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Ghaäon:einenälischerLandschaftsmalerderneuestenZcit-Man
ruhmtseineBider wegender schönenStalfageund deslieblichen
Colorits.

81135591;ChÜTlCS,Bildhauer,geb.zuNancy1612,gehörtzuden
besten Künstlern seines Faches und Landes. Er war ein genauer
Änßlölll, wie das Crucilix von Holz im Museum seiner Vaterstadt
beweiset, welchesvon bewunderungswiirdigerWahrheit des Aus-
druckes ist. Man glaubt dasBlut in den Aderncirculirenzu sehen.
Die KöniginMutter beschiiftite ihn viel für LudwigXIV., der
damalsnochjungwar.ErstellteihmeineganzeArmeeInfanterie
und Cavallerieauf dieBeine, abernur in ausserordentlichkünst-
lich geschnitztenHolzfiguren, mit allen dazu gehörigen Kriegsma-
fchinen. Der Dauphin ernannte ihn auch zu seinemBildhauer,
m welcher Eigenschaft Chassel zu Paris in vorgeriicktein Alter
starb. Er hinterliess einen Sohn, der sich in demselben Fache
Buszeichnete. Letzterer hiess Fbanz, und beide nennt Gueudevillc
III. 15-1.vielberiihinte Bildhauer in Lothringen.

ChaSSBlitt,Charles, MiniaturmalerausViensSchule,dessenWerke
zu seiner Zeit sehr beliebt waren. Seine näheren Verhältnisse sind
uns unbekannt. Er starb 1814 zu Paris.

GhQSSBlBII,Charles, SohndesVorhergehenden,Historienmalerzu
Yaris,geb.1782.Er lerntebei seinemVaterund bei Vincent,
erhielt 1805die erste Medaillevon der ltönigl. Schuleder Malerei
und den Preis fiir den ausdriicksvollsten Iiopf, im nächsten Jahre
endlich den zweiten grossen Preis der Malerei durch den Tod des
Phocion,den Gegenstandder Bewerbung. Seit dieserZeit verfep.
tigteer mehrereGemälde,worunterdieRuhedesBelisarundeine
Himmelfahrt besonders erwähnt werden. Er ferti te auch eine
grosseAnzahlZeichnungenfürdieWerkevonVogltaire,Racine,
Moliere, für die Tausendund Eine Nacht u. a. AuchschöneSe-
piazeichnungensah man auf denAnstellungen,z. B. dasInnere
der Iiirche von St. Denis, in dem Augenblickedes Eintrittes des

CortegesbeidenObsequienLugwigsXVIII.Eine andereschöne
Aquarellzeichnungstellt die Krönung liarl X, vor.

Chasselatist Zeichner der königlichenFeste und Ceremonien.
Mehrere seiner WVerheverzeichnet Gabet in seinem Dictiüllllalfß
des artistes de Pccole frane. an XIXine. siecle.

Chfltaigner,AleXlS,ZeichnerundIiupferstecher,geb.zuNantes
1772,gest.1817.DieserKünstlerlerntebeiQucverdound widl
mete sich besonders dem kleinen Genre. Von seiner Hand ist eine
grosseAnzahlvon Platten in der Gallcriedu MusöeNapoleon,
WelcheFilholherausgab,und auchfür die Collectiondescostumeä

C
Etuniformesarbeiteteer.

hateilll,Vvllllßlm,Iiupferstecher,geb.zuOrleans1631oder1655,
gest. zu Paris 1685 oder 1685- Er lernte die Anfangsgründeder
Zeichenkunst zu Paris und entschied sichauf einer Reise in Italien,
wo er mit dein liupferstecherFrierlrichGreuterBel-iannlSChalt
machtexfiirdie liuust desletzteren,in welcherer Ruhnierlangte-
Man hat von ihm mehrereBlätter in der Manier Poilly'sund Bloc-
ItiaerfsnachPoussinundnachgrossenitalienischenMeistern.El-
nlgesindgestochenundanderestarkvorgeätzt,in einermalerischen
freienManier,dieIienner schätzen,weilsieniitGeistundin einem
SehrgutenGeschinackebehandeltsind.VonRombegabsichCha-
mannachParis,undbereichertedasPublikummitseinenWerken-
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