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LUSDE MELONIBUS.P. MDXVIL,gehört unserem zwischen Heiligen, das bisweilen dem Altobello
Meister an. Es stellt den Kindermord zu Beth- zugeschrieben wurde, ist wol eher von Bocc.
lehem und die Flucht nach Egyptenvor. Letztere Boccaccino. Baldinucci misst ihm noch die Tafel
ist naiv und heiter erzählt: ein Engel, das Ge- desHauptaltarsin S.MariadelCistellobei, doch
wand aufsehiirzend, eilt voran, Mariamit dem ist dieselbevon CamilloBoccaecini, dessen Be-
Kinde, das im Vorüberziehen einen Palmzweig zeichnung sie trägt. Ein ihm in der B l-e r a,
erfasst, folgt auf dem lustig trabenden Esel, da- zu Ma i l a n d zugesehriebenenes Bild: Geburt
hinter Joseph und oben in der Luft schützende Christi mit einem dabei kniendenDonator, ist
Engel; die ganze Gruppe unbeirrt durch die nicht von ihm und scheint vielmehr eine Nach-
wildenThiere imVorgrundund die weiterzu- ahmungRomanindsvonGiulioCampi.Dagegen
rück aus dem Gebüsch hervorbrechenden Räu- mag ihm im Museum von Neap el Die Gebnn;
ber. Dann ist eine zweite Reihe von Fresken, Christi angehören, welche dort einem Schüler
dieser ersten aus dem Leben der Maria gegen- Pinturicchios beigelegt ist, sowie die Fusswa-
über, von der Hand des Altobello: Darstellun- schung in der Akademie von Venedig, beide
gen aus dem späteren Leben Jesu. Die erste be- aus der früheren Zeit des Meisters (Abtizcnvon
handelt das Abendmahl, die zweite in zwei Bil- J. A. Crews).
dem (119Fnsnwasnnnngder Apostel111111(138 ZumPorträtscheintA. einenichtgewöhn-Gebetim GartenvonGethsemane,die dritte licheBegabunggehabtzuhaben,undeinigesei-
gleichfallsin zweiAbtheilungenChristiGefan- nerBildnissetragen denNamengrosserMeister.
gennahme und seine Vorführung vor Pilatus. So (nach Crowe und Cavalcasellc) im Museum
Auchhier findetsich die Bezeichnung:ALTO-vonStuttgart dasBildnisseincsbärtigenMan-BELLODEMELONIBUS.WennVasaridieseFres- nes, dort für Gio. Bellini ausgegeben; in der
ken hinsichtlichder Zeichnungdenjenigendes SammlungLoehis Carrara zu Ber gamo ein
Boccaecino voranstellt, so ist das eine jener lee- Mann in einer Landschaft mit einer Blume in
ren Behauptungen, die er sich öfter zu Schul- der rechtenHand, angeblichein Giorgione; in
den kommenlässt. Wenn gleich dieserMeister der SammlungCastelbarcozu Mailand männ-
in späteren Bildern weniger erfreulich ist liehesPorträtingelb-undrotherKleidung,dem
und in seinen rundlichenKöpfeneine weniger Rafaelzugeschrieben.
3111111111119?ManierZeigt,S0Wird01'(10611keüles- EinigehabendenFestungsbaumeisterundIn-
WegsVon111101191101111911105911,dßrviehllßhrgenieurAntonioMelonefür den SohnunseresännnnnenFehlernnntnrwnrfen1313- Altobelloausgegeben;dochberichtetCampoMeloneführte noch in einer anderenKirche dassAntoniovon unbekanntenEltern nndniel111C1'911101111Freskenaus, 1111161"1131119119des dcremHerkommengewesen.Erkonntealsonicht
SakramentezuS. Agostino. DainspätererZeit der Sohnansin CremgnasehrangesehenenM3,
das Gewölbe derselben durch eine niedriger ge- lQl-ssein 5_Melone
legte Decke den Blicken entzogen wurde , so

glaiäbtedZaistädilesleMalereiendseifnäitähtTelär Nachilnngestochen;
vor an en; oc a lccnar 1 s. 1 era ur , , ,

verschaffte,sienocherhaltengefunden.Siestcl- im, Umrissin; Rosini5mmdem 11mIm]
len Szenen aus dem Leben des hl. Augustin vor: Atlas, Taf, Lxxv

'

die VermälungseinerMutter, der hl. Moniea, 2) DannGast vonA, G1-avagni undG_
undseineTaufedurchdenhl. Ambrosius. Garavaglia. kl.qu.Fol.In: ConteBart.Vi-

Ausserdem sind von Altobello noch folgende donida Soresina,LaPitturaCrolnonese,Milano
Altartafeln (Oelgemälde): in der Sakristci des 1324- 111-F01-
Doms zu CremonaAusgangChristiaus derVor- s. Vasari, ed.LeMonnierXI.223.251.252.
hölle mit vielen Patriarchen und Propheten; Die Ant. Campo, Cremona,fedelissimacitta etc.
Jünger auf demGangenachEmmaus,in der Na- 0191111111111585-11111-111- A188S-L11m0,Dis-
tionalgalcriczuLOIIÖOII(ursprünglichinS. Iitgrssälllll0Illä7äliglSßOiilllfü.cpitturaetc.Cremona
BartolommcozuCremona);MariainAnbetungMilario11208"VI350:35121111121C1121Qlfßrß.
vordcmKinde,zwischendemApostelMatthäus richeam1_'56;Ü2_Panali?bisotglztle11:10"mitdemDonatoreinerseitsunddenhh.Anto- Portoetc.diCreniono.pp.13.15.16209g-niusvonPaduaund Albert andrerseits, imPa- 131.139. Fr. Bartoli, NotiziadellePitture
lazzoReale zu Cremona (ursprünglichHaupt- etc.d'ItaliaII. 131.158.165. Vidoni, La.
altarbild in S. Mattiadaselbst), fälschlichdem 51111111019111011658-Pp.37-39. a Vicenardi,
GaudenzioFcrrar zugeschrieben,eingutesBild NuovaGulnndl11181110111101011101131320-P-114-
ausderspäterenZeitdesMeisters,dasman aiigfeiääsägibläääffälggyiograiäqßeällim?"
gääugäerssoglzri(E12212m2?2311131229222!)blfmw denJahrbiieherilfürKunstiwissensdlildft(lag-GMT

sßl- .271. 315th" S At Ab 1„ P1? CroweandCavaleaselle,
_urenvon n 0n_l0 bate mlt V6!illn- HistoryofPaintinginNorth-Italy.London1871.

dlgtmg -und Heiligen 111Tempera. Das Haupt- II. 451-453.
altarblatt in S. Prospero, Madonna mit Kind r


