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ln der Gallerie Gerini claselbst riihmt Fiorillo die Figur des
am Boden geketteten Titius.

ln der Johanneslsirche(CapellaNerli) ist die Marterund das
Wunder der HeiligenCosmasund Dnniian, ein grossesAltarbild
von P. Simon glänzend gestochen.

In S. Giovannidella Casa zu Mailand ist das Gemälde, wel-
ches die heil. Junglrau vorstellt, wie sie Seelen aus dem Fcgfeuer
erlöst. Dieses Bild wurde unter Napoleun nach Paris gebracht
und im Central-Nluseum aufgestellt. Landen (AnnalesXV. 21.)
erklärt es als ein Hauptwerkdes Iiiinstlersund gibt es in Ab-
bildung.

1mDome zu Pisa sind historischeMalereien von ihm, die ihn
aber nicht von seiner besten Seite kennen lernen lassen.

Im Museum zu Neapel sieht man Christusmit den Schriftge-
lehrten, wcfruuterder Mann mit der schwarzenMiitze den Iiiinst-
ler selbstvorstellt. Dann ist da: das Gleichnissaus Matthäus 1. 3.,
ein Franziskaner Mönch, und ein Schlachtbild.

Russland. In der lagl.Eremitagezu St. Petersburgist das
Bildnissdes Künstlers, in welchemdas ganze Wesen dieses origi-
nellen Manneshlar vnrs Augetritt. Von der Schulterfüllt ihm
ein schwarzer Mantel, und auch die eine Hand ist geschwärzt.
DiesesBild kam aus Hougtonhallnach St. IBetei-sburg.Boydell
besorgteeinenStich. In derEremitagefindetmanauch(lasPor-
trait einesgeharnischtcnReiters, dann einesMannesim grünen
Iileide, dem ein andererhinter ihm etwasvorliest, und das Bild-
nisseinesjungenMannes. Ein anderesbekanntesBildin St. l'e-
tcrsburg, welchesaus Elongthonhallstammt,stellt den verlernen
Sohn dar, wie er im tiefsten Elende die Schweinehiitet, und-von
Reue durchdrungennach demHimmelblickt. Dieses achtFuss
hohe Bild hat F. Iiavenet gestochen, und J. B. lVIichelfiir Boy-
dell. B. Earlom hat die Büste des Reuigen gestochen. Ein au-
deresgrosscsGemäldein braunerGrundfarbe,zeigtUlysses,wie
er nach dem SchiFFbruchenacist vor der liiinigstochter Nausikaa er-
scheint. Ein weiteresBild der Eremitagestellt St. Petrusmit dem
Fischedar, und ein drittesaus HougitonhallstammendesGemälde
zeigtin einervonBäumenumgebenenGegenddenProtagoras.Wel-
cherdenvon DemocritgelöstenBiindelvonHolzstiielsenwiederzu-
sammenschniirt,und zu dem Philosophenaufbliclit.J. Taylorhat
diesesBildfür Boydellgestochen,Labensltyes im Umrissegege-
ben. Dann sieht man in der Eremitage noch: Diidalus und Ikarus.
zweiimSpielebeschäftigteMänner,und drei auf einemSteine
sitzendeSoldaten, das Gegenstückzu demvorhergehendenBilde,
vonBoydcllin Kupfergestochen.Uebcrdiesssind7 landschaft-
liche Gemälde in der ltsl. Eremitage.

Paris. In der Gallerie des Louvre ist ein furchtbar-esSchlacht-
geßiihlvonFussvolliund Reitern.TodundVerzweiflungund die
grösstenSchreL-hensmomentesind in ergreifenderEnergieund ei-
ner wahrenFrechheit der Phantasie,wenn schon nicht ohne Üeber-
treibungen, (lau-gestellt,und durch die satten, leuchtendgelben
oder braunen Lichtcrund schwarzen Schatten von erstaunlicher,
wenngleichunwuhrererWirkung. DieLatzdschaftiuntlArchitek-
tur bildet grossartigc, Ämcistcrhaftbreit behandelte Massen von
vorlrelllichcr Haltung. 'Di'escsißiltl malte liosü in Rom für den

französischenGesandten,welcheresLudwigXIV.sehenlitß-Ei"
zweitesBildzeigtdieHexevonEndor,wiesiedemSauldenGeist
Szamuehscitirt, von phantastischerErfindun, das Fleischroth-
braun,dasGanzesehrdunkel.LaurenthatiiiicsesBildschönra-


