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dem aber Crowe und Cavalcaselle wenigstens 14. Jahrh. Für die Kathedrale seiner Vaterstadt
noch einen Theil im Besitze der Panciatichi, fertigte er ein kostbares Kreuz, an dem er
freilich in einem ausserstverwahrlosten Zustande 28 Jahre, von 1388 bis 1416 arbeitete. Es war
wieder vorfanden (Kreuzabnahme Christi; dann von Silber und vergoldet, reich verziert mit 01--
noch Reste vom jüngsten Gericht und von der namenten, Basreliefs, kleinen Statuen, Schmelz-
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Malerei auf und beschäftigte sich damit Hcil- Fuss hoch. Im Revolutionsjahre1798 wurde es
kräuter aufzusuchen und zu destilliren. Gc- in die Münze zum Einschmelzcn geschickt. Der
raumcZeit lebte er nochder Arzneikunstund KanonikusBoselli rettete einige Fragmente,
starb an einem Magenleiden oder an der Pest, von eine kleine Statuette und einige Plättchen, die er
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Antonio. Antonio da Ferrara schiiitztc damalsdie HerrschaftderStadt von derFamilie
ein Kruziüx in Holz 1387 für die Kathedrale zu Pepoli, die sich im Besitz des ersten Modells be-
Ferrara. Das Werk stand lange auf hohem Ar- fand, auf die Familie der Bentivogli übergegan-
chitrav am Hauptaltar, bis es 1453 durch ein gen war. Das jetzt noch vorhandene ist ein viel
anderes von Bronze ersetzt wurde und in die jüngeres und mit dem Namen des Arduino Ari-i-
Sakristei kam, wo es noch gegenwärtig auf- guzzi (s. diesen) bezeichnet, was Vasari zu dem
bewahrtwird. Irrthumveranlassthat, einemArduinoden ur-

S_gittadeua, Notizierelativea Ferrari, P_43_ sprünglichen Plan von S. Petronio zuzuschrei-
Jansen. ben.

Antonio. Antonio del Mezzano aus Pia- Dieser Bau, der die alte im J. 1211 errichtete
cenza war ein ausgezeichneter Goldschmieddes unansehnliche Kirche durch eine würdigem er-


