
174 Mcssys , Jan. Metagenes.
Unrechtzugeschriebenwerden. Wir fügenhiernur nochein Paar
Stiche nach ihm bei.

G. Rossistach das in der florentinischenGalleriebefindlicheBild-niss desKünstlers; B. Earlomdie Wucherer in Windsor: TheMisersbetitelt, ein sehr schönesgrossesBlatt, und einen ähnli-chen Gegenstandstach auch Prenner in qu. foL; C, de Pas stachdie heil.Familiein einerLandschaft,wieJosephdemRindeIiir-sehenreicht; die heiligenBilder der MünchnerPinakotheksindlithographirtin derbeiCottaerschienenenSammlung.
MGSSYS,Jan, SohnundSchülerQuintin's,istin derIiunstge.schichte ebenfalls bekannt, aber dem Vater nicht an Verdienst

gleich. Er malteindessenin derArt desselben,undwenigGe-übte habennicht selten die Werke desSohnesfür jene desVaters
genommen. In der Sammlung des Prinzen von Oranien zu Brüs-sel sind zwei Bilder von ihm, ein Ecce homo und eine Iireuztra-
gung mit halblebeusgrossen Figuren. Passavailt, Iiuns-treise etc.S. 45, sagt, das Bild sei zwar mit vieler anatomischerHenntniss
gezeichnet, aber sehr scharf in den Umrissen. Die CharakteresindmeistgemeinundbiszurKarikaturübertrieben.DieFärbungist zwar kräftig, doch ohne allen Reiz, die Schatten bestimmtbraun. In AntwerpenwareneinstmehrereArbeitenvon ihm, dieaber jetzt zerstreut sind. Dr. Waagen, Kunst und liiinstler etc.II. 275. hält das im Artikel von Quintin erwähnte Bild in Hedd-lestonhallfür ein Werk desSohnes. Das minderzarteGefühl.derkaltröthlicheLokaltondesFleisches,derfahleTonderBergein der Landschaft sprechen unserm Schriftsteller entschieden fürden schwächernSohn. Im k. Museum zu Berlin ist das Brustbilddes heil. Hieronymuseine wenigbedeutendeArbeit. Interessanterist aber daselbstdie WiederholungeinesBildesseinesVaters.des-sen Urbild jenes in Windsor seyn soll. Es stellt einen Geldwechs-ler im Comptoirdar, und einen anderen neben ihm, der ihn be-
trogen zu habenscheint. In diesemBilde sind geistreichlebens-volleKöpfe, keck und im bräunlichenTone gemalt. Aehnliche
Darstellungenwurdenmannigfachbeliebt,undsogibtesvielesolche
Nachahmungen, auch vom Gemäldedes Geldwechslersmit seinerFrau. In der k. k. Galleriezu VViensind zweiBilder von Jan.Auf dem einen sieht man viele Figuren. von denen eine den Du-delsack spielt. Es hat die Beischrift: Joannes Messiis faciebat1564. Das andere stellt Loth mit denTöchtern,in einer Grottevor, ebenfallsmitdemNamenundderJahrzahl1565.DieFigu-ren sind in Lebensgrösse. In der k. Galleriezu Schleissheimistvon ihm ein Gemäldemit dem ApostelPaulus, der in ein Buchschreibt; Halbfigur,bezeichnet:JoannesMessiispingebnl1565.

Das Todesjahr des Künstlers ist unbekannt; 1565lebte er also
noch. Ö

Met 2 Lukas VOII Craen , s. Lukas Cranach.

Met 2 Coz-nelius, Cornelis Matsis.

Metagenes, Architekt,welcherüberseineKunstsogargeschriebenhaben F011. Coreobos, Metagenes und Xenoclesbauten unter 1141i.nos Leitung den grossen Tempel zu Eleusis.

Doch kennt man,den Antheildes Metagenesnicht, während


