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ten Dominicanerkirchein grosser Verehrunggestanden und
sei mit grünem Sammt bedeckt gewesen.

Noch unentschiedenist es, ob die Tafel mit der mysti-
schen Vermählung der h. Katharina von Siena in der Domi-
nicanerkirchezu Pesaro dem GiovanniSanti darf zuge-
schrieben werden; wäre es erwiesen, so müsste das Bild als
eins seinerfriihstenJugendwerkebetrachtetwerden,indemdes
MeistersIndividualitätsich noch weniger darin, als in der
Heimsuchungzu Fano ausspricht; auch der Faltenwurfist un-
beholfnerunddenCharakterenfehltjeneAnmuthundEigen-
thiimlichkeit,die sich sonstin seinenWerkenfinden._Dage-
gen sind die Beiwerke, z. B. das braune Erdreich, die krau-
sen Wolken und die felsige Landschaft, so wie auch der all-
gemeine Eindruck, den das Bild macht, ganz mit des Gio-
vanniWeise übereinstimmend.Neben der Hauptgruppelinks
stehen Johannes der Täufer und ein h. Dominicaner,rechts
der EvangelistJohannesmit dem Thomasvon Aquin. DieFi-
guren haben etwa halbe Lebensgrösse. Vor wenig Jahren ist
das Bild von der Famile Macchinelli der Kirche wieder zuriick-
gegeben worden und wird von einigen Kunstliebhabern einem
Maler Giuliano Preciuto aus Fano zugeschrieben, allein mit
Unrecht, da es von dessen Art sehr verschieden, auch aus ei-
ner friihern Kunstepoche ist. Dieses beweist z. B. das Bild
des ungläubigenThomasin der KirchediesesApostelszu Fa-
no, mit folgender Inschrift: IVLIAN,PSVTIB.FANI.ORIVNDVS.
FACIEBAT.MDXLVI.Es ist ein an und für sich unwichtiges,
aber doch noch erträgliches Bild, aus einer schon zur Manier
stark hinneigenden Zeit.

Für ein Gemälde von Giovanni hält man auch zuweilen
eine Geburt Christi. Der h. Joseph und der h. Blasiusstehen
auf der einenSeite, und auf der andern der MärtyrerS. Vin-
centius und S. Pier Damiano. Oben schwebt der h. Geist mit
Engel und Cherubimköpfchenumgeben. Das Bild wird im
Hause Liera zu Urbino aufbewahrt, gehört aber der Cathe-dralejenerStadt, und dürftedasselbesein, welches,wiewirzu Anfangdieses Abschnittesgesehenhaben, von Am. Van-
nucci, Mich. Dolci, Tommaso Marelli, Lazzari u. a. m. als
ein Bild von Gioqanni in der Cathedraleist beschriebenwor-
den. Nun ist das Bild aber in Öl, in der Art der Mittedes16.Jahrhundertsgemalt;und die kniendeJungfrau,welche
den Schleierüber dem schlafendenChristkindeaufhebt,einer
Darstellung RafaePs entnommen, welche im Pariser Museum
unterdemNamen„le sommeilde Jesu" oder„la Viergeau


