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Unter diesen Umständenscheint es mir nicht unzweckmässig, an das
in der UeberschrjftgenannteWerk zu erinnern, welchesich bisher nirgend,
bei GelegenheitkunstgeschichtlieherUntersuchungen,erwähntgefunden
habe, welchessomitnicht dieJenigeVerbreitungerlangthaben kann, die
es vor anderen verdient. Dasselbebesteht, wie der Titel besagt, wesent-
lich aus Studien; es sind minderganzeGemälde,welchewiedergegeben
werden (obgleichderen ebenfallsvorhandensind), als vielmehreinzelne
charakteristische Figuren und Gruppen, welche die Eigenthümliehkeiten
der bezüglichenMeister darlegen. Die Arbeit ist schlicht und eben wie
man es bei künstlerischen Studien gewohnt ist, einfache Umrisse, oder
Umrisse mit zumeist geringer Angabe der Schattirung; überall aber trägt
dieselbe das Gepräge der grösstenStrenge und Redliolikeit, welche für
Werke solcherArt nöthigersind, als sie insgemeingefundenwerden,welche
das vorliegende,in Bezugauf den unmittelbarenGebrauch, selbst den
grossenPrachtblätternLasinio'san die Seitestellen,und um so mehr,als
dasselbe ungleich leichter zu bescheidenist.

Das erste Heft enthält, ausser zwei Ansichten der Kirche und des

gesammtenKlosters von Assisi, Studien nach Giotto; einige wenige nach
den Wandmalereien, welche man ihm in der Oberkirche des heiligen Fran-
ciscus zu Assisi zuschreibt (unter diesen auch eine Figur nach Giottino),
mehrere nach den kleinen Gemälden, welche sich zu KuhbeiPs Zeit noch
in der Sakristei von S. Croce zu Florenz befanden, nunmehr aber in die
Gallerie der Akademie und in den Handel, (zwei von ihnen in das königl.
Museum zu Berlin) gekommen sind. Unter letzteren sind mehrere ganze
Gemälde wiedergegeben, und darunter einige, wie z. B. Christus, der
nach der Auferstehung den Frauen im Garten erscheint, und wie noch
mehr Thomas, der seine Finger in die Seite Christi legt, mit den anhetend
knieenden Jüngern, welche allein hinreichend darthun, dass den Werken
Giotto's keinesweges jene Feier und hochheilige Würde mangelt, die man
ihm neuerdings abgesprochen hat. Das zweite Heft enthält Studien nach
Taddeo Gaddi, eines Theils nach den Wandgemälden, welche sich in
der Kapelle Baroncelli (Giugni) zu S. Croce in Florenz befinden und das
Leben der heiligen Jungfrau (das bereits von Lasinio gestochen) und das
Leben der heiligen Magdalena darstellen; anderen .Theils nach den Wand-
geinäldeii im Kapitel des Klosters S. Maria Novella, an deren Aechtheit
Herr von Rumohr zweifelt (Italienische Forschungen II, S. 80). Letztere,
mögen sie nun von Taddeo oder von einem anderen alten Meister her-
rühren, erscheinen indess durchaus als höchst ausgezeichnete, gewaltige
hVerke, sowohlin den lebendigbewegtenhistorischenDarstellungen,als
in den feierlichgrossartigenGestaltenderProphetenundKirchenlelirer.
Das dritte Heft enthält Studien nach Masaccio, und zwar nach (lBIIJOIIIgED
früheren Gemälden aus der PassionsgeschichteChristi und aus dem Leben
derheiligenKatharina,welcheer in derKapelleder heiligenKatharina,
in der Kirche S, Clementezu Rom, ausgeführthat, und die gegenwärtig
leider durch Nässe sehr verdorben sind. Schon hier erscheintMasaccio,
obgleichim Ganzennochzu der Weiseder späterenGiottistensichliin-
neigend, doch im Einzelnenbereits in seiner höherenund freieren
Richtung.DengenanntenBlätternist nochdie Nachbildungeinerdem
MasaeciozugeschriebenenHandzeichnungbeigefügt. Von den späteren
Arbeiten ltlasaceios in der Kapelle Brancacei, in der Karmeliterkirche
zu Florenz, liefertdie genanntevon LasiniogestochencCollektioneinige


