
JS Santi Rafael.

Eineandere, geringereCopiesah Passavantin der Augustinerlair-ehe zu Ciltädi Castello,und eineDritte, sehr beschädigtehe-svnhrtdas Museumin Berlin. Die ähnliche Compositiundes Pe-
ruginozu einerAltarstalfelvon 147gin S. MariaNuovazu Fanu,wovondas Originalstudiunlin der Sammlungdes ErzherzogCarlin MannsfelcPsFacsimilesbekannt gemacht ist, wird im Handel
irrlg als Skizze von Rafael bezeichnet.

In dieselbe Zeit, wie das Sposalizio, setzt Passavant auch einBildchen des Grafen Lochis zu Bergamo, das Brustbild eines be-kleideten zart vollendeten St. Sebastian mit dem Pfeile in derHand. Den [Iintergrundbildeteine sorgfältigausgeführteLand-schaft. Diese Vollendung nimmt Passavant II. 31. als Grund zur
WiderlegungderBehauptungv.RumohrsUtal.Forsclmlll.S. dassdieses Bild Fragment eines grösseren sei. Am Himmel und unterder Nase sind einige Ausbesserungen. Aus dem Hause Zurla inCremelwmCS5059115000Lir. mil. an den berühmtenliupferste-cher Longhi , und dann in den Besitz des Grafen.

RafaePs letzte Arbeiten in Urbino.
Da Rafael sich nun auf der Wanderschaft befand, so scheintes ihn um so mehr gedrängt zu haben. wieder einmal seine Winter-stadt zu sehen, als nach vielen GefahrenHerzog Guidubnldunie-der in seine Lande zurückgekehrt war. Rafael malte für ihn ci-

nige kleine Bilder, worunter vor allen der Christus auf dem Oel-
berge zu nennen ist, welchen schon Vasari als ein Bild von sol-cher Ausführungrühmt, dass eineMiniaturnichtsorgfältigerhe-handeltseyn könnte. Und in der That, sagt Passavant,zeigt die-ses noch vnrtrelflich erhaltene Bild eine so gewissenhafteDurch-
führungaller einzelnenTheile, dasses in dieserBeziehungdas a].
lerdings mehr auf eine TotalwirkungberechneteSposaliziohei wgi.temübertrifft.Im Uebrigenerinnertes noch ganzan Peruginu,dessen ähnliche, aus der liirehe La Calza stammende, nun in der
llurentinischen Gallerie befindlicheTafel ihm zum Vorhilde diente.Nur hat liafaeYsSchönheitssinndas Ganze besser geordnet und
grössereFeinheitin den Charakterenentwickelt.Auchhier liegenim Vorgrumledie drei schlafendenJünger, und hinter ihnen er-
hebt sich ein Hügel, auf welchem Christus kniet, während ihmder Engel den Leidenskelch darreieht. Alle diese Gestalten sindhöchst edel und ausdrucksvoll, weniger gelang es ihm in den
anderen Figuren gemeine und selbst teuflische Charaktere darzu-
stellen.

Dass Rafael dieses Bild fiir Guidubaldo gemalt habe, wis-sen wir aus Vasari. Später wurde es von der Herzugin Leonora,Gemahlindes HerzogsFrancescoMaria. bei Gelegenheitder Taufe
eines jungen Prinzen an die Carnaldolenser Don Paolo Giustinianiund Don PietroGuirini,welchedasSakramentversehen.geschenkt.Seit zwei Jahrhunderten treffen wir es im Besitze der Familie Ga-
brielli, seit der Zeit als Beate Forte de Gabrielli dem Camaldolen-
ser Kloster als Prior Vorstand. Im Jahre 1329 wuydg es dem Prin-
cipeGabrielli in Rom durch einen Diener entwendetund verkauft,und wenn der Fürst nicht noch zur rechten Zeit Nachricht davon
erhalten hätte, so wäre das Bild verloren gewesen. Man hatte es
lange Zeit vergeblichaufgesucht,jetzt aber kennen wir durch Pas
savant nicht nur den Besitzer, sondern haben auf dessen 'l'afelX. auch eine Abbildung davon. Im Nachlasse Lawrence ist einStudiumin schwarzerIireidezu zweider schlafendenJünger.NocherwähntLumazzu,Trattatoetc.48, einenhl. Georg,den
"Rafael für den Herzog von Urbino rualte, welcher aber verschul-


