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zurlAbwehrungschädlicherEinflüssebestimmtenHörnchen
_um den Hals hängt. Sowohl Stellung, als 'Colorit und Aus-
druck der Köpfe erinnern" an die Madonna des Altarblattes
in S. Francesco zu Urbino. Da der Eigenthiimer das Bild-
chen nach Rom, wo er sich jetzt aufhält, kommenliess,
so ist es jetzt wohl in andere Hände gegangen.

P. Pungileoni erwähnt noch ein anderes Madonnenbild
im Besitz des Marchese Raimondo Antaldo zu Urbino. Es
zeigt die h. Jungfrau,welchesich zu dem zurErde liegen-
den Christkiude liebreich wendet. Dieses ruht mit dem
Köpfchenauf einem Kissen und wird gleichsamzumScherze
durch einen Engel erschreckt, _welcherdessen linkes Fiiss-
chen berührt. Nochist nebenihm ein zweiterEngel, der
wie in einem himmlischen Spiel und Ringen sich seinen
Händchen zu entwinden sucht. Ein allerliebstesBildchen,
das durch eine klare Landschaft zu beiden Seiten noch an
Heiterkeit gewinnt. Leider hat es sehr gelitten.

Schliesslichist noch an ein Madounenbildzu erinnern,
womit Giovanni sein eigenes Haus geschmückt. Es befand
sich in Fresco gemalt ehedem dort im Hofraume und wird
seit der Angabeim Tagebuchedes PapstesClemensX11)
öfters als ein Jugendwerk -Rafael's beschrieben. Nach an-
dern Nachrichten, besonders aber aus innern Gründen ist
es ein Werk des Vaters. Leider hat die Malerei so sehr
gelitten, und, als man, um das Bild vor gänzlichem Unter-
gange zu retten, es aussägte und in die Wand des grössern
Zimmers im Hause eiuliess, ist es so stark übermalt wor-
den, dass nur durch die allgemeine Anordnung und den
Charakter der Zeichnung noch einigermassen eine Vorstel-

1) Es ist den Monsignori Origo und Lancisi zugeschrieben.
Darinliestman bei ihrer Ankunft.in Urbinoim Jahre 1703:„Alla
pendicedella contradadel montevedrannola casadovenacqueil
grau Raffaello Ä. . Entreranno in detta casa e vi osserverannp-
uns; piccolaimmaginedipinta nel muro da Rafaelloallora gigvi-netto." Richtigerist die Angabeim: Almanaccodel Metauro,
Ancona 1813. "Ifimagine di una Madonna a fresöo ben conservata
che dicesi opera del Padre di Raffaello e ricorda la forza delP an-
ticä scuola."


