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ehenkönnte. NachWaagenU. 364 ist hier der KopFfeiner, le-
bendiger und wärmer imTon als auf irgend einem anderen der Ge-mäldemitdieserDarstellung;auch die Ausführungist durchgän-gig sehrsorgfältig.Das etwasLeere der Augen, das etwasMa-
gere in der Behandlung der Nebendinge, der sehr schwarzeHin-
tergrund lassen aber dieses Bild doch nicht für das von Vasari er-
wähnte Original halten. In der Gallerie des Museums zu Berlinist eine Cnpievon G. B. Salvi. In einemExemplareder Pinako-
theh zu München ist diese Juhanna durch einen Schüler des Leu-
narrlo da Vinci zu einer heil. Ciicilia um ewandelt. Auch in derGallerieDoriaistdasBildliafaehsvonfinemSchülerdesL. daVincibenützt,statt des Bildnissesder Johannazeigt es aber einen
weiblichen Iiopt"in der Manier des Leonardo, wie Passavant be-merkt. Dieser Schriftstellermachtdann auf eine ZeichnunginschwarzerKreide aufmerksam,die in den CatalngenderSammlun-genvonJ'ai?TauderlirlalräsundPloosvzinAmstelunterdlemNa-men wLa 1.31 unna ce ar uisaluu vursommt, unc ein rauen-hildnissenthält.ImCatalogeqdesCabinetsPlansvanAmstel.Am-sterdam1800,wird dann auch bemerkt,dieZeichnungsei mitWeiss gehöhtund auf braunesPapier gemacht.

Die Bewunderung, welche die genannten WVerlceam französi-schen Hofe erregten, bewog den Iiiinig. den Iiiinstler selbst andenselbenzu berufen; allein der Pahst wollte wegendes Bauesder Peterskircheeben so wenigseine Einwilligungdazu gehen,als Rafaelselbstsichnichtversuchtfindenkonnte,der, wenngleichhöchst ehrenvollen, Einladung Folge zu leisten. Er leble auch inllom mehr wie ein Fiirst, als wie ein Privatmann, wie Vasnri er-
zählt. VVenn Rafael nach Hof ging, war er gewöhnlich von viuolen Schülernumgeben,so dasser wiein feierlichemZugeim Va-tikan anltam, während Michel Angelameist einsam einherwantleltc.Von jener Anekdote, welcheLmnazzo erwählt, weiss aber Vnsnrinichts,und so dürftesie wenigGrundhaben.MichelAngelnsollnämlichdemRafaelmit einemsolchenZuge begegnetseyn, undihmzugerufenhaben: wlhrgehtja im grossenGefolge,gleichei-nemAnführerder Hüscheru!woraufllafaelgeantwortethaben soll:wUnd Ihr geht allein, gleich einem Scharfrichteru!

Ganz gewissist es aber. dassRafaelbei einemgewissenGlanzdes Lebensim In- und AuslancleglorreicheAnerkennungfand.Leo X. war sein mächtiger Gönner und Herr, und diesen zu ver-
herrlichen bot er alle seine Kräfte auf. Er hinterliess der Nachwelt
auch ein Bild dieses Iiirchenfiirsten, welches als ein unübertroffe-nes Meisterwerkdasteht. Der Pabst sitzt, links gewendet, in ei-
nein Armsessel an dem vor ihm stehenden Tisch, auf dem sicheine reichverzierte silberne Klingel und ein Brevier mit Minia-turen befindet. Der Pabst, mit der Lupe in der Linken, schautmit beobachtendem Blicke vor sich. Links steht der CardinalGiulio de' lNIedici,der naehmalige Pahst Clenicns VII., und rechtshinter seinem Sessel der CardinalLudovico de" Ilossi, mit denHänden die Lehne haltend. Den Hintergrund hildct Ar-chitekturmit einemoffenenBogenrechts. DerPabstträgteinerothe Mütze von Sammt, und unter dem Kragen ein weissesDa-mastkleidmit pelzhesetztei]Aermeln. Rafael übertraf sich in "die-semPortraite selbst durch die tiefeAuflassungderCharaktereseine;-Personen,durch die liraft und Lebencligltcitdes ColoritsunddurchMeisterschaltin Behandlungund Darstellungaller Theilc, Ucbgr-raschenrlist die tiinschendcNachahmungder Einzclnhcitcnz. B.desrothenSanuntsmitderetwasverbrauchtenlfclzbcsetiung,der


