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hl. JungfrauamSockel.und dieEmpfiingnissMariämit einigen
Engelnund sechsPropheten.DasdritteGemälde,jetzt imChor
des Domsdaselbst,stelltdas Abendmahlauf eigenthtimlicheWeise
dar, indemdie ApostelvondemHeilandedie Hostieltnieend
empfangen,undJudasdieseinein denGeldbeutelsteclst.in der
Lunette oberhalb dieses Bildes ist die Madonna zwischen St. Jo-

sephundOnuphrius.In der Dechanei,dannbischöflichenKirche
zu Cortona,hinterliessSignorellimehrereWerlae.Auf dieTafel
desHauptaltaresmalteer dieHimmelfahrtMariä,in derCapelle
des Sahramentsmehrere lebensgrossePropheten in Fresco, und
um das Tabernakel mehrere Engel, welche ein Zelt aufschlagen,
mit St. Hieronymusund St. 'I'hotnas voni Aquin. Zu den von
StagioSassoliausgeführtenGlasmalerciendesHauptfenstersdieser
liirchefertigteer dieCartons.ManninenntdieseBilderin der
bischöflichenIiirche ebenfalls,und fügt noch andere bei, wie eine

BeschneidungChristiin einerlileinenKircheaufdemMarktplatz
in Cortona,in der bischöflichenliircheeinenSLThomas,der die
Fingerin ChristiWundelegt,einedoppeltbemalteItiirchenfahne
in S. Nicolo, mit dem todtenChristus auf der einen, und der
Madonnamit denApostelfiirstenauf der anderenSeite, und in
St. Trinitä die DreieinigkeitmitMaria, demErzengelund den
Heiligen Athanasiusund Augustinus.

In CastiglioneAretinoschreibtihmVasariüberderCapelle
des Salsraments einen todten Christus mit den lVIarien zu, welchen
delln Vallefür ein späteresWerk erklärt. In S. Franciscozu
Luciguoverzierteer dieFliigclthiireneinesSchranhes,in welchem
ein Corallenbaum verwahrt wird, auf dessen Höhe sich ein lireuz
befindet.und in S. Agostinozu Sicnamalteer ein Bildmiteini-
genHeiligen,in derenMitteSt. Christopherhobengearbeitetist.
Diese Tafel ist nicht mehr vorhanden, und die Bilder in einem
Zimmer des Palastes des Pandolfn Petrucci dasclbst, deren Vasari
im Leben desGenga erwähnt,sind zu Grundegegangen.Della
Valle setzt sie um 1470, vor den Arbeiten in der Sistina. Das
erste stellte die Geschichtedes Midas vor, an dessenThron sich
einegriechischeInschriftbefand,diermitdemNamendesMalers
schloss: AOTKAZ O HOPIT1OE'EUOIEI, Das zweite war ein
Bacchanalmit vielenschönenFiguren.und das llfilleenthielt den
ToddesOrpheus,beidemitdemNamenbezeichnet.Dieübrigen
Bilder: die Enthaltsamkeit des Scipio und der Raub der Helene,
WarenvonGenga,welchemdellaValleauchdieobigenzuschrei-
ben möchte.

VonSienaaus begabsichSignorellinachFlorenz,um die
VürhandenexiKunstwerke zu studiren. Hier malte er für Lorenzo

de MedicieinigenackteGöttergestalten,dienachVasarisehrge-
Fllllmtwurden,abernicht mehrvorhandensind. Fernermalte81'
fürdenHerzogeinBildderMadonnamitzweikleinenPrvphß-
ten in grünerErde, welchessichzu Vasari'sZeit in derVilla
Caslellobefand,jetztimöstlichenCorridorderGallerie111F10-
renz aufbewahrtwird. Der Iiiinstler schenktediese beidenBilder
demHCFZUKE.der sichaber nie an Freigebigkeitübertreffen11955.
NebendemletzterenGemäldeSiehtmanjetzt auchein sehrschiines
Madunnenbjldin runderEinfassung,ehedemim Audienzsaaledes
Magistrats der Guelfen.

Nach diesen Gemälden in Florenz nennt Vasari jene, welche
Signorelliim IilostervonMonteOlivetozu ChiusuriimGebiete
von Siena ausliihrte, dabei ist aber nicht anzunehmen, dass sie
der Zeit nach auf jene folgen. DelleValle,der sie unter die
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