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AnsichtdesPiazzaNuovazulRom{nitvielenFiguren,gr. qu.fol.
Dieses Blatt kannte weder Bartsch noch Gori.
Nuovi dise ni dell' architettura e piante de alazzi di Roma di-g P

segn. et intagliate da G. B: Falda. Liber secondn, d. i. der
zweiteThäil

zuddengagizzi
e plantecliRomadepiucelebri

architetti isefrn- a . errerio.
Diese:zweiteTiheilenthält80sehrschöneAnsichtenvonRom.

dessen Inrchen, Pallästen und andern Merkwürdigkeiten, ltl.
qu. fol._Bartsch erwähnt dieser vorzüglichen Blätter nicht.

wezenhlräichtdiejenigendaruntergehören,dieernachGuri
an zu

FAiCiOIIi,305mmAIIEOKI,MalerundIiupferstecher,geb.zuAl-
culi gegen 1690. Er lernte die Landschaftsmalereibei A. Luciani,

msclhgihe' Eng???er z us im. pu r ar e; er 1D t e-

lan's Weise, und zwar mit ziemlichem Erfolge, besonders im Por-
traite. Am geschiitztestexisind daher seine Portraite der Dogen von
Venedig und der Procuratoren von S. Marco. Noch erwähnen wir:

Anton Maria Zanetti, nach G. Rosalba, fol.
MarcoIlicäi,Mglllexiundätecher,nachderselben,172i,fol.
Sebastian icci, a er, o
Mehrere antike Statuen für das Werk über antike Statuen in

Venedig, wie:
Zweiantiktelßiisten

ausderLibreriaS.Marco:GioveundJu.
Cesare, o .

Leda nackend mit dem Schwan, aus der St. Markus-Bibliothek,
fol. Ferner:

Schöne Studien naeh Zeichnungen des Parmeggiano, von B.

geäsäril,äuslikvefslelcilijerdiensecnääizlänlixlnngerä,v0;äiingätihärausäe-: . . - . . anze arun er

Ziniigä
vonZucchi,undHolzschnittevonZaneltiselbst.In3.,

o .

Blätter für die Folge von 12 Frescomalereien mit Allegorien und
Geschichten von Lorenzo de lYIedicLim grossherzoglichen Pal-
laste zu Florenz, gr. real. fol.

Maria rnit dem Iiinde, nach G. B. Piazetta.

16erlllieil.gregrriusBliiräxadyicus,
nach

Slt.Pozzi,gr.fol.
ie ci . ami ie nac . lCCl, qu. fo .

DieäGeburt Christi nach L. da Cortona, fol.
Daxndmit der Harfe vor Saul, und derselbevor SauPs Zorn

illehßßdr 2 Bl- nach J. Camarata sen. ltl. fol.

äaul131a?
dßrYiärläriißnSchlachItl,nachdemselben,k].fol.

ine a eegese sc a t auf dem ande, nach P. Lon hi r. fol.
DieEmpfängnissMariä,nachS.Ricci,fol. g , g
Melchisedech segnet Brod und VVein, nach demselben, fol.
Das Todesjahr dieses Künstlers ist unbekannt; wahrscheinlich

erfolgte es erst um 1770.

Faldonl? Flranz: Iiupferstecher,dessenLebensverhältnisseunsun-
bekannt sind. SeinName steht auf einemBlatte, Welchesdenmitt-

gerlen'l_heilderieissllungflhristivorstellt,denE.Sadelernach
a ma jun. ges oc en at.

Faldopl! Bernilrdo:_Bildht_1'nervondbugnno,deraberdiemeiste
Zelt zu Yenedxgarbeitetenfur offentlicheund Privatgehäude. Seine
Werkesind mamerirtund ubertrieben,voll von denGebrechenseiner
Zeit, die im 18. Jahrhunderte zu suchen ist. In der Kirche degli


