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vergleicht, muss die Ueberzeugunggewinnen, UnbezeichnetesBlatt, gegenseitigeKopie,
dassein sogeistloserundsowenigausgebildeter höchstwahrscheinlichnachGiov.Ant. da Bres-
Künstler zur Hervorbringungeiner solchenAr- cia; dass sie von Zoan Andrea herrührt, ist
beit ganzuntauglicherscheint. BeiallemVer- möglich,aberblossmuthmasslich.Bartschund
dienst ist dieseKopiejedochunstreitigvielgo- Passavantverwechselnauch hier die Kopiemit
ringer als dasOriginal.Manbemerktdabeidie demOriginal,welchesletzterejedochsehrleicht
IlngriindlichkeitderZeichnungdesungenannten daranzu erkennenist, dassder Bocknachlinks
Stecher-s,welcherdasEnergischeund manchmal hingeht, dasser vondempeitscheschwingenden
Brutale im Ausdruckder Köpfe und Geberden Satyrweibemit der linken Hand am Barte ge-
veriiachtund gleichsamentseelt hat. Im Origi- zupft und von demflötespielendenSatyr eben-
nal ist alles mit künstlerischem Geist und Ver- falls mit der linken Hand am Schwanz gefasst
standvorgetragen;hier ist nichtsdavonvorhan- wird. In der Kopieist allesdas umgekehrt.
den, und das dafür an dieStellegesetztesaubere 6] Silen, neben einem Rebstockauf einem Fass
undgewissenhaftIieissigeMachwerkbezeichnet sitzendund vondreiAmorinenund vierKnaben
diegeringereTüchtigkeitdesArbeitersundhat umgeben.EinkleinerAmor,eineTraubein der
den Charakterder Kopie. Uebrigens, obgleich rechtenHandhaltend,stützt sichmit demrech-
der ungenannteStecher viel vonseinerManier ten Ellenbogenauf den SchenkelSilens. Ein
in dieses Stückhineingebracht,ist es dochdas- andererAmorreicht ihm eine Traube, wonach
jenige,welcheser mit demglücklichstenErfolge er mit der linken Hand greift, und der dritte
nachgeahmt hat BemerkenSwei-thund der ge- Amorbekränzt ihn mit Rebenlaubund Trauben.
wohnlichenKopistenartganz zuwider ist der Ein Knabegiesstihmaus einemSchlauchWein
Umstand, dass die schmückendenStickereien in eineSchale,die er mit der rechtenHandhin-
am Aermelsaume des Kleides der Maria, am hält; ein anderer Knabe klammert sich an seine
Rande des Leichentuches Christi und an den Schulter. Komposition von acht nackten Figuren.
Stiefeln des Jüngers, welcherdas Leichentuch qu. Fol. B. XIII. N0. 17; Pass. V. N0.39.
hält, wie auchdieWortederInschriftamGrabe: UnbezeichnetesStück, angeblichnach einer
l-IVMANIGENERISiusnnrmronr(in vier Zeilen]auf Zeichnung des A. Mantegna, von Bartsch dem
der Kopieund auf dem Originalin derselben Giov.Ant. da Brescia,vonPassavantdemZoan
Richtunghinlaufen. Andreazugeschrieben;es ist in derselbenArt

4] DerSchmerzensmann,aufseinemGrabesitzend. behandeltwie die unter N0.2, 7, 9 und ll
Im stark schattirten Hintergründe zwei Engel, erwähntenBll.
die ihn zu stützen scheinen. 8. B. 4. 7) Allegorie, bestehend aus zwei BIL, die. wenn

Unbezeichnet. GegenseitigeKopie nach dem sie zusammengefügtsind, ein grossesQuerstück
schönen Stich von A. Mantegna (B. XIII. bilden. Passavantwilldarindas UrtheildesMi-
No. 7), mit Abänderungen,die hauptsächlich das erkennen,worangarnichtzudenkenist:
darin bestehen, dassChristushier, anstattdes er hat das thronendeWeibfür einenMannan-
Nimbus,einenstrickartigenWulstumdenKopf gesehen. Die schwerverständlicheund ver-
hat, unddassderHintergrund,anstattderland- wickelteKompositionscheintdieHerrschaftder
schaftlichenFerne, eine schwarzeFelsenwand Dummheitoder die dummeGeldherrschaftvor-
zeigt,vondersichzweiEngelilgureninschwachen stellenzu sollen.In deroberenAbtheilungsitzt
Umrissenabheben. Ganzunglaublicherweise auf der vonSphinxenumgebenenundalsThron-
wirddieseKopieoder vielmehrfreieNachah- sesseldienendenWeltkugeleinesehrdickeund
mungdem ZoanAndreazugeschrieben,und hässlichenackteFrau, die, anscheinendblind.
ebensowundersamsagt Ottley, dasssiehöchst eineKroneauf demKopfeträgt undihreHand
wahrscheinlichin MantegndsWerkstatt, viel- auf ein antikesRuder stützt. Hinter dieserke-
leicht sogarvon demMeisterselbst verfertigt lossalplumpenHerrscherinstehenzweiThron-
worden. Passavant muss das Bl. gar nicht ge- trabantinnen; die eine rechts, mit aufgelöstem,
sehen haben: er findet den Stich nsteif und struppigem Haar und schlaif hcrunterhängenden
schwerfälligc,während gerade das Gegentheil Brüsten, hat die Augen offen und scheint die
mit der grösstenEvidenzhervorleuchtet. Jene Schelsuchtvorzustellen; die anderelinks, jung,
Kopieist durchausnichtvoneinemaltenMeister mit zierlichenFormen,geringeltenLockenund
des 15. Jahrh. , sondern von einem jüngeren verbundenen Augen, hält in der Linken zwei be-

Künstler,der in der Art der Schülerdes Marc- büschelteStäbe oderWedelund legt die Rechte
anton stach. Sie ist in's Kreuzschrafiirt, die auf die Schulterder Kronträgerin;vielleichtist
Striche sind fein und dicht zusammengehalten dieblindeJugend oderEitelkeitdamitgemeint.
in der Manier des AgostinoVeneziano; die VorderWeltkugel,an derErde, liegenzweizu-
Zeichnungistausgebildeter,fliessender,unddas gebundenestraffeGeldbeutel,undimFussboden
Ganzesogarauf Effekt angelegt, wovondie siehtmandieOeifnungeinesKellerraums,der
QuattrocentistennochkeineAhnunghatten.Ich bisandenRand

änitGoldstücläenvollgepfropft
begreifenicht,wiedienamhaftestenKennerund ist. Linksein du elsackspielener glatzköpflger
KritikervonFachsich soausserordentlichbci- Satyr mit Fledermaustliigelnund Rauhvogelbei-
naheum ein Jahrh.) habenversehenkönnen. nen; ein Mann,der ein Tuchum dasganzeGe-

5)AmoraufeinemSZiegenbock.DerBockgeht sirälhtgebundenhatulpdeinenHundanderLeine
nach der rechten eite hin. Ein Satyrweib, in fü rt; zuletzt eine rau, die mit der Rechten
der linken HandeinePeitscheschwingend,zupft ihr Kinn stützt und mit der Linken einen esels-
mit der rechtenHand denBockamBart, wäh- ohrigenMannan derHandfasst. DiesevierFi-
rend ein ilöteblasenderSatyr ihn mit der Rech- guren, sämmtlichblind, befindensich, scheint
ten am Schwanzgefasst hat. Im Hintergrunds es, am Rande eines Abgrundes, aus welchem
Landschaftmit Gebäuden. S. B. XIII. N0.11; Merkur hineingefallene Verunglückte heraus-
Pass.V. p. 81. zieht. In der rechtenEckeder oberenAbthei-
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