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mehrere Bilder, welche noch daselbst vorhanden sind. Viele Gemälde
von A. (Jane's Hand besass auch der König Louis Philipp von Frank-
reich, seine spanischeGalerieging aber 1853in LondondenWeg der
Auktion bei Christe und Manson. Das vonVelasquez gemalte Bildniss
desKünstlers, wie er einen colossalenKopf vor sich hat, ist jetzt eine
Zierde des k. Museumszu Madrid. Der Kopf ist jener desAdam,wel-
chen A. Cano mit dem der Eva in Kork geschnitten, (nach anderen in
Ton modellirt) und in estofado bemalt hatte. Man sieht diese colos-
salen Büsten auf Pfeilern beim Eingange zum Chor der Cathedrale in
Granada. Der Meister wollte sich nie von ihnen trennen.

ObGemäldediesesMeisters mit AL. C. bezeichnetsind, wissenwir"
nicht. Wahrscheinlich hatte sie der Künstler mit dem Namen versehen.
ObigesZeichenfindetman aber auf einemradirtenBlatte, welchesdem
A. Cano selbst zugeschrieben wird. Es stellt die hl. Catharina knieend
nebendem Bade dar, wie sie in der linken das Schwerthalt, und den
Blick nach oben richtet, wo zwei Engel mit Krone und Palme er-
scheinen. Im Hintergrundelinksbemerkt man dreiEngel, welcheden
entseelten Leichnam der Heiligen tragen. Unten links im Rande sind
die Buchstaben AL". C". H. 7 Z. 4 L. Br. 3 Z 10 L. Der Rand
ist 3 L. breit. Vgl. N0. 871.

846. Anna1.00,MalerinzuLondon,genossum1780-1790denRuf einer der vorzüglichstenKünstlerinenihresFaches. SieX1469.malteBlumen,Insekten,Muschelnäc.mitgrosserFeinheit.Auf"einigenGemäldenist der Name,wiehier ausgedrückt.847.AlessandrorllorivonFlorenz,genanntüBronzino(1535-1607 , bezeichnete auf solche Weise einen Ori inal-AlesAlorLholzschnitt,welcherzudenSeltenheitengehörtgErenthälteineAllegorieauf Frankreich,welchesals Königinvorgestelltist, wiesie ein Kindauf demArmeträgt, und eineArt Scepterhat.Auf letzterem ist dieLilie angebracht, und auch dieKrone der Francia.ist mit einer Lilie geziert. Vier GrossedesReicheshuldigender Kö-
nigin, und auch andere Figuren- und Standartenträger füllen dasLokal.Untenrechtsin derEckeist derNameAles.Alcvi.f. DerUnkundigemöchte eine Abbreviatur vermuthen. H. 8 Z. Br. 13 Z.

848. AlexanorundAlexanderfandenalsEdelsteinschneiderden
AAE, 4 Eingangin die griechischeKunst-Geschichte,
AA1,? 4h,A E es fehlen aber dafür die Zeugnisseder Alten.Der ersteNameist in einenCarneolgegraben,welchereinenStiervorstellt.Winkelmannliestin der Descriptiondes
pierre: graväesdu feuBaron deStoschp. 260, "Alewanor" Abweichendin derFormdesE ist derselbeabgekürzteNameauchaufdemFrag-menteeinesSardonix,welchesdie Beine einer Figur bis zur Hälftedes Schenkelsvorstellt. Dieser Stein kam aus dem Cabinetdes Cav.Vettori in dasFlorentinischeMuseum,und Bracci liess imStiche seines
Werkes die Figur ergänzen. Er bildete von den Beinen auf den Her-
kules, welchem man das Machwerk der Verfallszeit der Kunst leicht
ansieht. Die Form des E ist abgerundet, sie kommtaber rund und
eckig nicht in einer und derselbenZeit vor, so dass der Zweifelan
der Aechtheit der Antike entsteht.

Die zweite Namensabbreviatursteht auf einem geschnittenen Sar-
donix aus dem Cabinet des Grafenvon Morpeth, welcherbei StoschNo.6 abgebildetist. Dieser Stein stellt zweiNymphenmit einemLöwen
vor, und kann eben so wohl der griechischenAntike fremdseyn, als
einer der erwähnten Steine. Der von Vasari gerühmte Alessandro Ce-
sati, welcherunten mit seinemNamenin griechischenBuchstabenein-


