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ihrerHauptblätter,befondersderAnfangsfeite,beraubt.Einigeausgefchnittene
grofseInitialen,die vondorther{tammenfollen,warenvonYoungOttleynach England gebracht worden, fo eine Geburt ]ohannes des Täufers in der
Royal lnflittitionzu Liverpool. Der iiebenteTheildes AntiphonariumNoc-
turnumin derLaurentiana,"der amSchluffedasDatumderVollendung,1370,
enthält, zeigt namentlichin einigenHalbfigurenvon Heiligenden feinflen
Nachklang GiottoTchen Stiles.

Stil
gänali- Fehlt es nun an geiichertenArbeiten dieferKünftler,fo finddochMeiller-

hliuiarurßn-werke der Miniaturmalerei aus ihrer Zeit vorhanden, die uns die Höhe der
damaligenLeiflungsfähigkeitbeurtheilenlaffen. In Compofitionen,Typen,
Zeichnungfindenwir in ihnen den Charakter der Giottdfchen oder der Senefer
Schule wieder; in der Ornamentik des Randes und der Initialen tritt ftatt des
kleinenDornblattinuftersder FranzofengröfseresfarbigesBlattwerkin gothi-fcherStiliiirungauf, in deffenMittefpäterab und zu einzelneGoldknöpfchen
effectvoll gefetzt werden. Dante hatte mit Recht das Lachende in folchen
Bildernhervorgehoben; Zartheit und graziöfeHeiterkeitwiegenin den Motiven
wie in der Behandlung vor, einer forgfam ausführenden Malerei in Deckfarben
mit fein modellirten Köpfchen, blühender Munterkeit der Farben und har-
monifcherStimmungzumGoldgrunde.DasKöftlichfle,wasuns erhaltenblieb,

lllgffalcnxiliflvielleichtdas Miffalenebfl Georgslegende im Archive der Canonicivon
iaiäfääfSt. Peter in Rom, nach Wappenund Stifterbildernfür den CardinalvonRun!"S.GiorgioinVelabro,GiacomoGaetanoStefaneschi,denPatronGiottds,

gefchrieben. Da hier unter den Heiligen auch der Eremit Petrus de Muronc
(PapftCoeleftinV.) dargeflelltift, mufsdas BuchzwifchendemJahre 1327,inwelchemdiefercanoniflrtward, und dem 'I'odesjahredes Stifters, 1343,ent-
Prandenfein. Die Bilder, eine ausführlicheErzählung der Georgslegendefowie
Heilige und biblifche Scenen bei den voraufgehenden und folgenden Gebeten,
haben ihren Platz Pretsin den Initialen, manchmal aber greifen die Compofi-
tionenüber derenNahmenin denRand hinaus(Fig.138). DiekleinenFiguren
fmd verfländnifsvoll und lebendig aufgefafst, und wahrhaft individuell iit
der Kopf des Cardinals, befonders bei dem Prologe der Legende, wo er als
deren Verfaffer fchreibend am Pulte iitzt.

Gedichu; Das Britifh Mufetirnbewahrt ein für KönigRobertvon Neapel(1309-CÜZLZÄC"1343)hergeftelltesExemplarder lateinifchenGedichtedes ConvonevoleLande"vonPrato(MSS.Regia,6 E IX)mitallegorifchenundantik-mythologifchen
Darftellungen:den {leben freien Künften an der Hippokrene, die der Huf-
fchlag des Pegafus entftehen läfst; den Bildern der Mufen in der Tracht des
I4. jahrhunderts, aber mit edlen Motiven und fein belebten Köpfen. Eine

Boiithius,Handfchrift in der Nationalbibliothek zu Neapel, des BoethiusArithmetica undNeapel"Muiica,enthältnurdreiBilderzwifchendenbeidenSchriften,aberdaszweite
gehört zu den beften Leiftungen italienifcher Miniirkunll. In der Mitte thront
die Geflalt der Mllllk, eine fchöne, jugendliche Frau mit der Orgel, über ihr
iil: die HalbfigurDavids zu fehen, feitwärtsund unten erfcheinenein Sänger
und fechsjugendlicheMufikantenim Zeitcoftüm, zum Theil in Miparti-Kleidern.
Bei feiner Sentimentalität des Ausdrucks, zart gebogenen Körpern voll Grazie
der Bewegung, kleinem Munde und wenig geöffneten Augen Pceht diefe Arbeit
der Schule von Siena näher als der florentinifchen.


