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burg badendeFrauen in einer Gebirgslandschaft(Nr. 552); und
eine alte Kopie nach Poelenburgh, eine Landschaft mit badenden
Frauen (Nr. 553); im Museum zu Stuttgart von ihm: eine Land-
schaft mit der Flucht nach Agypten (Nr. 398), und eineLandschaft
mit Ruinen und einer Brücke (Nr. 410); in der Kunsthalle zu
Karlsruhe: zwei italienischeBerglandschaften,Gegenstücke,in
der einen das Opfer Abrahams, in der anderen Christus mit den
Jüugern auf dem Wege nach Emmaus (Nr. 226 und 227). Die
CzerninscheGalerie in Wien hat von C. Poelenburgh die Flucht
der Clölia (Nr 217); in der Schönbornschen Galerie daselbst von
ihm eine nackte WeiblicheFigur (Nr. 66); im Ferdinandeum zu
Innsbruck: eine Venusauf Wolkenvon Amcretten umschwarmt;
und eine italienischeLandschaftmit der heiligenFamilie (Nr. 640
und 641); in der grossherzoglichen Galerie zu Mannheim: zwei
Landschaften mit Diana und ihren Nymphen; Satyrn, Faune und
Bacchantinnen in einer Landschaft, und Latona mit den in Frösche
verwandelten Bauern (Nr. 185-189); im Städelschen Institut zu
Frankfurt a. M. Diana und Kallisto (Nr. 240); im Museumzu
Gotha eine italienischeBerglandschaftim Abendlichtmit idyl-
lischer Staifage; und ein Satyr mit einer Nymphe tauzend, während
andere zusehen(Nr. 166 und 167); ebendortvon einemNachfölger
des Poelenburgh eine Landschaft mit Nymphen (Nr. 169). Die
Galerie in Oldenburg hat von ihm eine italienische Landschaft
mit idyllischer StaHage; und angeblich von ihm der Tod des
Pyramus, in einer Landschaft (Nr. 173 und 174); im Schlossezu
Aschaffenburg badendeNymphenin einer Grotte (Nr. 154);
und nachihm dieMadonnamit demKinde(Nr.172);in derKunsthalle
zu Hamburg eine Ruinenlandschaftmit dem Opfer Abrahams,
und Cephalus bei der sterbenden Procris (Nr. 133 und 134); in
der KunstsammlungzuBasel Psyche,von Merkurin den Olymp
getragen (Nr. 128); in der Sammlung zu Lützschena eine
schlafendeNymphe in einer Landschaft (Nr. 269). Hcndrik Ter-
bmggeiz, geboren zu Deventer 1587, gestorben zu Utrecht 1629,
ein SchülerdesAbr.Bloemaert,hielt sichzu weitererAusbildung
in Italien auf und kehrte 1614 nach Utrecht zurück. Im Museum
zu Schwerin befindetsich von ihm die Befreiungdes Petrus aus
dem Gefängnis durch den Engel, in lebensgrossen Figuren
(Nr. 1014);im Museumzu Köln von ihm ein grossesBild, viel-
leichtEsther vor ihremKämmererEgeus stehend,im Mittelgrunde
die verstossene Vasthi (Nr. 630); im Museum zu Gotha ein ita-
lienischerHirt, in Halbfigur, breit und kräftig, aber etwas kühl
gemalt (Nr. 163); in der Galerie zu Augsburg das Brustbild
einesMannes,der in der einenHandBrot undMesser,in der
andereneinenKrug mit herausfiiessendemWeinhält (Nr.95).


