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eines wirklicheingetretenenAugenblickszu sein, sondernsiesuchtin demHervor-
heben"der historischenBedeutsamkeitdes Ereignisses die Lösungihrer Aufgabe. In
derBehandlungist ebenso sichtbarnacheinerbestimmtenWirkunginderFarben-
harmonieund Modellirunggestrebt, als derKünstleres vermied,künstlicheLicht-
und Farbeneßekte zu erzielen, wodurch dem Bilde ein dem Gegenstand entsprechen-
der wohlthuenderErnst gewahrt bleibt. Foltz hat-sich in diesemGemäldezum
dramatischenDichteremporgeschwungen,währender in seinenfrüherenBildernbald

Lyriker,baldRomanzensängerblieb,dessenfrischeErzeugnisseihmsovieleHerzen
gewonnen.DennalsLetztererschieneswirklich,alsobihmdieGebildeundSagen
seinerJugendlebendiggeworden,undinfrischerKlarheitvorihmwiedererstanden,
als Lyrikerwussteer mitvielerNaivitätundUrsprünglichkeitseineneigenenGe-
fühlstimmungeneinen schönenAusdruckzu verleihen. Aber auch demLebender

Gegenwartverstander stetseinejedenBeschauergewinnende,poetischeSeiteabzu-
lauschen. Namentlichlieh ihm die Alpenweltund das trauliche Leben in ihr, wie er
sie aufWanderungenin dembayrischenGebirgekennengelernt, mit ihrerfrischen
Lebensfülle, so wie sie sich auch in jenen kecken naivenDichtungenundLiedern
offenbart,die von Berg zu Berg wiederklingen,einen bedeutendenStoffzu bild-
lichen Darstellungen.

Auf der letzten Pariser Kunstausstellung sah man von ihm ein Bild, das all-

gemeingeiiel: einenPilgerzugin dasbayrischeGebirg.
FOItZ,Ludwig, ArchitektundBildhauer,Professoran derpolytechnischenSchule

zu München,wohiner 1852 vonRegensburgberufenwurde, hat sichdurchhöchst
beachtenswerthe Arbeiten in der Bau- und Bildhauerkunst einen sehr gearchteten
Namen erworben. Als Architekt kennt man von ihm: die sehr schöne Grabkapelle
des GrafenArco in Steppbergbei Neuburgan derDonau, als Bildhauereinhöchst

geistreichesModellzueinerBrunnenstatue,einenGemsjägerdarstellend(1853).
FOIISBGa,Antonio Manoel de, der ausgezeichnetsteportugiesischeMalerder

Gegenwart,vondemmanauf der grossenPariserKunstausstellungimJahr 1855
mehrere Bildnisse und historische Gemälde sah, nämlich: Aeneas, seinen Vater

Anchisesrettend; ChristusimTempel;dieBildnissedesKönigsFerdinandvonPortu-

gal, desKönigsDonPedroV.undLuiz,desHerzogsvonPorto;fernerdiePorträts
des Künstlers selbst und seiner Frau.

ÄFOIISBGQy Figueroa, D. Juan, ein Spaniervon hoher Geburt, Stiftsherrund
Kanzler der Kirche zu Sevilla, der zu seinemVergnügen malte und namentlich sehr
ähnliche Bildnisse zu, Stande brachte. Er beförderte und unterstützte alle Talente,
die Sichan ihn wandten; namentlichbeförderteer das Glückdes D. Diego Velas-

quez, indemer nichtruhte, biserdenselben,alser nachMadridkam, andenHof
gebracht hatte, an demFonseca.Oberkammerherrwar.

Fontaine, Pierre FrancoisLouis, einausgezeichneterArchitektderGegenwart
zu Paris, Mitgliedder Akademienzu Paris und Brüssel, Ritter der Ehrenlegion,
leitete den Bau verschiedeneröffentlicherGebäude, theils nach eigenen Plänen, z. B.
den Arc de triomphede Yetoile,theils nach den EntwürfenAnderer, und machtesich
besonders durch die Restaurationen verschiedenef Denkmäler der Baukunst, des

Louvre, der Tuilerien u. w. einen geachteten Namen.
Fontana, Alberto, einHistorienmalerausModena,derum1537blühte,11m1558

starb und als tüchtigerMeisterin seinemFachegeriihmtwird. SeineArbeiten,unter
denen besonders die Bilder der Aussen- und Innenwändeder Schlachtbank zu Modena.
wobei ihm Niccolo dell' Abbate half, erwähnt werden, haben mit denen des
Letzteren sehr viel Gemeinsames,was wohl davon herrühren mag, dass beide nach

Begarelli studirten.Sowohlin denGesichternals in derFarbegleichensichbeide
Meister ziemlich, nur is" Fontana in der Farbe schwächerund im Ganzen etwas
schwerfilliger.

lmlniißna,Battista,MalerausVerona,lerntedieerstenAnfangsgründederKunst
bei seinem Oheim in seiner Vaterstadt, und begab sich dann nach Venedig, wo er
unter Tiziaifs Leitungein vortreiflicherMeisterwurde. In nochsehrjungenlahren


