
(214 GPL CPP. 561 565.

561- ChristianlfhilippLindemann,KupferstechervonAugsburg,
arbeitete um 1725-1750. Man findet von ihm CopienC ß "c nachO.W.E. Dietrich,dannverschiedeneVignetten

undandereBlätterinBüchern,wieinder:BeschreibungderIllumi:
nation zu Dresden bei der Königl. Sieilianisohen in Vollmacht vollzogenen

"iferänählunflu]?dDreädcn1738,4. AndereBlätterindiesemWerke
sin von o ene ir.

562. Fra FilippoLippl wird im deutschenKunstblatt1853S.326

C P L F alsderVerfertigereinesGemäldesgenannt,welches
' ' ' - die hl. Catharina in halber Figur vorstellt, in einer

Rundung von 2 Fuss Durchmesser. Die Heilige trägt ein rothes Ge-
wand mit überfallendem, hellbraunem, in den Lichtern goldigem Haar,
und halt in der Linken einen Büschel rother Nelken auf langen Stielen.
Das Gewand des Oberarms ist mit französischen Lilien geziert, was
um so bemerkenswerther erscheint, als der Kopf wohl sicher ein Por-
trait darbietet. Am Unterarm stehen auf einem Bande die Buch-
staben C. P. L. F. Dieses vorzügliche Gemälde befand sich 1853 mit
vielen anderen in S. Monte di Pietät zu Rom, d. h. im römischen Leih-

haus, und sollte verkauft werden. Es fragt sich aber, ob es von
Fra Filippo herrühre, und ob überhaupt die BuchstabenC.P.L.F. den
Maler andeuten. Sie können wenigstens ohne Zwang auf den er-
wähnten Meister gedeutet werden. Er war Oarmelit, und somit wäre
zu lesen: Carmelita Philippus Lippi Fecit. Von einem zweitenGemälde
mit diesen Initialen haben wir keine Kunde. Auf andern Bildern
kommt aber ein aus FP bestehendes Monogramm vor, unter welchem
wir ausführlicher über diesen Meister handeln werden. Er starb den
8. Oktober 1469.

563. UnbekannterKupferstecher,welcherin der erstenHälfte

("kN-cää gölgillilrhunddertsin{taliäilgbtä,undEriälleichiazuiilüllassei, cmiee eör. ac er eiiien itteiun
(gP desHerrnE.Hai-zeugfindetmanseinZeiähenfufeinemspröä

11"" gestochenen Blatte, welches die Geburt Christi unter einem
Porticus vorstellt, 4. Der Künstler nahm den Benedetto Montagna
zum Vorbilde, und somit könnte das Blatt aus der Zeit von 1530-40

herriihren.WirtwissenausserdemExemplareinHarzen'sSammlung
von einem zwei en.

steht auf einem Gemälde aus der Sammlun564' 0' PompdesimJahre1837verstorbenenKunstfreundeä
Stevensin Antwerpen. In EverdingenlsWeisebehandelt,stellt dieses
schöneBild Schiffeauf bewegterSee unter düsterem, schneeigen
Himmel vor. Ein Maler dieses Namens ist unbekannt, und kommt in
keinem Malerwörterbuche vor.

565- Georg_PehamoderPecham,GaetanoPiccini,Giacomo

G1) PietroPossentiundGlovanniPeruzziiiiwerdenin
R neuererZeitalsTrägerdieserZeichenerklärt.Bartsch,

(BP gr.Xläägkp.1t83,lsfhreibtdieglätgaiilniitäienselbän, einemun e anneii eister aus er c u e es Gui o
Renizu, und weisetdenGaetzinoPiccinientschiedenzurück,dadieser
nur durch einen Irrthum Malpäs, welchenFüssly fortpüanzte,zu den
Blättern mit den gegebenenZeichen gekommenist. Piccini ist kein
schöpferischerKünstler,er übertrugnur fremdeCompositionenauf
Kupfer;derVerfertigerder Blättermit dengegebenenZeichengehört
dagegenzudenoriginellenMalern,welcheaberdieNadelnichtmit
Jener Sicherheitund Regelniassigkeitführten, wodurch sich andere


