
Pellegrini , Pellegrino. vPellegrini,au-n Domenico.

Tihaldi leitete in Mailand auch die Feierlichkeiten, welche bei
demLeichenbegängnissder GemahlinPhilippII. "1531stattfanden.DerIiiinstlergabselbstdieBeschreihunälderselbenheraus, M1-
laiio 1531, 4. Im Jahre 1586 berief ihn hilipp II. nach Madrid,
um den Plan zum Escurial zu entwerfen, einem nngchencrn Ge-
bäude. Der Iiiinstlenxentledigtesich seines Auftragesmit allge-meinem Beifalle, und hinterliess auch ausserdem als Maler und
Bildhauer rührnliche Werke in Spanien. Als ersterer verpflanzteer den Styl der römischenSchule in jenemLande fort. Pater Si-
guenea handelt in seiner Historia de 1a ordan de S. Geroniino, Ma-
drid 1600 1, von diesemKünstler ausführlich, und sprichtauchvon denEhrenundReichthiimern,womitihn derIiiiziigiiber-
häuft hatte. Er machte ihn zum Marehese von Valsolda. Doch
bliebderläliinstlernur-neunJahreinSpanien;sogewaltigzogihn
die Heitnathan. Er kehrte wieder nach Mailand zurück, und
starb da 1591,wie Zanotti und Bägllüllßam sicherstenangeben,während Ticozzi 1600, Masitli u. a. 1606 ihn sterben lassen. Za-
notti ibeschriebdas Leben des Iiiinstlers in Le pitture cli Pclle-
grino Tibaldi. Venezia 1756. Diess sind die Malereien im Insti-
tute, von A. Burati gestochen.

In der florcntinischen Gallerie ist das Bildniss des Künstlers,welches C. Gregori gestochen hat. Ch, Alberti stach 1575 nachihm den jungenTobiasvomEngelbegleitet,kl. fol.

Pellßgrlni,DOmÜUlCO,genanntTibaldi, Zeichner,Maler,Ar-chitektund Bupferstecher,der jüngereBruderdes Obigeu,wurde1511zu Bolognageboren,und von PellegrinoTibaldi,.deneinigeDomeniccis Vater nennen, unterrichtet. Die Malerei übte er we-
nig, so dass ihn einige nur als Baumeisterund Stecher nennen.Er baute in der Cathedralezu Bolognaeine Capelle,von"VivelcherClemensVIII. sagte, dass es in Rum keine schöneregebe, und
auch das Gebäude der Dogana ist sein Werk, wovon man eben-
falls rühmte, dass es nicht seines Gleichen habe. Dann baute erdaselbstdie kleine Kircheder MadonnaclelBerge auf der Mauer,das HauptpurtaldesHathhansesund denPallastlllagnaiui,welchenMilizzia des grandiosenStyles und der Schönheitder Dimensio-nen wegenriihxnt. Er sagt, desswegenerscheinedas miissigeGe-hiiixdegross, und der ltleine Vorhof geräumig. Dann wird Pelle-
grini ebenfalls zu den vorziigliehstenStechern seiner Zeit gerßßh-net. Er war hierin der Meister des Agostiuo Cüvracci. Im Jahre
1585 starb er und in St. Annunziata zu Bologna ist seine Bu-
hestiitte.

Bnrtsch. P. qr. XVIII. 10 6'. beschreibt neun Blätter; welche si-
cher von diesein Künstler herrühren, es könnten aber noch meh-
rercuaumlereexistircn, frühere Producte, als jene, da man nichtauf einmal zu einer so vulllaulruneliexlPraktik gelangt, wie in sei-
nen Blättern sich Offüllbüfüli. Bartsch glaubt, dass unier den zahl-
reichen anonymenBlätternjener Zeitaucheinigevon unsermliiiust-ler seyndürften. lvhnlvasiasagt auch, Tibaldi habe nur wenige
Blätter mit seinemNamen bezeichnet, er nennt ahexidie unbezeich-
neten nicht. Dann bemerkt lllahvaeia,dass Pellegrini erst durch
ßfgustixu:Carraccials Stecher in Ruf gelaomnäexmsei. Es hatten51011beide Künstler zu diesemZweckevcreiuiget, und Agustilno11mmfürihnvieleBliitkrrrgestochen,durchderenAbsatzdemTi-AbilhlibedeutendepccuniäireMittel zuflussen. .

1) Die heilige Jungtrau mit dem liimle in den Armen in einem


