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auch noch auf dem ))VROOM(( bezeichneten Bildern des xNiederländifchenim Haag-

lilfufeumsa im Haag. Auf anderem Boden aber fieht fein ebenfo bezeichnetes
und von 1631 datirtes Küfien- und Schiffsbild in den Uffizien zu Florenz. Das inFlorenz-
Waffer ift hier grau. Rechts blickt man ins bewegte offeneMeer. Links hebt
die Stadt am {iachenUfer {ich klar vom graugelben Abendhimmel ab. Diefem
Bilde fchliefst {ich noch ein bezeichnetesSeeliück des Haarlemer Mufeums in14331181"-

Als gleichaltrigerNebenbuhler?)VroomserfcheintCornelzlvClaeszzumxäziälhggrlxlPVzkßrzäzgmz,ideffenfeltene Bilder in ihrem grauen, kühlen Ton mehr holländifch
angehaucht, aber in der Durchführung auch fchwächer und Hauer erfcheinen.
Wieringenwirdfchon1600undnoch1623inHaarlemgenanntß).BeglaubigteBilder feiner Hand fah der Verfaffer z. B. im Haarlemer und im Madrider
Mufeum. Vroomnoch näher {iehteindritteralterthümlicherSeemaler,deffen
Heimathnichtbekanntifi, den wir aber geradewegenfeinerVerwandtfchaft
mitVroomhiereinreihen:AertvanAnfum,bekanntdurchfeinevSeefchlachtaIfrfttuälänvon 1604 im BerlinerMufeumund durch feine 1608gemalteDarfiellungder
Schlacht bei Dover (I 536) im Niederländifchen Mufeum zu Amfterdam. Das leicht-
gewellte, grüne Meer, in dem {ich Delphine tummeln, ift hier noch etwas hart
im alten Stile gemalt. Ein drittes bezeichnetes Bild des Meifiers, einen See-
flurmdarftellend,befitztdas RudolphinumzuPrag, ein viertesdasMufeumzu
Madrid4).

Sehenwirin diefenMeifiernderUebergangszeitdienationalelandfchaft-lgiferfiiäzälicheAnfchauungzuerftim Seeftückerwachen,fo fehenwir in der Folgedie {Charm-
HaarlemerLandfchafterumfozäherunderfolgreicherbeidenEindrückendes1162123111155!fefienLandes mit feinenWäldern, Dünen, Weiden, Canälen,Dörfern,Kirch-
thürmen und Windmühlenverweilen;und dem Meifler,welcherder Haarlemer
Schulein der Uebergangszeitden mächtigftenAnfiofsnach dieferRichtung
gegeben,war ebender fchongenannteEfaiasvan de Veldeö).EfaiasmmduEfjiäfeläffl'aidewar geborenerAmfterdamer.SeinGeburtsjahrwirdin der Regel wumeSeinLeben-
1590 angefetzt. Es dürfte eher früher als fpäter fallen. Jedenfallswar der SeineAPI-
Künfilerfchon 16106),als er Mitgliedder reformirtenKirche in Haarlem wurde,
in dieferStadt anfaffig; 1611verheirathete er {ichhier, 1612 trat er der Gilde
bei, 1617_1618wird er in Haarlemgenannt;dann{iedelteer nach demHaag
über; fchon 1618 trat er hier in die Gildei); den 18. November 1630 wurde
er hier begraben. Der Meiftermalte in eigener,frifcher,gefunder,naturwahrer

l) Vgl. noch Olaf Grazzbeaga. a. O. N 72.
2) ManlefedieintereffantenEinzelheitenbei'21.d. Willigena. a. O. p. 330-334.3)DasTodesjahr1643,welchesderHaarlemerKataloggiebt,beziehtIich,nachv.d. Willigena. a. O. p. 334auffeinenSohnClaesvanWieringen.
4) AnderenA.AmbezeichneteBilder,z.B. vdiebewegteSeemitfriedlichenSchitTenuimBer-

linerWufeum,zeigeneinejüngereHandundwerdendaherneuerdingseinemanderen,unbekannten
Meifterzugefchrieben.Vgl.z. B. denBerlinerKatalogvon1883S. I undS. 15. DieFrage, ob
diefeBildernichteinerfpäterenEntwicklungdesfelbenMeiflersim national-holländifchcnSinneange-
hören könnten, iPcaber doch wohl noch nicht als entschiedenzu betrachten.

5) ZumFolgendenvgl. man W. B007: Auffatzin der Zeitfchriftfür bild. K. VII (1872)

6) v. d. Willzlgena. a. O, p. 305. Diefes Datum pflegt iiberfehenzu werden.
7) ObreenüArchiefIII p. 260 (1628 iü hier Druckfehler),p. 298; IV p. 4.


