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111317072,AltirclzeAüazstdesV.Yakrlz.11.Clzr,Statue(lasMarryas.
Marmorreplile nach dem Bronze-Orzlginale.

Die Satyrgestaltbat durch die RestaurationbeiderArme,welchemit den Kastagnettenin beidenHändenBegleitungund Takt zum Tanze zu geben scheinen, ihren ursprüng-lichen Sinn verloren. Denn wie Brunn (Annalid. I, d. Corr.
arch. 1858, p. 374) dargethan, handelt es sich nicht um einen
isoliert tanzenden Satyr, sondernvielmehrum Marsyas,der
vor dem Zorn Athenasbegehrlichund erschrecktzugleichzurückweicbt. Die Figur ist nämlich nach dem Relief einer
Marmorvase, dem Revers einer Münze und dem Gemäldeeines Thongeschirrs, welche sämtlich auf das nach PliniusII. N. XXXIV.57 von MyronherrührendeBronzewerkzurücke
gehen,zu einerGruppezu ergänzen,bestehendausAthena,welcheentsetztüberdieineinerQuellebemerkteEntstellungihresGesichtesdurch das Flötenspieldas Instrumentvonsichwvirftund verflucht,und aus Marsyas,welcher zu seinemUnheildieweggeworfeneFlöteaufzunehmenimBegriffesteht.Objedochin unsererReplikdieGruppevollständigwieder-gegebenwar, oderdas XVerksich auf dieeineFigurbe-schränkte,ist zweifelhaft.Die Wiederholungscheintgrie-chischeArbeitder alexantlrinischenEpoche. Im Museumdes Lateran zu Rom.

Marmorfigur. Lebensgross.
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UygßgßannfeyMeziyfeßRömixclleAünzr!de:I.yalzrh.v.Clzr.
[llarzzzorbüstz eine: Rözners.

DercharakteristischehagereKopfmitdemkurzenHaar,den markiertenZügenunddengrossenOhrmuschelngiebtdasModellin so rücksichtsloserRealitätwieder,dassanfastabsoluterPorträtartigkeitnichtzuzweifelnist.DieseEigen-Schaftverweistauf die vorcfisarischeZeit, in welcherdieetrurischeXVeiseim römischenBildnisnochnichtvölligverwischt war. In der Albertina zu Dresden.
Nlarmor. Lebensg-ross.
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[fnbekazznterMeisterdes XII]. Yalzrlz.Franzö-

sisch: lfunst. Prophetenxtzztut.
DiebärtigeFigurimlangenAermelgewandestellteinedemNamennachnichtbestimmbarePropheten-oderPatriarchen-gestnltdesaltenBundesdar. Sie ist aufeinerBanksitzendund mit erhobenerRechtengegebenund erscheintnachGesichtstypus,HaltungundGewandungalseinederedelstenBildungender klassischenPeriodefranzösischerGotik,wiesie insbesonderein der ReimserBauhüttebegegnet.Vonder Westfagadeder Kathedrale von Reims.
Kalkstein. Unterlebensgross.
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NZZTOZÖPZlSYUZO,f 1278.TosleanisclzeKunsl.DizAnbelung
der Könige, Mamzarrelzlf.

ZweitesBrüstungsreliefdes für die EntwicklungderitalienischenMeisselkunstbahnbrechendenKanzelwerks,vonwelchemdas drittedie DarbringungimTempeldarstellendeReliefbereitsaufTafel51 gegebenwordenist. WasdieganzeSchöpfung(vergl.diehierbeigegebeneVignette)betrifft,so sinddie.nötigenErläuterungenbereitszuNr.51 gegebenworden. Im Baptisterium des Doms von Pisa.
Carrarischer Marmor.
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NICCOLÖPISANO.[Gzuzelim ßnßtzlvferfunzzuPisa.
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LOVßMZOGÄZIÖEVZZI,1378-1455.IYou-ezzlinisrlzeJiäzmt.Bronze-

rmtue (las jlßlaithäzzs.

Schon bei dem im XIV. Iahrh. entstandenen Bau von
Orsanmicliele hatten sich die Zünfte verpflichtet,das Aeussere
mit den Figuren ihrer Schutzheiligen zu schmücken. Im
XV.]ahrli. jedoch wurden diese Figuren entfernt, um durch
bessere ersetzt zu werden, wobei Jakobus und Lucas, wahr-
scheinlichllVerlcedes Giov.d'Antoniodi Baneo(um1407)zuerst an die Stelle der alten traten, welchen von demselbenMeisterdie lNlartyrergi-upnedes ClaudiusNieostratus,Syin-
phorianusundCastoriuswie die Statue desPhilippusfolgten.Den letzteren war jedoch 1408 die Petrusstritue des Dona-
tello vorausgegangen, welcher 1411-1413 der h. Marcus
(Tafel76) und 1416 der h. Georg (Tafel58) nachfolgten.Kurz vorher hatte Lorenzo Ghiberti seinen 'l'äufer zur Auf-
stellung gebracht, 1419-1422 aber unsere, für die Zunft der
YVechslcrund MünzerausgeführteMatthäusstatue,Worauferst
1425-1428 die gleichfallsbronzene Stephanusstatue Ghibertis
(Tafel93) denReigenschloss.Der Matthäuszeigtgegenden
Täufer einen bedeutenden Fortschritt des Meisters in antiki-
sierenderRichtung,welchenauchdieBehandlungderNische
selbst zu erkennen giebt.

Bronze. Lebensgross.
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BKZVIIZÄZZWZ]Pfllälüj 1550-1590.Französisch:[Gzni-t.
Branzesialuenvom DCNÄWHI!des CozmifalzleAnnede 111012!-
mortntjl.

Die dreiBronzestatuen,allegorischeFigurenderJustitia,Pax und Abundantia,waren bestimmt,das Piedestalder
lvlarmorsäulezu umgeben,welcheeinst in der Cölestiner-kirchezu Parisdas in einerUrneverwahrteHerzdesebenso
tainferenalskunstsinnigen Connetable,dem HerzdenkmalseineskoniglichenHerrnHeinrichII. gegenüber,trug. Dochwaren sie einst etwas anders angeordnet, als an ihremspäternStandort,indemsiesämtlichder reichgeschmückten,gewundenenISEiuIedenRückenzuvvanclten.(DasDenkmal
ist Jedochnichtzu,verwechselnmitdemGrabmal,welchesdieWitwedesConnetablediesemundsichselbstinderKirchevonlllOntmOrellCyerrichtete,undvonwelchemsichdieliegen-
iilenEigure;jetztdmLouvrebefinden.)AusderCölestiner-{ITCe in aris' Jetzt im Louvre ebenda.Bronze.Uriterlebensgross.
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