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457. A. W. Graf V01!Mellin, Zeichner und Schriftsteller, gab
folgendes Werk heraus: Versuch einer Anweisung zur

s7wi1-am Anlegung,VerbesserungundNutzungderWildbahnen,
' sowohl im Freyen als in Thiergärten. Mit 118 Kupfern.

Berlin und Stettin beyJoach. Pauli 1779, 4. Die Blätter dieses Werkes
stellen Thiere und Jagdgegenstände vor, sind vomGrafen lMIellinselbst
gezeichnet, und theils auch radirt. Das Monogramm besteht aus den
Buchstaben CM W, und bedeutet Comes W. Mellin. Auf andern Blät-
tern kommen die Buchstaben CM. und WCM vor.

458- G.Wilbornvon Münster,Kupferstecher,findet unter CWM

W einegeeignetereStelle,unddaherbelassenwireshierbeim
C M Rückweise.Es handeltsichumeinigeselteneBlätter,welche

bisher zu den Produkten der unbekannten Meister gezählt wurden.

459. GasparNetscher,geb.zu Heidelberg1639, gest.im Haag
1684, gehört zu denjenigenMalern, welche in der Regel ihre

m DarstellungenausdemLebendergebildetenGesellschaftwählten,
und selbst die niederen Verhältnisse des häuslichen Kreises

von einer zarten, mehr gemüthlichen als humoristischen Weise auf-
fassten. Leistungen dieser Art bezeichnet man insgemein als dem
höheren Genrefache angehörig. Netschefs Werke zeichnen sich in
allen Einzelnheiten durch kräftige Naturwahrheit aus, und besonders
meisterhaft sind immer die Kleidungsstoffebehandelt. Wir machen
auf diese Richtungum so mehr aufmerksam,als sich auch kleinere
Bilder mythologischenInhalts finden, welchemit-einemähnlichen
Monogrammeversehensind, aber in ihrer BravourdemManieristen
Charles Natoire angehören. Die leichtfertige Weise dieses Meisters
ist jener des G.Netscher nicht im geringstenverwandt, und somit
wird eine Verwechslung nicht stattfinden können. Wir kennen indessen
kein Gemälde des C. Netscher, welches mit dem gegebenen Mono-

grammeversehenist. BrulliotI. N0. 1409fand es nur auf sehr
feinen Zeichnungen in Tusch. Sollten Gemälde oder Zeichnungen
mit Portraitbildern vorkommen, welche sich in der feineren Behand-

lung den Erzeugnissendes Genresanschliessen,so ist an Constantin
Netscher, Caspafs Sohn zu denken, welcherin einer sehr eleganten
WeiseBildnisseund mythologischeStoffemalte. Der jüngereNetscher
starb 1722 im Haag.

Im Künstler-LexiconX. S. 198 haben wir auf ein Schabkunstblatt
dieses Meisters aufmerksamgemacht, welches Graf Leon de Laborde,
Hist.de la gravureenmnnierenoirep. 392 beschreibt. Es stellt eine
vomRückengeseheneschlafendeNymphevor, wie sie der Satyr ent-
blösst. Links unten steht, wie mit der Feder geschrieben: Netscher.
DerselbeName,und in gleichenCharakteren,aber mit vorstehendemC.
und der sich anschliessendenJahrzahl 1664, steht auch auf einer

geistreichen,undsehrseltenenRadirung,welchewahrscheinlichvon
Netscher selbst herrührt. Dieses Blatt stellt eine Spitzenklöpplerin
vor, welchesitzendnachrechtsgewandtist. AnderWandbemerkt
man einen Besen undSchuhe,und oben rechts ist eine landschaftliche
Darstellungeinradirt,nebenwelcherder Nameund dieJahrzahl1664
steht. H. 9 Z. 1 L. Br. 6 Z. 6 L.

In neuester Zeit will man ihm auch ein radirtes Blatt beilegen,
welches das Innere einer Kirche mit mehreren Säulen vorstellt. Die
versammelteGemeindehört den Prediger auf der links errichteten
Kanzel. Oben im schmalen Rande steht: Catechizatieover den Heidel-

berghschenCatechismus,doorJoh.Beeltsnyder.und im üüterllRande


