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Canale, geb. zu Venedig 1724, gest. zu Warschau 1780, War ein ebenso frucht-
barer als tüchtiger Meisterin Landschafts-und Architekturgemälden,besondersaber
in Städteprospekten, deren er, namentlichvonVenedig, Verona, Brescia, Mailand,
Dresden,Pirna, Warschau,Londonu. WOer sichüberall längere Zeit aufhielt,
eine ausserordentlich grosse Anzahl ausführte, die beinahe in allen öffentlichen und
PrivatgallerienEuropafszu findensind. Sie zeigensämmtlicheineAuffassung,die
selbst gleichgültigenGegenständeneinenüberraschendenReiz abzugewinnenweiss,
richtige Perspektive, sowohlin den Linien als in denLufttönen,Wahrheit undSchön-
heit der Tinten und eine grosse Kraft der Beleuchtung, nur zuweilen erscheinensie
in den Schatten etwas zu schwer. Belotti ätzte auch in Kupferund seinemit leichter
Nadel sehr wirkungsvoll ausgeführten Radirungen, von denen wir nur 3,11seine 15
Ansichten von Dresden, 2 Blätter Ansichten von Königstein und 2 kleine Ansichten
vomvenetianischexiFestlandeerinnernwollen, sind wahre Mustervon Prospekt-
darstellungen.

Belly, Jacques, MalerundKupferätzer,geb. zu Chartres1603, gest.zuRom
1641, war einSchülervonS. Vouet. SeinHauptwerkbestehtin den52 Blättern,dieernachdenGemäldendesAnn.CaracciinderFarnesinazuRominBKupferstach.
38111001,Antonio, geb. 1654zu Venedig,gest. 1'726zu Picvedi SoligoimTrevi-

sanischen, ein Schülervon Dom. Difinico, war einer der kunstfertigstenMaler
seiner Zeit, der mit einer lebhaftendichterischenErfindungsgabedie gewandesteTechnikin gut stylisirterZeichnungundkräftigem,und dochzugleichanmut-higemColoritverband. Er maltezu Venedig,Verona,Wien(amHofedesKaisersJosephl.)
und in England für Fürsten, Grosse, Porträts, historische und kirchliche Bilder in
Oel und Fresco. Die Pinakothek zu München und die Dresdner Gallerie besitzen
Bilder von ihm, und in der FlorentinerGallerie sieht man sein Selbstporträt. (Ein
Stich danach ündet sich in dem „Musec liorentino").

Beltraffio,GiovanniAntonio,auchBoltraffiogeschrieben,geb.1467,gest.1516,ein mailändischerEdelmann, der zu seinemVergnügendieMalereiübte, war der
geistreichsteund eigenthümlichsteSchülerLeonardo da Vinci's. Sein Haupt-
werk, das einzige öffentliche, das er ausgeführt haben soll, früher mit der nun ver-
wischten Jahreszahl 1500, seinemNamen und der Bemerkung, dass er ein Schüler
Leonardos, versehen, ursprünglich für die Kapelle der edlen Familie Cesi in der
Kirche della Misericordiazu Bologna gemalt, befindet sichjetzt im Louvre zu Paris.
Es stellt Maria mit dem Kinde, einerseits von dem knieenden Besteller und seinem
Patron, Johannes dem Täufer, anderseits von dessen als Dichter mit dem Lorbeer
bekrönten Sohne und dem heil. Sebastian verehrt, dar. III diesem Bilde waltet
ganz der mildeErnst, die ächt kirchlicheBegeisterungund innigeAndacht,die diesen
Meistervorzüglichcharakterisiren,vor;manfindetdarineinestrengeDurchbildungder
edlen und wahrenFormen, einen höchstlebendigenAusdruck,einetiefe und warme
Färbung und iieissigeAusführung.Von seinensehr seltenenBildernsieht man,ausser demBildnisse des Charles d'Amboise, des Stadthalters von Mailand, ebenfalls im
Louvre (vonWaagen demBeltrafliozugeschrieben),imMuseumzu Berlin; eineheil.
Barbara(gestochenvonJos. Caspar) ernst,strengaberwürdevollin derAuffassungund nach den Anforderungen vollendeter Kunst durchgebildet; das Porträt eines
MannesausderFamilieBentivogli,undMaria,demvorihraufeinerBrüstungsitzen-
den Kinde eine Blumereichend; zu Bergamo beimGrafenLochis: eineMadonna;in der Gernäldesammlungzu Blenheim (England):eineMadonnamitdemsäugen-denKinde; in DevonshirehousezuLondon: das BildnisseinesMädchens;zu Mai-
land, in der Ambrosiana: einige Bilder, worunter zwei Köpfe des Christus und der
Maria wegen ihres schönen, mildenAusdrucksbemerkenswerth;in der KircheS.MariapressoS.Satire:eineMadonna;zuTurin, in derk. Gemäldesammlung:Madonnain derFelsengrottemitvielenHeiligen.
Belvedere,Andrea, geb.zu Neapelum1646,gest.1732, SchülervonJ. B.Ruoppoli undP.Porp ora, wareinsehrtüchtigerThier-,BlumenundFrüchtenmaler.


