
in seinerBibliothecaSieulaI. p.234. PotenzanowarausPalermo,ein beliebter Dichter, und als solcher besonders von MarcAntonioColonna,demVice-Iiiiiiigevon Sicilien,erhoben,indemer ihn auf das feierlielistemit Lorbeer hröntel Bei dieser Gele-
genheit trugen die Dichter in Palermoeine grosseAnzahlvon Ge-dichtenzu seinemLobevor, undPotenzanuantwortetesogleichdarauf in Versen desselben Maasses. iColonna erkannte ihm auchals Maler eine Blumenlironezu, die ihrn unter dein Zurufe seiner
Mitbürgerauf dasHauptgesetztwurde. Der Vice-Könignannteihn bei dieserGelegenheiteinen grossenMann, und von dieserZeit an bliebihm der BeinameMagnus. (Fusslymacht irrthiiin-lich aus Franz und Magniiszwei liiinstler.) Es gibt auch eine
Medaille. die zu seiner Ehre geprägtwurde, mit dem Bildnißäß
auf der einen, und den allegorisehenGestalten der Poesie und Ma-
lerei auf der anderen Seite. Diese beiden, Kronen haltend, um-
sehlingen sich. Mongitor beschreibt auch noch eine andere Me-
daille, init dem beliriinztexi Bildnisse des Dichters und der In-
schrift: Franeiseus Putenzanus Magnus Siculus.

Potenzanowar in Spanien,und fiilirteimEscurialund_inBarce-lona mehrereGemäldeaus, so wie in Malta, zu Rom, in Neapelund in andern Städten, Zu Neapel beliel ihn eine Krankheit, da
er aber im Vaterlande sterben wollte, so liess er sich nach Palermo
transportiren, wo er auch bald darauf im Jahre 159.9starb. Im
Testamenteversicherteer seinen Brüdern die Erbschatt, und legteihnen die Verbindlichkeitauf, einesseinerGedichteflemDruckzu übergeben: La destruttione de Gerusalemme dall Imp. Fito
Vespasiano.

Gestochen nach diesem berühmten liunstler kennen vrir_nur
zwei Blätter: 1) die Anbetung der Hirten, oben rechts bei einem
Gewölbedrei Engel, reiche und schon gewählte Composition, herzeichnet: Magnus Poteiizanusinv. et pinx. pro Rege CatholieoPlil-
lippo Hispan. etc„ ohne Namen desSteeherä,gr- tul- 2) D10helh
Familie iii einer Landschaft, lllaria hat das Iiind an der Brust.
Cherub.Albertiise.,lal.fol. '

Bc-irtsuh,P. gr. XVII. p. 25, beschreibt zwei (N0. 1 f- 2) ei-
genhiincligradirteBlätterdesliuiisllerä,m15Welche"zugleäclhher"vorgeht,dassPutenzano_1583i_nlloingelebthabe.Au

leineinanderen Blattc nennt er sich Mitglied der Akademie von F_orenz.
Diese Blätter sind in grossein Style und sehr eorrelat gezeichnet,
und mithiihnerNadelbehandelt.

i) St.hliehael,mitderLanzeinderLuftIschvrebepd,belialäPftdieDämonen.DiesesBlattistdemViee-Iionigevon
13."e" dedicirt,undbezeichnet:Frau.Potenzanoilnverift.IAnno.MJJLXXXIII.Rema.Dann

folgenLseeßsersä.
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.i'P".l0e; revm-entissjlnogignor il cardinal de Za tituli sancti ris-
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3)lgIlif-EiissriwiaschungdesHerrnCqynrßßitüi?äon2aFiguren
in einemgrossenGebäudemitSaulen.ec

'29uriensteht:
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6 L_ Ein Haupgblgttund von grosser Seltenieit. VonZani
erwähnt, VII. 155-


