
Adaminus
x

zenenAbbildungenderaufdasJahr 1812ge-
schlagenenMedaillennebst Inschriften.In denzwanzigerJahrenerbautendieAdaminidie katholischeKircheim kais. Lustschloss
ZarskojeSselobeiPetersburg.DieKirchehatdieFormeinesKubus;dieFagadezeigteinenvonsechskorinthisehenSäulengetragenenGie-bel,dieRückwandeinehalbkreisformigeNische.UeberdemGebäudeerhebtsicheineziemlichflachebyzantinischeKuppel.

s. Bmrnmi.cansapn.(EncyklepädischesWörter-
buch, St. Petersburg1862.)ArtikelvAdaminia.

nUebersichtder vornehmstenin Russland
errichteten Denkmälern, im deutschen St. Pe-
tersburgerKalenderfür 1841.

Ed. Dobbert.

Adaminus.Adaminus deSctoGeorgiomefecit.Inschriftaufder vorderenFlächeeinesder
trichterförmigenKapitellean demPortikusder
KrypteinS.Zen0nemaggiorezuVeronaDurchdie
EntdeckungvonzweiinderWandunterdemHoch-altarvermauertenSäulenhatsichherausgestellt,dassdie beidenDoppelbögenvon rotheinvero-
neser llIarmor, welchezu beidenSeitendes Al-tarsdenZugangzuderKrypteabschliessen,nurBruchstückeeinerArkadevonsiebenBögensind, die ursprünglichdie ganze Breite der
Krypte einnahm. Die Krypte selbst war nichtauf den Bau berechnet, der jetzt darüberaus-
geführtist; dasbeweisenausserjenen einge-inauertenSäulen zweimächtigePfeiler, die als
Basen für die Cll0l'pf6ll6l'mitten in die Gewölbe
derKrypte hineingebaut sind. Auch war wel die
KrypteursprünglichkeinunterirdischerBau,son-
dernist dieserstdurchdieSehuttanhiiufilngen,welchedenBodenerhöhthaben, imLaufeder
Jahrh.geworden.DieKryptewardemnacheinälteresHeiligthum,dasmanspätermitdemBauderjetzigenKircheinVerbindunggebrachtundmitdemChoriiberbauthat. Auffallendistnur,dassdiesesalteHeiligthumnichtdieGestaltderBasilikahatte,sonderneineHallemitkleinen;Kuppelgewölbenbildet,dievonzahlreicheninigleichenEntfernungenvoneinanderaufgestelk:tenSäulengetragenwerden.DieseFormist,abgesehenvoneinigenbesondersinUnteritalien
vorkommenden,KryptenbeikeinerArtvonal-GernchristlichenGebäudenbekannt.

DasAlterderKryptevonS. Zenomussein
sehrhohessein.IhreKapitellfermenstehenge-wissermassenin derMittezwischendenendes6. und l1.Jal1rh. Insbesondereweisendie trich-
terförmigenKapitelle des erwähntenPortikus
eher auf eine frühereals spätereZeit. Sehrbe-
inerkenswerth ist das feine fast antik zu nen-
nende Ornament, welches in zwei übereinander
liegenden Streifen die Bögen dieses Portikus
umzieht. Ueberdenselben liegt ein dritterStrei-fenmitweitschlechtergearbeitetenThierge4
stalten; man sollte denken, (lcrselbe wäre erst
beidemBauderjetzigenKirchegegenEndedes
12. Jahrh. hinzugefügt.

Max Adamo.

Ada minus, den man bisher nur für den
Bildhauer des betr. Kapittels gehalten hat, ist
sehr wahrscheinlich der Baumeister dieses Por-
tilgus (schwerlich der Erbauer der ganzen Krypte)
und hat sich als solcher durch jene Inschrift be-
zeichnen wollen. Urkundliche Nachrichten über

ldenselbenfehlen, und dieUeberlieferungüber
dasAlter desBauesist unzuverlässig.Nurso
viel steht fest, dass der Neubau der Kirche 1138
begonnen wurde.

s. Orti Manara, S. Zenone magg. p. 25.
Fr. W. Ungar.

Adamo di Perino von Siena war 1331 beim
Holzmosaik im Chore des Doms von Orvieto be-
schäftigt.

s. Delle. Vall e , Duomodi Orvieto. p. 381.
Fr. W. Unger.

Adamo di Colino, Maler (vielleichtnur Tün-
eher?) in Siena, malte 11119das Dom-Gewölbe
und 1420 das Gebälk des Krankenhauses. Er
soll mit Adamo di Arcidosso, der in der
SieneserMalerlistevon 1428aufgeführtist, eine
Person sein.

s. Milanesi, Doc. Sen. I. 47.
Fr. W. Ungar.

Adamo Seul tor e, Bezeichnungauf Kupfer-
stichen mit einem aus A. S. bestehenden Mono-
gramin,die man früher einemAdamGhisizuge-schriebenhat. AllenneuerenForschungenzu-
folgeist Scultoreoder ScultoriFamilienname,und zwar derjenige einer Familie von Stechern.
s. Scultore.

s. Carlo d'Are0 Di cinque valeuti incisori Man-
tovani, Mant. 1840.

J. Meyer.
Adamo. Adamo Tedesco, Adamo di

Franeoforto, s. Adam Elzheimer.

Adamo.lßlonsüAdamos.ClaudeAdam.
Adaino. Ma x A da nio, Ilistorien- und Genre-

nialer, geb. zu München 1836. Seine ersten Stu-
dienmachteer an derAkademie(laselbst,trat
hieraufin die SchulePilotys und nähertesich
(lannin einerReihe von Zeichnungen,diezum
'l'heilnovellistisriheIlergälngeaus derheutigen
Gesellschaftschildern,bald derAuHassungKaul-
baelfs, bald (leijenigen Sehwincfs. Ein suchen-

des Talent,dasnichtgleichseinenwahrenWeg
llindenkonnte,aberneuerdingseinenrclitge-
wöhnlicheBegabungan den113glegt E111EPOS"
seshistorischesBild{Fi-esko)imMunchenerlila-
tionahnuseuin, die Gründung der Unlversltiit
Heidelberg,ist gleichdererßssenMehrzahlder
dort ausgeführtenGemaldevonkeiner_Bedeu-
tung. Erst seit kurzemhat Adamo, wieauch
anderejüngere Tfalenteder Munchenei-Schule,
reiner entschiedenmalerischenAnschauung{sich zugewendet und damit weiter ausge-bildet. Ein BildvomJ. 1868:d-IerzogAlba
llässtimRatheder Unruhenniederländische
lGros-se zum Tode verurtheilen, zeichnet sich


