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linihrerMitte,wieer dieBlättereinesBucheszerreisst,
nach B. Bandinelli. 1

EineähnlicheDarstellunghat auchAugustinvonVenedig
gestochen, die wir-im Verzeichnisse der Werke desseibei,
antgeziililthaben, _Msirco'sPlatte ist aber weder Cupig und,
VVieilerhuliliig. Sie ist nach einer ganz anderen zlilCllllulrT
gßstvßlißn,H1welchernur (liefillgeiiieineDispositionbei?
behaltenist. Die Stellungeiniger Figuren ist verändert,
die heilte heben ein anderes Ansehen,-iiiiiizwei Figuren
sind mehr, ini Grundesieht man Felseninit einigenvcr-
hruppcltcnBiiumcn,und linhsvist der Grund ilnrcheine
Mauer gesclilussen. Andieser Mauer steht denßuchstabe
Il-v ivelcherliier_nicht Rafael bedeutet, sondern sicher Ra-
vennns oder Ravignanu. Dieses Blatt ist Vielleicht früher,als jenesvon Agostlnude Musi, nach einer WCHlWEFausge-führten Zeichnungugestoclieii, welche die erstenIdee desMalers einhalten ilurfte. II. 10 Z, (j LU 3h 16 Z_

33) (Qöölßlne"jungeFrau von der Jagd ZllYüCliliEllfGnLl.Sie
tragt in der linlaennlrlantleinenStucls,an Welchemein Haam
und zweiVugel-bangen,und mit der andernschlieppl;sie
ein XVililschwcm.lNaehder Antike, angeblich von MnrcuDentc gestochen. Il. 6 Z. 2 L., Br, [i Z, "5 L_

A- Gßgßnsßitige,alte Copic, aberron wenigVerdienst.lI"
'B. SehrniitteliiiassigeCofpieimSinnedesQriginals,an den

iierpeinlicuhiren, ununterbrochenen Linien des Grundes
lienntlich. '_Inder ffirössedes"Originals.C. Copie von einem alten lWeister,
welcher im Grunde" eine "Stadt! aubrachte H Z- o 8 L.,
B112 Z." 7 L; i

84) (470)EineVersammlungvongelehrtenMännernundFrauen,1'
welche sich mit Naturwissenschaften beschäftigen. nach einer

'Zcichnung vön F. Salviati. Linl-is unten an einem Täfel-
chen ist das Zeichen lLS. H. 8 Z. Bin"? Z. 1 Im

85) (il80) Der junge "nackte Nlann, welcher sich einen Diirii
aus dem linlicn fusse zieht, den icrwlessweqcn iiher tlPlTl
rechtenIiiiie hiilt. lfitlllfltlsqnüffllobr-nlicstniaii: liumu i"
Capltolio. Iin CniiiliilistJ-encrmtilaeStatue, nach wg]-chcr diesesBlatt gestuclienist. AmPiedestiilist das Zeichen
R5. ll. 9 Z.„ßr. 5 L;

36) (490)-Die IliinclierptäiiinevonizweiCaryntidengetragen,
Wiederliulung eines Blattes von.lVI..1k. lillllllUlflfll, Nr. .373von ilessen YVerli. FvlnrcuDentc gab seine Darstellung Woii

mder Gegenseite die Garyaitide mit dem bedachten läcinc isl:
llnlss zu sehen; aber auch aiisscrdcni.sind noch so viele
Vcrzinderuiigeiillßlllßflxlülr,(lass der Stich nach einer qmm

mideren lfißlßllllllllggelcr-tigetscyn iniiss. DieuSiiuleist mit
laeineni l-cstoii verziert, der Ausdruck der liuple llßdiidie
Ffiltexider lilciiler der Figur sind last ganz verschieden;
iltßlLagederSclirullirungen,dieLichtstellen;dieornnmenÄ
L1)!93Wlhcile u. w. sindObßlllülliänichtzu vci-gleuhcrh
--Zeflylbrülldistweisszundinlderfhilitteiintensichtnnandas
VCW.191HS._YzisarilegtdiesesIälilllllirrigileniAgostino
l eliieziaiivubei,undqucliBnrtschdiirltiysicli er1'?

MUPlfv-rdass der Stich nicht ganz vullendet sci. ll. 11Z.
41A, lir. 5 2.1; s1_„
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