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dorthinundübertrugihm dieAusführungder gebracht,welchelinksundrechtsaufdenThür-BronzethürefürS.PietroinVaticano.MitzweiHügelndieHauptfeldervoneinandertrennen_SchülernNiccolbundVarromachtesichdieserSie enthaltenDarstellungenaus demLebenan das Werk;0b PasquinovonMontepulcianoPapstEugerrsIV.; 1)DieEinschiffungdesKai-ebenfallsschoninRombeiAverlinolernte,ist sersJohannesVI.PaliiologusundseinEmptänguns unbekannt.Niemalsjedochhatte jenerbeimPapste; 2)SigismundempfängtknieendSimoneetwasmit ihmzu thun,denVasaridiejKaiscrkroncundreitetdannvomPapstege_ebensofälschlichzueinemMitarbeiterAverlindsleitetausderLeostadt; 3)DasKonzilvonF10-wiezueinemBruderDonatelldsgemachthat. renzmit demlinkssitzendenPaläologcnundWounserMeisterdieKünstlerseinerZeitzu- demrechtshöherthronendcnPapste,sowieEin-sammenstellt,gedenkter mitkeinerSilbedes schiifungdes KaisersnachKonstantinopel;Simone;ichfindeüberhauptnicht,dasser ihn 4)DerPapstübergibtdenMönchenvonS.An-irgendauchnureinmalerwähnthabe. tonioinAegyptendieGlaubensregel;dieägyp-nDieThürvonS.Peters,schreibtAverliuonach-iisßhenlllöneheZiehennur Besichtigungdermalean den HerzogFranz Sfgrzain Mailand,heiligenDingeinRomein. Inschrifteuerläuternvhabeich als einwürdigesAndenkenverfertigtiiberellden Gegenstand,selbstdieStädteundsowolfür diehh.PetrusundPaulusalsfürden einzelnePersonensindmit Namenbezeichnet.
PapstEngenIVJi. Jeder derbeidenFlügelist in Die VerlhelnlieGreßihdtEugenlswird in zweidreigroßeFeldergetheilt:dereineenthältoben DistiehenVerherrliehi- Au verschiedenendenthronendenErlöser,inderMittePaulusste- Stellen brannte der Künstlerseineneigenenhend auf sein Schwertgestütztund nebenihm Nnlnenan; dieÜrnnlnenistreiienunterder Hin-dem vas electionis einGefässmitLilien, riehliungdes Puulusund der KreuzigungPetriendlichunten die Enthauptungdes Apostels.hatteer gleichsamfiii-sichregervirt.UnterdemAufdemanderenThürtlügelzeigtdasobereFeld einenbefindensichSeewesen,welchedreiBrust-die thronendeMaria mit demutsvollemAus- bilderinMedaillonghalten,vondenendasmitt-
drucke, das mittlere den stehendenApostel lere die Umschrifthat: OpusAntoniide F10-Petrus, der dem knieendenEngenIV. die rentia. Wahrscheinlichhabenwir hier seinSchlüsselgibt, unddasuntereFelddieKrcuzi-SelbstporträtunddiejenigenseinerSchülerVarrogungdesApostelfürsten.Sie erfolgtaufMon-und Niccolö.Der Ornamentstreifenunter dei-
torio; man sieht unten im Vordergrundeden KreuzigungPetri zeigtzwischenGreifenin derTiber,diesagenhafteSteineiche,dasMausoleumMitteZweiPutten,WelcheeinSchildmitdenHadriads und zweiverschiedengestaltetePyra- Werten trugen? OpusAniunu- Endliehuntenmiden. Hieran,sowieauchan denDetailsder an demlinkenTnluiliigelauf der demInnern
andcrenHauptfelder,vcrräthsichdiehingebendste der Klrelle zugewandtenSeite neeh ein sonder-LiebedesKünstlersfürdieantikenKunstwerkebares kleinesRelief, des VasariundValentiniund ihre Ornamentik. Allein dieserSinn der falsch verstandenhaben. Links erscheintein
Renaissancesprichtsichnochviellebhafterin MannanfeineinEselmitSnnweinnhenamSattel,denUmrahmungenaus,womitjederFlügelge- mitderLinkeneinengroßenKrugerhebend;schmücktist. Ueberjedemschwebenjedesmal dann folgensiebenArbeiter, die sich an dei-zweiPuttenundhaltenin derMitteeinWap- Handgefnssthalten,WährendderersteZwischen
penschild;untenaber undvonda links und deinZweitenunddritten,derersteundzweiterechtsdie Langseitcnhinaufsteigend,entfaltet ZWisehendeindluitenund Viertenu- s-W-hin-sichdasreizendste,durchunddurchantikge- durchkriecht.WielinksderMannaufdemEsel,haltene Arabeskenwerk. Wo sich die Ranken so schaut von rechts ein Mann auf dem rDro-
zu den Hauptrosetten zusammenschliessensol- mendariusu so ist dasThierbezeichnet dem
len, bieten sie diese wol oft genug in schöner Reigen der Künstler zu. Oben steht: vOeterisBlumenformdar,meistensjedochzeigensiedie operepretiumfastusfumusve mihiHilaritnsq
KöpfeantikerMännerundFrauengestaltenin (d-l1-AndefnlßhnthrahlereioderBeräucherungMedaillons.Aberauchüberallan derarabes-dieArbeit,rnirLustlskeit),ZllbeidenSeitendes
kenartigenGuirlandesinddurchkleineFiguren letztenderSiebenFlgurenvAntomuset discipnliSzenender alten Geschichteund Sage, sowie mehr:einzelneräsopischerFabelndargestellt:hcid- Wlejetzt diePforteam_neuemS. Peter er-
nischeGötterundOpfer,dieWöliinmitRomu- seheint,S0hat siePaulV.1mJ. 1620anbringenlus und Remus,der Raub der Sabinerinnen,lassen; debelseinWappenunddie Insehrife:
Cloeliaund ihre Jungfrauen zu Pferde denFluss Paulus V- Pent- rndx-restnurnVliA Pentif- XV.
durchschwimmend,die Horatier und Ouriatier, Ueber Averlinds Werk hat Vasari sehr un-HoratiusCoolesOpfertod,dasKapitolals hoher günstiggeurtheilt;er begriffnicht,warumeinem
Thurm mit den kletternden Rittern und oben solchen Manne eine solche Arbeit anvertraut
mit der Gans, Leda mit demSchwan,der Kra- wäre; es hätten sich dochganzandereMeiste;-v
nich, der dem Fuchs die Gräte aus demHalse in Rom dafür gefunden. Allein man musssichziehtu. s. w. Genauin der BreitedieserUm- vergegenwärtigen, dass die Bronzethüre am
rahmungensindvier schmalekleineReliefsan- S. Peter etwa gleichzeitig mit der zweiten


