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relgezogen, und daher ergab er sich derselben mit besonderem
Elfen Er unternahm Reisen durch Frankreich, Ellulaud und
l)eut5ßlllüll(l zeichnete iiberzilldie schönen Bauwerke 131dandere
Sachen und. in EXWlIIIIClß-eiiusser des besonderen Schutzes des
ProtektiirsCPOIBWGl?SPI-iFerwidmeteer sichderGottesgelahrtheit
und der Dichtkunst, betrieb aber immer mit Vorliebe die Malerei,
worin er qrosse Geschicklichkeit erlangte, wie aus seinen noch
Vorlicincleiien Werken zu ersehen ist. Seine Gemälde stehen bei
denliuustkennernin Achtung. In der Manier gleichter demG11-
brlelMetzu,und in einigenseinerBildererinnerter auchanHy-
miil!Duliiart. Des Künstlers eigenhändiges,lebensgrossesBildnis!
"a? in der Sanimlune" des H. van der Pot van Grocneveld, aus Wel-
cher es um 265il.iierkauftwurde. Houbrackenhat es in Kupfer
gestochen. Van Eynden etc. Gesch. der vaderl. Schilderk. I. 425-
_In Remy's Catalogue raisonnc de tableaux etc. Paris 1757 wird

Ein Johann van Geel erwähnt, der bei G. Mezu lernte. Der Ver-
fnsser räumt seinen Conversationsstiicken einen Platz unter den
bestenniederländischenErzeugnissendieserArtein. Dieserliiinst-ler sollumdieMittedes 17te:iJahrhundertsgeblühthaben, und
So konnte er mit Obigein Eine Person seyn.

G991,JohannesFranzvan,Bildhauer,wurde1156zuMecheln
gfiboren, und von Pieter Volk in der Kunst unterrichtet. Er stu-
dierte auf der Akademie seiner Vaterstadt, 1734wurde er auch Pro-
fessoran derselben, und in der Folge BildhauerdesCardinalsJan
Henclrik von Mecheln. Man hat von diesem Iiiinstler mehrere
Werke, neben andern solche im Pallaste des Cardinals. und drei
APostelvon seiner Hand geferti-retsind in der Frauenkirche zu
Meeheln.Für dieIiircheivonIijpiainglicmfertigteer eineKanzel,
und auch in andern Kirchen sind Werke von ihm, so wie Sta-
tue" 11mlGruppen im Privatbesitze. Im Cabiiietdes Ritters Pier-
rets ist die Gruppe initPronietlieus,welcherclerMinervaeinenMen-
schen aus Erde bildet, und Mars mit der Venus kam aus dem
Selilossezu Deuekin den BesitzdesH. Moretuszu Antwerpen.
A131:JahreißifwurtlevanGeelProfessoranderAkademiezu
stutzig, 12:22,2: Jstemsiäiästzernväzi-.13:fürdieCathedralezu Meehielii

ua ag ae
In derQatheilralezuMechelnsindüberhauptseineausgezeich-

äittsäfi:Figuren,undanderein derKirchedesheil.Jakobzu
ein,biimiliieifiiiiiiäriefifällililiiiiiilißiäiäiräitÜÄÜÄledilli,

531x319?IiindergestaltenunclGenien.SeinletztesWerkist
A Ppc von drei Figuren iin Chore der St. Anclreaskirchezu

ntwerpem
DieserIi iinstlerstarb 1850.

Gßßl, 10h -
genw21111168Ludovicusvan,BildhauerundSohndesobi-
Untgrrizlilte1_787zu Mecheldgeboren.Er genossanfangsden
derAkadeSeinesVatersund hiermitsetzteer seine Studienauf
PreisgewarrlrlßderIiunstezu Mechelnfort,biser 1807_denersten
selbst.ImEyhundin derFolgewurdeerProtessorAdllllllälilläuda-
jenerStadt2T,221131809reisteer nachParis,uiridieIiunstschatze
war.wasfastganzieliäen,

wodamalsallesVorzuglichcbeisammen
kehrte llFORil autzuweisen hatte. Im Jahre 1810er endlich w .4 H fundanderehoheH: er inseineHßvtlllatllzuruck,woihmder

8106ernannteiliuderRifääreiindeAuiti-iigßertheilten.ImJahreim
priuz zu seinem Bildhauer, und sp-l-EF


