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der Galleriedes MuseumsS. 160, spricht aus diesemBildefreie
Bewegung(auchin derGewandung)undheitereLebendigkeit,ob-
schon der Darstellungkein sonderlichesSchönheitsgeliihleinwohnt.
Nur noch in den Nebensachen, in den Speisen, welchesich seit-
wärts auf einem Tischclien befinden, vornehmlich in den schim-
mernden Acliatsäulchen des Thrones und deren zierlich durchbro-
chenenGoldliapitälchenzeigt sich die alte, nachdenklichausfüll-
rende VVeise der Iiunst. Ein daselbst befindliches Portrait er-
klärt Iiugler als schwach.

Diek. bayr.SammlungenbewahrenebenfallstrefilicheVVerkevon
der Hand dieses Künstlers, ausgesuchteBilder, wie denn diese
Sammlungüberhauptan WerkenderniederdeutschenMeistersehr
reich ist. In der k. Pinakothek zu LVIiinchen ist das Bild eines
Mannes und einer Frau, mit Zählen und Abwägenvon Gold- und
Silbermünzenheschiiftiget,halbe Figuren von grosserWahrheit
derDarstellung.DasdaselbstbefindlichegrusseBildderBeschnei-
dungChristiaus der BoisseredschenSammlungbildeteehedem
den mittleren Theil eines Altargemäldes. Ein anderes historisches
Bild zeigt die wenigerals halblebensgrossenBilderder Heiligen
Burtolemiius, Johannes Evangelistak und Johannes des Tiiufers.
Auf einem Gemälde mit halblebensgrossenstehendenFiguren zei-
gen sich dieHeiligenBarbara,ChristinaundMagdalena.Alle
dieseFiguren sind in edlemStylegehalten. Dazu kommtnoch
die öfter vorhandeneDarstellung zweier Wucherer, die,mit Geld-
zählenbesehliftigetsind. DiesesGemäldeist höchstcharakterisch,
undwergernedasUrbildauffindenmöchte,derkönnteauchhier
solches vcrmuthen.

Im k. Bildersaaleder St. Morizlsapelle zu Nürnberg ist eine

KreuzigungChristivonderHand diesesKünstlers,und mehrere
andere in dessen Manier.

Die k. Gallerie zu Schleissheim bewahrt eine Darstellung der
Anbetung der heil. drei Könige.

In der k. Gallerie zu Dresden sind zwei Gemiildei ein alter
VVucherermit dem jungen Weihe, und ein anderer, der seinen
Collegenabfertiget, indem seine junge Frau mit einemWeihe
um die Henne handelt und ein Knabe mit einem Ey spielt. Letz-
teres ist ein ausgezeichnetes Gemälde.

In der k. k. Gallerie zu Wien ist ein lebensvolles Bild des un-

getreuenHaushalters,ähnlichdemjenigenin der GalleriaDoria
zu Rom. Prenner stach das Bild zweier Geizhälse, das sich eben-
falls in VVienbefindet. Zwei Bilder stellen den heil. Hieronymus
im Zimmerstudirend vor, das eine ist ein Nachtstiickmit Herzen-
beleuchtung,mitder Jahrzahl1557sagtFiorillo, Gesch.d. zeich.
Künste in Deutschland-II. 550. Wenn diese Jahrzahl wirklich ist,"
so ist das Bild nicht von Quintin Messys, da dieser 152gstarb.
Auch einige Portraite sind in Wieuf

lrn StädeFschen Institute zu Frankfurt am Main ist ein Por-
trait von ausserordentlieherWahrheit. Nach der Inschrift sollte es

linipperdollingseyn, aberesstellteineanderePersonvor. Das
Bild stimmtHnitAldegrevefs Stich nicht iiberein, auch liest man
in der Inschrift die Jahrzahl 153i, während Messys schon 1'529
starb. Die Inschrift muss demnach später hinzugesetzt werden
sevn.

EsgibtnochmehrereBilder,diedemKünstlermitHechtoder


