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keine Zuge, welche zwingendauf Michelangeloals Künfller hinweifen.
Wir beobachten bei der Papftfigurdie Falten dicht gelegt und tief gebohrt,
bei dem Bifchof das Standbein {tark markirt, bei den Apofleln die Be-

handlungdes Mantelsund des Gewandesabfichtlichcontraitirend.Die

Köpfefindbei allenvierFigurenmindercharakteriftifchim Schnittund
im Ausdruck, als wir es bei Michelangeloerwarten. Aus diefem That-
beftande erklärt fich, weshalb eine Nifche leer geblieben und die oberen

Theile des decorativen Baues eine Aendemng erfahren haben. So wie

derfelbe üch gegenwärtigdem Auge zeigt, hatten die vorgefchlagenen
fechszehn Figuren keinen Platz gefunden.
In genauererFaffungals bei Gaye II, 455 ift das Protocollder Ver-

fammlungbei Milanefi p. 620 abgedruckt. Ueber die Vorfällebei
dem Transport der Statue nach dem Platz der Signorieberichtendie
Ricordi Strozziani bei Gaye II. 464: wln questa notte fu gittato certi

sassi al Giganteper far malexr Da wir von keinem Zwiefpaltunter
Künfllernhören, müffenwir wohl annehmen, dafs eine politifchePartei,
die GegnerderMedici,aufdiefeWeifedemAergerüberdieEntfernung
derTrophäederVolksfreiheitAusdruckgab, DieVerhandlungen,welche
derUebertragungderStatuenach derAcademiein unferenTagenvoran-

gingen,ftehenbei Gotti Bd. II. p. 35. Bei den Unruhen1527war
durch einen Steinwurf der linke Arm in drei Stücke zerfchlagen worden.

Er wurde mit HilfevonKupferklammernwiederbefeftigt. Vafari VII. 8.
Das Relief in Florenz zeigt die Madonna auf einem niedrigen Steine
fitzendmit einem geöffnetenBuche auf ihremSchoofse,auf welchesder
von ihr umfafste Chriftusknabe {ich llützt. Links hinter der Madonna

ift der Kopfdes Johannesfichtbar. VielbewegtererfcheintdieGruppe
in dem LondonerWerke(Burlington-House).Der,kleineJohannesfteht
rechts und hält dem Chriftuskinde einen nicht deutlichen Gegenftand

entgegen,von welchemdas Chriftuskindhalb erfchrecktzurückweicht.
Es fitzt rittlings auf dem Schoofsder im ProfilgezeichnetenMadonna
und neigt {ichmit demKörperder Mutterzu, nur der Kopf ifl nach
demJohanneshingewendet.Nach der technifchenBehandlungmöchte
man diefes Relief für älter erachten als das Horentiner, welches letztere

mehr mit der Brügger Madonnazufammengeht.Noch in diefe erite

Periode Michelangelds,welche mit dem Jahre 1508 abfchliefst,mufs

auch die Anlage der Adonisflatue im Mufeonazionalein Florenz
fallen. Gewöhnlich wird der Adonis in das fpätere Alter Michelangelds
verfetzt. Dagegenfprichtdie Art, wie der Marmorbearbeitetift, und
die hagerengeftrecktenFormen,welche,wieerhalteneHandzeiehnungen
verrathen,Michelangelogeradein jüngerenJahrenliebte. Adonisliegt,
den Oberkörperetwasnach linksgewendet,{terbendaufdemBoden.
Der eine Arm ftiitzt den Iinkenden Kopf, der andere legt {ich erfchlafft


