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Portraitfigurensind sämmtlichvoll Leben, hiichstindividuellin
itlrrenCharakteren.LinksstehendieApostelPaulusundJohannes,
rechts St. Sebastian und Franciscus. Oben zu den Seiten knien
zwei allerliebste Engelknäibchen.

In der Mark Ancona, fiir die Magdalenenlsirchezu Sinigaglia
malte Giovannijenes Biltl der Vcrltimtligung,das man nun in
der Brera zu Mailand sieht. Maria befindet sich unter einer Art
Halle des Hauses,und oben sendet Gott Vateraus einem strahlen-
den Kreise das sehr hleine Jesushintl mit einem Kreuzchen herab.
Den anderenTheil desHintergrundesbildet Landschaft. Auf einer
der Stufen des Hausessteht: JOHANNES.SANTl. VRB.P. Die
fastlebensgrossenFigurensind etwashart in derZeichnungund
Farbe; auch der Ausdruckder Köpfe ist unbedeutend, nur der
der Mariazeigt lieblicheDemuth. l.. Pungileonevermuthet,es
sei das Bild um 1488im Aultrageder GiovannaFeltria, Gemahlin
des Gio. della lio-verevon Sinigaglia, gefertiget worden. Passavaxit

glaubt.essei 1490dieGeburtdesFrancescoMariadellaPtovere
dazu Veranlassung gewesen.

Endlich ist zu den in der Mark AnconagemaltenBildern die
Altartaielzu zählen, welche 1-184der VicarDomenicode' Dome-
nici für die Landdechanei(Picve)zu Graclarafertigenliess. Die-
ses Altarbildstellt die Madonnaauf dem Throne mit vier Heili-
genzu denSeitendar. Sie hält mit der Rechtenliebrciehdas
Händchendes auf ihremSclioossesitzendenJesuskindes,welches
nachdemStieglitzsieht,den es in derLinkenhiilt. Der dieThron-
bühne bildendeTeppichwird von zwei Engelhöpfehenvermittelst
einer auf ihren Flügeln liegenden Stange getragen. Vorn linlss
stehtSt. Stephanim'Diaconenldeideaus GoldsteFF,und hinter ihm
St. Stiphiaals Beschützerinvon Gradara.Gegenüberdeutetder
Täufer nach demHeilande, und der Erzengel steht mit Schwert
und Schild. Die beinahelebensgrosscnFiguren sind in der Zeich-
nungwiegewöhnlichbeiGiovatinigehalten,undvonernstemaber
mildem Charakter. 'Die Schatten der Carnation gehen ins Graue,
ohnekalt zu seyn. DasErdreichdesVorgrundeshatdie gcwiilut-
liche, bestimmtebrauneFarbe. Durch die zu den Seiten sich er-
hebenden,laevvrachsenenFelsensieht manin einenbergigenHinu
tcrgrund.AnderStufedesThrunesstehtdieDedicntiondesDom.
de' Doineniciund der Namedesltleisters.DiesesbeschädigteBild
soll an einen Franzosenum 12 Sßudi und eine Wiwhsfigurder
heil. Philomenaabgelassen werden seyn.

Von der Mark Anconaaus begleitenwir den Künstler nach
Urhino, wo er grosseThätiglseitentwickelteund sowohldurch
Gemäldeals durchFassarbeitenhinreichendenErwerbfand. 111er
fander anMagiaCiarla,derTochtereinesHandelsniannes,auch
eineliebendeGattin,welcheihmamClmrfreitage(den28.Miirz)des
Jahres1-185jenenSohngebar, (lCPals Stern ersterGrüsseam
Iiiinstlerfirinainenteglänzensollte. Rafaellieisst(liesergeliebte
SprösslingGiovannFs,dessenLebe"eineneigenenAbschnittbil-
det. Hier tiihrenwir daher nur dasVerzeichnissder Werke Gic-
vannPsfort, da überhauptüber die frühesteLebenszeitliatacYs
keine Nachrichten vorhanden sind.

Zu denVVerhen,welcheGiovanniin seinermittlerenZcit zu
Urbino und in der Umgegendausfiihrte, diirfcn nach Passavant
{wohldiemeistengezvähltiverden,welchebeiErneuerungderHir-
chen durchFahrlässigkeitzu Grundegingen, oder in den letzten
Zeiten durch die Gewaltder Waffen oder des Goldesdemvatcr-


