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Dröleries nach franzöfifcher Art am Rande vor, aber die Behandlung ift ziem-

lich derb; Zeichnungund Formengebungfind fpätgothifch,die Technikift
einewäfferigeGouachemalereibeiVorzeichnungmitderFeder. Ziemlichgleich-
zeitigkommendannaber eineforgfältige,ganzmit demPinfeldurchgeführte
Malerei in Deckfarben und ein vollendeter Gefchmack in der Ornamentik auf.

Liäj:ääti-DasfchönfieDenkmaldieferneuenRichtungifl dasReifebrevier(liber
1131211313331viaticus)deskaiferlichenKanzlersJohannvonNeumarkt,BifchofsvonLeito-

mifchl,im BöhmifchenMufeumzu Prag. Der Titel eines Bifchofsvon Leito-
mifchl, der auf jedem Blatte wiederholtift, kam dem Kanzler in den Jahren
1353-1364zu. Die wenigenreicherverziertenund mit figürlichenDarftellungen
gefchmücktenSeiten enthalten ftets ein biblifchesBild in einer gröfserenIni-
tiale, fo auf dem erftenBlatte dieferArt den thronenden ChriftusmitEngeln und
unterihmKönigDavid.Statt blofsenDornblattmuitersentwickelt{ichaberam
Rande Pflanzen- und Blumenornament gröfseren Mafsftabes in farbiger Pracht;
an den Stengeln, von denen es ausgeht, gleiten Engelfigurenauf und nieder,
phantaflifcheThieretauchendazwifchenauf, aus Blumenkelchenragen alt-
teftamentarifcheHalbfigurenhervor, und am unteren Rande fleht man geift-
reichekleineScenen, theils Dröleries,theilsbiblifchenInhaltes,unter ihnenauch
mehrmals den knieenden Bifchof mit feinem Wappen. Die Farbe ift reich und

blühend,im Vortragefanft vertrieben,zart imFleifchtone,der aber röthlicher
als in der franzöfifchen Schule ift; die Anwendung von ungebrochenem Zin-

nober und {trahlendem Blau kommt auch hier vor, aber eine Fülle anderer

Töne,Purpur,Violett, fattesGrün, ift feindazugeftimmt;die Gefammtwirkung
ift klar und freudig.

Marialedes Auf gleicherKunftitufefteht ein zweiterCodexdes BöhmifchenMufeums,
Ameaus"das Mariale des Arneflus von Pardubitz, erften Erzbifchofs von Prag

(1344-4364),das zweigröfsereBilder,die Darflellungim Tempel und die
VerkündigungMarias(Fig. 108),enthält1). Haltung und Geberdenfmd von
grofserZartheit,trotz der Schwächein Händenund Füfsen. Die männlichen
Köpfe [ind meift derber und erinnern bei plumperNafe und {itärkererAus-
ladung der Wangen an jenen Typus, den wir in den Tafelbildcrn der Prager
Schule wiederfinden werden. Die jugendlichen und weiblichen Köpfe erfreuen
durch ihre Lieblichkeit bei feinem Schnitte der Augen, der faft an gleichzeitige
Italiener erinnert. Der Hintergrund ift blau, und in den forgfältig durchge-
führten Architekturen wird perfpectivifche Darflellung verfucht, die freilich
nicht recht gelingt.

Qrationale Treffliche Leiftungen derfelben Schule lind das Orationale des Arneftus

Amiäslmim Böhmifchen Mufeum mit figürlichen Darftellungen in den Initialen, unter
denen der knieende Bifchof (F01. I04) fchon individuelles Gepräge hat, und mit

überwiegendenDornblattverzierungenan den Rändern, das Pontificale des

dfsilllflääcitävviertenBifchofsvonLeitomikfchl,AlbertvonSternberg,1376durcheinen
stembergÄSchreiberHodico angefertigt, in der Bibliothek des Praemonflratenferfliftes

mgkäevgäsStrahowinPrag,dasMiffaledesOzkovonWlafchim,1364-1380Erz-
Wlafchim.

tfchechi-einenSchriftbandeI) Der FälfcherHanka hatte hier, wie im liber viaticus,auf dem
fchen Illuminatornamen (einer Eründung (Sllisro de Trotirza) angebracht.


