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wissenEntlernungdie gewünschteVl"irl:ungthun, in der Nillll
erscheint die Arbeit roh.

Sein letztes Gemälde stellt zwei Frauen in einer herrlichen Landschaltvor, wovonsiehin demAnniversaryvon 1829ein artige]
Iiuplerstich befindet.

In Paris erschienauch 1828ein schönesVVei-limitlithogmZeielr
nungenßunterdem 'I'itel: Ballcides,Talileauxet läwnluctiunsdu;
nioyenage, publ. par F. Langluiset ornö desYignettesetc. pai
Buningtuu et Munier.

BODlnl, GITOlHIIIO,genanntAncnnitano, weilervonAncon:
gebiirligwar.ErahniteseinenMeisterAllmni,fürdessenLieblingsschii-1er er galt, gietreunach, und lieferte schätzbare Bilder, Vun de-nen einige in der SalaFarnesezu Rum, woBmiinilange ver-
weilte, andere im Geineindehausezu Bulugna aufbewahrtwerden,die alle einen tüchtigen Prnlatil-ivrverkünden.

Er starb um 1680und hinterliess einige unvollendete Gemiilde.
Ein anderer Bonini schnitzte mit ausserurdcntlielier Zartheit inHolz. SeineArbeitenwerdenin denKunstsammlungenzuFlorenz

aullaewahrt.

BOIIIHO,VOII03111131099;bauteinit amMailänder-Domeund
verferligtedas Grabmaldes 1575VerstorbenenCan Signuria zu Ve-
rona, welches den Namen des Meisters trägt. S. Abbild. in der
Verona illustrata von MafTei.

BODIIIO;Gaspafe; ein Malerzu Crcmona,der um 146013.3-
riihmt war.

BOIllSOll(BOIllZOli),AgOStlflO,Mglgraus Cremona,lernte
bei Tortiroli und hierauf bei Miradoru, verdankt aber das lVIeislc
dem!Studium nach guten lYIeistern, besonders nach Paul Verune-
se's VVerlaen. Er copirte mehrere Gemälde dieses Künstlers, und
hatte von ihm die Anmuth und Munterlseit.

BOIIlSUliwurdevorzüglichvomllerzogeJohannFranz Gonzaqtubeschiittiget,der mit den GemäldendiesesliiinstlersauswärtigenFürsten Geschenke machte. Auch in die Hände fremder Iiunstlieb-
liebhaber kamen mehrere von _Benisuli'slieblichen Bildern, wess-
wegen sich 1m "Vater-landewenige derselben finden. Iiirchenbildei-
malte er nur etliche, und daher bestehenseine Gemäldegrössteil-theils in Cahinetsbilclernmit Darstellungen aus der heil. Schrift
und in Bildnissen.

J TicozzinenntdiesenKünstlerBenizoli.Erstarb1700im67.
ahre.

BOIIIIO,GIUSCPPC,I1istorien-,Biläniss-undGenremaler,nach
DomenieivonPalwpariellogebürtig, nach Lanzi aber vonCastella-
mare. Er war einer der besten Schüler Sulinxentfsund Anfängsdessen treuer Nachahmer, doch entfernte er sich immer mehr vondemverdorbenenGeschmackeseinesMeisters, und wurdegründ-licher in seinen Arbeiten. Diese bestehen in Historien, Gcnl-cstü-
cken und besonders in Bildnissen.

Bonitu erwarb sich zu seiner Zeit grossen Ruhm und den Ritter-orden. Er warauchIlufmalerdes Königsvon Neapelund Star];
in dieser Eigenschaft 1789im 81,1.Jahre.

Von ihm geiitztkennt man ein Frauenzimmer-Portrait, nach A.
Baldi. .

ßonillü, NICOIO,einMalerzuNeapel, derin LivurnudenUn-
terrieht des J. F. Beich und zu Rom jcnen___dcsJ. F. v. Bloemcn

N


