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in Venedig:eine Krönungder Maria, unaussprechlichschönim Ausdruck,undin
der Akademiedaselbst die Begegnung des Joachimund der Anna, zu beidenSeiten
die h. Ursula und Ludwig den IX. von Frankreich. In die Gemäldesammlungdes
Museumsder bildenden Künste zu Stuttgart gingen aus der Gallerie Barbini-Breganze
zu VenedigzweiBildervonCarpaccioüber; MadonnamitdemKindeunddenh.h.
Thomasvon Aquino,MarcusunddemBischofLudwig,mitderNamensinschriftund
der Jahrszahl1507, und die Steinigungdes heil.Stephans (angeblichaus der er-
wähnten Reihenfolgevon Bildern aus der GeschichtediesesHeiligen mit der Jahrs-
zahl 1525

Seine Schüler waren: Benedetto Carpaccio, vielleicht sein Sohn oder Neffe,
von dem sich einigeBilderin CapodTstriamit denJahrszahlen1537 und 1541be-
ünden, Giovanni Mansueti und Lazzaro Sebastiani.

Carpentero,Hendrik, geb.zuAntwerpen1820,bildetesichunterBraekeler und
de Keyser zu einemtüchtigenGenremaleraus,dessenBilder,worunterwirnament-
lich anführen: einen Zug Verwundete; das Innere einesWVirthshauses;die fröhliche
Gesellschaft; der galante Schütze; 'Jä.ger mit Wildpretu. durch die ebenso
charaktervolle Auflassungals zierliche Behandlung anziehen.

Garpi,Girolamoda, geb.1501,einMalerausFerrara,desseneigentlicherFamilien-
name Girolamo Bianchi gewesen sein soll, ging in die Schule des Benvenuto
Garofal o, begabsichaberspäternachBologna,woervielfachbeschäftigtwurdeund
einengrossenRuferlangte,bis er dorteinBildvonCorreggio kennenlernte,dessen
Schönheit ihn so entzückte, dass er nicht nur alsbald eine Copiedavon anfertigte,
sondernauch SogleichnachModenaundParma eilte, um die dortigenGemäldedes
grossenMeistersgründlichzu studirenund zu copiren, was er auchmit so vielem
Fleiss und so vielem Glück that, dass wohl manche scheinbare Wiederholungen jener
Bilder Copieen von seiner Hand sein mögen. Nach Bologna zurückgekehrt, malte
er dort mehrere Bilder, von denen unter Anderem eine Vermählung der h. Katharina

in der Salvatorkirche, die h. drei Könige in S. Martino noch heute daselbst zu sehen

sind. Nach dem Tode seines Vaters liess er sich in Ferrara nieder, führte daselbst
in Oel und Fresco verschiedeneBilder für Kirchen aus und malte auch theils allein,
theils in Gemeinschaftmit seinem früheren Lehrer einige Häuser-Fagaden. Später
widmete er sich auch hin und wiederder Baukunst. Er fertigte demKardinal Hippo-
lyt vonFerrarafürseinenGartenaufdemMonteCavallozuRomdiereichenHolzver-
zierungen,war aucheineZeitlangimDienstedesPapstesJuliusIII. als Aufseher
über die Bauten im Belvedere thätig, und stellte, nachdem er dieses Amt bald wieder

aufgegeben,zu FerraradenabgebranntenTheildesKastellswiederher. Er starb
1556, nach Andern erst 1569.

Garpi, Hugo da, ein Malerund sehr geschickterFormschneiderin Helldunkel,
dessenFamiliennameeigentlichPanico war, dennerunterschriebsichaufeinerRech-
nungselbst: Hugo Fiolo del Conte Astolfo da Panico. Vermuthlichbenannte
er sich nach SeinemGeburtsort Carpi, woselbst sich seine Eltern niedergelassen hatten,
und er wahrscheinlich um 1486 geboren wurde. Er arbeitete schon 1518 und lebte
noch 1532.

Wenn auch nicht der Erfinder der Formschneidekunst, scheint Hugo da Carpi
dochwenigstensdererstegewesenzusein,derdieselbeinItalieneingeführtundwesent-
lich vervollkommnethat. Ein Schüler Raphaels, führte er unter dessen Leitung,
ja öfters, wie z.B. in demschönenBlatt der Sibylle,nach dessenunmittelbaren
ZeichnungenverschiedenetreiflieheBlätterinHeudunkelvonZweiunddreiHolz-
plattenaus; auch scheinter zuParmigdanino in einemähnlichenVerhält-nissge-
Standenzu sein. SeineBlättergebendenGeistdesVorbildsmitmöglichsterTreue,
im Charakter der Formen, im Sinn derBewegungenund mit demganzenpikanten
Eifßkt der Lichter und Schatten auf das Lebendigste wieder. Sie sind auf graues
undgelbesPapier gedrucktund in gutenAbdrückenselten. DergrössteTheilvon
ihnen hßirweder Seinen, noch des ZeichnersNamen. Auf einigen liest man seinen
Namen mit allen Buchstaben oder auch abgekürzt.
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