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20) Napoleon als General. Oval. Gest. von J. E. seiner ersten Schrift über Feuerwcrkcrkunst

Tielkc r. Fol. (S.N0.4),der ChirurgundMathematikerFran-21)NapoleonalsKönigvonltalieii.Brustb.(iest.eoisrlihyboure),memetunsin derWidmunganvonMuxel,indessenGeniäldesaniinlungdesdenHerzogHeinrichIL vonLothringen,umHerzogsw"Leuchte".berg'4' eineSammlungvonKriegsinaschinenundFcuer-22)Napoleo"l" aufdemThron""ebensichdiewerkcreienzubesorgenhabeerdieHydrothera-GöttindesSiegs;dieGöttindesRnhmesschrei- _k f, b d' h mitJeanPh Äertet aufbeidezu. Bez.Appiani1806.(fest.1391md"gegeanm3 S10 fpl) I
vonDe",s_1„demselbenwenn, qm4_ genanntlianzelet,verbunden,Wegenseinersei-

215)Am.CaiiovaScultnre.Brustb.J. Rosaspiiia tencn Eigenschaftenund seines verstandigen
dis. e inne. Mit der Adr. von Bettnlli. kl. Fol. Urtlicils, die er von seinem seligen Vater, lu-

24)Uasti, Dramatiker1721 1803. Gest. von genieiir in Diensten des verstorbenen Herzogs,
'l'avei-nier. 4. an sich behalte. Der Künstler selbst nennt sich

25) "els-(iest-V0"A-Türme" 3- aufseinenKupferstiuhenundin seinenSchrif-
Miijlliziiiilierti.A.Appianidis.F.Rosaspiiiainc.ten;JeanAppier,JeanAppierHenzeletum]"O llanzelctLorrain. Basan lasst ihn zu Toul um27)v; drfän'l„oll)ichter1733"1828'Gast"1609aufdieWeltkommen,cincNachricht,v"! B08. wovondasDatumjedenfallsunrichtigist; denn28)Äjciehtpirfnä",slxpiilhläälälnleinvondemKünstlergestochcncs_PortriitträgtMitText.Milano1822.F01. däedgahfzaht116m];T0211]dlfaäenisgggefiüääffi-W_ Schmidt s a .sein, 0 g eic auc ie ' 1

AppienhAndreaAppieni,derjüngere,hafhundbloss
ausrdemkUiiistaiädeäabstrahiitMaler,geb.1817einigeTagenachdemTodeYihemtidasserfiasEt?t?)e;i OfmlflitexlnelläseinesGrossoheims,dessenNamenererbteundmToll]gedruckte")eEibe ffereulägen,indessenBahnereintretensollte,ohnesichzudefnlllltFrancoislle)ExilegeiäeinsellaligleicherHöhederKunstzuerheben,1-18.Dez.Vfroülenthfihtenso{ng Ojät("wH?Scärnät?1865.Nochjung,wurdeernachRomgeschicktwähnte m?Ion"Hodäl

"
260,15(munddortandenMalerMinardiempfohlen.Ganzhat:hef?ogl'O8ämgfsflßft?"IPindessenArtwarseinerstesPrcisbildgehal-därbfihuhnltm?hmvelsl

d"
yohh02h;ausdiese;ten:KonradinvonSchwaben,dervomSchafottmWM ' Wggnt
(um

dfnflbst_lns,issi'ausseinenHandschuhdemVolkezuwirft,damitStadt861mltlgiYveätbsin?1481;,ftstgne;bä:esderRachegedenke.ZweiJahrespäterer-Qnd0m
lotlälnglsfäthäOlbdtsäuchdasBuch,hieltergleichfallsdenvonderAkademiege-rlfihtgtadasshränfäää153,268k?webstiftetenPreismitdemBilde:Moses"Rettungdluckelgesc(lt l efausdemWasser.Dochänderteerdamalsseine Seine Kupferstecherthatigkeitkonnen wirKunstweise.Er begabsichunterdie Leitungvon 1610bis 1630worfolgcn.Er arbeiteteindes MalersFranz Hayczund nahmdessenArt CallofsersterManier,und warvermutlichmit

bisweilenbiszurTäuschungan,ohneihmjedoch diesem,mitClaudeDeriiet,Bellangeund meh-
es gleichzu thun. A. war kein fruchtbarerreren anderenLothringisclienKunstlernLehr-
Maler, aber durcheinegewisseAusdauerbei lingbeiClaudeHenriet, einemMalerausiCha-
der Arbeit brachte er einige Werke zu Stande, lons an der Marne, der sich in Nancy angesiedelt
die nicht ohneVerdienstsind. Mit Ausnahmehatte. Oallots Art zu stechengelangte sehr
der Fresken für die Kirchevon Bolbcno in frühzugrosseinRufundAnsehen;es ist daher
TirolsindesdurchwegOclgemäldemitbiblischennichtzuverwundern,dassHanzeletihrzufolgenundhistorischenDarstellungen,stetsmitwenigsuchte,unddasser, ausderselbenbchulewieFiguren,undöftersnurI-IalbfigurenundBild- Ütlllülllleflfßfgegangeni{WehdieselbeArt F"nisse.ZudenersterengehörenRuthundBoozZeißllllßn,(11?ebennlchfdmbeflteWarl einsichfürdenKaiservonQesten-eich,Laure],undPe- hatte. In seinerAusfuhriingist allesziemlichtrerea(1552)für denGrafenGiiilioLitta,Gio- flüchtigbehandelt,sehrlerchtradirtundwenigconda(1852)für GaleazzoMonno,Labanund bearbeitet;Obsßhollerfhe Nadfilm"?VIGIPTJakobfürUbeldi,"LepevemMaria,(1559,für Freiheithandhabt,sindJedochseineWerkeindenKönigvonItalien. allenTheilen, zumal.in den Hintergrunden,G.Mongeri. nicht so frei, dass sie Blätternaus Qallots

wec ise w r n. aup ,
Appicr. Jean Appier Hanzelet (Jean, es, beschäftigte er sich Bücher mit Kupfei-nistderVorname,nichtAugustin,wiemeistensauszustatten;auch das Bildnissdes l-Ierrn

angegeben ist, weil man die zwei Kursive I. A., von Harancourt (No. 1) war, allem Anschein
die vielfach mit dem Anfangsbuchstaben des nach, ebenfalls als Titclkupfer zur Aus-
NamensHanzeletverbundensind,irrigfürein schinückungeinesBuchesbestimmt.In derAgehalten und als Augustin gedeutet hat), ersten Auflagedes Künstlerlexikonswerden ihm
Kupferstecherund Radirer aus Lothringen, in drei Kupfcrstichezugeschrieben:der hl. Fran-
dei-ersten Hälfte des 17. Jahrh. Der Mitarbeiter ziskus, welchem Maria das Christuskind über-

Mey1-r, Künstler-Lexikon.ll. 25


