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stellen des Werkes befindlichen Stücke durch untergeordnete Hülfsarbei-
ter ausgeführtwurden, liegt ein Missverhältniss,das wohl in einzelnen
Fällen statt haben, doch schwerlich allgemein vorherrschen konnte; dann
finden wir in der That sehr viele Werke, bei denen die Sculptnren von

ungleich höheremKunstwerthsind, als die Gemälde, so dass wir hier
nicht minder deutlich in den Malern die Gehülfen erkennen. An eini-

genAltarwerkenendlichsind die SculpturenohneBemalungund ohnean-
derweitigeZusammenstellungmit Gemäldenausgeführt. Wir reihen diesel-
ben gleichwohlden oben besprochenenArbeiten an, da sie für dieselben
Zweckegearbeitet sind und da auch in ihnen das malerischePrincip der
Anordnungziemlichentschiedenbemerklichwird.

Die früherenAltarsculpturenvon Bedeutungf die der in Rede ste-
henden Periode angehören,finden wir (soweitunsrebisherigenKenntnisse
reichen) in Oberdeutschland, vornehmlichin Schwaben. Sie ent-
sprechenimWesentlichenden besonderenEigenthümlichkcitender schwä-
bischenMalerschule,wie sich diese, unter mehr oder minder bestimmtem
Einflüsse der flandrischen Schule, ausgebildet hatte. Als namhafte Scnlp-
turen sind hier hervorzuheben: Die an dem Altar des Lucas Moser zu
Tiefenbronn (1431), die h. Magdalena vorstellend, die von Engeln
emporgetragen wird. Die Scnlpturen an dem von H. Schülein ge-
malten Altar, ebendaselbst (1468), Abnahme vom Kreuz, der Leichnam
Christi im lSchoosse der Maria und verschiedene Heilige. Die Sculptu-
ren am Hochaltar der Jakobskirche zu Rothenburg a. d. Tauber, dessen
Flügel durch F. Herlen gemalt wurden (1466); sie stellen den Gekreu-
zigten und sechs Heilige, darüber, in einem geschnitzten Baldachin, den
Eccehomo dar; an künstlerischem Verdienst sind sie den Gemälden Her-
len's beträchtlich überlegen und gehören sogar, was den Geist der Erfin-

dung, die charaktervolleund edle Haltung der Gestalten, die correcte
undgrossartigeBehandlungderFormen,dieeinfacheSchönheitder Ge-
wandunganbetrifft,zu demAllertrefflichsten,wasüberhauptdie deutsche
Kunsthervorgebrachthat. (An demAltar des Herlenzu Bopfingen,
in der St. Blasiuskirche,steht umgekehrtdas Schnitzwerkden Gemälden
nach). Der Altardesh. Blutes,in derselbenKirchezu Rothenbur g,
1478gestiftet, mit unbemaltemSchnitzwerk(in der Mittedas Abend-
mahl,auf den FlügelnChristiEinzugin Jerusalemund Leidenam Oel-
berg) erinnertmehr an die WeiseSchongauefs. Ein trefliicherAltar in
der Spitalkircheebendaselbst,in der Mitte die KrönungMariä, ebenfalls
unbemalt, enthaltend, wird irrig Veit Stoss zugeschrieben, zeigt aber
mehr eine dem Holbein verwandte Richtung. Die Sculpturen des Chor-
altares in der Georgskirche von Nördlingen (der Gekreuzigte zwischen
Heiligen),vom J. 1462,und das Sacramenthäuschenebenda, 1511-1525
von dem Baumeister Stephan Weyrer und dem Bildhauer Ulrich
Creitz gefertigt, sind ebenfallstüchtigeArbeiten. Die Gruppeder
GrablegungChristiin der Michaeliskirchezu Hall, an Trefflichkeitdem
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