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" Die Landung und EinschiEun der Russen ua)beiHßlder1799-"Unvollendetgl ndEngland":
4) Die Bettler von Amsterdam, nach P. Barbiers.

B. Vinlselesund Bemmehaben nach ihm gestocherh
Vvef noch mehr uber diesenIiiinstler lesen will, s. Geschiede-

1115de; vaderlarlldscheSchiderlsunstdoor van Eynden enlVander
Willigßü n- 554 E.

Langendyclt, JaIl AntÜny; ZGlClIDErundMaler,(lepSghnund
Schiiler des Obigen, wurde 1780 zu Ilotterdam geboren, und er
übte gleiches Fach, wie der Vater. In seiner Jugend mahnte el-
mit dem Vice-AtlmiralHarstinck eine Reise nach St. Domingu,
wo er verschiedene Gegenden zeichnete, und nach seiner Elcim-
kehr arbeitete er anfänglich in Amsterdam, dann zu Rotljgrflan),
hierauf zu Brüssel, später in Haag, und zuletzt starb er in Am-
sterdam, im Jahre 1818.

Langendyclt malte Schlachtbilder in der VVeise seines Vaters,
und mit- nicht geringerer Iiunst. Besonderen Beifall erwarb er sich
als Pferdeinaler. Dann vollendete er auch einige Zeichnungen sei-
nes Vaters, so wie er dessen Studien benutzte. Bei oberflächlicher
Betrachtung könnten daher die Werke des Sohnes fiir jene des
Vaters genommenwerden. Einige seiner Zeichnungen sind farbig,
andere mit ostinclischcrTinte behandelt. Der Gegenstand mehre-
rer derselben ist nicht edel und gefällig. I. B. Sclietler hat 1812
sein Bildniss gemalt, und bei van Eynden etc. III. 505, ist es im
Iileinen gestochen.

Dann hat er auch in Kupfer geätzt:
1) Die Schlacht von Waterloo, in Farben abgedruckt, und

dem Prinzen von Oranicn dedicirt, der Ilauptperson von
Langendyclfs Darstellung, 1317.

2) Das Aufsteigen eines Luftballons bei Rotterdam 1804, raclirt,
aber unvollendet.

Iiangendyk, gilßtef, einniederländischerDichter,dochweissman
nicht, ob die beiden obigen Künstler von ihm abstammen. E1-
zeiclinete, und selbst in den Aezthunst versuchte er sich. Das Ti-
telblatt zu seinem Drama: Donquichot op te bruiloft van Iiamaeho
Amsterdam, 1712, 1st W11Ihm geätzt. Dann hat man von ilmi
zwei seltene Landschaften, gr. qu. 8.

Ueber ihn alsDichter s. Qesch.der Nederl.Dichtk. door J. de
VriesII. 59. Er starb 1756un 75 Jährc-

Langenegger, Johann E, Arehitelät,geb._zuGaisimCanton
Appenzell,gest.1818. DieserItunstlcrhielt sichmehrereJahre in
Russland auf, und machte sich da durch seine Reparaturen am 1;.
Pallaste in Petersburg und durch den Bau verschiedener Muschi-
nerien in Taurien bekannt.

Zu 'I'rogenin seinemVaterlandeerbaute e! Pflvilthiiuser,und in
Speicher die neue Kirche.

Sein Meister war Althßr von Wald, der 1m Brande von Moskau
ums Leben kam.

Lüngßnllölilßl,JOIIEIIIIIJOSBPI],MalerundBadirervonDiisse]-
dorf, wo er 1750geb. und in die AnfangsgruncleseinerKunst einge-
weiht wurde. Aufder Akademie.jener Stadt Wiesman damalsdie Zog-
lingebesondersauf(lasStudiumderAntike,nachAbgiissen,welche
L. Iirahe verschaffte, und daneben wendetesich Langenhödel auch
an die Natur, die er nicht weniger fleissig studirte. Dann wählte
er auch gute Lectiire, und so kann man von diesemManne sagen,
dass er es redlich mit der Iiunst gemeint habe, ohne jedoch der-
selben wesentliehen Vorschub leisten zu können. Im Jahre 1782


