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schmackvollenAquatintablättereinengeachtetenNamen SeinHauptwerkist: „Das
SchlossMarienburgin Preussen, nach seinenäusserenund innerenAnsichten. Ber-
lin 1799. Imperialfolio in 19 Blättern."

Friebel, Karl Ludwig, ein trefflicherKunstgiesserundCiselenrzu Berlin, unter
dessenLeitung 1848 der ausgezeichneteGussdesDenkmalsFriedrichsdesGrossen
von Rauch ausgeführtwurde. Er goss und ciselirteauchdasbronzeneStandbild
des ErzengelsMichaelvonKiss. 1851wurdeihmfür seineVerdienstevomKönige
von Preussen der rothe Adlerorden vierter Klasse verliehen.

Frias, Antoniode, einspanischerBildhauer,derunterAnderemimJahr1500an
dem Hauptaltar der Kathedrale von Toledo arbeitete.

Fried, Heinr. Jakob, eintrelflicherHistorieir.Genre-,Porträt-undLandschafts-
maler, geb.1802 zu Landau, bildetesich, nachdemer sichvonseinemsechszehnten
bis zwanzigstenJahre mit Lithographirenund demRadirenin Kupferbeschäftigt
hatte, von 1822 auf der Akademie zu München unter Langer und später unter
Cornelius. Die Vorliebe für deutsche Geschichte, Sage und Poesie bestimmte ihn
zur Wahl des historischen Fachs und er hatte die Freude, gleich sein erstes Ge-
mälde: Gretchen am Spinnrocken, von dem damaligen Kronprinzenvon Bayern er-
worben zu sehen. Im Jahr 1830 begab sich Fried in seine Heimath, wo er die
Ansichtenalter Bergschlösserin der Pfalz sammelteund lithographirte, und ver-
schiedene Porträts und historisch romantische Bilder malte, unter welch" letzteren

namentlich mehrere Ritterkämpfe, einige Liebes- und Jagdscenen und ein grösseres
Gemälde: Ritter Toggenburg, anzuführen sein dürften. Der glückliche Umstand,
dass seine Bilder immer rasch Liebhaber fanden, sowie die vielerlei Bestellungen,
welche er ausgeführt, setzten ihn in den Stand, das Land der allgemeinenKünstler-
sehnsucht, Italien, besuchen zu können. Im Jahr 1834 reiste er nach Rom, woselbst
er , mit EinschlusseineszeitweisenAufenthaltsin Neapel, dreiJahre verweilte, und
diese Zeit zum SammelnvonStudienzu CompositionenvongeschichtlichenBildern,
zu Darstellungenaus dem befreitenJerusalem, aus DonQuixoteu. s.w. beniitzte.
Er führte auch einige Gemäldeaus, worunterwir nur ein grösseres: einen, von
seinen Knappengepflegten,verwundetenRitter nennenwollen. Im Jahr 1837 in
seine Heimathzurückgekehrt,entstandennun, nochvoll von der Poesie seinerkünst-
lerischen Pilgerfahrt, verschiedene ävusserstreizende Gebilde. Sie waren meist der
Romantik und Mährchenwelt, und dem Volksleben Italiens entnommen; doch malte
er auch Veduten, sowie Ansichten von Ruinen der Pfalz. Eines dieser Bilder, eine

Jagdgesellschaft vor dem SchlosseTrifels, erwarb der Fürst Karl v. Wrede, durch
dessenGunstder Künstler auch in die Lage kam, im Jahr 1842 nach Münchenüber-
siedeln zu können, wo Fried derzeit noch weilt, seit 1845 mit dem ehrenvollen Amte
eines COIISSTVMOTSdes dßrtigen Kunstvereins betraut. Von seinen grösseren Bildern
mussteer dieblaueGrottevonCaprimehrmalswiederholen.(EingrösseresExemplar
davon kaufte König Ludwig für die neue Pinakothek.) Unter seinen übrigen Bildern,
die theils von Privaten, theils von Kunstvereinenangekauftwurden, nennenwir
noch: eine Ansichtvon Hohenschwangau;einenverwundetenRitter; italienische
Pilferari; einen KlostergangvonS.Sciolostica;eineWeinlesegesellschaftaus lauter
Bildnissenbestehend. In neuerer Zeit, wo der Künstler vielfach durch andere
Geschäftein Anspruchgenommenwurde, malte er meistenskleinereBilder, An-
sichtenausderPfalz,ausItalien,demSabinergebirgeundNeapel gewöhnlich
mit reicher Staifage.

Fried ist ein äusserst-poetischesGemüth, das sich, wie überall in Seinen
Bildern, so auch in seinenGedichten,die 1840 gesammeltin zweiBändenunter
demTitel „Epheuranken"herauskamen,ausspricht. Mit seinerKunst hat er es
StetsSehrernstgemeint,undwenner auchzudenengehört,welchenderBerufzu
Tllellwurde, denWeg zubahnen,damitspäterdieNachfolgerbequemerzumZiele
gelangensollten, so liegt dochschonin demGefühl,dieseSendunggewissenhaft
erfülltzuhaben,eingrosserLohn,wieihmseineWerkeimmerhineinenehrenvollen
Platz unter seinen Zeitgenossen sichernwerden.


