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unter denen besonders eine ziemlich strenge Madonna.mit Simcon und Johannes dem
Täufer bemerkenswerth ist. Gleichfalls noch ganz im Charakter Bellini's gehalten,
erscheint seine: Maria mit dem Kinde (bezeichnet: VINCENTIUSCHATENA.E),
in der LiverpoolJnstitution.Schonfreier behandeltist seineAnbetungderKönige,
in der Gallerie Manfrini zu Venedig, ebenso eine vorzügliche Madonna mit Heiligen
und das Bildniss des berühmten Grafen Raimund Fugger, im Berliner-Museum. Eben-
dasclbst sieht man noch eine andere Darstellung der Maria mit dem Kinde und

Heiligen. Auchdie Galleriezu DresdenbesitzteineMadonnamit demKindeund
HeiligenunddieGalleriedesBelvederein Wien;dasBildnisseinesDornherrn.

Cathelin, Louis Jacques, Kupferstecher,geb. zu Paris1739, gest. 1804, war
einer der besten Schüler von Le Bas. Unter seinen ziemlich zahlreichen Blättern
Zeichnetman besondersaus: König LudwigXV., stehend imKrönungsornat, nach
J. M. Vanloo und das Bilclniss des Kupferstechers J. J. Balechou, nach J. Arnavon.

Cati, Pasquale, da JCSi, gest.um1607, einMaler,vonwelchemsichunterAn-
derem über demHauptaltai- in S. Lorenzo in panisperna zu RomeineMart-erdes h.
Laurcntiusin Frescogemalt findet,deren tüchtigeZeichnungeinender bessernNach-

folger Mich elangelo's verräth.
Cats, Jacob, geb.1741zu Altona,gest. zu Amsterdam1799, bekanntals tüchtiger

Landschaftszeichnor, dessen Arbeiten sich, da. er seine ganze künstlerische Bildung
fast einzig sich selbst zu verdankenhatte, durchihre Originalitätbemerkenswerth
machen. Es spricht sich in seinenLandschaftszeichnungenmit interessantenThier-

staifageneine dichterischeAuffassungderNatur aus, auch sind siemeisterhaftbe-
handelt. Sie sind schr gesucht und werden thener beznhlt._ Cats malte auch, seine
Bilder sind jedoch nur in geringer Zahl vorhanden. Einige von seiner Hand radirte
Blätter Landschaften sind ebenfalls nicht uninteressant.

Cattermole, George, ein englischer Aquarellmaler, der sich anfänglich, besonders
durch geistreich ausgeführteDarstellungen des Innern von Gebäuden, Scharmützeln,
vongenreartigenScenenundkleinerenhistorischenCompositioneninRembrandfscher
Weise, danndurcheineReihevonZeichnungenzu WalterScott'sWerken(dieunter
C.Heath's Leitunggestochenwurdenund 1835 in Londonerschienen)einenNamen

gemacht. Spätererregteer namentlichdurchseinBild:LutherundseineAnhänger
aufdemReichstagzuSpeyeram19.April1529(gest.vonW.Walker), in welchem
er 33 der Hauptpersonen,nach authentischenBildnissenvon der Handberühmter
Meister: Dürer, Holbein, L. Crauach, Tizian u. s. w., darstellte, grosses
Aufsehen.

Cattermole lieferte auch viele Zeichnungen zu dem „Historical annual", Dar-

stellungenaus der englischenGeschichte.Alle seineArbeitenzeichnensichdurch
die Schönheitder Zeichnungund das harmonischeColoritaus.

Caucig,Franz, Historienmaler,geb.1'742,gest. 1828, erlerntedieAnfangsgründe
derKunstinWien,begabsichaber spätermitStaatsunterstützungzuseinerweiteren
Ausbildungnach Italien und wurde nach seinerRückkehr in's Vaterland Professor
an dcr Akademie in Wien und 1820 Direktor der Schule für Maler, Bildhauer, Kupfer-
stecher und Mosaikarbeiter. Seine Bilder gehören theils der biblischen Geschichte
an, theils sind sie der Mythe oder der römischenund griechischenGeschichteent-
Ilßnlmell,Vvelcheletztereer mitbesondererVorliebebehandelte.

C311": E3111, ein treiflicher Bildhauer in Kreuznach, der sich seit 1841 durch eine
Reihenfolge V0" Statuetten historischer Persönlichkeiten, wie Franz v. Sickingen,
11111011V-111111911,Götzv.Berlichingen,Luther,MaximilianI., KarlV.,diesichdurch
(119291513910118Auffassungund tüchtigeBehandlungauszeichnen,einensehrgeach-
tetelrNanlerlerworben.AuchallerliebsteKindertigürchenin allenmöglichenan-
muthlgefnStellungenundSituationen,höchstanziehenddurchdieNaivitätundNatur-
Wahrheltim15d" Sie dargestellt sind, hat Cauer in grosserMengeundmit über-
raschendei"Mannigfaltigkeit der Motiv-egeliefert.

Caukerken, Oornelis van, ein Kupferstecherund Kupferstichhändler,geb, zu
Antwerpen1625, zu dessenvorzüglichstenBlättern gehören: das Pfingstfest, nach


