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ern etc. mit Staunen und Schrecken betrachtet wird. MitäßmNamendesKünstlers.H.9Z.4L.,Br.15Z.5L.
Lafargue, s. Fargue.
Laferi, s. Lafreri.

Lallert, LlltlOlpllFriedrich, MalerzuBerlin,derindener-
sten Jahren unsers Jahrhunderts arbeitete. Er malte in Miniatur,
fertigte Zeichnungen in Tusch, und auch einige landschaftlicheBlätterhat er radirt. Aufder BerlinerIillllsiallßßielluxigvon 1806
sah man noch Werke von ihm.

Laüllliß,LOUIS)ZeichnerundMaler,wurdeum1768geboren,und Vincent war derjenige, dessen Leitung er sich anvertraute.
Er machte sich schon frühe durch historische Bilder bekannt, und
1791 gewann er durch sein Gemälde, welches den Abschied des
nach Carthago zuriickkehrenden Regulus vorstellt, den grossenPreisderAkademie.Man rühmtedaran die Grossartiglseitdes Styls,den Pieichthumder Comnosition, die eorrektc Zeichnung, so wie
die Iienntuiss des Costiims. Jetzt ging. Lalitte als Pensionär der
AkademienachRom, wo er fortfuhr, seinenStudienobzuliegen,und
schon waren ihm einige belebte Bilder vorausgegangen, als er
nach Paris ziiriickkehrte, um daselbst als ausübender Künstler
seine Bahn zu betreten. Er malte und zeichnete, und besonderswidmeteer seinTalent der älternGeschichteoder der Repräsen-tationneuerermerkwürdigerEreignisse.VonjenerZeichnung,welchedie verschiedenenEpcichender Revolution von 1790 139gvor.
stellt, gibt Landen in den Nouvelles des arts. I. 162 (T.einen Um-
riss und ausführliche Notiz, und mehrere andere seiner Zeichnun-
gen sind in den Fastes du peuble franeais gestochen: Scenenaus
dem ägyptischen Feldziige, Napoleon als Chef der italienischen
Armee etc. Iui Jahre 1801 zeichnete er das rosse Feuerwerk, WelvchesaufdemPlatzedesHöteldeVillebeiderKrönungNapoleons
abgebranntwurde. Im Jahre 1806stellte er"seine Darstellungder
Schlacht von Rivoli aus. Vulcen, Mars und Venus stellte er ineinem Friese dar, und dann malte er den Tod des Albert Mcr-
met, das Bildniss desßernardin de _St.Pierre, Paul und Virwinic.DurchStichbekanntist eineBegnadigungssceneNapoleonk,211118!demTitel: ClcmencedeNapolcomenvers le Prince de HatzfekL
AllegorischeCompositionendesIiunstlerssind unter demNamen
Alliancede la FranceavecPAutriChe,Enlbellissementde Paris,La Legislation, Uindustrie nationale, La, prosperitöde Pein ire"bekanntgeworden."Dannstellte_erauchdieAnkunftderErzlier-
zogin Marie Louise von Oesterreich in Paris dar, und um 1817
malte er mehrere Seenen aus der Fabel der Psyche. Nach seinen
Zeichnungen wurden die Gemälde und Basreliefsausgeführt, die
zur Feier der Ankunft des Herzogs den Angouleme am 15.Deceru-
ber 1824 den Saal des Bathhauses schmückten, 10 an der Zahl.

Lafitte hatte den Titel eines Cabinetszeicbilßrsdes liöiiigs von
Frankreich. Auch war er Mitglied des franzosischenInstitutes und
der Akademien zu Rom und Florenz.

LHHCUT,N. VV., sIFleur.

Lafond, Carl Nwolans Raphael, Historienmaler,wurde17711.
zu Paris geboren, und daselbst von Regnault in der liunst unter-
richtet. Er ist auch einer der besten Schüler dieses Meisters, und
überhaupt ein vorzüglicher Iiünstler. Die Anzahl seiner Gemälde
ist bedeutend, und diese sind grösstentheils historischen Inhalts,


