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tief steht, wasPassavantdarauserklärt,dassliafael,indemer den
Kopf nach dem Leben malte, sich mehr bestrebte das IdealnichtausserAugenzu lassen,als (lIGRichtigkeitderZeichnungzu berücksichtigen, oder dass er vielleicht auch nur einen Natur-Fehler unbeobachtet nachahmte. Und dazil kommt noch, dass ere; für eineUmgangsfahne(drapellone)nichtso genaunahm.

ImJahre1754entäussertesichdieStadtPiacenzaihrergrüsstexlZierde, indem der Churfiirst August III. von Sachsen die Madonna
di S. Sisto um 11,000Zecchinen. oder wie Winckelmann an lirenilisschreibt: 60,000Gulden OhneTranspurtlaostenund Präsent kaufte.Ausscrdemerhielt die Kircheeine alte Copievon Paris Nugari,die nun den Platz des Originals einnimmt. In Dresden ivurdedieses Bild mit ausserodenrlichenEhren empfangen. lWIanent-,nahmes im Audienzsaaleder Kiste, und als der Iiöuigbemerkte.dassnur dieWand, wo der 'I'hronsesselstand. geeignetsei, umdasBildin eingünstigesLichtzu stellen,schober eigenhändigden Thron auf die Seite. Vor einigen Jahren erkannte man die
Nothwendiglteit,das Bild vomSehmutzezu reinigenund durchei-nen neuen Firniss zu erfrischen. Hierzu wurde Palmaroli beru-
fen, als aber dieserxiaehitalienischerYVeisebeimReinigenetwasscharf zu Werke ging, stellte man die Operation, noch ehe sie
ganz vollendetwar, ein , woher dieFlecken an einiger:Theilen zuerklärensind. AucheinigetrübeTönein denSchattenthueilrnzei-
gen eine ungeschickteHerstellung. Demobngcaclitctist das Ge-mäldein so gutemZustande, dassman noch überalldie Führungdes Pinsels wahrnimmt, es daher keineswegs als verwaschenbe-
trachtet werden darf.

In der AbteiSt. Amandzu BouenwarehedemjeneCopieimStadthausedaselbst,Wovones in der Revue encylop,mp6 heißt,RafaelhabediesesExemplarfür denCardinalvonAmhoisege-malt; ohne zu bedenken, dass dieser Prälat schon 1510 starb.Dann streitetaberauch das Machwerkgegendie Originalität,dadieBehandlungsweisederArt desHlahrlnentspricht. BeidemPabste
liegen Bischofsniützeund Krummstabstatt der Tiara, und auch diestarkenSchnüremit Quastensind nicht jene des Originals. Auchdie Zeichnungbleibt nach Passavanthinter jenemzurück; llesun-
lders sind die Engelsküplein der Glorie sehr plump. Der Farben-
auftrag ist stark, daher das Bild nachgedunkelt hat. Die schünc
Lithographie von Aubry le Comtegibt einen zu vortheilhafteimBe-
griffvon diesemBilde. InderIiircheS.Severinozu Neapelist eine
unbedeutende Copie.

Um diese Zeit mussauch jenes Frauenbilclxiissgemaltseyn,welchesso aulfallendan die Madonnadi S. Sistoerinnert, näm-lich jenes der Geliebten RafaePsim Pallaste Pitti zu Florenz. Die-ses Bildniss hat aber mit der Furnarixia im Pallaste Barberini nureine gewisseAchnlichkeit,wenn man sichdie Personin jüngereJahre zurückdenkt; ja Passavantgestehtsirgar zu, dass dieseAehn-lichkeit nicht so aulTallendist, dass andere vielleicht nur im All-gemeineneineUebereinstimmungder Bildungdarinfindendiirl'-_ten- Ob aber RafaePs Unzgamgdie Anlagen des Miitlchens so über-aus entwickelt,und ihre Seelezu einer Aumuthgestimmthabe,von der wir in jenemNaturkintiekaumeineSpurerblicken,wiePassavantbemerkt,lassenwir dahin gestelltscyn. Das Bild imPitti zeigt ein schönesMädchen,links gewendet,etwasmehralsdrei Viertheile_gesehen. Die gescheiteltenHaare,hinter die Ohren
gestrichen, zeigen die ganze Fülle des Ovals. Aus den dunklen
AugenleuchtetdemBeschauerein glühenderBlickentgegen,die


