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ohne flach zu werden oder ins Dunkle zu gerathen, die Gestalten
durch mehrmalsgekreuzteSchrafiirevom Grundekräftigundrund
hervorhob. Ein trelflicher Stich ist die Viergeaux rocliers, naCll
L. da VinCi. Es ist ihin gelungen, jene einladende Melancholie
i" Sein Werk 111183011,welche dieses Leoiiardische Gemälde S0
zauberisch anziehend macht. Es gelang ihm auch trefflich, den
verdunkelten Grund auseinander zu setzen, ohne die Einfachheit
11mlRuhe zu Stören, S0 Wie den Ernst des Tones, der iiber das Ganlß
ßüSgßbfßitßtist, 111treffen und durch zarte Schraffire jene ohne-
hin erblasstenund an sich leisen Schatten in den seelenvollenHÖ-

plen{ylelgigäääißnuligrßgorzubfingenundrihnenEinfäacliheiä,Rundunglllll e en. n seiner iei-ve au in e iat er tiß

StrengeindenZiigentrefflichaulgelasstfniiddasäleiche,Breite
3495iä-jlchlesSluclfllifhglitsPiirilktenbeliebtundabgewechsclt.Eine

ur esnoyers ein ac e tic art uu für seinen Schönheitssinn
höchst angemesseneAufgabe war die Repruduktign der l7fedellü
von Rainer; Gemäldeausferugia, eines Camaieu, das jetzt im
Vatikan aufgestellt ist. Diese Malerei ist höcht glücklich mit Per-
pendikularlinien ausgedruckt und das Seelenvolle im Ausdruck auf
das Sprechendste wiedergegeben. Hier hat sich Desnoyers als
grosser Meister im Ausdruck der Forni gezeigt. Dieses Blatt ist
unter dein Namen der Vertus theologales bekannt. (12 fl. 56 kr.)

Desnoyershatsein
Iäalent

fastausschliessendRafaelgewidmet.
Nach diesem rosseu i eister ist auch die bereits erwähnte Ma-

donnadiFoliiigno,diescliöne_GiirtnerinunddieVicrgeauliiigß
(dieMadonnahebtdenSchleiervondemschlatendeuIiinde)ge-stochen. Das ersteredieserBlatter, auch Wiergean donateurge-nannt, wurdebei seinemErscheinenmit verdientemußeilallaufge-

ÄÄFÄLÄIIIäiliiiiiliifäiifiieisSehilgesiihatiii.Iäiäääi"i . n 1 rsehenAuktionwurdeesmit17Thlr.16 bezahlt.EsPgchört
miöder

GärtnerinzudenbestenätichennachRafael.
ie belle "ardiniere, ein Hau t latt des Künstlers, ist 'etzt im

erstenDruclieschonselten.DdirLadenpreiswar6Bthliu];inder
Auktionder IiupferstichedesBischofSchneidergalt es 10 Thlr.,
und_bei Spekter 7 Bthlr; bei Durand 240 fr.)

Die Madonna del Pesce (La wtiergeau puisson) nach Rafael;

geläßläälillfltikzällgrlxlitdßllllü
vonFoligno.EinvorzuglichesBlatt.(L.

_La Vierge au berceau , nach Rafael. ein mit der diesem Stecher
eigenen Klarheit und glänzender Vollendung ausgeführt.

Die Madonna della Seggiola (a la cliaise), nach Rafael. (L. P.
3 tl. 211kr. und erster Diiuck59 f]. 56 kr.)

La vierge de lamaison d'Albe, nach RzifaePs Bild, das ehedem
der Herzog von Alba besass, in runder Form. (lYIaria in einer

Lanlillschaft
mitdemIiindeundJohannes,dervorihnenkniet.)

8 T r. 20 r-

DieMadännaausdemHauseTCmPi,nachRafaeYsGemäldein
München. Der liopf der Madonna ist hier unvollkommen ge-

eben.gDieheil.Cathliii-inawgilndAlexanrirwli-ien,einschönesBlattnachRa-
fael. Ge enstiic zur 'a onna ein i.

DieHeginisuchungderElisabeth,(äavisitation),nachRafael.
(L. P. 3 'l'lili'-. 20 gr.)

Die heil. Familie nach Leonardo da Vinci, die oben erwähnte
Vierge aux rochers, kostet im Ladenpreis 7 Rthhn, in dei-Auktion
bei Spekter wurde sie aber mit I2 Bthlr. bezahlt; bei Schneider
galt sie 5 Hthlr. O giu, bei Durand 150 Fr.


