
702 Zoan Andrea.

6)Der hl. Sebastian,an einenBaumgebunden, dereinesschlafendenMädchens,daser aufsei-
von vorn gesehenund mit einemLendentuch nen Knienhält. DerHintergrund,vonwelchemumdieHüften.Hintergrund,Landschaft;rechts diesebeidenHalbligurensichabheben, ist eineeinSchlossauf einemBerge,dessenFuss be- TapetevongewässertemZeug.AufderKrämpespültwirdvoneinemWasser,woraufmanzwei derMütze,welchederjungeMannaufdemKopfeSchiifesieht. Zu den FüssendesHeiiigenist hat, am äussernContourlinks, stehendieIni-

dasMonogramm:A- 8. malen;.z. 1A.(nicht.A
s tV. .82.No.36.lclätiräniiiahltlliizgz:5:31:12;eigeiierAnschau-wiePgssavantfalscnncnangibt)Foi-PQSS-V-

ung,undbürgedahernichtfürdieRichtigkeit Nm4
derBeschreibungundBenennung, 13)DerZudringliche._Einsehrhässlicher,glatz-

7] DasMeerwunderoderderRaub derAmymone.In koPiigei Mann schlingt seinen rechten Arm umdieTailleeinerjungenFrau, welchedenKopf
A nach rechts wegwendet, als 0b sie sich wehrenderMitteuntenamUfer: AAA- wolle.ZweihalbeFiguren.F01.Pass.V.No.44.

Unbezeichnbtes Bl., aber ziemlich in dersel-
WL B. 10_ ben Weise wie das vorhergehende gest.

GegenseitigeKopienachA. Dürer (B. V11. 14]FißiieiikoPfi314rechts, mit langemaiiigeiiisiemNo_71) Haar. DieProportiondes Gesichtsist ungefähr
S) Herkules und Dejanira. Herkules, von vorn ge- halbe Lebeiisäiösse-Foi- Pß-SS-V- N0. 45-

sehenundmitbeidenHändenseineKeulehal- DerStichistnichtbez.,aberinähnlicherMa-
tend, steht rechts; nebenihm Dejaniravom nier wie die beidenvorhergehendenStückebe-Rückengesehen.In derMitteuntendasZeichen: handelt,magerundtrocken.

115)LöweundDrache,nacheinerAquarellzeichnung7 7A1
desLeonardodaVinci,diesichgegenwär-3 tiginFlorenzbeiindet(s.N0.58inBardi,
SammlungphotographirterHandzeichnungen

DiesesBList mit einfachenSchrafnrungenin grosserMeisterderflorentinischenGalerie,1858).der Weise des Mantegnagestochen, von dem Ein LPWC,VolleinemDiaßiieniibeifaiieii,de?
jedochdieZeichnungnichtherzuriihrenscheint. elneTat" anfnnn RückenSetztunddie

9) DreiAmorinexDer links stehendeAmor,vom ZahneeinesfürchterlichenRachenszeigt,scheint
Rückengesehen,einSchildamlinkenArmund vorSeinemGtgn"AngstIn habenunddem
eineFackelin der rechtenHand, scheintnach Kamineanswemnen,zuwnnelnDerHintergrund
einer Eule zu blicken, die auf einemBaum ist mitKreuzschratlirungenbedeckt.InderMitte
stamm sitzt. Die beiden anderen Amorine hal-teneinentodtenAdlerbeidenBeinen.Inder untendasZeichen:F? A"A"
Mitte,unten,dasZeichen: ilil-Foi-B-20-

16-27) Arabeskenfüllungenmit Figuren, aufweis-
q„_ FOLR 13_ sem Grund. Folge von 12 Bll. Fol.

I0] SiebenAmorinemitzweiWiddern.InderMitte DieköniglicheKupfersticnsammlungz" K0"
gießt ein Amor Wasser in ein an der Erde m? penhagen besitzt die Platten dieser Arabesken-
hendes Gefäss, aus welchemein andererAmor folge1 je drei und drei auf einen grossenBogeneinenWiddertrinkenlässt. Ein dritterAmor, Papierabgedruckt)in folgenderOrdnungivonlinksher-kommend,führt ebenfallseinen 16)UntenaneinemPiedestaleinseedrachen-Widder.VierandereAmorinesindumsieherum schwänziger, gehörnterund bärtigerTri-
gruppirt.ImHintergundehügeligesLand,von ton, eine Laute haltend, deren SaiteneinemFlussedurchströmt,dessenUfermitGe- er mit der Linken anschlägt;darüberbäudenbesetztsind.F01.B. 14. zweiSatyrknaben,jedermit einerSpritzeBartsch sagt: Dieses Bl. ist nicht bezeichnet, in der Hand. Ganz oben ein Adler mit
aber unstreitig von Zoan Andrea. Ich kenne es ausgebreiteten Schwingen und zwei nackte
nicht Knaben, von welchen der eine die Trom-

11]MenschlichesTodtengerippe,vonvorngesehen, Pete bläst, der andereeine TTQi-iipeißi"
auf einen, Sockel, an welchem sich folgende In- der linken Hand hält. Ganz unten rechts:
schrift befindet:NEGARnrssrNONPOZZOCHEamanno '3 ' A-. B24ein; va INANZI AL MOBIR. NON neun ronrn

um rrv LA TEMMAman nrnmsro nanno.UnterdemSockeldasZeichendesStechers: FogzsemngebezelchneteB1"mderganzen
_ 17] Unten an einem Piedestal eine mit der' DnrHlnieigrnnd1steineTaPete linkenHanddieViolinestreichendeSi-

rene oder vielmehr Tritonin; neben ihr
von gewässertemZeug. F0]. Pass. V. N0. 38. zwei nackte Knaben, von welchen der

12]DerUnbescheidene.EinjungerMannschiebt einedie Rohriiöte,derandereeinean:leise und behutsam die linke Hand in das Mie- dere Art Flöte bläst. Oben darüber zwei


