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And. Proeeaceini. Er begleitete letzteren nach Spanien und starb
daselbgt17725,wie PaseoliII. 407.versichert.

Asteas, ein griechischerVasenmaler,dessenNameauf einemsehr
schönen Geliisse, das bei Piistum gefunden wurde, steht. Es zeigt
eine Darstellung des Ilerkules im Garten der Hesperiden, und ist
in lYIillin'sPeintures des vases antiques I. pl. 5. abgebildet.

Fiissly fiihrt in seinem Nachtrage zu den Suppl. des Künstler-Lexi-
cons den Asteas zweimal auf, unter letzteren Namen u. unter Aseas.

ASCOlii,GQBIJQIIO,IngenieurundArchitektzuRein,eingeschick-
ter Künstler, der sich besonders Ruhm durch seine Arbeiten in den
Pontinischen Sümpfen erwarb. Er war Direetor iiber diese Unter-
nehmung, und starb 18111.

ASCOlfOIIi,GHGCEIIIO,einitalienischerMalerunsererZeit,dermit
vorziiglichemTalente begabt ist. Er nahm sich besonders Titianzum Muster, und drang tief ein in die Vfeise dieses Meisters. DIG-
ses bewies er 1820 durch eine vortreffliche Uopie von Titiaifs Bild-
niss des Dichters Ariusto,welche AllexjAngennuf sichzog. Indessen
beschiiftigetsich der Iiiinstler nicht bloss mit Copiren grosser Meis-
terwerke, sondern leistet auch in eigener CompositionIEi-freulielies.

Atemstet:Andreas:einFriese,derzuAugsburgalsVVachsposs-i-
rer und als Ciseletir sehr beriihmt wurde. Er starb nach Stettens
Versicherung 1591.

Alillallll,ersterAdjutantdesIIGFZOgSvonOrleans,machtesichalsZeich-
11erund Lithograph bekannt. Er lieferteZeichnungen zu der Voyage
Eitt.

etroinant.dansPanciennePrange.InseinenWerkenherrscht
"einheitlll der Ausführungund kraftvolleXVirkung.

Atbenlon, ein alterMalervonMaronc,SchülervonGlaucion.Er
wurde mit Nieias verglichen und yorziiglieh durch ein Gemäldebe-

o rühmt, welches ein Pferd mit seinem Führer vorstellt.Von einem Slleinschneitler dieses Namens befindet sieh im k. Mu-
seo zu Neapel ein Zeus, der Blitze gegendie Gigantenpchleutlert.

l

AÜIGIIOÖOEDS,einalterBildhauer,dervon?PliniusalsSchillerPn-
lyclets erwähnt wird. Er machte sich durch die Statuen des Jupi-ter und Apolloywelche die Athener zu Delphi weihten, beriihmt,
und wusste auch adeliche Damen wohl darzustellen. Er bliihte
um Ol. 93 als Zeitgenosse Polyclets des jiixigerix.Ein anderer Iiiinstler dieses Namenshalf dem Agesanderam
Laukoon. Sillig Cat. artific.

Atl-tlnsün,JohannAugust, einvorzüglicherenglischerMaler
und Zeichner, der sich lange in Russland aufhielt, und herrliche
Bilder fertigte. Iiotzebue rühmt im "merkwürdigsten Jahre seines
Lebens" 1799 zwei damals in einem Saale des Pallastes St. Miehai-
10Wzu Petersburg vorhandene Gemälde, welche eine von den Hus-
sen am Don erfoehtenen Sieg über die Tartaren und die Taufe
des GrossfiirstenVVladimirsdarstellen. Von Atkinson sind auch die
Zeichnungenzu dem Prachtwerke:A pieturesque representntionof the manners, costums und amusexnentsof the Bussians (Sittenund Gebräuche der Bussen, '15B. in fol.) Er soll auch in St. Pe-
tersburg zu der von Sultan umgearbeitetenUebersetzungdesHudi-
51-35,die ulfl 1798zu Königsbergerschien,charakteristischeZeich-
nungen gelieferthaben. Ansserdemgab er noch einexpanoramisclieAnsicht der russischen Hauptstadt heraus, wovon 1805 das erste
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