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Früchten, von aufsen wie im Anfchnitt, feinen Blumen und Blättern, aber auch
feinengoldenen, filbernen, {teinernenund gläfernenGefäfsenund der kleinen
Thierwelt, die fich in und an feinen Stilleben bewegt, zu verleihen vermag;
erfiaunlich ift aber auch die beraufchende Pracht feiner Zufammenftellung der

fchöniten und feltenfien Früchte, der vornehmften Blumen zu märchenhaft herr-

lichen Haufen und Sträufsen, welche ihre ideale Natur manchmal allerdings
auch darin zur Schau tragen, dafs folche Früchte zufammengefiellt fmd, wie
Trauben und Kirfchen, welche der Meifter fchwerlich jemals nebeneinander
gefehen hat. Früchte und Blumen jeder Art bilden den Hauptbefiandtheil
feiner Bilder. Manchmal giebt er Schüffeln, Teller und Gefafse, feltener einen
Römer voll funkelnden Weines, nicht eben häufig andere efsbare Herrlichkeiten,
wie einen fchönenrothen Hummer oder Auflern hinzu; noch feltener gefeilt er,
wie z. B.auf einenPrachtbildeder DresdenerGalerie,den Blumenund FrüchtenSeg'i',figaäft'
als blVlemento morii einen Todtenkopf. Von kleinem Gethier aber wimmelt Dmden-

es auf manchem feiner Bilder. Sehen wir uns z. B. eines feiner Hauptwerke,
das grofse Stilleben mit dem Vogelnefl in der Dresdener Galerie darauf hin
an. Vor altem Gemäuer fmd die köftlichften Früchte aufgehäuft, diesmal wirk-
lich nur der Zeit nach zu einander paffende Herbftfrüchte: in ihrer Mitte eine

gelbe Melone, an deren duftig leuchtendem Anfchnitt eine Wefpe nagt. Links
vorn fleht man eine Maus und eine Eidechfe. Rechts vorn liegt ein Vogelneft,
an dem Ameifen kriechen; daneben ein todter Stieglitz auf dem Rücken; oben
auf dem Zweig aber f1tzt ein lebendiger Stieglitz. Libellen, Schmetter-
linge und Käfer umfchwirren fafi alle Blumenftücke des Meiflers.

DiemeiftenWerkeJanDavidszde Heem's,nichtwenigerals zehnOriginal-äsrixngifgäi-
bilder, befltzt die DresdenerGalerie, ihrer fünf befitzt die KarlsruherKunft-i;13525511,
halle, mindeftenseben fo viele die GalerieLiechtenfleinzu Wien; ihrer vierinmzgtfglfl
flehtmanimBerlinerMufeum,in derMünchenerPinakothekund imSchwerinerin
Mufeum, ihrer drei im Brüffeler Mufeum, in der Ermitage zu St. Petersburg, inMünclien,
und in der Turiner Pinakothek. Zwei oder eins feiner Bilder befltzen die
meiftennamhaftenSammlungender Welt,auchdieholländifchen.Verhältnifs-ä-itääskiifä
mäfsig felten ift er in den englifchenGalerien;von Frankreichsöffentlichen

Sammlungenbefitzt nur der Louvre ein echtesBild feinerHand. Am zahl-
reichftenift er, wie fo mancherholländifcheMeifier, in der Gefammtheitder
deutfchen Galerien vertreten."

Von feinenSöhnentrat der fchonerwähnteCornelisde Heem,welchersämensisiigne,
1631zu Leiden geborenwar, aber jung mit feinemVater nach AntwerpendeHeem.
kam, wo er 1695fiarb, ganzin deffenFufstapfen.In feinenbeftenBildern13:3;
fleht er feinem Vater fo nahe, dafs iie fich nur durch ihre in der Buchftaben-DammArt.

formverfchiedeneBezeichnungsweifevon denfeinenunterfcheidenlaffen. In feinen

DurchfchnittsbildernaberifterdochwenigerklarundfeftimVortrag,ifter trüber
und brandigerimTon als feinVater. FünfbeglaubigteBilderfeinerHand

Deffenßilder
befxtztdieDresdenerGalerie,(beieinemwardieBezeichnungaufJanDälVld-SZi"Dmdem

gefalfcht),dreidasSchwerinerMufeum,zwei,nebfteinemnichtbeglaubigten,in
aberechten,dieMünchenerPinakothek,zweidie KarlsruherKunfthalleneins,"Im
nebüeinemunbeglaubigten,dasStädeffcheInftitutzu Frankfurta. M.;Je ein
mit feinemNamenbezeichnetesBild befitzendas BerlinerMufeum,das Darm-


