
Artois , jacol) van- Asam , Cosmas Damian, 171

Teniers war sein Freund, der ihm öfter die Landschaftenmit

Figurenstallirteodersie wenigstensretonehirte,Die deqtschen
GnllerißßbesäßenvieleBildervon ihm,besondersMünchen,Wien
und Dresden.

Auch in den Niederlanden sind noch viele seiner Gemälde.
ArtvißhättesichgrossesVermögenerwerbenkönnen,wennIIlClIE

sein Ehrgeiz, es den Grussengleich zu thnn, alles wiederver-
zehrt llälür- Sein Tünlcsjahr ist unbekannt. _

Hollar hat 15 B1. nach ihm gestochen.

Arts: Hendrlkg ein niederländischerArchitelstur-und Perspektiv-
"mlelä llßf 51611in Rombildete. Londerseelstach nach ihm ein
seltenesBlatt (1559),welchesdas Innere desLaterans zu liom vor-
stellt. Seine Lebensverhältnisse sind unbekannt.

AÜVCIC,Alldrßas Van; Zeitgenossevan Dylös, malteSeestiieke
sehr natürlichund mit schönerFärbung.Scli.a Bolswerthat sein
Bildniss nach van Dyli gestochen.

APVIÖSOI],TIUIS, ein schwedischerIiniwferstecher,geborenum diß
Mitte des 17ten Jahrhunderts, gestorben 1705.

Er besuchteauf Kosten der Regierung mehrereLänder, und
lse-lirteendlich mit einer Nonne nach Stockholm zuriicli, um sie
zu ehelichen. Hier wurde ihm auch der Auftragzu Theil, die a1-
ten Monumente desNordens zu zeichnen und in Kupfer zu stechen.
Ein Verzeichniss seiner Werke lindet man in DahPs Speciinen bio-
glYiPlllCULlL

Arvidsonbeschäftigtesich lieber mit den VVissenschnftenals mit
der Iiunst, besondersinit den orientalischen Sprechen. Ini J. H05

gab er seinePsalini.DaVi(liSidioiiiateoriginzilihebraeoheraus,worü-
ber er die Iiritila fiihlen musste, von welcher ihn bald der Tod
betreite. Biographie Universelle.

Arzberger, ChPISlIOPhDaniel, einIiupferstecher,der1753zu
iCreglingengeborenwurde. Er lerntebeiW. Bockin Nürnberg
und um 1795zu Erlangen. Man kenntvon ihmArbeiteniur
Buchhändlerund etliche Bildnisse;darunter sein eigenesin kLfol.
nach einer Zeichnung seines Lehrers gefertiget.

Arzere , Stßphiln dßlli, ein Paduaner, der um 1560niehveyß
Frescen zu Padua ausfiihrte. Zu St. Johann di Verzara ist ein

gekreuzigterChristusvonseinerHand,woriner,nachLanzfsVer-
sicherung,denTitiannachahmenwollte.Er ziertemitDomCani-
PagnolaeinengrossenSaalinitmehreren,BeinahecolossalenFi-
giirenvonhaisernund andererberuhinteii1VIänner._Mannannte
diesen Saal den liiesensaal, und schuf ihn später in' eine Biblio-
thek um. Diese Bilder zeigen ein hliihendes Colorit und schönffS
Helldunhel, daher man diesenIiiinstler unter die Guten seinesZeit-
alters setzen darf.

Auf seinen Bildern schrieb er sich Johannes Pastorinus.
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ASElm,COSIHGSDilmlflll, und dessenBruder Egid, berühmte
Iiiinstlerzu München,SöhnedesGeorgAsain,einesFresco-und
Oelmalers,der1690starb."CosniasistzuBenedilstbeuerngßbüre"
undEgirlzu'I'e'gernsee.DerersterewidmetesichderMalerlsunät,
derletzterewarBildhauerundStulskaturer,undbeidebildetenSlfill
in Rom,woCosinasdenerstenPreisderAkademiegewilßfl-Die;
serarbeiteteinOclundnochbesserinFresco.SeinPinselI:
isriiftigundkeck,dieFärbung"harmonisch,dießeichiinngGENse:
dieKöpfeausdrucksvollunddieGruppenschongeordnet 1'E


