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Der Münster. Sehr räthselhaftes Gebäude. Schwierig ist insbesondre
dasVerhältnissder KryptazumChorzu erklären;die ersterehat den voll-
ständigenChor-UmgangundzwischendiesemunddemMitteli-aumbreitePfei-
ler,mitHalbsäulenanihreninnerenSeiten. ImAllgemeinenzeigendiealten
Bautheile eine ziemlich barbarische Behandlung romanischer Architektur-

formen,zugleichaber einzelnesehr eleganteDetails,wie nur in der letz-
ten Entwickelungsperiodedes romanischenStyles, und ein Princip der
Bogengliederung,dasdurchausnurhiehergehört.DeralteBaufalltalso
gewisserstin dieUebergangspericde,wennauchfrühereStückedabeimit
benutzt sein sollten. Dann der später gothische Ueberbau.

In der Kryptaein sehrmerkwürdigesStein-Relief,sechsApostelzwi-
schenArkaden,mit auffallendantikemSinnebehandelt,in der Gewandung
meistgrossartigschön, die Füssemit feinemVerständnissgearbeitet,die
Köpferoh, doch in entschiedenantikerFassung, die Körperverhältnisse
meist zu gestreckt. Die Säulen der Arkade haben ein roh korinthisches
Kapitäl mit darauf liegendemniedrigemGebälkstück;die Bögen haben
völlig nochdie antikeArchitrav-Einfassung.DieganzeArbeitgemahnte
mich mehr an frühchristliche Zeit, als an die späteren Entwickelungen
der Sculptur im 12ten oder l3ten Jahrhundert.

Gemäldesammlung der Bibliothek, mit den reichen Kunst-
schätzen von Holbein's Hand.

ZweigrossePassionsbildervonH. Holbeind. ä., mirmehrals zwei-
felhaft. Verwandtschaft mit H. Selieutfelin, wenn auch noch etwas streng
undgelegentlichein alterthiimlichesMotiv.Ein ähnlichesBild,angeblich
von H. Holbeind. j., mir ebensozweifelhaft; mehr entwickeltund freier
in der Richtung des H. Scheuifelin.

Sichere Bilder aus der früheren Zeit H. Holbein's d. j.: Zwei
Schreiber-Aushängeschilder(eigentlichdie beidenSeitenursprünglichein es
Schildes),eine Schreibstubeund eineArt Schulstubedarstellend;der Auf-
gabe entsprechendmit leichtsinnige:Flüchtigkeitgemacht. Köpfevon
Adam und Eva (ein Bild), in seiner Richtung, doch noch nicht recht ent-
wickelt. Liegender Christusleichnam(1521), naturalistisch in der Rich-
tung der Zeit; ungeheureGewaltder Naturbeobachtung;ohne Zweifelnach
einem Gekreuzigten gemalt und dabei freilich mehr auf die Richtigkeit des
Einzelnen, als auf Totalwirkung hingearbeitet. Das Portrait von Boni-
facius Amerbach, leicht, dürerartig, mit bräunlich lasirtem Schatten und
ganz wundervoll in der Auffassung; neben dem Holzschuher von Dürer
vielleicht das schönste Portrait im exclusiv deutschen Charakter. Por-
trait des Erasmus, im Profil; geistreich, aber mehr monoton. Kleines
Medaillon-Portrait desselben, zu Dreivierteln von vorn, höchst trefflich.

BürgermeisterMeyerundFrau,ebenfallsschöneBilder,etwaschonin der
desAmerbachschenPortraits,dochnichtsogeistvoll.(DieOrigi-

"allmt 9111ervorhandenen Wiederholung ist zu bezweifeln. Ein Portrait
des Buchdrucker Froben, nicht dokumentirt und durchaus wie von einem
Malerder zweitenHälftedes lötenJahrhunderts,der sich etwanach Hol-
bein geblldßt, viel mehr in dem Impasto dieser späteren Zeit.)

Venusund_Amor(1526)und LaisCorinthiaca,mittelkleineBrustbil-
der; jenes Wenlgerzusammenund das Gesichtder Venusmit auffallend
leonardeskon Zügßll, dieses freier und im Ganzen von grössercr Haltung.


