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Quelle erwähntenDarstellungder Geburt des Paris ist.II schade ist es, dass
von den zahlreichen Bildnisfen, die Giorgione nach Vasari gemalt hat, kein

soi9kgi9:1sssbeglaubigteserhalten ist; von den Bildnisfen,die ihm in den verschiedenen
BMMTeGalerienzugefchriebenwerden, kommennur ganz wenige ernstlichfür ihn

in Betracht. Für echt hält auch der Verfasser den schönen Maltheserritter

i.d.Uk52i.:sder Uff1zienga1eriezu Florenz;2J über das Bildniss zweier Männer in der

zuiTkizk2FIiiz2;.Berlinerund dasjenigeeinesjungenMannnesin der PesterGaleriewagter
MFee,bei dem Zustande,in dem diese sich befinden, kein Urtheil abzugeben. Das

inEwige.BildnisseinesweissgekleidetenMannesin der GalerievonRovigoaber, welches
von kompetenterSeiteII als nkaumZweifelhafteangeführtwird, hat der Vers
fassernicht gesehen. Die Vorstellungvon Giorgione,wie wir sie uns nach
den genanntenBildern,von deren Originalitätder Verfasserüberzeugtist,
machen müssen,ist durchaus nicht die eines weichherzigen Lüstlings, sondern
eines tief poetischbeanlagten,mehr sinnigenals f1nnlichenMeisters,der sich
trotz feiner weichen Umrisse eine gewissekeusche Strenge der Formenaufs

fassungzu bewahren gewusst hat. ,
Fem2k21;i1. Auf die Autorität Morelli7sCLermoliefs7sJhin wären sodann als zweite

dTZsEiZ;Fi20.GruppeechterBilder Giorgione7sdie folgendenanzuerkennen;1J der noch
Lem0Mfganzauf Bellini7sLehrezurückweisendesskreuztragendeChristusabeimGrafen
j:1vice;222,Lofchizu Vicenza;4J2I das anmuthigekleineTafelbildmitApollonund
MsTiskiiiiF2c;hiDaphneim erzbischöslichenSeminarzu Venedig;5J3J das berühmteHalbs
is is,ZiieisjiF:iHgurenbildvdie drei Menschena1tereiim Pal. Pitti zu Florenz, welchesdort
MFlorenz.Lotto zugeschriebenwird,obgleichschonanderenfeingiorgioneskerCharakter

aufgefallenwar; 4J die fchlafendeVenus der DresdenerGalerieNr. 236
262J,dortals KopienachTizian,wahrscheinlichvonSasfoferrat0,

angeführt,von Morelliaber mit grosserWärmeund wie es scheint,mit
Recht für die Venus Giorgione7serklärt, welche der Reisende des I6. Jahrg
hunderts I525im Haufe des JeronimoMarcellizu Venediggesehen.CI

VondenBildern,welchein derDresdenerGaleriedemGiorgionezus
geschriebenwerden,werdenunseinigealsWerkeanderertrefflicherMeister

nenBilder.begegnen,
wZ;fJZFHiJr.VondenWerkenderdrittenGruppe,denWerken,welche,ausserdenmeisten
8Z;IJJfZjFFIdergenannten,vonCroweundCavalcasellenochfürechteBilderunseresMeisters

erklärtwerden,istzunächstdasberühmte::KonzertccdesPal.Pittizunennen:

1J JlIo7eZZicmxsa. a. O. P. 65. Dazu LeJ72ic7ZieJa. a. O. S. l9o.
2I 1dBeidiesemfeinaufgefasstenKopfeCmitJlI7ZmZZe7Ian einenMalerwie Pier della Vecchia

zu denken, ist eine wahre IIäres1eor. Le27mJZiezfa. a. O. S. 189.
3J .F74JIUzaniL7rCicerone, 4. Aukl., II, S. 711.

4I Die Echtheitwird auchvon CwweU.Ct27JqZmjeZZeu11dim CicFw.wfür wahrscheinlicherklärt.

5J Ich vermochtemich 1879diesemBildegegenüberpersönlichnicht davonzu überzeugen,dass

Giorgiones gemalt habe.

6J I,eMzc7Z77eZKa. a. O. s. I93g197. Uebrigensx4mmiy;mJlJoyzZZiczm;P.66 ::fndems.11odeZ0rzo
da caste1franco;11xalo paese e Cupidine furono finiti da Tizian0ie. Der Cupidobefand sich

eingeltandenermaf5Enauf demDresdenerBilde,ist aberwegrelka11rirtworden.AuchEzJem2mJmhat
sich in der Ku11stchr0nili:XVI, s. 6so.65l entschieden für LermOliefPsAnsicht erklärt. In der That

scheintschonder Vergleichmit der Madonnavon castelfra11cozu genügen, um LermoliefFsAnsicht
zu bestätigen; rückhaltlosdarf ich derselbenjedochnicht zustimmen,ehe ich das Bild nochmals

eingehend untersucht haben werde.


