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Verkündigungin grossenFigurenund zweilänglicheBildermit kleinenFiguren,
die eine das Leben der Maria, die andere das des heil. Dolninicusenthaltend; zu
Fiesole, in S. Domenico: eineMadonnaaufdemThronevonEngelnundHeiligen
umgeben,imChorderKirche;eineKreuzigung,zubeidenSeitendenleil.Johannes
unddieheil.Jungfrau,FrescogemäldeimRefektorium;MariamitdemKindezwischen
demheil.Dominicusund Thomasvon Aquino, Frescogemäldemit lebensgrossenFigu-
ren im alten Kapitelsaal;in der KircheS. Girolamo: die heil.Jungfraumit den
h.h. Cosmus,DamianundHieronymus,denh.h.Johannes,demTäufer,Lorenzund
FranciscusmitvierEngeln; in derStaffel:GeschichtenausdemLebendieserHeiligen;
an den vergoldetenPfeilernzu beidenSeiten: je drei kleine Heiligeniiguren;zu
Florenz (ausserdenbereitsangeführtenMalereienin S. Marco),in S.Annunziata
(Capelladeipittori):diePredelladesehemaligenBildesüberdemHauptaltarinS.Marco,
die Marter der h. h. Cosmusund Damian darst-ellend; in der Sakristei von S. Maria
Novella: drei vortrefflicheReliqnienkästchenmit der Geburt Christi, der Krönung
Maria, und einer Madonnain der Glorie, vorzüglicheMalereien;in der Badia:
einen heil. Benedikt, welcher Schweigengebietet, Frescobildüber einer (nunmehr
vermauerten)ThüredeskleinenKreuzganges;in S.Maria Magdalena de' Pazzi:
einjüngstesGericht,einesderbestenWerkedesMeisters;in derAkademie, und
zwar in der Gallerieder grossen Gemälde:eineKreuzabnahme,eintredlichesund

würdigesBild,dasbesteunterdengrossenGemäldendesMeisters(fürdieSakristeivon
S.Trinitagemalt);darüberin derSpitzedreikleinereBilder:dieMarienamGrabe,die
Auferstehung,undChristus,derMagdalenaerscheinend;fernerChristus,mitHeiligen
am Fusse des Kreuzes; eine Madonnamit Heiligen (für den Hauptaltar von S.Marco

gemalt);in der Gallerieder kleinen Gemälde:8 Tafelnmit 35Scenenaus dem
Leben Christi, die sich ehemalsan den Silberschränkender Bibliothekdes Serviten-
klosters S. Annunziata befanden und mit grösster Feinheit ausgeführt, auch noch
alle sehr wohl erhalten sind (gest. von J. B. Nocchi und Metzger); ein jüngstes
Gericht, ein Bild voll des tiefsten undwunderbarstenAusdrucksin den Köpfender

Seligen;endlichmehrereanderekleinereTafeln; in derSakristeiderzurAkademie
gehörigenS.Margherita:eineKlageamKreuz;in derGallerie der Uffizien;
eingrossesTabernakel,welcheseinehöchstgrandiosesitzendeMadonnamitdem
Kinde, vonzwölfliebreizendenEngelnumgeben, undzweiHeiligenauf denFlügeln
darstellt (1433 für die TischlerzunftvonFlorenzgemalt); eineKrönungMaria, ein
sehr zierliches Bild; die Geburt des Johannes des Täufers und sechs kleinere Tafeln
mit der Anbetungder Weisen, zwei Scenenaus demLeben des heil.Marcus,der
Predigt einesHeiligen, der Vermählungund demTod der heil.Jungfrau; imPal.
Pißtii S- Pietro martire mit der heil. Jungfrau und einigen Heiligen; in der Samm-

lung der BrüderMetzger: Engel, welchedemheil.ThomasvonAquinomitdem
GürtelderKeuschheitumgürten;in der GalleriederHerrenLambardi undBaldi:
zwei Tafeln, das Martyriumder h. h. Cosmusund Damianusund eine Anbetungder
Weisen darstellend; bei Herrn Sandrini: Maria mit demKinde; in demStädefschen
Institut zu Frankfurt a. M.: eine von lobsingendenEngeln umgebenehöchst lieb-
reizende Madonna auf dem Throne; in der Sammlungdes Hrn. Wendelstadt da.
selbst:ein mystischesBild, dasEmporsteigendergläubigenSeelezumHimmeldar-
stellend; in der Bildergalleriezu Gotha: die heil. Jungfrau als Himmelskönigin;
zu London, in der SammlungdesHrn. Young Qguey; Maria, welchezu Grabe
bestattet wird, und eine HimmelfahrtMaria, ein vorzüglichesBildaus der früheren
Zeit des Meisters; bei dem Dichter Rogers: den Tanz der Salome vor Herodes;
in derSammlungdesLordWard: dasjüngsteGericht(geSß.V.Sohütz),einesder
vollendetsten Gemälde unter den verschiedenen Behandlungen desselben Gegen-
Standes, die wir von Fiesole kennen (aus der Gallerie des Kardinals Fesch), und eine
Madonnamit Engeln, der heil.Katharinaund demDonator; in der städtischen
Bildergalleriezu Mainz; eine Madonna; in der Pinakothek zu München: Gott
Vater in himmlischer Glorie inmitten musicirender Engel; die h. h. Cnsrnns und

Damian, von ihren Brüdern von einem Felsen in's Wasser gestürzt, aber vonEngeln


