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45) OriginalDesignsof the mostcelehratetlmaster'sof the B0-
lvgneäe.Human,Florentineand Venetienetc. Schools,en-graverlby liartulozzi,'l'otnkins,Sehiavouettt,Lßwisetc. By(Älmmlierlnitle.Inuntlun1812.Diese:VVerkenthält 74 mei-sterhalle Fucsimiles, gr. fol.

Scltmvorwttl.NICÜIÜ,liupferstechervonBassano,derjüngereBruder Luigiis. bildete sich nach dem Vorbilde des berühmten
Bartuluzzi. und kam dann nach London. wo er mit seinem Bruderoft gemeinschaftlicharbeitete.Es ist aber nicht immermöglich,mitSicherheitseineTheilnahmezu bestimmen,da beidein glei-cher Nlauier arbeiteten, und Nicolo mit nicht minderem Beifall.AufeinigenBlätternnennter sichausdrücklichSchiavonettijunior.Das Tudesjuhr dieses Nleisters ist uns unbekannt. Er überlebteden Luigi nicht lange.

1) {Vlagdaleualegt den eitlen Schmuckvon sich, nach Lebrunund Eclelink's Blatt, roy. ful.
lm ersten Drucke mit angelegter Schrift.

2) Die Blätter für WestalPs Illustrations of the hook of comon
prayer, oben im Artikel LnigPs Nro. 11 erwähnt.

5) Die Blätter in '.l'reshnui's Gnllery of Pictures, ful.
4) CharlutteCordaytödtetderP.Marat,nachPellegrini1794,u. lul.

5)gieSchlachtvonHintziugen,nachSingleton,qu.fol.
1m ersten Drucke mit angelegter Schrift.

6) Die Statue des Pan, fol.
Für die Specimensof ancientsculpture.London1809.

SOiIIEWOUCtlJI,l, Iiupfersteclter,lebtemitdenbeidenvorhergehen-den Meistern gleichzeitig in London, und hatte da auch eine
liunsthandluitg. Uebez-seine Lebensverhältnisse konnten wir nichts
erfahren.

Von ihm findet man:
Die Bildnisseder königlichenFamilie von Frankreich, von

Weber herausgegeben, fol.

Sclnavom, Natalc, MalerundIiupferstecher,geb.zu Chiozza
1'277. war in diirftiger Jugend sein eigener Lehrer in der Kunst,bis ihn ein glücklicher Zufall nach Florenz führte, wo sich Ra-
fael Morghen des talentvollenJiinglings thiitig anuahm. Er übte
sich da in der liupferstecherlinnst, bis ihn die französiche Inva-
siuu zur Rückkehr nach Venedig zwang, was aber auf seine wei-
tere Ausbildung keinen nachtheiligen Einfluss hatte, da er in Ve-
nedig an F. Maggioto einen ebenso liebevollen Lehrer in der Ma.lercifand. In der Miniaturmalereihatteer schonin Florenzglück-liche Versuche gemacht, Maggioto lehrte ihn aber auch die Kunst inOel zu malen. Schiavoni malte damals mehrere kleine Bilder inÜßli112din einemgrossenAltarbildedie Entzündungdes heil.Franzh" dieFranziskanerliirchein Chiozza.NachVollendungdie-seS Wefkfis liess er die Oelpalattewieder ruhen und malte blosPortraltß in Miniatur. Jetzt liess er sich aber in Triest nieder,wo der Bllnätlßl"1'; Jahre thätig wer, und zuletzt auch wieder inOel malte,aber fast ausschliesslichBildnisse.Im Jahre 1816hatteer dasGlück1-l- H. Ii. Majesxätenzu malen. und aufgefordertnach Wien zudiommen,malte er auch die meistenübrigenGlie-
der der kaiserlichenFamilie. Diese glücklicherledigtenAufträge
gründeten auch in Wien seinen Ruf, und viele andere hohe Her-
schaltenliessensich von ihmmalen. Unterden Gemäldenaus je-


