
Grnnd- und Aufrisse des Gebäudes enthält, und_die dritte Auflage
ist von 1719,unter demTitel: Architeeture,peintureet sculpture
de la maison d'Amsterdam.Begrösentcean 109ügures en taille-
duuce avec explication. Vpn diesen 199 Blättern ist ein grosser
Theil von H. Quellinusineieterheftradn-t.fol. Es gibt abernoch
mehrereandereBlätterdiesesIiunstlers, die in einerkühnenund
breiten Manier radirt sind. Mehrere bezeichneteer mit den Initialen
seines Namens. Die Buchstaben A. inv. ct F. auf Blättern im
Werke über das AmsterdamerRathhaus bedeuten nur, dass Arthus
der ErfinderundFertiger des Bildwerkes, nicht der Radirungsei.

1) Arthus Quellinus, Bildhauer. HubertusQuellinusdel. et
sc. fol.

2) Don F. deMuraCortereal,Gouverneurvon Flandern,nach
E. Quellinus. gr. fol.

5) PhilippusIV.,KönigvonSpanien,aufdemThronesitzend,
neben ihm eine kleine Prinzessin, umher mehrer allegori-
scheFiguren, nach E. Quellinus1665gestochen. S. gr. fol.

4) Amphlonauf dem Delphin, die Lyra spielend,gr. fol.
5) BinHundbei einerngetndtctenMenschenamAltare,wodie

Hand der Nemesis in flammen erscheint. Unten links: B.
V. 11., rechts H. Q. qu. fol.

Quellinus, Erasmus, Malerundliupferstecher,geb.zu Antwer-
pen 1697,widmetesich in seinerJugendmitEiter denWissen-
schaften,und war auch etlicheJahre Professorder Philosophie als
erendlichdurchdenUmgangmitRubenssolcheVorliebefiiiidie
Malerei fasste, dass er ihr zu Gunsten den Lehrstuhl VßTlllESS-Er
wurde jetzt Rubens Schiller,und machtein kurzer Zeit solche
Fortschritte, dass man sich Glück wünschte, ihn dem Lehrstuhle
entzogen zu sehen, und die zahlreichen Aufträge, womit er be-
ehrt wurde, sind theils Beweiseder_Freund_schafteines Rubens,thcilssolcheeigenerTuchtiglieit.AlleinQuellinusisxtsdännochkein
Rubens, steht selbst unter J. dordaens, welcher der edeutendste

unterdenSchülerndiesesMeistersist. Diesebliebenim Allge-
meinen mehr bei den ausscrlichen Eigenthumlichkeiten des Mei-
sters; die Lebensfiilleund Frische, den gelstvollenscharfenAus-
druck die innerliche Lust und Freude welches Alles den Wer-
kendesRubensihreneigenthiimlichen,Werthgibt,vermochten
sie nicht zu erreichen. Es finden sich indessen auch von Quelli-
nus in den vorzüglichstenGallerien Werke, gewöhnlichhistori-
scheund mythologischeDarstellungen,öftermitLandschaftenund
Architekturgeziert.In der letztemZeitseinesLebenszo er sich
zuAntwerpenineinKlosterzurück,undstarbdaselbst15:18,nach
der gewöhnlichenAngabe. P. de Jode stach sein Bildniss, halbe
Figur im Mantel.

MehrereBilderdiesesKünstlerswurdengestochen,gewöhnlich
m grosseinFormate, auch viele Titelkupfer. Unter dißäeßBlättern
dürftenjene der folgendenStecherzu den besserengehören.

Baillu, P., Christus mit Dornen gekrönt.
Bßlswei-t, Sch. a., die Communionder heil. Rosa von Lima,

Fit!Hauptblatt. Copirt von And. Reinliart. Epithalamium
m_Illlptias etc. Wilh. Fred. CoiuesNass. Maria mit dem
Kmde, welches den Globus hält.

Bßrrßkens, lVL,eine Folge von Heiligen.
Bouchev_M" dem heil.ThomasvonVillanuovaerscheintChri-

SlllSmitMaria, in GegenwartvielerWeiber. Copirt von Gmns.


