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nrrhiteltturstiiclae,von denen einigemit kleinenFigurenstaffirt
Sll1d-_Er lebtenoch 1718,wieFiorilloI. 210versichert;nachTic-
CUZZI starb er nach 1720.
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(laYlllll,AügllStln, BildhauerundMaler,einGenueservonGe-
hurt, kam in friiher Jugend nach England, und erlaugteihiei" den
Ruf des vorziiglichstenBildhauers seiner Zeit. Im Sitzungssaale
der laönigl.Akademieist von ihm die Statue Georg III. zu Pferde
vom Jahre 1769. In London sindrausserdem noch einige andere
YVerlie von ihm, die in der Draperie Lob verdienen. Er "starb 1700
als eines der ältesten Drlitglicdcrder Akademie. Smith hat sein
Bildniss sehr schon in Schwarzhnnst gefertiget. Fiorillo V. Ögöund.

811g,wo wahrscheinlichdurch einen Druckfehler1796 als Sterbe-
jahr angegeben ist. , v,
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Carhm, Alberlgo, einMaler, der 1705in Pesciageborenwurde
und bei O. Dandini die Kunst erlernte. Später besuchte er in.
Rom S. ConczüsSchule, trat aber hierauf in den JNIinoritenÄOrdeiI
und malte nur mehr für seine Klosterkirche. Er hinterliess"hier
Proben keines gemeinenTalentes und starb 1775. Ticozzi nennt
diesen Künstler Antonio. Wahrscheinlich erhielt cr im Kloster zu
Siena den Namen Alberigo.

031'115,SHIVETOT(18, ein geschickterBildhaueraus'l'rient,laam1806
nach Rom, und genoss da zweiJahre die Unterstützungdes 1'123-
nigsMaximilianvonBayern. Fr lag in RommitEiferdenStug-
dien oh, und lieferte mehreretrefflicheYVei-he,neben andern auch
die Biiste seines königl. Gönner-s. In der hönigl. Glypothek zu
München ist von seiner Hand die lYlzirmor-BiisteWinhehnamfs
2 Schuh Sä Zoll hoch.

Üarlisle, Anna, lYIalerinzu London, malte in Miniatur und, wie
es scheint, auch in Oel, denn sie erhielt eines Tages mit Van

Dyckvon CarlI., bei demsie sehrbeliebtwar, ein Geschenkvon.
Ultramarin, der dem Könige 500Ff. St. kostete, ein "Umstand,der
auf die Malerei in Oel schliessen lässt, indem eine solche Menge
Ultramarin zu Miniaturen zu gross gewesenwäre. Cotterel besaß

einige Arbeitenvon ihr.
DieseKünstlerin,die um 1630starb, darf nicht mit der Gräfin

von Carlisle verwechseltwertlcu,welchesichdurchIiupferstiche
nach Rembrandt, S. Rosa, Guido u. s. w. ausgezeichnethat, wie

Walpole S. 255 angibt. Fiorillo V. 1-91.

Üarlone, GHIlO, Maler und Iiupfei-iitzer,geh. zu Scaria, einem
Dorfe unweit Cumo 1686, gest. in seinem Vaterlande 1775. Er
war der Sohn eines Bildhauers, fand sich aber mehr zur Malerei

gezogen,und machtedarinin kurzerZeit grosseFortschritte.Zu
seiner gänzlichenAusbildungbesuchteer Venedigund Rom, WO
er den Trevisani nachzuahmen suchte, verliess hierauf Italien und
kam nach Deutschland, wo er zu Passau, Linz, Wien, Breslau,
Pragu. s. w. schöneArbeiteniinOelundFrescohinterliess.Auch
in den Städten Italiens finden sich Denkmäler seiner Iiunst.

Carloneeomponirtenach den neuern Regelnder Kunst, ist aber
in der Zeißlmungmanierirt und ohne Kraft und Reinheit. Sein
Erfindungsgeisterhob sich zu keinemedlenIdeale und gab auch
nur Ziererei statt Grazie. Von seiner hellen, bunten und anzie-
hendenFärbung",sagt Ch.vonMannlich(Beschreibungder königl.
bayer.GemäldesainmlungI. 99),siesei fiirdasAuge,wasder{le-
aangderSirenenfürdasOhrgewesen,jederstudirendeJungling


