
354 C am {Tel Caragliü , Giovnnni Jacopo.

Gegenstände, die damals der französische Geschmack liebte. Zu
Paris, wo er noch 1803 lebte, bis zu seinerlicise nach Petersburg,
erhielten einige grossen Beifall, z. B. die Hoffnung, welche den
"Ungliicklichenbis an den Rand des Grabes aufrecht erhiilt, gest-vön Desnuyers; die Liebe, die von der Jugend und den Grazicn
verlassen, sich bei der Freundschaft tröstet, ein Bild, das in den
Besitz der Kaiserin von Frankreich kam; (das Schicksal, das die
Bahn des Lebens verzeichnet; die Wissenschaft, die dem Menschen
die Gesundheit wieder giebt, Deckenstiick im Inedizixiischen Saale
zu Paris. Alle dieseBilder wurden von Landen in Umrissenge-
geben und beurtheilt (Annal. I. 64. 82. 237. III. 93). Sie sind
richtig gedacht, geschmackvollgeordnet, correct gezeichnet und
von angenehmer Eirbuxig. Auch sein Marius auf den Ruinen von
C-arthaguund die Schlacht bei Nazareth verdienen Erwähnung.I)as letztere Bild war der GegenstandöffentlicherPrcisbewverhnng,CaraEe gewann aber die Prämie nicht, sondern le (iros. Nach
Landen wurden an diesem Bilde die schöne richtige Zeichnung,die VVahrheit des Ausdruckes in den asiatischen Hüpfen, die Treue
des Costiims und verschiedene ausgezeichnete Schönheiten in ein-
zelnen Parthieil allgemein bewundert. Laurence stach nach ihm
den Eid der Hurazier. Ausser seinen Gemälden kennt man von
ihm auch viele Zeichnungen von Begebenheiten aus der römischen
Geschichte.

Caraglie, auch Caraliound Caralius,GiovanmJacopo,vortrelflicher Iiupfcrsteeher, Zeichner, Stein- und Medaillen-
schneider,von demman glaubt, er sei zu Parmaum 1500(nachTicuzzizuVerona1512)geboren,äabeab?zuVeronagearbelitet,weil er sich auf einieen seiner iittei" arincnsis, auf am eruVeronensisnennt. EFDSIIIIllPlGin Rumnach Marc-zlutuifsund
Ilosscfs Werken und nahm sieh den ersteren zum Muster,ohne ihn jedoch in den schönen Umrissenund der Festigkeitsei-
nes Vertrages ganz zu erreichen. Dennoch war er einer der bes-ten SchillerBaymondfsund stand unter den grossenIiupferste-chern Italiens im erstenBange. Seine"Werkezeigen den correhten
Zeichner und Köpfe voll Geist und sprechender Charakteristik.
VVenigei'glücklichist er ini Ilelltlunlaelund lin der Behandlungder Falten, die nicht von gutem Gesclimacliesind.

NachdemCaragliu eine Zeitlang das Iiuplersteehengetriebenhatte, widmete er sich ganz dem Stein- und Medaillcnschneiilenund erlangtein der letztenIiunst einen grossenRuhm. SigmundI.rief ihn desswegen nach Polen, und trug ihm verschiedene Arbei-
ten auf, die er auch zu seiner grössten Ehre ausfiihrte. Reichlich
belohnt kehrte er nach Italien zurück und starb dort auf seinem
Landgute im Parmesanischeri um 1570. ,Er bezeichneteseine Blätter, deren Bartsch (XV. 61) 6-1be-
schreibt,mitseinemNamen,oderauch, wiemanbehauptet,miteinemMonogramme,das nach Bartschaus den BuchstabenIA V,d. i. JaccbusVeronensis,zusammengesetztist. Man findet diesesZeichenauf zweiStichen,von denender eine dieAnbetuiirderHirtennachPZIBUICSIIIIO,deranderedasPortraitPeterAretinsgvur-stellt. Zani (eneycl.met.V. will dieAuslegungdiesesMono-
grammsnicht anerkennen,ohne jedocheine anderegebenzu kön-nen. HeineelieundIiryan schreibenihmnocheinanderesZeichenzu,welches ein in einem C stehendes II bildet, allein Heineche scheinthier im Irrthume zu seyn, und auch Bryan, da er "wahrscheinlich
nur das Monogramm bezeichnet, welches aus den Buchstaben GII
gebildetist, und einemandernIiiinstlerangeliöret.In gleichem


