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(späteren Grossherzog) zu fertigen hatte. Vasari mälde und leitete Gemäldeversteigerungen in
berichtet zwar, dass er in seiner Jugend viele Wien.
Oelgemälde und gjnige Bildnigsg gemaght habß; s. AIIÖYOSGIIIIINaumanmsArchiv. 1868 P. 80.
doch hat sich davon, von ein paar unbedeutenden 3'

Porträts abgesehen, nichts erhalten ein Ver- Altmßllll- Karl Altmann, Gellfemalel" in
lust, der schwerlichzu beklagen ist. Im Auftrage München geb. zu Feuchtwangen 1800, gest. zu
des Herzogs begab sich Altissimo im Juli 1552 München 1861, stndirte von 1819-22 an der
nach Como, um daselbst aus der sehr geschätzten Dresdener Akademie und wandte sich dann nach
Porträtsammlung berühmter Männer, welche dem München, wo er fortan lebte. Als einer der frü-
Gelehrten Paolo Giovio, damals Bischofe von hesten Realisten der Cornelianischen Periode
Nocera,angehörte,eineAnzahlzu kopiren.Aus stand er dort in gutemRufe, da er oberbayri-
demBriefwechseldesMalersmit demGrossher- schesVolkslebennicht ohneHumorund poeti-
zoge und seinemSekretär Orist.Pagni erhellt, seheEmpfindung,wennauch mitweit weniger
dass er den 8. Aug. 1553 24 dieser Kopien nach malerisehemTalente als Biirkel schildert, dem
Florenz sandte und am 7. Juli 1554weitere 26 er sichdurchausnähert, ohneihnje zuerreichen.
vollendethatte, nachdemihn der GrossherzogEr bleibt dabei immerkühl, mager und bunt in
ermunterthatte fortzufahrenund fernerhindie der Wirkung, zeichnetunbehülflieh,komponirt
berühmtestenMännerauszusuchen. SolcheBe- aberkcineswegsohneTalent.Auchihmschwebte,
stellungen gab man natürlich nur einem niit- wieBürkel, PhilippWouverinanalsVorbildvor,
telmässigen Maler; und im Uebrigen scheint dessen grösste künstlerische Eigenschaften aber
Altissimo ohne Arbeit und ohneVerdienst ge- keiner ganz verstand, so wenig als die Zeit
Wesen zu sein, da er an den Herzog zum Oefteren überhaupt. Schmuggler, Wildschützen, ländliche
wahre Bettelbriefe schreibt. Seine ganze Familie Feste u. dgl. waren die Stoffe, die ihm am Besten
sei in Noth, er selber im äussersten Elend und gelangen. Im Gedäehtniss der Zeitgenossen ist
vom Fieber verzehrt: so jammert er bald dem ein Bild von Schatzgräbern am meisten haften
Herzog, bald seinem Sekretär vor. An jener geblieben, weil es sehr hübsch erfunden war.
Sammlungvon Kopienscheint er nochlange ge- Leider hat sichkeine einzigeder bedcutenderen
arbeitetzuhaben; alsIppolitaGonzaga1564den Arbeitendes durch seine naiveOriginalitätund
Maler Bernardino Campi ebenfalls nach Como Gutmüthigkeit allgemein beliebten Künstlers in
sandte, um eine Anzahljener Bildnisse zu kopi- Münchenerhalten.
ren, fand dieser den Altissimo mit seiner Arbeit FT- Pächt-
noch immer beschäftigt. Vasari spricht von über Von ihm radirt:
280 Porträts; doch können darunter solche von Wilddiebeim Keller beim Wirthe. C. Altmann
anderer Hand gewesen sein, da die Sammlung 1831. kl. qu. 4.
fortwährend vermehrt wurde. In diesen Bild-
nissen,welchenochheuteindenGängender NaFhIhmgestocheniUfiizienzu Florenzaufgestelltsind, erscheint waldkaPenemlt Stafffge-Nachelmäßelskizze
Altissimoalseinroher handwerksmässigerund W- Altmann1850imAlbumdesFonlgsLud"'

wig I. In Stahl radirt von F. Wurthle. 4.frostigerMaler;freilichwaresauchDuzendar- 6_Jahrg1860_beit. Dochscheinter in eigenenWerkenebenso ObdiesebeidenBILvonKarlAltmaunhep
geringgewesenzu Sein?315SOWQIV03ihmWie rühren, könnenwir nichtmit Bestimmtheitvon BernardinoGampiIppolitaGonzagaihr sagen,dochist es wahrscheinlich(wennnicht
Bildniss malenliess, mussteA. mit demseinigen dasletztereMßhAntonAltmanll
zurückstehen. W. Schmidt.

s. Vasari, ed. Le MonnierX111.173.- Bal- Altmann. Anton Altinann, Maler,geb. zu
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zu Datschitz in Mähren, war LandschaftsmalerNachihm89309119111 zumeistinLeimfarbenfürdieSalonsderReichen,
l] ClariceRidolii-Altoviti.Gez.vonM.Orsi,gcst.1:111Wien(I.Z6.Febr.1818.DerSohnbildete

vonV. Benuc ci. 4. In L. Bardi,GalleriaPitti. sich an der Wiener Akademie als Landschafts-
2) Ignotadi CasaRuine. Gez.vonFrassiiletti,maleraus, ging 1829als Zeichnungslehrerzum

8651-vonL- ÜamPan ti 00. 4- Ebenda GrafenApponyinachUngarn,verliessaberschoni? einJahrspäterdenPostenundstellteeingrösse-
Altmaun. J es ep h A l tm a nn, Landschafts- res OelbildinWien aus. Seit dieser Zeit widmete

maler,geb.zuWien 1795,1-daselbstden8.Juni er sichununterbrochenderLandschaft,wozuer
1867. Er bildete sich an der Wiener Akademie die Motive in dem östreiehischen Hoch- und
unter Mössmerund Janseha und malte Land- Flachlandeaufsuchte.SeineBildersindgrossen-
schaften in Oel und Aquarell, die Beifall ge- theilssehr sorgfältigausgeführtundzeichnensichfundenhabensollen, beschäftigtesich aber durchWahrheitund Empündungaus. Vorzüg-
später vorzüglichmit demRestauriren alter Ge- lieh sind sein Baumschlag, seine Pdanzen und


