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Angelieri. Francesco Angelieri, geb. in
Este 1561 , in Padua am 12. Nov. 1590, stu-
dirte anfangs, nachdem er sich eine klassische
Bildung erworben hatte , in Padua und Venedig
Mathematik und Mechanik, wandte sich aber
zuletzt der Bildhauerei und Malerei zu. Eine
Bildsäule der Diana und ein Gemälde der plato-
nischen Akademie sind iibersehwänglieh geprie-
sen worden.

s. P i e tr u cci , Biografiedegli Artisti Padov.
U.

Angelin. Alphonse Angelin, französi-
scher Maler, geb. zu Aix gegen 1815, Schüler
von P. Delaroche. Er malte zumeist religiöse
Bilder, darunter das Sakrament der Ehe für die
Taufkapelle der Kathedrale zu Aix (1847), gab
aber in seinen späteren Jahren die Kunst auf.

s. Bellier de 1a. Chavignerie, Dictionnaire.
i?

der Kirche S. Francesco di Paola (S. Giovanni
ad Templum),wahrscheinlichnoch erhalten, sind
gering; für besser galt einAltarbild inS. P i e gl-o
Martire, Pius V. in Anbetungdes Gekreuzig_
ten, das Talent zeigt, aber flüchtig und SkiZZen_
haft gemalt ist. Ein anderes Altarbild von ihm
in S. Tommaso Apostolo war nach der Zeich-
nung des Carlo Palueci ausgeführt. A. soll auch
Blumenstüeke und Landschaften gemalt haben
doch sind solcheBilder von ihm nicht mehr bei

;kannt. Seinerzeitwurde er gewöhnlichRe_
gina genannt, nachdem er einmal auf dem
Theater die Rolle der Dido gespielt hatte.

s. Orsi ni, Deserizione delle Pitture etc. di As_
soli. pp. 103. 188. 209. 244. Oantal a__
m e s s a Carb on i , Memorie intorno i Lettel-ati
e gli Artisti di Ascoli. Ascoli 1830. pp. 263264.Ricci,Memoriestoricheetc.II.361:
377.
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Angelini. Bernardino Angelini, Maler Angelini, G-iugeppg Angelini, Bildhauer
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Angelini.Giuseppe Angelini, Malervon geb.zu SanGiustoin denAbbruzzen22.Oktt
Ascoli, 1-iiber 70Jahre alt den 20. Nov. 1751. 1760,1azu Neapel22.Juni 1853. In Rom erzo_
Sein Vater war ebenfalls Maler, ist aber ganz gen, begann er das Studium der Kunst mit klar-eo
unbekannt geblieben. Giuseppe empfing den Caprinozzi, einem Schüler des Pietro Bianehi
ersten Unterricht von Lod. Trasi , wurde nach der selber aus der alten Schule der Caraed
dessen Tode der Schüler der Giosafatti und Pa- stammte; doch gab er diese Weise bald auf und
lucci, brachte es indessen nur zur Mittelmässig- schlug die Richtung ein, welche von David aus_
keit. Seine Freskomalereien an der Wölbung gehend die Kunst zu erneuern strebte und deren


