
Forest oder Forrest. F orestier , JosephHenri 4M

haschte,Oft hielt er dieFärbungausserordcntlichdunkel, die durchden von ihrn bereiteten schlechtenFirniss nur noch finsterer wurde.
Uebrigenswar sein Pinselmarkig; die gefälligenBilder aber bil-den bei ihm die geringere Zahl. "Im Jahre 1674 wurde er 'Mi't-
glied der Akademieund 1712starb er, 76 Jahre alt.

Einiges wurde nach ihm gestochen; bvonS. Bernarzl eine Land-
schaftmit Vieh, von J. Coelemansdie Magdalenaund vonP. Pei-
rolcri zweiKinder, die mit einemVogelspielen.Es finden sich auch Zeichnungen von seiner Hand, mit Tusch,mit der Feder und in Aquarell ausgeführt,

Forest oder Forrest, einenglischerOffizierderMarine,malte
Landschaften mit gewandter Hand. Ein solches, schönes Bild hat
A. Robertson gestochen:

FOTCSÜÜderFÜITÜSt,Glasmaler,dervonJarvisseineKunst91'-
lernte. Er stand diesem, seinem Meister bei mehreren Unterneh-
mungenhilfreichzur Seite, wiebei derAusführungdes grossenFenstersmit derAuferstehungauf derMorgenseiteiinderSt.Geor-
ges Clmpelzu YVindsor.In denJahren von 1792 1796 malteer in derselbenKapelle die Engel, welcheden Hirten die GeburtChristiverkündenund die Anbetungder Könige. DieseMalereiensind nach West's Gartensgemalt, und diejenigenVVerke,welche
dem Iiünstler einen grossen Ruhm erwarben. Doch sind sie mit
den Glnsgeinäldender älterenZeit nicht zu vergleichen. Zu jenerZeit vermieden die Künstler alle lebhaften Farben. VVest wollte
in diese Glasmalereidie Einheit einer malerischenWirkung brin-
gen, was trotz aller angewandten Mittel nicht erreicht werden
lionnte. Durch die gedämpften, unbestimmten Farben wird nur
eine düstereStimmungerzeugt, während Gluth und Pracht der
Farben das Gefühl feierlicher Andacht erwecken. Diesen Male-reien fehltes auchan der architektonischenEintheilung.

Später malte er mit Eginton an mehreren Fenstern.
Wir wissen nicht, wann dieser Künstler in unserm Jahrhunderte

gestorben.

Fürcstier,AÖOlPiX,ZeichnerundMalerzu Paris,Sohnund
Schüler eines Geschichtsmalers , dessen Lebensverhältnisse wir aber
nicht kennen. Der Sohn trat später in die Schulen von Valen-
ciennesund 'l'hibatilt. SeineBilderbestehenin llistorienaus der
heiligen Geschichte, aus Genrestüclten, ausLandschaften, Intermren
und Portraiten.

Er zeichnete auch die Blätter zu einer neuen Methode im Zeich-
neu, die sein Vater erfand. In letzter Zeit beschäftigte ihn die
Herausgabe dieses Werkes. Er ertheilt auch Unterricht in der Per-
spektive und im Zeichnen.

1 c I 5EOFGSUCP,lllaflßA000Julxe,MalerinzuParis,wosie1789
geboren wurde. Sie malt Historieih Gßnrebililei- und Portraite,deren mehrere zur Ausstellungkamen, wie: lVIinervaals Beschii-
tzerin der schönen liiinste, ein sechs Fuss hohes Bild; Rinaldß
und Arinida , fünf Fuss hoch; die Prinzessin von Nevers in der
ÄbtßivonGraville; die TöchterlYIiltoifslesen demVater vor etc.DlßseKünstlerinist eineSchülerinvon Davidund Debret.

Fürestler:IS-lrßnfiJOSGPlI,16, MalerzuParis,deraberzu Sli-
Dulnillgo geboren wurde. Er bildete sich in der Schule von Vin-
cent und gewann1815den erstengrossenPreis. Der Gegenstandder Bewerbungwar die SegnungJacobs. Hierauf begab sich der


