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Oertlichkeitenversetzen,derenCharakternicht blos eine allge-
meine, sondern eine entschiedeneStimmungund einen klaren Ge-
danken efweßlil. deren Schönheit aber uns mit einem Male das
Edelste und Liebste vorAugen führt, was die landschaftlicheNatur
einzeln und zerstreut, oder nur in schnellen glücklichen Momenten
demAugedarbietenkann.Ä-Zu seinengeriihmtestenGemälden
gehörenderReihenfolgenach: derMorgeneinesOpferfesles,im
Morgenblatte1811S. 9 ff. genau beschrieben;die ßückkehrvon
der Löwenjagd, südliche Landschaft von höchster Blüthe 1812;
der Abendsegenin der Capelle am Wege, 1313als eines der aus-
gezeichnetstenWerke der neuerenLandschaftsmalereigerühmt;
die Landschaft mit der Flucht nach Aegypten; die Gegend von

Bajä, grossesBild im Besitzedes Hrn. v. Quandt;eine kleine
Landschaft mit einemEichbaume 1820; Ulysses undNausikaa 1321;
die italienischeWeinlese, worin sich der-Künstler 1822selbst über-
troffen haben soll; Achilles und Chiron; Abraham mit den drei

Engeln;dieRückkehrvonderAbendandacht,1825alseinesder
grösstenundelfektvollstenGemäldedesMeistersbezeichnet;der
SountagsabendimGebirge1324;die Capelleauf demrotheuBerge
bei Sonnenuntergang1827,und dieAnsichtdgsRosensteinmit dem
k. Landhause, beide im Besitze des Königs von Wiirtemberg,
das erstere als Erinnerung an den Tod der liönigin, die in jener
Capelleruht, und sdwieder SitzBosensteindurchdie Lithogra-
phie bekannt;CleobisnndBiton, welcheihre Mutterauf dem
WagenzumTempeltiihren, 18.35HlswundervollesBilderklärt,
und im Besitzedes genanntenKönigs; Landschaft mit blühenden
Bäumenund einemGenesendenam Fenster, die Darstellungeines
schwäbischenFrühlings in seiner mannigfaltigenObstblüthe, 1859
vornKönigegekauft;eineWiederholungderGrabkapelleder liö-
niginCatharinaaufdemrothenBergeimkleinerenFormate,als
dasBildaufdemliosenstein.fürdieErbprinzessinvonGranit,der erleuchten Schülerin des Künstlers, in derlinierirrfschen Ha
nialereiausgeführt185g;das Elysiumnachden MythenderAlten,
in kindlicherAufTassung,das Werk eines Greises(1845).

Eirniningerlithographirte die Ansicht des LandhausesRosen-
stein für d'en Wiirtembergßchen Kunstverein. Als Gegenstück
dient die Ansicht der Capelle auf dem rothen Berge, von Bein!-
mann, ebenfalls für den Kunstverein lithographirt.

Sißmkßpf, Müfla, Zeichnerin,die Tochterdes obigenKünstlers,
genossden UnterrichtLeybuld's,welchersie baldzu seinenvor-
züglichstenSchülerinnenzählte. Sie zeichneteschöneBildnisse.
J. G. Schreinerlithographirtenach ihrer Zeichnungdas Portrait
der HerzoginPaulinevon Nassau,welchesLeybuld gemalthatte.

Slißlnkßpf, Julms, Landschaftsmaler,geb.zuStuttgart1815.war
SchülerseinesValersGottlob,und trat in die Fussstapfendessel-
ben. Im Jahre 1342 begab er sich zur weiterenAusbildungnach
Italien, wo er Studienzu Gemäldensammelte,namentlichin der
Campagnadi Ronia. EinBildvon 1843stellteinenlTheildersel-
benmitdemSabinergebirgevor. SeineGemäldesindsehrschön
in der Färbung und bis ins Detail vollendet.

Stßllllü, MOPWZ,Kupferstecherund Professoran derAkademiein
Drßätlßll,Wllffle1791zu SteinlabeiHildesheimgeboren,und von
diesem seinem Geburlsurle entlehnte er den Beinamen, da sein
GeschleclitsuamewMüllcrwso vielen Künstlern zukommt, und be-


