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schon vier Restaurationen aushalten müssen, die letzte 1859- Ru-benswar in Englandhochgeehrt, alleindie grossenHoffnungen,die manihmaufeine reicheBelohnunggemachthatte, gingen nicht in
Erliillung. Der König ernannte ihn 1650zum Ritter und machte ihmeinen kostbarenDegen zum Geschenke. Als die Friedensprailiinina.rien geschlossen waren, so dass der Friede im November am lYIa.
drider Hofe unterzeichnet werden konnte, erhielt Rubens zum Ab.schiede ein reichesSilberserviceund das Bildniss des Königs aneinergoldenenKette,welcheer seitdembeständigzu tragenpflegte,Die Zahlung liir die Bilder blieb aber aus. Er beklagt sich dess-
wegen 16-30in einemBriefe an Peiresk, der bei Gachet ahgedruchiist. Indessen blieb die Zahlung nicht für immer aus, denn nach
englischen Nachrichten (Dallaway I. 105. II- 222) soll er von den
iQOOOPtl,welchederFestsaalgekostethatte,_5000Pf.fürseine

lafondbilclererhalten haben.
Rubens hatte in England die Interessen des spanischen Hofesmit grossem Geschickewahrgenommen, und desswcgeii wurde erhei seinerAnkunft in Madrid mit grösstenLobspriichenempfan.gen. Er erhieltdie reichstenGeschenkeund die ZusicherungSei.ner Stelle als Sekretär des geheimen Rathes für seinen ältestenSohn. Die NachrichtenmehrererSchriftstellerüber denAntheil.den Rubens an den Friedensverhandlungen genommen, sind indes-sen sehr entstellt, und höchst willkiihrlich ausgeschmiickt worden.Die besten historischen Zeugnisse dafür geben Iihevenhiillers An-nales Fcrdinaiidei, XI. 895 und 897isubanno 1629.abgedruckt beiFiorillo Ill. S. .10. Ueber die nicht unwichtigeRolle, die er als

Diplomat gespielt hat, findet man auch in der Einleitung zu den
Lettres incdits par Gachet Nachrichten und Aufschlüsse. Nachdemer in Madrid noch dieBildnissedesliönigs und mehrererHerren vom
Hofe,so wieeinigeandereBildergemalt,und die Massefür dicjeni.
gen genommen hatte, welche ihm für den Pallast Torrede la Parnclq
aufgetragenwurden,zudenVorstellungenausOvid'sVerwandlung.n,die er später in Antwerpen ausführte, kehrte er nach Brüssel zu-rück, woselbst.er von der lnlantinauf das gnädigsteempfangen,und auchnochin-tderFolgezu mehrerenStaatsverhandlungenge-braucht wiirde. Rubens lebte jetzt hochgeehrt, aber wie Sandrarl
meldet, auch beneidettund angefeindet.

Im Jahre 1650. am Tage des heiligen Nicolaus, vermähl-te sich Rubens zum zweiten Male, da er 1628 seine ersteFrau verloren hatte. Seine Braut war Helena Formen, ein rei-
ßhes Mädchen von 16. Jahren, deren ausserorden-tliche Schön-
heit, Sitte und Liebenswürdigkeitvon allen Schriftstellernge-
priesen wird. "Diesediente ihm in der Folge häufig zum-Modellund man erkennt ihr Bildrriss in vielen historischen Gemälden von
Rubens. Man. sagt gewöhnlich, Rubens habewmit seiner ersten
Frau nicht glücklich gelebt; allein die Art und Weise wie er sich
nach dem Tode derselben in seinen Briefen über ihre Eigenschaf-ten und ihren Verlust äussert, widerlegt hinlänglich die Mährchcn,dass er sie wenig geliebt, dass sie ihm ungetreu gewesen, und Bu-
bens, um sich zu rächen, sie in der berühmtenwGrappede rai-
sinu einem Bilde in der Sammlungide Schamp's van Aveschoot
zu Gent, welchesden Sturz der Engel vorstellt,-so- wie im jüng-sten Gerichte ausDüsseldorf unter den Verdammten vorgestelltJiabe, währendseine zweiteFrau sich unter ileii-SeeligenzeigtSeinen Sohnaus diesererstenEheqden AlbertRubens,'neni_1tei
sein anderesSelbsti-er empfiehlt"ihn von Madrid aus seinemFreunde ßGevaertsi,dein Syiidicus von Antwerpen. und erklärt sicl
diesem in einem Isääteren Briefe aus London für dasfwßi e? zur


