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Ticozzi nennt als das grösste und beste Werk des Künstlers die
'l'afel des Hauptaltars in Selva, auf welcher man Namen und Ge-
burtsorl liest, aber keine Jahrzahl. Ticozzi setzt die Thätigkeit
desselben um 1450-

BOSS], Antonio, Maler, wurde 1697zu Bolognageboren, und als
der Sohn eines geringen Malers, des Agostino Rossi, von M. A.
Franceschini unterrichtet, welcher diesen Bussi allen andern Schü-
lern verzog, aber nach LanzPs Bemerkung nur wegen seiner Fer-
tigkeit im IXlalen. Er liihrle einige Cnmpusitionendes Meistersin
Oel aus, und malte auch zahlreiche Bilder nach eigener Erfindung.
In S. Domenicu zu Bologna rühmte man den heil. Andreas.
Dann staffirte er auch die Landschaften anderer Künstler mit klei-
nen Figuren. Starb 1750-

G. Fabri und Giuseppe Rossi stachen nach ihm ein Paar Genre-
bilder. In Leopoldslsron war sein eigenhändiges Bildniss.

ROSSI, Bartolomeo, Architektvon Florenz, arbeitetegegenEnde
des 16. Jahrhunderts in Rom, ist durch eine Sammiung von Or-
namenten nach alten und neuern Werken der Plastik bekannt.
Diese Sammlung hat Gio. Maggi radirt, unter folgendem TiteY:
Ornamenti di Fabxiche antiche e moderne delralmq citta (Iißnma,
con le sue dichiarazioni um da Bartol. Hossi. ßoma 1000. 4.

BOSS], Bßlllgflü, Iiupferstechcr,wird von Fiisalyin seinemWerke
über die besten Chalkographen II. Q6erwähnt, wir möchten aber
fast glauben, er verwechsleihn mit BenignoBossi. Folgendes
Blatt, 1761 gestochen, legt Füssly ihm bei:

1) Maria mit dem liinde. das einen Vogel in der Hand hält,
nach Parmeggianino, fol.

K088i, Bonaventura, Histurien- und Architekturmaler von Ba-
gusa, bildete sich in Venedigzum Künstler, und kam dann {752
als l-Iofmalernach Dresden. Er führte da mehrerePäafondjgemiildß
aus, arbeiteteaucheinigeZeit zu Charlottenburgbei Berlin, und_
starb zu Dresden 1765.

BOSSÄ:Carlü, Bildhauer,genossdenerstenUnterrichtinVene-
dig,setztedannseineStudieninRomfort,undkamendlichdurch
einen glücklichenZufallnachLondon,wu er in derFolgeden
Ruf eines der vorzüglichstenBildnersseinerZeitgründete. Im
lahm 1785gewanner mit einemBasreliefden ersten Preisder
Akademie zu London. Werke dieser Art führte er aber in der

Folgewenigemehraus,aussexwenneinesseinerDenkmälerhalb.
erhohene Arbeiten erforderte. Im Jahre 1814 stellte er das Denk-

IltaldesLordCornwallisin derSt.Paulskircheauf,-einegewal-
tige Marmormasse,und 18.20begann er die colossaleReiterstatue
des Herzogs yon Wellington.DiesebeidenWerkegehörenzu seinengrussten,undan diese
reihen sich zahlreiche kleinere, aus Monumenten, einzelnen Figu-

TF",GruppenundPortraitbiistenbestehend.Er fertigtevieleBild-
nisse,meistensVOnAMlfgllEdCPllder höchstenenglischenFamilien,
oder solchevon lylainxiern,die der Geschichteangehörenu. s: W.
Dann stellte er mit Vurliebe Gestalten dar wie Slß das ewöhnlicha
L b 'b i B ' g

.ee" gl h a5 "um Imgelspiclcr,Ackerbauern,u-5-W I"
diesenFigurennffenbartsichdiehöchsteVvahrlmitderNaturnnd
sieedleEinlechheitderAntike.ZuseinenGruppengabenihrn
ie zartenDichtungender classisclicuVurzeitStoß,oderet bßäev


