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Yon (i. Battista 'I'iepolo, dem
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Xehen Vened'__ war auch die
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Fassung der Rc idcnzgztlerie her
deutet eine wohltuende KUHZCIP
tration auf d: XÄ esentliche. Mit

diesen heidcn XK crken von (Irespi
und (iuercino ist die Schule von

Bologna mit typischen Werken
vertreten.
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gekauft. l.uc.i ( ordanr), einer der
fruchtharsteir lxtinstler seiner Zeit,
ist '. ich für Österreich sehr he-

deutsani. Durch seinen großen
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Äluseuni (ursprünglich in der
Wiener Minoriten irche) nah 1
er direkten ljiittliill auf ve hie-
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lerWy. Franccscr) Solimenzl
der Nachfolger (iiordzincis als
Haupt der ÜCLlPK ilitanischen Schule,
dc n kraftvnllwgesunrle Farben-
skala ' weit ühcr die Alpen
Schule machte 7 war auch fur

Österreich von großer Bedeutung.
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auf Usterre . Künstler direkten

liitxilulß au. " ( ui de von
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Künstler immer wieder. befruch-
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j hrc nach ihrem Tode auf Sud.
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