
54 Cäsar De11' Acqua.

rieursErfolg. Er malteauchLandschaftenmit in Italien und seinerVerheiratung errangArchitektur. SeineBilder haben immerviel derKünstlerseinegrösstenErfolge. Insbeson-
Staifage,docherreichter in der Lebendigkeitderewiedermit historischenSittenbildern,die
der Figuren lange nicht seinenMeister. In der er von 1857-1868inAntwerpen,Brüssel,Gent,
Färbung hat er eine gewisse Buntheit und Härte. Rotterdam, Lüttich und Paris ausstellte. Dell"
Am meisten Beifall fanden seine Mondschein- Acquaweiss immeranziehende oder interessante
landschaften. Situationen aus NebenvorgängenderGeschichte

J. Jlfeyer. zu wählen, seine Figuren gut zu charakterisiren
Acqua. Cesar (Felix-Georges) Delr A0- und durch die malerische Behandlung des Ko-

qua (nicht dell' Acqua), Maler (historieehes stüms eine ansprechende Wirkung zu erzielen.
Genre und Porträt), geb. zuPirano unweitTriest Ven jenen Werken heben wir hervor: Aufnahme
am 22_Juli 152i Neeh dem frühen Teile des der Mailänder nach Zerstörung der Stadt durch
Vaters verbrachte er mit der Familie seine Ju- die Einwellner VonBieseie im J- 1162 (1557);
gend zu Triest; dort trat er auch, zum Kauf- Beieliie Ludwigs X1. (1353); Cufnelie, liiuiief
maunbestimmt, in einHandlungshaus ein. Doch der Gineeiien inii iiiienKindein; Tlinliefetlieund
verrieth sich bald seine Anlage; die Zeichnun- Seine Teellllel"?die leizien Augennlieke den D0-
gen, welche er in seinen Mussestunden machte, gen iiiniine Feliern; Anne EPiZZO, die Liebe
bewogen den Bildhauer Pietie Zehdemeneghi, Mahomets zuriickweisend; Erasmus tritfft bei
sich fiir das j ungeTalent zu verwendenund ihm Beiegnn nuf Studenten, WelelleSeineWerke le-
vom GemeiuderathderStadt die Mittel zumStu- een; Jugend SPineZn-leliiuMuseuiuVonSP3);
dium an der Akademie zu Venedig zu erwirken Dante ZuVeiene VnnCe-nedelle Seele empfan-
(seit1842). Dort bildete sich Dell'Acqua zum gen; Ausfall der Mailänder gegen Barbarossa
Maleraus. Eines seiner ersten Bilder, das be- (13630-Die meisten dieeeYBild-eiSindinBelgien
merkt wurde und in den Besitz des Erzherzogs geblieben, Zweidn-Vennach Lenden gekommen.
Johann von Oesterreichkam, war das Zusam- Auch in Aquarellenhat sich Dell"Acquaher-
mehh-egeii Cimabues mit dem jungen GiQttQ vorgethan (einegrosse Anzahl derselben im Bc-
(1347)_ _ sitze der GräfinDuval de Beaulieu zu Brüssel);

Bald darauf begab sich derKünstler zu seiner in dieser Geltung lidi er iiuseeigeiieliieiitiielien
weiteren Ausbildung nach Paris, und da dort im Vnigiingen nuen Steife aus deni iiiglieiienLeben
J 1848seinesBlcibcnsnicht war, nach Brüssel, der Gegenwertbellendeli- Zweidieser Darstel-
wo sein Bruder Eugene sich angesiedelt hatte. inngen (S-unten) sind durch die Liiileellieniie
HierlernteerGallaitkennen,nachdemihnschon die damit ihie erstenVersuchein Belgien
in VenedigeinWerk desselben,dasBildnissdes machte VerbreitetWurden-
Malers Giglio, zu jenem Meister hingezogen. EineReineVongiiieeefenWerken fiillrßeder
Gallait ist dann auch auf denjungen Maler, der Kiinsilei in den J- 1553-1355 in einem Seele
sein Schüler wurde , von bestimmendem Einfluss den Palastes Miinuiui fiil" den VePSli-Kai-
gewesen; neben der Einwirkung der venetieni- ser Maximilian aus. Die Darstellungen beziehen
sehen Schule ist in seinen Bildern namentlich die eieii auf die Geeeliiellie den Ortes: Die Kelten
Weise Gelleilye heihei-kbei; als die ersten Bewohner der Felsen von Mira-

In denerstenJahren seinesBriisselerAufent- nler; Ein PiinlieelieeFeei; KaiserLeopoldI. be-
haltesbrachteDell'AcquazurAusstellung:die Suchtdas Kloster von Grignano; ErzherzogletztenAugenblickedes NiecolbMaeehiavelli,MaximilianvonOesterreichempfängtdieDepu-Provenzano Silvani, das Lösegeld eines Freun- tation, welche ihm dieKrone von Mexiko anbie-
des auf demPlatze von Sienaerbettelnd, Orom- tet; Abfahrt des kaiserlichenPaares von Mira-
wellauf demSchlachtfeldeu. s. f. Bald darauf niar; AnkunftderKaiserinElisabethvonOester-
malteer zweigrössereBilderfür diegricchisch- reichinMiramarbei ihrerRüekkehi-venMadeira,orientalischeKirchezuTriest,dereneines,Pre- AusserdemeineallegorischeDarstellungander
digtdesJohannesin derWüste,solchenBeifallDeckedesSaales;derEfzhßrzogmitdemGe_
fand, dass ihn die Stadtzu ihremBürgerer- dankenbeschäftigtaufdemVorgebirgeGrignano
nannte (1851). Das andere", Jesus ruft die klei- Miramar zu erbauen.
nenKinderzusich, fandsichaufderBriisseler AugsefdieserreichenAnzahlverschiedener-
AusstellungVen1854-DieAnerkennungfiiiiiie tigerWerkehatDell'AcquavieleBildnisseso-zuneuenAufträgenundsoentstandeneineneue wie WeiblicheHalbligurenin den malerischenAnzahlvonSittenbildern,insbesondereausder TrachtendesOrientsundderslavischenStämmeGeschichteseinesVaterlandeß.DefunteflDieandenUferndesadriatischenMeeresgemalt-BrüderDegliUbertibei derSchlachtvonMonteahmuthigeFrauengestalten!an derenDärstellAperto(1851);lliariaStuart,vomVolkever- lungderKünstlernamentlichneuerdingsGefal-höhnt zu Edinburgh (1854); Ferruccio bei der len findet
Vertheidigung von Volterra (1854); Erklärung
Triests zumFreihafen und Ugon da Duinomit NebenstehendesZeichenderRegierungvonTriestbetraut(1855). findetsichaufAquarellenIn den folgendenJahren nacheinerReise 11'Zeichnungend- Meiße-


