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Zeichnung ihren Ursprung, noch sicherer aber sind die Iuschrif-
tcn und andere unzweidcutigere Zeichen. So lies't man z. B.
auf einem Presepio mit vcrkehrter Schrift: Dominus Philippus
Stanchurius feri fecit, wo die angegebene Familie, nebst
andern Umständen, auf Bologna führt. Ein kleiner Kupfer-
stieh stellt eine Frau vor, die sich nach einer Katze Wendet,
und wieder mit umgekehrter Schrift steht dabci: 1min la ca-

neva; und auf einem andern mantengave die; beide sind Lom-

bardisch, oder.Venezianisch,wie die Mundart zeigt. Aus die-
sem allen kann man schliesen, dass VasarVs Worte, wo er

dem Finiguerra das Verfahren beilegt, von seinen Arbeiten
vor Auftragungdes Niello Abdrückezu nehmen, nicht auf ihn

allein, oderseine Schulezu beschränkensind. Vielmehrschei-

Anenauch Caradoss o und die übrigenbessernItaliener dies
Verfahren, als einennicht geringfügigen Theil ihrerKunst, beob_
achtet und ihre Nielloarbeiten durch dergleichen Abdrücke, nicht

etwa nur zufällig, vervollkommnetzu haben. Dass Vasayi
davon nichts sagt, thut nichts. Er spricht mehrmals an an-
dem Stellen davon, wo er klagt, nicht hinlänglich in der G9-

schichte der Venezianer und Lombarden bewandert zu seyn;
und wenn er hinsichtlich ihrer Malerei so vieles nicht wusste,
so konnte er auch in Bezug auf ihre Kupferstecherei noch
viel mehr nicht wissen.

Also sind Abdrücke von Niello auf Papier in ganz Italien
zu finden; namentlich erkennt man sie an der Schrift, welche

ursprünglichrecbtwärtsging, im Abdruckaber, wie orienta-
lische, von der rechten nach der linken; und so fällt auch
das Uebrige im Üruck umgekehrt aus; ein Heiliger z. B. der,
seiner Würde nach, rechts stehen musste, steht links, und

alle handelnde Personen schreiben, spielen und gebärden sich
linkisch. Auch durch andere Zeichen unterscheiden sie sich.

Weil nämlich die Drucke nrit der Hand, oder mit der Walze

abgezogensind, so lassensie keineFurchean den Rändern;
auch kann man von ihncn nicht die Feinheit und Bestimmtheit

der Linien erwarten, welche später den Drucken mit der Presgg

gcgebefwurde. Ausserdemunterscheidensie sich auch durch
die Farbe, wozu Kienruss und Oel, oder eine andere leichte
Tinte genommen ward. Doch sind diese beiden letzten Zei-

chen, wie wir gleich sehen werden, zweifelhaft. Man hat


