
Bueland. Buelle , CLuxde de U

Hälhe desvorigenJahrhundertsund war auchMitgliedder alten
Akademiedaselbst.Er gab 5 Hefte mit Studien von Figuren, Thie-
ren, Landschaften,Blumen, Ornamentenetc. heraus, die 1806un-
ter dem Titel: Oeuvrescompletesde J. B, Ruel erschienen. Er
nennt sich da Mitglied der alten Alzademie,weil sich das neue
Institut wahrscheinlich um ihn nichts belsiimmert hatte.

Bueland: derNmneeinesaltenösterreichischenMalers,welchererst1845
ausdemDunkelderGeschichteher-vorgezogenwurde.SeinWirkungs-
hreisscheintimlilosterNenburgbeiWienzu suchenzuseyn,wone-
ben anderen vier Bilder aus der Geschichte desTäufers sich befinden,
wovondie GefangennehixiungdesHeiligenauf der Helleburdeeines
SchergendenNamenRUELANDträgt. lVlitdiesenBildernstimmen
vier Darstellungenaus der Passionsgeschichteund von derselben
Hand sind auch vier Bilder aus der Legende des hl. Leopold, die

GründungdesKlostersbetrelfend. Diese erinnernin der Frische
und Naivetät der Vorstellungenund Farben an die besten Minia-
turen der EychschenSchule. Auf dem erstenGemäldezieht der
heil. LeopoldmitseinerFrau,mitKnappenund Hundenauf die
"Jagdaus; auf dem zweitenist dieEher-jagt].wobei die Frau
den Schleier verliert, was aber nicht dargestellt ist; auf dem drit-
ten die Wiederfindungdes Sc-hleiers,und das vierte, das reinste
von allen, stellt die Arbeiten an dem Iiloster, eben an jener Stelle
wo derSchleiergelundenVftlfflßdar. St. Leopoldkommtmit der Frau
am Arme herbei. Dieses Bild ist 1501 bezeichnet. Passavant legt
diese Bildchen im Iitinstbleitte 18111Nro. 1611(Beiträge zur liennt-
niss der alten Malerschulen) dem Meister B. 1501- 1507 bei, er
ist aber wohl sicher der Nleister Buelnnd, dessen Nomen Dr.
Bincliher im ljiunstblntte 18.13zuerst nennt. Dr. F. Iiugler theilt
da S. 535 eine Berichtuxigdesselben mit, nach welcher ein lebens-
grosscsBilddeshl. LlZOPOlKlin dem genanntenlilosternichtmit
B. 1507,wie Passnvant angibt, stmdern mit B. F. 1507bezeich-
net ist. Um diesen heil. Leopold sind 12 lsleinere Bilder. je vier
zusammengehörig,die an Ort und Stelle für NVerlsedesselben
Meistersgelten,wasauch andereSachverständigebeslattigen.Der
Maler des hl. Leopold ist wahrscheinlichmit.dem Ptnelantlwieder
derselbe, so (lass die Buchstaben H. F. als llueland Fccit zu neh-
men sind, ivcnn sie nicht auf einen älteren Meister gehen, da Pas-
suvantglaubt, sein hileisterli. E. habe dabeiein älteresVorbild
zu Grunde gelegt.

Ein älterer Meister R. F. findet sich in der Gallerie der Belve-
dcre zu lNien, wo man vier grossc '1':ifeln sieht, die mit Gegen-
Sliindenaus der Leitlensgeschichtebemalt,und li. F. 11191bezeich-
DPIsind.DieseDarslellungcnsindalle auf Goldgrundgemaltmit
eiugedriichtenVerzierungen.Die Figuren sind schlank, aber nicht
lffigßf.die Beivegungenmeist richtig, wenngleichzuweilensteif,
die Gewänderscharfgebrochen,die Färbunghlar und in den
bchattensaftig. DieseBilder sind nach Pussavnntnicht von R. E-
uder unserm Buelund, was auch liugler und lliecliher bestättigen.

Buelandts ChYiStOph,BildhauerundSmccmurcrin IVIÜnChCn,
stand im DienstednsHerzogsYViHmlm,undwar beimBnuqder_Je-
suilenlzirchebeschältiget. Im Lahn-e1600sieht er auf der LlSTß
der KüIIsLIcrdes HerzkogslYIuximiHan,mit einemGehaltevon T!-
Gulden.

Buellc,
IIUIS

plällldßdC 18,Zeichnerund MalerausLothringen,ge-
m der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Nancy grossen


