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sehaft. Im J. 1476 begannen dieselben Künstler Alxenor. Alxenor, Bildhauer aus Naxos.
den Bau des Portals der Domkirche de Saint- Von seiner Hand besitzen wir das Relief einer
Sauveur zu Aix. Sowol die Architektur als die schon früher mehrfach erwähnten, aber erst kiirz-
Skulptur waren ihr Werk, das sie erst 1494 lieh von Conze in den Beiträgen zur Gesch. d.
beendigten. Das Portal zierten Bildwerke von griech. Plastik Taf. xr, 1 genügend abgebilde-
grosser Feinheit in der Ausführung und Statuen ten u. p. 31 1T.besprochenen Grabstele aus der
von mehreren zeitgenössischen Persönlichkeiten, Nähe von Orchomenos in Böotien (vgl. auch
wie des Königs Ludwig XL, Karfs III. Grafen Overbeck, Gesch. d. Plastik 2.Aut1. I. 144). Dar-
von Provenee u. s. w., deren Köpfe mit Sorgfalt gestellt ist ein bärtiger Mann im Mantel, der mit
nach sehr ähnlichen Bildnissen angefertigt waren. gekreuzten Beinen ruhig stehend die linke Schul-
Diese Figuren und ein Theil der Ornamente Sind ter auf einen Stab stützt und mit der Rechten
in der französischenRevolution zerstört worden; einem aufspringenden Hunde eine Heuschrecke
man hat sie seitdem restaiuirt, aber sehr un- hinhält. Am unteren Rande steht die Inschrift:
ge5ch1ckt' ÄAÄE-I-lvwpärroi-qcavÖNoißlog(iÄXäciöecdiie.5- SäslaiäßvinCÄPSiääfzmolrg;etllßgßßsAlxenorausNaxoshatesgemacht;dochsehtnur!

real s a rovenee. 1x ixancienetmoderne,2_gi Isägp_154_ DieselbstzufrledeneWendungamSChlLlSSGdes
EmericDavid, Histoirede 1aSeuipmrefran- Verses scheint sich aus der Natur des Werkes
caise. pp. 150, 151. zu erklären, in welchem der Künstler ein wahr-

Alex. Pinchart. scheinlich in der Hauptsache älteres und typi-
Alvino. Franeeseo Alvino, Architekt die- SchcS GfllndmßtiV (Vgl- Cßllzß Taf- XI, 2) be-

sesJahrh.zuNeapel.VonihmfolgendesWerk: nützte,in dessenDurQhbilqung61'aberQgenbar
Antiteatrocampanoristauratoetillustrato.Mit16 die Schrankendes blshengengltenSnles_zu

Taf. Napoli1833.Fol. DritteAusgabe;CO1durchbrechenbestrebt war. Wahrend namheh
paragonedi tutti gli anfiteatri diltalia, ed un in den Formen und dem Ausdrucke des Kopfes
cenno sugli antichi monumenti di Capua. Napoli durchaus noch archaische Strenge herrscht, ver-
1842-Fol- räth sich in demStreben nachdetaillirterDurch-i

bildungdesNackten,in demWagnissderVer-
Ähmo- Ellrißo Alvinß, Ballmßißfc?1111-kiirzungeinesFusses,indemDurchscheinendes

serer Zeit zu Neapel. Derselbe erbaute dort Nackten durch die nicht mehr konventionell,
für denHCTZQgVonMignanoeinenSchönenPa- sondern mehr naturgemäss angelegtenFalten
last und dichtdaneben eineKircheim byzanti- des Gewandes, in der freilichwenig gelunge-nischenStil. UnterderLeitungdiesesKünstlers den Bewegungdes Hundesder Geistbewusster
ist ausserdemdasneueQuartierbeiderVittoria, Neuerungumsomehr,als demfreierenWollen
der Tunnel unter dem Berge Eechia und die das Können noch nicht überall entspricht und
grosse Säule mit dem Standbild der Madonna die Arbeit daher der vollen Harmonie ent-
auf demPlatze della Pace ausgeführtworden. behrt. Sie gehörtdemnachin dieZeit desUe-
VonihmwaraucheinerderzehnbestelltenEnt- bergangeszu vollerFreiheit, ungefährin die
wiirfe zu der Fassade des Doms zu Florenz,"für Jehre 430__450v_ Chr.
welche im J. 1864eine Konkurrenz ausgeschrie- H. 3114M-
ben war (s. Zeitschriftfür bildende Kunst. I. Aly.H. van derAly. DurcheinenFehlerauf
78,woauch eine Abbildungvon AlvinoisEnt- demvon P. Tanje gest. Bl.; das Bildnissdes
Wurfnebst drei andern). Er veröffentlichtedazu MusikersSolnizius,Oval,gr. 8., ist aus demrich-
die folgendeSchrift? tigenNamendes holländischenMalersH. van

Memoriaillustrative del progetto per la facciata der My, fälschlich ein unbekannter H- Vander
dellaCattedraledi Firenze, ideatodaIPArchitettoAly geworden.
E. Alvino. Mit einer Vignette auf dem Titel- Drugulin.
blattc. Firßnle 1354-4- Alypius. Alypius von Antiochiawurde von"i JulianusApostata(361-363)beauftragt,dievon

Alviz. Pedro de Alvi z zeichnete und cr- diesem Kaiser mit grossem Aufwand unternom-
baute 1523das Kloster S. Pablo bei Cuenea, und mene Herstellung des jüdischen Tempels in Je-
sein Bruder die dazu gehörige Kirche. Bcidcß rusalem zu betreiben. A. war früher Propräfekt
wurde 1538 vollendet. DerBau dieses romantisch von Britannien und ist wol auch hier nicht als
auf Felsen gelegenen Klosters ist im Innern ein- Baumeister, sondern als Aufsicht führender
fach; die Fassade der Kirche durch ein neues Beamter thätig gewesen. Das Unternehmen
Portal entstellt. Mitder Stadt wird es durch die wurde aber bald aufgegeben, da Flammenaus-
Brücke verbunden, die der Stifter des Klosters, brüche bei den Fundamenten, bei denen zuwei-
Kanonikus Juan del Pozo, zugleich mit diesem len Arbeiter verbrannt wurden, den Ort unzu-
auf seine Kosten von Francisco de Luna erbauen gänglich möchten. Wenn dies mehr als Sage ist,
liess. so mögen leicht schlagende Wetter in den Sub-

S. Llaguno y Amirola, Noticias I. 165, struktioncndesTempelbergesvorgekommensein.
Ford, Handb. for Trav. in Spain. p. 808. s. Ammianns Mareellinus 23,1.
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