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sehen und
zexchnet.

Gelehrtenmährischen und Künstler, ver-die Dlabacz

Nißdßrhofßr,Joseph, Maler,bildetesichaufderAkademiein
Prag, und ewann 1829 den ersten Preis derselben; allein der
KünstlerStar?)auchnochin demselbenJahre.

Nicdermayßr, GBOTg,ArchitektvonMünchen,wurdeum 1550
geboren, seineKunst übte er aber in Bamberg, wo er das Bür-
gex-rechterhielt und 1614auch starb. DieserIiiinsler vollendete
den Bau der Kirche des Klosters Michelsberg und die beiden
Thilrme.

Nxedermayer, Franz AntOIl, Zeichner,lebtezuAnFangunser:
Jahrhunderts in Regensburg, und machte da Versqche mit der da-
mals noch jungen Bunst der Lithographie. Er stand mit Joh. Gott-
lieh Reihl in Verbindung, und beide wollten auf selbstständigem
VVegeund durchmannigfacheWeise zu dieserErfindunggelangt
seyn. Als Incuxiahehider Lithographiesind die vier Blätter zu
betrachten, welche sie in dem Werke: Munumentum lieplero de-
dicatum Ratisbonae, die 27 Dec. 1803, herausgaben.

Nißdiißll, Johann GOIJtfrIBd, Zeichnerund Maler, geborenzu
Berlin 1765, gestorbendaselbsl;1857. Dieser geschickteIriiinstler
war Zögling der AkademieseinerVaterstadt, und zeichnetesich
bald so sehr aus, dass er zum Lehrer an jener Anstalt ernannt
wurde. Er war es bereits 1795, aber erst 1801wurde er wvirkli-
cher Professor und Dlitglied des Senats der Akademie. Niedlich
war jetzt auf mannigfacheVersuchethätig; er lag demUnterrichte
auf das gewissenhattesteob, und führte nebenbeiauch einegrosse
Anzahl von Zeichnungen und Gemäldenaus. Die ersteren sind in
Sepia, oder mit schwarzerund rotherKreideausgeführt,und be-
sonders geschätzt. Auch seine historischenBilder und Bildnisse,
welche er malte. haben grosse Verdienste. Im Fache der Orna-
mentik leistete Niedlich ebenfalls Vorziigliches; im Jahre 1820
wurde er desswegenmit der Leitung des Zeichnensnach Gypsab-
giissenund einer Abtheilungzur Bildungder Architektenim Or-
narnentzeichxicnbeauftragt. Prof. Niedlich hat demnach auf
schiedene Weise zum Nutzen der Kunst gewirkt, und sein Anden-
ken bleibt ihm auch als Künstler ein ehrenvolles. Diess beweisen
die zahlreichen Werke, welche sich von seiner Hand finden.

Nieckele , s. Nikkelen.

Niegclsson, August, MalerunäZeichner,derum1807zuZinna
in Sachsenlebte. E: malteDBCOFEAIIOQGD;dann zeichneteer Land-
schaften mit der Feder und tuschte sle aus.

Nieger , Joseph: Schwarz.

Niels, 3-, Blumenmaler,dessenLebensverhältnisseunbekanntsind.
SfrineVVerkesind schön ausgeführtund schätzbar.Wir wissen
nlcht, wann dieser Künstler gelebt hät-

Niernann, Johann ,
züglicluer Iiiinstlar.

Maler von Dregden, ein
Er malt Genrebxlder und

ietzt lebender vor-
historische Darstel-


