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Huxthiel , Rutxhiel.

Puuys, 8., Maler,einnachseinenLebensverhältnissenunbekannter
liiinsller. Seine Thätiglaeitfällt in die zweiteHälftedes 17.Jahr-
hunderts. Dieseserhellet sicheraus einem nach seinemGemälde
von A. Blootelingin schwarzerManier gestochenenBildnissedes
Johann Camprichde Cronefelt Consiliariuset Pleniputentiarius
apuclP. P. FuederatiBelgiiOrdines,Kniestiickmitlandschaftli-
cherUmgebung.P. BuysPictf-A.BlootelingSculpf-dedicaverunt
A0 1687. In BluotelingsVerlag erschienauch ein anders Mezzo-
tintublatt, welcheseinen singendenlYIannvorstellt, der das Glas
in der Hand hält, bezeichnet S. Buys in. Dieses Blatt wird der
Sara Buyschbeigelegt. SieheSara Buysch.

Buysbraeck, s. Bysbraeck.

BuyselloderBEIJSGlI,Bachel, berühmteBlumenmalerin,die
TochterdesberühmtenAnatoinendiesesNamens,wurde1664zu
Amsterdamgeboren,undvonW. vanAelstunterrichtet.Siehatte
ein ausserordentlichesTalent zur Blumen-und Friiehtenmalerei,
welchemsie neben D. de Heem,J. van Huysum,und A. Mig-
non zu den grösstenKünstlernihresFacheserhob. Siehinterlies
Werke, welchejetzt in den erstenGallerienbewundertwerden.
Ihre Blumenbliihen in den glänzendsten,saftigstenFarben, und '

bilden in ihrer bunten Vereinigungdas wohlgefälligsteGanze.Die
Freiheitund Eleganzder Ausführungist in diesenBildernnicht
selten auf das Höchstegesteigert. Am meistenbesass der Chur-
fiirstvon der Pfalz, der die Künstlerin1708an seinenHofnach
Düsseldorfberief,wosiebis an dessenTod für ihn alleinarbei-
tete. AusdieserZeit stammendie Gemäldein der ltgl. Pinakothek
zu München,darunterdrei reicheBlummensträussein Gefassen
auf marmornenTischen und verschiedeneFrüchte am Baumstamme
bei einemVogelneste.DerChurfiirstmachtemitsolchenGemälden
Geschenkean auswärtigeHöfe. In der GalleriedesMuseumszu Ber-
lin ist ebenfallsein solchesMeisterwerk, ein reiches Bouquetder
verschiedenartigstenBlumen,1705gemalt.In der GalleriedesBel-
vedcre zu Wien ist ein prächtiger grosser Blumenstruussmit In-
sehten im Glase auf dem Tische, auf welchemeine Traube und
dreigrossePfirsicheliegen. DiesesBildistmitdemNamenund
der Jahrzahl 1706bezeichnet.ln der Galleriezu Dresdensind eben-
falls drei herrliche Bilder von dieser Iiiinstlerin, und besonders

gerühmtwurdenauchdiejenigen,welchein derGalleriezu Söder
sich befanden. Die Gallerie in Salzdahlumrühmte sich einst deren
sechs. Im Auslande scheinen sie sehr selten znseyti. Dr. Waagen nennt
nur eines in der Sammlungzu AltenTower in England. In der Samm-

lungdesLouvrefindetsichkeines.In Hollandsind abereinige
Bildervon MajufirronivBacbel,dennnachdemTode desChurfiir-
StirnJohann von der Pfalz kehrte sie wieder in ihr Vaterland zu-

riick,und malteda bis in ihr höchstesAlter. Siewarschonüber
arhtzigJahrealt, als sie in derWeisedesJ. vanHuysumein
ßlumenstiiclimalte, und zwar auf hellerem Grunde, als sie selbst
zu malengewohntwar. DiesesBildgelangihr nochvollkommen.
so dass man es neben einemHuysumsehen kann. Es ist in de?
reichenSammlungderErbenvanWinterszuAmsterdam.Andere
BilderwurdensogarvondenDichternbesungeit.VanGool,Nlßu"
WeSchouwb.I. 217nennteinigesolcheGedichte,undbeivander
PotstehtS. 145einanderes.AufGemäidenscheintsieauch0111111
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