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ergriff. Seine Neigung zog ihn zur Zeiclienkunst, aber ein Heer
von Entbehrungen und Hindernissen hatte er zu bekämpfen, bis
seine Existenz gesichert ward. Anfänglich war er Zeichenineister
bei der Manufaktur zu Meissen, und dann Wurde er Professor der
Alterthuniskunde an der Akademie zu Dresden. Das Hauptverdienst
dieses Künstlers ist die Anfertigung der bekannten Dactyliothek,
durch WelcheLippert in ganz Europa bekannt wurde. Es sind die-
ses 5000 Abdrücke nach alten Geminen aus den vornehmsten Ca-
hineten Europaüs, die_einwehres Icleenmagazinfür Künstler und
Kunstgenossen, und eine Zierde der Sammlungensind. Die Ab-
drücke sind in einer weissen, dauerhaften Masse gemacht, von
ausserordentlicher Schärfe und Feinheit. Iiippert gab 1707 eine
eigeneBeschreibungvon diesenAbdrucken. Die Sammlungward
in drei grosseFohobände gebunden, und in das mythologigche,
antiquarische und in das Supplenient-Cfauseiidgetheilt. Lippen
verkaufte die Dactyliotlieli um 80 - 90 Dukaten, und auch spä.
ter wurde sie in Auktionen theiier bezahlt. Man konnte sie selten
mehr haben, und daher beschloss um 1805 Piabenstein die Lippen-
sehe Dactyliothek abzuformen, was nicht ahne Glück bewerk-

stelliget wurde, obgleich jene zweiteAuflagenicht ganz die Schärfe
der ersten hat. Lippert starb 1784. A. Graff hat sein Bildniss ge-
malt und Geyser dieses gestochen.

lnpgert,Joseph,Bildnissnller,wurde116izuNenhurgander
onaugeboren, und schwächliclxerGesundheit,wieer war, konnte

er weder als Bäcker, noch als Tischler ausdauern, was er hätte werden
sollen. Endlich schickte ihn sein Bruder, Cammersänger in Berlin, 6
Jahre auf die Akademieder Künste jener Stadt, und hierauf reiste
er zu gleichemZweclsenachVVIGD:Da lernte er den MäulerGe-
ringerkennen, und mitdiesemreisteer siebenJahreherum, bis
er sich endlich zu Presshurg in Ungarn niederliess. Um 1812
starb er.

Lippert, Johann, LandschaflsmalerausBöhmen,derum178i
auf der Akademie in Wien sich der Iiunst gewidmet haben soll.
SeiixererwähntFiissly, Dlabaczkennt aberkeinensolchenKünstler.

LIPPI, Ffa FIIIPPO, Maler,undeinerderberühmtesten,welche
um dieMittedes 15.Jahrhundertslebten. Er wurdeum 1400zu
Florenzgeboren,undschonalsKindwurdeer demCarineliter-
Ordeneinverleibt.Er trug dasklösterlicheGewand, dochmochte
er der Welt und ihren Freuden nicht entsageii,und sein Leben
warvollmanigfaltigerEreignisse.Im17.Jahretriebesihn indie
Welt hinaus, dochbalderwartetenihn neueFesseln.Alser sich
nämlichmit einigenFreundenan der See ei-götzte,wurdensie

lötzlichvon Seeriiubernüberfallenund als Sclavennach derBer-
iiereigeführt)AchtzehnMonatetrugerhierdieIiette,biser
einst seinenHerrn mit der Iiohle so sprechendauf die Wand
zeichnete,dassdieserihn freiliess,undnachdemer ihmnoch
mghreresgemalt,reichlichbCSQlieDlSlhelmsßndtlß.AberüllCll(liß
ganzeFolgezeitseinesLebensliefertStefbzueinemRomane,da
er fortwährendin Liebesabentheuerverwickeltwar. Der Gross-
herzogCosmus,fürdenerarbeitensollte,mussteihnzuletztein-
sperren,weilerlieberdenYVeibernnechrannte,alsmalte,aber
nachein PäarTagenliesser sichan seinenzerscluiittenenBetttü-
chernzumFensterherunter. AusdeinMEIPgEIIÄEIlICTIlSlCISIETzuPrato
entführteer die LucretiaBruti, eineilorentiiiischeBiirgerstochter,
und mit dieserlebte er langezusammen. Ein Sohn, der aus die.


