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vanni i Cartoni di quelle spalliere e panui da Camere, ehe

poi furono tessuti di seta e d'oro in Fiaudra; nei quali
sono certi putti ehe scherzanointerne a varj festoni adorni
dell' imprese di Papa Leone, e di diverse animaliritratti
dal naturale; i quali panni, ehe sono cosa rarissima, sono
ancora oggi in palazzo." Irrig Sagt 'l'aja, dass Perino del

Vaga die Cartonszu diesen'l'apeten nach ZeichnungenRa-
faeYs.gemachthabe. Es sind folgende, von denen die vier
ersten Frucht- und Blumengewinde enthalten.

a. Ein gekrönter Amerin, der Zepter und Schlüssel hält
und dem zwei andere Amorine Schüsseln mit Goldstücken

darreicheil. In einem goldnen Feld sieht man einen Lö-

wen in Anspielung auf Le0 X und auf der Guirlaude sitzt
ein Adler und ein Phönix.

b. Ein Amorin reitet auf einem Strauss, den ein zwei-

ter am Fusse hält; ein dritter zieht Federn aus seinem

Schweif und schmückt seinen Kopf damit.

c. Ein Affe hat ein Wickelkixld entwendet, welches zwei

Amorine durch List wieder zu erhalten streben.

d. Ein Amorin ringt mit einem Knaben, auf welche
zwei Amorinnen mit Pfeil und Bogen schlagen

Kupferstiehe: Vom Meister des Würfels, Bartseh XV

p. 208. N. 32-35. Die Platten kamen an Barlachi, dann

1) Bei den Brüdern Woodburnin Londonsah ich vier Zeich-

nungenvon Giovanvzida [Tdinegleichfallsmit Kinderspielenundin
derselben Grösse wie obige Knpferstiche; wahrscheinlichEntwürfe,
die bestimmt waren als Tapeten ausgeführt zu werden, oder viel-
leicht selbst als solche vorhanden sind. Die mit der Feder gezeich-
neten Entwürfe, mit Bister schattirt und markig mit Weiss gehöht,
enthalten folgende Gegenstände:

f. lleiKnaben halteneineKugel,auf welchermehrereVögel
im Kampf begriffen Sind-

g. DreiKnaben,von denender eineFrüchtean einemBaume
pflückt,einandererläuftmiteinemSpielzeug.

h. Ein Knabe erschreckt zwei andere durch eine Fledermaus,
die er- ausgebreitet an den Flügeln hält; einer der Knaben ist zur
Erde gefallen.

i. Vier Knaben sind um einen Fruchtbaum beschäftigt. In die-
ser Zeichnungsind die Knabenetwaskleinerim Verhältnissgehal-
ten, als in den erstern.


