
422 und Kritiken.Berichte

lüinilussdes italienischenSystemeszurück; jene Domehingegen,welche
die Construktion des Mainzer Domes wiederholen, lassen uns eine Bauweise

erkennen, deren eigenthümlieheEntwickelungund Durchbildung, sßwgit
bis jetzt einegenügendeUebersichtmöglichist, vornehmlichDeutschland
angehört.

Immerhin aber ist dem ernsten Streben des Veri, das auch in der

Durchführungder letzgenanntcnAnsieht viel Bomerkenswertheszu Tage
geförderthat, dielebhaftesteAnerkennungnichtzu versagen.Es ist zu
hoffen,dass derselbeauch nochferner mit ähnlichengehaltvollenBeiträgen
hervortreten und seine Verdienste um die Geschichte der Vaterländischen
Kunst auch noch auf andre Monumente, daran gerade die Umgegend von
Mainz so vorzüglich reich ist, ausdehnen werde.

Titians Tochter. Seiner Majeslät dem Könige von Preussen Friedrich
Wilhelm III, ehrfurchtsvollzugeeiguetvon J. Caspar. Nach demOriginal-
Gemälde Titians im Königlichen Museum zu Berlin. Gezeichnet von Ed.

Eichens. Gestochen von Joseph Caspar 1835.

(Museum, 183a, No.

In einer Zeit, wo der Steindrucksich in immer weiteremMaasse ver-
breitet, fordertein so bedeutendesWerk im Fache des Kupfcrstiches,wie
das vorliegende,welcheszugleichaus freier,eignerAnregungdes Kupfer-
stechershervorgegangenist, zur vollkommenstenWerthsehätzungauf. Es
ist ein BlattvongrösserenDimensionen,der Stichzu 121],ZollHöheund

ZollBreite, und stellt einsder vorzüglichstenMeisterwerkedeshie-
sigenMuseumsdar. Ein blühendesWeib,in edelstenkräftigstenFormen,
in einer lebendigen,aber grossartiggemessenenStellung,prächtigesGewand
und reicher Schmuck, eine schimmernde Schüssel mit Blumen und Früchten,
die sie auf den Händen trägt, dies sind Motive, aus denen unter Tizian's
Meisterhand ein höchst entsprechendes Ganze hervorgehen und für die

Nachbildungden dankbarstcn Stoffliefern musste. Wenn wir freüich den
wundersamen Schmelz der Farben und die zarte, ich möchte sagen: pulsi-
rende Beweglichkeitdes Pinselsberücksichtigen,die im Gesichteund in
der Hand des Originalbildesden eigenthümlichstenReiz hervorbringen, so
dünkt uns ein solches Werk in der That die allerschwierigste Wahl für
den Kupferstecher.Umsogrösserjedoch ist somit seinVerdienst.da aller-
dings das vorliegendeBlatt sich den vorzüglichstenLeistungen,welchedie
neuere Zeit hervorgebracht hat, auf ehrenvolle Weise anreiht. Die Haltung
des Ganzen ist vortrefflich und dasselbe in einer Energie und lebendigen
Wirkamsamkeit durchgeführt, welche sich der Farbenpracht des Originales
auf glücklichsteWeise annähert. So findet sich auch im Einzelnen ein
zartesEingehenauf die Nüaneenund feinerenBildungen der Form, und
bei sorglichsterModellirung,die bei einemStichenach Tizian-ihrebedeu-
tendenSchwierigkeiten.hat, sind zugleichWärmeund Lichtder Farbe in
angemessenerWeise beobachtet. Die Taillen sind frei und in grossartigen
Linien angelegt, die Uebergänge kunstgemäss vermittelt.


