
Kniep er , Hans. Knight , Charles.

Hauch sein Geist nicht nur nngeschwächt. frisch und jugendlich,
sondern auch Aug und Hand ilnu treu blieb. Wenige Künstler
haben so viel geschaffen, wie er. 11mJahre 1811 unterzog sich
Iiniepder HerausgabeeinervollständigenZeichenschulefür ange-
hende Landschaftszeichner und Liebhaber in einer Reihe von Blät-
tern, die der geschickteFriedrichIiaiser aus Ulm in Kupfer stechen
wollte. Durch Kaiser's Abreise von Neapel nach Wien, und seinem
bald darauf erfolgtenTode gerieth aber das Werk in's Stocken
und blieb unbeendigt, wasum so mehrzu bedauernwar, als die
erschienenen ersten Hefte allgemeinen Beifall fanden.

IinielfsCharakterwar im gleichenGradeschiitzbar,alsMensch,
wie als Künstler. Er war wohlthätig, ganz anspruchlos, ohne Neid
und bis zum Uebermaass bescheiden. Er verstand es wenig, seinen
Werth geltendzu machen,daherer dennzu seinerBetrübnissoft
zurückgesetztwurde. Erst wenigeJahre vor seinemTodewurde
er in den Bath der k. Akademie der schönen Iiünste zu Neapel
mit dem Ehrentitel eines Professorsberufen, genoss aber gar kei-
nen Gehalt. Er versah mit Eifer sein neues Amt, undiwirkte durch
Wort und That mächtigauf?die Schülerein, die ihn wie einen
Vater liebten. Er starb an der Wassersucht, und liegt als Prote-
stant in einemBaumgartenam nördlichenEingang der Stadt, da
denselben der Kirchhof versagt ist, begraben.

Das Iiunstblattverbreitetsichausführlichüber diesenKünstler-

Hmeper, Hans, MalervonAntwerpen;kam1578nachCopenha.
gen,woer aufBefehldesKönigsFriedrichll. Bildnisseund Car-
tons malte, die dann in Arras den Tapetenwirltern zum Vorbilcle
dienten.DieseTapetenwurdenin demgrossexiSaalezu Iig-Qnborg
aufgehängt,und sie stellten111dänischeKönigedar. König
FriedrichbeschäftigtediesenKünstlerauf mannichfacheWeise;
auch in das Schloss Friedriehsburg kamen Tapeten, nach seinen
Cartonsgefertiäet.DanngaberZeichnungenzuOrnamenten.
Fiir Tychode rahemalteer 1586Landschaften,und ebendieser
Gelehrte nennt ihn: Pictor regius Coronaeburgensis.

Iiniezelt, Paul, Maler in Eger, dessen in Itiggefs Statistikvon
Böhmenerwähnt wird. Er malte 1698für die Stadtltirchein Egcr
die vier Evangelisten,die vierliirchenlehrerund einigeHeilige.

DieIiirchenlehrersollenin Zeichnungund ColoritLob verdienen.

Hing,Carl, Malerin Washington,der1325bereit;mitBeifall
arbeitete.Er ist SchülerdesB. West gewesen,und da; Hauptfach,
welcheser betreibt, ist die Bildnissmalerei.

Ob dieserKünstlerwohlnichtHing oderKnightheisst?

Iimght, Charles, ZeichnerundIiupferstecher,derin derzweiten
' Hälftedes vorigenJahrhundertsin Londonarbeitete,Er lieferte

Bildnisseund historischeBlätter, die in Schv-"ßrlklllßtoder in
Punhtir-Manierausgeführtsind. Wir gleuben,_dass er jener
C.Iinight,nachwelchemM.vonGIIUSQAVVrDIClHIISOIIgestochen
haben, mit dem unsrigen Eine Person sei.

1) Damonund Musidor,nachA. Kaufmann.
2)PalemonundLavinia,nachderselben,beidepunlttirtundeoloriri.
3) DieBlumenhändlerln,nachJ- PnSmlllh
(4)DieSchwefelholz-Verkäuferm,'nachdemselben.Beideyunktirß

und färbig, vomjahr 1786-
S)DieLiebeunddieHoiTnung,nachW-Bunbury.
6)DieLiebeunddieE1fersucht,_naehdemselben-

Punktirtin Farben, jedesmit vier en lischenVersen.
7)A:youlikeit,nachßunbury.InFarienundinBieteralY

gedruckt.


