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VVQTlldge:Thßmas;MalerundRadirer,wurde1100zuPeterh
rougli in Norlhamptonshiregeboren, und von Grimaldiunterricltet. Dieser Meister lebte damals in London, so wie der zweiLehrer desIiiinstlers,der Maler und IiupferstecherL. P. Boitar
Unter Leitung des Letzteren zeichnete er nach dem lebend;
Modelle,und versuchtesich auch in der historischenCompusitioVieleZeichnungen in Kreideund Tusch stammenaus jener ZeZu den frühestenBildernin Oelgehört sein eigenesBilclniss,wbei er sichviererleiOckerbediente.Hieraufbegleiteteer seine
Itleister Boitard auf einer Reise nach Holland und Flandern, ver Gelegenheit fand, Werke der älteren Schule zu studiren. Se.Vorbild blieb aber Rembrandt, welchen er öfters täuschend nacj
ahnite, so dass man einmal bei der Ausstellung ein Bild der lieCäciliazuriicltwies, weil es für Copie nach Rembrandt gehaltewurde. Die sogenannten englischen lienner erklärten indessenicht selten ein Gemäldevon Worlidge für Rembrandt, bis dendielladirungdesMeisterssie zur besserenEinsichtgelangten.MPrice, der Freund des Malers, besass mehrere Bilder von de
englischenRembrandt.und Mr. John Astleyhatte eine noch grijsere Anzahl. In der Behandlung sind indessen-seine Werke nicl
gleich, In der früherenZeit malteer sehrbreit und pastos,dass er von vielen der Itohheit beschuldiget wurde. Im llesii;einer grossentechnischenFertigkeitkannte er genaudieVvlflturder Farben. DieTintensind häufignur angelegt,undwenigve
trieben, so dass man die Bilder sltizzenhaft und roh befand. ]der späterenZeit lieferte er aber auch mehrereBilder, welche flei
sig vollendetsind, SvwülilhistorischeDarstellungenals Genresticlte. Dann malteWorlidge auch vieleBildnisse, worunterjen.seiner Frau, des Mr. Astloy, der Mary Squirealiitty Füller. Ei]
zabeth Canning u. s. w. genannt werden. Das Bilclnissdes Iiöni,
Georg II. hat Hoiiston nach ihm geschabt, so wie jenes des Schal
spielersMr. Bei-ry.Mac Ardell stach das Portraitder Mary Slllit]und G. Welker einen Engel in Mezzotinto.

WorlidgelebtevieleJahre in Bath, und starbt7ÖÖ_ZuHan
mersinythin der Nähe der genannten Stadt. Walpolegibt Naq]richtüber diesenMeister.AuchimMonthleyMagazine1-175ist eine Biographie desselben.

Eigenhändige Riadirungen.
Worlidge radirte 140Blätter in Rembrandts Manier, die m.sten nach eigenenZeichnungen und Gemälden, einigeauch Da.Rembrandt. Mit der Schneidnadelwussteer aber nicht so sich

umzugehen, als der genannte Meister, so dass seine BlätterdieserHinsichtetwaskalt erscheinen.Indessensind sie immerl,
geistreichbehandelt,und Beweisedes Lobes, welchesman diese

_ liiinstlerzollt. SeineBlättersindauchebenso sehrgesucht,adie Thschzeichnungen. Er bezeichnet sie mit dem Namen, 0dmit den InitialenT. W. Die Blätterhabengeütztc,odergcstchene Nummern.


