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Verkürzungund meisterhaftgemaltseien._AmQhorede; Dom"zu{Vlantuamalteer eininhaltreichesFrescobild,vvofurerwenigei-Loh
verdient,als für seineOelnialereien.Domenicowarein geschickter
gcistreicher Cumponist, nur liebte er manchmal gegen den Gebrauch
Sfirier Zeit die symmetrischeÄnurdnung. Im Allßdrllßlicseiner
IwpfeherrschtGeistundLeben,oft zu grosscSentimentalität,dochsah er wenigauf reine VVahlder Formen, er begnugtesich mit
der Nachahmungder gemeinenNatur. SeineFärbung ist kräftig,
lebhaft, aber hiitifigin den Schattenetwasschwarz. In Rundung
der Formen ivar er vortrefflich und nicht minder verstand ei-
die Gesetze der Beleuchtung. Zur Zeit der Centralisirilug der
I-iiinstws-erke waren im Pariser Museum sieben Bilder von diesem
Künstler, und darunternenntLöpiciiidie DarstellungLotlfs mit
seinen Toehtern iii Composition,"in Schönheitder Farbe, in der
Sturke des Ausdrucksund in Fuhrung des Pinsel: einen wahren
Diamanten._In der Eremitagezu St. Petersburgsind siebenGe-
mitlflevon 111m,(larunterdie GeburtChristi, die Ravenetfür
Crozat gestochen. Ferner ltllßHeilung des Tobias, Zachariasmit
Johannes am Arme, Dädalus und Ikarus etc.

NachDom.Feti wurdenmehrereBlättergestochen,sowohlnach
Geinalden,als nach Zeichnungen.Letztereführte er mit Geschmack
9115.über Siesindselten, so wieseineGemälde.Es werdensich
lndessenjvenige WVerl-xedieses Meisters finden, die nicht auch durch
hupierstich bekannt sind.

FelixLÜQriDaQSchwesterDomenicds,warehenfzillsllflalerin.Siewurdein MantuaNonne, und als solchemaltesie fur die Klösterder Stadt. DieseLucrinahatte grossesTalentzur Malerei.
Fetl, Mariano,hIaler,dessenLebensverhältnisseunbekanntsind.Man weissnicht, ob er zur FamilieDonienicifsgehöre.
Feuhure,Garl 18,Maler,wurde1805zuMünchen

geboren, wo sein Vater die Stelle eines Rechntings-Coniinissiirsbei
der kunigl. G-eneral-Luttoadmiiiistratioii bekleidet. Letzterer sah
in seinein Sohne schon frühe die Lust zum Zeichnen erwachen.
und daher schickte er ihn schon 1816 auf die Akademie der bil-
(leiiden Iiiinste zu München, um sich ausschliesslicli der Iiunst
Vvldltlßnzu können. Das Fach, welches er erwählte, war die Land-
schalts- und Schlachtenrnalerei , die er unter W. Iiobell studierte,111501'1825 bei der königl. Porzellanmanutakturzu Münchenver-
wendet wurde. Hier lehrte ihn Benno Iieim das technische Verfah-ren

gterhSehmelzmalerei,und1326traternachIieiiifsTodandes-
.sen e e.

Lffll-ieuburehatschoneinebedeutendeAnzahlschönerPorzellain-
geinate geliefert,namentlichfur denkostbarenServicedesKönigslelldvilj-"ji1111iCßplcn nach den vorziiglichstenGemälden der kö-
msl- Pinakothek.biehe darüber131-.G. Ii. Naglefs Geschichtederk. b. Porzellanmariuiakiui-in den bayer- Annalen 1354 Vaterland..-
längss. 362.Ehendaselhstsinds, 835auchdie(iemäld-em,
beätdnetäwelche_Le_I:cubure_ausgeluhrthat.SiestehenimLe-
GemälgäteitundIlrattdenOriginalenWenignach,wiedasschöne
SleenieYiindefliqoolghe

und
dieAFraumitdemArzte,nachvan

r lt ß ' .haltendePlatteaiäalteeidcotiiintuf
leilrliezehnzUllblllSGevielrtteund die Lö e er ie iuwin,wec e einen Reh ock verfog:

F
Wm,welchedenEberervvurget,beidenachSnydersetc-

eubiän?odghFevbrfäChaflßs16,Historien-undPortrait-ma-
ina

m zu 3115, Schuler von Baron Gros. Man hat von diesem


