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lalld gingen sie, da solcheDarstellungenzum Modeartikelwur-den. Gegenwärtigsind dieseBilder nicht mehr häufigzu finden,In der Galleriezu Cupenhagenist ein grosseäFruchtstückmit
lebendigenVögeln und Insekten. In derGallei-iezu Cassel sich:man eine seiner Küchen, und in jener zu Dresden ein grussegGemälde mit einem Tische, auf welchem ein Iiorb mit ldriieh-ten,einePastete,einIiäseundeingesottenerägrosserHtllll-mer zu sehen sind. Auf dem Boden liegen musihaische Instrn_lllenie und Notenbiieher, und dabei ist eine liatze und ein Hund,Im Museum zu Gent ist eine Fischhändlers Bude.A. van Utrechtstarb 1651.J. Meissensmaltesein Bildniss,und C. Waumanshat es gestochen.

Ulifßßllll,Constantiavan, Blumenmalerin,wirdvonGuarienii
11-150 erwähnt. Nach der Behauptung dieses Schriftstellers sindihre Bilder naturgetreu, und sie erwarben der Iiiinstlerin Allsg-lien. Er behauptetein solchesin Lissabon gesehenzu hahen_Graf A. Raczynski (Les arts en Portugal. Paris 1846) land liei-
nes vor.

Utrecht, Christophvon, Maler,wurdenachPulomino(Museo
pietorico1655) 1498in Hollandgeboren. DieserSchriftsteller-
gibt uns zuerst Nachricht über ihn, da er ChristoplVsSpur inMadrid fand, wohin er den Antonio Moro begleitete. DemPalmmino schrieben Ci.Bermudez (Diceionariohist. Madrid 1800),dannTaborcla(Regras.da arte da pintura. Lisboa 1816) und CyrilluVolkmarMachado(Collegäode memoriasrelat. as vidas des pin-tores. Lisboa 1825) nach. Diese Schriftstellersagen, Christophsei AntonioMoro's Schillergewesen,ohne zu. bedenken,dassletzterer 14 20 Jahre jünger war, als unser Kunstler. DiefrüherenholländischenSchriftstellerhabenkeineKundevonihm,woraus man sehliessen könnte, dass Christoph schon früh das Va-terland verlassenhabe. Palominoweissaber nicht, ivanner nachSpaniengekommen,und wie lange er in diesemLande gelebthabe. Einigenehmenjedoehan, dass Ch. vonUtrecht 1552mitdem
portugisisehenGesandtennach Lissabongegangensei, wo 11m
König Johann III. in seine Dienste nahm; allein der liunstlurscheintfrühernachPortugalgekommenzu seyn,und manbringtihn wahrscheinlichohne Grund mit AntoniolVloi-ozusammen,LetztererwurdevonderIiöniginvonUngarnnach Lissabonge-schickt,wo er 1552für dieseFürstindas BildnissdesKönigsJohann III. malte, wofür ihm nach einem Docnniente des k. Ar-
ehives, auf welchesGraf A. Baczynski (Les arts eii Portugal. PQ-ris 1346p. 255) aufmerksammacht, 200000Reis bezahlt wurden.Daraufstütztsichwahrscheinlichdie

Anääibe,dassChristoph1552mit dem MalerA-Moro nach Lissabonge ommensei. CyrilloI. c_
ä-65kommtabersicherderWahrheitnäher,wennersagt,der'iinstler sei gegen die Mitte des Q6.Jahrhunderts an den portu-
gigischen Hof gekommen, sei es mit Moro , oder wie andere wol-
len, mit einem Gesandten. Damit stimmt auch Palomino's An_
gabe, dass Ch. von Utrecht 1550 vom Könige zum Ritter des
Ghristusorclensernannt wordensei. Guarienti(Abecedariopitto-rico cPQi-lanilip. 154), welchervon 1733 56 in Portugalwar,
üllßlimit unserm Iiunstler nicht ins Klare kam, weiss auch vondlßSemRitterschlag,bestimmtaber die Zeit nicht. Er beruft siehauf ein authentisches Document im Archive des Marchese (POrisol
(deLuiirioal),in welchemauchbemerktist, dassder HonigdeinIiiinstler eine Präbendevon jährlich 150,0Ducaten gab. Guarienti


