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seltenenSchönheitsgefüh1entgegen,der von dem Hafiigenund Ueberladenen
der damaligendeutschenMalereifrei ist. Die sigurenreiehenC0mpos1tionen
weiss er klar und geschmackvollanzuordnen, durch sein Raumgeftihl in lands

schaftlichenwie in architektonischenPerspectivenkommt er den Nieders
ländern nahe. Bei feiner Milde und Besonnenheit der Empfindung weiss er

im Ausdruck ebenso zart wie 1ebensv0llzu sein, jede Nebenf1gur spricht geistig
mit. Manchmal kommen einige gekiinPce1teMotive in den Bewegungen wie

im Faltenwurf vor, aber im Ganzen ist die Zeichnung höchst sorgfältig, das
Nackte wie auf der Taufe Christi gut beobachtet, und einige kenntnissvoll

verkürzteKöpfezeigeneinennichtungewöhnlichenGradtheoretischerBildung.
Neben der wohl nur indirecten flandrischenEinwirkung ist aber auch
hieunddaeineSpuritalienischenEinflusseswahrzunehmen,imArchitektonischen
wie in den Figuren; der Typus mancherschlankerJi.ing1ingssiguren,die Vers

kLirzungenund dieVersucheinkunstvollerperspectivifcherAnordnungerinnern
mitunter an JlsJmzZggs7zcz.

Hm Endlicherwähnenwir noch ein I485datirtes, durch feinenGegenstand
WMdWdcVmerkwiirdigesWandbildaussenan der südseite des D0n1eszu Graz. Es

stellt die Dreifaltigkeitin drei ganz gleichenGestaltenund Alle Heiligendar.
Gott Vater erhebt Pfeile wider die verderbte Welt, aber Maria weist sijrbittend

auf ihre Brust. Unten, in einer Halle, thront ein Papst zwischen Dominicus
nnd Franciscus, als deren Vis1on die obige Darstellung gefasst ist, seitwärts

sind GeistlicheundVVeltlichezu sehen, und ein unterer, schlecht erhaltener Fries

stellt die Leiden der Menschheit,Heuschrecken,Türkenl;rieg,XJVasfersnothund

Pest,dar. Der Stil enspric11tim Ganzender schwäbischenscl1Jule.
xv;,k.d. VVirhabenwesentlichdieTafelma1ereiberLicklichtigt:,von Miniaturenwar

maMciWnur stellenweise,von Wandbildernnoch seltenerdie Rede. Die Reste deutscher
VVandmalereiensindzahlreich,wennauchschlechterhalten,doch dieAussuhrung
ist meisteine ganzssluchtige,der künstlerischeWerth gering. Gegensländlich
sind diese Arbeiten aber mitunter von 1nteresse;in ihnen kommen häufiger

profaneGegenständevor, wiediePaarebaierischerFürstenimAlten Hofe
zu München, ferner grosse lel1rhafteund symbolifcheComp0s1tionen,wie der
Baum des Lebens aussen am Chor zu VVasserburg. Mehr und mehr biirgert

sr0dcesk2m2.sicl1dann auch die Darstellung des Todtentanzes ein. Wir haben gesehen,
wie schon im 14. Jahrhundert die schrecknisfe des Todes ein Lieblingsgegens
stand der Dichtung und der bildenden Kunst waren H. Statt des Gedichtes
von den drei Todten und den drei Lebenden, das damals in Handschristen
und an den Wänden illustrirtwurde, hatte sichaber jetzt eine andre Behandlung
diesesStoffes eingebürgert:der T0dtentanz, französ1sehvdanse macabrecc,,
lateinisch nMachabaeorum choreaa, eine noch nicht aufgeklärte Benennung,
die vielleicht daher rührt,, dass die Ausführung dieses Dramas am Tage dek
Machabäer stattzufinden pflegte. Die Dichtung existirte schon im 14. Jahrs
hundert in der deutschen, der französischen,selbstin der spanischenLitteratur1J,
sie hatte, wie jene andere erwähnte,dieForm einerWecl1felredeund war zur
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