
o!aäatatgototatotoäotatoäotototoäatototototototo!

des Bildes hatte, ja ich halte es für wahrscheinlich, dass er es den
Gönnern seines Vaters, den Vorstehern von St. Catharinen, die ihn
selbst wohl während der Studienjahre unterstützt hatten, zum Ge-
schenke machte, um deren fernere Gunst zu erringen. Das Gemälde,
das einen alten Gelehrten in Lebensgrösse darstellt, der ernsthaft

studierend, Auszüge aus einem Buche zu machen scheint, ist ganz
dazu angethan, dem Lesezimmer der Bibliothek einer gelehrten
Schule zum Schmuck zu dienen. Der Künstler hat sein Werk aber

nicht nur von vorneherein für St. Catharinen bestimmt, sondern

gewiss auch das auf dem Bilde vorkommende Stillleben nach Gegen-
ständen, die der Bibliothek gehörten, gemalt. Bei den Folianten
würde sich dies vielleicht noch ermitteln lassen, sicher ist es von
den beiden Amsterdamer Globen, die 1624 angeschafft wurden und
sich heute noch im Besitz der Bibliothek befinden? Kniller führte
alles mit künstlerischem Geschmack und grosser Sorgfalt aus, ohne
dabei ins Kleinliche zu verfallen. Sein Werk würde in seinem

warmen Goldton und seiner guten Zeichnung Knillers Lehrmeister
F. Bol selbst zur Ehre gereichen, und wenn ein Bild die Richtigkeit
des Satzes beweisen kann, dass Gottfried Kniller der letzte Meister

war, in dessen Arbeiten noch die Traditionen aus Rembrandts

grossen Tagen nachklangen, so ist dies bei unserm Bilde sicher
der Fall.

Nichtdie Äusserlichkeitendes Bildes,die Komposition,die,
wie es damals in Holland beliebt war, zwischen Figurenbild und
Stillleben die Mitte hält, nicht die zum Inventar der Werkstatt Rem-
brandfs gehörige Sammtmützedes Alten, oder sein weitärmeliges
Gewand beweisen Knillers Zugehörigkeit zu der Schule des grossen
Amsterdamer Meisters, sondern der malerische Gedanke, aus dem
das ganze Werk hervorgegangenist, die abgeschlosseneBildwirkung
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