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der sich in einem Spiegel betrachtet, den er mit a sa gauche,apparemmentEve, tient par les pieds
der Rechten hält. Man hat Kein in ihm erblicken a 1a terrasse; tonte la partie inferieure de 1a
wollen. Links hinter Adam ein runder Altar, ilgure, jusquhux genoux, paroist mötamor-
worauf ein Schaf verbrennt. Darüber schwebt phosee en terrasse. Par 1a il semble vouloir
eine Gestalt mit niegendeir Haaren, in der rech- apprendre qu' Eve, par sa dcsobeissance, nousa
ten Hand eine Bandrolle." Am Fuss des Altares assujettis a. la mort et a retourner a la terre, d'en
erhebt sich der Baum, um dessen untern Theil nous etions sortis. Sur le devant, pres d'Adarn,
sich die Schlange windet, die Frauenkopf und est un petit enfant, qui tient ä 1a terre de mäme
-brüste trägt. Das Ganze wird von einer Mauer qu" Eve et qui tache de se defaire d'un serpent
umschlossen, worauf rechts oben im Hintergrund qui le mord, par ou il a eu encore desseirl de
Adamund Eva vondemEngelnachrechtsver- representer la posterited'Adamassujettieaux
trieben werden. Ohne alle Bezeichnung. kl. mämes peinesm H. 10" br. G"
qu. F01. Das betreifende Bl. ist in Paris nicht mehr im

Ein Bl. vonder wunderlichstenErrindung. Mal- Werke des Parmeggianino zu finden. Die Be-
vasia(Felsina pittrice 1678, parte seconda,p. 76), Schreibung klingt übrigens so wunderlich , dass
spricht unter den Werken Bonasone's von dem man eher glauben möchte , eine mythologische
Stiche: uEriirldung und Ausführung von Mei- Verwandlungsszene oder ein Phantasiegebilde,
ster Amico Aspertini ; Andere, und die Meisten, als Adam und Eva, vor sich zu haben.
sagen, dass Aspertini es auch gestochenhaben Ausserdem hat man dem A_ noch die Kupfer-
Das Bl. ist allerdings so wunderlich in der Er-
tlndung, dass Malvasia Recht haben mag, es dem gtichg, welchß mit den MonolrfammensonderbarenKauzezuzuschreiben;unddassA. O H-E
es auch gestochen habe, dafür könnte wenigstens jderUmstandsprechen,dassesvoneineminder bezeichnetsind,beigelegt.DasEine
Führung des Grabstichels äusserst ungewandten
Künstler herrührt. DieFiguren sind schlechtund dieser Bll., nune Bacchanaleu (wahrscheinlich der
knollis gezeichnet, und die Behandlunsdßß111- entweihte Parnass oder die sogen. Weinlese),
Strunfenteswas? sich de" Forfne"fliehtallzu"hattebereitsHeinekenunterAspertiniaufgeführt,
Swmlegen"Manetteväfwarfd1e.Me1nu"g'dass dannaber alleunterBeccafumrBartschzählteesvonBonasoneheriuhrc,eriandesehervon d. 1b l hf u l M t fC.Reverdinus. DerLetztereaber,sowie lese eng am 3' äunter Ptztelem älseran
BonasonehandhabenihrenStichelmitganzan- Oufleydagegendrucktßßlch P0 darüberaus:
dererSicherheit;nur dannkönntemanan sie "D19fdgenden 5 Bn'! Obwd m etwas anderer
denken,wenn man es für eine AnfangsarbeitArt gestochen, als das vorige Bl. (No. 1 Oben),
betrachten wollte,wozuindess dieAnhaltspunkte sind J meiner Ansicht, nach den Zeichnungen
fehlell- Nßßhwelligerkannmanan Asostinß Aspertinrs, und ich führe sie darum hier auf,
Vellelißllodenkefl,demmanesZugeschfiebänweil ich sie nirgendsbesserunterzubringen
gatn,älldamlalleäwcäzllgäielllieig;RgfggläK113i:wüsstenNo.2istübrigensnacheinerKompo-

ir n ung an ang , r r 1hättenieeinsornanierirtesundsobizarresWerksltlondesMazbolmo.da'lenalaÄmBeälmermitplumpenFigurengezeichnet.DerStichist Museum?Fnd dassdfeB]?VQR am: ge-
soetwazwischendieJ. 1530-60zuverlegen.Stochen59m591mm:WleWelgel1mKatamg9m)

DasvonLe Blanc,Manuelund Defer, Oatal. offenbar annimmt, das schwebt vollends ganz-
general,alsNo.2 nachdemKatalogeMastermanlieh in der Luft. Weigel hat ferner Un-
SYKESangeführteB1"!Adamund Eva aus dem recht, die Stiche als geätzt auszugeben. Passa-
Paradiese Vemiebelh ist W01ohne Zweifel mit vant urthcilt über dieselben: uEsistailgenschein-demvorigenifientisch,wvoraufja(ü?Veitreitulfglieh,dassdieselbennachverschiedenenMeistern

rsgkaactr würdet Derchi-rausden
nachgetrageneBl.; sDieHexeoderderSabbat.schrlftgelehrten1stelneKomlmsltlonVonQZZO"
Linksin einembrennendenThurmdieHexe,1130da dmAnbetuflgder Hüten
imVordergrundzweimännlicheundeineweib- (Passavant sagt urig Magier)erinnert an den
lichcFigur. qu. Fol. Br. 11" H. 9" Stil von Jacopo de Barbarj. Die Zeichnung der
Diesist offenbarnichtsalseineverkrüppelteund Meel-götterist im GesehmackeRafaefs und die
"wichtige Beschreümngdes Obise"31' der Wcinlesenden in dem Michelangelds. Man

wiedasvorige,gezeichnetesundgestochenesBl.,IIDtCIQSQhIGQG' le e! e?enFrstcrwahnten.3
ohnejedeBezeichnung,dasabersichervonA_vielliernhert,wahienddiebeidenanderntheil-
herriihrt,wenndasvorhergehendeihnzumUr- W915i?Wefngstens:vleyROhheliiVerrathelf-Man
heberhat, wie Malvasiaglaubtund wie es in müsstediese letzterenin dasAlter desKünstlers
der That den Anschein hat, nach den von mir verlegen, wenn man berechtigt wäre, die beiden
gesehenenZeichnungendesKünstlerszuurthei- Monogramme3,15Einem Stecher angehörend zu
iBILuDas Bl. beschreibtMariettefolgender-betrachten oder zu glauben,dass es sich hier
messen:IIUÄSPÖTÜDI)avoululrepresenterAdamnichtumeinenbloßenHerausgeberhandleßDass
etEvadccheusdu premrerotatdegrace,dans d. b _d M d That aufdenseb
lequelil avoientan;crees,et voicysonsquelle le e! an Qnoärßljßmem er
fiction.ll a representeAdamfuyant,enrayede bßnnäehßn,lßtutfrlgensdurch(hezjdßamme?"
Paspectd'undragon,quiestentortilleautourde gehongen1311.,die Anbetungder Hlftßll,T1115
son bras. Une femme vetue, et qui est debout dem Monogr. ohne F, und Christus unter den
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