
514 Rubens i,"Peter Paul.

weitererNachtragvonM. J. deNoei ertheiltein Nro; 251demge-wonnenen Ergebnisse iinirviderlegbare Verstärkung. Die Gegnerinah-inen selbst auf die Aussagen zweier Zeitgenossen gar keine Riiclt-siebt. Es heisst nämlichschon in demdem Gevaertsirrig zuge-schriebenen lateinischen Lebensabrisse des Künstlers, und in demVVerlsedes S. Geleiiius(De adinirandamagnitudineetc. p. (x07),dass der liünstler in (jöln geboren sei, und zwar in dem in der
Sternengasse gelegenen Staiumhziuscdes Grafen J. M. GrunsfeldpDiese schon wegen ihrer Gleichzeitigkeit schr beachtenswerthe Au-
gabe bekrattiget auch eine Stelle in einem eigcnhiintligeii"Briefedes Meisters ran den Maler Geldurp vtin 25. Juli 1057. Worin er
sagt, dasser das für Cöln bestimmteBild der lYIai-terdes heiligenPetrus mit besonderer Liebe behandle,-weil"er uberhauptfür dieseStadt teine grosse Zuneigung habe, 'da'er in derselben bis zumzehnten Jahre erzogen wurden sei.

lyDiesnrBrief ist der Theil einer Sammlungvon unedirtenBrie-feri des Meisters, die nicht nur für die genauere Iienntxiissvundem Leben und den" VVerlsendesselben, sondern auch für die
GeschichteseinerZeit von grosscrVVicbtiglteitsind. DieseSaynim-
Jung erschien1840zu Brüssel, unter deinTitel: Lettresjntidiie;(l? F. P. Rubens,publ.par,E. vpndemphi"-
geschobenenBriefwechselzwischen Rubens und dem Abte von (jem-bloux wnhlizu unterscheiden, von welchem die Lecuns de P. P.
Rubens. VU'I'J._lragniens epistulaires sur la' religiun , la pieinture e;In pirlitiqiieextraitsd'unecurrespondanceinöditeetciparrF.150m-sard. Bruxelles" 1858. Auszüge lieferten.

Die von GachetgesammeltenBriefesind für die Lebensge-schichtedes Künstlersvon Wichtigkeit. Sie sind ineistensin im.lienischcr Sprache"geschrieben,undselbst wenn liuhensin hollän-
idischcr oder französischer Spracheschrieb, unterzeichnete er DPie-
tro Pauulo Rubenstc. Das früher Bekannte finde! man-in Bau.mer's historischem Taschenbucbe 1853. S. 185 5T.von Drlß. F.
Waagenauf-das irollstäuiligsteund übersichtlichste"zusamnienge.stellt. Diese Biographie wurde rlesswegen 1840-von B. Nuel-"in das
Englischeübersetzt. Auchwir nahmen dieseMunographiezur Grund-
lege, mitBt-nützung derNacbrichtenin Waagcifs VVerli:liunstwierlieundKünstlerin EnglandundParis:1 5 B.Berlin1857und135g,in der Sammlung der Briele von Gacbet u. s. w. 1

Rubens genoss. durch die günstigsten äusserenVerhältnisseschonvonder Geburtan die sorgfältigstePflege,und eine stetigeungestörte Ausbildung. Sein VaterJohann war Doctur der Rechteund Schöffezu Antwerpen,gab aber in den unruhvollenTagen,welchedamalsdie Niederlandemit KriegundlreligiüsemZwiespaltheiuisuchten,seineStelle auf, und wählte1568Cöln zumZufluchts-orte. Hier gebar ihm Maria Pypelinlts,die ebenfallsaus einer
angesehenenFamilie in Antwerpenstammte, im Jahre 1574seinenältesten Sohn Philipp, und 1577, am St. Peter- und Paulstag er-
hlickfe unser Künstler das Licht derVVelt. Die "FamilieRubensblieb bis zum"Jahre 1587in Cüln, dann aber, da in diesemJahrder Vater starb, zog dieWittive mit ihren sieben Kindern nach
Antwerpen"zurück. EinigeZeit darauf wusste sie es zu bewirken,dass Peter Paul bei der verwittwetcnGräfinLalaing"alsPaggim
Dienste trat,""allein dieses Verhältnisssagte dem jungen Rubensnicht zu, und er kehrte bald wiederzur Mutter zurück. Jetzt be-
stimmtenilinvisßiliöAngehörigenzur LaufbahndesVaters,und lies-'sen nur in den NubenstundcnauchseinerNeigungzum Zeichnen
Raum. Allein seine Vorliebe nahm dafür so zu, dass er seine lYIutter


