
Servi, Zenobio Servolini, Bencdetto. 292

KunstdiesesMannes,undzwarmitsolcherZufriedenheit,täßßßdfä:ihmeinenAdelsbriefertheilte.Selbstnachslmm?""u; eaienKünstlerberufen. und1609verlangteihnder_S0Ph'v?" er
w;ServibliebeinJahrin jenemLande.AlledieseReisßllu"
"snahmermitErlaubnissseinesFürsten,desGrossh_erz0gS_Il. vonFlorenz,indessenDienstenerstand.Erleitetedie0 enl;liehen liunstunternehmungendesselben, und fullrle h" m" am

viele Zeichnungen und iMosaikxirbeite-naus. An den letzlerc"
fand man zu seiner Zeit grossesGefällen, und daher_verlanglßß
FürstenundKönigenachdenselben.Servistarb_1O'221mÜß-jlahrezu Lusignano, wo er in letzterer Zeit die Stelle eines hcrzogllßllell
viw blelsleidete,wie Mium behauptet.

Servi, Zenobio de, MalerzuFlorenz,warSchülervonA.Bron-
zino. Er blühte um 1565-

SCPVI,GIOVQIIUI,Maler,wurdeum 1795zu Venediggeboren,und
an der Akademiedaselbstherangebildet, bis er zur weiteren Aus-
bildungnachRumsichbegab. Er studirteda mitEiferdieWerke
der alten und neuerenliunstperiode, und gewanndadurchsolche
Vurtheile, dass man ihn bald zu den vorzüglichstenMeistern der
modernen italienischen Schule rechnete. Servi malt historische
Darstellungen,besondersScenenaus derVaterländischenGeschichte.
Einen anderen Theil machen die Darstellungen nach italienischen
Dichtern aus. Alle diese Bilder sind wohlgeordnetund von schö-
ncr Färbung. Es erfreut auch immerdie glücklicheWahl edle!"
Formen.

Servi ist Mitglied der Akademieder Künste in Venedig.
' 1

SBIVI,dB, BeinamevonG.V.CasaliundA.Poggibonzqg

Serviörcs, Eugenie HonoreeMarguerite, gebomeCharen,
Malerin, wurde 1786 zu Paris geboren, und von Lethierveguter-
Yißblet,welcher sie zu seinen bessten Zöglingen zählte. Sie "a1
schon frühe mit Bildern öffentlich auf, worunter 1808 die Da"
stellungderHagerin derWüste einer goldenenMedailleWßflll
befunden wurde. Von dieser Zeit an sah man mehrere Bilder
mit"den Salons, welche meisten dem romantischen Mittelalter cnt-
nommen sind. Im Museum zu Libourne sieht man das Gemälde
mit Blanca von Castillien, wie sie Gefangene befreit, 5 5 Fuß
8'055 1m Luxembourgist das Bild der Ines de Castrovon 1822,
lind "l der Sammlungder HerzoginvonBerry jenes der Valen-
"ße von Mailand, welches sie bald rlarnach malte. Der 591'108
VßnIierwik kaufte ein Gemälde, welches 1817mit einer goldenen
Meflame beehrt wurde. Dieses stellt Ludwig XIII. und Mlle-
Leiayerte vor. Die Zahl ihrer Gemälde ist bedeutend.

Mllle- Servieres hielt auch ein Atelier zum Unterrichuä

Servlton! einMünchvonS: Giovannidi Diozu P1919111:113119
um 1759de" Huf eines guten Zeichners.

Servolini,Bßnßdßtliü,MalerzuFlorenz,wurdeum,_13(35geboren-
llnd_an der Akademieder genanntenStadnzunnhnnstlerheran-
gßbrldet. Er wndmetesich mit Erfolg dcr_l-_I1storlenmalerex,WObOI
91' 1m Allgemeinen der früheren flurentunschen Schule nachzu-
streben suclntc,ohne jmluch sich an die Strenge derselben zu hin-
dcn. Servolini ist einer der vielen neueren Künstler, die dem


