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Bcnaudm, Thomas, s. Hegnaudin.
BCIIiII-ldln,lwad- Büsallß, Malerinzu Paris, genossden Unter.

riuht Giroilefs, und hatte sich schon um 1818 vurtheilhnft bekannt

gemacht. Sie enpirtemehrere Bildnisseberühmterfranzösischer
Meister in Miniatur, und auch histnrische Bilder, wie Daphnis
und Chloiinach Ilersent",das Begriihnissder Atala, und Endymiun
nach Giwdex, Zephyr über dem Wasser nach PrurPhon, die ver-
lassene Ariadne nach Baron Gros etc. Dann findet man auch Bil-
rlcr in Oel, Blumen in Aquarell u. s. w. von ihrer Ilnncl. Macl.
llenaudiil gehört zu den vurziigliehstenfranzösischenMiuiaturma-
rinnen. Siehiilt ein Atelier für Schüler, und theilt in vornehmen
Pensiunaten Unterricht.

Bendelll, Gluseppe, Malervon Cenalclo"imVnldesa,war in F10-
renz Schiller von 0. Marinnri, und ahmte ihm glücklich nach.
Dieses hewirhte ihm viele Aufträge, wesssvegeximan in 'l'nskana
und in ilrr Lumbnrtleyhüulig llildcr von ihm findet. Die besten
sind in S.Bumolo a Colunxiata. Starb zu lflorenz 17115im 80.Jahre.
So erzählt Pazzi.

llßlltlt], wird von d'Argensvilleals Copist der LandschaftendesJ.
Fouquiererwähnt. Er war SchülerdiesesMeisters.

P

Hülle; Iiönig, s. R. von Anjou.
P

Iiene, s. B. Buivin.

BCIICSSG,G. A, Zeichnerund Barlirer, einer der vorziiglichsten
holländischenliiinstlei-seinesFaches, der aber thst nur nach eini-

genZeichnungenund wenigenBlätternbchanntist, die su ganz
an jenevonRembrandterinnern,dassselbstliennergetäuschtwer-
den konnten. Auch seine Zeichnungen sind vorzüglich, und ge-
wöhnlich in schwarzer Kreide, in Tusch und Bister behandelt.
Sie bestehen in Bildnissen, in Figuren, in historischen Darstel-

lungenundin Gcn-rebildern,undsindebensogesucht,wieseine
raclirtenBlättern;dochwiediesenur seltenzu finden.Nachden
Daten auf seinen Blättern zu urthcilen, lebte dieserKünstlerum
164g 1670.Obalsder einzigediesesNamens.wollenwirda-
liin gestelltseynlassen,glaubenaber,dassienerJ. llenesse,von
welchemll. vanEyndenund A.v._fl.Willigen,Geschiedeuisetc, l.
298die lireiclezeichnungeinesJunglingsvon160gkennen,mit
diesemC. A. llencsseEine Personsei. Doch hönnte ein Land-

sclial'tszcicline_i'diesesNamensgelebthaben.denndir:beidenge-
nanntenSchriftstellerbehaupten,dassvon einemJ. llenessein den
Sammlungenvonliops, vanLeydenu. a. bauiiireicheLandschaf-
ten und Seeansiclitenwaren, Zeichnungenund lladirungen. In

VVeigeFsAehrenleseaufdemFelde.derliunst_sindindessenviilii
J. llenesseS.60zweiZeichnungenin Tusch,BisterundStlliwarzep
Iireide beschrieben,von welchendie eiiic,_inreicherCumpusition,
die Geschichteder Siiszinnavorstellt,wiesie zum Tode verurtheili;
wird. Dieser C. A. llenesse dürfte auch Maler gewesenseyn, vur-

liixiiigkannmanabernurZeichnungenundrudirteBlättervon
ihin aufzählen.

1) HalbeFigur einesMannesen face.mit einemBarettauf
deinKopfe,und den Grabstichelin der aufdeinTischeru-
hendenLinken haltend. DiesesBlatt, angeblichdas Bild-
niss des Iiiinstlers, ist geiitztund xnitder halten Nadel vul-
lendet. Es ist mit 105i und einem aus CAlt bestehenden

Monugrammebezeichnet,ohnedie Silbenenesse,dieauf


