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camPmluersJÜSCPÜ,vonLangholsen,war1316Zeichenmeister
an demlt. k. Cunvictin Wien, und im folgendenJahre nanntesichderselbe:ObderEnnsischerInandscliaftsJngenieur,Architekt;Lehrer der gesamnitenIngenienr-Wissenschaftund Zeichenlninst.
E):hat die Erfindunggemacht,auchüber die breitestenFlüsseholzei-neBogenbriicltenohneJoch von mannigfaltigenArtenzii
Spannen, und ist im Stande, von dieser Art des Briichenbanes, mehr411520Modelleaufzustellen.Erbedarfnichtso langesund kostba-resBauholz,als bishergebrauchtward,wendetjedesHolz,gerades
llfld kriniiines, an, wenn es nur die bestimmteDicke hat, und bedientölCltwenigerEisens,nurzurbeliebigenIIervorbi-ingunggrössererDauA
er undStärlie. Eine ausführliche Nachricht geben die vaterliinilischen
Blätter in Nro. 97. Der Erfinder hat eines, seiner Modelle auf's
{leue aufgestellt, und will, wenn er unterstützt wird, auch die
übrigen wieder anfertigen, und ein systematischesWerk darüber
Schreiben. Auch erbietet er sich, fiir jede angegebene Flusshreiteden Baurissund dasModell einerBrückenachseinerErfindungzu liefern, so dass jeder gute Zimmermann sie ausführen kann.

CamPO;Peter dc, berühmterGoldschmiedundArbeiterinNiello,Vaterdes berühmtenMalersBcrnzumlinoCampi.Er bliihtcum 1500.
campß,GlOVaÜnl;einMaler,der1550zuItainSpaniengebo-ren wurde, und bei F. Coniontesdie Iiunst erlernte. Er erlangtein Toledo den Ruf eines guten Itiiiiistlers,ging aber 1557mit dem.

Bischofe Girulaniu de Coniella nach Amerika und malte hier viele
Bilder, fand aber daselbst auch seinen Tod.

Campolargo,PlCClrO,MalerundIiupfersteclier,welcher1660zu
Sevilla arbeitete. Er malte Historien in Oel und Fresco, leistete
aber mehr in der Aetzkunst, daher seine Blätter mehr geschätzt
sind, als seine Gemälde. _

Unter seinen Blättern erwähnen wir:
Sechs Landschaften in einer Folge. !
Eine Folge von 12 ähnlichen.
Die Sceneneiner Oper. _ _

GampooderCamPlnO,Giovanni.3_Camping,
cElmPOlO,PIEICIdO,MalervonMessina,lerntezuRombeiGenen,

und war besonders in grossen Arbeiten tüchtig. Er waijaueli ein
geschmackvoller Zeichner. INTaiirühmt besonders seine Decke der
Ratlisgallerie zu Messina. Starb 1745 im 50. Jahre an der Pest.

Campora,FriinCßSCO,MalervonPolcevera,studirtezuNeapel
unter Solimena und erwarb sich einigen Ruf. Im Geniiesischen
sieht man mehrere seiner Bilder in Ocl und Fresco. Starb 1763,
Yolahre alt. Bei Ratti findet man sein Bildniss von Perini gestochen.

Camporesi,Peter, einrömischerBaumeister,erbauteumU79die
UrsulinerIiirche zu Rom. Nach seiner und desArchitelQteIP-SißmonettiAngabewurden unter CleinensXIII. und Pius Vl. die lSäledes vatikanischen Museums erbaut. Ottaviani radirte nach seinen
Zeichnungen auf 56 Blätter die Grotesken des Giov. da Udine im
Vatikan. Der IiupferstecherJ oh ann Caiiip oresi ist wahrscheins
lieh der Sohn dieses Künstlers. Dieser ätzte für die Notli romane
des Grafen Veri, die 180i in einer neuen Ausgabe erschienen.

Ein Joseph Camporese lebte uin 1810 als Architekt iIIQRODI.

Camprobin, Pedro de, einspanischerMaler,derBllllnelldund
Fruchtstiiclie, von denen sich zu Sevilla eine grosse Anzahl befin-
det, vortrefflichmalte. Er war Mitglied derlAltademieund arbei-
tete von 1650-80. In den liirchen Andalusiens sind viele Bilder
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