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erhaltene Stück von Cimabues Arbeit, die wthronendeMadonna
mit vier Engeln in ganzer Figur und dem nebenstehenden
25.Franciscusaim nürdlichenKreuzarmder Unterkirche(K1.B.
643) belehrt jedoch einigermassenbezüglich des auffallenden
Fortschrittes, den der Künstler in dem Bestreben, sich von der
Tradition zu lüsen und auf unmittelbareNaturbeobachtungein-
zugehen, seit den drei erwähntenMadonnentafelngemacht. Dieses
Wandgemälde wie einzelne Fragmente der Malereien der Ober-
kircheerhebenes aberauchüberallenZweifel,dassdieArbeitenCimabues zu Assisi in eine spätere und gereiftere Zeit des
Künstlers gehären als die Madonnentafeln, wenn auch der
wichtigeUmstand nicht ausser Acht gelassen werden darf, dass
in der XVandmalereidie Emanzipation von1 Byzantinismussich
energischer vollziehen konnte als im Tafelbild und Mosaik.

Die Mehrzahlder übrigenFresken der Oberkirchegehürt
der SchuleCimabuesan, wobei gewisseÄhnlichkeitenmit ge-
sicherten Musivwerken des Filippo Rusuti und des Gaddo
Gaddi geneigt machen, zunächst an diese zu denken. Dabei
brachte es wohl die überlieferte Mosaiktechnikmit sich, dass
sowohl das den vsegnendenErlüser mit Engeln, Maria und sieben
Heiligenr darstellende obere Mosaik der Fassade von S. Maria.
Maggiorein Rom, als Werk des Rusutidurch die Inschriftge-
sichert, wie auch die vKrünLmgMariäx von Gaddo Gaddi,
innen über dem Hauptportal von S. Maria del Fiore in Florenz
angebracht, zwar über den traditionellen Stil, wie er noch bei
Torriti und Fra Jacopo erscheint, hinausgehen, aber doch noch
eine aus byzantinischerManier und CimabudscherWeise ge-
mischteBehandlungzeigen, obwohlbeicleKünstler,Wenigstens
sicher Gaddo Gaddi(125g?-1332) jünger waren als Cimabue
und ihn fast um ein Menschenalter überlebten. Dadurch erklärt
sich auch, dass manche Züge, wie sie sich insbesondere an dem
nach Vasari von Gaddo Gaddi herrührenden Mosaik der xHimmel-
fahrt Mariäe in der Capella Ranieri der Kathedrale von Pisa
finden, noch über die Art Cimabueshinausgehenund an Giotto
gemahnen.

Unter den Schülern Cimabues war aber einer berufen, einen
entscheidenden Schritt nach vorwärts zu machen und die Tradition
ganzabzuschütteln,nämlichGiotto di Bondone (1266-1337).Wir ziehen natürlich der bekannten und bis auf Ghiberti zurück-
gehendenLegende, wonach Cimabueden HirtenknabenGiotto
ein SchafseinerHerde zeichnendauf dem Landegefunden,die
noch ins 14. JahrhunderthinaufreichendeglaubwürdigereNotiz
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