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Bcdeutungsvollist, dasszuHauseeine
lag.dieSceuevorstelleud,wieHagenvondeuNigeuinsWaeser955mmwird.SeineGebeineruhenande?PYÜMIWIOdesCfstlfls-i Fohl-warzumKünstlergeboren,underwvürfillghunßfllludllflhim Studiumder Iiunst. SeineLehrerinwar dieNatur, unfldie-ser wussteer immereinen glücklichenStandpunktnhzllgewlnßen-Seinel-"ieixreilund GruppiruugensindVoll7105011,und dle GeuulldcoftinnrietierlimclisclierWeisegehalten.SiestellenüllilhEuweflßllVvirthsgtubcnmitpolitisirendex:Bauern,Wlachstuben,Pfllfelßläll,Spigssbijpgerparadenu. s. w. dar. In allen seinen Yveffell ISC
getreueNechahmungderNatur. Diejenigen,und zwardielruheren,
in wachen er die altdeutschen Kleister zum Vor-bilde nahm, ma"
cheudiegeringereZahlaus.

MehrereseinerLandschaftensindim grosslierzoglichenNluseumzu Darmstadt,VVerkeseiner früheren Zeit. Amslerhat das Bild-
niss diesesIiiinstlers gestochen. Dr. Ph. Dielfcnhach hat dasLeben
desselben beschrieben, Darmstadt 1825. x

Fohr: Danlel;LandschaftsrnalerundjüngererBruderdesOhigen,wurde1801zu Heidelberggeboren.Er widmetesichder Wyissen-schalt, und schonhatteer den philosophischenCursuszurückge-legt, als er, anstattder Theologie,der Iiunst SiClIVZLIuWiÖIIIGIIbe-
schloss. Ohne Lehrer, sein eigener Meister, versuchte er sich an-
fangs in verschiedenenFächern der Iinnst, zuletzt aber {entschieder sich beim Anbliche der großartigen Natur in der Schweiß fiir die
Landschaftsmalerei,und er hat hierin mehreretrefflieheWerke ge-liefert. Seit 1829 befindet sich der Künstler in München, mit der
Ausübungseiner Iiunst besehiiftiget. f,

F013:Augustin,Iiupferstecher,geb.zuParis1726,gabsion1757
1759 verschiedene Hefte mit Zierathen heraus. _Auch meh-

rere SChlHClltPliXUßund Charten stach er. Eine Folge ven sechs
Blättern mit IR-eppcngeliindernist nach Cailloufs Zeichnungen
gefertiget, ful.

Fmx:LOUlSde, ArchitektundIngenieurvonParis,dersichlangein Spanien aufhielt, wo er nach VignolafsZeichnungenmden Es-
curial erbaut haben soll, allein diese Sage beruhtaulikeitqegyßwhßfn
Grund. .1

In Frankreich legte er den Cnnal von Adour bei fäayqnne 3D,und 1570 brachte er die Arbeit zu Standes Das interessanteste
Bauwerk von de Foix ist der Phnrus von Oorduan, sechsMeilen
von Bordeaux. Diesen runden Thurm baute er 169 Flßswhoch:
V01!1584 1510,später aber wurde er 110011Crhililtf-iiääiiiuvt???
zierung bediente man sich der toscanisehen, dorisehen_und eorml
tischen Ordnung. Es sind Fenster angebracht, Klfe_m1tFrontons
geziert sind. Später wurde er nach mit Sculpturen in Marmorjbe-l
lustetydie sich nach Milizia__geradeso ausnehmen, als wenn man
einen Heuschobermit Gemälden von Correggio belsleiclenä-Ühs.
Indessen erklärt man diesen Leuehtthurni als den schönsten der
neueren Zeit. V

Das 'I'odesjahrdiesesKünstlerskennt man nicht.
Fokke?Simon:ZeichnerundIiupfersteehcr,geh.zuAmsterdam

17131gcst- 178-1.Er zeigte, schon in friiher Jugend ytnlage zu!"
Iiunst, und daher fanden.sich seine Eltern bewogen, ihn zu J- c-
Philipps in die IAG-hfßzu geben. Nach einiger Zeit wurde 91'
Sehuixspieler zu Amsterdam, verliess aber die Bühne wieder. 11111


