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des Bartes minder fein gemalt sind, als dies bei Gemälden des Johann
vanEyck der Fall zu sein pflegt. Ebensoist auch der Löwe ziemlich
roh gemalt(obgleichdieMähne-wohlals restaiirirtanzunehmenist]. Das
Gewandendlich, welchesder Heiligeträgt: 15b1" schwere":langenFalten
gezeichnet.die, ebensowie die erwähntenEigenthümlichkeitenund wie
der goldeneHeiligenschein,einemnochminderentwickeltenKünstleranzu-
gehörenScheinen BeidergänzlichenDunkelheit,in welcherdieGeschichte
derneapolitanischenKunstnochliegt,undbeiverschiedenenandernAnzei-
chen transalpinischen Einflusses, wage ich zur Leit nicht, über diesenPunkt
eine Meinung abzugeben.

VonAngele Franco, der für einenZeitgenossenundNachahmer
desColantoniogilt,befindetsichin S.Domcniconiilgglßfß(m (imKallßneder B. Vergine delle Grazie) ein eigenthümliches Bild, eine Madonna, mit
Johannes dem Täufer und dem heiligen Antonius Abbas. Es ist streng,
im Colorit trocken, im Charakter etwa den Meistern des ElsasseS, Vüfnßhlll"
lieh dem MartinSchönverwandt. Ein anderesMadonncnbild,welcheser
in derselben Kirche, in der Kapelle des heiligen Martin, auf die Wand
gemalt hat, ist von sehr anmuthigem Ausdrucke.

Der bedeutendste Meister dieser ganzen Periode ist Antonio Solario,
gewöhnlich il Zingaro genannt, der um das Jahr 1382 geboren und
um 1455 gestorben sein soll, ein Tocliterniann des Colantonio del Fiore.
Sein Leben hat einen romantischen Anstrich; es scheint mehr von Novel-
listen als von Historikern verfasst zu sein. NachDominici war er iii seiner
jungenZeiteinBlechschmied;LiebemachteihnzumKünstler.Seineigent-licherLehrmeisterin derMalerei,beidemer siebenJahreverweilt,soll
Lippo di Dalinasiozu Bolognagewesensein; dann soll er seine schliess-licheAusbildungdurchStudienreisenim oberenItalien empfangenund.
zuletztnochdemPisancllound deinGentileda Fabrianoan ihrengrosscnArbeiten zu Rom, iin Lateran, geholfenhaben.

WieweitdieseAngabenmitden GemäldendesZingaroübereinstimmen,
dies zu entscheiden, möge künftigen Kritikern vorbehalten bleiben. ich
bemerkenur, dass mir die Schule, welcheder KünstlerbeiinLippodi
Dalmasiodurchgemachthaben soll, etwasproblematischvorkommt,oder
dass wenigstensein bedeutenderTheil seinerWerkeder Richtungeiner
solchen Schule nicht entspricht und möglicher Weise als von anderer Hand
gearbeitet, zu betrachten sein dürfte. Eine kleine neuerdings erschienene
Schrift von "Moschini (Illemorie delta vita cli Antonio de Solario, detto
il Zjngaro,pjttoqwevjniziano.Venezia_1828.24 8.] behauptet,dass
ZingarovonGeburtein Venezianersei, sofern.er sichauf einemGemälde
im Besitz des Abbate L. Cclotti selbst als Antonzus de Solarzo venetzts unter-
zeichnet habe. Hiediirch würde seine Bildungsgeschichte nur um so dunk-
ler werden; auch enthält die angeführteSchrift keinen einzigenPunkt zur
weiterii Aufklärung der Sache-

Die schönstenStadeleigemälde,welcheich vomZingarogesehenhabe,
befindensich in derGemäldcgalleriedesMuseums,wohinsie ausverschie-
denenKirchciigebrachtsind. Siehabeneineeigene.SüssigkeitundZart-heit,undvonihnengiltzuerstaufentschiedeneWeise,wasobenbereits
als einHauptzugdieserganzenPeriodeangegebenwurde,dassihr Cha-
rakgel-nämlich etwa die Mitte hält zwischendem der umbrisrhcn Schule-
liiqgonsund deljenjgijli,die sich im oberen(südwestlichen)[lauter-Irland


