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der h. Bibliothek einer vorzüglichen Erwähnung. Im h. Pallast
führt ein Saal den Nalnen der Gallerie von Beaumont, wo er an der
Decke die Geschichte des Aeneas (lau-gestellthat. Er vollendete
diesesWerk 1755zur allgemeinenZufriedenheit desKönigs. Ueber-
dless sind noch mehrere Plafontls daselbst von seiner Hand. Mehreres
ist auch im Piemonlesischen Gebiete verbreitet. Fiorillo II. u. a.

Beaumont) S"? Albanß, Zeichner, Iiupferätzerund Landschaft-
malervon grossemVerdienste,welcherin seinenStückeneinen
Grad von Einsicht und Meisterschaft zeigte der bei einem blossen
Dilettanten selten ist. Er ist wahrscheinlich ein Piemuntcser von
Geburt und der Sohn des Claudia Francesco , und in England nur

nationalisirt, wo er auch in voller Thätigkeitstarb, doch können
wir das Jahr seines Todes nicht angeben. Als Freund der Natiu"
unternahm er mehrere Reisen und übergab die Resultatederselben
in mehreren Werken dem launstliebexxdexiund naturbefreundeten
Publikum.

SeineAbbildungenund Beschreibungender rhätischenund der
an die SceküstegriinzcndexiAlpen sind den Iiunstkennernvor-
theilhaft bekannt. Eine Fortsetzung davon enthält auserleseneAn-
sichten der Alterthümer und Seehäfen des südlichen Frankreichs
mit historischenund topographischenErläuterungen.VonEinsicht
und Geschmackgeleitet,zeichneteer nur solcheAnsichte, die der
verweilendenBetrachtungwürdigwarenunddiefürdenölannvon
Geist und Kenntnissen interessant sind. Äuch die Beschreibungen
sind angenehmund lehrreich. Im Jahre 1801hatte Beaumont
seineReisedurchdie lepontinischenAlpenvollendetund gab sie
mit derselbenPracht, wie seine zwei ersten Werke heraus. Das
Hauptverdienstliegtin dengetreuenZeichnungenundindenfleis-
sigen Stichen der Kupfer.

Späterverlegteer sichmitEiferaufdieMalerei.ImJahre1306
lieferte er zur Ausstellungeinen Seesturm, in welchemdie "Wh-

genmit grosserWahrheitdargestelltsind.
Das Ganzehat eine Erhabexilmeit,welcheihre Wirkung bei kei-

nem Zuschauer verfehlt. Seine Ansichtdes Sees von Albano, die
er ebenfalls1806ausstellte,wirdzwarwegender hohenWahrheit
desWassersgelobt,siesolljedochetwaszu mattundnördlich
für das ClimaItaliens colorirt seyn. Im Jahre 1803war B. in
Frankreich und überreichtedemKaisereinigeLandschaften,die
derselbesehr gnädigaufnahm.

Seine Werke erschienen unter folgenden Titeln:
VoyayepittoresqueauxAlpes-pennines.Geneve1787.f-{mtColor.

Ii. TH-avelsfrom France to Italy through the lepontme alps,
or an itineraryof the road fromLyon to Turin.London1800:
gr.fol.,mit56color.K. DiesesWerkerschienzuerst1794und
in einer neuen Auflage1806. Travels through the maritime
alpsfromItalyto Lyonaccrossthecold; Tende.London1795
mitgetuschLIi.MitnachdemOriginalcolonlibotsieEdwards1796
für 21Pf.aus. Travelstrou h the rhetianalps in theyear 1786.
fromItalytoGcrmanythrougüTyrol.London1792,auch1802;
är-fol.xnitgetuscht.Ii. Seleetviewsoftheantiquities611d

I arboursof theSouthof France179d,fol.15Tab. Descripiio"
desalpesgresquesuucottienneset.1802;gr.4.mitAtlasin
[t Bände.

DASVerzeichnissvon BeaumonfsfrüherenBlätterngibtMßllSel
N-M-476u- Mus.XIV.36. Da heisstes, dassseineital.Ansich-
ten, meistausderGegendvonNiza, dieer 1788in 12Bl-her-
lwigßb,und12andernde:ChainounyThalsundderUmgegend


