
542 Rubens , Peter Paul.

sten Grade zu zeigen, Wie in dem Schlagschatten und bei der
Helligkeit des Lokaltons, mit der feinsten Iienntniss und Bonn.
tzung der sonnigen Reflexe, alle Theile des schönen, in heiterster
Jugend blickenden Gesichts in der seltensten Klarheit und Wahr-heit abgerundetsind, davon kann mansich nach WaagenI. 273,ohne das Bild gesehen zu haben, keine Klarstellungmachen.Hiermuss man gestehen, dass man Rubens vvparexcelletlCeacden lYIalerdes Lielits nennen muss. Der [iopf ist so wcon amoreu gemalt, derAusdruck so lebendig und von solchem Liehreiz, dass man, wie
VVaagenbemerkt,gern der Tradition)glaubenwill, WelCllesagt,Bubens sei, während er das Bild gemalt, in diesesMädchenverliebt
gewesen. Das Bild ist auf Holz 2 F. 7 Z. hobh, 1 F. 10 Z. breit,Rubens soll es so werth gehalten haben, dass er sich nie davuntrennen wollte, und so finden wir es denn unter Nro. 122 im Ca-
talng der von ihm hintcrlassenen Gemäldeverzeichnet. Nach demTode der Wittwe des Rubens kam es in den Besitz der FamilieLundens, und darauf stützt sich vielleicht die Angabe, dass dasBild ein Mädchen dieser Familie vorstelle. Andere wollen darindas jugendliche Bildniss der Helena Formen erkennen. Es bliebindessen bis 181?in dem Besitzeder Erben der Lundcns, wo sichH. van Haveren entschloss, es für 60,000Fr. zu verkaufen. Umes dem Lande zu erhalten übernahm es einer der Erben Sgiers
d'Artselaer, doch nach dessen 1822 erfolgten Tode wurde es in_
Antwerpen öffentlich versteigert. Der Enthusiasmus war dabei aus-
serordentlich, aber das Bild wurde durch den englischenKunst-händler Nieuwenhuyssen. dem heimathlichenBoden entführt. Ererstand es für 35970 hOllilHLllSCllßGulden, und 1325 kaufte SirRobert Peel selbesum 5500PF.St. (24500Bth.), wohl die höchsteSumme, die je für ein Bildniss in halber Figur bezahlt wurde,Man bewundert es jetzt in seiner Gallerie zu London.

GleichanderengrossenMalernwarRubensauch Architekt,wie denn ansserseinemHausenach seinenBissenauch dieIiircheund das Prufesshausder Jesuiten zu Antwerpengebaut wurdenist. Er zeigt sich indess hier in dem barockenund überladenenGeschmackseiner Zeit befangen.
Seine Iiupferstecher-Schule.

ObgleichRubensmit Aufträgenüberhäuftwar, verschmähteeres dochkeineswegssich auch mitverhäiltmssmässiggeringfügigenAufgaben abzugeben, und so durch seine liunst in den verschie-denstenIireiseuzuwirken.SosindvonihmeilfZeichnungenzu ei-nein bei MuretuserschienenenMissale, 78 aus der Legende deshl. Ignaz vonLuyola, 58 zu Buchertitehlund eine MengevnnemblematischenVorstellungen,Vignetten, Lampen etc., durch Hu-
pferstichebekannt. Um aber auchseine Ilauptwerheauf eine
würdigeWeisezu allgemeinerIienntmsszu bringen,liesser meh-rere der geschicktestenIiupferstecherunter seinen Augen arbeiten,Er bildete geschickte liupferstecher und Ilolzsehneider heran undbeschäftigtesiefüreigenenVeälagufndBeclänunifigbmitl:Aßbeitennach seinen Werken, daher sie hiiui auf (ense en Bu-bensexc.sub.priv.findet.Schon16H)äerschaffteihmPeireskein
königlichfranzösischesPrivilegiumfür die von ihmherauszuge-henden Werke und liupferstiche, deren Verkauf er in Pans demMelchior 'I'avernier übertrug, dessen Vater daselbst zuerst die l'in-
pferstecherkunstund den kiupferstichhandelin Aufnahmegebrachthatte. Die Eifersucht der Pariser Buch- und Iiunsthändler ver-
wickelte Bubens 1635 in einen Prozess, indem sie sich beschwer-
ten, dass er enorme Summen für seine Iiupfersticha aus Frankreich


