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riguardanti il imp. et reale stabilimexitudei lnvuri ili eommcssnin
PiCtFC(lure die Firenze. Fir. 1811-erwähnt. Im Cabinete zu Flu-renz ist von ihm eine Venus mit dem Amor von der Höhe einesPalins in Purpliyr gearbeitet. Als der Erfinder der liunst in Por-
pliyr zu arbeiten gilt Frnncesco de] Tänlda, die Venus unsersliiinstlers ist aber nicht mit dem Meissel, wie die Werke Tad-
(la's, sondernmitdemSchleifradgearbeitet,dessensichdieEdel-steinschxieiclerbedienen.DieserTngliacarnekommtmitdemge-nannten Künstlerin keine Beziehung.Flr ist einePersonmit un-serlnPiermariada Pescia,dessenFamiliennameThgliaearneist,wenner nichtdenNznneumlelTagliarnewvondem obigenGla-como Tagliearne als seinem Meister führt.

TQglIQCOZZEI,GIOWMIDIda, Maler,mitseinemFamiliennamen
Lupi, arbeitete in der zwveitenlliilfte des 16. Jahrhunderts in Rom.Titi schreibt ihm das Altarblatt in der CapelleCesariuiin St.Mariain Araeelizu, nenntaberdenIiiinstlerVineenzoLupi mitdem BeinamenGiu. da Taglincozza.

TEI-glIEIIiCO,Andrea, Architekt,geborenzu Genuaum1745,machte seine Studien in Rom nach den Ueberresten der klassi-schenBaukunst, und suchtedieFormenderselbenauchin eige-nen Bauten zu vereinigen. Er gründete in Genua den Ruf eine:
vorzüglichen Künstlers, obgleich er von dem Geiste der älterenKunstnochnichtvollkommentlilrchilrungenwar. Taglinficoge-hört noch der Ueberglangsperiodean. In Genua sind mehrere Ge-bäude von ihm. Er errichteteauch die grusseTreppevon weis-sem Marmor im Palast Durazzu. Später wurde er Professur derBaukunstund 1805currespxindirentlesMitglieddes französischen
Instituts. In der letzteren Zeit arbeitete er an einem VVerke überdie berühmtestenGebäudevon Genua, die er selbst gezeichnetund gemessen hatte.

Tagliam, Domemco,s.n. Tagliavini.
Taghanl, LUÖOVICO,Maler, machteseineStudienan derAlia-demiein"Florenz, und gehörteda in kurzerZeit zu den vorzüg-liehstenZüglingenderAnstalt.In derAkademiesindeinigePreis-

stüelsevon ihm, worunter eineZeichnung,welcheRoland und Ru-domontvorstellt,zu denfrühestengehört. Ein Bildin Oelzeigt:Pyramusund 'I'hisbe,und ein grösseresGemäldehat eine Episodeaus dem Leben Alexandersdes Grossenzum Gegenstande.Es
stellt den König dar, wie er sich den Pfeil aus der Wunde ziehenlässt, vonwelchemer bei der Belagerungder Stadtder Oxy-dralser getroßien wurde. Dieses Bild erwarb dem Künstler eine
Pension, um in Rom seine Studien 1.u vollenden. Hier malteer 1351 ein schönes Crucifix, welches ebenso wiirdevull in der
Auffassung, als gediegen in der Behandlung befunden wurde.
Taglianimaltenoch mehrereandere Bilder religiösenund histo-rischenInhalts, die zu den besstenErzeugnissender neuerenita-
lienischen Schule gehören.

Tßgliälflißirß9 Ambrügiß,BildhauerundArchitektvonMeilena,wird von Vedriani erwähnt. Er rühmt besonders die Decuratiorlder öffentlichenUhr der genannten Stadt, woran Figuren undZierwerkevon Pruhiersteingefertigetsind. Lebte um 1540-

Tagliapietra,DUCEI,nenntVasarieinenBildhauervunBologna,


