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zweifrivßisßlteHülle.und brachtenoch mehrereandereHausthierc
an, welchealle in Lebensgriisseerschienen.In der erstenPeriode
lieferteer nurkleineBilder,meistensAnsichtenvonStädten,Klö-
stern nnd Dörfern. Sie sind in einem warmen und durchsichtigen
Toneschrfleissigvollendet.Im landschaftlichenTheilß,beson-
ders in den Bäumen, erinnern sie an die Weise von Both und
Muucheruxt. In der zweiten Periode wurde das Format seiner Ge-
mäldeimmergrbsser,undderTonmännlicherundkräftiger.Er
maltegerneWaldgegendenmitBergenundRuinen,undaufWie-
sen weidetdas Vieh.Die Thiere sind immersorgfältigausgeführt,
so wie Weitsch überhaupt nichts flüchtigbehandelte, In seinen
Waldlandschaften, worin man ihm den Vorzug vor allen Meistern
einräumte,ist bei aller KraftAllesklar bis zum Hintergrund;
denn er malte so ar die hinteren Parthien aus, ohne darauf zu
achten,dassHIIHICEIGEschöneTheilwiedervondenvorderenBäu-
men und Blätter bedeckt wurde. Die Gesetze der Perspektivehatte
er genauinne,unddaherherrschtin allenseinenCompositionen
grosseDeutlichkeit.DenMittelpunktder Thierweltbildetge-
iviitinlichder Stier, oder eine Iiuh, beide gedeckt und in vur-

ragenderStellung.BeiWaldgegenrlendominirtdiedeutscheEiche,
in der Weise des Buysdael und Moucheron, aber bei strengere!
BeobachtungderNaturform.SeinLieblingsaufenthaltwarderEi-
chenwaldin derNähevon BraunschweigundSalzdahlum.Hierbe-
obachteteer dieNaturundihreErscheinungen,hiermachteer seine
Studien.dasaher seineliiiheund Stierewerden,fander eine
AuswahlandererThicre.Die Mitweltpriesihn als Künstler,und
seine Werke landen den Weg nachallen Richtungen.Die An-
zahlseinerGemäldeist sehr gross,unddieZeichnungengehen
in dieTausende.Es ist aberkeinevollendet.Viehstiickepflegte
er im Geschmackevon van de VeldeundPotterin rotherund
schwarzerKreide, Schaafein der ManierdesH. ltooszu zeich-
nen, aberAllesnur im Umriss.SeineVorbilderwarendieälteren
holländischenMeister, von derenWerken er einemerkwürdige
Iienntniss hatte.

"Weitsctierhielt 1778dasEhrendiplom einesProfessors derAka-
demie in Düsseldorf. Damals war lirahe Direktor, welchemdie.
von Weitsch gemalten Waldlandschaftenmit Vieh ausserordent-
lichgefielen.ImJahre1788wurdeer zumInspektorderGallerie
in Salzduhlurnernannt, und blieb daselbstbis an seinen 1305er-

folgtenTod.Dasvon G.WeitschgemalteBildnissdiesesMei-
sters wurde1830fur die Gemälde-Sammlungder k. Akademiein
Berlinangekauft.ChodowieckyhatdasBildnissdesPaschaWeitsch
treFrlichradirt. Er erscheint in einem fast orientalischen Costiim.
Fiisslyjun. gibteineweitläufigeBiographiedesPascha,und Hof-
rnth Pockelskündigte 180gebenfallseine Lebensgeschichtedieses
Mannes an, welche aber nicht erschien.

G. W. Weise stach nach ihm die Ansicht der Itosstrappe am
untern Harz, gr. qu. fol.

Prospektevon Pyrmont,8 Blättervon C. G. Geyserfür Mar-
cuardkBeschreibungder Bädervon Pyrmont(1784)radirt, 3.

Eigenhändige Radirungen.
Wir haben von diesem Meister eine seltene Folge von tt

numnierirten Landschaften mit Kühen , Ziegen, Schaafen, Hirten
etc. Der liiinstlerhatte wenigUebungim Radiren,und die Plat-
te" sind llieils zu stark, tlieilszu schwachgeätzt. Er bezeichnete
die Blätter mit demNamen: F. Weitsch inv. et. fccit, und idlß
1'111T.trügt die Jahrzahl 1706.qu. 8., qu. 4.


