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Wappen-s, erhielt damals den ersten Preis. Doch besitzt auch daWerk unsexjsKünstlers grosseVorzüge. Es finden sich aber Iloc]
mehrere schöne Bilder von ihm, besonders Portraite und Genre
stücke. J. B. Verfheyclenlebt in Brüssel.

Verheyen, Jan Hendrxlt,Maler,geborenzuUtrecht1778,hauschon in früher Jugend entschiedeneNeigung zur Iiunst, ltamaberdurch ungünstige Verhältnissegedrängt, erst in seinem 21. Jahrbei einemOrnamcntenmalerin dieLehre. In dieserLage war voider höheren Kunst keine ltede, und Verheyen verdankte es daher sich selbst, was er im Zeichnen und in der Perspektive leistete. Im Jahre 1810 sah der Professor Blculand zu Utrecht ein
von ihm gezeichnete Auriltel in einem Glas mit WaSser, und dieser Gelehrte ging ihm von nun an mit Bath und Unterstiitzuman die Hand. Jetzt fand VerheyenGelegenheit, gute Gemiildezistudiren und Zeichnungendarnach zu nehmen, was auf seine wg;tere Ausbildung den wohlthätigstenEinfluss hatte. Hierauf zcichnetc er Landschaften und Gebäude nach der Natur, und ähnlich
Darstellungen malte er in Oel. J. van der Heydcn und van deUlft waren hierin seine Vorbilder. Die Staifageentnahm er m]mittelbarder Natur. Doch erst 1816trat er auf der Iiunstausste]
lung zu Amsterdammit Gemäldenauf; diese Bilder waren abebereitsso gediegen, dassman sichwunderte, wie ein Mann i,
solcheqLage zu dieserAusbildunggelangen konnte. Von dieseZeit an war der Ruf des Künstlersiantschiedcn,und jedes Bihfand neue Lobredner. Seine Ansicht des Fischmarktesin Ütrechwurde 1813dem Besstengleichgerichtet,was die neuereIiunst i,dieserArt

geleisttäthatte.DieAnzahlseinerWerkeistbedeutendund man Endet eren sowohlin holländischenSammlungen,H],im Auslandc.MehrerestellenAxisichtenvonAmsterdam.Utrechtund vonanderenStädtenundSchlössernHollandsdar. AuchLandschaftenmitVieh findetman von ihm. Vcrheycnmaltedie'l'hier.eben so gut, als die menschlichenFiguren, so dassnicht allcildie ArchitekturdasHauptverdienstdes Gemäldesbildet. DieZahder architektonischen Bilder ist aber vorherrschend.
Verheyen war noch 1845thätig.

Verboek,Pieter, Maler,geb.zuBodegrave1652,WarSchiilevon Jakob iran Ulft, und malte Anfangsauf Glas. Später übte cin AmsterdamdieOelmalerci-Es findensichSchlachtbildcr,mintärischeZiige u. dgl. von ihm, geistreicheArbeiten. Starb 1701
VerhoeksGlsberx:derBruderdesObigen,malteSchlachtenumandereSoldaten-Scenen,meistensnachArt derBasrehefs.Er nah"den Bourguignonzum Vorhilde.Starb zu Amsterdam109gi"116. Jahre.

SeinSohnJakobmalktein derVVeiseseinesOnkelsP.VerhoehPool stach ein Titelblatt nach ihm.

Verhoek , Jakob , obigenden Artikel.

Verhock , Tobias , Vcrhaccht.

Verhoek , Jan: van Hoeck.

Verhoeven, Abraham, Iiupfersteclncrzu Anlwerpcij,
und wahrscheinlich noch mehrere Jahre später thätng.
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