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Biographie1695mitdensechzehnHomiliendesselbenineinerUe-
bersetzung herausgegeben.

Elshoecht-Vital, Johann Carl, Bildhauer,wurde180izuDün-
kirchengeboren.SeinVater,ebenfallsBildhauerundMaler,der
noch in der bezeichnetenStadt lebt, ertheilte ihm Unterricht, und
hieraufbesuchteder jungeElshoechtParis,um unter"BaronBosiu
seine Studienfortzusetzen. Man verdankt diesemKunstler meh-
rere Büsten und auch Statuen fertigteer, in Holz und Stein. Im
Jahre1850fertigteer auf BefehldesMinisteriumsdieBustcndes
HorazundVirgilfiir dasCollegedeFrance,undeinecolossale
BüsteLudwigXIV.fiirDiinkirchen.Er widmetsichauchdem
Zeichnungsunterrichte

ElSilOlZ, Ludwig, Schlachten-und Genremalerzu Berlin, ein
trefilicherjetzt lebenderKünstler, der sichauf der Akademieda-
selbst unter der Leitung des Professor Iiriiger gebildet hat. Er
hat durch mehrere Werke seinen Ruf begründet, besonders durch
Schlachtgemäldeund anderemilitärischeScenen, die er mit Geist
und Geschmack ausführt. Im Jahre 1335 malte er fiir den König
von Preussen die Völkerschlacht bei Leipzig, ein Bild, in welchem
die leichte und kühne Zeichnung, die kräftige, trotz der bunten
Uniformen doch harmonische Färbung die Islcrrschaft des Iiiinst-
lers über seine Mittel beurkunden. In diesem Gemälde, so wie in
vielen andern, zeigt Elsholzauch sein tiefes Studiumin der Indi-
vidualisirnng,undLebendigkeitin der BewegungseinerGestalten.
Ausgezeichnetin Farbeund Haltungist auch seinWiedersehen
auf dem Schlachtfelde, und auf der Berliner Ausstellung von 1335
war sein Gemälde, welches den Landmanu vorstellt, wie er in der
Schwüle der Aerndtezeit mit den Schnitterinnen unter einem Baume
ruht, eines der vorziigliehsten. In demselbenJahre erschien seine
Darstellungdes ColbergischenRegiments, oder eine Sceneausder
Schlacht bei Bautzen 1813 in einer gelungenen lithographiseheu
Nachbildungvon A.Remy. Das GemäldebesitztDr. Natorp in
Berlin.

Elsasser, August Friedrich, Landschaftsxnalerzu Berlin,woer
1811geborenwurde. Er bildetesich auf der AkademieseinerVa-
terstadtunter Leitung des ProfessorsBlechenund machtebald die
erfreulichstenFortschritte. Später besuchteer zu seiner Ausbil-
dungItalien,woer sichunsersWissensnochbefindet,mit der
AusubungseinerIiunstbeschäftiget.Er malteschoneineschöne
Anzahl trefflicher Bilder, sowohl nach der Natur, als nach eigener
Composition,lauterWerke, die ein mehrseitiggebildetesTalent
beurkunden. Es offcnbaretsich in ihnen ein reiner Sinn fiir die
Schönheit der Natur, poetischeAuffassung,ein leichter und gfaziö-
ser Vortrag und liraft der Ausführung.

Von 1852an sah man mehrere seiner Erzeugnisse auf der Iiunst-

ausstellungzu Berlin,die mit besonderemLobeerhobenwurden.
In Dr. liuglefsMuseumwurde1854S. 353ein solchesGemälde,
welches einen Blick aus dem Volskergebirge nach dem Meere, un-
weit Terracina, gewährt, mit Begeisterungbeschriebenund beur-
theilt. In diesem Bilde athmet Freiheit und Geist, es ist eine
wahre Apotheoseder Natur, das Gebilde einer Phantasie, die sich
mit freier Liebe in die Arme der Natur schwingt. Es ist das VVerls
einer genialenjugendlichenIiiihnheit, die dem eiibten und er-
starktenTalent,inwelchemsiesichfiihlt,freiengLauflässt.Das
Talent hat hier seine volle lirafl: und seinen Reichthum entwickelt,


