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und die frühesten entstandennoch in Berlin, von wo aus der Künstler
1827 seinen berühmten Lehrer W. Schadownach Düsseldorfbegleitete.
Das Bildniss dieses Meisters ist mit dem Monogrammeversehen, und
auch noch andere Bildnisse aus jener Zeit tragen ein solches. Im
Jahre 1830begabsich Hühnernach Rom, wo er das schöneBild der
Rnth mit Naemimalte, welchesin den Besitz des verstorbenenKönigs
Friedrich Wilhelm von Preussen kam. Es ist mit dem Monogramme
und der Jahrzahl 1831 versehen. Aus jener Zeit stammen ausser
etlichen Bildnissen die Oelgemäldemit Simson, Christus als Knabe
unter den Schriftgelehrten,das Künstlerfamilienbildmit Schadow,von
letzterem schon 1830 in Rom begonnen, und einige andere kleinere
Gemäldeund ZeichnungenmitMonogrammen.Am 7. Juni 1832wurde
Hühner zum ordentlichen Mitglied der Akademie in Berlin ernannt,
und er übte von jetzt an mehrere Jahre seine Kunst in jener Stadt,
bis er 1842 zum Professor an der k. Akademie in Dresden ernannt
wurde. Einen Theil der Werke aus jener Zeit haben wir im Künstler-
Lexiconbeschrieben,es schliesstaber der Artikel mit demJahre 1836ab.
Ansser mehreren BildnissenvonHerren, Damen, und besondersschönen
Knabenportraitenfallen in die spätereZeit auchdie treiflichenIllu-
strationen zum Nibelungenlied, auf welche wir unten zurückkommen.
VongrösserenGemäldenerwähnenwir denHiobmit seinenFreunden,
die Melusine nach Tieck's Bearbeitung dieses Volksmärchens(1844),
Kaiser Carl V. in den letzten Tagen, Friedrichs des Grossen letzte
Tage,HannahmitSamuelvordemHohenpriesterEli (1850),diegrosse
Babylonauf demsiebenköpiigenDrachen(inRussland1852),desReiters
Abschied,zweimalvorhanden(1853),denLandsknecht(1853),dasgoldene
Zeitalter, eineherrlicheGruppevonnacktenHirtenknabenin derkönigl.
Gallerie zu Dresden (1853) u. s. w. In die letztere Zeit fallen auch
mehrere Cartons zu Glasmalereien,wie zu zweiFenstern in der Schloss-
kapelledesGrafenHenkelvonDonnersmarkzu Wolifsbergin Illyrien
mit den lebensgrossenGestaltenvonChristusundMaria,und denent-
sprechendenUntersatzbildernder Grablegungund der Anbetungder
Könige;fernerzu einemFensterderCapelleimWeinbergedesKönigs
von Sachsenmit dem GleichnissevomWeinbergeund den Reben, und
dann zu einem Fenster der Dominikaner Kirche in Krakau 1858. Die
UebertragungaufGlasübernahmenSchwechtenundScheinertinMeissen.

J. Hühnerbesorgte1856aucheineneueAusgabedesVerzeichnisses
der k. Gemälde-Gallerie in Dresden, und begleitete es mit einer histo-
rischenEinleitungund mit Notizenüber die Erwerbungder einzelnen
Bilder. SolcheEinleitungenvermissenwir bisher fast in allen anderen
CatalogenöffentlicherSammlungen,obgleichsie von hohemkunst-
geschichtlichenInteressewaren. In andererWeiseist derneueCa-
taloguede MuseedlAnversvorausgegangen.Zur ErgänzungdesAr-
tikels im Künstler-Lexicon, und des obigen Verzeichnisses der Werke
des Meisters fügen wir die nach ihm gestochenen und lithographirteu
.Bilder bei, da auf solchen auch Monogrammevorkommen:

Die Madonna mit dem Kinde, lithographirt, gr. fol.
Das Jesuskind, lithogr. von Engelbach, fol.
Das Jesuskind, lithogr. von C. Fischer, fol.
Der Knabe Johannes, das Gegenstück.
Christus an der ltlartersaule, lithogr. von Dircks, gr. fol.
Ecce homo, lithogr. von G. Koch, fol.
Christus und die vier Evangelisten, Altarbilder der Kirche zu

Meseritz. Gestochenvon J. Keller für die Geschichteder neueren
deutschenKunst vom GrafenA. Raczynski, gr. fol.


