
392 Bellini , J (whzmn.

schattig durch die lichtern Sonnenblieke am Horizont und erschien
wieder hell gegen den dunklen YVald. Durch so meisterhaftge"wählteGegensätzewarein Zauberder Beleuchtunghervorgebrachlvder in dieser Hinsicht von keinem Gemälde, selbst der Nacht V0"

Correggäio,nichtübertroffenwird.iVIanglaubtmitGrund,das!
'l'itian cie Landschaft zu diesem Bilde malte, da Bellini das Gerniildßnicht vollendenkonnte. (v. Qunndtzum Lanzi II. 53 d. Ausg-lLanzi erwähnt noch anderer verdienstvollcr Bilder: einer lYIadonnßim Dom zu Bergamt),einer Taufe Christi in S. Corena zu Yicenzß,eines auf dem Schoosse der Jungfrau zwischen zwei En eln schläPfandenJesuskixidcs,dasbeidenCapuzinerninVenedigunlilineinem
Schrein aufbewahrt wird und wirklich bezaubert. Zu Padua sahLanzi in der GallerieS. Giustixiaeine MadonnavomJahre 1516-In der Gallerie Manfrin zu Venedig ist Petrarezfs Bild mit seine?
Lanra, ein herrliches Gemälde. In der Dresdner Gallerie ist das
Gemäldedes Heilandes,eine einzeln.stehendeFigur voll einfacherRuheund Grösse,das stetszu den köstlichstendieserGallcricgwzählt wordenist, da der BesitzeinesächtenBellini jeder Gallerißzur wahrenEhregereicht. DiesesBild befandsichursprünglichals Altargemäldcbei den Augustinernzu St. Stephanin Venedig-Unter diesemBildesteht der Name: "Job. Bellinus" grossge-schrieben; allcin l-Iirt (Bemerkunven auf einer Reise über YVitten-
bergetc.1850)hältdochdasBildfür einYVerltdesConegliano.In der DresdnerGalleriewird demBellinieineVerkündigungzu-
geschrieben,die jedochIlirt demAnd.Mantegnazueignet,sowieeine Darstellungim Tempel,die bald dem Coneglianu, bald dem
Bellini, bald dem Marco Basaiti zugeschriebenwird. Es liisstsich
für den Niuncn Bellini nichts anführen, als dass sein berühmterSchülerTiziunin der ScnoladellaCaritzieineähnlicheComposi-tion ausführte, wvesssvegenman dem iWleisterdas laleinere Vorbild
zuschrieb.

In der k. Gallerie zu München befindet sich eine Mutter Gottes
mit dem Jesushimle; zur Seite: der heil. Johannes und der heil.
Sebastian; in Schlcissheiixizwei ähnliche Bilder, und in der Her-
zoglich-LetichLcnbergkchcnGalleriedasclbstdieBeschneidungChri-
sti, in IEbClI5gL'lJ5SEllhalbenFiguren. In der Eremitagezu St.Pe-
tersburg ist ein kleines Gemäldein halben Figuren: lYIariamit
dem Iiinde auf dem Tische, zur Seite Johannes und Petrus. Im
Jahre 1825 crlxaufte der Cav. Arighi um 8009 Rubel ein anderes
Bild für die k. russische Gallerie, das jenes weit übertrifft. Es ist
ein Iiniestückauf Holz, doch jetzt?auf Leinewandübertragen:Hinter einem Tische, auf welchem das nackte Christuskind sitzt,stehen in gleichgehaltenerLinie fünf Jungfrauen, hlaria und ihr
zu beiden Seiten je zwei Heilige. Hier ist die zart aufgeiassteLe-
bendigkeit, das Seelenvolle und Gemüthliche, was den einfachen
Sinn der alten Iiünstler unmittelbar ergriff, zu einer himmlischen
Reinheit und Frömmigkeit erhoben. Durch Anmuth und Lieblich-keit ragt Maria unter den übrigenhervor. DemIiimlegehrichtes an höherem göttlichen Leben. Das Colorit hat Iiraft und Wär-
me, aber auch Zartheit, und in der Wahl der Farben ist Harmonie.

Auch in verschiedenen andern Gallerien findet sich noch man-
ches köstlicheBild von Bellini, besondersheil. Familiexrnndan-
dere, welche den gestorbenen Erlöser vorstellen. Eine 'wnnder-
schöneheil. Familie, Iiuiestüekin Lcbensgrösse,kam in die Gal-
lerie des Lucian Bonaparte zu Rom. Das Bild ist auf hellem
Grunde in heiterem Lichte gemalt. Zur Rechten des Bescbaners
eine Heilige, liebevoll zum Iiinde gewandt, zur Linken Joseph.in der iVIiitedie Nlutter mit dem Iiinde, das sich etwasgegen den


