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nedig gedruckteVerzeichnisbeweist. Man muss sich aber

hüten, diesen Maler nicht nnt einem andern Franceseo

Bassi, ebenfallsaus Cremona,zu verwechseln,denman dort
den jüngern nennt, einen Schüler des ersten in der Land-
schaftmalerei, auch in Sammlungen nicht unbekannt, doch

weit unter dem Erstem. Einen würdigern Platz in dieser Gat-

tung nimmtSigismondo Benini, Massarott? Schüler,
ein, der Erfinder schönerMotivenin seinen kleinen Land-

schaften, mit wohl abgestuftenEbenen und gut nachgeahniten
Strciflichtern. Er behandelt seine Bilder mit Fleiss und Rein-

lichkeit, ist bestimmt, colorirtkräftig und harmonisch; nur
muss er nicht über den Limdschafter hinausgehen; denn wo er

Figurendazugiebt, thut er seinenBildernEintrag.
Um dieselbe Zeit zeichnete sich in Ansichten und Verzie-

rungenein aus Casalmaggioreim Cremonischenstammendes
Geschlecht aus. Giuseppc Natali, der erste, von natür-
licher Neigung zu dieser Kunst gezogen, begann sie gegen
den Willen seines Vaters zu üben, bis sich der Vater darein

fügte, er nachRomging und, um sich zu vervollkommnen,
auch einige Zeit in Bologna verweilte. Es traf sich gerade
in einer Zeit, welche die Prospectmaler als die glücklichste
für ihre Kunst ansehen. Sie war neuerlich von Dentone,

Colonna, lilitelli gefördert worden und lud die jungen
Gemüthcr wie zu einem neuen Kunstzweige ein, sie durch die

hViirde der Meister und Hoffnung auf Belohnung beseelend,
wovon bei der bolognerSchule naher gesprochenwerdensoll.
Er bildetesich einen wegen der Bauwerkebeliebtenund wegen
der Zieraten reizenden Styl. Er befriedigt das Auge durch die
lockendstenAnsichten, gestattet ihm aber auch Ruhe, indem
er sie in gehörigeEntfernungenvertheilt. In Grotteskenhält
er sich viel an das Alterthümliche, meidet den unnützen Prunk

des neuen Laubwerks, und sorgt für Mannichfaltigkeitdurch

hier und da angebrachtekleine Landschaften, die er auchin
sehr gesuchtenOelhildchensehr gut colorirte.Manlobtan
ihm besonders Weichheit und Einklang. Er war nicht müssig;
in der Lombardeigiebt es der Säle, Zimmer, Kapellenund

Kirchen, wo er malte, sehr viele, und zwar zuweilenmit un-

glaublieherSchnelligkeit. In der Sigmundskircheund im Pa-
last der Mareh. Vidoni zeichnete er sich besonders aus.


