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Europasvon1667(L.V. 136)imBuckinghamPalace,hierherdasköfiliche,338321322?
durch das helle Spiegellichtder Sonne in den MeereswellenausgezeichnetehamPalaße),

Küftenbildvon demfelbenJahre (L. V. 171)in der BridgewaterGalleryzu(Bägäifsgßser
London, hierher das um 1668 gemalte herrlicheBild mit Mercur, Aglauros
und Herfe(L.V. 70) im PalazzoRofpigliofizuRom'), hierherendlichauchläjgäg(äßäi_
die fchöne Landfchaft mit der Verftofsung Hagars von 1668 (L. V. 173) in

der Münchener Pinakothek, nebft ihrem Gegenftücke (L. V 174) in derfelbenin Blümchen.

Sammlung,deffenStaffageHagarund lsmaelin der Wüfiedarftellt.
In den fiebzigerJahrenendlichwirdder inzwifchenalt gewordeneMeifterBglglftläeßäfr

allmählich fchwerer in der Farbe und verblafener in der Behandlung; doch Cllwdee

bleibt er in der Regel der kühlen Farbenfiimmungtreu. Etwas verblafen in
der Behandlungerfcheintin der That fchondie von 1672datirteLandfchaft
der Uffizienzu Florenz, welche übrigens im Liber Veritatis fehlt. Zu faft giftig;
verfchwimmender Weichheit kehrt auch die von 1673 datirte Landfchaft der z"Florenz-

LondonerNationalgalerie(WynnEllisGift 1876)zurück,welcheebenfallsnichtinLondon,
im Liber Veritatis zn finden ifi. Klarer und fefier ift noch die laut Claudes

Notiz auf der Skizze 1674 gemalte Darftellung eines Sonnenaufgangsin einer
Seeftadt (L. V. 5) in der Münchener Pinakothek, klar und hell auch das inMünchen-

Bild mit der Landung (L. V. 185) des Aeneas von 1675, früher zu Leigh
"Court,jetzt bei Herrn Vanderbiltin New-York,fchwerkühlund dunkelaber
die idyllifcheSonnenuntergangslandfchaftvon 1676(L.V. 176)in derMünchenerinhlünchen,
Pinakothek")der flchaus demfelbenJahre diekühl-verfchwimmendeLandfchaft
mitJakobundLabaninDulwichCollege(L.V. 188)anreiht. imcafgggfh

Trotz diefer Wandlungen aber fallen die gemeinfamen Zuge aller diefer

Bildermehr in die Augen, als ihre Verfchiedenheiten.AlleLandfchaften,welche
der Meifter feit dem Ende oder feit der Mitte der dreifsiger Jahre gefchaffen,

tragen im Grundeden gleichen,unverkennbarenStempelfeinesGeiftesund
feiner Hand.

Fragenwir nun nachdemUrfprungediefesClaudefchenLandfchaftsfiils,gilfgäflägsä
fo ilt die Antwort eigentlichmit der Erwägung,dafs TaffifeinLehrer und Stiles
dafs Rom feineSchule war, fchon von felbft gegeben. Taffi hatte die Einflüffe
der Landfchaftsmalerei der Carracci und der Bril in {ich verarbeitet. Sie bemäch-

tigten {ich theils durch feine Vermittelung, theils auf dem geraden Wege des

jungen Lothringers. Die Landfchaften Nic. und Gafp. Pouffins konnten in der
Zeit {einer EntWiCkClungzur künfilerifchen Reife ebenfalls bereits ihre lxVirkung
auf ihn ausüben. Endlich wird Niemand, der die landfchaftlichen Compofltionen
Ad. Elsheimers, des deutfchen Malers in Rom, den wir erft fpäter kennen

lernen werden, der ihre prachtvoll gerundeten Baumkronen,ihre fonnigenThäler,
ihr eigenartiges,auf freierBeobachtungdes Lichtes und des Schattensberuhen-
des Helldunkel kennt, den Einflufs verkennen, den auch diefer Künfiler auf

Claudeausgeübthat. Aberer verarbeiteteallediefeEinwirkungenjetztmitgllrafltääf
feinemeigenen,vor derNaturgeläutertenunddurchausfelbfiändigenSchönheits-äflgljätäf;

I) DafscliefesBildhiernocherhaltenifl, ifl fowohlJohnSmith,CataloguerailbnnäVIII,p.
229,alsauchFrauPattifona. a. O. p. 213 undp. 244entgangen,Dochhabeich es 1879dort
felbßgefehen.Vgl.meinenArtikelin 'l"l1ode's"KunflfreundaI, 1835,S. 275-276.

2) NachFrauPattifon,a. a. O. p. 22xuntenwärediefesDatumübrigens1670zu lefen.


