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TlbßlillS, 0-, Iiupferstccher,ist uns aus dem CabinetPaignnnDi-
junval, rcdigöpar Bönard1810,bekannt.Da werdenihm tblgendc
Blätter nach Backlmysen beigelegt.

1 2) -Vue (lßälnsterdanx, et Vue de Ruterdam. C- Tibelius
sc., qu. ful.

Tiberghien, Peter JOSOPlIJBGOIQ,GraveurundGoldschinid,
geb.zu Meninin Flandern1755,_war mit grosseinTalente be-
gabt, welchesaberlängereZeit sichselbst ubei-lassenblieb. Er
diente als Lehrjunge bei einem Silberarbeiter, und lieferte schon
als solcher geschmackvolleArbeiten. Später arbeitete er in der
Ciseliranstalt des Goldarheiters Nolf in Courtrai, der zugleich auch.
die Stelle einesDirektors der dortigen Akademiebekleidete. Dieser
geschickteMann gestatteteseinemGehiilfenden Besuchder Aka-
demie, wo er zeichneteund niodellirte, was auf seine Kunstrich-
tiing den wohlthatigstenEinflusshatte. Von Courtraiaus begab
sich Tiberghiennach Antwerpen, um bei dem berühmtenGold-
schmide Verhert in Condition zu treten. Er besuchte aber auch
die Akademie, um die Architektur zu studieren und mit der Malerei
vertraut zu werden. Nach sechsjähriger Thätiglieit liess er sich end-
lich in Gent nieder, wo er den Ruf eines ausgezeichneten Künstlers

gründete,ohneParisund Italiengesehenzu haben.Zuerstbeschäf-
tigtc ihn der AbtvonBaudeloo.Man bewundertdas schöneGitter
und diezweigrossenVasenvor demChorderAbteikirche.Hierauf
übertrug ihm der Herzogvon Sachsen-TeschenmehrereCiselirar-
beiten, und auch viele andere Fürsten erwarben Werke ii1 Silber
und Gold von ihm. Tiberghien brachte diesen Zweig der Kunst-In-
dustrie zu einer hohen Stufe, und er ist als derenige zu betrachten,
welcherdenschlechtenGeschmackderZeitveriiannteunddenSinn
für die Leistungen der Renaissanceerweckte. Die älteren italie-
nischen Dleister waren sein Vorbild. Zu den Hauptwerken Tiber-
ghieifsgehörtabereineReihevonMedaillons,welcheinSilberge-
arbeitet die wichtigsten Ereignisse der Stadt Gent in einem Zeit-
rauine von fünf und zwanzig Jahren darstellen. Sie zeichnen sich
durch geistreicheAnordnung, durch Correktheit der Zeichnung,
und durch grosgeEleganz in den Detailsaus. In Stahl geschnit-
ten wären sie trefiliche Matrizen fiir Medaillen. Das erfindungs-
reiche Talent dieses Mannes trug auch öfter zur Verschönerung
öffentlicher Feste bei, indem er Decorationen zeichnete und selbe
anordnete. Iin Jahre 1802 kam er auf den Entwurf eines Trium-

Phal-Camins,welchendie Munieipalitätvon Gentin einemSaale
des Bathhauses zu errichten beschloss. Zu seinen letzten Arbei-
ten gehörenvier Basreliefs,welche1810bei Gelegenheitder Ver-
mählungNapole0n'seinenTriumphbogenzierten. Dieseschönen
Compositionenerschienenbald darauf in Kupfer gestochen,da
abernur wenigeExemplarein das Publicunikamen, so liesssie
L. de Bast für die Annales du Salon de Gand 1823 wieder ste-
chen, wo Sie p. 158zu finden sind, zugleich mit einer Biogra-
phie des Meisters,welcher1810starb. Er war einer der Direk-
toren der alten Akademie. In der neu errichteten Kunstschule
war er Direktor der Abtheilung für Gravirkunst. G. Norinaiid
stach sein Bildniss nach einer Zeichnung von L. de Bast, wel-
eher als Schüler dieses Künstlers dadurch einen Beweis der Dank-
barkeit aussprach.

Tiberghien, L-g Malerzu Brüssel, vielleichtderSohndesobigen
Meisters, ist durch historische Darstellungen bekannt. Auf dei-


