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Indem der ehrende Auftrag der Beschreibung eiimälde-undKuns

Sey es erlaubt , zu bemerken , dafs wenn amGemäldederSam

i haupten , dafs der Wille des hochseligen Sammlers : et\w

l dem richtigen Geschmack und der Kenntnife Genügendes

zusammenzubringen , sich ganz erfüllte ; «las Erworbeneingeschma

Die Gröfse der Gemälde ist nach dem RheinischenMaafsean

Die Freunde der Kunst belieben gütigst , Sich anmich,denm

Mögen meine Beschreibungen dem Urtheile dernerentsprechen

Guth EmkendorlF in Holstein ,imMay1829.
Johs . Noodt ,
aus Hamburg .

M1 .

Anton

RaphaelHengs.

Nach Raphael Sanzio (la VfbinAufLein,hoch78,bre

Von der Greese und den allgemeinlügeneineshochverehrtenVorb
der selbit hochgestellte Meister eine Nafchbll ung

^jenertreffl

der Schule von Athen
bekannt , zu geben .

Mit dem vollkommensten

S

schuf die kunstgerechte , sichre Hand de.feinenundscharfenBeobach

Tom Urbilde , dafe alle materiellen wie geistigen geru ^tenVorzüge

losophie , an die in wunderbar schöner Gruppe
Seiten die Anhänger sich anreihen ; gab
% „«
,

Werke der nachbildende Künstler.

° wejj

dem eanzen

Wohl nichterdiesenTheilfürdensch

1

gegenwärtigen Gemäldes ihn nöthigte ,

Jiil .

gezwungen das Ue -brigezuop

Johann Francesco Barbieri,genanntilGu
Auf. Lein ,

Aphroditä ,

hoch 52 ,

breit

die Tochter des Uranos ,

Die drey lebensgrofsen , fast bis auf

Zoll .

öffnet'das vpnihremBru

Theil derperlängegeseh

——

o

-

stellt, gut von dieser Fläche sich ab ; wie von dertenSeitedesBildess

Venus , nur leicht von einem Mantel umflossen , »«gschöneK

Prädicat eines sehr schätzbaren Gallerie Bild

^

einige leichtere alte Retouschen , ist im AllgemeinerdurcheinenKu

Jß 3.

Federico ßaroccio von Urbino.
Auf Lein , hoch 11$&gt; breit 9 Zoll.

Ein Ecce homo.

Brustbild.

Begeistert von densterhaftenDars

cU " \

zu vereinen .

Mogte dieses Bestreben auch nicht ^wlCdurchnich

nid

¿es Künstlers Werke doch wegen des darin deutlich

int, !

gesprochenen , eigenthümlichen sanften Charakter dessclnd,bensich

gene , etwas zu saftige , und daher nicht genugsam kräftigeFShediesesfürdas

4.

Von unbekannter neuerer Hand .
Auf Lein , hoch

, breit 10 Zoll .

Die Verlobung der heiligen Catharina .

M 5.

Im VorgrundeinerLandschaf

J. M. Roos , genannt Rosa deTivoli(beze
Auf Holz ,

hoch 15 ,

breit

Zoll.

Im Vorgrund einer vom Abendlichte beleuchtetenschaftuntersüdlichemH

JV£ 6«

Pellicci.

Ira Geschmack des Marco Ricci da Belluno .
Auf Lein , hoch

,

breit 20 * Zoll .

Eine Ziegenheerde weidet auf dem Vorgrunde einerBaum-undGebä

und Höhen wechselt und durch eine in blauem Duft sc WimmendeG

JVs 7.

Yon derselben Hand.
Auf Lein , hoch

, br.

Mehrere reich belaubte Bäume ,

JVä 8.

Zoll.

schöner Gr ppganzaufde

Giacomo Chimenti da Empoli.

Auf Lein , hoch 48 , breit 56 Zoll -Madonna,aufdemVorgru

grandios , ist der Ausdruck in den angenehm geformtenKöpfenderedlen

Jß 9 .

Neuere Italienische Malerey .

Im Geschmack des Michael Angelo Buonarotti .
Auf Lein ,

hoch 66 , breit 72 Zoll .

Oineus findet seinen und der Althaia ermordeten SohnMeleagros,und

10 . 1Í .

Campovechio in Rom .

Auf Lein , hoch 38 ,

breit 53 Zoll .

Zwey vorzüglich schön und fleifsig mit OelfarbenfertigteLandschaf

ft.uf dem ersten Bilde schliefsen zwey schönepen,dieauseinemhüg

Ein Hirte , gelagert neben seiner ruhenden Heer e , unhältsichhier

Hügelkette sich versteckt , die zur linken Seitedehnt,undüberdieinw

Das zweyte Bild , ziert auf dem gleichfalls üppigVorgrundzu

verbreitet.

Jii 12 .

Beyde Gemälde , mit schön behandelterfageversehen,sindohn

Alte gleichzeitige Copie

nach Raphael Sanzio da Urbino .
Auf Lein , hoch 34J , breit 25 Zoll .

Madonna , im Vorgrunde einer Landschaft stehend mitdemChristkind

J)s 13. 14.

Michael Angelus Pace,nanntCa

Auf Lein , hoch 13 , breit 16J Zoll.

Zwey Stilleben.

^ 15. 16.

Trauben , Feigen und Aepfel füllendaserste

yolerà bezeichnet.

Auf Lein , hoch 24 , breit

Zoll .

Zwey Ansichten von Baya , von verschiedenen Seitengenomme

weniges Gebüsch entspriefst der leichten Erddecke derFelsen,au

im Vorgrnnde befindliches Becken .

Weniger wild,vorigeanzi

Färbung beendet ist .

Jß 17 .

Beyde sind von guter Würkung , umsomehr,dadurchz

Nicolo Passeri-

Nach Johann Franz Barbieri genannt ilcino.
Auf Lein ,

hoch 48J , br . 38J Zoll .

Den Kopf stützend auf die Hand des linken Armes , deraufeinem,aufein

M 18.

Marc Antonio Frañzessckmt.
Auf Lein , hoch 79 , breit 58 Zoll.

Als eine der lieblichsten und seelenvollsten Composi-tionende
schickten Künstlers Hand.

Madonna , eine unschuldsvolle , jungfräuliche Gest.«knietezur,re

Bekleidung in rnth und blau , durch schöne Uobergangs -tönemiteinan

J\i 19 .

Dominicus Zampieri gen . il Do -minichin
Auf Lein , hoch 18 ,

Darf dies Bild gleich nur

breit 14 Zoll .

als eine Studientafel desKünstlersau

18

geschehen , dats dieses Gelide vieles I^r- e ^wird.Wü
eingefaßt .

JV2 20.

Guido Reni.

Auf Lein , hoch 21 , breit - 8 Zo 1Amor,amGestadedesMe

Entwaffnung nicht ahnend ,

fliehen in der ^

• en

Nymphen , die Neckereyen des kleinen , doch

Gottes fürchtend.

5^

Das Bild , in der zweyten Ma

Kopf ausdrucksvoll und anziehend.
—.

^ ^Künstlersg

An dem Vorg

Joe Mperî dunkletschliefstsic

gefärbt durch eine bewölkte Luft , in der unten am
rizont nur ain Lichtstreifen sich zeigt. Ein sehr w

^

volles , angenehmes' Staffeley - Gemälde von guter Er
tung , das der Aufmerksamkeit zu empfehlen ist.

Jß 21 .

Thomas Tf^yck.

Auf Lein , marouflirt auf Holz , hoch 30 , breit

Zoll.

Die Ansicht einer Rhede , durch eine Bay gebildet , andenUfernde

Ferne , auf der Felsplatte , dehnt sich eine Stadt aus nebendemThurme

JV? 22.

P. Meisu bezeichnet .
Auf Lein , hoch 22 , breit 18 Zoll .

Ein an einer Schnur befestigtes todtes Rebhuhn hängtinderNischeein

Jß 23.

Simon Denis 1797.
Auf Lein , hoch 37 , breit 52 Zoll .

In diesem höchst anziehenden Landschaftsgemäldc gabderesfertigende,

16

ter Wasserfälle bey Tivoli.

Zur rechten Seite im Hinter»runde,vo

JV£24. Claude Gelee le Lorrain.
Anf Lein ,

hoch 59 ,

breit 71 Zoll .

Yon geschickter Hand ward dieses mit ( Cladio f. Roma1669bezeichn

gestochen ,

25.

mit der Unterschrift :

Templum

Veneris , istKunstfreun

Salvator Rosa gehalten .
Auf Lein , hoch

Auf dem Vorgrunde

, breit 7\\ Zoll .

einer ,

an wechselnden Gegen *ständenreic

17—

Mittelgründe bewürkt eine einfache

, in

Vereinigung der Ufer des hier mei rigeren

^ Brückedasdurc

höher herab sich senkende Wasser sich erg.efet. ^
Heerde Hornvieh mit ihren Huthern zie it von
Lin^en
reiche Gründe , mit Gebäuden besetzt , hemme

xTUCht-

den Blick in die Perne , die rechts als ein weiter fruc^
barer Plan sich dem Auge darbiethet.

"^e

0 &gt;

^kette,von

Abendsonne eine wärmere Goldfarbe annahm ,
»ivter
Gegend , die von leicht bewolK'er»
schönen
Wärme hauchender Luft bedeckt , und von
dieses
romantisch - schöne

Abendlichte beleuchtet erscheint. Wenn au

U li!

als Salvatorsehranzie

K, diese CompositionRosa'sWe

doch richtiger wohl dem Johann Both seine E

verdanken haben , da sie ganz den Charakter se
Stellungen trägt.

jjar-

Angenehm sich empfehlend , ver ie

auf jeden Fall dies wohlerhaltene Bild sehr der Beaci

g

JVs 26. Maria Angelika Kauffmann
und

Anton Raphael Mengs.
Auf Lein , hoch 78 , br. 58 Zoll.

Venus, den Amor zur Seite , bringt der , von dem Pf- ^begleiteten

h

e*

durch eine Thür - Oeffnung die Ansicht auf ('en kl
Theil einer Landschaft gestattet, gestellt.

schön drappirt ,

ei

würdevolle , Ergebenheit einflößende Gestalt , zur rechten

jl»

sind charakteristisch.

Beyde Gesta ^ ^

^

Juno , eine
1

Seite stehend , als Königin der Götter mit goldenem Diademundeinemwei

Jlì 27. 28.

P. P. Rubens .

Auf Kupfer , hoch

, br .

Zoll .

Von vorzüglich hohem Interesse werden dieselichenundhöchstwerthvo

19

—

„ey Scene» ans Äem Leben Jer Heiligen,Anton

darstellend, für den genauen Kenner und Kunstverseyn.Durchre

In dem , mit offener Ballustrade einer doppelten

_

Jfc

au -lenreihe

20

die übernatürliche Entwickeluiig des Vorganges , sich vomSitzeerhebt.Mit

Auf den breiten Steinstufen , begleitet von dreyreichendenKlosterbrüde

21
G^a« , —W«. *• d«
cViend und meisterhaft m den Kop en a
lid, i , , «in U«B„

^ ^ des be »ä a« E",h"'"

scheidenen Empfangens , des H

den Ge -

samkeit , — des Neides und der Nac s en i

' Entgegen-sicVitsm

teresse erregt. Auch auf diesem B ) c
meisterhaft . In der ungezwungensten ,

^ Stellttng

und Bewegung erscheinen die in a en

rstcn gilde

correkt gezeichneten Figuren , für die auf

^

dem zweyten Gemälde , das Auge dure i

aUCh aufedleForm

beleidigt

wie oft bei ähnlichen Darstellungen der

^

wird , indem auch hier der Künstler nur ang ^

^staltenwä

anständig die der aufft
dem xweyten
.
«.

Dure
"Htircli

diese Eigell~

Schäften , verbunden mit der meisterhaftesten Beedarfdiesentreffli

Möge es nun noch zu bemerken erlaubt s }

aBg-

wenn man dem von vielen Seiten , seit langen

gesprochenem Urtheile des Ursprunges auch n
^nter.
zu widersprechen trachtet , eine angestellte genau ^

suchung und Vergleichung der Farbenbehandlung

der Färbung , mit anderweitigen Darstellungen des
führten Meisters , ein zwar nicht zustimmen

g

^

1 rlnch dem^

Werthe der Gemälde auf keinem Fall nachtheiliges
sich ergeben mögte .

Man wird in Farbe und Beha

in der Darstellung mancher Theile der trefflichen G

1

^

nemlich ein vorzüglich annaloges mit den A• jUpîtcii de»
^
David Tenniers finden , und so mögten diese Gemi

^

zu den vorzüglich hochgeschätzten , und höchst se

^Pastichende

Auf jeden Fall verdienen sie die vorzüglichste BeachtungderKennerundLi

29.

Nicola Passeri
Nach Titian.
Auf Lein ,

hoch 20 ,

breit 29 Zoll.

Von der durch Robert Strange1s Kupferstich bekanntergewordenenDars

Jß 30 .

Yon Demselben .
Nach Demselben .
Auf Lein , hoch 20 , breit 29 Zoll ;

Wie vorangeführt geschah ein Gleiches mit der durchStrange'sKupferstic

Jfâ 31 . 32 .

J. fermodens llomœ 1755bezeichnet.

Auf Lein , hoch 13 , breit 18 Zoll .

Zwey durch einen hellen Farbenton und Naturtreuesehrangenehmzuspr

23

scheinbar unregelmäßig , doch malerisch , mit Geschmackgeordne

33 bis 36.

Peter Jbücatelli.

Auf Lein , hoch

, breit 19 Zoll , oval,ierScenenausdem

Die Erste , stellt nahe einer bey Bäumen liegendenWohnung
, die unter Scherzen ihr Werk beenden .

^ ^er zweyten i ruht unter dem Schatten einiger_einerreiz

a"e" n , nehen dem entsattelten Esel , der sie trug , ih-iHunde,ei

" ftigt ist ,

p

ein alter Hirte mit abgezogenem Huthesichihrna

dritte , stellt drey Wanderer , begleitet von einer

t einem Kiude dar , die vor der , von hohen Bäu -la»erteeSC

o

und zechend sich ergötzen an dem Gesänge und ,-~

Iter Familienvater sitzt unter dem Schatten geben-aubdachho
jüngere Theil sein«,, tt

er Umgebung sich an der Tanzübung

eines jungen Burschen , durch das Spiel eines derteaftbeygeselltenSa

Wie bemerkt , ziehen diese vier Gemälde durchrenChaiakter,sowohl

J\i 3?.

Simon Denis.
Auf Lein , hoch

, breit 52J Zoll .

Ein starker Wind ballt das Laub der kleineren undgröfserenBäume

25

überzogen , aus dem indefs das üppige Grün der näherenFelder,w

Meisterhand würdig.

JVs 38.

Anton van Dyck.
Auf Lein , hoch

, breit 19J Zoll .

Das Geist - und Ausdrucksvolle Gesicht , den schönformtenKopfe

" sten ^eherlegen , auch im Handeln , gewifs imbeneigenwar.V

gen , der auf das , den bis zur Brust sichtbaren KörperkleidendeGewandvo

JVs 39.

J. Beer - Straten .
Auf Lein , hoch 35 , breit 49 Zoll .

Zur Winterzeit das Land und die Gebäude mit Schneebedecktgesehen,g

ten und behandelten Figuren aufs meisterhafteste gefüllteAnsicht,ei

•As 40 .

Johann Bapt . Salvi&gt; genannt
Sasso feralo.
Auf Lein * hoch

, breit 15J Zoll .

Eine der Öfteren Wiederholungen des bekanntendesvornKünstler

*^2 41 .

Melchior de Hondekoeter.
Auf Lein , hoch 32 , breit 26 J Zoll .

Bei seinem Volke , in einer schwarzen , zwey brännli-chenundeine

rem genre schwer zu übertreffenden Meisters , sowohl inFarbewieWahr

J[i 42 .

Bartholomé van der Heist .

Lein auf Holz marouflirt , hoch

, breit 15J Zoll .

Mit einem sehr zart verschmolzenem Fnrbenauftrage ,fastwiehingehau

JVs 43 . 44 .

Carl Parrocel.

Auf Lein , hoch 24J , breit 37¿ Zoll .

Zwey Schlachtengemälde mit lebhafterkraftentworfen,raschunddreistm

29

leichter Kavallerie , auf dem einen mit Fußvolkmischt,dar.MitSä

45.

Johann Miel.

Auf Lein , hoch

46.

, br .

ZolLVonJagdgefolgeundJäg

Y on Demselben.
Auf Lein , hoch

, breit

Zoll,j_111^mmereinesMalers

des Gemaides an . = •

,
„
Staffele^ sitzend arbeitet ,
fechten
Seite
an P»einer
;„ „

ist zur

nem» mit gelber Decke belegtem Ti-

etwas lockere Gesellschaft versammelt. SiestehtausdreiFraue

Zimmerraum , nebst den im alt - italienischen Costitmkleideten,vorbeme

47 .

Johann Steen .
Auf Lein , hoch 28J , breit 25 Zoll .

Der Künstler stellte mit der , wie bekannt , ihmnenfrivolenLauneau

Gemälden des Genres. —

JVs 48.

Bedaurend ist daher zu bemerIsen,da[san

Hieronimus Mazzoli'
Auf Holz , hoch 11§ , breit 30 Zoll.

Eine leichte Skitze zu einem größeren BildeZweifel.IneinerL

•JVs 49.

Yon einem unbekannten Italie-nisehen
Auf Lein , hoch 15 , breit 19} Zoll.

Der von vorne gesehene Kopf eines bärtigen Alten,mitetwasGe

J\fä 50. 51 .

Jo/i. Baptista Delera .

( Enltauslische Malereien . )
Auf Holz , hoch 20 , breit 26J Zoll .

Zu diesen durch ihre vorzüglich frischen undtenFarbenindieAugen

Weniger deutlich mögte der Sinn in dem GegenstandedeszweytenBild

.VI 52.

CN. N.V Rosa .
Auf Lein , l&gt;och

, breit 201 Zoll .

Mit einer hellen , sehr freundlichen Färbung nabaufdeinBildege

JVs 53.

Simon Denis 1196.
Aiif Lein , hoch 15 , breit 19¿ Zoll .

Eine Ansicht der villa Borghese.

54.

Der Blick schwelltÜbereinegro

P. p. van Ommegank.
Auf Holz , hoch

, breit

Zoll.
«

In der abendlichen Beleuchtung einer mit starken Wo!kenbezogene

3

Kirchthürme , Mühlen und unter Bäumen liegendewohnungen.Vonle

•M*

56 .

//. jr Anlonissen .

Auf Holz , hoch 24 , breit 32¡ Zoll .

Angenehm zusagend durch eine helle freundlichebung,durchreicheí

35

Gemälde . Mit einer reichen geschmackvollen Anordnimgvongrasr

JV2 57. 58.

Yon einem unbekanntenFeitiger

Auf Lein , hoch 25 , breit 35j Zoll .

Im Geschmack des Claude Lorrain suchte der nichtganzunges

3 *

M 59.

F. LangenhocfeI.
Nach Titian.
Auf Lein , hoch 46 , breit 67 Zoll .

Die bereits unter No . 30 . dieses Catalogs im kleinerenMaafsstabeauf

60 .

Nìcolaits Passeri.
Auf Lein , hoch 35 , breit 29 Zoll .

Amor mit dem Finger auf dem Munde unter cinoniGebüscheimVorg

61 .

Nach Raphael Sanzio .
Alte Copie.
Auf Lein , hoch 35 , breit

Zoll .

Eine sehr brave , alte , gleichzeitige Copie desselbenGegenstandeswieN

M 62. Von Jolt . Jacob Semenza (scheinlich).
Nach Guido Reni.
Auf Lein , hoch 26» breit

Zoll .

St. Magdalena , den Kopf mit einer Glorie umgeben,dieHändeü

JVs 63.

Simon Denis , Romae 1795.
Auf Lein , hoch

, breit 37 Zoll.

Der geschickte Künstler , dessen Arbeiten , auchgesehen,stetsneue

Eichenstämme erheben zur Linken sich ans demgrund.AufdenSteinb

64.

Nicolai!s Passeri.

. . .

Nach Anton Allegri da Correggio.
Auf Lein , hoch 9 , breit 11 Zoll .

Das bekannte und berühmte in der Dresdner GalleriebefindlicheGem

Jfê 65. 66 . Ton einem unbekanntenlienischenMeis
Auf Lein , hoch 8 ,

breit 10 * Zoll .

Zwey angenehme kleine Landschaften .

Auf der erstenruhtganzimVor

39

Jtë 67 . Nach Hannibal Carraccio.
Von geschickter Hand .
Auf Lein , hoch 4S£ , breit 5GJ Zoll.

Ein Engel sitzt auf dem Rande des Grabes, der denLeichnah

Grab.

St. Magdalena dem Grabe am nächsten ,

Mantel bekleidete St . Maria, ihr Erstaunen aus .

kannt, befand sich in Neapel .

Jä 68.

'ruhigste,weniger

Das

riginalbilddu

Der Copist war glückhcimWiederge

Lombardesche Schule .
Auf Kupfer , hoch 11 , breit 8 Zoll .

Im Vorgrunde dieses sowohl in Composition wie GegstandundFarbe

die Hände haben hübsche Formen ;

JVs 69 .

die Gewänder einenschönenFa

Nach Guido Reni.
Von einem neueren Meister.
Auf Lein , hoch 19 , breit 24 Zoll .

Das Brustbild der unglücklichen Cenci . Eine sehr bravgelungeneC

Jl£ 70 .

Cornelius Poelemburg.
Auf Lein , hoch 7 , breit 8 Zoll ,

Eilf kleine Engel tragen und umschweben in einemhellen,mitlich

Jß 71 .

Nach Ludovico Carraccio .
Von einem neuereh Maler .
Auf Lein , hoch 47 , breit 65 Zoll ,

Die drei Freunde bestatten den in ein weifses Tuch

4t

gelegten Leichnahm des Herrn zum Grabe, wohinlenadenFreundsch

JV? 7*2.

Nach Guido Reni,

Wahrscheinlich von Nicolaus Poussin.
Auf Lein , hoch 19 , br. 35\ Zoll.

Von dem in der Villa Rospigliosi befindlichen reitzen -demOrigin

^ie j

den von den Hören umgebenenagendesA

llend, zeigt dieses in vorzüglichem FarbenglanzeideBild,eineseh

JVf 73 .

Ein Arrazzo .

In einem Goldrahmen von 12 Zoll Höhe , Í0 Zoll Breite.

Ein Madonnenkopf en face gesehen ,

niederblickend .UeberdenKop£

JVJ 74. Raphael Sanzio von Urbino.
Auf Lein , hoch 56 , breit 43 Zoll ,

Das Original des von dem ebengenannten Meisterfertigten,hierineiner

Eine heilige Familie

in ganzen Figuren dar.

bonghi lieferte im Jahre 1827nacheinhöchstgelunge

Madonna eine höchst anmuthsvolle Gestalt zur rechtenSeitedesBildessitze

diesem und der Madonna , knieet ganz von vorne gesel. cn ,dieheiligeA

den Kopf. Anspruchlos in reinster Weiblichkeit und Wurde
erscheint die edle Gestalt .

Edle Züge

von der J .

Einflufs nicht benachtheiligt — trägt das Gesicht der ineinembraun

—
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—

den kann , und zur höchsten Werthstufe sich erhebt.

JS'i 75.

EineZierdejederGa

Antonio Allegri da Correggio .
Auf Lein , hoch

, breit 11 Zoll .

Von der Hand dieses in seinen KunsteigenschaftenübertrefflichenKüns

M Kì .

Abraham Mignon .
Auf Lein , hoch

, breit

Zoll.

Schön gruppirte der Künstler , auf diesem zartfsigausgeführtemStillle

tropfen auf den Blättern sichtbar sind , eine BaupeBrombeer-Bankenkri

»JVs TÏ.

Pompeo Battoni.
Auf Lein , hoch 11breit 8J Zoll.

Mit einem lichtrothen Mieder bekleidet, iibtr dasdeHaarunddenHinte

italienischen Landmädcliens , so , dafs das Gesicht ganz imProfilzusehen
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Jß 78 .

B . van der Ast .
Auf Holz , hoch 16 , breit 23 Zoll .

In einem , auf einem Tische gestellten Korbe liegt inderMitteeine

M 79 .

Maria Angelika Kavffmann ,

nacli Raphael Sanzio von Urbino .
Auf Lein , hoch 28 , br . 28 Zoll , rund .

Der jedem empfindungsvollen am freundlichstengendeundanziehende

Madonna della Sedia ,
die

Entstehung gab .

Durch öftere Wiederholungen undKupferstichezu

.—
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—

leiben einen der redendsten Beweise ihrer Geschi

und Meisterschaft ablegte ,

80.

^

und sich dadurch einemehrindemKranze

Philip . Hackert, H89.
Auf Lein , hoch 61 , breit 51 Zoll .

Im ganzen Glänze seiner Kunst , zeigt sich
1er in diesem , sowohl in

Composition reichen ,

^
.

..

turtreue und Ausführung ganz vorzüglichem Lau ( scGemälde.Aufdem

Gegend darbietet .

MS\ .

Eine majestätisch sich erhebendekette,grunztandie

Philip . Hackert , IÎ88.
Auf Lein , hoch fil , breit 51 \ Zoll .

Auf diesem schönen Bilde das dem vorhergehenden alsNebenbildd

1

ganzen Schönheit .ich ausbreitende Campagna roman ,

'er in weitester Ferne ganz ani Horizonte zur rechten SeitedesBildes

JV? 82.

Nicolaus Vaccaro.
Nach Nico/aus Poussin.

Auf Lein , hoch 27 , breit 36Ï Zo11 -Myrrhaflieht,durchdieh

Nachbildung .

Jtë83.

Aus Tizian Vecellios Schule.
Lein , hoch 54 , breit 42 Zoll.

Adonis liebkofst der Venus, die ganz im Vorgrund einer

Landschaft auf einem mit roth und weifser Decke belegtemSteinwürfel,

M 84.

X. Fabri (a Rom bezeichnet ) .
Auf Lein , hoch 69 ,

breit 88 Zoll.

Venus dem von Schwänen gezogenem Wagen entstiegen ,hältdenschönenK

„t den „ .»A
Kôi'peï &gt;„,

tód" 7' "''i"»«
«»»&gt; »«;&gt;*'»

jolil umbotdeten Mantel sitzenden

enus ,

a.,
„ : nem

Schulter des rechten emporgehobenen Aimes,bläulichweifsenzusam

den Körper leicht zur Seite umgebend den Schote ec^undzurErdehi

befestigte Hifthorn des Todten , liegt 711 c'cnGeliebten.DieKöpfe,be
Gesichtsformen , sind ausdrucksvoll .

schön gezeichnet.

Hände und I

^

Die an den Wagen befestigten ,dielinkeSeitedesBilde

den mit der gut durchgeführten Scene, das Bild eineangenehmenEind

Jtë 85.

Julius Secciari.
Auf Lein , hoch 54 , breit 42 Zoll .

Dejancra entsteigt dem Rücken des von Herkules !tödtlichgetroffe

folgenden Feinde bringt. Can

im Vorgrunde einer dunkel gehaltenen Landschaft ist dieGruppe,der

4 *

rit ist frisch und walir , und die Behandlung der giltandervertriebenenFa

JV? 86. Ton einem unbekannten neuerenitalienisch
Auf Lein , hoch 66 ,

breit 72 Zoll .

Der Fertiger entwickelte durch die dem Bilde zugefügteInschrift:Genusu

87.

Nicolaus Passeri.

Nach Barlliolomeus Schidone.
Auf Lein , hoch 37{ , breit

Eine heilige Familie .

Zoll .

Madonna den Knaben auf demSchoofse,beugtsich

53

ihr anschlicht.

*^'2

Zur linken Seite stellt St. Johannes ; z,lrrechtenS

Nìcolaus Passeri.

Nach Domenico Zcimpieri-Domenichirio.
Auf Lein , hoch 48 , breit 37 Zoll .

Die in der Gallerie Borghese befindliche unter demNa-Sibillebeka

blätt.

.

An ilirpv

c

•.

Seite steht eine Gamba.

'

Die schöne Ge -

eine Steinwand an die eineWeinrebe emporrankt,liitergrundd

gen angebracht .

89 .

Die Stellung ist ungezwungen , und derBerufderBegeist

Simon Denis .
Auf Lein , hoch

, breit 52 Zoll .

Der Natur getreu gab der Künstler eine Ansicht vonderromantischenG

55

„. « „ . i- *—

" rit-„„aF"b;

genstande Je, U»kdrt . _J~» «
Cie grötste Wahrheit m Form

^ ¿er geiibten

wurste , M,.
mit der
un *»""
H.„a.
BildLeichtigkeit
, gleich dl»

bemerkten,

ist sehr anziehend , da bei längerem Beschaue
Schönheiten sich entwickeln .

«JVs 90.

Johann Andreas StraniAuf Lein , hoch 74 , breit

Zoll .

^ ^

Genau der Manier seines Lehrers , Gu'dgend,lieferteseinekunstge

lieh nur als eine Nachbildung eines der vorziig

^ ^Werkeseine

Fortuna , niit einem Fufse auf dent wandenFufsgeslelle

Das Bild ist sehr schön erhalten und ist ais voiz¡ig ^werthvollhochz

91 .

Nach Guido Reni.

Von der Haud eines seiner Schüler.
Auf Lein , hoch 41J , breit 94 Zoll .

Eine Wiederholung des unter Nr . 72. dieses CatalogsaufgeführtenB

Jki 92.

Simon Denis.
Auf Lein , hoch 28J , breit 38 Zoll . '

Eine Ansicht von den Berghöhen , die zur linken SeitedesBildesindieFe

liin , unter der gleichfalls Vieh weidet .

Jß 93.

Nur eine leichtehelleWolk

Simon Cantarmi.
Auf Lein , hoch 114 , breit 75 Zoll .

Seines Lehrers Guido Reni für die Kirche der Capuzi -nermRomg

den Sieg des Erzengels Michael über denDrachen

darstellend , gab der Künstler in ganzer Gröfse und Schön-,ohneZweif

Die Kette , mit der der Gestürzte gefesselt ward ,

un (* Stellung.

inLinken,steh

Den kräftigen Körper^'iCrt'le^ee'

len » niit denon die Fiifse bekleidet , mit lichtblauendernumkreuzt.Eshebtsi

Jß 94.

Nach Raphael Sanzio.

Gleichzeitige alte Copie aus seiner Schule .
Auf Lein , hoch 75J , breit 57J Zoll .

Die Wage in der linken Hand emporhebend , mit derrechtenHanddenzurSe

liier von der Schulter ein gell» und rol li schillerndes , ìnan -teiartigesG

•As 95.

Nach dem Vorgenannten.
Von derselben Hand.
Auf Lein , hoch 75J , br.

Zoll.

Als Xebenbild zu dem vorherbemerkten , die Geduld ,ifalLimBilde

blaues , goldumbordetes Armband geschmückt wird .

NurderlinkemitSan

JVf96 . 97 . Maria Angelika Kavffmann .
Auf Lein , hoch 32 , br . 25 Zoll.

Zwey durch Gegenstand und Farbe sehr anziehende ,höchstlieblicheB

Das erste der Bilder , giebt im Vorgrunde einerschaft,diebeyihrenScha

Heiterer ist der Gegenstand des zweiten Bildes ,rerauchdieGegend,vonhe

schelien , ihrer Schöpfung ,

JVS 98 .

mit meisterhaftem Pinselfertigt,denrich

Nach Salvator Rosa.
Auf Lein , hoch 28 , breit

Zoll .

Wilde Felsen thürmen sich auf , von einigem Gebüschumrankt,u

mischt , um (jem i, e¡i¡gen Hieronimus als Wohnort zu die -ImVorgrun

99.

Nach Hannibal Carraccio .
Auf Lein , hoch 22 , breit 30 Zoll .

Diana mit ihren Nymphen badet im Vorgrude deses,undverwandel

bildende Hand nicht geübt genug , ein ganzdeszuliefern.

JVT 100 .

Nicolaus Passeri.
Auf Lein , hoch 26 , breit 20 Zoll .

Die iiiglückliche Dido tödtet sich aus Gram über dieUntreuedesG
liene Gestalt, den Kopf zur Seite wendend

Mit dem gröfs .

ten Fleifs ward dieses Bild , dem Werke eines der ältereuitalienischenM

62

Jfê 101 .

Im Geschmack des FranzFranck.

Auf Holz , h . 27 , br . 39 Z . ,

im schw . R . ni . gold . L .

Während der reiche Mann am Tische sitzt wild schwelgt ,treibenüberini

102 .

Unbekannt .
Auf Lein ,

hoch 37 ,

1;

breit 25 Zoll .

Eine Darstellung vom Ausbruche des Vesuvs , dessenFeuersäule,um

Zuschauer auf diesseitigem Ufer des Meeres stehend ,wieaufdemMe

JW103 .
Eine

sehr gute Zeichnung mit

Saepia dieMadonnadel
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