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1;3.;evici;Bei dem cardina1 Grimani, aus dcffenNachlafsdas WVcrkfpäter an
iFZiiiTZiiEIdieRepublilcVenedigkain, fahderAnonymusdesMorellidasberühmte

Brevier im Jahre I521. Er berichtet, dafs es der Cardinal von einem Kunfrs
händler Antonio Sicilianofür 500 Ducaten erworben, und vertheilt die Minias
turen des Bandesunter drei Meister:J:ZxMFllXJ87xzZzi7zc,CxsmJsxZwe B;7Z;k;sxsund
Lz2sszgi7zwie.4JiZ2w7JJ8yz.VonMemlincrührt nun in demBuchekeinStrich her;
mit diefcm in Italien wohlbekaniiten Namen hatte der K1.infihaiidlerGefchäfte
zu machengefucht. LievinvonAntwerpen,der auchbeiLcmairevorkommt,
ist, nach Pinchart, LiUzJz7zUm;Lm7imz,der um die Zeit Karls des Kühnen dort

HZ:i;L1;Imthätig war. Gerard von Gent aber iPcGewissEmsk;zFs2zzZ,ein berühmterIllus
miniPc,deffenKunst ficli auch in feiner Familie f0rterbtc, auf feinen Sohn
L2zmF,der 1544als HofmalcrHeii1richsVllI. in England ftarb, und auf feine
Tochter FzzJm27zcz,fpäter gleichfallsii1England, die Dürer auf feiner nieders
1ändifchenReife CI52IJ als achtzehnjährigcsMädchen bei ihrem Vater fah.
GerardHorenboutwarnamentlichfür dieErzherzoginMargarethebefchäftigt:undempfingzwifchenI5I6 und I521verfchiedeneZahlungenfür Gemäldewie
für illuminirteLivres dlheures in ihrem AuftragII. Eins der k6stlichfienGebets
bücher aus dem Anfang des I6. Jahrhunderts in Wien2j, die deutfche Uebers

H0,kiu1i2sfetzungvon SebastianBrant7sHortulusanimae,nach dem StrafsburgerDruck
aYiiiTTFDvon15I0gefchrieben,ist,nunsicherfür dieErzherzoginMargarethahergesstellt. In denRandverzierungenkommenhäuHgPerlenvor; einmalhängt eine

Perle, iiMargueritecc,an ihrer InitialeM. Ebenfofind dieBlumenMarguerites,
Taufendfchönchen, häufig in den Verzierungen verwendet. Hier darf man
wohl, wenn auch nur vermuthungsweife, an ihren Maler Gerard Horenbout
als Illuminatordenken. Aber hat er diefesBuch gemalt, fo gehört auch das
Breviarium Grimani feiner Werkfiatt an, denn gerade mit den zartesIen Partien
deffelbenstimmtder Hortu1usanimaeüberein,dernur, weil etwasfpäter ents
standen, diefeKunfirichtungin noch verfeinerterAusbildung zeigt. Der Text

i3i;eviei;des BreviersGrimaniift wahrfcheinlichnoch in der Zeit Sixtus IV. Cgeft0rsSumma.ben1484Jgefchriebenworden,indemdiefermehrmalsineinerFormerwähnt
wird, die fchliefsenläfst, dafs er der gegenwärtigePapstwarII. Auch die Auss
malung fällt wohl nochgrofstentheilsin das Ende des I5.Jahrhunderts,wenn
auch vielleicht:einigeLücken erst fpäter ihre Ausfüllung gefunden haben.
Ebenfo fpricht die fpätgothifche Architektur in Hintergründen und Ums
rahmungen für diefe Zeit.

Das Schönfie des Ganzen sind die Kalenderbilder, die hier wie in den
anderenerwähntenBüchernderfelbenGruppe zuMünchen,Neapel,Wien, im
Hortulus animaedafe1bfkwie in dem zierlichenBrevierNr. I858, die reichske
Ausbildungempfangenhaben. Aber dieMonatsbi1der,die sichaus einfachenAus
deutungenländlicherundhäuslicherBefchäftigungenhierzuv0llPcändigenGenres
und Landfchaftsbildernentwickelthaben, ziehensfichim BrevierGrimaninicht
allein als Randverzierungum den Kalender, fondern füllen auch stets eine
ganzeSeitegegenüber. BeimJanuarf1tzteinvornehmerHerr bei Tafel,ums
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II Pf2zcJzczJsZ,Arc11ivesdesarts, scienceset 1ettres,I. s6rie,T. I J 13.
crx7JczZmJUZZcsS. CcClI. JJx17s2m,im Archivfür die zeichnendenKünste,IV,
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