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uhd Zeichner aus. Er ist in Deutschlandwenig bekannt, ab
vermuthlich noch am Leben, wenigstens war er noch im Jah1
1826in Thätigkeit.

Barros, Joaqulm, JOSGde, ein portugisischerBildhauerunse!
Jahrhunderts. Man rühmt von ihm die Portraite der Könige v0
Portugal und ein Basrelief am Frontispiz der k. Kapelle zu Ben
Posta. Ob dieser Künstler sich noch am Leben befinde, konnten w
nicht erfahren. Er gehört übrigens zu den guten Meistern se
nes Faches.

BQITOSO,Mlgllßl, einvorzüglicherspanischerMalerundBaume
ster, eb. zu Consuegra 1558, gest- 1590. Er bildete sich wah:scheirfichinderSchuledesBecerra,dessenStylerzuerreiche
strebte, ging aber nach dem Tode desselben in 'seine Gehurtsstai
zurück, wo er Heissi nachder Natur copirte. Jul ,Jahre 1585h4abersichnachTofadoundverfertigtedaselbstunteranderneigildfürdieKirchedesHospitalsvonSanJuan.Dieseundandei
Arbeitenmachten ihn so berühmt, dass ihn Philipp II. 1539 z
seinem Maler ernannte.

Zu seinen besten Arbeiten gehören: Die Himmelfahrt desvHe
landes und die Ankunft: des heil. Geistes, _rosie Bilder, im Escirial,fernerdiePredigtdesheil.Paulus, CäITiStUS,derdieApostl
einsegnet, und die Erscheinung des Herrn. In eilen diesen G:
mälden herrscht eine sehr correlgte Zeichnung, eine reiche C01:
Position und ein vortreffliches Helldunkel, das jedoch nicht imme
gleich gut ist. Barroso war in mehreren Sprachen und in der M:
sik sehr erfahren,und auch trefflich in der Perspektiveund ind:
Baukunst. Er starb im Escurial, wo er mit Carabajal, B. Cineir
natusund P. Tibaldiin Cuncurrenzmalte. FiorilloIV.156.Quillie

Barrozzi- s. Barozzi.

391'111:Jßhaml, Iiupfßrsrechcr,derwn1690zuAixämdspäterz
London arbeitete.

Er stach Porn-aite nach verschiedenen Meistern.

BBITY, S, Bary._
Barry, H- S. Bary.
Barsac, MeläeLaltrü,Genre-undfortrgitmalerinzuParis,gel

1808. Schulenn_vonRegnault. DxepeImunstleringibt UnterriclinihrerKunst,lhreSchwesterZulxmaabgr,geb.1802,widnn
sich dem Landschaftsfache und mal; auch Marinen. Ga et.

33.312815,Gerhard, ein unbekannterniederländischerMaler, v0
dem man nur weiss, dass er sehr berühmt war und dass ein gro:
ser Stein auf ihn fiel, der ihn tödtete. Er soll zu Anfang des 1'
Jahrhunderts gelebt haben.

Barth, Carl, eintreiflicherZeicherundIiupferstecher,der1792(2)z
Hildbnrghausen das Licht der Welt erblickte. Mit einem entschü
denen Talente fiir die Kunst begabt, fand er nur in ihr Beü-iedigun
und widmete sich daher unter 1D" Leitung des berühmten J. (
von Müller mit allem Eifer jenen Studien, die den wahren We
zur Kunst bahnen. Stets bedacht, das Gebiet seiner Kenntnisse 2
erweitern, besuchte er die Akademieder bildenden Künste zu Mill
chen und erliri-iltigte seinem Geist vorzüglich durch das Studiul
treßlicher Werke, welche der Grabstichel berühmter liiinstler vßi


