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XlindemAndreazuschreiben.Esist diessdiehäufigwiederholte,von einembemaltenIiranze umgebeneDarstellungder Maria,welchedas auf dem Bodenliegende,und von einemEngel unter.stützteIiind anbetet. Sowohldie völligenFormendesIiindes,ajsder Charakterund der edle Ausdruck erinnern lebhaft an VCITQC-chio. Vasarierwähntaberhein VVerkdieserArt. ImJahre1474begann Andrea die Ausführungdes Grabmalesdes CardinalsFuß

teguerra mit den clrcitheologischenTugenden und dem Gott Vaterdarüber,im DomezuPistoja.Die BüstedesVerstorbenenauf dem
Sarhophagist treiTlichgearbeitet, desto hässlicheraber sind dieEngel zu beidenSeiten, welchesammtdemewigenVaterin derGlorie,und den FigurendesGlaubensund der Hoffnung,ausweißsemMarmoraufschwarzemGrundegearbeitetsind. DieFigurder Liebeist von Lorenzetto, da Andrea das GrabmalllnVUll(-.n_det liess. Ein wahrhaft bewunderungssvürthgesWerk nennt Va,sari ein geflügeltesKind in Bronze, rwelcheseinen Delphin ansich driicht. Andreaarbeitetees imAuftragedesHerzogsLoreiizofür den Brunnenauf Villaßareggi, Cosiinoliessaber dasBild aufden Brunnen im HofesseinesPalastessetzen, wo es noch immerin der Brunnenschalesteht. B. v. liuinohr l. c. II. 505sagt, nichtskannheitererundlebendigerseyn,alsderAusdruckderMienen,und der BewegungdiesesKindes,und nirgendsunter den moder-nen Erzgiisscnbegegnetman einer so schönenBehandlung-desStoffes,einemso musterhaftenStyle. Leider wurde diesesmeister.hafte Bild in neuererZeit der schönenPatinaberaubt, irodurehHärtenentstandensind,welchedieBeschnuernichtdemKünstler,sondernderkünstlerischenBarbareider zwanzigerJahredes19_Jahrhunderts bcimesien wollen.

Das letzteWerk des Künstlersist die Reiterstatuedes vene,tianischen FeldherrnBartolomeoCulleoniauf dein PlatzeS. Girhvanni e Paulozu Venedig.Schonhatte Andreadas ModellzumPferdevollendet,und die Vorbereitungenzum Gussegemacht,1115unter BegünstigungeinigerNubili dem Vellano die Statue üben
tragen wurde, welchedemnachVerrocchiifsPterd besteigensollte.DieseserbittertedenAndreain demGrade,dasser liQPfund Fiisseseines Modellszerschlug, und Vened1g_verhess. Hier-rauf liessdieSignoriaihm kund thun, dass_erm_emehr wagensolle,Vanedigzu betreten,wenner nichtseinesIlopfesrverlustiggehen wolle. Auf diese Drohung"entgegneteAndrea ll1_einemBriefe, er werde sichwohl davor huten, denn es stehe nicht inihrer Macht, den Menschen für abgeschnittene Iiopie neue aufzu-
setzen, noch auch jemals seinem Pferde einen zu verschaffen, derso schön wäre, wie der, welchen er anstatt des zerbrochenen ihmhätte wieder geben können. Diese Antwort war den Herren nichtmiisfaillig,sieberiefenihnßmitdorvpeltemGehaltnachVenedigzurück, und Andrea goss sein Wer s in BrOIII-e-E!"20g Slch in-dessenbeider ArbeiteineKrankheitzu, welchenachwenigenTagen seinemLeben ein Ende machte.Vasarisagt, dass nur noch
wenig auszuputzenwar, und dann sei das Werk an Ort und Stellegekommen.DagegenbehauptetCicognara,Star.VI.594.,LeoPai-dihabe das Pferd unigegossen,da am Bauche desselbensteht: Ale-xanderLeopardusV. f. opus. Der genannteSchriftstellermeint,das f. bedeute fudit, allein dieser Buchstabe wird herkömmlichfiirfecitgelesen,undsomitbleibtdieInschriftimmerzweideutigund betriiglich,wenn auch die demLeopardozugeschriebeneWie-
derholung des Gusses erwiesen wäre. Man hat den Künstler von
dem Vurivurfe des Betruges zu retten gesucht. Mit Sicherheit
kann ihm das Piedestalzugeschriebenwerden, welcheswegensei-


