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3) PerugindsWanderlebenin den neunzigerIahrendes Quattrocentound
feine faft ftändige Abwefenheitvon Perugiawährenddiefer Zeit wird
durch folgendemeift urkundlicheDaten ficher geflellt.

1495 malt Peruginodie Klage um den LeichnamChrilli für die
Nonnen von S. Chiara in Florenz; er macht in Perugia einen Contract,
die Himmelfahrt und Vermählung Mariaezu malen, aber noch im jahre

1500 hat er nicht die Hand angelegt,wohl einBeweis;dafs er flch alfo
bald Wiedervon Perugia entfernte. In der That finden wir ihn 1496
in Venedig, wahrfcheinlichauch in Cremona. Er malt femer die Freske
in S. Maria de" Pazzi in Florenz und kauft dafelbft im Herbile ein

Grundflück, um fich darauf ein Haus zu bauen. Er heifst in dem

Kaufacte: habitator in populo S. Petri majoris, wird alfo als in Florenz

anfäfsig betrachtet.

1497 ifl Perugino in Fano thätig, aufserdemnimmt er Theil in
Florenz an der Abfchätzungeines Gemäldesdes AleffoBaldovinetti.

1498 wird er als Sachveritändigerzu den Verhandlungenüber die

Errichtungder LaterneamDom zuFlorenzzugezogenund kaufteinHaus
in der Via Pinti. In demfelbenJahre verhandelt er mit der Domverwal-

tung in Orvieto,wegen der Ausmalungder Kuppel, hegt alfo offenbar
nicht die Abficht, fich in Perugia niederzulaffen.

1499 läfst er flch bei der Malerzunft in Florenz einfchreiben.

Peruginds ausgedehnte Thätigkeit in der Kirche und im Klofter der In-

gefuatibei Florenzkann nicht genau datirt werden,fällt aber gleichfalls
in die neunziger Jahre. Wie fehr man gewöhnt war, ihn in Florenz

thätig zu denken, beweiftdie Stelle bei Albertini:Perufino,benche si

puo dire Florentino.

4) DerRaffaelifcheUrfprungdesSkizzenbuches,welchesjetzt,in Einzelblätter
aufgelöil,die Akademiein Venedigbefltzt,ifl in der jüngftenZeit von
Lermolief f und von Kahl (Das VenezianifcheSkizzenbuch,Leipzig
1882)nichtblosangefochten,fondemauchvollkommenwiderlegtworden.
Crowe und Cavalcafelle haben in ihrer Biographie RaffaeFs die gründ-
lichenUnterfuchungenKahl's unbeachtetgelaffen,haltenden Raffaelifchen

UrfprungaufrechtundHellenfolgendeHypothefeauf. DerKnabeRaffael

(Cr.und Cav.laffenihn bereits 1495 in die WerkflättePerugindsein-

treten)legtefich,denVorfchriftenCenninfsentfprechend,einZeichenbuch
an, in welchem er alle vom Lehrer ihm geilelltenAufgaben ausführte.
Zuerftwird er angeleitet,mit Hilfe einesGradnetzesFiguren nach Vor-

lagenabzuzeichnen.Sobalder darinUebungerlangt,wirddieEfelsbrücke
des GradnetzesabgeworfenundRaffaelcopirtdieFigurenohneGradnetz.
Sodannläfst ihn PeruginoKöpfe zeichnen,wiedernicht nach der Natur,
fondern nach älteren Muftern. Vorn Studium drapirter Figuren geht
fodann Raffael zur Darflellung nackter Figuren über. Als er 1499-15oo


