
Flnigncrra , Maso. 333

Werk uiisers Florentiiiers aber höchst incrlnvürdigdllrßlldimm-Zart-,
hßit des Stiches, durch die Reinheitder Zölßhllllllg",mit welcher
Ollngeliilirvierzig"Figurenschönundaiisuriieksvolldargestelltsini
gestochenist dieseDarstellung,welche4 Zoll L. hoclru-nd5
Loll 2 L. breit ist, in DuchesneisEssai sur les lNielles,Paris 1326
P- 185. Früher copirt ist diesesNiello von Pauquetin den _Ma-
teriziliper servirealla storiadellloriginee d' progreäßl(lßlinei-
Sinne in rame da P. Zani 1802, und dieses Blatt istvon J. Gerstner
wiederfür den dreizehntenBand des Peintregraveurvon Bfirtsch
coPii-L.Murethat dieseDerstelliing1320für Dgiiuifs_H1S'C01rßde
Part lithogrciplnrt. Eine geiitzteCopievon der Gegenseiteliat Du-
razzo" von Rvegeroiie nach dein sogenannten Seliwefelabgnsse fer-

tigen lassen-_NDieseCopie1mmnicht in den Handel. Hieiyliest
man am hleide des heiligen Ambrosius die YVorte;AN-RUS, statt
ANBHÜS.

Das Original",welchesvon Silber gefertigt ist, wird in der Siämfif-
lungfies Grosslierzogsaufbewahrt.Es bezeugtuns dieTliiitiglseit
dfisIl-UQSÜCYSm11W50,allein es scheintschon1424iein Künstler
dieseslNaineiisgestorbenzu seyii, wieDllzinniaus einemDocumente
l3_ei'veise1n_vrill. Dieseskonntejener MzisoFiiiiguerraseyn, der
einemBriefedesPB.Bandinelli_aiiden Hausiiiaierdes GPOSSlXCPZOSS
ilionflorenzGzuiolgtr(letterepitt.I. nebenanderndemL.Ghi-

erti 381111 iisse seiner Broiizetliiiren geholfen. Unser Künstler
151iYVfIlIFSSIlIQiiiIicIiunterschieden von. diesem Maso. Dein ersteren
schreibt man die Entdeckung des ersten Iiupferstiches, oder viel-
mehr Abdriicltszu, und bei Gelegenheitder BearbeitungseinerPziee
mit ilerKrönungder heiligenJiiiigli-zin.lDer Künstlerstelltehier
05611llnl-IalbrnntleQhristusaufeinenThronvor,miteinerKopf-
bedefillulÄgivYvßlehejenerdesDogeniilinlicliist. Er drucktder
Mama (h? llwne auf das Ilailpt und um beide herum sind Engel
undbben: halten ändereStreifen, mit der "Inschrift;Assiimptaest
Maria in celiiin ave exereitus aiigeloruin. Unten siiiilHeilige in

yiiinietrischerAnordnung,zweiknienimVurgi-uiitle,nämlichSt.
ugustin und Ainbros, zwei andere stehen iiii Mittelgrunde und.

rechts. und linlis erheben sich in drei Reihen zu je drei Figuren,
allllfler einen Seite die heiligen Männer und auf der andern die
heiligenFrauen und Älungfrciiien.

Nilcll der Vollendungdes Stiches der Platte drückte Maso Selbe
m femef Erde 11b;auzihliulllliß er einen GvpsabguSSgßmaßhthil-
beii. Vasarischreibtvon einemsolchenVeriahren,aber er ist un-
(leiitlichin der ErliliiriiiigilesVerfahrensbei dem(ladüYChllerllßl-

gilulirtenAbdruckfiufIPaPier.NachV35Qrisolltederluinstler
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alleSachen,dieer inSilberstach,nebendeinAbdruckein
r e UYPSällCljScliwefelahgiisse(gemachthaben, lind, W38

augiSieinenWollennichtdeutlichhervorgeht,Wahrscheinlichun-
mfllelliav?

Voll
klßroPfrittte-selbst.DieseAbgussesollFinigiierra

mll SCWärter 11118 e ereitetcr Farbebestriehen und sie mit einer
glatten Walle 1111i.feuchtemPapier abgedruckthaben, wodurchder

älllgestocheneGegenstandaufdemselbenerschien,"sowieeineFe-
erzeichniing,

i

iqcäwßhlicheCqpigndxiirftederIiiinstlerallerdingslllßllfeffümwer Ireeii,dennsiescheinenbeliebtgewesenzuseynnAiici
e; (en lersueh einzieht haben sie aul Pa iier abziidruclien,g 1 l3119111die (iebrechlichlaeitdes Stoffeshat ihn sicher nicht zu nic-

derhohcn.vcr5l1CliGllgereizt, da der Sehwclelahgusswährendder
nolhwemllgrnPressen"zerspriiigeninussfe.DiesesVViderstrßbßll
des jstogeä111a;den Iiiinstler auf den Gedanken gebracht haben,
unmittelbarvon der Metallplatte seinen Abdruck auf Papier zu ina-

l


