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sichtlich der Kraft der Tinten und des Helldunkels nicht nur Ja-

c0po's,sondernbeinahederneuernMalereiMeistcrstückist.Eben
so rühmt er das BegräbnissChristi im Seminariumzu Padua, wel-
ches Mmß.Patin unter den Bildern berühmter Maler stechen liess,
weil sie kein anderes kannte, das so viel Rührung und heiligen
Schauer eintlösste. So endlich Noah's Opfer zu S. M. Maggiore
in Venedig,mit einerMengevon Thieren, welchesTitian selbst
so bewunderte, dass er ein Abbild für sein Studium kaufen wollte.
Die Geburt Christi in der Ambrosiana zu Mailand nimmt Lanzi
als Beispiel.dassBassanoauchMannichlaltigkeitin seineCom-
positionenzu bringengewussthabe;dasGemäldedesheil.Petrus
in der Kirche dell' Umilta zu Venedig dient ihm zum Beweise,
dass Bassano auch die Extremitäten wohl habe zeichnen können,
und aus einem Bilde der Königin von Saba zu Brescia ersah er,
dass der Iiünstler auch die Gesichter habe adeln können. Man
machte nämlich dem Bassano den Vorwurf, dass er in seinen Compo-
sitionen gewöhnlichzu einförmigsei, dass er in Zeichnungder
Extremitätennichts geleistet, und desswegenmöglichstvermieden
habe, HändeundFiissezu malen. Indessenbefriedigteer hierin nur
in wenigenBildern;denner scheutevieleArbeit,und es genügte
ihm im Colorit, in Beleuchtungund Verschattunges zum Höchsten

gebrachtzuhaben,wieLanzibehauptet.Auchgefieler soallge-
mein, dass er vieleAufträgevon Höfen bekam, und der Kaiser
ihn in seineDienste nehmen wollte. Ja, trotz seiner Mängel, ward
er sogarvonberühmtenMalernausserordentlichgelobt,wievon
Titian, AnnibaleCarracci, der sich durch ein gemaltesBuch täu-
schenliess, von Tintoretto, der sich sein Cdloritwünschte und ihn
in manchen Stücken nachahmen wollte. Vor allen aber ehrte ihn
Paolo Veronese, der ihm seinen Sohn Carletto in die Lehre gab.
JacopoBassanostarb 1592im 82.Jahre.

Dass sich in allen italienischenCabinettenBilder von ihmfinden,
haben wir schonobenbemerkt,doch auch imAuslandesind deren
viele, unter welchenwir nur vorzüglichenennen.

Im Museo del Prado zu Madrid sind zehn Bildervon ihm: Die
Dornenkrönung, Christuserscheint der Magdalenaals Gärtner,
die GeburtChristi,Christusbei SimondemPharisäer,die Erschaf-
fungderWelt, die Jüngerin Ernaus,derBauder Arche,die
Siinclfluthund ein Bild, welchesWeiber vorstellt, die beimSpin-
nen und Weben eingeschlafensind.

Auch in Frankreich sind mehrereBilder, dieDr. Waagen, Kunst
etc. III. 4775-, beurtheilt.In dor GalleriedesLouvre ist ein tod-
ter Christusvon den Angehörigenbeweint,in Charakter,Ausdruck
und Formenfür Bassanobesondersedel, in der Wirkung desLich-
tes schlageudund in der Ausführungsehr sorgfältig.Aufdem
Bildeder Hochzeitzu Canadaselbstnehmendie Musikantenund
das Vieh den Vordergrundein, die Färbung gibt aber an Gluth,
Tiefe und KlarheitdemTitianwenignach.und die fleissigeBeen-

digungerhöhtdenWcrthungemein.ImLouvreistaucheinGe-
mälde,welchesdenElngangder 'I'h1erein dieArchevorstellt,wo
der Meisterin seinemßigenthiimlichenLebenselementesichbefin-
det. In demBildnissedesberühmtenBildhauersGio.da Bologna
zeigter sichabervonkeinervortheilhaftenSeite.Esistetwasroh
und in den Schattenschwarz.Einesder Hauptbilderdes Meisters

"bewahrteauch die Galleriedes Chev.Erard, das 1852versteigert
wurde. Es ist dies die ReiseJakob'smit seinerFamilieund einer

MengeFiguren.EhedembesassGrafLa ForetdiesesGemälde.
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