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real famiglia-di Medici. Sein Bruder war Kunsthändlerund auch
Kupferstechen

Auemand; JakÜh 1,: der Heili e, einer der berühmtestenGlas-
malerinFrankreich,starbnacüEinigenzuBonlogue,nachvan
der Hagenaber (Briefeetc.I. 125)zu Bologna1491alsLaienbruder.
Eben dieser lässt ihn zu Ulin 1411 das Licht der Welt erblicken.

In der Akademiezu Venedig ist ein merkwürdigesgrosscsBild
von ihxn mit der Jahrzahl 1489.

Laiizi nennt einen Peter Alamanni den ersten ascolanischen Ma-
ler und einenverständigenKünstler, und seinBild mit der obi-
gen Jahr-zahl.

Allernand, Georg und Peter, zweiKünstlervonNancy,die
um 1650 arbeiteten.

Ersterer war Maler und Formschneider und gehört 111den lies-
sern französischen Künstlern. In der Gathedrale zu Yaris sieht
man von ihm die Steinigun des hl. Stephan und die Heilung des
Lahmen;zweischöneGemälde.EswurdeauchEinigesnachihm
gestochen.Er verwendeteso grosseSummenauf verschiedeneMaschinen
111mDruckeseinerHolzplatten, dass er verarmte. Letztererhin-
terliessebenfallseinigeBilder, die aber denenGeorgsan Güte
weichen.

Allemand, 191181111Baptist, ein Landschaftsmaler,der sich zu
Paris in VerneVsSchule"zum geschicktenKünstler bildete. Er hielt
sich um die Mitte des verwichenen Jahrhunderts zu Rom auf, und
malte da mehrere schöne Bilder, welche sich die Achtung der Iien-
ner erwarben. Vier treiiliche Landschaften von der Hand dieses
Iiiinstlers sind im Pallaste Corsini zu Rom,

AllemancPsTodesjahrist unbekannt,doch scheinter in Italien
gestorbenzu seyn. Es wurdeauchEinigesnach ihm in liupfer
gestochen.

Allemanna, ein alter Formschneider, von welchem man in den Ca-
bineten der Iriunstliebhaber vortreffliche Figuren findet. Die Le-
bensverhältnisse dieses Künstlers sind unbekannt, so wie die Zeit
seiner Blüthe. Papillon erwähnt seiner I. 136.

Allemanni, JOSBPII,einMalervonCor-reggio,dersichin Cigna-
ni's Schule bildete. Er trat später in den Minoriten-Orden und
malte für seine Klosterkirche undifiir das Kloster selbst. Im Jahre
1759starb er im 64. Jahre.

Allen, D. u. W. 3, Allan,

Allen: J- W-y ein noch 1855zu London lebendertrefflicherAquaw
rellist. Er zeichnete sich durch den pittoresken Charakter seiner
Darstellungen, durch die keuscheEinfachheitder Färbung und
durch eine grosse technischeFertigkeit und Gewandtheitaus. Allen

äeniesstschonmehrereJahredenRufeinesäeschicktenKünstlers,
ocli Wenigerals Oelmalerals in der Aquarelmanier.

Allen, l, ein englischerMaler, der sich schon zu Anfangunsere
Jahrhundertseinen Namengemachthatte. Fiorillo rühmt;den zaiw
ten Sinn und den gefzilligeilIdyllenchai-akterin seinen Bildern.

Man hat von ihm besonders niedliche Iiinderstücke. In wel-
cher BeziehungdieserIiunstler mit demobigenstehe, ist uns.un-
bekannt.


