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In denStndjzu NeapelsiehtmaneinelehensgrosßeMadonna
auf dem Throne von mehrerenHeiligen umgeben. Die Madonna
ist das Bildnissder Tochter des Colantonio del Fiore, und hinter
demhl. Aspremus,demjungen,erstenBischofvonNeapel,hat
der Künstlersein eigenesPortraitangebracht.ln diesemBilde
ist der liünstler ins Breite und Grossartigegegangen,und es trägt
im Enzelnenwenigerdas Geprägeder niederländischenSchule.
Es war ehedemamHauptaltarevon St. Pietro ad Aram. Ein an-
deres Bild dieser Gallerie stellt den hl. Michaelvor, wie er den
Drachentödtet,angeblichvonZingarogemalt,wennnichteher
von Papa.Domenicibehauptetauch,dasssichinPrivathäusernzuNeapel
eineMengeMadonnenbildervonZingarobefundenhaben;allein
diese Gemälde sind fast alle verschwunden, wenn sie je Arbeiten
dieses Meisters waren, da die Zahl seiner Gemäldezu gross ist,
als dass er auch noch so viele StalTeleibilderhätte ausführen kön-
nen. Ein solchesMadonnenbildgalt im Hausedes Herzogsdella
'Iorre fürzingardsWerk,worinaberanderedieArbeitdesMatteo
da Siena erkannten. Der Prinz Rocca Perdilumo besass zu Fio-
rillo's Zeit eine Madonna mit dem Kinde in einer Glorie von
kleinenEngeln,welcheSolariozugeschriebenwurde. DerAbbate
Celotti aus Venedigerwarbin neuererZeit ein allerliebstesMa-
donnenbildchen,welches,wie oben gesagtmit wAntoniusdaSolario
Üenetus fm bezeichnet ist. Maria hält das Iiind vor sich, welchen
an einemFadenden Vogelauf der Bank umherlaufenlässt, niih-
rend der kleine Johannes ihm einen gefangenen Schmetterling
hinhält. Dieses Bild, welchesnach demNorden wanderte,ist voll
Grazieund Anmuth;eine rührendeKindlichkeitund Frömmigkeit
ist überdieganzeGruppeausgegossen.Der Tonist kräftig,das
Colorit harmonisch, die Ausführung in den Fleischpartien zart,
wenn auch in der Zeichnung der Extremitätenvielleicht minder
sicherundgelungen.Aufeineman die BankangeheftetenBlatte
ist obigeInschrift.Es ist durcheinenliupfcrstichbekannt.

DannbehauptetDomeniciauch,dassZingarogeistlicheund
weltlicheBücher mit Miniaturgemiildengeziert, und viele seiner

gcistreichenGedankenin Zeichnungendargelegthabe. Er nennt
einenCodexdesTragikersSeneca, den Antoniomit Bildernver-
zierte,und zweiBibeln,ebenfallsmitMiniaturenvonseinerHand.
Der Senecawar in der ValettanischenBibliothek, aus welcherer
in jenederHieronymitanerin Neapeliiberging.DieeineBibel
war in der Vaticanazu Rom, und kam als Geschenkdes Pabstes
an den CarzlinalOlivieroCarada. Die anderebesassder Cardinal
AnnibaledaCapua.Einevon beiden,odereinedrittebesass1780
Cav.Pesaro,GesandteramspanischenHofe.DieBibliothekPesaroä
kam 1801nach London. Ob indessen alle diese Miniaturen-v0n

Zingaroherrühren,bleibtdahingestellt,dasieanderwärtsnicht
erwähnt werden.

In einem Verzeichnisseder Gall.eriezu Florenz von 1618P.
32wirdeintodterChristusin denArmenderJiingerdemZingaro
zugeschrieben.einGemäldevongrusserSchönheit,worüberaber
die Meinungengetheiltwaren.AuchDomßllißierwähnteines
solchenBildes, wahrscheinlichjenes, welchesspäter der neapoli-
tanische Prinz von Bocca Perdilumo besass.

In der k. Pinakothekzu Münchenist von ihmein 5' 4" 2'"
hohes Bild des heil. Ambrosiusim bischöflichenOrnate, ganze
stehendeFigur,mitLandschaftimHintergrunde.EinzweitesGe-
mäldmdieserGallerie,fastebenso hoch,stelltdasßildnissdeshl.


