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Beyes, Nielchior de lOS, Bildhauer,ausder GegendvonSevilla
gebürtig, war Schüler von G. Hberxxandcaz.In der (Kathedrale von
Sevilla sind eimge Statuen von Ihm. Blnhte um 159.1,

Beygers, JOhQHIIBSHUbBPIUS,Maler,geb.zuGorniclxenx1767,
liess- sich als Zeichner und Purtraitmaler in Middellwiirg nieder,
fand aber noch grösseren Beifall durch seine aus Papier gesühnil-
tencn Arbeiten din wie Basrelicß erschienen. Auch verschiedene
Dlonxuneutc stellte er auf solche Weise dar. Henclrik Vucrman
war hierin sein Vorgänger.

Beyn, Jan de, Maler,geb.zu Diinlairchenum1610,warSchüler
von A. van Dycla, und begleitete diesen auch nach England. Nach
dem Tode des Meisters ging er mit dem Marschall von Grainmont
nach Paris, verliess aber diese Stadt bald wieder, weil ihm ein
Hemd gestohlen wurde, woraus cr den Schluss zog, dass es ihm
auch an den Leib gehen könnte. Er kehrte in sein Vatei-huni zu-
rücl-i, und malte für verschiedene Kirchen. Dennoch ist der liiiinst-
ler wenig bekannt, was Dcscanips (II. 13g) (laraus erklärt, dass
seine NVerlae für jene eines van Dycls genummeix wurden. Nach
Descamps sind diese Bilder in Zeichnung, Färbung und Behand-
lung allerdings jenes Meisters würdig, auch im Helldunlsel gut
aber in der Cumpusitioi) verworren.

Beyna, FTHHCISCOdB, lWlalerzu Sevilla,wareinerderberühm-
testen Schüler des älteren Herrera, starb aber schon in frühen
Jahren. Seine Bilder sind daher nicht zahlreich, und darunter
nennt man besonders die Darstellung der Seliger: in "der Kirche
Allerheiligen zu Sevilla. Im Iilosterllqcime Siun Waren Seine lEIZ-
ten Arbeiten: da wurde er 1659. kaum 35 Jahre all, vom Tolle
überrascht. Fiorillu, und nach ihm Füssly, lassen "ihn 1659 sterben,

Beynalte, FIGUCISCO,einberühmterGoklsclunied,standim Dien-
ste der Cnthedrale von 'l"oledo, und fertigte für dieselbe vieles
Schmuckwerk, worunter die reichen Mauillcn des Bildes de nue-
stra Sennora del Sagrario genannt werden. Blühte um 1590.

Beynalte, Bodrigo, ein VerwandterdesObigeu,warebenfalls
Goldschmied. A. S. Cuello bediente sich ruanclnmal seiner Hülfe.
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