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By Rudolf Friedrich Burckhardt

RareBooksClub. Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Paperback. 46
pages. Dimensions: 9.6in. x 7.2in. x 0.2in.Dieses historische Buch kann zahlreiche Tippfehler und
fehlende Textpassagen aufweisen. Kufer knnen in der Regel eine kostenlose eingescannte Kopie des
originalen Buches vom Verleger herunterladen (ohne Tippfehler). Ohne Indizes. Nicht dargestellt.
1905 edition. Auszug: . . . Cima wohnt in der Contrada di S. Luca, verspricht das Bild bis
Weihnachten des Jahres 1513 vollendet zu haben und verlangt dafr 101 Dukaten, 70 fr sich und 31 fr
den Intagliatore den Vetter da Feltre. Auf der Mitteltafel dieses wiederum recht archaistischen
Werkes sitzt auf hohem Thron die Madonna, sie blickt herab auf das nackte Kind, das in ihrem
Schoss schlummert, und legt die Fingerspitzen aneinander, anbetend ber ihm. Zwei kleine
Musikengel, wie die des Bellini in der Frari von 1488, sitzen auf den Thronstufen. Meiner Ansicht nach
ist diese Partie der Ankona allein eigenhndig. Die brigen Tafeln scheinen mir nur im Entwurf auf
Cima zurckzugehen. Die eigenhndige Partie stimmt in Farbenwahl und Vortrag ganz berein mit der
Madonna aus Zermen (jetzt in der Akademie zu Venedig), auch ein eigenhndiges, wenn auch recht
reizloses Werk. Die Madonna trgt beidemal gelbes Kopftuch, zinnoberroten Rock,...
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It is fantastic and great. Sure, it is perform, nonetheless an amazing and interesting literature. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to
leave it before concluding.
-- Conor  Gr a nt-- Conor  Gr a nt

Complete information for publication fans. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been written in an extremely
straightforward way in fact it is just soon after i finished reading this ebook in which basically altered me, change the way i believe.
-- Ellie Sta r k-- Ellie Sta r k
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