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AsselynaniNaturgeFühlund Impastoweit nach, er habe nur de:-ßenhaltenTon nochübertrieben.DescampsII. 478dagegenrühmtseine Lüfte als schön und abwechselnd, und dann bemerkt man
noch, dassderKünstlerin den meistenBildernWasserangebrachthabe, worin sich Gegenständespiegeln. A. van de Velde, undmanchmalauch Berghem, malten ihm Figuren und Thiere in seine
Landschaften. Letzteres ist mit dem Bilde der k. Pinakothek zuMünchen der Fall. Man sieht da hohe Bäume, die sich im Was-ser spiegeln, Figuren und Thiere. Im Jahre 1686starb der Künst-
ler, angesehen und reich.

J. B. Bacine stach nach ihm 1a chüte d'eau, eine schöne Land-schaft. aus der Gallerio Orleans. und für das Werk derselben.

MOUClICTOU,Isaakdß, MalerundIiupferstecher,genanntOr-donanz. geboren zu Amsterdam1670. gestorbendasclbst1710oder 17-14. Den ersten Unterricht ertheilte ihm sein Vater Fried-
rich, doch starb dieser tiir ihn zu frühe, und Isaak war daherschon im 16.Jahre auf sich selbst angewiesen. Er studirte jetztmit Eiferdie Natur, und hatte schon viele Uebungerlangt. alser 169i nach Rom sich begab. Hier zeichneteer viele interessante
Punkte, verweilte besonders gerne in Tivoli, und kehrte endlichmit einer reichen Sammlung von Studien nach Amsterdamzurück.Die Schilderbentgab ihm in Romden BeinamenOrdonanz, n'e-
gen der genauen, reichen und anmuthigen Compositionin seinenBildern. Es ist da Allesabgemessenund auf schlagendeWirkungberechnet. Er war Meister in der Perspektive, und in der Zeich-
nungnicht minder geübt. In der Färbung ahmte er die Natur
glücklichnach, in ihrer verschiedenenLage. Man findet desswe-
gen selhst in ausgezeichnetenGallerieu ldilder von Nloucheron.
In der Sammlung des k. Museums zu ßerlm 1st ein Gemälde, wel-
ches durch die Anmuth der Composition und das warme, volle
Licht von sehr ansprechender Wirkung ist. Ein zweites Bild da-selbst enthält einen tüchtigenStadtprospektin abendlichruhiger
Beleuchtung. Vgl. Iiugler Beschr. 279. SeineMalereienimHauseMezquitahat er selbstradirt. VonbesondererBedeutungsind auchseineleichnungen, die sehrfleissigin Aquarellausge-führt sind. Zvveider eapitalsten: italienische Ansichten mit Was-
serfällen, auscheinlich der bei Tivoli, mit Hirten, sind in B.
WeigePs Kunstkatalog auf 27 Thlr. gewerthet. Zwei holländische
Flussansichten, wahrscheinlich der Vecht, mit Landhäusern, Boo-
ten und Figuren geziert, 1741, kosten bei Weigel 14'l'hlr., danneinedemJ. MoucheronlmeigelegteZeichnungder Familie_undder
ViehheerdenJacob's in einer Landschaft,nach einemvorzüglichenBildedesJ. vander Doesim Otto-Clauss'schenCabinetezu Leip-
zig, g Thlr. 12 gr.

. P. Angier stach nach ihm: A view of Tivoli; F. de Ghent: la
pleine moisson; G. Primavesi:I. et II. vue de Tivoli; F. Vivares:The caseacle;Barns: Landschaftmit einem Dlaune auf dem Esel,nach Moucheron und J. Both; J. Mason: The herdsman; M. C.Prestel: Evening, grosseLandschaftin Lavismanier;ein Unge-nannter: Le feu dävtifice tire a Amsterdam1697en presenceduCzar Pierre 1.; J. V. V.:,einen Seehafen,mit Monumenten, 1768.A. van Halenmalte und stachsein Bildniss, Halbfigurmit land-
schaftlicher Umgebung. Ein seltenes Schwarzkunstblatt.

J. Mouehernn hat selbst mit sehr zarter Nadel mehrere Blätter
radirt, und selbe fast immer mit seinem Namenbezeichnet.


