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OHViGP,AIIIZOD,Malerzu Brüssel,
Verhältnisse sind unbekannt, doch
schichte fest.

lebte um 1572. Seine Lebens-
steht seine Existenz in der Ge-

OLivier, "JohannHeinrich Ferdinand von, Landschnrtsma.
ler und Professor der Kunstgeschichte an der hönigl. Akademie in
München, wurde 1785zu Dessau geboren, und obwohl sein Va-
ter, ein nin das Erziehungswesenin Deutschland hochverdienter
Mann, schon frühzeitigdie entschiedeneNeigungdes Iinaben zur
Kunst bemerkte. so mussten vorerst doch die allgemeinen Schul-
studien vor Allein gepflegt werden. Seine ersten Iiunststudien
machte er dann unter der geistvollen Anleitung des Dr. C. W.
Iiulbe, und dasBeispieldiesesMannes, der auf seinenZöglingauch
in BezugaufdessenübrigeAusbildunggleichwichtigenEinflusshat-
te, erregtein ihmzuersteineVorliebefür dasFachderLandschaft.
SpiiternahmsichderIiupferstecherI-ialdenwangdes lernbegierigen
Jünglingsan, alleinnochimmerhatteder VaterdenWunsch, in
einem seiner Söhne einen Pädagogen heranzubililen. Ferdinand
musste ihn daher 1802 als Hiilfslehrcr nach Berlin begleiten, hier
aber erhielt er 180-1die väterliche Einwilligung, ungetheilt seiner

Hauptneigiingfolgenzu dürfen. Schonfeiihrendder zwei vorher-
gehendenJahre hatte er "SlßllällflterLeitungdesProfessorsUnger
mit der xylographischenTechnik vertraut gemacht, und selbe bei
der Herausgabe des grossen Eleinentarwerhes seines Vaters mit
glücklichemErfolge in Anwendunggebracht, jetzt aber ging er
mit seinem Bruder Heiltfißi] nach Dresden, doch weniger um-
vom Besuche der Akademie Nutzen zu ziehen, als die dortigen' Kunstsammlungenzu benutzen. Die-beiden Olivierverlebtenvon
jetzt an eine lieihevonJahrenmit alleinEiferder Kunst, da sie
sich auch der Gunst und der Unterstützung des Herzogs Franz von

Anhalt zu erfreuen hatten, so wie sich denn damalsüberhaupt das
Interesse liir die liunst wieder gesteigert hatte. Die Weimafschen
liunstfreunde, Göthe an ihrer Spitze, hatten auf den Grund der
BestrebungenWinchelniandsVornehmlichdie Liebe zur, antiken
Kunst, überhaupt einen lebhaftereiiAntheilan den schönenBiin.
sten angeregt, währenddie beidenSchlegel,L. Tieh u. a. den
Sinn für die Iiunst des Mittelalters besonders in _Deutschlandund
Italien wachten.Dresdengalt damalsin gewisserHinsichtals
der Ileerd, wo das Feuer dieser neuen Iiunstbegeisterungreichli-
che Nahrung fand, und nach beiden Richtungenhin sich ver-
breitete. Auch vonOlivier wurde von diesem neuen Streben er-
füllt, und er ist nebenMechauund Iiaaz einer der wenigen,welche
die Landschaftsmalereinicht als Getrenntes behandelten, sondern
erkannten,dasssie nur als lebendigesGliedder historischenIiunst
zu ihrer wahren Höhe sich zu GKTiCbCIrWVOPmÖgE.Die politischen
Verhältnisse von 1806 entfernten den Iiunstler auf einige Zeit von
geilleflStudien. indemihn seinLandeshcrrzu diplomatischenZwe-
cken in seineDiensterief. Doch SchvnimfolgendenJahrekonnte
er in Paris sich wieder ungehindert der Kunst widmen, deren Stu-
dium jetzt für ihn nin so ergiebiger wurde, da ihm das MuseeNa-


