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zell, zcxchxmeteartngeLandschaften. Er war Prlvatlehrerm Hor.
genund Speicher,undstarbamletztenOrte1832im53-Jahre.

Honnet, AlßK. BOIIL; ein französischerMaler, den Fiorillo (III.
505)1805 unter RegnaulvsSchüler zählt, über welchenwir aber
keinespäterenNaphrichtenmehrhabenfindenkönnen,und selbst
Gabet schweigt 1n seinem Dictionaire des artistes von einem
Ilunnet. In dem bezeichneten (lehre soll Henne: in Rom gich
aufgehaltenhaben, und hier ferugteer besondersein gerühmtes
Bild von Piramus und Thisbe, dann eine Copie der BafaePsclxen
Madonna mit dem Stieglitz etc.

HODUGI,Gabfißl, Maler zu Pari; um 1580. Felibien(Entretiens
III. 127)sagt, dass der König drei Sceneu aus Tasszfsbefreitem
Jerusalem von ihm gemalt hatte.

HOIIHÖIIG,Johann Franz, Maler von Blamont in Lothringen,
wurde 1755geboren. Er erwarb sich durch Bildnisse in Pastell
und Miniatur Ruf. Sein Domicilium war in Frankfurt, und um

1795starb er. In Mainz und zu Frankfurthinterliesser viele
Bilder. Er soll der Erfinder der Pastel en cire seyn, eine Art
Encaustik.

IIOYISlJBTg,P- Aw Malerzu Emden,wo er um 1806arbeitete.Er
malte Historien, doch konnten wir seine weitern Verhältnisse nicht
erfahren.

I

Hont, de, EinePersonmitAbrahamHondius. UnterdemNa-
men de Hont ist wohl immer einer der Hondius zu verstehen; wir
konnten aber nicht Iinden, wer jener N. de Hont gewesen, von
welchem in der Gallerie zu Schleissheim zwei Schlachtstiiclse auf-
bewahrtwerden. Im Catalogewird er als D. Tenicr's Schüler und
um 1651 lebend angegeben.

HOHE, de. S, den vorhergehendenArtikel.

HOITElIOTSlZ,Gerhard, Maler! wurde 1592zu Utrecht geboren,
von ehrlichenguten Eltern, wie Sandrart sagt, und AbrahamBloc-
maert war sein Meister. Nachdemer sich bereitsgründlicheKennt;-
nisse in der Malerei erworben hatte, begab er sich nach Rom, wg
er den BeinamenGerardo dalle Notti erhielt, weil er sehr gerne
Nachtstiicliemalte, diese aber mit grosserMeisterschaftausfiihrte,
und Sandrartsagt, dass bei ihm im Iierzen- und Lichterschein
Alles in wahrer Natürlichkeit erscheine, demLeben dermassenähn-
lich, dass niemals die liunst höher gestiegena"Dieses Urtheil
fällteer imAngesichteeinerDarstellungdesVerhörsChristidurch
Pilatus im PallasiteJustiniani, vor einem Bilde, das auch Lanzi
riihinlicherwähnt. SpäterkaufteLucian Bonapartedasselbe,und
aus seiner Sammlungkam es in denBesitz der Herzoginvon Luc-.
ca. Palmaroli hat dieses beriihlnte Bild restaurirt.

1m kßnigl.Museumzu Paris ist eine DarstellunggleichenIn-
halts, ein Concert,der Triumphdes Silßn, das Bildnis;desPrin-
zen Carl Ludwig von der Pfalz etc.

NachBerlin kam aus d. Just. Sammlungdie BefreiungC188hell-
Petrus,und diesesBildist als einePerlederselbenzu betrachte"-
Es ist ein MeisterstückseinerArt, dochnicht der KRIMIim All-
gemeinen,dennHonthorstistManieristundAnhängerdesCarra-
vaggio,der zurZßltder gänzlichenVerirrungderIxunstlebte.


