
Drolling, Adäone.Louise Drost , 483

praportendieStärkeunddie Klugheit,und im drittenSaaledes
Staatsrathes im Louvre stellte er an der Decke das Gesetz allego-
risehdar, wiees in einemWagengefahrenmit der Weisheitall-
kommt, um Wohlthaten auszuüben,

In DrollingsGemäldenfindenwir correltteund reineZeichnung,

idle.FormenundWahrheitderNatur.EristRitterderEhren-
egion.

DPOlllIlg,LOUISCAdäünß, Schwesterdesobigen,wurde1797zu
Parisgeboren. Sie lerntedie Malereivon ihremVater und wid-
mete sich dem Genre und der Portraitirltunst. Später heirathete
sie den ArchitektenPagnierre und daher erschien sie 1821bei der
Ausstellungunter dem NamenMme. Pagnierre nee Drolling. ln
VVittivenstandversetzt, trat sie mit M. Joubert in ein zweites
eheliches Biindniss, und von dieser Zeit an brachte sie unter die-
sem Namen ihre Gemälde in die Salons. Ihre Bilder sind von klei-
nem Umfange.

Drümmel: Hans, ein unbekannter, doch mittelmässigerForm-
schneider,der seine Blätter mit einemfigürlichenZeichen oder
mit H. D. signirte. Er gehörtdem 16.Jahrhundertan.

Dronthelm- Iiupferstccherzu Gotha, der schonum den Anfang
unsers Jahrhunderts bekannt war. Er fertigte eine gelungene Co-

pie von ChoduiwiehfsZietcn,der vor seinemKönigesitzt.

Droogsloot, Joost Cornelisz, oder Joost Cornelisz,
Maler, der zu Utrecht 1616als Meister aufgenommenwurde. Im
Jahre 1623 wurde er Zunftmeister der St. Lukasgild, 1638 Regent
des l-liubsgasthauses,wo ehemalsvieleMalereienwaren, das aber
später in eine Caserneumgesehaffenwurde,und noch 1666warer
Mitelied der Malergesellschaft.Droogslootmalte in Utrecht, wo
er als Bürgerangesehenwar,mehrereschöneBilder,sowohlHi-
storien als Tänze, Iiirchweihen, Jahrmärkte und andere ähnliche

Gegenstände.Er folgtein der Manier dem alten Teniers. Im
Jahre 1630stellte er sich in seiner Stube mit Pinsel und Pallete
vor der StaFfeleisistzend vor, ein Bild, das aus der Sammlung des
J. van lVIansveltzu Utrechtin jene des van der Mark zu Leyden
iiberging.Es ist gut gezeichnet,undmitdemNamendesKünst-
lersund mitder obigenJahrzohlversehen.Droogslivotkanndem-
nach nicht um 1650zu Dortrecht geboren seyn, wie Houbraclien
und nach ihm andere angeben. (Nach van Eynden und van der
WilligexfsGesch.dervaderlands.Schilderlsunst1.1152.)

Droogslootbedientesichzur BezeichnungseinerWerke eines
Monogramms.Einsolchesstehtauf demBildemit demDeiche
Bethesdaim k. Museumzu Berlin, ein Gemälde, das Hirt in der
Manier Berghems gemalt glaubt.

DPÜSSZIIT,ein holländischerLandschaftsmalcr,dpssenHoubraehen
erwähnt. Er stellt grüssten theils Jagden vor.

Drost, W.? van Terle, ein honjjndigglriefMaler, den manun-
ter BembrandfsSchüler zählt, der schon um 1659arbeitete und
noch 1670. SeinererwähntDescampsals einesKünstlers,dersich
in Italien an einen bessern Geschmack der Zeichnung gewöhntea
als sein Lehrer hatte-Die PredigtJohannesdes Tiiufersvon Dwsli

gemalt,hältDescalnpsin Zeichnungund Färbungeines grosseil
Meisters würdig.
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