
348 Beaujean. Beaumont, Claudio Fraucesco.

Ainazili und Telasco Schiffbruch leidend, aus den Incas entnom-
men. Thil verfcrtigte auch Portraite und mehrere Genrebilder.
Das Alter dieses Iiiinstlers bestimmt Gebet nicht.

Beaujean, einfranzösischerZeichnerundIiupferstecher,derindem
ersten Zehntel dieses Jahrhunderts verschiedene Bliitter für litera-
rische Unternehnningen gestochen hat. Sie bestehen in Portraiten,Äsandschaften und Ansichten.
DieserKünstlerist vielleichtEine Personmit Baugean.

Bcauhen,Sebastiande Pontaut,Ritter,ersterIiriegsbaumei-ster und Feldmarschall,zeichnetedie Belagerungen,eroberteStädte,Schlachtenu. s. w. unter der Regierung Ludwig XIII. und XIV"welche von Cochin u. a. in Iiupfer gestochen wurden. Starb 167.1.Die BeschreibungdieserWerkeS. HeinecltesIdeegenöralp: 50.
Beaulieu, Bossard de. s. Bussard.

Beaume, ein vorzüglicherjetzt lebenderGeschichts-undGenrema-1er zu Paris. der sich mit besondererVorliebeder sogenanntenAnekduteninalereiwidmet. Er fing an sich 1819 mit einem Bilde,welches Nephtali und Rahel vorstellt, bekannt zu machen, und
1322 erwarbihm sein Gemälde, welches unter der Benennung
„l'Esclavage de Velasqucz" zur Ausstellung kam, eine Stelle unter
den besten Malern seines Faches. Von dieser Zeit an erschienen
mehrere schöne Bilder von der Hand dieses Künstlers; in dem be-
zeichneten Jahre noch Heinrich III. auf dem Todbette, 1324 der
sterbende Invalide, oder la visite du camerade; Alain Chnrtier
während des Schlafes von Margaretha von Schottland, Gemahlin
LudwigXI. umarmt,und la mere inlirme; 18271aHalte de chasse,le Pioiboit,und 1830erhielter vomMinisteriumdenAuftrag,die
Grundsteinle ung des DIUIJUIDCIICESLudwigs XVI. für den Luxem-bourgzumailen.

Die Gemälde dieses Künstlers befinden sich in verschiedenen Ca-
bineten, und nehmenauch in grösserenGallerieneine ehrenvolle
Stelle ein. Er ist zwarlnicht frei von der Befangenheit der moder-nen französischenSchule, doch ist er ein tüchtigerMaler, der im
technischen Theile der Kunst jedem zur Seite stehtf Auch in der
BezeichnungdescharakteristischenAusdruckesist er zu loben, undnichtwenigerin der geschicktenund malerischenAnordnungsei-ner Bilder, nur müssen die Deutschen bedenken, dass Beaume in
der,übrigensbei ihmnichtübertriebenen,theatralischenWirkungden Franzosen gefällt, während unsere Iiunstrichter, das aifektirte
Wesen, mit Recht tadeln.

Baeume wurdeschnn mit mehreren Medaillen beehrt.

Beßllmßnll,ClülJdlOFNIHCCSCO,Maler,bekanntunterdemN3.man des Ritters Beaumont, geb. zu Turin 1697, gest. 1'763(nachanderngeb.169i,gest.1766).Er bildetesichin Rom,legtesichaber einzigund allein auf die NachahmungdesF. Trevisani,dahermanin seinenArbeitenwenigodernichtsvonderjenigenReinheit des Styls wahrnimmt, welche das CharakteristischederrömischenSchule,ausmacht.Nach seinerRückkehrwussteer inTurin überdie vielenKünstler,welcheder IiönigKarlund Vic-torII. dahinberufenhatte,einegewisseUeberlcgenheitzu hehaulrten, und Beifall zu erlangen; letzteres in solchemGrade, dass erzur
BelohnungfüreinegrosseArbeitdenOrdendesheil.Mauri-zius erhielt. nter seinenGemäldenverdienendie Grablegunginder Kirchedes heil.Kreuzesund verschiedeneFrescogemäldein


