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Ein Künstler von etwas schwankender Eigenthümlichkeit ist so-
dann der ebenfalls aus der Brembana stammende Giooavzitz"Busi, ge-
nannt Cariani, den wir von 1508-1541. nachweisenkönnen. Er ist
nicht bloss durch Andachtstafeln, sondern namentlich durch Gruppen-
bilder von Porträts nach Art des Licinio bekannt, und neuerdings
schreibt man ihm manche, ehemals dem Giorgione beigelegte Bilder
wie Jakob und Rahel in der Galerie zu Dresden zu. Bei Herrn

Frizzoni in Bergamo sieht man eine Madonna in einer Landschaft
mit Hieronymusund Franziscus, mit dem Namen des Künstlers be-
zeichnet, nicht gerade bedeutend in den Typen, aber von prächtiger
Farbenwirkung, die den Einfiuss Palmafsxdeutlieh verrath. Ebenso
besitzt die Galerie daselbst zwei Altartafeln mit Stcphanus und Katha-

rina, die gleichfallsdem Palma nahekommen. Ein anderes Bild der-
selbenSammlung,die Madonnamit siebenHeiligendarstellend,lässt
eine Mischungmit EinflüssenLotto's erkennen, und dasselbegilt von
der KreuztragungChristi und der Ehebrecherinvor Christusebenda.

Anziehender ist eine Reihe von Halbiigurenbildern und Porträts,
von denen wir ein weibliches Brustbild, vorzüglich aber ein mit dem
Namen des Künstlers bezeichnetes Porträt des Rektors der Universität

Padua, des Philosophenund MedicinersCaravaggio in derselben Galerie
hervorheben. Ein treiicliehesWerk, früher dem Giorgione zugeschrieben,
ist das Bildniss eines Herrn mit zwei eleganten Damen in der Galerie
zu Oldenburg, welches durch den Schmelz der Carnation, durch die

Feinheit des Ausdruckes (es wird als Eifersuchtsbild bezeichnet) und

durch geistvolleFreiheit der Behandlungin der That jenem grossen
Meister sehr nahe kommt, so dass es sich fragt, ob man es mit vollem

Recht einem doch immer nur untergeordneten Künstler wie Cariani

zuschreiben darf. Dasselbe Bedenken lässt sich auch bei jenem be-

rühmten Dresdener Bilde nicht ganz unterdrücken. Wir verzichten

darauf,den immerhinetwaszweifelhaftenSpurendesKünstlersweiter
zu folgen.

Üngleichlbedeutenderist einandererBergamaske,LorenzoLotto,
ein überausbeweglicherund phantasievollerKünStlerVOIIbesonders

anschmiegendemTalent, in hohemGrade empfänglichfür die V81"-
schiedenstenEinflüsseund deshalb auch in seinenWerken von grosser
VerschiedenartigkeitderRichtungen.Als SohndesTommasode Lotis
aus einer weitverbreitetenbergamaskischenFamilie, scheint er früh-

zeitignaehVenediggekommenzu seinunddortzuerstdenEinfluss
Bellini'sundseinesLaudsmannesPrevitalierfahrenzuhaben. Da,Seine
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