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stehendes Mannlein, oder aus dem jüdischen Leben
„Salomonische Weisheit", „Das erste Profitchen"
und „Die Judengasse", die mit Wärme die darin
lebenden Menschen schildert. Dann religiöse .Bil
der: Maria mit dem Kinde von Engeln umgeben
und „Daniel in der Löwengrube". Auch eine große
Anzahl von Bildnissen entstand, u. a. die von
Mommsen und Helmholß in der Nationalgalerie,
die auch aus früherer Zeit das schöne „Kinderfest"
besitzt.

Knaus' Andenken wird in Willingshausen
immer noch hochgehalten. An seinem 80. Geburts
tage am 5. Oktober 1909 pflanzte die Gemeinde
 am Tanzplatz eine Knauö-Linde. Damals lebten
auch noch einige alte Leute, die stolz daraus waren,
aus ihrer Jugendzeit her Duzbrüder von Knaus zu
fein. In einigen Häusern finden sich auch noch
Zeichnungen von Knaus und für das Album des
Malerstübchens stiftete er eine schon meisterhafte
Zeichnung des von ihm viel gemalten Bürgermei
sters Corell aus dem Jahre 1849. Knaus starb
1910 in Berlin.

Durch die Berühmtheit, welche die Knaus'schen
Bilder in der ganzen Welt erlangt hatten und
Kunde von hessischem Volksleben überall verbrei
teten, wurde eine große Anzahl deutscher und auch
einiger ausländischer Künstler nach Knaus' Stu
dienplatz Willingshausen gezogen.

In Knaus' Briefen und in den Erinnerungen
des Amerikaners Andrews find schon die Namen
einiger Künstler genannt, die gleichzeitig mit Knaus
in Willingshausen waren. Der in den „Notizen"
und in dem Brief vom letzten Mai 1849 genannte
Freund Adolf Schreyer (geb. in Frankfurt a. Nt.
am 9. Mai 1626, gest. 1899 in Frankfurt a. MI
wurde später durch seine arabischen Pferdebilder,
besonders in Paris, wo er lange Jahre lebte, sehr
berühmt.

Knaus wurde öfter von Freunden und, seit er
Vorsteher eines akademischen Meisterateliers in
Berlin war, auch von Schülern wie Konrad und
Karl Breitbach nach Willingshausen begleitet.
Breitbach kam auch später noch mehrfach nach
TLillingöhausen zurück. Von Freunden kam mit
ihm 1882 der bekannte Illustrator Paul Thnmann,
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