
Baecio d'Agno1o.

stlihle der Kirche S. Agostino zu Perugia, nach ganzen italienischen Hoehrenaissance bestim-
der Zeichnung des Pietro Perugino zu fertigen, mend geworden sind, und dann dem kleineren
fiir den Preis von 1120Gulden Periiginer Münze- Haus des reichen Florentiner Bürgers die künst-

AnnhweiterhinnochwnnB_mitgroßen HQIZ-lerischeGestalt gegeben, die es demPalastbau
arbeitenimAuftrageihn.StadtFlorenzbeschäfi-nähertunddochnochimCharakterdesbilrger-
tigt, so mit lhiuniphbögen,wie sie kunstvollliehenElaiisesbelasst.
verziert im Oinqueeento bei festlichen Anlässen Der erste Versuch freilich schlug ihm zunächst
Sitte waren, fiir die Ankunft Leo's X., und spä- bei seinen Landsleuten nicht zum Ruhme aus.
ter 1536 mit seinem Sohne Giuliano für den Ein- Er hatte seine architektonischen Studien in

zug Karfs V. In den Häusern, die er baute, wa- Rom gemacht und sich dort, gleich den meisten
ren die innere Einrichtung; die Vertäfelung und seiner Genossen, nach den kräftig vorspringen-
die Möbel öfter von seiner Hand. Baldinueei (im, plastisch stark ausgesprochenen Formen
(oder Visimsni Pißßenzn in seinen Zusätzen z" der aus dem Alterthum noch erhaltenen römi-
Bälidinnsßi) nsbt diesen Sßilnlnßk, (ist in tisi sehen Architektur gebildet. Nzieh Florenz zu-
Einfaehheit der äusseren Ornamente eine schöne fül-kgekeilrt, wurde er bald nach dem J. 1500
Eigänznng gebildet habe, TüillnsndhCPVOT-ills- mit einem Privatbau beauftragt. Er hatte für
besondere zeichnete sich das für Borgherini er- Gio, B ai-tolini ein Haus (Vasari nennt es einen
baute Haus (jetzt im Besitz der Familie Rosselli) Palast; jetzt Höiel du Nord am Platze S_Ti-i-
dllfnh eine 8010116Ausstattung ans, tinisii die nita) aufzuführen, für dessenFassade ihm nur ein
Tiliiißinsnients, die Kamins nnn VOYAiieni schmaler Raum gegeben war, und suchte nun, in-
durch die 'l'l'uhell V0n Nllssbnilnlilniz niit 89' dem er sich zuglcieh einer neuen Aufgabe gegen-
schnitzten Kinderfiguren, wie man sie zu Vasarfs übel-fand, Seine neuen Anschauungen einen-
Zeit, nßßh dessen siäsnsin Geständnisse, nicht thiimlieh zu verwerthen. Die üorentinisehe Pa-
mßhr Zll Stande blWJnts- lastfassade, wie sie Brunellesco, Mielielozzo, Ma-

UsbstnsnptWarnnssr ilißisterin ßiißi0 in s" jano undCronacaausgebildet,Warinihremern-
Illßntntinn, "Vninneder Charakter der fes" sten Rustikacharakter,bei breiter Frontanlage,
liehenArchitekturerfordert, von anerkannter entschiedenhoiiznntnlei.Gliederung)ginnnen
Kunstfertigkeit.Diesebewährteer nochinsbe- Rnnllfnnstninund nhnnhliessennleininiinhtineni
Sülldeie,a-isinin dieVollendungdes nlannor" Kranzgesiinsoaufdas Gleiehmässigstcdurchge-
fussbodensinS.MariadeiFiore(uerUoinkirehelführt; SiewinktenamentlichdurchdieRnhnder
von Florenz übertragen wurde. Er legte hierbei Verhältnisse nnnl den in einfachen Formen ans_
nacheigenerErfindungeine neueZeichnungzu gesprochenenChninhiei.lini.Grnssriinmigkeih
Grunde11-WMZnläininnEinerwirErsten:derdie Baeeiosahwol,dassbeikleinerenBautendiese
Tsppishninstßinnläsntgan-EtbntietedieMnsterHauptzügeeineUmgestaltungerfahrenmüssten.
desOrnamentsineinfachengeometrischenI!igu- Ei.gabzunächstseinemBauneben(lei.hnriznin
YenausMarmorpiattenvonwenigenhilnnonls0.11taleneinenichtminderkräftigevertikaleGlie-
gestimmtenFärbenu"bfachtesoeinremesarchl"derung,indemerdieRustikaandenEckenstär-
tektonischesFormenspielzuStande,daszudem kerundpilasterartin,ausprägte;ThüreundFein
BauundseinenFormenpassendgestimmtist. Stehaber(nur(ireiöoehmlngenin derFront)BinnknatdtbezeichnetjenenFussbnnl?"in?das die er viereckigbildete fassteer mitstarken
befleutendsteWerkdiiäserlärindasausdelißllüttkHalbsäulentosliianischer,Ordnungein,welchemitderRensfsssnfesichElhalpenhat"3165mlit Arehitrav,FriesundGiebeltragen,undbrachtenachdemVqlfäangeYon(Allem(BouchhiL?Ben_NischenzwischendenFensternan,wodurchje-lezzedenamttadlFlorenzmamp1'da (IIOÜU-nervertikaleZugnochstärkerhervortritt.Eine
nenLEiorenze1677)nichtabgeneiätzdieZeich-solcheEinrahmurngderOeffnungen,abwechselnd
nungdiesesDombodenseherdemliranc.daßan- 1., d_ i S .t U,b i iiv lhreiben: doch hat mit nun um pi zgie e n, Wlbsie naeiieisogahoF"?dempabilofuzusß gebrauchiichundbalddaraufauchvonRafaelmanbisJetztgenlemhlnäeiäl_.intzteliin_als

(Ehenangewendetwerdenist,schiendamalsunerhört;Urheberifingenomnlen"DHeimsStabB'.uG1lastnuranKirchenthiirenhattemandergleichenderAusfuhrung;das Werkwurdevonseinem EschenSohneGiulianofortgesetzt,jedocherstinderg i. h R .kzweitenItIälftedes 17.Jahrh.ganzvollendet.,D1sFinisntineläan iniefnn3-9an nsti n"
Hierbeihandeltes sichnui'umdieOrnamenti-tntäadnngewtfilntinahmendienisnfrnnäsnnissiit
rungdesBodensimMittelsehitfe;diejenigein auf;sieverhohntendenBaumitbpottgediehten
denSeitensehiäenwarSchOn152a(nachder undhingenLauben-lindeQaranauf,im esan
ZeichnungMinhnlangnlniS-llvollendet, denläirchenthurenbeifesthehenGelegenheiten

der Brauch war. In Wahrheit hatte Baeeio, dem

II. Baooioals Baumeister von Palästen und Privathausern. wol die Tabernakel der Altäre im Pantheon zum

Was BaccioalsArchitekt leistete, ist in Vorbildgedient,nichtsAnderesgethan,als was
doppelterBeziehungvon Bedeutung. Er hat bald daraufmehrauf eigenenAntrieb hin als
einmalindieFlorentinerArehitekturjeiie Neue- nach SeinelnBeispiele die Mehrzahlder Archi-
rtuigen eingeführt, welche für die Bauformen der tekten in ganz Italien zur Ausführung brachte.


