
44 Colin , Alexander. Colin.

man in der silbernen Kapelle der Hofkirche zu Innsbruck, unweit
des eben beschriebenen ihres Gatten, bewundert. Es ist ein grus-
ser weisser Marmorstein in einem niederen, am Rande mit Genien
und Engelsliöpien verzierten Bogen an der Iiirchinauer. Auf der
horizontalen Fläche des Steins liegt der Seliger) liebliches Bild auf
Paradekissen, zu beiden Seiten der Inschrift sind zwei schon ge-
arbeitete Basreliefs, die lVerke der Barmherzigkeit vorstellend. Ei-
nes der Säulchenträgt die Jahreszahl 1581.Auch die beiden Grab-
mäler sind in HerrgoLFsTaphographia abgebildet und beschrieben.

Ein vorzügliches liunstsverk ist der Grabstein des BischofsJo-
hann Nas in lebensvrosser Figur, aus schönem weissen Marmor,
welchenErzherzoglderdixiaxidldiesemPrälaten,seinemelunaligen
ÄMinisler, durch Colin meiseln liess. Dieser geschickte, aber
leidenschaftliche und heftige Mann, war in seiner Jugend ein
Schneider und verdankt nur seinem unerhörten Fleiss und keiner
fremden Unterstützung seine Erhebung.

Ausser diesen besitzt Innsbruck noch drei Grabmiiler von Colin's
Hand, oder nach seiner Angabe: das schöne lebensgrosse Bildniss
der Frau von Loxan, das Grabmal der Familie Hohenhauser, wel-
ches mit zwei trefflichen Basreliefs geziert ist und des Meisters ei-
gehen Grabsteinauf dem G-ottesaclserzu Innsbruck. Das Basrclief
stellt die Erweckung des Lazarus dar.

Colin verschmähte es auch nicht, die kleinlichsten und miihsam-
sten Arbeiten aus Wachs zu verfertigen und kleine l-Iochbiltier aus
Holz zu schnitzen, dergleichen in der Ambraser-Sainmlung von
ihm gezeigtwerden,z. B. ein länglichesViereck,nur wenigeZoll
hoch und breit, den Raub der Sabinerinnen vorstellend, mit un-

gemeinerIiunst und Genauigkeitin Cedernholzgeschnitten.In der
Kapelle und i1nSaale des griiflichWolltensteinischeu Schlosseszu
Trossburg sind mehrere zwei bis drei Schuh hohe Statuenvon Co
lirfs Hand. Auch wird ihm zu Status gemeiniglich das sinnvolle
Basrelief in Holz am Altar der kleinen unterirdischen Todten-

kapelle, die weiterhin in die Fiirstengruft führt, die Begegnung
mit dem Priester auf der Jagd, zugeschrieben.
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001111;Alexander, Geschichts, Genre-und[inndschaftsmalerzu Pa-
ris, geb. 1798, Schülervon Girodet. Er wählt seineGegenstände
aus der Geschichteund Romantikund gewinntdamitden Beifall
des Publikums. Mehrere derselben sind in Privatgallcrien und in
den Händen der Knnstfretixide. Im Jahre 1853 brachte er ein un-

geheuresGemäldezur Ausstellung,welchesFranciscavon Rimini
vorstellt, nach Dante's Hölle. Er zeigt grosse Vorliebe für die
dunklen Gründe und vcrnachliissiget oft die Ausführung.

Sein Bruder Paul Hubert ist Bildhauer und Schüler von Basic.
A. Colin ist auch durch ein Werk bekannt, welches nach seinen
Gemäldengestochenwurde,unterdemTitelz,Historicalillnstrations
of Lord Byrozfsworlas,iu_a seriesof etchingsbylleveil irmn ori-
ginal paintingsby A. Colin. DiesesWerk erschienvon 1831an
Heftweisein 8. jedes Heft zu 5 Stahlstichen.

Im Jahre 1855erschien selbes zu Paris, unter dem Titel; Qeuvre;
de Lord Byron. Gravuresä Peaufortepar Beveil (Paprbg135des.
sins de A. Colin. Das Heft besteht aus 4 Bl. in 3.

ObColinsichjetzt selbstin Englandaufhalte, wissenwir nicht.

C0113; ein Medaillen:zu Anfangdes vorigenJahrhunderts.Man hat


