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Von ihm lithographirt haben wir da Vinci's Joconde,
Fauchler:Lürenza"einfranzösischerPortraitmalerausderezwei-

ten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Einige seiner Bildnisse wurden
gestochen.

Faucus- s. Focus.
Faulkner, B. 3., MalerzuLondon,einerderjiingernKünstler,

der aber in der Genre- und Portraitmalerei Ausgezeichnetesleistet.

Faulkner, Medailleurzu London, ein IiiinstlerunsererZeit, Er
fertigteMedaillenfiir die Folge, welcheNludieherausgah. Diese
sind auch durch Umrisse bekannt, in einem Werke unter dem Ti-
tel: An historial and critical aconnt of a grand series of National
medals, puhl. under the direction of James Mudie, 4.

Fallltea Mlßhel, einfranzösischerIiupferstecher,derin derersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts zu Paris lebte. Er scheint C, de Passe
Schüler gewesen zu seyn, nach seiner zarten Manier zu urtheilen.
Er staclf mit diesemMeister auch die Iiupleriii dem VVerke: Sy-billa seu telicitas saeculi justo regente Ludovico etc. Es sind d'a-
rin auf sechs Blättern die Thaten Ludwig XIII. dargestellt, Blät-
ter von seiner Hand finden sich auch in folgendem Werke: Lef
peintures sacrees de la bible par Gerard. Paris 1656, fol. '

Die Portraite von Pabst Pius V., J- P- MHSSIJIIund J. Sylvius
finden wir ebenfalls als Faulte's Werke bezeichnet.

Faulx; Henry, französischerPortraitmalerum 1660. Etlichesei-
ner Bildnisse wurden gestochen.

Faure, LOUIS,LandschaftsmalerundLithograph,wurdezu Ber-
lin um 1796 von französischen Eltern geboren, er ging aber wie-
der nach Paris, wo ihn Berlin unter die Zahl seiner Schüler auf-
nahm. Er brachte daselbst von 1817 an VVerke in die Salons. Diese
bestehen in Ansichten am Rhein und an der Elbe, und in sol-
chen aus Italien und Frankreich. Einige seiner Werke hat er
auch lithographirt. Fiir das Berliner Galleriewerk lithographirte er
eine Landschaft nach Buysdael, ein sehr gutes Blatt. Andere sei-
ner Lithographien stellen Hheinansichten dar.

Elisa Faure malt auf Porzellan.

Feauveau, Mne, BildhauerinzuParis,eineKünstlerinunserer-Zeit,
die schöne Stücke fertiget.

Fauvel, ZeichnerundLandschaftsmaler,auchalsAlterthumsforscher
riihmlich bekannt, wurde um 1760 geboren. Den 'I'aul'namen die-
ses Künstlers können wir nicht bestimmen, denn _w1rfanden ihn
Wederin der Biographie des hommesvivaflli, Pan? 1817, noch in
der Biographie nouvelle des contemporaitis, Paris 1322 ausge-
drückt, wenn nicht jener L._Fauvel, nach welchem C. F. Macret
den EmpfangVoltairäs imElisiuui gestochen hat, mit unserm Künst-
ler Eine Person ist. Fauvel unternahm 1780 eine Reise nach Grie-
chenland und zeichnete da die merkwürdigsten Monumente. Im
Jahre 1782 kehrte er nach Paris zurück, wo er einige seiner Ar-
beiten bekannt machte, begab sich aber 1787 Wieder nach Grie-
chenlandl um seine Untersuchungen fortzusetzen. Als Belohnung
seinerMühe erhielt'er um 1805die Stelle eines französischenQ011-sulszu Athenund in dieserStellungbehaupteteer sichmitAuszeich-


