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1) 2) VenusverbindetAmordieAugen;VenusputztAmor
die,Haare; Jus. Kreuzer et Jos. Messerschrnid fec. Diessind Copiennach O. Fialettfs Scherzid'Amore, fol.

Messierx,AnnaTheresia,Malerinz'uBologna,warSchülerinvon C._Genari.Sie hatte Geschickzum Copiren; dann maltesie
auichhistorischeBildernacheigenerErfindungundBildnisse.Ihrerwird m der Felsina pittrice erwähnt.

Messina,dQAUtÜÜIOda, derStammvatereinesMalergeschlechtsaus Messina,demauch der berühmteAntonelloangehörenIn der
Hauptkirchezu Messinaist von ihm ein Bild des heil. Placidus,126?gemalt. Dieses und das folgendewissenwir aus den Denk-
wiirdigkeitender MessinischeuMaler.dievonGaetanoGranoge-schriebensind, und welchederMalerPh.Hacliert1792bekannt
gemacht hat.

Messina, Jacnbellod'Antoni0da, MglßrvonMqgglna,wg
er im 15. Jahrhunderte lebte. In der Kirche des heil. Dominicns
daselbst ist von seiner Hand ein Gemälde mit dem heil. Thomasvon Aquin, von den Doktoren umgeben. S. oben den ersten Ax-
tikel.

MeSSlüa,AUÜOÜCHOda, mitseinemvollständigenNamenAn-
tonello d'Antoniu, oder Antonello degliAntonj, in andern Schrif-
ten auch Antonio Mainertini genannt. Das Geburtsjahr dieses in
der Kunstgeschichte namhaften Iiiinstlers ist bei Vasari und andern
friihern Schriftstellern nicht richtig angegeben, selbst Gallo in den
Annalenvon Messinaist irrig, wenn er denliiinstler 1447gebo-ren werden lässt. Alles dieses wird sich im Verlaufe dieses Artikels
zeigen, und vor allem wollen wir die Nachrichten beiVasari hören,deutsche Ausgabe, mit Berichtigungen etc. von L. Schorn II. B.
1. Abtb. L. Vasari sagtf „Antonello aus Messina hat sich vieleJahre zu Rom im Zeichnen geübt, sich dann zuerst nach Palermo
zurückgezogen, und dort wie iiberall in seiner Vaterstadt den Rufeines geschicktenIiiinstlersbestätiget. Einstmalsbegab er sichGeschäftehalber von Siciliennach Neapel, und da hörte er, dass
König Alfonsein Oelbilclvon Jan van Eyclserhalten habe. Anto-
nello suchte es zu sehen, und die Lebendigkeit der Farben, wie
die Schönheit und Einheit der Malerei übten eine solche Gewaltüber ihn aus, dass er vor allemnachFlandernzu gehenbeschloss.
In Brügge angelangt, fährt ilasari fort, erwarb er sich die ver-
traute Freundschaft des Johann von Brügge, indem er ihm eine
Menge Zeichnungen, die nach italienischerManier gemachtwa-
ren, summt vielen andern Dingen schenkte. Johann, der zudemschonalt war, fasste wegendieserGabensowohl, als wegender
Verehrung, die Antonello ihm zollte, den Entschluss, ihn sehen
Zll 1355611,nach welcher Weise er in Oel male. Antonello schiednicht ehervonBrügge, als bis er die langersehnteMethodevölligerlernt hatte. Bald nachher starb Johann, und Antonello verliess
Flandern, um sein Vaterland wieder zu sehen, und Italied des
schönen, nützlichen, die Malerei erleicbternden Geheimnisses
theilhaftig zu machen."

So weit Vasari, und nun ist die Zeit zu bestimmen,in welche!"Allesdiesesgeschehen.Die griindlichsteForschungüber diesen
Künstlerhat Puccini-inder 1809zu FlorenzerschienenenSchrift:


