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Ob Botticelli selbst in Kupfer gestochen, ist nicht erwiesen, doch dürfte es
kaum bestritten werden können. Passavant (in einem Aufsatze: "Zur Kunde der

ältesten Kupferstecherund ihrerWerke", im KunstblattJahrg. 1850,Nro.37) ist
der Meinung,dass er sich nicht allein begnügte, demBaccio Baldini, derviel
nach seinenErfindungenstach, und in derZeichnungsehr schwachwar, dieZeich-
nungen zu liefern, sonderndass er auchselbstbei demStichmit Handanlegte. Er
schliesst diess aus den drei Blättern iiir den im Jahr 1477 zu Florenz erschienenen
MonteSantodiDiounddenOriginalblätternderSibyllenundPropheten(v.Bartsch
im ,.Peintregraveur"Bd.XIII,Nro.1-36 undNro.57-59 demBaldini (siehe
unserenArtikelüber diesen)zugeschrieben),die in der ganzenHaltungund den
meisterlichenUmrissendie Hand des Botticelliaugenfälligerkennenlassen. Auch
einigeBlätteraus derSammlungOtto, jetztimBesitzdesGeneralconsulsClaussin
Leipzig,nämlich:eine fast nackte auf dem BodenliegendeFrau; ein vonvier
FrauenumgebenerAmor; Judith mit demHaupt des Holofernes,und spielende
Amoretten(Bartsch a. a. O. Bd.XIII, S. 142, Nro.1, 5, 14 und 21) lassen deutlich
den Sandrowenigstensals Urhebererkennen. Ein Blatt aber, welchesin jeder
Beziehung, sowohlin den energischenUmrissen, als in der meisterlichbreiten
Schratiirungin derArt des Mantegna undin der genialenDarstellungdesGegen-
Standes der Art und Weise des Botticellivöllig entspricht und von ihm eigenhändig
durchausgearbeiteterscheint,ist das 30 Zoll hoheBlatt der HimmelfahrtMaria,
Welches Bartsch a. a. O. Bd. XIII, S. 86 beschreibt.
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Filipo, hiessderBaumeisterder KathedralevonSevilla,derimJahr1513mit
anderen berühmtenBaumeisternSpaniensberufenwurde, um sein Gutachtenüber
den Plan der Kathedrale von Salamanca abzugeben.

Filippi, Bastiano, einMalerausFerrara,geb.1532(nachAnderen1540),gest.
1602, gen.Bastianino oderauchGratella, weiler grosseGemäldedurchkleine
Quadrätcheuin Form eines Gitters (ital. gratella) verkleinerte, eineManier, die
er von Michelangelo erlernt und zuerst nach Ferrara gebracht haben soll. Er
War der Sohn eines Malers Camillo Filippi (gest. 1574), von dem sich ein Bild
der Verkündigung in S. Maria del Vado zu Ferrara befindet, und bildete sich zu Rom
unter Michelangelo, den nachzuahmen er nach Kräften sich angelegen sein liess.
Sein Hauptbild ist das jüngste Gericht im Dom zu Ferrara, in welchemer seinem
Meister nachstrebte, aber dennoch neu und originell blieb. Man findetdarin eine
8179539Zeichnung, Mannigfaltigkeitder Motive, gute Gruppenvertheilungund, trotz
der VieienFiguren. unter denen verschiedeneBildnissevon Zeitgenossengezeigt
Werden,eine angemessenewohlt-huendeRuhe für das Auge. SeineVaterstadt besitzt
übrigensnochverschiedeneanderegrössereundkleinereBildervonihm. In derKart-
hH-usesieht man einengrossenheil.Christoph;in S.Catterina:dieheil.Katharina;
auf einemSeitenaltar imDom:eineBeschneidung;AnderesimPal. de] magistrato.
Seindüngen"Brilde?CeSaTel gest.nach1602, war eintrelflicherGrottesken-und
Dekorationsmaler.

FinPPi, Gi800m0, einMalerzuFerrara, gest.1743, derdieKunStbeiFranc-
Fßrrari erlernte und sich namentlich in der Ansichten- und Bautenmalerei aus-
zeichnete.

Fflflillino, sieheLippi,Filippino.
Fflflillß,Fra, sieheLippi,Fra Filippo.
P1111190,Lorenzodi, einBaumeister,dervon1384anOberbaumeisterdesDomes

von Florenz Wal;

Fmckf,H., eintüchtigerKupferst-echer,welcherderzeitzuBerlinlebtundsich
namentlich Im landschaftlichen Fache auszeichnet. Seine Blätter, z. B. seine Ansicht
desDom'szu Meissen,nachW.Schirmer, seineAnsichtvonSalzburg,nachBier-


