
40 Townsend, John. Towvnsend , Henry

ger Verbrciter der ephemeren politischen Carrikaturen. Er mich-
ncte selbst sehr viele, und licss sie dann durch andere Küllßiißr
ausführen.

i-POWIISCIIÖ,30h", Maler zu London, blühte um 1776-Er malte
Bildnisse, in dem bezcichuetcm Jahre jenes von James Ferguson,
wie er die Hand auf den Globus legt. Dieses Bildniss ist durch
ein Mezzutintoblatt bekannt: J. Townsend pinx. Printed for R0-
bert Steward, fol. Die Ausführung ist von Townsend selbst, oder
von Steward.

TOWDSIEIIÖ,l-äenryhl,Zeichner,MalerundRadirärlzuLcgndolg,wurie um 1 15 "e oren um mit auswezeic irietem a ente eva t
widmeteer SiChDSClIOIIin frühenJahien mitVorliebeder Iiubnst.
Townsend ist durch zahlreiche Compositionen bekannt, welche er
den vaterländischen Dichtern und Geschichtsschreibern entnahm.
Mehrere derselben führte er in Oel aus, andere iiml (lllrßll den
Stichund durchdie Lithographiebekannt. DieseBlätterlioninien
aber einzeln selten vor, da sie meistens zur Illustration grösserer
Yläerhedienen.Esvereinigtensichnämlichniehrereenäliscliehiinstler zum Zweckeeiner bildlichenAlläSßllllltlClillttgeng ischei-
IDichterweilreynnddie Zeichnungen,welchesie entfvarteii.sind

ähleilsttvonähnelnhselbsthfillllfllllö.thülliyyüthanderenu?Hylzdge-cini en ot er it o rap irt, ieser tuns erverein is un er ein
NamendeswEtehiägClububekannt,welchemauchTownsend
angehört. Das erste NVerladesselben, iiiit Zeichnungenund Ra-
dii-ungendieserKünstlerist Goldsinithw deserted village,
vvith20EätchinigrsbyMemlliiersoftheEtching(liglub.[fanden318.312,imp. . on (iesein Wer e existiren nur 220 xemp are, un ie
Platten wurden vernichtet. Hiei'_aut'illnstrirten die Meister des
IladirlsluhslVIiltmfsAllegroand xlPenseroso,und zu Thomsorfs.
Seasonslertigten sienur dieZeichnungen,welchedann vonThom-
son u. A. meisterhaftin Holz geschnittenwurden._Fruher noch
als dieseWerke erschieneine Stiniiiilungvon Radirungen, wozu

31103_Townsteiidllieitti_tit;.l22er:änltweresiinteßinmgeistreicheliegems iien iin er (0111 ie: sc et ou is. y ei em ers o ie

Etc-hingCluh,60Blätter,LondonIßlä,roy.4.Auchvondiesem
VVerlie existiren nur 220 Exemplare, zu 42 Thl.

Mittlerweile bot sich unserem Künstler Gelegenheit, durch ein

ößeiitlichesWerksein'I'alentzuzeigen.Essolltenflienneueli;Par amentshäuser oder der Palast von Westminster, mit arste

lungenausdereiigliselienGeschichtein Freseoverziertwerden,
und es wurden daher 13.15zur IfreisbewerhungGartens eingesandt.
Townsendstellteden Kampfder Seertiuberjm]1119Backe(Feuer-
becken) dar, eine Scene aus der Zeit Heinrich I. von England,
piese CompositionwurdeeinesPreiseswurdigerkannt,welcher
m 500 Pf. St. bestand. Im _Ganzensind es H CaPllJIlS)wvelche
vorgezogenwurden, und diese Bilder Wurdendurch die Litho-
graphiebekanntgenäacht,

unterdemTitel:ThePrizeCar-
toons. London 184 , gr. fol.

Beider 1844statt gefundenenAusstellungin Westminster-
liall, auf welcher Gartens undProben in Fre5cgzu, sehen vvaren,
nach welchendie Betahigungzur Ausluhrungder Bilder in den
Parlamentshaiuserndargetlianwerdensollte, brachteTownsendein
Frescobild,welchesQausS_hakesneare'sSommernachtstraunidie Seu_
dung Puclfs zu Herminiaund Ijysander vorstellt. YViein allen
Coiiipositioneixdes Meisters, I0 ist auch in diesem Bilde ein aus-


