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derKunsteinging.endlichaberfingeran,mitallemEifernachder Natur zu zeichnen nnd zu malen. Im Jahre 1805 erhie t er
denzweitcihPx-eisderGesellschaftFelixMeritis,mitgernBilde,
welches Stil ossrninen in" landschaftlicher Unwebun ei stürmi-
schemHerbstwetterdarstellt.VondieserZeitaiansahgmanaufden
Knnstausstellungen zu Amsterdam, Utrecht, Gelderlaiad, Harlem
Gemälde von ihm, und diese Werke wurden immer mit grossem
Beifalle auf enommen, so wie denn dieser Künstler überhaupt zu
denvorzügächstenLandschaftsmalernseinesVaterlandesgezählt
wird. Seine Landschaften und Ansichten sind mit Meisterschaft

behandelt, von lieblichem und angenehmen Ton, und wirksam in
glücklicher Anwendung von Licht und Schatten. Seine Gemälde
und Zeichnungen gingen in ansehnlicheKunstsammlungenüber,
wie in jene von Brentano, Jolles n. a.

Michaelis wurde correspondirendcs Mitglied der vierten Classe
des k. niederländischen Instituts.

Michaelis, auch Michelis.

MlChHßlSOn,Meyer, Maleraus Danzig,ein JudevonGeburt,
war Zögling der Akademiein Düsseldorf, wo er um 1855 seiner
Bildung oblag. Er widmetesich dem Gcnrefache, und hat hierin
bereits verschiedene schöne Bilder geliefert, wie: der Matrose 1855;
der Bettler mit dem Sohne; der Geizhals , ein komisches Bild, so
wie seine Frachtzahlung etc. AuchKöpfemalt dieserliiinstler mit.
vieler WVahrheit.

MIClIQIlOW,MilttllällS, ArchitektvonSt.Petersburg,bildetesich
rlnselbst auf der Akademieder Hiixiste, und erhielt 1791;die gol-
dene Medaille, welche als zweiter Freis galt. Er machte auch
später noch ernsthafteStudien, und so gelangte er in clerFolge
zur Würde eines Professors an der Akademie der Künste in St.

Petersburg.
'

Ein Michailow erscheint in LabenslsPs Galerie de YI-Iermitage
etc. 1305 als Zeiehner.

iMlOhallOW,Andreas, ArchitektundjüngererBruderdesObigen,
sludirte ebenfalls auf der k. Altaclemie zu St. Petersburg, die ihn
mit dem ersten Preise beschenkte. Er war noch in jungen Jahren,
als ihn jene Akademiezum Mitgliecleernannte, und bald darauf
Wurde er an derselben als Professor der Architektur angestellt.
lVlichailovvbaute in St. Petersburg und in der Umgebung mehrere
Gebäude, und sein YVei-ltist auch das grossesteinerne Theater in
St. Petersburg. Miehailewist ein Künstlervon grossemTalente.

nhchallow,Alexander;MiniaturmalerzuSt.Petersburg,ein
Iiiinstler unsere Jahrhunderts. Er lieferte bewunderungswiirdige
Arbeite", besonders Portraite von hoher Vollendung. Michailuw
War Mitglied der Akademie zu St. Petersburg.

MlchallovlßkiaMalerausPolen,einjetztlebendervorzüglicher
Künstler, widmete sich erst in reiferen Jahren, um 1855,. de?
Malerei, brachte es aber in lturzer Zeit zu einer bedeutenden
Stufe im Fache der 'I'hiermalerei. Graf Baczinsky (Geschichte der
neuemdeutschenIiunst 1856I, 588)glaubtsogar, dassderKünst-
l" lßilt zurhiiehsten Geschicklichkeitgelangt sei. De? Vßffaääßl"
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