
174 Brnni etC-ß Franz. Brunichc etc- 2 Peter.

Die vier Jahreszeiten; kl. Pol.
Eine Folge von 'I'hieren; in kl. Pol.
Ein junger Held nebst einer jungen Frau, nach Huber vielleiclNumaund dieNympheEgerizi,auf einemWagenvonzwöPferden"gezogen.Ein seltenesStück, nachB. Manetti; g

qu. F0].
Brunloder Bruno:Franz; MalerundIiupferiitzer,geb.1Porto lVIaurizio1Ö-fl8,gest. zu Genua H25. Er war Pietro da C01{one'sSchiller,vonzweifelhaftemHufe, wieLanzi sagt, III. 25.d. Ausg- In seiner Heimath sind Altarbilder von ihm in Pietro

Weise, aber ungleich in der Iiunst, wenn nicht die schwächereArbeiten mit Unrecht ihm zugeschriebenwerden.
Füssly fiiht diesen Künstler"unter Bruno und Bruni zweimal auund sagt unter Letzterem, dass dieser um 1060geborensei. ldiesemFallekönnteer denPietronichtmehrzumMeistergehalhaben. Nach Ticozzi ist dieserIiiinstler erst 1680geboren, um

1758 zu (Jenua gestorben, so dass man fast glauben möchte, es s
hier von zwei Iiüilstlern gleiches Namens die Rede, die beide vu
Porto Maurizio gebiirtig waren, wenn nicht Ticozzi im Irrthum isBrunihat aucheinigeBlättergeiitzl;nebenanderneinegros:Himmelfahrt der IVIaria, nach Guido lieni.

Brum, LUCIQ,einMaler,dervielleichtzuVicenzaarbeitete.In 1
JacopodieserStadtsahLanzi ein kleinesBildmitderVermählungder heiLIiathai-ina, 1585gemalt, welchesviel aus den-Zeitder bCSSBYJMeister hat. Der erwähnteSchriftstellerentriss diesenIiünstler auder Vergessenheit,er konnte aber nichts Näheresüber ihn erfahre:

Brunl, FrledrlchIlarl, einNiederländer,kam1690nachMiin
chen, und erhielt da den Titel eines churfürstlichen Kammerdit
ners und Iloünalers. Näheres ist über ihn nicht bekannt.

Brunl: Fidele, MalerundIiupferstecher,einBusse,bildetesicauf der Akademieder schönenIiiinstezu St.Pelersbur, undginspäternachRom,woer schonliinveralszehnJahreleiht.Erma
häufigSeenenausderrussischenäeschichte,diein derCompostion oft sehr gesuchtund gezwungensind. Auchin der Zeicl
nung ist er nicht ganz correkt, glücklicher jedoch im Colori
worin man des Studium der venezianischen Schule erkennt.DieserKünstler,der auch mehrereseinerCompositionenradii
hat, ist Mitglied der Akademievon St. Luca zu Rom.

BTl-llll- S. auch Bruno.
Brumas,A-, einenglischerMalerum1780-ErmalteLandschaftemit Geistund Iiraft, und stachauch einigeBlätterin Kupfer, di

er in Farben abdruckte. '

Brumche oder Brünniclle, Peter, Historien-undBildnissmalezu Copenhagen,ein Künstlerin der zweitenHiilftedesvorige"Jahrln, der sicheinen rühmlichenNamen gemachthatte. Er stuclirlauf derAkademieseinerVaterstadt,erhielt1'764.diegrossegoldenMedaille, und ging dann nach Rom, um durch das Studium nacden bestenWerkender Kunstseine künstlerischeBildungzvollenden.

Bruniehe malte schöne historische Stücke und auch einzelne Fi
guren, die merkwürdigeCharakterein passenderUmgebungvor
sinnlichen, und hinterliessauch einige CopienberühmterYVerla
der Milerei. Unter diesen rühmte man bei seiner Anwesenheit i.
Rom besonders eine Fortuna nach Guido Reni.


