
Baade,Knut, einzuMünchenlebenderLandschaftsmalerausBergeninNorwegen,
ursprünglichein SchülerDahhs, zeichnetsichin seinenBildernaus der rauhen
Natur seines Vaterlnndes, in unwirthlichen Meeresküsten, in vomMondschein be-
leuchtetenFjordsu.w. durchdie poetischeAuffassung,durchGewissenhaftigkeit
und liebevolle Behandlung aus.

Baader, Joh. Mich.,einMaler,der1736geboren,zuParissichum1759gebildet
und Gesellschaftsstücke malte, deren mehrere gestochen wurden.

Baader, J0h., ein bayrischerMaler,geb.1709,gest.1779,dersichbesondersin
Italien in seinerKunstausgebildetund für dieKirchenseinesVaterlandesverschieß
dene Bilder ausfiihrte.

Baader, Tobias, Bildhauer zu München, der in der Mitte des 17. Jahrhunderts
blühte und namentlich für die Kirchen und Klöster Bayerns beschäftigt war. Man
lobt an seinen Werken, z. B. einem Christus am Kreuz mit der schmerzhaften Mutter
in der ehemaligenKlosterkirchezu Attl, einerMutterGottesmit demJesuskjnde
in der Kirche zu Schlehdorf; namentlich aber an einem lidarienbild in der Herzog-
spitalkirchezu MünchenbesondersdentrefflichgelungenenAusdruck.

Baak, Hattigh Johann, ein Maler von Utrecht, der um 1642 lebte undLand-
schaften mit figürlicher Staifage im Styl Poclenburgs malte.

Baan, Jacobus de, geb.1673 zu Gravenhage,bildete sich in der Schuleseines
Vaters, desJan de Baan schonfrüh zu einemvorzüglichenBildnissmaleraus, ging
in seinem'20.Jahr im GefolgeKönigs WilhelmIII. nachEilgland, undmaltehier
unter Anderemdas vielbeivunderteBild desHerzogsvonColchester. Obgleichviel-
fach beschäftigt in England, zog ihn dochdie SehnsuchtnachItalien; er ging nach
Florenz, WOer Mehrercs in Oel und Fresco für den Grossherzog malte, und hierauf
nach Rom, wo er historische Bilder und moderne Gesellschaftsgeniälde ausfiihrte und
von seinen Kunstgenossen wegen seines riesigen Körperbams „Gladiator" genannt
wurde. Später begab er sich nachYVien,woselbst er in derBlüthe seinerJahre,
1700, starb.

Baan, Jan de, derVaterdesObigcn,geb.1633zuIIaarlem,hatte erstPiemans
undhernachJ. Backer zumLehrer,bildetesichaber, demGeschmackderZeithul-
digend,nachvan Dyck zu einemPorträtmaleraus, dessenBildersehrhochge-
schätzt wurden. Er malte viele hohe Personen, z.B. König Karl II. von England
und dessen Gemahlin, den Herzog von Zoll und andere. Eines seiner besten Porträts,
die sich alle durch Aehnlichkeit, Leben, Natürlichkeit und feines Colorit auszeichnen,
ist das des Prinzen Morit-z von Nassau. Er starb 1702 zu Amsterdam.
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Babeur oder Baburen, Theodorus, aus Utrecht, malte im 17.Jahrhundert histo-
rische und Geurebilder mit freiem und SiChcremPinsel ; sein Colorit ist aber etwas
zu braun.

Babylone , siehe Barbary.
Bacchiacca, siehe Ubertini.
Baccio della Porta, siehe Porta.
Bach, Abraham, FormschneiderundBriefmalerzuAugsburg,lebtein derletzten

Hälfte des 16.Jahrhunderts,seineBlätter, z.B. eineFamiliebeimEssenmiteinem
alßdßllüSßileliGedicht, sindaber sehr seltenundhabenmehrgeschichtlichen,als arti-
stischen Werth.

Bach, Karl Daniel Friedrich, geb.1756zuPotsdam,eingeschickterHistoriem,
Porträts- und Thiermaler, der sich in SeinerVaterstadt, zu Berlin und später in
Italien gebildetundalsProfessorundVorsteherderKunstschulezuBreslau1826starb.
Seine Zahlreichen Arbeiten sind in Polen, Russland und Deutschland zerstreut. Er


