
Desportes,Alexander Franz. Desportes, 367Claude Frzmgois.

Despois bildet auch Schüler und seine Gattin, welche 1795 zu
Paris geboren wurde, malt Portraite in Miniatur und Aquarell.

DESPOYTCS:AlexandßfFranz, Landschafts-und Thiermaler,
War der Sohn eines Lnndmannes aus dem Dorfe Champigneul in

ghampagne.AlsKnabevondreizehnJahrenaneinlangwieriges
"iranlienla er efesselt co iirte er eines Ta es einen Iiuifertich
unddiesesgeiitächieddieWlVahlseinesStandeiiNacherlanlgte:Ge-
nesungnahm er einigen Unterrichtbei dem ThiermalerBernaert,
wählte aber besonders die Natur znrFührei-iu, wobei er jedoch das

äeichnennachdemModellundderAntilienichtvernachlässigte.
,.r lounte daher nicht allein Tliiere sondern auch Fi iiren dar-

stellen,sowiejedenGegenstandderNatur,weileräliesestets
mitEiferbeobachtetei Seine Bilder zeigen auch einen tüchtigen Künst-
ler in Darstellung von Blumen, Früchten und Insekten und iiber-
diess schmückte er sie noch mit Basreliets, Vasen und andern Zier-
werhen. In allen diesen Dingen erlangte er den Ruf eines ge-
schickten lNIalers und den Namen des französischen Snyders. Be-
rühmt wurde er auch in Darstellung von Jagden, auf welchen er
Oftden Königbegleitete,um die verschiedenenVorfällebei den-
selben zu zeichnen. Seine Figuren sind meist ähnliche Bildnisse,
worin er überhaupt eine bedeutende Stärke besass. Er fertigteviele
Portraite,darunterjenesdespolnischenKönigsSobiesliyund bei-
nahe die seinesganzenHofes. Seine Bilder fanden allgemeinen
Beifall_1niIu- undAuslande,und besonderssah manderen in den
französischenSchlössernund in den angesehenstenGebäudenzu
Paris. Es herrscht in denselbeneine schöne Auswahlund Treue
der Natur , sorgfältiges Studium, ein leichter und fertiger Pinsel,
Wahrheit und Stärke des Colorites und besondere lienntniss in
der Perspektive. Mehrere seiner Werke wurden von Le Bas, De-
marteaiix sen. J. G. Herz Joullain u. a. gestoChen. Der erstere
ätzteeineFolgevon12Jzigdhundcn,undderletztereseinBild-
niss und zwei Jagden.

Dieser Iiiinstler starb zu Paris 1745 im 8294611Jahres 315 Mit-
glied der Akademie, in welche er 166gaufgenommenwurde. Sein
Authahmsstiich,welches ihn als Jäger vorstellt, ist eines seiner be-
sten Wcrhc.

Mehrere andere sind in England, wohin der Künstler 1712 mit
demHerzogvon Aumontkein. AuchnachMünchen,WienundTu-
rin kamen gute Bilder von seiner Hand. Ueberhauptförderte der

grrßsieFleissdiesesKünstlerseinebetächtlicheAnzahlvonGe-
mii en zu Tage. Unter diesen sind auc neun grosseStücke wel-
eheeraufBefehlLudwigsXV.fürdieManufakturderGobelins
ausfiihrte. X

Dieses Iiiinstlers erwähnenD'Argensville,VVateletund Fiorillo,
und in der Biocrapliie universelleist auch seinLeben beschrieben.

EicozzimachtdaseinemunddemselbenIiünstlerzwei,A.undF.
esportes.

De-SPOFlCS,ClaudeFPBUQOiS,MalerundSohndesobigen,{ihm
2d;imgleichenFache,wiederVater,underlangteebenfalls

u im , obgleich er an Verdienst geringer ist.

Er ist der Verfasserder Lebeisbesclireibung"des C. Lebrun im
Recueildes Viesdes ClllllPremierspeintresdu roi, 1762,

J PieserKünstler"starbalslYIitgliedderAlaadeinie1771;im7951er:
a ire.

Eläääaß

äääiä


