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fein,
sehr

Ihrnisch, von gelblichemAlabaster. Die Auffassungist nicht
hat aber etwas sehr Lebendiges, und die Ausführung ist
sorgfältig.

Pflellf, Emailmgler,dessenLebensverhältnisseunbekanntsind, der
mit dem folgenden Adrian vielleicht Eine Porsuxl isl". In der [sö-
nigl. liunstkummer zu Berlin ist von ihm ein kleines Purtraiune-
daillon, mit der Inschrift auf der iliicliseite: Prieur fecit 1645. Es
ist dasBildnisseinesFeldherrnmit demgoldenenVliesse.S.liug-lcr's Beschreibung der Iiunstlsanuner S. 155.

Prieura Adnan 1er Maler,einFranzosevonGeburt,wirdunter
die Schiller des L1.Higaud gezählt, was unrichtig ist, wenn es
nicht noch einen jüngeren Hiinstler dies-esNamens gegeben hat.
A. le Pl'iCL1l'arbeitete schon 1666 in Cupenhagen, und wahrschein-
lich in Paris uder anderviiirtsuuch früher, während 11.Piiguuderst
165g geboren wurde. Er blieb bis 1087 in Copexihagvn,und malte
viele Bildnisse in Miniatur; auch- König Friedrich III. P. Drevet
stach nach ihrn das Bilduiss des Ministers Claude le Blanc; C1.
Drevet jenes von P. Calvariac;C. DuflosdasPortrait eines Iiriegs-
cuntrolleur etc.

Prillwitz, Ferdinand, Zeichnerund Bildhauer,bildetesichum
1820 auf der Alsaclemie der liiinste in Berlin, und lebte auch noch
die nächstfolgenden Jahre in LllBSCPStadt. Er modclliite verschie-
dene Reliefs und andere Bildwverlie.Seine Zciclnnxlngul sind in
Iireide und Tusch, auch in Sepia und Aquarell ausgeführt.

. . .

Primaticcio,Francesco, MalerundStuecatorer,auchAbbasdeSan Martina, Abbe de St. Martin, il Bolognaund F. Bolognesegenannt, wurde 1490 zu Bologna gebureu, und sein strebenderGeist warf sich schon frühe auf die bildende Iiunst, worin er un-ter Innocenzoda Iniulaund BagnaeavalloglänzendeFortschrittemachte. Späterzog ihn der RufdesGiulioRuineo nachMantua,woer selbstdenRuhmeineshochbegabtenGESLgtiChiSIU-Qlßlßund
Stuccuarbcilers griintletc. (iiuliu bediente sich seiner Beihiilfebei Älläätlltllliitilkllllgdes Palazzu de] Te, und da sind daher seinefrüheren Arbeitenzu suchen. "Einesseiner Hnuptwerheist der
nach Giuliifs AngabeausgeliihrteTE-iuniphzug, dessen wir im Ar-
tikel des letzteren bereits erwiilint haben. In dem an den Saal
der Psyche stussenden Cabiiaete sind ebenfalls die Arbeiten in
Stncco vun Priinaticcio, und clie vier herrlicher: Adler, welche den
Frir-s des folgenden Zimmers zieren. Alle Curie hatte Priinaticciu
zwei praclitvulle Friese mit Victuricn und andern Gestalten in Stuccu
gebildet. Sechs volle Jahre brachte der liiinsller in lYlantua zu,bis endlich der Huf der inantuunischenNVerliein liiiiiig Franz l.vnn Frankreichdie [Segierdeerregte, sein Luslsehlussfnntaine-bleau iin gleichenSinne verherrlichetzu sehen. Der litimg hatte
1528 nach Serliifs Pliinen dieser. berühmte Schloss bauen lassen,und zur malerischenAusschmiicknngdesselben den Rnssu aus Ita-lien berufen. VVasdieser Hiinstlei-daselbst gearbeitet, und von
wein er dabei unterstiizt wurde, haben wir in ilossifs Biographieauseinandergesetzt,späterkamaberdurchYerniittlungdesdrede-rigwGvülßguPrimaticciuin Dienstedes liimigs.Franz von krank-
reicli. Doch beginnt dessen volle malerische VVlFliSnHtltGilerst un-
ter Heinrich IL, dem Sohne Franzens, der als Beschützer und
Freund der bildenden Iiünste in die Fussstapfcn seines Vaters trat.
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