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kunsterblich,undBernardoreichtins16.Jahrhunderthinein.Vergl.auch die Inschrift: Andreas Cionis etc.
1557-ViHOTiOBaldini,FormschneitlcrundBuchdruckervonFer-rara,gehörtzu denwenigbekanntenKünstlern,welcheinder späteren Zeit des 16. Jahrhunderts arbeiteten. Von ihmsind dieHolzschnittein folgendemWerke: ProfeticdeIFAbaMaGioachinoet di AnselmoVescovodi Marsico. In Ferrara 1592, kl. 8. Die Holz-schnitte stellen wunderbareBegebenheitenund andere anfallende Er-

scheinungcndar, wobeiimmerderPapstdie Hauptrollespielt. Dochist nur einBlattbezeichnet.Es zeigteinenMönchmit derSichel,wieer in derLinkeneinKrauthält. RechtsnebenihmstehteinStiefel,und links bemerktman das obigeZeichen. DiesesBuch erschien beiV. Baldini, und daher ist wohl kein Zweifel,dass der BuchstabeBsichauf ihn beziehe,da.Baldinizu den Formschneiderngezahltwird.DasselbeZeichenund die gleiche Vorstellungfindet man auch inJ. WolfiiLectionummemorabiliumcenturii XVI. Lauingae1600, fol.DiesesWerkenthältvieleHolzschnitte,und (lztrunterauchCopiennachV. Baldini. Auf drei Blättern steht das Zeichen des Jakob Lederlein.NachPapillonI.p.271sindauchdieHolzschnitteinT.Tasso'sAmynta,welcher 1599 zu Iderrara gedruckt wurde, von BaldinPs Hand. Jedesder fünfBücherdieserPastoraleist mit einerVignettegeziert,wovondie zweite die Initialen BF tragen soll. Idür BaldinPsArbeit haltenwirauchdie fünfVignettenimPastorFido. Venezia1606, 16. DieVignettezum drittenAkte zeigt linksam BaumeeinenAuswuchs,welcher ein B zu bilden scheint.

1558.JoachimBeukelaar,oderBuekelaer,wurde1530zuAnt-
werpen geboren, und von P. Aartsen unter-
richtet. Er malteKirchweihfeste,Jahrmärkte,f zKüchensttickemitverschiedenenUtensilien
und Vorräthen, todtes Wild, Blumen und4 A 4 Früchte,undanderenDarstellungen,welche

4B!manzudenStilllebenzählt.Dannmalteer
auch Genrebilder, da er die menschliche

Figur für seine Zeit sehr gut zu behandeln wusste. In der k. k. Gal-
lerie zu Wien ist ein ziemlichgrosses Gemälde, welches einen Bauer
vorstellt, welcher Geflügel, Butter und Eier zum Verkaufe hat. Neben
ihmsitzenzweiWeiberauf demBoden,und an derSchmalztonnestehtdas dritte Zeichen mit der Jahrzahl 1567. Auch Bilder aus der hei-
ligen Geschichtetinden sich von ihm. In der Sammlungdes HerrnD.Lenoir zu Münchensahen wir eineKreuzschleppungmitdemzweiten
Zeichenund der Jahrzahl .1562. Auch das ersteMonogramm,welchesman w0hl'IB. lesen muss, findet man auf Gemälden,welcheMärkteund Kirmessenvorstellen,theils mit reicherFigurenstaifage.Die bei-
gefügten Jahrzahlen 1566, 1568 u. s. w. bestimmen die Zeit der Ent-
stehung. Auf seinenJahrmärktenkommennicht immergewöhnliche
Volks-Scenen vor. Ein Gemälde in der Pinakothek zu München schil-
dert uns beiGelegenheiteinessolchenJahrmarktesdieVerspottungdes
Heilandesvor demHausedesPilatus. Benkelaerwar ein sehr fleissiger
Künstler, erwarb aber durch seine Kunst kaum den Lebensunterhalt.
Erst nach seinem Tode machten die Händler gute Geschäfte. Nach
Descamps erreichte er ein Alter von 40 Jahren, Immcrzeel u. A. lassen
ihn aber 1610 sterben.

1559.JanBaptistaBarbö?DiesesZeichengehörteinemKupfer-stecher an, welcher im Gataloge des Marchese Malaspina di San-B nazaroII.p.95derSchuledesMarcAntonzugewiesenwird.


