
414 Die oberdeutschen Schulen.

Hand sind, wie jene in Nördlingen; es sind ganz dieselben Motive,
dieselben Anklänge an bekannte flandrische Bilder. Nur darin hat
der Meister deutscher Sitte nachgegeben, dass er sie (mit Ausnahme
der Darbringung im Tempel) auf Goldgrund gemalt hat; im Uebrigen
jedoch ist seine Ausführunghier meisterlicher,doch immer noch
seinen {iandrischen Vorbildern nachstehend. Der Tod Maria, bei dem

es ihm an solchen fehlen mochte, ist auch steifer und ungeschickter,
indessen mochte die etwas unbequeme breiteForm, der er seine

Composition anpassen musste, diesen Fehler verschulden. Ganz an-
ders wie dort und von höchster Schönheit sind aber die Statuen des

SChTBlIIS,indemauchsie das Geprägeder EyckschenScliuletragen
und sich durch edle Form und sinnigen Ausdruck, durch bessere Ge-

wandbehandlung Lindreinere Zeichnung vor den meisten gleichzeitigen
Arbeiten dieser Art. auszeichnen. Die Bemalung dieser Statuen ist
von höchster Sgrgfalt und stimmt ganz mit den Flügelbildern über-

ein, auch lautet die noch erhaltene Inschrift auf der Aussenseite der

Flügel ganz unbeschränkt: „DiesWerck hat gemachtFrieerich Herlein,
Moler 1466". Man wird daher annehmendürfen, dass er selbst das

Schnitgwerlg__gefertigtoderdochnachseinenZeichnungenhat aus-
führen lassen. In der Blutkapclle der St. J akobskirche ebendort ist ein
Madonnenbild mit der heil. Barbara und der Familie der Stifterin be-

wahrt,welchesdieJahreszahl1467trägt, ohneNamendesMalers,aber
von Waagen mit Recht unserem Meister zugeschrieben wird 1). [Daselbst
befinden sich auch noch ein Schweisstuch der hl. Veronika und ein Ecce

homo, welche ebenfalls von Herlen herrühren] Das nächste seiner
Werkeist dann einAltar in der St.Blasiuskirchezu Bopfingen,unfern

Nördlingen,vondessenfastvölligzerstörterInschriftnochdieJahres-
zahl 1472 zu lesen ist 2). Das Schnitzwerlzist hier geringer, die Ge-

mäldejlerwflügel,die GeburtChristiund die Anbetungder Könige
zeigen_Herlen'_s_Hand,dieBilderaus der Legendedesheil.Blasius
auf der Aussenseite und die aus der Passion auf der Rückseite sind

Wriüdererliand; muthmaasslichvon Friedrich Walther von Dinkels-

bühl, einemschonseit 1460in NördlingenansässigenllIalei-3).Auf
einemFlügelbildevom Jahre 1488(jetztim RathhausveszuhNörd-
lingen)entsciirichtnichtblossdie Ausführung,sondäifauch die An-

1) Waagen, K. W. u. K. I. Thl. S. 329.
2) Passavant, K. Bl. 1846 S. 178.

ß) IchfanddiesindenNotizendesMalersMüller.WieGrüneisenimNiclaus
ManuelS.71nachdenDeliciaeurbisBernaeangibt,ist derselbeFriedrichWalther
ausNördlingenim Jahre 1470in Berngewesenund hat dortfür dieGlasgemälde
des Münsterchors gearbeitet.


