
Garofolo , Benvenxxto etc.

Ferrara. Rafaelsoll zu beiden die Zeichnungengegebenhaben.
allein das Dresdner Gemälde mit Bacclius zeigt III den "Figuren
ganz das eigenthiimlich Physiognomischedes Garufvlvntlllll nir-
gends ist eine Spur von eigentlich rafaelischerZeichnungswreise._

_Einesder bedeutendstenWerhe des GarofuloIund aus derzeit
seiner Bliithe, weiches er selbst werth hielt seinen Namen 1-11tra-
gen, ist die iiheixdeuHeiligen Petrus, Georg und Bruno throilellflß
Madonna. Dieses Bild wurde viele Jahre als unheilbar bespllätllgtaufdieSeitegestellt,bises1826Palmaroliwieder"gliiclfllfiästaurirte. Es ist auf Holz gemalt, nach Vasari für die heil. EISE-
Iiirche zu Ferrara, nachdem G. die Fehl-er declombardischep
Schuleabgelegtund in Romdurch RafaePs;Werke und, per-schli-
ehe Freundschaft, geistig gehoben worden-naiver.-Auch hat, dieseä
Bild selbst etwas, das an IiafaelischeCoxnpositionerinnert; das.C0"
lorit, besonders der männlichenKöpfe, ist warm und kräftig, und
die Ausführung, wegen der schon von Vasari an Garofolds Werken
geriihmten Genauigkeit, auch hiebei zu loben. i Ä '

Im k. Museum zu Berlin ist eine Grablegung Christi; das Opfer
der drei Könige , in der Landschaft das Gefolge; und die Himmel-
fahrt Christi, ebenfalls Landschaft im Grunde. ä E

In der h. k. Gallerie zu Wien ist ein schönes Gemälde. mit der
Ruhe in Aegypten, und mich in andern deutschen Gallerien-sind
Bilder von diesem Künstler. l

Die heil. Familie in der G-allcrieEsterhazy ist einnngemein liebl
llchesBild, mit Liebeund Fleissgemalt:

In der Nationalgallerie zu London ist die Vision des heiLAugu-
itin, ein kleines, sehr ausgefiilartcsBild voll natürlicher Anmutb
und Poesie, reizend in der leuchtenden und kräftigen Farbe. Der
Heilige sitzt mit St. Catharina am Meere, aus welchem ein Iinabe
mit dem Löffel schöpft. In den, Wolken erscheint die Mutter Got-
tes_in einer Engelglorie. Dieses Bild war früher- im Pallaste Cor-
sini zu Rom.

In der Sammlungdes W. Becltfordzu Bath ist eine heil. Fan-iii
lie mit einer Glorie, von Gott Vater und vielen Ehgeln umgeben,
Eudsehrschönesundklarcolorirtes,ganzRafaelischbehandeltes
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a en ehleicr von dem schlafenden Kinde,


