
566 Clearchus. Cleef, VRIL"Wilhelm

Greifin dieHöhegetragen,sah. DieserCleantheslebteWeitspäter,
als der angebliche Erfinder des Zeichnens.

Clearchus, ein Bildhauer aus Rhegium, Schüler des Euchir, unter-
richtete den berühmten Pythagoras, lVIyr0n'sZeitgenossen. Er
blühte nach Sillig O1.68, nach Müller Ol. 72.

Chef, MÜTÜTIVan, ein Historienmaler,lerntebei Fr. Floris und
hatteeinvorzüglichesTalent, im Iileinenzu malen,wobeier von
seinem Briicler Heinrich die Landschaft malen liess. Er selbst fer-

tigtewiederdieFigurenin denLandschaftenverschiedenerMaler,
vorzüglichdes(Joninxloo.ImJahre1551wurdeer in dieAkade-
miezu Antwerpenaufgenommen,und starb in einemAltervon50
Jahren, aber es ist unbestimmt, in welchemJahre.

Er hattevierSühne,vondenenaucheinerMartinheisst.
Vasari verwechselt den ältern Martin mit Martin Schön. Man

kennt auch ein Blatt mit der Geburt Christi, das mit M. C. be-
zeichnet ist, und unserm Künstler angehören könnte. Nach Christ
soll er mehrereBlätter gestochenhaben, die mit einemAffen, der
am Banche ein Medaillen mit den Buchstaben V. C. trägt, he-
zeichnet sind.

Gleef, Cornelis van, ein Malerzu Antwerpen,den van Mander
lueriilnnt nennt.

Cleef, Heinrich van, ein vbrziigllcherLandschaftsmalerzu Ant-
werpen,geb.um1520,gest.1589.Er durchreisteItalien, umdie
schönstenGegendenzu zeichnen,die er in seinenGemäldenan-
brachte, und wurde dann nach seinerRückkehrin die Vaterstadt
1555in die Akademieaufgenommen.Er malte auch die Hinter-
gründezu denGemäldenmehrererMaler,besonderszu denensei-
nes Bruders Martin und des Fr. Floris.

SeineeigenenGemäldezeichnensich durchleichtenTon und
Harmonie der Farben aus.

Ileinrich van Cleef hat sich auch als Iiupferätzei- ausgezeichnet.
Seine Blätter sind mit einem Monogramme oder mit Henricus Cli-
vensis bezeichnet. Zu den vorziigliehsten gehören:

Das Stiergefechtzu Rom,H. vanCleeffec.; qu. fol.
2 Landschaften, wo Leute in einer Höhle kochen und speisen;

beide in qu. ful.
EineSammlungv.6Landschaftenmitrömisch.Monurnenten;qu.fol.
Eine andere von 4 Landschaften; kl. qu. ful.
Die verschiedenen Iandschaften dieses Meisters wurden gesam-

melt und unter demTitel herausgegeben:Henrieia CleveRuinarum
ruriuxnquealiquotdelineationes,excutaeper Galleuin,58Stiielse;
qu. im. Fiorillu II. 4:4. Rost v. 91.

Gleef, Vvllllelnl van, Bruder Heinrichsund Martins, zeichnete
sichin gmssräumigenGemäldenaus,starbaberin jungenJahren,
doch weiss man nicht wann.

Man kennt einen sehr seltenen Knyferstich, welcher die heil.

JungfraumitdemRinde,welcheseinenVogelan demFadenhält,
darstellt,bezeichnetmitYV.C.I. E. 1586.H.1Q Br.8Z. 2L.

BartschIX. 578setztdiesesBlattunter die anonymenWerkeder
deutschenSchule, aber Bflluiüt versichert,dass man in Holland
die bezeichnetenInitialen mit Wilhelmnsvan Cleef invcnit et fecit
erkläre.

WilhelznClcef könnte um X586gearbcikethaben.


