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dass der Künstler im Oktober1505noch in vollerThätigkeitwar, wie
aus Dr.Gaye'sCarteggioineditodei artisti-II. p,71-82 zu ersehen
ist. Giovanni Bonconsiglio von Vicenza lebte die längste-
Zeit in Venedig,und zahlt fast vollkommenzur Schuledes Giovanni
Bellini,dasichseineschönenundtrefflichenGemäldewenigdemmo-
dernenStylenähern. SeineBlüthezeitfallt um 1497-1514. Ein
Künstler von ähnlicherRichtungist auchBen edetto Montagna von
Vicenza. Er ist schlichtund ernst, dochmindertief und monotoner
in der Färbung, als Belliniund Bonconsiglio.Die Gewänderseiner
FigurensindbauschigeralsjeneBellini's,wasnamentlichindenZeich-
nungenzumFormschnitteauifallenkönnte.DieAngabenüberdie
LebenszeitdiesesMeisterssind schwankend,da aucheinBartolom eo
Montagna in Berührungkommt,wiewir unterdenInitialenB. M.
zeigenwerden.AllediesegenanntenMeisterhabenmehroderweniger
Theil an der Illustration folgender Werke:

Bibliavulgarchistoriata7-. "Venezia1492, fol. AufdieseBibel
machtDibdin(AedesAlthorpianaeII. p.48)aufmerksam,mansollaber
in derselbennur Einen Holzschnittmit demBilchstabenb finden. Die
IllustrationendesWerkeskönntenderZeichnungnach vonGiovanni
Bellini herrühren, da Bonconsiglio1492wohl nochLehrling war.
Die Biblia vulgare historiata scheint iiusserst selten zu seyn.

Biblia dcl Malermi. Biblia cum tabula nuper imprcssa et mm sum-

mariis nouiter editis. Am Schlüsse: Impressum vonetdisp. symonem dic-
tus beuilaqua1498. die octauoMais",4. Diese in Deuschlandfast ganz
unbekannte Holzschnittbibel beschreibt AbbateZani in der Enciclopedia
metodica. P. IJ. Vol. I. p. 261-295. Die Menge Holzschnitte in
Vignettengrössehaben theils das Zeichen welchessichwohlauf
G.Bellini, wenigerauf G.BonconsigliooderSandroBotticellibezieht.
Die Holzschnitte des alten Testamentes benutzte Lucantonio Giunta 1511
auch zu einer revidirten und vermehrten Ausgabe der „Biblia del Ma-
lermi",4. Er liess aber einenPassepartoutfertigen,welcherinMetall
geschnittenzu seynscheint.DieBilderdesneuenTestamentessind
kleiner und von anderem Schnitte. Der Zeichner dürfte Benedetto
oderßartolomeoMontagna seyn. In der BibliaMalermivon 1494
sind Metallschnittemit i, 17b,und ibv bezeichnet. Man deutet diese
Buchstabenauf "JohannesBonconsiliizsVicentinus,"allein es ist immer
schwerzu bestimmen,ob Bonconsiglio,oderG.Bellini dieZeichnungen
gelieferthat. BeieinemWerkevon1494möchtemanindesseneher
auf letzterenrathen, da auch "JohannesBellinusVenetianus"gelesen
werden kann.

HypnerotomachiaPoliphili.ubi hvmana omnia non nisi somniumesse
docet.vtqueobiterplurimascitvsancquamdignacommemoral.AmEnde
des Blattes mit den Druokfehlern steht: VenetiisMensadecembri:M.ID.

(1499) in aediburAldiManutiiaccuratiss-ime,fol. DerVerfasserdieses
sehr seltenen und berühmten Werkes ist Franccsco Colonna. Es ent-
hält viele Holzschnitte,von welchen aber nur zwei mit demBuch-
staben b. bezeichnetsind. Das eine Blatt stellt den Traum des Poli-

philusin einerLandschaftdar. H. 3 Z. 9 L. Br. 4 Z. 8 L. Das
andereBlatt enthält mehrere Instrumente,Vasen, Vögeldzc.in drei
Reihengeordnet,undist vongleicherGrösse.DieZeichnungenwollte
man früher demRafaelSauti zuschreiben,für welchensie aber keines-

wegsstimmen.AnderewarenderMeinung,dassAndreaMantegnadie
Compositionengelieferthabe,wasebenfallssehrzweifelhaftbleibt.Die
Illustrationen sind indessen nicht aus einem Gusse, und man könnte
daher die Theilnahme verschiedenerKünstler vermuthen. Die meisten
Kunstkennersprechensichjetzt für Giovanni Bellini und Bene-


