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bcn. Die letzten Tage seines Lebens brakchteer in Pisa hin, undfortan leitete alle Arbeitensein Sohn Gwvanni. Luca Signorellimaltean einer VVQLHIder-großen Capelleder heil. Jungfrau, ge-nannt (li S. Brizio zu Orvieto, das Bildnis des Künstlers. Diese;
Bild ist von der Wand abgesägt worden und findet sich in cleu
Zimmerndes päbstliehenPalastesaufbewahrt. Vasari gibt ebenfalll
das Bildniss des Pisaners Niccola.
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1153170:Gmvannl:Bjlälliauei:unilBaumeister,derSohndesNie-c0la_,lernte
unterßeitunfpelnesVatersdieKunst,undwardnach

wenigenJahren_diesemg eich, ubertrafihn sogar in manchenDin-
gen, wesslialbnhmder Vater in seinen alten Tagen die Aufsichtubcr alle Arbeitenanrjertraute,wie Vasariversichert. Zu Lebzei-
ten seinesVatersfertigte,er '1nPerugia_nochdas GrabmalPapst
lTVIrbansIM,Izvelcher1264starb;alleindiesesWerkgingmitdern
sclibrilliiileeiiefripht"s (gßstoibßnmaß-her deser
Trülnme;SaÄircDeaIiuenräne: {so_(assVasarrnurniehreinige

D g at sic_ ein anderes Lunstreiehes Werk,welchesrlerPisanerum ]ene Zeit in Perugiaausführte, bis auf
' den l-ieutigenTag erhalten. Es_ist diesder gi-osseSpringbrunnen

elervuiiiBergePzrcciani) _s_einWassercrnpfängt.Auf 12 Stu-
gen

erhebtsicheinezivullseitigeMarinorbriistungmiterhobenen
ilrlern von l-leiligenund Apostelnals Stutzen. In der Mitte ruhi;

niil buulcn ein iYlarinorbeclien,und darauf tragen clreiNymphen
eine Seliale, auf welcherflrei Greifen (das Stadtwappen) VVassep
Spi-uhCLI:Der obei-enTlieil,iron clen_Nyrnphenan, ist aus Erz,
iiudzeigtvonderluehtigkeitderPisanerauchxnizlieserIlunst-
lfflll, welcheschon seit Bonan0_in Pisa bluhte. Die Sculpturen

ilieslesBrunnensvifurrlenvor wenigenJahren restaurirt. ImJahre
LiäiääigiichteYermiglionedenselbendurchStichundBeschreibung

Nach Beendigung dieses Brunnens gedachte Giovanni nach Pisa
zu seinem Vater zurückzukehren, traf ihn aber nicht mehr am Le-
ben, da er sich auch in Florenz aufhalten musste. Endlich kamer in jener Stadt an, und der Erbe von NiecolzfsTugend und
Vorzügen wurde auf das ehrenvollsteempfangen. Man trug"ihm
jetzt die Ausschmiiclsungder kleinenKircheS. MariaWdellaSpinaauf, kaum war aber diese Arbeit geschehen, so übertrugen ihmdie Pisaner den Bau des berühmten Campu santo. Sie bedurften
eines grössoren Gottesaclsers, und nahmen zu diesem Zwecke aus
Palästina so viel Erde mit, dass man damit den gegenwärtigenRaum des Campo santo neun Fuss tief iiberschiittendmnnte. Die-sen Raum umfing Gio. Fasane mit einer M3L1GPa_dl8von aussennur mit den nothwendigenThoren durchbrochenist. Bingsheruinist sie mit Pilastern geziert, die durch Bogenverbunden sind , auf
welchen ein ununterbrochenes Gesims ruht. Das Innere besteht
aus einem grossen Hofe, Welcher 450 Fusß lang und mit Säulen-
hallen umgeben ist, die aus 62 vollen Bogen gebildet sind. Voll
den zwei langen Seiten des Parallelogramms zählt jede 26 Schwib-
bogen, 11m1Vonldelhbeiden kleineren jede 5. Dieses Werk ent-
stand zu einer Zeit, in welcherder gothischeStyl schon in seiner
vollen Ausbildung stand, am Campo santo bemerkt man aber nur
einige Details, die an jene Bauweise erinnern. Die Spitzhogenerscheinen blus in den Zwischenränuiender grussen Rllndbugen,so wie die langen und dünnen Säiulenbiinrlel mit kleinen Schnitz-
werken, wie man sie an den Fenstern der gothischen Kirchen fin-
det. DiegothischenVerzierungenbetrachtemanaber imCampnsann;


