
Lucio , Romano. VORLycius Eleutlxerä, 141

"Juzio, Romano , s. Romano.

UIIZZO,PIClZIO,Maler von Feltre, genanntZarotto oder Zarato,
ein Iiiinstler, über welchen die Nachrichten verschieden lauten.
Bidnlfi nennt ihn Giorgiouäs Schüler, der dann des MeistersNe-
henbuhler wurde. Er soll ihm auch eine innigst geliebteFrau ent-
führt haben, über deren Verlust, wieEinige sagen, Giorgionevor
Schmerzgestorbenseynsoll. DagegenlassenihnAnderean einer
Krankheit sterben, die er sich durch den Umgangmit einem sol-
chen Weihe zugezogen. Luzzo ist jener Morto da FeltredesVa-
sari, welchersagt, dassMorto jung nach Rom gegangen, dort,
in Florenz und amlerwärts durch Grotteslsenmalereiberühmt gewe-
sen. Dann sagtVasari,dass Wlortospäter, um 1505,demGior-
giunebei derMalereiimMagazinderDeutschengeholfenhabe)
und endlich, nachdem er sich einige Zeit in seinem Gcburtsorte

aufgehalten,SoldatundHauptmanngewordensei. DerTod er-
reichte ihn zu Zara in einem Gefechte, da er kaum 45 Jahre
alt war.

Geburtsort, Genossenschaft im Malen mit Giorgione, Zuname
Zaroto und lVIorto findet Lanzi wohl richtig, allein Giorgiontfs
Schüler kann er nicht gewesen seyn, da dieserMeister jünger war,
als Motto. Rudolii möchte daher im Irrthum seyn, wenn er ihn

GiorgiondsSchillernennt. Gchiilfekonnteer seyn, dennLuzzo
war ein verständigerFigurcnmaler. In der GeschichteCambruccYs
beim Bischof in Feltre wird ihm das Bild U. L. F. zwischen den

HeiligenFrancescound Antonioin S. Sgiritozugeschrieben.Ein
anderes seiner Bilder ist in Villabruna.

LUZZO, LOPBIIZO, Maler, Zeitgenossedes Obigen, maltein Oel
und Fresco. Lanzi spricht von einemOelbilde des heil. Stephanus,
und ein zweites ist in der k, Gallerie zu Berlin, mit dem Namen
und der Jahrzahl 1511. Es stellt die Madonna mit Heiligen dar,
in der VVeiseBonifazids. Das Bild, sagt Iiugler (Beschr. d. Gall.
S- 116), ist schlicht, ansprechendund tüchtig, wenngleichnicht
in kräftigerFarbeundnochmitErinnerungenan dieältereSchule
gemalt.

Luzzß, 7
lebte.

Maler ZU Rom und Geistlicher , der um 1720

Lycett, l, ZeichnerundberühmterReisender.Er hieltsichacht
Jahre in Neusiidwallisauf, und fertigte da eine Reihe schöner
Zeichnungender malerischenSeenei-iejener Gegend.Besonders
anziehendist eine ausgedehntepanoramischeAnsichtvomDervent-
Flusse. Als Resultat seiner Bemühung nennen wir nach seinen

ZeichnungenfolgendesWerk: Vievxvsin Australia,or uevvSonth-
Wales and van Diemensland.

Lycinus, Pordenone, s. Lieinio.

LymSCllS,einBildhauerdesgriechischenAlterthums,bildetedieSta-

r? einesSehxneichlers,inalle:seinerTückeundNiederträehtig-
ext.

LyciUSvon Eleutherä, ErzgiesserundToreut, der um Ol.92
lebte, zu einerZeit, als CalamisundPythagorasdiehöchsteBlü-
Üleder Kunst vorbereiteten. Er war MyroxfsSohn und Schüler:


