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1622in der Kirche S. Jakob amCaiidenbergge- der auf einemLöwen reitet und diesem in dentauftworden.DasPfarrregisternenntihnSohn Rachengreift,diegebändigteWuthderFeindedes HeinrichAnselmiund der Katharina Dcr- anzudeutenscheint. Dieser Pfeiler enthält diemondt. Da nun weitereUntersuchungenerge- Aufschrift:HocopusAnselmusformavitDeda-
ben,dasssichderNameAnseluiuswederunter lusale. DassderBildhauertrotzseinesUnge-den Meisternainenvon Brüssel, noch in den schicks ein Dädalus genannt wird, kommt
Sterberegisternfindet,die ich bis zumJ. 1725bekanntlichin jenerZeitauchauf anderenIn-
verglichen habe, dass ferner kein ähnlicher schriften vor. Zweifelhaftist der Sinn des Wor-
Name in den Registern der Künstlergilden von tes ale, Man hat es für einen Beinamen des
Antwerpen,Brügge,Tournaietc.vorkommt,so Anseliniisgenommen,der danneinSohneines
bin ich überzeugt, dass GabrielAnsclmusoder Ala gewesenwäre. Andere wollten darin eine
Anselmojener junge zu Neapelso frühzeitigBeziehungauf den Flug des Dädalusfinden.
gestorbeneKünstlerist. Diejenigenaber, die Jetzt nimmtman gewöhnlichan, dass die In-in der italienischenForm AnselinoeinenVor- schritt hier nur verwittertsei, und anstatt ale
namen zu finden meinen, kann ich versichern, gelesen werden müsse: alter. Von dem ver-
dass ihn in den ebcngcnaniitenRegistern zu mauertendrittenKapitellgab Rosmini(s. dieienerZeit,daunserKünstlerlebte,NiemandLiteratur)dieZeichnung,ausderhervorgeht,getragenhat. dasshierdie_RuckkehrderBurgerindieStadtlllanweissvonA.nichtsweiter,alsdasserin dargestellt,unddassdiesesReliefvoneinemNeapelSchülerdesLucaGiordanogewesenund anderenMeister,NamensGirardus,ausgefuhrtzwar,wiewirannehmenmüssen,um1655-1660.war.Esheisstausdrucklich: IstudsculpsitopiisDieBiographendesLucaGiordanoberichten,Girarduspollicedocto. Sehnaase(Gesch.der
dassA.dessenManiermitvielemGlücknach-blld-Kllnstß-1V_.II. 561)irrt also, wenner
gealimt,erzahlreicheWerkeseinesLehrersfui-GirardusdeCastianegodenBaumeisterdesTho-verschiedenePrivatekopirthabe.Einigedie-resnennt.NocheinanderesReliefbefandsich
serKopien,dieGiordanomiteigenerHandübeiwfruheran derPortaRoinanaundist jetzt angangen,habensogar.furWerkedesMeistersC1613KanalFiiebeii(äirBriiclkeeingemalueilägegolten.A. wurdein derKraftseinerdahi-e,Steüelne igu1ln_äirnißßundManie11111111
als er eben in dieser Weise stark besehaftigt dem Bruchstuck eines Szepters in der Rechten
warundin seineHeimatzurückzukehrenge- dar,wclchediberein!Ungeheuerwegschreitct.
dachte,durchdenToddahingeraift.Unterdc- Wahrscheinlichist lfflßdflßllBarbarossage-nen,welcheGiordanosTalentsehrschätztenmeint,wolabernichtalsSpottbild,wiePerkinsundihinzahlreicheAufträgegaben,sindzweiglaubt,sondernalsDarstellungeinessiegreichenreicheinNeapelansässigeFlauiiinderzunennen,Fürsttn-Ganz31111110118Blldßr111derselben11'11-Gaspai-RoinerundFerdinandVandenEynden;geschicktenStellungkommenauchanderwartssiewerdenwahrscheinlichauchAnselinobe-äor,WglauSpotltbgderdiiichglägraldachtwelrdegs häfti thabeIL ann. e rigens a en iese up uren,geices.Bällori,LeVitede"Pittorietc.moderni:ainderlsfnzuMßdqla:VemllßfllndLucca,nuralsp.389. B415Doniiniei,ViiedePimmZeugnissedesvolligenMangelsan künstleri-etc. NapoletamM42. I. 403. 444. schem Geschick und hochstens als fast kindische4161-Pinchfwt- Aeusserungeneineswieder erwachendenKunst-

Ansolmus.AnselmusnenntsichderVer-sinnesWerth. 1fertigerder nochsichtbarenReliefsan zwei Abbildungenbeii 581'011!(VAEIIICOHM,
Pilaster-KapitellenderPortaRomanazuMai- Qlätolrf4611;?P2195Migiiimens,Sculnture.land.DiesesDoppelthor,vondemdieeine äaL

26'Nm I 1cOg."alIa'blond, ella Scultiira. faf. r. Rosniini, Storia diHalftevel-niauei-tundzumFheilineinemspa- MilanovL192(diedreiKapiteln).GibterenBauverstecktist,dieanderedagegeirnoch lim, MemoriediMummNuovaEi In 707_alsDurchgangdient,gehörtzudenBßfeätleim: 718(daselbstauchdieausführlichsteBeschrei-gen,welchedieMailanderanlegteii,alssie116! bung),nachfünfjährigerVerbannungin ihreStadtzu- Vci-gl.auchPerkins, ItalianSculptors.p. 104.
rückgekehrtwaren.DasäusserstroheBildwerk Fr.W.Finger.jetztin dieMauereinesHausesnahebeim 1311561111115-AUSQIIIIIISCß-mplllüllo,
Naviglio,inderzurPortaRomanaführendend.h.vonCampioneinderDiozesComo,schlossStrasse,eingelassenstelltaufdemeinenPfei-am30-NCV-1244111111Alberttis, demMaßßäirlllßlerdar,wiedieMailändervonKriegernausoderVoriiteherdesDombaueszuModenaeinenCremona, Brescia und Bergaino unter Anfülirung Vertrag, durch den er sich und seine Erben fureinesMönehsJacobuszurückgeführtwerden,undewigeZeitenverpflichtete,beidemBaudesDo-auf demanderen,wie der hl. Ambrosiusdie mesgegeneinenSoldvon6ImperialentäglichArianer undJudeiiausMailandvertreibt. Neben in denMonatenMaibis August,und um 5in den
der erstenDarstellungkommtfernereineschwer übrigen Monatenzu arbeiten. Laut derselben
zu deutende Gruppe vor, welche die Begnadi- Urkunde wurde nach dem Tode sowol des An-
gung der Verbanuten und durch einen Mann, selinus, als des MassariusAlbertus den Nach-
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