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DiesesWerkscheintsehrseltenzu seyn. Wir habennur durchHerrnBaronv. LöifelholzgenaueKundedavon.Für FraneoisFradin
könnenwirunsabernur muthmassliehaussprechen,da er nicht in
Paris, sondernin Lyonlebte. Er folgtenochder älterenManiermit
punktirtemschwarzenGrunde,welcheüberhauptin Frankreichlänger
beibehaltenwurde,als in Deutschlandund in Italien. An demDruckedes obigenWerkeskannFradinkeinenTheilhaben, da sichDenisJanot als Buchdruckernennt, welcherdie Titelbordurevielleichtin
Lyon bei F. Fradin bestellt haben könnte.

2078-FriedrichFleischmann,MalerundKupferstecher,geb.zu
aß) Nürnbergden23.März1791,gest.zuMünchenden9.N0-cg; vember1834.MitungewöhnlichemTalentebegabt,undnach

ß ß kurzemUnterrichtebeiAmbrosGableraufdasselbeange-"V-z wiesen, erlangte er als Jüngling eine Reife, welche vieleKünstler erst mit den Jahren erreichen. Aus dieserZeit stammenviele
Zeichnungennachder Natur,undBildnissein MiniaturundAquarell.Fleischmannhatte die Gabe, ausgezeichnetePhysiognomienauf denersten Blick aufzufassen,und später, oft lange nachher, aus dem Ge-
dächtnisse noch auf's Papier hinzuwerfen. Bis zum Jahre 1814 war er
aber auf einen engen Kreis in Nürnberg beschrankt. Schon vor 1808lieferte er für die Kunsthandlungdes Dr. OampelithographischeAr-
beiten,undspäterradirteer für ihn einegrosseAnzahlvonBlättern,besondersSehlachtbilder,welcheilluminirt erschienen, und jetzt zu
den Seltenheitengehören. Auch in Jugendsehriftenund anderenBüchernaus jener PeriodefindetmanRadirungenvonFleischmann.Oampespe-kulirteaber besondersmit Blätternaus der Zeitgeschichte,und umjanicht zu spät zu kommen,musstendie von ihm beschäftigtenKünstlerschonSchlachtenzeichnen,bevor sie noch geschlagenwaren. Im Jahre
1814 begleitete Fleischmann den Dr. Oampe auf einer Reise den Rheinhinab nach Hollandund England, und dabei fand er Gelegenheit,die
ausgezeichnetstenHeldenund Heerführer der damalsdort vereinigtenArmeen zu zeichnen. Diese Bildnissehatte er nachher in Punktirmanier
gestochen, und bei der bekannten Auffassungsgabedes Künstlers kann
man auf getreue und charakteristische Abbilder schliessen. Fleischmann
punktirte aber auch noch vieleanderePortraite, immermit grosser
Zartheit, welche den Miniaturmaler verräth. Er führte ferner in Nürn-
berg den Stahlstich ein, und liess mit bedeutendem Aufwande eine
Linir-Maschinecoustruiren,wodurcher sehr viel anZeit gewann.Seine
radirten, punktirten und gestochenen Blätter sind daher sehr zahlreich.
Ausser den Pomraiten findet man eine Masse von Vignetten und Al-
manachbildern, selten fand er aber Gelegenheit, in grossenBlättern
seine Kunst zu zeigen. Unter seinen kleinen radirten und gestochenenBlätternfindensichabervieleEinfälle,scherzhafteScenenundVignetten,welchesichdurchGeistundHumorauszeichnen.Der ochsenmässigeBeobachteran derPegnitzvertrieb ihn 1831aus Nürnberg. Der Künstler
siedelte mit Gram im Herzen nach München über, und lebte da nur
noch kurze Zeit der Kunst.

Die gegebenen Zeichen findet man auf radirten und gestochenen
Blättern,theilsmitbeigefügterJahrzahl.DiebeidenerstenMpnogramme
kommen,zuweilenetwasgrösser,auch auf Malereienin_Miniaturund
Aquarellvor, besondersauf Bildnissen. Fleischmannhinter-liessauch
einige Glasgemälde. Die Transparent-Malereien, welche er mit grossem
Fleissedurchführte,scheinenzu Grundegegangenzu seyn. Sehrzahl-
reich sind aber seine Zeichnungen, und die radirten, punktirten und
gestochenen Blätter sollen sich gegen 1900 belaufen.


