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ich zwischendemOberbaudes Thurmesund den Theilendes Unterbaues
(abgesehennatürlichvondenfrühestgothischenTheilendesSchilTeszu-
nächstamQuerschitl")nichtähnlichmarkantestylistischeVerschiedenheiten
wahrgenommenhabe,wieetwazwischendemThurmbaudesKölnerDomes
undderAnlagederübrigenTheiledesletzteren. DieäusserePerspektive
derSchiffegiebteinenmalerischenEindruckvoneigenthümlicherEnergie,
in fast überraschenderWeise;das hier vorhandenemassigeVerhältniss
der Streben,StrebethürmeundStrebebögenunddie damitcongruirende
WeisederDekorationist vorzüglichschön;es ist etwasPlastischesdarin,
was sonstim Gothischennicht häufig. Wasaber den durchbrochenem
Obertheildes Thurmes immerhinden schönstender zur Ausführung
gekommenenodererhaltenengothischenHelme anbetrifft,so istmein
Gefühlim Anschauender Wirklichkeitder früheren, mehr poetischab-
stractenTheoriedoch nicht nachgekommen.Erstensdeckendie Einzel-
theile (dervorderenund hinterenSeiten)einandernur äusscrstselten in
harmonischerWeise, gebenmithin die Durchbrechungeneinen, zum Theil
sehr unrhythmischenEindruck.Zweitensaber fehlt demGanzen,bei aller
dichterischen Motivirung, eben doch die Festigkeit, Baulichkeit, Nothwendig-
keit. Man sieht sich unwillkürlich auf die Frage des Cui bono'?, so
trivial dieselbeauch ist, zurückgeführt. Es ist in dieserAnlage schliesslich
und im Wesentlichendoch nur das Frappante,StaunenErregende,zum
Gefühl des WundersFührende, wonachdasMittelalterso gern strebt.
DochbleibtdasVerhältnissdesThurmesbei alledemsehrschön,ob auch
mehr nur auf die Näheund Tiefe berechnet.Von den Bergengesehen
wird er etwas zu schlank.

Glasmalereien,besondersin den Fensternder Seitenschide,ziemlich
durchgehendausdem14ten,einigesWenigeauchvielleichtschonaus
demlötenJahrhundert. EinigegrössereHeiligeniigurenhaben die schlich-
testeDurchführungjener, auf die starkenCoutureberechnetenDarstellungs-
weise (ähnlich den einfacherenBüchermalereiender Zeit)"und bringen
dabei, in Farbenund Linien,eine trefflichornamentistisoheWirkunghervor.
ImChorumgangespätere,in den Farbenzum Theil sehr verdorbeneGlas-
malereien. (Hier sollen auch, wie mir später gesagt wurde, Grisaillen vor-
handen sein, die man dem N. Manuel zuschreibt.)

Grosses Altarwerk von Hans Baldung Grien, über dem Hochaltar.
Bei geschlossenenFlügeln die vier Gemälde: 1) der Verkündigung, 2) der
Heimsuchung, 3) der Geburt Christi (wobei der Lichteifekt von dem hell-

gelblichenChristkindeausgeht),4) die Flucht nach Aegypten. Nachdem
die mittlern, allein beweglichenFlügel umgeschlagen:in der 'Mitte die
Krönungder Mariamit vielenEngelchenund auf denFlügelndie Apostel
(unterdiesendie schönstenKöpfe).Predellamit einemvortrefflichenFlach-
relief, die Anbetungder Königedarstellend. Oberwärtsein neuer Taber-
nackelaufbau, in welchem drei gute Heiligenstatnen der Zeit befindlich.

Rückseite: eine iigurenreiche Kreuzigung. auf welcher u. A. Hans Bal-

dungs Portrait. Auf den Flügeln je zwei Heilige.Predella mit den Dona-
toren vor der Madonna. Monogramm und Jahreszahl 1516. Das Werk
ist ebeneinfachin der Art desMeisters,im Allgemeinenvongrossartiger
Anlage, mit lebßndlgerCharakteristikin den Köpfenund nicht sehr viel
Geist, weder im Einzelnen noch im Ganzen. Die Färbung hat durchaus
eine blasse, zum Weisslichen sich neigende Stimmung.


