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Ausführung solcher Werke malte er sein Individuum in Miniatur
oder Pastell. Seine meisten Emailen sind 5 - 4 Zoll hoch, und
mit grösster Zartheit vullendet. X

Die Gattin dieses Künstlers, eine geborne Hugler , malte in
derselben Weise. Sie brachte 178 einige Bilder ihres verstorbe-
nenManneszurAusstellung,um?hattesichdurchihreeigenen
Arbeiten die Unterstützung der Regierung erworben. Sie starb
1815 in Strassburg.

Weiler, NißOlüllS, Goldschmidzu Nürnberg,ist durch sein eigen-
häncligesBildnissbelaqnnt. Es ist gestochenmit der Aullschrift"
Nicolaus Weiller suae Actatis 52. Anno 1576, 4-

Weilh, B. A., Maler und Radircr, lfabtcwahrscheinlich{mvori-
gen Jahrhundert. Es findensich radxrteLaudschafmnvon ihm.

Weillernsen , Willemsen.

Weinart , Weinhart.

Wcmberger, Garl, LandschaftsmalervonDresden,warSchüler
des Professors Klengel, machte aber auch ernste historische Stu-
dien. Seine Landschaften sind daher mit Stalfage versehen, welche
der Romantik oder der Geschichte entnommen ist. Ausser den
OelgemäldenfindensichauchZeichnungeninSepiaund Gouache
von ihm.

Weinbrenner, Frißtlflßh, Architekt,wurde 1766in Carlsruhe
geboren,zu einerZeit, daes in seinemVaterlandenochkeine
Gevverbsschulenund Bildungsanstalten für Künstler gab. Er sah
sich daher auf seinen Vater, einen tüchtigen Zimmermeister, an-

gewiesen,welcherauchden älterenSohnzu seinemGewerbeher-
angebildethatte. Alleinder Vaterstarb früh, und der Jüngling
war jetzt ohne Führer, bis endlich der Major .Lux, dem Baden
die erste Einrichtung einer Artillerieschulererdaukt. auf das Ta-
lent des jungen Weinbrenner aufmerksamwurde. Dieser erthiailtc
ihm jetzt Unterricht im Zeichnen und in der Mathematilgso dass
jenerGrundgelegtwar, aufwelchein_Weinbrennerrastlosseiner
Ausbildungoblag. Daneben beschattigteer_sich mit dem Ban-
wqsenpraktisch.vorzughchunterLeitungseinesBruders.welcher
zu den ausgezeichnetstenMaurernieisternzu zählenist. Im Jahre
1787begaber sichnach Zurich, um den BaueinigerGebäudezu
leiten, wodurch er in tleuiStand gesetzt wurde, einen Jahreshurs
an der Akademie in Wien durch zu machen. Seinellüclshehr nahm
er durch Böhmen, und kam über Dresden nach Berlin, wo ein

glücklicherWendepunktfür ihm eintrat. Er unternahmvon d;
aus auf Zureden des Malers Carstens eine Reise nach Italien, wo
die Werke der alten classischen Architektur einen mächtigen Ein-
druck auf ihn machten. Die ErfursChung_ derselben lag von jeher
in seinem Sinn, jetzt aber sah er seine Richtung erst klär vorge.
zeichnet. Er suchte in den Geist der alten Bauwerke einzudrin-

gen, was ihm bei seinemeigenenliunstverrnögenin hohemGrade
gelang. Das frühere mangelhafteStudium der Baukunst wurde
jetzt auf haltbare Grundsätzezurückgeführt,'und in allen seinen
Sßhöpfungentraten antike Formen dem manierirtenMoilehrßrll
seinerVorgängerentgegen.In Romunternahmer mehreresinn-
rewlw Restaurationenantiker Gebäude,wovon einigespätcr durch
den Stich bekannt wurden. Er ging aber auch über die Gfülli"?
deraltenStadtder Ciisaren,umin Ober!und UnterItaliendie


