
Damini, _Pl_GlII'O;MalervonCastelfranco,lerntedasColorirenbei
Novcllla Cllfßmguten Schüler Palmzfs, und zeichnete nebenbei nach

äuterllluPierStichen.DieseUebunrrschützteihnzwarvordem
llamerlänlls,gewohnteihn aberziigleichan eine harte Zeich-
nung: Wie seine meisten Arbeiten velrrathen. Viele sind in Padua,

wodeärvou_seinemQosteuJahreanlebte,nichtwenigein Vicenza
ünP enedigundnochmehrerein Castclfranco.

ietros Styl ist angenehm, aber ungleich, was Lanzi dem Streben
nach Vollkommenheit zuschreibt. lWIanchmal möchte man ihn ei-
neu" guten Naturalisteil nennen, manchmal ihm Iienntniss von Ideal-
Schonheitzuschreiben,wie in einem Gekreuzigtenim Santa zu Pa-
dfla, einemBilde von seltener Schönheit. Man sagt, Daminiwäre

{in'I'_iti'angeworden,wennerlängergelebthätte;zilleindieseshält
Jalnziiur Uebertreibung.Er starb1651an derPestimägsten

a u-e.

DaniinPsBruder, Giorgio, war tüchtig in Bildnissen und in
Gßlmildenmit kleinen Figuren. Auch er starb an der Pest.

Damlnl-VlIICEIIZO,wahrscheinlicheinVenetianerund Schüler
von Pellegrini, kam um 1720 nach London und kehrte 1750 mit
Hussey in sein Vaterland zurück.

Seine Portraite, vorzüglich ein Bildniss des Malers J. Devon)
verdienen Achtung. Dieses ist von J. Faber gestochen. Fiorillo
V- 362- Er malte auch Architekturstiicke, von denen einige gesto-

D chensind.S.Heinecke.
ümmann, Johann Vvllllelm, eingeschickterGoldschmiedund

Cisgeur,ausSchweinburggebiirtig,lieferteschöneStückeinge-
trieener Arbeit. Er lebte in der ersten Hälfte des vori en Jahr-
hundertszuAugsburgundauchinBerlinscheintergegivesenzu
ißyn. Er trieb den Kopf Friedrich Wilhelm I. sehr natürlich in
Kupfer und liess ihn vergolden, was der König so iibel nahm, dass
er das Bild, als ihm selbes die Königin überreichte, verstümmelte
und es den Iiiinstlcr statt der Belohnung zuriickschickte. Sein

D SohnwarMaler.
amPPhdüS,eigentlichDemophilus,eingriechischerKünstler,ver-

merißmit Gorgasuszu Romden Tempel!der Ceresmit Malereien
"P4 Sculpturen. Zu Augustus Zeiten litt dieser Tempel durch
Eeuc-T;man hatte aber für die Ueberreste der beiden alten Meister
s" VielAchtung",dass man sie von der Mauer ablöste, um sie zu

D erhalten.llirtisGesch.etc.117.
anlophon vonlWIessene,ein alterBildhauerumOl.102,verfer-

ngte lahlreiche Werke. Zu Aegium in Achaja war von ihm. die
Siätüe der Pithya in Holz mit dem Gesichte, den Händen und
Fussen von PentelischemMarmor. Man pflegte das Bild unter ei-
nem durchsichtieen Schleier verdeckt zu halten. Eine Hand reichte
sie vor und inuder andern hielt sie eine Fackel. Nicht weit vom

räimPeldieserGöttinstandendieStatuenAesculalfsundder
.,gea.1'" Megalopolisim Tempelder Venussahman nebst demhöl-

ääfnänBildeMerkursauchdasderVenus,gleichfallsvonHolz,
audäaebuäldFiissevonMarmor.DasqrössteYVerkdesDamophon

es a d .
"

serpinad: abeilllderthioxieiidcnGruppederCeiesundPro
v _S Ganze aus einem Stuck Marmor. Ceres trug in der

Ilechte."d": Fackel,mit der Linken (rtwenProserpina"evvendet,die mit der Rechtenauf dem Iinie an? iiiistchcnund inil.)derLin-
ke" de" ScePler hielt. Unter seinen Arbeiten in Messene wird fol-
gendes amgczßichnet:Das Bild einer magimmuter inDlarmor,das

, f" NNclcglers IiunsUer-Lex. IIT. Bd. 11


