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derten, einem ähnlichenWerk des Lisipp's nachgebildetenTorsodesHerkules, einer
der ausgezeichnetstenkünstlerischenHervorbringungender griech. Kunst zur Zeit
der römischen Herrschaft, war ein Zeitgenosse des Pompejus und Cäsars. Ein anderes
Werk des Künstlers, der Sturz eines Herkules oder Aeskulaps, das sich ehemals im
Pal. Massinii zu Rom befand, ist spurlos verschwunden , ein drittes ihm zugeschrie-
benes, mit seinemNamenbezeichnetes,einjunger Satyr, vonvorzüglicherSchönheit,
befindet sich in der Egremonfschen Sammlung zu Pet-worth.

Literatur. Brunll, Geschichte der griechischen Künstler.

Apollonios,aus Athen, SohndesArchias,bekanntals derMeistereinerin Her-
kulanumgefundenenBronzcbüsteeinesjugendlichenMannes, in welcheinman den
Augustuserkennenwill. Jedenfallslebte der Künstlerzur Zeit diesesKaisers.

Apollonios, vonTralles, und dessenBruderTauriskos, SöhnedesArtemidoros
und Schüler des Menekrates , verfertigten die berühmte Gruppe des sogenannten
farnesischen St-iers"', Zethus und Amphion, welche, die Schmach ihrer Mutter zu
rächen, die Dirke an die Hörner eines Wilden Stiers anbinden, darstellend, von Rhodos
unter Kaiser Augustus nach Rom gebracht und jetzt im Museum von Neapel, ein
YVerk aus der nach Alexander des Grossen Tod herrschenden Nachblüthe der griechi-
schen Plastik, das zwar eine äusserlich imposante Wirkung hervorbringt, aber ohne

befriedigendengeistigenInhalt ist. Die Gruppehat schonunter Caracallaund
später durch Guilelmo della Port-a (gest. 1577) nicht ganz passendeErgänzungen
erhalten.

Apollonius, eingriechischerMaler, der auf BittenundZuredendesA.Tafi (1213
bis 1294) von Venedig, wo griechischeMaler in S.MarcoMosaikenausführten, nach
Florenz kam, um ihm an den Musiven des Gewölbes zu helfen. Ausserdem zeigt man
von ihm in der Kapelle des Campo Santo zu Pisa ein Crucifix.

App , Peter Wilhelm, besuchte 1820 die Akademiezu Münchenund bildete sich
später unter P. v. Cornelius in der Historienmalerei aus. Er schmückte mit W.
Rö ckel das Schloss des Freiherrn von Plessen in der Nähe von Düsseldorf mit Fres-
ken, erwarb sich aber auch in der Oelmalerei einen geschätzten Namen, wiesein
1841 zu Darmstadt ausgestelltes Bild: Hermann als Sieger zu den Seinigen zurück-
kehrend, beweist.

Appel,Jakob, geb.1680zuAmsterdam,gest.1751,einSchülervonTimotheus
de Graaf und van der Plaas, war seiner Zeit ein sehr geschätzter und vielseitigst
beschäftigterIlistoriein,Bildniss-undLandschaftsmaler.

Appelman,Barend, geb.1640zuGravenhage,gest.1686, eingeschickterLand-
schaftsrnaler,der gewöhnlichitalienischeAnsichtenmaltennd dasSchlossvonSoest-
dijk mit sehr schönenProspektenschmückte,auch die GemäldeandererKünstler,
z. B. die Bildnisse desJan d e B aan mit Landschaften stailirte.

Appelmans , Pieter, einer der wenigen namhaft gewordenenniederländischen
Architekten des 15. Jahrhunderts, der um 1412 blühte, die S. Georgskirche zu Ant-
werpen baute, die erste Hand an die dasige Hofkirche legte und 1420 die Pläne
zu dem 432 Fuss hohen Thurm entwarf. Er starb 1434 zu Antwerpen.

Literatur. Immefzßel, De Levens 911 Werken der I-Iollnndsche und Vlaamsclxe Kunstschiders u. s. w.

Appiani, Andrea, einerdergeschätztesten"KünstlerseinerZeit, die ihmdenNa-
111611dßS"Malersder Grazien" gab, wurde aus einer alten, aber armen adeligen
Familie1754 zu Mailandgeboren, woselbster sich auch schonvonfrüherJugend
an derKunst und zwaranfänglich,um seineExistenzzu sichern, derDekorations-
malereiwidmete,bis er durch eifrig-esStudiumder alten grossenMeisterZllParma,
Bolognaund Florenz, sowie der Raphaehschen Freskenzu Rom, sich Ohneirgend
einemVorbildausschliesslichzu folgen, selbstständigausbildeteund zu einemder
erstenFreskonlaleraufschwang,dessenTalentevonFürstenundGrafenvielfachin
Anspruchgenommenwurden. Napoleonernannteihnzu seinenLHofmaler,ertheilte
ihmdenOrdender Ehrenlegionund setzte ihmeinenjährlichenGehaltaus, der ihm
aber nach demSturze des Kaisers entzogenwurde, so dass der Künstler, den 1813

" Abgebildetin denDenkmälern der Kunst. Altaszu KuglersHandb.der Kunstgesch.Taf.19,Fig.5.


