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wie vom Innern, so auch vom Aeussern; nur ist hier das Golorit uiomkHier1stderKopfderMadonnadasHochstevonkölnischem
(Zweite Notiz.) DasDombildhatjedenfallsdurchAbwaschenund

RestaurirenS0gelitten.dassmannurnochüberTheilegenügendurthei-

ltjlllkänlüv-käerPlälgälUrsulaerscheintamllundllchstcn;Hierist
V16 et a", es 1111 ern useumsbildeder Ursua nur sind die Köpfe
rundlicher,dasColorithellerperlmutterartig.DaskindlichNaiveallder
artigenMädchßnköpfe,die immereinshinterdemandernin rnndlicher
Ffßündllrlllkßitwhervorschauen,erscheintaberdochstarkspielend.Von

illglllmrrätehen(wpwändedärlLFlUfSlilaistfastnurnochdiäUntermalung
1- n "cman ern üve erscheintschonmehr rust vrösserc

Strengein_denFarbemönell,audllmehrNaturalistischesimKdsfüm.
Im Mittelbilde herrscht am Meisten Freiheit, auch was den Vortrag betrifft.
Der Kopf des alten knieenden Königs (an dem zugleich die Hände vor-
vortreiflich sind) ist ganz herrlich und ausdrucksvoll naturalistisclv aber
91'istS0abgewaschen,dassmangrossentheilsnurnochdenSchimmer
Sieht, der auf der Untermalungliegt. Sodürfteauchder ldealkopfder
Mariasehrgelittenhaben. MeineWonnebleibtimmerderMadonnen-

äppf Aplsstärsläitie,wpdieKindlichkeitdesMeisterszurreinsten
'assici a (ure ge 1 e crscreint.

Was die Zeit der Ausführungdes Dombildesbetrifft,so sind die auf
dem Fussboden der äusseren Darstellung zerstreut enthaltenen ChiiTern,
aus denen man die Jahrzahl 1410 herausgelesen hat, während sie andrer-
seits als der etwaigeKünstlernameM.Noxgelesensind, in ihrer Stellung,
Beschaffenheit,Dimensionu. s. w. allzu problematisch, um darauf noch
fernerbegründeteSchlussfolgcnzu bauen. Dagegenist bekannt, dassdas
Dombild sich bis auf die neuere Zeit über dem Altar der Rathhauskzlpellt:

befand,unddassdieseerst, nachdemdieJudenausderStadtKölnim
J. 1425vertriebenwaren,anderStelleihrerSynagogegebaufward.Die
rlloraussetzungliegtaufderHand,dassdasAltarbildebenerstfürdiesen

ilvgleck,aäsofrstrlaclggefassten;BeschlusäzurErbauungderKapelle,ge-
wur e WOIIU e en auc ie eanze ünstlerisehe Beschatfexiheit. z. B.

in VergleichmitdendatirtenKöliierSculpturen,ungleichbesserstimmt,
als mit jener früheren Jahrzahl); wenigstens müsste die Annahme des
Gegentheils, dass das Bild schon früher vorhanden gewesen, einen ganz

bestimmtenBeweiserfordern,wiesolchernichtvorliegt.Daserheblichste
bewicht aber erhält jene Voraussetzung durch nähere Einsicht der noch
vorhandenen Urkunde über den Bau der Kapelle und die Stiftung des
Altares derselben. Die Sache erscheint hierin als Gegenstand einer, das
Gemüth der Väter der Stadt so tief erfüllenden Sorge, dass damit die Be-

schaifung eines AltarSßhmußkes, in dem das Höchste enthalten war, was
die Heimat an künstlerischer Vollendung zu liefern vermochte, nur im

Einklangsteht. Ilchlassediellrlsunde,nachderAbschrift,welcheich
der (Jute des Herrn Obersekretan- Fuchs zu Köln verdanke, folgen.

(Rathhausx Kapelle Hauptarch

„lnnumedm:heilgefflryyeldicheitamen.KuntsyallenLüdendie
(lesenuntgenwerdlgcnbrlefl smlcn SICH01Thocren leisgn, (im wir Burgcr-
meisler Rait ind umler Blllliäßrdur hcilgcr Stat van Coclnc up eylle Sydß-


