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Bilder, die, wenn fie auch noch etwas an feinenOheim Salomon erinnern, doch
den jungenMeifterfchonals grofsen, kräftigen,keckenKünftlerzeigen; das
eine,welcheseinenWeg unter Bäumenund einenKirchthurmzeigt, befindeti"

Säuliäeßdichin der Ermitagezu St. Petersburg,das andere, welcheseineHirtenhütte
inHamburgsdarfiellt, befindet fich in der Hamburger Kunfthalle; beides lind Prachtbilder

in ihrer Art. Ihnen reiht fich unferes Erachtens auch die vLandfchaft mit den
Plankenr, Welcheneuerdingsvon einigen Ifack Ruisdael zugefchriebenwird,von1641in der Akademie zu Wien an. Die Jahreszahl 1647 tragen eine malerifche,
tüchtig durchgebildete Dorflandfchaft mit der Windmühle und das Bild mit
dem gelbbeleuchteten Dünenweg vor dem Bauernhaufe am Waldrand ini"

sijigfers"der St. PetersburgerSammlung,die fchönefonnigeWaldlandfchaftmit dem
inCaffel,rothen Dache in der Caffeler Galerie und die Waldlandfchaft mit der Ueber-i"
1115:?"fchwemmungbei Herrn Dr. Schubart-Czermakin Dresden.Von 1648

befitzt die öffentlicheSammlungzu Hannoverein charakteriftifchesBild
inligzfmlvöejifeinerHand mit einer knorrigenEiche auf einerAnhöheüber dem Waffer1).

"0311649Von 1649 datirt find eine feft behandelte Dorflandfchaftim Antwerpener
AMWCYPBWMufeum,eine intereffante waldige Flufslandfchaft mit rothem Dach und

ingiriggäil-blatigrünerFerne in der GalerieHarrachzu Wien?)und einegrell in Ge-
witterPcimmung beleuchtete kleine Landfchaft mit einem Weidenbaum am

MontigemenFlufsim'MufeumzuMontpellier.In denfünfzigerJahrenwirdderVortragdes
Meifters leichter, gleichmäfsiger, runden feine Compofitionen, immer noch im
engen Anfchlufs an die Natur, flch künftlerifcher ab, klärt feine Farbe fich all-

Sßäfsgigjermählichauf. Als charakteriftifchesBild des Meiiters von etwa 1650 fei die
faft an P. MolynerinnerndeGewitterlandfchaftmit der abgefiorbenenWeide
an der grell beleuchtetenDüne in der Ermitage zu St. Petersburg genannt.inDresden.Das berühmte wKlofierim Waldthalrrin der DresdenerGaleriewird einige

Amüijdam,Jahre fpäter entfianden fein. Von 1653 fcheinenein Waldbild des AmPcer-
inBerlinsdamer Mufeums und die vLandfchaft mit dem Bauernhaufer in der Berliner

Galeriebezeichnetzu fein: das letztere if":ein fchon gleichmäfsigweiches,kühl
farbigesBildmit grünenBäumenuntergrauemHimmel.In den letztenfünf-
ziger und in den fechziger Jahren {ieht der Meifrer auf der Höhe feiner Meifier-
fchaft. Die Luft und das Licht weifs er jetzt in der reizvollften Weife
zur Erzeugung der verfchiedenfien Stimmungen zu verwenden; feine Pinfel-
führung wird bei klarer, ficherer Zeichnung, leicht und flüffig. Die Jahreszahl

väsiriögihgn1661trägt die reizendeßWaffei-mühlecin der Sammlungvan der Hoop des
Reichsmufeums, die in ihrer kühlen F lufslandfchaft mit dem

dggriäteweifsenSegelundder WindmühlenocheinzweitesHauptbildder heimifchen
Bilder.Art, daneben aber auch noch zwei Hauptbilder der nordifchen Art des Meifiers

Hääfstggjfbefitzt. Auch die köfiliche ßWaffermühler und die grofse Waldlandfchaft mit
inLondon.der Windmühlein der Londoner NationalGallery findHauptbilder der heimifchen

Art desMeiflers.Von I667 ift der wFahrwegamSandhügelumitder fonnigeninMünchen-Schafweidein der MünchenerPinakothek bezeichnet. Diefer Zeit ungefähr
I) Ueberdie LippmannTcheMondfcheinlandfchaftvon 1648vgl, Bode, Zeitfchr.f. B. K. VII,

1872, S. 276.
2) Nach Bmirf: uns gütigß mitgetheilterneuePcerUnterfuchung,Herbfi 1887. Früher wurde die

Jahreszahl 1679 gelefen.


