
64 Louis. Syder , Daniel.

Miiclalersübernahm. Uebcrmliessfindensich Zeichnungen und C0-
pien nach guten holländischen Nleistern von ilun, so wie eigene
Cumpositxiorxen. Auf der Brüsseler Ausstellung von 1845 waren
zwei Bilder von ihm: der Segen des Sterbenden, und die Bück-
kehr vom Spaziergange.

Sy, 111911159Maler,geb.zu Stargardum1316,machteseineStu-
dien zu Berlin unter Leitung des Professors llemy, und widmete
sich der Historienmalerei. Im Jahre 1845 befand sich der Künst-
ler in Danzig. Eines seiner neuesten Bilder stellt das Fest des
Balsazar vor.

Syadras, Erzgiesseraus Lalsedämon,wirdnebenCliartasgenannt.
Sie lebten um Ol. 60, und konnten vielleicht die Verfertiger des
grussen, am Rande mit I'igurei1 gezierten liessels seyn, welchen
Sparta Ol. 88. an den König liriisns schickte, wie Herodot erzählt.
I. 70. Dameas von Crnton und Eucheiros von Corinth waren ihre
Schüler, und ihnen zunächst, vielleicht ebenfalls durch sie gebil-
det, steht nach Thierseh Giliadas, der Zeitgenosse des Canachns. lni
dritten liunstgeschleehte ging aus ihrer Werkstätte einer der gräss-
teh Meister der alten Zeit, Pythagoras von Rhegium, hervor.

0

SyhBS,liupferstecher,isxtxnachseinenLebensverhältnissenunbe-.
kannt. Er stach das Bildniss des Gottesgelehrten Sandius, nach
W. de Geest.

Syhrechts , Siebrechts.

Syßüfdüs, VÜI),Architektzu Wien,gehörtzu denvorzüglich-
sten jetzt lebenden Meistern seines Faches in jener Stadt. Im
Jahre 1844 wurde er Professur der Baukunst an der Akademie in
Wien.

Sydßf, Dilfllßl, auchSaiter,Sayterund Saiter,CavaliereDanielle
enamit, wurde 1647(nach anderen 1642oder 1649)zu Wien ge-

gOfCIl,undkannin früherJugendnachVenedig,wosichCarl
Luth seiner annahm. Später ging er nach Ruin, um unter C. Ma-
ratti seine Ausbildung zu erlangen, und er blieb etliche Jahre in
dieser Stadt, bekannt unter dem Namen Avonster, welchen ihm
die Schildcrbent gab. Von Maratti an den Hof nach Turin em-
pfohlen,gründeteer in dieserStadt denRuf einesgrossenIiiinst-
lers, welchenihm die Werke erwarben,welche er 1mk. Schlusse
und in den Kirchen der Stadt ausführte. In einem Saale des Schlos-
ses malte er an der Decke die Aputheose eines Helden, nach wel-
eher der Saal den Namen der Gallerie Daniel's erhielt, weil da-
selbst auch noch andere Bilder von ihm waren. Besonders ge-
rühmt wurde eine Pietä, die in der Schule der Carracci gedacht
zu seyn schien. SeineMalereien an der Cuppeldes grossenSpi-
tals wurden zu den I-Iauptwerkender Stadt gezählt. Auch die Ein-
lifängnissMnriäamHauptaltarederKirchedesheil.Philippwurde
geriihmt.Dannmalteer auchdasBildnissseinesFürsten,so wie
andere Mitgliederdes Hofes. Als er einesTages am Portraitedes
Herzogs malensollte, und keinen Malstockzur Hand hatte. gab
ihm derselbe seinen Stock, und schenkte ihn zuletzt dem Kiins
ler, obgleichderKnopf von Goldund mitEdelsteinenbesetzt war.
Der Herzog erhob ihn auch in den Adelstand, und erthcilte ihm
den Orden des heil. Mauritius. Später ging der Künstler wieder
nach Rum zurück, und führte auch da noch mehrere Bilder aus,


