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verschiedenfarbigemMarmortritt)gedacht; so darübererhebenund alle anderenSpitzendes
dassdiebestimmendenBauglieder,dermächtige Domsüberragensollte. DasalteModellwarwie
Sockel,diePfeiler,dieBogengänge,dieFenster, bemerktverbrannt;docherfolgtevonSeitender
dennoch wirksam hervortreten und die über- Bauvorsteher die Vorschrift, man solle sich an

quellendeOrnamentationdemGanzenwiederdievalteManiemhalten,d.h.denPlandergothi-
unterordnen. Von wunderbarer Schönheit sind sehen Bauweise so viel wie möglich anpassen.
die Fenster mit den in der Mitte sie abtheilen- Es wurde nun für das Modell der Kuppel eine
denKandelabern;Wenigesin Italien, auchaus Konkurrenzausgeschrieben,an der sichausser
der besten Zeit, lässt sich ihnen an die Seite Amadeound Dolcebuono,von denen eine ge-
setzen. Allerdingshat derBau nichtdiestren- meinsameArbeit einlief, der berühmteFran-
geregeschlosseneFormflorentinischerRenais-cescodiGiorgiovonSiena,dannSimonede'Sir-
sance;er ist eineMischungvonArchitekturund tori und Gio. Bataggivon Lodi betheiligten.
Dekoration,daranmaneinenKünstlererkennt, Merkwürdigist, dassauchFrancescodi Giorgio
der immer Bildhauer und Baumeister zugleich ein Modelleinlieferte, da er andrerseits berufen
war, und jenes vielleichtnochmehrals dieses. worden, nebst dem BaumeisterLuca Fancelli,
Jedes Baugliedlöst seineDienstleistunggleich- der zu Mantuanach demEntwürfeL. B. Alber-
sam in plastischeZierde auf, jede Mauerfiächeti's die KircheS. Andreaerbaute,das vonAma-
belebt sich zum Bilde menschlicher Formen. deo und Dolcebuono zu fertigende Modell zu
Vielleicht ist hier aus dem Gesichtspunkte ern- prüfen (Bcrathlang vom 15. April 1490). Um
ster architektonischerWirkung ein Uebcrmaß. Franccsco von Siena abzuholen, war der ange-
Allein vdieunermesslichePracht und zum Theil sehene MailänderGoldschmiedCaradossoFoppa
auch der feine dekorative Geschmack, welche eigens abgesandt worden; Luca Fancelli seiner-
dasErdgeschossbeherrschen,habeneininsei- seitswarabgehaltenzukommen.Den27.Juni
ner Art unvergleichlichesGanzes hervorge- 1490hielt dann LodovicoSforza (il Moro)in
brachtw(Burckhardtl. seinemSchlosseeinefeierlicheVersammlungab,

Von plastischenArbeitenan der Fassade,zudernebendenSachverständigendiehöchsten
welchevon AmadedseigenerHandherrühren kirchlichenund weltlichenBehördengeladen
könnten,sind insbesonderenochdieBasreliefsWaren,11mm18den aufgestelltenModellendas
mit kuiendenBischöfen,begleitendenMönchenbesteaußzuwählen-ImBeschlüsse,zudemman
undfliegendenEngelnin denschmalenWand-sichvereinigte,wardbemerkt,dassdasWerk
streifennebenderThürezuerwähnen.ObAmadeo SchönSeinsolle,ehrenvollund ewig, soweitdie
auch,wieLübkeglaubt,andemDenkmaldenDingedieserWeltewigseinkönnen;einZusatz,
Gio.GaleazzoViscontiin demInnerender Kir- bei dem111311sich nicht enthaltenkannauf die
ehe,dessenBeginnindasJ. 1490fallenSOll,be- ArtundWeisezublicken,wieheutzutageöffent-
theiligtgewesen,wageichnichtzuentgclieidnnnlicheStaatsbautenbetriebenwerden.Mankam
AmSockelder dazu gehörigenMadonnafindet überein, dass Amadeound Dolcebllünü,unter
sich die Inschrift; BENEDICTUSDE nnmsgno; Theilnahmedes Francesco di Giorgio und nach
möglich,dassdieserdieLeitungdesDenkmalsgewissenVßrsßllfiften,das ModellvonNeuem
imJ. 1501,alsihmdasPortalanvertrautwurde, anfertigenSollten;Worauserhellt, dassihr Mo-
ebenfallsübernahm,zu einerZeitalso,daAma- dellgewähltworden,indessmit einigenAende-
deo für die Certosanichtmehr thätig war. rungen, welchedenjenigendes Francescoent-

iommen
waren.AmbrogioFerrari,derBau-

d man r o sl fHDIIllSSäIdesHerzogs,hattedierichtigeAus-v'DerKuppelba?el
deDm fuhrungdergetroffenenUebereinkunftzuüber-

Der Herzog Lodovico 11Moro, der sich den wachen. Francesco aber machte sich schon in
Ausbau des Mailänder Doms insbesondere ange- nächster Zeit wieder auf den Rückweg; wahr-

legen sein liess, sah sich dafür ausschliesslich scheinlichblieb die Form des Modellsjener bei-
nach italienischen Architekten um; namentlich den Meister beibehalten, und betraf die Aende-
nachdem der letzte deutsche Baumeister Johann rung nur einige Bedingungen der Konstruktion,
von Gratz der ihm zugefallenenAufgabe nicht wozu Francescds Beihülfe nicht weiter nöthig
hatte genügenkönnenundüberdiesdas ihman- war. Die festeAnstellungder beidenKünstler
vertraute alte Modell durch Brand zerstört hatte. als Baumeister der Kathedrale erfolgte dann am
MansuchtezuerstimübrigenItaliennachgeeig- 1. Juli 1490,miteinemSoldevon16Gulden
neten Meistern, kam aber schliesslich auf ein- monatlich für Jeden.
heimische Künstler zurück und berief vorab Zunächst scheint nun Amadeo die Leitung der
Amadeo,demmandannalsArbeitsgenossenmit ArbeitdemKollegenDolcebuonoüberlassenzu
gleichemmonatlichenSoldedenBaumeisterGio. haben, da er selberdenWeiterbauder Certosa
Jac. Dolcebuono zugab. Es handelte sich vor- in die Hand nahm; ein Bericht von 1492meldet,
nehmlich um Errichtung der Kuppel über der dassdieErrichtungderKuppelihrengutenFort-
Vierungim Durchschnittedes Langhausesmit gangnahm. Dochtrat ohneZweifelspätereine
demKreuzschiüe,sowiedes Thurmes, d. h. der Stockungein,bis imJ. 1497die Sacheauf's Neue
grossen thurmartigen Fiale (aguglia), die sich betrieben wurde und seitdem auch Amadeo re-


