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der jüngere, und Caspar, der jüngere; seine Töchtern: Anna
und Elisabeth.

2) Heinrich, der ältere, geb.1720, der Sohndesselbenwar: Hein-
rich, der jüngste.

V. Hans Rudolph, der jüngere, geb. 1709, Verfasser des Künstler-
lexikons. Der Sohn desselben: Heinrich, Verfasser der Supplemente
zum Künstlerlexikon.

Fuessly, Anna und Elisabeth, die TöchternCaspafs, des älteren, malten
Blumen und Insekten.

Fuessly, Caspar, oderJohannGaspar,der ältere, geb.1'707,gest.1781,
ein nicht unverdienstlicher Bildnissmaler, der sich zugleich mit kunsthistorischen
Arbeitenbeschäftigte.Er gab eine "Geschichteder bestenKünstlerderSchweiz"
in vier Bänden, ein raisonnirendesVerzeichnissder vornehmstenKupferstecherund
ihrer Werke, eine Sammlung von Winkelmanns Briefen an seine Freunde in der
Schweizund Meng's Gedankenüber die Schönheitund den Geschmackin der
Malerei heraus.

Fuessly, Caspar, der jüngere, desVorigenjüngsterSohn,geb.1'743,gest.
1786 , malte Insekten und Pflanzen.

Fuessly, Hans Rudolph, der ältere, geb 1680, gest. 1761, malte Land-
schaften, Blumen und Bildnisse.

Fuessly, Hans Rudolph, der jüngere, geb.1709zuZürich,gest.1793, trieb
die Miniaturmalerei, in der er sich zu Paris unter Loutherbourg ausgebildet hatte.
Ein Hauptverdiensthat er sich durch Herausgabedes „AllgemeinenKünstler-
lexikons" erworben, das von 1763 an erschien und zu dem sein Sohn Heinrich von
1806-1821 Supplemente lieferte.

Fuessly, Hans Rudolph, der jüngste, der Sohndes Johann Caspar, des
älteren, geb. 1737, gest. 1806, war als Maler,ZeichnerundKupferätzerthätig.
Auch er bereicherte dieKunstgeschichtedurchBeiträge Der einederselbenführt
den Titel: „Kritisches Verzeichnissder besten, nach den berühmtestenMeistern
aller SchulenvorhandenenKnpferst-iche",vier Bände, welche 1798-1806 er-
schienen.DaszweiteWerkwarenseine"Annalender bildendenKünstefür die
österreichischenStaaten", von demjedoch nur zwei Hefte erschienen. BeideYVerke
Wurden durch seinen Tod unterbrochen.

11119581],Heinrich, der ältere, der Sohn Hans Rudolph's, des älteren,
geb- 1720, geSt. 1301, malte Landschaften,Vögelund Insekten.

Fuessly, Heinrich, der jüngere, der zweite Sohn Caspar's, des älteren,
geb. zu Zürich1'742, gest. 1825 zu London,widmetesichanfänglichdenWissen-
schaften, wandte sich aber später der Malerei zu und liess sich, nachdemer seine
Studien in Rom, besonders nach Michelangelo fortgesetzt, bleibend in England
nieder, wo er sein Glück machte. Er wurde Professorund später sogar Präsident
der Akademieund theilte mit J. Reynolds undB. West denRuhm, vondenEng-
ländern zu den grösstenMalernseinerZeit gezählt zu werden. Er wählte zu seinen
Zeichnungenund BildernmeistensGegenständeaus Shakespeare,Milton,Dante,
diedurchNachbildungenimStichallgemeinbekanntwurden. SeineWerkebewegen
sich meist im Gebiet des Phantastische-in, Abentheuerlicherl, Entsetzlichen und
GrausenErregenden, das er durch düstereBeleuchtungnochzu potenzirensuchte.
Es sind seltsame Gebilde einer aufgeregten WildumhergetriebenenEinbfldungskraft,
Schauerscenenalter Volkssagen und Gespenstermährchen, welche er am liebsten
darzustellenpllegt. Obgleiches ihmdabeisowohlan edlerZeichnung,wiean an-
sprechenderFarbegebricht,under seltenübereinemanierirteNachahmungdes
Michelangelo hinauskommt,so ist seinen Darstellungendoch hin und wieder
Erfindungund Kraft und eine eigenthümlichePoesie des Gedankens nicht abzu-

Spfßßllßn-AuchgelangihmnichtseltendiesinnvolleundkunstgemässeAnordnung
ellllelllef Gruppen; die Stellungen der Figuren sind aber, fast ohneAusnahme, eben
so gewaltsam, wie der Ausdruck zur Karrikatur übertriebenßrscheint. Als Kunst-


