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kcnner und hatte eine bedeutende Sammlungvon Zeichnungen und

liupferstichenydie nachseinemTodeverkauftwurden. Unteran-
dern brachte er ein ganzes Buch von Zeichnungenund liupfcrsti-
chen an sich, welches einst Rembrandt besass.

Berg, GisbertusJohannesvanden, ZeichnerundMaler,geb.
zu llutterdain1761],gest.daselbst18H. Er lerntedie Zeichenhunsl
bei J. Z. Prey, gingdannnachAntwerpenund hieltsichda drei
Jahre auf, währendwelcherZeit er sich den Ruf eines geschich-
ten Zeichners erwarb. Von Antwerpen ging er nach Düsseldorf
und Mannheim, um nach den Werken der vorziigliehstenIiiinst-
ler, welche sich in den G-alleriendieser Städte befanden, zu stu-
dieren. Er nahm sich neben andern auch den van der XVcrifzum
Studium, und. verfertigteeinige schöneCdpiennach van Dych.
Im Jahre 1790kehrteer in seineGeburtsstadtzurück,und be-
schäftigtesichdabesondersmitPortraitmalen,uhnedabeidashi-
storischeFachzu vernachlässigen.Er wurdeauch Correctorbei
der Zeichen-Gesellschaft, eine Stelle, die er eine Anzahlvon Jah-
ren mit Eifer bekleidete. Der Unterricht nahm daher seine griisste
Zeit in Anspruch, su wie er auch als Zeichner seinen griissten
Ruf erlangte.SeinePartraitesindmeistensin Miniaturgemalt.Er
hinterliess auch einige Aqnarellzeichnungen. Van Eyndenund van
der YVilligenGesch.dervaderland.Schiltlerhunst.11.4.61.

Berg, einBildhauerzu Eichstiidt,der fiir denbischiiflichenPallas!
mehrereartigekleineStatuengefertigethat. SeineLebensverhält-
nisse sind uns unbehannt.

Berg, M-alhlasVanden, Maler,geb.zuYpcrn1615,gestdaselbst
164.7;Er war der Sohn eines lYIalers,der bei demberühmtenBu-
bens die Stelle eines Giiterverwaltersbekleidete, wozu er wahr-
scheinlichfähiger war, als zum Iiiinstler. AuchfYIath.van den
Berg, der auf dasVorwortseinesVatersunterRubensZöglinge
aufgenommenwurde,war kein erfinderischerGeist,und daher
verlegteersichnuraufdieNachahmungberühmteriYIeister.Hierin
leistete er viel, besonders in Copirung der Werke seineslYIeisters.
Man findet Gemäldeim GeschmaclieTeniers, die mit denInitialen
lYI.B.V.B. bezeichnetsind und für Werke diesesliiixistlßrSgel-
ten. Ob mit Grund, ist zsveifelhaft. denn das erste B 11111111man
nicht deuten, und Descampsspricht nur von EinemTaufnamelli
den wir eben angegeben haben.

Bergamasco, Wilhelm, BaumeistervonVenedig,der ebenS0
fruchtbarundprächtigin der Erfindung,alsvortrefflichin der
Ausführungwar. Im Jahre 1524verfertigteer das Grabmalder
HerzoginvonFerrarain der Servitenkirche.Von ihm ist auch
die schöneCapellebei der St. Michaelsliirchezu Venedig.

Üßrgamasco, 11-SieheG.B.Castello.

Bßrgamo,Gllgllßlmüda, einMaler,derum1296lebte.Eshat
sich noch ein Gemäldevon ihm erhalten, ganz im byzantiniäßheß
Style.

Bergaxno, Fra Damiano da, einberühmterSchnitzarbeiter,ver-
zierteSeineKlosterkirchezu BergamomitTiifelwerk,1106125855"
aber die zu Bolo na am Chor, und zu St. Pietro in Pefußla W91"
denseinehistoriscienDarstellungeninTiifelwerkeschiitzt.Ertrieb,

"naßhVasafi.dieMeisterschaftindenFarbenundinderSchatten"-
gebangamweitesten,so das:er für denerstenin dieserKunst


