
Leth , Lethiäre , 467

Leth, Hendrlk dB, zweiZeichner, Iiupferstecherund Buchhänd-
ler zu Amsterdam, wo der ältere um 1720 1750 arbeitete, der

jüngere noch "1760lebte. Er zeichneteund stach nxehrereAnsich-
ten vqn Amsterdam und der_umliegenden Gegend mit Dörfern,
Villen und Höfen. Seine Ansichten von Iiermemerlantl erschienen
mit Text unter dem Titeik:Zegepralencl Hennemerlaxid. Diese Blät-
ter sind zwar keine Meisterstüeke, aber doch nicht ohne Interesse.

Dann hat man von einem H. de Leth, oder von beiden in Ge-
meinschaft, Alabildungenlder Landiiänser qm Veehtstrome: Vech-
tae fundis, villis, praetorxls atque Pnscis arcxbustriumizantis tabula
exquisitissima,10051-, fol-

1) Das alte adelige Schlossvon Termer, 26 B1. h
2) Das Landhaus und der Garten von Zeyst, 21 Blätter.
5) Het verherlyk Watcrgraass of Diemer-Meer, 60 B1.
4) Flussansiehten, nach G011dem älteren.

Lßtlllärß, Guluallmß Glllllßn, Historienmaler,geb.zuSt.Anne
in Guadeloupe 1760, gest. zu Paris 1851- Er bildete sich in Duyen's
Schule und machte solche Fortschritte, dass er in einem Alter von
26 Jahren den grossenPreis gewann. Den Ruf des lriiinstlersgrün.
dete 1801 das Gemälde mit Brutus, der seine Söhne zum Tode
verurtheilt, eine grosse(24 14 auch durch den Iidpferstich
von Coqueretbekannte Composition, gegenwärtigin der Gallerie
Luxembourgf

Lethiere entwarf dieses Gemälde schon 1787 als französischer Pen-
sionär in Rom, und nach der Skizze wurde die Composition in
Frankreichgestochen.Im Jahre,1801war das Gemäldefertig, und
dieses Bild erklärte man damals neben dem Philoktet, welchen er
für den gesetzgebendenCorps malte, für einesseiner schönstenGe-
mälde. Den Philol-atetauf Lemnos und das kleine Bild einer schla-
fenden Venus gibt Landen im Umrisse, II. CC. Das Gemälde des
Brutus wurde auch in Deutschlanddurch Schlegefs Museum 1812
II. 54g.bekannt, und geruhmt wvegendesglücklichen Momentes
der Darstellung, wegen der Zusammenstellungund des bezeichnen-
den Ausdruckes der Figuren, wegen der- meisterhaften Tech-
nik, wegen des kräftigen Farbeutonesn. s. w. Zum Helden
seines Stückes wählte der Iiiinstler das berühmte "antike Bildniss
auf dem Capitol, und dieses ist die schönsteFigur des Gemäldes";
die andern sind nicht edel genug, und einige für die Handlung
zuweniginteressirt.IndessenverschafftediesesGemäldedemKünst-
ler Anerkennungund ehrenvolleAultrageßlmJahre-IBM"ernannte
ihnNapoleonzumDirektorderfranzosxschenAkademiein Rom,
und dieseStellebekleideteer bis 1820;dennauch derKönigehrte ihn
nachNapoleofsSturz. Er ernanntedenKünstlerzumPx-ofessor
an der königl.Schuleder schönenKünsteundzumRitterderEh-
renlegion. DasIristitutöffneteihm1815ebenfallsdie Thore.

LßIliiÖrt-"fsTalent ist seit langer Zeit anerkannt. Die Mischung
vonVorzügenundFehlern,welchezu'n1ehralseinerAbhandlung
über seineWerke Veranlassunggegebenhat, wird,nichtverhin-
dem, dasser in der Zukunftals einerder merkwürdigstenMaler
seinerZeit betrachtetwird, sowohlwegender Kraft der Darstel-
lung,alswegender grossartigenAnordnungseiner"Composmonen.
Er gingauf demvonDavidbezeichnetenWeg, ClOChsuchteer
das Tdieatralischemehr zu vermindern. indem er seine Charaktere
und Iwlotivereiner aus der-Natur schöpfte. Seine Zeichnung ist
indessennicht so richtig und edel wiebei David.

Lethiere hat während seiner langen Thiitigliext eine gmgge Bg:
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