
474 Beschey, Balthasar. Besozzi, Ambrosius.

Bßßchßy,BalthasarsMalerausAntwerpen,geb.1708,Schülervon
Peter Strick. Er malte geistliche lfiistüfiffllund Cüllifiümit seinemBruder

{Jak
obIlubeifsundVanDyekßGemäldein kleinemDrIass-

stabe, t ie sehr ßresucht wurden. Sie arbeiteten beide im GeschniackedesH.SanBaaiien.BalthasarwarPrufesserderAlaadeniieseiner
Vatersta t. l

_ Er hatte noch einen andern Bruder, Namens Joh. Franz, der
1n Englanddie iWlalerciübte, und ein dritter, N. Beschey, ar-

, beitete als Maler zu Dublin in Irland.

Besenzi;P3019Elniliü, einMalervonReggio,Schülerund
glücklicher.Nachahmer AlbanPs. wid dieses aus den Gemäldenher-

äurgeht,
die

siclifinS.PietroundinandernIiirchen"Reggitfsvun
iesem Künstler iuden.
Besenzi war ein vielseitig gebildeter Iiiinstler, und somit auch

in der Baukunstund Sculpturerfahren. Er hatte einen gutenGe-
schmack, der auch in seinen Standbildern und in den Monumen-
ten der Baukunst sich äussert. Es finden sichdergleichenvon iliin
mehrere in seinem Vaterlande, wo er 1666 im 43. Jahre starb.

BGSkQYVÄtIistoi-ien-undBildnissmalcrvonColberg,derzuBerlin
bei Lisieuwskylernte und grosseHoffnung gab, als er um 1786
im 50. Jahre starb. '

Bßslßr, Cllristiälfl-BildnissnialervonDessau,geh.1'216,
Schüler des ältern Boehin. Er arbeitete zu Dresden, und lieferte
viele Bildnisse, von denen einige in Kupfer gestochenwurden.

Dieser Iiunstler starb um 1770.

Besnard,i-[Üil-Baptv malteum1750zuParisIlistorien-undGe-
sellschaftsstucke. Dieser Künstler war damals Adjunkt der Akade-
mie der Iiunste, überlebte aber die Stürme der lievolutiuu nicht.

Besnard! Stefan, IinpferslecherzuParis,geb.178g,Schillervon
Baltard. Er stach die Cathedralevon Cüln, einigeIiupfer zu Gau's
Werk über Nubien u. a. Gabet.

Besoet! Jan: ein Zeichnerund Iiuiferstecherim Ilaawvon mittel-. l , m
massigenVerdiensten. Man kennt von ihmeinigeFitelblattcr,und
die Abbildungeines Feuerwerks,nach _derZeichnungdesBaumei-

äerscliekizärtl,Idaugwtlkilrche{mit(lßllklüsdillliriiillitllIgaatg.r ar ei i s c ZIDC airen t s verwic enen a ir iunt er s.

365011,Garl, ein vortrefflicherMalerin VerzierungenundArchi-
tekturen. Er arbeitete zu Bologna und starb um 1754.

BÜSOZZi,AITIbTOSiUS,Maler,geb.zuMailand16.18,gest.daselbst
1706. bei Montalto und J. Danedi, ging dann nach
Rom in C. FerrPs Schule, und inalte mehr Verzierungen als Ge-
schichte, in welcher letztern er jedoch auch geschickt war, wie
sein heil. Sebastian in S. Ambrozio beweiset.

In Venedigstudirte er Pagani und lehrte auch dort; der berühmte
Pellegrini wird unter seine Schüler gezählt. Er hmterliess in Ve-
nedig manches Bild' aber auch die Kirchen und Gallerien in Mai-
land und Turin halfenWerke von ihm. Eini eshat auchDresden.
LanziII 452d Aus" i g

BartschverzeichneiizweiBlätter,'welchedieserKünstlergesto-
chen hat und zwar besser, als er selbe gezeichnet.DerIiziinpf,wo__manzweichristlicheRittersieht,diesichge-
gen eine Schaar Turlten vertheidigen. Man liest am Rande: Ain-
bi-osius Besutius Inven. et Fccit. II. 15 Z. 6 L.? Br. 10 Z. 6 L.?


