
70 I. Mueller:

zessin Hedwig von Dänemark, König Friedrichs II. Tochter,
geboren im Jahre 1581, mit dem Kurfürsten Christian II. von
Sachsen vermählt im Jahre 1602, Wittwe geworden 1611,
mit Tod abgegangen im Jahre 1641.

Unten in der Mitte der Tafel erblicken wir Hedwigs
Brustbild in Wittwentracht; darüber ziehen sich in fünf Quer¬
reihen die Brustbilder ihrer Ahnen hin; im Ganzen sind es
63 Portraits, mit Köpfen von 2 bis 3 Zoll Höhe. Ueber
den Bildern der Fürsten und ihrer Gemahlinnen stehen deren
Namen und Wappen, ferner die Geburtsdaten und Todeszeiten,
auch wohl andere Angaben. Das Gemälde mißt ungefähr
25 Fuß in die Breite, zu 7 Fuß Höhe, und ist leidlich gut
erhalten.

Was die Zeit anbelangt, in welcher das Gemälde ge-,
fertigt fein mag, so müssen wir, nach dem äußeren Zustand
des Bildes, nach der Malweise und aus inneren Gründen, zu
dem Ergebniß gelangen, daß die Ahnentafel aus Hedwigs Zeit
selbst herrühre, und zwar aus den Jahren, welche dem mittleren
Lebensalter der Fürstin entsprechen. In diesem Alter ist Hedwig
dargestellt; welche Ursache sollte der Maler gehabt haben, die¬
selbe wesentlich jünger darzustellen, als sie zu jener Zeit war?
Noch näher wird die Entstehungszeit durch die Wittwentracht
Hedwigs bestimmt; auch wird die Kurfürstin in der Aufschrift
als Wittwe bezeichnet. Frühestens also ist die Malerei vom
Jahre 1611, spätestens etwa von 1620 oder 1630.

Künstlerisch betrachtet, ist das Gemälde nicht mit der Tüch¬
tigkeit und Beflissenheit ausgeführt, die uns berechtigen könnte,
der Aehnlichkeit der Bildnisse viel zu vertrauen. Was da steht,
mag alles richtig oder wenigstens nicht falsch sein, aber es
reicht nicht aus, uns von der dargestellten Persönlichkeit einen
festen Begriff zu geben. Mit der Schärfe der Formenbezeich¬
nung fehlt hier allerdings auch die gefährliche Möglichkeit, daß
der seelische Ausdruck irrthümlich charakterisirt sei; von solchem
Ausdruck kann hier fast nirgends die Rede sein. Mit dieser
Einschränkung aber können wir die hier sich vor uns ent¬
faltende Portraitgallerie als ein geschichtliches Denkmal von
nicht unerheblichem Werthe bezeichnen.


