
Alsloot.

schiesst. Dieses Bild, schreibt mir ein belgischer die Breite des Bildes. Die Handwerke sind da-
in Madrid sich aufhaltender Künstler, Herr C. rauf nach Nationen gruppirt; Jedes derselben
de Haes , ist von einem breiten Stile und einem an den Fahnen und Abzeichen der Körperschaft
kräftigen Kolorit und bekundet einen mit allen erkenntlich,welchezwei bunt gekleideteDiener
Mitteln seiner Kunst ausgerüsteten Meister. Die an der Spitze einer langen Stange tragen. Alle
Staüagescheintihmvoneinerviclgeschicktcrcn Meistersind schwarzgekleidet. Inschriftenin
Hand als die der folgendenBilder; sie ist also sehr unorthographischemFranzösisch sind über
wahrscheinlich von H. de Clcrck. Das ziveite jeder Gruppeangebrachtund benennendie ein-
Bild ist auf Holz gemalt und ist ohneBczeich- schlägigenGewerbeund dieAnzahlder Meister,
nung wie das vorhergehende. Es stellt einen welchedie betreffendeGilde damalshatte. So
Fastnachtszugauf demEisc darmit einerMenge zahltendie Maler,mitEinrechnungder zu ihnen
Figuren zu Fuss und Wagen: die Szene geht gehörigenGlaserundGoldschläger,hundertund-
unter den lllauern einer Stadt vor. Sollte dieses zwanzig Mitglieder. Der Hintergrund des zwei-
Gemiilde eines der beiden Winterstücke sein, ten Bildes veranschaulicht den vor dem Rath-
welche in dem spanisch verfassten Inventar der hause liegenden Theil des Platzes, dessen Bau-
am Ende des 17. oder ganz am Anfange des lichkeiten, das Haus des Königs ausgenommen,
18. Jahrh. im Palast zu Brüssel befindlichen durch die Beschiessung vom J. 1695 zu Grunde
Bilder als Werke Van Alsloots erwähnt werden, gingen. An den Fenstern dieses Gebäudes hän-
und die der Kurfürst von Bayern, Max Ema- gen die Fahnen der Zünfte, alle mit dem aus

nuel, damals Statthalter der Niederlande, mit zwei knorrigen rothen Stäben gebildeten bur-
sich nahm (llevö con sigo), um sie dem König gundischen Kreuz. Wappenschilder mit den
darznbringen (para prescndar a S. M.), zu glei- Daten 1601, 1606, 1607, 1615und 1616hängen
eher Zeit mit dem Bildniss des Philibert Ema- an der Fassade. Die Spitze des Zuges, aus einem
nuel vonSavoyenvonA.Van DyckundmitWer- die Hölle darstellenden und von mehreren Dä-
ken von J. Brueghel und H. de Clcrck? Leider monen begleiteten Wagen bestehend, wendet
ist das Inventar nicht datirt. Unter den Gemäl- sich in die Strasse de la Collinc; und die ganze
den, deren der Palast damals beraubt wurde, Prozession, begleitet von städtischen Schützen,
finden sich noch erwähnt Ein Bacchus und das die in zahlreiche Haufen abgetheilt sind, zieht
Bildniss einer läönigin von Frankreich ade](liebe sich auf dem Bild in vier Reihen hin. Nach der
lnagstfea,vombesagten Meister, In demInven- Hölleund der erstenRotte der Stadtsöldner,die
tar scheint sich letztere Bezeichnung auf Van ihre Musketeillosbrennen, erscheint die hl. Gu-
Alsloot zu beziehen, und dieser also wäre der dula(die SchutzheiligevonBrüssel)in der Tracht
Urheberjener Werke. Alleinesist wenigwahr- der damaligenedlen Frauen, mit Halskrause
schcinlich,(lassdieser,der sichöftersseineStaf- und grossemSchleppkleide, dessen Ende von
fagcnvonanderenMeisternmalenliess, grosse dreiMädchengetragenwird; zu ihrerSeite ein
Figurenbildcrausgeführtund dass ihm, dem kleiner Teufel, der sich der Legendegemäss
Landschafts-undGcnremaler,eineKöniginvon bemühtmit einemBlasebalgdieLaterne,Welche
Frankreichgesessenhabe. Vielleichtgeht jene Gudulain der Hand trägt, auszulöschen.Die
Bezeichnungauf einender anderengenanntenMitgliederderInnungcnsindzuFuss, in Grup-
Meister,z. B. VanDyck,vondemganzwol die peu, in ßßhWarzeroder reich verzierterTracht
beidenBilder herrühren könnten. und bewaffnettheils mit Hellebarten oder Lan-

Die beiden anderen Bilder des Museums zu zen, theils mit Piken, Bogen oder Armbriisten
Madrid,auf Leinwand,sind von grossemUm- u. jedeInnungmitihrenVorstiinden,ihrem
fange, 13 kastilischcFuss 7 Zoll breit und Standartentriigerund ihrem angestelltenNar-
4 Fuss S Zoll hoch. Sie stellen den Aufzug der ren; ihr voraus schreiten Pfeifer und Tambu-
Ziinfte und den der militärischen Genosscn- rinschliiger. Vor der Gilde der Fechter (Escri-
schaften von Brüssel auf dem vGrossenPlatze mc11rs?)gel1enderhl.MichaelundLucifer;die der
daselbstvor, und nicht, wie dervonMadrazoBüehsenschiitzen,welcherdieBogcnschiitzenfol-
herausgegcbeneKatalogsagt,einenöffentlichengen,istvoneinemriesigenhl.Christophorus,das
PlatzzuAntwerpen.DiesemerkwürdigenMa-JcsuskindaufdenSchultern,begleitet;diekleine
lereien,vondeneneinedieFolgederanderenGildederArmbrustschiitzenvoneinemDrachen,
bildet, verdieneneine längereBeschreibung.den die hl. Margarcthalenkt, welchervier
nLEl,premierepieseu,nachdervomKünstlerim- kleinelllädchendieSchleppetragen; hinterdem
teninrothenBuchstabenangebrachtenInschrift,Unrhißrderhl-Georg1711idemZullftbilrlrler11m1
aufdemsichderZugderHandwerkeinderZahl SeinSßhildknappe,beidemit Fßdßfbllßßhund
von 45 dargestelltfindet, hat als HintergrundHelm.Zuletztkommt(lIOgrosseGildederArm-
die Strasse de la Collineund die HäiuserreihebrustschützenmiteinemWßgßn,darineineFm11,
an der östlichenSeitedesPlatzes (vieledieser ein rßthgeputzterNarr und ein Sßhwarzgeklei"
HüusergehörtenGenossenschaften,diedortihre deterSchreiber,umgebenV011500115OderSieben
Versammlungenhielten). Der Zugbeginntan jungenNarren1111511153?hierunddatragen.einige
dem Brunnen des Fischmarktes und entfaltet Vorstände und Knechte die charakteristische
sichin zweiReihen,erwindetsichfünfmaldurch Wage der Innung- Die Mengeder Männer,

Meyer, Künstler-Lexikon. I. Q7


