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Ein Paar Altäre mit Gemälden von Schülern Hans Baldung's.
Höchst interessantein Altar von H. Holbcin d. j. Zwei Flügelbil-

der, jedes obenviertelrundabschliessend,zu einem Mittelbildezusam-
mengestelltundmitandern,nichtdazugehörigenFlügelnversehen.Links
die GeburtChristi, rechtsdie Anbetungder Könige;untendie Donatoren-
familie. BeideBilder mit reichenArchitekturen. Auf demersterengeht
das Licht von demKindeaus; ein Hirt und viele Engelchenbelebendie
Scene. Auchhier liegtdie naturalistischeRichtungzu Grunde;im Ein-
zelnen, z. B. im Kopfedes Hirten, tritt sie derbhervor; aber sie ist zu-

gleichsehrglücklichgesteigertundin einigenEngelsköpfchenunddem
von unten beleuchteten Gesicht der Maria auf dem ersten Bilde zur an-

muthigstenSchönheitentfaltet.In denzarterenGestaltenzeigtsichder
feinste,aufdasLiebenswürdigstedurchgebildeteFormensinn;die Hände
besonders sind ungemein schön. Die Malerei ist voll und schon pastos,
obgleichdas Einzelneimmernoch so zart wie entschiedenbezeichnet.
DurchgehenderscheinenschlichtbräunlicheSchattentöne.DieArbeitdürfte
nach der mailändischitalienisirenden Epochefallen, die glücklichsteDurch-

gangsepochedes Meistersbezeichnenund vielleichtdas gediegensteWerk
der Art ausmachen. Es ist völlig intact und in leidlichem Zustande.

Gemäldesammlung des Domhcrrn von Hirscher i). Eine
AnzahlvonGemälden,demjüngerenH. Holbcin zugeschrieben,was mir
nicht sonderlichbegründetschien. Zunächstund insbesonderezwei Ge-
mälde, derenjedes, vermittelsteinerin Rococo-Manierdazwischenge-
maltenSäule,aus zweilänglichhohenBildernzusammengesetztist: Scenen
aus der Geschichte der Maria und im Hintergründe bei jeder eine alt-
testamentarischeSeene, die zur Hauptdarstellungin symbolischemBezuge
steht. Die Bilder sind allerdingskünstlerischbedeutendund sehr merk-
würdigin derBehandlung;es ist einerseitsvieltlandrischesElementdarin,
sowohlin der Farbe, alsbesondersin derDarstellungsweise,da, wo Suiten
männlicherKöpfe(wie auf den Flügelbilderudes GenterAltarwerkes,im
MuseumvonBerliu,)zusammengestelltsind; einzelneFigurensind auch
ganzin tlandrischerArt gemalt;andrerseitsaberzeigtsich, in der Ge-
wandung,in den Köpfen, der Kopfbildung,dem Kopfputzder Frauen,
entschieden der Charakter der oberdeutschen Schule, in der Art und Zeit
des Hans Baldung. Eine Suite andrer, dem Holbcin zugeschriebener
Gemälde,mit der DarstellungeinzelnerHeiligenligureu,verbindet mit dem
ilaudrischen Wesen, das sich in der Farbe der Gewänder, in der Gestal-

tungu. s. w. ausspricht,ein gewissesniederrheinischesElement,manchen
Leistungender KölnerSchulezu Endedes lötenJahrhundertsanalogund
z. B. an den sogenanntenIsraelvonMeckeuenerinnernd, obgleichnicht

geradein dessenWeise.DaskörperlicheGefühlin diesenFigurenist
nicht sonderlichfein, die Hände z. B. sind"nicht schönund ohne eine
Ahnung der edelu Handbildungenin den ebenbesprochenenbeidenMün-

sterbilderuvonH.Holbcin;dochhabendieGestalteneinegewisseideale
Grösse und einen lebhaft gemüthlichen Ausdruck.

Von Barth. Zeithloom ist hier ein Kopf der h. Anna, Fragment
einesgrösserenBildes,vonsehrschönerForm,reizendwarmerFärbung
und llllllggeistigemAusdrucke, charakteristischauch durch das, diesem
Künstler eigenthümlieheAuseinaudergehender Augen. Ebenfalls von ihm

grösstnnZUlIlNachmals Theil das Berliner Museum übergegangen.


