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I. In der angegebenenG-rösseunrl selten.
II. Von der verkleinerten Platte. Er. 2 Z. 2 L.

50)IlrlineFraumiteinerBlume,halbeFigur.H.3Z.5L.,
31'. 2 Z.

51) Ein gehenderBauermit einemFischeauf derSchulter,12.
52) Landschaft mit einem VVeihe, welches nach rechts V01'I_1am

ßaumslamme sitzt. In rler Miüe spricht ein Mann mit ei-
nem Weihe, und linlis im Grunde liegt ein Dorf auf der
Anhöhe. lYIiLdem Zeichen des liünstlers, lsl. 4.

Schwarzliunstbliitter.

Es gibt auch Schwarzkunstblüttermit dem NamenTeniers;
allein es findet sich liein historischer Nachweis, dass die Schab-
hunst von ihm geübt wurde. Sie sind mit Verstandund Gefühl,
durchhin in einer eigenthünlicheilWeise behandelt, und eines
Teniers würdig.

53) Bauernin einer Stube. Vorn sitzt ein rauchenderBauer,
rechts pisst ein solcherund links im Iliutergrunde spielen.
drei Bauern Karten, während ein anderer raucht. 1m Un-
terrande steht: Pour chnsser um melancholie, je veux fumer
toute um vie. Links: Teuiers fecit. R. Weigel (Kunstha-
talogNr. 5985)beschreibteinExemplar,welchesrechtshand-
schriftlich bezeichnet ist: Voogd Seulpsit Anvers. Dieser
Yoogdist in der Kunstgeschichteunbehaxmt. H. QZ. äLi.
Br. 0 Z. 5 L. Sehr selten. _

5.1) Ein Weib mit einem Kessel, im Grunde drei Bauern. Ini
Untermmle Steht in zwei Zeilen: Si föeure proprenxcnt ces
chuudrons, c'est pour plaire aux bons garqons. Dann liest
man wie oben: Teniers fecit, fol.

Dieses Blatt, wie das obige, erwähnt Graf Laborde in
der Iiistuire de la gravure en maniere noire, p. 257.

Tennant, JOllTlg IMalerzu London, machte sich durch Genre-
biltler bekannt, die einen Künstler von Talent verrathen, und

grossetechnischeFertigkeit beurkunden. SeineWerke sind mau-
nigfaltigund bereitszahlreich. Graf A. llaezynsliirühmt im drit-
ten Bande seiner Geschichte der neueren deutschen Iiunstvor-

nehmlich ein Bild, welches Schleiehhiindler vorstellt, welche VVaae
rcn auf die Iiiiste von Yorlishire bringen, 1855. Ein Gemälde
von 18112stellt den lVIegMerillies vor, mit dem Feuerbrande vor
der Hohle, in welche Dirk Hatterich sich geflüchtet hatte. Dieses
Bild zeichnet sich durch den schlagenden LichteiTelataus. Ein
anderes Gemäldeaus jener Zeit stellt einen alten Förster dar, wie
er beim Bier am Fenster die Zeitung liest, und an diese Werke
reihen sich noch mehrere andere, die an Aulfassuxigund Durch-

führunggrosseBeachtungverdienen.Philippsstach 1355nach
Ihm! Smugglers repose, qu. fol. i

Tßnmcl) Malerzu London, begannseineStudienan derAlaaclemie
der genanntenStadt, und liefertein kurzer Zeit Probeneines
glücklichenTaleutes.IhrwidmetesichderHistorienmailcrei,aber
ohne das Genre auszuschließen. Im Jahre 1345 erhielt er mit
einer allegorischenDarstellungder Rechtspflegeden Preis, und
1846wurde ihm der Auftru zu 'l'heil, im Wartsanle tlCSneuer.
ParlaaientshaiuseseinGemiiäleinlyreskoauszuführen.


