
Malerei inniederländifche der zweiten Hälfte Jahrhunderts.

des verlorenen Sohnes im Brüffeler Mufeum mit Eifenmann1) I5 36, ftatt mit inBrüffel,
den belgifchen Forfchern 1556 lefen. Endlich wären noch xder Dorfchirurgt
im MadriderMufeumund das männlichePorträt der kaiferlichenGaleriezu Qäfgnrid,
Wien hervorzuheben.

Hemeffennaheverwandt,ja, nachEifenmann?)identifchmitihm,ifteinDärhägirgggt-Meifler,welcherunszunächftalsSittenmalervonnaiverAuffaffung,tüchtigenhiossäiant.
perfpektivifchenKenntniffenund forgfältigerModellirungbei reicher, wenngleich
ebenfallsPtark ins bräunliche gebrochener Färbung, entgegentritt. Neuerdings
wird er in der Regel der vßraunfclzwezgerMonogmmwzißkgenannt3),weil feinSeineBildet-
PtattlichesGemäldederwSpeifungderArmeneimBraunfchweigerMufeumeinMonogrammträgt4). DasHauptgewichtliegt bei diefem,wie bei denübrigenmit biblifchenNamenausgeflattetenBilderndesMeifters,von denentjuda und
Thamare in derfelbenSammlung,das tOpfer lfaacse im Louvre und derimLouvre.
wKreuzeswegeim Stuttgarter Mufeumgenannt feien, in der fittenbildlicheninStuttgart,
Auffaffung.SeineSittenbilderfchlechthinHellenabereigentlich{ittenlofeVor-
gänge dar: fo die Bilder im StädelTchenInftitut und im Archiv zu Frank-inFrankfurr,furt a. M. und die intereffante'Darftellungeiner ausgelaffenenGefellfchaftiminBerlin.
Berliner Mufeum.

In harmloferer, aber noch urwüchfigerer,aufserhalbder italienifchenModeluft Piererihre eigenenWegefuchenderWeifeentwickelte{ichdiefeRichtungunterdenAnden.
HändenPieterAerzfms,derin derRegelderlangePeter(LangePier)genanntwird. Im Jahre1507oder15085)zu Amfterdamgeboren,erwarber 1535seinLehmdas Meifterrechtin Antwerpen,das Bürgerrechtdiefer Stadt 1542; und in
diefer Stadt lebte und malte er bis 1566; in diefemJahre kehrte er nach
Anifterdamzurück,wo er 1573flarb. Aertfenfah die Naturmit eigenenSeinsm.
Augen an, und er gehört zu den frühellenMeillern,welchebewiefen,dal'sdas
Volkslebengerade nur in volksthümlichnationalerAuffaffungintereffantund
malerifchreizvolldargePcelltwerden kann. Seine Bilderzeigeneine feine,
lebendige,wennauchnochetwasglatteModellirung,fchlichte,kräftige,manchmal
noch etwas herbe Formen und befonders in den Gewändern klare, frifche
Localfarben, zu denen die Fleifchtöne trotz ihrer Bläffe recht harmonifch

I) Repert.f. KunR-YlViffenfchaftVII (1884),S. 209. DasFacfnnileim BrüffelerKatalog{ieht
allerdings eher nach 1556 aus.

2) A. a. O. S. 108-110.

3) W. Bade, Studienzur Gefch.der holländ.Malerei(Brannfchweig1883),S. 9-10, Anm.
17.161225121,Beiträgez. niederl.Knnflgefch.(Berlin,1882),II, S. 154-156.

4) Beffer noch als in njan van Hemeffenn liefse llCll diefes Monogramm in wjoannes Mandijn
Van Haarlema anflöfeim. Der Träger diefes Namens war ein zeitgenöflifcherMaler, dem merkwürdiger
Wleifekein einzigeserhaltenesBild zngefchriebenwird. K. 11.Münder(Ausg-von 1764,11S- 43)
befprichtihn im Anfchlnfsan Hemeffen, weiß ihm aber allerdingsein Stoffgebietzu, welches nicht
recht zu demjenigen des Monogrammiflenflimmt. Urkundlichesüber ihn bei F. Y. v, d. Branden,
a. a. 0., p. 159-163. Immerhin dürfte man bei den noch nicht abgefchloffenenUnterfnchungenüber
den MonogrammiflennebenEifenmann'sAnlicht, für die manchesfpricht(z. B. ein Bild in der
KarlsruherKimflhalle,welchesvon den einen, auch dem Verfaffer,für einVverkHemeffenis,V0" de"
anderen, auch von Scheibler, für ein Werk des Monogrammiilen angefehen wurde), auch die auf
Mandijngehende Hypothefeim Auge behalten.

5) Nach {einer eigenen Ausfage war er am 20- Juni 1542 341311"? all; 71- ßflmdm a- äl-0-1
S. 160.


