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aber auf letzteren eingewirkt zu haben, so wie denn auch solche
öfter für Potter genommen wurden. Man weiss auch, dass der
junge Potter schon mit vierzehn Jahren den Vater übertroffen habe,
und dieses mag wohl die Ursache seyn, warum letzterer immer
nur als mittelinässiger Maler bezeichnet wird, was gerade nicht
der Fall ist. Allein man muss nur bedenken, dass wohl nicht leicht
ein zweites Beispiel in der Geschichte der Malerei zu finden ist,
wo ein Jüngling von 14 15 Jahren sich in der Bunst so sehr
ausgezeichnet hat, dass seine Werke jenen der berühmtesten Meister
seiner Art gleichgestellt werden lmiintcn. Dies sind diejenigen,
bei welchen die Darstellung der Heerden überwiegend gegen die
Darstellung der menschlichen Figuren hervurtritt. Dazu gehiiren
zunächst Juli. Heinrich Roos, Rosa di Tivoli, Jan v. d. Meer ]iin.
und der berühmteste von allen ist Paulus flotter. Aber wenn bei
den anderen genannten Meistern das Ganze IHSgCIDGIDÖimmer noch
im Charakter landschaftlicher Darstellung gehalten ist, so ver-
schwindet bei ihui das eigentliche itlyllßtlmäiiSlgßElement ganz.
Die Landschaft ist schlicht im nordischen Charaktere, undfihrie
eine besondere gemüthliche Stimmung auszusprechen. Hierin ist
er nicht ausgezeichnet; seine Grunde sind flach unrl_sein Baum-
schlag ängstlich. AuchMenschenund Vieh_sindbei ihm nur gin
Abbild heimisch ländlicher Zustände, aber die vollkommenste lNa-
tnrnactiahmung, welchePotter in _derDarstellung der verschiede-
nexiGattungendes Vielis, ihrer Bildung, Bewegung, (1)65H]der
sclnviei-igsienStellung u. dgl. erreicht hat, gibt ihm eine eigen.
thüinlicheStellung unter den liollandisclienIiunstlern. In seinen
Werken unterscheidet man aber zwei lPei-ioden.In den Bildern
der früherenZeit, die er ohngefiilirbis zu seinemvierundzivan-
zigstenJahregemalthat, herrschteinegewisseTrockenheit,eine
gewisseHärteindenFormen,undderHaupttonisthalt.Spatlerverbander plastischeBestimmtheit(lßl;FormenmitNWßIChßi99l"
desInipastomitgrosserWärmeund Ixlarlieitder Farrbung.Diese
Ai-i;der ßapstellung verschaffteaber damalsnoch nicht ]enesAn-
sehen, welchesein Historieii- oder GenrßmalßrbßSaSf, 11mlS?
wollte der Architekt Ballienenrlcim Haag, WoPolier lallgflf?Zelt
lebte,einemblosscnTliiermiilßvialsWelcllelle"

llllselilgullullsge"betrachtete,seineTochternichtzurEhegeben.EnPichgqcrüberwanderdiesesVorurtheil,daersah,dasss
sälbstrlilflz_T

rizöfterdieWerkstättedeshunstlersbesuchte,nunYolähabäl?Peb
tenseineArbeiteiibegelirtwurden.Allein(Fräsennfämesicäligleä:demgutenPottervielenIxnmmer,dennseineNiflu nliebcnswä-derUntreueschuldig.Potterwardagegenam au"v0

.1 "b"digeinCharakter,wieseinänlllßtlittllzfgiis2235;;nglfßgfclflvgilgaä;
geilFreundeundGgnnemltillialundbegabsichnachAmstzh

erclrusslichlieiten wegen U?" 5' 9..
An diesem lruhen Tode war tlicil-dam,woei.im29.Jalirestarh. m E rbeüetebe_weiseauchdieiibermässigefknstreflgl-lllgscllllzehtrelilgn"dieer

slällcllgiSelbstzurNachtzeitDieelinzlgeh diese!)iiiiternahmsicherlaubte,WareinSllllzleläflllgla er
F lhattedazueier m", umSlludieiiunilEntwulikiiguililiiicIsiriliinstliiiieundenkamen:

gelleHefte:d"?sllätirlmndeiiilßllcmehrereBlätterradirt,dieaber
anti hat er zur_ riou g f u Gemäldenzu betrachtenebentallsals Studienund EUUVUTß_z l. { n Samlnlunusind. DieGemäldeP0ttcr'swerdenin versßzlleieineh h P Pan

lben wurden Spalte! zu o_ en reisengelllllllcll)liehäefretdersitiisendeKuhkauftederliaiserAlexan-
giggeltgilillthusslizendeiilummläolloooFr, DerPrinzStatthalter_bezahlte
fürdenjungenStier,jetztimHaag,20,000ll' D" drelOchse"


