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färbeälaulä,linwgleiierManie;erbaldsolchePeburcigerlangte,dass
i ni er an ier eesser in aris für eine so che arbi e Zeichnun
600Frs.bezahlte.ImJahre1808vonKönigLudwigvor?Hollandmä
einer Pension begnadiget,unternahm Knip eineReise nach Italien, wo
er bis 1813 verblieb, und eine grosse Anzahl von landschaftlichen
Zeichnungenfertigte, deren in Aquarell, und auchin Oelfarbenauf
Papier ausgeführtsind. Auchgrössereitalienische"Landschaftenund
Ansichten malte Knip in Oel, das Fach der Thiermalerei ergriff er
erst 1823 in Paris. Seine Landschaften mit Schafenund Ziegen fanden
ausserordentlichenBeifall, so dass ihm einige Bilder mit 1000Gulden
bezahlt wurden. Im Jahre 1827 verliess der Künstler Frankreich, da
ihn einAugenleideiibefallenhatte, welcheseinen solchengefährlichen
Verlauf nahm, dass er 1832fast ganz erblindete. Wir müssenjetzt
an Brulliot, App. II. N0. 98, anbinden, welchereines Gemäldesmit
den gegebenenInitialen erwühnt, nämlich des Inneren eines Schaf-
stalles, welches auf der Berliner Kunstausstellung 1832 vom Könige
von Preussen angekauft wurde. "Im Cataloge ist nur einfach der Name
Knip als jener des Verfertigers angegeben, und Brulliot ist daher im
Zweifel, oh Joseph August Knip derselbe sei. Das fragliche Gemälde
muss der letzteren Zeit des Künstlers angehören, in welcher seine
Sehkraft noch nicht in bedenklicher Weise geschwächt war. Nach 1831
malteKnip nicht mehr, lebte aber noch 1845. Ob der Künstlermehrere
Gemäldemit den Initialen F. K. bezeichnet habe, wissen wir nicht.
Man muss Fecit Knip lesen, wenn Brulliot richtig F. K. angibt. Die
StellungK.F. wäre wenigerauffallend.Immerzeelbringt kein Zeichen
bei. Er scheint Bru1liot's Anhang zum Dictioiinaire des monogrammes
nicht beachtet zu haben.

2220- Franzisca KODBS,MalerinvonBerlin, stand um 1831unter

(Z LeitungdesProfessorsKretschniar,undbeur-
(f K2882lglälädßlieeinlglückächelsTalent.ManfindetGenre-

i er von i rer an , meistens aus dem Kreise
der Mutter und des jungfranlichenVerkehrs. Nach Brulliot, App. II.
No. 97, findetmandie gegebenenInitialenauf Gemälden,welche1832
die Berliner Kunstausstellungzierten. Der Cataloggibt zwei Bilder an,
eine nahendeFrau, und eine Mutter mit ihren Kindern. Auch auf
den Ausstellungenvon 1838und 1840 sah man Gemälde"von dieser
Künstlerin,später scheint aberFräulein Kobesihren Namenmit jenem
eines Mannesvertauschtzu haben. Im Jahre 1840 brachte sie eine
SceneausdemLebendes_MalersJanvanSteen,desgenialenWirthes
von Delft. Ein zweitesBild stellt einen Markt vor. Die Künstlerin
hatte also 1840ihren Kreis bereits erweitert.

2221. Friedrich Kirschner, Maler und Radirer, ist oben unter

.7 demMonogrammeNo.2210eingeführt,unddaherver-
K weisenwirhinsichtlichderZeitbestimmungundseiner

LeistungenaufjenenArtikel. Hierhandeltes sichzunächstumeine
radirte Landschaftmit grossenFelsen und Figuren. Im Vorgrunde
steht ein Mannmit einemlangenStecke auf der linkenAchselneben
demsitzendenWeihe:RechtsuntenimRandesinddieInitialenein-
radirt,undin derMittedieAdresse:GotlliebFriedrichRiedelewcudit.
qn,4. DasGegenstück,ebenfallseineLandschaftmitFiguren,ist mit
demNamendes Künstlersbezeichnet,und ohneAdresse.

Kirschnerhat auch28BlattermitBlumensträusseiiin siebenHeften
radirt,unterdemTitel:CahierdesFlcurs.f_ol.undqn.fol.Diesegeistreich
behandeltenBlättersindsehr selten, da sie der KünstlerinParisheraus-
gab.Einezweite,kleinereFolgevonBlumenbouquetsistin4 undqn.4.


