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nannte ihn Memmelinck. Eines dieser Gemälde, welche der Bei-sende alle näher beschreibt, trug die Jahrzahl 1470, ein anderes,und zwardesPortraitIsabellensvonPortugal,war seinerAussagenach mit der Jabrlahl 1450 bezeichnet. Dieses wEiredenn frei-
lich das älteste von diesem Meister, das wir kennen, und seinDasein wäre ein wichtigerGrund gegen die sonst wahrscheinliche
Vermuthung,welchesein Geburtsjahrauf 1459bestimmt, wennsich hier nicht eineabermaligeVerwechslungdes im 15.Jahrhun-derts üblichen Zeichens der Sieben mit der römischen V ver-muthexiliesse, so dass man 1450statt 1470las, welcheJahrzaltlmit allemübrigen, waswir von Hemlingwissen, vnllhümmenübereinstimmt.DieseGemäldesind wahrscheinlichlängstunter-
gegangen. Doch aus ihrem einstigen, nicht zu bezweifelnden Da-
seyn,ausdenReminiscenzendieantikenDenltmälerVenerligs,ausden
AbbildungendesColisäumsundandererrömischerAlterthümer,welche
wirinHemlingEspäternArbeitenantreEen,gehtwenigstensdiehöchste
Wahrscheinlichkeithervor,dasserinseinerJugendItaliengesehenha-be. VielleichtstandHemlingmitAntonelloinVerbindung,dessenBe-kanntschafterinBrüggegemachthabenmusste,undvielleichtkehrteer nacheinemBesuchebei ihmwiedernachBrügge zuruck,woer nach längst überstandenenLehrjahren, zünftig und ansässigwar. Wenigstens spricht der Umstand für diese Vermuthung,dass der anonymeReisendeHemlingkArbeitennur in Venedigund Padua antraf, und sonst in keiner italienischen Stadt.

HemlinglsLeben fiel in eine trübe. wilde Zeit, voller Streit und
Unheil aller Art, und auch er konnte ihrer fürchterlichen Ein-
wirkungnichtentgehen.Wahrscheinlichzoger, iinGefolge_dcspraclitliebendenCarldes Kühnen,gegen die Schweizer.Vielleichtsuchte Heniling, als Krieger gekleidet, nach_cler_Fliichtbei Gran-
son oder Murten die Heimath wieder auf, vielleicht that er auchwirklich Kriegsdienste, nachdem er die Niederlage seines Fürsten
gesehen, und floh erst nach der unglücklichen Schlacht, die imJahre 1477am 6. Februar bei Nancy geschlagenward, in Nothund Ungemach mitten im härtesten Winter nach Hause. Gewissist es, dassumdieseZeit vonDammaus ein Krieger,krankund
entstellt", in ärmliche Lumpen gehüllt, durch die Thore von
Brügge hereiriwankteund das Mitleid der Bürger in Anspruchnahm, die in ihm ihren ehemaligenMitbürgerund Zunftgenossennichterhannteri. Sieführten den Armenin das von dem Stifter zu sol-chemBehufeerrichteteJohannis-Hospital.Dort wurdeer ver-pflegtund geheilt, und der GeneseneschmücktezumBeweissei-
ner Dankbarkeit das Haus, das ihn aufgenommen hatte, mit be-
wunderungswiirdigenGebilden, und mit frohemErstaunen er-kanntemanjetztin ihmdengrossenHemlingWieder.VieleGe-mälde gingen in diesem seinem Wohnort unter. des Meisters scho-
pferischenHänden hervor; viele sind in der Folge zergtrgutwar-den und untergegangen,doch vieles ward auch dort erhalten.VonBrüggescheintder Meisternach_Lowengezogenzu seyn,und von da vielleicht nach Mii-afloresin Spanien, wo ein JuanFlamencoerscheint,den die spanischenSchriftstellerloben-

Brüggeist diejenigeStadt, in welchermanHemlingvorzüglich
kennenlernt_undliebgewinnt,dennhier findensichnoehmeh-
rere Blldßfflleses Meisters. In St- Salvatur ist von ihm dle Mar-ter deshellxgenHippolyt, ein etwa15FusshohesFlügebild,dasbei geschlossenen'I'hürendieHeiligenSt. Carl, Hippolyt,Elisa-beth und Margarethastatuarischgrau in grau zeigt. Besonders


