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keit der Motive, der Pracht der Farbe, insbesondere in den herrlichen Costümen der

damaligenZeit,derausserordentlichenHaltung, dergrossenKlarheit,dersehrbrei-
ten , aber dennoch{leissigenBehandlungbewundernswürdige,kolossaleMeisterwerk
vollendete Paolo am 8. Sept. im Jahr 1563 und er erhielt dafür (wie aus dem in den
Archiven des Klosters aufbewahrten Kontrakt [vom6.Juni 1562] hervorgeht), ausser
der Verköstigungund einemFass Wein die Summevon 324 Silberdukaten(etwa
450 Gulden rhein.). Die übrigen Bilder im Louvre sind: Christus mit den Jüngern
zu Emaus (gest.v. Thomassin), ein imhellstenGoldtongemaltesBildmitmeister-
haften Porträts, worunter auch das der Frau des Malers; Joseph empfiehltdem, auf
dem Schoose der Maria sitzenden Christuskindeeine Benediktinernonne, welche im

Begriffsteht, die, vonderh. MagdalenaemporgehobeneHanddesselbenzuküssen
(gest.v.Boutroi); ChristusheiltdieSchwiegermutterdesPetrusvomFieber,ein
geistreichesBildchenvonungemeinerKlarheitderhellenreizendenFarben;Christus
am Kreuz zwischen den beiden Schächern, ungewöhnlich edel und dramatisch im
Ausdruck und in den Motiven und sehr iieissig, in einem feinen, klaren Silberton

durchgeführt;Magdalenawaschtdie FüsseChristiim HauseSimonsdesPharisäers
(gest.v.Val. Lefebvre); diesesdurchschöneCharakterköpfe,namentlichdurch
einen sehr edlen ChristusausgezeichneteGemäldewurde vomMeister für das Re-
fektoriumder Serviten zu Venedigzwischen1570-157 5 ausgeführt, vonder Repu-
blik Venedigaber imJahr 1665demKönigLudwigXIV.vonFrankreichgeschenkt;
eine Frau reicht einem Kinde, das sich vor einemHunde fürchtet, die Hand (gest.
v. Forster), ein Bildvon sattem GoldtonderFärbungund vonvortreiflichemIm-
pasto; Loth und seineTöchter durchEngel aus demuntergehendenSodomgerettet
(gest.v. B.Audran), genreartigaufgefasst,abergeistreichausgeführt,mit schöner,
ileissigerLandschaft; Esther wird beimAnblickdes zornigenAhasverusohnmächtig,
sehr lebendig, dramatisch und von vortreiflicher Haltung; Christus sinkt unter der
Last des Kreuzes zusammen, glücklich in der Composition, edler als meist im Aus-
druck der Köpfe und iieissig ausgeführt; die keusche Susanna von den Alten im Bade
überrascht(gest.v. E. Smith), vongrosserEnergiein denCharakterenundbreitem
meisterlichemVortrag; Maria mit demKinde, der h. Katharinaund den h. h. Bene-
dikt und Georg(gest.v. Brebi-ette). Die Eremitagein S.Petersburg ver-
wahrt ebenfalls eine Anzahl ausgezeichneter Gemäldedes Meisters, unter denen man
besonders: eine Grablegung, eine Ruhe auf der Flucht nach Aegypten, eineAn-

betungderKönigeundeineheil.Familierühmt. DieKircheS. GiulianozuRi-
mini besitzt ein Altarbild von Paolo, das Martyrium der Kirchenheiligen darstellend.

Zu Rom rühmt sich die Gallerie Borghese ebenfalls des Besitzes mehrerer Bilder
von Veronese, nämlich: einesJohannesdes Täufersin der Wüste, einer Darstellung
der Venus, des Amor und eines Satyrs und der Tischpredigt des h. Antonius. Im
Pal. Braschi daselbst zeigt man eineLucrezia, in der vatikanischenSammlungeine
h. Helena, und in der Gemäldegalleriedes Kapitels eine büssendeMagdalena. Im
MUSEUMder bildenden Künste zu Stuttgart werden Paolo auch einige Bilder zu-

geschrieben: eine Maria mit dem Kiude, dem h. Joseph und dem kleinen Johannes;
zwei Scenenaus demMartyriumder h. Christinaund,das treiflichePorträt einer
VellefiüllisßhenDame. Die Kirche S. Maria Magdalenazu Treviso enthält ein
AltarbildvonVeronese,einNolimetangere. Diek. GemäldesammlungzuTurin
besitzt:denBesuchderKöniginvonSababeiSalomo,MagdalenensFusswaschung
und die FindungMosis. Amreichstenund glänzendstenist übrigensderMeister
in Venedig vertreten. Hier siehtman u. A. von ihm: in der KircheS. Sebastiano,
in welcherderMeisterbegrabenliegtundseineBüsteaufgestelltist, Wändeund
Altäremit einerzahllosenMengevonWerkenseinerHandgeschmückt,vondenen
namentlichdie drei sehr grossen,mit aller Sorgfaltund aller Herrlichkeitseines
Colorits(l560_1565) ausgeführtenGemälde,welchedas Endedesh. Sebastians,
den Gang zum Richtplatz (vomJahr 1565), die Folter und seinen Tod darstellen,
hervorgehoben zu werden verdienen. Das Hauptaltarbild ist eine Madonna in der
Gloria mit VielenHeiligen vom Jahr 1558. Die grossen Flügel der Orgel in der-


