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Deutschlandshieherzusammengebrachtwurden,fandsichnichteineinziges
Bild, das nach einemanderncopirtoder zweimalin der Sammlungvor-
handen wäre; nur erst aus einer etwas spätern Periode, nach wirklicher
Entstehung der deutschen Schule finden sich einige und doch nur
wenige Copieen." Hier befindet sich ferner für jetzt die berühmfg B018-
seredsche Sammlung, welche der König von Baiern angekauft und in
welcher die grössten Kunstschätze der niederdeutschen und niederländischen
Schule enthalten sind. Der Besuch von Schleissheim, so wie der Moritz-

kapcllc von Nürnberg, welche, als eine der Filial-Gallerieen von München,
auch manch ein bedeutendes Bild beider Schulen enthält, wird die beste

Gelegenheitzu einemgründlichenStudiumder deutschenMalereiim Mit-
telalter geben. Der Verfasser führt uns in dieser Gallerie auf ähnliche
Weise und mit ähnlicher Gesellschaft, wie in der vorigen, und wir finden
unshie und da zu ähnlichenAusstellungenveranlasst. So fehltzumBei-
spielganzeineErwähnungdeshier befindlichenAltargemäldesvonDürer,
welchesvon der BaumgärtnefschenFamilie in der Katliarinenkirchezu
Nürnberggestiftetworden,und desseneinerFlügel(N0.153)insbesondere
eins der trefflichstenBilderdiesesgrossenMeistersist. Es stellt einender
Donatorenvor; einen geharnischtenrothgeklcidetenRitter mit einer Lanze
in der Hand, vor einem weissen Pferde stehend, eine Schlucht und
darüber in der Ferne eine Burg; scharf gezeichnet und leicht, mehr getuscht,
als wie gemalt; eine eigenthümlich phantastische Gestalt, von überraschen-
der Verwandtschaft mit dem berühmten Dürefschen Ritter in: Ritter, Tod
iind Teufel. Statt dessen theilt uns der Verfasser eine philosophische Ab-
handlungdesDr.Rosenbergübgr

diefalscheAuffassungvonDürer'sLucrezia
mit, welches Bild freilich nic its weiter ist als irgend ein Studium, dazu
dem-Meister vielleicht Frau Agnes gestanden. Ebenso wünschten wir, dass

in Altdorfefs reichem Bilde, den Sieg Alexanders des Grossen über den
Darius darstellend, minder des "beispiellosenFleisses und der höchst schätz-
baren Ausführung" erwähnt wäre, als vielmehr der wahrhaft grossartigen
landschaftlichen Anordnung des Ganzen, (so dass das Einzelne nirgend
störendhervortritt)und der phantastischenWeise, wiein der Fernedie
weiteLandschaftmitStädtß11,_PlllsseniinrlGebirgenund derhohe,wolken-
bedeckteHimmelsichanschliesst,darinaufdereinenSeitederMondauf.
geht,aufderanderndieuntergehendeSonneauseinerWolkenhöhlezurück-
schaut;Aehnlicheskennenwir in neuererZeitgiurausdenBildernvon
Martin; die Sündtluth, der Durchzugder Juden durch'srothe Meer, _das
Fest des Belsazaru. s. w. Insbesondereaber hätte der Verfasserden in
ZimmerXVIIIbefindlichenGemäldeneinegrossereAufmerksamkeitwidmen
müsSeI-LHier befindensich die vortrefflichstenNiederländer, und unter
ihnenverschiedene,derenHQIIPWQYZUä"VßdßrIn lßnefjlberßßrefaltießn
Pinselführung,nochinjenerangstlichenAbschrifteinesliochstuninteres-
santen, nichtseltenbrutalenLebensbesteht,_sonderndie sichmitHumor
undLaunedarüberzu erhebenunddasQemeinedurchdie seltsameGran-
dezza,welchesieihmertheilen,aufeinelustigeWeisezu adelnwissen.
Unter andern auch hängt in diesemLiminerein kleinesBild von deni
jüngel-QnTeniers,welcheswiesomanchesanderevondiesemKünstler
(undauchmanchesron seinemVater),alseinVorläuferseinesgenialen
ltqeisterstückes,dieVersuchungdesheiligenAntoniusdarstellen-d,in der
Ganm-jedesBerlinerMuseums,zu betrachtenist: eineZauberin,welche
Geiste,-bescinvört,Sieknietvor einerLampeund schnürteinemseltsame-n


