
S8 Fogolino , Mßarcello.

terenanten Werk: Giojelli pittoreschi virtuose ornamento della
cittä de Vicenza.Vcnezia1676p- 87. Sprichtvon einer Anbetung
der Könige,die sich in der S. Bartholomäus-Iiirchezu Vicenza,
vonFogolinogemalt,befindet,undwelchesl3ilddurchdiereiche
Zusammenstellung11115.Erfindung. und hinsichtlichder schönen
Architekturund Landschaftals ein vurzuglichesKufßtwepkbe-
wundert,werde. DiesesGemäldebefindetsich gegenwärtigim P3-
lazzo della llagrone, dem Bathhause. Der Name Steht darauf,
MarccllusFogolinusP. P. Die Art nähert sich am meistender
desPerugino.BoschinPsArtikelhabenVendraminiund Ridolfi,der
ihn Giov.Battistanennt, fastebensowiederholt. LKIIIZUSißriapitto-
rica, nennt ihn auch Marcello aus Anlass jenes bekannten 691,151.
des und fiigt ein grossesLob auf den Künstlerbei, indemer
sagt: „Uomoda far epocanella storiadell'arte, se fosseantico,
Quant!)Sidice." InFiisslYsKünstler-LexikonfindetsichderName
Fi olinö, als Auszugder schon angeführtenSchriftstellen.

DasWahreüberdenNamendesKünstlersMarcellnFogolinu
geht aus den drei seltenenIiupfcrstichen,welchevon ihmin der
lt.liupferstich-GalleriezuDresdenaufbewahrtsind, hervor,indem
jedesdieserdrei Blättermit demNamenMarcellound auchMar-
eelloFogolino,deutlichunterzeichnetist. DaswasBusehiniiiber
die schöneArchitektursagt, die sich auf jenemGemäldein Vicenza
befindet,bestätigetsichauch hier, indemzweivon diesenBlättern
mit reicher Architektur im Hintcrgrunde geziert sind. Das erste
Blatt stellt ein schönes nacktes Weib vor, das nur mit sehr weni-

gemGewandeamRückenundüberdenlinkenFussbedeckt,und
zur"RechtendesYorgruntlesauf einemgrossenSteinsitzt. Auf
ihrem rechten Arme ruht ein liind, das sich an ihre Brust schmie-

get und welchesdieMutterzu küssenscheint.Ihr Kopfist mit
einem Tuche auf orientalische Weise bedeckt u. s. w. Im Hinter-

grunderechtsist eingglrossesStückArchitektur,nämlicheinFuss-
gestell,mit reichemSimswerkverziert.Die schwach
angedeuteteFernezeigthohespitzeGebirgemiteinigeninRuinen
liegendenGebäuden. Der Erdhoden ist ganz mit Gräsern ge-
schmückt. Ganzim Vorgrundezur Rechtenist ein Tiifclchenmit
dem Namen des Künstlers: Marcello Ebgolino, befindlich.

Das zweite Blatt enthält die bekannte antike Reiterstatue des
Marcus Aurelius, die sich auf dem Capitnl zu Rom befindet. l-lin-
ter dem Piedestal der Statue sieht man ein Stück alte Mauer und
hinter derselben in der Ferne einige Ruinen von einem (Jircus,
einigeandereGebäudeund rechtseinStückeinesObelisks.Zur
Rechten auf der Mauer ist der vollständigeName des Künstlers.

Das dritte Kupfer von Fogolino enthält eine weiblicheStatue
mit nachlinks herabgesenktemHaupte; ihr Körper ist mit einem
fest anliegendenGewandebekleidetund ohneArme.Im Hinter-

ärundeisteinzumTheilverfallencsGebäude,nachrechtsinder
ernesiehtmaneinigeGebirgemitGebäudenamUfereinesSees

und unten, zur Linken nah am rechten Fuss der Figur auf einer
Tafel den Namen des Iiiinstlers. Das"erste dieser Blätter ist Ö Z.
QL. hOChund 5 Z. 6 L. breit; das zweite7 Z- 4 L. hochund.
5 Z. 7 L. breit und dasdritte3Z, QL.hochund 2 Z. QL.breit.

Zannigibt in seinenMaterialietc.irrig an, dieseBlätterinWien
gesehenzu haben,was auchBartschimP. gr.XIII,p. 213.be-
richtigt.DerGrabstichelin denBlätterndesMarccllo,denmehrere
mit Robetta verwechseln, ist leicht und frei, die Taillen oder La-

gensindirreguliirundmitkurzerArbeitundzumTheilmitPunk-
ten. welche nach alter Goldschmiedsartdurch den Hammer und
dasEisengefcrtigetsind, vollendet.VielesscheintdurchdieNa-


