
530 Fnga , _Ferdinand. Fluhrznann , Lu (lwig.

Morte,dieimPlaneeineEllipsebildet,aberin der Verzierungund in den Theilen nicht mit der Einfachheit des Planesiiber-einstimmt.Hier spuktBorrumini.
FugebauteauchdieJesuitenlsirche;ein höchstmerkwürdigesUnternehmenwar aber die Restaurationdes Innern von S. Maria-

MaggioreunddieErrichtungderiinssernFafgaden.Er liesshierdieSchönheitund edle Einfachheit des ursprunglichen Planes nichtausserAugenund auchdie lokalenSchwierigkeitenhat er glück-lich überwunden. Nach seinerZeichnungist auch der BaldachiudesHauptaltarsmitdenantikenPorphyr-Säulenund VerggldetepBronzeerrichtet. SeinWerk ist auch der PrächtigePallastCor-sini, desseninnere und äussereEintheiluinggeriihmtwird. Diedreißingiingfe,diegrossenStiegen,die VerhältnissederFaearle,alles ist grossartig angelegt. . '
Auchin NeapelwurdendiesemArchitektengrosseUnterneh-

mungenanvertraut.SeinVVerkist das grosscHospital, il granReclusoriogemahnt,das raumreichsteGebäude'seiner Art in Eu-
ropa, welches8000Menschenjedes Alters und Geschlechtesfassensollte. Er legteauch den GOIIIGSRCIiGPder Incurablenan, nebstderKirche,undfür denHerzogGiordanibauteer beiSpadalettoeinenPallast."Danebenerrichteteer dasgeräumigePalaisdesPrin-zen Caramanica,und zu Resinabei Portici erbaute er für den Prin-
zen Jaci ein Landhaus u. s. w.

Milizia kannte diesen Iiiinstler noch, aber damalswar er schon
achtzigJahre alt, noch froh und thätig, Sein Geschmackist nichtrein, dochbeflisser sichmehreinerzweclunässigenAnordnungund der Zierlichhcit, als andere Anhängerder BorrorninischenSchule, welcherauch er angehörct. Fuga ist daher noch fernvon der edlen Einfachheitund Zierlichlseitjener Vorbilder aus
der classischen Zeit.

Fuga starb um 1780.

Függß,J-s einjetztlebenderenglischerAquarellmaler,derinseianer Kunst mit Ruhm genannt wird. Man hat von ihm neben an-derntrefflichausgeführtearchitektonischeDarstellungen.
Fugger,JQliOlJ, MalerundangeblichEnkeljenesreichenJ.Fug-

ger in Augsburg, der aus Freude uber den Besuch Iiarl V. eine
beträchtliche Schuldverschreibung des Monarchen verbrannte. Lud-
wig XIII. von VFranhrcichsoll ihn in den Adelstand erhoben ha-
ben, was ihn so sehr mit Stolz erfüllte, dass er nur mit dem
Degenan der Seiteuralte. Es ist indessennicht ausgemacht,dassein Jakob Fugger als Maler in Augsburg lebte und vermuthlichist hier nur von dem AntwerpnerJ. Fouquieres die Rede, dessen
wir bereits erwähnt haben.

Fuglter,bambergischerHofmaler,dervon1615 56zuBamberglebte. Seine Lebensverhältnisse sind unbekannt. In Jäclfs Pan-theon der Literaten und Iiiinstler Bamhergsist er nicht enthalten.
Fuhrrnann, Ludwig";vonGeburteinPreusse,fandsichschonin

friiher Jugend mit unwidcrstehlichcrGewalt zur liunst gezu-
gen, und eben desswegen,weil sie sein ganzes VVeseneinnahm,wurde er auch ein ächter Künstler, der in bescheidenem Iireise
seinem erwählten Fache mit ganzer Liebe lebte, Er verschmiihte
es, prahlerischmit seinenErzeugnissenhervorzutreten.Alleindiese
bescheideneGenügsamkeitwarUrsache,dassder Iiunstlerwenigerbekannt wurde, als er es verdiente, aber er hatte das Glück, die


