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"IjinegrossartigeCompositionist der vonzweiEngelnunterstiizte
ÄlißlllhflilnlChristi in der Giustinianisehen Sammlung zu Berlin.

lm Pariser Museum befanden sich 1817 noch zwanzig Gemälde
von diesemliiiustler; darunterdieHochzeitzu Cztna,das Abend-
mßl H. s. w. Ersteres wurde nicht mehr zurückgegeben, Weil es
durch den ersten Transport so sehr beschädigetwurde, dass es ei-

Qßlhlweitennichtmehrbestehenzu könnenschien.Eineschöne
("WiedergleichenDarstellungistin derGalleriezuGotha.

In Petersburgist ein grosserBeichthumausgezeichneterGemälde
VornCngliariaworunterdieGrablegungAeinesdervurziiglichsten
WerlaedesIuiiistlersist.Crczatbesassesnernst.DieRuhelIlAegyp-.
ten, zwei Genial-deder Anbetung der honige, eine höchst schzitz-
bareheiligeFamilieund einige-andereBilder,von denendiemei-
sten aus lsloughtoxihallnach Petersburgltainen. Die Darstellung
des Reichen mit Lazarus, die ebenfalls in lsluughtonhall war, l'in-
det sich unter den Bildern der Eremitage nicht.

Im Escurial sind acht Gemälde von Paolo: die Ehebrecherin, die
Hochzeit zu Cana, Christus und der Centurio, das Gastmahldes
Pharisäer-s, die Martex-des heil. Clemens, ein Ecce homo, Christus
nach der Auferstehungbesuchtseine Mnter, die Verlaiinrligung.

Im lN-Iuseodel Prado befinden sich 10 Bilder: Ilebecca und Blie-
zer, die vßtlillllillgllllg,die TochterPharaos, die Anbetungder
Iiönige,VenusundAdcnis,JesusimTempel,SusannaimBadeu.a.

In EnglandsindmehrereschöneBildervon ihm. In der Na-
tionalgallerieist die Conseeratiundes heil. Nicolaus,ein grus-
ses Altarblatt, das fiir die Iiirehe des heil. Nicolaus zu Venedig
gemaltwurde.Es istriiclxsichtlichderFarbeund desHelldunlsels
einesder vurziiglicherendesMeisters. Sehrgeistreichist daselbst
ein kleines Genxiiltlcmit dem Haube der Europa, das aus der Gal-
lerie Orleans nach England kann.

In Yurla- Ilouse ist Christus zu Tische mit den Jiingern in Emans,
dabei noch liint antlere Personen und ein kleines Tvliitlehcn,das

mit einemHundespielt, ein trefflicherhaltenesund in der Aus-
führungsehrgeistreichbehandeltesBild.

In der Galleriedes Hope sindzwei sehr ausgezeichneteGe-
mälde von diesem Iiiinstler. Das eine stellt ihn selbst vor, wie er,
demLasteroder derTrägheitentfliehend,sichzur Tugendoderzur
Fania flüchtet. GanzelebensgrosseFigurenund einesder schön-
sten Bilder desMeisters. Das AnderezeigtHerltulesvon der Weis-
heit geleitet.In CambridgeistMerkur,der dieAglaurein einenSteinvera
Wandelt,mit des KünstlersNamenbezeichnet,was sehr selten
geschah.

Da man diesenMeister ausIiupferstiehcnnur wenigkennen ler-
nen kann, weildieseIinnst den Glanzder Farben nicht zu geben.
vermag,so wurdevondenneuestenl-inpfersteehernnachihmwe-
niggcstuchen.Es istdahernochziemlichvollständig,wasH.H.
Füsslfs kritischesVerzeichnissder bestennachden berühmtesten
Malern aller Schulen vorhandenen Iinpferstiehe III. 126 anführt.
Lanzi Geschichteder Malerei I1. 140E. u. a.

Cagliarihat einigeBlätterzu seinemVergnügenundmitMei-
sterhand radirt, namentlich giebt man folgende zwei als seine
Arbeit:

Eine Anbetungder Weisen, bezeichnet:Paolo Veroneeefec.
gr. Fol.

ZweischlafendeHeilige,ein kleinesBlattohneZeichen.
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