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rückkommen. Bartsch XIII. p. 205 konnte diese Initialen noch nicht
deuten, und auch W. Y. Ottley, Inquiry etc. lI. p. 568 zählt den Trä-
ger derselbenzu den unbekanntenitalienischenMeistern. Zani, Enc,
met. XV. i p. 332, ist der erste, welcherdie gegebenenBuchstaben
Opus Percgrinz"De Cesena liest, mit demOrtsnamenhat es aber
immer nochBedenken,indem er sich nicht aus einem historischenDo-
cumente,sondernnur aus derAbbreviatilrCES ergab. Zani fandein
Exemplardes Blattesmit der AuferstehungChristi,welchesunter der
unterenEiniassungsliniefolgendeInschrift: DE OPVS- PEBEGBINI

CES- Die ungewöhnlicheStellung des erstenWortes, und die tiefere
Lage der mittlerenWorte brachtedenAbateZani auf dieVermuthung,
dass sich ein erster Abdruck finden müsse, auf welchem im Rande
nur die Schrift OPVS PEREGRIIVI stehen dürfte, was sich aber bis-
her nicht bestätigt hat. Das Exemplar, welches Mr. Hurst 1824 bei
der Auktion des M. M. Sykes um 21 .5. erwarb, und noch einige un-
vollendete Stellen zeigt, hat bereits die volle Schrift, wie jenes im Ca-
binet zu Paris, in welchem der Hintergrund durch Kreuzstriche ganz
bedeckt ist, so dass er schwarz erscheint. W. Y. Ottley, Collection
of FaC-similes of scarce und curious prinls London 1828,
gibt eine Copie des Blattes aus dem OabinetSykes. Von Mr. Hurst
erhielt es Th. Wilson, und es ist im Catalogue of an Amateur (Wil-
son) p. 17 beschrieben. Aus dem CabinetWilson erwarb Ottleydas
Blatt, und jetzt ist es nebst der Copie im brittischen Museum.

Duchesne , Essai sur les nielles No. 122, hielt an dem Namen,
welchen Zani schöpfte, fest, und daher hat nun Peregrini da. Cesena.
dasBürgerrecht. Oicoguara,Memoriespetlazzlialle storia della cal-
cografia p. 50, bezweifeltaber, ob derKünstleraus Cesenastamme,
da. die Abbreviatur in der lateinischen Inschrift CAEi sein müsste.

Cicognara vindicirt den Peregrini der Schule des Francia in Bologna,
und suchte den Geburtsort desselben in der Nähe der genannten Stadt,
nämlich in Cento, und liest daher CEIVTENSIS. Die venetianischen
Schriftsteller weisen diese Hypothese zurück, und stellen dafür eine
noch gewagtere auf. Sie deuten nämlich die Ahbreviatur CE8_auf das
Dorf Ces zwischen Feltri und Belluno, und man nimmt auch gewöhn-
lich an, dass Peregrini aus dem Feltriu stamme. Das Wort CE8_ist
aber sicher Abbreviatnr, und s der letzte Buchstabe des Patronirnium.
Ces oder Cesio ist daher kaum zu vermuthen, und weder Cesena noch
Cento historisch zu begründen.

Ebenso verhalt es sich mit dem Taufnamen des Künstlers. Der
NamePeregrini steht fest, und daraufbezieht sich auch derBuchstabe
P auf Blättern. Es kommen aber auch solche mit Arabesken und den
Buchstaben SC und SCOF vor. Duchesne schöpft aus S den Tauf-
namen Stephanus, und liest Stephanus Caesenas und S. Caesenas
OpusFecit. Ein StefanoPeregriniist aber nochlangenichterwiesen.
Unter dem Buchstaben P kommen wir wieder darauf zurück.

Die Blätter dieses Meisters erinnern in der Zeichnung und in der

Compositionso sehr an Francia,dassmanihn zu den Schülerndes-
selben zahlen muss. Dann fallt aber seine Thätigkeit zu Anfang des
16. Jahrhunderts. Er hat auch. zwei Niellen des Francia copirt, näm-
lichHerculesmit der HydraD. Nr.247,und Orpheusmit denThieren
D. Nr. 255. Bartsch verzeichnet nur neun Blätter, und scheint sie
für Copiennach niellirtenPlatten,nicht für unmittelbareAbdrückevon
solchen zu halten. Duchesne nimmt sie für Niellen, was nicht der
Fall ist, da die Schrift verkehrt seyn müsste. Sie geht aber immer
von der linken zur rechten Hand, und müsste daher in der niellirten
Platte verkehrt seyn, was nicht denkbar ist. Auf dem obenerwähnten


