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er das Land durchwanderte,am frühen Morgen und bis in dieMondnachthineinihreErscheinungenbeobachtete,und zeichnete,wassie Schönesund Grossartigcshervorgebrachthatte. Nachsol-
chen Zeichnungen führte er dann in seiner stillen Hammer 1nitIslülfeeiner glühenden Phantasie Gemäldeaus, welchedie Nami-in ihrerglänzendstenund feierlichstenStimmungzeigen.AlslVIei-stcr in der Perspektive ordnete er seine Bilder immer nach einemvortheilhaftenStandpunkte,mitangenehmerAbwechslungderFlä-chen- Seine Fernungen und die reinen Lüfte, oder die klaren
Woll-icnzügcüben auf das AugeeinengrossenReiz, so wiean-
dererseits die Lichteflekteauf den Flächen und in den meisterhaftbehandeltenBäumenmagischwirken. In seinen kleinen BildernistdieFärbungzartundlieblich,in seinengrösserenkräftigundwarm.DieseGemäldesindpastosimAuftrageund wenigervollen-det, je nachdemder Künstlerdie Hauptwirkungfür dieEntfer-
nung berechnete.Rubensbenutztedas Talent diesesMeisters,und leitete es. Uden malte öfter die landschaftlichen Partien in denWerkendes Rubens,und wusstesichauchin eigenenBildernso
sehr in dic Weise jenes Meisters zu fügen, dass viele seiner Ge-
mäilde in Charakter und Auffassung dem Rubens ähnlich sind.
Letzterer malte ihm zuweilen Figuren in den Landschaften. Ein
anderes Mal staPfirten A. van Dyck und D. Teniers seine Gemälde.
Die Bilder, wo die beiden ersten Meister mit van Uden zusam-
meuwirkten, stehen in hohen Preisen, besonders wenn sie die
Grösse der gewöhnlichen Staffeleibilder überschreiten. Aber auchdie Landschaftenvon v. Udelfsalleinier Handsind hochge-schätzt,undwerdentheuerbezahlt.DieletzterenWerkedesMei-sters sind indessen etwas monoton, da mit den Jahren sein Far-bensinn geschwächt wurde.

In der CapellederIiircheSt.Bavonzu Gentsind grosseland-schaftliche Bilder mit Figuren von L. v. Uden. Diese Gemäldestammenaus seinerfrüheren Zeit, gehörenaber zu den Haupt-werken des Meisters. Früher sah man auch in mehreren hollän-dischen Cabineten Bilder von ihm, wie in jenen von H. B. Du-bois, Deyne von Lievergen, u. a. Letzterer hesass neben andereneine grosse Landschaft mit Figuren von Teniers. Auch Graf deVence und Blondel de Gagny in Paris besassen Werke von ihm.In der SammlungBlondeYswar eine grosse Winterlandschaü, Inder k. k. Gallerie zu Wien war früher eine Landschaft mit Fi-
guren und Vieh, welche im_neuen Catalogenicht mehr erwähnt
ist, so dass sie als Werk eines anderen Meisters geltendürtte.
Die Gallerie Lichtenstein daselbst bewahrt eine schöne kleine
Mondlandschafl. In der Pinakothek zu München ist eine meister-Iiaftc kleineLandschaftmit BäurnenamTeiche,und einemBauer,der die Pferde in die Schwemme reitet. In der Galleric zu Drcs-den sind siebenBilder von Uden: eine GehirgslandschaftmitWVassei-fällen.dannmitzweiReiternundeinerItlirtenfamilie,ge-maltW311P- Bout; eine kleineLandschaftmit Fischernund Käu-fern der Fische,die StaffagevonBout; eine grosseLandschaft;mitWasserund einemBrantzuge,gemaltvon D. Teniers;einekleinebaumreicheLandschaftmitEliasund Antßllius.von D. Te-niersäemalt;eineWaldlandschaftmiteinPaarWeibern;eineweite andschaftmitReisendenundeinerHeerde,VgnBonige-malt. Auch in der Galleriezu Salzdahlellwaren ehedemmehrereBilder von Uden. In Lutonhouse zu London ist eine vortrefflicheLandschaftim CharaktervonRubens. TeniersmaltedieFigurendarin. Ein anderes meisterhaftes Bild dieserArt besitzt die Samm-
lung in Devonshirc. Eines dieser Bilder ist wahrscheinlich das


