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stehen. Dessen ungeachtet ist er immerein sehr tüchtiger Meister, wie namentlich
die schöneSibylleauf derAussenseiteder Flügelbeweist. ImFleischunterscheidet
er sich durch einen hellröthlichen Ton, sowohl von dem gelbbraunlichen des Jan,
als dem rothbräunlichendes Hubert. Waagenist auch geneigt, seiner Hand die
beidenSibyllenund den ProphetenMicha, auf dem GenterAltarwerk, diese für
Hubert und Jan van Eyck zu schwachen Figuren, beizumessen. Ebenso die
bisher für eine Arbeit des Jan van Eyck gehaltene Maria mit dem Kinde im Besitz
des Herrn Joly de Bammeville zu Paris.

Eyck, Margaretha.van, eineSchwesterderVorigen, warebenfallsMalerinund
blieb, um sich ungestört ihrer Liebezur Kunst hingebenzu können, unverheirathet.
Sie starb zu Gent vor 1432 und wurde in der St. Bavokirche neben ihrem Bruder
Hubert begraben. Sie kommtim Jahr 1418 als Mitgliedder GenossenschaftMaria
mit den Strahlen zu Gent vor und scheint jünger als Hubert, älter als Jan gewesen
zu sein. Historisch beglaubigte Arbeiten von ihr sind aber nicht bekannt, und eine
Ruhe auf der Flucht in der Akademie zu Antwerpen, ein Bild von idyllischer Ruhe,
für dessen Echtheit man begründete Nachweise zu haben meinte, wird neuerdings
in denAnfangdes 16. Jahrhundertsgesetzt. Auchein schönesdreitheiligesFlügel-
altärchen, welches früher in der Adefschen Sammlung zu London ihr ebenfalls

zugeschriebenwurde, ist vonWaagenals ein YVerkaus der zweitenHälftedes
15. Jahrhunderts erkannt worden, kann also auch nicht von ihr herrühren. An den

Miniaturen des (bereits bei den Brüdern van Eyck erwähnten) für den Herzog von

BedfordausgeführtenBreviersvomJahr 1424 (in der königl.Bibliothekzu Paris)
wird ihr ebenfalls ein nicht unbedeutender Antheil zugeschrieben. Sie soll nämlich
das Nebenwerk der häuslichen Umgebung, ferner die im Hintergrund sich öffnende
Landschaft,die zumSchmuckeder ZimmerangewendetenvegetabilischenErzeug-
nisse, die Rändereinfassungen, in denensie, statt der bisherigenRohheitdes Laub-
,werks,bestimmte,vonSchmetterlingenundInsektenumschwärmteBlumenanbrachte,
mit einer bisher noch nicht dagewesenen Vollendung gemalt haben.

Eyck, Nikolausvan, ein MalerausAntwerpen,derum 1660blühteundfür
den Bruderdes Gaspar van Eyck gehalten wird. Er malte Schlachten, Gefechte,
Lagerscenenmit vielerWahrheitundLebendigkeit.DieGalleriedesBelvederezu
Wien besitzt ein Bild von ihm: Truppenhalt und Einquartierung in einem Dorfe.

Eycken, Karel van, LandschaftsmalerzuLöwen,wurde1809zuAerschot,einem
Dorfe in der Nähe jener Stadt, geboren und von seinemVater, Frans van der
Eycken, einemDekorationsmaler,in denAnfangsgründenderKunstunterrichtet.
Späterbildeteer sichaufReisenweiteraus, undgeniesstnundenRufeinesausge-
zeichneten Künstlers in seinem Fach. In seinen Bildern weiss er mit einer poetischen
Auffassungdes Ganzendie höchste Zartheit undFeinheitder Linienin eigenthüm-
lichem, scharf ausgeprägtem Vortrag zu verbinden.

Eycken, Jean Baptiste van, Historienmaler,Professoran der Akademiezu
Brüssel, geb. 1809 in letzterer Stadt, gest. daselbst1853, war ein Schülervon
Navez, gewann 1835 den grossenPreisan derAkademieseinerGeburtsstadt,er-
regtehieraufdurchseinebeidenerstengrösserenBilder:denheil.Sebastian,und
Tobias, von seiner Blindheit geheilt, sehr grossesAufsehen, und legte, nachdemer
1837 Frankreich und Italien besucht, dort die grossen Meisterwerke studirt, und
1839 in die Heimath zurückgekehrt war, in seinen sofort ausgeführten Gemälden eine
Meisterschaftan denTag,dieihminganzkurzerZeitunter seinenkünstlerischenLands-
leuten eine der ersten Stellen einräumte. Er war unter allen lebenden Malern Belgiens
der einzige, der sichdashöhere, dasreligiöseElementzur LebensaufgabederKunst
gestellt,seineWerkevominnigstenwahrenreligiösenGefühldurchdrungen,mitkind-
lich frommemSinne in der heiligen Begeisterung der Andachtschufund sich, überall
nach dem Idealen ringend, vomMaterialismusderliämischenSchulelossagte, ohne
seinemernsten Streben die Vorzügedesselben,was die Kunst des Malens,dieFarben-
gebung u. s.w. angeht, zumOpferzu bringen. Er war es, welcherdie monumentale
Malerei in Belgien anregte, selbst ein neuesVerfahrenfür Wandmalereierfandund


