
74 Baese Baillu.

Baese, J011.,ein Maleraus Braunschweig,der trefflicheCopieennach denWerken
grosser Meister, z. B. nach der Madonna di S. Sisto, der Madonna.Tompivon Ra-
phael lieferte, aber zu Madrid, wo er imAuftrag desHerzogsvonBraunschweig
einige Bilder des Museums,u. A. die Kreuzschleppnng nach Raphael copiren sollte,
im Jahr 1837 seinem Leben selbst ein Ende macht-e.

Bagelaar, Ernst WillemJan, einniederländischerKupferätzer,geb.1775,gest.
1837, der nach eigenen Zeichnungen, nach A. van de Velde, nach J. Jacobson
n. A. eine sehr g1'0sseAnzahl von Blättern in Kupfer ätzte. 1n späteren Jahren
malte er auch Porträts in Oel.

Bagge, M. F., ein der GegenwartangehörigerLandschaftsmaler,der sich in Copen-
hagen und später in Düsseldorf gebildet, und mit besonderer Treue und Gewissen-
haftigkeit, mit tieferSättigung derFarbe die Natur seinesVaterlandesin ihremgross-
artigen Ernste darzustellen weiss.

Baglione, Giovanni, geb. zu Rom 1573, gest. 1644, war ein Schüler des Franc.
Morelli aus Florenz, bildete sich aber selbstständignachdenWerken grosserMeister
aus. Die meisten Kirchen Roms besitzen Bilder von ihm; insbesondere hat er sich
durch seine Gemälde: die Erweckung 'l'habita's und die Fusswaschung in S. Peter be-
rühmt gemacht; für jene wurde er vomPapst mit einer goldenenKette, für diese
mit dem Christusorden beehrt. Er malte jedoch auch für andere Kirchen Italiens,
z. B. für den DomvonPerugia: einen heil. Stephan, für die Hauptkirche zu Loretto:
die heil. Katharina u. s.w. Baglione ist nicht sehr bedeutendin der Erfindung, da-
gegen zeigen seine Bilder eine gute kräftige Farbungy gefällige Anordnung und
einen leichten freien Pinsel. Er gehört unter die besseren der römischen Manieristen
zu Anfangdes 17.Jahrhunderts. Die vonihm herausgegebenenLebensbeschreibungen
derjenigen Künstler, die von 1572_164U in Rom gearbeitet enthalten viele schätz-
bare Nachrichten. Auch eine Beschreibung der Kunstwerke in den neueren Kirchen
Roms, die 1639 erschien, besitzt man von ihm.

Bagnacavallo, Bartolomeo, sieheRamenghi.
Baider, 51111011,aus Constanz,einZeitgenossedesälterenSyrlen, wareintreff-

licherBildschnitzer,der um 1470das ausgezeichnetschöneSchnitzwerkan denThür-
ilügeln des Hauptportals im Dome von Constanz, Scenen der Passionsgeschichte
enthaltend, ausführte.

3311116,William, geb. 1736in Irland,war Cavallerieoiiicierin englischenDiensten,
und beschäftigte sich aus Liebhaberei mit der Zeichen- und namentlich der Kupfer-
stecherkunstd widmete sich aber, als seine Stiche, die er mit der Nadel und dem
Grabstichelin Schwarzkunst,in Kreiden-und in gctuschterManierausführte,überall
die ehrendsteAnerkennungfanden, später ganz derselben. Besondersglücklichwar
er in der NachahmungRembrandts, den er in einigenBlättern, besondersin der
Landschaftmit dendreiBäumen, so täuschend imitil-te, dass seine Copieningleichgqn
Werthe mit den Originalen stehen, die Abdrücke einer von ihm überarbeiteten
Platte Rembrandts, dessog.Hnndertguldenblatts, höherbezahltwerden, als die
ersten vom Weister selbst. Zu den besten seiner sämmtlichen, aus mehr als 200
Blättern bestehendenArbeiten, deren älteste die Jahrzahl 1753, diejüngste 1777
trägt, gehören: Der Goldwäger, nach Rembrandt; Susanna und Daniel, nach Ger-
brand van den Eeckhout; der Federnschneider,und zwei Otiicierebei einer Frau,
welche bei einemLichte schläft, nach Gerh. D ow; der Herzog vonMonmouthzu Pferd,nachNet scher undWy6k; dieGrableguilg,nachRembrandtäffillkendeund
spielendeBauern, nach Teniers; Wilhelm, Prinz von Oranienzu Pferd, nach Ter-
burg;dasPorträtdesFranzHals,nachHalsu.s.w.
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Baillu oderBalliu, geb. 1614zu Antwerpen,einerderffeiflichstenKupferstecherseinerZeit, erhieltdenerstenUnterrichtin seinerVaterstadtundbildetesic11späterin Italienaus. Zu seinenbestenBlätternzähltman: dieVersöhnungJacobsmit

Esau, Christusim Oelgartenund die sterbendeMagdalena,nachRubens; denheil.
Anastasitis,nachRembran dt; denLeichnamChristiaufdemSchoosederMaria,nach


