
Colotes. Coltellini , Blichele. 55

habensoll. Der bezeichneteSchriftstellererwähntauch, dass11115"?
Künstler die Statue der Minerva zu Elis, und Bilder v0_I1Phil!)-
sopherigefertigethabe. Strabo sah von Coloteszu E11?61mm
Aeseulap,undEustathiuslegtihmaucheinen"Bacchusbßl-lThierschEpochenetc.21';sagt,dassdieervfzihnteMinervai;

m6
Zweifeldas TempelbilddeirHeiligthuinszu Elis war, und C0("CF
dürfte sich nun nach seinerAnsichtdurchNaichbildungder M1-
nerva im Parthenonversuchthaben, da er mitPhidias auch.11111
Jupitergearbeitethat. Auchder .aus_G0ldund EllenbeingeqrllßltßlßTischzuOlympia,aufdemdießiegespreisestanden,fvlrll57m1PausaniasdeinColotesbeigelegt;dieserSchriftstellernennt ihn in es-
seneinenSchülerdesPasiteles.FürdieZeitdesletzteren,161erin Boni das Biirgerrechtmit seinerVaterstadtmich dem Buntes-
genossenkriegerhielt,scheintPliniusselbst_zustimmen,lfennm:ihnunterdiejenigenIEUUSÜCPzahllt,IilllßYhlilesophegägltaäiäärgfhmacht haben. Philuso ienstrituen a s "iesse nennenliaumvorGründung[derPhilosophenschuleninAthengewälztwer"
den, und so würdeschwerhalten, diesenColotesuber die maee-donischeZeit hinauszubringen.Qleichvfohlist die"NachrichtdesPlinius über seine Verbindung: mit Pliidias und Pananns (letzterer
malteimInnerndenSchildeinerMiiierva,welchenCßlfftßßWg"fertigte) zu laestiiniiit,als dass inzinsie veriirerfenliiinniC-gund _a
auf der andernSeitedie "sorgfältigenNachtorscheruber die Hasti-
ker" beimPausaniasaucliihre Beachtungverdienen, sofindetThierschkeinenandernAusweg,alsmitlrleynezu demzivfiran SIClQ1.61911"tenundgetahrlosem]aber(lUCill1iiämerSleirlägendMittfldälfsr3122x1351;elun zu reiten, aso entwec er en ciu er" es 11
gchiilärdesgPasitelesalszweiverschiedene"IiunstlerdesselbenNa-
mens zu unterscheiden, oder neben dem mimischen Burger Pasite-
les einen ältern, dein Phidias nähern zu setzen, so dass ßuliitesfürdesEinenund desAnilernSchülergeltenkonnte,wieB051:gethanundSilliggehilligethat. ThierschEpochenetc.S:äiozweiteAufl. Sillig Cat. artificum. Hirt, 'GCSCl].der b. I1. bei reilAlten S. 145,nimmt zwei Colotesan. Ein Maler Qolotes,aus 18-
jus, war des Tiiuanthes Zeitgenosse, der O1. 96 bluhte-

C0150";VvllhelmFranz; einl-Iistorienmaler,geb.zuParis1785,
lernte bei David, und bildete sich zum geschickten Künstler. Er
1st ein guter Zeichner und weiss seinen Figuren Lebendigkeit und
Ausdruck zu geben. Im Jahre 1812 gewann sein Gemälde, wel-
ches Napoleoifs huldvollesBenehmengegen eine arabischeFamilie
vorstellt, den Preis. Im Jahre 1830 brachte er dieses Bild wieder
zur Ausstellung. Erwähnung verdienen noch: Carl Borromiius m
der Kirche St. Mery zu Paris, Agameinnon, der Cassandrak Pro-
phezeiliung verachtet, in der GallerieLuxembourg u. a. Im vierten
Saale des Staatsrathes malte er die Weisheit und den Genius mit
dem Gesetzbuche. Auch viele Portraite kennt man von seiner Hand,
und besonders heilige Bilder.

colteulni:Michele;einMalervonFerrara,derum15317ißbiß-
Er scheint aus CostzfsSchule hervorgegangenzu seyn, wie aus der
Aßhnlichlaeitdes Styls in seinen Vverken zu schließen iSb und
auch die Vorziiwlichlaeitder Köpfe lässt aul"diesemNleister rntilßfl-
LanziIII. 203.adeutsch.Ausg.sah von ihm noch zweiBilderin
der liirehe und dem Kloster der lombardischen Augusliller ZU1:91"
rare. Eines dieser Bilder; die nach der Art des 1.5.Jahrhunderts
coznpoxlirt sind , trägt die Jahreszahl 1517.


