
Die deutschen Schulen der Malerei.

ächtes Werk des Meisters und als ein Juwel nordischer Kunst bezeichnet.
Ausserdemsindin der Pinakothek,in der Galerievon Schleissheim,in der Moritzkapellevon Nürnberg noch zahlreiche Bilder (namentlich
eine grosse Reihenfolge mit Familiengruppen aus der Verwandtschaft der
Maria)vorhanden, die entschiedennur der Nachfolgedes Meistersange-
hören, doch auch in solchemBetracht noch eine grosse und eigcnthüm-
liche Bedeutung haben. Eine streng kritische Fortsetzung der Unter-
suchungen über M. Schongauer und über seine Schule wird ohne Zweifel
zu wichtigen Ergebnissen für die deutsche Kunstgeschichteführen.

Andere Künstler von mehr oder weniger selbständiger,Bedeutung
entwickelten sich unter den Einflüssen der vorgenannten Meister. Zu
Augsburg beginnt um die Mitte des 15. Jahrhunderts mit Hans Hol--
bein dem Grossvater 1 diejenigeKunstweise,welche durch seineNach-
kommenihre Vollendungerreichte:die einesanmnthigen,mit warmem,
gesättigtemColoritverbundenenRealismus(Bildin der dortigenGalerie).Bedeutenderist seinSohnHa.nsHolbein der ältere, gegendenSchluss.
des 15.Jahrhundertsblühend. SeineRichtungdürfte mit der desMartin
Schongauerzu vergleichensein, auch hat er im Einzelneneine liebens-
würdigeMilde, welchean die Bilderjenes Meisterserinnert; zugleichaber tritt das phantastischeElementund die Neigungzu übertriebener
Charakteristikbei ihm entschiedenerhervor;auch ist die malerische
Ausbildungbei ihm einenbeträchtlichenSchrittweitergefördert.Zahl-ereicheBildervon ihmin denGalerienvonAugsburg, Nürnberg,Frankfurt a. M., Schleissheimf u. s. w.; einigespäteBilderin
der ölfentlichenSammlungzu Basel sind schon ganz in der freiern
Weise des 16. Jahrhunderts gemalt. Dann eine namhafte Reihe von Ma-
lern, welche zu derselbenZeit in Ulm thätig waren: Jörg Stecker,
Jakob Acker (unter mehreren Gliedern der Familie Acker), Lucas
Knechtelmann (ebenfalls neben Andern seiner Familie). Bedeutender
jedoch als diese war Bartholomäus Zeitblom (malte von 1468 bis
1514). Er erscheintder Richtungdes M. Schongauernahe verwandt,
ohne zwar die idealere Schönheit des letzteren zu erstreben; er ist wür-
dig und gemüthreich, doch im Ausdrucke einer mehr schlichten, verstän-
dig biederen Gesinnung;seine Compositionensind einfach, die Köpfe
seiner Gestalten in einem schönen, weichen Oolorit durch ebildet. DiegrössteAnzahlseinerWerkesiehtmaninderAbellschengSammlungzu.
Stuttgart, eine Darstellung des von zwei Engeln gehaltenenSchweiss-
tuches der Veronica im Museum zu Berlin, anderes bei Prof, Hasslep
in Ulm, einfrühesBild(1468)zuSt.GeorginNöndlingen, einzelnes."
in der GalerievonAugsburg, in der Pfarrkircheauf demHeerbergebei Gaildorf, in der Klosterkirchezu Adelberg, m S_w_ Zahheiche
Werkelassenausserdemdie unmittelbareEinwirkungdes Bartholomäus.
Zeitblomerkennenund deutenauf eineumfassendeSchule,die vonihm-
ausgegangen.So zweiTafelnvonPeter Tagpreth aus Ravgnsburgj

1 Den Streit über dessenDaseiq s._im DeutschenKunstblatt1855, S. 371.2Wir wissennicht anzugeben,w1evlelesvon den hier und imFolgendenge-
nannten Werken sich noch dort befindet.


