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weg Galasso Galassi heisst, in Urkunden als durch die zu grosseKostspieligkeit des Baus, ist
Galasso di Matheo Calegaro vorkommt und des- unbekannt. Denn ein Prachtbau sollte es wer-
sen Lebenszeit Vasari (s. ed. Le Monnier IV. den. Ob der unten erwähnte Stich des Tibaldi
213)um die Mitte des 15. Jahrh. setzt. Ueber nach einem Werke des Alghisi, wie sich manch-
das Verhältnjss dieser verschiedenenNaehrich- mal angegeben findet, eine Darstellung jenes
ten und Näheres über den Meister s. den Art. Palastes gibt, ist nicht ganz ausgemacht. Uebri-
Galasso. gens bekundet dieser Fassaden-Entwurf, von"x einer reichen korinthisehen Säulen-Architektur

Alghisi. Galasso Alghis i, von Ces.Citta- und einergrossartigenRaumanlage,einen tüch-
della der Jüngere genannt (imUnterschiedevon tigcn Meister der Spiitrenaissaneevon noch rei-
dem vorhergehendenMeister: Galasso Galassi?), ngyn Gegn1nnank_
Baumeister und Bildhauer von Ferrara, der um Nur wenig ist Sonst noch von den-Wirksamkeit
1400 arbeitete. Er soll sich zu den Zeiten des des Baumeisters überliefert. Auch als 'l'heore-
Leonello von Este und des Borso, ersten Her- tikcr thätig, hat er ein gfoßsgsWerk über den
zogs von Ferrara, als Künstler hervorgethan Festungsbair1570herausgegeben, das in präch-
haben und mit Piero della Francescovon Borgo tiger Ausstattung zu Venedig erschien und sei-
SanSepolcro nahe befreundet gewesensein. Als ner Zeit sehr geschützt wurde (s. unten). Ein
Baumeister war er besonders thätig- in Ferrara, Exemplar desselben kaufte von dem Verfasser
Bologna, Verona, Rom, wurde übrigens als sol- selber 1572 der bekannte Architekt Aleotti (s.
eher mehrgerühmt, denn als Bildhauer. Einzelne diesen), sein Nachfolgerim Dienste des Ilerzogs
Werke von ihm werden nicht nachgewiesen. von Ferrara, um 31Ascudi d'oro , und hielt es

s. Ag. Superbi, Apparate degliUominiIllustri sehr in Ehren. Das Buch war zum Theil gegen391111Cmä(n FRITRM-Ferrara1520- C- Üit- dieKriegsingenieure GirolamoMaggiund Jacopotadella, OannogoIstonchoan'-I-26- e, Castriottogerichtet,derenSchriftüberdasFe-
ewssoAlghißigebzuCarpiArchitektÜifßiiiiiiieiÄäiniläiiiilliängeäi?("ühiZi-Lii-ZriiiiundFestungsbaumeistervonFerrara, i- 1573.auch Alghisi) dass er im nlbalastzu Rom,

Sein Geburtsjahr ist unbekannt; seine frühesten (Q h_ nach Til-nbnnnni im Pnmzzn Fnl-nßsei
Werke, von denenwir Nachrichthaben, sind und in S. Maria di Loreto beschäftigtge-ausdensechzigerJahren, und darnachwäreer wcsen. Es scheint,dasser dieAusführungdie-
in nicht hohemAlter gest. Dies bezeugt auch S35mit gl-osserPracht entworfenenBaues eine
die MitthcilungseinerGrabschriftin eineralten Zeit lang zu leiten hatte und dass er von hier
ChronikVonFerrara?nachderselbenWäre'31?aus nachMacerata gerufenwurde, um denals91'1573St, etwa50Jahrealt gewesen-Der Planfür dieKircheS. MariadelleVerginizu
Meister,Vondemjetzt nn1'Wenigbekanntist, liefern(s.untendieMonographie).NachRicci
Stand43111313,Wie3115dieserGedenktafelner" das schönsteGebäudeder Stadt, das 1573 im
vorgeht,ln gYOSSCInAnsehen? TodesjahrdesMeisters vollendetwurde.

(ialassushocAlgisiusin 'Turnulorjacet von ihm die Schrift:
(arpensis a labrrcrs Ducrs Ferrariae _
SummusitaArchitectus,ut nomensibi Dellel'0rmlc"n01'1dl (laässoAlghläl du
FabricaveritPerennemonalesapudA Carpn.Archltettodellecc.ßrgnorDucad111er-
OhmamwsquinquiesdenosPrope raraLibrrtre,all invrttlssnnolmperatoreMassi-
Natus,snbannosmillequingerltossimul mlhanoSecondov96m8 AugusjtojM'D'LÄÄ'
CumseptuagintatribusabcrtuDei. (nedrälßklkiuxigneglggfT801"M";mde"Text

E111 W) 1'110 EH 11 8T 21. G I].IndenArchivenzuFerrarahatCittadellanur ä S011inVenedig1575Wiederßbseütllvkt
Eine den MeisterbetreffendeUrkundevom fxäggaggcruäihrfaghttigciinerlrlrsih.kelnExemplardleser
1. Mai 1566 gefunden, welche ergibt, dass unter
seinerLeitungder GlockenthurmderCertosa Nach111mgestocheni
vonFerrarainjenemJahrevollendetwul.de_Es IxonntlhischePalastfassade.K!Obenin einerKar-
igteinVortragmitdemMaurermeisterGio.An- 1 gglzlräsiaglälnsnLiarnlefls-513114IYUPM";dreadaNovarazurVollendungdesBausnach nicus'l'hebaldiusBoiiäiiiciigtvüfzfrhihäuiiPälzrederZeichnungdesGalasso.Esfindetsichdann elaboravitAnnoNmLXVI:In2hatten GastnochdieNotiz,dassdieArbeitden22.Dez.1566 vonDolnenicopeuegri ni gen Tibahin gr.
zu Ende kam. qu. Irnp. Fol. Wahrscheinlich der für den Her"

Vonweit grössererBedeutungwäre der Pa- wglfßfilnlutePalastentivurf.lastbaugeworden,welchenA. imAuftragedes 5-P;Plrnla1110Visa, PesßrizionezielTenrplv
HerzogsAlfonsoII.vonEste,derihnzuseinems 5'Man?tgiufiverßlfu"Macerflta1'9011"Baumeisterernannthatte,umdieselbeZeitauf
demkleinenPlatze dellaBeceariaerrichten 1785.VII.1,7491 Äiftadeira Catalogosollte. WeshalbdieAusführungunterblieboder ist derpnmi am 1_27. Napi Citta-
doch über denAnfangnicht hinauskam, ob durch de lla, Notizie relative a Ferrara etc. Ferrara
den früh eintretenden Tod des Architekten oder 1868. I1. 96. Ders elbe, in der Mouogril"


