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stimmen,auch der NamemitAusnahmeeines Buchstabensder gleicheist, für den
Vater des letzteren hält.

Duclaux, ein ausgezeichneterzu LyonlebenderThiermaler,dessenBildertüchtig-es
Studiumder Natur, sorgsame Auffassung der Thiercharakteristik und sorgfältige Aus-

führung vereinigen.
Duche, siehe Dughet.
Ducleaux, A., ein derzeit zu Paris lebenderLandschaftsmalerund Kupferätzer,

geb.zuLyon, dersichnamentlichdurchtreiflichelandschaftlicheSticheauszeichnet,
unter denen man mehrere Landschaften mit Vieh; eine ruhende Viehheerde in einer
Landschaft; und Savoyarden mit Widder mit vier Hörnern, Eulen u. ein sehr
seltenes Blatt besonders rühmt.

Ducornet, Louis Cäsar Joseph, Historien-und PorträtmalerzuParis, geb. zu
Lille, kam ohneArmezurWeltundmusstedaher, seinenDrangzurMalereizube-
friedigen, sich der Füssebedienen,in denener amEnde auch einesolcheausser-
ordentliche Gewandtheit erreichte, dass er ganz treffliche Bilder von tüchtiger Zeich-

nung,ModellirungundFärbungzuStandebrachte,für dieer schonmehrereMedaillen
erhielt. Man kennt unter Anderem von ihm: Hektofs Abschied; Joseph, der sich

weigert,denBenjaminseinenBrüdernauszuliefern,undeinigekirchlicheGemälde.
Das ihm vom Kaiser NapoleonIII. bestellte Bild: Edith, die den LeichnamHarolds
auf demSchlachtfeldvon Hastingsfindet, sah man im Jahr 1855 auf dergrossen
Ausstellungzu Paris. Er war ein Schülervon Guillon-Lethiere undGerard.

Ducorron, J. , ein geschickterLandschaftsmaler,Direktorder Akademiezu Ath,
imHennegau,woer 1770geborenwurde, kamerst im32.Jahre zurKunst, in der
er vonOmmeganck unterrichtetwurde,zeichnetesichaber bald in landschaftlichen
Bildern mit Vieh so vortheilhaft aus , dass er zum Mitglied mehrerer Akademiener-
nannt wurde und von mehreren Städten goldene Medaillen erhielt. Seine Gemälde

zeigen eine poetischeund malerischeAuffassungder Natur und haben ein ange-
nehmes Colorit.

Ducq, auchDuc geschrieben,Jan 1e, ein vorzüglicherThiermaler;geb. 1636 im
Haag, war einSchülervonPaul Potter undmalteanfänglichin dessenKunstweise
ausgezeichneteThierstücke;späteraber nahmer Kriegsdiensteundstelltevonnun
an vorzugsweisemilitärischeScenen,WVachtstubenundandereVorgängeaus"dem
Soldatenlebenmit unübertreiflicherWahrheitund zumTheilmit trefflichemHumor
dar." Er wurde 1671Direktor der Akademieim Haag, scheintaber schonimfolgen-
denJahregestorbenzu sein. IxnMuseumzuAmsterdam, imMuseumzuBerlin,
in der Galleriezu Dresden, in der Pinakothekzu München, imLouvrezu Paris,
in der Gallerie des Belvedere zu Wien sieht man solche Soldatenstückevon ihm,
die höchst ausdrucksvollin den Köpfen, zum öftern sehr dramatisch in der Handlung,
und in brillanter Beleuchtung mit tiefer Wärme und Sättigung des Tons, in reizendem
SchmelzdesVortragsdurchgeführtSind.

Ducqradirte auch eine Reihenfolgevon Blättern mitThieren, an denenman
den treffenden Ausdruck und die Wahrheit und Charakteristik in Stellungen und

Bewegungenrühmt. Sie erinnernan die Radirungenvon Pottcr, aber sie sind
etwas härter als die seines LehreTS, auch ist Seine Nadel nicht so zierlich und fein,
wie die des Letzteren. Man kennt von ihm eine Folge von 8 Hunden nebst Titel-
blatt (1661); einen liiehendenWßlf mit einem Schafe imRachen; einen stehenden
undnebendiesemeinenruhendenHund(einBlatt vonder grösstenSeltenheit); eine

saugendeHündin.VonletzteremBlattcexistirennurvierAbdrücke;dennaufdie
RückseitederPlatte hat DucqeinBildgemalt,KartenspielendeSoldatendarstellend,
in der fürstlichEsterhazyschen Sammlungin YViem

In einigenGallerien,z.B. imBclvederezuYVien,in derDresdnerGallerieu.s.w,
trifft man Bilder , Welche derselben Zeit angehören, in welcher unser Künstler lebte,
dieselben Gegenständedarstellen und in der Behandlungsweiseauch ganz an die des
Jan le Ducqerinnern, aber A. le Ducq bezeichnetsind. WahrscheinlichrührenS19
auch von ihm her.


