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von BartolomeifsHand. Es stellt das jüngsteGerichtdar, und
erinnertunachHuglerindenuindenSeitenQhristisitzenden"Apo-stelnauffallendanHataePsDisputaundmitdieseranienesjungsteGericht des Orcagna im Canipo santo zu Pisa.

Die trelTlichstenAltar-bilde:des Fratesindin Luccavorhanden;namentlich zeichnet sich die in S. Romano vorhandene Madonnadella Misericoi-diaaus, welche"in holdseligerGeberdeunter einer
Schaar AndZ-ichtigcrsitzt und sie unter ihrem Mantel vor demZorndes Himmelsschützt. Die Zeichnungdazuist in England. UebereinemSeitenaltardieserIiirchemalteer GottVater,v0n'Engelnumgeben,dann die beidenheiligen(Fatharinen.F. v. Ruinohr
(Ital-Forsch.III.71)vermuthet,dass an demEntwurfe,wie an einzelnenThcilen an der AussuhrungTheil genommenhabe. Im Dome zu Lucca ist eine Madonna mit Johannes und
Steplianus, ebenfalls ein berühmtes Werk.

lm Iircuzgange von S. Spirito zu Siena ist ein schönes, höchstausdi-ucksvollesFrescobildvon ihm: Christus am lireuze, untenMaria und Johannes, Magdalena den Stammdes Kreuzes umfassend.Aiisserhalb 'l'oscana sind die VVerlie des Fra Bartoloineo ziemlich
selten, doch_findet man deren auch in berühmten Gallerien des

fluslanrles.In derkönigl.GalleriedesLouvrezuParisisteinicrrliches Bild der Maria mit dem Iiinde auf dem Throne, wel-ches sich mit der heil. Catharinavermählt,umgebenvon fünfmännlichenHeiligen. Die Gestaltensind edel. die Köpfeernstund würdig, die Umrisse sehr bestimmt, die Farben von erfreuli-cher fast zu bunter Gluth, das Helldnrilselsehr tief. DiesesBild wurde
langein der Kirchedesheil.Marcuszu Florenzgezeigt, endlichaber KönigFranz I. vonFrankreichgeschenkt.Vasarisagt, essei zur Zeit von ßafaePs Aufenthalt in Florenz gemalt, also zwi-sahen 1505und 1507. Ein zweitesGemäldedes Louvre stellt Ma-ria auf dem_Throne. sitzend dar, wie sie von dem herabschwcben-den Engel die Verkündigung empfängt. Zu den Seiten des Thro-nes sind in VerehrungJohannesder Täufer, Magdalena,Francis-
cus, Hieronymus, Paulus und Margaretha. Bezeichnet: f. Bart".florenoriii.pre 1515. Maria ist hier, unabhängigvon einerbe-
stimmten Zeit, als die von Gott erwählte Gebährerin des Erlösersvon den grösstenHeiligenverehrt, dargestellt. Der ungemeineAdelin denCharakterenundBewegungen.die_lreie_Zeichnung,die grosscnGeivanrlinutive,mehrals allesaber die saftige,harmo-nischeFärbung,das tremicheHelldunliel,zeigenhier denMeisterin seiner spntestexiZeit und hochstenmalerischenVollendung. So
bßtlxflllßllliWaagen (hunst und Hunstleretc. llI. 427.)

Auch in England finden sich mehrere Bilder von Frate, deren
VVaiagenim I. und II: Bande des genannten VVerheserwähnt. Imbrittischen Museum sind neun Zeichnungen, darunter der Entwurfzu dem von Vasari erwähnten Altarblatte des heil. Bernhard, demdie Maria mit dem IZiindeerscheint, und ein Studium mit der Fe.der zu seinem berühmten heil. Marcus im Pitti. Die IiiinstlevWoodborn hatten 1856noch zwei Bände mit Studien aller Art,die sich vordemin einemNonnenlslosterzu Florenzbefanden,vonder Zeit der Plaiitilla Nelli her, Frate's Schülerin. Sie sind aufblauem Papier in SChYVETZGPKreide mit vieler Freiheit und einerecht malerischen Breite ausgeführt. Noch bedeutender ist abereine grosse Zeichnung zu seinem Hauptwerk, der lYIariain der
Herrlichkeit, zu welcher eine heil. Bruderschaftfleht, in der Iiir-
ehe ,St. Romano zu Luccn.


