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Valk, G., (lasBegriibnissChristi, nachdemBildede; Cabi.net Heynst, ähnlich jenem in Padua.
Viero, Th., die Geburt Christi.
Visscher, C., derEngelbefiehltAbrahamdasLandzu ver-lassen,nachdemBildedesCabinetReynst. GottverheisstAbrahaufsNachkommendas gelobteLand, ebendaher.Vnrsterman, L., Christus mit dem Hreuze. St. Franzkniend. St. Cntharixxavon Siena-

POHIQ,FFEIYICCSCOda, genanntBassano,derSohndesobigenIiiunstlers,unddessenSchüler,arbeiteteanfangsimHauseseinesVaters, so wieLeandround seinebeidenanderenBrüder, undin jener lriiherenZeit galten alte Werke unter dem NamendesBassan Vecchio. Doch zeichneten sich Francesco und Leandroauch in eigenthiimlichenCompositienenaus, vornehmliehilairchli-eherGegenstände.DerVaterrühmtesichdesersterenwegensei-'ner Erfiudungsgabe,undbetrachteteihnstetsalsdenjenigen,deram geeignetstenwar denRuhmderSchulefortzupflanzen.Er licsssich in Venedig nieder, wo er sich selbst neben Paolo Veroneseund 'l'intorettohielt. DaselbstsiehtmannämlichimDogenpallaste(saladi scrutinio)einesseinerbestenWerke, ein Deckengemälde,welches die Einnahme von Padua zur Nachtszeit vorstellt. Lanzi
sagt, dass ihm bei seinen Arbeiten im grossen Pallaste der Vatermit seinemRathevielgeholfenhabe. Er reistenachVenedig,liessihn, wo es nöthigwar,die Tintenverstärken,die Perspektivever-
bessern, und die letzte Hand an die Arbeit legen. Frzincescowarmanchmal übertrieben, besonders an den Sehatrenstellen. Auchschöne Altarbildermalte er, ist aber nach LanzPs Urtheil hierinminderkräftig,als der Vater,wenigstensim Gemäldedes Paradie-ses in Giesu zu Rom. Dagegen bewunderten die Fremden den.hl. Apolloniusin der St.Ati-akirchezu Bnesciaals eines der schön-sten Bilderdes Meisters. Es gibt indessennochanderenamhafteGemäldeFrancescds. Darunter zählt Kugler (Besch. der k. Gal-lerie in BerlinS. 824)besonderszweiBilderder Galleriades k.Museumsin Berlin,wovondas eine, dieDarstellungdes barmher-
zigenSamariters,naturwahrundmiteinerschönenEnergiein derFarbe ist. Das andere enthält eine trefflichgemalteViehheerde,die von Merkur bewachtwird, und in der Ferne Europa auf dem
Stiere. In der k. Gallerie zu Dresden sieht man von ihm die Him-
melfahrt der Maria, die Anbetungder Hirten, und ein Genrebild,welcheseine Familievorstellt, die ihre Schaafefüttert. Auchge-stochen wurden einige seiner Werke.

Franeescqda Pontewaröftermit düstererSthwermnthbehaftet,und so stürzte er sich 1591verzweifelt aus dem Fenster und kam
um, erst 45 Jahre alt.

Pazzi stach sein in der florentinischen Tribune befindliches Bild-
mss.

P0111357,Leandroda, genanntBassann,MalerundBruderdesObi.
gen, genoss ebenfalls den Unterricht seines VatersJacopo, unddass er anfhngs mit seinemBruderFrancescounter demNamendesselbengearbeitethabe,habenwir bereitsimArtikeldesJacopo311558110bvllleflit- DiESßbeiilen Künstler waren die talentvollstenunter dessen vier Söhnen, und wenn Bassano Vecchio sich der Er.
{lndungsgabedes Francescorühmte, so lvblß 61'den Lßandro we-
gen seinerBildnissmalerei.Der letzteremalte aber auch hlStiJfische
Darstellungen.Er vollendetezuerst die von seinemBruder im
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