
120 F reymann Frick , J.

Johannes und zwei Gebirgslandschaften. In der Leuchtenberg'schen Gallerie zu
München bewundert man von ihr: die heil. Jungfrau mit dem Kinde und die drei
Frauen am heil. Grabe, auf welchem ein Engel sitzt.

In Italien war ihr Sinn für religiöse Kunst besonders durch das Studium der
"WerkeRaphaels zur Reifegediehenund ihre schöpferischeKraft erlangte daselbst
eine solche Stärke, dass sie Werke schaffenkonnte, die ihr für immer eine der ersten
Stellen unter den künstlerischen Berühmtheiten ihres Geschlechts sichern. Mit ihrer
Kunstbegeisterung aber, mit den seltensten Vorzügen des Geistes verband sie zu-
gleichdaszartesteweiblicheLiebegefühl,dasihremganzenLebenundStrebeneineE4TpoetischeVerklärunglieh. 5

äDiemeistenBilderderKünstlerintragennebenstehendeMonogramme. E1595
Freymann, J. A" ein geschickterzu MünchenlebenderMalerundLithograph,der sehr schöneSteinzeichnungen lieferte, sich aber seit 1842 im Verein mit Schö-

ninger der Galvanographiewidmete,in welchemKunstzweigbeideKünstlerTreff-
liches leisten.

Frezza, GiOV.Girolamo, Kupferstecherund Kupferätzer, geb. 1659 zu Cane-
morto bei Tivoli, bildete sich vornehmlich nach A. v. Westerhout zu Rom, Woselbsf,
er 1728 noch thätig war. SeinebestenBlätter, die eine gute Zeichnungundviel
Anmuth im Stich zeigen, Wenngleich letzterem es zumTheil wenigstensan Kraft
gebricht, sind: die HimmelfahrtMariä.und das Urtheil des Paris , beide nach C. Ma-
ratti; dieErscheinungdesheil.Geistes,nachG.Reni; eineliegendeVenus, nach
einem antiken Gemälde; die Gallerie Verospi in 17 Blättern, nach Albani's
Gemälden.

Frezza, Orazio, ein Malerzu Neapel, der ein SchülervonG.B.Benaschi war
und um 1680 blühte. Er studirte viel nach Lanfranco und namentlich nach
Dominichino, den er meisterhaft nachzuahmenverstand. Später aber verfieler
in eineeigeneManier,die ihm seinenseitherigenRuhmraubteunder erlangteden-
selben auch nimmer.

Frich, J., ein tüchtiger Landschaftsmalerzu Christiania, der sich in den Jahren
1832 und 1833 auf der KopenhagenerAkademie, dann später in Dresdenund be-
sonders in Münchenbildete und jetzt zu den ersten Meistern seines Faches in seinem
Vaterlandezählt. SeinkünstlerischerCharakterzeigtsichmehrineinerRichtungauf dasMilde,Graziöse,zuweilenmiteinemAnklangeinergewissenRomantik,alsauf das Grossartige,Imposantein derNatur, undmanmussgestehen,dasser innichtgeringemGradedasTalent, poetisch-malerischeVorwürfezuwählen, undsiezu einemGanzenvongrosserWirkungdurchzuführen,besitzt. SeineBilderhabendaheralleetwasgemüthliohAnsprechendes.SiesindinFolgeseineslangenAufent-
haltes in Norwegengrösstentheilsim Lande selbst gebliebenund auswärtskaum
bekannt. Im Jahre 1852 bestellteKönigOscarvon Schweden,der den Künstler -
überhauptschonöftersausgezeichnet,beiihmsechsgrossenorwegischeLandschaften
für den Speisesaal seiner neuen Villa: Oscars-Hall bei Christiania.

Frich ist Mitglied der Akademie der Künste in Stockholm.
Frick, Dietrich, einFormschneiderausHamburg,der längereZeit für denbe-

rüchtigtenCharlatanThurneisser,den Leibarzt des Kurfürstenvon Brandenburg
(lebte von 1531-1596), in Berlin arbeitete.

Frick, von, geheimer Oberbaurathzu Berlin, widmetesich von 1807 an der
Glasmalereimit einemfür dendamaligenStandpunktdiesesKunstzweigssehrglück-
liehen Erfolg. Sein erstes und zugleich bestes Werk war ein SiebenFllss hohes und
vierFussbreitesFensterfür die katholischeKirchein Berlin. AusMangelan ander-
weitigenBestellungenmalte er dannWappen und Blumen, bis er zumDirektorder
kölligl.Porzellanmanufakturernanntwurde,vonwelcherZeitanerdiepraktische
Ausübungder Kunstganz aufgab. ImJahr1842erhielter vomKönigvonHan-nover das Ritterkreuz des Guelphenordens.Frick, J. F., Kupferstecher,PTOfQSSOrundMitgliedanderkönigl.Akademieder
Künstezu Berlin,geb.1774,geSt.1850,macht-esichbesondersdurchseinege-


