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HUVä,GlasmalerzuParis,SchülervonMichu,einmittelmäßigerKünstler seines Faches, der 1752 starb.

HD7101],MalerinDüsseldorf,einjetztlebenderKünstler,überdes-sen Lebenpverhiiltnisseuns aber keine Nachrichten zukamen. Man
hat Histonen und Genrestücke von seiner Hand.

Hllybßft; MalervonCleve,wurde1661Hofmalerin Berlin.Seine
Leistungenwerdenwohlnicht gar bedeutendseyn.

Huyberts, , holländischerIiupfersteclier,derindererstenHälftedes vnrigen Jahrhunderts lebte. Er stach für G. Laircsse ein Zei-
chenbuch, für F. Buyschianatomischeund chirurgischeWerke
und andere Blätter für Buchhändler.

Huygens,cllrlSlil-Elll,ZeichnerundGelehrter,wurde1629imHaaggeboren, und da sein Vater, der Dichter CoiistantinHuygens,Herr von Zuilichem, schon frühe Liebe zur Kunst und Wissen-
schalt in ihm entdeckte, so liess er ihn in beiden unterrichten.
Iiunst und Wissenschaft blieben auch immer seine treuesten Ge-
fährten; 1663 nahm ihn die Akademie der Wissenschaften inLondonunter ihre Mitgliederauf, und zwischen1666 1681ge-schah ihm leicheEhre in Paris. Man suchte ihn aber vergebenszurückzuhaften;erkehrteinsVaterlandzurück,und1695ereilte
ihn im"Grafenhaage der Tod.

I-luygens zeichnete sehr ähnliche Portraite, aber nur von Freun-
den. Jenes seinenVatershat Corn.Visschergestochen, als Titel-
blatt von dessen "Iiorcnblocmen" 1658- Den Dichter Van Von-
del hat dieses Bildniss zu Versen begeistert. Poiizie I. 572.

Ch. Huygens literiirischeWerke erschienen in drei Quartbänden.Seine ausführlicheBiographiefindet man in d_er"Levensbeschrey-
ving van eenige vooname meest Nederlansclie Mannen en Vrou.
wen. II. 219.

Huygens,FriedrichLudwig, MalerundKupferstecher,der1801imHaaggeborenwurde,unddaselbsthatteer sichbereitsgrus-sen Ruf erworben, als er nach Breda zog. Er ist ein correlster
Zeichner, und seine gemalten Viehstiicke sind mit eben soviel Wahr-
heit als Sicherheitausgeführt. Sein Pinsel ist marlcigund kräftig.

Huygens ist beim königl. topographischen Institute als Graveur
angestellt. Doch sticht er nicht allein topographische Blätter;man hat von seiner Hand auch Radirungen nach vorzüglichen frem-denGemälden,alsnacheigenerComposition.IndiesenBlättern
herrscht grosse Zartheit un Freiheit der Behandlung, und wir be-
dauern nur, kein Verzeichiiiss derselben geben zu können. Man fin-
det deren in demWerke: De voornaaiiisteSchilderijenvan het lm-
Qinlilykkabinet te' s. Gravenhage,in ointrekgegraveerdetc. Essind dieses100Bl. nach den Zeichnungendes lnsp. Heidelolfvon
Huyäßnß.Zeelander,Bemmeu. a. gestochen.1826-gr- 8-

Huygßnß, BildhauerzuBrüssel,einKünstlerunsersJahrhunderts,der 1811den von der Akademieder Künstein Gent ausgesetztenPreis der Bildhauereigewann. Weiter konnten wir über ihn nichts
erfahren.

Huyot,Job.Nicolaus,Architekt,wurde1782zuParisiieborenund
von Pyre in der Kunst unterrichtet. Im Jahre 1305 er ielt er den
zweiten Preis des IlISlllltlTS:und nach-zwei Jahren endlich den
grcsscix Preis desselben, mit dem Plane eines Pallastes lur die Er-


