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Künstler in Rom, dann in Düsseldorf und endlich in München schuf.
Bei der Bearbeitung des Artikels in dem genannten Werke befand
sich Ritter von Cornelius noch in München, nach der Vollendung des
jüngsten Gerichtes in der St. Ludwigskirche folgte er aber einem
Rufe nach Berlin, wo nach München der zweite Cyclus seiner gross-
artigen Werke zu suchen ist. Sie sind im weitesten Kreise bekannt,
und auch beschrieben, so dass wir uns hier nur auf das Verzeichniss
der nach ihm gestochenen Blätter beschränken, welches als Supplement

s raräsäßstsrralüaiztzee ms-in erz l m Ja gera e an ie n wer e es

Meistersaufmerksam,undsomitmages"genügen,bisCornäliuseinmal
einen Biographen findet, wie Rafael und andere Heroen der Kunst.
Das erste und die beiden kleineren Zeichen ündet man auf Kupfer-
stichen von S. Amsler, C. Barth, F. Ruscheweyh, Fischer und andern
Meistern. Cornelius bediente sich derselben in seiner früheren Zeit
auf Zeichnungen und Cartons, weniger auf Gemälden in Oel, deren
überhaupt nur in geringer Anzahl vorhanden sind. Das zweite Mono-
gramm kommt auf Glasgemälden vor, welche Friedrich Hofstadt nach
Compositionen von Cornelius ausgeführt hatte. Die Jahrzahl 1817
gibt die Zeit der Entstehung an.

Kupferstiche und Lithographien
Cornelius, in chronologischerOrdnung der Bilder.nach

Folge von 12 Blättern mit Darstellungen aus Göthe's Faust 11m

1810inlirankfurta.M.componirt,und"dasjenigeWerk,Welches,dem
JungenKunstlerdiePfortezuniRuhmeoffnete.Gest.vonF. Rusehe-
weyh,qu.roy._fol. DieschonenAbdrückegehörenbereitszu den

äeltenlieiten,iinmerhinabersindselbstdieschwächstenAbdrücke
eii lithographischenNachbildungen,oder vielniehrdenCopiender

Stiche vorzuziehen. Sie erschienen 1839 in Umrissen, qu. fol.

auf(fäälrrzfleutuäg,FrescogeiiliägleänilervyiläahBartholdi
I_11zu_ 0m woauc verec c adowund

PhilVeitgVilalrkeIIIIITZBTIIGSSBD:DieTraumdeutung,_wurdeerstnach
3135friälbeiiaifäiliä35.232111äaiilaiiiTecaÜfäälinde?Sämmillmär c a s

desKunstvereinsdaselbst1837-38,gr.qu.E11. 1 escan

Joseph gibt sich den.Brüdern zu erkennen,nach demCarton zum
Frescobild in der Villa Bartholdi. Gest. von A. Hoffmann, als Gegen-

stücl:21118ZgigeäläBlatte,undGeschenkdesHannovefschenKunst-
vereins

DarstellungenausdeinNibeluiigenliedein7Blättern.Gest.von
H.PlpSundRitter.Berlin1822,imp.fol. Dasreichiigurirteund

äeruhmte"Titelblattwurde1817inRoinvonS.Amslerbegonnen,und
CiesärIäunstlgiiiiachtedierecteSeiteundalleArchitekturfertig.

art stao spaterin Deutschlanddie linkeSeiteaus. _DasTitel-
blattkomintaucheinz_elnvor, daesnu9 Thlr.verkauftwurde..Ai1
dieses_reihensichdie sechsCompositioneiuausdemLiede,welche

0038111?allevorseiner1819erfolgtenAbreisenachDüsseldorfent-
wo en a e.

Die Abreise des Siegfried, Compositioii aus den Nibelungen, welche

in demobigenWerkenichterlirtist. Graf Raczynskiliesssiefür
dieGeschichtederneuerenKunstlithographiren,qu.roy.fol.

Umrissezu DantelsParadies."In9 lithographiitenTafeln,und
miterklarendemTextvonDr.J. Dollinger.Leipzig1830„kl.qu.-fo1_
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