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sicherenoder angeblichenJugendbildererlaubte ich mir bei dem mehr-fachbesprochenen,al frescoaufeinenZiegelgemaltenjugendlichenKopfe
(II, No. 538), den der Katalogals ein Brustbild des ApostelsJohannes
bezeichnet, die Bemerkung, dass derselbe füglich aus der Kunstgeschichte
zu löschen sei. Es ist eben ein durchaus schwacher Versuch; auch scheint
der Kopfcontursehr gelitten zu haben. Von den andern, nochperu-
gineskenBildern sind ächt die beiden Predellenstücke: eine Taufe Christi (II,No.571)und der auferstandeneErlöser(II, No.583), von denenbesonders
dies letztere in anziehender Jugendlichkeit erscheint Drei ebenfalls klei-
nere Bilder, deren Authenticitätder Katalognicht bezweifelt(II, No. 576,
577, 578) habe ich mir einfach mit zwei bis drei Fragezeichenzu beglei-
ten erlaubt.

Den Namen des Leonardo da Vinei führt im Katalog (I, N0. 550)
u. A. eine h. Cäcilia, die nichts ist, als eine schlecht leonardeske Johanna
von Arragonien, nach Raphaels Bilde, die aber aufs Neue die verbreitete
Liebhaberei der Zeitgenossenfür das letztere bestätigt.Von Correggio das grosse Bild der Madonna mit dem h. JacobusundHieronymusunddemDonator(I, No.582),einWerkgrossenErnstes
und von verhältnissmässigerStrenge,so dass es noch als der früherenZeit
des Meistersangehörigbetrachtet werden muss (denn ich halte dasselbein
der That, trotz dagegen erhobener Bedenken, für ein authentisches Werk
seiner Hand). Die Madonna in überaus reiner Anmuth, wie das Schönste
aus den DarstellungsweisenCorreggidsund Raphaels zusammengenommen.
Leider hängt das Bild übermässig hoch.

Die Kölnische Schule des 14ten Jahrhunderts, so frei sie von
allen überkommenenByzantiuismenist, bezeichnetder Katalogder Pina-
kothek standhaft noch immer als "byzantinisch-niederrl1einischeSchule"
und den Dombildmeister,den wir jetzt Stephan nennen, mit dem Namen
des unbedenklich älteren Meister Wilhelm. Der anderweit üblichen An-
nahme gemäss bin auch ich geneigt, das bekannte schöne Bild der h. Ve-
ronika mit dem Schweisstuche,auf welchem der Kopf des Erlösers (II,No. 13), den Arbeiten des eigentlichen Meister Wilhelm zuzuzählcn.
Dagegenbezweifleich, dass hier Etwas von demMeisterStephanvor-handen. Zu den Tafelndes grossen, ehemalsin Heisterbachbefindlichen
Altarwerkes,welchesanderweitals eineJugendarbeitStephansbezeichnet
ist, gehörenohneZweifel,als innereBilder, dic vier Gemäldeder Ver-
kündigung,derHeimsuchung,derGeburtChristiundderAnbetungder
Könige(II,N0.3,6,7,S); sielassenallerdings(wiedieentsprechenden,imKölnerMuseumbefindlichenGemälde einenvortrefflichenNachfolgerWilhelmserkennen.AlsAussenbildergehörenzu demselbenAltarwerkedie grossenTafeln mit je drei Apostelnund einerseitsmit demh. Bene-dict, andrerseitsmitdemh. Bernhard,derenFigureneinzelnunterver-goldetenTabcrnakelnstehen(II,No.1 und2). Schönin derGewandung,habensie dochetwasFlauesin den Köpfenund entschiedenschwere,SelbstunschöneFormen,besondersin derBildungderNasen,Mängel,die
den, m jenenKölnerBildernbemerktenMissständendurchauszur SeiteStßhen- Die zumeistdemStephan (undzwarseinerspätestenZeit)
zugeschriebenenBildermitje dreiHeiligen:AntoniusderEinsiedler,PapstCornelrusundMagdalena, Katharina,HubertusundQuirinus(ll, No.10
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