
1154? Joannede
Ajmo.Joannedel'Aimo,BürgervonCalänpagnzla,einenSteinbruch;dasBauholzgut-Lecce in Unteritalien, scheint nach dem Aus- na m er (cm aldc von Guines, und die äu-

druck der Chronikdes AntonelloConigcrnicht len und Kapitelle licss er mit grossenKosten
blos der Stifter, sondern auch der Baumeister aus der GrafschaftvonBoulognebringen. Schon
der 1408 vollendeten Douiinikanerkirche St. J o- im J. 1179 waren der Chor, der Thurm und das
11mmBaptism gewesen zu Sein Querschiff vollendet, und Didier, der Bischof

s. Raceoltzi di chroniclic del R. di Nap. V. "Z. VOI1Morins, konnte die Weihung des Gebäudes
p. 10. vornehmen. Allein die Mittel des Abtes waren

FT-W-ÜWCT- erschöpft, und nochwar das Langscliiifherzu-
Aimo.Dom enicoA imo, gen.Va rign a 11a, stellen. DabewogBauduiuII., GrafvonGuines,BildhauervonBologmi,arbeiteteum1530.Von Reicheund Vornelimezur Beistcucr,und eine

seinerHandsind {nachCieognara)an demBo- Summevon 100Markwurdein Aussichtge-
gen über der Hauptthüre von S. Petronio in stellt. Obgleich dann der Abt nur einen Theil
Bologna dieMarmorstzituendervicrBeschützer dieser Summe beitreiben konnte, war doch die
der Kirche. Dass man A. zu dieserArbeit be- ganzeSteinarbeitnach einigenJahren fertig.
rufen, bezeugt das Ansehen, darin der Künstler Ausserdein war bei der Abtei, ausserhalb ihrer
stand; denn man suchte für die plastische Aus- Ringniauer, ein Hospital errichtet werden. Auch
stattung der Kirche immer die hcrvorragendsten diese Gebäude wurden unter der Priilatur des
Meisterzu verwenden. Die Arbeiten an diesem Abtes Pierre, nach den Plänen des MeistersAi-
Eingang waren (1429)dein Jacopo della Quercia mon, neu erbaut. Weiterhin erhielt dieser vom
übertragen gewesen; doch hatte dieser nur die Abte den Auftrag, 01110Bfüßke über de" Flu-SS
Basreliefs vollenden können. Flem im DorfeNord-Ausque (Eleeka)zu bauen,

Noch an einem anderen Baudenkinal, dessen um den Verkehr des Klosters mit den Städten
Aussehmückung man mit besonderer Pracht und Saint-Omer und 'l'erouanne zu erleichtern. Diese
Sorgfaltbetrieb, hat A. Antheil genommen: an Brückewar aus schweren, mit grosser Sorgfalt
dem marmornen Umbau des heiligen Hauses in bcliauenen Steinen erbaut, die man mit vielen
der Kirche von Loreto. Die Basreliefs an der Kosten hergefiihrt hatte. Doch wurde sie bald
östlichen Seite desselben, welehc den Tod der darauf von den Bewohnern der Nachbarschaft
Jungfrau darstellen und an denen auch Andrea zerstört. In Folge des Prozesses, der (laraus
Sansovino der überliauJi)die bildneriseheAiis- entstand, hat uns Guillaume,der Nachfolgerdes
stattungdesBauslcitetb,gearbeitethabensoll,Pierre,denNamendesBaumeistersAimonüber-
wurden von Franc. da Sangallo, Raffaelc da liefert.
Montelupound unseremMeistervollendet;von S- f)11f 011i Ü?fl, Afldmnßis"lolmsteriii":LetztereminsbesonderedieüberdemBildeder f!)Cdlä:ggtuifärilJungfrauSchwebengelälgelgllipge"tAnhgeitäiäLamherdiardensis(fhronicoiiGhisiieiiseetMümmlenteWilliguberMupd;am e?an e Ardcnse.Ausg.desillarquisdeGodefroyMenil-derZeltbeschwingt-Doßh1stßnfhßsßnärbcl" glaise.Paris1855.13.494. Gallia(J-hristiana.tcn, soweitsie nichtvonSansovinohcrruhren, 2_AuägX 1505
schon der manierii-teCharakter der späten Re- Atem.Pinrhart.naissancesichtbar;einZug,vondemauchA. Ainhauser_Paul Ainhausm.)mstorien_nichtfmizusprechenist- undLandschaftsmalervonFreising;SchülervonEndlichwurdeunseremMeisternochdasBild- EgidSchur,vermähltesich1554zuHauinT1-T1135LeoisX- auf demKapitolzu RomZuge"rol. Bildervonihmsindin derPiarrkireheundSßhfißbell- in der Jcsuitenkirehezu Hall,undeineFluchtS-LCQIHIYJQAlbßrti, DßscliY-ionedi "im Im" nachAegyptenimFcrdinandeumzuInnsbruck.lia.Bologna1550. Bunialdi, MlllUIV.Bo- S_Tirolisches Künstlerlexikolhiioii.p. 251. Masiiri,Bolognaperliistratal. W_SchmidL

31.548113E5313ÄTZZTÄTISÜiifaäiaäiistiöäiiiili;Ailamülßr-I'M EmanuelAinlniller.lita,Loreto1655,istderKünstlerfälschlichLa-fxrcinxkttluilyfileilPmävorstitgldldcrläl-tG{a5nii'erei- ns a 111 unc cn, ge c ase s c enumgenannt J.iileyer.Febr.1807.Schonalszwölfjährig-crKnabetrat
Aiinon. Aiinon, Baumeister des 12. Jahr-h, er in die (lortige Akademie ein und machte seine

Von ihm berichtet die Chronik der Abtei Andres Studien unter dem (lamaligen Professor F. Gart-
(gelegenindemDorfdiesesNamensbeiderkleöi;äerin; ArfhitgakturlunltllOriiaingntik.PAlsneu Stadt Guinea in der Picardie) , eines U" ann ar ner ors ant (er ymp ien urger or-
gegründetenBenediktiner-Klosters.Dieur- zellanmanuftikturgewordenwar,wurdeA.alssprünglicheKirchedesselbenliess1172derAbt Dekorateurinderselbenbcschatftigt.Nichtviel
Pierrenicderreissenu.anihrerStelleeineneuespatersollteihmdieersteGelegenheitwerden,erbauen,derenArchitektMeisterAiinonwar einenKunstziveig,derseitlängererZeitinVer-
(magistrumAimonein,quiecclesiampraesentemfallDwar,wiederemporzubringenidieGlasma-
construxerat).FürdenNeubauentdeckteder lerei.S.FrankmachtedamalsdieerstenVer-
thätige Abt in der Nachbarschaft, in dem Dorfe suche ihrer Erneuerung, indem es ihm wieder

J oanne de PAimo


