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der ganzen, gewähltenSammlungdesselbenin die Nationalgallerie
zu London gelangt ist. Es ist von seltenerVortrefdichkeit,und
hat in der Auffassung,der Gluthder Färbung,der genauenDurch-
führung des Einzelnennochsehr viel von dem älterenRogier van
der Weyden, gehört daher einer Zeit an, in welcher der Eindruck
desselbenauf ihn noch ein frischersein musste. Der ihm eigen-
thümlicheCharakter der Köpfeund die wunderbareInnigkeit des
Gefühls spricht sich indess schon sehr deutlich in denen der Maria
und in dem Gottvater, der in der Luft erscheint, aus.

Das bedeutendste, und durch alte Tradition, wie durch seine
Uebereinstimmung mit den Kupferstichen des Meisters, am meisten
beglaubigte Bild von ihm ist indess seine Maria im Rosenhag vom
Jahr 1473 in der Sakristei der St. Martinskirche zu Colmar. Die
reichlich lebensgrosse, mit dem Kinde auf dem Schoosse auf einer
Rasenbank sitzende, Maria ist von höchst edlen und reinen Ziigen
und machtin ihren tiefrothenGewänderneine leuchtendeWirkung.
So sind auch zweiEngelchen,welcheeineKrone über ihremHaupte
halten, höchst anmuthig. Das Rosengehege mit den darin nistenden
Vögeln vollendet den kindlich-heiteren Eindruck des Ganzen. Dabei
ist derTonderFleischtheileklar undwarm,dieAusführungsehr tleissig.

Diesem stehen zunächst an Bedeutung zwei Flügel aus dem
Antoniterkloster zu Isenheim, jetzt auf der Stadtbibliothek zu Col-

mar, deren innere Seite die das Kind verehrende Maria und Antonius
den Einsiedler mit dem Stifter, die äusseren, die Verkündigung
Mariä, darstellen. Ausser dem idealischen, und in einem leisen
Sehnen dem Perugino verwandten, Gefühl ist hier beidemal die
Maria, mit gewölbtenAugenlidern, auch von ungewöhnlicher,formel-
ler Schönheit. In dem meisterlich modellirten Kinde, welches oifen-
bar mit seltnerTreue nach derNatur gemaltist, machtsichdagegen
derRealismussehr schlagendgeltend. Die warmeFärbungsteigert
sich in dem sehr würdig aufgefasstenAntoniuszu einer grossen
Tiefe. In der ziemlichbreitenBehandlungtritt hier in derAngabe
der Umrisse das mehr Zeiehnende besonders deutlich hervor. Flüch-
tigere, aber dennoch geistreiche Arbeiten von ihm sind die Abnahme
vom Kreuz und die Grablegungaus einer Folge der Passion an
derselbenStelle,derenzwölfübrigeBilder,nach der obenangege-
benenArt, theilsvon einem leidlichgeschickten,theilsvon einem
sehr handwerksmässigenGesellenausgeführtwordensind.
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