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BO-latld, Jacques, Maler zu Paris, besuchteDavid'sSchule,und
arbeitete fortwährend nach den Lehren derselben. Er malte Bild-
nlsse und historischeDarstellungen,welcheletztere aber den ge-
ringerenTheilausmachen.Im Jahre1803malteer Psyche,wiesie
von Zephirin AmofsPallastentführtwirdxDieserKünstlerscheint
früh gestorben zu seyn, da seiner Gahet nicht erwähnt.

Büland: Sebastian, Formschneimler;arbeitete um 1775in Nürn-
berg. Murr liess in jenemJahr den berühmtenh]. Christophvon
15125kopiren,einenHolzschnitt,welchenHeinecke176gim Kloster
zu Buxheim auiTand. Siehe den Meister 1425.

Bßlanda 00113179, Maler zu Paris, ein jetzt lebenderKünstler, desg
sen Werke Beifall finden. Er malt Genrcstüclxe,Landschaften und
architectonische Ansichten, die seit 1856 im Iiunstlnandel sind.

ROlCliHI,PCClPO,Bildhauer von Sevilla, der letzte Künstler von
Verdienst,der im 1T.Jahrhundertedaselbstlebte. Er wurde16211.
geboren,und vonJ. M. Montannesunterrichtet,derihnschon
frühe zum fleissigenStudiumnach der Natur anleitete. Dieses
zeigtsichauchin allenseinenWerken,denenmanbesondersin
den liirclien von Sevilla, dann auch zu Cordova, Ubedaund Jaen
findet, sowohlStatuenals Basreliefs.Berühmtist das Bildwerk
desHauptaltaresin derCapellede losVizeainosimlilosterS.Fran-
cisco zu Sevilla, wo man die heil. Mutter mit demLeichnamedes
l-leilandesund andereNlitgliederder heil. Verwandtschaitin mehr
als lebensgrossenIiigurensieht. UnterdeinAltarestellteer den
EinzugChristiimBasrelietdarundin NischendesAltaresEngel.
Dieses Werk lobt C. Bermudezwegender Wahrheit, die in allen
Theilen-herrscht, besondersder höchstedlen und charaktervollen
Iiöpfe. lloldanvollendetediesenAltar1669,und 1675beganner
einigeArbeitenin derCathedralevonJaen.Er stellteda die Flucht
in Egypten,die Hochzeitzu Canaund denStreitder Kirchen-
lelirer über einer der Thiiren in Basrelief dar. Dann fertigte er
für dieseKirche auch die Statuen der Evangelisten,der Kirchen-
lehrer und des heil. Fernando. Eine etwasspätereArbeifsind die
Statuen der Snlsristeiin der CarthauseSt. Maria de las Cuevas,
lautervorzüglicheWerke,dieBermudez,so wiedieobigen,eines
besondernLobesfür würdighält. Dieser tüchtige Künstler starb
1700auf einemLandgute in der Nähe von Sevilla.

Boldan, Marcelino, Bildhauer,der VetterdesPedro, wurde1696
zu Sevillageboren. Er arbeitetefür einigeKirchen_zuSevilla,
mehrereStatuenvon Engeln, die aber, wie seineübrigenWerke
unter jenenßdesPedroRoldanstehen.Er stelltauchausI-iurkund
anderem welchen StoHe Ruinen von Tempeln und Pallästen dar.

I Starb 1776zu Sevilla.

B-Oldan, Donnai LUiSB, Bildhauerin,dieTochterdes P. Boldan,
wurde1056zu Sevillagebgreu, und von ihremVaterunterrichtet,
der an ihr die gelehrigsteSchülerinfand. Sie stand ihm bei sei-
nen Arbeiten zur Seite, und fertigte auch liilrlwerlie von eigener
Composition,die,in kleineren:Formate,als jenedesVaters,mit
besonderer Zartheit behandelt sind, wie die Bilder der heil. Jung-
frau, des Jesuslsindesu. s. w. Für den Escorialfertigte sie auch
einegrosseStatuedesheil.Michael,einbewundertesWerk. Der
Königtrug ihr dannauf, eincolossalesCrueiüxzu fertigen,wel.
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