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Arbeit vmitdem Bohrer und mit seinen Meisselnrr sen, wurde am 28. März 1460 an Goro Soli Pic-
erhieltAntonio25LireBezahlung.Die Zeich- colominials Baumeisterfür denPapst PiusII.
nungzu demWerkehatte derOberdombaumei-von der RepublikSiena sehr eindringlichem-
ster Pietro della Minellagemacht; er leitete auch pfohlen. Es handelte sich um den Bau ades Tea-
dieAusführungundZusammenfügungdesselben. trumin plateaS. Martinirr,d. h. derLoggiadel
AmAltar derKapelle S. Crescenzioim Dome Papa bei San Martinoin Siena, und Vecchietta
zu Siena, welchederselbe della Minellamit verfertigteein Modelldazu. Allein der Papst
ReliefsvonOrnamentenundFigurengeschmückt ertheilte denAuftraganAntonio,undVecchietta,
hatte, steht noch heute das Grabdenkmaldes darüberverstimmt,war imBegriffSienazuver-
Bischofs. lassen. Damit er aber bliebe, übergab ihm die

AuchandenberühmtenPavimenten,denrMar- Stadtam3.AprildieAusführungderzweiSta-
morintarsienrim Dome, die seit 1369begonnen, tuen Petrus und_Paulusund bezahlteihm dafür
im J. 1450eine technische Aenderung in der 1000Lire, doppeltso viel als Antonio erhalten.
Ausführung erfuhren, war A. beschäftigt. Auf Dieser aber konnte bereits am 18. Mai 1462 die
demBodenvordemPortalvonS. Giovannihatte ersteSäulederLoggiadelPapaaufstellen.Ein
zumerstenMaleindemgenanntenJ Bartolommeo paar Jahre später war der Bau vollendet. Die
di Mariano(gen.il Mandriano)einsolchesWerk Bogen sind weit gespannt, aber sie erscheinen
aa trapanorrd. h. mit dem Bohrer gemacht; un- demAuge fast nzudünn und zartr. -Aus einem
mittelbardanebenhatdann1451Antonioeinan- Briefevom1.Juni1463,worinjeneBezeichnungderesWerk in derselbenWeiseausgeführt. Es de Ptholomeisvorkommt, erfahrenwir, dass
ist dieügurenreicheDarstellungeinerKindtaufe,AntoniodamalsArbeitenund Lieferungenfür
die leider mit der Zeit arg mitgenommenwurde. den Bau des Palastes hatte, den BernardoRo-
DcrMalerNactagiodiGuasparreliefertezubei- sellinovonFlorenzfür CaterinaPiceolornini,die
den Intarsien die Kartons. Schwester Pius' 11., entworfen hatte und der

schon Stand Antonio in Ansehen, und wie heute delle Papesse oder Ncrucci hcisst-Eine
zum Dombauin Orvieto längere Zeit wiederholt kühne und geschickte Leistung war es, als 81'
Obermeister aus Siena geholt wurden, so erhielt 1465 P111191199119119g9111199119K9P9119am Sie;
auch am 14. Sept. 1451A. diese Stelle (nachAb- 1191191119-1111191159911191191191399991111118111111B9"
Setzung des Giovanni di Meuccio, s. diesen) mit 1119111111811119111911191191999999911111991119-Im
dem Jahi-oglohn von 109 Go1d-])nketen_ Diese J. 1480 empfahl sich Antonio seiner Vaterstadt
verwaltete er bis 1456,ohne dabei seine Beziehun- 91111911911191191989119999113911911111193911111919191
gen zu Sienn,zu nnieibi-eenen Zwei seiner Schi; und Oberbeamter für die Kloaken und Brunnen;
ler, Polimante von Assisi und den Deutschen Vito 911191111911991191111911119911191791991119139111111A11'
di Mareo, hatte er beständig bei sich. Mit einem ßrbietuneen nicht eingegangen w Sein-
GeleitsbriefederRepublikFlorenzunddesKii- Diesist alles, waswirvonAntoniosBnnthä-
nisß 1701111991191119g11b91'9191114539191113-911tigkeit wissen. AlsObermeisteram DomwirdCarraraunddannnachCorneto,umdortMarmorer indenJ. 1454,1468und1475erwähnt,Miin,
9111119911911-A11911191E91191191F915511919des D0- nesi undnachihmmancheanderesind der Mei-11199919111991'11115911914569111911911999-91W9' nung,dassderherrlicheBaoksteinbaudesPa-
nigstenseinevonihmdurchauserneuerteStatueinznode Dinvoiisowiedei-dazugehörigenK3-11111- pellevorPortaCamolliainSienaeineSchöpfungAm30.Jan. 1457(altenStils1456)wurdeAn- Federighfswäre. NachaufmerksamerUntersu-
tonio mit der Ausführungvon vier Statuen für chung habe ich mich nicht für diese Ansicht
dieLoggiadellaMcrcanziaoderdiSanPaolo,entscheidenkönnen:dieArbeitenanjenerKa-
demheutigenCasinode'nobili,inSicnabetraut. pelle sind so fein und stilvoll, wie ich sonst
Er solltezuersteinederselbenvollenden,und nichtsvonFederighikenne;einganzneuerGeist
dann,wenndiesegefiel,auchdieübrigen.Schon spricht sich in ihnen aus. DiesesWerk sowieam 31.Dez. 1457hatte er den hl. Petrus fertig andereBacksteinbautenundTerrakottenSienafs
gemacht, der allgemeineBilligungerfuhr und möchteicheinemnochunbekanntenMeisterzu-den 10.März1458an demerstenPfeilerder schreiben,derum1510thätigwar. Hierinbe-
Loggiaaufgestelltwurde,aberbaldeineran- stärktmicheineNotiz,welchedieHerausgeberderenStatueweichenmusste. Für dasStand- desVasarimittheilen. Sie ist 3,115demManu-bilddeshl.AnsanoerhieltAntonioam23.AprilskriptendesGiulioManciniiiRagguagliodelle1459272LireundumdendenselbenPreisfer- cosediSienasundlautetfolgendermassen:"Hier
tigteer dannnochdieStandbilderderhh.Sa- warin der Zeit des Pietro Perugino einvino und Vittore. DieseWerke, alle drei aus Bildhauer,der schöneSachen in Terra cotta
karrarisehemMarmor,stehennochheute an machte,undmansiehtvonihmWerkeinderihremPlatze.SiesindvollLebenundBewe-Osservanza,beidenMonaohediCampnnoiund
gung,nur dassihreGewandungnochetwaswirr in derKapelledenPalazzgdo'Diavo1i_Sein onundschwererscheint. Namen weiss ich nicht, aberer warSie-LorenzodiPietro(gen.ilVecehietta),dermit nese.IchglaubeeinWerkvonihmzubggitzgn;AntonioSchülerdesPietrodellaMinellagewe-eineMadonna,mitdemChristkindunddemh1_
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