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denneuenInstitutes,obgleicher schonfrüherMitgliedder aken
königl. Akademie der Architektur und des Cunseil des bätimenscivils gewordenwar. Kurz vor seinemTodeerschiensein Nouveausystemede puntsen boiset en ferforgö,comparöaveclcsponlsordinaires pour 1a duröe, In solidite et Pöconomie.

POyBiI,Leünard,Maler.wurde179gzuParisgeboren,undvonGirodet unterrichtet. Wir haben von diesem Künstler historische
Darstellungenund Portraite, nicht in grosserAnzahl, da er sich
dem Unterrichte widmete.

Poynter, A-, ArchitektzuLondon.einIiünstlerunser;Jahrhun-derts. Er baute1336die schöneIiix-chedesSt. Catharineuhuspi-tals im Regent Park. Dieses Gebäudeenthält mehrere Einzelnhci-
ten von ausgezeichnetem Geschmacke.

POZO,Juan dely Baumeisterund CanonicusderCathedralevon
Cuenca, Stifter des dortigen Convents von St. Paul der Domini-
kaner, baute um 1450die berühmteBrückeüber den Hunker, demConventegegenüber, mit einemAufwands:von 63,000Dukaten,wieMilizziabehauptet.DieserSchriftstellersagtauch,cfieBrückesei mit5so viel Verstand auägefijhrt, als wenn sie ein"VVerkderRömerwäre. In derKirchedesgenanntenComjentsist dasGrab-
mal dieses Mannes.

'POZO,PBÖPO(161,ArchitektzuCuenca,einVerwandterdesObi-
gen, der aber ein Jahrhundert später gelebt hat. Er baute die Je-, suitenkircheclaselbst,welchespäterdenNamendegliEspositier-hielt. Sie ist im Innern sehr überlademi

POZOOdefPOZZÄ",PGdfO(181,MalervonLucena,wurdeum
1790 geboren, und zu (Sevilla,von Cancino unterrichtet, bis erzur weiteren Ausbildung nach Rom sich begab, wo er mehrereJahre verweilte.Nach seinerRückkehrernannteihn der Königzum Direktor der Akademie in Sevilla, allein er war nicht im
Stande, diepex-Anstalt einen bedeutenden Aufschwungzu geben,da er [noch von der herkömmlichen Weise befangen war. Sein T0-
desjahr ist unbekannt.

POZO,Pedro de], Maler,derSohndesObigengenossdenUn-
terrichtdes Vaters,und gizigddannebenfallsnacl;Italien, von da

,aus unlepnahnn er eine Reise nach Amerika, wo e;- um 1310 e.
starbenseynsoll. g

POZZI,AndreaCEHK,HistorienmalerzuRom,wurde1778geho-ren, und in der erwähnten Stadt zum Künstler gebildet. Er wid-
mete sich ausschliesslich der Geschichtsxnalerei, besonders der Dar-
stellung heiliger Gegenstände, welche öfter in echt kirchlichem
Style behandelt sind. 'Doch malte Pozzi auch einige Bilde;- aus
der alten römischen Geschichte"undMythe, die ebenfalls von ho-
hem Werthe sind. Eines seiner Hauptwerke für die Stadt Came-
rino gemalt, stellt die heil. Jungfrau mit S. Venanzio und S. Emi-dio dar. Dieses Gemäldegab die Hauptveranlassungzu einer
Schrift, welche 1852zu Rieti unter folgendem Titel erschien: Di-
pinti di argomento sacro del Cav. A. Pozzi etc., P3;- Snlvatore
Trinchi. Sie enthält einen Brief des Cav. Angela Maria Ricci, in
welchem dieser von einigen Gemälden Pozzfs, und namentlich


