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Diogenes, nach Rafael, fol.
Plato, nach demselben, fol.

Epicur, nach demselben, fol.
Le danger de la Bascule, nach le Prince
stechen, qu. Pol.
La tricherie reconnue, nach demselben.

mit Canale!

Begters, Tlebüut; MalervonDortrecht,hatteanfangsdürftigen
Unterricht, kam aber später zu M. Quinhhardt, und erlangte Zu-
letzt den Ituf eines geschickten Portraitmalers. Van Gool gib!
einige Nachrichten über diesen Meister, und R. van Eyndeii.
Geschiedenisetc. II. S. 75 einige Zusätze. Regters malte einzelne
Bildnisse undFamilienstücke. Von letzteren nennt man jcnes,welches
den Jeroniino de Bosch mit seiner Frau und seinen Söhnen darstellt.
Darunter ist der Dichter Bernardus de Bosch und sein Bruder
Johann, der als Zeichner grosses Lob erwarb. In letzterer Zeit
war dieses schöne, Bild im Besitze des"H. Jeronimo de Vries zu
Amsterdam. Van Gool rühmt eine grosse Tafel, welche die Vor-
steher des Waisenhauses in Amsterdam vorstellt, und ein zweites

grosses Bild sieht man daselbst in der Gilde-Kammer der Wund-
-ärzte. Es stellt den berühmten Professor Petrus Campcr dar, wie
er vor den übrigen Mitgliedern der Gilde einen Kopf zei-gliizdert.
Die Portraite dieser Aerzte hat Regters auf einem zweiten Gemälde

geschildert,welchesQuinlihartbegonnenhatte.Houbraclsenund
anje haben einige Bildnisse nach ihm gestochen.

T. Regters starb 1768 im 58. Jahre.

Begulski, F. 1-, Medailleur,arbeitetein der zweitenHälftedes
18. Jahrhunderts zu Warschau. Wir haben eine Denlimüiizevon
ihm, welchedie Stadt 1795zu ElireifdesGrafenFriedrichWilhelm
von Buxhövden prägen liess.

Rehbenitz, ThGOdOT, Historiennialer,geb. 1791zu Borstclim
Holsteinischen,lag um 1817in WienseinerfrüherenAusbil-
dungob, undbegabsichdannnachliom,WOer Sßlwnum1820
den Ruf eines tüchtigenIiunstlersgründete.dtehhenitz, ander-
wärtsauchRebnizgenannt, gehört zu denienigenMeistern, die
durch ihr ernstesStreben viel zum allgemeinenQmschiviiiigder
Kunst beitragen. Seine Bilder sind im Geiste jener triiheren
Schule behandelt, von welcher wir in den Artikeln über P. von
Cornelius, Overbeck u. s. w. gehandelt haben. Ini dahre 1810
malteer für den Baron vonAxnpacliChristusvomTeulelversucht,
ein belobtes Werk.

Behherg, Friedrich, Historienmaler,geb.zu"Hannover175d,
gest,zuMünchen1355.Die AnfängediesesKunstlersfallenin
eineZeit,in welcherdieKunstnochiinArgenlag,dennochaber
20ger diesederHechtsgelehrsamlieitvor.hr halteSlßllauchSßltoll
frühevorgenommen,zumFrommendergesunkenenKunstmog-
liChsterWeisebeizutragen,und suchteaut eigenemWegezuer-
zielen,waser wederzu Leipzigin Oeser'sSchule,noch zu Dres-
dßn bei Casanovaund Schünau fand. ltehberg suclite dessvvegen
in Romdas einzigeHeil, als dessenVerhunderihinlt. Klangs
geschildertlNufde.Er war177?schonvonDresdenausan diesen
Meisterempfohlen,und da er in RomauchbeiAzaraundBrillen-
steinbaldnEingi-ingfand,soschienseinGlllCkutlnlfßflllßfflllCltvzu_
seyn.Ernibtesichjetztunterddeitungdesberühmten11-WIWSS
unepmüflllßllim Zeichnenund im Malen,und dass er damalsganz


