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lm Iiunstverlagevon Biermannund Söhnen erschien1829eine
Auswahl der VVerke Hans Holbein des Jüngern, in lltlltlgrälpllifißll
Blättern. Ein anderes VVerlt mit sehr sauber und geistreich geiitz-
ten Blätternin Aquatinta.das in demselbenVerlageerschien,sind

gieSdouvenirsdelavalleedeChamouni,publ.parBirmann811
lS e iteurs.

Biermann, BIITIIEIIIII,Samuel, trelllieherLandsehaftsmalerzuBa-
sel, geb.1795. Er warSchülerseinesVatersPeter,durchreistespä-
ter ganzItalien und Sicilien, und bildetesichbesonderszu Rum
zum geschicktenKünstler. WährenddieserZeit malteer mehrere
sehr schöne Bilder. Nach solchen wurde die Ansicht der Ruinen
des Theaters zu Taurmina, jene über die Theaterruine, die Stadt
und den Hafen zu Syracnsund die reiche und herrliche Aussicht
über die Stadt lYlessina und die Meerenge gegen die Iiüste von
Calabrien für die vnyage pitteresque en Sicilie gestochen; Ein
landschaftliches Bild von wahrhaft erhabenem Style ist die Ansicht
des Iiapuziner-Iilusters zu TKIOICIUlIIZI,so wie die vorhererwiihntexi
vonHegi, für die sicilianischeReisegeiitzt. Gegenwärtigwühlt
der Künstler zu seinen Gemälden grüsstentheils nur heiinathliehß
Darstellungen,Cascaden,Gletscher,schöneBaumgruppenundFel-
sen; lauter Bilder, die ein grussesTalent und das Gepräge der gel
nauen Wahrheit an sich tragen.

Bxes, Budolph. s_ßyss,
Biesehngen, Christian Johann van, MalerV91]nein, derin

charakteristischerAulfassungdermenschlichenZiigegrosseGeschick
lichkeitbesass; selbstGestorbenenwusste er tiiuschendeAehnliclr
lieitzu geben.DieseswarbeimPortraitedesPrinzenWilhelm'sl-
von Oraniender Fall, den er im Sargehatteliegensehen, und
dem Befehle der Generalstaaten zuwider, abbildete.

Ein seltsamerZufallführteBieselingennachSpanien, wo er lä-
Hofmalerwurde. In spätererZeitkehrteer wiederinsVaterland
zurück, und starb zu Middelburgin Seeland1626im 42. Jahre.
und daher kann er, wieFüssly sagt, nichtschon158d-eingeschiclv
ter Künstler gewesen seyn.

Blm, Johann Andreas, ein geschickterBildhauerzu Mailand
um 1600. Er fertigtenebenanderndie riesenhafteStatuePhij
lipp'sll. vonSpanienamCollegiumderEdlen,undandereArbel-
ten für den Dom, namentlich einige Basreliefs, welchedie Ausserl"
Seite des Chores am lrlochaltare zieren. _

Blygl;Gar]; Maler,derSuhndesobigen,geb.zu Mailand1605,
gest.1675.Er warC.PrucaccinrfsSchüler,undmalteganzin de!"
Weise diesesMeisters, die er sehr gut nachahmte, wie aus dell
WenigenGemäldenerhellet,welchedieGemächlichkeitdiesesliünSV
lers zu Tage fördern liess.

Bartseh(XIX.S. 81) kenntvon ihm auchein geätztesBildniSS,
xdasmit sichererZeichnungund mit einerltriiftigenNadelausgß"
führt ist. Es stellt den berühmten Franz Gabrielli vor, mit der

Geigeund Maskein einemOvale,bezeichnet:CarloBißiMilanciß
Fece. il Buonoformain B010. DiesesBlattist sehr selten;11'
11Z.9L., derobereRand7L., deruntere10L. Manhatauch
erste Abdrücke vor den lnschriften und vor der Adresse des Buonw

Es scheint auch einen Cremoneser Cnrl BiITigegeben zu habelh
Dieser malte Bildnisse.


