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lena unterstützen, im Grunde Johannes, der den Nimbus der vor-
deren Figur fast ganz bedeckt. Die Ausbildung des Nackten der
bis an die Iiuie sichtbaren Gestalt des l-lcilandes, wie auch_der
Köpfe in den übrigenFiguren, übertrifft jede billigeErwartungso weit, dass man auf Ueberinnltlngdes Bildes durch eine guteHand des jäten Jahrhunderts schlicssen iliirfte, wenn dessen zarte,fein ausgestrichelte Behandlung weniger aus einem Gosse, wenn
nicht dieselbe Manier auch einer andern noch vorhandenen lYIale-
rci eigenthiitnliclt wäre, Welche Vasari dem Giovanni da Milano
beimisstiundmit verdientexnLobe belegt.

Es ist diesesdas alte Altargemiildeder KlosterkircheOgnisanti(derObservanten),dassichgegenwärtigauf einemvernachlässigtenSeitenaltaredes Iireuzscbidesbeiindet. Es zeigt überall dieselbe
Zarteßeentiigung (lurch häufige sich schräg durchltreuzendeStriche;
blne Manier, welche die florentinischc Schule seit Giotto mit einer
bßqtlenlern flüssigem vertauscht, doch im 15ten Jahrhundert vonNeuemergriiilenhat. Auf tliesexjTalclsind mehrereFigurenvon
Heiligen dargestellt,die mehr Almmutltals Schönheitder Form,
Yfoblgelegte,bis auf die reichenSiiumemit griissteinFleisseausge-führteGewänderzeigen. EinzelneKöpfehabenbei grossetnFleissederAusführungeineAusbildungdesEinzelnen,eineRuhe, Heiß
terlieitund Einfalt desAusdruckes,welchesogar den Orcagnaweit
übertrifft.

Indcss ist unter den YVerlacn,welche Vasari dem Giovanni bei-
Inisst,das erheblichsteund ausgedehntcsm Vorstellungenausdem
Leben der Jungfrau an dem Gewölbedes Iireuzschiiieszur HGCili
tßn des heil. Grabes in der unterm Iiirche des heil. Franz zuAssisi.AlledieseGemäldezeigeneineWeichheitder Behandlung,eine
{Äusbildungder Form, welche kein anderer Iiilmstler derselbenZeit
jemals erreicht hat.

Giovannistarb, nach iTasarPsBericht, in Mailand,doch ist sein
Todesjahr nicht bestimmt.

Nhlano,Francescv,da, beriihnxterGoidschmied,derimlitten
Jahrhundertein Italien lebte. Werke von seinerHand werdensich
wenige erhalten haben. .

Mllanos"Amadeüda;eingeschickterMedaillenrdes15tenJahrs
ltunderts,ausder SchuledesV.Pisanello.EinigeseinerArbeiten511111im Tresorde numismatiqueetc. Paris 18314abgebildet.

Mllano,Pietrotda,hledailleur,derumdieMittedes15tenJahr-
hunderts in Italien lebte, und sich in der Schule des V. Pisanellobildete.WirfandeninTresorde numismatiquc-etglyptique,iVled,
Ifälieiz.P].14 Nr. 2 u. 5 zu p. 12 folgendezweiWerkedieseililunstlersabgebildetundbeschrieben.

1) RENATVSJÖEI.GRACIA.JHERVSÄLEM(SiCz)eh SiCiLiE.
REX. et. cetera. Der Aversmit dieserUmschriftzeigt die
Büste de; Königs Reue von Anjon, mit der Niiitze auf
dem Kopfe. Irn Hevers mit einer hängenden Börse, steht:
M. GCGCLXI. Dann liest man in gothischen Charakter-ein
B. l (Benc.Jeaune.) EN ä VN. OPUS PEYFRUS(sie) de-
Mediolano.

Das OriginalNiedaillon,nach welchemdas Stück gegos-sen ist, war lange Zeit itu Cabinet des Präsidenten hat-arm
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