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des G.Lüderitz,welcherRiedePsneapolitanischeFischerfamiliein Ab-
bildunggibt, zur Vertheilungan die Mitglieder.DiesesgrosseBlattist sehrverbreitet,daauchdieKunstvereineinHalberstadtundKönigs-berg Abdrückenahmen. Dr. Lucanns in Halberstadt ist der Besitzerdes schönen Bildes. Im Jahre 1851 liess der Kunstverein in MünchendurchL.Schöningerdas griechischeBlumenmädchengalvanographiren.DasGemäldeist imBesitzedesKönigsvonWürttemberg,und gehörtnicht zu den vorzüglichstenBilderndes Meisters. Der Kopfdes halb
nackten,hinkauerndenMädchensist nichtswenigerals im Sinnegrie-chischer Schönheit erfasst, und da dem Stiche auch die warme Carna-
tion, und der Schimmerder aus Pfauenfedern gebildeten leichten Dra-
perie fehlenmuss, konnte derselbenur um so wenigeransprechen.Der Kunstverein in Hannover übernahm ebenfalls einen Theil der Ab-drückefür seineMitglieder,und somitist diesesogenanntegriechische
Blumennympheim weitenKreisebekannt.EinenglänzendenTriumphfeierteaber Riedel 1851 in Rombei der Ausstellungdes KniestückeseinerAlbanerin,welchesebenfallsder KönigvonWürttembergbesitzt.
Eine wunderschön colorirte Zeichnung gab der Künstler zum Album
des Königs Ludwig von Bayern, und diese wurde von A. Schultheis in
Tuschmaniermeisterhaftgestochen. Das Blatt bildet einenBestandtheilder Nachbildungender Zeichnungendes Ludwig-Albums,und der
Frankfurter Kunstvereinwählte Abdrücke für das Jahr 1852. In demBilde dieserAlbanerinhatte.Riedeleine Lichtwirkungerzielt, vonwelcherselbsterfahrneKunstkennerbetroffenwerden.Es dauertlange,bevor man sich überzeugenkann, dass eine solcheFarbenprachtauf
dem bekanntenWege der Oelmalereihervorgebrachtsei. Der Künstlerhat südlichenSonnenglanzaufdiePalettegenommen,undeineMengevonExperimentengemacht,um ein so heiteresund allgemeinanspre-chendesKunstwerkhervorzu zaubern. DerBeifall,welcherdemKünstler
nicht allein vomPublikum, sondernselbst von angesehenenKünstlern
gezollt wurde, war ein ungewöhnlicher, und man hatte dieses Kunst-
werk mehr als einmal einem Salto mortalc verglichen. Emil Braun be-
richtet darüber im deutschen Kunstblatt 1851 N0. 18.

A. Riedel bediente sich auf Gemälden nur in früherer Zeit eines
Monogramms,auf Zeichnungen und Skizzen kommt es aber auch noch
später vor. So findet man das erste Zeichen auf der ZeichnungderRömerinaus Albanoim AlbumdesKönigsLudwig,und desswegenauch auf dem schönen Stiche von A. Schultheis. Das zweite Mono-
grammgibt BrulliotApp.I. N0.96. Er sah es auf früherenGemälden,theils auch mit dem Namen verbunden.

1180-JosephAntonRhomberg,Historienmaler,geb.zuDornbirn
in Vorarlberg1786,war bis in sein zweiundzwanzigstesJahr mit der Feldarbeitbeschäftiget,und fand erst 1808
an derAkademiein Münchenan PetervonLanger einenLehrer. Im Jahre 1814wurde ihm mit einemBilde,welchesNoah'sDankopfernachder Sündiiuthvorstellt,der grossePreiszu Thcil, und es fehlte fortan nicht an Lobpreisernseiner Werke, da

sich darindieRichtungder damalshochgeachtetenLangeidschenSchule
vollkommenaussprach.Rhombergbliebauch derselbenimmertreu, so
dass der Umschwung, welchen die Kunst in München nach dem Er-
scheinen des P. von Corneliusgenommenhatte, ihn nicht berührte.
SeineGemäldesind zahlreich. Er malteBildnisse,historischeund bib-
lische Darstellungen,Genrebilder u. s. w. Auf mehreren ündet man
das Zeichen des Künstlers. Auch lithographirteBlätter und ein Zeich-
nungswerk sind von ihm bekannt.


