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zu Perugia zu schmücken. Maria sitzt auf einem erhöhten Thron.
beschäftiget in dem auf ihrem linken Iinie aufgeschlagcneu
Buche zu lCSCIt.in welches auch das Kind hineinblickt. Linkssteht Johannes der Täufer im Mannesalter, auf den Heiland zei-
gend, und gegenüber ist die ehrwürdige Gestalt des heil. Nicolaus
von Barri, der begeistert in seinem Buche liest. Durch den offe-
nen Bogen hinter dem Thron sieht man in eine Landschaft mit
einer Stadt. SämnitlicheFiguren haben etwa zwei Dritttheile der
Lcbensgrösse. Am Gesimse iinter dem Thronhinxniel steht: SALVE.
MATRH. CHRIST]. Die Altarslallel enthielt drei kleine Bilder
aus dein Leben des Täufer-s, wovon aber zwei zu Grunde gingen.Nur die Predigt des Johannes wurde mit dem Hauptbilde nach
England gebracht. Letzteres erstand 1764 Lord Robert Spencer,kaufte es um einen bedeutendenPreis, und gegen eine Copie von
Nicolo lVlonti, die sich noch in der Iiircbe befindet. Der Lord
schenkte es uachmals seinem Bruder, dem Herzog von Marlbo-
rotigh, der es in seiner Gallerie zu Blenheim aufbewahrt. Diese!
Bild ist noch in vortrefflichem Zustande, da man nur am Fusse des
Johannes den Versuch machte es zu reinigen. Passavant gibt es
auf XI. in Abbildung.Das zart behandelte Bildchen der Predelln besitzt der Marquis
von Landsdowne auf seinem Landsitze ßowood bei Devizes.

Ganz in derselben Art, wie obiges Altarhlatt, ist nach Passa-
vant ein kleines Bild behandelt, welches die halbe Figur des auf-
erstandencn Christus vorstellt. Er trügt noch die Dornenkrone,
die Rechte erhebt er segnend und mit der Linken zeigt er nach der
Wunde in der Seite. Den Hintergrund bildet etwas Landschaft
und Himmel. Dieses sorgfältig ausgeführte und vollkununen er-
haltene Bildchen kam aus der Sammlung der I-"anzilieMusca zu
Pesaro an den Grafen Paoli Tosi zu Brescia.

Ein beriihmteres Werk RafaePsin Perugia ist das Frescogemiilde in
einer ehemaligen Seitenkapelle der Camaldulenser liiirche S. Severn.
Dies war der erste Auftrag dieser Art, und somit glaubt man, je-ner auf einen Ziegelstein gemalte jugendliche Iiopf mit in Masse
auf die Schultern herabfcnllenrlenHaaren, welcher jetzt in der Pi-
nakothek zu München aufbewahrt wird, dürfte als vorläufiger Ver.
such betrachtet werden. Diese interessante lleliquie, von welcher
Passavant auch zwei alte Cnpien in Oel sah, kaufte König Lud-
wig aus dem Hause des Grafen Giulio Cesarei zu Perugia um
1000 Scudi romani. Friiher verkaufte sie ein Trödler für 5 Paoli.

In S. Severo malte Rafael die heil. Dreieinigkeit von heil. Ca-
maldulensernumgeben. Gott Vaterein Buch haltend, worauf dasA {m5 Q- gezeichnet ist, schwebt mit dem heil. Geiste über dem
Hellande,ganzähnlichin der Anordnung,wieimBildederTheo-
lol-ile(Disputa) im Vatikan. Zwei halb erwachsenebekleideteEn-
gfilStehenanbetendzunächstdem Heilende,welcherzumSegendlß Arme erhebt. Rechts und links auf Wolken sitzen die Camal-
dulenscr. ausgezeichnetschöne und würdige Charaktere. Nur die
EW-lelSindetwasgeziert, wie dies bei Rafaelin seiner florentini-
sehen Entwicklungsepochebis 1508in einzelnenFiguren vorkommt.der Anordnungerinnert diesesBild an den oberenTheil der
lffngstßu Gerichte von Fra Angelico (in Florenz) und Bartolomeodl San Maruo(Hofdes Spitalsvon S. Maria nuova), aber diese
Yorbildersindaufeineeigenthiimliche,lebendigeWeisevonRa-faelhierangewendet,und in der Disputanochreicherund in
anderenBeziehungendurchgeführt.In der Haltungdes GanzenerscheintRafaelhiergrossartiger,undhreiterinderBehandlungals le


