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tasievollcnAuffassungderGedanken,als in denschönundgross-
artigbewegten,durchtrelflicheVerlsiirzungenin xieucrllivßisesich
darstellendenFigurenals der nächsteVorgängerdesMichelAn-
geln erscheint.

Vor seiner Abreise nach Rom vollendete Signorelli die von
P. della Francescaund Dom.VenezianobegonnenenMalereienin
der Sahristei von St. Maria zu Loreto. Da sah man die Evange-
listen,die vier Iiirchenlehrerund andereHeilige,im Auftragedes
Pabstes Sixtus in Fresco gemalt. Diese Bilder gingen alle zu
Grunde.Später-maltePomaranciodieDecke. DergenanntePabst
berief den Iiünstler auch nach Rom, um im Wetteifer mit anderen
Malern in der Sixtina zu malen. Vasarisagt, der Künstler habe
da zweiBilderausgeführt,die als die besstenanerkanntwurden,
und nennt das TestamentMosis an die Israeliten und den Tod
desPropheten.DiesebeidenDarstellungenmacheneinBildaus,
und das zweite, von VasariübergangeneGemäldestellt die Bege-
benheitendes Mosesauf der Reise nach Aegyptenmit seinerFrau

Ziporavor. UeberdenWerthdieserGemäldestimmtmanietzt
der älteren Ansichtnicht bei. In der neuestenBeschreibungRoms
von Bunsen etc. l. 475 heisst es, diese beidenGemäldeliesscnden
vernehmlich in den Malereien des Doms zu Orivieto sich offen-
barenrlenCharakterdiesesKünstlerskeineswegserkennen. Malmi
vermuthet,SignorellihabedieseArbeitenin derSixtina1484be-
endigt, weilein Documentvon I0. Jan. 1485vorhandenist, W0-
dnrch er sichverpflichtet,eineCapellein St. Agathazu Spoleto
zu malen,wasjedochuutcrblieb.ImLebendesBart.dellaGatta
nenntVasaridiesenalsGehiilfenSign0relli'sindergenanntenCapelle.

NachVollendungder Werkein der SixtinabeschränktVasari
SignurcllfsThätiglscitanscheinlichnur nochaufwenigeinCortona
und ArezzozugebrnchtenJahre, wo der Meisternur nochzu sei-
nr-mVurgniigenarbeitete,weiler nichtruhigbleibenkonnte. In
diese Zeit setzt Vusari eine Tafel für die Nonnen von St. Marg-
lxerita zu Arezzu, wo man sie noch im vorigen Jahrhunderte über
demHauplnltarcsah. Ein zweitesBild malteer für die Bruder-
schaftdes hl. Ilicronymils,auf welchemer den Dr. NicculoGa-
murini vor der Madonna lsnieenrl vorstellte, wie ihn sein Schutz-

patronempfiehlt.Auchdie HeiligenDonatusundStephanus,
tiefer unten die nackte Gestalt des hl. Hieronymus, den Iiünig
David mit der Ilarfe und zwei Propheten sieht man auf dem Ge-
mälde. Die Aretiner trugen es auf den Schultern nach Arezzo.
W0_manes nochwohlerhaltenin St.Crocesieht. Signorellibß-
gleitetedasBildselbstdahin,undwohnteimHausederVasari,
w" Gfßrgioals KnabedenaltenMalernochsah, und von ihm
"ngeßlfert wurde, zeichnen zu lernen, überhaupt mehrere Erinne-
rungenaus jenerZeit bewahrte.Nachdemdas Bildaufgestellt
F"? begabsich LucanachCortdnazurück,wo der Künstlervon

alßEdelmannbehandeltwurde,daer einglänzendesLeben
luhrtc, von vortrefflichenSitten, offen und liebevoll WM,59511115979
(weh 5039"SeineSchüler, unter welchenTommasoßßfßabeiund
Tülnwiläü(PltrcangcluZaccagnazu den besstengehören. Sein
ISlT-tßßVvcrkbegannerimLandhausedesCardinalsPIISSGrinibei
Lortuna,welchesGiov.BattistaCaporaligebautundMasoPapa-
cclli und Thmunast) Bernabei mit Gemälden verziert hatten. Sig-
nurellimalteda, bereitsa]:undkrank,in derCanelledieTaufe
Christa, starb aber xioch vur Vollendung desWerkes, im Jahre 1521.

_ln Gallcricn,namentlichim Auslnndc,sind dieWcrlgßdieses
illlexstcranicht häufig zu finden. In der Galleriezu Florenz (Stanze


