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übte sich dann unter J. H. L. Meijefs Leitung in der Oelmalerei.
Später unternahm er eine Reise durch Deutschland und Belgien,
um Zeichnungenund Studienzu Gemäldenzu machen. Von 1856
an sah man auf den Ausstellungen in Dcvcnter und anderwärts
vlele landschaftlicheBilder von ihm. Im Jahre 1358ernannte ihn
dxeAkademiein Groning zum Mitgliedes,in Folge der Lösung ei-
ner Preisfrage über seine liunst.

lantagostino, Santagostino.

Kanten, Pieter van, Maler, geborenzu Leyclen1746,
durch schöne Bildnisse bekannt. Starb zu Rotterdam

machte
1315-

sich

Zantll, Ltldwlg VOII,Architektvon Breslau,machteseineStudien
in Berlin, und begab sich dann zur weiteren Ausbildung nach
Paris, wo ihn der berühmte J. J. Hittorf aufnahm; 1m Jahrei1322
begleiteteer diesenauf einerReisenachItalien,wodurchihmzu-
gleichQelegenliettwurde,auchdieinteressnntestenBaudenkmale
im südlichen Frankreich zu schauen, du llitturf seinen Weg datiin
nahm, und in Italien falle merkwürdigen Städte besuchte. Nach
einigemAufenthaltein Rumund den Umgebungenbesuchtendie
liiinstlcr Neapelund Pompeji,und dehnten ihre Reiseiiber ganz
Sicilienaus, wo sich ihnen ein reiches Feld öffnete. Sie zeich-
neten alle merkwürdigenBauwerke der alten classischenZeit, so
wie jene der späteren Perioden. Alsxltestiltntdieser;fruchtbaren
Studien ist ein Prachtwerk zd betrachten, welche; unter folgendem
'litel erschien!

Architectureantiquede la Sicile,uu Recucildes plus interes-
sants;monuxnentsde Vitrchitecturedes villes et des lieux les plus
reniarquablesde la Sicileancienxie,mcsureset deesixicsperJ. Hit-
torf et L. Zanth. Paris 1826_ m55. 5 Bände mit 180 Hupfern,

r. ful.g
GleichzeitigerschienaucheinSVerküberdiemoderneArchi-

tektur in Sicilien, welche als Fortsetzung des obigen dient: Ar-
chitecture moderne de la Sieile, ou Ilecueil cleslplul beaux monu-
mentsreligieux, et des Ödificespnblicset partieuliersetc. mes.et
dass.par J. Hittorfet L. Zanth. AvecT6pl. Paris1355,roy. fol.

Hittorf kehrte 1824aus Italien zurück, und fand in Paris einen

entsprechendenWirkungskreis,Zanth fuhrtaber fort. sein Porte-
feuille mitZeichnungenzu vermehrenund dasGebietseiner Kunst
nach allenRichtungenzu durghforschen.'Die AnzahlseinerAqua-
rellbilder und architektonischen Entwürfe ist selir-berleutenrl. 1m
Jahre 1858unternahm erxeine[leise nachFrankreiclrimd England,
wo seineLeistungenausgezeichneteAnerkennungfanden. ImSaale
des Instituts brittischer Architekten stellte er einige architektoni-
sche Bilder'aus, welche im Oktoberfcstedes Civil engineer und
architects Journal zu seinem grosseu Vortheil vor denen englischer
Meister beriicksichtigetwurden. Das lloyal Institute ernannte ihn
auch zumMitgliede.KurzeZeit vorherwurdeer"Mitgliedder So-
ciete libre des beaux-art-s in Paris, und. das Bulletin derselben
spricht sich über seine Leistungenmit ausgezeichnetemLobe aus.

SeinenWirkungskreisals praktischerArchitektfander in Stutt-
SarlgEr bautedas'l'heatcrin Canstadt.Im Jahre 135gbrßßhiß
er eineAquarellzeichnungdesselbenzur Ausstellung,welchemit
{IlßßelfßrdentlicherxiBeifalleaufgenommenwurde. Der B811iif
imreinstenStylegeführt,so wieüberhauptalle seineWerkeei-
nen geliiutcrtenGeschmackverrathexi, und den feinstenSinn für


