
322 Lassaulx , VOII- Lassus, Alexander etc.

12)Le Cardinaldela Valette,ungenanntesBildniss,gr. fol.
15)LouisXIII.Boyde Franceet de Nauarre,oval, gr. fol-
14)Ludovicuspetit, Deci-etorumDoctoretc., Z4.
15)BüstedesAntonioLemoineCons.et secret.d'Etat, nach

Ferdinand , (i.
1b)BüsteeinesPriilaten,im GeschmacksMellaxfs,fol.
17) P. Nicolas Coussin, Jesuit, fol.
13) Julius Mzizzarinus, Cardinalis, fol.
19)LouysSr. de Maine,
20) Biiste einer Nonne , 12.
21) ScipioDupleix, Seeretairede la villeaux clercs, oval.
22)Derselbemit demHäppchenauf demKopfe, in Quadrat.
25)BartheleniyTremblct,Sculpteurdu roy, oval.

LRSSüülX,H. VOII, Architektzu Coblenz,ein Künstlerun-
sererZeit, der seinenRuf bereits begründet hat. Er hat iinTheo-
retischen, so wie im PraktischenseinerKunst tiefe Einsicht, und
dabei offenbaret er in allen seinen Arbeiten einen durch das Stu
dium der klassischenWerke der ArchitekturgeläutertenGeschmack
Auch dein gothischenBaustyle widmeteer ein besonderesAugen
merk, und wie tief er jenewunderbareBauweiseerfasst,bewei
set seine seit 1851eingeweihte und in diesemStyle erbaute neu:
Kirche zu Treis an der Mosel. Genau beschriebenist dieseKirche
im Crelle'sehen Journal für Baukunst I. 4. Diese Kirche ist indes
sen nicht das erste Ergebniss seines Studiums der gothischen Ar
chitektur; er hatte schon früher den durch Umständegebotene]
Versuchgemacht, die schöneFlorinuskirchein Coblenzim Styl
desMittelaltersherzustellen.ImJahre1856fertigteer dieZeich
nung zumgothischenAltareinder CapelledesBiirgerhospitalszi
Coblenz. Der Versuch gelang über die Erwartung des Künstlers
und der König hat Lassaulx Verdienstehuldreichst gewiirdigel
Doch ist es nicht das einzige Verdienst, dass Lassaulx ansse

Bayernin Deutschlanddie gothischeArchitekturin Anwendun
brachte; er baute auch andere Gebäude, wie die Interimscasern
u. s. w. Er lieferte auch verschiedene Plane „ die sich durch Zweci
miissigkeitin der Anordnung, und durch Schönheit der Form au:
zeichnen. Eben so trefflich sind auch seine Modelle,

K. v. Lassaulx bekleidet die Stelle eines k. Preußischen Bank
spektors.

"

Lasseoder LQSSQBIIS,NlßOlallS,_einalterKupferstecher,de
senLebensverhältnisseunbekanntsind. Er stachBildnisse,un
einigederselbensindnnt denBuchstabenN. L. bezeichne
wasjedochauchdenNicolausLarniessinbedeutenkonnte,

Auf einemBildnissedesJ. J. Boissard,HalbiigurimProfil, sin
zu beidenSeitenGedichtemit beweglichenLetterngedruckt, qi
fol.

Lassus, Alexander Victor de, Maler,wurdeim zu T0,
lousegeboren,unclDavidei-theilteihmUnterrichtinseinerIiuns
Dochwidmeteer sichnicht ausschliesslichder ernstenHistoriei
nialerei, wie der Meister; Lassus jvuhlte das historische Genr
und öftermalteer merkwürdigeEreignisseaus der Zeitgeschicht
Er eifertdemVetnetruhrhlichnach, dochmussteer in derZeicl
nungundindermalerischenBehandlungjenemanfangsdenVorrai
lassen. In seinen Compositionenist aber allesgedachtund gefühl
Mehrere seiner Bilder wurdenmit Medaillenbeehrt, und diesesir

.,imAllgemeinenin bedeutenderAnzahlvorhanden.In Versaill
ist sein 3 auf 6 Fuss grosses Bild der Einnahme von Fondi duri


