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HeinrichHess.DieCompositionender historischenBilder,die
jetztin diesenFensternin vollerFarbenprachterscheinen,Sind
vonSchraudolphulliischerundCh.Buben,undspäterkamauchW.
Böchelhinzu. VonSchraudolphalleinerfundenist das Gemälde,
WoMariain denTempelgeführtwird, an denDarstellungendßl"
Geburt Christi, der Ileimsuchnnglllariii, der Iireuztragung, des
Todes der bdaria hat.auch J. Fischer Theil, der hier als der jün-
gerenahenSchraudolpherscheint.Die Ornamentesind alle von
Ainmiillercnmpnnirt,demberühmtenInspektorder Glasmalerei-
Anstaltin lYliinchen,die jetzt als die erste ihrer Art bezeichnet
werdenmuss. F. Fggert gab die bildlichenDarstellungendieser
herrlichenFensterin lithographirterNachbildungheraus, und lie-
ferte hierin selbst ein Prachlwerk.

Dann hat Schraudnlphauch an den FcnstergemiildenTheil,
welchespäterin eineliirchenachEnglandkamen(liilendown),
und die ebenfalls aus der genannten Anstalt ltervorgingen, Es
sind diess im Ganzen sieben Glasfenster, wovon jene des Chores
LucasSchraudolphgemalthat. Siestellt-n,von JohannSchrau-
dolphcnmponirt,Maria mit demliinde und die ApostelPetrus
und Paulus dar. Die vier anderen Fenster enthalten Gestalten
englischerKönigevonJ. FischersConxpositiun.ImJahre184];
kamen sie an Ort und Stelle.

Dann warSchraudulphauchin derBasilicades hl. Bonifacius
thätig. wo Prof.Hesseinenneuenlireis seinerThütight-itgewann.
S0 wie in der Allerheiligen-Kirche, so konnte er auch hier den
ganzenReichthumder Bildernichtalleinentwickeln,und musste
daher Gehiilfen wählen, unterwelchen Schraudolph zuerst genannt
werden muss. Er componirte da mehrere Bilder- und fiihrte
sie auch in Fresco aus. Sein Werk ist die Predigt des hl. Boni-
faciusunter den Friesen,dessenVVeihezumBilchofe,die Salbung
Pipin'szumFrankenkönig,die Wodans-Eicheund der Tod des
heiligen Bonifacius.

Hierauf miissen wir mehrerer Oelgemälde gedenken. die
nicht mindereinenausgezeichnetenKünstlerverrathen,und durch
ungemeineZartheitundLieblichheitansprechen.Dasgriissteist
eine thronende Maria mit vier En rein in einer Iiirche bei Darm-
stadt.KönigLudwigerwarb1820ebenfallseineMadonnamit
dem Rinde, und ein liebliche: Bild der heil. Agnes. Ein e'tw'as
früheres Gemälde mit Maria und dem Jesuskixide kam durch den
PrinzenCarlvonBayernin den Besitzder höchstseligenKönigin
Caroline, und durchVermächtnisr-der letzteren erhielt es dasFräu-
lein liellerhoven, Iiammerjungfer der Entschlatenen. Dieses zarte
Bild ist durch den Stahlstich bekannt, und ein zweites Madonnen-
bild im Besitzedes LithographexiHohe durch die Lithographie
des letzteren. Der Graf von Belvese zu Paris erwarb in letzterer
Zeit ein ausgezeichnetschönesStaiiieleigeniüldemitFigurenin fast
halberLebensgriisse.Sie stellenBnthund Naiimiaufder Bück-
kehr nach Bethlehemdar. Der geheimeRath.von Iilenzebesitzt
die Oelskizzenzu den oben gehanntcnBildern in der Basiliea
des h]. Bonifacius. 1m Jahre 18514malte er im Auftrage des Her-

zogsvonLeuchtenbergliir einegriechischeCapellein Serjcfshi
Iunf Bilderauf Goldgrunrl.DermittlereTheilnimmtdasAbend-
mahl ein. und zu den Seiten sind auf einzelnen 'l"al'eln etwas um"

Lebensgrössedie Bilder des Lieilandes,der die Kleinen segnel.
11ml der Maria mit dem Jesuskindc. Die beiden Seitenbilclrr
StellenlcbensgrosseEngeldar,wvovondereinealsPilgergelileldüi
9111mKnaben führt, der andere mit dem Rauchfasseerscheint.


