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dem Schluss des Qontrahtesden doppelten Preis gefordert zu ha-
haben. Dieses flurlte man aus einer von _Cadurinmitgetheilten
Supplilides Tiziaiioentnehmen, welcherdieArbeituni die Hälfte
dessen,wasPeruginogefordert,_zu übernehmenversprach. Va-

slai-ignitltlllrlllltlilSLaster (ileizesmliytußitäerlaeitvor,lunä]sagt,
as et sei (er einzige gu (es iuns ers gewesei , em zu

Liebe er auch das Schlechteste verübt hätte, und an einen andern
Gott, so wenigalsan ein künftigesLeben, habe er nicht geglaubt.
Nur die Leidenschaft, mit welelier er seiner Frau zugelhaii war,
besiegtezuweilenden Geiz, so dass er den Aufwandfür sie oft
bis zur Verschwendungtrieb. Er selbst war karg gegen seine
Person, denn er verwendetealles, was die geliebte Gattin übrig-

llflämlffifipd Gehlivlmlliidti;n r im ii gei ieser e ege 1'
wurde er einmal beraubt, was der Ijunstler sich so zu. Herzen
nahm, dass er bald darauf starb. Sein Tod erfolgte 1524, nach
einigenin Cittiidella Pieve, naeh anderen im Hospital zu Fulig-
nano. Er soll ausserlialb der Iurche begraben w-ordemseyn,weil
man den Künstler nicht für einen Ottiniu Christiane hielt. Viel-
leicht gab zu dieser Sage sein Bild in der Tliornisehe des Spitals
Veranlassung, wo der Künstler auf die Idee kam, den Gottvater
darzustellen, wie er zum Tanze der Engel die Flöte blässt. Fol-
gendesWerk handelt ausführlichüber diesenMeister: Vita, elo-

gioe nieinoriedell'pittoreP.Peruginoedagliseolaridiesso.
erugia 1804. Das Bildniss dieseslllleistersfinden wir ain Pfeiler

im Collegio del Canibio zu Periigia, und in andern Bildern des-
selben. Im Holzschnitt ist_ es dem Werke von Vasari beige-
geben: Gestochenfindenwir es in der florentiniselienSeriede'
ritratti etc. I. 39, bei Bottari I. 48? , bei Sandrart I. tav. M.

VerzeichnissderWegkediesesMeistersunterihrem
tan t o rt e.

Periiginumalte in der ersteren Zeit einzig in Tempera, hie-
rauf scheint er aber die Bilder nur in Teinpera angelegt, und sie
dann mit Qclfarbeu lasirt zu haben, wie diess überhaupt bei den
alten Italienern Gebrauch ivar._der sieh aus früher Zeit her
vererbte. Denn schon in der wDiversai-uniartiuin scliedulauvon
Thgglltllllll?(neue AusgabeCap. 20. Lib, 1.) heisstes, dassman
die BilderiiiWassertarbenanlegen,und dann mitOeltarbenüber-
nialen konne, letzteres nach derselben Weise, wie man vorher in
Wasserfarben verfuhr (sieuti superius aqna feceras). Dasselbe

Verfalirenbefolgtenin frühererZeitauchFiafaelund Francia.Von
Peruginoist es nachweisbar, denn Orsini bemerktebei der Re-
staurationdesberühmtenGemäldesausSt. Mariade.F0ssi(jetzt
in Marseille),dasses in 'I'emperugemalt,und mit einemilijirniss
uberztigcirist. Den _Gebrauehder Oellasurenfinden wir _1nder
Vita, elogioe nieinoriedel Perugino.y. 180Nr. 1., bestattiget.

Berlin.
Die Galleriedes_'k.Museuinsbesitzt nur zweikleine Tem-

äerabilldervcänPcrugino,unduberdiessaltleCopäengrossererBil-
er, (IQDOCI unter seiner Aufsicht veinae t wur en.

L MariamitdeinIiindeaufden?Sclioosse,wiesiemitder
inhen einen Apfel hält.

Maria mit dem Rinde auf dem Schoosse, je rechts und links
ein verehrender Engel.

Bologna:
In der Pinakothelfist das berühmte Bild aus S. Giovanni in Monte,

welches die Madonna mit dem Rinde in der himmlischen Glorie


