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geziei-teslVIessbiich,welchesaberStrahowerstnachderAufhebung
jenes lieriilimtcnStiftesbei Gelegenheiteiner Auktionkäuflichan
sich brachte. Aiii ersten Blatt sieht man das Bildniss des Iiiinst-

lerslIllulpdlttlUiitersciärift:-FraterBÄenedictusCano.Eccles.Lueeiis.
um am nice: WIUS iujiis u eris 1135. _

DielnäihereBeschreibung(llerBlätterdiesesprachtvollenCodex
s. Dla iacz.

In Prag lebte um diese Zeit auch ein treiflieherGold- und Sil-

EprillllbelielgDißßßlilfertigte1492eineprachtvolleMonstranzfür
ie ireuz errn irc e.

Benelial(Benefieiale),Marco,Maler,geb.zuRom1631i,gest-
1704. Erdernte bei BonaventiiraLainberti, und machte sich die
gute Anleitung so sehr zu Nutzen, dass er als ein Jüngling vorr
19dahiwenein VVerköffentlichausstellte, das allgemeinenBeifall
erhielt. Alleindas Säluckw_arseinenYerdienstenbeständigabge-
neigt, dahersah er sich genuthiget,bei einemVergolderzuarbei-
ten lllMluSlCllinit einemelendenMaler, F. Gerinisoni, zu verbin-
(lCIL.Fiir CleniensXI. malte_erim Lateran den ProphetenJonas,
der ihin_grossesLob und einen Ritterordenerwarb. Doch bald
sahersichniederbohcäieBeschiiltigungundgenöthiget,mitFilippo
Evangßlistiin V11m_ung zu_treten,_unter dessen Namen er ar-
beiteteund den GOWIIIIImit ihmtheilte. Daher kommtes, dass
viele Werke zu Rom dem Evangelisti zugeschriebenwerden, die
durchausvon Beiieflzileausgefuhrtsind. Endlichward"er müde,
seine Werbe unter einem ireinden Namen loben zu horen, und
nahm sich imr, an lSOlllCPArbeit des EvangelistiTlieil zu nehmen.

Jletztuilvqrdieserentlhlii-ialä,dennseineWerkefieleninVergleichmit
cen u irigen, zu si: i ec t aus.

Auch ljeiietiale ist sich in_se.inenArbeitennicht gleich, nicht
ausLlnvcrmogen,sondernledirflieh,

weilernichtwollte.Venuti
ertheilt ihin in der Rispestaa lc riflessioiiicrit. di MßArgensvor
allenIfebrigeiliseinerZeitdasLobvollendeterZeichnungundCar-
raceisc ien Co orits.

_Zu_seiiienbessernWerkengehörtdieGeisselungalleStiinmate,
die ein liewerbungsstuckmit Miiratoriwar, und der heil. Secon-
dinobei denPassionisten,derheil.Laurentiusund Stephnniisim

gräiilzuVilteiiboundwenigeandere,woerDoininichinoundseine
c u e iiac 1a imte. I

SeineGegneriiihrenmancheinittelinässige,schwache,oderniiri-
destensunbeendigte_Arbeitenan. Die Unbefangenenachten ihn
alsgrossenlVIaler,seineWerlieaberbaldfürgross,baldfilrschwach,
bzildiiir inittelinassig.Lanzi I. 502und 512. UeherseinenStreit
init der AkademieSt. Luca s. Fiorillod. 21gund 220. Letztere
ernannteihn_zumMitgliede, verstiessihn aber bald wieder, weil
er, wahrscheinlich mit Hecht, behauptet hatte, dass man sich in
Aiisehung der Methode beim Unterrichtc durchaus vom richtigen
Pfadentfernt habe. Der_Qrat'Soderiiirrechtfertigtesein Beneh-
ineii_ineiner eigenenSchritt. Einem seiner Scliuler, J. B. Pon-

fflldl,verdanktmanBeiie_{iale'sLebensbeschreibungin eineman
(en erwiihnten Gralen gerichteten Brief. S. Lett. pitt. V. 1 ff.

138119559eingeschickterArchitektvonLaun,erbaute1502einenherr-
ilchjtläPüläiistfurdenböhmischenKönigWadislausII.,deraber
U3 111W arniich 1hbraiinte nur der S l d V F111?- giosse aa un ein -

StlCllerhalten,dieEg.Sadeler1607imProspekther1
. o 1 a-

cnct: GGPÜm-mo:einSpanischerJesuit,hat sichnßßbPßlßmillß


