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Wir haben schon in Nr. 173, die BeweinungChristi in
S. Giovannidecollatozu Modena,eineTerracottagrulßpege-
bracht, eines der besten Werke des merkwürdigenRealisten
von Modena,der sich fast ausschliesslichin solchen, für die
sog. h. Gräber bestimmtenFreigruppen bethätigt hat. Hier
giebtderKünstlerausnahmsweiseeineAnbetungdesKindes,welchesauf demSchosseder thronendenMuttersitzt,in der
Erwartung der Nahrung, welche ein Dienstmädchen in einer
Schale herbeibringt und auf einem Löffel durch Blasen mund-
gerecht macht. Im Gegensatzzu diesemgenrehaftenZug
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Andreas SCÄÜZÄEV.1664-1714.Deutsch:Aämst.Masken
sterbender Ähkger,

Von den berühmten22 Masken, mit welchenSchlüterum 1700die Bogenschlüsseldes vonIch. Arn. Neringbe-
gonnenen Zeughausbamieszu Berlin schmückte,wurdenbereitssechs in Nr. 42, 114und 150 gegeben. Zeughaus
zu Berlin.
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