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wei-thes, diese aber besserte sich in Toscana immer mehr. Der
Grossherzog Ferdinand II. ernannte ihn zum Hofmalergiindzum
Unterintenrlanten der Gallerie.

Ligozzimaltein-Oclundin Fresco, und dannauchin Minia-
tur. In denKirchenderStadt und ausserhalbderselbensindWVei-ka
von ihm, und unter diesen werden besonders 17 Gemäldein den
LunettendesKlostersOgnisantizu Florenzgegchäftzt,vorzüglich
jene, wosichdiebeidenStifterFranzundDominicusbesprechen,
mit der (Aufschrift: Al conlusione degli ainici, nur Verwirrung
der Freunde, d. h. der neidischen_undbösartigen. Man rühmt
auch das grosseOelbildin St. MariaNovella, welchesdenheil,
Raimundvorstellt, wie er ein Iiind erweckt, und iu dcmsdben
Geschi-nackeist ein anderesGemäldebei den Barfiissernzu Imola,
viergelaröriteHeiligevorstellend.Fur ein staunenswverthesjüld,
in welcheminanPaolo'sSchiilererkennt, hält Lanzi dasMarter.
thurn der heil. Dorothee bei den Conventualen in Brescia. Die
Blntzeugin, wiesie init aufdemRückengebundenenHändenruhig
den Tod erwartet, ruhrt vor allen, und Lanzi sagt auch, dass
das Blutgeriist, der Henker, der Präfekt zu Pferde, die Menge
der Umstehendenvon verschiednen-Gesichternund Empfindungen,
dass die ganze Anstalt zu einer öiientlichcn Hinrichtung hier Iien-
ner nnd Nichthenner fesselt und bezaubert In anderen Bildern
ist Ligozzi einfacher, Lanzi erkennt in ihm aber immereinen
Maler, der gefällt, und bcweiset, dass er fühlt, was er malt.
Seine kleinen Bilder sind sehr vollendet, fast geleckt; man sieht
darin den Miniaturmaler. SolcheBilder werden ziiweilendem C.
Dolce zugeschrieben.

Ligozzistarb1627,undFiorillo_istdaherim lrrthuin,wenner
Sagt, dassvon1Ö55_--49unterseinerAufsichtdieschönstender
Musivarbeiten gefertigetwurden, die man in der Übribunezu Flo-
renz bewunclert. Baldinucci legt ihin nur die Zeichnung zum Friese
bei, und diese könnte 'er noch gefertigethaben.

lWIehrereseiner Compositionen sind im Iiupferstiche und Holz-
schnitte bekannt. Die heil. Jungfrau mit dem Iiinde an der Brust,
oben zweiCherubiin, ist eines der vorziigliehsten Blätter des Agost.
Carracci.Bagotund Sadelc-rhaben esimKleinencopirt. D. Custgg
stach den Leichnam Christi im Grabe vom Engel angebetet; das
Bild der vier Heiligen mit der Dreieiniglseit in St. Iinfania zu Ve-
um; hat G. Zancon im Umriss gestochen; A. Andreani gab das
Bild der Tugend unter einer Frauengcstaltam Felsen, von den
Leidenschaftenangegriffen, im Holzschnitteheraus, und dieselbe
CompositionhatCatharinaPrestelnacheinerZeichnungdesPraun-
scheuCabinetsgestochen.EbendiesestachaucheineandereAlle-
gorie,einjungesWeibvorstellend,wiesiegegeneinenaufdem
ßrachenliegendenMannlsamplt.Bordestacheinenlrreuztragen-
den Christus; Mulinari eine Allegorieauf die RepublikVenedig,
undeinenjungenMann, dereinWeibentfuhrt; Sadelereine
Madonnain der Glorieund ein Eccehomo; J. Muller einentod-
ten Christusauf deinLeintuche; D. CHSWSden LeichnamChri-
sti von einemEngelauf Wolkengehaltenu- S-W-

DannsollLigozziselbstin Kupfergestochennnd_inHolz ge-
schnittenhaben, aber manfindetnirgendsein Verzeichnissseiner
Werke. Einigemeinen,es gehöreihmdasNI-Ielldunkeleinerhei-
ligenFamiliean, dieMadonnaan derSaulesitzend,mitSt.
Anna etc.


