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gelnumgeben.Untensiehtmanvier Heilige."DiesesGemälde
hat einigesehrschöneTheileund utesColorit,ist aber imGan-
zenkeinesderansprechendsten.DieStellungderMadonnaist
sogargezwungenundungraziiis.VincenzoBonillihat diesesBild
1540in Poppi vollendet. Jetzt ist es ini Pitti. Die Coinpagnia
delle Stimote in Pisa bestellte bei Andrea eine thronende Maria
mitmehrerenHeiligen,darunterSt.Franciscus.DiesesBildscheint
bei del Sartok Tod nicht viel mehr denn untermalt gewesen zu seyn.
G. A. Sogilanihat es vollendet.Seit 1785ist diesesWerk iin
Dome zu Pisa.

EinigeandereBilder,welchediesemMeisterzugeschrieben
werden,und zum Theil von demCharakterseiner übrigenWerke
abweichen,zählen wir unter dem Standorteauf, da sich die Zeit
des Entstehensnicht angebenlässt. In Bologna,Dresden,Gotha,
Madrid, Wien, St. Petersburg sind solche Bilder.

A. del Sarto's Bildnisse.

Vasari erwähnt drcier Bildnisse Andrea's, die er selbst gemalt:
eines im Fresco der Epiphania im Vorhofedes Servitenkloslerszu
Florenz, ein anderes in der Himmelfahrt,Mariä für G. B. Pancia-
tichi im PalazzoPitti, und eineskurz vor seinemTode auf Ziegel
gemalt.Das Bildnissin der Epiphaniahat G. Gozzini1829in Florenz
lithographirt.Auaserdemsind noch folgendePortraitsvon ihm vorhanden,
oder werden doch als solche ausgegeben:

1) Bild eines jungen Mannes in schwarzerKleidung und mit
schwarzem Barett, mit sanften jugendlichen Gesichtszügen,
angeblich jene des Meisters. DiesesBildiiiss ist unter dem
NamenAndrea'sgestochen. Es könnte aber der von Vasari
erwähnte Mönch aus Valloinbroso seyn, welchen Andrea
um 1526gemalthat. Das Costiimund die Gesichtszügepas-
sen nicht mit denen auf anderen beglaubigten Bildern den
Meisters. Es herrscht nicht die entfernteste Achnlichkeit mit

jenen. Reumontglaubt auchnicht, (lassAndreaschonin
solcherJugend so ausgezeichneteFähigkeit in Führung des
Pinsels erlangt habe. Dieses sehr schöne Kniestiickbefin-
det sich im Palast Pitti. Die geringere Wiederholung des-
selben im Brustbild ist in der florcntinischen Gallerie.

Gest.von Morel.GallcriedeFlorenceet du palaisPitti;
dann von Pradier, Musce Napoleon.

2) Ein junger Mann mit Barett, welchereiner jungenFrau
einenodciienBriefzeigt, der allgemeinenMeinungnach
Andrea, wie er seiner Gattin Lucrezia ein aus Frankreich
erhaltenes Schreibenverliest, das ihn an Erfüllung seiner
Verpflichtungenmahnt.DiesesBildist iniPalastPitti-Beu-
mont findet die Aehnlicbkeitgering, doch widersprichter
der geiihnlichenAnnahmenicht, da auchdieFrau an die
Luci-eziaerinnert. Er glaubt aber, das Bild sei eher aus
Andrea's Schule hervorgegangen, als sein eigenesWerk.

5) DerKünstler,wieer hintereinemTlSQheSteht,aufwel-
chem er einen Brief schrieb. Dieses Bild, welches Reu-
mont nicht kennt, ist in der Gallerie zu Pansanger in Eng-
land, und wird von Waagen, K. I1.K. II. 219 für einen
der vorzüglichstenWerke aus der späterenZeitdesMei-
sters erklärt. Dasclbst ist auch das Bild der Lucrezia del
Fede vor demNoteubuche;welchesReumontnur bis in die
Gallerie des Fürsten Poniatowski verfolgen konnte.


