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Im Anfchlufsan diefeFigurenmaler müffen wir zunächft die AmfterdamerAmügjamer
Künftler jener Gattung betrachten, welche Landfchaftsmaler,Figurenmaler und
Thiermaler zugleich waren. Bei den einen von ihnen wiegt die Landfchaft, mal"-
bei den anderen die Thierwelt vor. Die Figuren erfcheinen itets mehr als

Zugabe. Die einen von ihnen halten fich mehr an die italienifche, die andern
an die nordifche Natur; doch laffen fich gerade hier die Künftler der italienifchen
und der nordifchen Richtung fchwer trennen.

Der ältefie Meifter diefer Reihe ift 71m Asselyn, genannt Knzäöezige. Ge- JanAffelyn.
boren war er I6iO zu Dieppe in Frankreich; geftorben ift er im October

1652 zu AmfterdanM). Er gilt als Schüler des Esaias van de Velde (oben
S. 621), ging aber bald nach Italien, wo er fich im Anfchlufs an Pieter van
Laer (obenS. 589)und Jan Mielweiterbildete.Jan Affelyngehört mit feinenBai???
charakteriftifchen Bildern durchaus der italifirenden Richtung an, zugleich der sang-

Richtung, welche die Landfchaft gegenüber der Thier- und Menfchenwelt be-
tont. Er wirkt wie ein weicherer, modernerer, landfchaftlicher empfindender SeineKunft.
Pieter van Laer und ift ein in feiner Art gediegener, zugleich ein fruchtbarer

Künftler, von dem etwa 100, in der Regel mit feinem Namen oder feinem

Monogramm bezeichnete Bilder in den verfchiedenen Mufeen Europas er-
halten lind. AufserhalbfeinesgewöhnlichenStoffgebietesfleht das feine,Aueäiä:im
zarte, leuchtendefinnbildlicheGemäldedes AmfierdamerReichsmufeums,welchesAmläfärcüifier
unter der Vorftellung eines Schwanes, der {ich mit gefpreizten Flügeln gegen mufevm-
einen heranfchwimmendenHund wehrt, die Wachfamkeit des Rathspenfionärs
Johan de Wit veranfchaulicht.Zu feinenfrühenDarftellungen,in denen er Seiäfläfihc"
{ichan Efaiasvan de Velde anfchlofs,gehören feineReitergefechteund Kriegs-
bilder, wie vdieSchlachtbei Lützemvon 1634im BraunfchweigerMufeum,12123;?"-fein gleichesBild in der KopenhagenerGalerie,{einenSchWedenfchlachtrKopeniiäen,
Von 1535 in der Sammlungzu Emden, rein Reiterr in der Wiener Aka-äiieiiixiirlliisii
demie; in feinerfpäteren, italifirendenZeit find derartigeBilder, zu denen Sei":dochz.B.nochfeinXRCltGYgCfCChtKvon1646imAmfterdamerMufeumge-fläläfscrn
hört, fehr felten. SeineDurchfchnittsgegenftändevergegenwärtigenwir unsAijilhiiirlam,fofortdurchdiekurzeBetrachtungfeinerübrigenBilderin der Akademiezu(Aiilatigisiie),
Wien, in welcherer befondersgut vertreteniiiz:da findenwir einerömifche
RuinenlandfchaftvoneinemFluffedurchftrömt,durchdeneinHirtfeineHeerde
treibt, eine Ruinenlandfchaftmit einem Falkenjäger, ein Flufsuferbei Abend-
beleuchtungmit Reitern, die einer Stadt zufprengen,eine wafferreicheFelfen-
grotte mit Ausficht ins Freie, eine befonders feinfonnigeLandfchaft mit einem
Seeund dreiReiternan einerQuelleundeineprächtigeLandfchaftmit der

gusfich-t
aufsMeer.iKaummindergutifterimSchwerinerMufeumvertreten.52123211";en Bilderndes Meiftersin diefen Sammlungenreihen fich ähnlicheBilder in Omn-

den öffentlichenGalerienzu Florenz,Paris, Nantes, Brüffel,Gent, St. Peters-
burg,Kopenhagen,Berlin,Dresden,München,Braunfchweigu. f. w. an.

I) DiefeDatennachCh.DazybeiBrediur,Catalogus,Amfierdam1886p. I. Sollte{ichdie
Nachricht,dafsAffelyninDieppe,nichtzuDiepen,unweitAmfterdam,wiemanbisherannahm,geboren
sei, wirklichbefciitigen?In einemholländifchenGedichtvon 1657wird er als nYenaam(vomY
gebürtig) bezeichnet. Oud Holland IV. p. 302.


