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solcher auch bereits vortheilhaft bekannt gemacht. Man hat von
seiner Hand gemalt Historien, Genrebilder und Portraite. Er of-
fenbaret sich in seinenWerken als geübter Zeichner und als ferti-
gerNlaler.SeineMotivesind gefällig, die Figuren schöngruppirt,
das Ganze von lebendiger und wahrer Auffassung. Auf der Berli-
ner liunstausstellung von 1853sah man mehrereBilder von diesem
Iiiinstler, Genrestiieke und Bildnisse; letztere in Oel und Kreide.

LOBWBUSIIGIII,Ührlstlan Ludwig, Ggnremalep,dessenLcbgnß-
verhiiltnissewir nicht kennen. Er gehörtwahrscheinlichdem vori-
gen Jahrhundertan. In der 1801verkauftenGallerieStenglinwar
das Gemälde einer Badstube von diesem Maler.

Loewenstern, Christian Ludwig Freiherr von, tiuimlieb-
habßlä wurde1702zuDarmstadtgeboren.Er malteSehlaclilslücliß
und Bildnisse.Jenes der MagdalenaSibylla, HerzoginvonWür-
temberg, hat E. G. Heiss in Schwarzkunstbekannt gemacht.

Iioft, Peter, Zeichnerund Goldschmied,der um 1104in Berlin
Ruf genoss. In dem bezeichnetenJahre wurdeer Mitgliedder
Akademie.

LOfVBTS,Plßtßf, Maler, wurde 1710zu Griiningengeboren, und
das Fach, welchesihm Ruf erwarb, ist die Marinemalerei. Er
machte schon in seinerJugend Reisen zur See, und da fand er
Gelegenheit,das Meer und seineErscheinungenzu beobachten,
und sich mit der Bauweise und Lenkung der Schiffe bekannt zu
machen.Er maltegewöhnlichSchilfeundSecstiicke,unddieseBil-
der kamennach Englandund Frankreich,so wienachHamburg.
In der Malereiwar er anfangssein eigenerMeister, späteraber
machteihn J. A. Wessenbergmit einigentechnischenVorthoilen
bekannt.

Loivers starb 1783.

LOYVBTS,Hendrik, Maler, der ältere Sohn des Obigen. nturde
173gzu Gröningengeboren,undvonseinemVater_inder 1111119
unterrichtet,dieer jedochnur alsIiunstliebhabertrieb. _Ermalte
Marinen, Landschaftenund Blumenauf eine sehr verchenstliche
Weise, und dieseBilderbeweisen,wlasser bei sattsamerUebung

t ein trefflicher Meister geworden wäre.
DerjüngereLofversstarb1805in seinerGeburtsstadt,Seinuns

unbekannter Sohn iibte ebenfallsdie Malerei, und dieser Starb
1814, ohngefähr 46 Jahre alt.

Lofvers ,
tikel.

der iüßgere Künstler dieses Namens den obigen Ar-

Loggen, Davld, ZeichnerundKupferstecher,wurdeum1650in
Danziggeboren, undG.dePassjun.warseinersterMeister.Hier-
aufginger nachHolland,umHondiuszubesuchen,undendlich
reiste er nach London, wo er besonders durch seine Zeichnungen
Beifallerwarb. Späterbegaber sichnachOxford, und hier gab
e: nach und nach folgendeWerkeheraus: HabitusAccademicorum
Oxouiaea Doctore usque ad Servientem; Oxouiailluslrata, mit
(M.Blättern,Oxnniae1075.DasersteredieserWerlaeerschien1672
und da nennt sich der Künstler: Getlanensis, Univ.Oxon.Chalco-

graphus.Auchin CambridgeverweilteLoggan,und hierzeich-
nete er die akademischenBauten, welche unter dem Titel: Cam-

bridgiaillustrata,erschienen.Er stachauchBlätterfürMorrisonü


