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ritterlichist Hippolythmit demSperbervorgestellt,an GhibertPs
St. Georgcrinnernd,wie Schnaasebemerkt. Die Haupttafelzeigt
den Heiligennackendam Bodenund an jedemArmund Beinist
ein Pferdbefestigt.BaronIieversberg(Ursulep. 154)bewundert
die Schönheit der Pferde und findet darin eine Bestätigung für
dieAnnahme von HemlingkAufenthaltinVenedig, da er nur dortin
der Antike seine Muster gefunden haben ltönne. Dieses kann
Schnaase(NiederländischeBriefeS. 354) nicht bestätigen, da die
Pferde weder in den Formen noch in der Bewegung an das be-
rühmte Viergespaxmin Venedigerinnern; sie stehen vielmehrden
menschlichenGestalten Hemlimtfsweit nach. Der Körper des Hei-
ligen ist indessendiirr, aber nichtunedelund unwahr;zwei Trei-
ber sind aber vorzugsweiselebendig und frei gezeichnet, und bei
einem Meister jener Zeit dürften nicht leicht so schwierige Bewe-
gungen dargestellt seyn. Dieses Gemälde ist übrigens nicht mit
gleicher Liebe, wie andere dieses Meisters behandelt; die richter-
lichen Personen sind starr und ohne Ausdruck, und die Land-
schaft hat nicht die Farbenpracht, wie andere seiner Bilder. Das
rechte Seitenbild ist die Darstellung eines Königs, der Almosen
austheilt, und Gruppe und Landschaft haben hier die volle Lieb-
lichkeit der HemlingfschenBilder. Auf der andern Seite ist der
Donator mit seiner Frau, vortreffliche Portraits.

In der Fraueukirche zu Brügge ist ebenfalls ein Bild, das an
Hemling erinnert. Es ist dieses das trcfflichealte Bild im Chor-
gaugejenseitsder hinterenCapelle, welchesdie trauerndeMaria
sitzend unter gothischer Architektur vorstellt, rundumher sieben
Darstellungen aus dem Leben Jesu. Schnaase glaubt, dass Des-
campsp. 291idiesesBild meine.

In der Gemälde-Sammlungder Altademiedieser Stadt ist von
Hemlingder heiligeChristoph_mitdemBaumstammdurch den
Fluss sehreitend, auf dem Felsen der Einsiedler mit der Lampe.
Die ernsten Formen des Thales und die Bauart von Burgen und
Stadt erinnern an rheinische Gegenden. Auf der einen Seiten-
tafel ist St. Wilhelm in der Biistung neben dem Stifter und seinen
Söhnen, und die Stifterin mit den Töchtern begleitet St. Barbara
mit dem 'l'hurm. Auf den Aussenseiten sieht man grau in grau
die Gestalten des Täufers und des Erzengels Michael. Dieses Bild
mitseinenfreundlichernstenundkräftigenGestaltenhat Hemling1484
gemalt. Ein zweites,nochvorzüglicher-esBild diesesMeistersin
der akademischen Sammlung, ist die Taufe Christi, wo der Hei-
land mit schmalgeschlitzten Augen erscheintund oben Gottvater,
in den typischenZiigen des Bildes J. van Eyclfs in Gent. Ne-
ben demHeilaude ist einEngel in reicherTracht und mit wallenden
Locken und der Täufer trägt den Charakter bescheidener Wiirde.
Zu beidenSeitenerhebtsichder Boden und links zeigtsich,un-
ter Bäumen, wieder Christus, nackend schreitend, von vier Ge-
Slalteltgßfolgt;rechtspredigetJohannes. Aufden beidenSeiten-
tßlßln 1st die Landschaft fortgesetzt; rechts neben mehreren Figu-
ren de? Donator mit demEvangelistenJohannes, links die Stif-
terinfmt VierTöchtern,hinterihnenElisabeth.AufdenAussensei-
ten 15!Maria"mit dem Kinde in rothem Iileide mit wallendem
Haare, gegenüberkniet eineMuttermit ihrer Tochter. Im Hill-
tergrundesieht man durch die Halle prächtigeGebäude.

Berühmtsind HenningsBilderimHospitalSt. Johann. Hier
siehtmanin de!"KlfßbedieReliquien-Kisteder heiligenUrsula.
die auf beweglichemFassesteht,so dassmanjedeSeitenachdem
Tageslicbtehindrehenkann. Siehat dieFormeinenkleinenGic-


