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plemontezum ixllgemeinenIiiinstler-Lexiconerwähnt,und zwar
nach Fiurillo. Letzterer bemerkt unter seinen Werken die Ent-
führungder Helenaaus dem fempel der Dlfma, und sagt, dass
sie einer Theatersceneglexelie. Flenry huldige; der theatralisch-
aHelstii-tenWeise der lranzosischen Schule. Das von Fim-illu er-
wähnte Bild brachte Fleury 1300zur Ausstellung.

Ob sich dieser Iiiinstlei- noch am Loben befinde, wissen wir
nicht. Die neuesten Bilder, welche {Gebet aufzl-ihlt, sind eine
Flucht in Aegypten mit Mondbeleuchtung von 1819, und Portraite
von 1822-_ _

Fllßtll, HßlnrlCll T2111,Maler aus der zweitenHälfte cles17mm
Jahrhunderts und Nieilc eines anderen Malers van Flieth. Sie
stammten aus einer edlen niederländischen Familie.

Flltlßli, Govaert van, Maler, wurde 1616zu Clevegeborenund
von seinenreichenElternzur Handlungbestimmt.Alleiner fand
nur an der Drlalereißehagen,und daher widmete er sich unter L.
Jacobs und Rembrandt derselben vorzugsweise. Den letzteren
ahrnteer anfangssehr gut nach, später aber beiliss er sich einer
sehinelzenderen Nlanier und eines getreuen Studiums der Natur.
Er erwarb sich Ansehen als Künstler und die Gunst des Churfiir-
sten Friedrich VVilhelni von Brandenburg und ldes Moriz von
Oranien, so wie anderer hohen Herren. Für diese Fürsten malte
Flincli mehrere SlLüCliCund auch Bildnisse, die Beifall fanden, nur
ihm allein gefielensie nicht mehr, als er VVerlie-vonvan Dycls
sah, und Rubens Gemäldemachte ihn so staunen, dass er die Ma-
lerei ganz aufgebentivollte."Alleiner griff aus Liebe zur Iiunst
bald wieder zu dem Pinsel. Sein Meisterstiick ist auf dem Stadt-
liausezu Amsterdam,für welchesihmzwölfGemäldeaufgetragen
wurden, die er ]ß(lOCl1nicht vollenden konnte, da ihn der 1660
erfolgteTod kaumdie Entwürfevollendenliess. In holländischen
Cabinetten finden sich noch Gemälde von seiner Hand, Im Jahre
1806wurde aus der Sammlungdes H. van der Put ein solchesmit
Jakob. welcherden Isaak segnet, verkauft, aber auch im Pariser-
lVIuseumwar unter Napoleon ein sehr schönes Gemälde mit der
Segnung des Jßliüi). Dieses sehr schöneBild ist jetzt im Museum
zu Amsterdam.SeineBilder zeichnensich durch VVahrheitund
Harmoniedes Colorits, durch sorgsame und lleilssigeVollendung
aus. Man zahlt seine bessern Zeichnungen mit b 8 Thlr.

MehrereseinerlVVerliewurdenvon Dalen, A. Bloeteling,G. F.
Schmidt, J. G. Muller, E. C. Hoffmann u. a. gestochen.

Fllllßk, NlCOlallSAnliOll, Malerund Sohndes obigen, fertigte
ebenfalls mehrere Bilder, die ihm Ruf erwarben. Er erbte das
kostbare Cabinet seines Vaters, welches an l-inpterstiehen u. Hand-

Vzeichnungenalleinso reichwar, dassnachNieolausTod eineng-
lischer Lord für diese 12,000fl. zahlte.

DieserjüngereFlinekwar der Gönnerdesvan der Werlf.

Fllnck: G's Iiupfersteeher,dessenLebensverhältnissewirnicht
liennen- In iFreuzePsCatalogder SammlungdesGrafenvonStern-
berg-ManilerselieidI. Nro, 1065SindsechsBlättervon einemsol-
chen Künstler ernriihnt. Sie stellen Ansichten und Durchschnitte
des Berliner grosseu Opernhausesdar, qu. fol.

Flllld, Paul, nicht Flynt, wie ihn Einigeschreiben,war Kupfer-
stecher und vermuthlich__Goldschmied zu Nürnberg; daher
heisst er auch Paul von Nurnberg und dahin sind die Buchstaben


