
Initialen.

14. Unbekannter italienischer Meister, welcher gegen Ende des
15. Jahrhunderts arbeitete. Duchesne, Voyage d'un Iconophile

Äp. 325,beschreibteinradirtesBlattvonihm,welchesdie
Statue der Diana von Ephesus zwischen zweiHirschen vorstellt.

In der Mitte sieht man auch einen Adler mit ausgebreiteten Flügeln,
und auf den beiden Händen der Diana steigen Löwen nach ihrer Achsel
auf. Links oben ist das Zeichen, welches hier vielleicht nicht voll-
kommengetreu ist, da es uns nur nach Zeichnungaus dem Gedacht-
nisse zukam. Ausserdem fanden wir das Blatt in keinem anderen Werke
erwähnt, und somitgehört es wahrscheinlichzu den grössteilSelten-
heiten. H. 14 Z. 10 L. Br. 6 Z. 4 L.

15. AntonioToto an Nunziata.(z) Im Besitzedes GrafenSchaff-
gotschauf Warnibrunnbeiindetsich ein höchstinteressantesweib-

H lichesBildniss,welchesdie unglückliche,imJahre1558enthauptete,
JaneGreyzvorställenllgönnge,undmätdemgegebenenZeichenversehen
ist. Die üge ersc en erson, 0 er vielleicht einer Schwester, gibt
dasBild einer jungen Clavierspielerinin der Galleriedes GrafenA.Rac-
zynski in Berlin. _Nurdas Haar ist dunkler, als in jenem des Grafen
Schaffgotsch;Pläysilpgnomie,Klppfputz,Kleidung,Geschmeide,Colorit,
Accessorien sin a er ItCIIlElSC Graf Racz nski ibt im Catalo e seiner
Bildersammlung,neueAusgabevon1856 28?dasResultat?derEr-
kundigungen und Forschungen, welche er über diese Bilder angestellt
hatte, sie führtenaber nachmehrerenycrmutliungennur zu derwahr-
sclieinlichstenVermuthung,dassnanilichdasBildnissder Clavierspie-
lerin Jenes der Jane Grey seyn konnte, und dass es von Antonio
Toto aus Florenz, _genanntToto del Nunziata, gemalt seyn dürfte.
Dieser Künstler arbeitete von 1538-1583 in England, und wurde zu
den vorzüglichstenitalienischenMeistern seiner Zeit gerechnet. Graf
A. Raczynski gibt aus den Anecdotes of painting in England collected
by Mr. G.Vertue,publishedby Mr.H."Walpole.London1786,I. p.93
und 94 Auszuge aus alten Rechnungen uber Jene Arbeiten, welche Toto
für den König unternommen hatte. Er kommt 1538 zuerst vor, aber
erst 1583 verlieh ihm Heinrich VIII. das Indigenat des Reiches. Antonio
Toto konnte also das Bildniss der Jane Grey gemalt haben. Das Mono-

grammscheintaus denBuchstabenAT zubestehen,undsomitist auch
dieses der Hypothese des edlen Grafen nicht entgegen. Es ist auch

möglich,dassbeideDilderdieZügederJaneGreygeben,gesetztauch,
dass die Haare der Jungen Dame in der Sammlung des Grafen Schall-
gotschetwaslichtersind. DannherrschtauchAnalogiezwischenden
genanntenBildnissenund einem anderen, welches in T. F. Dibdin's
BibliographicalDecameron.London1817,III. p. 249 als jenes der Jane
Greygestochenist. GrafRaczynskiwill aber an der Personder un-
glücklichenJane Grey nicht entschiedenfesthalten; auch lässt er es
dahingestelltseyn, ob in AntonioTotoderMaler seinerClavierspielerin,
und dann auch der Dame des Grafen Schadgotsch gefunden sei. Er
findet es jedoch wahrscheinlich.

16- Unbekannt. Ob Formschneider oder Zeichner, gehört der

W
MeisterAjedenfallszudenfrühestenfranzgsischänIäünsäleängfür welchen wir aber keinen Namen iaben. ein eic en n e
manineineminteressantenundseltenenaältifraääiääitißhßllVläerkgmit einer Menge schöner Initialen nach Art (er c ro a er, un mi

historischenVtorstellungenin Umrissen.DiesesWerkist betitelt:La
Mer des histoires. Paris par G. le bret. OhneJahr. 2 Voll. fol.
EineandereAusgabeistdatirt:Paris,NiäolasLCßlltßäühpouä

Galliot
du Pre 1536. 2Voll. fol. Das Werk ist aus ern atcinisc eii ü ersetzt:
ItudimentumNovitiorum,vonBrochart,oder richtigervonJ. Oolonna.


