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auch die südlicheNatur ganz besonderstrefflich darzustellenwusste. Seine Land-
schaften,meistensin DarstellungenitalienischerGegendenbestehend, wie seineGe-

gendbei Narni; der GolfvonSpeccia;seineRuinean einemitalienischenSee;
seineneapolitanischenFischer; die römischenHirten; seineAnsichtvonNeapel;
sein Klosterhof von Vit-erbou. s. w.; oder auch Ansichten unserer heimathlichen
Naturwiedergebend,wie z. B. seineWinterlandschaftaus der höchstenSchweiz;
ein öder Sandhügelmit einemFuchsbauu. sind voll scharferNaturwahrheit,
in einer eigenthümlichherben, aber tief ergreifendenStimmungaufgefasstundmit
genialerMeisterschaftderTechnikdurchgeführt.Siegehörtenzudenvorzüglichsten
GemäldenjederKunstausstellung.DenErlös aus seinemNachlassan Gemäldenund
Skizzen bestimmte er zu einem Reisestipendium für junge Künstler.

Bleek, Pieter, PorträtmalerundKupferstecherin Schwarzkunst,geb.zu Graven-
hage1700, gest. 1764zu London,wohiner im Jahr 1723kam und seineKunst
mitBeifallübte, war der Sohndes Rich. Bleek, einesgutenPorträtmalers.Sein
Hauptblatt ist das Bildnissdes MalersFranz v. Quesnoy, genanntFiamingo,
nach van Dyck. 1751.

Bleeker, Jan Oaspar, auchBleker oderBlecker geschrieben,MalerundKupfer-
ätzer zu Harlem in der ersten Hälfte des 17, Jahrhunderts, von dessen Schicksalen

wenig bekannt ist. SeineBlätter bestehenin biblischenGegenständenundLand-
schaften mit Thieren staiiirt. Er behandelte die Radirnadel mit mehr Leichtigkeit,
als Geschmack und seine Thiere sind schwach und nicht korrekt gezeichnet. Zu den
besserenseinersehr gesuchtenundtheuerbezahltenArbeitengehören:der vier-
räderigeWagenvor einemWirthshaus;derWagenmitzweiRädern; dasCabriolet;
die Auferstehun des Lazarus; Jakob umarmt Rahel am Brunnen.

Bleibtreu,Ggeorg,einSchlachtenmaler,dersichaufderDüsseldorferSchule
gebildetund schondurchseinefrühestenArbeiten, einigeScenenaus demKriegein
Schleswig-Holstein,grosse Hoffnungenerweckte, die er in seinemneuestenBilde,
den Entscheidungskampfbei Grossbeerendarstellend, glänzendrechtfertigte. Man
bewunderte in diesem 1855 im Frankfurter Kunstverein ausgestellten Bilde die schöne

Compositionvoll patriotischenSchwungesunddietrefflichgelungeneCharakteristik.
Blery, Eugene, ein jetzt lebenderKupferstecherin Paris, von demwir: eine

Landschaftmit einer kleinen Viehheerde; seineVues pittoresquesprises en Dauphine
Suisse,Auvergne,Savoyeetc.; einHeftvon7 geistreichradirtenBlättern;diepracht-
volle Landschaft, eine Waldpartie mit zwei Knaben; 4 Blätter, grosse Kräuter-
studien und 4 Blätter Landschaften kennen. Im Jahr 1840 erhielt er vom König der

Franzosen für seine radirten Blätter, die in der letzten Ausstellung grossen Beifall
fanden , die goldene Medaille.

Bles, David, ein geistreicherGenremaleraus demHaag, dessenhumoristischeBil-
der, von denen wir nur: Tochter und Vater und die eingebildete Krankheit des Seel-
sorgers anführen wollen, durch die Originalität, Frische und Tiefe der Gedanken,
wie durch den Geist der Technik, der sie auszeichnet, bleibenden Werth erhalten.
DCTKönig von Hollandhat Bles im Jahr 1850 zum Ritter des Eichenkronßrdßnß
ernannt.

Bles, Herri de, oderHendrik met de Bles, auch Givetta Käuzchen das
AbzeichendesKünstlersauf seinenGemälden genannt, geb.1480zuBßvillesim
Hennegau, gest. 1550zu Lüttich, Historien-undLandschaftsmaler,kannals einer
der Repräsentantendes selbstständigenAuftretensderlandschaftlichenKunst, wie
solchezu Anfangdes 16.Jahrhundertsin der niederländischenSchulestatt fand,
betrachtet werden. In seinenhistorischenBildern,auf die bald Lucas vonLeyden,
bald Mabuse eingewirkthaben, tritt die Landschaftbereits so stark hervor, daSS
die darin vorgehendeHandlun , die in denHinter ründen sehr oft noch vonDar-
stellungenvorhergegangeneroäernachfolgenderBegebenheitenbegleitetwird,immer
mehr zur Staffage herabsinkt. In seinenLandschaften, worin er die von Patenier
zuersteingeschlageneRichtung,siealseinefürsichbestehendeGattungzubetrachten-
obgleicher weder diesen, nocheinenandernMalerzumLehrerhatte weiteraus-
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