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diesesHarzes,wozuman Bernstein,häufigernochSanderacnahm,
'war dieses aber bisher nicht thunlich, weil er durch die dunkle-

Farbe auf die meisten Farben zu verändernd einwirkte. Hubert van
Eyck gelang es nun den Firniss so farbloszu bereiten,dass er ihn,
ohnejenen Nachtheil,bei_allenFarben anwendenkonnte. Bei dem
eigentlichenMalen aber ging er folgendermassenzu Werke. Auf
einem so stark geleimtenKreidegrundfjdassdie Oelfarbe nicht in
dessenOberflächeeindringenkonnte,trug er denUmrissauf,dann
imtermalte er das Bild leicht in Oel mit einer meist warmbräunlichen
Lasurfarbe, so dass durchaus die weisse Kreidefläche durchschim-
merte, und trug hierauf endlich die Lokalfarben, dünner in den
Lichtern, dicker in den Schatten, auf. In den letzteren benutzte er
öfter jene Untermahmg als Folie. In allen übrigen Theilen bildete
er das Verhältniss der Deck- zu den Lasurfarben so aus, dass er
dadurch überall jene Vereinigung von Kraft und Klarheit erhielt.
In der Pinselführungerwarb er sich endlichdie ganze Freiheit,
welcheseine neueTechnikihm gewährte,indemer, wie der auszu-
driickendeStoffes erheischte,bald dieZügedesPinselsstehenliess,

kbaldsie zart verschmolz.Von dreiWerken, welcheihmjetzt alle
wohl mit vollem Recht beigemessen werden, ist nur eins historisch
beglaubigt. Da indess die beiden anderen, wie aus dem historischen
Zusammenhangeerhellt, demselbennothwendigin der Zeitvoraus-

gehen, werde ich zuerstvon diesenhandeln. Das eine, jetzt im
Nationalmuseumin St. Trinidadzu Madrid befindliche,1 stellt in
sehr reicher und ganz eigenthümlicher Weise einen schon sehr früh
von der christlichenKunst behandeltenGegenstand,den Sieg des

sneuen über den alten Bund, oder der christlichen Kirche über die
Synagoge durch den Opfertod Christi dar, und dürfte, da es sich
in der ganzenKunstformdem,wahrscheinlichetwaum 1420ange-
fangenenHauptwerkdesHubertvanEyck,2 wovonspätergehan-
delt werden wird, seng anschliesst, etwa in den Jahren von 1415
im

1Im Jahre 1786noch in der Kapelledes heil. Hieronymuszu Palenzia,späterim Kloster de] Parral zu Segovia. 9 Obgleichich diesesBild nicht gesehenhabe, so trete ich doch dem Urtheilvon Passavant, der es für ein Werk des Hu-bert van Eyck hält (S.die christl.Kunst in Spanien. Leipzig1853bei RudolphWei-
gel. S. 1261T.)mit um so grössererUeberzeugungbei, als ich seineAngabe,dasses in allen Stückenmit jenem späterenWerk des Hubert, demGenterAltar,
übereinstimmt,in einertretflichen,auf demKnpferstichkabinetzu Berlinbefindli-chenDurchzeichnung, denCharakterder Köpfe, der Zeichnungder Hände,dem Geschmackder Gewanderdurchausbestatigt finde. Cavalcasellemisst.es da-
gegenin seinemWerk„the carlyFlemislipainters"dem372mvan Eyckbei. Vgl.s, 92, 19hkannindesshier die Mittheilmignicht-unterdrucken,dassein so feingr
Kenner, als Otto Mundler, darin nur die Hand eines Schulers erkennen will.


