
74 Knechtelnxann , Kneller,

drückten ihm auf verschiedeneund die meisten Regenten Europzfs
Weise ihreßufriedeuheit aus.

linechtelmann, 1111035; Maler zu Ulm,der in der erstenHälfte
des 16. Jahrhunderts lebte, und noch darüber hinaus, In der S.
Salvators-Iiirche zu Niirclliitgen ist der lluehalter tiiit dem reichen
Sehiiitzwei-ke von seiner Hand, mit der Jilllflalll 1518-1561 verse-
hen. Es gab in Ulm mehrere Künstler dieses Namens, auch mit
dem BeinamenBayer, was vielleicht auf ihre bayerischeAbliunft
deutet, ,
i Der Maler Max Iinechtelmann wurde I-l-lOBürger in Ulm. Um
144g lebte dort ein Maler Bartel linechtelniann, und zu gleicher
Zeit ein anderer Namens Martin. S. Vlrßyeflllalltfs Nachrichten
182g. (

HllChl-ISYoder HIIChCS, Peter, ein NaineaufsatyrischenBlättern,
heileutet den Peter Schenli. Auch auf Bilduisseii findet man ihn
zuweilen, -

HDBIP,Gebhard, MalerinPrag,lvonwelchemDlabacz,sagt,dass
er den gelehrtenRafaelKarl Ungar gemalthabe,

KB611614,Gülltfflßd, berühmterBildnissnialer,_geb.zuLübeck1648,
gest. zu London 1725. IYIitden niifangsgriindender Kunst ver-
traut ging er nachHolland, um die SchulenYenIlembrürldtjmd
Buel zu besuchen, und dann beschloss er nach Italien zu reisen.
daiuit er auch Titiarrs und Allllfbalä CKFFKCCFSVyerlie studiren
könnte, In jener Zeit war es. die I-Iistorieninalerei,die ihn _be-
schäfiigtß,aber schon in Venedigfinger an, nach dem Ruhmeines
Bildnissiualerszu streben. Da malteer den Cai-diiiabßessadonna,
den DichterJosephCarreraund andereManner. Die liuclsreise
in's Vaterlandtrat er durch Deutschlandan, und bei ilieser Gele-
genheitmalteer inßayern undz_ullaiiihurgvielePortraite,und
um 1675begab er sich mit seineiii alteren Bruder nach Lenden.
wo sein glänzendstenWirkungskreis zu suchen ist. Damals war
Lely im Ruhme,allein Knaller Yerdulllißllßdiesendermaßen. dass
Leiy aus qmm zu Grunde ging. Iiarl II. ernannte ihn zu seinem
ersten Maler, Wilhelm III, zum"Ritter, innd Georg I, zum Barg-
riet, und die Königin Anna bestatigteseine Wahl zum Präsiden-
ten der Akademieder Kunste. ltllellfßvWerder erste, der den
Gedanken, ein solches Institut zu giuiiäen. aiissprach.und die
geachtetstenKünstlerjener Zelt ullleßtlätztßnden P1113;11110-78111"?
1697wurdein der Great-Queen-StreeteineArtAkademieeruffnet.
Doch löste sich das Institut bald wieder auf. Allell Thfrllllllri
und Van der Baulfs Unternehmungen hatten keinen günstigen
Erfolg, und endlichtrat der AkademienVerächterHugarth"den-
noch als Direkter derselben auf. Hneller war bei aller 5610erkunst-
lerischen Thätigkeit auch noch Friedensrichter, allem 9.5traf sich
manchmal, ilass er über dem Malen den Bictiteixvergess. Indessen
war er ein Mann von Geist und Herz. Ißßlltllßh. nur kein zu
eifrigerBibelleser,Nach seinen GlaubensarlllißlllWarihm Gott
dasgenialsteallerWesen,dasebendcsswegellalle genialenMen-
schenliebe._DieMalereiwarihmdie genialsteallerIiuuste,und
sich selbsthielt er fur jilengenialstenallerMalef-Walpole erzahlt
viele Anekdotenaus seinem_.Leben,

Sir GoffpeyKnallermalteeinelausserorclentlicheAnzahlvonGemal-
den,diefast alleGrossenund beruhmtenllrlanuerseinerZeitvorstellen.
Auch.viele Damen des Hofes malte er, und die meisten derselben
warenihmsegne;-feiuenkörperlichenund geistigenBildungwegen


