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BOlS,AIIlbFOSdll,Maler,geb.zuAntwerpen15-13,gest.zuParis1615. Er erlernte seine Iiunst zu Paris, und erwarbsich schon
frühzeitigden NameneineswaclsernKünstlers,daherer vielesHi:Heinrich IV. in Fontainebleau malen musste.Du Buismaltein der Weiseder italienischenMaler, die damalsin Frankreichdieherrschendewar. Er verdienteine Stelleunterden gutenKünstlern,diezu seinerZeitin Frankreichlebten,undist auch als Lehrer zu rühmen. Er zogtüchtigeSchüler,unterwelchensich ebenfallssein SohnJohann und sein NeffePaul be-
fanden.

BOiS,Gar]-Sllvandu, Landschaftsmaler,geb.zuBrüssel1638,gest.zu liöpeiiik1155.Er dientein seinerJugendin derArmee,verlegte sich dann auf die Tanzkunst und kam als Balletineister1797nach Berlin. Nach demTode Friedriclfs I. wurde seine Iiunstnicht mehr geachtet, und du D015wendete sich ilaher zur Male-rei, woriner keineandereAnleitunghatte, als sein eigenesTalent.Er nahmsichRuysdaelzumMuster, ivar aber im Figurenmalen
wenig geübt, daher denn diejenigenseinerBilder, welcheA. Pesneund Baron von Iinobelsdorf stalTirten, die besten sind. Mehrere
seiner, jetzt seltenen, BilderkamennaelrCliarlottenbui-gund Puts-
daiii. lVIoitte, Krüger u. a. haben nach ihm gestochen.

BOiSoder BOYS,00171011115,Imndschaftsmalerum1617.E;-warein Scliiilerdes berühmten liuysdael und, aliuite auch die Manier
dieses Meisters nach. In der Gallerie _Bruhl befanden sich zwei
Bilder von ihm (jetzt in Petcrsburgif),die Moitte gestochenhat.

Es gibt Ilüßilxmüllrßfe, doeh weniger bedeutende, Künstler mitNamendu Bois. C.Du Bois lebteum 1750alsIiupferstecherzu
Dresden, Elias als solcherum 1614zu Paris, und daselbst1670auch Stephan, der nach Jouventgestochen. Ein IiupferstecherJ.D u Bois arbeitete nach Berckmann, und von einem Peter D uBois findetmanLeiclienbegiingnisseundGrabiiiiilerinKupferge-ätzt. Dieser könnte Eine _Pei'son mit dem Baumeister dieses Na-mensseyn,der_umdielyllüßllßS17.JahrhundertsdieZeichnungzu demSeininariumder Iurclie St. Sulpicegab, u. s. w.

BOiS.Simon und EdllälfdD11,vortrefflicheIiiinstlerausAntwer-
pen, die in Londonlebten, ivoder erstere1708und der letztere
16499starb. Eduard studirte die Malereiunter (ivronwvegen,und
reiste nach Italien, um nach den Äntiken zu studieren. Er verfer-
tigtevielesfür denHerzogCarlEmanuelvonsavoyen,und gingdann nach England, wo ihm seineLandschaftenund geschichtli-chenDarstellungenAchtungerwarben.Alleinein nochgrösseresLob verdient sein jüngerer Bruder Simon, der im Jahre 1685illLondonauftrat, und vielekleinePortraitein Oelausfiihrte, diemanvorzüglichdurch die sauberbehandeltenKleidungsstücke,Ver-
brämungeu, Spitzen etc. erkennt Man hat von ihm auch meister-haftePferde,Viehgruppen,kleineFigurenund vieleCopiennachaltenitalienischenMalern,womiter reicheKäuferbetrug. EinPortraitdesLordkanzlersSeinerist unstreitigseinebesteArbeit.Nach EduarcPsTod arbeiteteer für van de Vielde,seinen Schwie-
gervater. Fiorillo V. 501.

Büisfrenlßnt:Charlesde: Gescliiclits-undPortraitmaler,ehema-
liger Bitter von Malta und Page Ludwig XVL, hatte keinen Leh-rer in der Iiunst, die er tiothgedrungenin Amerikaergriff,woerwährend der Revolutionverweilte. Er verfertigte mehrereschöne
Gemälde, woiunter man besonders rühmt: Den Tod Abels in na-


