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und nach ihm Lanzi, nennt nur den Albertino, und zwar unter
denMalern, welcheim grossenHofe des Schlosseszu Mailandzur
Zeit!desHerzogsFrancescoSforzadie bewaffnetenBaronegemalt.
AlleandernSchriftstellerübergehendiesebeidenBrüder'mitStill-
schweigen,obgleichsieeineausgezeichneteStellein derKunstge-
schichte verdienten. Nach PassavanfsBehauptung ist namentlich
einer derselbennicht nur würdig, neben Perugino und Francia
genanntzu werden,sondernnochausgezeichneter,als diese,we-

genseinertrefflichenDarstellungstrengerCharactere,seinerstu-
irten ZeichnungdesNacktenund seiner grossartigenGewandung.

Da aber Albertino und Martino meist gemeinschaftlichgearbeitet
haben. so ist es bis jetzt noch nicht gelungen, mit völliger Sicher-
heit zu" ermitteln, welcher von Ihnen der ausgezeichnetem war.
Nach dem, wasLomazzo von dem erstern sagt, wird es wahrschein-
lich, dassdieser der ältere Bruder war, daher auch der noch Alter-
thiimliche in seiner Iiunst, während Martin der jüngere Bruder

wäre, der schon der entwickelten Iiunstperiocle aus dem Anfange
des 16. Jahrhunderts angehört, und zugleich ein grüsseresTalent
besass. Von ihren Lebensumständen wissen wir nur, dass Martino
drei Söhne, mit Namen Callisto, Scipione und Cesare
gehabt habe. die sämmtlichMalerwaren, unter denenaberCal-
listo gewöhnlichallein genanntwird. Martinstarb1527.Alber-
tino soll bis zum Jahre 1533gelebt haben, was wohl nicht wahr-
scheinlich ist.

'

In der nach Bramante's Plan von Gio. Battagio da Lodi
gebautenKirchedell'Incoronata,siehtmanin derCapelledesheil.
Anton eine Altartafel, welche in zweimal drei Felder getheilt, auf
einem Sockel steht. Das Mittelbild der untern Reihe zeigt in ei-
ner Landschaft die von zwei Engeln gekrönte heil. Jungfrau, die.
mit dem liinde auf dem Schoosse, und ein Vüglein haltend, sich
nach dem Donator wendet, der auf der nächsten Tafel lmieend,
von dem heil. Antonius empfohlen, dargestellt ist. Gegenüber
rechts, steht St. Bassiano, Bischof von Lodi. Diese drei Tafeln
sindweitausgezeichneterals die oberenund die derPredella,und
werden dem Martina zugeschrieben. Die etwas unter lebensgros-
sen Figurensindvon gutemVerhältnisse,_undrichtig gezeichnet;
die Charaktere haben alle etwas Seelenvolles; die Gewänder sind gut
geworfenundstudirt. DieIfandschaft,welchedurchalledreiBil-
detkdurchgeht, ist liräftig_imYordergrunde,von einemklaren
Blau in der Ferne. Das Mittelbildder obern Reihe stellt den Ge-
kreuzigtenundMariamitJohanneszu denSeitendar; dasBild
links, Johannes den Täufer und den ApostelPaulus, das rechts,
die!HeiligenSebastianundRochus.ImSockelsiehtmandiehalbe
Figur des Heilandesund der zwölfApostel.AlledieseBilder
werden dem Albertinozugeschrieben. Im Durchschnittzeigendie
Köpfein denselbeneinegewisseAnmuthimAusdruckund in der
Bewegung,aberdieZeichnungist schwach,der Torsodes Chri-
stus und des Sebastian ist zu stark, die Arme schwach. Die Ge-
wänder "sindrundlich gebrochen, und überhaupt ist die Behand-
lungsartwenigergeistreichals in den zuerstgenanntenBildern-

Im ChorederselbenKirchebewahrtman auch noch eine ehema-
lige Hirchenfahnehinter Glasund Rahmen,welcheebenfallsvon
den Gründern der Malerschulezu Lodi verfertiget wurde. Sie
zeigtaufder einenSeitedieheil.Jungfrauvor Christuslinieend,
der ihr eine Krone autsetzty vier musicirende, und viele andere

EngelumgebendieGruppe.PassavanthältdiesesBildunbestreit-
bar fiir ein Werk desselben Meisters, der den oberen Theil der


