
388 Beinagle , Georg Philipp- Beinbecl: F ran.

stehen, er zeichnete und malte auch die verschiedenen andex
Hunderagen, die in Kupfer estoirhen wurden. Sein VVerk übldieHundebestehtaus200ßlliillern.EserschienbeiOrme,ur
hostele TPlISL Freunde der Jagd und ilieser Thiere können mich
Interessauleres finden. als lleinnglek Spuruiinns-Cabinnt. or Cßrre
deliuealions of lhe variuus dugs used in lhe SPUHSuf {he fiel.
cunsisting uf 5 Series nf engravings from original paintiugs l:
Ren fruul life hy P. Reinagle, eugruvcd by Scult. LUllllClll180.
1 Voll.gr. J. AuchF. Lewis und andere gcschichleliiinsller h:
ben Jngilstiiche u. s. w. nach ihm gestnchvn.

Reinagle war Mitglied der kg]. Akademie zu London, un
starb um 1350 im huhexi Alter.

Bemaglß,GßÜTgCPhilipp, lllarincinaler.derjiingerediesesN:
mens, genoss den Unterricht seines Vatersll. lt. Beinngle, un
entwickelte in kurzer Zeit ein OlltlIlFlHQSTalent. Fr widmete sie
der Landschafts- und Seeniulerci, und leistete hesundcrs in lCU
terei-Hinsicht Ausgezeichnetes.lleinaglc jun. wnr bei der Schlacl
von Navarin , und zeichnete dieselbe. so wie eine andere merll
würdigeSchlacht,in welcherder berühmteSceheltlNnpicr, (lßlltili
krporttigiesischerAdmiral,den PriitendcntenDon iVliguelgeschlz
gen hatte. Diese Schlacht,so wie jene von Nnvarin,hat Beinnglauch lithograpliirt;sehr schöneBlätter in ruy. gr. tnl. Seine Gt
niüldesind wohlnicht häufig, su wie iilacrhauptseineYVm-lse,dder Künstler nur 35 Jahre alt war, als er 1835 zu Lnntlnn starl"
EineausgezeichneteErwähnungverdienenseineZeichnungen,Scliil
fe, Seeschlachtcn u. s. w. darstcllcnd. Er führte sie meistens an
farbiges Papier und in grossem Formate aus. Dieser Künstler halt
eine Iicntttxiissdes Schiilbnuwesens,wie wenige Andcrc, und di
Gabe, glßlßltfülllim Nlnmcxitcdie Bewegungenund Lagen dc
Schiffe zu erlassen. Dann malte er auch etliche Bildnisse in 0c
und Landschaften in Aquarell.

Bemagle, Bamsay Richard, MalerzuLondon,wurdeum177i
geboren, von seinemVater Philipp und auf dei-Ahadetnicder erwähn
ten Stadt zum Künstler herangebiltlet. Er widmete sich der I-listn
rienmalerci,leisteteaber hierin weniger,als im Bildnisse,obglcicler auch als Porträtmnler nicht: zu den berühmtesten englischenKünstlerngehöret. Er lebte in seiner frühem Zeit einigeJahr.
in Italien, und führte da einigehistorischeBilderaus. Späterbe
suchte er auch Holland, wo der Künstler namentlich auf Bubensein Augenmerkrichtete. In Antwerpencopirte er zwei grossrBilderdesselben,die Kreuzigungund die Anbetungder KönigeZu seinen besserenBildnissmalereienzählt Passavantdie Fortran:des Grafen von Scarsdale und seiner Gattin, auf dessen Landsitzt
zu Iieddlestoxi-Hall. Sehr schön sind seine Landschaften, derer
man in den vorziiglichsten englischen"Cahinetten findet. Die landi
schäftlichenDarstellungen gehören zu den HauptwerkendesKunst!lers. Er lebt noch gegenwärtig, und ist seit 1822Mitglied der lt
Akademie zu London.

P ißlulwck, Frau, geborneI-fnrtmann,die Gattindeskönigl.
wiirtembevgischen Hofrathes Gustav Beinbeck, widmete sich um 1820,unter Leitung des herilhlnlenLahdschaltsmalersSteinkopider M316-
rei. Ihre Bilder bestehen ebenfalls in Landschaften und Ansißhlßil.in welchen sich eine für Wahrheit und Poesie der Naiv!" 0111-
plkingliclies Gemüth oßenbaret. Ihre [landschaftlichen Sccnen sind
eben so vielefriedliche,idyllischeErscheinungen.


