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Andre zu Mühlheim am Rhein malten, so dass es ihnen von die-ser Zeit an nie mehr an Aufträgenfehlte. Sie studirten ebenfalls
fleissignach der Natur und nach den Werkender DusseldorferGallerie, wg sich Huber vorzüglich der Marineinalerei widmete,in welchemFache er sich in- der Folge am IDGlSlZGIIlQUSZClChDGIE.
Nachdemcr einPaarJahre in Amsterdamzugebrachtbette, hehrte er
1784wieder nachDüsseldorfzuriick und erhieltdort, bei nun ver-
mehrter Itiunstfertigkeit,hinreichendeBestellungen. Ein Jahr her-nach verheiratheteer sich, wurdeauch späterzumMitgliedder
Kunstakademie erwählt. Beim Ausbruche der Revolution kehrteer in seinVaterlandzurück, das er seit 17Jahrennichtmehrge-sehen hatte, und auch hier" mangelte es ihm ebenfalls nicht an
Aufträgen.

Seine Gemäldebestandenmeistensin FischerdörfernamMeeres-tufcr, Seehafen, Landungsplätzen in Buchten, oft mit alten Castel-len und Schlössernbesetzt; eigentlicheStürmeund gewaltsamerAufruhr der Elemente waren nicht Gegenständeseiner Iiunst, diehöchstenszuweilen eine starkeBrandung darzustellenunternahm;aber das sanfteSpielder Welleniu heitererMorgen-und Abend-
beleuchtung, weite und klare Aussichten auf das unermessliche
Element, mannigfaltige Gebilde der Wolken, der VVechsel unddie Abstufungder Lufttönegelangenihm vorzüglich. In der Dar-
stellung von Schweizergegenrleuhielt er sich lieber an die mittle-ren und unteren Regionen. Sein Geist war liir das Kühne undWilde nicht geeignet: Eichen- und Buchenwiiilder,von klarenFlüssen und Bächen durchschnitten, Dörfer und Weiler mit Müh-len und Brücken u. s. w. zogen ihn besonders an. In seinen Ge-mäldenist besondersseinFleissin zarterundsorgfältigerVolleii-
dungallerTheilezu rühmen.Selbstdie genaueAusführungdesTau- und Tachelwerliesseiner Schiffe war fiir die Harmonie desGanzenniestörend.DasResultatseinesFleisscsundeinHaupt-merkmalseinerProduktionenwarauchdiezarteUebereinstimmuiigaller Töne, die VermeidungallesSchroffenin denFormenundallesGrellenin derFarbeundBeleuchtung.'Ebenso ruhigundbescheiden,wie der CharakterseinerKunst, war auch sein häus-liches und bürgerliches Leben.

Nachrichten über ihn gab Homer im Hunstblatte.
Man hat folgende Blätter von seiner Hand:
6 Landschaften:auf demZiiricherBerg,qu.4.; beiDüsseldorf,

qu- 8-; bei Düsseldorf 1788, qu. 8.; 5 kleine Landschaftenmit Wasser und Figuren, rad. qu. 12. Selten-

Hllbßf,Vvllhßlm,LandschaftsmalerundSohndesObigen,wurde
1787 zu Zürich geboren, und von seinem Vater in der Kunst aufdas Gcwissenhaftesteunterrichtet.Hieraufbereisteer Deutschland,dann besuchte er Italien, und in Neapel erwarb er sich einen so
grossenRuf, dasses unter den englischenLaditesgleichsamTon
geworden ist. sich zu rühmen, in Huber's Atelier und nach Sei-nenStudiengezeichnetzu haben.InItalienmachteereineMengeZeichnungenin Sepiaund Aquarell,und die BlätterdieserArterwarben ihm ausgezeichnetenBeifall. Auch eine Anzahl von Oel-Skizzenmalteer, undalledieseWerkestellenGegendenundAn-
sichten von Rom und Neapel dar. Er zeichnete ebenfalls eine Reihe
AnsichtenvonPompejinachdenneuestenAusgrabun8m und 917fingschoninNeapehan,siein colorirtenLithograpiie"hemm"
zugeben,Da aberdie Versucheauf Steinnichtbefriedigendaus-fielen, so fassteer den Vorsatz, die.Ansichtenetwaskleiner (in
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