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St. Petersburg (zwei, eins von 1667), das Haager Mufeum (von 1670), das
DulwichCollege bei London (von 1670),der Louvre zu Paris, die Dresdener
Galerie, die kaif.Galerie zu Wien. Ihnen fchliefsenf1chvSeefchlachteni,wiefchäijtexk
diejenigendes BraunfchweigerMufeumsund der KopenhagenerGalerie, aber
auch andere gefchichtlicheDarltellungenan, wie ider Marfchdes Statthalters
Wilhelm 11, auf Amßerdamri und vdie Abreife Karls H. von Scheveningenm
beide im Haager lVlufeum.

Für den König aller Thiermaler gilt bekanntlichPaul Potterl), den wir,PaulPower.
wenn er auch nur fein letztes Lebensjahr in Amfterdam zubrachte, doch, weil

Wir feinen Vater (oben S. 672) in diefer Schule befprechen mufsten und weil
er gerade in Amfterdameinen grofsenEinflufsausgeübt hat, fchon an dieferSeinLeben-
Stelle einreihen. Er wurde am 20. November 1625 zu Enkhuyzen getauft
und am 17. Januar 1654 zu Amfterdam begraben. Seine Lehrer waren fein
Vater Pieter Potter und der Haarlemer Jacob de Wet. Von 1646-1648
arbeitete er in Delft, von 1649-1652 im Haag. Am 2. Januar 1653 machte
er fchon in Amfterdam fein Tefiamentll)

Paul Potters Hauptgebietfind die flachenWeidenfeinesVaterlandesmitSt0ä;igiet_
ihren grafenden Roffen,Schafen,Ziegen, vor allen Dingen aber ihren Rindern,
ihren Stieren und Kühen, deren ruhig in f1ch befriedigtes, behäbiges Dafein er
fo künfilerifch aufgefafst hat, wie kein zweiter Maler. Dabei ift er Realift, wie
kaum ein Zweiter; und zwar fieht er die Natur nicht, wie van Goyen und die

Seinen, kurzfichtig, alfo nur in ihren grofsen Gefammtzügen, fondern weitfichtig,
alfo mit allen ihren Einzelheiten. Er fleht jedes Blatt am Baum, jedes Kraut, Mäfigffe
jeden Grashalmam Boden,jedes Haar im Fell feiner vbreitgeftirnten,glatten
Schaarene; aber er fieht zugleich auch die Luft in ihrer körperlichen Maffe,
das Licht in feiner warmen Wefenheit; und eben deshalb machen feine beften

Bilder,in denendie Dingelebenswahrin der Luft und imLichteftehen,doch
keinen kleinlich getiftelten, fondern einen wahren, grofsen, ganzen Eindruck.
Doch bewegt er f1chin dieferBeziehungin auffteigenderLinie. Die Bilder
feinerfrüherenZeit könntenin der That manchmaleinen etwas trockenen
Eindruck,denEindruckeinerallzuängftlichaufdieEinzelheitenbedachtenKunft-
weife machen. Seine fpäteren Bilder find freier, breiter, einheitlicher. Und doch

hat der jung geftorbeneMeifiernur knappzehnJahr gemalt. Was er in
ihnen geleiftet, ift gerade bei der Sorgfalt feiner Malweifeerflaunlich.

Gelegentlich hat er f1chauch in anderen Gegenftändenals in feinenBäieiP:dheimifchenViehweidenverfucht;aber folcheVerfuchefeinerHandpflegtenfeinrQiijPlfßlis
nichtbefondersglücklichauszufallen.Wer fände an feinerlebensgrofsen,un-Amßgidam-
unbändig und hart bewegten vBärenjagdr von 1649 im Amfterdarner Reichs-
mufeumGefallen? Wer vermöchte f1chfür feinen wwOi-pheug,der die Thiel-Welt

f1chzufammenfpieltajron1650in derfelbenSammlungzuerwärmen?Wer
mufstefeinJagdftuckmitder wüthendenHundemeutevon1649imHaagerJ533.kGemeindemufeumnicht für wüft und unerquicklicherklären? Selbft feinlebens.ariignaii-icg,
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