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Virgilio Dueci aus Cittä di Castello ist wenig be-
kannt unter Alban o's Schülern, steht aber darum vielen B0-

lognern in Nachahmungdes Meistersnicht nach. Zwei Bilder
aus Tobias Leben in seinem Geburtsort in einer Capelle des
Doms sinilmit ungemeinerFeinheitund Anmuthausgeführt,
Ein Römer Antonio Catalani ist uns durehMalvasia
bekannt geworden, mit ihm der innigste Freund Albanißg,
Girolamo Bonini von Ancona. Diese hielten sieh in B6-

logna auf und wurden dort, wie wir bei jener Schule sehen
werden, angestellt. Vom Zweiten naeldetdie Geschichte, dass
er auch in Venedigund Rom lebte; Orlandi rühmt eine Ma_
lerei von ihm in dem Saale Farnese, welche entweder llicht
mehr vorhanden, oder in Titids Wegweiser nicht beachtet
worden ist.

Endlichging ausAlbani's SchuleAndrea Saechi 24)
hervor, der beste Colorist, dessen sich die Römische Schule
nach ihrem Fürsten rühmen kann, und einer der vorzüglichsten
Zeichner; eine Uebung, die er bis an seinen Tod fortsetzge!
Tief in der Theorie, war er eben darumin der Ausführung
schwierig und langsam. Er pflegte zu sagen, das Verdient.
eines Malersbestehenicht darin, dass er viel mittelmiissige
Bilder liefere, sondernuwenigvollendete. Daher sind seine Ge-
mäldeselten. SeineCompositionenhaben nicht übervielFigu_
ren, jede aber scheint an ihrer Steile nüthig, und bewegt sieh
nicht, wie er es ersann, sondern wie es die Handlung ihr eim.
giebt. Sacchi weiset das Niedliche, Artige nicht ab, aber
er scheint!für das Grosse geboren; ernste Gesichter, maje,
istiitiseheStellungenund Gebärden,leichteGewandungmit we-
nig Falten, ernsteFarben, ein durchgehenderTon, welcherden
GegenständenHarmonie,demAugeeine anmuthigeBeruhigung
gewähret. Ueberallverschmähter das Irileinlieheund lässt,
nach dem Beispielvieler alten Bildhauer, immer einige 111cm,
unentschieden; wie seine Lobredner sagen. Anders sprich;
Mengs über ihn: Saechi lehrte die Gemäldegleichsamnur
L

und eher von ihm als. die Heiligen in Ara Coeli. So geht es mig
vielen andern, die wir rühmend nennen, weil sie Gutes geliefert.
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