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gelbgrauerTonart, feineBeleuchtunggleichmäfsig,klar und kühl; feineBe-
handlungim Einzelnengut durchgeführt:ziemlichglatt in der Modellirung,

Sxfiigflulägtfftofflichin derBehandlungder Gewänder.SeinefrüherenBilderfindaber
beffer und farbiger, als die fpäteren. Mit der Zeit wurde er immer einförmiger
graubraunim Ton, immernachläffigerin der Pinfelführung.

J. Kick. Von den übrigen MeiPcerndiefer Reihe kann nur noch 7. lfztk, deffen
Lebensverhältniffeganz unbekannt lind, wegen feines bezeichnetenund von

1648 datirten, recht guten Bildeseines Stalles mit raftendenSoldatenim Ber-
liner Mufeumhervorgehobenwerden. Die Befprechungder übrigen mufs den

Monographien überlaffen bleiben 1).

gliiiääßälgrSchloffenallediefevGefellfchaftsmalere{ichübrigensnochengeranDirk,
Fiälällälgfss:alsan FransHalsan, fo habenfichimunmittelbarftenAnfchlufsan den

letzterendie Vertreter des eigentlichenSittenbildesaus dem niederenVolksleben
entwickelt.

NgäfenilenHierift zunächft71mMienszeMolenaer"zu nennen,vondemwirnur
SeinLeben.wiffen, dafs er am I9. September 1668 in Haarlem begraben wurde. Als

frü-hffeifstihSchülerdes Frans Hals, der auch von Dirknicht unbeeinflufstgeblieben,
zeigenihn befondersfeinefrüherenBildermit ihremhellerenTon, ihren ver-
hältnifsmäfsiggröfserenFiguren, ihrer lockerem Anordnung, ihrer breiteren

SeineßilderPinfelführung.Bilder diefer Art find z. B. die vBauernfiubeuvon 1629 bei
inMühlheir-i,Herrn Landrath von Niefeivand in Mühlheim am Rhein, der vZahnarzt auf

iflfvjifg"demLandeevon16302)imBraunfchweigerMufeum,das vModelltreibenim
inBerlin.Maleratelierr von 1631 im Mufeum zu Berlin, der vTanz auf der Dorffirafseu

inhlgggff-beiHerrnWefendonckin Berlinundder vDreikönigsabendrin derKopen-
miftäiellerhagenerGalerie.ImUebergangzuderfpäterenMalweifedesMeifierszeigen

BildiiilinBilder,wiediewBauernluftbarkeitiimRotterdamerMufeumunddasvBohnen-
Rotterdam.feftr in der GalerieLiechtenfieinzu Wien fchonetwas andereTypen, einen

mWimetwas tieferen Ton und eine gefchloffenereAnordnung. Auf die Bilder feiner

fpätsflsti,fpäterenZeit,welcheimGanzenvonjenenfrüherenfoverfchiedenfmd,dafs
man fie bis vor Kurzem für die Werke eines zweiten Meiliers hielt 3), hat

offenbar Oftade und durch ihn oder wie auf ihn Rembrandt mit feinem ge-
fchloffenen Helldunkel eingewirkt. Doch betonen fie beim Helldunkel das
Dunkel oft noch iiärker als die Helligkeit und laffen nur einzelne Farben,
wie ein lebhaftesRoth, manchmalauchBlau, aus dem fchwerenBraunder
Gefammtfarbunghervortreten. Zu der Schwere der Färbung aber fteht die
Leichtigkeitder Pinfelführung,mit der diefe fpäteren Bilder des Meiiiershin-

geworfenfind, in einem gewiffenGegenfatz; und die gute Abrundungihrer
Anordnungverleiht ihren meift recht gewöhnlichenbäuerlichenGegenftänden

difigßdfmeinengewiffenmalerifchenReiz. Als datirteBilderdieferArt des Meifters

inhfgiflfn-feiennochhervorgehoben:die"Eiferfuchtsprügeleiavon1650inderKopen-

x) Vgl.Bade,Studien,S. I53-I74. Mancheder hiergenanntenKünfllerwerdenunsjedoch
in anderem Zufammenhange noch begegnen.

2) Riegel,BeiträgeII. S. 339-341 lieftdie Jahreszahl1670undden Namen(indemdasR
am M allerdingsauffallendiflz)lfnlenaer.Dagegen(flatt aller übrigenStreitliteraturüber die Frage)
Abr. Bredfus im Repertorium VIII (1885), S. 137.

3) Vgl. Bade, Studien, S. x99-205.


