
260 Barbasan , Fra Luxgi. Barbuzza , Anton Joseph.

Barbasan,Fra Luigl, einPriimonstratenser,stachnachderZeich-
nungseinesMitbrudersFrancescoBayettedenAufrissund dieper-spektivischeAnsicht seines Iilosters. Ticuzzi erwähnt dieses liünst-
Iers, aber er bestimmt seine Lebenszeit nicht.

Barbatelli,BGIHGHllIIO,enmntPoccetti,delleGrottcsche,dalleFacciateunddalleMuse,Beinamen,welchesichaufverschiedeneseinerWerkebeziehen.Erwar zuFlorenz1548geb.und starb1612.M. GhirlandajowarseinLehrer,abervorzüglich
zogen ihn Raiaefs WVei-liean. Er war in alren Theilen der Male-rei fertig und fruchtbar, und der Vorläufer einer neuern bessernManier in der toskanischen Schule, die sich bald darauf durch
Cardi und Pagani verbreitete.

Nach seiner Rückkehr in die Vaterstadt, zeigte er seinen Geist
in zierlichen , geiiilligen Arbeiten , sowohl in Oel als Fresco. SeinMeisterstiickist derdurcheinWunderwiederauferwecliteErtrun-kene, den man im Kloster der Verkündigung bewundert. SeineHölle nach Dante ist durch das iiusserst seltene Blatt von Callotbekannt. Das Leben der Heiligen Nereus und Archileus, das mitdemobigenebenfallszu BarbatellfsBestemgehört,hat Gregorigestochen. Callot stach ferner noch die 7 Todsünden, die beste
Arbeit aus der Periode seines Aufenthaltes in Florenz. Heineckeverzeichnet1.1.nach ihmgestocheneBlätter. Vgl.FiörilloI. 599.Heineclse. Lanzi I; 135.

Sein Bruder Johann B aptist, auch lloccetti genannt, machtesich mit "vortrefflichenaus Holz geschnitzten Cruzilixen sehr be-
rühmt.

Barbault,Johann,MalerundIiupferiitzerzuParis,ehem.königli-eher franz. Pensionair der Akademie zu Rum. Er malte Bildnisse
und Historien und fertigte die Zeichnungenzu den Monumens de
Pancienne Rome , die in gr. fol. zu Rom 1761 auf 128 Bl. erschie-
nen. Von ihm sind ebenfalls die Zeichnungen zu dem Werke:
Leß plus beaux ediiices de Ruine moderne, gr. fol. Rom 1765; fer-
ner zu den nach seinem Tode erschienenen divers Monumens an-ciensd' Italie, gr. fol. Rom 1770, und zu -N.ZabaglizfsMaschi-
nen, welchezur Aufrichtungdes ägyptischenObeliskengedienthatlßll- III den drei EPSIEIIWerken sind einige Blätter von ihm
selbst gestochen. Ausserdemstach er noch andere Blätter,wie den
Tod des Apostel Petrus, {lachSubleyras.

Dieser Künstler, den Ticozzi Ludwig nennt, starb zu Rom 1766.
Barbazelli,T., einitalienischerIiupferstecherdesvorigenJahrhun-

derts. Er stach neben andern Barbaulfs Zeichnungen zu Zaba-
glia's Werk, dessen im vorhergehenden Artikel erwähnt wurde.

Barbazza,Anton Joseph, MalerundKupferstecher,geb.zuRom
um 1720. Man weiss von diesem Künstler nur, dass er mehrere Län-
der durchreisteund 1771nach Spanien kam, naßhßlßmer sich schonum 1740111Rombekanntgemachthatte. DiejvenigenStückedie
man von seiner Zeichnung und Nadel hat, sind bei Kennern in
rosiem Werthe, namentlich vier grosse Köpfe, die nach Art dergederzeichnungradirtsind;gr.fol.Vonihmsindfernerdie

Platten zu Bianchinfs storia ecclesiast.in 4., einigePlatten zu Mo-
naldinYSAusgabe 495Virgil und ein Trupp Musikanten, lächer-
liche Figuren.

Barbazzascheint in Spanien gestorbenzu seyn, doch weiss man
das Jahr seines Todes nicht.


