
Basoli, Antonio. Bassanß; Cäsar. 313

Capitain Cook, 1772, nach Hodges, Pol.
Lady Stanhope, als schöne Reuige, nach B. Wilson.
Ldrtl Camden, nach Reynolds, gr. F01.
OresteSund Pylades,nach West, ein grossesund schönesStück

in die Breite.

BaSiPeStarbllln 1780-im Rufe einesgeschicktenKünstlers.

1533011:Antonlü; einvorzüglicherjetztlebenderDekorations-Ma-
ler von Bologna, bildetesich auf derAkademieseinerVaterstadt
und ging dann nach kein, um seinenGeschmackan denherrli-
rhcn NVerlienzu liiutern, die Rafael und andere hohe Meister als
klassische Muster hinterlicssen. Er malte in verschiedenen Städten
Italiens Dekorationen für Schaubiihnen, verzierte Zimmer und Säle
der Palliiste, und rivalisirt in seiner Iiunst selbstmit San Clerico,
derinMailandsoberühmtindiesemFacheist.DieDwtions-malcreistehtin Italien überhauptauf einer hohen Stufe, ncldie
IiiinstlerdieserGattungstehenin Ansehen. Die von ihnengemal-
ten Dekorationenwerdenauf denTheaterzettclnimmerbemerkt,
und die Iiiinstlcr erhalten stets ölieiltlichcn Applaus.-

Orloff nennt diesen Iiiinstler in seiner "rlistcire de la peinture
en Italic ll. 7145, irrig Bazzoli, wie in der Antologiadi Firenze
3825 bemerkt wurde.

'

33553711110;Valerlüp ein italienischerGeschichtsmaler,dessenLe-
bensverhältnisse unbekannt sind. In der florentiniscixen Gallerie
ist ein Sabincrraul) von seiner Hand, der ini Gallerie-Werlae von
Lorcnziui gestochen ist.

153533119,Annlhale; Architektzu Padua, weicher11193die Zeich-
nungder Loggia desHathesfertigte. DiesergeschickteKünstler
wird auch von Nlilizizfcrxviihnt, doch verwechselt er ihn, wie Ti-
cozzi behauptet, mit seinemNeffen Alexander läussttno,demUrhe-
ber des sehr seltenen Buches: Dichiixruzioixz:delV arca fatto in Pa-
dovaaallavcnutadcllareginnliona di Poiunia,welches1556zuPadua
gedruchtwurde. S. Cavinus.

33586110, liiernardino, ein italienischerIiupferstecher,der durch
einigeBlätterbelsanntist, die cr um 16.11stach.

BaSSQUO,AlESSaIlÖTl),ein paduanischerEdelmzinn,der zu sei-
nemYergniigeildie Architekturmit solchem_Erfulgetrieb, dasser
unter die gutenliiinstlerseinesFachesund seinerZeitgezählt
wertlen darf. Unter seinen vielen Entwiirfcil ist der zu der Lug-
gia und demSzmle(lesRathhailseszuPaduaaufdemPlatze_de'
Signori,einWerk, das1526vollendet,undirrigdemSansovino
zugeschriebcil wurde.

Dieses liiinstlers erwähnt Ticozzi in seinem Dizioilario degli
architetti, scultori, pittori etc., scheintaber hier mit dem obigen
Annibale Eine Person zu bezeichnen.

38553110, CäSEIT,lNIzilc-r,Formschneiderund Iiupfcrstecher,6er zu
Mailand um 153-1geborenwurde, und von 1608 50 arbeitete.
Die Lebensverhältnisse dieses Künstlers sind unbekannt; man WßiSS
nur, dass er verschiedene Plane von Städten und geographische
Chartcngeüertigethabe. DasvurziigliciislcWerk aber, das BQS-
sano mitrD. Palcini und L. Ciamberlanu zu Stande brachte, 15'!
eine Folgevon 16 131.,mit demTitel: I1 santo senatudi GiCSU-
Es sind die Brusthil-ilcrdes lieiiuxxilcs, der Maria und de!"APQ-
stul, fast in Lchensgrlässe,nach den berühmtestenMCiSWFIIge-
stachen.


