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Zacharias, oder einem ähnlichenGreisenkopfbeieinander. EinesolcheDarstellungist nebender Madonnada] collo longo in derGalleriezu Florenz, und ein anderesBild dieserSammlungstellt Maria mit dem Binde dar, links einen Abt mit dem Buch,rechts Magdalena mit der Büchse. In der 1852 verkauften GallerieErard war ein ähnlichesBild. Darstellungender heil.Jungfraumit demIviinde,Johannes, nebst Catharina und einemalten Mannekamenauchin dieFarneserGalleriezu Parma, in dieCapitolina,in die Sammlungender Prinzen Corsini. Borgheseund Albani zu
Rom. Auch Abt Mazza zu Parma hatte ein solches Bild. ImPallaste Salviatizu Rom ist die Mutter mit dem Binde, ebenfalls
iiberschlank, wie die Madonna dal longo collo; ein anderes ist
in der grällich Thurn'schen Gallerie zu Wien u. s. w, Man kannsienichtimmerfür Ürbilderhalten, wennsieauchalt seynmö-
gen. Mit dem eigentlichen Namen bezeichnet sind nach Affo die
Bilder des Parmegianino nicht; der Blumenstrauss vertritt zu Zei-
ten den Namen.

In der k. Galleriezu Neapel ist das Bildnissdes Columbus,einesder erstenPortraitederWelt. Man soll sich den grossenVVeltentcleclsernicht herrlicher und tiefsinniger Vorstellen können.
Von grosser Wahrheit und Lebendigkeit ist daselbst auch das Bild-niss seinerHausfrau,beidePerlender ganzenSammlung.Die
heil. Jungfrau mit demIiinde daselbst ist einesjener Bilder, wie
es öfter von diesemMeister vorkommt, wie in Florenz, in Dresden,zu Rom im PallasteSalviati.

In der k. Sammlung des Louvre zu Paris ist ein treiTlichesBilddiesesKünstlers:dasChristuskind,umgebenvonMaria, Josephund Elisabeth, liebkoset den kleinenJohannes. Es ist nach Dr,-WaagenIII. [Lißbesondersgeistreichund feinin denHüpfen,imFleischsind correggeskeIlalbtöne, in den Gewändernhelle, breitßLichternachArt der Frescohilder.Mehr in der eigenthümlichvnGeistesart des Parmegianino ist ein anderes Bild claselbst: Mariamit demIiinde, welchesin GegenwarteinesEngels und der Hei-
ligen Benediktund HieronymusVonMargarethagelicbkosetwird-
Hicr sind die Charaktere derber, die Färbung von erstaunlicher
Gluth und Sättigung. Ein ähnliches Bild war in der Galleriß
Erard.

In der k. Eremitage zu St. Petersburg ist ein kleines Bildaus der WalpoldschenSammlung:eine GrablegungChristimit
eilf Figuren. Der Sage nach ertheilte der Ielerzogvon Parma für
dieses Bild dem Iiiinstler einen Ritterorden. Der Ausdruck in den
Gesichternist bis auf das Iiiinstlichstegesteigert; sie sind lieblich
und hold, was zu einer Trauerscene nicht stimmt, neben der i"
SchmerzversinkendenMutter. In der SammlungdesGrossherzogsvon Toskana sollen sich zwei Bilder Mazzolafsbeünden, die dßll
Gegenstand auf ähnliche Weise behandeln. Ein anderes Bild de?
EremitagestelltdieMaria mitdemIiinde vor einerTempelhallevor, eine Skizze, nicht ohne Zeichnungsfeliler, und ein drittß5
Bild zeigt Maria mit dem Iiinde auf dem Schoosse, das der CWtharinadenRingreicht. DasColoritdiesesBildesist vongrossßfGluth und Kraft.

In der k. Galleriezu Dresden ist die MadonnadellaB051?ein berühmtesBild, der Sage nach ursprünglich eine Venus m"
Amor. Der Käufer machtedie Umwandlungder Venus in eine
Madonnazur Bedingniss; der Künstler drapirte also seine nackig
Liebesgöttin,und seitdemheisstsie die Jungfrau mit der Reiß


