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fremdenBlick; er beobachtetedastiefsteGeheiiiiniss. Er lasirte ins
Unendliche, selbst die Declifarben, und dabei laedienteer siehfler
hellsten und dauerhaftestenFarben, die auch bis auf ClleäßZelt ihm
Frischeerhaltenhaben.?iejeni.geiiil3lumen,dieau!hgllämlolderbrüunlichgn Grunde gemat sind, zieht man jenen au 113'611!-
Grunde vor, und diesen-werdensehrntheuer bezahlt.

Wteniqei-geschütztsind seineFruchte, da sie wie von Wilßhi
bossirt oder wie gemaltes Elfenbein erscheinen. Dann hat man aüßh
Landschaften von seinerI-land, die griisstentheils aus seiner ersteren
Zeit lierriilili-en. Sie sind mit Ruinen aus der Uingegend von Rom

g-Qzißrlj,auch init Figuren versehen, und auch diese Landschaften
sind von Wertli. In llom selbst war van Huysum nicht, und da-
lier ist die Staffage nur nach Iiupferstichen oder Zeichnungen

emalt.g In der letztenZeitseinesILehensverlorer ausVerdruss,den
ihm einer seiner Söhne verursachte, so ziemlich den Verstand, aber
dieses hatte auf seine Kunst keinen Einfluss. In den letzten Tagen

gelSngteei-lwicäclerZL;hellerEinsicht.d h t t Cb_ie Werie icses iünst ers sint in en aus ezeic ne s en a i-

nettenzufindenundNleisterstücliebewahrendiEGallerienzuMün-
chen, zu Wien und Dresden. Zwei keinen aus
der Gallei-ievon Casscl nach St. Petersburg in die kaiserliche Ere-

mitägaMehrereseiuerlßilliieiivgirdeiigestochenvonPichler,
Ear ein, E1 ersnia, Iiirka , cu nur "etc.EsfindeiigsichauchZeichnungenvoäseinerHand,undsolche
lind in H. VVeigePs Catalog, I1. 125, Zll 2, 4 und Ö T3818!"III-Id-
eiiiige Groschen gewerthet.

Huysum, iiiliiObvan, Maler und Bruder des obigenKünstlers,
copirte dessen VVerlse, so wviejene seiner übrigen Brüder. Im.
Jahre 1721kann er nach England, und hier beschäftigte ihn beson-
dersWalpole. Seine besten xXrbeiLeilbefanden sich zu. Houghton
und darunter sind auch Copien nach C. Lorrain, G. Poussin und
Carravaggio. Van Huysum starb 17:10 in Lundon, 60 Jahre alt,

xnitntitfämNachrufeeinesZfruukenboldes.AlsIiünstlergenoss
er u.

HUySLIIIl,NiGOIHIJSvan , MalerundSchülerseinesBrudersJohann,
des berühmten Blumenmalers. Er war ebenfalls ein guter Künstler,
doch sind seine Lebensverhältnisse unbekannt.

HllySUm,JIISIUSVan, Schlechtenmaler,der JüngerediesesNa-
mens und des iiltern Sohn. Er besass Talent zur Bataillcn-Dllalerei
starb aber in jungen Jahren, erst 22 Jahre 31t-

HllySllm, JUSIUSvan, MalerundVaterderobigenKünstler,als"
solcher aber geringer als Jan. Bergltem Puter-richtete ihn in
der Iiunst und seine Gemälde bestehen m Hlstorien, Schlachten.

nlVIarinen und Blumenstückexl.
Dieser ältere Justus van Huysum starb 1716 im 57 Jahre-

Hybßna Johann: einenglischerIiupferstecher,Eiereinesäugende
Madonna gestochen haben soll, wie Füssly beibringt.

Hydeus, naphLxppertII-no 120,ein berühmtergriechischerEdel-
steinschnelder!den abe_rSillig im Catalogoartif.nichtaufgenom-
men hat, BenNajter{mdetsich ein Pariskopfauf-Canneol,und
diesem Hydcus bcxgelcgt.


