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Wilson lebt seit 1845wieder in London, wo er seine italieni-
schen Bilder mit schönen Ansichten aus dem Vaterlande vermehrte.

EinjiiixgererLVVilson,vielleichtderSöhn,istebenfallsLaud-
schaftsmaler.Auf der Ausstellung 1851Sah man von J. Wilson
jun. eineiMarinemitFiseherbootenan derKüstevonYorkshire.

Wilson, Landschaftsmalerzu Londqn, wurdeuns 1353bekannt.
SeineSeestiickesollen von grosscrSchönheitseyn, da übßr üie
Wasserflächenein magischerZauber ausgegussenist.

VvllSOn, BiChElfd,Landschaftsmaler,warderSohneinesPredigers,
und wurde 1714zu Pianges in Nord-Wales geboren. Sein Vater
bestimmte ihn 1,11mGelehrten, Richard trieb aber lieber liuuststu-
dißn. und somit verschalite ihm 1729 der Baronet George Wyune
Gelegenheit.zu LondonunterTh. WriglttmitErnstder Kunst
sich zu widmen. Er blieb sechsJahre im Hause desselben, und
hatteschonmehreregute Bildnissegemalt,als er 17519zurweite-
ren Ausbildungnach Italien sichbegab, wo seineNeigungzur
Landschaftsmalerei volle Nahrung fand. In Venedig lernte er
WilliamLoch kennen, welchener nach 110mund durch einen

grossenTheildesLandesbegleitete,umdieinteressantestenGe-
gendenundAnsichtenzuzeichnen,wofiirihnLockgrossmiithig
unterstützte. Nach Romzuriielsgekehrt traf er mit J. Vernet zu-

sammen,welchengleicheStudiennachItalientriebenjund dieser
Meister hatte entschiedenenEinflussauf Wilson, da er ihn zur
Landschaftsmalereiermunterte.In Rom fand der Künstlerauch
in dem Grafenvon DartmoutheinenGönner, welchener nach
Neapelbegleitete,woer vieleZeichnungenilllßfübfliß.WQVUIIein
Theil mit zwei Gemalden in den Besitz des edlen Lords kam.
VVilsonblieb aber nicht bei der Vedute stehen, er machte auch

eifrigeStudienin der Historienmalerei,und legtedadurchden
Grund zu seinem Rubine. Den StoFf zur Stalfage boten ihm ge-
wöhnlich die Schriften des klassischen Alterthulns, um der Land-
schaftsmalereieine höhere Bedeutung zu geben. Seine Vorbil-
der waren C. Lorrain, Poussii) und S, Rosa, aber ohne dass er
der landschaftlichenScenerieeinenausschliessendidealenCharak-
ter aufdrücken wollte. Er suchte in der Natur nach grossartigen
Formen, und bevölkerte dann den modernenBoden mit mytholo-
gischenFiguren,wasihmJ. IieynoldszumVorwnrfcmachte.Wil.
son'sRuf stiegabernachseiner1755erfolgtenRückkehraus ita-
lien von Jahr zu Jahr, und bald nannte man ihn den englischen
ClaudeLorrain, neben welchemer sich aber noch wenigerhalten
kann, als nebenPoussinund S.Rosa.Wilsongehörtindessenbei
seinerübertriebenenNachahmungdes C.Lorraindennochzu den
erstenenglischenLandschaftern,Er nimmtin vielenBilderneine
idealischeRichtung,und führt uns häufigdie edlenFormender
italienischenNatur vor. Er geht aber zu einseitigauf den Total-
elTekt,so dass das Einzelne darüber meistdecorationsmässigbe-
handelt ist. Die Färbung ist oft hart und kreideartig, und zeigt
jetztgrosseBisse,AuchhabenvieleBildernachgedunkelt.

Die Zahl seiner VVerkeist sehr gross, obleich er als Techniker
keine ausserordexitlicheFertigkeit besass. Die Bilder sind in Eng-
land zerstreut, und meistens durch den Stich bekannt. Thomas
Buoth besassachtzehn Gemäldevon ihm, welcheeinigermaßen
die Geschichteder Ausbildungdes Künstlersgeben. Der erwühutß
SirW. VVynnebesassdasGemäldemitCiceroundseinenFreun-
den bei dem LandhauseTusculum,und dann zweigroße An-


