
J acques düxrthois

Steifeentnahmergewöhnlichdemausgedehntenhateines(lerhistorischenGemäldeArthoisfgg_Wald von Soigne, der damalsbis an die Thore erbt, welchessichsonstimRcfektoriumder ehe-
Brüssels reichte. AusgezeichneteMaler, u. A. maligenAbteiSt.PierreduMont-Blandinbefand.
G. de Crayer, licssen sich von ihm die Land- Für dasselbe Lokal des Alexiztnerklostcrszu
schaften in ihre Bilder malen; andererseits Gcnt malte er 6 oder 8 große Landschaften, die
beniitztc A. zur Staiifageseiner Werke ebcn- wie so viele andere ebcnaufgezählte verschollen
falls tüchtige Künstler, wie D. Teniers sen. sind. Dagegensoll derKonventder regulirten
und jun., P. Bout, A. F. van der llleulen, T. Augustincrinnen zu Brügge noch heute ein
Michau,J. van Cleef, G. Coques, H. de Clerek, Werk unseres Künstlers mit Figuren von A. Sal-
M.vanHelmont,A. SallacrtundvieleAndere. laert bewahren.EbensosiehtmanSchöpfungen
Gegenstände aus der Bibel, Mythologie, aus seines Pinsels in den Klöstern des bischöflichen
dem gewöhnlichenLeben, Bauern, Jäger, Thiere Seminars und im Museum des Johannesspitalg
u. s. w. malten sie ihm in seine Landschaften. derselben Stadt. Man misst unserem Maler den
Waagen sieht in Arthois den Nachahmer von landschaftlichen Hintergrund eines Bildes der
L. de Vaddcrund bemerkt, dass der Werth KircheV0I1Andeflßßht, unweitBriissel,bei,der Bilder in Folge seiner ausserordentlichen das, von de Crayer gemalt, den hl. Guido im
Pinselfertigkeit, die ihn zu breiter und dekora- Gebete darstellt. Falls die Thatsziche aufWahr-
tiver Behandlung verführt habe, sehr ungleich heit beruht, S0Wärees das älteste Beispiel sei-
sei. In der Klarheit der Färbung stehe e1'dem ner Thätigkeit, denn die Jahresrechnung von
(h;Vadder11111viglegnach, ja, gyhabe;imTQn lßiiß-ÄillDOWOlSÜ,(13.88dieTätfOldamalsitllsgxyöfter etwas Schweresund Dunkles. Energie und führt und dem Maler de Craycr mit 300H.nach
Kraft der Behandlung aber kann man ihm nicht der Schätzung des Architekten Franequart be-
absprechen;der allgewaltigeEinflussdes Ru- zahltwurde.EineandereSchöpfungdeCrayci-"S,bens wirkt bei ihm nochin vollerStärkenach. BekehrungPil-llli,mit LandschaftVUUJ.

Der MagerMensaert veröffentlichte im J_ 1753 zierte ehedem die Kirche der Nonnen vom h1_
eine werthvollcBeschreibungder Kunstwerke, Petrus z" Br üsscl-
welchedamalsineinergroßenZahlvonOertlich- DasjnventarderGemälde,welche17-19daskeitcnBelgiensvorhandenwaren: dieMehrzahlSchlossTervucren,dieSommerresidenzdesG9-der folgendenAngabenist aus seinemWerke neralstatthalters, schmückten, erwähnt keinentnommen.MansahinjenerZeitzuB r iis sel WerkvonArthois;jedoch findensichimAuk-mehrere schöneHistorienlztn(lschaftenArthois"tionsverzeichnissdesPrinzenKarlvonLothrin-siebefindensichnochdaselbst inderKa- gen(1781)zweiLandschaftenvonihmmitFign_pelle des hl. Sakramentesder Kirche Notre- ren von Miehau. Descainpsversichert, dassDamede la Chapellc, und andere imChorder seinerZeit (1753)der Prinz 19besass. Der Kn-hl. Jungfrauin der Kirchezur hl. Gudula.Eine talogiibrigensverzeichnetnicht die Namen(1.31-
Rechnungder Bruderschaftvon U. L. Frau, MeisterallerBilder,diedasKabinetdesPrinzenwelcherjene Kapellegehörte, belehrtuns, dass ausmaehtcu.Siebenoder acht blosssindin derder MalerimJ. 1664150H.fiir einesdieserBil- Sammlung l-loet und Terwesten aufgeführt,der empfing(Betaeltaen ST.Arthois,Schilder, AusdemanonymersehienenenBuchedesRitternvoor eene sehildcryeten dienstevan de Burtin ersehenwir, dass in Belgienin den
eapelledesommevan150guldens).Fernerwa- Jahren 1773 180344 unterden Hammerge-ren zweiGemäldein der Kirche du Grand-Be- kommensind. Eines derselben,mitFigurenven
guinage(daseinejetztimBi-iisselerMuseum), G. Coques, wurdeim J. 1779um die dazumalund ein anderes in der Augustinerkirche da- sehr beträchtliche Summe von 80011.verkauf;selbst.DieKirchederNonnenvonLeliendael EinGentcrSammler,T. Loridende Ghellinek,bei Mecheln besassebenfallseines.Viergroße hatte 5 Bilder von Arthois im Katalogeseinen
Stücke, Ansichtender Klosterbesitzungen,Kabinets,dener 1787druckenliess. G.F. J__schmückten das Refektorium der Abtei Rouge- Verhulst, dessen kostbare Sammlungim J. 1779
Cloitre. Einesderselben kam in demVerzeich- zumVerkaufangebotenwar, besasseinepräch-
nisse der 1785verkauften und aus dem Besitze tige Landschaft, worin der jüngere D. 'l'enie1-g
der religiösen durch Joseph II. aufgehobenensichselbstmitanderenFiguren(largestellthatte
KörperschaftenstammendenGemälde vor. Aus Endlich zitirt Defcr 9 Gemälde, die unter Ar-
demVerzeiehnissanderer, im J. 1779in Folge thOiSYNamen in den öffentlichenVersteigerun-derUnterdrückungderJesuiten,abgehaltenengen ltrztnkreichß;von1737an bis 1865vorge-
Auktionenerfährtmamdasses mehrals12Werke kvmlllßnSind. ÜebrißßnsWirdman VUDallenArthois"in verschiedenenKollegiendesOrdensdiesenZiifßrnetWilSßbzlllißhßnhaben,da ge-
gab. In der Kapellezur hl. Anna der St. Niko- wiss manchesnicht vonA. hcrriihrende Werk
lauskirehc zu Gent sieht man noch die zwei unter seinemNamenaufgeführt wurde.
Landschaften, geschmückt mit Szenen aus dem Zu unsern Tagen sind die Bilderdes Künstlers
Leben der hl. Anna, von Jan van Clcef stafiirt, in der That unzählbar, und man findetderen einedie von beidenKünstlernfür jene Stelle ge- Mengein den Museenund Privatsammlungen,malt waren. DieKircheU.L. Frau ebendaselbst Es genügt, dass eine Landschaft des 17.Jahrh_


