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originell, währenddie beiden folgendenKünstler häufig Kupfer-
sticbe nach anderen Meistern benützten. Starb um 1750.

lctler, IlohannJakob, Maler,geborenzuBeute1710,Standulla:
ter LeitungseinesVatersPaul, und bildetesich zu Rom in der
Schule des S. Conca weiter aus. Zciler blieb sechs Jahre in ltom,
und nachdem er sich noch weitere zwei Jahre in Neapel bei Soli-
menageübthatte, ginger nachWien,woder Künstler22Jahre
denStudienoblag.undvieleAufträgeerhielt.DieAkademiezählte
ihn zu ihrenMitgliedern,undderIiaiserzudenHofmalern.Allein
die Hofluft konnte der Tiroler nicht lange,ertragen, und somit
begnügteer sichmitdemTiteleineskaiscrlichakademischenD'In-
lers. Die Anzahl seiner Werke ist sehr gruss, da Zeiler den gen
zen Tag arbeitete.Vonihmsind.die reichenFrescobilderin der
Kirche zu Ottobexiern, wobei ihm Franz Anton Zeiler behiilllich
war. Auch die Altarbilder sind griisstentheils von ihm gemalt. In
der Kirche zu Ettal intOberhayern ist die Kuppel von ihm gemalt.
Er nahm sich die Aputheose der Mönehsnrden zum Vorwnrfc, ww
bei ahertdie Benediktiner den schönsten Theil desHimmels inne ha-
ben. DiesesVVerkist glänzend gemalt, stahl;aber in künstlerische:
Ilinsicht dem Decltenbild Hnoller"s im' Chore weit nach. Zeiler
malte auch die Fresken in der Kirche St. Anastasia zu Benedikt-
beuern(1752),in der liirchezu Sonin Niederbayern,imKloster
Fiirstenzell, in der Abtei liischingen, in der Pierrkirche zu El-

bingcualn,in derPfarrlairchezuBeutean derLandstrasse,in der
liirche zu Feldlairehin Vorarlbergu. s. w. Auchviele'Altarbildcx'
finden sich von ihm.

Zeiler galt bei vielen als einer der grösstendeutschenlYlaai-
ster seiner Zeit, was höchstens für lleute passt. Er War nur ein

tüchtigerPraktiker,welcherdurchglänzendeFarbendasAugedes
Dilettanten besticht. Uehrigexlswäre hier und da einem modernen
Frescolnaler die 'l'echnili und Farbenkenntniss des ehrlichen Ti.
x-olers zu wünschen. Seine Farben sind unverwiistlich und von
höchster Frische. In anderer Hinsicht steht er tief unter dem Ni-
veaucler modernenSchule. Mit der Zeichnung,nahm er es bu-
sunrlers leicht. Nach dem weitläufigen Artikel in liiisslfs Sitpple-
menten hönxiteman glauben, Meister Zeiler stehe auf der llöhc
seiner Kunst, allein Füssly WeiSsrecht wohl, was von jenen Lo-
beserhebnngenzu halten ist. Der Elogenschreiberwar ein war-
mer Verehrer des Meisters, und spricht sich auch in gutmiithigcr
XVeiseüber den trclllichen Charakter desselben aus, was wir übri-

gens schätzen. Zeiler starb 1185.

Leiler, FFEXUZAnton, Maler, geborenzu Rente1716,warSchii-
lei-sginesVatersPaul, und arbeitete dann unter Holzer in Augs-
burg,In 1mmbesuchteer CorradilsSchule,undxmchclemer fiin{
Jahre in VenedigTizian'sWerke stutlirthatte, lsehrte er nach
Tirol zurück, aber ohne die Vorzügejenes Nleistcrssich angeeig-
nct zu haben. Der im vorhergehendenArtikel erwähnte anonyme
Pauegyrilserder liunstlerZeilermeintaberdennoch,dassunser
ehrlicheTirolerdengriisstenMeisternallerZeitenohneScheusich
iliiherndürfe. Mah hatte damalsnur den Praktikerim Auge,um
RichtigkeitderZeichnung,undumCharakteristikkümmertensich
die damaligenCritiker in Tirol weniger.

Zeiler malte in Ottobayern mit seinemVetter Jahob Franz.
Das Plafondbild mit St. Felicttas und ihren Söhnen ist sein lJCSSiCt,
Vliüfli- Allüll in der Pfarrlairche zu Stams, in jener zu Uublach,


