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Alfaro, s. Arteaga.
Alfen, EUSGbIUSJOIIBJIII,ein dänischerMaler, der um 1770

starb.Ererreichtein_derMiniaturmalereigrossenRuhmundnicht
mindervorzuglichsind seine Werke in Emailund Pastell. Alle
verratheiieine geistreicheManier und dabei sind sie mit glänzen-
dem Colorite gemalt.

In Fiisslfs IiiinsterlexikonerscheintdieserIiiinstlerunter dem
Namen Alf und in den Suppleinenten unter Alplien.

Alüen: Benedlkts Graf VÜTI;Architekt,Anverwandterdes be-
Iillllnten DiClItßYS-Er brachte einen grossen Theil seines Lebens
in Bonizu, und lebteganzim Studiumder Antike. Nachseiner
lliickkunltwliwirtlleerersterBaumeisteramTurinerliofe,undlvefe-wi te sich curci die Erbauuii des k. Theaters, der Ileitsc iu e,
de?SaaleszuStupigni,unddä-majestätischenFaeadederSt.Pe-
terskirche zu Genf. Er hintcrliess auch viele grandiose Plane. Ueber
diesen liiinstler schreibt der Dichter in seinen Memoiren unterm
Jahre 175g.

AlfOII, JUNI, ein Historienmaler,der um 1418zu Toledoverschie-
deneIteliquienkästenmalte,welchefür ihreZeitVerdiensthaben.

Alfred und Ariram, zweiausgezeichnetealtebayerischeIliinstler.
Erstererwar ein Priesterdes KlostersTegernsee,und mit deinTi-
tel: magistercnjusqueartisbeehrt; letztererwar ein MiinehYonSt.Eixierän.läullErisvigätingeniäsior611101.. . artibusetvariislieisst
es von i m ei etz t es. anec ot. . 9.

A1 ardi, Alexander, Bildhaueru.Baumeister,eb.zuB010na1602,
ggest.1654.DieserIiiinstleristunterflenBildhaEei-ndes17.äahrhuii-
dertsberiihnitgeworden,ja manhieltihn nachlVIichelAngelefur
dengriisstenIiiinstlerseinesFaches.Er besitztauchgrosseVor-
züge,besondersGründlichkeitin denFormendesNackten,nur
strebte er zu sehr nach malerischer Wirkung, wie denn überhaupt
die SculpturimneuernItalien, wenigstensin den spätemZeiten,
jederzeitdeinherrschendenGeschmackein derMalereifolgte.Al-

garginahlmäichclilefCarfaceliziämMuster.P1 l 1ie se ir ieser iiinst er ie ränzen (er astii ver rannte, zei t
seinehemalsS0gepriesenesReliefdesAttila.DiesesstelltLeo
vor, wie er mit Beistandder ApostelPetrusund Paulus den Attila
zumRiickzuäliäitlgget,undistüberdemAltaredesheil.Leoin
der Ca elle e a olunna an ebracht. Al ardi erhielt dafiir von
InnozeiizX.10,000Thl.unddenChristuseii-den.MittelliundWe-
sterhouthabenes gestochen.In St. Peter ist von seinerHand das
GrabmalLeo XI. gest. von Frezza, und in der Villa Borghese der
bekannte Schlafgott, der oft für Antik gehalten wurde.

In St. Paolo zu Bologna ist von ihm der Tod dieses Heiligen,
in Sans souei die Profile Homers und Virgils, zwei llrledaillonsin
Marmor,und in CharlottenburgIlerkulesalsIiind.In derk. Glyp-

äothäizuMiinchensiehtmrgäeinknieendesChristuskind,welches
RS 'reuz iii t, in weissem arinor, und in der Gallerie des Her-

zo s von Leuclitenbcr zwei käin ifende Amore oder der Sie dßl"

geigätigenLiebe. g l , g
AlsBaumeisterzeigtesichAlgardizu RommitderVillaPamfili,

dienachseinerAngabeaus_eliihrtist; einsehrunerfreuliehesWerk
aberhiiiterliesser inderäfaeailederIiirclieS.Ignazio,undden


