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Ein Jugendfreund Guidds war Francesco Aläazzil),Welcher 1578 als Sohn
eines vermögenden Seidenhändlers in Bologna geboren war. Die Knaben
trafen{ichin der WerldlattCalvaerts,die Jünglingegingenzufarnmenzu den
Carracci über, die angehenden Männer wetteiferten zunächfi in Bologna mit
einander, wo Francesco z. B. einen Fries in einem Zimmer des Pal. Fava,
neben dem oben (S. 119) erwähnten, mit einer Fortfetzung der Aeneasbilder
fchmückte, und reiften dann zufammen nach Rom, um fich dort an Annibale

in anzufchliefsen.DieferübertrugFrancescohierdieAusführungder Freskenin
S-FzliäglijmoderKircheS. GiaconiodeghSpagnuoh(obenS.135),welchefich,da dasGe-
Spaigänuolibäudeabgebrochenifi,unfererBeurtheilungentziehen.MitGuidoarbeiteteer

ininQuiti-iiilhldann in der päpftlichenHauskapelle des Quirinals; doch rühren hier nurzuRom,einigeder hübfchenEngelin der GloriedesTriumphbogensvonfeinerHand
her; Guido fcheint eiferfüchtigauf ihn geworden zu fein und feine Entfernung
durchgefetzt zu haben; an die Stelle der Jugendfreundfchafttrat eine Gegner-
fchaft für's Leben. Neben Domenichino, der fein Freund blieb, aber malte

igeilßifäfjllfFrancesco darauf einige mythologifche Fresken2) im Schloffe zu Baffano
(zwifchen Rom und Viterbo), über die keine neueren auf Autopfie beruhenden
Berichte vorhanden lind, die aber in cliefer Zeit entftanden fein müffen. In Rom
vermählte Albani fich 1613 mit einer reichen jungen Römerin, die jedoch

Sigfr fchon im folgendenJahre ftarb; und zweiJahre fpäter (1616)fiedelteder Meifler,
Bologna dem Drängen feines Bruders nachgebend, wieder nach feiner Vaterftadt über,

wo er alsbald eine zweite Ehe einging und in glänzenden Verhältniffen Jahr-
zehnte lang der Malerei, der Dichtkunft, feinen wiffenfchaftlichen Studien, einer

vielfeitigen Gefelligkeit und feiner zahlreichen Familie lebte.
Doch finden wir ihn noch einige Male wieder in Rom: fo in den Jahren

1622 und 1623, in denen er zuerft den wunderlieblichen, farbenfrifchen Engel-
reigen an der Decke über dem Hochaltar der Kirche S. Maria dellePace, dann

delil;güti-aber, als Deckenbild im erften Zimmer des Palazzo Patrizio (jetzt Coftagilti),
Coflaguri-die Gefchichte von Herakles, Deianira und dem Kentauren Neffos malte; fo

jrgxiPjä-äzrxg-im Jahre 1625, dem fein decorativesHauptwerk,dieDeckenfreskenim Pal.
Verofpiii) (jetzt Torlonia), zugefchrieben werden mufs. Das Mittelbild Prellt

ffrfghäzir-Apollonzwifchenden Zeichendes Thierkreifesdar, zu feinenFüfsenVulcan,
letzteremFlora, Ceresund Bacchusals PerfonificationendesWinters,des Frühlings,des

Sommersund des Herbftes; in zwei ovalenFeldern neben diefem grofsen
MittelrechteckfincldiePerfonificationendesAbendflernesund desMorgenfternes,
in den Zwickelnder Schmalfeitedie Allegoriender Nacht und des Morgens,
in denjenigen der Langfeite die Gottheiten angebracht, welche den Mond und
die Planeten vorllellen,in den kleinerenStichkappenfeldernaber zwölfmytho-
logifche Genrebilcler, deren anmuthige Compofltionen als folche für den Ge-
fammteindruckfreilichkaum mitfprechen. Albanihatte hier Gelegenheit,mit

I) Malwzjiaa. a. O. II, p. 223-494. Dort ünd auch Albanfs eigenhändigeAufzeichnungen
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2) Malmzßaa. a. O. II, p. 224. ßalognini Amorinia. a. O. V, p. 134.
3) Stichwerk: Picturae Francisci Albani in Aede Verospia; von Giov. Gir. Fresza nach Zeich-

nungen Pielro di Pelrfs, Rom 1704.


