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2423. Gar] Becker, Kupferstecher,war um den Anfang des
18. Jahrhunderts in Holland thätig. Er stach Bildnisse,

ß Q AnsichtenvonStädten,Marinen,undallegorischeVor-
; 5 Stellungen. Im Thcatmm Pedemontuniet Subaudiae sind

WER, mehrereStichevonseinerHund.DasgrössteBlattdes
Meisters erschien zur Verherrlichung zweier berühmten

Seehelden unter dem Titel: Ncederlandsche Zee- Thriomph de M. Ruyter
m de Tromp. Auf Blättern dieses Künstlers findet man obige Zeichen,
und auch die Initialen C1) so.

2424.GerardDov,auch2101i,Iävi)?und genannt,ge-hört zu jenen berü mten a_ern, wecie _as sogeiianne

C136 höhereGenrefachpflegten,indemsietheilsScenenaus
' dem Leben der vornehnieren Stände, theils solche aus

G) denniederenVerhältnissendesLebens,aberinedlerOV Weisevorführten.IndiesenDarstellungenherrschtda-
_V0Q3 hernichtdiehIIfIfIIOFISlZISChE,sondern(Q1111?zaätert-zlömehr

gemüthliche Au assunv vor. er o n es _ouwe6 l Janszoon,einäesVrizseä,wufrdeerden7.IAfril1213L d l nd wi mete sie an angs un er Jelllllg esglietereyläilhwgelznhdsgdderGlasmalerei.Ertrieb"diesesFachzwei
Jahre, endlich aber glaubten seine Eltern, er konnte an seiner Ge:
siindheit Schaden leiden, und vermittelten daher die Aufnahme bei
Rembrandt. In der Schule dieses Meisters hat sich G. Dov das Ele-
ment des Helldunkels in vorzüglichem Maasse zu eigen gemacht. Zu-
gleich verband er damit eine bis an's Wunderbare grenzende Ans-
führung,welchedieGegenständederhNatulrüvielinegäemllferkäeingungs-Spiegelerscheinenlasst uiid_durc _wec e cer unst er eii cenen
einfachhäuslichenVerklehrsinsgenieinzugleicheinaiisserstliebens-
würdigesInteresseabzugewinnenweiss. Nicht in gleichemGlucke
hat er sich in einer höherenRichtungebewegt.In solchenGegen-ständentrittmehrodermindereäiegäwgsseYKaltediesGefuhlshhervär,und nur die zarte Auffassunv in en e en ingen lS" es, was ier _ieschönereEigenthünilirhkeitdesMeisterserkennenlasst._ZudüllllBil-derndieserltiehtungpgehölrienällßHeillägeiäiiguriibnundvgflireälggrrzlaQ1]:der Bildnisse. Die Jßlllä. e ieses eis ers on e
nichtaufzählen,indemimKünstler-LexiconIII.S:äSBE11;äorzgg-lichsten in Gallerien befindlichenWerke genannt sin ei er e-
schreibuliigderBilderimk.MuseumzuBerlingibtDr.KiiglerS.257
zugleicheine treffendeCllitfdkliefllälilk.des Meisters,und diesekonnten
wir hier nicht umgehen. Ueber die Preise verschiedener Gemalde
des G. Dov gibt Immerzeel (De levens en werken 8m. I. p._i90)
schätzbare Anhaltspunkte, im Uebrigen aber möge man aus diesem
Artikel Supplemente zum Künstler-Lexicon entnehmen. G. Dov starb
zu Haarlem 1680.

Die beiden ersten Zeichen, das zweite über der Jahrzahl 16150,
gibt Brulliot I. N0. 1169, und nach der Behauptung dieses Schrift-
stellers iindet man es auf Gemälden und Zeichnungen des G. Dow.
Einzeln kommt indessen das Monograinm selten vor. Wir fanden es
nur in Verbindung mit OV, grösser und kleiner wie oben in zweiter
Reihe. Auch auf Zeichnungen in rother und schwarzer Kreide ist
das Monogrammmit diesenBuchstabenverbunden. Auf einemBlatte
von W. Baillie welcher 1775 ein weibliches Bildniss facsimilirte, ist
derselbeNamelmit der Jahrzahl 1638 eingegraben- Auch auf dem
sehr seltenen,von GottfriedSchalkenradirtenBildnissedes Künstlers


