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C1135Blau erschienvgnA.Bartschim FrauenholischenVerlag,und
aus Basank Cabmet 1st ein Studium von zwei Ochsen vor dem Kar-
ren mit Waagen gestochen.

Rommel, Septimius und Nonus, ßossim von Ulm, Söhne
eines Hafners uncl ßossirers, Jakob Rommel, der 1823 im 85.
Jahre starb. Diese Männer bossirten viele kleine Figuren, Carrilsa-
tnreu, Portraite etc. aus feinem Thon und brannten selbe im Ofen.
Grosse Figuren und Gruppenkommenselten von ihnen vor. No-
nns starb 1821iin 41. Jahre. Septimius wurde 1778 geboren.

B-Ümmy; Malerzu Bouen, ein jetztlebenderKünstler.Er maltlil-
storische und andere Darstellungen. lm Jahre 1841sah man auf
dem Salon zu Paris ein Gemälde, welchclseine fexerlicheProzession
vorstellt.

BOUIDGY,George , Historien-undBildnissmaler,einerderausgezeich-
nestenenglischenIiiiiistlerseinerZeit,wurde175.1.zuDaltongeboren.
wo sein Vater Lamlbnumeister war, der dessvvegenseinen Sohn
ebenfalls in die Zeiclienschule schichte. Nebenbei betrieb iler

jungeIiomneyauchMusik,WUZLIer bedeutendeAnlagehatte,aber
dennochwar seineNeigungzur Malereivorherrschend.lilieriner-
theilte ihm ein obscurer Maler, Namens Steele, Unterricht, doch
ivar Iiomneybaldso weit, dasser als wandernderPortrnituialer
sein Brod verdienen konnte. Im Jahre 1762 liess er sich in Lon-
don nieder, und fand da vieleBeschäftigung.Es wurdenihmfür
denKopffiinfGiiineenbezahlt,alleinRoinneysah_jetztnichtmehr
ausschliesslich auf den Erwerb durch die Bildnissmalerei, sondern,
trachtcte auch im historischen Fache sich auszubilden. Im Jahre
1765gewanner mit seitieinGemälde,welchesdenToddesGene-
ral Wold vorstelltc, den zweiten Preis der Society for the Encou-
ragementofArts"andSciences,undbalddaraufden erstenPreis
für dasGemälde,welchesdenToddesKönigsEdmundzumGegen-
stande hat. Endlich beschloss er die Meisterwerke der italienischen
Iiunst zu studiren. und reiste zu diesemZwecke1775mit OZiRS
HumphreynachItalien,woer zweiJahreblieb.NachseinerHeim-
kehr wardFtornneybaldderMalerder Kritiker
Sagtesogar,dassseineZeitfiirihn, und er fur seineZeit ge-
schaffenwar. Allein sicher ist nur, dass Romneyin einer besse-
ren Zeit Besseres geschaffen hätte.

Er hatte Sinn für Einfachheit und Grossheit, ein feines Ge-
fiihl für Schönheit der Natur, und schon in seinen früherenWer-
ken ist das Streben nach höherer Bedeutung der Kunst unver-

kennbar. Allein in Hinsichtauf Schönheitund Correktheitder
Form, auf Harmonieder Farben, auf glücklicheAnwendungdes
Ilelldunliels,auf allgemeineHaltungleisteteer erst in seinerspä-
terenPeriodetheilweisevorzügliches,indemesihmin Italiendurch
dieBetrachtungder NleisterwerltetleraieuerenMalereiund der
alten Plastikltlareiygewordenwar, dassdie KunstseinesJahrhun-
hunderts die Richtungzum Unwahrennoch weiter verfolgthatte,
alsje. Er richtejetztiseinHauptaugenmerkaufdieErzeugnisse
alter Plastik, sammelteAbgüsse und Modelle aller Art, zeichnete
nach denselben,beobachtetedanndie WirkungendesLichtes.11'165
aucheineifrigeresStudiumnachderNatiir,undbrachtees au!solche
Weisezu einemglücklichenResultate.Er hatvielewerthvolleBil-
dergeliefert,besonderseineMengeBildnisse.Er nahmfürSol-
che in Einem Jahre 5655 L. St. ein. Dann malte er auch viele


