
Valerius.Profondavalle", Prokop , Philipp. 89

17. Jahrhunderts zu München, gewöhnlich in Holz. In der St.
Peterskirche daselbst sind neun Apostel an den Pfeilern sein Werk.
Der Apostel Paulus istkvon Ableitner. und die beiden ersten von
Faistenberger. Diese lebensgrossen Figuren gehören zu den be-
sten Arbeiten damaliger Zeit, sie verloren aber durch die neuere
Uebermalung und Vergoldung sehr viel an Bestimmtheit. In der
heil. Geistkirehezu Münchenist das Tabernackclund der engli-sche Gruss von ihm gefertiget.

PrßfündavalleaValerlus, MalervonLöwenin Brabantyliess
sich um 1550zu Mailand nieder, und arbeitete daselbstdie ganzeHälfte des Jahrhunderts durch. Er malte auf Glas, auch in Oel
und Fresco, besondersim AuftragedesMailändischenHofes. Starb
IÖOO im 67. Jahre.

Seine Tochter Prudentia malte ebenfalls historische Darstel-
lungen, mit nicht mincleremBeifalle. Bliihteum 1590.

Provondavalle,Prudentia, s, denobigenAnikei,
Proger, GlllChHihan, Kupferstecher,verrnuthlichGoldschmid,

arbeitete in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Er stach Or-
namente zum Gebrauche der Goldschmide in Kupfer, und bezeich-
nete dieselben gewöhnlich mit einem Monogramme. Bartsch, P.
gr. IX. p. 33, beschreibt neun Blätter mit diesemMonogramme,-er kannte aber den Stecher nicht namentlich. Sein Name, nebst
dem Monogramme, findet sich aber auf einem Blatte, welches
Bartsch nicht kannte. Es stellt den Deckel einer Tabaclisdosedar,wo man in der Mitte einen Schild mit folgender Inschrift sieht:
Gilich Iiilian Prager mit Anno 1640.

Prohaska, s. Prochaska.

Prolioff, Broläoff.

Prol-top,Philipp,Bildhauer,wurde1740zuRohbergimKönig.
grätzer Kreise geboren, und schon als zarter Knabe hatte er nichts
sehnlicher zu thun, als Bilder in Thon zu modelliren. Doch
musste er bis in sein neunzehntes Jahr bei seinem Vater das Schuh-
macherhandwerktreiben, und als er endlich glaubte, sich derKunst widmenzu können, war es wiedernur ein Tischler, derihn einige Handgriffe im Schnitzen lehrte. In seinem vier und
zwanzigsten Jahre kam er als Tischlergesellenach Wien, hatteaber das Gliick, zu dcrnBildhauerJoseph Schrottzu kommen,bei welchemer in kurzerZeitein tüchtigerArbeiterwurde. Schrotthatte damalsfür den FürstenEsterhazymehrereWerke auszufüh-ren , da dieser seinen Sommerpallast Estcrhas verzieren liess, und
später fand Prolßopbei dem HofbildhauerB. Moll Arbeit, der ihm
Jetzt auch in der Behandlung des Marmors und des weichen Me-talls Anweisunggab. Nebenbeibesuchteer die k. k. AkademiederIiiinste,und obgleicher nur desAbendsanwesendseynkünßlß,so wagteer es dochum denPreiszu concuniren.Eswurdeihmder zweitezuTheil, undwasfürihnnochwichtigerW313er Erhieltjetzt auch nicht unbedeutendeAufträge. Zu seinenersterenWerken von Bedeutunggehörendie Sculpturenim derFaQadeder Residenzdes FürstenPrimasBatliianvin Presshurg,und besßndßrsdie GruppedesAeneasmit seinem-VaterAnchisesauf den Schaltern im Garten zu Schönbrunn. Maria Theresia be-


