
502 Dllcrde , WVilhelm.Friedrich Dudlcy , Thomas.

Ducorron gehört zu den vorziiglichsten jetzt lebenden niederlän-
dischen Landschaftsmalern. '

DucreresFncdnch Vvllhelm; einMalerzuFrankfurt,dernach
Hiiägßn(Nachrichten!V00FrankfurterIiiinstlern S. 169)artige Hi-
storien gemalt hat. Er copirte auch Viehstiiehe nach H. Iioos und
Bcrghein.

DIICFGUX,JOSePhJßillzuseinerZeitgeaehteterMaler,wurde1757
zu NMICYgebßrell- Er zeigteschonfrühe entschiedeneAnlagezur
Malerei und daher trat er in I.atour's Atelier, eines der berühmte-
sten Portraitmalerdes 18tenJahrhunderts.desseneinzigerSchiiler
er war. Im Jahre 1769 begab er sich auf Befehl des Ministers
ChoisßlllnilßllWien, umdiejungeErzherzoginMarieAntoinette
zu malen, und vollendeteseinen Auftragmit solcherZufriedenheit,
dass ihn die Prinzessin zu ihrem ersten Maler ernannte. Auch die
k. k. Akademie zu Wien becilte sich, ihn unter die Zahl ihrer
Mitglieder aufzunehmen.

Ducren; zeichnete sich besonders im Pastell aus, malte aber auch
in Qel eine Art halbgroteslserBilder, die zu seiner Zeit gefielen.Sie stellen den Spieler in verschiedenen Situationen dar u. a. In
den Stellungen ivirft man ihm oft Trivialitiit vor und aueh'das
Colorit ist oft schlecht. Nebenbei iibte er auch die Miniatur-
malerei mit Erfolg. Er starb 1802auf dem Wege von Paris nach
St. Denis.

Die Bildnisse von Joseph II. und der Maria Theresia haben Ca-
thelin und Sehmutzergestochen.

DIIOPOS,Pieffß, LandschaftslnalerundIinpferstecher,wurde1743
in der Schweiz geboren. Er begann seine Studien im Vater-lande,
begab sich aberwlanu zu seiner Ausbildungnachltalien, wo er sich
in Ronfniederliessund mit Volpato auf li-eunrlschaftlichemFusse
lebte. Hier unternahmen beide dieIlernusgaheeinerSammlungvon
Ansichten Roms und dem schönsten Theile der Campagna, und sie
sahen ihre Mühe mit schönem Erfolge belohnt. Ducrus erlangte
dadurch auch den Ruf eines der ansgezeichnetstenLandschaftsma-
lers und geschicktenIiupferstechers.Er verbandsich ebenfallsmit Paul Montagnini zur Herausgabe von 211Ansichtenvon Sici-
lien und der Insel Malta, ein VVerk,dasfastgleichenBeifall fand.
Dncros zeichnete auf seinen Reisen überall die schönsten Punkte
und brachteso eine interessanteSammlungzu Stande, die neben
seinenübrigenWerkenhöchstschiitzbaristflnRomsCulturgemäldenwirder S.255alsderjenigegenannt,derimzweitletztenDecenriiumdes 18tenJahrhundertsdie Prospektmalereiin Aquarelleingefuhrt
habei und in Güthds Winckelmann heisst es S. 534, dass sich seine
Afbßltßndurchliraft und Farbenfrischeund durch grosseKeck-
heißdes Biuselsauszeichnen.Es sind diesesProspekte, die nach
SeinenZQ-lßhrlullgenin Umrissegeätztund in Wasserfarbenausge-malt wurtlßn- Seine italienischen Ansichten fanden aussenordentli-
ChßnBeifall,geringerendie aus Sicilien. SeinegriechischenGe-
gßlldßn stellte er nur nach den schlechten Skizzen eines Deutschen,doch anschaulichder, WieGerningin seinen Reisensagt.Ducros starb zu Lausanne 1310.

"lDlldlßy.q-hßmaslIillpferstecher,derinEnglandum1654geboren wurde und als Cillß?der bestenSchülerHollafs genanntwird.Er ahmteseinenMeisternach,erreichteihn zwarnichtganz,aber
dennochhabenseineradirtenBlätterVerdienst.


