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selbennnichtniiher,sondern nurbei, dasssie überausschön,indesliunstlerszweiter:florentinischerManierausgefiihrtseyen.Pas-
savant glaubt. das eine dieser Bildchen sei in der Eremitage zu
St: Petersburg zu suchen, das [iniestiick einer heiligen Familie
mltfloscph ohne Bart. Maria sitzt in einem Zimmer und hält das
Clmslklnfl auf ihrem rechten Itinie. welches den l'iopf' links
llaQll(16111bei ihm stehenden Joseph wendet. Dieser stützt sich
auf den Stock. Rechts sieht man durch ein gcivölhtesFenster
etwas Landschaft. Dieses Bild, dessen Entstehung dem Cha-
raliter der Zeichnungnach ins Jahr 1506fiillt, war friitherhinim
Hanse Angouleme, und da es stark iibcrinalt war, wurde es für
geringen Preis an Herrn Barroi verkauft. Der Maler Vencline
"T1555?es gut herzustellen; in dieser erneuerten Gestalt liain es in
die SammlungCrozat,und von da in die Eremitage.

Das zweitrBild, welchesRafael fiir den Herzog gemalt ha-
ben liiinnte, ist eine hleine Mailonna aus der Gallicrie Orleans,
ebenfallsIiniestiich. Maria, fast im Profil nach rechts gewendet,
sitzt auf einer Bank, und hiilt das Christkind, welches iiii Begriff
sich aufzurichten, den lilciilersaiiin an der Brust der lYliitticrer-
UISST-Den Eliiitergriiiidbildet eine Zllllmertffillldmit einemBänk-
chen, auf dem einige Gefiisscstehen. Dieses ziemlich gut erhal-
lßne Bild ist in Iiataefs zweiter Manier behandelt. Friiherhin war
es im Besitz Ludwigs XIV.., beim Verkaufe der Galleric Orleans
in London Hgtterstanil es [Icrr Hibbert um L. 500, und 1835
wurde es "1 Paflä für 50,000Frs. ausgeboten.

Iiafael malte während seines Aufenthaltes in Urbino auch das
BildnissdesHerzogsGuiduhaldo,welchesaberverschwundenist.
Dass ein solches vurhandirn wiir, beweiset der Brief des Pietro
Bülllbt).vom 19.April1516an den CardinalBibiena. Baldi, Vitaß

lFattidi Guidubiildo1605geschrieben,scheintes nochge-seien zu haben, das Bildniss, welches aber der Mailänder Aus-
gabe SeinesWerhes beigegeben wurde, ist nach der Marmor-
bllstenut seinemGrabegcfertigct. Volkmannnennt ein im Hause
BovibefindlichesBildnissdes Herzogsvon Urhino, beschreibtes
aber nicht genauer. Dann diirfle Rafael auch das Bildniss
der HerzoginElisabethgemalthaben; denn in einerNachrichtdes
lflllunioBelfaNegriiii in den Opere del Conte U. Castiglioiiep.
029 heißt ES, Graf (jzistiglioiiehabe das Portrait einer fürstlichen
DamitVonPiafaefsullXHhbCSCSSCH.Man weissnicht, wohindie-
äs Bililiiissigelsoiiiinenist,NachbildungendiesesPurtraitsunddes
RPPZpgsGuiduhaliloliiiiiiitcnaberjenebeidenseyn, welchenach
l "m;(llleiiioriestor.dellziMai-cadi Ancona1854U.3?)eilte!!!
llüntschrittlichenGedichtein der BibliothekS. Salvvatorezu Bo-
äiVFflhelgegebensind. DasGedichtwurdebeiGelegenheitder
dgfuiimfnf-TfiltßMontedi PictazuFabrianu1509geferliget,iid
d_ ellßglnElisabethund demCardinalAntoniodel Monteda-
Päälb-lDerHerzogwarschon1508gestorben.Dannervfiihnen
In giQ0111und LonghenaaucheinesBildiiissesdes Federicoda
n OmeiehrfhElitenHerzogsvonUrbiho,welchesRafaelnachci-
dell]BildnisseseiiicsVaterscopirthat.DerHerzogistinRüstung

(lßOmdPOihETriiitllernieliii__bcsetzt_enManteldes]ls.
ein B h

n eiis taruber. hr stutztmit beidenHainßll
band

uc aufdenfllSCh.unddanebenliegtder OrdendesHosen-
linke?! RechtsQlldelein grünerVorhangdenHintergrundfmd
BildsllzffnetsicheineAussichtaufdasSchliissvonUrbiiio.Dieses
Cav G"? "fiChdeiirToiledes IYlal-zrsAgostinoComerioan den

rlvelli in Mailand. Die Diirstelliings-und Behandlungs-


