
444 KaP' Die bild. Klmst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh.

Blüthe der Schule von Fontainebleau zusammen. Die Arbeiten erscheinen
theils als colorirte Umrisszeichnungen,mit einer glasartigen Transparenz
der Farben, theils (dochnur selten) als NachahmungenvonMajoliken,
theils und dies betriEt die grössereMehrzahl grau-in-graugemalt,
wobeijedochdas NacktezuweileneineröthlicheFärbunghat. AlsVor-
bilder nahm man nicht seltenKupfersticheaus der SchuleRafaels, die

insgemeinmit grosserZartheit(besserals bei denMajoliken)aufgefasst
wurden;sehr häufigauchliefertendieKünstlerderSchulevonFontaine-
bleaudas nöthigeVorbild. Als namhafteEmaille-MalerdieserZeit sind
anzuführen: Leonard Limosin (auch als Glasmaler gerühmt, doch min-
der bedeutend); Jean Oourt (Courtois, Oourteys, neben andern
Gliedern seiner Familie, wie P. Courtays und Suzanne Cour-
tays); Pierre Rexmon (ein Deutscher,eigentlichRexmann,auch
Raymond geschrieben;seineArbeitensindam meistenverbreitet);J.
Poncet, ein vorzüglichausgezeichneterKünstler; und, als zu den jüng-
sten gehörig,Joseph Laudin und Jean Bapt. Nouaillier. In
Deutschland ist die Berliner Kunstkammer durch einen bedeutenden
Schatz solcher Emaillen ausgezeichnet;in Frankreich War die Sammlung
des Hrn. Didier-Petit zu Lyon die umfassendste; Manches findet sich
auch im Louvre und besonders im Hotel de Cluny zu Parisß

Die Niederlande und Deutschland. 2

In der niederländischen Malerei war uns im zweiten Viertel

des 16. Jahrhunderts eine Reihe von Künstlern entgegen getreten, welche
die heimischeKunstrichtungdurchdas StudiumderItaliener,namentlich
derjenigenMeister, bei denen sie eine klassischeAusbildungder Form
vorfanden,zu veredelnstrebten. Einzelneihrer Leistungentragen schon
sehr entschiedendas italienischeGepräge. Durchgehendist diesder Fall
bei ihren Nachfolgern,von der Zeit um die Mittedes 16. Jahrhunderts
ab. Hier erscheint zunächst Lambert Sutermann, genannt Lamb.
Lombard (1506-1560),ein Meister,der sichvorAllenseinerRichtung
durch eine schlichte und edleSinnesweise auszeichnet. Auf ihn folgt
Franz de Vriendt, genanntFranz Floris (l52O-1570),der geriihm-
teste und einfiussreichste unter den niederländischen Malern der Zeit,
durchgebildetauf eine höchsteleganteWeise, dabei aber, wie die mei-
sten seiner italienischenZeitgenossen,ebensonüchternim Gefühle, wie
anspruehvollin derDarstellung(HauptbilderimMuseumzu Antwerpen);
in Bildnißsenjedochganz ausgezeichnet,wie u. A. drei PortraitsvomJ.
1558 in den Sammlungenzu Wien und zu Braunschweig beweisen.
Mit ihm erhieltWilhelm Key aus BredaseineAusbildungbeiLambert
Lümbard: der die italienischen Einflüsse mit frischer Empfindung zu ver-

1Vgl-über diesenKunstzweigKuglefsBeschreibungder in der k- Kunst-
kammerzu Berlln vorhandenenKunstsammlung,S. 132, E. Die im Obigen
enthaltenennäherenNamensbestimmungensind nach der Mittheilungdes Hrn.
Dldier-Petitgegeben. ZahlreicheAbbildungenbei Du Sommerard. Notiee
des emauxexposäsdans les galeriesdu musäedu Louvre, par M. de Laborde.
PÄÜS1352-(HelleAusg-1857-) Auszügehieraus:Kugler,KleineSchriftenII,
70361(Auchim Kunstbl.1853,N0.4, 2Denkm.d. Kunst,T. 89, 90,


