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BUSUOO,kann aucheiner dervorhergehendenKünstlergenanntwer-
den. Der alte Vmcenzohalte vorzugsweiseden Namen 11Rustico.

311811158;Helnrlch, Genremaler,einerderausgezeichnetstenjetzt
lebenden Künstler seines Faches, wurde 1811 zu Werl in West-

phalengeboren,und schonin früherJugendzur Iiunstangewig-
sen, da dieAnzeigenseinesTalentesuntriiglichwaren. Dieses
entwickelte sich auf der Akademieder Iiünste in .Düsseldorfzu
früher Pteife;denn Rostige lieferte schon um 1350sehr gelungene
Werke. Zu seinenfrüherenWerkengehörtder lnvalidc,wvelcher
1332vomDüsseldorferKunstvereinangekauftwurde. Ein anderes
Gemäldeaus jener Zeit. der verwundeteKrieger, kam in den Be-
sitz der PrinzessinFriedrich von Preussen. Eine später gemalte,
durch die Lithographie von G. Fischer bekannte Scene aus dem
TirolerKriegeerwarbderBanquierHellborn,und sofortfandjedes
seiner Bilder sogleicheinen Liebhaber. Eine andere Scenc aus
Tirol, wohin der Künstler 1854über Münchensich begab, stellt
einen vor lerThiiredes Hausessitzenden Greis vor, wie er den liua-
ben lesen lehrt, ein lichlichesBild, welches1855zur Ausstellung
kam. In diesemJahrekaufteder Kunstvereinzu Frankfurta. lVL,
wo sich Rostigeseit mehrerenJahren befindet,jenes treffliche
Gemäldean, welches unter demNamender Verlassenenbekannt
wurde. Sie steht leichenblass vor Jammer, und gebeugt an der
offenenThiire des'Hauses, währenddraussenim Sturme der Pfar.
rer mit dem Messner vorüber geht. Das Bild der jungen Wittwe
liessdergenannteKunstverein1836von C. Müllerin gr. fol.in
Kupferstechen.EinanderesBild.dieungarischeSchulebetitelt,
ist durch eine Lithographievon Hahn bekannt. Diimlerlithogra-
phirteeinunterdemNamendesIläubersbekanntesBild,Latosse
den Bauer im Maler-Atelier. ein auch im [iuustblatte erwiihntes
Werk, und A. Fay das lieblicheGemäldeder Braut. Neuerals
dieseBilder ist ein anderesmeisterhaftesGemälde,yvelches1340
im Iiunstblattegcrühmtwurde. Es stellt eine Familiebeim
frugalenMahlevor, derenfriedlicheLage der auf demdrei-
beinigenSitzekautschendegrüssereBubestört. ESbrichtein
Stuhlfuss, der Iinabe sucht sich aber am Tischtuche zu hal-
ten, wodurcher die Schüsselmit der Milchund denFischauf
den Boden wirft. Eben so vortrefflich ist sein Bild des ungari-
schen Schäferfestesvon 1841,so wie mehrereandereBilder,welche

' der neuestenZeit angehören, und eben so charakteristischin der
Auffassung,als meisterhaftin der Behandlungsind. Rostigeist
in der Wahl des Stoffes immer glücklich, so wie er auch in der
DurchführunghoheMeisterschaftbewährt.Diesesprichtsichnicht
in kühnen, geistreichenZügen aus, sonderndurch liebevolle
Behandlungund durchWohlgefälligfür dasAuge.

lm AlbumdeutscherBadirungen. herausgegebenvon J. Bud-
deusin Düsseldorf1859ff, stehter in derReihederjenigenIiünst-
ler, die Beiträge zu diesemschönen Werke liefern.

Rum, 010130808,Maler von Parma, war Schüler von C. Cignani
und Hufmnler des Infanlcn Don Carlos in Neapel, der später Hö-

nigvonSpanienwurde. In den{Kirchenzu MantunundParma
sind Bilder von ihm. Dann haben wir von diesemRum auch eine
Beschreibungder MalwerlieseinerVaterstadt.Slßfb Um1767zu
Pnrma, im Rufe eines tüchtigen Künstlers.
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