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in Perugiu, der es in hohen Ehren hält. Es geht das
Gerücht, dass Graf Stalfa ehedem einen Brief von Rafael,
dieses Bildchen betreffend, besessen habe, erst kürzlich sei
er an einenEngländerzum Kaufe ausgebotenworden;in-
dessen waren alle meine weiteren Nachforschungen nach

ihm vergebens.
Gest. v. Samuel Amsler 1821 in der Grösse des Originals.
Alte Copien des Bildchensgibt es viele: In Perugiasind

deren noch zwei schöne vorhanden, eine im Haus Baglioni,
die andere beim Gonfaloniere della Penna. Eine dritte er-

stand der verstorbene Minister Wilhelm von Humboldt. Das

Exemplar zu Mailandim,Hause Oggioniwurde von P. Carmmi
1817 in kl. 4. gestochen. Und ein anderes im Pariser Mu-
seum won T11. Richmnme 1836 in einer achteckigen gothi-
sehen Verzierung in 4. mit der Unterschrift: La Vierge
au livr e.

Eine freie Nachahmung in grösserem und vierecktemFor-
mat bewahrt das Spital von S. Maria della misericordiazu

Per-ugia. Die Hauptabweichungbesteht darin, dass das Kind
mit der linken Hand in das Buch greift, während es im Ori-

ginalbildedieselbe auf die Brust legt und nur mit der andern
Hand das Buch fasst. Den Grund bildet eine niedere Mauer,
hinter welcher man einige Berge sieht. Unser Bild rührt von
einemsehr geschicktenSchülerdes Peruginoher, denn, wenn
es auch noch etwas trocken und hart gemalt ist, so hat die

Zeichnungdoch eine gewisseFülle, sinddieFormenschon sehr
ausgebildet. Leider leidet das Bild an zu grosser Trockenheit,
so dass mehrere Farben abzuspringen anfangen. Es hat etwa
22" Höhe auf 18" Breite. Gest. v. Anton Krüger 4.

Die Vision eines Ritters.

Auf Holz. im Quadrat.

In der Mitte des Wlordergrundesliegt ein junger Rit-
ter in Rüstung, indem er auf seinen Sphild mit dem reell-
ten Arm gelehnt,schlafendträumt. Zu SeinerRechtener-
scheint ihm eine weibliche Gestalt in violettem und pur-

purnemGewand,ihmeinBuchundeinSchwertvorhaltend,
gleichsamdie jugendlichbewegteSeelezum Studiumund
zum Kampfeauffordernd.Hinter ihr erhebtsich in der
Landschaft eine auf steilem Felsen gelegene Burg. Zu des


