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Nach eini WerZeit kehrte.Simonvon Avignonwieder nachSienaznriicla,unäda"malteerausAuftragderSignoriaineinemSanledie heil.Jungfraumit vielenFigurenumherin Fresco, ein rühm-liehc-sYVerk, Um zu zeigen, sagt Vasari, dasser auch Tafelnmalenkönne, fiihrteer fiirdenPdllastder SignoriaeinTafelge-"niiiltleaus," welchesVeranlassungward, dass er Auftragerhielt,zwei solche für denDom zu ierifertigcxx,und über der Thiire des-
selben die Madonna mit dem Sohne zu malen. In"der Luft brachteer schwebende Engel mit der Fahne an, und diese bilden, her-nietierwiirtszu mehrerenHeiligengewandt,eineschöneComposi.tionundschöneZierde,wieVasaribezeugt.AlleindergrösstcTlieilder sienesisehenGemäldedes Iiiixistlers, welcheuns aus Ghiberti,oder aus alten Contraktenund Zahlungen bekannt sind, ist nicht

__ni,ehrvorhanden, oder dochungemein beschiidiget.Das grosseYVandgemiiltleim Gerichtssaalezu Siena ist zwar.Doßhvorhanden,aber leidersehr zerstörtund in vielerBeziehungunzugänglich.Der Eindruck diesesGemäldesist gi-ossartig;Jasfnimmtdie viel-leichtduFussbreite und50 (30FusshoheWand in derTiefedes Saales ein. Die Heilige sitzt uf eiuenr'l'hrone unter einembreitenBaldachin,dervoniirielciinliilteiligexigetrarenwird,umher-umanderebinbetenderStellung.fXuchdaseiniassentieBandist"mitdenBildnissenvielerHeiligengeschmückt.TäeiängrdnnngistnachFörsterdurchausedel; trotzder vielenIiölpfenndHeiligen-scheine ist keine Ueherladungdarin, im Gegentheil sondern.sichdie Gruppen, und mit einemdurclrgebiltletenGefühlist die Hori-zontalevermieden,wvelcheauf eine lästigeWeisein gleichzeitigenTlorentinischenWerken (A. Cione'sParadiesin S. Maria Novelle,Giotto's Iirönung Mariä in St. Cruce) vorherrseht. Dieser, die
Eihtheilung des RaumesbeherrschendeSchönheitssinn, fährt För-"ster fort, leuchtet auch ausiden wenigenffheilen hervor, die sichals ursprünglichund unberührtbewähren,Namentlichgilt diess
vomliopfederMadonnaunddemChristuskinde,vonwelchenvorzüg-lich ersterein Grossheitund Schönheitder Form, in Innigkeitund TiefedesAusdruckesdie glücklichsteVereinigungvon alterund neuerKunst, wiesie in einerZeit, wovollendeteZeichnungund Modellirungnoch nicht wiedergefunden, nur möglichwar,
darstellt, und sie nur einem der begabtestenGeister, von eiibtcrHandunterstützt;gelingenkonnte.DellaVallenenntalsäleister
dieses Gemäldes Don Mine di Turrita, und schreibt dem Simone
nur dieWiederherstellungzu. Förster sagt, dass er nichts im Ge-
mälde gefunden, was er fiir älter halten könnte, als die Madonnaund das Iiind (wohlvieleneuereund meistroheAusbesserungen),und er glaubt die stärksten Gründe zu haben, anzunehmen, dass
jene von der Hand Simon's sind. Unter der Jahrzahl 1315 stehtiihcrdiesssein Name, in erhöhter, wie es scheint ausgehauenerSchrift unter dem Bilde: S a man di symone mille treeento
quindici. Dass diesesGemäldeausgebessertwurde, (beweist ein
Document von 1521, bei v. Iiumohr II. H8-

Dr. Försterfandin SienaBruchstückeeinesAltarschmuckes,aberdie
VereinigungdiesesunvergleichlichenWerkesistfastunmöglich.Das
Ganzebilden.sieben_grössereTafeln. deren jede Wiederumaus ikleine-
ren zusammengesetzt ist, ohngefähr 8 Fuss hoch und 12 FUSSbreit-
Das Mittelbildstellt die Madonna mit demliinde dar, und darun-
ter liest man mit goldenen Buchstaben: Syuion de Senis mc fecit.In den beidenFeldern dariiber-sieht man die Engel Gabrielund
Michael. den höetist-errGiebel schmückt (las ßildniss Christi alsdes höchstenGottes. mit der Rechten segnend, mit der Linken


