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Alypos. Al yp os, Erzbildner aus Sikyon, ge- Gott-Vaters kopirte, das mit aller Bestimmtheit
hörte als Schüler des Naukydes der argivischen dem Rafael zugeschrieben wurde. Bekanntlich
Kunstschule an und lebte um 400 v. Chr. Für war in derselben Kirche RafaePs Grablegung,
das grosse Weihgesehenk, welches die Lakedä- die nach Rom in die Galerie Borghese gekom-
monierund ihre Bundesgenossen wegen des Sie- men und an deren Stelle eine Kopie vom Cava-
ges bei Aegospotamoi in Delphi aufstellten, liere d'Arpino trat. Jenes kleinere Gemälde des
machte er mehrere Bildnissstatueii (s. Pans. x, Gott -Vaters soll sich als Tympanon über der
9, 9). Ausserdem führt Pausanias (vI, 1, 3 u. S, 5) Grablegung befunden haben und scheint gleich-
noch vier Statuen olympischer Sieger als seine zeitig init dieser aus der Kirche entfernt worden
Werke an. zu sein; doch ist es verschollen und man weiss

H. Bmnni nicht, was daraus geworden. Passavant (s. Lite-
Alzaga. Pedro de Alzaga, Baumeister, ratur) zwar war der Meinung, das Bild befinde

machte die Pläne, nach denen 1526 Domingo de sich noch daselbst und Amadei habe nur, indem
Elcano als Mayordomoder Baubehörde den go- er es aus einemviereckigen zu einemhalbrunden
thischeu Thurm der Pfarrkirche von Gnetaria in erweiterte, die elf umgebenden kleinen Engel
Guipuzcoadurch Domingode Bustinobiaga anf- hinzugefügt. Das ist offenbar ein Irrthum, da
führen liess. Der Thurm sollte 148112Fuss hoch Paseoli eigens berichtet, das Bild Amadefs sei
werden, vierAbtheilungen, acht Pfeiler und vier eine Kopie und das Original anderswohin ge-
Fenster haben, und die Mauern4 Fuss dick sein, bracht werden. Wie weit das Original auf den
und der Bau in 7Jahren vollendetwerden. Busti- Namen Rafaefs begründeten Anspruch machte,
nobiaga starb 1529 und Martin de Amentia über- wird sich sicher nicht mehr ermitteln lassen;
nahm die Ausführung nach demselben Plane in 8011011der Pater Resta, der SOllStnicht leicht an
6 Jahren. Aber dieser starb, ohne ihn vollendet der Aßßhtheit V0"Bildern zweifelte, meinte, das
zu haben, 1585. Er hatte 1571 den Vicente Gemälde sei von Gaudenzio Ferrari nach einer
Zahube zum Gehülfen angenommen, Aber auch Skizze Rafaels ausgeführt. Jedenfalls ist das
dieser hatte bei seinem Tode 1597 den Bau nicht noch jetzt im S. Francesco belindliche Bild des
vollendet, ja es wurde noch bis 1755daran ge- Amßdei eine Kßpiß.
arbeitet, ohne dass er zum Abschluss gelangte. Auch als Bildnissmaler, namentlich in Pastell,

s. Llaguno y Amirola, N01;1_131 hatteA. seinerZeiteinengewissenRuf,dervon
11„w_Ungen PerugianachRomdrangundihmdortviele_Be-Alzius.EliasAlzius,s.EliasAlt. Sfajilglnfefiglirjcgslitl?tlnsfägegjelijittgfläljilä-gei-,i raseswi ri

Amadehstefano Amadei, Maler)geh zu Diesescheintihmubrigenswenigeingebracht
Perugiaden2a Jan 1589umMitternacht,f dm undeherKostenverursachtzuhaben.SeinBio-
selbstimJ_ 1644genauan demselbenTageund grapherzahlt, dasser auf grossemFusselebte
zu derselben Stunde. In seiner Vaterstadt er- und Wenlghlnterhesl
langte er ein besonderesAnsehendurcheineArt S- L- P3560111Vicedei Pilftofiet? Per"gi"i'
von Kunstschulevongelehrteniund akademi- m" 1847181 Bottan m semerAusgalieschemCharakterdieerdaselbsterrichtete. (äes-Vasa-rl"Rom-a175911'95' Ganlbnni' uida di Perugia. p. 96. Passavant Ra-SeinVaterhatteihn zuerstzumStudiumder Phaeldßnrbinetc Paris1350n 61

'
Wissenschaften bestimmt; da er aber die Regeln s
derPerspektivebei demMalerGiulioCesare AmademMaestro Amad 0 (mB81.amoAngelilernensollte,fassteerdortsolchenNei-(nichtzuverwechselnmitade; folgeiden
gfmgm":Mzflerelgdasser,baldganzzuIhrübe!"Meister),Bildhauerin der erstenHälftedes
gfng-D19hterarlscheBlldtlngfmdBegablfngi14.Jahrh.VoneinemWerkeseinerHand,einemdieerdanebenbesass,befahigteihnalsdannJeneSarkophagvonrothemlilarmorfürdieGebeineZeiclinungsakadcmiczueröffnen;besondersbc- desReehtsgelehrtenPietmda Suzzara,der
theiligtensichan derselbenvieleEdelleute,1327zuReggiostarbistimMuseolapidal-iozudarunterseinSchüler,derMalerundArchitektModenaeinBruchstäckmiteinemRelieferhai-FabiodemCorgmhso zuRufgekonlmenimalte ten. DasDenkmalbezeichnetMAGISTERAME-ervieleBilderfürKirchenwieauchfürPrivat-DEUSDEBERGAMO'FECITHOCOPUS,befandsichleute,dieer sichgutbezahlenKess;dochist früherimKlosterS.DomenicozuReggio.JenedavonkaumetwasNennenswerthesaufunsereReliefplattestelltdenGelehrtenaufdemKathe-
Ztfltgek0"_'men'36mBwgraphPaseoliführt der dar mit vier zuhörendenSchülern;eineBildervonihmaninderKirchederKonvertitenziemlichrohe)dochnichtungeschickteArbeit;amHauptaltar(ChristuserscheintderMagda- s_Campori,G11Artist,Itahaniem negliStati
19ml),in derKlmhedelGesu(GeburtChristi Estensi.p.63. Perkins, ItalienSculptors.
undAnbetung der Könige)und in S. Marianuova, p. 161.
sämmtlich zu Perugia. t

Von grösserem Interesse ist, dass er in S. Amedeo. Giovanni Antonio Amadeo
Fi-aneesco daselbst (nicht in S. Bernai-dino, (auch Amedeo und Omodeo), Bildhauer und
wie Paseoli irrthümlicliangibt) das Bild eines Architekt in der zweitenHälfte des 15.Jahrh.,


