
V. 

;ti er 

olt1'eutfd)e ro?ohr @ert Uon ~on 

5u ® ef de *). 

!Bon 

) . f.ß. n 0 r ll h 0 f f. 

(Q(us ber 3 l'it idJrif1 für bilbrnbe S\'tmit. ) 

fil.Sortmann l)e'bt in )etner ®ef d)icl)te ber IDfoferei 1) unter 
ben a ftrn e ft f ä fi f cl) e n ~Hbern, rnelcl)e unter bem Cfot f[uff e 
ber @tJcff cl)en ?.!Beif e entftanben fi.nb, mel)rete %afe1H in ber 
6ammfung beß Sfunftuereinß bu ID1ünfter mit ben furben, 
bocl) f el)r rül)mcnben ~orten l)eruor: 113u bem @rfreulidJften 
au0 ber bamaligen rneftfäfifcl)en 6d)uie gel)ört ein au0 ~or~ 

uel) ftammenber filltar 5u ID1ünfter: in ber ?.mitte bie l)eiL 
Eli:p:pe, auf ben lllußrn~ lmb ~1tnenleiten ber ~lügeI je fecl)~ 

S)efüge innerl)alb f:pätgotif cl)er lllrcl)lteftur unb auf f auber 
gemalten ~ußbobenfließen; bie Sföpfe in ber 6orm etrna~ 
fur5, finb l)öcl)ft renliftif cl), bie Sfinber im WCittelbilbe l)ahen 
nber bie f cl)Ianferen l,ßroportionrn uon ~rmncl)fenen, bie ~e~ 

l)anbhmg ift l)öcl)ft forgfam, bie 6arbe ffor. @nn3 überein~ 

ftimmenb im ~l)arafter ift ein mtbem3 ~ilb ebenba: <il)rifhtß 
nm Sfreu5e 5rnifcl)en ?.maria unb ;5ol)anne0, in 6eitenabtei~ 

*) :tlieie mor1anb{ung 1 meld)e in tueiteren föeijm mit t>ielelll '1!1Htfc 
aufgenommen unb jogar t>om Journal des beaux-arts al s "un 
veritable evenement dans le moncte des arts" 1lbgebrurH 
murbe, gfouben und) mir an biejer ®tcUe miebergeben 3u joHen, 
hleif fie gerabe füt bie @efdJidJts• unb Stu nftfreunbe unjem IJ!6t9ei• 
lung bas näd)fte ~nfcreije (Jot. :tlie meb. 

1
) ~anb II, 15. 98. 
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luttgen mubreas unb @eorg I unten brei Ueine <5tifterfi~ 

guten, ein ffiitter unb öttJei '.tlamen, von berounbern\3roerter 
%einlyeit." 

®ai3 mir bamals, al0 idJ ben ffeif3igen, freunblic9en 
®eief)rten &U bief en ®erfen f)ingeleitete, nidJt möglidj mar, 
nämlicl) ilymt ?.DCeifter unb weitere ~rrbeiten beff eiben au 
nennen, ba5u Iyaben midJ aUmäl)lidj OueUenforf cl)ung unb 
SDenfotiHerunterfudJung in ben <5tanb gef ett. Unb meH 
bamit roieberum über eine f)eruorragenbe ®erfftätte unb ehLe 
merfroürbige lUilbergru:p:pe ein ljoffentlicl) rnillfommenei3 füdjt 
verbreitet mirb, mm idj bett ill1eifter unb feine ®erfe, f oroeit 
ei3 mir bi!3 jett möglidj ift, genauer mürbigen. 

SDer illeeifter fJief3 ®ert ua11 2on, feine {iau,ptmede 
~nben unb fanben fidj in l,{Saberborn unb ber Umgegenb. 
SDafJer fdJlofl fdjon 2übfe, roeldjem bie ftiliftildje unb örtlidje 
?Eermanbtfcl)aft gemiffer ?Silber auffiel, ilyr illceifter f)abe in 
ober bei l,{Saberborn gelebt 1). 1,{5aber(1orn fann fidj ömar 
eim'3 filltarbilbei3 uon ilym rügmen, jebodj nicl)t feines ®o°Iyn= 
fitei3. 60 Iyodj ei3 feit bem ?Sifdjofe illleimuerf in ber ~unft 
1mb in ben ®iffenfdjaften geftiegen mar 2), fo menig Ieiftet 
ei3 me9r in ben f.piiteren ~af)rf)unberten beß ~JHttelalters, in 
betten bie 6täbte ali3 foidje fid) mit if)ren .0anbmerfen unb 
,8ünften ber ~ünfte bemädjtigten; foum bürfte bort eine 
fm1ftgemerblicl)e ,8unft geblüfyt gaben. ®egenüber ben 6täb= 
ten im ®eften, gegenüber ben fümftfeiftungen, meldje 6oeft, 
SDortmunb, ?.DCünfter aufaumeif en f)aben, tritt ei3 ganö in ben 
ediatten. ?EoHenb'3 arm mar es an illlaiern; ber %amilien~ 
name S)enricuB l,{5ictorÜ3, meidjen unB eine Urfunbe uon 
1409 aufbemaf)rt f)at 3), beutet mof)I auf nicf)rn meiter, am 
llllf eine llebUliß bei3 mnftridj0 Uttb ber i.ßof\)d)romie; 1427 

1 ) 'iNe mittelaltedidJe ~unlt in Weftfalen. 1853. ~. 353. 
2) Q5i:gf. mei nen ~ola• un'o eteinbau ®eftfalen!'.\. 1874. ·0 . 368 ff. 
3 ) )Sei ~. tr· )Srnl1D 1 IJ( td)li:JttJij)enjcf)aff. 1854. 6. 24. 
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fterren f,Jier ein „~inrif ber mafer" mit feiner O:rnu @ertrub 
unb ein ~o{Jan ~oltf)uf3 vor ~ürgermeifter unb ffiatf,J einen 
<Sdjulbbrief 5u @unften bes :Often{Jof:µit<tl\3 nuß 1); miire 
biefer ,\~imif für einen .l'tunft unb st'.afeimaicr au !)alten, 1 o 
müf3ten bodj irgenb nieidje <S:puren feiner fütnft übrig ne~ 

blieben fein. ctler @runbf a~, ein ill1angel an stunftrnerfen 
bebeute für einen Drt ober eine ®egenb audj ben ill1angel 
an stün ft!ern, f)at gernifl nur eine bebingte @üitigteit; be= 
fannt genug ift, bafl ~(öfter unb Sfüdjen, nieldje {Jeute an 
~unftmerfen arm finb, einft reidje <Sdjä~e baoon bef af3en. 
filudj in ~aberborn fo(( man in ben erften ~a{Jr5ef)nten un~ 

f ereß ~a{Jr{Junberg nodj mandje arte @emälbe im fürdjen= 
unb l,ßrivatbefi~e angetroffen {Jaben, bie f eitbem ueräuflert 
ober außgernanbert finb, unb fidjer ift, baf3 in ber SJ1eu5eit 
bort einige ill1aler, ein O:abriciu\3, ffiuboI:pf)i unb im 18. 
~a{JrfJ1tnberte bie rstratmannß st'.üdjtigeß für if)re .Seit ge: 
leiftet fJaben; roo aber bie alten <Sdjriftquerren, f elbft bie 
uHgebrncften, f djmeigen, mo fidjere ~lefte fef)Ien, ba gab e~ 
mit aller ?IBaf)rf djeinHdjfeit audj feine föinftler, ~umaI in 
jenen stunft5roeigen, meidje fongel)in b1of3 örtlidj geübt 
murben. 

5Der ID?eifter @ert mof)nte uieime·l)r in ber Ueinen <Stnbt 
@ e f ef e, roeftHdj uon ~aber6om, unb er l)at, ba in ben 
meftiidjen 3anbe0teilen anbere ill1eifter ben ~ebnrf an @e~ 

mä.Iben befriebigten, mef en füdj für ben üften, b. f). für bie 
Jfücljen beß ~ißtumß ~aber6orn gearbeitet. 5Die erfte unb 
f e9r roidjtige SRadjridjt 2) über ifJn bringt ein <Sdjenfung\3= 
uer~eidjnÜ3 beß ~enebiftineff enftifteß ?llifüebabeff en, mef dJeß 
einige ID?eiien ]üböffüdj uon ~aberborn lag: „Et is beredet 
tusschen der werdegen frowen to Willebodessen un eren 
convente up eyn, un den ersamen m ester Gerd e van 

1 ) 15taDt·1füd)itJ ~aberborn, lllepertor. IJlr. 114. 
2) S)Jlitgeteirt tJOn Sjerrn !Renbanten ~~{eme~er 3u ~abetborn . 
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L o n up an der deel , so dat de solfte Gert sal lat en 
rn aken de b fe ln met enen cron ement 1) un malen de 
up cfot hoge altare to Willebodessen ynt Kloster vor 
XL goltguld en , den gulden to r eckende vor XIII ß. 
l' <-Ld ( crhorn er) rnonte. Item un of de olde tafel nicht 
va.11 gcwerde 2) wer , sal he ene nigge maken, darboven 
i-iollen em de junfern geven III goltgulden to bate tor 
uiggeH tafeln , item un I goltgulclen to wynkope. Datum 
~Lnr10 Domini 1505 up dach Meinul:fi confessoris " b. i. 
fllll 5. rntober. ::Damit ljaben mir tJor un$ einen för11t: 
lid)en stunfffontraft; er bebiel)t fidj meber auf bie @egen: 
ftän'oe ber ::Darftellung, nodj auf bie @röf3e - ba$ modjte 
münblidj feftge)e~t )ein; er nennt 11115 aber ~n ill?eifter, ben 
)ßeftimmung5ort unb bcn 1.ßrei5. ::Der ?.meifter )oll eine ältere 
~afel mitbenuten unb fo bas \illerf l)erfteUen; biefe fomt 
nidjt grof3 ge1uef en fein, berm faffs er fie burdj eine neue 
er!eßen muf3, erl)ält er für bie)e nur 3 @olbgulben mel)r. 
:Da'3 glln~e filSerf foftet al)o auf3er bem ?2füinfoufe 43 @olb= 
nulben. @ert f)atte, mie bie Dueffe meiter angiebt, 1521 

bas ~erf uoffenbet unb auf bem zsungferndjore aufgeftellt ; 
uom l.ßreile lief) er 20 ®olbguiben nadj unb betradjtete fie 
11!'3 9J1itgift fei11er st'.odjter Urfula, bie in~mifdJen bort ins 
.11lofter getreten mar. @Iüdlidjermei)e ift 1111$ ber fillü1r er: 
l)altm - et gelangte mit ber lBartelldJen ®ammlung ßU 
fün~ 6 erg in ba$ 1JRuf eum bes stunftuereins 511 illC ü n ft er, 
unb an irym f)abrn mir einen ~faf)att, um audj anbere \illerfe 
@erb3 ßU beftimmen , über meldye feine ~C:adjmeife in ?Betreff 
be '3 Stünitlm3 vorliegen. ®ir fommen auf ben ®Hreba.beff ener 
fütnr ~urüd, um uorger eine fü:p:pi)dje Urfunbe 8) au l)ören, 
mel d)e au cf) beit ®ol)nort bes m1eifter~ anöeigt. 

1
) ~rön u n g , @infaifung. 

2) ~ft ni d)t = ~ idJer~eit , ~auer , jon'oern = Wert. 
~) \l\ ~ i \)}reufi unb tyaffornnn, ~iµµijdJ e :llegeften lV, 3003. ~ieling 
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:tlanadj uer:pf(idjtet fidj ill?eifter @er t 113mier" uon @e ~ 
1 ef e im 3al)re 1512 o-u \ßaberoorn uor ben 2emgoer >Bür~ 
gern 3 ol)an &tberfiecf unb \ßauel \ßagenbarm, ben :tledJen 
E>t. 3oeft5 (3obocu5' ober 3afooi~>Bruberfdjaft) o-u fümgo 
eine ;tafel o-u malen, inroenbig mit ber gmt5en fügenbe beß 
ljeil. 3obof (ober 3afou), ausrornbig auf bem ei1ten %eile 
GJfügel) baß >Bilb bief eß ~eiligen mtb 5roeier \ßilgrimme, auf 
bem a1tberen !eine filaft, mie man fie am s:ßfingfttage um: 
trägt mit bem ~itter unb bem \ßriefter, unb ein ?Silb au 
ftoffiren. :tlie ~aroe ber %afef foU in~ unb außroenb.ig 
oraunrot, Mau ober grün unb uon ber heften E>orte fein, 
bie fidj ljerfteHen läf3t. 3u bem ?illeinfoufe erljält ill?eifter 
@ert, menn baß ?illerf fertig ift - nadj !einer 3ufage in 
einem (?) ;Jaljre - ben 2oljn uon 30 @oibguiben. 

SDie Urfanbe fteljt auf · einem Sfero5ettel 1) möglidJft 
11 unbeutlidj" unb baljer aroeifelljaft au ent5iffern; baß gilt 
hefonbers uon bem ~ausnamen beß illCaierß. E>tatt imler 
(„unbeutlicl)") wirb offenbar van lon 5u Ie)en jein. >Beibe 
?illorte ljaoen in ber f:pi~en ill?ilrnsMf djrift ungefäljr bie 
gieidje 3aljI uon 3ügen unb afo Iängern ?Suc'f)ftauen ba0 
„l" gerabe in ber illCitte gemein. SDie ~ornamen, SDatirung, 
bie Ortßangaben ftimme1t 3u bem, wa0 bie ?illiilebabeff ener 
~fodjrict;)t enf(Jält. &ß Iaff en fidj audj ttuß ber Umgegenb 
uon \ßaberborn feine ~erfe angeben, rneldje einem anberen 
ill?eifter, aiß @ert van .2on 5u5uf dJteiben wären. SDa:3 für 
fümgo oebungene ?illert feljlt Ultb bamit bie ~anbljabe I bie 
~rage nadj bem E>tiigefül)Ie 3u erlebigen. ?illäre 3mler ein 
anberer illCeifter als uan Eon, 1 o wäre Ie~terer am erften 
für einen mürger ~aberuorns 5u ljalten - unb bort ljat 

in bet ®efJfäH\d)en 8eitj~rift fiit @ejcl)id)te ttn'D ~Htertqumfün'De 
XXlX, 129. 

1) Ueber bie Sterb3ettel ogl. jjomeicr, ~au~ un'D ~ofmarfen , 1870, 6. 
373. Wattenbad), 6d)rift1t1ejen A 1 • e. 66. 
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fein anberer @):puren IJinterfoff en, a10 bie1er. '.tialjer fonn 
eß feinen 8meifeln 1nef)r unterliegen, baf3 bie fü:p:pi)clje Ur= 
funbe benf ciben ill1eiftet ®ert nan S! on betrifft, mie b.aß 
@Scljriftftücf tion [ßff(ebabeff en, unb jrne nennt alß ]einen 
m5of)nort ®efefe. SDen ~aw3= ober ~einamen tJUn 2on 
füf)rt er of)ne %rage nicljt uon bem gleicljnamigen ffifüerge= 
f cljlecljte au ffiütf)en, ba ficlj ein O:amfüenglieb beffelben fcljmer~ 
liclj einer bürgeriicljen ?Sef cljäftigung ober gar einem ~anb= 
merfe ljingegeben f)ätte, f onbem tion feinem ®eburrnorte. 
~of)ne liegt amif cljen ®ef ete unb @Soeft' unb mit ber bama; 
ligen @Soefter @Scljule ~Jat @ert in naljer ?Se&ief)ung geftan= 
ben. '.naß mirb unß bie ?Setracljtung feiner m5erfe be= 
meif en. 

;Dabei geljt ber filltar tion m5illebabeffen 1) tioran, meil 
er urn3 alß fein m5erf burclj jene ?J1acljricljt bofumentirt ift. 

~on if)m ift mof)l nur nodj ein ~lügel erljaiten, mel= 
cljer in neuerer Seit mit ber @Säge gef :palten murbe. ;Die 
filuf3en]eite blieb babei gana, bie ~nnenf eite murbe, entf:pre= 
djenb ben SDarfteffungen, in tiier :teile läng~ unb quer 5er= 
legt, unb baljer mag eß rülJren, baf3 bie ?.maafle beiber @Seiten 
etma~ tion einanber abmeicljen; benn jeber ber uier :teile 
fjat 59 cm ~öf)e unb 48 cm ?Breite, bie nicljt aerteilte 
filuf3en]eite 133 cm ~öf)e unb 99 cm ?Breite. '.nie uier 
;DarfteITungen entljalten bie filuferftef)ung, bie ~immelfaf)rt, 

bie ~erabfunft beß ljeil. @eifteß unb ~f)riftu~ al~ m5citen= 
ridjter, mie er auf &mei ffiegenbögen tljront, unten recljrn 
unb linf~ angebetet tion Wlaria unb ~of,Janne~, oben in ben 
~cfen begleitet tJOll amei bfougefleibeten ~ngeln mit l_ßof aU• 
nen. filu~ bem ~oben erfteljen einige :tobte, nacft ober f)alb 
mit bem :tudje beljangen. @Sie geljören nicljt au ben ftär= 

1) ~ie .f.)erfun ft i fi fid)ct nac{J bellt ~atteljcf)en Srata(oge, tJon tuelc{Jem 
mit ber gegenwärtige !Borftan'o 'oeg ~unftberein~, \8aron Q:l. l.Jon 
~eeremunn, gütigft eine siHijc{Jrift 3ugefteUt f)at. 
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feren Qeiftungen bes W1eifters. '.tlie figurenreic'()en @ru:pµen 
lriben an einer 1c9emati1c'()en mnorbnung of)ne le(1enbige ?Ber" 
hinbung, bie st:ö:pfe an @införmigfeit unb bei a!Iem ?.l?atura" 
li~mus an 6dJärfe beß filußbrucfä ur1b fem1beic'()nen fidJ burd) 
bie viemfigen Umriff e, furöen '5tirnen, burdJ ben fµi~ige11 

mit fünn ur1b ~1afe nad) vorn au '3Iabenben Unterfopf. '.nie 
~limben finb golben, mit 6cf)rift be:pref3t, bie ®eltlänber fteif 
gefältelt ober fnitterig gebrocljen, bie ~änbe Iängliclj gebil" 
bet. Unter golbener ~uft breitet fidJ bei ben betreffenben 
'5cenrn eine ärmliclje Banbf cljaft au() . '.tlie 2lußgief3ung be i3 
0eiligen ®eifteß finbet in einer j{)aulici)feit ftatt, burdJ beren 
~enfter bie- qolbem Buft f d) cint. ;Jm gm1 ben finb fJiermit 
bic mor6Üge unb 6dJtVäc'()en beß mceifterß fcljon vermerft ; 
bodJ treten bie Ie~teren bei ben gröf3eren >Sifoern f dJärfer 
lJeroor, fo fdjon bei ber 2!uflenfeite beß ö;lügels, ltleldJe, un" 
gefäf)r iu 3-ltlei '.tlrittel Eebenßgröf3e, bie ~eiligen ?ßituß mit 
?l~udj unb \ßalme in norne9mer 3eittracljt, j{)enebift mit 
einem ?Sudje, unb [oßmaß unb vamiamiß 3-eigt. ~ener 

lJält einen ?Bed;er von gefnicfter mtbeit, biefer einen illlörfer 
mit ~ecM in ben J)änben. ven ~intergrunb madJt auf 
ben filuflenf eiten ein bunfler gemufterter j{)efiang mit einigen 
®olbfternen, bie @rünbe entbef)ren über[)au:pt bes ®olbes, 
unb bie meiften ~eiligen ljaben :.Himben. '.tlie ))limben finb 
9ier rot[) unb bie SJlamen barum in ®elb eingef cljrieben; bie 
@eroänber finb burd)ge[)enbs :prad)tvoU, f orglid) unb f auber 
ausgefüf)rt, namentlidJ baß mit bunfelroten ®ranatäpfeln 
gemufterte @eroanb bes fütu!3, beff en blaf3rote @runbfarbe 
ltlie mit golbiger 6c~ur f d)immert; bie braun gefüibeten 
j{)eine bief eß ~eiligen finb gefprei5t gefte!It unb nodJ redJt 
mager, ltlogegen 1 onft baß st:ör:perlicf)e, namrntlid) bie ~k 

fidjter fid) burdj f e9r ltlo9Igenägrte %ormen aus5eid)neu. 
::Diefelbe ~a11b erfennt man lofort an 5mei :::triptl)d)en 

berfelben @Sammlung; beim i9re ~ormrn unb HJre :::ted)nit 
erfd)einen fo Har unb beftimmt, baf3, mer ein ~l5ei:t von i9r 
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inß ~fage gefaflt, baß nermanbte f djmeriidj uerfomen fonn. 
?ll:udj beren %lüge1 finb in if)l'er @;flene gefpalten u11b bie 
%afein, rnelcfJe iicfJ nun lWbeneinanber außbreiten, macf)en 
eine lange unb, bei ber glän0enben /3·iidJung unb f auberen 
%ecfJnif, eü1e f cfJöne filei(Je non ®emäluen auß . 1Beibe ®erfe 
()aben nerf cf)icbene ~arfteUungen, bocf) bei ben entfpredjenben 
%eilen eine übereinftimmenbe ?ll:norbnung unb ü6erarr eine 
(finra(Jmung non gemalten ?ll:rd;itefturen. :tlie le~teren er= 
[cf)einen bei bem einen einfacfJet unb fdjrnerer I 6ei bem aJl o 
bern leidjter, beforatiuer unb in 6eiben ®erfen in ben %or" 
men ber fpäteften @otif. 

~aß eine ;t,riptl)dJon mit ben einfadjeren ?ll:rdjitefturen 
iit rnieberum au5 ber martelJdjen ®ammlung übernommen , 
ber weitere ~unbort aber nidjt berannt. ~aß ffi1ittelftücf 
entfaltet bei 152 cm Eünge unb 131 cm .\)öge in aller 
?Breite ba'3 fromme @enrebilb ber ()eiligen ~amme, bie ~lü" 
gel bei 33 cm ?Breite m1b 126 cm .\)ö(Je 3eigen auten ~oa = 

cfJim'5 unb ?ll:nna '!3 ?Begegnung an ber golbenen \ßforte unb 
auf bfotrotem, mit @tanatäpfefn gemuftertem ®runbe bie 
.\)immd!3fönigin auf bem .\)albmonbe, umgeben non ®onnen: 
ftrn(Jlen unb meiter(Jin umrnf)mt non einem nerflorf)tene11 · 
filof enge5meige, rneldje5 burdj bie fünf ®unben be5 .\)errn ge" 
3ogen ift. Unten fnieen unb beten jeberfeitß niet \ßerfonen, 
Wiänner unb %rauen. SJiuf bem anbeten ?Silbe fteigt recf)US 
in f)eUen %arben bie golbene \ßforte fJinter bem @;gepacn: 
unb linf!3 f)inter einem ®emäuer ein ?Berg mit einiqen SSäu= 
men biß 3um bfouen .\)immel emµor. fütf ber .ffuµ:pe rneibet 
eine .\)erbe non ®cf)afen, rneldje, o(Jne ,8eidjnung unb S))fo : 

beUirung gingemorfen, bodj von guter Jernrnitfung finb ; 
im morbergrunbe begegnet ~oacfJim bem (fogel. 

:tla5 ?Silbmetf im ~nnern ber %1ügel beftef)t jebe'3mn1 
au'3 brei faft unnermitteit nebeneinanber ftef)enben ~iguren, 

aber e5 imµonirt burdj bie ~garafteriftif ber Sfö.:pfe unb bie 
O:arbenprndjt. :tlie ?ll:rdjitefturen f)Liben ffadjbogige %enjter 
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unb burd) bie ®itter f d)eint bie Quft in 6i!Oerfarben; vier~ 

ecfige f auber geljaltrne %[JonfHeflen, abmed)felnb mit geome~ 

trif d)en unb f)eralbi)cl)en 3eid,Jen, bilben ben %uflboben. :Die 
burdj HJre mttribute ober ?nimbeninf cl)riften fenntlicljen Sjei~ 

Ugen finb auf bem einen %Iüge1 bie f)eilige Urfula - if)r 
5ur \Seite eine @ru:p:pe uon neun Heinen @efä'ljrtinnen -
iljr ~erlobter ~onan unb in ber W1itte if)r ~ater I bie uei~ 

ben le~teren, rnie hie Sjaltung her %inger an beutet, mitein" 
anber im ®efµrädje. Urfula mit . if)ren ®efäf)rtinnen ljat 
nod) eine fcrnfte Q3iegung in ber Sjüftengegenb, bie ~aare 

ffieflen in golbigen 2ocren fd)ön (JeraI1, aUe ®ernänber ftecljen 
l)eruor mit ben f)errlid)ften illluftern. :Da?3 ®mw atmet 
%eierlicl)feit unb ~rad)t. 

. cnaff e!Oe gilt uon bem 6eitenftücre mit ben @eftalten 
ber ,PeHigen ~etru?3, ~atf)arina unb ~aulu?3. cna?3 6cljrnert 
be?3 l)eil. ~aulu?3 erglän5t in 6i10erfarbe, bie ~ronen in 
@olb. 

:Da?3 Wlittelftücr entrollt urn3 bie l)eilige 5i:p:pf d)aft in 
ibealer mib naturaliftifcljer ?llieifr 5ugleid). ~m ~intergrunbe 

f cljmebt eine golbene Buft über l)of)en grünen ?Bergen, fJinter 
. roelcljen nocl) l]öl)ere mit bläulidJer 5timmung aufragen, unb 

if)ren ?Boben beleben wenige ?Bäume, 5djludjten unb fünien. 
cnauor erf)ebt fid) eine fpätgotif d)e filrfohe mit fiadJen ?Bögen, 
unb burd) biefe f djauen über bie Bef)ne einer reid) gefd)mücf" 
ten ?ßanf in ber illlitte ber f)eilige zsof eplJ I an ben 5eiten 
je 5rnei, nad) ber allerbing5 nm 1 cljroadJen ?Bcmegung ber 
~änbe unb %inger, miteinanber fµred)enbe WCänner; bie 
%rontftücfe ber ?Banf finb grau unb f el]r beforatiu gef)alten, 
an ber ?JlücUeI;ne f)ängt mittelft ffifogen an einer 5tange 
ein grüner %e:pµidJ mit gelblidJen ®ranatmuftern auf rotem 
®runbe; barauf ft~en in ber Wlitte illlaria' bem zsef u~finbe 
auf i{Jrem 5dyofle eine @rbbeere gebenb, f)inter ifJr (über 
bie ffiampe f d)auenb) ber f)eilige zsof ep(J, linf-3 uon if)r filnna, 
neben biefer am @nbe ber ?ßanf in ~ro~lftellung zsoad)im, 
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f)inter beiben bie erften fil'länner Sfüma '5, nadj bet ~inger: 
[Jaitung miteinanber fpredjenb; redjt5 uon ~Inatia fi~t SJJ1a: 
ria ~afobe, ()inter i[Jr ber SJJ1ann unb am ~nbe ber ~anf 
CJalb im ~rofile SJJfariet ~Ieopf)as ( meopfJe), ()inter bief er 
Jfüopf)a~ in Unterljaltung mit feinen 91adjbarn, wie ba!?I 
SJJUinnerµaar am entgegengef e~ten {gnbe. SDer redjten ~älfte 
be~ 58ilbes uerCei[Jen bie ~inber an 3alJI unb naiver ~anb: 

lung ein bef onbereß Uebergeroidjt uor ber Iinfen, 3umaI ba 
bie erwad)f enen ~er) onen fidj bort mel)r ruf)ig unb feierlidj 
bene()mCll . ?!3or SJJ1aria 0acobe ftel)en ber {)eilige 0 of)anne5 
mit bem ~eldje unb 0acobus ber ~Ieltere, auf bem 6djofie 
ber Wlaria Sfüopl}aß empfängt ber (Jeil. 0ofepf) (0ofeµ 0u: 
ftns) einen ~rbbeerftrauf3 uon ber Wlutter, vor iIJt gruppiten 
iidJ ftef)enb ober befdjäftigt mit ~f(ücfen unb ~infammeln 
uon ~rbbeeren namentlidj 0acobuß ber 0üngere, 0ubas unb 
6imon (6. 6imonH5). SDie 91imben entf)alten bie mamen, 
bodJ ift bie eingeµrefite 6djrift f o abgeftum:pft, bafi fie ber 
stlarf)eit unb bes 3ierenben ~f)arafters entbef)rt. SDie ein: 
geflammerten S)1amen entfpredJen ben DriginaUauten, bie ?nim= 
benlegenbe ber ()eiligen filmrn ift beutldj: 0 hilige moder 
sancta Anna. 

SDas anbere ~riµtt)d}on ioll au~ bem ~lofter (foruel) 
ftammen. SDie Wlaf3e finb etmaß geringer, bie illfüteltafel 
mif;t 14 7 cm in ber ~reite, 123 cm in ber ~öf)e unb Hellt 
bar hie ~reu3igung mit ben 6eitenfiguren, baneben Iinfs 
ben l)eiligen filnbrea5 mit feinem Sheu5e, recf)E~ ben f)eiligen 
@eorg ben SDradjen tötenb. ~eibe ~eilige trennt uon ber 
~auµt)cene bie gemalte filrdjiteftur, melcl)e [Jier mie auf ben 
~Iügeln ungemein reidJ empormipfelt uor bem golbenen 
~intergrunbe. SDa5 ~reu3 ftefJt auf bem grünen ~erge @ol= 
gatf)a, fünf in ber Butt f d)mebenbe {gngel fangen in SMdJen 
baß 58lut bes ~errn auf; bei biefem fallen bie f dJmädJtigen 
Störperformen, 3umnl in ben ~!tremitäten ebenf o auf, wie 
ber bittere Beibrnsausbrucf im 2fntli~e be5 ~errn of)ne jenen 

XL. ~- 9 
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6eeienabeI, mef C(Je anbete illeeifter oft f o ergteifenb bamit 
vereinten. Unten fnieen in fieiner @eftalt linfs au ben 
%üf3en bes fillnbreas ein ?Jlitter, nac9 bem ®a:p:penf dJilb ein 
®enbt, rec9t!3 au %üf3en bes ~o'(Jannes unb @eorg 5mei 
mitterbamen mit bem ®a:p:pen uon ber ?Jtede unb ®rebe, 
unb 5u %üf3en ber '()eiligen illeutter liegt bas ®a:p:pen ?Bod 1). 

;tlie .8eic9en nennen uns offenbar bie 6tifter bes ®erfes ; 
biefe mof,Jnten, mie if)re ~aC(Jfommen aum %f)eil noC(J '(Jeute 
im ·fü:ppef c9en unb ~alenbergif c9en, unb bas fonn unf ere 
mermutung beftätigen, baß bas ®erf nacfJ (fornelJ ober nadj 
einem anbeten @-ottesfJauf e an ber ®ef er gef)ört f)at. Uebri: 
gen5 finb bie 6tifter in l,ßro~l uerbilbiidjt unb bie beiben 
6tifterinnen, roeld)e f cf)roar5e ~leibet unb f)o'(Je &auoen tra: 
gen, munberbar rei3enbe ~r1cf)eimmgen in ben l,ßro:portionen 
wie in ber &altung. 

;tlie %Iügel ftimmen niC(Jt 1o genau in ben ill1af3en, 63 
130 cm, au bem &auµtbiibe, mie in beu reicf)en ~.hdJi~ 

tefturen unb her @ef amtbef)anblung. ~nnen mieberum jebe~: 

mal brei ~eilige, l)ier hie f)eilige ~atl)arina mit bem 6djmertc 
unb ?Bucf)e, red)ts 6ebaftian (?) mit fün5e unb l,ßfeif, lhtf~ 

fillegibius (?) mit l,ßebum unb &irf cf) auf einem ?Budje, bort 
?Barbara (?) mit l,ßalme unb ?BudJ an ber 6eite eine5 1cfJlmt: 
fen ?Jtunbturmes, red)ts ~(ntonius mit %acM, ®tab unb bem 
~reu5 auf bem ?Bruftla~e, linfs ein · \ßapft, ber in einem 
?Buc:(Je lieft. 

filluf ben filluf)enf(ügeln uertritt ben @olbgrunb mieber 
eine ?Berglanbf djaft mit '(Jeller Buft unb bläulicf)em &immer. 
filluf bem einen fi~t uor einem rot'(Jem @emäuer illearia mit 
bem ~inbe, if,Jr 5ur fünfen ?Barbara mit %ucf) unb %f)urm, 
5ur mecf)ten eine &eilige mit einem ?Bud)e I unten ;tlorotf)ea 
mit ?Blumenförbcf)en, reC(Jts bie '()eilige fillgnes , auf beren 

1
) ffieinecfe Wenbt erljieH 1527 ein \Burgfeljen 3u !Bfotljo. iYnfJne .\)öt>e! 

~. 193. 
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6cl;of3 bas Qamm fteigen rum. ~fof bem anbeten finben roit 
bie ganJe 9efüge %amiiie roiebet, bodJ gebrängtet unb ein: 
fadJer, roie auf bem ~au:ptoilbe bes auerft betracl;teten Xri:p: 
ttJcl;ons. filudJ 9ier f dJeibet eine üuerram:pe bie ID1änner, 
unb aroar affe fedJs, uon ben %rauen unb ~inbern, beren 
%uf3boben mit @ras unb ~rbbeeren beroacl;f en ift, uon benen 
roiebet &roei fünber :pffücfen; bie~ ?BHb erinnert in @inteHung 
imb filnorbnung an jenes aus ber 6cl;ule bes f ogenannte11 
füesborner ~J1eifters, roelcl;es im bif cl;öfficl;en ID1uf eum &11 

Utrecl;t 9ängt. 
fills ®erf beff elben ID1eifters erroeift fidJ auf ben erften 

?Blicf ein uoUftänbiges Xri:ptl)cl;on auf einem \Seitenaltare 
ber fot9oHfcl;en SfüdJe in fü:p:pftabt in roeffücl;er ?JM9e uon 
@efde. @s befanb fidJ urf:prüngHcl; auf bem \Seitenaltare 
bet ( :proteftantif cl;en) ID1arienfücl;e, bann lange auf ber 
gfaudyfommer eines l,:ßrioat9auf e5 unb gelangte, aUerbings 
arg uerlett unb reftaurirt, an ben (Jeutigen \Stanbort. ~-dJ 

traf es umfteIIt von @erüften unb f o im ~unMn, baf> id) 
nur bas ?notroenbigfte barüber aufic'(Jreiben fonnte 1). ~as 

?mittelftücf uon 12 2 cm ~ö9e unb 178 cm ?Breite bietet 
rnieber auf fonbf d)aftlicl;em ~intetgrunbe mit golbener fü1ft 
bie ~reu&igung mit ben beiben \Seitenfiguren, ä9nHcl; ben 
Iieiben Xti:ptl)d}en ~u ill1ünfter. \Scl;roebenbe @ngel fangen 
in ~elcl;en bas ?Blut ber ®unben. bes ~errn auf, neben ben 
\Seitenfiguren fte9t Hnfs filegibius mit bem ~irf cl;e ( filnto ~ 

nius?) in einem breifenfterigen, tedJt5 6te:p9anu5 in einem 
&meifenfterigen ffi:aume, auf ben ~nnenfWgein jebesmal ein 
~eiiigen:paar roieber in ffi:äumen mit %enftern, unb 5rnar 
red)ts bie ~eiligen ID1att9äus unb s:'.9oma5, linfs ~at9arina 
unb filgnes; aud) 9ier bie leiLtten filrcl;iteftuten uor bem 
golbenen ~intergrunbe. ~ie ~uf3enf(üge1 5eigen einerf eits 

1
) G:rgän3ungen '1la3u tierbanfe idj ber brie~icf)en fillitteifung 'tle~ ffieaf• 

(el)ms ~mn Sj. ffieijimann. 

9* 
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Me Wzeff e b'ei3 ~eiL @regoriw3, anberer)eit5 mieber bie ~im = 
nteli3fönigfn mit bem ~inbe' gefrönt non amei fd)roebenben 
~nge1n; bie 2lrdjitefturen erg'elJen iidj miebe'rum in ben 
µl)antdfti)djert i5ormen be-r CS+iätgotif, burdj i(lre %enfter auf 
ben ~nnettffügeln btirt~t 'filbernei3 füdJt. 

;:tliefelbe ~anti verrät im '.tlom ~u lß aber b o rn ein 
%lüg'ela1tnr, roeldjer ·im vorigen ~a(lre Ieiber in einen ®ei= 
temaum gef djafft morben ift, bis ba(1in aber ·im f üblichen 
.ff:reu5atme an ber ?ffidnb i)ing, mo früf.)er nad) ~ften 1111b 

Udunben non 1378 unb 1404 ein 2Htar be\3 ?Beneficütm\3 
ber (leiligen Wlargaret(la ftanb 1). Unb mirffidJ bieten bie 
äuf3eren ®eifätt ber %Iügel udjt ®cenen au5 bem füben 
biefer ~eiligen mit all'er(lanb erflärenben ~prudjbänbern unb 
Ianbf dj<iftfüljen ~intergrürtben unter blauer Buft '.tla5 ?lfüb 
(lat o(lne 91d{)mett eine ~ö(le uoh 180 cm, baß Wfütelftüd 
125 cm ?Breite unb jeher %lügel bauon bie j)äifte. '.Vic 
~tinenfeite bei3 Iinfen ~eigt bie mnoetung ber ${ö11ige' jene 
bei3 red)ten in vier burdj einen S{reu5ftab gebiibeten %elbern 
unten Q:(lriftm3 5ur mor(löile faf)tenb unb bie muferfte{)tmg, 
mobei er einen eben ermad)ten ?lliäd)ter am ~habe f cgnet, 
oben bie .P,immelfa(lrt unb bie ®enbung ·bei3 lJeiligen @eifte~ 
in einer gefd)loffenen ~alle unb bei3(lalb o[Jne ®olbgrnnb, 
tueld)er f onft ane %afeln im ~nnern über5ie(lt. muf bcm 
@egenftüde f e(len mir im morbergrunbe bie ~önige unb 
meiter ali3 HJt @efolge, bie '.tliener, tueldje bie \ßferbe (laiten, 

1
) '.ttilmeife nadJ 'oanfcnsmerten 9Jlitteilungen 'oer Sjemn füJle111e~er 

un'o ~- ~au'oage 3u ~aberborn. mranb, (l8cidJteibung 'oer 15ta'ot 
!ßa'oerborn, 1846, 6 . 13,) fertigt 'oas lillerf f o ab: lfflan fief1t Dem 
~farraltar .,gegenüber ein altbeutit!Jes SffoN>bil'o'' . 

(st:er !Jier befiirod)ene ~lligefaltar ift nur einfhucifen aus ll!nfo fi 
t>on !neftnurationsarbeiten, bic im 5t:o111 ftattfanben, tion Der llf. nnb 
genommen ; er mir'o tuegen jein es .!funftmert~es einer jorgfäftigrn 
ffieftauration unter3ogen un't> bann 011 geeigneter ,!? telle im st:om 
mie'tler aufoeftellt 1ue1·Den. st:ie !neb.) 
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unb neben ber strone be~ erften unb foieenbe,11 stpntg~ am 
~oben eine Heine S'trone, roeidje für bas ~l)riftfinb P,aat. 
Jm lanbfdjaftiidjen ~intergrmtbe ~iel)t aus ben,t %~ore ~e= 

ruf alems ber blanfe ,Sug, voran bie brei .~önige ~u ~oj3 
uebeneiuanber, linfs {Jüten bie &irten bie 6djafe, unb oiel 
meiter öurüd in äuaerfter ~erne fdjehten fidj ffieiter 3u be= 
g,eßnen, als o~ bie ein~ @ruµpe bie anbere 11ad) bem neu= 
neborerten Sfönige ber ~uben frnnte. 

~as ~auptbilb uerfinnlicfJt bas ,~iingfte @eridjt. &ier 
ift bie ,Seidjnung uoraug!3meif e ebel, bie ~usfüIJttlrtg uoUell= 
bet, bie 2lnorbnung überfidjtlidj, bie ?Ben~egu11g freier als in 
nUrn ?lfürfe11, bie mir bh3 je~t betradjtet f)qbelt. &od) ut,tter 
5mei f djmebenben ~ngein mit l,ßof aunen tf)rpnt ~fjrfftµ~, bie 
%üf3e auf einem illegenbogen, umgeben uon ben 2lpofteltt auf 
aierlidj gef dj11i~ten 6tü()Ien, roiHJrenb uorn, ben Sfreis faft 
f djlief3enb, llearia u11b ~of)annes ber %äufer fnieeri. ~m 

?Borbergnmbe bis hU ben %üf3en bes ®eltenridjters überall 
2(uferftel)enbe. ~ie eseligen werben linfs (~ur ffiedJten bes 
&errn) 1iu ber l,ßforte einer f)of)en tf)urmartigen ?Burg gefüf)rt, 
beren %enfter unb @alerien mufüirenbe ~ngel einne(Jmen; 
1:1egenüber redjh3 merben auf (JOdJanfteigenben, ftuftenreidjen 
fürgmaff en bie ~3erbnmmten uon vielen fra~enf)aften %eu= 
feln nwrrt unb gepeinigt. ~m ?Borbergrunbe uor Wlaria 
erffef)t ber CStifter <S>nabe - eine fräftige ?))1annsperf on, 
annetf)all mit einem fq(t.enreüf)en gfüf3geroanbe. ?Bor il)ni 
lieqt baß ?ffiapven: ein grüner ?Baum, in beffen CStamm eine 
:!lft eingefjauen ift. 

~ie ~ e dj n i f bes illMiter~ uerbient affe 2lnetfennung, 
td(meiie ~emunbetUllA · (fr gebraudjte nadj altfäc{)iifc{)er 
;fileiie &u ben ~nfdn (5;icfJenlJo13, ü6er3og e~ mit Eeinroanb 
u11b bieie mit einer Sfreibebecre. ~inöe1ne ,Süge an ben 
1j-leild)tcilen eric!Jeine11 0art, mie aufgel)audjt, f onft ift bie 
13'LHbe µaito 0, fräftig unb Ieud)tenb, nur nidjt mef)r fo Hc{)t 
unb leid)t roie in ben %emperabilbern, bie ?Bi1bf(ädje füf)lt 
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fidj f)öcferig an. @anff meifterl)aft gelangen if)m hie Ueinen 
'.'Donatoren:µorträti3, bie ®emänber mit il)ren f)en:lidjen ffi1u: 
ftern, bie @eräte unb bie ornamentirten %uf3oobenf(ief3en. 
:1:len golbenen ®runb beleben ein:punftirte unb einge:pref3te 
3ierben uon roedj]elnber %igur, bie fömoen el>en1o gebilbete 
S1tfdjriften. :1:liei3 unb bie ?ßorlieoe für filrdjitefütren, bie 
1:ßradjt, roeldje %aroen, @eroänber unb >Seiroerf am31:predjen, 
Iaff en 1eine ?illerte gcmff beutiidj ali3 %riebe imb 6,päfünge 
ber 6oefter 6djule 1) erf djeinen , eben1o geroiff e 3üge ber 
~uffaffung unb >Sef)anblung. 

@Sein >Sef)arren bei ber golbenen ~uft, ]eine gebrüdten 
>Serge mit bem f:pärlidjen >Saumf djmuc'f, bie 1djmadjen ~er: 
f µefüuen bei3 ~intergrunbe$, bie %iergef±alten oljne 3eidjnung 
ltltb ffilobeIIirung becreugen f djon, baf3 er bei3 ?)1ealii3mu0 Hidjt 
redjt ~err werben fonnte. 

~ine Hare Stom,pofition f)at ber ffi1eifter im Süngften 
@eridjte uerf udjt. >Bewegte 6cenen ober entf :predjenbe 2Hti: 
tüben finb nidjt feine 6adje, 1onbern, mo ei3 ber ®egenftanb 
eben geftattet, me11ige %iguren unb ftatuarif dje ~altung. 

'.'Da0 >Seimerf unb bie ~orträrn finb meifteni3 f aubere füoei: 
ten, bie @emanbfalten oft f djön unb reidj f(ief3enb, in ben 
~rüdjen bagegen roieber f)art ober gar fnödjerig. :1:la!3 3eit: 
foftüm gelingt il)m gut, aI5 sto.pfoebec'fung ber mlänner lieht 
er bie niebrige Stfoµ:pmü ~e. :'Der 2tu:0brucr ber mlämterföµfe 
ift mfrrbig, mof)I gar fein, afier einförmig. ®er einen Stopf 
uo1t ilJm gefeljen f)at, fennt fnft ba0 @e:µräge nffer anbern. 
Sie finb uo1t uierec'figem Umri if e unb grofi, bie @Stirnen 
niebrig, bie fünnfoben crum .\)nlfe redjtrninfeHg au0gefoben 
Hilb breit, bie 2tugen Hein, of)ne ßel)örigen ®ecljf eI im 'SHcre, 

1 ) i)}(an tiergleidJe ü11er hie 0oeffer (\3iesborner) @:iL{Jule 2iiMe a. n. 0. 
S. 346 ff. unb iiber hie öfürcn Werfe berfe1ben mein e „ @:ioeffei.: 
~maimi unter IJfüifter ~onrab" in ben ~alirbiidJern bes ~ereins 

uon IJ1Itertu111sfrcunbe11. \Sonn, ( 1879) .)Jeff LXVU, 100 ff. 11n'o 
(1880) .ij. LXVHI, 65 ff„ oefonbers 6. 112 ff. 
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f o baß man f d)mer barüber entfdjeiben fatttt, ob ber Wleifter 
fie auß Eld)mäd)e ftier ober au5 ibealem @efidjtßpunfte gut: 
müt9ig gebffbet 9at. @:in ibealer 3uß liegt me[Jr in bett 
@efidjtem ber rrrauen, ein realiftifd)er in betten ber Wlättner. 
'.Vod) aud) f)ier tritt ber Unterfopf mit 91af e unb .l'füm gern 
nod) fpi~ig [Jervor. '.tlie \ßroµortionen ber Wlätmer finb ge• 
brungener, me[Jrere %rauengefta1ten nod) bei fuqen ;taillen 
ttn ben ~üften außgebogen, bie .l't:inber unb bie Heitteren 
@eftaltett tJerIJältngmäf)ig f d)lanf. '.tlie ~ättbe erfreuen fiel) 
befierer ?Bilbung, alß bie ?Beine unb \ßlattfüf)e, bie le~teren 

I)aben f elbft bei ben fte[Jenben .l't:inbern etmaß Eldjlaffe~, 

Eld)mimmfunartigeß, unb barin berü[Jrt fiel) unf er ~füifter 

mit bem ?.lnünfteraner, meldjer unter anberem baß illHtteiftüd 
be!3 filme15bürener fil1tar!3 im Wlufeum n-u Wlünfter ge: 
fd)affen f)at, in mandjen anberen '.tlingen mit ber Eldjule 
be!3 füe!3borner illleiften3 ober vielmeyr mit jener ülidjtu11g 
ber Eloefter Elcf)ule, meid)e ben ;Jbeali!3muß ber 5ßergangett• 
I)eit fo Iieblidj mit bem ?Realißmu!3 verfd)mol~, auf ben bie 
3eit brang. Unb bie ?Ridjtung ftanb - man fonn beftimmte 
?Borbilber nidjt nennen - im allgemeinen ber ffiJeife ~1ogier ß 

uan ber ~el)ben am nädjften, f omo91 ma5 bie ll)rif dJe Eltim• 
111ung, alß ma5 bie filu5:prägung ber ~9araftere betrifft. 
5ßon @:inmirfungen eine5 '.tlortmunber ober audj eiue!3 .l't:öl: 
ner illleifür5, gef djroeige eine~ :Dürer finbet fiel) feine El:pur, 
gleidJmie ben Sltrd)itefturen jebe5 ?Renaiff ancemotitJ fremb ijt. 
illleifter @ert van Eon 9at, f o bürfen mir au5 allem 1dJlienen, 
in feiner 9?adjbarf djnft Eloeft gelernt, IJöd)ften!3 einmal nadj 
illLünfter I,Jinübergef djaut, bann in ber füinen Eltabt @ef efe 
feinen ~erb gegrünbet, in be11 %rabitionen feiner Eld)ule 
ben ;Jbeali5mu5 mit bem ftetig f)eftiger :µodjenben ?Reali~mu'3 

öU uerbinben gefudjt unb fo lange baran feftgef)alten, mie 
mogl fein anberer illeaier. 6ei11e 15djmäd)en verbunMten 
iidJ in ben filugen ber 3eitßetioff en vor feinen '.:tugenben, 
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unb bal)er erl)ielt er f o uiele bebeutenbe 2rufträ!'.\e au5 berit 
Dften be!8 fünbe!8 unb au5 ben ®ef ergegenben. 

)Bef lfjeiben fiil)rt er meber ein ?JJ1eifter3eidJett nodJ eine 
~al)re53al)L 1505 tritt er in bett Urfunbelt hUerft, 1520 
hUle~t auf. ;Daf)er reilfjt feine ,fü(Jraeit gemif3 nod) in ba~ 
J 5. ~af)rf)tmbert 5urüct, feine '.tl)ütigfeit aber nod) meiter 
über bie 5roan3iger ~a1jre be~ folgenben (Jinauß. ;Denn 
wenn bie jüngeren fil.\etfe eim unreifere ID?eifterf d)aft bdun; 
ben, f o 1äf3t ber fil.\iHebabeff eHer ~ltar, mellfjer 1520 auf; · 
geftellt wurbe, ba5 ~üngfte @erid)t 0u ~aberborn unb eine 
~reu3igung 3u füenßburg an fillter fid)er ginter fid) 3urücf. 
(fä ift fein grof3artiges .ltünftlerleben, ba5 be5 ID1eifterß uon 
(~)e)efe, aber jebenfalls ein erfreufü(Jes unb fulturgef d)id)tlid) 
metfmürbiges; ber @üte feiner &rbeiten uerbanfen mir bas 
~rbe berf elben. Unb ba5 bleibt immetlJin nid)t uner(Jeb; 
lief). ?Ref)men ltlit biefe ~rfa{Jrungen 3ufammen, fo ift fil.\oit; 
mamt5 Eob, meld)e5 wir eingangs mitt1jeilten, ebenfo mqu: 
treffenb, mie Eiibfe'5 %abel: „;Die .l'töµfe, 5mar ebel im 5t'.tJ; 
µuß, finb meiftens uer5eid)net; bie ~ärbung ift amar Har 
tmb leud)tenb, allein bafür ift bie )Beganblung ber @eru011; 
bung etwas fteif unb unfrei". )ßeibe ~orf d)er f)atten nur 
ein beftimmte5 fil.\erf im llluge. ~iitten fie bie gef ammten 
Eeifiungen überf C(Jaut, f o mürbe ber st:abel mie bas Eob 1m; 

bers erflungen fein. 
SDie @emälbefammhtnß ouf ber fil r e11 ~ b ur g bei ?fün: 

tefo 5iert eine .l'treu3igu11g, melc(Je nfeic(JfaUs unf erem WMfter 
aHgeljört. ~ljm f d)reibt es mit füftimmtljeit ber umfidJtige 
~rforf d)er altbeutf d)er ®emälbe, E. 6d)eibler 1) 5u; 2übfe 

1
) ~'OJ benut3e 'öiefe @etege11fJcit , ben glUrffü{Jen 'J:orjcf)unge11 <5ctjeibfer5 

nuf bem @ebiete ber alföeutj1tJen mialmi öiient!idj meine lllnetfen ~ 

nung au!l3ujµredjen . (fr nennt nocf) ein fillerf u11jm!l IJJ1ei fter!l -
eine .R'reu3igu11n auf ber l!l~ilf)cf11t!l!)öf)e bei ~ajjel, in ber ~fö . 

jleUe 'öer VHttcrburg - uiel1eidjt au cf) , lllie 'oie meiften if)rer gcm al• 
ten irenffer , ein i1un'ö nus bem '..Dome ~ u ~aberhorn . IScipffirlJteu 
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( 15. 354), meld)er einen fJöf)erfteIJenben IDleifter bafür 
vermutet, be)d)reibt bas ®erf io: „~~ ift uon uortreff[icf)er 
@rf)altung unb ~eigt auf ®oibgrunb ~f)riftus am streu~e, 3u 
ben i5eiten je vier ~eilige, ill1id)ael, %tbreas, ~etrus, filegi~ 

bius, ~{gnes, ~o{Jannes, SJJlaria unb nod) einen anbeten 
~eiligen. Unten fniet eine ~onatrit mit ~aµµenf d)ilb unb 
bem t>Olt il)rem rrlluttbe außge{Jettben i5:prud)e: Ü leve her, 
verbanne de myner. '1)as stolorit ift fräftig unb fatt, 
ber /J<ltbenauftrng :pafiof er als beim füesbotnet m/eifter, Ult 

beff en füeblid)feit bagenen bie stö:µfe, namentlid) bie meibli~ 

dJen, mit fein ge5eid)neter ~afe mtb ffeittem IDlunbe erinnern. 
<;Die männlid)en stöµfe 5eigett nid)t )eltett l)ol)e ®ürbe unb 
frdftige, babei eble @l)arafteriftif. '1)od) fütb bie stöf)fe 
burdjtbeg etmaß groß im ~er(Jaltnrn 3u ben 5törµem. '1)en 
Eeib ~(Jtifti l)nt ber ill1aier 0u mager ge6ilbet, offenbar in 
ber fil6fid)t, if)n möglid)ft ibeal 3u f)alten; im @efid)te bes 
~errn aber l)at i{Jtt ba~ i5treben, ben i5ee1enausbrud 5u 
beto11en, au Uebertreibungen, tt>ie blau unterlaufenen filuge11 
unb bergleidjen verleitet. /1 ?Sfä auf bief e finben fid) all o 
tf)at!nd)lid) nur @igettarten unferes IDleifters, unb fie treten 
ueruoUfommnet unb uerebeit an ben gut er{Jaltenen ®er" 
fen fJeruor. 

fonn id) itjm abet nut mit \8e'oenfen. 1uenn er 'oem filleifter aud} 
'oie Ueine Streu3igung 'ocr \8atiel'jdJw eammlung (uergl. ~übfe, 5. 
344) 3u3ätjlt. (lßerg!. \Bonner ~atjrbildJet Sjeft LXVIII, 92.) fäbfe 
fil~rt a. a. 0. 6. 353 un'o bei \Sd)naafe, @ejd)id}te 'ocr bi!'oenben 
~ilnfte VIII, 367, rid}tig 'oie lillifüba'oeff enet tafeln, bie „ Sjeifige 
{Y11mi1ie" mit 'oen ijlilge(n in ber \8artel ' jd}en ~ammlung, foltlie 
„ 'on~ ~üng[tc @eridJt 11 im ~ome 3u ~abetborn auf biefdbc &janb 
,jurfüf, nii~ e rt b11gegen bort 6. 350, ~ier $. 366 bag ~aifion~bilb 

ner ISnrtel'jd.Jen \Sammlung 311 fe~r 'oem 2icgborner ID?eifter un'o 
giebt bem Shu3ifü;bilbe mit Sjeiligen auf 'ocr füen~burg ·einen be• 
jo1t'omn Ut~eber. 
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