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Jehre"1804 starb der Künstler. L. Quagliowar einer der vorzüg-
"lichsten [Künstler seiner Zeit, sowohl als Architekt, ivie als Deco-
rateur. Als ersterer baute er von 1785 90 das schöne Rathhzius
in Lauingen. auch das Theater und den Recloutensnaluin.lVIann-
heim, und das Theater in Frankfurt. In Blümchen fertigte er die;
Zeichnungen zu den Decorationen zur Oper Castor und Pullui;
zur Ariadne, und jene zu dem Trauersmiel A nes BeriiauermitdasPublikumaufdasangenehmsteiiberrasähtwurde.
seii Deeorationen hatte Quaglio selbst gemalt. Uebei-diessfinden
sich auch. einige Prospekte in Oel von seiner Hand, und eine
Sammlungvon mehrerenBlättern, die nach seinen ErfindungenW11Scllrfllnnl,Laiiglois, C. Schleichetc.gestochenwurden. Ful-
gende Blatter sind von. ihm selbst.

1) DasInnereeinesTempelsmitdoppelterBogenstellungmit
einer grossen, ohen offenen Iiotunda, fol.

2) Eine unterirdische Gruft von einer Lampe beleuchtet, iin

äusscZi-enGewiilbevordemSargeeinbetendesMädchen,
qu. .

3) Mehrere Ruinen, links zwischen denselbeneine Statue auf
einem runden Piedestal. L. v. Quaglio inveuit et dise,
G. M. D. Quaglio D. et E. 1790, gr. qu, ful,

Qlmglio,GißvanniIiiaria; ArchitektundMaler,wurde1772111Laino geboren, und von seinem Vater, dem obigen Iiiinst-
1er, in den Anfangsgriinclenunterrichtet, worauf er in die Schule
des H. Boos 1mm,wo er in kurzer Zeit solcheFortschritte machte.dass ihm der Churfiirst Carl Theodor eine Pension verlieh",um in
llonnseinenAushildung"zuyolleucleii.Er zeichneteda unterLei-
213ggeäppräpstlichenBaumeisters_Cav.San_Sin;ionedievorzüglich-n e au e Roms, versuchte sich auch in eigener Construlition,und nachdemQuaglioin_Romseine vurzügliclistenStudienge-macht hatte: begab er sich nach Neapel, um auch daselbstldie
Hauptwerke der Baukunst kennen zu lernen und die antikenDenkmälerder Umgegendzu zeichnen.Bei,dieserGelegenheitfiel er sardinischen XVerbern in die Hände, und war so lan ezumMilitl-irdienstegezwungen,bisderChurfiirstvonBayern"seiäe
älriiätaeitzeränittellsle.llfachseinerRückkehrhieltsichderIiiinstler
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humang ieurbeimtechnischenyQentral-Strassen-und Wasser-
Hauptmäeljaäilsi,itäiqgtrlatherin hriegsdienste,undwurdezuletzt
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uaelio D0 "QvanQyuaHDIIIGIIICO,Ilistorieninaler,derBruder-de;Lnrenzo5 I wurde 1725 zu Laino geboren, und daselbst in den


