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schrift 'etzt inS.Michele zu Monteeehio, bei Co- cella, kam, wurde dieser durch den Eindruck,
1 JJT "M t h' '11t ta 209 lh d Abl'kd d tbiidfh Kunstucei, reia oggi on eee 10 i us ra p. we c en er n ie er or e n 1c en

s. Ricci, Memoiie storiehe etc. della Mai-cadi schätze auf den Knaben machte, zu der Frage
Aneona. I. 45. veranlasst, ob er wol Maler werden wolle. A. war

FT-W- Uwe" sofortentschiedenu. SpataforawurdeseinLelir-
AlbiinEleazarAlbin, englischerAquarell- meister. Er entwickelte sich über Erwarten

maler,lebtezuLondonin
ldelr

ersteng-Iälftedes
iafähundhatdannbesondersmeläcreHeillligen-18. Jahrh. Er ist nainent ici im na urwissen- i er gemalt, unter denen ein iristop orus,

schaftliehen Fache thätig gewesen und hat darin der den Heiland trägt, in S. Antonio hervorge-
verscliiedene Werke veröffentlicht. Die Zeich- hoben wird. Auch wurden seine Gemälde an dem
nungendazu sind treu nachderNaturgenoni-KatafalkKönigPhilipp'sII. von Spanienge-
men (einige von Albin selbst gest, s. N0. o). rühmt. Besonders erregten aber die Gemälde
Seine Werke haben niemals eine grosse wissen- der hh. Sebastian und Roelius amEingang-eeines
schaftliche Bedeutung gehabt; aber sie waren Stadttliores von Palermo, die er zur Zeit der Pest
ihrer Zeit wegen der Ausführung der Platten malte, Aufsehen, so dass er eine Einladung nach
gesucht und geschätzt. Diesen Beifall finden sie Rom erhielt. Antonio Veniziano hat zwei sei-
heutzutage nicht mehr, da. die guten derartigen ner Elegien darauf gedichtet, die unter den Ge-
Arbeiten der Gegenwart jenem dem Inhalte wie mälden angebracht wurden. Auch eine Himmel-
der Ausführung nach überlegen sind. fahrt Mariä von unserem Meister hat er iii glei-

Von einem Eleazar Albin finden sich im eher Weise besungen. A. arbeitete für den
Sehlosse Bellevue zu Kassel 4 Bilder: Eine Vicekönig Mai-eoAntonio Oolonna, den Grafen
Dzu-stellung vom reichen Mann und Lazarus Albadelista u. andere hohe Personen in Palermo.männlichesBildnissundzweiStillebeii.DochP, s h f lwol derselbeMeister,wiesichnachderSelten- Hit") fub Im" sem 0 n) Warebenflls
heit des Namens vermuthen lässt Maler und ubertraf den Vater, den er aber nicht

lange überlebte. i 9. Febr. 1626. Man rühmt
391119Werke! von ihm das Grabmal des Philibert Emanuel u.

1) A natural history of english Iiiseots. Mit 100 den Ti-iumphwagcn der h. Rosalia.
kol. Taf. London1720. gr. 4.

2.Ausgabe,mitBemerkungenvonW.Der- Sag)Bllijnxlsmdgfäsit,"26mtoäifngael?(gegcevfäi:hamu.denselbenTafeln.1724.gr.4. dammub53H,P6"!w.usduh
a

PhLetzteAusgabe:London1745, er Aa, oitraits es oiiiinesce e res.
Lateinische Ausgabe: s. Baron. et Manfred. de Panormitaiia maje-

Insectorum Angliae natur. histoi-ia, cum state III. 2. in Graevii Thesalir. rer. Sicul.

iillfzigat-9m-Derhlßlll-
London1731-3'"4- XIII. 269(woauchdas BildnissdesGius.

2]Natnralhlistdilge(ilgllägätse-nillustratedwith(306) Aroma)Fioriuo' ZeichmKünsteinIm!"
,

eopperplateseuriouslyengravedfrointhelife 11'792 HelnekemDWLFWUandexactlyeolouredbytheauthoretc. London T'_ "96"
1731,34,_38.3 Voll.gr. 4. Albini. Alessandro Albini (bisweilenZWMG

Auifjseijsäzgägzmo- fälschlichalsAlbaniundalsBruderdesFran-Histoirenaturelledesoiseaux,augmenteiede(39590
aniefllhrt)7MalerausderSchulederCa"

rliäßllpqsäfgväglssoirsg racci,ge zuBolognaum1568,-1-um11546.Er
3m;Tufeim4_ malte für Kirchen und Paläste von Bologna und

A natura] history of Spiders und other curious der Uingegend; S0 einige Fresken in der Teich"
Insects. Mit dem Bildnisse Albiifs und 53 kol. verzierten Kapelle des Heiligen in S. Domenieo,Taf-Lomlo"17ff5-gr-4-_ imKlosterS. Pietro Martire, im PalazzoFava

m, Wledßrhß"mde"Am"(DarstellungenausderAeneide)u.s.f. Erhalf
4)NaturalhistoryofenglishSoiig-Birdsandsuch auch den Caraeclbel der Ausmalungvon S"

Ofthe foreigna5 am usuany brought(werand Michele in Bosco (sämmtlieheFresken daselbst
esteemkl for their singing. Mit 22 kol. Taf. sind bekanntlich erst in unseremJahrh. zuGrund
London1737. 8. gegangen). Lanzi sah daselbst noch von seiner

b SpäigäreAusgebenv0"1747-1759undEdin-HanddasBegräbnissderhh.TibertiusundVa-
urg t5)ThehistoryofesculentFishwithplates,drawnäeääällggls'dgaägäbälägäiänfugiilfägäleäägiegßnhtlääarid engraved by Eleazar Albin: with an essay v 1 1

on the breedingof fishandtheeonstruciionof 513-5111311fllYelnef!der besten der Bologneser
tlsh-ponds,by Roger North. Mit 18 kol.Taf. Schule hielt (s. Stiche N0. 1). Ein Gemälde, das
London1794_gn 4_ sich früher in S. Pietro Martire zu Bologna be-"i" fand, Petrus als lliärtyrei-in Anbetung vor den

Albina. Giusepp e Albina, genannt Sozzo hh. Agnes, Katharina und Caeeilia, ist jetzt in
(Sozzus; nicht Soczus, wie Heineken schreibt) der Pinakothek daselbst und bekundet einen
vonPalermo,Architekt,Bildhauerund vorziig- geschicktenNachfolgerder Caracci. Malvasia
lieh Maler, -1-11 April 1611. Sein Talent zeigte erzahlt noch, dass A. an demgrossen Festgerüste
sich früh, und als er einst in das Haus des Inge- zur Bestattung des Agostino Caracei die Ge-
iiieurs Giuseppc Spatafora, Baumeisters von Ro- schichte des Pronietheus malte (s. Stiche N0. 3).


