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Eine hervorragende Stellung nehmen endlich die Bildnisse unter den ni1d.2isresen
GemäldenHansBaldung7sein: vor allenDingendie Bildnissedes MarkgrafenB:i3IYisIig,S
Cl1ristophvon Baden, zu dem der Meister in nahen Beziehungen stand. Vortresss
in feiner Art ist dessen Porträt in der Karlsruher Galerie, härter und steifer

Darstellung der ganzen Cvor der in der Mitte thronenden l11.Anna selbdritt
knieendenJ markgräHichenFamilie, welche, wie ein gutes männliches Porträt von
l517, dieselbe Sammlung bewahrt. Aber auch die Miinchener Pinakothek besitzt in18sIü:1chen,
ein erst vor kurzem aus Schleissheim hereingebrachtes, I515 gemaltes Bildniss
von Baldung7sHand, welches eine scl1lichte,markige Behandlung mit pikantem
Farbenreize verbindet. Ausserordentlich anziehend ist das ebenfalls 15I5 gemalte
Brustbild eines blonden jungen Mannes im Wiener Belvedere; und unter den inwies
späterenBildnissenBaldung7sistdasjenigedesFreiherrnzuM0nspergvon I525cBCMdM,i
in der skUkj;gakkekGa1ekieCN0,447, angeblich Holbein7sSchuleJ hervorzuheben.insk.2kkg2kk.
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wird uns dukCh die in allen Fig. 280. Franz Brun: Die Atsen. Kupserstieh.

Hauptsammlungen Cbesonders
in Wien, Berlin, BaselJ vertretenen Blätter Baldung7s erst recht zum Bewusstsein
gebracht CFig.279J. Von besonderem Interesse ist sein mit dem alten Silbers
stifte erhaltenes skizzenbuch in Karlsruhe.

Als KupferstecherscheintBaldungs1cl1nurwährendeinerkurzenEpocheKuF:iH71
unmittelbar1tenWetteisers mit Dürer versucht zu haben. Doch zeigen die P r me.

vier bekannten Kupserstiche des Meisters CderSchmerzensmann, der Stallknecht
neben seinem Pferde, der lüsterne Alte mit dem Mädchen und der hl. Sebas

stianJ ihn von verschiedenen Seiten zu seinem Vortheil. Die ganze Vielseitigs
keit des Meisterrs aber trittsuns in seinen ausserordentlich zahlreichen Zeichs seine.
nungensur den HolzschnittentgegenCüber150BlätterJ. Wir müssendarausH0WhWe
verzichten, sie aufzuzählen; aber wir müssen daran erinnern, dass gerade die Holzs
fchnitte Hans Baldung7s ihn in religiösen Darstellungen von seiner tiefsten und
gr0ssartigsten Seite CChristi Leichnam von Engeln gen Himmel getragen;
Christi Beweinung; Christi KreuzigungJ, in seinen allegorischen Blättern von
seiner phantas1evollstenund dämonischstenSeite Cdievier HexenJ, in seinenmys
thologischen Blättern Edle.ParzenJ als Meister der antikis1renden Renaissance,
in seinen Bildnissen als Freund der Resormation CLuther als AugustinermönchJ,
in seinen Darstellungen aus dem Thierleben Geben Pferde im WaldeJ als treuen
Naturbeobachterzeigen. Zugleichkommen unter Hans Baldung7sH0lZsC1Mikt811


