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tua zu grösseren Arbeiten. und mit ihm ging Ragni. Vasari cr-
zählt von diesem Verhältnisse, nennt a'ber deiTPagni nur als Ge-
hiilfen, indem er sagt, dass dieser nach den Cartons desvlVIei-
sters gemalt habe, und zwar mit blühender Färbung. Pagni malte-
abcr auch etliche Bilder nach eigener Erfindung, unter welchen
man das Bild des heiligen Lorenz in S. Andrea nennt, ein ganz
des Schillers eines so grossen Meisters würdiges Werk.

In Mantua sollen nach der Behauptung einiger italienischer
Schriftsteller viele Werke von ihm gewesen seyn. aber schürt
Lanzi yvusste wenig Sicheres anzugeben. Als sein Werk erkennt
Lanzi die Giebelseite des Hauses Pagni, die aber sehr gelitten
hatte, und die Hochzeit zu Cana in der Cullegienl-zirche, welche
aber nicht zu den besten Gemälden des Künstlers gehört.

Das Todesjahr PagnPs ist unbekannt. Seine Bliithezeit dürfte
um 1540 fallen.

Pagniäre, Mdnie, Drolling .

Pagno dl TßapoPartlglanl, BildhauervonFiesole,dessenVa-
sari im Leben des Michelozzo erwähnt. Er war Donatellzfs Schü-
ler, und einer der vorziiglichsten Gehiilfen desselben. der nach
dem Tucle des Meisters allein für würdig gehalten wurde, die von
jenem begonnenenArbeiten zu vollenden. Unter Michelozzrfs
Leitung zierte er in der Servitenkirchezu Florenz die Capelleder
Verkündigungmit Bildwerkenin Bronze und Marmor. Vasari
schreibt ihm aber mit. Unrecht das sehr schöne Grabmal zu," wel-
ches dem Pietro da Noceto, Selaretair des Pabstcs Nicolaus zu
Luca errichtet wurde.

Pagno, s. auch Pagni.

Pagßt, FMIIQOISNarmsseaAfßhilßltt.wurde1780zuOrleans
eburen, anfangsvon Delagardetteund Labarre. und dann von

FeGranclundMolinosunterrichtet.ImJahre1305gewanner den
erstengrossenPreisder Architektur,mit demPlanezu einem
Seehafen, der nach einemgegebenenProgrammeconstruirtwer.
den musste, so dass in dessenBezirkauch ein Ehrendenkmaldes
erstenCunsulseinenwürdigenPlatz fände. Im XI. und XII. Hefte
der "Gramlsprix düäreliitecture"ist dieserEntwurfin Kupferge-
stochen. Da sich Pagot durch dieseArbeit als tüchtig erwiesen
hatte, erhielter zu OrleansmehrereehrenvolleAufträge.Nach
seinenPlänen wurde das Palais de justicc, die Getreidhalleund
das Schlachthauserbaut, drei Monumente, deren Errichtung Qi-
geneDenlsniünzenverewigen.Dannbauteer dasBlbllolllßligg-
biiude,dasIlospitalderFremden, zu welchem1828dieHerzogin
vonBßrrydenerstenSteinlegte, dieGebäudean denBarrieren,
und dasHospitiumvun Patay. Pagotbegannauch denBau des
DepötdeMendicitdund derKirchevonGienaufderStehedes
älteren Gebäudes. Hierauf übertrug ihm die Regierung die Restau.
ration der Bin-ehevon Clery und die VollendungdertIiig-cheund
des Portals vün St. Croix zu Orleans, womit er 1829 zu Stande
kam. DasJahr vorher beganner auch die Restaurationder Ca-
tliedrale von Bourges.

Pagot ist Professoran der Architekturschulezu Orleans.,
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