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gest.1584,erlerntedieMalereibeiA.Sabbatini, bildetesichaberspätermehr
nach Perino del Vaga. Die schönsten seiner Bilder sind in den Kirchen Neapels.

Cristofano, ein Maler aus Bologna, der mit Jacopo und Simone aus Bolognain
dem 1404 vollendeten Cyclus von Fresken aus der christlichen Geschichte in der
KircheMadonnadellaMezzarattabei Bologna.die Begebenheitenvonder Erschaffung
Adams bis auf Moses malte.

Gritias, siehe Kritios.
Criton, siehe Kriton.
Crivelli, Carlo, einMaler, der aus eineredlenFamilieVenedigsstammte,einSchüler

von Jacopo del Fiore war, lange Zeit ausserhalbseinerVaterstadtlebte und sich
zuletzt in Ascoli niederliess, wo er nach.1486 in hohem Alter starb. Ein Zeitgenoss
des Bartolommeo Vivarini, gleicht er diesemimErnste der Auffassung, in der
Fracht der Anordnung,im scharfenHervorhebendes Individuellen,in demcharakte-
ristischenAusdruckder Köpfe, in der Kraft der Farbe, in VollendungderAusführung,
und in der Härte und Strenge, dochdringt er zuweilenzu grosserAnmuthhindurch.
SeineBilder"sind in Venedig selbst sehr selten; die bedeutendstenündet mauin der
Brera zu Mailand. Doch sieht man auch in den Kirchen von Ascoli noch einige, dann

in derSammlungdesvatikanischenPalasteszuRom:einePieta,undeinenPapst auf
seinem Throne in S. Marco daselbst. Ausserhalb Italiens trifft man zwei interessante

mit seinem Namen bezeichnete Temperabilder imMuseum zu Berlin: MariaMagdalena
mit dem goldenenSalbgefiss(auf Goldgrund),und dasBegräbnissChristi,zu beiden
Seiten der heiLHieronymus und die heil.Magdalena, und im_Städel'schenMuseumzu
Frankfurti zwei kleine Gemälde, die zusammen die Verkündigung darstellen, eben-
falls intTemperagemalt. Der.umfangreicheAltarschrein(früherimBesitzdesCar-
dinals Lelades), wahrscheinlich die bedeutendste Schöpfung Crivellfs mit seinem Namen
und der Jahrszahl1476 bezeichnet, wurde im Jahr 1854 von dem Fürsten Demidoifzu
Florenz um 4000 Scudi erstanden,

CIOGG,Baldassare, geb. 1553 zu Bologna,gest. zu Rom1628, war ein geschickter
Maler in Fresco, wie man an seinen Malereien in verschiedenen Kirchen zu Rom und
derenUmgebungsieht. A-lsdieSchuleder Caracci immermehran Bedeutungund
Geltunggewann,suchteer seineBilderin derKunstweisedieserMeisterauszuführen.

Croce,15311108520Rizzoda.Santa, einMalerausS.CroceimBergamesischen,der
um 1515 blühte und 1541 noch lebte. Er war ein Schülervon Vittore Carpaccio
undfolgteinseinenBildernnochderalterthümlichstrengenWeise, huldigtejedoch
bereit-szumTheileinemlebendigerenNaturalismus,erreichteaucheinweicheresund
wärmercs Colorit. Das Museumin Berlin besitzt von ihm ein Bild von gemüthlichem
Ausdruck und weicherBehandlung: die Könige aus dem Morgenland, welche dem
neugeborenenKindeGeschenkebringen, bezeichnet!Franciscus de Santa. Ein
Abendmahl in S. Francesco della Vigna zu Venedig ist mittelmässig und in den Ge-
Wändern sehr manierirt.

Croce, Girolamo da Santa, ein Maler, der in Giov. Bellini's Schulegieng und
1520-1549 zuVenedigarbeitete. Er folgtederRichtungseinesMeistersundist
besonders in Kabinetbildernmit kleinen zierlichenFiguren, unter denennamentlich
die in der Luft schwebenden oder auf Wolken stehenden Engelknaben von grossem
Liebreizsind, ausgezeichnet.ImMuseumzuBerlinsiehtmanfünfderartigeBilder
vonihm:denheil.Sebastian,vonPfeilendurchbohrt;eineiKrönungMariae;den,von
denheil.FrauenundJohannesdemEvangelistenbeklagten,kreuztragendenChristus;
einenChYiStüSamKreuz; eineGeburtChristi,undinderDresdnerGallerie:dieMarter
desh.Laurentius,undMaria,undJgseplji,vonEngelnumgeben,welchedasneugeborene
Christuskindverehren. Eine AuferstehungChristi in der Liverpool-Institutionist
in den Charakterenbesondersedelund in der Färbung sehrWarm.Die GallerieMan-
frinizuVenedigbesitzteineAnbetungde;Königeundzweizierliche,bereitsklassisch
entwickelteBildßhßnmit antiken Darstellungen,und die der Studipublicizu Neapel:
eine MßfßerdßSheil. Laurentius. In S. Francesco zu Padua ist von seiner Hand eine.

ganze Kapelle mit Geschichtender heil. Jungfrau ausgemalt. Später näherte er sich


