
570 Keltlel" , VOII. Ke ux , und

RCUZICT,FreiherrVUU;kaiserlicherGeneral,warHunstdilettnnt.F. Brand stachnach ihm die Ansichtder Gegendvon Nusduqf.Starb 1782.

Hettner, Carl Friedrich, ZeichnerundKupfersteeherzuDres-
den, genoss den Ruf eines der vollkommenstenSituationszeichner.Er starb 1815 im 42. Jahre.

ROlZWlg,l, Zeichner,dessenimCatalcxgederSammlungdesGra-fenRenesse-Brc-idbacherwähnt wird. Es wirdihm die AnsichteinesholländischenIianaTsmitHäusernzugeschrieben,Federzeichnungund Tusch.

Heulen, COTUÜHSJQIISOIIVan,Maler,wurdevonholländischenEltern in Londongeboren, und hier übte er auch einigeZeit die
Iiunst, bis er nach demHaag ging, um hier sein Gliiek zu suchen.Er malteda 1647dieBürgermeisterund Sindici, 1dlehensgmsseFiguren auf einem Bilde, das als Seitenstiick zu einem anderenvon Ravenstein dienen sollte. Im Jahre 16:36ereilte ihn der Tod.C. v. Dalen stach nach ihm das Bildniss des berühmten A. M.
Schurxnann, und Mathain jenes des Prof. J. Leusden.

Heulen,Gerhardund Jan van, sindnurIiixnstverlegep,dem,Namen man auf einigen Blättern liest. Letzterer lebte um 170g.

Heultjes,Gerrit Laurens, Maler,geborenzuUtrecht1786,wid-
mete sich anfänglich dem Portraitfziche und der Genremalerei, bis er
auf einer Reise zur See. die er mit dem Capitiin J. van Nes unter-
nahm, rlen Entschluss lhsste, sich der Marinemalerei zu widmen.Seine späteren Werke bestehen daher in Zeichnungenund Gemäl-
den mit Seeansichten und Schiffen. Dieser Künstler wohnt in Utrecht.

Iieun, Hendricli,Landschaftsmaler,wurde1758zuIIarlcmgebg-ren, und die meisten seiner Gemälde stellen auch Ansichten in undum dieseStadtvor. Er stellteStrassenund andereGebäudeper-
spektivisch dar, neben anderen 1768den alten Fischmarkt, welcher
damals demolirt wurde. Auf diesem Bilde sieht man auch die Har-lemerCathedralcund dasHausdes LorenzCostcr,und alsGegen-stück dazu dient die Ansicht der Hauptstrasse mit der Ansicht der-selbenliirche von einer andern Seite, beide mit vielenFigurenstaffirt.DieseBilderhat CasparPhilippsIz. inxliupler gestochen,für den Buchhändler A. Tolk in Harlem.

Iieun starb um 1788.

Heux, John und Henry 18, Gebrüder,HupfersteclwerzuLon-
don, gehören zu den vorzüglichsten jetzt lebenden liünstlern die-
ser Art , besonders im architektonischen und landschaftlichenFache. Blätter von ihrer Hand findet man in englischenÜfascheivbüchernundsolchesiudinJ. BrittoifsPicturesqueviewsoftheeng-liSllCitlei,nachRobsoifsvon 1828an erschienenenZeichnungen;in denSpecimen;of the architecturalAntiquitiesofNormandyvon
Pugin; The history und Antiquities ofwells Cathedral, nach Macken-
zie's Zeichnungen; ferner in desselbenHistoryund Antiquiticso?
the Metropolitical church of York, und für dessen früher erschie-
nene Antiquities of the cathedml church of Salisbury; dann findet
man solche in dem Dictiouary of the architccture by J. Britton,
182g u. s. w. Der grösste Theil ihrer Blätter ist bisher in den
Werken van J. Britton zu finden. J. lc lircux hatte auch Antheil
an den Blättern der View: of oollegiate and paroehial churches in


