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I GiulioRGäsai-ePrgcaccgii,Bilrälääiier,Historäfilliialärund
_ _ _ a irer,ge zu oogna 4, gest.zu aian 1626.

L a Pmc. Sofindetmanangegeben,abernurnacheinerwill-
Is CP s I kurlichenZeitbestimmungdesOrlandi.Malvasiaund

- "L Baldinucci gehen keine Daten, Mariette beruft sich
aber in einer Note zum Abecedario auf den Canonicus Carlo Torre,
welchersagt, dass GiulioCesareProcaccinoin einem Alter von ää
Jahrengestorbensei. Wennalsoder Künstler1626gestorbenist, so
wurdeer 1571geboren. ProcacciniübtevieleJahre die Plastik, und
erst auf Zureden seines älteren Bruders Camilloergriff er den Pinsel.
DesswegennenntihnLomazzoin seinerIdea del tempio1590 noch
nicht, sondernnur den Ercole und CamilloProcaccini.Sopraniist
der einzigeSchriftsteller,welchereinbestimmtesDatumangibt. Er
sagt, dass derKünstler1618von CarloDorianachGenuaberufen
wurde,unddass er daselbstvieleWerkeausgeführthabe. DieIni-
tialen I. C.P. und die AbbreviaturI. C.Proc. findetman auf Kupfer-
stichennachProcacciiii,und es könnten daher auchGemäldeauf diese
Weise bezeichnetseyn. Die dritteReihe der Buchstabenstehenauf
einem schönenBlatte mit demKniestückederMadonnamit demKinde.
Es ist von demMouogrammistenl. N0. 954 gestochen,und l. c. be-
schrieben.

Im Künstler-LexiconXII. S. 85 haben wir zwei radirte Blätter
von der Hand dieses Meisters beschrieben. Ein drittes Blatt stellt die
Madonna sitzend nach rechts mit demKinde in den Armen vor. Letz-
teres legt den Kopf an ihre Achsel. Links hinter der hl. Jungfrau
erhebt ein Engel den Kopf, und rechts bemerkt man den Kopf des
hl.Joseph.Linksuntenstehtin zweiZeilenundeutlichundverkehrt:
GiulecesarProcac, und unter dieserSchriftdeutlich: Proc. Dieses
Blatt ist zart radirt, hat aber ein unvollendetesAnsehen. H. 5 Z.
BP. 35k; Z.

2142-Johannfliristifsaliiäfieinliart,IäandächaftsmalerlzundRadirer
i 6 , ist unter en ursiven C II. N0.6l9
iiereitseingeführt,undwirbeziehenunszunächstauf
1.3232Aiäilkeilieifägtiäitäiichfaifzällih(iemäldii"102.23;

BOMAsteht auf einem schönenGemäldeder herzoglichLeuchten-
berg'schenGalleriezu St.Petersburg.DieCursivenI. C.B. findet
man auf radirten Blättern mit Studien von Böcken und Ziegen, mit

KöpfenvonOchsen,Kälbernu. s. w.,qu.8. ReinharthatvieleBlät-
ter radirt, es ist aberkein genauesVerzeichnisshergestellt.

2143. J G.BoSch,_ZeichnerundKupferstecher,warum1730in

I C R Augsburgthätig.ErarbeitetefürdasOrnamentenwerk,wel-
' ches bei Hertel in Augsburg erschien. N0. 73 bildet eine

Folgevon12BlätternmitWanduhreiigehäusenundGrottenwerk,ge-
stochenvon G. Thelott, kl. fol. Dann hinterliess er eine Folge von
12 Blätternmit den Vorstellungender zwölfMonate in schönenEin-
fassungenin demselbenGeschmacke,kl. fol.

2144. JosephGarlBoettiers,Medailleur,geb. zuParis169i, gest.
1770,arbeitetein Paris, Nancyund Wien,und erwarbsich

1' 6' R' mitseinenArbeitenRuf. AufseinenMedaillenkommtder
Namevor, seltenersinddieInitialenbeigefügt.Wirfindensieauf
der schönenMedaillemit demBildnissedesProsperJoliptde Cre-
billonvon1'749.DerReversstelltdenselbenamTischesitzendvor,
aufwelchemHammer,Zangeu. s. w. liegen.Rechtsvon ihmsitzt


