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so wie ob nicht gerade unter den oben angeführtenmehrereder-selben bereits enthalten sind. Auch ist es sehr zu bezweifeln,oballe Madonnenbilder, welche in Gallerien innerhalb und ausser.halb Italiensunter demNamenAndrea'saufgeführtsind, wirklich
Erzeugnisse seinesPinsels seyen. Seine Schüler und Nachahmerhaben Manchesgearbeitet.was später unter seinemNamen iheuerverkauft wurde. Unter den Bildern, welcheVasari erwähnt, undderen Standort nicht anzugeben ist, scheint Bottari die heil. Fa-milie für AndreaSantiniin der Sammlungdes AlexanderCurtiLepri gesehenzu haben. Er sagt, das Bildgehörezu den bess-tendesAndreas,undhabeM.Angela'sKühnheitderBewegunggemildertdurch Lionardrfs zarten Pinselstrich, nebst Fra Bartelu-men's saftigen Tinten. Nach Bottari sitzt die Madonna auf einer
stufenartigen Erhöhung, und hält mit der Rechten ein Tuch ein-
pur, das ihr vom Kopfe herahliillt. Mit der Linken umfasst siodas Jesuskind, das sich beugt, um den kleinenJohannes zu um-
armen, der zu seinen Füssen kniet. Auf der entgegen gesetztenSeite bewundertder heil. Joseph den göttlichenSohn. DiesesGe-mälde hat nachBottaridas MonogrammA. V. AuchderFlurentine,G. B. Puccini besass ein Madonnenbild von del Sartu. Für L9-renzo Jacopifertigte er nach Vasari ein mehr denn gewöhnlich
grosses Bild der Madonna mit dem Iiinile aul dem Arme, nebstzwei sie begleitendenFiguren. Dieses Bild wurde 1605an den
Herzog von Mantua verkauft. Dann sah Vasariauch im Hausedes Ottavian di Medicizwei Madonnenhildcr, und ein andere5beim Tischler Nizza. Nach VasarPsAngabeerhielt auch Giu.
LYAgustinQDini einsehrgeschätztesGemäldederGottesmutter,um]einanderesbcsassPierfranceseoBurgherini.UeberdiesssagtVasari,dassAndreavieleandereDarstellungendieserArtgemalthabe,ohne dieselbenund deren Besitzernamentlichanzugeben, unddienachundnachin vieleLänderundGallerieuübergegangensind. Manchemögennoch in Rumpelkammcrnstecken, andere
untergegangenseyn. Es haben überhaupt die meistenWerke de]Sartlfs Schaden gelitten. Nach der Weise der älteren italieui-schonMalerliebteer einendünnenFarbenaultrag,ohne pasmse
Untermalung,und ohnevan EyclVsOelfarbenbereitunggenauzukennen. Daher dunkelten viele seiner Bilder nach, oder sind ver.blieben. In einemsolchemZustandekönnteneinigedemgiinzli-chen Verderbenpreisgegebenwerden seyil. Diess ist wahrschein-lich auch mit den bemaltenWagen der Fall, welchebeim Johan-nesfeste und bei anderen festlichenGelegenheitengebraucht wur-den. Vgl.Reumont,l. e. p. 86 ff. Andrea'sArbeitenscheinenumdieseZeit sehr mannigfaltigerArt gewesenzu seyn. Wir wissenvon einem Bildnisse des Baccio Bandinelli, welcher beim Malendem Andrea die Mechanik der Oehnalereiabzulernen wünschte.Die CommentatorenVasarPs bemerken, diesesBild sei in den Be-sitz des Ridollb Bandinelli, und 1605in jenen des Gino Ginori
gelangt.DiesesGemäldeist nachBeuxnontverschwunden._Waa-
gen vindicirt aber 1m Louvre ein angebliches Bilrlniss BandinellPs
dem del Sarto, welchesin Paris für S. del Piombogilt. DenBandinelli soll es aber nicht vorstellen. Verschwunden ist auchdie Pietät,welcheGio.Bett. Puccininach Frankreichschickte,AgustinoVenezianohat aber diesesGemäldeim Sticheerhalten,welcher die Jahrzahl 1516trägt. Der Leichnam des Herrn wirdvon zweiEngeln gehalten, und.auf der entgegengesetztenSeitesteht ein Drittermit den Leidenswcrkzeugen.Unter den Werken aus dieser Zeit zeichnen sich drei durcheinebesonderssorgfältigeund liebevolleAusführung,einenganz


