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einer lieblichenVerschmelzung,die Schwierigkeitendesmechani-schenTheilesder,Iiiinst_init_eineinScheinvonLeichtigkeitzu ver-bergenwusste.SäueBIlClDIXISSCsindlebhafläundhgieLandschaftenin einem ausgesuc ten Gesc mac e ausgefiiirt. an schätzte ihnschon zu seinerZeit sehr hoch und nannte ihn wegender ei-
genthiimliclienGrossheitseines Vortrages und der Iilarheit seines
Pinsels, wegen seiner Färbung und der Trefflichkeitim'Helldunlielden Q-rossenGeorg. Auch haben einige seiner Zcitwenossenund
NachfolgerdasEigenthiiiuliclieSeinesStyls(ilGlüftälüneäpü)mitseltenerliunst nachzuahmenverstanden,vviez. B. Pui-deiione.Zu seinerZeit herrschtenoch der Streit zwischenden Malernund BildhziuernuberdenYorzugihrerbeiderseitigenIiiinste.UmnundenißäildlhauernzulzeigenawaivdieMalereivermögeundum
sie zu wie er egcn, ma te er eine Wglll? von hinten welche ihrebeidenSeitendurchzweiiniBildeangebrachteSpieigelundihreVorderseitedurch einen WVasserspiegelzeigte.

Giorgionäs Arbeiten sind grilsstcntlieilsFrescen an den Giebel-scitender Hziuser,besondersin Venedig,wojetztnur nocheinigeUeberbleibselvorhandensind. DagegenwerdendortnochOelge;niäldein Privatliäusernaufbewahrt,die nochwohlerhaltensind,was man seinem starken Farbenauftrag und seinem vollen Pinselzuschreibt. Vor allen sieht man von ihm Bildnisse, welche durch_dasSeelenvolle,dieMieneder Iiöpfe,diesonderbareBekleidung,den laoclienbau,dieFederbiischeund rWaffenund das frischele-
bendigeFleischbßwllllClßfllngäyVlllttllgsind. Selten_sindConiposi-tionen von Ihm: Aut Monte di Pieti-o_.zu Trevigi ein todter ChI-i-5:115,zulYcnediggderheil.OlinobonoinderSchulederSchneider
(de sarti), bei Marcus(er vuiiil-IcilandbespruchgngSturm,Fur den besten Liiiargioriehalten einige den kleinen aus dem Nil
gezogenenlVlfosesini erzbischöfliclienPallaste zu IYIaiIand.Die
GallerieMQIIfYlDzu Venedigenthält mehreregeistreicheGemäldevon Giorgione,Jvelche man poetisch-romantische Bilder nennenmöchte. Ein ähnliches besitzt auch H. v. Quandt; es stellt eine
Dame an einem See vor. die begeistert zu den Tönen der Laute
singt. Sein seelenvollstesBild_1stvielleichtJakob und Piahel inderDresdnerGallerie.DerKunsftliiflhat_hiererreichtäwaserge-
iiivollt,uiidldagrgesteält,wasier"geu ä,die

IllinlglieälleinesIIIJSSGS
ann nic t e ensvo er un wvarmer argeste t wer en. Das Bildwurdevon Palmarolivon allen Üßbermalullgengereiniget.Hirtauchden Marsyas,welcherden

Olympusauf der Hoteunterrichtet,derbisherfiir GiulioRomano
galt, fur Giorgioiie. Es ist eines der herrlichsten Werke der Ma-
lerei., Auch die lt. lt. Gallerie zu liVien besitzt Schönes von die-sem seltenen Meister. In der k. Ciiilleriezu München ist das Brust-bild des Iiunstlers in Pelz gekleidet und ein schönes -Weib, das
einen Spie el hält die Vergänglichkeit vor-stellend und in der

herzglglichläeuchteiibergischenGallerie,ebendaselbsteineAnbetungder irten, die heil. Jungfrau mit dem Kinde unter einem Baumeund der Henker ßwieer der Herodias das Haupt des heil. Johan-nesiibergiht."In,derGallerieMessiasbefandsichdasßrusibild
DavidsniitdemSchwerteiii der Hand,undZwelnackteweibliche
Figuren in eineiyLanilschaftund. ein Boden ZWEIruhende Lauten-
spieler. Dasselbeßbild,aber inlileincreniFormate befindetsichauch1.11läarlä-I_nderEremitagezu_St.Petersburg,istein treffli-ches Gemalde, einen_Man_nund drei Frauen im Brusthilde vor-
stellend, YüjlÖFQC?93119d"?0131911SPtelt.AndereGemäldedaselbst
tragen ziveifelhalt den Namen _GlOl:glQll0.In dendlgucianBona-
fäartifschenbSammlungzu Rßnrist einetretflicheGfQhlQgLlU-gi,ein


