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oder FluweelenBreughel, zu verstehen. R. Robinsonstach nach ihmein Blatt in Mezzotinto,welcheseine Landschaftvorstellt, in welcherder Hirt seineSchaafe gegen denWolf vertheidiget. Sie ist bezeichnet:
Brugill pinx. Jo. Smilh.0.17.,qu. fol. Auf diesen Künstler bezieht sich
auch die Bezeichnung "Bruglß In." auf einem Kupferstiche von J.
Moyreau. DiesesBlatt stellt eine Landschaft mit Bauern vor, unter
dem Titel: Rärrräationflamande.qu. fol. BRVEGELund BRVEGHEL
zeichnete er auf seinen Gemälden. In der k. k. Gallerie zu Wien ist
eine Anbetung, ein kleinesBild auf Kupfer mit demNamen:BRVEGEL
FEC. 1598. In der k. Eremitagezu St.Petersburg sind Landschaften
von 1607 und 1610 mit dem Namen BRVEGLIEL bezeichnet. Es
schrieb aber auch Peter Breughel der Alte, oder der sogenannte
Bauern-Breughel (Boeren-Breughel), häufig BRVEGEL auf seinen Ge-
mälden,und einGleichesverhält sich mit seinemgleichnamigenSohne,welcher in Holland der „HelscheBreughel", d. h. Höllen-Breughelge-nannt wird, da er mit Vorliebe Hexen und Teufelsspuk malte. Die
Gallerie in Wien bewahrt mehrere Bilder von der Hand des alten
Breughelmit dem NamenBRVEGELund den Jahrzahlen1559,1560und 1563, sowie solche ohne Datum, deren auch in anderen Gallerien
vorkommen. Man muss daher unterscheiden,ob irgend einBild dieser
Art von demälteren oder demjüngerenPeterBreughelherrühre. DieBauernscenendes alten sind von energischerAuffassung,und vollLebenundBewegungin dengemeinenGestalten.AndereGompositiouenhabenAehnlichkeitmitjenendesJeronymusBos (J. AgnenvonHer-
zogenbuseh),sind aber nicht seltenhart und bunt gemalt. DerHöllen-
breughePmalteimgleichenGenre,unddazuFcuerbilder,meistphan-tastischeScenender Unterwelt.Bei ihmfehltaberdaskräftigeLebendes altenBreughel,und er zeigtein ziemlichesUngeschickin derBe-
handlung.Der schwächereTheilsinddie heiligenFiguren,immerhin
besser ist das Lumpengesindel gemalt, welches er einführt. Das Alter-
thümlicheentscheidetnicht für P. Breughelsen., es macht sich auch inden Bildern des jüngerenBreughelbemerkbar. Die Lebensgrenzendes alten Viesen-oder Boeren-Breughelsind nicht genau bestimmt.
Einigelassenihn 1510, andere1530im DorfeBreugelbei Bredage-boren werden. SeineGeburt dürfte aber vor 1530 fallen, da der
Künstler nach C. van ll1ander's Versicherung schon 1551 als Meister
in die"St. Lukasgilde zu Antwerpen aufgenommenwurde. Um 1553
befand er sich in Rom. Wir ersehen diess aus zwei radirten Blättern
des Meisters mit der Schrift: Petrus Breughelfeo. RomaeA". 1553
Exud. Hoof-. Das eine dieser Blätter enthält eine Rheinansicht mit
Merkur,welcherdie Psychedurchdie Luft entführt,das anderestellteineLandschaft,und Schiifeauf demCanalevor. In der Luft zeigtsich aber Dädalus und Jkarus. H. mit dem Rande 10 Z. Br. 12 Z.6 L. AndereRadirungeneines Breughelsen. gehörenentschiedenzur
Gattung der Marinen, und sind fast von derselben Grösse. Man liest
auf diesenseltenenBlättern den NamenBRVEGHELundBRVEGEL,worunter aber der alte Bauernbreughel vielleicht nicht zu verstehenist.
Manweissnämlichauch von einemMarinemalerHieronymusBreughel,welcherin der zweitenHälfte des 16.Jahrhunderts thätig war. Brugelinu. Cockexc. 1559 steht auf dem Titelblatte einer Folge von 13
Kupferstichen, welche die Tugenden und Laster in der bekannten
phantastischen Weise des Bauernbreughelvorstellen. Auf einem alten
Blatte von 1570 aus H. Coek's Verlag, welches zwei hässliche Bauern
mit einem jungen Mädchen vorstellt, lesen wir: Bruegelinuentor. Man
nimmtgewöhnlichan, dass der alte Breughel1570gestorbensei, er
lebte aber noch 1599, da er in diesem Jahre den AndriesDaniels zum
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