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undIObZ.breit.DasdritteGemäldederkaiserlichenSarlnmlungstellt e enfalls das Innere einer ethischen Kirche dar, a er bei
Iägsbeleuchtung.bezeichnet:HexiiricusvanSteinwyckFe.
H. 1 F. 6 Br. 1 F. Z. _InderSammlungdesErzherzogs
Carl in Wien sind zwei Zeichnungen von dem alten SteenWyClH
Die Befreiung des Petrus aus dem Gefängnisse, und das Innere
einer liirclie, letzterecolorirt. In der Galleriezu Dresden sind
vier Bilder, welchedem älterenSteenvvyckbeigeiegtwerden, alle
in kleinem Formate: das innere einer Iiirche mit lierzenbeleuch-
tung,ein ähnlichesGebäudemitvielenDenkmälern,welchesspäter
Dietrich mit Figuren zieren wollte; das Innere einer gothischen
Iiirche mit Figuren, und das "innereeiner hleinenKirchedessel-
ben Styls, diesesdas grössteBild. H. t F- 51-Z-. Br-2 F. In
derGalleriezu C-upen ha ge n ist ein herrlichesEliehtstiich,Chri-
stus undNicudcrnuszurNac-htszeitin einemSaale vorstellend. Die
Sammlungzu Gothabewahrtvon ihm eineZeichnungdes Inneren
des Doms in Antwerpen. In den Gallerien zu Szilzdahiumund
in Casselwurden ihin ebenfalls Gemäldezugeschrieben, die jetzt
zerstreut sind, und theilweise dem jüngeren Steenwyck angehören.

Es sind mehrere Gemäldeunter dem Namen H. v. Steenwycls
gestochenwurden,alleinsiedürftengrösstentheilsvondeinjünge-
ren Iiiinstler dieses Namens herrühren, wesswegenwir sie im
Artikel desselbenaufzählen,so wie ein eigenhändigraclirtesBlatt,
welches ebenfalls dem Stecnwych jun. angehören könnte.

Steenwyekoder Stemwyek,Hendriltvan, Argbhglgturmg-
ler, der jüngerediesesNamens,wurdenachder gewöhnlichen
Annahme158gin Amsterdamgeboren,wassehrzu bezweifelnist,
wenn derKünstlerschon 1606 earbeitethat, da sich von diesem
JahreeinGemäldevonihmändensoll.Jedenfallshabenwir
ein Werk von 1611von seiner Hand, welchessich im Corsham-
huusezu Londonbefindet,"und demnachdie ArbeiteinesJüng-
lingsvon22Jahrenseynmusste,aberderVortrefflichlaeitwegen
auf spätereReifeschliessenlässt. Sßlnllvlelälelsollder Vaterge-
wesenseyn, welcher,wenner schon1605starb,den14jährigen
Knaben nicht weitgeförderthabenkann. Es scheintdaher,dass
er fremderUnterweisungdas meistezu verdankenhatte, vielleicht
ebenfallsden im ArtikelseinesVatersgenannten beidende Vries,
oder dem P. Neefs, welcherSchülerseinesVaterswar. In seiner
früheren Zeit arbeitete er in Antwerpen, wo ihm der Dom man-

nigfaltigeStudienbot. Die Figuren,womiter seineInterioren
schmückte,maltenandereKünstler,wieJ.Breughel,Th.vanThulden,
Stalbent, Poelemburg,van Bussenu. a, Die öfter vorkommende
BefreiungPetrilsünntevonJ. Pinnsseyn. Später, als er seinen
Wirkungskreisin Englandgefundenhalte, sah er wenigerauf
Staffage.lu Londonwurdeer durchvanDyckdemKönigeUarl
I. empfohlen.DieserFürst fand an den WerkenSteenwyclßfs
grossesGefallen.und daherarbeiteteer fastnur für denselben.
Selbst bei Bauten bediente er sich des Rathes dieses Iiiinstlers.
Letzterer blieb auch noch nach demTode desKönigs in England,
und starb zuLondon um 1040,wie man gewöhnlichangibt; allein
in der Gallerie zu Berlin ist noch ein Bild von 10.12.

Die Werke diesesMeisterssind ziemlichzahlreich, da er auch
auf einen Theil derjenigen Anspruch hat, die dem Vater zuge-
schriebenSven-den.ln seinerfrüherenZeit malteer ebenfallsin
der etwas dunhlcu Weise (lDSSGllJCII.E1- behie]; auch noch später
einen braunen Tun bei, nur inEngland hielt er seineBilder etwas


