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beiten aus; darunter auch die lYIodellezu den zwiilfvergoldetenLöwen für den König von Spanienu-Einige seiner Statuen'und
Basreliefs zieren die Iiapelle des heiligen Januarius. Endlich wollte
Finelli Rom wieder sehen, starb aber bald nach seiner Ankunft in
dieser Stadt.

Finßlli, Carlü, ein jetztlebenderitalienischerBildhauer,der um1800geborenwiäräe.Er
awiteft2311310]!!!undliefertebereitsmeh-

rere Statuen um usten. ir "an" en Jesonters einer Gru. JG mitAmorund Psycheerwähnt,die sehr reizend.und meixslzcrhaft
ausgeführtist. Auchseinedrei tanzendenHuren, Mars,und die
Venus wurden öffentlichgenannt. Eine lebensgrosseVenus besitzt:
dcr Herzog von Devonshire, ein VVerk vol] Grazie und Schönheit.
EineandereVenusistunter demNamenderVenustlellacnnchi-
glia bekannt. In einem grossen Basrelief stellte er die funt" Alter
der Menschen dar; ITx-elllichist sein Discobulos von 1829-

Finelli ist Akademiker von S. Luca.

Finger, Lanclschaftsrnalerzu Berlin{um1790.Nähereshabenwir
über diesen Künstler nicht erfahren.

Fmglnus,Tvlei,einunbekannterIiupferstecher,derdiegirosseVer-
suchung des heiligen Anton von Callot copirte. m Zwei Blättern.
Das Blatt ist dem Grossherzog Ferdinand lll. von Toscana zu-
geeignet.

Näher kennen wir diesen Künstler nicht.

Flnl, GIUSBPPG,eingeschickter,jetztlebenderGenremalerzu Flo-
renh Man hat von seiner Hand mehrere Bilder, die in der An-
ordnung und in der verständigen Vertheilxzngvon Licht und Schat-
ten Lob verdienen.

Fmlgucrra, llICISO,ein berühmterGoldschmiedund Nielleurzu
Florenz. Die biographischenNachrichtenüber diesenKünstler sind
äusserst dürftig, und selbst mit seinem Namen hat es nicht volle
Richtigkeit.Mansollteihn eigentlichMaso,d.i. Tomasönennen,denn der Name Finiguerra gehört seinem Vater an. Gori nenntihn daherThomasusFiniguerrae,Tomasode Finiguerra,wasTho-
Üas,gierSohndesFiniguerrabedeutet,{nachdeindamaligenGe-

raue e.

MasowareinguterZeichnerundauchin der Acluarcllmalereivorzüglich. Man hält ih-n fur Masaccids Schüler, bei welchem er
die Zeichenkunst erlernt haben könnte, doch wendete er sich in
der Folge nicht der Malerei, sondern der Goldschmiedekxlnstaus-
ßchlicisgndzu. Er liefertetrelllicheWerke in getriebenerArbeit,und besonders Ruf erlangte er im Niello. Die
Warendamalssehr beliebt, das heisst, "inonochromatischcEingra-bungen in Gold oder Silber{anIiclch , Reliquienkiistcu, Pacen(Iiussbilder),Dolchgrilfen,{SäbelnunlihlDegen,Tassen,Agraffen.und Geschmeiclenfür Frauenzimmer.Es wurdendaraufgeschicht-liche Vorstellungen,Blumen,Figurenu. s. w. niellirt, oder insMetalleingegraben,utnsie mit einer rothen oder schwarzenMasse
auszufüllen.

VieleSchriftstellerbehaupten,dassdemMasoFiniguerradieEr-Iindungder Iiupferstecherkuxistgebiihre.DieVeranlassungsolleinevonTVIasoniellirtePacemitderKrönungdel-jylm-iagegebenhaben. Die Platte fertigte dergKiinstler für die Kir-eheSt, G10-vannizu Florenzundnn ArchivederStadtist einelNotiz,dassSie1452vollendetwurde,unddassMast)66ßoldgulden,'ßi[imund6 Den. dafürerhaltenhabe. Diesesist das einzigeauthentische


