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Nach OberdeutschlaniP ward der Einfluss der niederländischen
Schuleebenfallshinüber-getragen;hier jedoch (d.h. vornehmlichin Schwa-
ben, im Elsass und in der Schweiz) verblieb man nicht in einer ähnlichen
Abhängigkeit, vielmehr gab hier jener Einfluss nur die Anregung zur
Entwickelung eigenthümlicherund selbständig gültiger Richtungen. Der
gemeinsameCharakter der oberdeutschenSchulenbesteht in dem anspre-
chenden Gleichmaass zwischen dem Streben nach schlicht realistischer
Auffassungder Form und nach dem Ausdruckeeiner gemüthlichen, in
sich gesammelten Stimmung; ihre Werke haben vorherrschend das Ge-
präge eines klaren sittlichen Gefühles,in seinemBezuge auf dieVerhält-
nisse des Lebens. Sie gehen nicht mit gleicher Schärfe, wie die Bilder
der Eyck'schenSchule, auf die Einzelheitender Erscheinungein, aber
das künstlerischeStrebenverliert sich auch nicht in diesenEinzelheiten,
indemmehr auf eine ruhige,harmonischeGesammtwirkunggesehenwird.
In der Behandlungherrscht zumeistein weichesElement,in derFärbimg
ein zarter und lichter Ton vor. Von der einfachenNaturanschauung
ausgehend, entwickeln sich die vorzüglichsten Meister oft zu einer hohen
und liebenswürdigen Anmuth.

Für die unmittelbare Uebertragung HandrischerBehandhmgsweise
nach dem oberen Deutschland ist zunächst, obschon bereits der zweiten
Hälfte des 15."Jahrhunderts angehörig,ein besondrerMeisteranzuführen:
Friedrich Herlen, der sichin derSchulederEycks,vermuthlichbei
dem Rogiervan Brügge, ausgebildethatte. Er erscheintals ein tüchti-
ger Nachfolgerdes Eyck'schenStyles, indessnur in einemmehrhand-
werksmässigenSinne. Seine Thätigkeitgehört Schwabenan. Zu Ro-
thenburg an der Tauber malte er die Tafeln an dem Hochaltar der.
Kirche St. Jacob mit derGeschichteder Maria (1466),und eineMadonna
mit der heil. Katharina, jetzt auf dem dortigenRathhause. Früher und
später arbeitete er auch in Nördlin gen, wo in der Georgskirche meh-
rere Gemälde einesAltars (1462?) und ein Votivgemäldemit der Madonna
und der Familie des Stifters (1488) von ihm herrühren. Im J. 1472 hatte
er die Gemäldedes Hochaltarsfür dieKirche des h.Blasius zu Bopfin-
gen, noch früher vielleicht einen Altarschrein in S. Georg zu Dinkels-
bühl gefertigt. Auch der Hochaltar im Dom von Meissen mit einer
trefflichen Anbetung der Könige wird ihm zugeschrieben.

Von dem Sohnedes Friedrich, dem Jesse Herlen, war u. a. im
Jahr 1470ein grossesWandgemäldeim MünstervonUlm, dasjüngsteGerichtvorstellend,überdemTriumphbogendes Choresgemaltworden;
nachmalshat mandasselbeübertüncht.NebendiesemmagdesVorhan-
denseinsnoch verschiedenerandrer Wandgemäldein Schwaben,aus
früherenund späterenJahren, gedachtwerden, die, obgleichgrössten

1 Vergl.besonflersGrüneisenund Manch,Ulm'sKunstlebenim Mittelalter,und das SendsehrelbenvonGrüneisen,im Kunstblatt,1840,Nro. 96, 98. So-
dann Waagen,Kunstw.und Künstlerin Deutschland,und Passavant, im Kunst-
blatt, 1846, Nro. 41-48. Für die böhmischeMalerei des 15. und 16. Jahr-
hundertss. Passavant, m v. QuasffsZeitschrift,I, N0. 6. und Wocel, in den
Wiener nlßlittheilungen" etc.


