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und Stelle. Ein Paar Altarfliigelmit vier Heiligen sind aus seiner
Zeit, wenn nicht von ihm selbst. (Nach archivalisehenForschungen
des Herrn A. Emrnert.)

CODSEÜI,Antßn; ein Maler, geb.zu Modena1686,gest.1766.
Er lernte die Anfangsgründevon seinemVater Jacobin, einemmit-
telmiissigenKünstler,und besuchtedann in Bolognadie Schule
des J. dal Sole und des Donato Creti. Von der Begierde beseelt,
der liunst wieder empor zu helfen, gründete er xiachseiner Rück-
kehr in die Vaterstadteine Akademiedes Nackten, die aber wieder
einging,bisimJahre1765HerzogRinaldoin seinemeigenenPal-
laste eine neue Alsademie der Malerei gründete, zu deren Ober-

haupt der YijiihrigeConsettierwähltwurde.
Er war ein guter Zeichner, hatte aber ein missfäilliqesColorit,

das demdes Cretiähnelt.
i

Sein Vater war als Kiixistler'sehr mittelmässig. Er starb 1726
als Gemäldeaulselier des Herzogs Hinaldo I. Lanzi II. 28g. Pio-
rillo II. 657.

cOllSlgllO,Stephan, einMalerausArcegno,woer 1644geboren
wurde. Er übte mit gutem Erfolge die Kunst in den grössten
StädtenItaliens. In seinen Vverkeilzeigt er sich als guten Zeichner
und verständigenColoristen.Er blühte in der zweitenHälftedes17.
Jahrhunderts.

COIlSOrtl,BGPIIBFÖO,einIiupferstecherzu Rom, derschon1810
im Almanaclieaus Rom von Reinliardund Sielslererwähntwird.
von dem wir aber nicht wissen,ob er sichnochamLeben befinde.
Wir kennen von ihm folgendeBlätter nach Canovafsplastischen
Werken:

Psyche; fol.
Die Büste des Malers Joseph Bossi.
Den Kopf einer jungen Frau.

COIISUIblB,JOlIIl, ein jetztlebenderLandschaftsmalerzu London,
dessenBilderin der Geschichteder englischenLandschaftsmalerei
mit Auszeichnungzu nennensind. Sie sindgrossartigin derCom-
position,aberderKünstlergehteineneigenenNVeg.DerAnblick
seiner Gemälde, welcheeine wundervolleFrische haben, erregt
wahrenSchauder.Er gefülltsichinDarstellungvonRegenschauer;
bei ihm scheintdie Erde so elJeuvon der Sündfluthverlassen
wordenzu seyn, währendderHimmelsie schonwiedermiteiner
andernbedroht. Die allgemeinenMassenund Effektegibter tred-
lieh wieder; er ist abernachlässigin Ausführungder Einzelnhei-
ten, und daher thun seineGemäldenur aus einergewissenEnt-
fernungWirkung.In derNähebetrachtetist dieArbeitroh.

Im Jahre 1822wurdeseineAnsichtdes Stour bei Denhammit
besonderemLobe erhoben, so wie wohlmehrereseinerBilder
zu rühmensind. DieseländlicheDarstellungwarmitgrosserEin-
sichtund in einemgutenStyleausgeführt.Die Landschaftist rei-
zendundalleEinzelnheitensindgeschiehtzudemGanzenvereiniget.
Das Wasserist hell und flüssig,und der heitereHintergrundträgt
dasAugeunwiderstehlichin dieduftigeFerne.DieFärbung;1;:
harmonisch,deraquatischeCharakterdesVordergrundeshiichäli
natürlichausgedrückt,und Allescharalsterisirteinen trefflichell
Künstler.

John Constable ist Akademiker.

Constant, Simon Claude, ein Architektzu Paris, wo er 1801


