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Menschen- und Thierwelt. Er malt Genrestücke, Landschaften,
Blumen, Früchte, Stillleben, todte und lebende Tliicre, und diese
Darstellungenerwarbenihm den Ruf einestrelflichen, vielseitigen
Künstlers. Sein Humor, die Manigfaltigkeit der Ideen, die ihm
zu Gebote stehen, die Farbengebung, die technische Vollkommen-
heit seiner Arbeiten sind gleich bewundernswerth. Seine Genre-
stiicke sind schön und geistreichund seine Darstellungen aus der
Thierwelt nicht minder vorzüglich. Er WCISSSeinen Tliiercn in
Stellung und BewegungLeben zu ertheilcn, und der Ausdruckin
denThierphysiognoniienistebensowahrals

glücklichwieder-
gegeben. Jedes Haar ist mit Genauigkeitgemat. Seine Sorge
verbreitet sich auch auf die Accessorien, und dlßße sind immer in
vollkommener Uebereinstixnmungmit dem Hauptgedanken. Das
Vorbild in seinen tliierisehen Darstellungen war ihm Weenix, und
er stelit ihm in seiner hohen technischen Vollendung nicht nach.
WelchgrossenSchatzhuinoristischerIdeener besitze,undwieer
sie in einer heiteren, gemüthlichenWeise auszudrückenverstehe,
beweiset neben anderen: Der Steinbrecher, die hochländischen
Musikanten etc. Das kleine Gemälde der alten Hausfrau ist treff-
lich im Ausdruck und von technischer Vollendung, ebenso die
Dirne, welche Schaafe hütet, und besonders schön sind letztere
und der Hund. Meisterhaft in Hinsicht auf Wirkung des Ganzen
und der Farbengcbuiig, und unübertrefflich in Ausführung der
Details ist jenes Bild, welches ein Paar hündische Repräsentanten
des Democratismus und Aristokratismus, und einen Offizier von der
Garde vorstellt (Low Life and high Life); nicht minder anziehend
sind: Der Diebstahl in der Speisekammer, der Affeund die Katze,
der Löwe, welcher beim Fressen von einer Schlange gestört wird,
ein Bild, das eines Rubens oder Snydefs würdig ist, u. s. w. Die

'Anzalil seiner Bilder ist bedeutend, und diese sind von eigentliüm-
lichem Zauber des Pinsels.

Die glänzendenTalente diesesKünstlershaben 1831die Akade-
mie der Künste in London veranlasst, ihn als Mitglied aufzu.
nehmen.

Von 1852 an erscliieir,ein Werk unter dem Titel: Landseei-i
animalsfromthezoologicaläardens.IndeinbezeichnetenJahr:
wurde der ersteBandmit_6 charakteristischenSkizzenin Quzir
ausgegeben.DieIilattersind_vomhupferstecherLandseer.'Blät
ter nach seinenZeichnungensind auchin denWerken: Portrait
of the femaleeharactersetc.in theWaverleynovels,London1355
dannin denLandscape,Portraitandhistoriealillustrationsof thl
poeticalworks-ofSirW. Scott. London1853-

Landseer, JOhIl, Zeichnerund Kupferstecherzu London, eii
berühmterKünstler, wurdeum 1770geboren, undI-Ondonistde
SchauylatzseinerkünstlerischenThiitigkeit.Er__genossschonzi
AnfangunsersJahrhundertsden Ruf einesherulimtenKünstler:
in dessenAtelierbedeutendeWerke in's Leben traten. Unter sei
ner Aufsichtund Leitung wurden die IlflßlßtetlIiupfei- der damal
erschienenen Beisebeschreibungenbearbeitet, und neben andern h;
er auch Antheil an dem seit 1805an's Licht gestelltenPrachtwerk
des Dr, Thomion, unter dem Titel des Tempels der Flora odc
desNattlrgartens.JedesHeftim grösstenFolioformatebestehtau
30 colorirtenPflanzenabbildungen,nach ReinaglefsZeichnunggi
stechen. Im Jahre 1807 gab er seine Vorlesungen über Iiupfei
stecbcrkunst heraus, unter dem Titel: Lectures on the art l

engraving,deliveredat tlie_royalInstitutionof GreatBritaii
Landicer erhielt auch den Titel eines Iiupferstechers des Iiöni;


