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SiwLinSEgl-welchesFifcheimHolzgefafsdarftellt.Bildervonihmnwelche,manchmalan
Arglräfäang]G. v. AelPcerinnernd,todtesFederviehundJagdbeute1nfeinerDurchführung
Stockholm,und einheitlichemTon darflellen, befitzenz. B. die grofsen Sammlungenzu
Sclilvrxlgrin.Dresden,Amflerdam,St.Petersburg,dieMufeenvonStockholmundSchwerin.

Idyllifchruhige, farbenprächtige,mit vielen hübfchenEinzelzügenausgeflattete
Bilder von Hühnerhöfen, in denen manchmal ftattliche Pfauen ihr fchillerndes

hfäiläigäf-Gefieder ftolz zur Schau tragen, manchmal auch noch Jagdbeute neben dem
Sammlungen-lebenden zahmen Geflügel liegt, fleht man im Reichsmufeumzu Amfterdam,

im Haager und im Brüffeler Mufeum, in der Akademie und in der Galerie
Liechtenltein zu Wien, in der Caffeler und der Dresdener Galerie, in der Mün-
chener Pinakothek, in der Karlsruher Kunfthalle,im Oldenburger Mufeumund

Sigäfftfnn-in vielen anderen Sammlungen. Ihnen fchliefsen{ichHondecoetefsEntenteich-
Bilderan, wie man fie z. B. im AmfterdamerReichsmufeum,im Haager und

hmgen.im Antwerpener Mufeum, in der Londoner National Gallery und in der Wiener
AusliinclifcheAkademie kennen lernt. Steifer {ind feine ZufammenftellungenausländifchervogeLVögel,wiedasBildmitderArcheNoahsimBraunfchweigerMufeumunddie

Menagerie-Bilder im Amfterdamer Reichsmufeum, in der Ermitage zu St.
Petersburg und in anderen Sammlungen; doch gehört auf diefem Gebiete das

vägfjtwwegender auf dem WaffertreibendenFeder unter dem Namenvhet veertjet
Amßä2dam_berühmteBild des AmfterdamerReichsmufeumsdochzu feinenHauptwerken;

cZ1ggeerlt-e_hier reihen die Vogelconcertez. B. in der Dresdenerund der CaffelerGalerie
"fhiirillrägpf-üchan. Am packendftenaber tritt er uns in feinenThierkampfbildernent-
inDresden,gegen: fo in dem prachtvollen Bilde der Dresdener Galerie, welches den Ein-

bruch eines Raubvogels in den Hühnerhof darflellt, und in einem ähnlichen
filfrtFäf"llffwBilde des Städelfchen Inftituts zu Frankfurt a. M., fo in dem Bilde des
Amüijdam,PimfterdamerMufeums,auf dem ein Pfau,in dem Bildedes Haager Mufeums,imHaag-auf dem ein Hund der Angreiferift; fo in den Darftellungenvon Kämpfen

inMünchen,zwifchen Truthühnern und Haushühnern in der Münchener Pinakothek, in
in der CaffelerGalerieund im SchwerinerMufeum;fo in den eigentlichen
mlfjceätgfl-vHahnenkämpfena in der Galerie Liechtenftein zu Wien und in der Caffeler

fiel") Galerie. Uebrigens fehlt faft keiner der bedeutenderenSammlungen
Sah,3M ein charakteriftifchesWerk des Meifters. Von feinenBildern in Privatfammlungen
13:;515312,],fei dasjenigebei Mr.Rothan in Paris (Fig. 556) hervorgehoben.Sie fmdinz"Paüi derRegelmit feinemNamenbezeichnet,manchmal,befondersindenfechziger.

flebziger und achtziger Jahren des Jahrhunderts, auch datirt.
Gehörten diefe bisher befprochenen Meifter, mit wenigen Ausnahmen, als

Schüleroder EnkelfchülerzurSchuleBloemaerfs,fo gab es nebenihnendoch
3255221133:auch noch einige Utrechter Maler, deren Zufammenhangmit diefer Schule

wenigftens nicht nachweisbar ift.
Auf dem Gebiete der lebenisgrofsenFigurenmalereiift hier vor allen

uffe1lfß:_Dingen Paulus Moreeyß zu nennen, ein Schüler des berühmten Bildnifsmalers
M. Mierevelt in Delft, der feinerfeits feine Kunft in Utrecht erlernt hatte.

55:2,15322"Als Bildnifsmalerfteht Moreelfe, manchmal alle Refte alterthümlicher Steitheit
küggtliziclffeüberwindend und flott und breit mit feinemHelldunkelmodellirend,im wefent-

lunz- lichen auf dem Boden der entwickelten holländifchenEigenart. Neben Bild-
niffenmalte er aber auch lebensgrofsefittenbildlichoder allegorifchaufgefafste


