
64 Heinrich. Erhard.Christoph
ihmder König16,000Thaler. AuchvomHofein Bayreuthwurder bcschäftigetund hier starb der Künstler 1772 im 64- Jahre-

Helnltzvon Hemthal,Ignaz, einMaler,derum1750in VVie:
gelebt haben soll. ,

Heinius, Medailleur,dessenNameauf"einerhamburgischenM.
daille von 1711 steht.

HemlemaHemrlch:LandschaftsmalervonNassau-Weilburg,w
E!"1805geboren wurde und seine Gymnasialbildungerhielt. Spiter wählte sein Vater Mannheim zum Wohnorte, und hier musst
der Sohn das Fach der Architektur ergreifen, da er einmalkei
Maler werden sollte. Heinlein fand sich jedochvor allem zur M:lereigezogenunddieseward"inMünchen,woerimig.Jahr
die Akademie bezog, das Fach seines Lebens. Er machte ald di
erfreulichsten Fortschritte, und die mannichfaitigeNaturanschau
ung in Bayerns malerischem Hochlande, in der Schweiz, und i
Oberitalicn erschlossihm Auge und Sinn zur reinen, wahren Au!
fassung landschaftlicher Scenerie. Schon.iin Jahre 1815 verriet.
er durch zwei grosse Ansichtenaus Tyro] ein glücklichesTalem
das in der grossartigen Behandlung und in der harmonische;
Wirkung des Ganzen, die aus diesen Bildern spricht, Utigewöhnliches zu leisten versprach. Der Erfolg täuschte die HoFfnun;nicht, denn einige seiner folgendenVVerltegehören zu den schön
sten und gediegensteu der neueren Landschaftsmalerei. Heinleiiist ein genialerIiünstler, gleichvorzüglich,er mag reine Purtraite der Natur zur Anschauungbringen, oder Theilederselbe:zum schönenharmonischenGanzenvereinigen. Es olfenbaretsiclin seinen Gemäldenein hoher poetischer Geist, reine Naturen
schauung und ein zartenFarbensinn. Der Künstler gefällt sie]
oft im Farbenspielc, und in Vertheilung der Massen ist er Cbens:
verständig, als wohlgefällig in den Linien.

I-Ieiuleinlebt-in München,i wo überhaupt ein Vereinvon aus
gezeichnetenLandschaftsmalernsich gebildethat.

Helnrlßh,AbtdesKlostersWalkenried,dervon1225-1225regierteWar ein geschickter Baumeister, und er hatte 21 Conversen in
Kloster, die in Stein und Eisen arbeiten konnten. So versicher
Eckstormim ClironiconWalk. Helmst. 1617,p- 87-

HGIHPICh,einMönchdesehemaligenKlostersPollingin Bayernder in einer Urkundedes zwölftenJahrhundertsals Maler vor
kommt. Auchin Benediktbeuernlebtezu jener Zeit ein Male]dieses Namens, der Sohn des Malers Gottschalls, doch von keinen:
finden sich mehr Werke, da selbst auch die erwähnten Klöster
mit ihren Kirchen in einem der späteren Jahrhunderte neu aufgebaut wurden.

Helnrlcb:ÜderAITfgO,einalterflamandischerKünstler,derineinßrUrkundevon G. dellaValle'sBeschreibungdes DomesvonOrvieloP- 551vorkommtwEr verpflichtetesich 1561eine CapßllsZu nlßlell, doch scheint'er nicht zur AusführunggekommenZu
593'115nur das Altarblatt malte er.

Hßllflrlllh,BaumeisterinTittmoning,WelchendieSteinschriftüber
demEingangedes altenStadtwachthurmesdaselbstnennt. Stedau-tet: Anno Dni. MGGCCLXVI- est ista turris per 1105119111Vlrwn
Pangracium Paumann a prima fundata et per diSCYCWSVimä et


