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gerenAntheil daran hatte. Wahrscheinlichim thurmartigenFi-alenzur Ausführungbrachte,
Herbst 1499war er ganznachMailandzuriick- welcheauf den vier Kuppelpfeilernals Gegen-
gekehrt, und imJ 1503die Kuppel in der Haupt- last sich erheben. Noch heute heisst die eine
sachevollendet,wenigstensbis zu derLanterne, dieserFialenderngugliottodelAmadeou.An dem
die gleich der Kuppel aus dem Achteck gebildet Pfeiler, den sie krönt, führte er eineSchnecken-
ist und selbst wieder eine kleine Kuppel trägt. treppe auf, derenKonstruktiondamalsneu war;
Bald darauf aber scheinenandereArchitekten, und oben amEndeder Treppe in einerkleinen
insbesondereAndreaFusina undCristoforoSo- Nischeliesser seinBildnissin Reliefanbringen
lari, die Gediegenheit des Baus, sowol seinen mit der Inschrift: Jo. Antonius Homodeus Ve-
Bestand an sich als seine Fähigkeit den Thurm nere. Fabrice Mli. architectus. Es ist das ein-
zu tragen, der sich darüber erheben sollte, in zige Bildniss, welches sich im Dome findet von
Zweifelgezogenhaben;siewusstenes dahinzu den vielenArchitekten,die daran beschäftigt
bringen, dass sich Amadeo 1508vor einer Ver- gewesen. Dass er selber dort sein Andenken
sammlungder Bauvorstehergegendie Einwände überliefern wollte, ist wol anzunehmen, da man
jener Baumeisterzu verantwortenhatte. Er ihmschwerlichnachjenenBeschuldigungendiese
stand damals allein; sein Beschützer Lodovico Ehre hätte widerfahren lassen.
Morowar schon1500gestürzt und sein Genosse Sonst scheint er in den letztenJahren seinesDolcebuono1506gestorben.Zwarstelltensich Lebenskaummehrthätiggewesenzusein.Wir
mancheMeisterauf seineSeite, und es bildeten wissennur noch,dasser 1513nachLodiberufen
sich zwei förmlicheParteien; allein, wie auch wurde und dort den oberenTheil der Kirche derseineVertheidigungausgefallenseinmochte,Incoronatamit einerBrüstungschmückte.zurFortsetzungdesBauswurdeernichtzuge-WasaberseineMailänderKuppelanlangt,so
lassen. Man scheint insbesonderegetadelt zu ist demMeisterim vorigenJahrh. die Gerech-
haben, dass die Kuppel, auf vier Pfeilernsich tigkeit erwiesenworden, welcheihmseineZeit
erhebend, dennochaus demAchteckgebildet vorenthielt.Um1750dachtemanendlichdaran,wordenund somitein Theil derselbenin der zur Vollendungdes Kuppelbausdarüberdie
Luft stände; wenigstensmachte ihr dies der hohe thurmartigeFiale zu errichten. DasGut-
AnonymusdesMorelli,derseineNotizennicht achtender Sachverständigenergab, dass man
langenachjenenVerhandlungenschrieb,zumohneGefahrundohneAenderungderKuppelbesonderenVorwurf.Manglaubtedaher,dass dasWerkunternehmenkönne.Undsogeschahdie Fortsetzung des Werkes Gefahr bringen es denn auch; freilich nach einem neuen Ent-
könne der Anonymusbemerkt, die Kuppel Wurf(desArchitektenCroce), da das alte M0-
könne nicht gut vollendet werden in der dell des Amadeo nicht mehr aufzufinden war.
That wurde der Bau eingestellt und erst um die Seitdem ist die vollkommene Sicherheit von
Mittedes18.Jahrh. wiederaufgenommen.Jeden- Amadeds Bau festgestellt.Vonihmist wolauch
falls WarAmadeo11mdenRuhmSeinerArbeit, in derHauptsachederEntwurffür die äusserefastum seinganzesAnsehengebracht;manFormderKuppel:eingradlinigerachteckigergingdamitum, einneuesModellanfertigenzu KörpermitgothischemDetailundgekröntvon
lassen,undzudemwurdeEnde1519anseinermächtigenFialen,derdemganzenBaugeschicktStelleCrist.SolarizumBaumeisterdes Domesangepasstist.
ernannt. Der Meister war damals schon ziem-
lich hoch bei Jahren; die mancherleiKränkun-
genundAergernisseaber, die er als Dombau- VLCharakteristik
meistererfahren,scheinenseinEndebeschleu- DieBedeutungdesMeistersfür dieoberita-
nigtzu haben. WiesehrihmderDombauam lienischeKunstdes 15.Jahrh. ist erst neuer-Herzengelegen,erhelltausdemUmstande,dass dings an den Tag gekommen;derhervor-er imJ 1514andieBßllvorßtehßreineSohen-ragendeAntheil,deneranderAusbildungder-
kung unter Lebendenmachte, bestehendin selbennahm, erheischtediese ausführlichereeinemGrundbesitzvon420Ruthenim GebieteDarstellung. Zudemfallt durch diese neuenvonGiovenzano,vondemersichnurdenNiess-NachrichteneinigesLichtaufdieEntwickelungbrauchvorbehielt,undin derjährlichenSummederlombardischenKunstdesQuattrocento,dievon200Lire, dieer zurAusstattungvonTöch- bisjetztnochwenigaufgeklärtist. Insbesondereternder amDombeschäftigtenBildhauerbe- hatmandielombardischeArchitekturjenerZeitstimmte. Nach jenen bitteren Erfahrungenzu ausschliesslichals ein Werk desBramantemochteer dieseFreigebigkeitbereuen;wenig-vonUrbinoangesehenoderwenigstenszuall-stenssetzteer fürdenRestseinesVermögensgemeinmitdessenNamendeneigenthümlichenin seinemTestamentvom21.Mai1520einenStilderselbenbezeichnet.AlsdasvorzüglichsteVerwandtenzumErben ein. Er starb 75J alt DenkmaldiesesStils ist aber die Fassade derden27.Aug.1522. CertosabeiPaviazubetrachten,nichtalseineSeit1503warderKuppelbaueingestelltwor-vereinzelteErscheinung,dieohneBeispielfür
den;dochist wahrscheinlich,dassAmadeonoch sichalleinstünde. In der venezianischenRe-währendjenerBerathungeneinedergrossennaissanoefindenwirganzverwandteBauten,so-


