
280 Graasbeek Graeb.

Graasbeek, siehe Craesbecke.
Graat auchGraet geschrieben Barend, Landschafts-,Thier-,Bambocciaden-

maler und Porträtmaler, geb. 1628 zu Amsterdam,gest. 1709, erlernte die Kunst
bei seinemOheimund bildete sich in der Folge zu einemtüchtigenKünstler in seinem
Fache aus, dessen Bilder in der Behandlungsweisean die des Pieter de Laar er-
innern. "Inder Privatsammlung König Georg IV. zu London sieht man unter Anderem
von ihm eine Familienscenevon grosser Lebendigkeitin den Köpfenund sehr heller
klarer Farbe.

Graat radirte auch in Kupfer und man schreibt ihm besonders ein sehr hübsches
Blatt mit einem stehenden und einem liegenden Schaf zu.

Grabau, Christian, Landschafts-und Thiermaler,geb. zu Bremen1809und ge-
bildet auf der Akademie zu Düsseldorf unter Fr. Simniler, stellt mit besonderer
Vorliebe Wasserfälle dar, er zeichnet sich indessen mehr in seinen Thierstücken aus.
Wir kennenvon ihm: eine Landschaftmit Wasserfallam Königssee;Berchtesgaden;
einen grösseren Wasserfall aus der Schweiz. Grabau radirte auch in Kupfer, und
sein grosses Viehstück: Ochsen, Kühe, Ziegen und Schafe in einer Landschaft, ein
anderes mit Schafenund einemHirtenknaben, und eine Landschaftmit zwei Rindern,
einem Schaf und einem Lamm (1835) sind geschätzte Blätter.

Gracht, Gümmarllsvan der, einMaler,derum1590zuMechelngeborenwurde
und ein Schüler von Raphael Cocxie war.

Gracht, Jakob van der, ein holländischerMaler, der sichinsbesonderedurchdie
1634 zu Gravenhageerfolgte Herausgabe einerAnatomiefür Künstler einengeach-
teten Namen erworben. In der Bildersammlung zu Weimar befindet sich ein treff-
liches Bildniss von ihm.

Graeb , Karl Georg Anton, ein vortrelflicherLandschafts-und Architekturmaler
zu Berlin, dessen Bilder fast immer zu den Perlen der jeweiligen Ausstellungen
gezählt werden. Aus ihnen weht uns der lebendige Hauch der Schöpfung nicht
sowohl aus dem Ganzen, als aus jedem Einzeltheil desselben auf's Erquicklichste
entgegen. Mit einem man möchte sagen liebenswürdigen. Scharfblicke- für
das Charakteristischein der Natur, verbindetder Künstler eine ehrfurchtsvolleScheu
vor der durch dieSchöpfungswerkesich kundgebendenAllmacht ihres Meisters. Jeder
Strauch, jedes Blümchen erscheint ihm als ein in sich vollendetes Ganzes, als ein
lebendigesZeugnissdesAllmächtigen;er vernachlässigtdahernichtdengeringsten.TheilderNaturäusserungundselbstdemscheinbarGeringfügigenweister,mitZart-
heit und MildediejenigeStelle im Bildean, die ihm seiner Wesenheit nach zukommt.
Aus diesemBestrebengehtmitNothwendigkeitdieminiaturartigeDurchführungdes
Einzelnen hervor, und was diese wiederumso hoch stellt, ist, dass durch "diese
DetaillirungdieTotalwirkungdesBildesin keinerWeisegestörtwird. Ausgerüstet
mit einer vollkommenen Herrschaft über die Technik, versteht es Graeb, jeden
Gegenstandnach seiner Eigenthümlichkeitwahr und wirkungsvollzu verbildlichen;
im Besitz einer "auf strengem Studium beruhenden Kenntniss der Luft- und Linear-
perspektive,Weisser durchzweckentsprechende.Anwendungdieserkraftvollwirken-
den Mittel dem anscheinend weniger Bedeutenden in der Natur eine wahrhaft künst-
lerische Bedeutsamkeit zu verleihen.

Zu seineninteressantestenund schönstenGemäldenzählt man: denKreuzgarig
in'der Kathedrale zu Arles; eine grosse Ansicht von Palermo (1843); einen Theil
des Kreuzgalnges am Dom zu Regensburg (1850); den Strand bei Amalü; dann
einige ägyptische_Ansichtenunter denWandmalereiender ägyPtlschellAbtheilung
des Museumszu Berlin; das Innere eines Klosterganges(1854); AllSichtder Fontana
Medinain Neapel; eine innere Ansichtdes Mausoleumszu Charlottenburg(1855);
Totalansichtvon Rom. Auf der grossenPariserKunstauSStßllllfigimJahr 1855sah
man des Künstlers Klosterhof beim Dom zu Regensburg, Wofür er eine ehrenvolle
Erwähnung erhielt.

Graeb, der Schüler und naehherigeTochtermanndes J. K. J. Gerst, wurde
1851 zumkönigl.Hofmalerernannt, erhielt 1853die kleineund 1855 diegrosse


