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APOllOIIIUS,NestorsSohn, ausAthen,derUrheberdes bßWüTldG-
rungswiirdigstexlWerkes der griechischen Sculptur, jenes Torso
des Herlsules im Belvcdere zu Rom, Wie der Name bezeugt, der
am Felsen, auf dem Herkules sitzt, eingehnueil ist. Das seit Mich.
Angeln hochgefeicrteWerk, das Muster und vieljiihrigeStudium
diesesgrösstenMeistersder neuenSculptur, der Gegenstandbe-
geisterter Bewunderung von Winckelinziniiund so vielen andern
hochbegabten Männern, wird, wie dlß llfllpsse der Diosliuren von
mehreren noch jetzt bis in die Zeit des Phidiashinauigeriicht. Hein-
rich Meyer (Gesch. der bild. H. bei den QriechenS. 396) findet
zwischenihm u. demllissus aus dem QiebelleliledesParthcnon, he-
sonders in Behandlung des Pxjickcns,die Aehnlichlseitentscheidend,
Dagegenbezeichnet'Jr'horvw'al_dseu,obwohlseineBewunderungdie-
ses Meisterwerkesdadurch nicht geschwuchtwird, den Slyl als ei-
nen solchen,welcherdurch das ganzeSystemder Muscnlaturund
ihrerBehandlung,durcheineArt vonIlatlinirungder feinstenund
geläutertstenIxunstsichalsden]ungenundspätemder_Plnst1l_sdar-
stelle. Schon Andere hatten aus der Form der Schriftzeichen in der
Inschrift (AJTOÄÄWVLO;ZYErn-opo;ASyvaio; ärmm) besonders des w des
Iiiinstlernainens auf spätem Ursprung gernlheu. Dieser Buchstabe
nämlich ist, wie man jetzt weiss, in der Form auf dem Torso das
Omega der griechischen Cursivschrift, und lsonnnt mit andern Cur-
sivziigen in den Steinschriften nicht eher vor, als in den ZeitenderRömer,wodieMischungder

IlaYi(1ar_undCursivforinder
Buchstabenbegann. VVennnun. durci diesen paliiographischenGrund, wie durch seinen _Styl, der 'J.'0rs0als ein VVierlider jün-
gern Kunst erscheint,so tritt er in Gemeinschaftmit demLaolioou,noch mehr aber durch seine Behandlung. Zwar ist der Torso be-
wunderungsiviirdigei"als derLaohonnundApulloniuseingrössererMeister als Agesnnder,die Formenim Torso sind grossartiger,die Behandlunggcistreieherund wärmer,aber Systemund Anlagedes Ganzen sind dieselbenund die BehandlungdesEinzelnen. wenn
auch mit hiiherm Geiste ausgeführt, doch bis in die Besonderhei-
ten übereinstimmend. Thiersch Epochen der b. Ii. unter den Grie-
chen 532. n. Aus .vonApolloniusgfandsich,nachWinckelmanil,nochamEndedes

'j8..Jahrhunderts in dem Hause Massirni zu Rom ein anderer SturzdesHerkules,denjedochandere liir einenAesliulaphielten,undvon demman nicht weiss, wohin er seitdemgekommenist. Der
Torso war eine Zeit lang zu Paris, kam aber wieder zurück.

APOllOIIILIS,ein athenischerIiiinstler,dessenNamesich aufeiner
bronzenenBiiste, von hohemIiunstwerthe, unter den ausgegrabe-nen Alterlhiimcrn in Herculanum findet. Man liest hier nämlich
(lie Jhtilsßhrift: zlrrolÄwwoclApxzwv Ulsgvxxzo;Enonjda. Die Büste
stellt nach einigen das jugendlicheBild des KaisersAugustuswar,
wogegenaber Winckelmann(siimmtl.Werke II. 55.) sie fiel mehr
für einen jungeil Helden hielt und von ihr bemerkt, sie müsseaus der besten.Zeit der Iiunst seyn.

APOUOIIIUS,eingriechischerIiiinstler,derLehrerdesA.Tafi,u.
beitete in Gemeinschaft mit diesem an den Musiven des Gewölbes
im Battisterio zu Florenz. Sie behandelten die ganze heil. Ge-
schichte, besondßräChriäli und Johannis des Tiiufers, und zwar
ohne Kunst, wie Vasari sagt. Er lebte um 1246. ß

APOHOIIIUSund Taunscus; Gebrüder,vonTrallesin Cilicieu,
Bilclner, Schüler des Menecrates. Sie verfertigten die berühmte


