
I0 Vannucchi , Andrea , genannt Sarto-

tous des Michel Angeln und Leonardo da Vinci mit besonderemFleisse studirten, und bei dieser Gelegenheitmachte er die Be.
kaniitsehaitdes jungenFrallciabigio,welchespäterin die genaue-ste Freundschaftüberging, und deren wechselweiseElllwlrlillllg-nicht übersehen werden darf. Sie nahmen s äter eine gemeinsameArbeitsstube,daMariottoAlbertinelli,derlgleisterFranciabigioß,Schenkwirth ward, und A. del Sarto den schwierigen CharakterP. di Cosiinoknicht länger zu ertragen im Stande_war. Jetztführten sie mehrere der ihnen übertragenen Bilder in Gemein.schaitaus. DarunterwarenzweiSeiteiivorhang-BilderdesHaupt.altares der Servitenhirche, eine Verkündigungund eine Kreuznb.
nehmung in Oel, welche beide verschwunden sind, ohne das,
man weiss wie, und wohin.

Bald aber bot sich dein Andrea Gelegenheit dar, seine Iiriifto
auf einem weiteren Felde, und allein zu versuchen. Eine Gesell-schaftvon Layenbrüdern, welcheJohannes den Täufer zu ihremBeschützer gewählt hatte, und die Cumpagnia dello SCi-llzg
genannt wurde, hatte ihren Versammlungsortin der Yialai-ga,einen kleinen mit Säulenumgebenen, jetzt der Akademiegehöri-
gen Hof mit Darstellungenaus dein Leben ihresSchutzheiligenin Fresco zieren lassen. Diese Gesellschaftrichtetedas Augen-merk auf Andrea, da er sich durch seine ersten Arbeiten bereitsden Ruf eines fleissigenund geschicktenKünstlerserworbenhatte.Die Zeit des EntstehensdiesesberühmtenCyclusmögendieJahre1510 I4 seyn, und die Zahl ClerBilder beläuftsich auf 36_Zehn Darstellungenaus demLeben desTäuferssind vonAndrea,zweivonFranciabigio,und dievicr göttlichenTugenden:Glaube,Hoffnun Liebe und Gerechtigkeit wieder von del Sarto, alledieseBildergrauinGraugemalt.DieOrdnung,inwelchersieeinander der Geschichtenach folgen, ist nachstehende:i) Zacha,riasimTempel,2) MariäHeimsuchung,5) JohannisGeburt,4)Johannes verlässtdas Vaterhaus, 5) Jesus und Johannes treffensich auf der Reise(vonFranciabigio),6) die Taufe Christi,7) die
Predigt des Johannes, 8) Johannes tauft das Volk, g) JohannesgebundenvorHerodesgeführt,10)TanzderSaloinebeimGast-mahl des Herodes, 11) ie Enthauptungdes Johannes, 12) Her-o-des erhält das Haupt des Täufers. Der Künstler erhielt für jedesder grösseren Bilder 56 Lire (12; Thl.), und für jedes der lilei-
neren 21 Lire (ää Thl.) Sie waren bis zu den letzten Decenniendes vorigen Jahrhunderts vollkommen erhalten, dann aber dem
Wind und Wetter preisgegeben,mögensie jetzt zum Theil kaummehr der Schatten ihrer ursprünglichen Schönheit seyn. In derPinakothek zu München sind einige der Originalskizzen,und
dann sind uns diese Compositionen auch im Stiche erhalten.

Die Taufe Christi, der Reihenach das sechsteBild, eröffnetdenCykliis,in,welchemsichdie
AusbildungundRichtungdesTalente;unseresKünstlersinseinerStufenfbgezeigt.Esistdas

älteste bekannte Gemälde, welches wir von Andrea esitzen, noch
etwas in der trockenen und eckigen Manier der Schule, aber erversprichtschondurchrichtigeund

ungezwungeneZeichnungdas, was Andrea's nachmälige Leistungen verwir lichten, so wigesanderseitsdurcheineeinfacheAnordnungaufdieseEiienheigseines Talentes hinweiset. Die meisten Spuren seines sich ilden-den Geistesfindensich in den beidenkindlich frommenEngeln,welche auf dem rechten Ufer des Flusses linieen. tHatte aber An-drea in diesem"der Farbe entbehreudenBilde nur Spuren seings
Talentes gezeigt, so sieht man diess in der Predigt des Johannes


