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otadtentsagen,da sich die politischenVerhältnissezu seinemNacltheilegestaltethatten. In jenemJahre war er einesderHiiupteeiner Conspiration gegen die Regierung, und wenn ihm nicht di
Ohservanten-Mönehe beigestamlen hätten, so wäre seine Sache a!
Galgenentschiedenworden. DieBrüderverbergenihneinigeZein einemGrabe, bis er endlichGelegenheitfand, nach Frankreiczu entkommen.Lanzisagt,er habedamitRussezusammengeaxbeitet, und sei bis an sein Ende geblieben; allein Pacchiarottdürftenichtlangein jenemLandegebliebenseyn, da sich kein
Spur von Werken erhielt, die er dort ausgeführthaben soll. Emussdamalsauchschonüberdas rüstigeMannesalterhinausg:wesen seyn.

in der Akademievon Siena und in denIiirchen dieserStadtsinWerke von ihm, unter denen namentlichdie Fresken von St. C;tharinaundSt.Bernardinobemerkenswerthsind. In der erstgtnannten Ifirche ist besonders die Darstellung der heil. Catharinvon Siena,welchezumLeichnameder heil.AgnesvonMontepulcinno wallt, voll der zartesten, innigsten Anmuth. Dann malte ehier auch die Heilungdes Krankenund die Befreiungder Domi
nicaner vom Meuchelmorcle. In der Iiirche der heil. Catharinarbeitete er mit Sodoma und Mecherino in Concurrenz, namentlicdie Verkündigung und die Geburt Mariä. In St. Cristofbro 1.
Siena ist das Bild der heil. Jungfrau auf dem Throne, von M
Zignani gestochen,und die Krönung der heil. Jungfrau, mit de:
HeiligenJohannes, Petrus und Paulus kam aus St. Spirito in diAkademiezu Siena. C. Lasinio hat dieses Bild gestochen, fiiLastriYittrice,No. 48. Das Blatt von Zignani gehörtzu den Pit
ture di Siena. In St, Bernardino befanden sich auch noch vie
kleine, wunderschöne Bilder, sie wurden aber nach Livorno verkauft. Eines derselben, die heil. llungfrau mit dem Iiinde, riich
wgirtsvier Engel, kaufteKönigLudwigvon Bayernnoch als Iiron
Prinz und )etzt stehtmandasGemäldein der königl.Pinakothelzu München, neben einem anderen kleinen Bilde, welchesde:heil.Franz vonAssisivorstellt,rückwärtszweiEngel. Thomas
sin stach ein Bild, angeblich nach Pacchiarotto, welches die heil
Jungfrau mit mehreren Heiligen vorstellt.

Paccio , Pace.

Pace oder Paccio da Faenza , Ottaviano da F aenza.

Pace, Gxovanm Batxsta, Maler, dessenLebensverhältnisseun
bekannt sind. M. Düärgensvillezählt ihn unt_crF. Mola's Schüle;
Bartsch P. gr. XX. 29g, beschreibtein raaln-Pesßlatt desselben
welchesin der Behandlung an Jakob puqrtotsßrlnllßrt, in de
Zeichnung aber nicht so bestimmt ist, wle du: Blätter von Courtois

1) Römische Soldaten nehmen eine am Flusse erbaute Stadt ein
Links in halber Höhe gtehl: G. B. Pace, weiter unter,

disägniav.etsculpsit,verkehrt.H-ÖZ-ÖZ.,Br.112
l l

Pace , Tliichael Angelo , Campidogliu.

P1199,Bank"; del, Maler von Piäa, A-I. GabbianTsSchüle
blühte um 1719. Er gehört zu den Manieristen, und nach Lan:


