
Abel Acevedo.

Tüger und begab sich 1802 nach Rom, wo er sechsJahre mit G. Schick auf dem
GebietederHistorienmalereibeigrosserBefähigungmitungleichenKräftenwetteiferte.
Die Bilder,welcheihm vorzugsweiseFreundeundBewundererverschafften,waren:
eineAntigene,KlopstockimElysium,einPrometheus,Cato, wie er sichdas Schwert
ZumSelbstmord geben lässt, Sokrates , wie er die Grazien vollendet u. s. w. Später
nach Wien zurückgekehrt, woselbst er 1818 starb, malte er auch Porträts und einige
kirchlicheGemälde.Abelhat aucheinigegeistreicheRadirungenin Kupfergeliefert.

Abel, Gebrü der, BildhauerausKöln,wurdenvonKaiserFerdinandI. nachInspruck
berufen,um (langKontrakt vom28.April1560)dieMarmorbasreliefszu Maximilians
Grabdenkmalzu übernehmen,von denensie aber nur vier fertig brachten.

Abßl-Pllgol,AlexandraDenisde, siehePujol, Abel de.
Abeki 3,01111,in denerstenzehnJahrendes17.Jahrhundertsthätigund1130111111118

zu einem der Zimmerleute Karl I. ernannt, hinterliess durch seine trelllichen Bauten
imWestenEnglandseinenberühmtenNamen.

Literatur.AncientTimberEdifrcesof England.By John Clayton.
Abels,JacobusTheodorus,geb.zuAmsterdamimJ. 1803,MitgliedderAkademie

derKünste seinerVaterstadt, ausgezeichnetdurchseineMondscheinlandschaftenvon
Wundervollem Lichteffekt, die sich in beinahe allen bedeutenderen Kabinetten beünden.

Aberli, JOh.Ludwig, Malerund Kupferstecher,geb.zuTVinterthur1723, gest.
zu Bern 1776, war der Begründer der später so ausgebreiteten Kunstindustrie in
illuminirten Schweizerlandschaften und Volkstrachten.

AbGSOh,JohaxmPeter und Peter Anton, aus Sursee gebürtig, waren, wie des
letztern Tochter Arma,Barbara, (gest. 1750), namhafte Glasmalerdes 18..1ahrhunderts.

Abilgaard, NicolayAbraham, auch Abildgaard geschrieben,geb. zu Kopen-
hagen imJ. 1744, erhielt seinekünstlerischeAusbildungauf der dortigenAkademie
und in Italien, wurde, ins Vaterland zurückgekehrt, Professor, dann Director der
Kopenhagcner Akademieund starb im J. 1809. Er malte viele der griechischen Ge-
schichte undMythe angehörige Bilder, einen"verwundeten Philoktet, Sokrates, Jupiter,
die Schicksale des Menschen abwägend an denen man das Streben nach Gross-
artigkeit der Compositionund kräftiges Coloritrühmt. Abilgaardgab auch einige
Schriften über Theorie und Geschichte der Kunst heraus.

Ableitner, Balthasar, churfürstlichbayrischerIlofbildhauerin der zweitenHälfte
des 17. Jahrhunderts, von dem mehrere in Holz geschnitzte Statuen von Christus,
Maria, den Aposteln und Evangelisten in verschiedenen Kirchen Münchens herrühren.

Abondio,Alexander,FlorentinervonGeburtundSchülerdesMichelAngelo,ein geachteterBildnerin gefärbtemWachs,der amHofeKaisersRudolphII. inPrag
vielfach beschäftigt war und auch daselbst starb.

Abondio, Alexander, desVorigenSohn, zeichnetesichdurchtrelflichcBildnissein
gefärbtemWachsaus und warvorzugsweiseamHofedesHerzogsMaxvonBayern
tbätig. Er starbzuPrag, woselbster sichmitderWittwedesJohann von Aachen
"Vefmählt hatte.

Abramson,Abraham,königl.preussischerMünzmeister,geb.zuPotsdam1754,
geßß-1811, ein Medailleur,der sich durchVorfertigungeiner Reihe von schönen
Dßnkmünzenauf berühmteGelehrteseinerZeit Ruhmerwarb.lnlcrixtur.Meusel, TeutschesKünstlerlcxicon.

Abtshoven:oderAbshoven,Tl180d0rvan, ein SchülerdesjüngerenTeniers,111211119Baßuerngesellschaften,Bierkrüge,auch Stilllebenu. A., in derManierseines
Lehreps.DieDresdenerGalleriebesitztvonihmeinsehrschönesFrühstückbild.

Accw-SiP1150115", einrömischerMaler,bekanntdurchseineWandmalereienimTempeldesHonosundderVirhm
ÄCBVGÜO,Crrstöbald(18,ausMurcia,wareinSchülerdesBart.Carducho. Von

391119"gelähmtenHeiligenbildern,mitdenener KirchenundKlösterschmückte,hat
sich leider nichts erhalten.Lueraiur-Bermudel.DiccionariohistoricodelosmasillustresprofessorcsdelasbellasartesinEspaira.


