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In der Karthäuserkirche zu Miraüores befand sich ein Gemälde mit einem Johannes,
dem Täufer, und einem Bischof, welches Antonio Claesins Brugensis bezeichnet
war. Aus der Familie dieses Claessens scheint eine Reihe von Malern hervorge-
gangenzu sein, wenigstenswerdenhäufigin denKirchenspätereBildermitälteren
Reminiscenzen ohne bedeutenderen Kunstwerth unter ihrem Namen gezeigt. So
scheint auch

Claessens, Anthonie, der Jüngere, ein Verwandter des Vorigen gewesen zu sein.
Von diesem sieht man in der Akademie zu Brügge ein im Jahr 1574 für den Gerichts-
saal des dortigenStadthausesgemaltesBilddesjüngstenGerichtes,in welchemneben
manchem Guten die Einfalt der alten Schule bereits beinahe ganz verschwunden er-
scheintunddiemoderne"aufscharfeCharakteristikundgenaueNaturwahrheitgehende
Richtungentschiedenheraustritt. Von einemPieter Claessens ein solcher
wurde 1516 in die Malergilde von Brügge als Lehrling von Adriaan Bekaert

eingeschrieben,im Jahr 1526 Meister und starb 1576 sah manin der Gemälde-
Vsammlungdes Prinzen von Oranien zu Brüssel das tüchtige Bild eines knieenden
Ritters mit vier Söhnen. Ob er derselbe mit jenem Maler aus der Familie Claessens,
welcher sich auf einem Bilde, den Triumph des Friedens darstellend, eine reiche

AllegorieaufKaiserKarlV., Petrus Clacisunterschrieben, ist nichtermittelt.
Claessens, Lambertus AIIÜOIIÜIS,ein vortreffliche-rKupferstecher,geb.1764zu

Antwerpen,gest.1834zu RueilbeiParis, legte sichanfänglichaufdieLandschafts-
malerei, fühlte aber später einestärkere Neigungfür dieKupferstecherkunst,begab
sich desshalb nach London, trat zu Bartolozze in die Lehre und bildete sich im
Laufe der Zeit zu einem der ersten Künstler seines Fachs aus. Seine Stiche zeichnen
sich durch die schöne Wirkung aus , welche er durch eine glückliche Verbindung der
Nadel mit dem Grabstichel zu Stande brachte. Seine besten Blätter sind: die Ab-
nahme vom Kreuz, nach Rubens Bild in der Kathedrale von Antwerpen (1808);
die wassersüchtige Frau, nach Gerh. Dow (1823) ; der Aufzug der bewaffneten

BürgervonAmsterdamimJahr 1642, diesogenannteNachtwache, nachRembrandt
(1797); der Fischverkäufer,nach Ostade; Bauerntabagie, nach Ostade; Interieur
hollandais , nach P. de Hooge; die Segnung Jakobs , nach Rembrandt.

Claessoon, Aert, auch Aertgen de voller, d. i. der Walker genannt, geb. zu
Leyden 1498 und seit 1516 Schülerdes Cornelis Engelbrechtsz, führte seine
biblischen Gemälde erst im Style seines Lehrers, später in dem des Schocrel und
Heemskerck aus. Bei einer guten und geistreichen Anordnung, haben dieselben
aber dennoch etwas Hartes und Unliebliches. Man erwähnt von ihm: das Opfer
Abrahams; Salornon'sUrtheil; eine Geburt Christi; eine h. Familieund Hirten, das
Christkind verehrend; die h. Anna bietet dem Christuskind eine Birne an; Jakobus,
der Jüngere(diebeidenLetzterensindFlügelbilder);ChristusvorKaiphas; Christus
am Kreuz. Claessoonführte auch Cartons für Glasgemäldeaus, er scheint sie aber
ziemlichfabrikrnässiggefertigtzuhaben, da er sichnur 7 Solsfür dasBlatt zahlen
liess, liefertesieaberin solchungeheurerMenge,dassmansichüberihreIncorrekt-
heit nicht wundern darf. Er starb 1564.

Clarke, George, einenglischerBildhauer,geb.1'795,geSt-1842,dersichu.A.
besonders durch eine Kolossalbüste TVellingtorfseinen Namen gemacht.

Glarot, Alexander, ein geschickterHistorien-undPvrträtmälilerzu Wien, vondem
man auf den Kunstausstellungen seit einer Reihe von Jahren sehr gute Bildnisse und
andere Gemälde sieht. In den Jahren 1840-1842 hatte er zu Prag unter Anderem
auch einigetrelflicheCopien,eine nachder MadonnadelCalderinoundeinenach
der Fornarina von Raphael ausgestellt.

Glasen, Garl, geb.1812zu Düsseldorf,bildeteSichauf der Akademieseiner
Vaterstadt zu einem sehr tüchtigen Historienmaler aus. In seinen ersten Bildern

bewegteer sichmehrauf demGebietdes Genre,wiez.B. in seinemRudolphvon
Habsburg,der demmit demAbendmahlzu einemKrankengehendenPriestersein
Pferd überlässt, einem Gemälde, mit dem er.sich grossen Beifall erworben; in seinen
Kindernmit den Schutzengelnu.S.W. Später beschäftigteer sichvorzugsweisemit


