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französischen Meistern gewidmetes Werk: Les Peintres vivants. 100
Gravures, Eaux-fortes, Lithographies etc. Paris, Bureau de lüirtisle
1852, gr. fol.

1216- Unbekannter Zeichner, welcher in der zweitenHälfte des
16. Jahrhunderts thätig war. In
der k. Handzeiehnungssammlung
zu München ist eine grosse Zeich-
nun g zu einer Schüssel oder Platte,
welche am Rande herum mit einem

Tritonenkampf verziert ist. Die
beigefügte Jahrzahl MDLXXXV
gibt die Zeit der Entstehung an,

und aus dem Bilderfries kann man schliessen, dass der Meister der
holländischenSchule angehört. Das Monogrammscheint aus HL zu
bestehen,ob aber der quer durch sie sich windendeStrich ein A
oder F bilde, oder nur zufälliggezogenwordensei, wagenwir nicht
zu entscheiden.

12". HendrikLeys, Historien-und Genremaler,gehörtnicht
nur zu den berühmtesten belgischen
Künstlern unserer Zeit, sondern er-
freut sich eines europäischen Rufes.
Am 18. Februar 1815 zu Antwerpen
geboren, genoss er eine klassische'

q Bildung,widmetesichaber1830
l unter Leitung seines Verwandten

F. de Braekeleer auch mit solchemEifer der Kunst, dass schon seine
erstenGemäldemitBeifallaufgenommenwurden. SiestellenSchlachten,
Plünderungen,Volksauiiäufeund andereScenenim mittelalterlichen
Costümevor. Auf diese SturmzeitfolgtenfreundlicheBilder aus dem
Leben des Volkesund der vornehmerenWelt, doch mit Vorliebeaus
alter Zeit und in getreuerNachahmungdessen, was sie werthhielt
und zur Schau trug. Von 1833an zierte jede Kunstausstellungein
WerkdiesesMeisters. SeinemeistenGemäldehabeneinengeschicht-
lichenCharakter,machensichabernur im historischenGenregeltend.
Ein anderer Theil seiner Werke ist dem neueren Volkslebenent-
nommen,sowiedennLeysüberhaupteinvielseitigesTalentoffenbart.
Seine früheren Bilder zählt Immerzeel(De leeens en werken der
holl. en olaam. Kunstschilders II. 173) auf, und er fügt auch das
Bildnissdes nochjungen Künstlersbei. Die Werke seiner vollen
Reife beschreibtCh. Krammin einemneuen Werke über holländische
und vlämischeKünstler unter demselbenTitel, Amsterdam1859S. 976.
Immerzeel schliesst mit dem Jahre 1840 ab, wir heben aber unter
denvielenspäterenWerkenzunächstnurjeneshervor,welchesihm
einenwahrenTriumphbereitethatte,nämlichdasGemäldemitBarthel
de Haze, welchervor seinem1512erfolgtenTodedie ganzeKriegs-
rüstungund waser Werthvolleshatte, in der Kapelleder Armbrust-
schützen in der Frauenkirche zu Antwerpen aufhängen liess. Dieses
Gemälde,jetzt imBesitzedesBaronGoethalszuBrüssel,erhielt1855
aufder allgemeinenAusstellungzuParisdenerstenPreis,underwarb
demKünstler auch nochdas OffizierskreuzderEhrenlegion. In Brüssel

erwarteteihn schonein feierlicherEmpfang,und zuAntwerpenzoger
1mTriumpheein. Man überreichteihmeinengoldnenLorbeerkranz
mitderSchriftinEmail:AntwerpenkroontHenri Leys. DerKünstler
hatteschon1840denLeopoldsordenerhalten,beidieserFeierüber-
reichteihm aberder KönigeigenhändigdasCommandeurkreuz.Wir


