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beiten Iind. Die letzteren find fafi ausfchliefslich Bildniffe. Berühmt {ind z. B.
fein Selbfibildnifs, auf dem er {ich als Zeichner des Farnefifchen Hercules dar-
geftellt hat, feine Gattin mit der Perlenfchnur, die {tickende Frau mit zwei
Kindern, die junge Zeichnerin, die vier Gefchwifler und des Meifters Familie.

äzfijfaurfäMehrerefeinerBrüder,wieBemard Vezillzzizl,geb. 1627,und YzzkobVzzillnzzf,
Vfilllfgktgeb. 1628, waren ebenfalls theils Maler, theils Stecher und Radirer.

Schlälmgns.Auch ein dritter Schülerdes ErasmusQuellinus,AzztwzSclzoonjkzzzs,geb.
zu Antwerpen um 1615, geft. zu Wien 1726, gründete fich, nachdem er Italien
befucht, feinen Ruf im Auslande. Er arbeitete eine Zeit lang für den Kur-
fürüen Johann Wilhelm in Düffeldorf, hauptfachlich aber als kaiferlicher Hof-
maler zu Wien. SeineBilder,von denennur fein nHiobe in der Augsburger
Galerie genannt fei, tragen fchon deutlich den Stempel der Verfallzeit.

Bocüzrsh ffordnenfHauptfchülerFanBaclalzorst,Lange9'127:genannt(1605-1668),
war kein geborener Antwerpener, fondern ein Deutfcher aus Münfier; aber
er fchlug feinen Wohnfitz in Antwerpen auf und fchlofs {ich in feinen Werken
nicht nur eng an diejenigen feinesMeifters,fondern auch an diejenigendes
Rubens und van Dycks an. Selbftändige Kirchenbilder feiner Hand {ieht man
z.B. in verfchiedenenKirchen Antwerpensund Gents. Eine rKrönung der
Jungfraua,die er gemalt,befltztdasAntwerpenerMufeum.Was er ausmytho-
logifchen Scenen zu machen verfiand, zeigen feine Bilder in der Münchener Pina-
kothek, in der Galerie Liechtenftein und in der kaiferlichen Galerie zu Wien.
Auch malte er nicht feltendie,Figurenzu den Thierfiückendes Fr. Snyders.

valjffäat. Unter dem Einfluffedes Rubens {Iehtauch Peter 71cmLint (1609-1690),
ein lVleifier, welcher längere Zeit in Italien arbeitete, wo er fich z. B. durch
drei Altartafeln für die Kirche zu Oftia berühmt machte, fpäter aber in feiner
Vaterftadt anfäffig war, wo er als vielfeitiger Maler gefchätzt wurde. Am
befien kann man ihn im Mufeum diefer Stadt kennen lernen, welches z. B. fein
in Rom gemaltes Bild des Cardinals Ginnafio von 1639 und fein xWunder des
heiligenJohannesvon Capifirambefitzt. Sein SchülerGotzyfrzädMaas (1649bis 1700),vondeffenHanddasAntwerpenerMufeumeineinigermafsenfchwung-vollesiMartyriumdesheiligenGeorgebefitzt,fuchtediealtenUeberlieferungen
bis zum Schluffe des Jahrhunderts aufrecht zu erhalten.

An-xlgärfnerVon den AntwerpenerZeitgenoffendieferMeifterwarenPeler[jlleens
dfers(1648-1695)nebft feinemSohnFrauPeterIjkerzs(geb.1672oder 1673)und

{iflläfällllläinKafperYrzcoävonOpßa!(1654-1717)fruchtbare,ihrerZeitangefeheneMeifier,
dergezterdie im Lichte der Kuniigefchichtejedochnur als flaueEpigonenerfcheinen.

Ijkens. Von den im 17.JahrhundertgeborenenGrofsmalernderübrigenbelgifchenJaijikfriastfzrStädtehabennurdiewenigftentiefereSpurenihrerkünftlerifchenThätigkeit15:?äpäilf"hinterlaffen.
In Brüf fel erfcheintTlzeozi.vanLüüll(um1629-1678),von deffenHand

vihfod5n'das Mufeumdiefer Stadt eine vHimmelfahrtMariase befitzt, als ein fchwäch-
PererMeerc.licher Erbe der Kunftübungde Crayers; 1922erMeer!(um 1619-1669) hin--

gegen,deffenBildnifsgruppeder vier VorPreherder Fifchhändlerinnungzu den
guten Bildern derfelben Sammlung gehört, während fein Bild des vRheders
und feinerGattinu im BerlinerMufeumin feinerfchlichtenAuffaffung,feinem
klaren, warmenTone und feinerfrifchen,breiten Behandlungals ein Meifter-


