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des Helldunkels faugt allmählich immer mehr örtliche Farben auf, fo dafs
(liefe {ich ihm nach und nach immer mehr unterordnen.

Von den Bildern der Münchener Pinakothek gehören etwa ein Dutzend
inMünchen.hierher: fo die drei Bilder, welche wahrfcheinlichzu einer Folge der ßfünf

Sinner gehörten und das Gefühldurch eine Verbandsanlageim Zimmer eines
Wundarztes, das Gehör durch eine flngende Bauerngefellfchaft mit einem
luftigenGeiger, den Gefchmackdurch ein Rauch-Collegiumveranfchaulichen;
fo die geiftvolle, fkizzenhaft flüchtige Darftellung der fünf raufenden Bauern,
die vSchlägereizwifchenzwei Bauerna, die beiden Darftellungender karten-
fpielendenBauern, die fchon hellgrau getönte vSchlägereiam Faffex und rßdie
Weinituber mit dem jungen Zecher, der den Glashumpenvoll Rothweins in

i"Dresden,beidenHändenjubelnderhebt. Von den DresdenerBilderndes Meiftersgehören
vder ertappte Falfchfpielerr (Fig. 548) und die ßSchlägereibeim Spiele, fowie
die beiden, ganz leicht und fkizzenhaft behandelten, karikirten Köpfe eines
fchreiendenBauern und eines Bauern, der den Finger an den Mund legt, diefer
Epoche an. Den beiden zuletzt genannten Bildchen lind zwei ähnliche Bildchen

inWieii-der Galerie Liechtenfiein in Wien nahe verwandt. Ferner lind an diefer Stelle
imLouvre,die vRauchkneipeu im Louvre zu Paris, der xFederfchneiderv und vdas Früh-

ftücku in der Salle Lacaze derfelben Sammlung, der vFlötenfpielere, diei"Sfßgm"iwBauernkneipeuunddievBauernfchlägereiuinderEremitagezuSt.Petersburg,
Q2132;die vkartenfpielendenBauernaim Mufeumzu Antwerpen,die nKneipfceneuinBrüffel,mit elf Theilnehmerna in der Galerie Arenberg zu Brüffel, die vBaderPtubeu

inAachen,im Suermondt-Mufeum zu Aachen zu nennen. Von des Meifters Werken in
inEngland.den grofsenenglifchenSammlungen,in denenfie übrigensnicht fo häufigfind,

wie man erwarten follte, feien nur die vWeinprobea zu Chatsworth, der
vMefferkampfu zu Cafile Howard, der wSchläferu bei Sir Richard Wallace und
die vbäuerlicheKatzenmulikuin der BridgewaterGallery hervorgehoben.

Büäifder In den Bildern der wenigenletztenLebensjahredes Meiftersordnendie
leäifjwffsitörtlichenFarben fich mehr und mehr dem immer kühler, immer grauer

werdendenGefammttonunter; zugleichwird diePinfelführungbei erfiaunlicher
Kraft und Sicherheit immer leichter und breiter, fo dafs fie fich, befonders in
den gröfseren Köpfen, die aus diefer Zeit vorkommen, gerade jetzt erlt der-

i" iiliinßhß",jenigen des Frans Hals nähert. Von den Bildern der Münchener Pinakothek
gehören die vfingendenBauernam Faffea, die iiSoldatenbeim Spiela, "der
eingefchlafene Wirthu und vdie Trinkfiubeu mit der Frau, die ein Branntwein-
gläschen in der Hand hält, diefem Zeitraume an. Ferner kommen hier die drei

inFrankfllrli-ausgezeichneten Bilder des StädelTchen Infiituts zu Frankfurt a. M. in Betracht:
vdie Operation am Fufsea, ndie Operation am Rückens (Fig. 549) und der
beinahe lebensgrofseKopf des vBauern, der Arznei eingenommenhatu, wohl
auch eine Veranfchaulichung des vGefchmacksu. Als vGeruchu würde dann

imLouvre,der bekanntegrofseKopf des iwRauchersuder SammlungLacazedesLouvrei)

I) Dafs der nRauCheruder SammlungLacaze von Brouwer herrühre, ifl unferesWiffensnur
von Bade (a.a. O. S. 57) in Zweifelgezogenworden. Auf feinenHaarlemerUrfprungkönnte der
Umßand deuten, dafs er auf einemBildevon Frans Hals d. J. in der DresdenerGalerieneben der
vHillebobbendes älteren Fr. Hals wiederkehrt; aber Brouwer war ja auch in Haarlem. Nur die Zeit-
beflimmungmachtSchwierigkeiten.


