
252 Renalssance-Decoration. Stein und Metall.

a Die Portalpilaster an S. Zaecaria. In S. Maria de' miracoli
bhauptsächlichdie Arabesken an der Balustrade über den Chorstufen,

an den Basender Ohorpilaster(mit Sirenenund Putten hübschiigu-
rirt) und am Gesanglettner;dieFriese der Chorschranken;die Pilaster
der Thüren; das Übrigehat an sich nur mittlernWVerth,hilft aber
mit zum Eindruck eines in seiner Art einzigenReichthums. An der

cScuola di S. Marco alle horizontalenund bogenförmigenBauglieder
mit dem schönsten Rankenwerk, auch die (zum Theil restaurirten)
durchbrochenemZierrathen und die Akroterien vorzüglich; die meisten

dPilaster kaum mittelmässig. Am Vorhof von S. Giovanni Ev. das
eWenige sehr schön. Am Hinterbau des Dogenpalastes(von Bregno

und Scarpagnin o) das Beste wohl die Arabeskenilächen im zweit-
obersten Stockwerk, die Pfeiler über der Riesentreppe und wahr-
scheinlichauch viele Fcnsterpilaster; wenigstens sind diejenigenan
der Canalseite, welche man in der Sala dello Scudo und in der Sala de'
Rilievi genau betrachten kann, die bestornamentirtenin Venedig, von
einem fast reinen Gleichgewichtdes Ornamentalenund Figürlichen.

f- An der Scuola di S. Rocco ist das reiche Ornament durchgängig
gunrein, zumal an der Treppe. Eine schöne Thiir ist aussen am
hGebäude der Academie (Westseite) eingemauert. An S. Michele;

die Pilaster der Pforte, die Basen der Ohorpilaster,u. A. in.
Als nicht sehr frühe und doch noch ganz primitive Renaissance

iist die marmorneChbreinfasstmgin den Frari (1475) geschichtlich
bemerkensweith.

In der Decoration und im Entwurf einzelner Denkmäler ist
offenbar Alessandro Leopardo der erste und der allein mit den

kFlorentinern vergleichbare. Seine Basis der Reiterstatue des Feld-
herrn Coleonibei S. Giovannie Paolo, datirt 1495, ist mit bewun-
dernswerthemTakt componirt;leichtund schlank, mit sechsvorge-
lehnt-enSäulen, mit schöniigurirtemFries und Sockel, hebt sie das
ihr anvertraute, nichts weniger als colossale Bildwerk ausserordent-
lich, ohne doch durch allzugrosseeigene Ansprüche den Blick zu zer-

lstreuen. Weltberühmt sind dann Leopardds drei eherne candelaber-
artigeFussgestellefür dieFlaggenmasteauf demMarcnsplatz,ebenfalls
von glücklicher Composition und vortrefflichem Styl des Einzelnen.

m(Bei den Ornamenten der Capella Zeno in S. Marco möchten andere


