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Luttringllillläißn,J- HelÜTlCh,Landschaftsmaler,wurde1783in
Miihlhailsengeboren,und nachdemer die Anfangsgründeder
Kunsterlernthatte, begab er sichzur weiterenAusbildungnach
Paris, wo er von 1822an Bilder in die Salons brachte. Es
sind diesesBilderin Oel und lieblicheAnsichtenin Aquarell.Die
AquarellgeniäldemachenauchdengrösserenTheilseinerWerke
aus. Mehrere seiner landschaftlichenZeichnungen wurden für
OstervvalcPsVoyagepittoresquegestuchen.Dann fertigteer mit
Buningtonu. a. auchdieZeichnungenzurExcursionsurlescötes
et clansles portesde Normandie,40 Blätter, von T. Filtling,
Salatheu. A. in Aquatintagestochenund in Farbenausgeführt.
Paris, gr. fol.

LUÄZ, 3011303, ArchitektvonSchussenrieclin Tirol, dessenName
eine Inschriftam schönenund künstlichenThnrmederPfarrkirche
in Batzen verkündet. Lutz fing 1501den Thnrm in gotluscher
Weise zu bauen an, und 1519war er vollendet. Auch"dasPor-
trait _clcsKünstlersist da zu sehen.

LIIIIZ,Johann, Maler, einDeutschervonGeburt,deraberseine
Iiunst in Florenzübte. B. Franeeschiniwar seinMeister, und
die Werke, welcheihn berühmtmachten, bestehenin Pastellgc-
mältlen.J. MogallistachnachihmdasOpferIsaaks,wenndieser
Giovanni Lutz nicht eher den Johann van der Lys bedeutet.
Bliihte um 1630.

Latz, Pßtßf, Kupferstecher,wurde 1799in Münchengeboren,
und an derAkademiedaselbstbegann er unter P. vonLanger seine
ernsteren Iiunststudien. Anfänglichwidmete er sich der Malerei,
zu welchem Behufe Lutz nach Gemälden der k. Gallerie coprrte;
seineZeichnungenaber, dieer von1817 19 nachderAntike,
nach der Natur und nach guten Iiupferstichenvon J. G. Muller,
Goltzius,Sprangeru. a. fertigte,zeigten,dasser zumKupfer-
stecher berufener sei. Selbst P. v. Langer bestätigte lhn hierin,
und nun finger 1821an, unterderLeitungdesberühmtenC.Hess
sich ausschliesslielmder Challtographiezu widmen. Lutz hat auch
bereits trciTlicheProben seiner Weihe geliefert. Er beurkundet
SicherheitundEleganzinFührungdesGrabstichels,undwasnoch
mehrist, er fasstin seinenNachbildungenauchimmerden Cha-.
rahter der Urbilder auf das treueste auf. Ein Meisterwerk ist sein
TriumphdesneuenTestameutesnachCorreggitfsberiihmtemBilde
in Dresden, das er als Gegenstückzu Miillerß Madonnad1S.
Sisto stach. Im J. 1827 erhielt er nämlich von E. Arnold, demBe-
sitzerderKunsthandlunginDresden,denAuftrag,diesesBildzuste-
chen, und er begaiindaher 182gin Münchennach einerCopie
von Kühne den Stich. Im Jahre 1855ging er dann nach Dresden.
umimAngesichtedesOriginalsdiePlattezu vollenden,undjetzt
haben iwir ein Blatt, welchesin der Geschichteder deutschenChal-
läßgraphieEpochemacht,da seitMiiller'sberühmterMadonna_in
Deutschland kein Blatt von solchemUmfange,und wenigevon dic-
SemGehaltc erschienen sind. Lutz hat den friihern Stich von Fes-
Sard Weit übertroffen.

ImJahre 1854begannLutz die ZeichnungzumPendantdieses
Blattes nach ßaenoeavalltfsMadonna auf Wclhen, einem herrli-
chen Bilde in dgrsclbcnGallerie. DiesePlatte hat Lutz 1859Voll"
endet, und wasdie künstlerischeLeistunganbelangt, so hält sie
dem berühmten Blatte des heil. Frauciscus die Waagschale.


