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Einleitung.

Die Lust, Italien zu sehen, ist, trotz jüngster Bemühungen,

wohl dennoch im Wachsen. Was das Reisen in diesem Lande

auch dem mannichfach Verwöhnteu an Besclnverlichkeiten bieten

mag, so ist doch ein solcher Zauber vun Historie und Natur darum

gewoben, dass es nur dem Unverstande oder der baarsten Prosa

vorbehalten zu seyn schien, hierüber den Stab brechen zu wollen,
und eine triviale \Val'nungsstimme fiir Alle, die sich nach dem

Lande sehnen, WO die (Zitronen blühen, vernehmen zu lassen. Wer

sollte es wohl glauben, dass man bei gewissen Partien in Rom
und Neapel an Potsdam und Kieritz vergleichungsweise denken
konnte, dass man in Rom und Neapel mit éingstlicher Sorgsamkeit
die Flohstiche zählte, dass selbst das erhabenste und ergreifendste
Schauspiel nur ein „ So, so!“ zu entloci<en vermochte, und dass
man bei Somma und liparischem Wein nach Fredersdorfer und

Cotbuser Bier seufzte!

Man win] es mir nicht verdenken‚ dass ich diese Blätter mit

einem in jüngster Zeit oft genannten Namen, dem des Herrn Nicolai
in Berlin, eröfi'ne. Es soll hier keineswegs auf eine Polemik gegen
ihn abgesehen seyn, die unmöglich in der Tendenz dieses Werkes
liegen kann. Allein was mir aus dem Buche des Herrn Nicolai
schon längst klar geworden war, als ich italien noch nicht einmal

so genau kannte, wie jetzt. ist die Ueberzeugung, dass wohl in

neuerer Zeit noch nie eine Reise in jonfls Land auf verkehrtere    
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Weise und mit überspaunteren Erwartungen angetreten worden ist,

als eben von ihm. Diese Erwartungen wurden noch dadurch zum

Barocken gesteigert, dass dem, der sie hegte, kein Fünkchen von

Poesie oder Enthusiasmus inwohnte, und wenn jener Reisende

auch hie und da betheuern will, dass ihm durchaus nicht der Sinn

für das Schöne mangle‚ so darf ein Unbefangener nur sein Buch

durchfliegen, um auf jeder Seite die Widerlegung dieser Behaup-

tung zu finden.

Mein Bestreben soll aber nunmehr vornehmlich darauf ge-

richtet seyn, den Reisenden ein Werk in die Hand zu geben, um

alle jene Charybden, wenigstens zum grössten Theile, zu umschit'—

fen, in welche unser mürrische Reisende gerieth, und zugleich die

Art und Weise darzuthun, Wie man mindestens das Geld nicht zu

verschleudern braucht, um Alles kennen zu lernen, was Italien

Reizendes und Sehenswerthes bietet, wenn man selbst in so glück-

lichen Verhältnissen, wie Herr Nicolai ist, die ihn] jedoch auf

dieser Reise zum Fluche Wurden.

Ich habe Viele kennen gelernt, die zu verschiedenen Zwecken

und nach verschiedenen Richtungen hin Italien besuchten. Ich

habe mich mit Vergnügen geistreichen Landsleuten angeschlossen,

und auch häufig mit Italienern verkehrt. Zu den Ersteren gehörten

nicht bloss Reisende, die den Boden zum ersten Mal betraten‚

ßondern es waren auch solche darunter, welche längere Zeit in

Italien sich niedergelassen hatten; zu den Letzteren kann ich Leute

aus den verschiedensten Ständen zählen. Auffallend muss es

natürlich seyn, dass Herr Nicolai in seinem Buche nie solcher

Bekanntschaften oder Berührungen erwähnt. Sollte er wirklich nur

mit seiner Berliner Reisegesellschaft das Land dnrchflogen haben,

so harmvoll und allein, nur mit gemeinen) Volke, Lohnbedienten

und Postillnnen u1'ngegangen seyn, so war dies, gelinde ausgedrückt,

ein Spleen, der dem plumpsten lnselbewohner Ehre machen würde.

Wie durch den Einfluss gebildeter Leute aber die Meinung von

einem Lande herichtigt wird, das in seinen Gebräuchen und gesell—

schaftlichen Beziehungen von dem Norden Europa’s so sehr ab»

weicht, kann wohl Niemand in Abrede stellen. Eben so Wird man

einsehen, dass ohne jenen Eintl_usst Einseitigkeit im Urtheil nicht

vermieden werden kann,



Einleitung. Vu

Ich musste dieses hier erwähnen, um eine hie und da sich

kuml gehende zweifelhafte Stimmung vor hinein zu beschwichtigen,

die sich vielleicht bei einigen meiner Leser durch die Bestrebungen

des \Varners erzeugt hat, und will nun versuchen, aus meinen

Erfahrungen einen sichern Leitfaden zur Bereisung Italiens zu bilden

und diesem durch fleissige Benützung italienischer Quellen selbst,

die sich mir auf verschiedene Art öfl'neten, eine Vollständigkeit und

Brauchbarkeit zu ertheilen, die wenigstens für die bedeutendsten

Städte des Landes jedes weitere Handbuch, jeden Guide‚ Katalog,

Cicerone u. dgl. nöthigenfalls entbehrlich machen soll.

Ich verkenne die Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens

nicht, allein ich wage es dennoch, weil ich an Ort und Stelle die

Unzulänglichkeit aller mitgenon'nnenen Hülfsrnittel dieser Art ein;

sehen musste. Ich spreche hier natürlich nur von dem, was mit

besonderer Rücksicht für Reisende geschrieben wurde und insbe—

sondere von der portativen Literatur in dieser Beziehuntf. Viele

schätzbare Forschungen und Beobachtungen früherer Schriftsteller

sind hier allerdings von grossem \Verthe, und können, als Vorbe-

reitung daheim gelesen, einem Jeden anempfohlen werden, allein

es gehört ein gewisser nicht unbedeutender Grad von unbefangener

Kritik dazu, sich nicht durch die mannichfaltigeu individuellen An-

sichten verwirren zu lassen, nicht zu gedenken, dass diese Werke

—— und gerade die Werthvollsten unter ihnen «— zu umfangreich

sind, um einen gewöhnlichen Menschen als Reisebibliothek zu be«

gleiten. An eigentlich praktischen Handbüchern ist aber völliger

Mangel. \Vil' besitzen wirklich noch kein einziges, was selbst

mit dern verjährten der Engländerin Mariänne Starke in eine Reihe

zu setzen wäre. Das bekannte Handbuch von Neigebauer ist,

trotz seines Umfanges, so unvollständig, dass man damit nicht

auslangt. Dabei sind so viele Unrichtigkeiten darin, dass man an

Ort und Stelle darüber verzweifeln möchte; wie ich mit den

meinem mitgenommenen Exemplare beigefügten Notizen und Berich-

tigungen beweisen könnte, die ich oft im höchsten Unmuthe und

nicht immer in den ehrerbietigsten Ausdrücken niederschrieb.

Wer sich daher gründlich über die vorhandenen Sehenswürdig»

keiten einer Stadt helehren wollte, war genöthigt, in jeder den

vorhandenen Quellen nachzuspüren, und da der Bücherpreis be- 
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kanutlich sehr hoch in Italien ist, so überstieg dies das Reise—

Budget nicht nur um ein nicht unbedeutendes Sümmchen, sondern

es brachte in den Fall, einen ganzen Nachtsack voll nneistentheils

später ganz unbrauchbarer Bücher mit sich zu schleppen, wenn

man nicht geneigt war, das theuer Erkaufte im Gasthofe zurück-

zulassen.

Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, mag nun mein schwie-

riges Unternehmen mindestens gerechtfertigt erscheinen, wenn ich

auch nicht hoffen darf , in jeder Beziehung das zu erreichen, was

ich mir vorgesetzt habe. Es ist ein erster Wurf; ich bin

zufrieden, wenn er nicht ganz misslingt, und sollte er im Stande

seyn, einen zweiten Ver5uch hervorzurufen, so glaube ich mich

nicht zu täuschen, wenn ich annehme, dass spätern Reisenden der

wirkliche Vortheil daraus erwächst, den zu erstreben mir noch

nicht vergönnt gewesen ist.
9< *

x—

‘vVer aus dem Norden nach Italien Will, muss entweder den hohen

Rücken der Alpen übersteigen, oder seinen Weg durch Frankreich

nehmen, wo er dann entweder in Marseille auf’s Dampfschifl' geht

und sich nach einem beliebigen Ort an der italienischen Küste

übersetzen lässt, oder zu Lande nach Nizza reist, um auf der

himmlischen Riviera di Ponente nach Genua zu gelangen. Wer

auf diese letztere Weise in’s Land der Hesperiden kommt, em-

pfinge sogleich die lieblichsten und erhnbensten Eindrücke der

südlichen Natur, indem er eines der schönsten Küstenländer der

Welt durchstreicht, in dem heitere, fleissige Menschen in schönen

geräumigen Wohnungen leben, die durchaus in keiner andern Ge-

gend unseres Welttheils übertroflen werden. Da ich jedoch nicht

voraussetzen kann, dass namentlich Deutsche und jene Reisende,

die aus noch nördlicher gelegenen Gegenden Italien besuchen, sich

die Schweiz und Tirol entgehen lassen werden, so will ich auch

meinen Reiseplsz darnach einrichten. Ich will als Grundlage zu

diesem Handbuche annehmen, der Reisende beginne seine Fahrt

von München aus durch Tirol, verweile in Innsbruck, um von dort

aus die nahegelegenen Thäler kennen zu lernen. passire dann den

Brenner, durchstreiche das Eisak- und Etschthal, und besteige auch

hier die merkwürdigsten Punkte zur Rechten und Linken, und ziehe
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dann durch die Klause bei Volargne in’s gelobte Land *). Von

Verona wird zuerst der unerlässliche Abstecher nach Venedig

gemacht, das alte Ravenna besucht, von dort gehe man über Ferrara

nach Bologna, streife von hier wieder zur Küste des adriatischen

Golfs nach Ancona, und verlasse diese erst wieder bei Loretto.

Von hier iibersteige man die Apenninen und ziehe an den alten

merkwürdigen Bergstädteu Tolenüno, Macemta, Fabrizmo, Foligno

vorüber, zum herrlichen Wasserfall von Terni, den man in der

Schweiz nicht schöner findet, nach der ewigen WVeltstadt Rom.

Von dort nach Neapel iiber Molo de Gaéta, das selbst Nicolai ein

Ausrufungszeic11en entlockte, dann zur See mit dem Dampfbool:

nach Civitit Vecchia zurück, von dort wieder nach Rom, Siena.

Florénz, Pisa, Lucca, Massa, Can-nm, zum Hafen von Spezziiv.

und an der herrlichen Küste‚ Riviera di Levante genannt, nach

Genua. Von hier geht’s aufleiland‚ nach Turin„ vorerst aber zu

den Seen von Como und nach Sesto Calende am Lago maggiore,

hierauf über irgend einen Alpenpass, den die Nähe oder die Jahres-

zeit besonders empfiehlt, durch die Schweiz, der man dieselbe

Aufmerksamkeit wie Tirol auf der Hinweise hezeigt, um so die

Heimreise anzutreten **).

Dies ist der Plan. Ich bitte meine Leser, mit mir in den

Wagen zu steigen und zum Sendlinger Thor in München hinaus-

zurollen. Nicht ohne innere Regnng werden wir die “forte auf

der Tafel: „Strasse nach Italien« lesen, und wenn ich hier viel-

leicht etwas kindisch das —»Trarah! Triu‘ah!« des Postillons nach—

schreibe, so geschieht es wohl mindestens mit eben so grossem

*) Ich fühle mich hier zu der Erklärung veranlassr‚ dam das was ich in diesem

Buche über Tirol miftheile. lediglich darauf berechnet ist. dem Reisenden praktisch an die

Hand zu gehen und daher neben meinem grösseren Buche iiber jenes Land, seinen geson—

derten. bestimmten Platz findet. Dort ist ein a115gefiihrtes Bild, frisch colorix‘t‚ mit leben-

digvr Stnffage — hier ein erfahrener Wegweiser, der dem Reisenden dic steilen Bergpf'zldv

erklimmen hilft. Ich habe bei Abfassung desselben zwar mein Gedächtniss und mein"

Erfahrung. doch nicht einmal mein eigenes Buch I.ll Rathe gezogen. Dafür bin ich bei

n,;mvieseu Anlasseu den Angaben des umfassenden \Verkos ‚. Das Land Tirol" ([nualnurk

Wagner) gefnlgt und habe dies auch bei den gehörigen Scellen angemerkt.

**) Im Eurth selbst musskc nothwendig von der Ordnung, in welcher die Reise

;u‘umcht werden soll. zlbgewiclxen werden; jedoch ist im Wesentlichen lli('hf5 rl:mm

\ cri\'nderf.  
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Rechte‚ als einer unserer modernen Schriftsteller ein Buch, «Mm

4[OIllla-‘ betitelt, damit anfing.

4: +;
‚«

Ehe ich diese Einleitung schliesse, will ich für jene Reisen-

den, die aus der Kunst und ihrer Geschichte kein besonderes

Studium gemach‘c haben, hier einige Notizen vorangehen lassen,

die ihnen bei dem, was die folgenden Blätter enthalten, zur leich-

tem Verständlichkeit nützlich seyn können.

Gregor der Grosse liess bereits in Rom L\*Iosaikge1niilde

anfertigen. '

Die ältesten [lladonnenbilder sind aus dem 6. Jahrhundert.

Es sind die, welche dem h. Lucas gewöhnlich selbst zugesc‘hrie»

ben werden.

Man malte enkaustisch, wo die Farben durch Wachs auf die

Wand vermittelt werden, oder & tempera, d. h. mit Wasserfarben,

die rnit Leim versetzt sind. Al fresco (auf dem frischen Kalk-

anwurf) war noch nicht gebräuchlich, eben so wenig mit Oel.

Im 13. Jahrhundert erstanden die Pisanischen Maler: anfal-

maco, Guido von Siena, Andrea Tosi. Cimubue stiftete

rnit Giotto nnd Masaccio im 14. Jahrhundert die Fiorentinische

Schule. Diese alten Meister malten gewöhnlich auf Goidgrund.

Ihre Werke sind ernst und grossartig.

In Perugia begann auch schon im 13. Jahrhundert die Römische

Schule.

Die Venetianische machte sich erst im 15. Jahrhundert einen

Namen.

Die Bolognesische oder Lombardische Schule war ebenfalls

im 13. Jahrhundert entstanden,

In der ersten (der Florentiner) waren Michel Angelo Bun-

narotti‚ Leonardo da Vinci, Andrea del Sarto u. s. w.

In der zweiten (der Römischen) Perugino, Raphael und

seine Schüler 11. s. w.

In der dritten (der Venetianischen) Mantegnn, Giorgione.

'l‘izian, Paul Veronese u. A.

In der vierten endlich (der Lombardischen) Francia, Dossn

Bussi, Cosimo, Correggio u. A.
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Mit den Nachfolgerin des Carracci und des Caravaggio

begann der Verfall der Kunst des Mittelalters , der gute Geschmack

entwich und A1les artete nach und nach in Uebertreibung aus.

Hier das alphabetische Verzeichniss der berühmtesten Künstler.

Malerei.

A1ban1, Francesco, geb. zu Bologna 1578,

starb 1660.

Allegri, Antonio, geb. zu Correggiu 1494,

starb 1535.

Allori7 Alessandro Cruppino, aus Florenz,

1535 — 1607.

Arpino, Gius. Cäsar d’. Arpino‚ 1570—1640.

Baciccio, s. Gau“.

Baccio della Porta, s. Fra Bartolomeo.

Bandinelli , Baccio, Florenz 1487 — 1559.

Barbarelli, Giorgio‚ genannt Giorgione‚ im

Venetianiscllell geb. 1478, starb 1511.

Barbieri, gen. Guercino, Ceuta 1590 — 1666.

Baroccio, Federico, Urbinu 1528— 1612.

ßassanu, s. Ponte.

Buttoni, Pumpen , Lucca 1728 — 1778.

Beccat'umi7 Dominica Meccluex‘ino7 von Siena

1484 — 1549‚

Bellini, Gentile , Venedig 1419— 1501.

86111111, Giovanni, Venedig 1425— 1515.

Benefiale , Marco, Rom 1685 *1764.

Berettini. Pietro7 Cül‘lßlla 1596 — 1670.

Bordelle. Paris. geboren 1520.

Borgognone, s. Cortesi.

Borzoui, Lariano, 1590 — 1645.

Braudi, Giacinto, Poli 1623— 1691.

Brilli ‚ Paul, Flandern 1554 — 1626.

Bronzino, Angelo, Flureuz 1510— 1570.

Bunnaaorsi oder Perin del Vaga, Toscana

1500 — 1547.

Buonzu'nlti . Michel Angelo , Florenz. 147’1 „

1564.

Cagliari, Paolo , Verona 1532 — 1582.

Calahrese, s. Pl‘eti.

('letlara, I’oliduro. von Caravaggio. 1495—

1513.  

Cnmbiaci, Luca, Genua 1527—1585.

Caravaggio, Michel Angelo Merigi, Cum—

vaggio 1569 — 1609.

Caravuggio‚ s. Maturino.

Cardi, Ludovico, Cigoli 1559 ‚ 1613.

Carlovi, Giovanni, Genua 1590—1630.

Carracci, Agostino, Bologna 1558— 1602.

Carracci. Annibale‚ Bologna 1560— 1609.

Carracci‚ Ludovico. Bologna 1555* 1619.

Carracci, Antonio , Bologna 1585 — 1618.

Carriem, Rosa1ha, Venedig 1672 * 1757.

Carrucci . Giacomo, Pontormo 1493 —1556.

Castiglioue, Giovanni Genua

1616 —— 1676.

Cerquazzi , Michel Angelo ‚ Rom 1602 — 1660.

Ciurpi. Baccio‚ Florenz 1578— 1641.

Cigunni. Carlo. Bologna 1629—1719.

Cignaroli, Carlo. Verona, malte 1770.

Cimnbue7 Carlo, Florenz 1240—1300.

(Ionen, Sebastian, Neapel 1680 —— 1740.

Benedetto,

Con'eggio, s. Al1egl‘i.

Cortesi, Giacomo, gen. Box'gognaue, 1621

— 1670.

Cresti, Dominica. Pap1gnmm 1558— 1638.

Cruppino, s. Allori.

Dolce. Car1u, Rom 1616 _ 1686.

Domenichino, s. Zampieri.

Donducci, Giov. Andr.7 Bologna, geb. 1575.

Bussi, Bosse, Ferram 1479» 1558.

Dughet, Gasparo, gen. Pous=iu. Rom 1613

— 1675.

Fattore, s. Penni.

Ferri, Ciro‚ Rom 1634— 1089.

Feti, Dominica . Rom 1589 ‚ 1624.

Fra Barto1omcn di S. Marco. F1m-mu 1469

_, 1517,  
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Fm (Joshua Piazza Capucino. Venedig 1557

— 1621.

Fra Sebastiano del Piombn, Venedig 1485

— 1547.

Franceschini, Marco Antonia, Bologna 1698

— 17‘29.

Francia zu Bologna. geb. 1450, s. Raibolini.

Fraucucci, 1mmcenzio. von 1mala, malte

1530.

Gaetauo, s. Pulzone.

Garafalo, ;. Tisi.

Garzi. Luigi . Pistoia 1635 — 1711.

Gauli , Giov. Battista, gen. Baciccio ‚ Genua

1639 _ 1709. '
Geld7 Claude, Lothringen 1600 — 1682.

Giordano‚ Luca, Neapel 1623— 1701.

Giorgione‚ S. Barbarelli.

Giotto, Florenz 1276— 1336.

Giulia Romano, s. Pippi.

Guercino7 s. Barbieri.

Guido Reni, s. Reni.

Lanfmnco, Giovanni, Parma 1581—1647.

Leonardo da Vinci.

Lecci‚ Ottaviano Paclurum, zu Padua 1574

geboren.

Manozzi, s. S. Giovanni.

Mankegna7 Andrea, Padua 1437— 1517.

Mamma, Carlo, Rom 1625— 1713.

Masaccio‚ Tomaso Guidi, Val d’Aruo 1417

—- 1443.

Maturino, Caravaggio, im Herzogthum Ma»

dena 1494 — 15‘18.

Manzuoli, Francesco, genannt Parmeginno,

Parma. 1504 — 1540.

Mecalnerino, s. Beccafnmi.

Merigi, Michel Angeln, 5. Caravaggio.

Michel Angelo, s. Buenarotti.

Mala, Pietro Francesco, Mailand 1612—1668.

Moraldi‚ Paolo, Rom , malte um 1760.

Murillo, Bartolomeu, Spanien 1613—— 1685.

Muziana, Girolamo. Brescia 1532 — 1590.

Palma der iil1ere‚ Venedig 1540 — 1588.

Palma der jüngere. Venedig 1544 — 16?8.

Panini . Rom . malte um 1760.

l’armcgiano. s. Ma\u\l°li.  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

   

  

       

  
  

  

  

 

  
  
  

   

  
  

      

  

  

  

 

Pussignano, s. Cresli.

Pellegriui , Pellegrino oder Tilmldi= Bologna

1522 ‚ 1591.

Permi7 Giov. Francesco, gen. Fattore, Tos-

cana 1488 — 1528.

Perugino, Pietro Vanucci, Perugia 1446—

1524.

Peruzzi, Baldassare, Siena 1475 — 1550.

PiazeMu, Giovanni Bau., Venedig 1682 _.

1754.

Pinturicchio, Bemardino, Toscana 1454 ‚

1513.

Piomba7 Sebastiano delln, 1485—1547.

Pippi , gen. Giulia Romano, 1492 — 1546.

Polidoro aus Carnvaggio. 1495— 1543.

Ponte , Giacomo da , Bassana 1510 — 1571);

mit 4 Söhnen: Franz, Leander7 Hieron_v

mus und Joh. Bapt.

Pontormo‚ s. Carrucci.

Pordenone. Giov. Antonio Regillo, Pord&

none 1484 — 1540.

Puussin‚ Nicol. , Famkreich 1594 — 1665.

Primaticcio, Francesco7 Bologna 1490f1570.

Procaccini, die Brüder Camillo und Gicelio.

111 Bologna. starben 1626.

Pulzone. Scipione, gen. Gnetano, 1532 —

1609.

Quaini, Ludovico, Bologna 1643 — 1717.

Raphael, s. Sanzio.

Raffaellino, Reggio 1563 — 1620.

Raibolini, Francesco , Bologna 1450 ‚ 1518.

Rilzzi, Giov. Antonio, gen. Sodann, Vur

ce111 1480 — 1555.

Regillo7 s. Pordenone.

Reni, Guido, Bologna 1575 — 1642.

Ribem, Giuseppe. gen. il Spagnaletlo. Vu

lenzia 1589 _ 1656.

Ricci, Sebastiano, Venedig 1659— 1734.

Riccinnelli, Davide, Vulterra 1509— 1566.

Romanclli, Giov. Francesco, Viterbo 1617

— 1662.

Rosa, Salvator. Neapel 1615 — 1673.

Roselli, Maflhins. 1578? 1650.

Rossi, s. Sexlviati.

Rosso. Florenz 1496 —— 1.341.



Einleitung.

Sahatino, Neapel. geboren 1450.

Sacchi, Andrea. Rom 1599 — 1661.

Salimheni, Ventura, Siena 1557— 161.3.

Salviati. Francesca Rossi, Florenz 1510 —

1563.

San Giovanni, Giovanni Manlmzzi. Toscana

1590 —— 1636.

Sanzio, Rafl‘ael da Urbiuo. starb 1520.

Sarazeni, Car10, gen. Veneziano, 1585 —— 1625.

Sam», Andrea del . Florenz. malte 1488 —

1530.

Schiavone, Andrea di, Florenz 1522—— 1582.

Schidone‚ Bartolomeo, Modena 1560 — l616.

Signorelli‚ Lucas, Cortona 1439— 1521.

Solimena, Francesco, Neapel 1657— 1747.

Spagnuletio. s. Ribera.

Stefani, Tumaso de‘, Neapel, geboren 1230.

Subleyras‚ Pietro, Frankreich 1699— 1787.

Tempesta, Antonio‚ Florenz 1555 —— 1630.

Testa, Pietro, Lucca 1611 —« 1650.

Tiarini, Alessandro7 1577— 1668.

Tibaldi, &. Pellegrini.

Tiepolu, Venedig, malte 1760.

Tintoretto‚ Giacomo Robusti, Venedig 1512

— 1594.

 

XIII

Tisi, gen. Garofalo, Ferrara 1481— 1559.

Tisio . Benvennto . Fcrrara 1481 * 1559.

Tiziano, s. Venelli.

Trevisani ‚ Francesco, Rom 1654—1746.

Tuschi . s. Veronese.

Udine , Giovanni (la, 1494 —1564‚

Vaga, Perin del, &. Bucnacorsi.

Valentino, Pietro, Frankreich 1600— 16.32.

Vzumi1 Francesco. Siena 1565—1609.

Vanucci, s. Perugirlo.

Vasari . Giorgio, Arezzo 1514 — 1574.

Vecchi‚ Giov. de’, Florenz 1560— 1610.

Vecelli ‚ Tiziano, Cadore 1477 —1566‚

Veneziano, s. Sarazeni.

Veronese, Paolo Cagliari, von Verona, 1532

—1588. mit seinen Söhnen Benedikt und

Gabriel Cagliari.

Veronese, Alessandro Orbetto, Tuschi 1582

—— 1648.

Veronese‚ Bonifazio, Schüler Tizinns.

Zampieri , Domenico ,

Bologna 1561—1641.

Zingaro, Sotario il, Neapel geboren 1480.

Zuecari, Taddeo , Urbino 1529— 1566.

Zuccari‚ Federico, Urbino 1543—1609.

gen. Domenichino,

Von neuem Malern erwähnen Wir noch folgende, erst vor

wenigen Jahren verstorbene oder noch lebende:

Agricola in Rom.

Appiani.

Azeglio in Mailand.

Benvonuti, Bazzoli in Florenz.

Camueeini.

Canella in Mailand.

Gate] in Rom.

Diotli in Bergamo.

Gauin in Turin.

Hayez in Mailand.

Koch in Rom.

LandL

Migliara, Saba1elli, in Mailand.

Overbeck in Rom.

Palagi in Turin.

Reinhard in Rom.

Wagner in Rom.

Bildhauerkunst.

Von Bildhauern des Mittelalters verdienen Erwähnung:

1150 Breono.

1250 Bonanno aus Pisa. Plsano7 Nicole,

sein Sohn.

1300 Pisano7 Giovanni. —— Ugolino‚ Andrea,

Orgagna, Andrea.

1400 Luca della Robbia. Civitali, Matteo.  



  

  

    

   

  
  
    
    

   

   

XIV

Donntello . Simon,

Luna,

Ghiberti. Lorenzo.

aus Florenz. Pisano‚ Andrea.

Lorenl. gen. Lorenzetko. Verot'chio,

Andrea.

1500 Rustici. Conducci. Lombardo,Alfonsu.

Bamboja. Campagna, Giov. Leoni, Leo.

1550 Angelo, Michel Bunnarotti, aus Flo—

Pierinn

d’Auria„

Fer—

Rossi, Properzio, aus

rent. Tat“, gen. Sansuvino.

da Vince. Baccio Bandinelli.

Domenico. Benvenuto Cellini.

Tadda,

Die Bildhauerin Anna Fon»

rucci.

Bologna.

(aha. Guiglielmo della Porta.

I 600

l 650

1 700

  
  

  

  

 

  

  

           

 

Einleitung.

Censore, Graz. Algardi. Alesfiflndro, alle

Morclul.

Fr. Raggi, Antonio. Brunelli‚ Gabriel.

Gonelli, oder der Blinde von Cambassi

Bologna. Guido , Domenico,

genannt.

Bernini, Giovanni. Lorenz und Lodov.

Algardi. Rusconi . Camillo. RossL

Angelo. Bissoni. Jamba, Gaetano.

Volpi, Tabi. Nardini. Ferrnra.

Foggin‘i.

Guidi. MarinalL Rusconi. Camillo.

Cnvaceppi. Marettk Corradlnl.

Von Neuem: Canova und Thorwaldseu.

Baukunst.

Die grössten Baumeister Italiens sind, aus den Jahren

1000 Bucheltb.

1300 Arnolfo di Lapo. Pisano, Giov.

1350 Orgagna, Amir. Brunellesehi.

1L‘100 Giulia da Majanu.

1450 Michelozzo Michele. Martini, Giorgio.

Bramante, Lana“.

1500 Mormanda. Canducci7 Amir. Peruzzi,

Ralf. Lorenzetto. Giamberti. Bertano.

San Michele. Bucnamtti, Michel Am

gelo. Sansovino. Baroccio da Vignola,

Alessi, Galeotto. Palladio, Andrea

1550

1600

1650

1 700

1750

della Porta, Giacumo. Seamozzi, Vinc,

Ammanati, Bam.

Maderno, Carlo. Zampieri, genannt

Domenichino,

Bernini, Giovanni , Loren1o und Lud.

Rainaldi7 Carlo. Mami, Giov. Gino.

de Rossi. Fontana, Carlo.

Galilei, Aless. Galli Bibiena, Fr.

Ambrussini. Leoni.

d’A1fieri. Morena. Servandoni. dal

Pozzo.

Die berühmtesten Baumeister der neuesten Zeit sind: Ricci,

Pisani uud Busca.
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Erste A btbeilung.

Von Innsbruck über den Brenner.

Erstes Kapitel .

Eintritt in Tirol.

l‘l’eillzrim. , Péisaenbery. ‚ l’m-tenkirchen. — W1Lllersee. — Mitlenwald. — Schumitz. fl

Seefeld. —— Zirl. , Anblick von Tirol. — Du: Oben und Unterimzthal. — Imzebruck.

ln Weilheim hat man sich den Bergen

schon so weit genähert, dass man deutlich

ihre Schluchten und Zerkh'iftungen wahrneh-

men kann. In den Sommertaan legt man

(len Weg von München bis hieher in einem

halben Tage zurück, und ist Abends in Par-

tenkirchen. Wer die Reise mit Musse macht,

kann bei Weilheim den sogenannten hohen

Peissenberg besteigen7 der zwar nichts we«

niger als hoch ist, aber dennoch eine rci1,ende

Aussicht bietet. Seine isolirte Lage an der

Gränze (les Flachlandes verschafft sie ihm.

Mit einem Auge blickt man in die Schauer

der eisgekrönten, zehntzmseml Fuss hohen

Zugspitze, mit dem andern überblickt man

die segensreiche bairische Ebene, besäet mit

denenweissen Weilern und Flecken. aus

x‘othbednchte Kirchthürmchcn ragen, von

wogemlen Getreidefeldern umgeben.

Ein anderer Weg bringt von München

über Wolfarthshausen zum Kochel- und Wal-

lerSee, der etwas näher ah der erste nach

Innsbruck führt.

In Partenkirchm übernnrhtel man sehr  

gut auf der Post. und macht nebenher die»

Bekanntschaft mit den hairischen Beamten,

die hier stationiren; artigen Leuten, die den

Fremden an ihrer harmlosen Unterhaltung.

Kreiselspiel oder dergleichen, willig und zu-

vorkommend Theil nehmen lassen.

An dem Gestade des hochgelegenen ein»

samen \Vallersees übernachtet man gleich-

falls auf der Post7 nicht ganz so gut, als in

Partenkirchen. das als Bad im Sommer

etwas mehr von Comfort und Luxus zeigt:

dafür

köstliche Fische entschädigt, die hier wie

wird man aber in \Vallcrsee dureh

nirgends angetroffen werden.

Sowohl von Partenkir‘chen als von Waller

see stossen die Strassen in dem armen, aber

reinlichen Markte Mittmzwalde zusammen.

der von der jungen Isar durchsh'ömt wird.

welche unweit von hier in den Felsen (ler

Scharnitz entspringt. Mittenwalde soll ein

ungesumles Clima haben; hier entslmul im

Jahr 1836 mitten im Gebirge plötzlich die

Cholera. und (lehnte sich von hier über den

grössten Theil von Baiem zum. Die Ein?

[  
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wohner sind, obgleich arm und Krankheiten

ausgesetzt dennoch lustig und guter Dinge,

lieben Musik. Tanz und Kolnödiei sind selbst

bedeutende Schauspieler, wie sie alle sieben

Jahre durch die Aufführung der grossen Pas.

sionsgeschichte darthun, und leben haupt-

sächlich vun der Verfertigung musikalischer

Instrumente, womit sie nach allen Richtungen

hin Handel treiben.

Mittenwalde die

Baiern; unweit von hier beginnt Tirol, und

ist Gränzmnuth von

in dem eine Stunde entfernten Scharnitz. be-

findet sich das R. K. östrs-ichische Einbruchs-

amt‚ wie die Tafel am schwarz und gelben

Pfahl zu erkennen gibt.

Wer im Sommer früh um 6 Uhr Waller-

see verlässt, kann bei guter Zeit in Mitten»

walde zu Mittag essen; wer von Partenkir-

chen um dieselbe Stunde aufbricht, gelangt

zu Mittag nach Seefeld, einem kleinen, zwi-

schen hohen Bergen gelegenen Pfarrdorfe.

Diehl hinter Seefeld, bis wohin es stets auf-

wärts ging, fängt der Berg an sich zu sen-

ken. zu den Ufern des Irms geleitentl. Es ist

dies eine der steilsten nnd beschwerlichsten

Fahrstrassen in Tirol.

der Fall,

Dorfe

Besonders ist dies

wenn man die Höhe über dem

Zirl erreicht hat„ von dem dieser

Theil des Gebirges auch den Namen Zirler

Berg führt. Im höchsten Grade überra-

schend nnd wahrhaft erhebend ist der An-

Hier

sieht man mit einem Mala cin wahrhaft gross-

biiek, den man von dieser Höhe hat.

artiges Thal von kolossalen Bergen ——- den

eigentlichen Tiroler Alpen — eingeschlossen,

durch das der breiten smaragdgrüne Inn

(Iahinströmt. Was man auch bis jetzt von

schönen Bergen, Thälern, Felsen und Bächen

gesehen, es verschwindet vor den roman»

tischen Reizen des Innthals. Welch’

Anbau, welche Menge stattlicher Gebäude

ein

bis zu den Gipfeln des Mittelgebirges in

malerischen Gruppen zei‘sfront. welche Kette

die Alles

glrichsam feh'ihält, von der gan‘l.en iibrigen

riesiger Felsenhiinpter. umgibt. 

  

Welt scheidet! Dies ist Tirol. gleich beim

ersten Blick erkennt man es; so reich und

gross in seiner Abgeschiedenheit; sn eigen

thümlich und ächt; was sind die Berge da

draussen. die Wälder.

Dörfer?

was die (tinzclnon

Mit dem, was wir hier erblicken.

sind sie nicht zu vergleichen.

Ich würde ungern diesen Blick von der

Höhe (les Zirler Berges entbehren; so oft ich

auch schon den inii‘so lieben Boden Tirols

von hier begrüsste, immer war mir der Au?

blick neu und erfreulich. immer erhob er

mein Herz. Aber dennoch wünscth ich zum

Besten der Reisenden, die namentlich in der

schlechten Jahreszeit nach Innsbruck reisen.

eine minder steile Sirasse. Schweres Fuhr-

werk kann nur mit unsäglicher Mühe (len

Zirler Berg hinauf und hinab fahren‚ im

Die

Regierung, die so viel für Verbesserung der

Winter sogar oft mit Lebensgefahr.

Strassen thut. die über die steilsten Alpen-

pässe die Kunst ihrer Ingenieurs erprobt.

hat unbegreifliclier Weise diesen Eingang

in‘s Inntlml bis jetzt noch unberücksich—

tigt gelassen.

Zirl

\Virthslmus nichts weniger

ist ein nnbedeutendes Dorf, das

als zu loben.

Da man gewöhnlich hier weder iibernachtet,

noch zu Mittag isst, so kann dies übrigens

dem Reisenden ziemlich gleichgültig seyn.

Von l}ier führt die Strasse fast eben am

linken Ufer des Inns, an der Martinswaml

vorbei , auf Innsbruck zu.

Diese Hauptstadt der ganzen gefürsteten

Tirol

Stelle des Thals, an beiden Ufern des Inns‚

Grafschaft liegt an der breitesten

Wenn man auf der Innbrl'icke steht. das Ge-

sicht nach dem Zirler Berg gewendet, von

den] man herkam‘ hat man links das

0berimzthal ,

sigen Gebirgshörnern geschloswn, rechts das

so

am Horizonte von riesenmäs-

freundlichem Unterinnthal, dessen Ende hier

der kühle Salzberg vun Hall zu bilden scheint.

Ueber (ler Zirler Höhe wöibf sich der hohe

Sollslnin. um] zum “aller Salzherg hilth
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erstrecken sich die Felsen (ler Höttinger

Alpen unit wundersamen Kuppen und Zacken.

unter denen jene Zacke7 „die Frau Hält" ge-

nannt7 eine Frau mit einem Säugling vor—

stellend, vor allen bemerkbar ist. Wenth

man sich, so erblickt man den Berg I.sei,

Schönbm-g; .und darüber hinaus den zwar

seiner schönen Aussicht wegen so genannt.

allein in Hinsicht seiner Sleilheit und Unbe—

quennlichkeit ein wiirdiger Pendant zum

Zirler Berg.

le]! will hier vor Allem zusammenfassen-

was ein Aufenflmlt in Innsbruck dem Frau.

den bietet. der auf der Reise nach Italien.

mit genauer Berücksichtigung seiner ZF“.

hier zu verweilen gedenke.

Zweites Kapitel.

Innsbruck.

Die Stadt im Allgemeinen, Einwohner „. s. w. — Die anzis/rtmerkirohe mit ilnvn Denk

mälcrn. —— Die .Tesuitenlrirvhe. — Die Kapuzincrlrirche. , Das Svrvifenkloster. « Der

(}oftesacker. —— Die Sf.Johmmiskirche. — Die Kaiserlicht‘ Burg. — Das gallirue Dachh
_ Die 01toburg. _ Rg„„platz. — Neustadt. — Ferdinandeum. * Uninersitiitsbz'blin-

fhel.‘. — Buch- und Kun.stlumtllunyen. * Gasthäuser. — Theater. — Lcsn-Casino.

Die Stadt liegt nach den neuesten Mes-

sungen in einer Höhe von 1766 Pariser Fuss

über dem Meeresspiegel, und besteht aus

zwei durch den Innstrmn gesonderten Theilen.

Die Häuser sind hoch. wenn auch nicht alle

schön zu nennen. doch grösstentileils statt-

lich und einen schönen Anblick bildend. Den

Dächern geben die mit Galleria] versehenen

schnelleren Hülfe beiGänge , die wegen

Feuersgefahr auf allen Häusern angelegt

wurden, ein ziemlich seltsames Ansehen.

Alleen nnd nm‘egelmässige Hifi sergruppen,

Kasernen, Magazine , Kloster oder Palast-

ähnliche Gebäude. die sich zerstreut, nach

allen Richtungen die Stadt umgehend. zeigen,

verleihen dieser einen um so grösseren Umfang.

Innsbruck zählt 26 grössere und kleinere

Strassen. 5 öffentliche Plätze und 612 öffent-

und Privat—Gehäude. Die Stadt hat

über 10.000 Einwohner., das Klima ist gut

liche

und gesund, (ler Scirocco, oder der „warme

Wind." wie er hier genannt wird, weht

häufig und inkommodirt selbst die Einwohner,

(roh tier Gownlmheio. (in or nich! selten

 

Kopfweh und Uebelkeiten verursacht. dafiir

aber befördert er die Fruchtbarkeit des Bo—

dens, dadurch. dass er schnell die Schnee—

lnassell schmilzt und (las Reifen der Pflanan

befördert. — Die Innsbrucker haben. vor (len

andern Tirolern„ schon eine leichte Färbung

von Grossstz'idterei, dabei sind sie gnstfrei

und lieben iiber Alles Ausflüge in die herr-

liche Natur ihrer Umgebungen.

Von allen Gebäuden Innsbrucks verdient

die heilige Kreuzkirche, auch Hof- und Frau-

zisknner-Kc'v‘che genannt, ihrer Kunstschätzo

wegen den ersten Besuch. Sie wurde nach

(lem letzten Willen des Kaisers Maximilian L

erbaut. Der Enkel Muximilians‚ Ferdinandl„

führte diesen Willen aus; 1553 wurde der

Bau begonnen und 1563 voilendet.

Durch ein schönes Portal . auf Mnnnm»

Säulen ruhend, tritt man in das Innere, das

weder Fresko»Gemälde. noch andere gewöhn—

liche Zierrathen zeigt. Das leicht sich er-

hebende Gewölbe ruht auf zehn Säulen von

rothem Marmor, vor welchen auf mässigen

Erhöhunan 98 knlnfisnle Bilzlsiiui»n \Ol'l Eu

] *  
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stehen, die das in der Mitte des Haupt

uchifl's sich hefindende Denkmalquimiliansl.

umgehen.

Das Denkmal selbst erhebt sich auf drei

Stufen von buniem Marmor; der Sarkophag ist

gleichfalls daraus verfertigt. Auf der Decke

knietMax im Kaiser-Ornate, betend, in mehr

als Lebensgrösse. Diese Statue wurde im

Jahr 1582 von einem sicilianischeu Künstler

Luigi del Dam. aus Erz gegossen. Sie um—

geben die Genion der Gerechtigkeit. Klug-

heit7 Stärke

Pfeiler von schwarzem Marmor (heilen die

In diesen Ab-

!heilungen befinden sich die merkwürdigsten

und Miissigkeit. Sechszelm

vier Seiten des Sarkophags.

Begebenheiten aus dem Leben des Kaisers

nis Basteliefs aus carrarischem Marmor ver-

fertigt. Eine Heine schwarze Marmortafel

enthält die erläutermle Inschrift jedes Bas-

re1iefs in lateinischer Sprache. Das Eisen—

gitter, welches das Denkmal umgibt‚ zeigt

die Wappen sämmtlicher im östreichischen

Kaisertitel enthaltenen Reiche und Länder,

und verdient als überaus kunscreich in Au-

genschein genommen zu werden. Folgendes

sind die Darstellungen in den Feldern, wenn

man von der Rückseite des Grabmal: be—

ginnt.

Erste: Feld: Vermählung Maximilians

mit Maria von Burgund zu Gent am 20. Au-

gust 1477. — Zweites Feld: Maximilian er-

stürmt das Geschütz der Franzosen an der

Spitze des burgundischen Fussvolks am

7. August 1479. — Drittes Feld: Einnahme

von Arms am 4. November 1492. Die Mar-

ketenderin im Vordergrunde ist nicht zu über-

sehen. _. Vierles Feld: Krönung Maximilian;

zum römischen König am 94 April 1486. —

Fünftes Feld: Kampf der Tiroler gegen Ve-

nedig, unterstützt von Maximilians Hült's-

truppen, — Sechst8.s Feld: Maximilians Ein—

zug in Wien, nachdem die Ungarn es im

August 1490 verlassen hatten. — Siebente-s

Feld: Sturm von Stuhlweissenburg. Max an

der Spitze neiner Krieger. 184 Sept. 1490. —

 

   
Achim Feld: Max empfängt auf freiem Felde

seine aus Frankreich heimkehrende Tochter

Margarethe. Französische Herren und Da-

men begleiten sie, und überreichen dem

König zwei Schlüssel, Sinnbilder der als

Heirathsgut

Burgund und Artois. 1493. — Neuntea Feld :

Vertreibung der Türken aus Croatien. —

zurückgestel1ten Grafschaften

Zehnlea Feld: Maximilian verbindet sich mit

dem Papst, der Republik Venedig und (lem

Henog von Mailand gegen Karl VIII. von

1495. siehtFrankreich. Im Hintergrunde

man die Franzosen aus Neapel fliehen. ‚

Ei[fles Feld: Max und seine 1‚weite Gemahlin

Maria Bianca von Mailand, auf einem

Throne

Ludovico Sfurzn. — Zwö(ftes Feld : Maximi

Hans Sohn. Philipp der Schöne. vermählt

sitzend. Belehnung des Herzogs

sich zu Brüssel 1496 mit Johanna, (ler Erbin

von Aragonien nnd Cnstilien. — Dreizehntes

Feld: Hundgemcnge von deutschen Rcitern

Fussvolke. Maximilianniit böhmischem

vom Pferde. Herzog Erich vonstürzt

Braunschweig eilt als Retter herbei. 1504,—

Vierzelmtes Feld: Kufstein. Der verräthe—

rische Pienzenauer, Befehlshaber der bairi-

schen Besatzung, kehrt dem Kaiser zum

Trotz die Mauer mit einem Besen ab. Im

Vordergrunde brennt Max mit eigener Hand

zwei ungeheure Gescliütze , „den Weckauf“

und „Perlepaus“ ab. 1504. — Fünfzehntea

Feld: Die Hauptstadt von Geldern ist ver-

wüstet. Herzog Carl von Burgund wirft

sich Max, der zu Pferde sitzt, zu Füssen. —

Feld: In

Zelte reichen sichMaximilian‚ der Papst und

Sechszehntes einem prächtigen

die Könige von Spanien und Frankreich die

Hände zum Bunde gegen Venedig. 30. Dec.

1508. Im Hintergründe fliehen die Venetia—

ner. —— Siebenzehntes Feld: Einzug des Kai-

sers in Padua. — Achtzehntea Feld: Maximi-

lian vertreibt die Franzosen aus Mailand

und setzt den Herzog Maximilian Sforza

wieder ein. — Neunzehntes Feld : Der Kaiser

führt die niederländische Reiterei gegen (lie
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frilllLöälscllt'. _ Zwanzigstes Feld: Maximi-

lian und Heinrich VIII. von England bewill—

uuf freiem Felde.

1513.

:wanzigstes Feld: Schlacht bei Vicenzz\ gegen

7. October 1513. — Zwel-

Kaiserliche Soldaten

konuunen sich In der

Ferne brennt Tournay. —— Einmal—

(lie Venetimier.

undzwanzigstes Feld :

wagen einen Ausfall aus der belagerten

Stadt Maranm Die Venetinner und ihre

Schiffe beschiessen sie. 1514. —— Dreiumi—

zwanzigstes Feld: Maximilian, begleitet von

seinen Enkelin. Ferdinand und Maria, und

\Vladisiaus. König von Ungarn, mit seinen

Kindern, Ludwig und Anna, besprechen sich

über die Weehselheirnth, wodurch später

Ungarn an Gestreich fiel. —— Vicrundzwaw

zigates Feld: Verona, durch die Franzosen

und Venetianer belagert. Diesseits des

Flusses das französische , jenseits desselben

das venetiauische Lager sichtbar. 1516.

Besonders zu erwähnen ist auf diesen

herrlichen um] kunstvollen Gebiltlen das

stets ähnliche Portrait des Kaisers nach allen

Abstufungen des Alters. Diese Basreliefs

können besonders andern Künstlern hinsicht»

lich ihrer Treue, womit sie Kleidertrachten

Wa1fen und der-

gleichen wiedergeben7 als Studium empfahlen

der verschiedensten Art,

werden. Die technische Ausführung dieser

Kunstwerke ist von ausserordentlicher Fein»

heit, da keine der Figuren über eine Spanne

Die Brüder Bernhard und Arnold

Abel von Köln begannen diese Arbeit im

Jahr 1561.

Marmor dazu aus Italien und erhielten als

lang ist.

Sie holten selbst den carrnrischen

Lohn für Marmor und Reise 758 Gulden.

Im Jahr 1563 starben sie. und nun trat Aic-

ihre Stelle.

1566 vollendete. Man

xander Collin von Meclzeln an

der das Ganze bis

muss sich beim Messner der Kirche melden,

wenn man diese Kunstwerke

will, welches nur während des Gottesdienstes

nicht geschehen darf. Die Gebeine des Kai-

ue1‘l ruhen bekanntlich nicht hier. sondern

in Wienerisch-Neustadf. f Rings um (liebes

betrachten. 

E|11'e11dellkl'llilfrikl-Jléll Tl;;koln:aixiu Uild;iul;n‘

aus Bronze. grösstentheilsl\länner und Frauen

aus dem l|nhsburgischeri Stammes darstellend.

mitunter aber auch Helden des Altertlnums.

Die Reihenfolge ist von der linken Seite den

Eingangs angefangen :

\) Johanna, Gemahlin Philipps ]. von

Spanien, Muximilians Schwiegertochter. ?)

Ferdinand der Katholische, König von Am»

gonien‚ Jnlmmm‘s Vater. 3) Klinigunde.

Tochter Friedrichs III. , Gemahlin Hermg

Albreclits IV. von Baiern ‚ Maximilians

Schwester. 4) Eleonore von Portugal, Kaiser

Friedrich III. Gemahlin, Maximilinns Mutter.

Maximilinns erste

6) Elisabeth. Albrechts 11. Ge-

7) Gottfried von Bouillon. 8) Kai?

ser Albrecht I., den Johann von Schwaben

9) Friedrich IV., Graf von Tirol

10) Leopold III. der

Maximilian [. Urgrossvnter. ll)

Rudolph, Graf von Habsburg. 12) Leopold

der Heilige, 0estreichs Schutzpatron. 13)

Kaiser Friedrich III., Maximilians

14) Kaiser Albrecht II. — In der zweiten

5) Maria von Burgund,

Gemahlin.

mnhlin.

ermordet.

init der leeren Tasche.

Frolnme .

Vater.

Reihe rechts vom Kircheneingang angefangen.

15) Chlodwig, der erste christliche König

16) Philipp I. König von

17) Kaiser Ru-

dolph I.. Stifter (les Hahsburgisch -östreichi

Herzog Albrecht der

Weise. 19) Thcodorich. König der Ostgotheu,

von Frankreich.

Spanien, Maximilians Sohn.

schen Hauses. 18)

‘20) Ernst der Eiserne. Maximilian Gros)»

vater. rli) Theodobei't, Herzog von Bmw

gund. TZ) König Arthur von England. 23)

Erzherzog Sigmund. 24) BiancaMaria Sforzzi.

25) Marga—

reihe, Maximilians Tochter. 26) Cimlnlrga

27) Karl der Kühne. Herzog

von Burgund, Maximilians Schwiegervater.

‘28) Philipp der Gute, Herzog von Burgund.

zweite Gemahlin Maximilians.

von Masuvien.

(les Vorigen Vater. —- Ausserdem befinden

sich noch “23 kleinerr Statuen in dieser Kirche.

kaum zwei Schuh hoch, Heilige vorstellend.

welche mit dem östreichischen Hause ver- 



 

6 Von Innsbruck über den Brenner.

wand: seyn sollen. Sie sind: |) die In. Adel-

gunde, ?) der 11. Adalbert. Graf von Era»

3) Die h. Doda. 4) Die In. Herme-

5) Der h. Guido, Herwg von Loth—

6) Der 11. Simpert, Bischof von

T) Der h. Jodok. 8) Der 11.

Landerich.v 9) Der h. Chlodwig. 10) Die h.

0118. 11) Die ll. Pharnild. 12) Der h. Ri-

chard, König von England. 13) Der ||. Rein—

bert. 14) Der 11. Roland. 15) Der h. Ste-

phan. König von Ungarn. 16) Der h. Mär-

l7) Die ||. \’Vuhrud. 18)

Der h. Armliph. 19) Der h. Chiodglpli. 20)

Die h. Jungfrau Gudula.

baut.

linde.

ringen.

Augsburg.

tyrer Venantius.

21) Der h. Pipin

Brabant. 22) Der ll.

23) Der h. Viineliz.

Der Kunstwerth dieser Statuen

Teuto. Herzog Von

Truth).

ist ver

schieden. Un(er den grösseren wird gewöhm

lich der Bilclsäule des Theodorich tler erste

Rang unerkannt.

Das zweite Denkmal in dieser merkwiip

digen Kirche„ auf das sich die Blicke (ler

Fremden richten . ist das von Professor

Schaller in Wien‚ aus weissem Tiroler Mal‘-

mar ausgeführte. Kies Smuiwirths Andreas

Hafen des weltgeschiehtlich berühmten Ober»

Connnandauten von Tirol während des Am"-

stmldes von 1809. Er wurde bekanntlich den

“20. Februar 1810 in Mantua erschossen und

sein Leichnam im Gärtehen des Pfarrers auf

der Citadeile begraben. im Jahr 1823 aber

durch Offiziere des aus Tiroler]! bestehenden

Kaiser-JägerRegimeuts. das in Mautua gar-

nisonix‘te „ von dort weggefiihi‘t und am

‘Zl . Februar desselben Jahres unter feierlichenl

Geleite in der Franziskanerkirche beigesetzt.

Sechs von seinen ehemaligen Waffenhrü'dern

trugen den Sarg. Das trefl'lich gearbeitete

Denkmal zeigt Hafer an einer Felsenwand

in der Landestmcht mit umgellänghü" Kugel-

hiiehse. eine Siegesfalme in der Hand, mit

Für Go!! .

Rechts liegt Hofers mit Federn ge-

Auf dem

Piedestais sieht man sechs Tiroler als Re-

fler Inschrift :

land .

Kaiser und Vater-

seiimückter Hut. Basrelief des  

präsentamen der sechs Kreise des Landes

auf die gesenkte Fahne schwören; ein Greis

ruht am Felsen, während jubelnde Knaben

die Wand

Landleute umhex' gruppirt.

empor klettern; Schützen und

Diese Arbeit ist

von Herrn Director Kiieher, einem geboi'nen

Höhe des

ganzen Denkmals beträgt 18 Fuss *).

Innsbrucker, ausgeführt. Die

Rechts im Hintergrmide der Kirche ber

findet sich die silberne Kapelle, Diese hat

ihren Namen von dem silbernen Biicle der

heiligen Jungfrau und den aus gleichemMa

(alle geiriebenen Darstellungen der Lauren»

nischen Litanei an dem Altare. Rechts IN:»

findet sich hier das Grabmal Erzlwrzogs

Ferdinand. der die Kapelle erbaute„ von

Das Mar-

mm'bild des Fürsten ist 6 Schuh ’! Zoll lang

weissem und schwarzem Marmor.

mit gen Himmel erhobenen! Händen. auf

einem Gerüste Voll gelbem Marmor liegend;

die Wappen der östreichischen Lande sind

aus kostbaren Steinen nach den heraldisehen

Farben eingelegt. Schöne Basteiiei's stellen

die Hauptmomente aus des Erzherzogs Lev

ben dar.

Uniweit von diesem Grabmale zeigt sich

das der ersten Gemahlin des Erzhermgs‚

Die in»

Dei gratia.

Philippine Welser von Augsburg.

schrift besagt: .,Ferdimmrlus

Archide Austrian dux Bm‘gundiae, come;

Tiroh's. Philippinne conjugi ertrissimae fieri

curavit. 0bii! XX!“

suluti.s MDI‚XXX.“

Basteliefs, welche in Aliegorien die Werke

Mensis Aprilia anna

Diese Inschrift ist von

der Barmherzigkeit an Lebenden und Todten

darstellen. umgeben. Oben sieht man das

Bild Philippinens. iiber welchem Genien des

Todes mit umgekehru=n Fackeln schweben.

Auch diese treiflichen Monument»: sollen von

Alexander Collin hern‘i hren.

*) Die Busreliof's (les KaisenDeukmüls.

so wie Hofers Standbild. sind in guten Ah-

hildungen sowohl litlmgraphil'l als gestochen

m haben.
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I\uch der Kreuzkirche ist die Jesuiten—

Irirche sehenswerth. Die Kuppel derselben

ist 170 Schuh hoch. Die Sinccntui‘—Arbleiten

verdienen Aufmerksamkeit. Das Hochaltar-

blutt. die heilige Dreifaltiykeit vorstellend,

soll von Rubens oder doch wenigstens aus

seiner Schule lieri‘ühi‘en. In der Sakristei

zeigt man neben dem Grabstein des Weih-

bischoffs von Brixen, Johann Name . der sich

vom Schneider1ehrling zum Bischoff empor-

schwang, von Collin vei‘fertigt, auch einen

Cliristuskopf mit der Dornenkrone, von AL

Unicr der Kirche befindet

sich die Gruft der alten Fürsten Tirols.

(weckt Dürer.

Die Kirche des Kapuzinerlrlosters ist zwar

nur einfach. allein sie enthält einige gute

Gemälden min Beispiel: ein kleines Madon-

nenbild von Lucas Krumwh, und Maria mit

denn Rinde7 zu beiden Seiten Franciscus und

Antonius. und einen Engel, der die Laute

spielt , von einem unbekannten Meisten Im

Kloster zeigt man die sogenannte Einsieclelei

des Deuischmeisters Maximilian. ans mehren

kleinen Zimmern bestehend, die mit Schiefer-

und Tropfsteinen geschmückt sind . und un-

scheinbare Möbel7 die der Fürst selbst ver;

fertigt haben soll. Das Gärtclien neben der

Einsiedelei heisst noch Maximiliansgärtlcin.

Das Servitehkloster, von der Erzherzogin

Anna Maria Gonzagn gebaut, hat ein schönes

Hochaltarblatt, eine Vermählung (ler Jung—

frau. von Polak‚ dann eine Heiligen—Gruppe

von Martin Knaller, aus dem Dorfe Steinach

einemin Tirol. eine Verkündigung von

Meister aus Florenz, und einen aus Holz

geselinitzten Leichnam Jesu auf dem Schoose

der heiligen Jungfrau. von Fü'ger7 dem be—

Holz imrülimtesten Tiroler Bildner aus

Grossen. In der PeregrinuskapElle‚ welche

an die Kirche stösst, sind Gemälde von an-

dern Tiroler Meistern zu sehen; den Plafond

malte der sechsnntlsiehenzig Jahr alte Sclziipf7

nnd beeinligte ihn im Jahr 1820.

Auf dem Gattesrwker hinter (lem Kranken

findei man einehause Menge 1‚nm Theil  

schöner Grabdenkmäler, darunter die der

allen Tiroler Geschlechter Arco, Brandis.

Fuchs, Hendl‚ Spam, Trapp, Lodi‘011‚ W017

kenstein , Taxis, Khuen u. s. w.

Die Kirche des 11. Johann von Nepomuk

liegt in äusserst freundlicher Umgebung,

und wird oft als Ziel heiterer Spaziergänge

betrachtet.

Die kaiserliche Burg bi1def ein Viereck.

das einen weiten Hofmum umgibt, und des?

sen Hauptfaeade dem Rennplalza zugekelu1

ist. Hier stand sonst die alte gothische

Burg, von Kaiser Maximilian 1. erbaut;

Maria Theresia liess ihr von 1766 bis 1770

die jetzige Gestalt geben. Im ersten Stücke

der Hauplfaqade wohnt der jedesnialige Lzur

des»Gouvcrneur; im zweiten befinden sich

die Gemächei‘ fiir den Kaiser. wenn er sich

in Innsbruck anfliz'ilt; das übrige füllen

Bureaus und dergleichen. Sehenswerth für

den Fremden ist hier n1lein der sogenannte

Riesensual. Zur Hofkapelle wurde von Maria

Theresia das Zimmer bestimmt, wo ihr Ge-

mnhl Franz 14 aus dem Theater kommend.

unerwartet verschied.

Das sogenannte „goldene Dachl“ ist ein

Theil der

Friedrich mit der 1eeren Tasche liess an die

alten ehemaligen Fiirstenbnrg‚

sem Gebäude einen gothischen Erkei' mil

vergoldeten Knpfei‘platten l>eIegen. um zu

beweisen‘ dass er noch Geld habe7 und den

ihm beigelegien Spitznamen zu Schanden

machen könne. Jetzt ist diese alte Residem

in Privatwohnungen umgewandelt, und ge

hört der Stadt. Ausser dem Ei'ker mit dem

goldenen Bäche sieht man nichts A1terthiim

liches mehr daran,

Die Ottoburg. dern Gasthof zum goldenen

Adler gegeniiber, war die erste Residenz der

TirolerLandesregierung. ist aber jetzt g1eich-

falls zu Privatwolmungen eingerichtet worden.

Auf dem Rennplutz sieht man die Reiter

Statue Erzherzog Leopold V. aus Bronze. auf

einem Granitpiedestal.

ln (ler Neustadt. 1nnsbrlu‘ks schönster 



 

Strasse, steht die St. Annensilule von rothem

Marmor mit Figuren von weissen] Marmor,

auf deren Spitze die heilige Jungfrau. Sie

wurde zum Gedächtniss der Räumung des

Landes von den bnirischen Truppen 1703 am

St. Annenmge errichtet.

Am Ende dieser Neustadt bildet die

'l‘riumphpforte das Eingangsthor, welches die

Bürger 1765 beim Einzug der Kaiserin Maria

Theresia und ihres (jemahles Franz 1. er-

richteten. Die Anwesenheit des Kaisers und

der Kaiserin war durch die Vermählung ihres

Sohnes, (les Grossherzogs von Toscana, mit

einer spanischen Prinzessin veran’lasst wor—

den, Bekanntlich starb der Kaiser während

der Festiichkeiten, untl nun erhielt der BO-

gen eine doppelte Bestimmung, zur Erinne-

rung an beide Ereignisse, und zeigt daher

nach aussen der Abtei Wiltau zugewendet,

(lie Symbole der Freude‚ wiihrend auf der

Seite nach der Stadt Alles auf Trauer hin—

deutet.

Die Sammlungen des Ferdinandeums kön-

nen Montag. Mittwoch und Samstag von 9

bis 11 und von 3 bis 5 Uhr in Augenschein

genommen werden. Man findet hier LamL

schaften von Koch in Rom. wohl dem grössten

Mei5ter, den Tirol hervorgebracht und von

andern tiroler und ausländischen Malern;

ferner Handzeichnungen7 Skizzen. Gypsab-

güsse, Modelle. Von Mahlknecht, der gegen-

wärtig in Paris lebt: eine Venus aus Bronze;

(lie merkwürdigen Holzbasreliefs von Joseph

Hell. die einzig in ihrer Art genannt werden

dürfen. Reliquien von Hofer: seine Klei-

dungsstücke, den Brief, den er unmittelbar

vor seiner Hinrichtung geschrieben 11. A.

line Muatersamlnlung von schönen Stahlffl-

hrikale-n nun Stubai. Eine .Ingrlfliuie \on

8 Von Innsbruck über den Brenner.

 

  

Jakob Pallhueber‚ ein höchst merkwürdige.

Erzeugniss tlrolischeu Erfindunggeistes. an

ländische Fossilien; Gebirgsarien aus allen

Gegenden Tirols; Versteinemngen; Pflanzen

u. S. W.

Die Univßrsitälr Bibliothek ist mit An»

nahme des Mittwochs, Vormittags von 9 bin

1'2 und Nachmittags Sommers von 4 bis b

und Winters von 2 bis 4 Uhr offen.

Die bedeutendste Buchhandlung ist. die

Wagner’schß deren Eigeuthiimer Herr Jnhann

Schumacher ist. Unter den Kunsthandlungell

steht die Unterbcrgersche oben an7 wo man

stets Ansichten und Kostüme des Landes. so

wie vieles Andere hierauf Benügliche erhnL

ten kann. Herr Schedler in Wilten verfertigt

gleichfalls ähnliche Arbeiten und verkauft

sie zu sehr billigen Preisen.

Gas!- und Wirtlzshüuser sind: die goldene

Sonne, der goldene Adler. das weisseKreuL

der goldene Hirsch. der goldene Löwe„ tler

graueßéir, der goldene Stern nnd die Traube.

Die goldene Sonne hat eine herrliche Lage

und wird allgemein für das erste Hotel in

Innsbruck erkannt und daher vorzugsweise

von Extrapostreisenden besucht. Der goldene

Löwe kann indem in neuerer Zeit als ein

reinliches und sehr billiges Gasthaus empfohlen

werden, wenn er gleich nicht in der Haupt—

strasse liegt. In (lerBfld9gn.sse sind in einem

neuen Gasthause gute Bäder zu erhalten.

Das Theater liegt der kaiserlichen Burg

gegenüber und bietet bei schlechter Witten

rung, wo keine Ausflüge gemacht werden

können, eine nicht üble Unterhaltung.

Das Lese-Casina enthält eine ziemliche

Anzahl von Journalen und Zeitungen und

wird jedem Freunden äusserst liberal ge-

öffnet



  

   

   Nähere Umgebungen von Innsbruck.

Drittes Kapitel.

Nähere Umgebungen von Innsbruck.

Mühlau. — Ambras. — Wilten. — Berg 1581. —— Ferneck, Huyslhoj und Galwiese. — Zirl. „

Berg Solstein. —— Marlinswand. — Die Höttinger-Alpen. * Frau llü'll. — Die Weiherlmrg.

Der Rennplatz bietet mit seinen schönen

Alleen, so wieder daran stossende Ilofgarten‚

angenehme Spaziergänge dar. Durch den

Hofgarten gelangt man in eine englische An-

lage, die sich längs (les Inns erstreckt und

nach der Brücke leitet, die zu dem am jan»

seitigen Ufer auf einem Hügel freundlich

gelegenen Mühlau fiihrt. Hieher werden die

meisten Spaziergänge unternommen. Ein

schöner Sommerabend in Mühiau auf der

Terrasse unter den schattigen Bäumen, ist

jedem Reisenden sehr zu empfehlen.

Eine nach anderer Richtung unternom-

xnene Fussparthie bringt uns nach 1-"rnull7

eigentlich eine Vorstadt Innsbrueks, fiber

welcher sich das merkwürdige Schloss Arm

brus erhebt. Es hat die schönste Aussicht

in’s Innthai. und war einst der Wohnsitz

Ferdinand II. und seiner Gattin, der schönen

Philippine Welser. Die merkwürdige Saum»

lung von Seltenheiten und Kostbarkeiten

aller Art, welche dieser Fürst hier anlegte,

wird jetzt in Wien im Belvedere gezeigt *).

Von den alten Herriichkeiten dieses Schlosses

ist wenig mehr zu sehen. Man zeigt noch

das Badstühchen Philippinens, wo sie durch

Oefl‘nung tier Adern den Tod gefunden haben

soll (eine Fabel), und den Bogengang, von

wo Wallenstein als Edelknabe Ferdinands

in.! Schlafe auf das Pflaster heruntergefalien

untl unbeschädigt geblieben. Jetzt ist das

Schloss in eine Kaserne verwandelt. Beim

Dorfe Ambras liegt der Tuunnelplahu. die

“) Sie heim. noch dort: die Amln'asei‘

Smnminnp  

romantische Begräbnissslätle der 1795 in dem

Militiirspitale auf Schloss Ambras Gestorbe—

nen. Dieser Ort macht einen unbesellreib—

lichen Eindruck auf empfängliche Gemüthex'.

Eine Kapelle im Freien unter hilnmelhohen

Bäumen! Man sagt, dass nicht blos Gin

storbene hier begraben liegen7 sondern dass

selbst Schwererkrankte, durch die sehänzi

liche Habgier der Lieferanten;, noch lebend

dem Grabe übergeben wurden.

Die Abtei Willen oder Wilma soll an:

(lem von Attila zerstörten Veltlidena gegriilr

det worden seyn, An der Faezule der Stifts

kirche sieht mim in Nischen zu beiden Sei-

ten des Eingangs die kolossalen Statuen

von Heime und Thyrsus, Ersterer, ein kiihner

Ritter im Gefolge Dieterichs von Bern7 soll

hier einen Riesen (les Inntlliils7 Tinyrsus mit

Namen, im Kmnpfe erschlagen und darauf

das Kloster an dieser Stelle erbaut haben.

Die Kirche enthält schöne Gemälde, unter

anderen die Kopie der 1VIadomm van Foiigno

von Andarsag„ einem Maler aus Lana im

Etschtlml.

Südlich von \Viiten erhebt sich der Berg

Isel, berühmt durch die dort im Jahre 1809

vorgefallenen Schlachten, wo die Tiroler

dreimal siegten.

Westlich von Wilten: die Badanstalt

Ferneck, gewöhnlich Husslhafgenannt, ein

angenehmer Spaziergang auf einem vol=

springenden Hügel, Unter dem Husslhof

liegt die freundliche Gulliuzeae, die ebenfalls

das Ziel abendlicher Spaziergänge! ist. Von

hier am Inn fon durch Gesträucln und Wald

geht es zum Hauptfahrvweg nach Amms und
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dann Zum frnmdlir-hen Dario \’ö.. eine

>;nunle von Innsbruck, Kcnmtnn liegt a/‚ St.

van \‘öls. von \\‘0 ein Bergwcg nach dem

Ende Olwrper;fizsy führt. und eine Ueberfnln‘t

auf das jenseitige Ufer nach Zirl bringt.

Unterpunfuss am Inn ist einer der schön-

sten Plätze dieser nn schönexh so reichen

Landschaft.

Zirl. das wir schon auf der Reise nach

Innsbruck besuchten . bietet im und fiir sich

ausser der herrlichen Aussicht von seinem

Berge wenig Merkwürdiges dar. Man besteigt

aber von hier den 9000 Fuss hohen Solstein.

Wer um drei Uhr im Sommer von der Post

in Zii'l nufbi'icht. erreicht den Gipfel des

Berges zwischen neun und zehn Uhr. und

1.wischen drei und vier Uhr Nachmittags kann

man wieder in Zirl zurück suyn. Eine halbe

Stunde unterhalb Zivl senkt sich vom Soli

stein die Mm'linswmul sclnofF in das ThnL

Fast in ihrer Mitte erblickt man die soge

nannte Mafimz'liansgrottt_‚ in welcher ein

(‘rueifix liebst der heiligen Jungfrau und

dem heiligen Johannes befindlich ist. Hiehci‘

hatte sich bekanntlich Kaiser Max auf der

Gemsjagd, von einer Klippe zur andern

abwärts springan verirrt und war‚ abge-

3clmitten von jederMenschenhiili'e. nicht im

Stande, herunter zu kommen. Sein Gefolge

nnd die Einwohner von Zil‘l sahen den Kaiser

oben und ordneien Betstunden an und die

Priester zogen mit dem heiligsten Sacramenre

/‚u der Wand hinaus, um den Bedrz'ingieu

durch Gebet zu erlösen. Zum Glücke kann

ein in (liefieun Revier besser hewanderfer

Geinsjäger, Oswald Zips oder Zipset. auch

_ auf dieselbe Stelle. Wie er den Kaiser er—

hlickte. rief er ihm Hollflh! zn. Maximilian,

erfreut. antwortete ihm: „Ich lauer." Zips

seizte nun den! Kaiser Glitscheisen an, nahm

ihn unter den Arm, und kam mit ihm glück—

lich zu den Harrenden hinunter. Zum’Lolme

\\unlc der Erretter vum Kaiser in Beziehung

auf den anuf und seine Antwort zu einem 

Edeln „Ilollauur ran llulu‘njklxen" ernannt.

Diese Geschichte von der Errettung (les Kai

sers wurde später in eine Legende verwandelt

wo ein Engel dem Kaiser Erscheint und ihn

aus seiner Gefahr befreit. Gegenüber dieser

Mariinswand liegt Maximilians .lagdsclxl'nx»

chen, aus dessen Fenstern er die (Bremsen

von der “fand herunter schoss, und daneben

eine kleine Kapelle? wo die Jäger die Früh-

messe hören.

Van den Höllingßr' Alpen . welche zwischen

der Isar untl dem Inn sich aufthl'il'men7 ep

heben sich drei Pics oder Spitzen. von denen

das westliche . das Brundjach. 7423, in der

Mitte. die Frau 1112”. 6492, dann östlich.

der hohe Sattel. 6637 Fuss hoch ist. An die

Zur

Zeit Noa’s zogen Riesen unter Anfiihrung

Frau ]lz'z‘tt knüpft sich folgende Sage.

ihrer Königin , der Frau Hütt. in's lnnthal.

Sie baute sich auf diesen Felsen einen herr

lichen Palast. der damals noch nicht von

erstorbener Nahu‘ umgeben. sondern mitten

Das

Söhnchen der Königin. das diese seln‘ liebte.

in grünen fruchtbaren Gefilden lag.

fiel einst spielend in eine Pfiitze und bei

schmutzte sich. Die Königin befahl im

frischen Uebermuthe, es mit Brut] zu reini—

gen. und entweihte so „die liebe Gottesgabeß‘

ln demselben Augenblicke stürzte der Palast

zusammen. die Gegend yerwandelte sich in

starre Felsen, auf denen die Königin selbst

versteinert. mit ihrem Sohn in den Armen.

dasit1t, wie man sie noch sehen kann, welche

Volke noch

den Namen Frau Hiitt behalten hat.

heute

Unter

von demVersteinerung

halb des Ortes Hötting, welcher der Felswand

den Namen gab. besucht man die Weiherburg.

ein anmuthiges Jagdschloss Maxinlilians ;

weiter abwärts gelangt man naeh dem Schlosse

Büchsenhausen. Diese Punkte bieten überall

die überraschendsten Aussichten. VonWeihen

burg aus gelangt man auch zu dem schon

erwähnten. höchst malerisch am Bergesabhang

gegen den Inn gelegenen. Dorfe Mühlau.



  Weitere Ungelmngen von Innsbruck.

Viertes Kapitel.

Weitere Umgebungen von Innsbruck.

Hut! und das Sulzbergwerk. — Abstun —— Riml mit dem Jmlenstein. ‚ Der Pulscherkaful.

Um Hall zu besuciien‚ kann man von

Mühlau zu Fuss über Ar:l wandern. Von

hier geht es über die sogenannten Arzli‘eiben.

einen im Zickzack sich hinziehenden Fuss-

weg. in drei Stunden auf (lie Höhe des Ge-

birgs; von dort zur Alpe P/ins7 wo man

vortreffliclle Milch und Butter erhält. Dann

wendet man sich links abwärtsin die Scimx‘nitz

(472 St.); dann wieder rechts empm- auf die

Höhe des Haller Salzbergs, von wo man in

einer halben Stunde die Salinengebäude in

der Tiefe und in 3'/2 St. Hall selbst erreicht.

— Kehren wir nach Arz1 zurück, so können

wir nach einen andern Weg nach 11811 ein-

suliiagen: über an„ wo man im Wirths-

hause ausruhen und sich erfrischen kann.

Hier sieht man das 7082 Fuss hohe Bumer-

juch und einen bedeutenden Felsensturz, tler

Rumermm‘r. Murren werden bekanntlich die

Eril- nnd Steinluninen in Tirol genannt.

Eine Viertelstunde von Rum liegt '1'rzur;

dann kommt man nach Heiligenkreuz, woselbst

sich ein salzsaures Bad befindet. In einer

halben Stunde hat man hierauf Hall erreicht,

welches 30 Fuss über (lem Inn und 1718 Fuss

über der Meeresiiäche liegt. Die Stadt selbst

hat enge und nnebene Gassen, war sonst

mit Gräben und Mauern eingefasst. an deren

Stelle jetzt hübsche Anlagen getreten sind.

Die Pfarrkirche wurde 1271 gebaut. Die

prächtige Vorhalle, aus schwarzen Quader—

steinen ist aus dem fünfzehnten Jahrhundert.

Sehenswerth ist die Walduuf’sche Kapelle.

die ein Ritter von Waldauf für seine Erret-

tung aus Sturm und Wellen gelebte und er?

hauen liess. Die Reliquien. die er auf seinen

weiten Reisen gesammelt hatte. mmlen in

dieser Kapelle nnfgeste1lt. ln der Kirch:-

selien wir ein A1tnrblatt von einem Schüler

Rubens und einen Christus niit (1erWeltkngel

von Albrecht Dürer. Auf dem Gottesnckei'

liegt Hof'ers Karnpfgenosse, Joseph Speck

bacher, begraben. Die Inschrift lauter

„Im Kampfe wild, dach menschlich, im. Fn'e

den, still und dm Gesetzen treu . war er als

Krieger, Unterthan und Mensch, der Ehre

wie der Liebe werth."

Eine halbe Stunde von Hall liegt da—

Dorf Absam. lm Jahre 1797 entdeckte hin

ein Eauerniiidchen auf einer Fensterscheihe

ein Muttergottesbild wie einen schwarzen

Kupferstich, Niemand wollte wissen, wie

dieses Bild mit einem Mal hier sichtbar ge

worden war. Man untersuchte die Sache

und erklärte sie endlich dahin7 dass dieses

G1asgemälde, im Lauf der Zeiten verbleicht.

plötzlich wieder zum Vorschein gekommen

sey. In Tirol wütheten damals gerade Krank

heiten in Folge vun Kriegsnöthen. und man

war daher um so eher geneigt, an ein Wun

der zu glauben. Als Friede und Gesundheit

bald darauf wieder zurückgekehrt waren

schrieb man es allgemein dein Muttergottes»

bilde von Absam zu, das inzwischen auf

dem Altar der dortigen Kirche aufgestellt

worden war und zahllose andächtige Pilger

llerbeizag. Noch jetzt finden Walifahrten

dahin statt. Absam ist aber noch in anderer

und wahrscheinlich weiterer Beziehung den

Reisenden interessant; es war nämlich der

Wohnort des berühmten Geigenmacllers.

Jakob Slainer, der in Italien seine Kunsi

erlernte , und dessen Instrumente jetzt noch unter dem Namen der $H|ill(‘l‘»fi”igfll «len
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(‘remonesei‘n gleich geachtet. oft sogar vor-

getogen werden. In seinem hohen Alter

wurde Stainer wahnsinnig, und man zeigt

noch in seinem Hause zu Absam die Bank„

an die man ihn binden musste. In meinem

grössem Werke über Tirol (‘2. Aufl. bci Cotta.

1838. S. 54.) habe ich von dem abenteuer—

lichen Leben und Leiden dieses interessanten

Künstlers in einem eigenen Kapitel weitläu-

figer gesprochen. — Von Absiun führt eine

In'eite l“nlxrstmsse in‘s Hallthal. jene Schlucht,

die von Hall in <ii‘ei Stunden bis zum Salz-

I)erge leitet. Um das Salz zu. gewinnen,

werden grosse Höhlungen in den Berg ga

macht, die man \Verksätze nennt. In diese

leitet man durch Röhren reines Wasser, und

lässt dieses so lange darin, bis es mit Salz

ganz gesäitigi worden ist , welches man „sud—

wiirdig“ nennt. Es miissen dann 100 Pfund

\Vassci‘ ‘26 Pfund Kochsnlz aufgelösst haben.

Dies heisst die Saale oder Sur, weiche ver-

mittelst Röhren in die Salzpfannen nach

Hall geleitet wird. in Hall wurden sonst

auf solche W'eise iiiglic-li 1000 Centner Salz,

erzeugt; allein seit 1814 hat die verminderte

Ausfuhr nach der Schweiz dies Resultat ver

ringe“. Das Sudgeschäft dauert. mit Aus-

nahme der Oster1L untl Pfingstfei‘ien. das

ganze Jahr bis Jakobi; dann wird die Arbeit

eingestellt. um die nöthigen Reparaturen

Wenn

besuchen will, so meldet man sich im ‘el”

vorzunehan mim das Salzwerk

walfungsgcbäude‚ wo man Bergmaunstrncht

und den Führer mit dem Grubeniichte erhält.

Gewöhnlich fährt man durch den Maximilzms-

ntollen in den Königsberg ein. Diese Borg-

falirt erfordert zwei bis drei Stunden.

Hall gegenüber, auf der andern Seite

(les hin, ragt das Glunyesserjach empor‚ an

dessen Fusse auf dem Mittelgebirge die Dörfer

’1‘u(fes und Rizm liegen. Westlich unter dem

letztem Dorfe ragt in einer einsamen Waid-

Judensteingegend der sogenannte empor.

inne \Viilllzlhi‘tskirche. wu die Geheine des      

h. Andredl von Kinn. wie ihn da; \nlk

nennt. ruhen. Juden sollen ihn ermordet

haben, um mit selnem Blüte ihr Osterfest

zu begehen, eine durch Nichts begründete

Sage, die sich im Mittelalter oft wiederholt:

Wunder geschahen: auf seinem Grabe spress»

kleine Mair

tyrex- wurde heilig gespmchen, die Kapell«

ten Lilien und so weiter. Der

erbaut. und nun erhalten stammelmle Kindcr

an dieser Stätte Abliülfe ihres Gebrechens.

Mütter leichteStunune die Sprache und

Geburt.

Eine Stunde von

So glauben es die Laune.

Hall und anderthalb

von Innsbruck liegt Alnpam. so genannt von

dem Wege, der sich von hier nach Hall

hinunter senkt (am Pass); eine Viertelstunde

darüber liegt Allrruls. Näher zum Patsi‘hi’r»

kofel‚ dem Berge der erhabensten Aussicht.

liegen links die Dörfer Lmzs iind Sistrans.

rechts Igels uud Vill. Nordwestlicli bei Lam;

sieht man zwei waldige Kuppel! emporsteigen'.

dies sind (lie ihrer Aussicht wegen berühmten

Lanserköpj'e, die man von Inmbruck aus in

anderthalb Stunden ersteigt. Südlich von

Sistrans lhront tler erhabene P(ttsßherkofel

selbst7 6343 F. iiber tler Mecresfliiche. und

gut zu ersteigen. Oben ist man vnn dem

herrlichsten Gebirgspzmornma umgeben. das

dem Reisenden bis jetzt noch zu Theil wurde.

Nördlich die Höttinger Wand mit der Frau

Hütt und dem Haller Salzberg; östlich die

Salzburger und Pusterthaler Tauern; südlich

und westlich die Gletscher von Stubai ull(|

Oetzthal.

piche das Innthal. dns \Vippthai mit der tief

Dazwischen breiten sich wie Tepr

dnhinbrausenden Sill. und das romantische

Stubaithal aus. den \Vallfahrisort:

das heilige Wasser, steigt mim nach Innsbruck

Jene Wallfahrtskirche sieh!

Uelier

wieder hinab,

man weiss leuchtend von Innsbruck aus. auf

der Höhe des Mittelgebirgs throllentl. Man

findet hier oben ein frisches Alpenwasser. da:

die heilige Jungfrau gesegnet haben soll und

dem man daher heilsame Kräfte mnsclu‘eibt.
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Fünfies Kapitel.

Grössere Ausflüge von Innsbruck.

Da: Unterinnthnl. — Schwatz. — Das AchenthaL — Ritter Georg von F1‘omlsllerg. ‚ Du:

Zillerthal. ‚ Ileiligenblut — DM Gerlo.vthal. — Pinzgau. -— Gastein. _. Grossglockrwr.

— Dun:

Wer von Innsbruck einen Abstecher in die

einladende Region des Unterimzthals machen

will. kann sieh im Voraus überzeugt halten.

einen freundlich idyllischen Genuss zu haben.

Man kehrte alsdnnn von Hall nicht wieder

'Lnrinck. sondern setze seine Reise in der

Richtung nach Salzburg auf folgende Art fort.

Yon Hall geht’s nach Valders, am rechten

Ufer des Inn in anmuthiger Gegend. Das

\'nlderer Thai ist 11 bis 5 Stunden lang und

besitzt ein geschätztes Bad. Ani Volderer

Buche liegt die Veste Friedberg mit einem

hohen Thurme, von dem man eine herrliche

Das Dorf Volders

liegt an beiden Seiten der Poststrasse zer-

Aussicht in’s Innthal hat.

strent. und is! die Poststation zwisehen

lnnsbrnck nnd Schwulz.

erbliekt

Auf einem Hügel

Das

zweite ansehnliche Dorf an der Heerstrasse

man das Schloss Aschach.

heisst Writtens, rnit reichen Obstbanmpiinn-

zungen und einer schönen Kirche7 in der

sich gute Gemälde von dem Tiroler Schäpf

befinden. Durch das WVattenser Thal zieht

sich 7 bis 8 Stunden lang ein sehr beschwer

licher. aber für den geiibten Bergsteiger

auch sehr belohneruler Fussweg nach dem

Duacertlmle‚ das wir später etwas näher be-

trachten werden. — Der nächste Ort nach

\Vattens ist Kolsass, den Schlössem Vubmds-

ec}: uud Thierburg gegenüber liegend; auch

die schönen Ruinen des Schlosses Reltenberg

machen sich bemerkbar. —Eine Viertelstunde

unter Kolsass kommen wir nach Wear, ihm

gegenüber liegt Terfen.s. Das Mittelgebirge

prangt hier mit schönen Häusern und einer

Kirche. Die Strasse im lnnthul wird schmaler. 

die Gebirge rücken im den Strom hinan. Der

nächste Ort heisst Pill am Pillerbache. Von

der heiligen Kreuzkapelle, unterhalb Piil

gelegen. geht man hinunter nach SCIIW'R(Z„

Schmutz ist ein uraltes Städtchen, das

schon zu den Römerzeiten enistanden seyn

soll. Früher war es seinerBergwerke wegen

sehr berühmt, die jedoch jetzt eingegangen

sind. Besonders wurde Silber und Kupfer

gewonnen. In den Jahren 1470 bis 1560

wurde hier fiir ungeheure Summen zu Tage

gefördert. 307000 Bergknnppen waren in

Thätigkeit, und die Fugger von Augsburg

dürfen von hier ihren Reichtiinln datiren.

Doch bereits im Jahr 1564 fing die Ausbeute

nn‚ geringer zu werden. die im Jahr 1619

nur noch 10,000 Mark betragen haben soll,

Zu Anfänge des nennzelmten Jahrhunderts

war das Bearbeiten dieser Bergwerke schon

mit einem Verlust von 100,000 Gulden ven

knüpft nnd hiemit wurde denn die Arbeit

eingestellt. So kam dieser Ort‚ zugleich

von Krankheiten und Ki‘iegsieiden heimgß

sucht, von' der Höhe seiner \Vohlhabenheit

Am 15. Mai 1809 steckten dio

Baiem Schwan in Brand. und die Einwohner

herunter.

waren allen Griiueln (ler Pliintlerung untl

Verwiistung ausgesetzt. Noch jetzt hat sich

der unglückliche Ort nicht erholt. Schwan,

liegt 1629 F. über dem Meere und hat über

4000 Einwohner.

gebaut; die Facadc ist im gothischen Styl.

Die Pfarrkirche ist schön

Die Kirche blieb beim grossen ande un

versehrt stehen. Jetzt ernähren sich viele

Einwohner mit Stricken. Die hieß verfer-

iiglen Strümpfe und Schinfhauheu worden  
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in ganz Tirol verkauft, doch wirft dieser

Erwei‘bszWeig nur sehr wenig ab; die ge-

schickiesten Strickerinnen verdienen im Jahr

kaum 40 bis 50 Gulden. Eine K. K. Tabaks»

fnbrik gibt 300 Menschen Unterhalt; eben

so eine Lyonische Drahtfabrik. die artige

Schmucksachen verfertigt, welche weit und

breit verführt werden. Die Hussl’sche Stein—

gutfahi‘ik macht sehr schöne Arbeiten7 die

sehr gesucht werden. — Es gibt zwei Gast-

höfe in Schwatz, die beide zu empfehlen sind.

Der eine hat eine schöne Aussicht auf den

Inn und die Gebirge. der andere liegt am

Märkte. ’

In der Umgegenrl vun Schwatz erhebt sich

der Falkenstein, ehemals die ergiebigsfe Silber-

qnelle und wegen der kunstvoilen Werke in

seinem Innern berühmt, jetzt verlassen und

dem Reisenden keine Ausbeute mehr bietencl.

VVestli0h von diesem Berge liegt das Schloss

Fremzdslm‘g7 eine Ruine7 die eine treffliche

Das Geschlecht

Frnnds- oder Frondsbei‘ge

Aussicht weit umher bietet.

der Frennds—,

zählte den berühmten Ritter Georg zu den

der 1475 geboren, unter Kaiser

und Karl V‚

1525 der Sieger hei ania.

Seinen .

diente. Er warMaximilian

1526 zog er mit

einem Heer von 12,000 Deutschen. die er

auf eigene Kosten geworben, zu Karl von

Bourbon und stürmle Rom. Hierauf war er

Anführer des schwäbischen Bundes gegen

Ulrich von \Viirtemberg und diente unter

Philipp von Oranien gegen Frankreich. Er

führte die Landsknechte ein und Wurde auch

von seinen Truppen nur der Vater der Lands-

knechte genannt. Er starb 15281uMimlelheim.

Ich darf nicht unterlassen, darauf auf-

merksam zu machen. dass man von hier aus

das nahe und sehr anmuthige Achenthal beA

suchen kann, das in letzter Zeit besonders

von Engländern zum Ziele ihrer Ausflüge

gewählt wird. Dieses Thal hat einen schö-

nen fischreichen See und einen sehr freund-

lichen Hauptort. gleichen Namens wie das

Thal. Der SEP ist zwei Stunden lang und  

eine halbe breit., und unter seinen Fischen

sind (lie trefflichsten Saiblinge und Grnn(i

forellen besonders hervorzuheben. Es ver-

dient als hesondere Merkwiirdigkeit erwähnt

zu werden. dass die Seen am nördlichen

Abhnnge der Alpen bei dem grossen Erd-

beben in Lissabon im Jahr 1755 eine beden-

tende Veränderung erlitten. So aueh der

Achensee; er fiel plötzlich nm 4 F. und der

Auslhl<s der Ache hörte ganz auf, Etwas

Aehnliches zeigte sich beim Wallersee, Eben

so wurde plötzlich und ohne vorhergegangw

nen Sturm ein Toben und Steigen der Ge-

wässer im \V1'irmsee in Baiem bemerkt, als

am Anfänge des gegenwärtigen Jahres der

Durch das

Achenthal gelangt man nach Baiern‚ wesshalb

Vesuv seinen Ausbruch begann.

es auch von den Badegästen in Kreuth ber

ständig stark besucht wird.

Von Schwatz abwärts wird das Gebirge

bewaldeter und an den Ufern des Inns ziehen

sich fette Wiesen hin. Das nächste Dorf an

der Strasse heisst Buch , im Schatten schöner

Buchen liegend, dann folgt das kleine Dorf

Margrathen und etwas weiter Schlierbach.

Auf den Höhen pmngen ringsum \Veiier und

einzelne Höfe. mitten in üppigen Alpen und

schönen Banmgi‘nppen liegend. Man erblickt

die alten Trümmer des Schlosses Rottenburg.

von deren Wartthurm man eine herrliche

Aussicht hatte. Unter Rotlxholz wird das

Innthal breit und eben. Ueberzlll erblickt

man nun den reichsten Anbau, überall

Schlösser und Dörfer, und hier mündet das

frenndlichste der Tiroler Thäler, das Ziller-

tlml, in das Unterinnthal. Dicht vor der

Thalmündung liegt das Dorf Strass. zwei

Stunden von Schwatz entfernt, wo die Ziller

in den Inn strömt. Der Reiterkogel erhebt

iiber die Schlösser Krupfiberg.‚

Die Ruinen von

sich hier

Lichtwer und Mützen.

Kropfsherg nehmen sich herrlich zwischen

der Strasse und dem Innstrom aus. Lichtwer

liegt etwas tiefer gegen Rnttenberg zn. Hier

befindet sich mmei' des \Vir'hshmlux (lm.

  



Aubud, eine gute Eisenquelle. (lie jedoch

vernachlässigt wird. Das Schloss Mützen

ist gut erhalten. In dieser Gegend erheben

sich auf dem Plateau (les Mittelgebirges der

grosse Kegel, dns Horn in der Higenau und

der (}:‘ellkogf in tler Schefi“au. deren Bestei.

gung durch die herrliche Aussicht sehr be-

lohnend ist. Von NIRCZC“ aus kommt man

an den Wildbad: , der aus (lem rauhen

Alpacher Thale in den Inn strömt. Am

Wildbaches

Dorf Brixlegg, ein uralter Ort. der schon

rechten] Ufer des liegt das

im Juhl‘ 788 seine eigene Kirche hatte. Ein

fiihrt

Rattenberg . früher eine Festung und wegen

bequemer Steindannn am Inn nach

seiner reichen Bergwerke berühmt. Von

Sc1matz hieher hat man 472 St. Die Serviten-

kirche hat einige niterthiimiiche Grabdenk-

Ueber Kunzll.

von der heiligen Kunigumie herleiten will,

miiier. das‘-seinen Namen

gelangt man nach Wörgl. Zwischen beiden

Orten bildet der Lahnbach W'flsserfälie, die

jedoch nur von dem gegenüberliegenden Inn—

ufer gut gesehen werden können. Die Gegend

um Wörgl ist :mmuthig und freundlich, und

wird von einem tosenden \Vildbaehe, der

Wärgler Ache. durchströmt. Ausflüge von

hier lassen sich in das Brixenthal, in‘s Laul;en«

Ihnl und nach der Vcste Kufstein machen.

Von dem nahe liegenden Grntlenbcrgl bis

nach Heidach soll der Sage nach eine Heiden—

stadt gestanden haben . deren Einwohner

sämmtlicll an der Pest gestorben sind. Jeden-

falls findet der Etymologe hier vielen Grund

zu Forschungen‚ da die meisten Namen auf

römischen Ursprung hindeuten. Wie nnlmlt-

har oft solche Herleitungen sind. ist bekannt.

Weit hergelmlt ist es doch gewiss, um nur

ein Beispiel anzuführen, dass man Wörgl

Von Wörgl zieht

sich die Poststrasse östlich über St. Johann

von Virgil herleiten will!

und Maidring nach Salzburg, nördlich über

Kuffstein nach Regensburg. Wörgl ist noch

überdies wagen «ler zwischen denTirolem und

Baim‘n him' \‘orgpfa\li(lll<ln Frhl:whl berühmt.
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Voll Strass, \\‘0 wir so eben ‚gewesen

sind und uns am dem imposanten Eingang

in‘s Zillerthal erfreut haben. wollen wirjetzt

rechts einbiegen. um mit diesem anmuthig—

sten aller Tiroler Thäler etwas näher bekan

zu werden. Wohl ein Jeder. der auch nur

einen kleinen Absiecher von leiern oder

Salzburg aus nach Tirol macht. stattet ihm

seinen Besuch ab, und es verdient diese

Auszeichnung auch im vollsten Masse. Am

Eingänge dieses interessanten Thales. das

sich wie eine breite Strasse in’s Unterinnilml

mündet, stehen zwei mächtige Pyramiden.

rechts die Brcltfalle, links der Reiterl:ogvl;

(ler fleissigsize7 blühendste Anbau ziert i‘ingx

umher Ebene und Höhen‚ Obstgiirfen Inn»

geben die Häuser; die Ziller ist ein freund?

licher Bach, kein reissender Gebirgsstrom.

nirgends waltet Zerstörung. nirgends droht

Ahfll'

dennoch zeigt dabei auch das Zillerthal die

die Natur mit ihren Schreckni'sen.

den Alpen Tirols eigenthümliche Grossartig

keit.

Thal kommt

Auf der fahrbiu‘en Hauptstrasse in's

man zuerst nach Schlitlmw.

indem man hier um eine Felsecke biegt.

erweitert sich der Boden und man erblickt

Fügen7 das bedeutendste Dorf im ganzen

Thale. mit mehren stattlichen Wohnungen

geziert. Man versiiume nicht. in dem \Virths-

hause des berühmten Sängers Rainer einzu—

kehrcn . einer von denen, der zuerst durch

seine Kunsh‘eisen nach England und Frank-

mit seinen Geschwistern.reich . im 'Verein

auf das eigenthümliche Gesnngtaient der

Tiroler aufmerksam machte. Von Fügen

werden häufig Besieigungen der Kellerspiize

vnrgenommen, nm die sich dm‘bietendc Aus

sieht zu bewundern. Der eigentliche Haupt»

ort des Thales, obgleich nicht so gross wie

Fügen, isf Zell„ wc man im Bräuhause gm

bewirthet wird; besonders wird der Reisende

in dieser Gegend zur Zeit der Kirchweihe am

Sonntage nach Mariä Geburt für seine Reiter

keit reichliche Rechnung finden. Es ist dies

ein iuMiges uud sch\viirmz>ndos l‚andfnm. dns  



 

    

  

  

  

    

  

 

   

 

  

    

  

       

   

      

   

    

   
  
   

milgmnzlcht zu haben‚ zu meinen angenehm-

sten Erinnerungen gehört. — Hinter Zell

fheiit sich (lfls Zillertlml und wird östlich

(ierlosthal genanle der südliche Arm behält

seinen Namen. Am Eingange des Gerlos?

thals liegt der llairuenberg mit einem Gold-

lwrgwerk‚ das man nicht unbesichtigt lnssen

darf. Man ersteigt die Höhe des Hainzem

herges ungefähr in einer Stunde und steigt

dann in’s einsame Gerlosthnl hinunter. Das

Tlfal hat von der Gerlaswuml seinen Namen.

die sich kühl zu einer Höhe von mehr als

6000 F.

muss sich mit Mundvorrath verseimn‘ da in

darin erhebt. Wer hiehcr geht7

(lem \Virthslmuse nichts Geniessbares anzu-

trefl'en ist. Bald hinter dem Otte Gerlos

beginnt das Wildgerlostlzal, das, wie sein

Name andeutet. einen wilderen Charakter

annimmt. Von hier kann man über die Platte

nach Krimml in’s Pinzgauflml steigen. Der

Krimmler Tauern und der Krimmler Wasser

fall sind ihrer Grossartigkeit wegen berühmt

und namentlich ist letzterer der bedeutendste

in gan1. Tirol; sie verdienen es, dass man

die Mühe, sie aufzusuchen‚ nicht scheut.

Durch das Pinzgau reist man in das be-

rühmte Bad von Gastein, von wo man auch

wohl das Thal von Heiligenblut besucht, um

den Großglockner 1u besteigen. Die Ein»

same, hohe und unwirthliche Lage dieses

T1mles,

Alpenwelt umgeben, macht einen tiefen und

von allen Schanetn der höchsten

unlieschreihiichen Eindruck. Man kannjedoch

nur im eigentlichen Hochsommer (lie \Vall-

fahrt dahin unternehmen; fast mehr als drei-

viertel Jahre herrscht hier der Winter, bei

dessen Nahen und Verschwinden noch über»

(lies Lawinen, reissende Wildhäche untl

Wasserfälle die Bewohner bedrohen.

Westlich von Zell steigt man über den

Zellberg in das hintere Zillerthal. Bei der

Baderkapelle hat man eine reiche Aussicht

nach dem vordern und hintern Theile des

Thnls. Jenseits des Zellbergs kommt man

Von Innsbruck über den Brenner.

 

    
an verschiedenen kleinen Gemeinden vorüber

nach Meierhofen.

Gasthof befindlich ist,

liche Station der jungen Landschaftsmaier‚

wo ein guter ländliche;

Dies ist die gewöhn-

die von München und Norddeutschland hieher

wullfahrienn Ueber den Teufelssteg kommt

man nach Finkenberg, in nnf'ruchtbnrer Ge-

gend. Der Reichthuln an Mineralien und

Pflanzen ist Ixier sehr gross. Man kann eine

recht interessante Sammlung derselben u. A.

bei den Brüdern Leo in Zell finden und belier

bige Stücke daraus zu billigein Preise erstellen.

Kein Thal in Tirol hat so interessante.

eigenthünlliche und fiir den Znsclmuer auch

belustigende Volksfeste als das Zillerthal,

und seine Bewohner sind wohl die heitersten

und gewandtesten im ganzen Gebirgslnnde.

Ehe wir das Zillerthnl verlassen7 wollen

wir auch nach einem Nebenthal desselben

einige Aufmerksamkeit schenken. — Seit-

wärts von Zell und abgeschieden von der

Welt in seiner hohen Lage, von schrofl"en

Gebirgen umgeben, zeigt sich uns nämlich

das Duxer Thal. Es läuft ziemlich eng zu-

sammen und gönnt in seiner Ebene nur dem

Blicke Platz, dafiir aber sind die Berng'inde

trefflich angebaut. Im Winter ist der Zugang

zu den Duxern unmöglich oder doch nur mit

grosser Lebensgefahr zu unternehmen. Im

Hintergrunde des Thnls ragen ungeheure

Schnee- und Eisbel‘ge empor, welche das

Klima muh und veränderlich machen. Die

Leute leben hier idyllisch und einsam, gröss-

tentheils von Molken und Käse7 und setzen

sich dabei der angestrengtesten Arbeit aus,

Die Kleidung der Männer ist einfach und

malerisch, dunkel und ernst; Brust und Knie

sind nackt; die Frauen gehen nach Art der

Zillerthaler, ebenfalls dunkel und nicht var—

theilhafl: für Wuchs und Schönheit der Form;

der Männerhut, mit Bändern, Blumen und

Federn geschmückt, ist noch das Einzige an

dem Anzuge der Frauen, was ihm einen

malerischen Ausdruck verleiht.
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Sechstes Kapilel‚

Grössere Ausflüge von Innsbruck.

(Fortsetzung .)

Das Stubaithal. — Selrain‚ „ Da: OberhmthnL — Das Ölzllml.

Niemand wird es wohl versäumen. das

interessante Stubaithal zu besuchen. wenn

der Aufenthalt in Innsbruck nicht zu be-

schränkt ist. Man fährt auf der Poststrasse

nach dem Wirthshause auf denn Schönberg,

und kommt von hier gleichfalls 7.u Wagen

in drei Viertelstunden nach Mieders, dem

ersten Orte in Stubai am Abhange der nahen

8000 Fuss hohen Serlesspitze. auch Waldra-

.s'lerspitze genannt. Man hat in Mieders ein

eisenhaltiges Bad‚ mit einem guten Gebäude

zur Aufnahme von Fremden versehen , auch

vortreffliches \Virthshaus

„zur Taube" genannt. Will man längere Zeit

ist. daselbst ein

im Bade verweilen, so kann man in vielen

Häusern des Dorfs billige Unterkunft finden.

Spaziergänge nach der Kapelle auf der \Vai»

drast, in’s Miihlthal, in die Schluchten des

Rutzbaches werden die Zeit angenehm ausfiiL

len. — Hinter Mieders erreicht man Fulpmes,

das grösste Dorf im Thale. Die Kirche bewahrt

vier interessante Bilder einer Naturmalerin,

nämlich der Bauerntochter Margarethe Mösl.

weiche nie Unterricht im Malen erhalten

hatte. , Hinter Fulpmes wird die Gegend

enger und man erreicht Medrlzz, Neders und

Neustift, wo das Thal sich auf eine kurze

Strecke wieder erweil:eri7 um sich jedoch

sogleich wieder zu verengen. Durch ein

Seitenthal gelangt man hier zum Alpeiner

Ferner, einem Theil der Stubaier Gletscher.

Andertimlh Stunden von Neustift kann man

auch den Fall des IiIischbachs, einer Art

Stanbbach, besuchen; ebenso den Fall des

Sulzbachs. Den Hintergrund des Stnbaitllals

bilden endlich jen: maiestätischen Eisgebirge.  

welche mit den grossen Ötztllalel‘ Fehlern

zusammenhängen. Ein Übergang von hier

in’s Ötzthal kann mit guten Führern im

Sommer wohl unternommen werden. doch

macht ein solches \Vagniss stets eigene Bar

dingungen nothwendig, vor Allem eine gute

und zuverlässige Steigekraft in den Knie

gelenken und einen schwindeifreien Kopf.

Ehe man zum Schönberg hinansteigt und

von der Höhe des Bergeslsel‚ rechts abliegentl.

über Mutters‚ Natters „ Götzens , Birgiu.

Axams nnd Grinzens7 lauter amnuthige, neben

einander liegende Dörfer am westlichen Ab

hänge (les Isel, steigt man in’s merkwürdige

Selrainer Thal. Es öffnet sich eine halbe

Stunde über Axams, zieht sich südwestlich

bis Gries nnd theiit sich dort in zwei Arme.

wovon tler eine gegen das Ötzthul hin ausläuft

Der erste Theil von Selrain, Aussertlml ge

nannt, umfasst das eigentliche Selru.in7 der

zweite heisst Innerthal, der dritte Oberlhul

und den vierten südlichen Theil bildet das

Thal von Lisens oder (ins Lisener Thal (rivh

tiger: Lisenser). Der Melchbach, aueh Meluh

oderMeiach geheissen, rollt sein lniluhweisso<

Wasser durch das ganze Thalgelxiet. Das

eigentliche Selmin ist eine Stunde lang„ von

hellen Bergen eingeengt und nur auf der

Sonnenseite angebaut. Die Häuser sind hie

und da zei'strent; der Zugang zu den meisten

ist steil und unbeqnern. Der erste Ort heiss!

Rothenbrunn, mit. einem Bilde, dessen Heil

quelle einen rothen Niederschlag zeigt, der

Wer den

Lisenser (auch Lisener—Ferner) besteigen! WEIL

eben dem Orte den Namen gibt.

macht hier von Innsbruck aus sein ersten

{)
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Nurhfqnurtivr. Links hinler Rollwubrunn

migt sich das l*hleharllml. Die ungeheure

l"eisenkuppe im Hintergrund:? ist die Ferner-

wand. darüber hinaus ragt (lie Villerspituh

Rechts zeigt sich hier der Ferner. der sich

als Alpcincri'erner in‘s Stubuiilml und als

Lisonsurferner in's Thal I.iscns hinunter

Aus

südlich über ein steilcs Bm‘gjoch nach Stubai

.—enkL (lem Fntscllerthul kann man

zum Alpeinerferneß östlich über die Alpe

Selmmlzyruben in's Se7zllcrxllml. westlich über

die Alpe Ahm'intl nach der Alpe Suigt’s in’s

tiefere Selmin wandern. Selrnin hat eine

gesunde aber ruulm Luft. Im Allgemeinen

herrscht Wohlstand und die Leute lieben.

gut zu leben; Wein und Bier wird an Sonn-

nnd Festtagen getrunken, auch selbst Kaffee.

Ein lianptnnhrungszweig sind die Leinwand-

bleichen. In manchen Jahren werden hier

an 540000 Ellen Leinwand gebieiclnt. Der

Ackerbau auf den Höhen ist mühsam: hier

müssen Menschen den Pflug ziehen. nnd der

Dünger muss auf die Felder in Köi'hen ge-

tragen werden. — Das Dorf Gries liegt im

lnnerthale. am Fuss des Freihutberges. Von

hier steigt man auf besciiwerlicheln Wege.

der weder zum Fahren noch Reiten taugt.

zum Orte Baida. Siidliuli öffnet sich hier

das Gleirxcherllml. das in‘s Ötztlml führt;

nordwiirts liegt der Weiler Ilaggen. Ein

Jochsteig führt von hier nach Öl: in‘s Ötztlml.

für gute Steiger in 4 bis 5 Stunden zurück—

Die

rauhen Winter, und während desselben Erd-

zuiegen. armen Leute haben einen

lyriiche untl Lawinen zu bestehen. Gries

liegt 3650 Fuss über dem Meere; in Haggen

untl Gleivsch wächst schon die Gerste nicht

mehr. Obstbäume sieht man nicht, aber die

Alpen-I’mdukte, Milch, Käse und Butter sind

herrlich; ebenso sind die rnit Alpenkxäutern

trefflich genährten Schafe besonders schmack-

haft; Wild ist hingegen selten. — Der Weg

durch’s Lisenser Thal ist sehr angenehm, und

wird häufig von den Einwohnern lnnshrucks

gemacht. In einer Stunde kömmt man zu 

       

  
  
  
  

  

 

   

     

  

  

  

   

  

  

  
  
  
  

  

  

 

   

 

  
  

  

   

  

 

  
  

  

  
    

Von Innsbruck iiber den Brnnnzer.

(len Weilurn Junmmue uud Nmrälz. die an

den beiden Ufern des Thalbachs liegen. Vom

Magdalena;—I;‘rfinrlel steigt man nach Kniepiaa‚

von hier durch Wald nach dem Weiler Praxma.

dann hinunter zur Alpe von Lisens„ die dem

ganzen Thule den Namen gibt. Man befindet

sich hier 5000 F. über dem Meere und 1400 F4

über Gries. Im Süden senkt sich der Li

scnsurferner hinab in‘s Thal, das der Meich

bach durchströmt. \‘Vasserfälie _ zerkh'iftetv

Felsennlassen und reizende Alpweiden hilden

vereint ein köstliches Gemälde. Ein statt

liches Hans im Hintergnmde (les Timls bietet

(lem W'anzlerer zur Rast und Erfrischung

Gelegenheit. Mit guten Führern versehen

ist (leer Lisenserferner nicht eben gefährlich

zu besteigen, doch muss bei dergleichen Fur

thien der Reisende seine Kräfte stets vorher

sorgsam prüfen. Die Höhe des Ferners ist

8000 Pariser F. und mehr als 4000 über Gries.

Von Rnthenbrnnn. am Eingange (les Anz»

serselmins, kommt man nach 0berpvrfus.v und

Ranggcn, in huchromantischer Gegend. Ober

perfuss. eine unzusammenhängende Massv

von Häusern und Häfen darbietend, ist be—

sonders liebiicll7 fruchth und von frischen

Winden stets nmwoben. In der schönen

Kirche besucht man das Denkmal Peter Anichs.

der hier im Jahr 1723 geboren wurde, nnd

die berühmten Erdgioben verfertigte. Ein

anderer Einwohner vun Oberperfnss‚ Blasins

Huber, half ihm dabei. Beide hatten die

Wissenschaft durch sich selbst erlernt. Eine

hier befindliche Mineralqneile zieht im Sour

mer wohl einige Besucher an, die hier

jedoch auf alle Bequemlichkeiten verzichten

müssen, wenn sie nicht selbst zu ihrer Bei

friedigung die Mittel mitbringen. — Rnnggen

ist ein ärmliches Dorf am Abliange des Mit-

telgebirgs. Von hier steigt man nach Insingen

hinunter, um wieder nach Innsbruck zurück»

znkehren.

* ‘ *

“'er längere Zeit in Innsbruck verweilt.

darf es nicht unterlassen. einen Ausflug in



  
das hochromantische 0ber»lmithal zn nmchen.‚

das zum Unter-lnnlhal den vollständigsten

(iegensatl bildet. ist dieses einer Idylle zu

vergleichen. so ist jenes ein Epos. Dort ist

die ganze Erhabenheit (ler Alpenwelt wie

auf einem Punkte concentrirt. Ich werde

später Gelegenheit naben‚ diese Tour auf

der Reise zum Arlberg oder durch den Pass

von Finsterml'ilm genauer und nach ihrer

ganzen Ausdehnung zu beschreiben. Wir

wollen jetzt vornehmlich den Weg durch

dieses Thal so weit zurücklegen, bis wir in

das Ötzthal das letzte Ziel unserer Wanda»

rungen von Innsbruck erreicht haben.

Von Innsbruck zieht man wieder auf dem

Wege, {den man gekommen, bis Zirl. am

linken Ufer des lnns, über dem man Telfs,

auf der Strasse nach Augsburg, als einen

interessanten Punkt in Augenschein nimmt.

Es ist ein grosses Dorf am Fuss der hohen

Mantia, den Trümmern der Veste Ilörtenberg

gegenüber. Westlich vom Dorf liegt die

Wallfahrtskirche SI. Moriz, Wo ehemals das

Schloss Eben emporragte, darüber eine Fel—

senschlucht, die Strassberger Klamm oder das

Märdertlml genannt, mit grossartigen Felsen-

triimmei'n decorirt. Am andern Ende dieser

Schlucht sieht man malerisch gelegene Häuser

und Kirchen und über Alles dies die hohe

Munda mit ihrem kahlen Scheitel sich erlie-

hend. Ein schöner Spaziergang leitet westlich

iiber die Arzberger Klamm nach Eirchmbez‘g‚

wo man die herrlichste Aussicht über die

ganze Gegend geniesst. Hinter Telfs geht

die Poststrasse über den Fuss des liliminger

Bergs7 wo sich dem entziickten Auge gleich

falls die mannichfachsten Reize entfalten.

Die Dörfer Ober- und Untermimingen liegen

an der Strasse mit guten \Virthshänsern untl

ersteres besitzt noch überdiess ein Aitnrblatt

von Schön)” in der Pfarrkirche. Die Bilder

von diesem Meister sind sehr häufig hier zu

Lande und verdienen hie und da wohl die

Aufmerksamkeit der Reisenden, (loch wird

sich Jemand. der nach Italien zu reißen ger  
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denkt, schwerlich dabei lange aufhalten. Es

genügt gemeinhin, ein Paar zu sehen, um

der Andem Ansicht sich iiberhonn zu halten.

Doch will ich in der Aufzählung auch diese

Kunstwerke geringeren \Verthes, so geWis-

senhaft als möglich seyn, um dem Wunsch:

gewisser Reisenden dadurch zu genügen. Von

Obernlinliilgfli führt die Strasse nach Nas

serreit. Hier ist das Innthai erst in seiner

wahren Grüsse 'Lll schauen. In der Thai

sclllucht zur Linken der Strasse erhebt sich

grade unter derselben das Schloss Klamm

auf einem Hügel. Der alte runde Thurm.

der einzige. der noch vom alten Schlosse

steht, nimmt sich besonders maierisch ans.

Hinter dem Dorfe ()bxteig wird die Gegend

ernster nnd mnher. untl die Strasse senkt

sich über den Rossbßrg hinab nach Nasserreil.

das in einer unfreundlichen Gegend liegt.

Von hier legt man die Reise nach Imxt, unter

stets abwechselnden Natm‘schönheiten zurück

und begibt sich dann nach Braunau, wo man

schon Ötz, den ersten und Hauptortdes Thales

gleichen Namens‚ im Gesicinte hat.

Das Ötzthal wird nicht mit Unrecht dm

Chamouny von Tirol genannt, und wenn k's

einmal bekannter geworden ist, wird es ebenso

in heissen Sommertagen als Ziel fremder

\Vzmderer benutzt werden; als jenes S:»

vnyische Thal. BeimAnfang da. wo Ötz untl

Sautens nm Bäche liegen, zeigt sich die

Gebirgslandschaft zwar schon grossnrtig. aher

dennoch freundlich. Bei Ötz verdient (im

abgeschlossene und einsame Thal Ochsen

garten einen etwas länger verweilenden Blick.

— Bald werden die Gebirgsformen ernster

und charakteristischer; Fichtcn und Tanner!

bekleiden die Feiswiinnle. So erreicht man

Umhzmsen im weitesten Kessel des Timls

gelegen. Hier ziehen die Engelswmui und

die grosse Stuiben die Aufmerksamkeit an.

Letztere ist ein herrlicher Stanblmch, dar

es mit den berühmtesten Wasserfällen auf

nimmt. Jetzt wird die Gegend öder. der

Anbau verschwindet und die Gletscher, hie;

„)„
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Ferner genannt, bilden die Lichtpunkte zwi—

schen den dunkeln Waldeslnassen. Bald wird

der Pfad so eng und beschweriich, dass man

hart an dem schänmenden W'ildbach einher

klettern muss. Das an Sagen mancherlei

Art so reiche Ötzthal hat diese Gegend mit

Hexen bevölkerf, welche den späten Wan-

Tode

Längenfeld, wo die

derer zu ängstigen. Man erreicht

Gegend wieder auf

kurze Zeit freundlicher wird, wenn sie

gleich schon den ausgeprägtesten Charakter

des Hoehgebirges an sich trägt. Liebhaber

werdenvon Volkssagen hier in Längen

feld ihre Rechnung finden , wenn sie zu

guter Stunde im Wirthshause sich eine

gesprächige Seele freundlich zu verbinden

wissen ‚ was jedoch für Ausländer , und na»

mentlich für solche , die des Tiroler Dialects

nnkuntlig sind, nicht leicht ist7 da der einsame

Thalbewohner selten ohne Misstrauen ist,

und Spott und Entweihung seiner Mysterien

von den Fremden7 an deren Erscheinung er

noch wenig gewöhnt ist7 befürchtet. A Hinter

Längenfeld zieht sich der Weg durch Wälder

und der Anbau verschwindet. Man erreicht

Hubert; der Gebirgsßharakter wird immer

»cham'iger; die seltsamsten gespensiischen

Mähren begleiten hier den Wanderer. Erst 

drei Stunden von Längenfeld erreicht man

Sölden in einer einsamen Bucht des Thales.

dann kommt man nach Zwieselstein, wo sich

das Ötzthal in zwei Arme. das Gurgel» und

Vent-Tlml theiit. Seifwz'ii‘ts steigt man nach

dem Tü‘mmler Thal hinauf zum Tümmlerjochf',

Südlich führi

das Gurgelthal nach den Riesengletschern.

welches nach Passeyr führt.

welche Ötzthal Von Passeyr trennen. Das

Venter Thal zieht sich südwestlich. Der Weg

dahin ist beschwerlich und‚ wenn Regenwefler

oder Nebel eintritt‚ nicht ohne Gefahr. Hier

ist man abgeschieden von allen übrigen

menschlichen Wohnungen. Erst im Mai ver

liert sich der Schnee aus dieser hohen Alpen

region. Eine halbe Stunde von Vent kommt

man nach Rufen und nach einem beschwer—

lichen Marsche von einer Stunde erreicht

man von dort den Vernagtfizrner. Die Seen,

welche sich auf diesen Fernern bilden, brach-

ten oft schon Verderben dem ganzen Ötzthal.

Selbst bis in‘s Innthal trug das durch das

Ausbrechen tler Gletscherseen angeschwolienc

Wasser Gefahr.

Vernagt- und Hochjuchferner bietet den Bund?

Die Höhe zwischen dem

blick über diese ungeheure Gletscherwelt,

deren grossartige wilde Schönheit und Erha

benheit keine Beschreibung zulässt,

Siebentes Kapitel.

Van Innsbruck über den Brenner nach Brixen.

Das Wippthul. - Der Brenner. — Das Eisakthal. — Über den laufen in Passeyr. „

Sterzing. -— Mauls. — Franzensveate. — Brixen.

Die Poststrasse nach Italien führt von

Innsbruck geradeswegs nach dem Brenner,

dem bequemsten und auch im strengsten

Winter praktikabelsten von allen Alpenpässen.

Die Höhen die man bald hinter Innsbruck

zu ersteigen hai. sind 7,uerst der Berg Isel,

dann der Schönb3rg, der seiner Aussicht

wegen diesen Namen wohl verdient. Auf der

Höhe des Berges steht ein gutes Wirthshans,

wo man sich erholen mag, wenn man zu

Fuss, im Richtwege, dem Wagen vorangeeilt

ist. Die Steilheil (les Schönbergs rivalisirt
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mit dem von uns schon gekannten Zirlerberg

und ist wo möglich noch ennüdender. Der

Weg ist für schwere Fahrwerke oft gefähr.

lich und man denkt daran7 von Wilten eine

neue Strasse durch die Felsen nach Maß

trey im Sillthaie zu sprengen7 und so die

Höhe des Schönbergs ganz zu umgehen, A

Das Thal. welches man auf dieser Reise

(lurclnieht, heisst das Wipptlzal, und wird

von der Sill durclnströmt. Zunächst geht es

den steilen Schönberg hinan, und dann durch

eine öde waldige Strecke zum Marine Mat-

trßy. Rechts sieht man zur Waldrast und

von der Höhe des Schönberges in’s freundr

liche Stuhaithal, in dessen Hintergrunde sich

die malerischen Stubai oder Alpeiner Ferner

aufthürmen. Mattrey selbst liegt auf beiden

Seiten der Sill und ist bereits über 3000 F.

hoch vom Spiegel des Mittelmeeres ge-

rechnet. Die Häuser sind grösstentheils neu,

da. der Ort oft von Feuersbn'insten heimg&

sucht wurde. Mattrey, zwischen Brenner und

Schönberg gelegen, ist gewöhnlich ein Ruhe-

punkt für schwere Fuhrwerke. Auf ebener

Strasse gelangen wir nach Steinach und

bemerken im Vorüberfahren eine Marmortafel

an einem hübschen Hause, welche uns be.

richtet. dass hier der Maler Knaller geboren

wurde, von dem in der Pfarrkirche drei seiner

bessten Gemälde zu sehen sind. Vor der

Kirche hat ihm die Gemeinde ein Denkmal

setzen lassen. Gleich hinter Steinach beginnt

die Brenner—Strasse sich zu heben. Die Siil

strömt in enger Schlucht uns stets zur Seite.

So kommt man nach Stafllach‚ und von dort

nach Gries in einer Gegend7 die von den

Wiidwassel'n Lies obern Berges viel zu leiden

hat . dennoch aber in seltener Fruchtbarkeit

prangt. Die Höhe des Orts über dem Meere

ist 3731 F. Die schöne Pyramide. die wir

vor uns erblicken. ist der Padmmer Kegel.

Hier wird Oft Mittag gehalten. sownhl von

denen. die von Italien kommen, als die dahin

reisen. Nun geht es nach dem Bremwr Jarlw

steil cmpor. Die Gegend \\ild immer rauhen  

An beiden Seiten der Strasse Führen und

Gestein; wir nähern uns der höhem Alpew

region. Rechts am Wege liegt der Brenner

See 4126 F. über dem Meere. Die Forellen

dieses Sees sind zwar sehr vorzüglich, jedoch

lässt sie sich der Wirth im Posthause auch

gutbezahien. Dieses Posthaus ist eine Vier

teistuncle vom See entfernt, auf der \Vasseiü

scheide zwischen Donau und Po, mithin an

tier Gränze des Wasserbeckens des schwarzen

und adriatischen Meeres gelegen. Von nun

an ist beim Hinabfailren die am Kreuzjoch

entspringende Eisak die Begleiterin (ler Rei-

senden. Die Post auf dem Brenner ist 4375 F,

hoch *). Der eigentliche Gipfel des Brenner

ist jedoch noch 2000 F. höher. Die Witterung

ist hier oben gewöhnlich kalt und auch Schnee-

gestöber selbst im Sommer nicht selten.

Dagegen blüht hier die lieblichste Alpenfloi'fl

und ein wandernder Botaniker findet stets

seine Rechnung. Lilwinen sind hier nur sei»

ten7 doch hat man nach recht schneereichen

Wintem sie auch wohl zu fürchten. Beim

Hinabfahren Von der Südseite des Brenner

sieht man links am Wege einige Gebäude.

Dies ist das aus alten Zeiten her bekannte

Brenner-Bud‚ das neben seiner Heil bringen

den Quelle auch noch deshalb zu empfehlen

ist7 dass die Luft sehr rein und gesund. die

Wohnungen reinlich und wohlfeil sind. eine

 

*) DetPass des Mont Cenis ist hoch 6360 i“.

des kleinen St. Bernhard . . . . 6750 F.

des grossen . . . . . . ‚ . . 74761”.

des Simplon . . . . . . ‚ , . 6174 F.

des Gotthard . . . . . . . . . 6390 F.

des Splügen . . . . . . . . . 5899 F.

des Radstatter Tauren . . . . . . 4800 F.

der Franzenshöhe anfd. \VormserJoche 8663 F.

Diese Angaben entnehme ich dem bei

Wagner in Innsbruck erschienenen Werke:

„Das Land Tirol“; dajezloeh die Fran1.enshöh (*

nicht der höchste Punkt des \Vorlnseeroches

ist. sondern von dort erst noch die sngcnmur

ten \’Vnntleln zurückgelegt werden müssen!.

so ist die frühere Angabe von mehr als

9000 F. für die, game Höhe wnhrs-rheinlivh

nicht übertrieben.
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Gelegenheit zu Spaziergi'illgen auf ebenem

Boden vorhanden ist und die vorbeifiihrende

Hauptstrasse rien Badegästen einige Unter»

haltung gewährt. Vorzüge, die nicht jedes,

noch so gepriesene Bad in Tirol, jederzeit

zu bieten im Stande ist. »— Die Strasse zieht

sich eng zwisehen Felswänden naeh Gossen-

sam hinab7 über dem ein alter Thurm der

Die Eisak

Hier gab es sonst

V este Raspenstein emporragt.

Ort.

ergiebige Bergwerke„ die erst im vorigen

fliesst durch den

Jahrhundert versiegten. Immer tiefer senkt

sich nun die Strasse nach Sterzing. Man

kommt bei der Veste Strassber'g voriyei, unter

Wo der

Hohlweg in ein breiteres Thal sich mündet7

welcher sich Oberried aushl‘eitet.

sehen wir endlich Sterzing vor uns mit seinen

reinlichen Häusern in ziemlich kühler Ge—

gend. Hinter uns haben wir nun den Bren-

ner, rechts den Jaufi”cn‚ iiber den man in’s

Von

hier aus erstreckt sich das sogenannte Ster—

Passeyrthal in sechs Stunden gelangt.

zinger Moos bis an die Berge. Die einzige

Gasse, die Sterzing besitzt, wird von anselnr

lichen und sehr reinliclxen Häusern gebildet,

von denen viele mit schön vergoldeten Wirths—

hausschildern pmngen. Ein sonst sehr be

riilnntes Gasthaus, „(las Nagerl". scheintjeizi

rhlrch die sehr gut verwaltete Post verdunkelt

werden zu wollen. Sierzing’s Gegend war

oftmals schon die Scene hlutiger Schlachten;

die berühmteste war die im Jahr 1809 zwischen

den Tirolern umer Andreas Hofer und den

Baiern, welche die gänzliuhe Vertreibung der

let1tern aus Südtirol zur Folge hatte. Die

Lage der Stadt wird auf 3030 Paris. F. über

dein Meere angegeben. Die Gegend ist mu}!

und der Acker liefert fast nichts als Hafen

— In der Nähe liegen die Burgen Sprechen»

‚stein untl Rez'fl’mtl’iu. Von der letztem hat

man eine gute Übersicht des ganzen Mooses.

der einst ein See war *),

*) ‘.‘mi denn l)nrfe lin.slei_q führen zwei

\Vegp nach Sl'lrifirnL Der eine ein Sanmuhlag  

  

  
    

Das Eisukthal wird nun enger, schuld

wir Sterzing verlassen haben. Wir sehen

Trens, ein kleines Dorf7 erhöht am Wege

liegen, ihm gegenüber das stattlichere Stilfs.

Später gelangt mim, am Schloss Welfeneteiu

vorüber, das auf hohem Felsen daliegt, naeh

Mauls, einem hübschen freundlichen Darffl

wo ich stets gern verweilte und jeden Rei

senden auffordere, sein erstes Nachtquartier

vun Innsbruck nach Botzen im dortigen

Wirthshause „zum Nagerl“ zu nehmen. Man

findet hier in einem gewöhnlichen, jedoch

sehr reiniichen Dorfwirthshause einen Con»

fort, den man in manchem städtischen Gast

eine schmackhafte

Hinter

hofe vermissen würde‚

Küche und die billigste Bedienung.

Mauls„ an einer sehr engen Stelle der Strasse,

liegt das Wirthshaus „im Sack", welches für

diese Gegend eine sehr bezeichnende Benen»

nung ist, und von hier kommt man nieder

(also auch für Pferde praktikabel), 6 Stunden

iiber den Jauifen durch Passeyr nach Meran,

der andere bloss für Fussgänger iiber das

Peiner Joch nach dem Hauptorte (les intere.s=

>:ulten untl wenig besuchten Sarnthales, Sm'1r

fhein. Der Weg über den Jautfen ist für

gute Fussgänger bequem, für geübte Berg-

steiger ein leichtes Kinderspiel. Er führt

fast beständig durch Wahl. Bei Ka/chu. vorbei,

wo Hofer im Jahr 1809 sein Hauptquartier

hatte. gelangt man nach ()blmlz7 wo man sich

im \Virihshause nufländliclne Weise erfrischen

kann. Von hier hat man eine halbe Stunde

bis zur Höhe des Jociis, auf dem ein Kreuz

gepflanzt ist. Der Anblick in‘s Passeyx' Thal,

wo man die ‚Iaufi'enburg und den daneben

liegenden Marktflecken, St. Leonhm'd, den

Hauptort des Thals erblickt, ist sehr erfreu-

lich. Dieser Jauffenpnss ist stets besucht und

man kann ihn. selbst des Weges unkundig.

ohne Führer passiren.

Wer nach Sarnthnlwill7 sieigi von Gasteig

zur Kirche St. Antoni, hier über den Thal

hach . an einem Nebenthale vorüber, in (len

nächsten Einsehniit links. Von hier an

zwiingi der Weg sich zwischen hohen Bergen

hinzu). Aus dem Snrnihnl fühl'i ein nngenr—lr

mer Weg nach Bolzen hinab.



  
steigend naeh Mittewald, wo sich ebenfalls

ein guter Gasthof befindet. Obama und

Unternu folgen7 und das Thal nimmt nun

nach und nach eine siitllichere Färbung an;

die Vegetation wird üppigerj die Fähren

verschwinden, (las Laublmlz riindet sich zu

schöneren Formen, es sind Kastanien, (lie

wir sehen, und auch der Wein kiimmt schon

spärlich an den Sonnenseian der Abhänge.

Hier erhebt sich plötzlich vor unsern Blicken

(ler riesenhafte Bau der Franzmlsveste, der

niit den Felsen rings umher zu wetteifel‘n

scheint. Bei aller Grossartigkeit dieser Mas—

sen zeigt sich Eleganz und das Ganze macht

einen höchst überraschenden Eindruck. Noch

immer‚ ich reiste erst im November 1838

hier vorüber, ertönt dcr Donner der Minen

an diesem Ban7 und doch zeigt er schon

den Anblick äusserer Vollendung. — Diese

Strecke von Mittewald bis iiielmr, eine

schaurige Feisenkluft7 war Zeugin der un-

glaublichsten Tapferkeit der Tiroler Landes-

vertheidiger im Jahr 1809. — Links zieht

sicli eine Strasse über eine malerische, schön

gemauerte Brücke nach dem Pusterthal,

rechts reist man über Vahren weiter nach

Brixen.

Wer Abends Innsbruck verliess, den

Brenner schlafend hinauf und hinahgefahren

und nun am frühen Morgen in dem Thale

von Brixen erwacht. fühlt sich plötzlich,

wie mit einem Zauberschlage aus dem Nor—

den in_„den Süden versetzt. Überall sind die

Felder mit Wein und Mais bedeckt, die

Mittelhöhen tragen hohe Kastanienwälder

und Alles zeigt einen iippigern Anbau.

Diese Überraschung hat aber nur der, wel-

cher plötzlich sieh hieher versetzt sieht.

Wer langsam und bcdächtig weiter schreitet7

nieht die Veränderung in der Vegetation

schon nach und nach beginnen untl mit

jedem Schritte entfalten sich ihm none Reim

derselben.

Brixen zeigt sich in st;\ttlieher Ausder

nung und seine Hauptkirch9 mit den 7.wr=i

Van Innsbruck iiber (len Brenner nach Briten
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blendemlweissen Thürinen, auf deren schwanz

gedeckten Spitzen sich funkelnde Gul<lkreuw

erheben, bietet mit den ausgedehnten (iebz'iu

den der fiirsthischöi'flichen R "lenz einen

 

schönen Prospect. Der italienische Nennu-

dieser Stadt ist Bressmzone. Sie ist: unregui

mässig gebaut und hat nur eine Hauptstrasse:

eine Nebenstrnsse mit Ai'cnden entiuilt die

Läden der Kaufleute; vor der Dumkirchc ist

ein schöner Platz. —— Die Domkirclw selbst

wurde von 1745 bis 1754 gebaut; die Fuqadu

ist von weisseni Marmor. Es sind gut:,-

Gemälde darin, Wie n. B. eine Kreluigung

von Schäp‚ eines seiner besten Werke; der

Sturz des heiligen Johannes von Nepomuck

in die Moldau von Cignurali; und endlich die

11. Agnes von Christoph Ulzterbmwr. Din

sterbende Jungfrau nm Hochaltar ist ein

schönes Werk von Michel Angelo Unterber-

ger *). Die Freseomalereien sind von Paul

Träger, und die schönen Marnmrplntten„

womit der Fussboden gedeckt ist7 sind alle

aus der Gegend; der Baumeister hiess l)oluju

von Bautzen, mithin ist die ganze Kirulm

von Tiroler Künstlern aus Tiroler Material

verfertigt worden. Neben der Domkirciw

schliesst sich der Kreuzgang niit interessan-

ten, sehr alten Frescomalereien an. die

wahrscheinlich aus dem Anfänge des fiinil

zehnten Jahrhunderts stammen. , ln dei

Mm‘iahilfl‘iruhe‚ unweit des Gnitesackers.

siehtnmn zwei Bilder von Schüw“nus seiner

besten Zéit, die heiligen Anton und Jaseph

darstellend. ‚ Ein Spaziergang in die Gär-

ten der fürstiyisciiöi'ilichen Residenz wird

eine angenehme Unterhaltung gewähren. ‚

Ein Casino sorgt für gesellscimt'tliche Unter

haltung der Einwohner. _. Das Brixner Bim-

wird gelobt und weit versandt. — Die In‘-

suchiesten \Vii'tlishiiuser sind der Elephant

*) Die Künstlerfanii 'e Unterbergm i (lin

so manches h‘effliche \V(‘l'k in's Leben rief.

stammt aus dem Orte Cnv:tlese im l<‘lvinuzm

Thal (Val di Ficnnnol.
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Von Innsbruch über den Brenner.   
 

um! die Soma); oraleres etwas (heuer im

\m‘hältniss. letzteres nicht eben nusgezeicir

um um nennen. ‚ Das l'uhrner Bad, auch

gewöhnlich, wie es in Tirol üblich, dns Bat“

genannt, wird von den Brixuei‘n häufig zu

Ausflügen benutzt.

Achtes Kapitel.

, Abstecher in’s Pusterthal.

Bruneck. —— Tubluch. — lmn'chen. —— Lienz. —— Die Ampezzanersh‘nsyu. —— Thai Eunebery

Bei Unteräu 4 un der Fruncensveste

wriiber‚ und dann über die Ladritscher

Brücke kommt man nach DIühlbuc-h, welches

man als den ersten Ort des Pusterthales

betrachten kann. Die vielen Mühlen mögen

ihm den Namen gegeben haben. Eine kleine

halbe Stunde von hier sind die Trümmer

einer Veste7 die Mühlbacher Klause genannt.

Hinter der Klause wird das Thal weiter und

mil" kommt nach Unleruintl und 0beruintl,

die nur eine halbe Stunde Von einander ent—

fernt liegen. Über St. Sigmund untl der dabei

liegenden Kapelle, das Sigmmzder Slöcl;l

genannt, kommt man in einer engen Timi—

schlucht zu dem einzeln stehenden Wirths-

hause, „das kalte Haus" genannt. Man zieht

un den Ufern (ler Rienz hin und kommt

.»u ailmählig ansteigend nach St. Lorenzen‚

einem gut gebauten Orte7 (len die Strasse

durclnschneidet. ln südwestlicher Richtung

erblickt man das Schloss Michaelsbm'g. Von

St. Lorenzen geht es nach Bruneck. Diese

Stadt reiht sich um den Sclllosslu'igel am

Ufer der Riem‚ und hat eine neue freund—

liche Pfarrkirche, mit Frescogemälden van

Schöpf; die Spitzllkirche, gleichfalls neu.

besitzt gute Gemälde von Franz Unlerberger.

Dex“ Schlosslu'igei bietet eine herrliche Aus

sich in die Gegend. Eine Menge von Schlö&

sem und Dörfern liegt ringsum zerstreut

in fruchtbaren Umgebungen. von gm>sartigen

(ivbirgsfonucn überrngt und eingeschlossen.  

— Von Bruneck steigt die Strasse immer

höher. bis sie das Tublacher Feld oder div

Toblaclner Höhe erreicht hat, eine Hoch

ebene, die mit dem Breunerjoehe im Höhe

wetteifert. Fast der ganze Weg‚ an den

Ufern der Riem sich hinziehend‚ wird von

anmuthigen Feldern eingeschlossen, die mit

heitern Dörfern bekräuzt sind. — Welsberg

mit seinem Schlüsse gleichen Namens liegt

vor uns. In der Kirche des Dorfs sieht

man Altarhlätter von Paul Trager‚ der hier

geboren wurde, und als Hofmaler in Wien

gestorben ist. Die hier verfertigten Büchsen.

‚.Stutzen“ genannt‚ werden stark gesucht.

Welsherg gegeniiber liegt Schlos Thurn in

Trümmern. An guten Wirthshäusern fehlt

es nicht, und der Reisende, der hier very

weilen will, kann sowohl das schöne blühende

Gsiesthal als auch eines der frequentesteu

Tiroler Bäder, Prags‚ besuchen. _— Wir

fahren weiter nach Niederdorf‚ mir. sein-

zierlichen reinlichen Häusern, die zum Theil

bunt bemalt sind. Die Pfarrkirche enthält

Gemälde von Martin Knaller aus Steinach.

Die Post bietet gute Unterkunft. Man wählt

Niederdm‘i' häufig im Sommer seiner gesun-

den Lage wegen als Lliflbad und wirklich

ist die Luft hier sehr rein untl frisch; doch

würde ich unbedingt dem milderen Meran

im Eisrhlliznle in dieser Hinsichi den Vorzug

geben. Recllis führt um hier ein Weg nnd;

dem Beide Mui5tatll. Dieses Bad. \\elch<w
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sehr verloren hatte, hebt sich in neuester

Zeit wieder bedeutend. Eine Stunde vor

Niederdorf erreicht man das Dorf Tablach

auf dem höchsten Punkte des Toblacher

Feldes gelegen, an Ä000 F. über dem Meere.

Der Winter ist hier lang und sehr beschwer-

lich. Man glaubt sich, wenn man aus den

tieferen Gegenden hierher kommt plötzlich

in eine Gegend des hohen Nordens versetzt.

— Bei Innichen entspringt aus einem Felsen

der mächtige Dmustroln , der hier nur noch

ein bloser Wildbach is!7 aber schon sechs

Stunden unter der Stadt Lienz schifi‘bm' wird.

« Innichen heisst auf italienisch nach seinem

Schuttheiligen Sim Candida und liegt‚ ob-

gleich man von Toblach aus schon bedeutend

abwärts gefahren ist, doch noch 3400 1“.

über dem Meere, Das Klima ist daher auch

hier sehr rauh und sogar im Sommer die

Hitze nicht gross. Die Domkirche oder der

Münster stammt aus dem Jahre 1284 und ist

vielleicht die älteste Kirche in ganz Tirol.

Ihre Bauart ist nach Art der ältesten christ-

lichen Kirchen und ein herrliches Gemälde‚

weiches Rembrmzd zugeschrieben wird, ver—

dient von Reisenden gesehen zu werden.

Der Thurm ist neuer als das Übrige. Das

Wildbad in der Nähe der Stadt wird in den

Sommermonaten stark besucht; (loch gibt es

viele andere Minerfllqnellen in der Gegend,

die auf seine Frequenz nachtheilig einwir—

ken. — Auf der Strasse zwischen Innichen

und Silitm kommt man bei den: sehr guten

Wirthshanse Klettenlzeim. vorüber. Wo die

Strasse von HoclpPustertlml nach Niedelk

Pusterthal sich senkt, eine Stunde unter

Sililm, liegt das Dorf Strassen, und von

hier erstreckt sich nun ein enger Felsenpass

hi.s in die Gegend von Lienz. Auch hier ist

wieder ein BmL Wildenbrwh genannt. In

Mittenwald trifft der Reisende ein gutes

Pusthaus. Vor LienL rücken die Felgen so

msannneu. dasfl sic nur der Strasse nnd der

tnsenden Drau den Durchgang verslilttcn.

50 wie man tlimvn Engpaw. Lien;er Kluzcse"  

genannt‚ hindurch ist, so sieht man eine der

grossartigsten und schönsten Gegenden von

Tirol vor sich‚ in deren Mitte die Stadt

Lienz liegt. Hier wurden viele römische

Alterihiilner gefunden. Die Stadt wurde oft

von Feuersbriinsten heilngesncht, allein steh

erstand sie wieder nen und schöner, Sie

hat gut gebaute Plätze und zwei Hauptstras

sen. Besonders zu loben ist hier das trcf£

liche Trinkwasser, (las sonderbzu‘ genug in

manchen Gegenden Sü(erirols zu den SeL

tenheiten gehört. Die alte Kirche ist im

gothiselxen Geschmack gebaut. Die vorzüg

Iichsten Spaziergänge sind: Schloss Bruch

zum Schlassmaier, der kalte Keller und andre.

Die Schleim'tz ist in dieser Gegend‚ was der

Blocksberg in Norddeutschland; Zauberer

und Hexen sollen hier ihr Wesen treiben.

Adler und Lämmergeier rüsten hier und

werden nicht selten Menschen und Vieh

gefährlich. — Van Lienz führt die Strasse

nach Kärnthen nnd in‘s Sahburgische, auch

in's Ileiligenbluter Thal7 aus dem sich die

Eispyramiden des Grossglockner erheben.

Wenn wir nun mit Lienz die äusserste

bedeutende Stadt Tirols nach Osten erreicht

haben‚ und jetzt zurückkehren auf unsere

Hauptstrasse nach Italien, die wir bei Brixen

verlassen hatten. so können wir nicht nur

hin, bei Inniclzen noch einen Blick auf das

Ampezzo- oder Haitlzntlutl zu werfen, durch

das sich die herrliche Kunststrasse nach

Venedig zieht. Diese wurde in den Jahren

1829 und 1830 ausgeführt unter Leitung des

venetianischen Bau—Adjnncten Malvolti. Dit-

Lä.nge dieser Strasse beträgt 15 Meilen und

die grösste Erhebung beträgt nie mehr nls

vier Zoll. Vom Toblacher Feld biegt die

Strasse südlich gegen die Quellen der Riem

hin7 an den Ufern des Toblacher Sees vorbei.

Das Gebirge ist nnnngehaut und das Thal

gewährt einen traurigen Anhlick. 50 ;.w

Iangt man nach Iliillmtslein. \\vlches cin

Wirthshuus ist. das zwei Stunden \ nn Tolylarh

entfernt liegt. Di(1 Strawt- hebt Nik“ hier
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denn Jodie LU. Man kommt nach (Ispetlrzle,

früher ein Spittal für Wanderer, von wo sich

der Weg wieder mm Pässe Peitelstn'n senkt,

in dell] das Schloss gleir'hes Namens liegt

Aus

diesem Passe gelangt man in ein heiteres

Die Italiener nennen es Podestagno.

Thai nach Cortina, (lem Hauptorte des Am—

pumner Thals. Man erblickt mein‘e freund-

liche Ortschaften an beiden Ufern des Beitä-

baclles. Der Holzlmndel macht die Leute

hier sehr wohllmbend‚ eben so der Transito-

handel von Italien nach Tirol. Der letzte

Tiroler Ort ist Zucl7 dann tritt man in‘s

Venetianische, wo man zuerst 311fiSt. Vito

slösst; dann kommt um] nach Venus , iiber

Perarala‚ Langarone, Forlogna und Capo di

Paula nach Ballmm, und von hier in gerader_

Treuiso und Mestre nachRichtung über

Venedig. Diese vortrefl‘liclie Kunststrasse,

die durch (lie erhabensten Schauer der Alpen—

welt hindurcllfl'ihrt , ist nicht nur in den

Sommermonaten für Reisende höchst bequem

und interessant zu passiren. sondern sie trägt

auch als Vermittlerin dazu bei‚ die italieni-

schen Producte auf schnellsten] Wege naeh

dem Pustertlmle zu befördern und so auf die

dortigen Waarenpreise günstig einzuwirken.

* * *

Bei der Rückreise aus dem Pnstel‘thale

finden wir gleich hinter Bruneck den kleinen  

Ort St. Lorenzen wieder, von dem wir eine

der interessantesten Merkwürdigkeiten Tirols

nicht zu besuchen unterlassen dürfen. Es

ist dies das Thal Enneberg, das Von einem

romanischen Voiksstamme bewohnt wird und

rings von hohen, weissen Dolam.itfelsen ehr

geschlossen ist, die wie plötzlich zu Eis er-

starrte Wasserfälle, in den seltsamsten Formen

und Gestaltunan sich den Blicken darstellen!.

Ueber diese merkwürdige Gebix'gsart sind

bekanntlich die Gelehrten nicht einig. Die

Einen halten sie für einen Niederschlag aus

grossen Flnthen7 die Anden! fiir eine vulka—

nisch) Erscheinung. Für das Letztere spricht

der Umstand, dass die von Vulkanen ausgc»

worfenen Steine ebenfalls Doiolnite sind.

Der Hauptamt7 der wie das Thal heisst7 ent-

hält ungefähr 1000 Einwohner, und wird

durch einen mächtigen. alten Wald, dessen

Stämme aus eben diesem Grund unnntastlxm‘

sind, vor Bergstürzen geschützt, die früher

häufig den Ort bedrohten und ihn auch schon

Das Klima

ist, trotz der bedeutend hohen Lage, dennoch

dann und wann zerstört haben.

mild, die Fruchtbarkeit aus dem grössten-

theiis vulkanischen Boden ausserordentlich.

Die Sprache ist das sogenanntg Lzulinisclue„

von dem hier zwei Mulldarten, dus weichem

Badiotische und das rnuhere Enneberg‘sche„

unterschieden werden.

Neuntes Kapitel.

Das untere Eisakthal.

l)m' Kunlm'swey. „ Rillen. Schlern nnd Rosengaril. — Batzen. , 1anlLs-luml. Mrs.;en.

90mk‘z'nrlm — Gattvxal:ker. — GWnützlesammhmyen. ‚ Wuinbuu. , (r'rmlhiiusmu

Wir sieben nun wieder. nach diesem öst-

’1i(zhßn Ahstecher_ ;nn Punkle‚ von wo wir

unsern Ausflug angetreten haben. in Brixen

nämlich. und begeben mm in freundlicher

Gegend woih=r nach dem ln('kemlen Süden.

Links rauscht (lie Eisak. und drüber hinweg

ragen hohe Feisgebirge empor; rechts erheben

sich mmmihig hepflmlzte Höhen. gleichsam

hesäct mit Häusern. Plötzlich verengt sich

flat; Thu]; doch es dauert nicht lange. und



       

man sieht am Ende des Defilé’s Klausen vor

sich liegen, Guficlmz und Seben ragen male-

risch von (len Höhen empor. Klausen hat.

nur eine enge Strasse am Ufer der Eisak.

Zwei nicht üble Wirthslnäuser laden zur Ein—

kehr; in dem einen kann man im Garten am

Ufer der rauschenden Eisak zu Mittag essen,

wenn man früh Morgens von Manls aufge»

brechen ist. Man wird Borzen dennoch zu

guter Zeit erreichen. In der Andreaslrirchu

zu Klausel] liegt ein Freiherr von Zingenberg

begraben, der, ein geborner Türke7 bei Ofen

gefangen wurde, das Christenthum annahm7

untl es dann bis zum östreichischen Feld«

nmrschaH-Lieutenant brachte. — Wer Zeit

dazu hat, sollte es nicht versäumen7 nach

Kloster Seben hinaufzusteigen. Man geniesst

hier eine der herrlichsten Aussichten, die

sich schon durch einen bedeutend südlichen

Anstrich, vor den bis jetzt gehabten, unter-

scheidet. Bei Kolmann, unter Klausen, fängt

der sogenannte Kuntersweg an, welchen ein

Boizener Bürger, Heinrich Kunter, erst im

vierzehntenJahrhundert anlegte. ZurRöiner-

zeit führte nämlich die Strasse iiber Väls

und Ka.atelrutt7 dann später zu Anfang des

Mittelalters iiber den Kitten, ein Pass für

Fussgänger. Durch Kunters Unternehmung

wurde nun den Reisenden ein bedeniemler

Vorschub geleistet, wenn es gleich noch nicht

in der Art sich darstellte‚ wie wir es heut

zu Tage sehen. Dieser Knntersweg ist aber

nunmehr eine sehr bequeme Chaussee, die

bald rechts, bald links über die Eisnk setzt‚

aber von den hohen Fussgestellen (les Rittnel‘

Berges und der Höhen‚ die Kastelrutt, die

Seiser Alp und den Schlernkofel tragen . so

auge eingeschlossen‚ dass man keine weitere

Aussicht hat. Die Felsen ragen manchmal

iiber den dahin rollende]! \Vngen gleichsam

gefährlich herein; doch ist an eine eigent-

liche Gefahr nur hei sehr heftigen und :m—

hilhenden Rogengiissrn zu denken, weil sirh

dann Fulsenstt'icke io<lösen könnelr Doch

cind so[rhn Wille auch bei andern Alpen

[)(/S untere Ei.mktluzfl 2
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gtrassen denkbar, zum Giücke aber sehr

selten. — Drittehalb Stunden unterhalb KoL

mann liegt Ober- und Unt2r»Azwan_r/, daneben

Deutschen , von wo man über die Brücke an";

jenseitige Ufer der Eisak gelangt und dann

hinauf nach Vöis steigt‚ rechts hinter dem

Orte hingegen geht’s den Ritten hinan, wo

die Botzener ihre renolnmirten Sommer-

wolmnngen haben. Eine halbe Stunde unter

Deutschen liegt das besuchte Wirthshmu

„zum Steg." Ein hedeckter Weg führt. an

einer Mühle vorüber, über die Eisak, und

diesen Weg schlagen gewöhnlich die Besucher

der Seiser Alp und des Grödener ’l‘hals ehr

weil der Weg bei Kolmann. (las sogenannte

Torkele, zu steil und beschwerliuh ist. Hier

sieht man auch zum ersten Mill die zwei

Hörner des mächtigen Dolomit — Gebirges

Schlern, das neben dem daran gränzenden

Rosengartl die Gegend von Botzen so wmv

derbar verschönern — Am Kitten iiber Deut

schen liegen die Trümmer der alten Vesie

Stein, von der die merkwürdige Sage geht‚

dass dort ein Geist zur Tageszeit nmher»

Wandler, ganz gegen die gewöhnliche Geister

ordnung7 welche demselben die Mitternacht

stunde zur Promenade anweist. Nachmittags

drei Uhr soll nämlich ein schönes Fräulein

aus den unterirdischen Gewölben des Schlosses

an’s Tageslicht kommen und in Tllrz'inen unf-

gelöst die Trümmer anstarren. \VederGehet,

noch Zauber oder Bann konnte bis jetzt diese

trauernde Jungfrau erlösen *). Von hier

rücken die Thaiwiinde ans einander, (ler

Weinbau dehnt sich aus‚ und die Ruinen

von Zwingenstein, so wie die Schlösser

Steineck untl Karneid schauen von ihren

Höhen h‘ernieder. Jetzt kommt man an das

Dorf Kardaun, und plötzlich erblickt man

wie mit einem Zauberschlage, den weiten

Kessel. in dem Bolzen liegt, Eine herrlirht‘

Aussichtl Bntzen im Hinfergrumlr- mi! wim-u

*} |)": Land Tirol, 2. Hd.
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schönen gotliischen, grün gedeckten Thurme,

die Burgen von Eppun und die reich auge»

baute Mittelregion der Mendul (Mendola),

rechts die Oeffnqu in’s obere Etsehthal, wo

am Fusse der hohen Mail, von hier noch

nicht gesehen, das freundliche Meran sicli

lagert; (lie Gebirge vom Sarnthai, der Kal-

\a\rieuherg bei Botzen, Sigmundskron, und

wenn man den Blick wendet, Bitten, Schleim

und Rosengartl mit ihren seltsamen untl

mächtigen Formationen, dies sind die Gegen-

stände, die das entzückte Auge, mit einem

Male froh begrüssend, umfasst. -

Bolzen, italienisch Bolzauo, wird mit

Recht noch jetzt für die erste Handelsstadt

von Tirol gehalten, wenn ihr Handel gleich

keinen Schatten mehr von dem bietet, den

nie trieb, als Venedigs Macht blühte. Die

Stadt liegt auf einer Art von Halbinsel,

welche durch das Einströmen des wilden,

aus dem Sarnthal kommenden Talferbauhs

in die Eisak gebildet wird und dreiviertel

Stunden oberhalb der Vereinigung dieses

Butzeus Höhe über

dem mittelländisehen Meer ist 1060 F. Die

Flusses init der Etsch.

Vegetation ist hier schon so südlich7 wie in

der Lombardei, doch ist das, was Viele Rei-

sende von der italienischen Bauart Botzens

gesagt haben, nicht so eigentlich zu nehmen.

Zwar sind die Häuser etwas luftiger als im

nördlichen Tirol gebaut, namentlich fällt die

wgenzulnte Lichthaube auf den Dächern auf,

durch welche Licht und Luft in das Innere

der Häuser gelangt; im Uebrigen ist aber

Alles noch so7 wie wir es von Innsbruck zu

sehen gewohnt waren. — Zur Zeit) als Botzen

die Schätze Italiens und der Levante nach

Deutschland und dem höheren Norden spe-

dirte, hatte es vier glänzende Messen. Hie-

tlurch erhob sich der Reichthum der Ein-

wohner ungeheuer. Die Edellente der Nach-

harsclmt't kauften sich in Betten an, um mil:

den mächtigen Kaufherren auf gleichem Fuss

„. Iebeih und viele von den letziei‘en wur-

den gende“ und \\‘etieiferten mit den ersien  

Geschlechtern des Landes. Man dachte der

mals daran, Botzens Reichthum durch starke

Weder

Erdbeben], Pest, noch Kriegsnotli waren im

Stande, (lem Anfbh'ihen der Stadt liinderlich

There und Thiirme zu schützen.

entgegenzutreten. Allein diese Zeit ist nun

schon lange vorüber, jetzt sind die Messen

fast nur zu gewöhnlichen Jahrmz'irkten herab

gesunken, und Betten hat nichts mehr auf—

zuweisen, was an seine frühere Glanzperiodc

erinnert. Die Kaufleute in Bauen, mit der

Welt und ihrem Wandel vertraut. 1.eigen

jedoch guten Ton und heitere Geselligkeit,

In neuerer Zeit ist Botzen in Bezug aut

Reinlichkeit und Verschönerung durch die

thätige Amtsfiilu‘ung des Bürgermeisters.

Herrn Mage;7 der zur Zeit der letzten Au—

wesenheit des Kaisers (Sommer 1838) zum

kaiserlichen Rath erhoben wurde‚ sehr ge-

stiegen. — Die schöne Pjhrrkirche zu Unserer

lieben Frau ziert ein gar scllmucker Thum]

— ein Strassburger Münster en miniature ‚

und ein Werk des Baumeisters Johann Luz

von Schussenried. Das Altarblatt ist von

einem Venetinner, Lazzaro Lazzarini, gemalt.

—Unweit von dieser Kirche7 nach der Eisak

hin, liegt der neue Goti:esacker7 mit Arkaden

eingefasst, der auch den Besuch der Freln»

den verdient. Ueber dem Eingange liest

man die Inschrift: „Resurrectm‘is.“ Hier ist

besonders hemuszuheben: das Giuutuzelli’sclze

Grabmal, eine schöne Halle, die das Licht

von oben erhält; das Denkmal von weissen:

Marmor ist nach einer Zeichnung von Pro

fesser Sc]morr in Wien ausgeführt. Die

Frescomalereien in den Arkaden sind von

Pfenner, die Stationen gleichfalls al fresco.

von Crafi'onam gemalt. — Bei Herrn von

Tsehiderer befindet sich eine schöne Gemälde

sammlung; näclistdem hat Herr Ignaz von

Giovanelli, Herr Kaufmann Kinsele und melu‘c

andere Privatlente sehätzbare Gemälde von

ihren berühmten Landsleute!) Koeln Knaller.

Glantschuig und einigen ltalienern nnd Nie

derliilldern. —- Bolzen hat eine Bevölkerung
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von ungefähr 9000 Einwohnern, unter denen

sich noch immer viel Wohlstand erhalten hat.

Das Klima in Botzen selbst wird im Allge»

meinen für nicht sehr zutr'a'glich gehalten,

wie mir von mehren Einwohnern selbst er;

zählt wurde. Dagegen aber bieten die Höhen

rings umher treifliche Abhülfe.

Die Weine von Batzen sind grösstentheiis

wohlschmeckend; der rothe minder herb als

der weisse. Der an den Höhen wachsende

heisst Leitenwein und ist feurig und stark;

der auf der Ebene wachsende wird Boden»

wein genannt. Dieser letztere soll nicht so

gesund als der Leihen seyn. Die Botzener

legen viele Sorgfalt auf die Bereitung ihres

Weines, und wenn wir die Erzeugnisse des

nahe gelegenen Terlmzs und Siebeneichens

dazu zählen wollen7 so bringt diese Gegend

wohl mit die bessten Tiroler Weine hervor.

‚ Unter dem Obste nehmen die Pfirsiche

Zehntes Kapitel.

Ausflüge von Botzen.

 

   

   

  

    

  
  

 

  
  

    

   

   

den erstenPlat1 ein, aber auch mit (len hier

wachsenden Citronen und Pomeran;en \\ird

schon bedeutender Handel getrieben. Die

Treibhäuser werden zwar im Winter gedeckt.

doch nie geheizt.

Unter den Gasthöfen, wo Fremde-vor

zugsweise einkelxren können, steht die Kaiser»

Herr Gelb, der Inhaber der '

selben, ist ein zuvorkommender artigerMann;

krone oben an.

die Bedienung ist gut und billig. Nächstdem ‚

ist „der Blondschein" zu loben, wo gewöhn

lich die Eihvagen—Passagiere ihr Absteiger

quartier nehmen. In dem Hotel der Kaiser-

krone macht man an tier \Vi‘.‘flistafel leicht

Bekanntschaft mit einigen Honoratioren der

Stadt; auch ist das Theater und das Casino,

wie auch ein gutes Kaffeehaus im Hansa

Im Casino findet man meine politische und

belletristische Blätter‚ und Herr Gelb ist m

gefällig. jeden Fremden dort einzuführen.

 l)bvrlmtzen und Ritten. Runglst?in. Badl. Gries. Jenesivu. Sarnthal. Knxtc/rutl.

— Seiscralpe. ‚ Schlern. 7 Bad Rutzes. » Gröden. , Kultern. „ HLI/lk‘llepplnh *

Tramhu

Die nächsten und am meisten zu empfeh-

lenden Ausflüge von Botzen sind wohl die

nach 0berb0tzen und dem Bitten, wa die

gastfreundiichen Bewohner der Stadt in netten

und bequemen Häusern ihre Sommerfrische

(Villeggiatura) halten. Hier oben findet eine

ausgebreitete Gastlichkeit im edelsten Sinne

statt, es fehlt nicht an heitern Festen man-

cherlei Art7 bei denen gern Jedermann em-

Von

Botzen führen zwei Wege nach 0berbotzen.

pfangen wird und sich wohl befindet.

Der erste geht über St. Oswald von der

Heerslrasse aufwärts. dann geht er iiber

  
   

 

   

          

  
  

    

uuangebautes Gebirge auf einer gepflastenen.

sehr steilen Strasse an der St. Jakobskirche

vorbei. Der andere Weg führt iiber die

Wassermauer durch Wald, bequemer. aber

in weitem Umwege hinauf. Der steiler?

Weg erfordert zwei Stunden aufwärts untl

eine Stunde hinab. Von Botzen auf den

Bitten ist es weiter. Man steigt zuerst nach

Rentsch, eine Viertelstunde von Botzen, geht

am Plattenhofe vorbei, besucht die Ruine

Zudngenstein, geht dann über Unterinn nach

SiJf/I'an, und gelangt sodann nach Klobew

stein, einem der hesuchlesien Orte des Rittens.
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ln Lengmoos nnd Klobenstein sind die meisten

Villen mit schönen Gärten und Rasenplätzen

umgeben; auch eine englische Anlage findet

man hier oben. die sich eine Anhöhe hinan

zieht‚ von welcher man eine herrliche Aus-

sicht auf die gegenüber liegenden Berge des

Fussathals hat und so die ganze Kluft der

Eisak iiberschaut, in welcher sich der Kun-

tersweg hinzieht. Iilyilischer noch als die

genannten Orte ist jedoch Kematen, wo es

gewöhnlich sehr lustig herzugehen pflegt.

Ganz nachbarlich neben diesen Ortschaften,

die nach dem Berge. auf welchem lie liegen,

die „ SUIIUIIFI‘fi‘ÄSL‘IIBM auf dem Kitten“ heissen,

liegt das eigentliche Oberbatzen7 das aus drei

kleinen Dörfern, Maria-Sclmce, St. Magda-

lean und Mrwia-Himmelfahrt, besteht, davon

ein jedes seine Kirche hat. In der letztem

befindet sich ein schönes Hoch-Altarblatt von

Christoph Unterberger. Die Aussicht vom

eigentlichen Kitten ist weiter als die von

0berbotzen, wo das Glariett die schönste

bietet, dafür aber hat Oberbotzen reizemle

\Vaidpartien. Die Luft ist auf dieser Höhe

zwar rein und gesund, aber die Nächte sind

kalt.

den letzten Tagen des Juni hinauf zu Pferd

Gewöhnlich ziehen die Botzener in

oder zu Fuss, um in dieser höhem Region

der unerträgliehen Hitze des Tages zu ent.

gehen und in heiterer Umgebung sich ihre

Gesundheit zu wahren. Kinder oder des

Bergsteigens ungeiibte Personen werden in

sogenannten Bändeln hinaufgesehafl't. Dieses

sind Fuhrwerke7 die auf zwei Rädern ruhen

und hinten zwei starke Bäume haben, die

auf der Erde nachgeschleift werden. Zwar

fehlt es nicht an Polstem und Kissen auf

einem solchen Fulirwerke, allein man wird

doch nichtig zerrütteit und zerstossen, wenn

nmn gleich vollkommen sicher an den tiefsten

Abgründen auf dem steilsten Pfade dahinfährt.

Da die Botzener, neben ihrer Gastfreundlich-

keit, hier oben auch noch gewöhnlich einen

grösseren Aufwand machen, indem man nicht

“ie in der Stadt isolin steht, sondern ein  

Jeder es seinem Nachbar gleich thun will.

so wird die aufgestellte Behauptung wohl

wahr seyn: dass die zwei Monate in der

so viel kosten, als

in der Stadt.

Sommerfrische eben

die zehn andern Monate

Wenn auch hier oben fast jeder Tag nur

dem geselligen Genuss und der Erholung

geweiht ist, so kann doch der 15. August.

als die Kirchweihe, fiir den Hauptfesttag

gehen. Gäste ströinen dann von allen Seiten

herbei, am Tage ist grosses Schiessen und

Abends festlicher Ball.

Böllersalven verkl'inden diese Festlichkeit.

\Veithin schaliemle

Als eine Merkwiirdigkeit muss angeführt

werden, dass hier oben während der übrigen

Zeit des Jahres, wo alle und zum Theil

in den Häusern zurück—

Der

Heiiuzllg aus der Sommerfrische, der Anfangs

kostbare Geräthe

bleiben, niemals eingebrachen wird.

September stattfinden geschieht am besten

zu Fuss‚ da der steile Weg hinubwärts zu

Pferd und zu Wagen eben so nnbeqnein als

gefährlich seyn würde. — Ausser den Gästen

der Sommerfrische wohnen auch stets eine

Anzahl wohlhabende: Lancileute hier oben.

welche neben dem Ertrage ihrer Ländereien

und ihres Viehstandes auch Gewinn von der

Sommerfrische selbst ziehen , indem sie den

Städtern verschiedene Gegenstände gegen

gute Bezahlung liefern. Auch vermiethen

sie Pferde und Ochsen und leisten häusliche

Dienst}. Die Wirthshiiuser bieten dem Rei?

senden wenig Bequemlichkeit und sind nur

für die Anforderungen des Landvolkes be-

rechnet. Bei der ausgedehnten Gastfrennä

schaft der Städten" wird das Bedürfniss eines

Gasthofes auch völlig entbehriich gemacht. —

Als besondere Sehenswürdigkeit sind hier

noch die so viel besprochenen Erdpyrmniden

von Lengmoos zu erwähnen, die auf den

ersten Blick einen wunderbaren Effekt her

vorbringen. Die Wildbäche

Pyramiden durch ihr Hervorbrechen aus den

Schluchten gebildet; eine jede hat einen

grossen Stein auf der Spitze oder einen

haben diese  
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kleinen Fichtensiamm, der sie vor den Ein-

flüssen der Witterung schützt und vor dem

Zusammenstürzen bewahrt.

Nach dieser Erwähnung der eigentliclisten

Solmnerbelustigung welcheder Botzener,

jeder Fremde, wenn sich ihm die Gelegen«

heit dariiieiet, nicht versäumen sollte, mit-

zumachen, führe ich noch folgende Ausflüge

in der Nähe als empfehlenswerth an. Nach

der Veste Runglatein, an dem Schlosse

Martech vorüber, eine Stunde von Betten

entfernt. Die Veste liegt am Eingang des

Sarnthzlls, (lem Schlosse Rafimstein, das von

Jenesien hernieder ragt, gegenüber. Die

Frescomalereien‚ die noch in diesen Trüm»

erhalten sind für Freundemern sind ,

alter Geschichte wie alter Kunst gleich

interessant. Man hält dafür, dass ein Be-

sitzer Runglsteins, Kunrad Vintier, der zu-

gleich Dichter war7 mit diesen merkwürdigen

Fresken seine Wohnung habe ausschmücken

lassen. Schon Maximilian I. hat fiir die

Restauration dieser Malereien eine Summe

ausgegeben, die in seinem Tagebuche ver-

merkt ist, woraus ihr hohes Alter llervorgeht.

Von Rnnglstein geht man durch's sogenannte

Dorf naeh Botzen zurück; ringsum erblickt

man unter Weinlaub schöne Landhäuser;

Oel, Granaten und Myrthen kommen hier

schon im Freien fort; indische Feigen und

wild an den MauernAgaven wuchem

empor. — In einem angenehmen Wirths-

haus, das Badl‚ wahin7 ausser einer guten

Bade»Anstalt‚ auch Wein und andere Erfri-

schungen die Bewohner von Botzen und Meran

herbeiincken, wohnt zur Zeit die Wittwe

(les Majors Joseph Eisenstecken, der einer

der bekanntesten Gefährten Hofers war. ——-

Eine Viertelstunde von hier liegt Gries. Die

Kirche aus dem Ende des vorigen Jahrhun-

derts, macht einen schönen Eindruck. Die

Gemälde darin sind von Knaller und er

selbst soll sie für seine besten Arbeiten

gehalten haben. — Von Gries steigt man

nach Jenesien hinauf. wo man einen schönen

 

stolzen Menschenschlag kennen lernt. Die

Männer in Jenesien zeichnen sich durch ihre

eigenthümliche Tracht von rather Farbe

aus; die Mädchen sind im ganzen Lande

ihrer Schönheit wegen berühmt. — Hübsche

Spaziergänge sind ferner nach der uralten

Kirche von Gmnpill und nach dem Schloss

Ende St.

Bauen,

Campemz‚ wie auch nach dem

anderthalb Stunden von

Man

halbe Stunde auf steilem Bergpfade zurück

Isidor ,

zu unternehmen. hat von hier eine

zulegen, um nach Kollem zu gelangen, wo

man einer trefflichen Aussicht geniesst. —

Ein guter Weg führt zur heiligen Grab—

kapelle, wo sich die schönste Aussicht in's

Meraner Thal zeigt, und von dort erreicht

man leicht Schloss Weinegg.

Von Botzen nordwärts ansteigend kununu

man nach Sarnthal, welches sich bis {in‘s

Penaerjach bei Hafling oberhalb Meran hin-

zieht. Der Talferlmch ergiesst sich von dort-

her und fliesst unterhalb Botzen in die Etseh.

Die Berge sind theils mit Wald bedeckt, doch

ist der Anbau fleissig. Freundliche Gebäude.

die rothen Porphyrfelsen, die (lunkeln Wäl—

der und der mächtig daher brausende Bach

gewähren schöne Landschaftsbiider. Man

besteigt aus diesem Thale die höchsten Berge

dieser Gegend, den Iffinger um] das Möltner

Joch. Die Luft in Sarntlml ist frisch und

gesund. Der Hauptort heisst Samlein und

besitzt in [einer Nähe ein gutes Stahlwasser

mit einem Badehaus und artigen Spazier—

gängen. Mall steigt über ein steiles Berg—

joch naeh Hafling und von hier nach Meran

hinab.

Wenn man vom Wirthshause „zum Steg"

sich auf die Höhe begeben will, auf der

Kastelrutt mit seiner schönen Kirche thront,

so kann man sich eines Bändels, eines Pferdes,

oder, wie es sich von selbst versteht, seiner

Füsse bedienen. Kastelrutt ist ein stattliches

Dorf, zunächst von herrlichen Feldern und

Alpen umgeben und von einem Halbkreise

der imposantesten Berge eingeschlossen]. Die
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Häuser sind mehr städtisch ah ländlich‚

massiv gebaut und von aussen bemalt. Der

'l‘hurm. ein Stolz der Kastelrutter, mit einem

herrlichen Gelänto, da\s weithin über die

Eisakschlucht hinwegtönt‚ bietet die herr-

lichste Aussicht. Dass Kastelrntt früher ein

Rön1er—Kastel war und seinen Namen von

Castel rotto herschreibt, leidet wohl keinen

Zweifel. Das Wirthshaus in Kastelrutt ger

währt eine reinliche und billige Belierbel‘gung,

besonders sind Forellen und der trefl'lichste

Rahm sehr zu loben.

Die mächtige Seiser Alpe‚ im Umfange

10 bis 12 St.,

3400 F. hoch ist‚ mit 800 Gebäuden, Hütten

und Viehställen bebaut, liegt zwei Stunden

deren höchster Punkt über

von Kastelrutt entfernt.

Seite

5 —60l] Ochsen und werden der Ochsenwald

Die \Valtlungen an

der einen beherbergen im Sommer

genannt. Diese Alpe gewährt den Einwoh-

nern von Kastelrutt grosse Vortheile, the ils

durch die Ochsenmast, theils durch das Heu.

Das Abmähen der Alpe wird wie ein Fest

betrachtet, Knechte und Mägde sind dabei

feiertägig geputzt, und Abends wird geslui

gen, musicirt nnd getanzt. Im Anfange des

August ist die Mähezeit‚ und dann ist die

Besteigung der Seiser Alpe zu empfehlen,

wenn man sie nämlich in ihrem schönsten

Glanze sehen will.

Westlich von dieser Alpe ersteng man

in drei Stunden den Schlern , dessen Höhe

ein grasreiches Plateau bildet. Er ist auch

eines jener Dolomitgebirge‚ welche durch

grosse vorweltliche Natur»Revolutionen in

die Höhe gehoben werden sind. Seine Wände

sind ringsnm steil und nur an ein paar Stel»

Wenn

man hier oben ganz heitern Himmel hat, so

len ist seine Ersteigung möglich.

kann man den Orteles sehen, umgeben von

seinen riesigen Eisgehirgen, auch den Monte

Bahia am Gardasee, den Grossglockner und

die höchsten Brennerspilzen. — Von Kastel-

rutt erreicht man in einem Tage über die

Seiser Alpe Campidello im Fassathnle (Val

 

  

 

  
  

 

  
  

 

  

 

  

     

   
  
  

         

  
  

              

   

tli Fassa). wo die Geologen alle Wunder der

Gebirgs- und Felsenwclt vereint finden.

Am Fusse des Schlern iiber das Gebirgs

dörfchen Seis hinaus, durch den Hauensfeiner

Wald, in dem die Ruinen der alten, einst

von Oswald von Wolkenstein bewohnten Burg

llauen8tein liegen, im Angesicht der beiden

Riesenhörner des Schlern steigt man durch

fast unwegsameWildnisse nach dem einsamen

Bade Ratzes empor. Der Badewirth schickt

auf vorherige Anzeige seiner Besucher sei

wohl Pferde als Bände] bis „zum Sieg“ ‚der

Die Ge-

bäude liegen zu'1f einem Hügel am Rache

Man findet

hier kleine Zellen zum Schlafen, einen Speise—

nach andern Richtungen entgegen.

Tschapiit im Thale Purtschingl.

san] und eine kleine Kapelle, Alles reinlich,

aber sehr einfach. Es wird an zwei Tafeln

zu verschiedenen Preisen gespeist. Während

der Badezeit wohnt ein Priester hier oben,

um die Messe zu lesen; dc, Arzt von Kastel»

rutt erscheint jede Woche einmal zu Pferde.

nm die Kranken zu besuchen. Eine Eisen

und eine Sehwefelquelle spenden den Be

suchern Heil und Gesundheit. Von Mai bis

Oktober ist das Bad geöffnet, doch kann es

sich leicht zutragen‚ dass man bei rauher

Witterung eingeschneit wird, Das Bad kann

auch als Mittelpunkt der Wanderungen nach

Kastelrutt, Gröden, Seiseralp, Fassa nnd

Schiern dienen. Wenn die Saison vorüber

ist, zieht der Pächter fort in wirthlichere

Gegenden und überlässt das einsame‚ wohl?

verschlossene Haus, mit Allem, was darin

ist, den guten Geistern der Wildniss, und

diese bewachen den anvertrauten Schatz so

gut, (lass, wenn der Pächter im kommenden

Sommer zurückkehrt‚ Alles unversehrt an

Ort und Stelle wieder von ihm angetroffen

wird. — Die Kleidung in Kastelrutt hat viel

Mittelalterliches, und ist an Festtagen reich

zu nennen; das Klima auf dieser Höhe sicher:

den Bewohnern ein langes Alter, und rüstige

Achtziger gehören nicht zu den Seltenheiten.

Dorfe Fusse dm;* Von dem Seis, am
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Schiernkofeis, führt ein ehener Weg über

Kalkfelsen nnd Gebirgsschutt durch ausge-

trocknete Bachbette nach dem Dorfe Völs.

Auf einem Hügel gewahrt man die Veste

Aichach, ihr gegenüber liegt ‚St. Constan!in.

Völs breitet sich mit seinen freundlichen

Häusern und ländlichen Schiössern irn Schat-

ten seiner Bäume sehr anmuthig aus„ gegen-

der Eisakschlucht, erblickt

man die Landhäuser der Botzener auf dem

Kitten.

nnstämlige Herberge; auch finden sich be—

über , jenseits

Das Wirthslmus bietet Raum und

ständig Leute aus den tieferen Gegenden

hier oben ein. um eine Sommerfrische 111

halten.

Ueber die Seiser Alp geht es den jähen

Alustnrz bei Pujfcls hinunter und dann wieder

hinauf nach dem Grödcntlzale. Die Einwohner

desselben sind jene Leute7 welche die aller»

liebsten Holzschnitzwaaren für Kinder ver—

fertigen und damit in alle Welt Handel h‘ei—

ben. Sie sprechen eine eigene Sprache. die

mit dein Romanischen Aehnlichkeit hat, und

nennen ihr Thal in dieser Gardena. Die

Ansicht, die man von der Höhe bei Puifeis

über das ganze Thal hat, ist herrlich. Man

überbiickt die freundlichen Ortschaften St.

Ulrich7 St.Jakob‚ St. Christina und Wolken-

stein, und im Hintergrnnde von den hohen

Felsen des angriinzenden Fassathais umragt,

Schloss Fischburg. Das Klima ist kalt und

rauh. nnd die Felderträgnisse nicht bedew

tend.

wohner daher ihrer Industrie„ jene zierlichen

Ihren Wohlstand verdanken die Ein-

Arbeiten aus dem Holze der Zirbeinnsskiefer

zu verfertigen, welche sig durch ihre Lands-

leute an allen bedeutenden Plätzen der alten

und neuen Welt verkaufen] lassen. Auch

im Spitzenkiöppein zeichnen sich die Grö—

liener aus und beziehen mit diesem Fabrikate

Märkte.

haben ein angebomes Schachertalent. Merk-

die nächsten Die Grödenerinnen

würdig ist es‚ dass die Gi'ödener, von Deut-

schen umgeben und mit Deutschen! Handel

und Wandel treibend. dennoch unsere Sprache  

niemals gut erlernen. Ihr merkwürdigster

Landsmann ist wohl der Ritter und Minne-

sänger Oswald von Wolkenstein, der 1355

im Schlosse Trostburg in Gröden geboren

wurde und grosse Reisen gemacht hat. Wir

besitzen von ihm eben so liebliche als merk-

würdige Gedichte über dieselben. — Auf

mich machte der Besuch dieses Thals einen

Eindruck eigener Art, den ich in meinem

grösseren Werke über Tirol meinen Lesern

‘Lu schildern bemüht war.

Uni von Bauen nach denn schön gelegt»

nen Kalten: zu gelangen, welches sieh an

seinem See, von Weinpfianznngen umgeben,

schön hinbreitet, fiihrt der Weg zunächst

nach dem Schlosse Siegmundslcron, auf einer

bewaldeten Kuppe gelegen; es sind wahrhaft

grossartige und malerische Trümmer. Hier

gelangt man durch ein Defile' nach St. Pauls

und nun steigt man durch \Veingebirge nach

Hoheneppan, welches auf einem Hügel unter

der Mendelspitze daliegt und die Gegend von

Meran nach Salnrn beherrscht. Von den

Ruinen der Burg Hoheneppan iibersiehi man

36 Schlösser und unzählige Etlelsitze; sie

war der Stammsitz der mächtigen Grafen

von Eppan. — Die Mitfelebene, worauf St.

Pauls und St. Michael liegen, wird vom

Namen Eppan

Der Wein , der

Volke im Ganzen mit dem

oder Ueberetsch benannt.

hier wächs(‚ heisst daher Ueberctscher. Die

Bewohner ‚dieses Strichs sind heitere, dem

Vergnügen ergebene Leute und gastfreunö

lich dabei. Die Gegend ist herrlich und wie

besät mit einer Menge von Schlössern; nach

Meran ist keine Stelle in Tirol so reich daran

Die Fruchtbarkeit des Bodens, die schönen

Gruppen der herrlichsten Gewächse, die vielen

rings nnlher zerstreufen, zum Theil sein- In:»

lerischen Gebäude, die grossartigen Felsen

fornmtinnen des im Rücken ansteigenden

Mendelgebirgs, Alles dies macht den Aufent-

halt in diesen Orten sehr anziehend. ‚ Der

Markt Kalter?! (Caidera) . am gleichnamigen

See gelegen, treibt den bedeutendsten Wein

‘1

  

  

   

  

   

  
  
  

  

  
  

      

  

  

  

     

   

 

  

 

  
  

 

   
  

   

    



 

34 Van Innsbruck über den Brenner.
 

hand“ in Tirol. Die mit dein Orie zusauw

menhangenden Dörfer gehen demselben‚ nun

der Ferne gesehen. ein sehr stattliches An-

sehen. Sowohl hier als auch in Eppan

bieten die Calvarienberge angenehme Spar

ziergänge, von denen man die herrliehste

Aussicht genießt. — Ueber Kaltern nach

der Gebirgswand hin liegt das Mitterdorf

rnit dem Schiosse Kanzpzm, wo man einen

schönen Anblick in das Kniternnehe Seethal

hat. 7 Von Kaltern kommt mim am rechten

Seenfer nach ’1‘mmin . und dieses mag als

der letzte Punkt unseres Absteyhers von

Bauen betrachtet werden. Hier wächst die  

seit langer Zeit berühmte Traube. die un

den Rhein und überall hin verpflanu den

Namen Traminer führt. Der Boden gehöre

grösstentheils fremden Weinspeknlanten und

die Einwohner bearbeiten ihn für deren

Rechnung. — Von hier geht es über Kortinig

in einer halben Stunde über die Euch nach

dem jenseits liegenden Salurn, auf der

Poststrasse nach Italien.

Dieser eben beschriebene Weg wird Rei

senden mehr Genuss gewähren. als wenn

sie auf dem linken Etschufer (ler Poststrasse

nach führen. Ein riistiger Fussgänger kann

das Ganze in einem Tage zuriicklegen.

Eili'tes Kapitel.

Von Botzen nach Roveredo und Verona.

Fleims untl Fassu. -—- Salurn. — Trient. — Sulz- und Nnnsberg. — Rabbi. — Pejn. ‚_

Verona . ‚Iudicm'ien. Roveredo. Gardasee.

Zwei Stunden unterhalb Bauen kommt

man auf tlerPosistrasse. die in der Thalebene

eben hinläufl, nach Leifers, in einer unge-

sunden Gegend, die durch den sogenannten

„Leiferer Tod,“ eine Art Wechselfieber„ eine

traurige Berühmtheit erlangt hat. Eine

Stunde von hier gelangt man nach Branzoll.

wo die Post ist. Hier wird die Etsch schiff-

bar. Die einsam schaurige Felsengegend

öffnet sich und man überblickt an den jan»

seiiigen Bergen die Iachenden Ortschaften

des Kalierer Seegebiets. Ueber Auer kom-

men wir zur zweiten Post auf dieser Strasse,

Neumarkt, italienisch Egna genannt. —— Von

hier findet die Auffahrt in’s Fleimser Thal

statt, woran sich zugleich der Besuch von

Fand nnschliessL

Zuerst erreicht man, wenn man diesen

Abstecher machen will, Ka!rlief in Ruinen;

dann gelangt man nach dem Dorfe Montan

mit der Burg Enn. Eine halbe S!nnde weitfl‘

Alu. Valorgne.

kommt man zum Dorfe Dolladitz, dann zum

Gipfel des Joehs nach San Lugano, dem

ersten Fleimser Orte. Ueber Dajzmo kommt

man dann bald nach dem Hauptorte des

Fleimser Thnls Cavales, das schön gelegen,

gesund und freundlich ist, Der Ort ist wohl?

habend und es befinden sich in der heissen

Jahreszeit stets Tiroler aus verschiedenen

Thäler‘n zur Snmmerfrische hier. Die Kirche

ist grösstentheils mit schönen Werken von

in dern Thale heimischen Malern geschmückt,

da es hieran von alten Zeiten her nie man;

gelte. So slammt 1.. B. die berühmte Familie

Unterberger aus Fleims. Auch in Privathäu—

sem finden sich manche interessante Kunst—

gegenstände. — Eine halbe Stunde von Ca—

valese liegen die Schwefelbäder von Cararw.

—— Von Cavalese lassen sich von einem wan-

derlustigen Reisenden noch viele schöne

Ausflüge machen. Zuerst nach Primör, ndel'

in’s Pmmnegginflml. dann zum Dolomitgebirge



    
   
  

     

      
  

  

       

  
   
  

   
   

   

  

 

    
  
  
  

  

     

  

  

  

 

     

Cislon, — Vigo heisst (ler Hauptort von

Fassa. welches mit Fleilns zusalnmenhängt

und eigentlich das hinterste Ende dieses

Thals bildet. Van hier kann man nach Grü-

den, Enneberg oder Buchenstein über Berg-

steige kommen, wenn man schwindelfrei und

gut zu Füsse ist. Die Wunder der Dolomi-

teuwelt öffnen sich hier den staunenden

Blicken (les Wanderers. Fassa ist das eigenb

liche gelobte Land der Mineralogeu. An der

Stelle ai Frati finden sieh die grössten Exem-

plare der sogenannten Mandelsteine, die Im»

gelförmig7 hart, in weicher Hülle liegen.

Ist diese weiche Hülle zur Hälfte abgesprun-

gen. so sehen diese Steine einem kahlen

Mönchskopfe gleich7 (ler (lie Kaputze zurück-

gesehoben. daher der Name „ai Fran , 

Auf den Höhen des Suhwm‘:lwru und Joch-

grimm hat man eine Aussicht bis nach dem

Orteles, Monte Baldo untl Glockner.

Von Neumarkt geht’s an einer alten

das Klösterle vorüber,Kirche, genannt.

nach Salurn. Unfern des Orts ist ein recht

schöner Wasserfall bemerkenswerth. Die

Pfarrkirche besitzt ein Gemälde von dem

Veroneser Cigolini. Das Klima ist sehr heiss

und die versulnpften Etsclmfer und Mouse

erzeugen Krankheiten. Dazu kommt, dass

das den Kalkgebirgen entströmte Wasser viel

wesshalb ich Reisende vorzu kalt ist.

dessen Genuss warme. Von Neumarkt his

Salurn ist der Seidenhau schon Hauptnmh-

rungszweig der Einwohner. Aueh die \Voh-

nungen der Leute fangen nun an, die Nähe

Italiens zu verkünden; es sind nicht mehr

jene heitem weissen Tiroler Häuser mit

grünen Läden und bunten Bildern und from—

men Sprüchen geziert, wie wir sie bis jetzt

überall gesehen haben. Die Mauern sind

verfallen. die Fenster zerbrochen und die

stets offen klaffende Thin zeigt das eben

nicht einladenrle Innere.

Wer nicht mit dem Eilwngen fährt, kann

sich hier schon mit italienischen Lolmkut-

schern. (len bekannten Vetturinen. einlassen,

Vrm. Bolzen nach Il',l)l}lil‘lilll) untl Verona.

 

 
 

bei denen es unerlässlich ist, sich ein Dran—

geld von mindestens einem Thaler geben zu

man beim Einsitzen (lemlassen ‘ welches

Vetturin zurückstelien kann. Bis Verona

finden die Kontrakte über Verköstigung ge-

wöhnlich nicht statt, da man in Trient und

Roveredo noch selbst für seine Zeche zu

sorgen pflegt.

Man rechnet in Botzen und bis hieher

nach der sogenannten Alnzsiv-Währung7 wo-

nach das szmzigkreuzerstück fiinfumlzwflw

zig Kreuzer gilt, der Kronenthnler zwei

Gulden achtundvierzig Kreuzer u. s. w.

Hinter Saturn wird das Thal enger; man

befindet sich in „der Schanze“. Der Porphyr

verschwindet und macht dem Knlksteine

Platz.

hieher soll einst das Etschthal ein See ge-

Von dem Töllberge bei Meran bin

wesen seyn. Wäre dies noch der Fall7 so

hätte Tirol eine Schönheit aufzuweisen, um

die es die gepriesene seereiehe Schweiz be»

Rechts erblickt man nun

bald den Rocchetta-Pass, der in das Val (li

Non oder Nonsberg führt.

neiden müsste.

Memo Lumbardo

und Mena Teclescu *) init der Veste Kran,

met; liegen zu beiden Seiten des Eingangs

in das Thal. Auffallend ist es‚ zu sehen-

wie Deutsch-Metz in freundlichen, heil an-

gestrielxenen Häusern sieh präsentirt, wäh-

rend \Velsch—Metz eine dunkle Masse zu-

die sich

von dem ‚Kalkfeisen fast nicht sondert nnd

samlnengedrängter Häuser zeigt ,

schon ganz den Charakter einer italienischen

Ortschaft an sich trägt. — Ueber denn \Vix‘ths-

hause zu Maxetta an der Chaussee erhebt

sich die Veste Königsberg. Hierauf erreicht

man St. Michael (San Michele)‚_in ganz

südlicher Natur-Umgebnng, und kommt dann

nach denn Marktfleeken Luuis mit Häusern

aus festem grauen Stein7 vielen oifenen

Boutiken und einigen anfeehiinsern. Schon

glaubt man in Italien zu seyn. Von hier

erreicht man nun bald (lie grösste und volk—

*) Welschr nnd Deutsch-Metx.

3 *
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reichsfe Stadt Tirols, Trient [Trentu)‚ in

(lie man durch die Porta San Martino seinen

Einzug hält.

Trient liegt nur nach ungefähr 700 F.

uber (lem mittelliimlischen Meer, wesshnlb

die umgebenden Alpen wahrhaft riesengross

erscheinen. Der Sommer ist hier seht heiss

der Winter erhebt sich nur selten auf

10 Grade Kälte. Die Stadt soll, als Tar—

quinius Friseur; in Rom regierte, von Etuis-

und

kam gegründet worden seyn. Von dem

D|‘eiznck Neptuns [Tridens)7 dem hier ein

Tempel errichtet war, soll die S.mdt den

Namen haben. Trient ist wohl gebaut; die

meisten Häuser sind gross und aus Stein.

Unter den Strassen ist die Contrada Iarga

die schönste; unter den fünfzehn Kirchen

und

Das

Pflaster ist sehr gut, der Gottesacker (Campo

Dom .

Peter

ist der

St.

Stu. Maria Maggiore

besonders zu bemerken.

snnto) sehenswerth. Capelletti‘s Garten wird

seiner südlichen Vegetation wegen in jedem

aus Nortiiand Herreisenllen ein angenehmes

Bohngen erregen. — Der Dom von Trient

Nur

nach dem Domplatze zu ist die äussere Fa—

i.<t das bedeutendste Gebäude in Tirol.

qmle ausgebaut. Es sind einige gute Ge—

0rbetto und

(‘mflonnra, ferner das Grabmal des venetia-

miilde von Torre, Camarina,

nischen Feldherrn Sanseverino vorhanden.

Das Erbauungsjahr dieser Kirche war 1048.

— In Sta. Maria Maggiore wurde das be-

rühmte Tridentinische Koncilium gehalten.

Man sieht hier eine getreue Abbildung davon,

Die Orgel

ist ein vorzüglich merkwürdiges Kunstwerk.

welche Porträts zeigen soll.

Die Kirche hat ausserdem noch Gemälde

von Morom' und Cigmzrali. »— In der St. Pe—

terskirche besucht man die Kapelle des kleiv

nen Simom‘n von Trient, den die Juden zu

Tode gemartert haben sollen. Man zeigt so-

wohl die Leiche des heiligen Kindes7 als

nuch die Werkzeuge, womit man ihn ge-

martert hat. Es ist eine ähnliche Sage wie

die vom /1.Andredl von Kinn, bei Innsbruck,

 

deren icli ml ihrem Orte Erwähnung gethan

habe. — Die ehemalige Residenz der Fiirsb

hischöffe, das Schloss bmm Cansiglio, liegt

jet“ zum Theil in Ruinen, ist fast ganz aus

undgelben Mannorqnadern vongebaut

grossem Umfange. ‚ Man zählt in Trient

nahe an 13,000 Einwohner. — Rings um die

Stadt erheben sich nach italienischer Sitte

viele, zum Theil sehr schöne und geräumige

Villen. — Unter den Spaziergängen zähle ich

den nach dem Kloster St. Bernardino oben an.

dann nach dem Palaste delle Albere, den sonst

die Fiirst—Bischöfl"e im Sommer zu bewohnen

pflegten und von hier nach der Brücke San

Lorenzo. Eine schaurig grossartige Ansicht

liefert das nahe Gebirge bei dem Ponte Alto,

welche vielfältig durch Abbildungen bekannt

ist. Wer noch weiter sich versteigen will,

mag nach Caldonazzn und seinem See walk

dern. — Von der Höhe des Das Trento, wo—

hin man von der Brücke San Lorenzo ge—

langen kann. hat man die schönste Ueber—

sicht der Stadt und des ganzen. so schönen

Thales. — In Trient sind die besten Wirths-

häuser: die Europa, in der Contrada longa‚

Die

erstere ist jedoch der letzteren vorzuziehen.

und die Rose in der Contrada tedesca.

— Der gewöhnliche Tischwein ist mit Wasser

nicht wohlschmeckend und ungewässert zu

dick und stark. — Man spricht hier einen

eigenen Dialekt des Italienischen, der mit

vielen aus dem Deutschen entlehnten Wör-

tern durchwebt ist. Im Allgemeinen kann

man sich nicht mehr mit der deutschen

Sprache verständlich machen. noch weniger

aber mil: der französischen. In den Gast-

häusern spricht gewöhnlich einer von den

Kellnern deutsch, und ist dieses nicht der

Fall, so ist doch wenigstens der Hausknecht

ein Deutscher, irgend ein ehrlicher Deutsch»

Tiroler, denn es obliegt7 mit den Kutschern

uud Fuhrlenten zu unterhandeln. Auffallend

ist es hier schon7 dass man selten (len Ei-

genthü'mer des Gasthauses zu sehen bekommt.

der uff als Koch fnnktioniri‚ und seine Gäste



  
der Discretion der Camerieres überlässt.

Dies ist, mit Ausnahme der vornehmern Hotels

in grösseren Städten, nun fast in jedem

I.,iasthause der Fall. —— Trient treibt einen

bedeutenden Seidenhandel. Am ‘26. Juni,

am Tage des 11. Vigilius, des Schutzpatrons

der Stadt. wird ein grosses Volksfest hier

gefeiert, welches immer eine Menge von

Fremden aus der Nähe und Ferne herbei-

zieht. Reisenden, die um diese Zeit sich in

der Nähe befinden, wiirde ich anrathen‚ sich

als Zeugen dabei einlustellen. um ein schönes

Bild südlichen Lebens7 städtischer Eleganz

und ländlicher Fröhlichkeit sich zu ver-

schaffen.

Van Trient aus macht man um besten

einen Ausflug nach dem Val di Non nnd

Val di Sole. , Sütlwestlicll von der Post-

strasse, die von Salnm nach Trient führt.

öfl‘net sich, wie dieLeser heim Vorüberfahren

bereits bemerkt haben, zwischen den Dörfern

Deutsch- und \Velsch-Metz (ler Rocchetta-

Pass, über den man in das reiche, trefl'lich

eingebaute und höchst romantische Val di

Nun, Norm» Dder Einsberg einzieht7 an das

sich das Val di Sal o(lerSulzberg anschliesst.

Der Rocchetta-Pass bietet eine bequeme

fahrbare Strasse, und wird durch die Ruinen

des alten Schlosses Visiaun beschirmt. Diese

Ruine mit ihrem Tllurm bietet, wenn man

aus dem innern Thale (lie Blicke zurück»

sendet, stets einen interessanten und male-

rischen Gesichtspunkt dar. Der Nase durch—

strömt (las Thal, das aus einer Menge

grösserer nnd kleinerer vortreffiich angeimuter

Hügel besteht, die zum Theil durch schroffe

Schluchten von einander getrennt sind, so

dass das Ganze mit einem See zu vergleichen

ist. aus (lem grüne, fruchtbare Inseln her-

vorragen. Auf jedem dieser Hügel erblickt

man Schlösser, Kirchen und blühende Ort»

schaften. Die Rückseite des Mendelgebirgs.

das wir im Etschthal bereits kennen gelernt

haben7 senkt sich hier gleichsam herablns-

send zu den Hügeln im Thale und leiht sich.

Von Botzen nach I€uveredo mut Verona.
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die schroifen Zacken der Höhe ausgenonnnun.

dein reichsten Anbau. Das Pfarrdorf Damm

winkt uns von seiner Höhe gleich beimEiir

tritte in’s eigentliche Nullsberg, und wir

freuen uns dort ein wenig ausrnhen zu

können. Ueber dem Dorfe liegt das Schios.x

Corona mit weiter Aussicht‚ und deshalb von

den Deutschen „Lueg auf dem Nous" ge

nannt. Von Benno kommt man nach Fluuan,

dann nach Turres am Wildbad] Trusenyty

der aus dem Thale gleichen Namens dahe1

hraust. Auf (ler andern Seite des Thai».

kommt man von Benno aus nach Tuena.

Man kann von hier die Einsiedelei der hei

ligen Emerentia. besuchen. Als Merkwür

(ligkeit kann gewiss in dieser Gegend das

von Palladia, dem grossen Baumeister, er

baute Schloss Nano angeführt werden. Nun

gelangt man nach Glas, das mit den dazu

gehörigen Dörfern das Ansehen einer bedeu-

tenden Stadt hat. In der Gegend werden

viele Altertliiimer gefunden und es soll hier

ein Tempel des Sainrn gestanden haben.

Die Gegend ist besonders fruchtbar. die

Aussicht nach allen Seiten reizend. Von

Cles an dem Schlüsse gleichen Namens voxk

bei steigt man naeh dem Noce nieder. um

nach René zu gelangen. Die Veste auf der

steilen Höhe über dem Strom heisst Cagm‘v.

Von hier kommt man in zehn Minuten navi:

Read. Der Wein dieser Gegend ist der beste

im ganzen weinarmen7 aber an Getraide

reichen Thale, welches der sonnigen Lage

des Dorfes zuzuschreiben ist. Viele edle

Tiroler»Geschlechter wohnen hier auf ihren

Schlössern. Oberhalb Revi) geniesst man die

Aussicht in’s Sulz- und Nonstlml zn gleicher

Zeit. Nun kommt man nach 0105. Am lni(

Schlössern der alten Grafen gleichen i‘m—

mens. dann zieht sich der Weg an demBerg

hinauf nach Castel—Funda und Vigna, gleich-

falls mit Schlössern prangend. und von hier

geht es immer steigend nachdem berühmten

\Valli'ahrtsorte: „ Unsere liebe Frau im Wald,"

fast auf (ler Höhe des hohen Gampen. wo   



  

 

  
   

  

   
   

   

    

     
   

  

   

     
  
   

    

     

   

   

  
  

   

   
   
   

 

38 Von Innsbruck filu‘l' llcn Brenner.    
 

man dann bald die Grüne der italienischen

Zunge erreicht hat. Statt von hier den Weg

über den Berg nach Tisens im Etschthal

einzuschlagen, wenden wir uns durch den

Wald nach San Felice, das von Deutschen

bewohnt wird, und gelangen nun wieder

nach dem ersten italienischen Dorfe auf der

andern Seite des Nonsthalm Tre: genannt

von wo man durch einen weiten Blick nach

(‘les. Romeno und Funde überrascht wird,

welchen letztem Ort man plötzlich unter sich

sieht. Panda hat schöne Gebäude und wird

seiner schönen hohen Lage wegen häufig als

Von hier fiihrt ein

Weg über die Mendel in’s Etsehthal nach

Auf

kürzlich vollendet wurde und die wahrhaft

Snmmerfrische benützt.

Kaltem. der Landstrasse, die erst

grorssm‘tig angelegt ist. kommt man nun

über Sm'nanicu, ('avarnno. Romeno. Dambel.

Mal_gol, Terra. Schloss Thun,. Das und

Vigo zur Rocchettn zurück, die uns wieder

nach Salurn auf der Hauptstrasse nach Im-

lien geleitet. — Es war unmöglich, rien

Reichthum dieses Thals nn Ortschaften, Döl‘»

auch nur dem Namen

Der Anblick von den

meisten hochgelegenen Punkten ist wahrhaft

fern und Schlössel‘n

nach hier anzugeben.

entzückend und die Orte kaum zu zählen. —

Cles gegenüber öffnet sich das Thal des h.

Ramedius. dessen berühmte Einsiedelei von

jedem Reisenden in diese Gegend b:sucht zu

werden verdient. Sie besteht aus fünf iiber

einander gebauten Kapellen, welche grosse

Nach sechs Uhr

Abends werden Fremde nicht mehr einge-

Schätze in sich schliessen.

lassen aus Furcht vor Ueberfall. Ebenso

kann man nur als Bekannter oder gut Eur

pfohlener im dortigen W'irihshause über»

nachten. Ein sehr angenehmer Spaziergang

“ihr! von Glas zur Kapelle San Chiatar hin?

auf und von hier geht es steil hinunter in

das Val di Sol. denen Hauptort Mu.lé heisst.

Ein schöner Markt. von städtischem Aus-

aeheu, Von hier wird da! Val di Sol immer

('insalnEt und ernsler Den Hintergrund  
   

füllen Man nähert sich den

Quellen des NOK'C. Im Winter fällt hier viel

Schnee und die Fruchtbarkeit ist'gering. Der

Gletschenu

Sulzberg ist überhaupt bei weitem rauher

als der Nnnsberg. Seitwärts. ehe man nach

Malé kommt, öffnet sich das Thal von Rabbi,

wo das berühmteste Bad Tirols mit einem

Man findet

hier vier Wirthshäuser, von denen das „ul

Fanta“

ist, Der Rabbi-Brunnen schäumt wie Cham.

kräftigen Sauerhrunnen liegt.

genannt, das empfehlenswertheste

pagner und hat einen prickelnden angeneh—

men Geschmack.. doch soll er etwas erhitzen.

Ich trank ihn mit grossem Behagen, besorr

ders wenn ich an Magenbeschwerden litt, die

nicht selten der sauere Landwein erzeugt. —

Aus dem Hintergrund des Tlials fiihrt ein

einsam-schauriger Felspfad mich dem Battle

Pejo, der nicht ohne Gefahr betreten wird.

Das Sanerwasser von Pejo ist stärker noch

als der Rabhibrnnnen. Unter (len vier Gast-

häusern dieses Badenries ist der Palazzo der

vorzüglichste. Tisch und \Vnhnung kosten

hier fünf Zwanziger den Tag. Südlich von

Pejo erhebt sich der Dreihermspitz (Como

de’ (re Signori). Ueber einen Sattel dieses

Berges kann man in’s Veltlin gelangen.

Noch eines Abstechers in ein interessantes

Thal.

kann. will ich hier erwähnen; dies ist Judi-

das man von Trient aus besuchen

carien, ital. le Giudicarie genannt. Der Haupt—

ort Stenico. das Schloss Madruzz, der Ta»

Casiell bilden

eben so interessante als malerische Punkten

blinasee, das Spiné . hier

Die Einwohner dieses Thals haben den h.

Bischoff Vigilius von Trient im Jahr 1105.

im Thal Rendena gesteinigt. Durch dieses

Rendenathal kann man in’s Val di Sol ger

langen.

Aus Trient‘s südlichen: Thore Von Santa

Croce zieht sich jetzt die Chaussee durch das

Lügerlhal (Val Lagarina) Roveredo zu. Dir

Eisch nähert sich bald der Strasse, bald em-

f'ernl sie sich von ihr. Man kommt nach

Matarello am Eingange des Val Sana. Die
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Gegend ist ein natürlicher Garten voll der

uhönsten Dörfer und Villen7 hin und wieder

erblickt man Schlösser auf den Höhen und

überall eine üppige Vegetation. Die Felsen.

welche das Thal begränzen‚ sind grössten-

Das Dorf Culliano

zeichnet sich nicht zu seinem Vortheile aus.

theils schroi‘f und kahl.

Das Schloss Beseno erblickt man auf hohem

Felsen und von 111111 ll" geht es eben fort

nach Rovereda über Votum: und Castellloma.

vaeredo, auf deutsch noch hin und

wieder Rovereith genannt7 liegt am linken

Etschufer, von hohen Gebirgen umgeben.

Bekanntlich treibt die Stadt einen bedeuten»

den Seidenlmndel‚ der ihr grossenWohlstand

Die Vorstadt

und der Corso nuovo enthalten] ausgezeichnet

verschafft hat. San Tumasa

Schöne Gebäude. Hier findet man schon die

Pliit1.e mir. Bildsäuien und Brunnen geziert,

(lie als Kunstwerke die Aufmerksamkeit des

Reisenden wohl verdienen. In den Kirchen

hesieht man einige gute Gemälde von Bru-

An der

Ostseite der Stadt liegt das alte Schloss

msurci‚ Unterberger und Baroni.

(Yaslel Junk genannt. —— Die Einwohner von

Roveredo sind grösstentheils gebildete gast-

fl'eie Leute und schon durch ihren Handel

nicht so abgeschlossen einseitig als die Be—

Obgleich

hier italienische Sprache und Literatur von

wohner anderer Provinzinlstiidte.

den Gebiideten sehr geschätzt wird, so ist

flach auch das Deutsche nicht geschmäht und

vernachlässigt, und im Ganzen findet sich

ein deutsches Element in der ganzen Bildung

unverkennbar vor. Roveredo lmt iiln‘igens

noch den Ruf. die schönsten Frauen zu he—

sitzen, wie denn ein jeden der Abends hier

auf dem Corso wandelt. sich bald von der

(iründlichkeit dieses Rufs überzeugen kaum.

Nimmt man nun zu dem Allem, dass die

Reisenden höflich behandeltund gastfrei

werden, (lie Gegend wunderschön und 1.11

zahlreichen Ausflügen einladend. (lerGasthaf

zum Riissl“ (ii (3nvallefln) vorireiflich uud

(ler zur „('ammr“ auch nicht zu \ßi‘ilrhlen 

is:, so wird man leicht einsehen, dass ein

Aufenthalt in Roveredo llli£ grossem (ienusse

verbunden nsL

Als Ausflüge bezeichne ich das heiten-

Val lungu, (las besonders im Herbste zur

Zeit des beliebten Vogelfangs vielfältig bE<

sucht wird; dann die Einsiedelei Sand 00-

lumban; Isera‚ wo die Krone aller Tiroler

heilsamerWeine wächst. Es is‘ ein edler.

und sehr milder Wein von dunkelmther

Farbe, auf dessen Bereitung grosse Sorge

verwendet wird. Das Wichtigste jedoch, was

kein Reisender zu thun unterlassen solhe‚

Man nimmtist eine Fahrt zum Gardasee.

in Roveredo Post oder Ve£lurin und erreicht

zuerst Mari, an den Ufern des Colnevnso

gelegen. Die Gegend ist fortwährend ein

lachender Garten südlicher Art, wo in Wil»

dester‚ iiebiicher Unordnung (lie Enlfrüclnte.

Bäume, Gestrz'iuche, neben einander empor

schiessen, und Alles von; üppigsten Wein—

laub umschlungen und verbunden wird. So

nähert man sich dem Dorfe Loppio, an dem

malerischen kleinen See gleichen Namens,

wo plötzlich Alles einen ernstern Charakter

annimmt. Der schöne Palast des Grafen von

Castelbarco um] die erst 1820 gutgebautc

Kirche des Dorfes, machen einen sehr auge

nehmen Eindruck. So wie man den Loppio

see im Rücken hat, wird das Gebirge steiler,

kühle Felsen breiten sich in mächtigen (ie

schiean gm beiden Sehen (ler Stras>e aus.

Man

Buldu. die er weit nusstreukt, zwischen den-

Etsch -

Stimmung erreicht

überschreitet (lie Glieder des Mania

und dein Surenlhale. ln ernster

man so den höchsl€n

Punkt der Strasse, und wird hier von einem

Anblick hillgerissen. der eben des um'nt

lendstcn Kontrastes wegen (len mächtigsten

Eindruck um so sicherer hervorbringt. Plön-

liclx erl1lickt man nämlichden ganzen weiten

Spiegel des Gin'dasous vor sich‘ nu dessen

äusserslem Ende sich die weissen Linien vun

De-m-nmno aluoicimmn Eine i“ernsirhl. wie

sie kein anderer cin: geprieseneu nlwritnlio‘
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nischen Seenwohl bielet, und die wirklich einen

Vorgeschmack von den reizenden Wundern

der südlichen: Küsten des Mittelmeeres gibt.

J:'ih fiihrt (ler Abhnng nach dem ziemlich

belebten Hafenorte Turbole hinunter, von

wo die Strasse, hart am Ufer des Sees, durcli

die reichenOelpflanzungen, welche sich nach

Arco am Gebirge hinzielxen, auf Riva führt.

Hier wird dem Reisenden wohlmeinend ge-

i'athen, im guten Gasthofe zur „Sonne“ ein

Zimmer mit der Aussicht auf den See in

Beschlag zu nehmen *) , um einige Tage an

diesem angenehmen Orte zu verweilen, die

man mit Spazierfahrien zu Lande. und zu

V‘l'asser'7 Erkletterung der Höhen ringsum-

her, ja wohl gar mit Ersteignng des Monte

Bahia. oder mit Spaziergängen nach Arco

und zum Pnnalfall, auf (lie manniclifachste

Weise sehr genussreich hinbringen kann. An

Pferden und Maulthieren. so wie an guten

Kähnen und kundigen Schiffern und Führern

ist kein Mangel. — Riva ist ein Städtchen

von beinnheö(}00 1‘linwahnern7 und nicht übel

gebaut. Die zwei Wildbäche, die hier vor-

beiströmen, sind der Torrente Alboia und

der Vnrrone. Ueber den Häusern ragt das

alte Schloss Rocea Empor, das jetzt nur Ge-

fängnisse enthält. Früher war es manchmal

die Residenz derBischü‘tfe von Trient. — Die

Pfizrrkirßhe ist von guter Bauart, eben so

die achteckige Marienkirche, ausserhalb der

Stadt. Ein Cieei'one bot sich an mich in ein

Haus zu führen, woselbst ein ächtearphael

aufbewahrt wird, allein wohl mit Recht

misstmuisch dankte ich ihm verbindlich, und

nahm an‚ als ob ich das Bild gesehen hätte.

—— Seide, Oel nnd Süllfrücllte liefern den

Einwohnern ihren Hanpterwerb. Manchm-

Gnrtenbesitzer erhält eine Erndte von 50 bis

70,000 Citronen und Orangen, von denen das

*) Sollte hier kein solches Zimmer mehr

zu haben seyn, 50 können noch die zwei.

'1‘Inirme und (ler grosse Hirsch als gut be-
zeichnet werden.  

Hundert, beim Ankauf im Grossen, mil &

bis 4 Zwanziger bezahlt wird. — Noch ist

zu erwähnen, dass die berühmten Lachsfo»

teilen von 20 bis 25 Pfunden. Trutte, besaß

ders in Riva frisch und gut zu haben sind,

da sie da, wo die Sarca in den See fällt,

zwischen Riva undTorbole gefangen werden.

— Die Sara; verändert beim Austriite aus

dem See ihren Namen untl heisst dann Min-

cio. — Das nahelicgende Arco, im Schutze

grosser Felsenwände gelegen, welche den

Nordwind abhalten, geniesst eines herrlichen

Klimas, das die Einwohner hohe Jahre er»

reichen lässt Leute von 90 Jahren und

rüstig dabei sollen häufig seyn. Brustkranken

ist der Aufenthalt in Arco besonders zu em—

pfehlen. — Sowohl auf einer Fischerbarke,

als auch auf dem Dampfsehiffe „Benacus",

kann man die Fahrt, um die Ufer des Sees

kennen zu lernen, Diesesunternehmen.

Dmnpfschilf fährt regelmässig einmal nach

Lacise, um Reisende nach Verona7 ein zur

(leresmnl nach Desenmno, um sie nach

Brescia zu bringen. — Das nördliche Gestade

hat eine grossartige Einfassung von gröss-

tentheils starren Felsen. Zuerst erblicken

wir am östlichen Ufer Malsesinß, mit einem

alten Schlosse, einem Wartthurm und einem

Zoilamte. Das Inselchen wird Tremelone

genannt, dann folgen Brenzone, Castelletta

nnd Torri. Der Seespicgei wird weiter und

seine Ufer zeigen hier schon entschieden die

üppige Vegetation des Südens, die früher

noch die starren Felsenfüsse, die sich bis

an den See hinausreckten, unmöglich mach-

ten. Das Vorgebirge San Virgilio, dem wir

uns nun nähern, bildet einen bequemen und

geräumigen Hafen- Vor uns liegt das Oerl-

chen Garda, dann folgen Bardolino und La—

:ise. mit 2400 Einwohnern, ein ansehnliches

Städtchen.

giere, welche nach Verona wollen. So hour

Hier verlassen uns die Passa-

men wir denn endlich nach der Festung

Pesnrlziera. wo wir die Berge schon hinter

uns haben und beim Aussteigen (lie Fläche
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«ler Lombardei mm ersten Mal betreten.

Der See‘zeigt hier wirklich einen grossen,

meerartigen Charakter. — Viel schöner und

genussreicher als diese Aussicht ist jedoch

die auf das westliche Ufer. Zuerst begrüssen

wir hier, von Riva kommend, den prächli-

gen Panal/"all7 mit seinem darüber schweben-

dun Regenbogen. Der Ponal entspringt im

Val Giovo und durchströunt das Val di Ledro,

ehe er sich in den Gardasee stürzt. Einige

Hütten stehen hier in malerischer Einsamkeit.

Weiter hin sehen wir das von Limonen nnd

Citronengz'irten umbliihte Limane, an einer

schönen Bucht gelegen. Die schroffenFelsen

des Ufers treten dann wieder bis dicht an

den See hin und kindern jeden Lundungs-

versuch. So erreichen wir Garigmmo, wo

das Gestnde bald freundlicher wird. Die

Felsen verschwinden und ;.1nmni:liige7 hebaute

Hügel kränzen die fruchtbare Landschaft.

Tuscolmw, ein thätiger‚ betriebsamer Ort

und darüber hinaus die mit Villen und Pn-

liisten geschmückten Orte Bogliaco und Villa

erscheinen im Varüberziehen; dann schwim-

men wir an Maderm), Fusano, Gardona hin,

und erreichen endlich das grosse Dorf Said

mit 6000 Einwohnern‚ von wo zwei Strassen

zu Lande nach Brescia und Desenzano führen.

Die Lage Snlö‘s ist unhesehreiblich reizend,

in einem Walde von Lorbeern und Orangen,

Wem es

gönnt ist, eine weitere Reise nach Hesperien

an einer weiten Bucht. nicht ver-

zu unternehmen, wird hier schon einen köst-

lichen Vorgenuss haben und sich glücklich

preisen, dieses Land, diesen Himmel kennen

Oestlich erblickt man die Hall»

einst durch Catnll‘s

Lll lernen.

insel Sermione (Sil'mio),

Villa berühmt; westlich, in der Nähe der

Bucht von Salö7 liegt die Insel dei Frati,

Pula

sem und Gärten besetzt. Den Beschluss dieser

auch genannt, mit hübschen Häu-

reizenden Fahrt macht der stattlichef‘lecken

Desenzano mit 5000 Einwohnern, theils hart

am Ufer. theils auf Hügeln erbaut. Von  

hier geht es nach kurzem Verweilen nach

Bresßia, oder Peschieru, je nachdem man

Mailand oder Venedig zum vorläufigen Reise

ziel bestimmt hat.

Von Roveredo geht aber die Chaussee aui

Alu. Ehe man dahin gelangt, kommt manindie

Gegend der grossen Bergsn'irze, welche von

dem kleinen Dorfe San Marco‚ unter dem

Namen der Slavini di San Marco berühmt

sind. Ungelieure Felsentrümnier bedecken

hier das ganze Thal. Man berechnet den

Raum, den diese Verwüstung einnimmt, auf

vier italienische Meilen. Um das Ganze zu

übersehen, muss man zur Höhe des Gebirgea

beschweriich undemporklettern, welches

selbst nicht ohne Gefahr ist. Der Bergstuu

soll sich im Jahr 883 ereignet haben. Dante

erwähnt dieses merkwürdigen Trümnierlmu—

fens in seinem nnsterbiichen Gedichte. ‚

Von hier kommt man nach Serravalle mit

den Ruinen einer gleichnamigen Burg, dann

gelangt man nach einem kleinen Orte, Santa

Margarita, und von hier nach Aln, dem

letzten tirolischen Städtchen], einstmals reich

und berühmt wegen seiner Seidenwebereien,

jet'Lt nur nnbedentend. Die Häuser tragen

zum Theil noch das Gepriige ehemaligen

Reichthunls. Die Post ist ein mittelmässiger

Gasthof; gewöhnlich macht der Reisende

hier keinen Aufenthalt, sondern eilt, von

heftigem innen] Verlangen getrieben, [ta—

iien tu.

Von Aln erreicht man bald Valargne untl

sieht sich von den glatten Felswänden (ler

Veroneser Klz\use (Chinsa di Volfu'gne) eilt

geengt; die Etsch und die Strasse, mehr

Raum ist nicht da. Kaum hat man die

Kiause hinter sich , so verschwinden] die

letzten grünen Vorberge Tirols und man rollt

erwartungsvoil auf der treiflichsten Strasse

durch herrlich angebaute Ebenen nach Verona.

Der erste Anblick der Lonlhm‘tlie lii xl eini

 

ger Wehmntli Raum. es ist als ob man

Heimweh nach den schönen Bergen empfeindcu

 

  

   

  

    

  
  
  

  

  

 

  
  
  

  

  

 

  

   

  
  

 

  

 

  

  

   
  
  

 

  
  
  

 

      



 
 

   

  

    

  

            

  
   

  
   

  

 

  

   

   
  
  

     

Von Innsbruck über den Brenner.    

 

Anhang zum eilften Kapitel.

Von Trient durch’s Val Sugana nach Venedig.

Selle Comuni. — Val Tcsino.

Von Trient biegt südösllich eine Strasse

durch das romantische und fruchtbare Val

Sugana, die in kürzerer Zeit nach Venedig

fiihrt, mit Umgehung der Städte Verona,

Vicenza„ Padua. Man kann mit einem Vet»

turin in einem langen Sonnnertage, wenn

man früh aufbricht„ allenfalls von Trient

bis Bassano gelangen, sonst braucht man

fast anderthalb Tage hiezn. Von Trient

geht es durch das Thor dell’ Aquila gleich

hergan nach Cugnola in schöner Lage von

Villen umgeben. Von hier kommt man nach

Civezzlmo, einem Dorfe an der Fersina‚ um]

dann geht es eben fort nach Pergine. Die

herrlichste Vegetation entfaltet sich immer

mehr und mehr. Oben gn'ine Eichen7 Ka-

stanien und Nussbäume; unten durchziehen

Manlbeerpflanzungen die Ebene, an denen

sich Weinlanb in Festons hinanzieht, und

Per-

reinlich.

Mais und Getraide die Felder (lecken.

gine ist gut gebaut und dabei

Siidöstlich vom Orte erhebt sich das Schloss

Pergine . deutsch Fersen genannt. Von der

Höhe des Schlossthui'ms ist eine lohnende

Aussicht. Vom Schlüsse kann man den

schönen See von (‘aldolmzzo besuchen, der

anderthalb Stunden lang und eine Viertel»

stunde breit ist. — Die Poststrasse führt\ von

Pergine, von Bergen eingeengt, nach Levico

Unten sieht man den

Der Ort ist

der Gastho { ist

mässig steil hinan.

äee von Levico sich ausbreiten.

7iemlich ansehnlich. aber

uchlecht. Die Gegend ist interessant. Schloss

Selva. ragt über dem Markte aus matter Zeit

hervor. Man kommt von hier nach Maxi (ii

Nnmlmla. dann an dem Pfarrdnrf Rnncpgna

vorbei naeh Bargn. der Hauptstadt (les Thales.

welches zum Unterschiede von andern ge

wöhnlich Berge di Val Sugana genannt wird.

Die Aussicht zwischen Roncegno nnd Borgn

ist die schönste im ganzen Thale, und trägt

ganz den Charakter einer italienischen Gev

birgslandschaft. Borg!) selbst. der Hauptort

des Thales7 zählt 3000 Einw. Der Gasthof

ist auch hier nicht mit den nöthigen Bequem—

lichkeifen für Reisende versehen, weil diese

Strasse nur selten eingeschlagen wird. Wer,

ein Freund der schönen Natur. die Bequem-

lichkeit nicht gar zu hoch anschlägt, mag

immerhin ein paar Tage im Postlnause zu

Berge verweilen, wa ihm die Umgebungen

des Orts viel interessante Ausflüge gestatten

werden. Der höchste Berg in Südtirol, la

Cima d’Asta„ ist auch von hier aus mit guten

Ffihrern zu besteigen. —— Von Borgn aus kann

man den Abstecher nach den sogenannten

„siebßn Gemeinden“ [seite Camuni) machen7

welche in den hohen Gebirgen zerstreut lie»

gen, die sich an den Gränzen von Italien

hinzielien. Rings von ltalienern umgehen,

sprechen die Einwohner ein Deutsch, welches

mit dem Plattdeutschen einigeVerwandtschafc

zeigt, und kennen. wenn sie ihr Thal nicht

verlassen haben, das Italienische gar nicht.

Obgleich die südlichsten Tiroler, haben sie

in ihrem hohen Gebirge den längsten Winter,

der im September anfängt und iin Mai erst

endet. — Von Berge gelangt man ferner

nach Castel nuovo. wo das Thal weiter wird.

Links von der Heerstmsse liegt das Schloss

Immo rnit einem Dorfe. Die Gegend wird

schanerlichur nnd die Felsen rlicken :lllxnählig

Wir knlnmen7." einem Engpass 1.nsannnen.

nach Uspednlelta und hieran! nach Grignu.



  
dem letzten Tiroler Doi'fe. Von Grigno kann

man das Val Tesino besuchen, welches drei

Orte: Pieva, Castello und Cinla enthält. Die

Einwohner treiben seit der ersten Hälfte des

siebenzelmten Jahrhunderts einen bedeuten—

den Hausir- und Kunsthandel. Die franzö-

sische Revolution (hat diesem Erwerbszweige

grossen Eintrag7 allein die in den bedeutend—

sten Städten Europa’s bereits von Tesinem he-

gründetun Kunsthandlungen bestanden fort.

Von Tezzo kommt man nach Prinwlano, dem

ersten venetianischen Orte. Die Ruinen, die

man hier sieht. waren einst das Schloss

(le in. Scala, welches die Scaliger von Verona

gebaut haben sollen. Hat man Primolano ver-

lassen, so wird der Engpass immer sclunäler,

untl man erreicht die ehemalige Grünl-

1estung Covelo. Wer diese Festung betreten

wollte, musste sich an einem Strick hinauf-

winden lassen. Eine halbe Stunde unter

der Festung endet das Val Suganu und die

Gegend wird überaus lachend und heiter.

Bald hat mim Bassano erreicht, dessen Lage

Ll\ den malerischsten gezählt werden kann.

Die Post vor dem There bietet eine anstän-

dige Unterkunft. wo sich auch übernachten

[ ii. =(. nach

 

\on ansano führt. der Weg

'l‘1'eviso mit \’Dl'fl‘efflidlell Gasthöfen. und

um hier eine breite, ganz ebene Strasse.

Gärten\OII beiden Seiten mit zerstreuten

Van Trivnl dln‘l‘lfs Val Sr/„mm 71/lc/1 Venedig.
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und Villen cingefassi. nach Meslre. wo um

Gondeln nnd die Lagune!) erwarten, um uns

nach dem zanbcrhaften Venedig zu bringen.

das wir jedoch auf einem andern Wege Lu

erreichen gedenken. Auffallend ist der Colt

Hast, den das Treiben in Meslre auf den-

jenigen macht, der einige Wochen in den

stillen und grossartigen Alpenregionen ve|=

weille. Alle Produkte des Meeres sieht

man hier zum lebendigen Markt plötzlich

Eine Schnur vonaufgehäuft. miisxigen

Tagedieben, (lie auf die Bedürfnisse der

Reisenden speculiren7 sieht man zu kleinen

deren ErDienstleistungen erwachen7 an

fiillung man kaum gedacht hat, da sie

nicht wie Bedürfnisse erscheinen; Gondoliere

drängen sich um uns, ihre Fahrzeuge an»

preisend; der Gasthof mit seinen weiten

Räumen zeigt schon einige Grossnrtigkeil

wohlthuentlerbei dem fühlbaren Mangel

Bequemlichkeit. Der Fremde sté\unt dies

Alles eine Weile an. lässt sich die guten

Fische und vor Allem die frischen Austern

schmecken, die hier jedoch mit grosser Vor»

sieht zu geniessen sind, und besteigt dann

die Grande], [lie ihn nach der Wunderstadt

hinübertmgen soll. die ihm wie ein abge—

rissenes Stück des Orien£= fast xnz'ihl'clienhufl

aus den grauenWellen des adriatischen Moers

entgegen glänzt.



   

   

  
  
   

  
  
  
  
   

  
  
   

  
   

  
   

    

  
    

   Zweite Abtheiiung.

 

Von Innsbruck durch den Pass von h‘i11stei'iili'lilz,

Erstes Kapitel.

Ober-Innthai und Vintschgau.

0ben‘Jnnthal. —— Markt Imst. — Landeck. — Arlberg. - Finstermü'nz. — Naztders. ‚ Engaddin.

— Mala. — 0rteles. — Glarus. — Strasse über das Wormserjoch. —— Barmio. — Veltliu.

Der Weg7 der von Innsbruck durch’s

Ober-lnnthal nach der Schweiz iiber den

Arlberg führt, ist einer der interessantesten,

und wenn gleich der Eilwagen diesen Weg

über Telfs und Mimng zurücklegt, so ist es

(loch viel angenehmer, am rechten Innufer

zu reisen. Man muss von Zirl die soge-

nannte Sulzstrasse einschlagen, welche zu-

nächst zum Dorfe Inzing führt, von wo man

in (las Selrainthal einbiegen kann. Hier ist

ein sehr gutes \Virthsiulus 7 wo man, wenn

man gegen Abend Innsbruck verlässt, über-

nachtet. Die Aussicht nach der hohen Mantia

untl der Gegend von Telfs ist entzüekend.

Von hier wird die Gegend einsamer ‚ die

Höhen ernster nnd steiler, die Fernsichten

verschwinden. So kommen wir nach Stamms,

einer Abtei, deren Gebäude uns freundlich

entgegen leuchten. Es verdankt seine Stif.

tung dem Tode des unglücklichen Konradin

von Schwaben und wurde von seiner Mutter

Elisabeth, der Wittwe Konrad IV. und Ge

mahlin Mainhardt ll. Grafen von Tirol. im

Svhmerze über das Unglück ihres Sohnes  

gestiftet. Die fromme Elisabeth ruht in der

Kapelle. Um das Stift reihen sich schöne

Bäume7 Wirthschaftsgebäude und Alleen.

Die Gemächer und Säle sind grösstentheiis

prachtvoll und enthalten manchen Kunst—

schatz und sehenswerth Sammlungen‚ In

der Fürstengruft sind viele merkwürdige

und schöne Denkmäler; die Kirche ist mit,

Freskogemälden verziert7 welche der Maler

Walker in

vollendet hat. Die heilige Blutkapelle, reich

dem Zeitraum von 50 Jahren

ausgesclunfickt, ist selienswerth, In ihr

wird etwas Erde gezeigt, die mit dein Blum

Jesu befeuchtet ist, welche die heilige Mag»

dalene mit nach Frankreich gebracht haben

soll. — Hinter dem Stifte zieht sich das

Stammuser Thal, zwischen Selrain und Ötz-

thal, in einer Länge von 3 bis 4 Stunden

hin. Voll hier kommt man auf die Stamm8er

Alpe, wo ein schönes Wohnhaus für die

Ordensbrüder befindlich ist. Ochsengartem

zwei Stunden von hier, 5000 F. über dem

Meer, bietet einen angenehmen Ausflug für

Liebhaber der Gebirgswelt. und wird von
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den lnnshnlekern häufig besucht. Von dieser

Alpe kann man in 4 bis 5 Stunden St. Sig-

mund in Selrain erreichen. — Wenn wir

von Stamms unsern Weg nach dem Arlberg

fortsetzen, so ziehen mit über eine reiche

Ebene nach Silz. Jenseits des Inn erblicken

wir das Dorf Mätz und dazwischen das

Schloss Klamm. Der Weg ist eben und die

Landschaft lieblich. Silz selbst liegt an

«beiden Seiten der Strasse; die Grafen von

Wolkenstein haben hier eine schöne Villa

und die Kirche ist von fruchtreichen Gärten

umgeben. Von hier aus wird das Ötzthal

am leichtesten besucht. — Hinter Silz führt

der Weg durch einen \antl. Das Schloss

Pelersberg schwebt auf seiner Höhe von

uralten Linden beschattef. Von Petersberg

zeigt die Gegend überall die Spur grosser

Natur—Revolutionen, welche als Vorspieie der

grossartigen Schauer des Ötzthals betrachtet

werden können. Bei Brumnzu erblickt man

Ötz im gleichnamigen Thale, an dessen

Mündung wir vorüber ziehen, um über

Sautens und Kaffe; naeh Imst zu gelangen.

Dieser Markt, über den sich nackte Felsen

erheben, vorn Malkbache durchströmt, steht

durch die Poststrasse mit anserreit in Ver-

bindung. Schon im achten Jahrhundert ge—

schieht seiner Erwähnung. Berühmt war

Imst früher durch seinen Handel mit Kauft

rienvögeln. Man zog sie in eigenen Zimmern,

neben denen sich dunkle Kammern zum

Briiten befanden. Die Händler zogen nach

Norddeutschland, Russland und England, bis

nach der Türkei und Ägypten. Durch diesen

ausgebreiteten Verkehr sammelten viele Leute

im Orte grosses Vermögen. In England

erhielt man fünf Schillinge fiir einen Kana-

rienvogel, und soll 1600 Vögel alljährlich in

diesem Lande allein verkauft haben. Jetzt

ist diese Erwerbsquelle versiegt. Im Jahr

1822 brannte Imst ab, das nunmehr wie die

meisten Orte in ähnlichen Fällen schöner

aus seiner Asche emporgestiegen ist, Das

Schloss inist am südlichen Ende des 0115

 

 

bietet einen schönen Gesichtspunkt. Man

hat hier eigentliümliche Volksspieie7 wie die

grossen Maskenaufziige unter dem Namen

des Schemenlaufens und des Eierklaubeim am

Pfingstmontage. Das Scheibenschlagen in

den Fasten besteht darin, dass glühende

Holzscheiben in die Luft geworfen werden.

wobei alles Tadelnswerthe im Orte unveth—

len mit Namen in Knittelreimen feierlich

abgelesen wird. Wenn Niemand im Dorfe

während eines Jahrs geheirathet hat, so fin—

det am Faschingsdienstag das Blochziehen

statt, wobei ein buntgeschnu'ickter Bock

possenhaf‘t durch den Ort geführt wird.

Von Imst führt die Strasse beschwerlich.

bei schlechter Jahreszeit sogar nicht ohne

Gefahr, zu den Ufern des Inn hinab, der

hier zwischen starren Felsen eingeengt ist,

welche einen erhabenen Anblick gewähren.

Nur selten erfreut Grün das Auge. Über

die Kalkwände brechen Wasserfälle in's

Thal herunter. Bei Schäwies untl Zams

erblickt man anmuthigen Anbau; das Sehlos:

Kronburg dräut kühn von hoher Felsenspitze.

So kamuxt man nach Mila— , Result. Schloss

Kronburg ist in % St. zu ersteigen. Auf

halbem Wege findet man eine Kapelle mit

wunderthätigem Muttergottesbilde, und ein

ziemlich gutes Wirthshaus, Von Zmns hie

Landeck fängt die Gegend an heiterer zu

werden. Die Zamser Brücke war oftmals

der Schauplatz wilder Kämpfe. Bei dem

Weiler Let; ist ein merkwürdiger Wasserfall,

der seines grossartigen Effects wegen gese-

hen zu werden verdient, Das Dorf Zäune

selbst” in einer der fruchtbarsten Gegenden

des Oberinnthals. ist nur nach eine Stunde

von Landeck entfernt. Die Gegend bleibt

sich immer gleich, und endlich liegt Landeck

theils am Ufer des Inn, theils auf den Ber-

gen uniher höchst malerisch da. Unter dem

Schlasse Landeck liegt die gothische Pfarr-

kirche. Die Häuser des Orts sind reinlich

und vermkhen Wohlstand. Nächst (lem Schlos—

se Landeck erhöht. noch Schloss Schröfi‘anstein  
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den Reiz. der Laudschafl. Man berechnet

(len Speditions-Verkehr lwischen Deutschland

und Italien über Landes}: auf 100.000 Ceut-

Aus Italien kommen Coinnial-Waareu,

Farbehölzer. Öl und Seide.

Dorthin gehen baumwullene Stoffe, Käse,

Seit dem Jahr 1832

ner.

Baumwolle -»

Leder und Stahlwaaren.

geht vom Handlungshause Ganzoni und

Camp. in Mailand zweimal wöchentlich eine

Eilfulire nach Frakfurt :|. M., London, Ham-

burg und Lübeck über die Wormser Joch»

strasse; sie liefert die Seide in 472 Tagen

nach Landeck, in 9 nach Nürnberg, in 13

nach Frankfurt, in 18 nach Laiidon , in 16

nach Leipzig, in 20 nach Berlin7 in 24 nach

Lübeck. Seit 1835 ist eine ähnliche Eilfuhre

iiber den Spiügen eingerichtet, welche die

Seide in 14 Tagen nach London liefert.

Hiedurch hat Landeck bedeutend verloren.

Auch die Arbeiten an der Strasse iiber den

Arlberg bringt den Einwohnern dieser Ge-

gend viel Verdienst. Man rechnet 6000*9000

Gulden jährlich, ohne die ausserordentlichen

Im Jahre 1834

sollen die Eisln‘echer und Schneeschaufler

Aushessel‘ungen im Winter.

vorn Landgerichte 8500 Gulden ausbezahlt

erhalten haben *). An guten Wirthshäusern

fehlt es nicht.

zufrieden; indessen werden auch der Jäger

Ich war auf der Post sehr

und Urich gerühmt.

Von Landeck kommt man in's Stmzser

Thal, das sich bis an den Arlberg erstreckt,

von schönen Bergen eingefasst gegen Norden

vom Brandjoehe, der Passeyr Spitze, dem

Kaiserjoche und der Hirschbleisse in male-

rischen Formen grossartig überragt. Nach

Süden gegen Pmtznaun hin sind die Höhen

' sanfter und mit Wald bedeckt.

Eingange des Thals, 'eine Stunde von Lan-

Ueber

Gleich am

denk, liegt der kleine Ort Stans.

Grav und Gurnau gelangen wir nach Pians,

wo wir am Eingange des Patznaunthals das

Schloss Wiesberg erblicken. Von dem Mit-

*') Das Land Tirol. Innsbruck 1837.

Von lnmln‘m‘k durch (Inn Pass von Finalermiinz.

 

  
  

teigebirge leuchten Dörfer und Weiler nieder.

Zwei Stunden von Landeck liegt Strenge):

am ungebauten Valsberge. Nun geht es am

linken Ufer der Rosana, die uns schon lange

als Begleiter diente, nach der Poststation

Flir.v oder Fh‘z'mßh.

gut beherbergt. Eine halbe Stunde von hier

Auf der Post wird man

liegt das kleine Dörfchen Schmmn‚ wo wir

einer der grössten Naturmerkwiirdigkeiten

Tirols begegnen. Dies ist die sogenannté

Schnanner Klamm, das Thor, welches in das

Schnmmlhal führt, eine enge Spalte in einer

culossalen Felswand, die sich in man‘nigfa—

chen Krümmungen durch das Gestein durch-

windet. Diese Schlucht ist so enge. dass

man mit ausgestreckten Armen beide Fels-

Oben

ihre Häupter so zusammen ‚ dass nur wenig

Licht hineinfällt. Die Kluft führt in ein

rauhes Alpenthal. — Fiinfthalb Stunden von

Wände erreicht. neigen die Felsen

Landeck kommt man nach dem Dorfe Pehzeu.

(len Erdfällen oder Murren

Hier blickt man

Thal Mulfuen, in dessen Hintergrunde Glet—

Hinter

welches sehr

ausgesetzt ist *). in das

schertriimmer emporragen. Fehlen

beginnt Nasserain‚ auf den Höhen an der

Strasse liegend. St. Antoni, zu Nasserain

gehörig, liegt hart am Fusse des Arlberges.

Hier ist die letzte Tiroler Poststatinn. denn

drüben beginnen die sogenannten Vorarlber—

gischen Herrschaften. Über dem Orte liegt

das Schloss Arlen7 welches dem Berge den

Namen gegeben hat. Von hier geht es am

Arlberger Buche mächtig hinan. Der höchste

Punkt dieser Strasse ist 6200 F. über dem

Meere. Im Winter7 der hier schau frühe

in der letzten Hälfte des Octobers zu begin-

nen pflegt. ist der Weg sehr beschwerlich

und nicht ohne Gefahr. Wenn die Lawinen

den Reisenden auch nicht erreichen7 so

können doch solche Schneefälle plötzlich ein»

treffen, dass man von allen Seiten abgeschnit

 

*) Schichten . die

Bergwänden ablösen und herunterrufschen,

sich von schrofl'en
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(en wird7 und weder vor noch rückwärts

kann. Wenn nun auch zahllose Hände gleich

bereit sind, eine neue Bahn zu brechen, so

kann es doch geschehen. dass man einen

Aufenthalt von 7 bis 10 Stunden , allem

Ungestüm der Witterung preisgegeben ,

auszustehen hat. Auf dem Berge ist ausser

dem Wirthshaus, der Kirche St. Christoph

und der Wohnung des Kaplans nichts zu

finden. Diese Kirche wurde von einem

armen Fin(lling im 14. Jahrhundert im from-

men Sinne gestiftet. In den Urkunden nennt

sich dieser Ehrenmann selbst Heinrich Fin-

delkind. Nachdem er zehn Jahre im Stanser

Thale gedient, und sich fünfzehn Gulden

erspart hatte, dutchreiste er fast ganz Europa,

um Almuseu zu seinem Zwecke zu sammeln.

Dieser war, eine Kirche und ein Hospiz zu

gründen, um Reisende iiber den Berg zu

geleiten und den Armen unentgeldlich, den

Belnittelten gegen mässige Entschädigung

Herberge und Labung zu spenden. Diesen

Verein nannte man die St. Christophsbrüder»

schaft vom Arlberg und er zählte im Jahr

[414 Herzoge, Bischüffe und Äbte, regierende

Grafen, Herren und Ritter, und im Ganzen

über 800 Mitglieder. Unter Kaiser Joseph

wurde der Verein aufgehoben, dafür aber

liess dieser Kaiser statt des ehemaligen

Saumpfades eine Strasse über den Arlberg

anlegen, die jedoch noch sehr viel zu wün—

schen übrig liess und erst im Jahre 1824 die

jetzige Gestaltung erhielt. — Der erste vor—

arlbergische Orb heisst Stuben.

Wer jedoch von Innsbruck durch das

Oberinnthal nach Italien will, schlägt statt

der Strasse nach dem Arlberg von Landeck

die südliche Richtung nach denn Passt: von

Finsterlnünz ein, um durch das Vintschgau

Meran zu erreichen, und lernt so dasjenige

kennen, was Tirol hei oberflächlichen. Besu—

che an erhabensten Schönheiten den! Reisen-

den darbietet. Hinter Landeck beginnt schon

das enge Défile'. Zuerst erblickt man das

Pfarrdorf Fliege mit einer Menge von Weilern  
 

und einzelnen Häusern umgeben. Der „al(e

Zoll" liegt mit einem Wirthshause hart an

der Strasse, die iibrigen weit Lerstreut. zum

Theil tief im Gebirge versteckt. Vom „alten

Zoll“ nimmt der Engpass einen rauheren,

ernsteren Charakter an; der Inn braust wild

hindurch. So gehx es fort bis zur Pontlaz.

Mücke, wo die Tiroler manchen blutigen

Strauss in ihren Kriegen gegen fremde

Eindringlinge zu bestehen hatten. Unweit

von hier sind die Bäder Landis und Obla:üs.

— Die Landstrasse geht auf Prutz, wo ein

in Tirol sehr bekannter Sauerbmnnen hart

an der Strasse hervorquillt. Prutz ist ein

schönes Dorf. Die Veste Landeck bildet von

hier einen malerischen Prospect. Von Prun

kommt man nach Ried dureh eine pittoreske

Gebirgsgegend. Täsens und viele andere

Ortschaften und Kirchen thronen weit umher

auf den Felsen. Den schönsten Anblick

geniesst man bei einem Standbilde des heiliv

gen Johann von Nepomuk. ln Ried ist die

Poststation zwischen Landeck und Pfunds.

Mitten im Thal erblickt man das Schloss

Sigmundsried auf einem Hügel. Über zer-

trüulnlertes Gestein hinter Ried gelangt man

nach Tösens, das sich malerisch dem Auge

darbietet, stets von einer Menge von Dörfern

und Häusern auf den Höhen umringt. Hinter

Tösens überschreitet die Strasse den [un

und führt an’s linke Ufer zum Weiler

Schöneck. _\Vahrlich eine schöne Ecke, wo

ich jeden Reisenden eingeladen haben will,

die Blicke rückwärts zu kehren, um die

durchzogenen schönen Purthien des Oberinn-

thals noch einmal in sich aufzunehmen.

Von Schöneck gelangt man über die Weiler

Lafairsch nnd Birkach nach Pfunds, welches

in der Tiefe des Thales an beiden Seiten

des Inns sich ausbreitet. Das \Virthshaus

zum Thuwn, das Perktold’sche \Virthshum;

sind die besuchtesten. In neun Stunden

kann man von Pfunds die Spitze des Kaiser

jochs erreichen, von wo man das Panormna

des ganzen Oberinnlhnls bis zum Snlxteiu
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bei Zirl nnd drüben gen Süden die Eisge-

 

birge von Trnfui nnd Sulden erblickt. Hier

von Pfunds his Finsternu‘inz fängt der eigent-

liche sogenannte Pass von Finstenm'inz an.

Von beiden Seiten kahle‚ riesenhohe Felsen»

wände; wenig Fichten u_nd Tannen; am Wege

und darüber einzelne Häuser zerstreut; Bäche

rnit seltsamen Namen , wie der Oarpetschci-

bach , tler Tschengclserbach , brechen aus

kleinen Felsspalien hervor und bilden7 wenn

sie gerade Wasserreich sind, schöne Fälle.

Der Pass wird immer enger; so erreicht man

Schal“ in tiefer Schlucht, am Schalklbach,

der sich über coiossale Felsentrüliimer Bahn

Man an der Gränzebricht. streift hart

Graubündens‚ wo man schon romanische

Laute hört und das Deutsche nicht allgemein

In dem hier mün-

denden Thale Sanmaun findet

die Namen: Chiampatsch, Laret, il Plann,

mehr verstanden wird.

man schon

Ravatsclzias , Chiamplon , welches Weiler in

diesem Thale sind. —— Von Schalkl gelangt

man nach Finstermiinz.

Man überschreitet wieder den Inn‚ der

hier wild in seinem tiefen Bette dahin don-

nert, auf einer bedeckten Brücke, an welcher

einige malerische Gebäude sich anmuthig

lagern. Die Scenerie wird in ihrer Grossar-

tigkeit ihren Eindruck nieht verfehlen, be«

sonders wenn man von dieser Seite in den

Pass gelangt und nun jäh aufsteigend Nauders

erreicht? das in einer zwar rauhen7 aber

dennoch wohl bepilanzten Gebirgsebene da-

liegt. Nauders ist ein schönes Dorf mit

1400 Einwohnern und liegt mehr als 4000 F.

über dem mittelländischen Meere. Hier über-

sieht man zuerst (lie Hochebene des Vintsch-

gaus und die Malser Haide, an deren Hori-

zont der majestätisehe Orteles und seine

Gletscher sich erheben. Warme Tage sind

hier, selhst im hohen Summer, sehr selten,

während der eigentliche Winter acht Valle

Monate währt. Von hier geht über einen

mässigen Hügel der Weg in das schweize-

rlnche Thal Engaddin neben der allen Veste

Van Innsbruck durch den Pass von Finstermü‚nz.

 

       
Naudersberg vorüber, die wohl erhalten um!

jetzt der Sitz des Landgerichts ist, Nauziem

bietet

gute Unterkunft.

auf der Post sehr freundliche und

Die herrlichen Forellen

mögen nicht ungekostet bleiben. Bei einem

Abstecher nach Engaddin ist das Wirthshans

im hübschen Martinsbruck sehr zu empfth

len. — Von Nauders fährt man auf der

Hochebene weiter nach Reschen, an einem

grünen See gelegen‚ aus dem sich ein Bäch-

lein ergiesst, winzig und schmal, das später

zur mächtigen Else]: anschwilit. Eine halbe

Stunde von Reselnen kommt man nach Graun,

ebenfalls nicht weit von einem See und am

Bei

Grann vorüber sieht man den Mittersee untl

Eingange des Langtrutfersthals gelegen.

gleich darauf das Pfarrdnrf Heid am Heider—

oder Weissensee gelegen. Die Seen dieses

Distrikts sind säxnmkiich sehr fischreich, be—

sonders der letztere. Ueber die sogenannte

hohe Brücke kommt man nun zur Maker

Heide7 wo uns zuerst Burgeis begrüsst. Die

Berge in dieser Gegend senden ihren Be—

wohnern uff: Lawinen herunter, und auch

der breiten Ebene drohen gewaltige Schnee-

gestöber und kosten in der rauhen Jahres-

Auf

einer vorsptingenden Höhe des Mittelgebirgs

zeit manchem Wanderer d2\s Leben.

erhlicken wir die bedeutenden Gebäude des

Benedictiner-Stiftes Marienberg, in dessen

Kirche einige gute Gemälde von Tiroler

Künstlern zu sehen sind. Eine halbe Stunde

von Burgeis erreicht man endlich den schö-

nen Marktflecken Mala7 der bereits 1000 F.

niedriger als Nauders liegt. Hier wird man

mit Vergnügen auf der Post sein Nachtquar»

tier nehmen. Das arme Mals brannte zum

Theil ill] Jahr 1836 ab.

blick der Gegend hat man anf einer Höhe

Einen schönen An»

unweit vom Posthause; eben so zeigt sich

das Panorama des Orteies von der hintern

Gallerie jenes Gasthofs, besonders bei Sonnen»

nufgang sehr schön. Der Wirth zur Post

war bei meiner Anwesenheit in Mals ein

sehr unterrichteter Mann, der über die

   



  
Besteigung der Ortelesspitze‚ die von hier aus

mehrmals unternommen wurde, sehr interes—

sante Dinge zu berichten wusste *). Er war

mit von den ersten, welche mit der Post

über die Strasse des Wormser Jochs nach

Bormio fuhren, und schilderte mir auf heitere

W'eise das Aufsehen, welches das Knallen

der Peitsche und das Blasen der Postillcms

bei jenen Leuten erregte, die in ihrer wilden

Abgeschiedenheit noch niemals unsere Post-

eim‘ichtung kennen zu lernen Gelegenheit

gehabt hatten.

Glurm liegt seitwärts von der Haupt-

strasse in einer Höhe von nur noch 2820 F.

über der Meeresfläche. Die schönen, dicht

zusammengedréingten Häuser‚ die starken

*) Die Höhe der Ortelesspitze ist nach

den richtigsten Massungen (1826) 12,052 P. F.

(das Land Tirol, Innsbruck, bei Wagner.)

Das erste Mal bestieg sie ein Jäger des

Grafen Trapp, Joseph Pichler, gemeinhin

Josele genannt7 im Jahr 1804. Er begann

seine Wanderung uln zwei Uhr Morgens und

kam Abends neun Uhr wieder in Mals an.

Als Führer begleitete er hierauf im Jahr 1805

drei Mal den Herrn Gebhard, worauf 21 Jahre

die Lust vergangen zu seyn schien , den

Tiroler Gebirgsriesen zu besteigen. 1826

versuchte es Herr Schebeika aus Wien unter

ungünstigen Umständen, und im Jahr1834 be-

suchte die Spitze Herr Professor Thurwieser,

als ich mich gerade in der Nähe befand.

Man iibemachtet am besten in Trofoi. Den

ersten Tag von hier aus, geht man neun

Stunden bis zur sogenannten Wand, wo man

sich von den Führern auf dem Gletscher eine

Hütte aufschlagen lässt, um zu übernachten.

Am zweiten Tage steigt man zum Gipfel und

kehrt wieder zur Hütte zurück, wazu zwölf

Stunden erforderlich sind; am dritten Tage

endlich erreicht man in sieben Shmden Trofoi.

Die Kosten sind ungefähr 150 Gulden; doch

kann ein starker Bergsteiger auch mit weni-

ger zurecht kommen. Die Führer besorgen

sowohl Lebensmittel. als das Nöthige an

Werkzeugen.  
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Mauern, die das btadtchen umgeben, und

die freundlichen Gärten rings umher bieten

einen reizeudou Anblick, der in dem starren.

rauhen Vinfschgau doppelt erfreulich auffällt.

Von hier beginnt die Regulirung (ler Etsch.

Man hat nämlich dem wilden, in mannich

fachen Windungen einherströmenden Ger

wässer ein gerades‚ gut gemauertes Bett

angewiesen, und somit nicht nur Land ge—

wonnen, sondern auch das Thal gesünder

gemacht. An Glnrus vorüber, das man nicht

berührt, erreicht man Tm‘tsch. Hier wird

am 15. Juni ein interessanter Markt gehaL

ten, bei welchem man das Landvolk (les

Vintscllgfllt’s, Engatldins untl Veltlins kennen

lernen kann. Links am Wege erblickt man

in einiger Entfernung das Schloss Churburg,

den Sommersitz der Grafen Trapp, wo man

den külmen Bergsteiger Joseph Pichler ken—

nen lernen konnte, der zu dreien Malen die

Spitze des Orteles hestiegen hat und noch

im hohen Alter als Jäger in Diensten des

Grafen Trapp stand. Dass man auf dieser

ganzen Tour bei klarem Himmel stets die

Ortelesspitze vor Augen hat, erhöht nicht

Eine, Stunde

weiter befindet man sich am Fusse der Chun

wenig den Reiz dieser Reise.

burg7 am Eingänge des Matschthales, und

eilt an den Dörfern Schluderns, Aguma und

Spondim'g vorüber nach Eyrs. Hier wird

gewöhnlich Halt gemacht und im guten Post-

hause ein wenig ausgeruht. Die quer durch?—

Thal hinlaufende Strasse bringt nach dem

Dorfe Prad am Eingange des Trnfuierthals

und ist der Anfang jenes herrlichen Kunst

Weges, der über das Wormser Jach nach

Italien leitet. Da dieses eine eben so nahe

als interessante Verbindung mit der Lou»

bardei bildet und wohl die meisten Reisenden

dahin diesen Weg einschlagen . so will ich

ihn hier näher angeben.   
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Reise nach Bormio über das Joch.

Von Spondlnig führt der Weg quer durch

das Vintschgan nach Pfad, am Eingange des

engen Thales, in dem die Strasse sich nach

dem berühmten Stilfser Joche cmpor hebt.

Bald befindet man sich zwischen hohen Ber-

gen und hat zur Seite den schäume1ulen

Suldenbach, dem man seine Herkunft von

den Gletschern an der trüben, aschgraueu

Farbe sogleich nnsieht. Die Strasse steigt

so allmählig, dass man es kaum gewahr wird.

An Stil_fiv‚ einem ärmlichen, hoch über dem

Wege liegenden Dörfchen7 vorüber kommt

man nach Gummagoi, wo der Trofoibach sich

in den Suidenbach ergiesst. Von hier soll

man in drei Stunden die beschwerliche Tour

nach Sulden zurücklegen können, welches

am Fusse des mächtigen Suldenerferners

liegt und von 150 Menschen bewohnt wird,

die wie Einsiedler in dieser schaurigen Wild—

niss leben. —— Von Gommagoi erreicht man

die erste Poststation der Strasse, Trofoi,

nur von 50 Menschen bewohnt. Dem Post-

hause gegeniiber erblickt man den pracht-

vollen Trafaigletscher und den riesigen Mara

dnlsch.

unendlichen Windungen nach Franzensht'ihe;

Nun erhebt sich die Strasse in

dort verschwindet die Vegetation und man

sieht sich plötzlich von Schnee und Eis um-

gehen; tief unten im schwindeinden Abgrunde

erblickt man noch die ärmlichen Hütten von

Trofoi. Die Spitze des Orteles ragt hier

immer höher empor und 'die Gletscher sinken

immer liefer hinab. Von Franzenshöhe er-

hebt sich die Felswand (les Jochs fast senk-

recht, und es war ein kühner Gedanke, hier

diese hängende Strasse anzubringen, die

trotz Lawinen und anderer zerstörenden Ein.

flüsse die Reisenden ohne Gefahr hinüber  

führt. Diese Strasse bietet zur Sonnnerueit

durchaus keine Gefahr und wird auf Jeden7

der sie hefährt, einen unbeschteihlich gross-

artigen Eindruck machen. Auf dem Joch?

steht das Pest— und Mauthhaus Santa Maria

in einer Höhe von nahe 9000 F. Daun fährt

man eine Zeitlang über ein ziemlich ebenes

Schneefald, welches sich in’s Bragliothal,

an den malerischen Quellen der Adda. nach

Bonnio, zu deutsch Worms, hinuntersenkt.

StädtchenEhe man das selbst erreicht,

kommt man an den seitwärts liegenden be-

Seit 1831]

ist hier ein neues Hotel zum Empfange von

rülmuteu warmen Bädern vorüber.

Gästen eingerichtet worden. Obgleich man

sich hier schon in Italien befindet, so ist es

der hohen Lage wegen noch rauh und kalt:

bald jedoch erreicht man nun sanften Ge—

genden. Von Bonnie geht der Weg durch

das Veltlin.

darf. und über Tirana nach Sondrio, wo man

Zuerst kommt man nach Bolla-

in der Post gut übernachtet. Sondrio ist

der Hauptort des ganzen Veltlins und besitzt

eine schöne Kathedrale mit interessanten

Gemälden von dem hier geborenen Maler

Peter Legm‘io, und ausserdem ein neues.

hübsches Theater. Von hier über Marbegnn

nach Celica. Bei Morbegno befindet sich der

Berg Legnone, der eine herrliche Aussicht

bietet; auch ist die Kirche sehenswerth. Die

Orte7 die man nun passirt, heissen Casio und

Delebio. In Celica hat man das Ende des Velt-

lins erreicht. Ueber Varenna, Lecco‚ Carsir

nigaunnd-nzakommtman nun nachMailand.

Man hat auf dem letzten Theil dieser Reise die

Schönheiten des Comersees in Augenschein

zu nehmen7 deren ich später an geeignetem

Orte umständlichei' Erwähnung thun werde.



   Von Ey)“; Il(lI’/I )Irrrrn
 

Zweites Kapitel .

  'un Ey nach Meran.

D.:; unlfre Viulsnhgnn. ‚ Meran — Srhlos.v und l)m;l' 'l‘irn'. ‚ Auq/Ii‘igu mu‘h Jr‘u

Si‘hlt'issern un, Meran.

Die Dörfer, die man von Eyrs aus ill!

Gebirge erblickt. sind Turnus lfnd Tschengls

mit der alten Tschengl.vlnmq. Unter diesem

Tschengis liegt ein Bad . Schyums genannt,

wo man in den Sommermonaten immer zahl-

reiche Gesellschaft findet. die ebensowohl

(lie erprobte Wirksamkeit des SchwefeL untl

salzlmltigen Brnnnens als die überaus wohl-

feile Bewirthung hierherzieln. Man kann

mm Bade aus auf dem Etscinlannne nach

Lrws und Schlmzders kommen. wenn man

diesen Abstecher machen will und den Wa-

gen voransfahten lässt. Auch in diesem

Bach: sind stets Gelegenheiten] bereit. die

Gäste nach Franzenshöhe und Santa

Maria. auf dem Wormser Jacke, (ler

Gränzmark Italiens und Deutschlands7

hinzubringen. — Der berühmte weisse

Marmor des Vintschgaus, tler in neuerer

Zeit mit dem cnrrarischen wetteifert und

zu verschiedenen Denkmälern und Kunst-

werken verbraucht wird‚ bricht nnfern

des Dorfes Göfltm, das von Laas aus

leicht zu erreichen ist. — Bei Schlan-

ders, das sich mit seiner Vesle Schluß

dersberg stattlich präsentirt, wird die Vege-

tation plötzlich südlicher und man merkt.

dass man das hoch liegende. von riesigen

Bergen ganz eingeschlossene Vintschgau bald

verlassen wird. Doch haben die Felsen noch

immer ihren starren Charakter. der beson-

ders auffällt, wenn man aus dem Etschthal

von dieser Seite in‘s Vintschgau triit. — Am

linken Ufer der Etsch liegt das Dorf Gold—

rnin‚ must (ler Stammsitz der Edlen von

Goldmin7 die wir noch jetzt in Meran und

Pm-tschins wiederfinden. Faber Guldrmn

sieht man Schloss Annenbm‘g. nnd diirsmn

gegenüber am Eingange in's Murtellthal‚ das

durch anfänglich grüne Alpen zu ewig win

terlichen \Vildnissen geleitet. die Ruinen

von Untermonlun nnd Olmrmoutzm mit noch

wuhnlichen Gemächei‘n. Hier hmlste das

Geschlechtder Grafen von Mohr, deren einma

Graf Maximilian von Mohr, ein berühmter

Geschiehtsforscher war. Ich glaube diese

Anmerkung nicht uninloressnni. weil diese

Grafen Schiller die Namen zu seinem he

rühmten Traum'spieie hafleihen mussten, Es

ist oft merkwürdig. welehe Quellen grossen

Dichtern bei ihren Erfindungen dienen; wie

leicht ist nicht ein Name zu erfinden untl

warum wählte Schiller gerade diesen? — Nun

erreicht man Laufsclz, die letzte Posistation

vor Meran, wo gleichfalls Schlosstu'immor

der ehemaligen Burg Laatsch zu sehen sind,

Von hier l'eiht sich um Meran her und

an den beiden Seiten des Etschtlmls hin ein

Kranz von Burgen und Bergsehlössern. tl\eils=

inTn'immer gesunken. theils noch im wolm

lichen Zustande. ln Laatsch wird zuerst

jenes harte Findenbrod gebacken. das den

Schiffi.wiebncken ähnlich sieht und an dem

sich die Tiroler so gern die Zähne aus

beissen. das aber für den Fremden durchzun

unschmnckimft ist. Zum Glück!: findet man

nebendieser Liebhaberei der Einwohner auch

noch gewöhnliche “'neken, wie man sie im

iibrigen Denrschlnmi sieht. Das der Frau Gräfin von Hand! in Meran ng£-hhrigb
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noch vor wenigenSchloss Cumtellnzll7 das

Jahren so herrlich in‘s Thai herunter leuch—

u*te‚ hat jet“ eine Feuersbrunst zerstört.

An den Ortschaften Castelbeil, March; und

(Inlsuun vorüber kommt man7 viele Burgen

rechts und links auf den Höhen freudig ber

griissend, deren Namen hier zu nennen

ziemlich unerspriesslich wäre. nach Naturns.

Dorfe erhebt

gleichen Namens. Von Naturns gelangt mim

Ueber dem sich das Schloss

nach Rabhunl. von wo man links das lieb-

liche Parlschinx El‘bliCk' mit seinem \’Vasser-

falle. Driibeu an der Etsch, ml ‚deren Ufer

sich eine freundliche Allee hinzieht, liegt

das Egarlsbad, in der Gegend, wie die mei-

sten Bäder in Tirol. nur das Bad] genannt.

welches ein angenehmer Spuierort fiir das

Meraner Publikum ist. Hier befindet man

sich nun aufjenem ziemlich steilen Abhflng.

den die Eisch in wildem Shine zuriicklegt

Wasserfälle

bildet. die Täll genannt. und hat, wie mit

und eine Kette malerischer

einem Zauberschlaga das reizende Gemälde

des südlichen Etschthals vor sich. Durch das

DorfAlgmul. wo die Reben iiber die Chaussee

gezogen werden, und man durch eine fort-

laufende \Veinlnube dahin fährt, rollt man

dem lieblichen Meran zu. das in neuerer

Zeit durch einen von mehren Seiten gegev

bauen Impuls seiner schönen Lage und ge-

sunden Luft wegen weit verbreitete Be-

riilnmtheit mit Recht erlangt hat.

Meran liegt ungefähr 1200 F. über der

Meeresfläche, an 600 F. tiefer als Innsbruck,

aber 90 F.

rauscht an der Stadt vorüber und fällt eine

höher als Botzen. Die Passer

Stunde davon in die Etsch. Ehemais war

dieses kleine Städtchen der Hauptort des

ganzen Landes und in dem über ihm gele»

genen Schlosse Tirol7 welches dem Lande

den Namen gab7 residirten bis zur Marg1-v

rethe Maultnsch seine Fürsten. Noch jetzt

wird Meran von dem umwolmenden Landvulk

nur die Stadt geheissen„ und die Gegend

dns Mutterlz'indchen oder das Land]. Jetzt

‘ Van lmmln‘uclr ([zu'ch den Pass von Fin.vtermünz.

 
 

      
ist Voll dieser friiheren Bedeuhmg jede Spur

verwischt und es hat sich erst in neuester

Zeit Meran wieder in anderer Beziehung,

nämlich als Sommeraufeuthait fiir Leidende

zu heben begonnen. Die Natur um Meran

ist trotz aller Veränderungen stets dieselbe

geblieben, herrlich untl grossartig, dabei

mild untl gemiitlnlicli. Am Fusse des Küche!-

bcrges ziehen sich die wenigen Strassen des

Orts uneben hin; auf der Höhe in seinem

Rücken liegt das Dorf Tirol mit den Triim

men! der Brzmrzenburg, und darüber hinweg

ragt das alte Stammschloss in maierischer

Unregelmässigkeit. Die hohe Mutt mit ihren

Zacken untl Spülen bietet den herrlichsten

Hintergrund zu diesem Gemälde. Eben diese

Feisenwand hält den Nordwiml von dem ger

segneten Thale ab, der es jetzt nur dann

und wann mit gebrochener Kraft aus Passeyr

oder Vintschgau berühren kann. Das Pano—

raum Voll Meran, von der Stadt selbst über»

schaut, zeigt ringsum imposante Formationen

(les Hochgebirges, darunter auf schön be-

iaubien Mitielgebirgen Burgen und Schlösser.

dann liebliche Dörfer von Wein umgeben

und endlich die Ebene in iippigster Frucht

barkeit von Mais und Getraide und von Obst—

bamnalieen durchzogen. Hinter sich die

Muth hat

Vintschgaus mit der malerischen Töil

man rechts die Oefinung des

und

den Dörfern Gratsch7 Algund und Partschins,

dann die Berge von Marling mit dem weiss-

blinkenden Schlosse Lebenberg, die Dörfer

Ober-, Mittei- und Unter-Lana und so fort,

über Brandeis hinweg bis dahin, wo die

Memlel ihre Wand steil in das Thal senkt,

und der Thurm von Hoheneppzm sich mnie-

risch am Horizonte zeichnet. Links öffnet

sich zunächst Passeyr, an dessen Eingang

die Burgen Schenna und Zeuoberg thronen,

dann Obermais, an Schlössern reich, Winkel-

Rubein, Ramez, Labers7 Fragsburg, Katzen-

stein. Layen‚ und über allen in schwindeln—

der Höhe das Kirchlein „Catharina in der

Schm-ien", hei Hafling von der hohen “finger
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Spitz überragt‚ dem höchsten Berge tler

Gegend. Wo diese dunkel bewaldete, unit

Schlössern gekrönie Bergwmld sich nbgriinzt,

schieben sich in violettem Duft die röl:hlichen

Felsen auf der Strasse von Botzen nach

Trient vor das Auge, und bilden nebst dem

südlichen Himmel den passendsten Hinter-

grund für eine der schönsten und reichsten

Landschaften‚ die ich kenne. Diese Gegend

muss nun auch dem hier verweilenden

Fremden den meisten Genuss bieten, da die

Stadt nur wenig in dieser Beziehung zu lei-

sten im Stande ist. Die Häuser in der

Hauptstrasse sind von altfrä'nkischer Bauart

und haben im Erdgeschoss Arcaden, wie in

den meisten Städten Tirols und Oberitaliens.

Eine rnit der Stadt zusammenhängende Vor-

stadt, Steinach genannt‚ hat einige bessere

Häuser, in freierer Lage und mit Gärten

umgeben aufzuweisen, besonders ist hier

das Mammingsche Haus zu erwähnen . das

in schönen Verhältnissen dasteht. Dieses

Geschlecht der jetzigen Grafen vonMamming

soll von Memminger Kaufleuten abstammen *),

die hier viel Geld verdienten und dann zu

Freiherrn und Grafen erhoben, grosse Be-

sitzthümer erlangten7 die jedoch in diesem

Augenblick wieder grösstentheils in andere

Hände {ibergegangen sind. An der Pnsser

ist eine Mauer hingezogen, die zunächst die

Stadt vor Ueberschwemmungen schützen

soll, aber auch zu Spaziergängen gebraucht

wird, die besonders in angenehmer Abend-

luft hier regelmässig stattfinden. Die Pfarr-

kirche mit einem hohen Thurm besitzt drei

Gemälde von Knaller, die Himmelfahrt

Mariä, das Abendmahl und die Geburt

Christi. Die Spitalkirclle hat Glasgemältle.

4 Das den! Fürsten von Thurn und Taxis

gehörige Kelleramt, weiches ihm für die in

Baiern abgenommenen Posten znTheil Wlll‘d(h

hat einige historische Merkwürdigkeiten. SO

zum Beispiel die Kapelle. in welcher Mar-

"') Das Land Tirol u. s. “.  

garethe Maullasch mit Ludwig dem Brände!»

burger getraut worden ist. In der Sakris(ei

sieht man Bilder, die von dem ältesten Ti-

roler Maler, Meister Christophorus von

Meran, gemalt worden sind. — Die Einwoh-

ner von Meran sind artige zuvorkmnmende

Leute. — Was die Stadt an öfl”entlichen Ein-

richtungen aufweisen kann, wird den Frem»

den gern mitgetheilt; einige Privatleute be—

sitzen interessante Sammlungen , die sie

ebenfalls jedem Fremden öffnen.

Wenn man das Schloss Tirol besuchen

will, so steigt man beim Pulvertlxunn den

Küchelberg bis zum Schloss Zenoburg hinzm‚

wo man sich einer schönen Aussicht in den

Anfang des Passeyrthals und nach Schenna

nnd leennztis erfreut. Zenobm‘g ist jetzt

eine malerische Ruine, nur ein Thurm ist

noch bewolmhzu‘, dessen Portal uralt ist und

eine besondere Aufmerksamkeit verdient. —

Unter den reichen Rebpflanzungen, die den

besten dortigen Lantlwein, den Küchelberger

liefern, steigt man mitunter etwas steil zum

Dorfe Tirol empor. Hier oben hat man nun

wieder eine neue reiche Ansicht. Passeyr

breitet sich vor den Blicken bis zum Jaufl"eu

aus7 der den Uebergzmg nach Sterzing ver-

mittelt. Schemm auf seiner Höhe‚ von Ge-

traidefeldern umgehen, wolmlich und heiter,

Auer ihm gegenüber, einsam am Eingange

des Spronzerthales, darüber hinaus die Orte

Kuens und Rifian. Ausserdem fliegen die

Blicke iibe'r Etschtllal um] Vintsehgau hin—

weg; die Aussicht ist so reich, dass sie erst

nach mehrmaligem Genusse ganz umfasst

werden kann. —— Das Dorf Tirol hat 900

Einwohner. Diese wohnen nicht nur im

Dorfe, sondern auch in einzelnen Höfen, die

un den Ahhiingen der Mut! zerstreut liegen.

Ueber diese hinweg steigt man zur Mutt-

spitze. die ein guter Fussgänger in vier

Stunden erreichen kann Hieroben hai man

eine weite Ansicht von den Bergen des

Pusterthals bis zur majestäiischen Orteles

spitze. und über das Vintschgim hinweg
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nach (h-r üdcn ["eruerwelt des Oetzthals. ——

l)z\s \Virllmlmus im Dorfe Tirol im sehr

reiul—ich gehalten und besonders billig‚ daher

('.5 seiner schönen Lage und der gesunden

Luft wegen sehr mlzun'ihmen ist. Hinter

dem Dorfe geht man an den Trümmern der

Brunneuburg vorbei und steigt dann durch

einen im Felsen gesprengteu Gang. das

Knappenlocll genannt. nach dem Schlüsse

Tirol hinauf. Auch hier sieht man Erdpy«

mmiden, wie man sie auch bei Leugmoos

auf dem Kitten findet, welche durch Regen

gnisse ausgespült und von dem darauf lie—

genden Stein geschützt in diesdr Gestalt

nlcflell geblieben sind. — Das Schloss Tirol

stteht aus drei Tlleilell. Von dem ältesten

ruckwiirts nach der Mutt gelegenen, sieht

man nur noch die Trümmer; dann der öst.

liche , in dem sich noch einige kleine \Voh-

nungen erhalten haben, und endlich der

südliche, dessen anmle (lem Etsellthal zu-

gekehrt ist, in welchem der jetzige kaiser-

 

liche Schlosshauptmmm. amens Hofer, ein

naher Verwandter des Andreas, seine Woh-

nung hat. In der uralten Kapelle sieht man

ein merkwürdiges Portal von weissem Mar«

mer, über dessen Figuren viele Auslegungen

stattfinden , die jedoch grösstentheils im

Widerspruch zu einander stehen. Dass

dieses Schloss eine Römerveste war‚ unter-

liegt keinem Zweifel. Es hiess damals Te-

rioles. Vom Schlüsse hinab geht es steil

nach dem Dorfe Gratsch. Wer es bequemer

haben über St.

Peter. Die Aussicllt‚ die sich nun wieder

will. macht den Umweg

hier nach und nach beim Niedersteigen vor

den Blicken entfaltet‚ ist sehr ergötzlich.

Neben Gratsrh liegt in üppiger Wein- und

Ul)slfiille Algund und durch liebliche Wiesen

kehrt man auf völlig ehenem Wege nach

Meran zurück.

Von Algunll besuch( man aut‘l‘usspfaden

Sluinmih. nicht mit der Vorstadt auf dem

Wege nuclle\sseyr1.u verwechseln. sondern

ein Dorf am Ufer der Etsch‚ Schloss Vm‘st,  

  
eine herrliche Ruine. gem], mit Grün un»

zogen, und von hier gelangt man narh

Jusvphsbery, das mit den weissen Mauern

aus dichtem Waldlaube llervorbriclfl. Voll

Josepllsberg zieht sich ein beschwerlicher

Weg nach der Töll. wo mm) die Chaussee

die Et5ch und denerreicht, überschreitet

Hügel hin;.m mich Pa\rtsuhins steigt. Hier

haben mehre Familien aus Meran ihre Som-

merwohnungen. Die Lage ist herrlich, zul-

mutlxig und grossartig zugleich. und ein

malerischer \Vnssex‘filll trägt nicht wenig zu

den Reizen des Ortes bei. Hier wohnt mir

eine theurc hefremldete Familie auf ihrem

Freisitze Galulenteutlnu‘m‚ die des Herrn

Anton von Isser. dessen freundliches Asyh

so wie den im schönsten Blumenschmuck

prangenden Garten ich nie vergessen werde.

——Ueber Pill‘tschills kommt man nach Flansch,

dann nach dem Bude Oberlmus‚ dann steil

hiuan nach Vellau. Von Partschins kann

man etwas steil zwar. aber am kürzesten

iiber Alguud nach Meran zurückgelangen.

Andere Ausflüge sind zur Veste Auer,

und von da in’s Thal Longval oder in’s

Spranzertltal‚ dann mu Kesselsee_vurüber

nach Pfelders‚ dem letzten Orte in Passeyr,

wo man um

befindet.

Füsse tler Oetzthaler Ferner

sich Diese Touren sind jedoch

nur fiir geüb(e Bergsteiger zu machen.

Einen schönen Ausflug macht man auch

nach Rifinn mit einer schönen Kirche, deren

Thunn aus waldiger Umgebung in‘s Passeyr-

von hier(Im] hinunter blickt. Man kam)

aus Sultans erreichen. den ersten Ort im

Pi\sseyr. Bei Rifian hört der Weinbau auf.

Es ist auffallend , (len schwermüthigen Cha—

rnkter der Bewohner dieser einsamen Ge—

birgmlörfer zu beobachten

Von Meran iiber den „steinernen Steg”.

die einzige Brücke. welcher die tosemlc

Passer noch nichts auhaben konnte, und div.-

daher ein \Vahr1.eichen der Stadt ist. führt

der Weg zum Schlüsse Schaum. (las sich.

Dorfdas gleichnamige libel‘rflgend. mu
 



    Von Eg/rs nach Meran. 55
 

schün>ten von allen Schlössern dieser Ge.

gend dem Auge darstellt. Ausser dem

Wirthshause, wo man billig und gut bedient

wird . kann auch jeder gebildete Fremde bei

dem Besitzer des Schlosses, dem Herrn

Doctor von Goldrainer, auf eine gélstfreund-

liche Aufnahme rechnen. Eine halbe Stunde

von Schenna liegt das freundliche Thurn7

jetzt einem Bauer angehörend, wo sich einige

Sommertage sehr gut hinbringen lassen.

Tiefer als Schenna liegt Schloss Gayen, von

wo man in dns Naiferlhu.l steigt. wo einst

die römische Pilanzsiadt Maja gestanden‚

welche ein Bergsturz urn das Jahr 800 be»

grub. Von hier geht man zum St. Oswald&

jack untl auf die schwer zu besteigende

lfi'mger-Spitze. Das Naifthal selbst bietet

keinen Genuss und ist in seiner Tiefe, die

kein \‘Veitergehen gestattet, wahrhaft schauer-

lich. — Jenseits der Spitalbrücke von Meran

liegen die Dörfer l)ber— und Untermais, jenes

auf den Trümmern des Naijizrbruchs‚ jetzt

mit schönen Wein- und Obstpflzlnzungen

grünem]; dieses in] der Landstrasse nach

Bauen. Unter diesen Ortschaften liegt nun

jene alte Römerstiltlt Maja begraben. die ich

schon oben erwähnt habe. Die Kirche in

Mais ist alt, und besitzt auch solche Gemälde.

An der Strasse steht noch eine andere Kirche

mit einer luftigen untl geschmackvollen

Vorhalie. Obermais enthält eine Menge von

sogenannten Schlössern7 die jedoch nicht

mehr und nicht weniger als ziltei‘thiimliche

gewöhnliche \Vohnhiiuser sind. Von Ober-

mais wendet man sich rechts. den sage

nannten Freiberg hinan und findet hier

Schloss Rubein, an dessen Thore wir die

ersten Cypi'essen begrüssen. Etwas höher

liegt das 'Schloss Rametz. dem Herrn Pro-

fessor Flarer in Pavia. einem geborenen

Tiroler zugehörig. der die alten Gebäude in

eine schöne italiPl1isl‘llf‘ Villa nmgeschnfien  

hat. Von Kamen steigt man zur Kirche des

in. Valentin am Füsse (les Freibevgs hinab,

Dort hatte sich der II. Valentin‚ Bischoff von

Passau, zurückgezogen, um als Einsietller

zu leben. Von hier geht es einen steilen

Bergpfad hinan‚ nach Schloss Fragsburg

und dem Dorfe Hafling. Unterhalb Frage

burg liegen Neuburg und die Ruinen von

Kutzenstein. Fragshurg liegt höher als alle

iibrigen Burgen dieser Gegend und hat daher

die frischeste Luft und den herrlichstcn

Rundblick. Das Schloss ragt von einem

vorspi‘ingenden Felsen, dem Ultenthnle gegen-

über, empor. Am Ende der kleinen Berg-

ebene. die sich hinter dem Schlüsse bis zum

Haflinger Berge erstreckt. stürlt ein male

fischer W'nsserfall herunter. Durch den

W'altl steigt man nach Hafling. Schon vom

Thale aus sieht man die kleine Kirche. C‘—

tharina in der Schatten, welche am Rande

des Berges erbaut ist. Wenn man von Sam—

ihal her diese Stelle betritt untl nach Meran

hinabsieht. so ist der Eindruck. den dieser

Anblick macht, nicht zu beschreiben. In

einer ländlichen Wohnung, unweitder Kirche,

kann ein anspi‘uchloses Gemil'ih einige Er—

frischungen haben. Hafling ist ein armes

Dorf. dessen Bewohner ein siarker Mew

schenschlng sind. die sich stets in dunkle

Farben kleiden. Von Hailing hai: man noch

eine Stunde nach Värun. und gelangt dann

nach BIfilte/z, wo man mehr südliche Lebens—

lust fin!lel'l soll. als in den andern Ortschaften

dieses Gebirges. Man kann von Mühen

iiber das Gebirge nach Jmesimz kommem

doch machen die meisten diesen Ausflug vun

Eotzen aus. Um von Mölu-n wieder nach

Meran zu gelangen. steigt man einen mit

herrlichen Aussichten reich besclienkten Ge-

birgspfml nach Terlun hinunter. wo man

seinen Wagen bereit halten kann. um uni

der CllJllls<ve naeh Meran 7.1u‘iirkzukehrvn.
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Drittes Kapitel.

Weitere Ausflüge von Meran.

Fahrt bis Bolzen —— Das linke EtsL‘lw/er. — Pusseyr. — Ultcn.

Wenn wir dem Laufe der Etsch uns zu-

wemien, so liegt, (lem so eben beschriebenen

Fi'eiberge gerade gegenüber, der Marlinger

Berg mit dem darauf ausgebreiteten Dorfe

gleichen Namens. Der Marlinger Wein wird

in der Gegend gern getrunken, eben so ist

Ueberall erblickt

man ungeheure Kastnnienbiiume, sowohl in

das dortige Obst beliebt.

einzelnen Gruppen als ganzen Wäldern;

Mispeln , Granaten und alle Siidfrüchte ge-

deihen hier vollkommen, Unter Mailing

liegt das weitiänftige‚ doch nicht ganz aus-

gebaute Schloss Lebenberg, früher (lem Gra-

fen Fuchs von Fuchsberg gehörig, der viel

für die Bauiichkeiten Chat und dem Schlüsse

seine theilweise grossartige Einrichtung gab.

Von Lebenberg bis Lana liegen die zerstreu-

ten Häuser von Tscherms, wo ein gutes

\Virthshaus befindlich ist7 an dem manjedueh

vorbeigeht, um sich in Lana selbst an den

vortreffiichsten Forellen und gutem Wein zu

0rlaben.

Wenn man von Meran nach Batman will:

so führt die Landstrasse über Uniermais an

«len Ufern tler Etsch‚ am Sinnichlrapf, einem

vorspringentlell Felshaupte, vorüber, nach

Burgstzuli, wo einst ein altes Schloss lag;

jetzt ist es eine Ruine, Von Burgstall führt

der Weg nach Glu‘guzou‚ gleichfalls am Fuss

einer Ruine, Krällthurm genannt. Der nächste

Ort heissi Vilpiun, an einem verheerenden

Sache, der. wenn er gerade wassen‘uic-h ia.‘.

hinter dem Dorfc einen hübschen Full bildet.

Beim Biegen um die Felsecke erblickt man

Terlrm , einen hübschen Ort, dessen Kirche

einen schiefvn Thurn: hai. der nach Einigen

 
 

absichtlich so gebaut, nach Anden] durch

den sumpfigen Boden so geworden seyn solL

Hier wächst einer der besten Tiroler Weine,

der jedoch im Lande selbst wenig getrunken

und fast gänzlich in das Ausland verführt

wird. Man findet hier Viele aus den benach-

barten italienischen Tl|älern als Lohnarbeiter

in den Weingärten. Sie dienen den Deut-

schen um geringen Lohn und können die

heisse Sumpfluft dieser Gegend besser er-

tragen als jene, die immer hier ihrenWolm—

sitz haben. Das Terlaner Maas, jetzt zwar

grösstentheils ausgetrorknet‚ macht in den

heissesten Monaten den Aufenthalt deselbst

ungesund. Ueber Terlan erhebt sich in male—

rischen Trümmern das Schloss Maultzwch,

von welchem man eine herrliche Aussicht

geniesst. Unter dem Schlosse sieht man ein

grosses Gebäude, das einst der Marstnll der

Herzogin Margarethe Maultasch gewesen seyn

soll, woher auch das Schloss den Namen hat.

Von diesem Schlüsse erzählt die Sage, dass

die Herzogin Margarethe hier ihren zügel-

losen Liisten gefröhnt haben soll. Man weiss‚

dass ihr dieselbe Grausamkeit nachgesagi

wird, wie der Gemahlin Ludwigs X. von

Frankreich und nach andern Fiirstinnen des

Mittelalters. — Zwischen den Edelstein Wein-

pflanznngen Tirols. durch fruchtbare Mais

fehler kommt man nach denn Dörfchen Sie»

bmt‘iclz, wo der hier herum berühmte und

hochgeschätzte Siebeneichner wächst und man

eine der merkwiirdigsten Ruinen des Landes

erblickt,

fienstein, auch Sansvhloss genannt, weil man

Es ist die der uralten Veste Grei—

bci einer Belagvrung einst ein Schwein über
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die Mauern warf7 um den Feinden zu zeigen7

dass man noch Lebensmittel habe. Auf der

külmsten Felsenspitze ragt noch einiges

Mauerwerk empor, und man ist im höchsten

Grade erstaunt, wie Menschen hier bauen,

wie Ritter hier wohnen konnten. Die Be-

wohner der Gegend sagten mir, dass der

Fels nur mit Lebensgefahr zu erklinnnen

sey, und dieser einzige Pfad führte von

Botzen hinauf. Die Landstrasse bringt uns

jetzt nach Moritzing, wo sich zwei Schwefel-

quelien befinden. Das Dorf lehnt sich In“.

seinen letzten Häusern nn Gries, welches

wie eine Vorstadt von Botzen zu betrach-

ten ist. —

An der gegeniiberliegenden Seite des

Thals, wo wir bis Lana gelangt waren, er«

blickt man Väl(an‚ wo stets am 8. September

ein Kirchenfest gefeiert wird, das Landieute

aus den entferntesten Gegenden des Gebirges

luerbeizieht und daher von dem Liebhaber

solcher Feste wohl zu beachten ist. Unweit

von hier sieht man die Ruinen des Schlosses

Brandis , das vor ungefähr zwanzig Jahren

bei Nachtzeit zuszunmenstürzte und meine

Menschen begrul). Jetzt ist unweit davon

das Schloss Neubrandis aufgeführt worden.

v Man sieht in dieser Gegend schon viele

Seidenpflanzungen. Von andis wendet

man sich nach Nals7 wo die Schwanburg

und das Schloss Nals in Ruinen liegen. Die

Nalser Weine sind berühmt und das Erträg»

niss ist sehr bedeutend. Von hier kann man

iiber die Etsch nach Terlan kommen. Ge»

wöhnlich aber geht man nach Tisens, um

über das Gebirge zu steigen. — Tisens selbst

hat eine uralte7 schöne Pfarrkirche, die,

wenn man auch nicht weiter zu wandern

gedenkt, schon eines Besuchs werth ist.

Eine der interessantesten Partien, die

man von Meran aus machen kann, ist nach

dem Passeyr Thale , wohin drei Wege füh-

ren, die sich jedoch schon beim ersten Orte

in Passeyr. Sultans. vereinigen, von wo

dann nur noch ein Fussweg am Ufer der  

Passer über St. Martin nach dern Hauptorte

des Thals7 St. Leonhard, führt. Der erste

Weg von Meran ist der vom Darfe Tirol bei

Schloss Aur vorüber durcli Kuens und Ri/ian;

der zweite geht über Obermais und Scherma

längs einerWasserleitung7 ein recht interes»

santer Weg7 der besonders bei starker Hitze

Schatten gewährt, doch ist der Pfad oft

schmal und hat ein paar unbequeme Stellen;

der dritte Weg endlich fiihrt über Zenoberg

und von dort zum Ufer der Passer. Ich

habe selbst nur den letzteren und den zwei—

ten Weg gemacht. Für Damen ist es besser

zu reiten‚ da es manche Besehwerlichkeiten

zu überwinden gibt. Bei Regenwetter ist

man gezwungen, den Weg über die Höhen

zu machen, da die sogenannte Kellerlalm

alsdann das Thal unwegsam macht. Saltaus

ist ein unerquickiiches Wirthshaus tun An-

fänge des eigentlichen Passeyx‘; gleich hinter

dem Orte hört der Weinbau auf. Rechts

zwischen Saltaus und St, Martin sieht man

die Kellerlahn, eine furchtbar zerrisseue

Bergwand7 die sich nach jedem Platzregen

mehr und mehr loslöst und wie ein schlmn»

miger Giessbach Alles rings umher mitBlitzes»

schnelle verheert. Bald hinter St. Martin

erblickt man, maieriseli gelegen, das Wirths

[mus am Sande, Hofers Geburts» und Wohn-

stätte. Drüber hinaus im Gebirge kann man

zu der Sennlu'itte sieigen‚ wo der edle Alpelb

sohn sich, bis dass er verrathen wurde, very

borgen hieit. Vom Sanciwirthshaus höher

steigend, gelangt man nach St. Leonhard,

über dem sich die Jauffenburg auf einem

frei stehenden , grünenden Hügel erhebt.

Die Burg zeigt nur noch Ruinen. Die ‚Aus

sicht beherrscht das ganze Thal bis nach

Meran. Die Häuser von St. Leonhard sind

reinlich und geräumig. In drei Stunden hat

man die Höhe des Jauffenpasses erreicht und

in drei Stunden kommt man auch von dort

hinab nach Sterzing. Der Weg geht steil

bergen, bequemer hinab. Man kann in St.

Leonhard gute Pferde erhalten und hat für
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ein Pferd nebst dem Führer bis Sterzing nur

Auf dem

Jautfen findet man Wirthshäuser, wo man

‘: Gulden 42 Kreuzer zu bezahlen,

sich erfrischen kann. Das eigentliche Innere

Passeyr beginnt bei Moos und theilt sieh

hier in zwei Arme, wovon der eine nach

dem Tümmlerjoche führt, über welchen man

in‘s Oetzthal gelangt, der zweite aber nach

Platt und Pfelders geht.

den Platter Fall und steigt über den Ferner

Hier sieht man

nach dem Schnalzer TIuLL — Das Passeyrthal

ist eng und rauh, doch gut angebaut. An

Stelle hält es kaumder weitesten eine

Viertelstunde.

Ueber Marling nach dem sogenannten

Eichberg steigt man in’s Ultenthal nieder,

das sich durch eine ungeheure, aber unweg-

same Felsschlucht bei dem Dorfe Lana mündet.

Nach einer Stunde kommt man zum Schloss

der Thalhach

braust', von einem Fichtenwalde eingefassl.

Eschenloh„ an dessen Fuss

Dreiviertel Stunden später hat man St. Pan-

kraz erreicht, den Hauptort in Ulteu. über

 

 

   
         

   
    

  
   

  
   

  
  
      

 

   

dem sich auf hohem Berge St. Helena, eine

kleine Ortschaft7 erhebt. Von hier hat man

noch dreiviertel Stunden .in’s Ulmer Wildbad.

 

einer starken eisenhaltigen Quellej das be—

suchteste Bud aus Tirol‚ wo man von allen

gewiss die beste und bequemste Unterkunft

findet. Man denke sich jedoch keineswegs

die Annellmlichkeit und Unterhaltuug einer

Saison in einem auswärtigen Ende darunter.

Hinter dem Bilde kommt man nach Walpurg

und St. Moriz, von wo zwei Wege, der eine

in’s Vintscllgau‚ der andere nach Meran führt.

Von W'alpurg gelangt man nach Kuppelwies„

St. Nicolaus und St. Ger1raud, von wu Ill£\ll

rechts über das Joch nach Rabbi. links nach

den Gletschern des Orteles gelangen kann.

Wir aber verlalssenMerzm. um nach Bolzen

111 eilen. und auf der schon & 34 ff. bezeich—

neten Strasse jetzt über Trient nnd Ravereda

unsere Reise nach Italien fortzusetzen.



  

 

  

   

  

 

  
   
   
  

   

  

  

  

  

   
   
  

   

Reiserouten.

I. Ueber den Brenner nach Verona.

 

' z

a) Von innsbruck. ! Ä
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Posten. Ponte“.

Nütll Schönberg. (Ansicht von Smbay- Transport HJ'/a

Thal.) . . . . . . . . 1 Nach Braudzall. . . . . . . . [

Steinach. (Gemälde vonKnuller.) [ ., N'éumarkt. . . . . . . . l '

., (lem Breuner-Posthaus. (4000 F. „ Salum. . . . . . . . . I “II.

über dem Meere.) . . . . . l „ St. Michael. . . . . . . l ' ‘

., Sterzing. (Stel'zingex' - Moos. „ Lavis. (Anfang von \Velschtirol.) l'/e

Jauflen.) . . . . . . . 1 „ Trient. . . . . . . . . \

Ober» Mittewald. (Franzensveute ., Rovecezlu. (Drei Stunden vom '

Strasse ins Pusterthal.) . . . [ Lago (li Garda.) . ' 1 ;

Brixen. . . . . . . . . l „ Alu. (Felseusturz: Slavini di “

Klausel], . . . . . . . l' : Maren.) . . . . . . . . l ",

Kohnann. (Kuntersweg.) . . . 1 „ Peri. . . . . . . . . l „ ‚.*

Deutschen. [Weg nach der Se'ser „ Vola;gne. [Veroneser Klause.) . [',/x . ‚‘

Alpe.) . . . . . . . . l ., Verona. . . . . . . . . l'/»z ' ‘

Bauen. . . . . . . . l ‚„ j .

* '.„y. am ; _' 
2. Ueber das Wormser Joch nach Mailand.

 

ngtg„_ l‘uxmn.

N‘m-h Zirl. . . . . . . . . . 1 Transport 4

Platten. . . . . . . . . 1 Nach Imst. . . . . . . . . !

Ober . Miemingcn. . . . . . l .. Landeck. . . . . . . . l'/.v ;

Ried.. Nauserein.  



    

  
   

  

  

  

  

 

   

 

  

 

  

 

   
  
  

   
   

 

  
  
   
  
  
   
  
  

   

   

 

Posten.

Transport 7'/2

Naeh Pfunds (Pass von Finstermünz.) \

., Nauders . . [

Mals . . 1%

szl (Anfang tler neuen Strasse

auf das Joch) . . l'/z

.. Trofui (Gletscher) . . 1

„ Framenshöhe (Ortelesspitze) \

Sm. Maria (Joch-Höhe 9000 F.) !

Spondalunga (Addaquelle) ]

16%

3. Ueber den'Lago &

Posten.

17%Bis Roveretlo siehe 1.

Riva (Ueber den Gardasee nach

Reiserouten.

  
    
   

 %

19%

Denenzano) .

4. Nach Venedig du

Posten.

15%Bis Trient siehe 1. .

 

., Pergine ]

.. Berge di Val Sugana ‘2

., Basszmo 2

Castel Franco “1

Wi 22%

5. Nach Venedig iiber die

Posten.

Bis Ober-Mittewald . 5

Nach Unter-Vintl \

Brunecken [%

Niederdorf . l‘/a

., Höllenstein . I

Cortina (Ampeuanerthal) [%

.. Venas [%

'Pemrola (Piavethal) [-

, Longarone 1%

15%

Posten.

Transport 167:

Nach Bormio (Veltlin) [

‚. Bolladore 2

., Tirana 2

„ Sondrio . 172

.. Morbegno . l

.. Celica (Ueber den Comersee) %

„ Como untl Barlasina 1%

., Mailand . 1%

27%

i Garda nach Brescia.

Posten.

Transport 19%

Bis Ponte S. Marco |

„ Brescia . l'/-z

» 21%

1'ch das Val Sugana.

Posten.

Transport 22%

Bis Treviso 172

Mestre 1%

Zu Wasser nach Venedig [

 

“26Vo

neue Strasse von Ampezzo.

Posten.

Transport 15‘/a

Nach Stu. Grace . 1%

Seravalle l

.. Conegliano l

Spresiano ]

Treviso !

Mestre . l'4

Zu Wasser nach Venedig



   Reiserouten.
 

b) Von Salzburg nach Innsbruck.

Nach Reichenhall

Unken

Waidring

S. Johann

Elmau

Soll .

Posten. Posten .

Transport 6'/e

Nach Wörgl . . . . . . , . l

„ Rattenberg . . . . . . . l

., Schwan . . . . . . . l'/a

„ Volders . . . . . . . . l

., Innsbruck . . . . . . . l

1 1%

(>) Von Bregenz über Meran nach Botzen.

Nach Hohenems .

Feldkirch

Bludenz .

Dalnas

Stuben

St. Anton

Flirsch

Landeck

Ried .

Posten.

%
1

1%
1

l

\

l

l

1

10

Posten.

Transport 10

Nach Pfunde . . . . . . . . l

„ Nauders . . . . . . . l

„ Mais . . . . . . . . 1%

Eyrs . . . . . . . . l

„ Latsch [

„ Meran . . . . . . . . ’l

“ Botzen '!

19%

Genaueste Nachweisung über die Ausflüge von Innsbruck.

Botzen, Meran, TrientundRove1-edo, in die interessan-

testen Seitenthäler und. zu den schönsten Höhepunkten findet man

im Buche selbst an den betreffenden Stellen, daher es hier über-

flüssig wäre, sie zu Wiederholen.
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   Erstes Kapitel.

Von Verona nach Venedig.

Münzen. " Arten zu Reisen. * Tou1‘von Verona nach Vanezlig. —- Reise.

* VERON‘A. {Wir-tIus/zäuaer. Arena. Piazza Brit. Alterthz'imer. Kirchen. Paläste.
Piazza d'Erbe. Corso. Grabnu'iler der Scaliger. Bibliothek. Romeo und Julie.

Geschichtliches}. —— A u Sf] ü' g ? (Gargagnaga. Inca_[/i. Azmno. Brücke von Veju.

Tempia della Madonna di l‘ampagna. Areale. Ranca und Purga di Holm}. — W913

tcrreise. (Caldiera. Montcbcllo). ‚ VICENZA. Geschichtliches. — Palladio‘s
Werke}. — Umgebungen. — Ausflug nach Bassmw und Treviso. (118010. Possagnm

meom. Castclfranßo. Giorgimm}. * Weiterrcise„ —— PADUA. {GESCIIiCIIIIiC/lßh
Palazzo della Ragizma. Kirchen. Universität. Biblinthels. Prato della Valle. Arena.

There tler Stadt. Paläste. Café Pedrochi‚ Wirthslxiiuserj. — Ausflüge. (Arquz'z.

Abano. Bnh‘aglia. Cutztja. Monselice.
(Pnliz‘ßff um Kanal der Brentn).

Estr}. ‚ Weiterrrisenach Fusinn.

Münzen der Lombardei.

Der gewöhnlichste Austausch im Handel

und Wandel geschieht in unsern bekannten

Zu'anzigkreuzü‘s[ficken, die hier Lira austria-

che oder Zuanziger genannt werden. 100 von

diesen Life = 87 franz. Fraucs.

Der Thaler (Sendo nuovo) ist 6 Life

werfh : 2fl. C. M. oder 2 H. 24 R. W. oder

5 Fr. 22 C.

Der Gulden oder % Thaler ist 3 Lite :

[H. C. M. oder lfl. 12 R. W. oder 2Fr. 61C.

Guklmfinzen, sowohl italienische als fran-

zösische und östreichische sind einem weclp

selnden Course unterworfen. Der Reisende

ihm am Bessten‚ sich mit Zwanzigf'ranken»

Stücken zu versehen, für die er bei Zah-

lungen 23% bis 24 Zwanziger erhält.

Man hat dafür Sorge zu tragen, sich bei

Überschreitung der Gränzen der verschiedß

nen Staaten, die in denselben coursirmnlen

Münzen einzuwechseln, nie aber das fremde

Geld mit hinüber zu schleppen. weil man

dabei immer verlieren muS5.
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    Von Verona nach Venedig.

Die Mailänder Geld-Course

(nach M. C‘ulluch).

 

Gold. Silber.

Lir. Hu]. Cam. Lit. ital. Cent.

Dopple Cüpanisehe Dublones Saudi 1_Snvuyluchej . . . 7. 03

‘ mim“ Qundrupul) . . . &. 30—40 ., (frank & (i Lines} 5. 90

., [Genuesische) . . . brl. 1.3»«520 „ (Römische) . 5. 36

.. l_5nvoy1sche] . . . 29. .25‚30 ., (Mailänr1.} 4. 62

„ ‘T'f‘rln08il‘lt'l‘.’ > - - ‘1‘1— 30? 35 .. (Bolog. de1laMadomm_1 &. 37

‚. [Bologneser.Römische) 17. 50A65 _. ( .. von 10 Pauli) . 5. 34

., [Portugiesische . Dob- ' 1(uiser1. Maria Theresia oder

mes) . . . . . . 45. 50 Ffzmz-Thalu‘ 5 25

Franz. 40 Franken . . . 41, 35 Couvent.-Tlmler 5 ‘l‘!

., Louisd'm‘ . . . . “14. 30 ‘10 Kreuzer . . . . . . _ 87

Neue Sovmne . . . . . 36. 5 11mb. Kroneut1mlcr [Crocioni

Kaiser1. Ducaten . . . . 12. 10 di Fiamlm) 5. 87

Florent. oder Zecchini . . l”). 15 Florentin. Francescoan . . 5. 72

Mailiiml. .. .. . . . 12. 10 Pnrmes. Ducati . . . 5. 08

Venet. .. .. . . . 1‘2. 50 Sprm. Siiu1enpinster l_(‘olonut1) 5. 41

Ho1liind., Römische ml. Zecch. 11. 90 Franz. 5 Franken . . . 5. 14

M a a s s e.

Das französische metrische System.

. Längemaass. (Milliare). 1 Quadrat von 100 Mm} r..

1 Metro : 10 Pa1m1 (Decimétre) (\ 10 eine Tornnhn'n (Hectm‘e, Morgen) 11 100

Didi (‚Centimélre) x‘\ 10 Ammi (Millimi‘tre). Tnvole.

Eine Miglia : 1000 Mani.

Flzl’clzemaass.
Der DMetro (Are) = 100 Ü1’nlmi (De- Soma (Hectolih‘e) = 10 Mine & 10 Pinto

rare) .*1 100 DDiti (Cantina) {\ 100 [: Alomi (Decalitre) & 10 Coppi [Decilitre).

Getraide- und Flüssigkeitmaasa.

 

Gew1czhte.

1 Libra lnetricn (Kllogr.) ii 10 Once (He- 1 Moggio [Getmidemansx) = 8 Stn.ia

clogr.) r\ 10 Grossti (Decngr.) {1 10 Dennri ii 4 Qua\‘lim' {1 4 Mete ii 11 Quartini.

(Gmmmes) [\ 1. Grani (Decigr.) 10 L1bhre 1 Brenm. (Wein) = 3 Staja & 1'2 Quar

= 1 Rubbiu. 10 Rubbia : 1 Centinajo. Mari & 48 Pinle 11 96 Boom“.

1 Piede = 12 Po1lici. 1 Peso grosse A 28 Oncen fiir Esmvunren.

l Braceio : 12 Once & 12 Ponfi & 12 und 1 Peso sottile & 12 0neen fiir Colonial-

Atomi. waaren u. v. w.



   
   Von Hamm: nach l'wu'dil].

 

 

Arten zu Reisen in der Lombardei.

!. Extra Posten.

2 Pferde für eine I’ua-l

Trinkgeld dem Postillun (Time)

6 MM Anm. 33 C. 5 frmu. Fr. 50 C.

 

Diese Tate wird gewöhnlich \‘erdoppelt. ja es

Ist sogar stillschweigende Übereinknnlt Dafür ist

dann aber auch dir. Bedienung vorzüglich und

wird sich nie Lll beschweren haben.

Dem Stalliera [Stallknecht]

Dies Trinkgeld darf nicht verweigert.

auch nie erhöht werden.

m;“!

'l‘) .. “25

aber

Be1'66/Mlungx-Tabelle.

fiir ‘! Pferde m-bst dem Trinkgr-hle

.. nebst dem Trinkgelde
/

l°/4 Post .. .. .. .. ..

1 Post‘ .. 3 .. ..

l .. 4 .. mit ‘! Pos(illmls nebst «1.

., “l .. nebst dem 'l'x'inkgelde

15’3P03t5 .. 3 .. .. ., ..

l .. 4 (‘2 Pflstilltmsp nebst d.

.. “l .. nehst denn Trinkgelde

1'/1Pontj .. 3 .. .. .. ..

l .. 4 . (“£ Porefillons) nebst (1.

5
( ;

-
:
n

„ 132 Pnstillons) nebst d.

NB. Für einen bedeckten Wagen war

den fiir die Post 92 Centimes bezahlt, für

einen offenen die Hälfte. 4 Personen mit

bedeutendcm Gepäck sind in den meisten

Fällen genöthigt 3 Pferde zu nehmen. Bei

den durchweg ebenen und trefflichen Stras-

sen könnte man jedoch überall mit zwei

Pferden fortkommen.

Um die Reisenden der Willküln' zu ent-

heben, will ich hier das Reglement hersetzen.

Wagen mit 2 oder 4 Rädern, ohne

Imperiale, mit 3 Personen und einem nicht

zu schweren Koffer, erhalten 2 Pferde.

\Vngen mit Imperiale oder Vache, meh-

ren Kolfem und 3 Personen erlmlten 3

Pferde.  

9 I.. A. 76 C. 8 franz. Fr. 50 (‘.

. . . l‘l .. .» 93 .. ll .‚ ., ‘ZÖ .,

'l‘rinkg. 19 .. .. 54 .. 17 .. ‚. .. -.

l‘l .. .. “10 .. 10 .. .. 63 ..

16 ». -. 15 .. 11 .. .. T .,

'l'rinkg. 24 .. .. m .. ‘u .. .. 26 ..
. 14 .. .. 65 .. 12 .. .. 75 .,

. . . 19 ., .. 59 .. us .. .. 57 ..
Trinkg. “29 . 30 .. “25 .. .. 50 .,

17 .. HI .. 14 .. ., BN .„

. . . ‘ll .. .. f)!) .. 18 .. ., 80 ..

'l‘rinhg. 34 .. .. “10 .. 29 .. .. 76 ..

  

Berlin:". mit Imperiflle. Gepäcke und

4 Reisenden werden nur mit & Pferden fort.

geschafft. »

Für jede Person, die über 4 in den

erstem Fnln‘wenken, und über 6 in den

letztem sich befindet . kann der Postmeister

[% Life auf jede Post mehr erheben , ohne

deshalb verpflichtet zu seyn, mehr Pferde

vorzulegen.

In Mailand und bei der Abreise von

Bergamu muss eine halbe Pasta di fiwm-e

bezahlt werden.

II. l)illlqß71('en.
Die am Dienstag. Donnerstag und Saum

ing von Mailand nbgehenden Wagon fuhren

nlwr Bergmno, Bruch. . Verona. Vienna.
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Von Verona nach Venedig.
 

Padua . direct nach Venedig. Die galue

Tour kostet für 1 Person 47 L. 50 C.; von.

Verona bis Venedig hingegen 19 L. 50 C.

III. Lohnkutsc/zer oder Vetturz'nc.

Der Preis ist sehr verschieden und man

bietet ihnen gewöhnlich die Hälfte von dem,

was sie fordern. Wer nicht eben Eile hat.

und sich beim Handeln gelassen benimlnt,

kann oft ausserordentlich wolllfeil fortge

schafft werden7 besonders wenn man es dem

Vetturin freistellt, noch andere Personen

aufzunehmen. doch muss man hiebei vor-

sichtig seyn und wenn man es nicht vor-

1.iehen sollte den Wagen allein zu nehmen,

sich vorerst die Gesellschaft bei Lichte

besehen. Unangenehme Reisegefiihrten sind

of! im Stunde eine herrliche Reise zu ver-

derben. Der Vettux'in. der am Morgen

Verona verlässt. hält Mittag in Viccnza und

Am

andern Vormittage. etwa 10 Uhr7 erreicht er

ist Abends bei guter Zeit in Padua.

Fuxina, 50 dass man mit den] Schlnge 12

in seinem Hotel zu Veneziig scyn kann.

Die Acquirinmg einer Gondel unit ‘2 Ru-

derern, und die Überfahrt nehmen 2 volle

Stunden in Anspruch. Ist der Wind gün—

“ig, so wird die Fahrt noch durch ein

Segel beschleunigt. — Auf dieser Tour,

so wie auf allen Reisen in Oberitalien‚

wird mit dem Vetturin noch nicht die

Verpflegung mit bedungen; dies beginnt

erst wenn man nach Bologna oder Florenz

reist. Man wird in Vicenza. wie in Padua.

in den ersten Gasthöfen sehr gut bedient.

hat hier noch keinen schrift-A uch m an

lichen Kontrnkt mit dem Vetturin zu ma-

chen. Ein Unnrlgeld lässt man sich aber

geben, das man Cnpnra nennt, und beim

Beginn der Reise zurückerstattet. VEX’SCIIiß

denes, was man bei Ahmachungen dieser

Art zn beobachten hat. kommt hier noch

nicht in Betracht und wird erst seiner Zeit

angeführt werden.

Tour von Verona nach Venedig.

Von Verona nach Posken.

Caldiero . . . . . . . . . 1

Montebello . 1%

Vicenza . . . . . . . . . 1%

Arlesnya . . . . . . . . - 1%

Re

Zwischen der Station von Alu naeh Peri,

welche 1% Post beträgt, betritt man . ehe

man das Dorf Ossenigo erreicht. das Gebiet

des vereinigten Königreichs Lombardei und

Venedig. Von Pzri nach Villl'tl'gfltf hat man

jene merkwürdige Sehlucht zurückzulegen,

durch welche die Etsch sich die Bahn ge»

brachen hat und hier nur einen schmalen

Streif zur Strasse übrig liess. Diese Felsen

senken sich vom Monteba1du nieder, der die

Riesenmauer an dem östlichen Gestade (les      

Yon Verona nach Posten.

Padua. Die Landhäuser an der Brenm 1

Dale . . . . . . . . . . 1%

Fusilm . . . . . . . . . . 1‘/-1

&

Venedig 5 Miglien zu Wasser.

 

Gardasees bildet. Die Schlucht heisst la

Chinsa (li Volargne.

Von Volargne bis Verona sind es andert-

halb Posten. Die Felsen verschwinden gänz—

lich und die ebene Strasse zieht sich durch

gut bebaute Maisfelder‚ in einiger Entfer-

nung von der Etsch , hin. Hin und wieder

erblickt man dunkle Cypressen und Alles

deutet uns an , dass wir die Alpen überschrit-

ten haben und dem Süden entgegen eilen.

So erreichen wir



   

   Von Verona „url: thlll’lltll/.
 

 

Auf den ersten Blick hat die Stadt das

Ansehen einer grossen untl fiir den‚ (ler,

aus Tirol kommend, zum ersten Male im-

iiens Boden betritt, zeigt sich hier auch das

Gepräge italienischen Lebens auf augen-

fällige Weise in den Strassen. Bei näherer

Betrachtung jedoch und wenn man bereits

der Halbinsel kennt.andere Städte ver-

schwindet der bestechenth Sehimmer und

man sieht iuVerona eine ziemlich scinnutdge

Stadt,

Wenn

l’alladio.SnnmicheliuntlSansovino

meist in kleinlichen Verhältnissen.

gleich manche Gebäude hier von

herriiln'en. Obgleich Alles elegante. mo—

derne Leben hier fehlt, so wird Verona den;

noch eine sehr interessante Stadt für jeden

Reisenden seyn„ und ich rathe‚ zwei bis

drei Tage hier zu verweilen, um Alles in

gehörigen Augenschein zu nehmen. —Unter

den Gasthöfen stehen ia T 0 r r e di L 0 ndra.

le Due T0l‘l‘i und Gran Parigi oben an;

jedoch will ich den zweiten am meisten em—

pfohlen haben, und vor dem dritten geradezu

warnen. Eine nnaufluerks;\met9. schlechtere

Bedienung bei iibcrtheuerter Forderung ist

mir nirgend vorgekommen *). —— Hat man

nun in einem der andern beiden Gasthöfe

sein Zimmer genommen und im voraus ;ch

cortlirt (man zahlt fiir die Person nicht mehr

als 48 Kreuzer, fiir ein mässiges Zimmer

im zweiten Stockwerke). so eilt man zuerst

der grössten Merkwürdigkeit Veronn‘s. der

römischen

") Auch der Post gegenüber ist ein zwar

kleiner7 doch nicht schlechter Gasthof, der

für Eilwagenreisentlc. der Nähe wegen“ he«

quem ist. Man sehe jedoch Zimmer im (‘rsfell

Stockwerke zu bekommen‚ (in die im zweiten

niedrig und schlecht nlöhlirt simL  

O n H.

Arena. zu. Diese Inn lm inncm Sitze.

die sich über einander erheben und 50,000

Zuschauer fassen sollen, nach Maifei jedoch

werden sie schon von 22,000 Menschen ger

füllt. Die Zeit der Erbauung dieses Theaters

ist nicht ermittelt. Von Aussen bildet es

mit seinen nngeheuern Quadern und den

Bogengz'ingen, die sich Höhlen gleich nach

dem Innern ziehen. eine imposante Masse.

diesen HöhlenHin und wieder nisten in

kleine Biii‘gersleute und Handwerker mit

ihrem Gewerbe und ihre Enden überrngt der

wuchemtle Feigenhaum7 der aus den Mauer-

ritzen emporstrebt. DieseDecorationschndet

dem alten Monumente nicht, vielmehr bildet

das frische Leben zu dem schwarzen Ge—

mäuer einen lieblichenKout1-ast. Namentlich

Abends wird dieser noch erhöht, wenn aus

den Höhlen der Arena der rothe Schein der

Esse wiederstmhlt in den Werkstätten der

fleissigen Schlosser und Schmiede. Stören-

(ler wirkt indess das kleine Theater, welches

man im Innern dieses Kolosses aus Brettem

jämmerlich zusmnmengeflickt hai. und auf

dem. wie dies in Italien häufig der Fall ist,

am Tage Komödie gespielt wird. Ich sah

hier Stücke von Scribe und Katzebue ,

„Unsere Misere. der nichts Grosses geschehen

kann" — in dieser gi‘ossnrtigen Umgebung.—

Die Arena stösst mit der Rückseite auf den

schönsten Platz \'eronn‘s. den Platz Brz'h

weit und mit schüneuHäuse1-n eingefasst.

doch von unregelnniissigev Form. — Ausser

der Arena besitzt Verona noch an Denkmä

lern aus römischer Zeit den Bogen des Ga-

vius. (lie sogenannte Porta Borsari. welche

am Ende des Corso befindlich ist. und (ins

Löwenthor. Schon hier in Verona wird mim

iiberrzlscht von der Anmhl pri1'vhtigev uud

\lh‘rlm (irdigm‘ K | r rl; ('n. uher diese (‘eherl'u-
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sc:hung .su-igr im eignuiiL-iwn Sinne mit

iedem 5ti\rilte„ den man in Italien vur\\iiiis

Hunt.

Die Kirche

neuntenJuinhnndert Lil mbanen angefangen.

de‘- Il. 19140“ wurde Im

Noch _irlLt siein [nun un ihr ehrwiu'dige

Konstruktionen uns jenur Zell. Die erm-nen

'I‘iu‘ii'eil sind bemerkenswerrh. ubenw die

Stühle des Heiligen aus rothein Mn1'nuu'.

Diese Farbe des Steins gibt seinem Gesichte

einen frenulm‘llg joviuien Anstrich. der un

angeneinn aui'iälli. Auf meinem Grube er?

blickt

und inner den Amhesken der Tre'ppm (lie

mim verschiedene bi'l.‘dfle Figuren.

"Linn Chart: fiihrt. mei iliilme‚ die einen

tudien Fuchs tragen. Solche Seitmunkeilen

finden sich bekanntlich häufig, an dem Ki!”

cheusclnnnck friihervr Zeiten. Das grosse

Fenster über der Eingangsihiire ist von

Briuiotto aus dem eilften Jahrhundert.

und wird seiner trefl‘iiciwn Arbeit wegen ge-

schätzt.

finden sich

Von dem grossen Muntegna 1„‚

drei vollendete Gemälde hier :

Die ‚]nngi'rnu mit dem Rinde illulEiigel; die

11. Feier, Paul und Johann; der il. Johann

A. 1‘.„ St. Georg. Sf. Benedict und ein Bi-

schofi'. Im Kloster sieht man von demselben

Meister ihn Jesunkind nl fresco. Zur Seite

der Kirche ex‘biintkl man ein umhes Grabmal.

clem.rn Inschrift verkündet. dam: hier Pipin.

Knrlx

Inschrift ist

italien, ein Sohn dena

Allein

König von

(irn.ssen ruhe. diese

neuer ab; das Grabmal und daher unu—r

|:iirgt. *

Am Eingnnge dor anhmlr‘ale stehen

auf goihischen l‘ilns'ern Roland und Olivier

mitten unter (in-ifi-n. Löwen und andern

Figuren. Es sind die hipfei‘ll Rvken vun

"» in \‘pmnn. Wir üben“ in italien. is!

nicht immer div Knihwiralc (lief ersn-Kirche.

sondern die irgrnfl «Enns lul‘liflrfm „ [ler

Ausdruck darf hier nicht missvcrsianden

uvr(leu nd!‘r po|mliirpn llt‘liigl‘ll ist es.

Darum hungr- iv]. mit St. 7mnn zu.

i

 
i

i'm: l'l’l'unu nach i’rnvth'g.

Komma]. dh— |nil guugmlcln Schwerte dns

Über

ihnen sieht man die drei Königinnen , Karls

ileliigfhmn Lu lmwachen scheinen.

des Großen Muiier. Gemahlin untl Tochter.

welvhe Zu diesem Buu brigetmgcn haben

„Fides. speß.

Kirche

ist auch (Ins Grab des von Rain verkriebenen

und unter denen die \\'orlez

carltas” ln lesen sind. in dieser

Papstes Lucius lll.‚ der 1185 in Verona ge—

storben ist. Es int bekannt. dns umn um dla

Kaprlle dm h. Sacraments zu bauen,

ein hier befindlichen gm.szaus Fi'cseog6fllil'ld0.

die l{reiuiguug‘ von Jacob Beilini‚ zen

stört hat. An ihrem Platte nicht „mu jan;

ein heil. Abendmahl \on Burntu. Dieser

Vandalismus geaclnth im Jahr 1759. Von

'I'izinn ist ein sehr gutes Bild. die Him-

nlelf'ßin‘l. welches von den anmscn mitge-

nommen werden war und nun wieder hieilei'

zurückgekehrt ist. in der Kapelle des il.

Antonio befindet sich ein ziemiivh nm.an

I‘il'tt‘ä Bild von Baiestra nu», Verona (Ende

den 17. Jahrhunderts} und eine \"el‘klännlg

von Cignaruii, seinem Schüler. In der

Suuristci der Donnherren sind eine Hinnnei

fahrt und ein h. Kari mit dem Crucifix von

Ridolfi (174 Jahrh.) sehenswertlx.

Kapelle der Nfadonna delpopnlo sieht

In der

man ein altes Grab. einem Julius Apolionius

und seiner Gattin Atlicn Valei‘ia nngehörig.

Auch eine ungeheure l-‘ischgräie ist hier zu

 

sehen. womit die h. . äriyrei‘ Fel‘llnw und

Ruslivus hingerichtet woran

Das Denkmal des Bisciioii's

BPilllll0 soll von Sunsovino he-rriihren.

Den

m—yn Nfliil‘)i.

Nichf‘i‘olu von

Bilderscimn. lmsii‘1i die

Sin.

grössten

neuere Kirche .471«alaxia. welche

unter drr Herrschaft der Smiigor erbnnl

wurde. Der Altar von Jnnus Ftegoso

ist nach \'nsm*i einer der nwrk\viitdigsieil in

ganz Italien. Hier findet man einen ||. Vin

um:. von Rotnri. den tod!en Christus von

Garn! ! 0 (If). .]ahrin.jp‚ eine Kreuzosalmahme

und den 11. Georg nl fresco von Yirlur

I’.s anriln. aus dcr PYI—‘il'l! Ze“ der vom

.
..

.—
i.

..
.



  

 

linnistheu Schule. ferner den h. Geist. sich

(mi die Apostel niedersenkend von Giai-

finn. einem Schüler des Manlegnm Die

 

Kapelle rlel Rosario in guten Ve

nissen . naeh tier Zeichnung Sanmic-heii's

erbaut. mit einem alten Ait;ublntte. vorstei

[end die Jungfrau mit dein Kiluie und die 11.

Peter und Dominik, zu deren Füssen Masfin

li. de la Scala und seine Gattin Tfuiden cin

Cm‘rnra. In der Saeristei mehrer Heilige

von Brusasorci und eine liimmeifahri

von 0rbetto. Dem lmprovisntor Lorenzi

int hiev ein Denkmal von seinem Freunde

Hippoiyt Pindemonie und seinerBeschützerin

Beatrice von Esfe im Jniu' 18‘Z8 errirhtet

worden.

In Sta. Heitn« ist (Ins Gemälde der

Heiligen von Brnsllsnrci bemerkenswerth.

in dieser Kirche war es. wo im Januar l.}‘20

der Anne verbannte Dante vor einer zflhL

reichen \’ersmnmlnng einen Vortrag über

die Erde und dns \Vilsser hielt.

Später [i508) in Venedig gedruckt: de (inßhllfl

Er “ nrde

eiementis term et aqua.

in Stu. Eufemia befindet sich die

Wahrheit, ein Meisterwerk Sanmicheli's.

»—- Hauptgemälde sind hier: der ll. Paul \‘m'

Ananius von Dal More, die Jungfrau mit

den ||. Rochus und Sebastian! um Dom i nik

Brnsns orci und zwei Jnngfrnuen von

Cnroflo.

St. Leonardin ist von aussen mit

Fresken van Cnvazzuia bemalt, den man

den zweiten Paul Vermlese nennt. Von

Gioifino sieht man hier eine Ansicht des;

alten Verona al fresco. noch sehr gut erhaL

len. ferner einen herrlichen St. Franciscns

von Morone. und eine Jungfrnn von

M a n si g n () ri . einer der vorzüglichsien

Die 71. Kreuz«

I.‘upelle enthält viele gute Bilder uns der

Die Km

pel(e Peliegriné von Samui che” wird

Schüler von Mantegna.

besten Zeit veronesischer Maler.

als sein Meisterstiirk lmtmchtet. Sie is! {ma

innem merkwürdigen Steine. der dem weissen  

  

    

  

   

   
  
  
  
  

 

   
   
  

     

  

     

  

 

   

  

  
  

 

  
  

 

    

  

    

Van Verona nrw]: Venedig. *]

Sinrmox gleich kommt. in (ler Gegend von

Verona gefunden und Brom.an genannt wird,

weil er beim Hämmern einen dem Erz ver-

wandten Ton hören lässt.

In St. Nicola ist eine h. Nuehe van

0 r b e t t o, und ein Hiob von 81 e n t a n a.

—— In St. Parma ist [ins prächtige Mans»

lenm (ler Turrinni, berühmte Aerzie . die in

Padua, Ferrnrn nnd Pavln lebten. Dies

Denkmal wurde seiner Basteliefs wiihrend

der Kriegsjaln'e beraubt. Auch noch andere

Gelehrte haben in dieser Kirche ihre Denk-

mäler. Ueber der Ehlgangsthiire sieht man

ein \lrnhes Gemälde, eine Kreutignng vor»

steliemi. welches naeh dem Ausspmche der

Kenner noch \‘01‘ (‘imnhue gemalt wurden

seyn soil. Mithin hätte Veron'n friiher gel

malt nis Florenz. Ausserdem findet mim

hier noch die Propheten von d‘A;e rin

(1396) und meine Gemälde von Orbetto‚

Pisaneliu, Carocto. Monsignnri.

Dni More nnd Brnsasorci. „

St. Sebastian mit einer Fneade nach

S anlnicheii's Zeichnung, einer Sintiie

des Heiligen von Marina“ und einem

Gemälde desselben von Bventnun. ‚.

ln Stu. Maria della Snala, 1519

von Can I. erbaut. befindet sich (ins Grab

des berühmten (icechiciltsfhrnlbr-‘x's uud

Dichiers Mafi'ei.

in St. Thoma; ist Snnmicheii be-

graben. $ei119 Rnhestiiife bezeichnet nine

einfache Inschrift auf dem Fussbaden tler

Kii'uhc. Auch hier hcfinden sich Werke der

schon genannten Maier. Das herrliche. im

rnphaei‘schen Geiste ausgeführte Bild, das

Jesnskind auf dem Scimnsse seiner Mutter.

mit dem kleinen Johannes spielend. weiches

dem Garofaio zugeschrieben wirri‚ ist von

Carotto.

Die Kirche S.Ceiso soll aus dem &echs—

ten Jahrhundert stammen„ und die daran

stossenden Keller den ersten Christen als

Zufluchtsori g(‘(lient haben. Ausser Gemäl-

fivn van den srimn gvunl1nh‘n Maimarn sieht



 

7.„ Von Verona nach szeclig.
 

man hier eine Bekellrung des 11. Paul von

Bernardino India, Nachahmu-einem

von Giulia Romano, und das Herabt‘ahren

Lies ii. Geistes von Anselmo Unmeri,

einem Geln'ilfen von Paul Veronese.

Stu. Maria in Drgano mit einer

schönen Faqade von Sanmicheli enthält

eine 11. Franciscn von Guercino und Ge—

mälde vom Gioifino und Dom. Brusa-

so rci. Vor allen aber ist ein h. Franz von

Orbett 0 in Augenschein zu nehmen. Im

Chure ist schönes Holzgetäfel von dem Ve—

roneser Mönch Fra Giovanni zu be-

merken. —— '

Die alte St. Stephanxkirche ist der

gianzlose Sitz der frühesten Bischöfe von

Verona gewesen. Auch hier sind treffliche

Gemälde: die Jungfrau mit Jesus, St. Peter

und St.

Maurns ,

Andreas von Carotto; (lie h.

Simplieius und Placidius, von

Giolfino; St. Stephan, GottVnter, Jesus.

sein Kreuz tragend und die In. drei Könige

von Dom. Brusüsorci. Vor Allem aber

die Leiden der 40 Märtyrer von Orbetto.

St. Giorgio Maggiore, eine schöne

neuere Kirche, wird von Einigen dem San-

sovlno, von Audern dem Sanmicheii

zugeschrieben. Der Hauptaltar ist das Werk

Das Bild des

Heiligen von Paul Veronege *) ist in

Von Bernardo Brugnoli.

Paris gewesen. Von Cnrotto sieht man

hier: eine Verkündigung, die h.Rocims und

Sebastian, Christus am 0elberg, die Aufer-

stehung, die Verklärnng und eine 11. Ursula.

Ein kräftiges Bild ist die Taufe des Herrn

von Tintoretto; (las Martcrthum des

11. Georg von Hieronymus Romanino;

die Apostel7 einen Besessenen heilend, von

Dom. Brusasurci; das Marterthum des

h. Lorenz von Sigismund de Stepha-

nis; die Jungfrau in einer Gloria von Hei-

ligen umgeben von Felix Brusasorui.

 

*) Eigentlich Paul Calinri.

\"aiex‘sl-adi Veronese genannt,

von seiner

 

 

Ganz besonders ist aber ein kleines Bild

von Hieronymus dai Libri zn erwäh-

nen : die Jungfrau z.wischen dem 11. Augustin

nnd Lorenzo Ginstinizmi sitzend. vorstellend.

Unter dieser Gruppe spielende und singende

Engeifiguren. Dies vortrcfi'liche Bild ist nach

der Inschrift den 29. Miifz 1526 beendigt

worden. Auf einer Seite des Chors ist eine

ungeheure Freske, von Fe]. Brusnsnrci

und seinen Schülern 0 tb ett 0 und 0 tti n 0

ausgeführt: die Juden, das Mama aufleseml.

Dem gegenüber die Vermehrung der Brozle

von dem bereits 79jiihrigen Farinnti ge»

malt, der sich selbst darauf portraitirt hat‚

—- Orbettn‘s Meisterwerk und eines der

herrlichsten Bilder Veronfl’s ist eine Mater

dolomsa7 welche

finiilicil ist.

im Hospital Ricoueru be-

Naeh den Kirchen verdienen es die Pa-

lästig7 dass sie die Aufmerksamkeit der

Ich

vor Allem den Palast Canossa‚ der ziemlich

Fremden auf sich ziehen. nenne hier

allgemein für Smimicheli‘s Meisterwerk gilt,

dann Guaslauerza, einen sehr eleganten

Bau, Pompei della Vitlaria, einfacher und

kleiner, endlich den reichen Palast Bevilacqua.

verschwenderisch mit Ornamenien versehen

aber unvollentlet; sämuitii0h von Sanini—

eheli. Das herrliche Museum, das sonst

die Zierde des letztem Palastes war, ist in

seinen schönsten Stücken fast gänzlich nach

München gewmidert. — Der grosse Palast

della gran Guartlia, welcher die eine Seite

des Platzes Brä bildet, ist naeh den Mei-

nungen der Kenner nicht von Smlmicheii. ,

lm Palast Rido(fi sieht man einen schönen

Fries von Fe]. Brus ns orci, den Einzug

Clemens VII. und Karls V. in Bologna, in»

teresszmt wegen der Portraits und der Kov

stünle damaliger Zeit *). — Von Gallerien

*) Man kann sich einen guten Kupfer-

stich auf acht Platten hievfm verschaffen.

der unter dem Titel: „ht gran cavalctttu di

Clemenl>e VII. @ Carlo V. della Sala Ri;la[fi,

 



     
Van Verona

hat Verona wenig Erhebliches. In der so—

genannten Pinacoteca befindet sich ein ein—

tiger Paul Verone se: eine Abnahme vom

Kreuz.

Einer der belebtesten Plätze ist der

Krautmurlrl [piazza d‘Erbe), zum Theil mit

wunderbaren alten Gebäuden umgeben, von

denen mehrer mit Fresken bemalt sind. So

sieht man auf (lem Hause7 das einst der

Maler Giolfino bewohnte, zwei Fresken

van Mantegna selbst. — Auf dem Kraut

merkte ist auch die Säule, (lie vormals die

Gläubiger nur berühren durften7 um vor

allen Nachsiellungen sicher zu seyn. Der

Corso ist eine schmale schmuzige Strasse;

die Strasse der Kaufleute. wo man einige

hübsche Magazine sieht‚ ist durchaus mit

Platten geptlastert und darf nicht befahren

werden. * Die Kaffeehäuser sind im Allge-

meinen weder elegant noch sehr besucht;

das grösste und beste befindet sich auf dem

Plätze Bril.

Seitwärts von dem Krautmnrkte führt

ein enges Gässcllen zu den Grabmälern der

einst so mächtigen Herren von Verona, der

Scnliger. Sie sind grösstentheils im gothi-

schen Style und viel Pracht daran ver-

50hwemlet. Schade. dass der Plan, auf dem

sie stehen, zu klein ist. und daher keinen

grossartigen Anblick davon gewährt. Das

prachtm‘nlste dieser Denkmäler liess sich

Can Signm‘io der dritte. Nachfolger des Can

Grande noch bei Lebensneiten7 errichten. ‚

Auf dem Platz de’ Signori‚ regelmässig und

mit leichten Arcade“ an einer Seite einge—

fasst„ steht das Haus, welches die Senliger

bewohnten.

Die öffentliche Bibliothek von Verona

/.iihlt 10,000 Bände und enthält weder Ma-

mlscripte noch andere Seltenheiten. — Im

Hofe und unter dem Pcristyl (les Teatro

filannonico befindet Sich die Sammlung

rlipinla du Brumsurui. incisa “ cantornn dal

nel€bre Aga.elino (‘onu’rl‘o’ 17130 erschienen ist.

    

   

   
      
  

  
   

         
  
     
   
   

   
  
   

  

    

    

    

   
   

»uar:h Venedig. 73

lletruskiseher Inschriften und griechischer

und römischer Basteliefs *), veranstaltet

durch den RitterMaffei. — Ausser diesem

phillmrmonischen Theater besitzt Verona

noch zwei, von denen das Teatro Moramli

Erwähnung verdient Hier werden Trauer»

und Lustspiele aufgeführt.

Eine poetische Erinnerung ruft Verona

in allen Reisenden hervor; dies sind die

Spuren, die sich noch von Romeo und Julie

vorfinden. Man darf nur den ersten besten

Jungen auf der Strasse anrufen und den

Namen Giulietta Romeo aussprechen. so

wird man gleich einen Führer nach dem

Hause der Cappelletti und zu dem kleinen

Kirchhof eines Klosters der Frmlciscmiei‘

finden, wo der Sarkophng aufbewahrt wird,

in welchem Julie scheintodt gelegen hat.

Viele wollten die Aechtheit dcs Sarkophags

ln Zweifel ziehen, allein ich möchte mich

für das Gegentheil aussprechen. Noch vor

einigen Jahren wurde diese Reliquie so wenig

in Ehren gellzilten‚ dass sie von den armen

Leuten, welche in der Nähe wohnen7 wie

ein gewöhnlicher \Vaschtrog gebraucht wurde ;

jetzt aber hat sich iin: Schicksal wie ihre

Bestimmung verändert, Als ich im Jahre

l833 in Verona war. hätte ich mir ein so

grosses Fragment von dem röthlichonßtoiur-

abschiagen lassen können. um dumm. wie

einst eine Fürstin gethan. Cnllior nnd Ariw

händer verfertigen zu i:mseu. Bei meinem

letzten Besuche im Herbst 1858 wurde es

mir hingegen nicht vergönnt, auch nur dan

kleinste Stückchen zu eniwentlen. Man

wollte den Sarkophug schon nach dem MW

seum versetzen, sagte man mir; da ihm

aber der Ort selbst. wo er sich jetzt hefin

det. bedeutendercs Interesse verleiht. so

wurde beschlossen, ihn da zu lassen, je(lnuh

der strengste Befehl enheilt. ihn nicht mein

*] Alterthumsi'm‘scher kennen den Gui(lv

du muse'e Iapidilire de \'m'ouc. pm l‘Ahlm

\'enturi.    
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Ich war jmlcsmnh wennzu verstünnneln.

ich ihn sah. Emi" eigene Weise ergriffen. Das

kleine Gewölbe. dns einnt Kirche \\‘Mu da-

hhner «lm; schmale Gärtchen \ \\‘n Lorenzo

seine elnschliifernden Kräuter gepflüukt haben

mochte: dies Alles spricht 1.11müemülh. Die

Reliqnle selbst sieht übrigens genau wie die

Sarkoplmge nun. die man mm jener Zeit in

denGrüften findet.—— Die Casn Cappelh-‚(ti

ist jetzt ein \‘Vinhshnus, dns gtösslcntheils

von Fuhrleuten besucht wird; doch will mnn

dort noch den San! zeigen . wn Romeo Julia

1.nerst auf dem Ball erhlitkim Die G9»

[303 unterM'hlchie soll sich im Jahr dvr

ilfl'rschflff dos Burtolomeo della Scala oder

degli St-zlligeri zugetmgen haben. den

Shakespeare in seinem Drama als Prin;

Esealns einführt.

Im Kastell S. Pialro sind die Ruinen

der Burg Theodorichs mit einer schönen

Aussicht.

ist das Vaterland des Catuli,

(”ornelius Nepos. \‘iuuv und vieler anderen

Vn'm1a

ausgezeichneten Männer neuerer Zeit. „ Die

Ehlwohnermhl beläuft sich auf 50.000.

l"zfl‘oml ist sehr nit; (lie Eugnnäer sollen

Yon, Verona nach Venedig,

 es im \'i9yißu oder fünften Jahrhunderi "or

   

  

Nach Livins sollen

Hier

Christa erbaut haben.

(Ile Ge\llier

war der Kriegessi'lmuplnfl .'.Wist‘hen Mnrlns

es aber gewesen se_vn.

und mischen Otho undund den (‘imbenl

Vitellins.

Stadt mit Sturm; 40? schlug hier Stilicu die

31? n. Chr. nnlnn Constantin die

Gothen unter Alarleh. Im Mitlelnlter sehen

wir Verona als Froistnai gegen Friedrich den

Rothbart.

Ghibeliinen färbten Auch diesen Boden mit

Blut. Endlich snllte die \‘ermiihlnng von

Rinnldn (“Est

einer Nichte Eueiino‘s. den Frieden befvsti

Die Kämpfe der fillelfell und

mit Atlelaidu du Romano.

gen. 1‘250 wurde Ezzolin Herr vnn \'cronn.

Viele Edle ver.sohunrm sirh gegen ihn. wan

den jedoch entdeckt und bilsstun auf dem

Schnffut. Nach dem Tode Euelins herrschte

zwar einige Zeit Ruhe in der unglücklichen

Stadt, bis ein della Scala sich der Herrschaft

bemi{clxtigte. Aus diesem Geschlechter leich-

neten sich aus sowohl durch Muth als Macht

Can Grande I. . Can Grunde II. und Mastino.

Ihre Nachfolger nrteten aus und unter ihnen

wurde Verona wieder von Parteiungen zerris-

sen. Erst seitdem Verona Oestreichs Scepter

nnhehn gefallen. darf man behrmpicn. dann

ps eines begliickenden Frit‘dens gmxlesst.

Ausflüge.

Von Verona mu; besuche man:

H l.’uryugnnya_. seiner Erinnerungen wer

gun merkwürdig. Hier war && wo Dan ie

nein Pnrgzlim‘in schrieb. 'Die Hölle wurde

hvknnntlich in Florenz begonnen, und das

Piu‘miies im Schlüsse rI'olmino in FrinuL wo

mim dem Reisenden noch (\in durch das An-

denken den grossen Dichters geweith Gmfle

zeigt. In (iargngnano ist übrigens nichts

mehr, was von dem einshnnligen Anfenthnlt

I):mte‘s ein sprechenden Zengniss nblegt. als

seine Laga nnd (liese scheint uber allerdingfl

mit seinem (irlsh- iiberrinznsiinunml. denn

Sie ist in jedemßufrach'e grossarligpiflaresk,

:
l
‘ jet“ nn Bm_y_rrn vermietht-l in, “(»ch Eine   

Ein die Gräfin

Serego-Alighieri —-. bekanntlich hiess er
Nachknnmw des Dichters.

eigentlich Durantc Alighieri —— welche (Ins

Schluss in Gargngnago bewohnt. hatte dR»

selbst eine Sammlung der suhimsten und

seltensten Ausgab9n seiner Werke veran-

staltet, und gedachte, auch ihm ein Denkmal

setzen zu lassen.

‘ZJ Irwqfii ‚

zwischen der Etsch und dem Gardasee. Hier

wohnte der in seinem Zeitalter hochberühmte

nm Fusse des Montelmldo.

Gelehrtv Fracnstnr. Arzt und Dirinier rn

gleich. wie unser Haller. Sein Hung, da»—



  
       

   

  

  
   

    

  

  

    

   

  
     
  

    

   

 

   

    

    

    

   
   

   
       

schöne A|wuieht nnl' den See. Die Schiess»

iöcher‚ die man in den Mauern sieht, deuten

auf die Unruhen der damaligen Zelt hin,

WO Jeder sich seiner Hunt wehren musste.

Frncasturs lateinische Verse auf die Nntim

schönheiten‚ dla ihn umgaben, sind noch

Setzt von Werth untl erwm'beu Ihm dus Lob

Pilldemonte’s, der “un cine Eplstel widmete.

3) Azmna, elnst der Wohnsitz der be—

rühmten Gelehrten lfottn Nognrolo,

welche unter Amlerm einen Dialog über den

Sündenfnll schrieb, wo sie natürlich für Eva

plaidirte. Ihr Bildniss wird in einem Zimmer

(les Schlosses aufbewahrt.

«i) Die Brücke von Veja, eine nntiirliche

Felsenhritcke, die fast in Zweifel lässt, 01»

die Hand eines geschickten Bnnkiinsllers

nieht unchgeholfen habe, Es ist merkwürdig,

dass in diesem Lande, weiches \‘itrnv, San—

micheli, Scnmozzi und Palladio hervnrge

  "

Die erste Post zwisehen Verona und

\icenza fat das grosse Dorf Caltliem. nn

1fl05 zwischen den Franzosen und Desrret-

chen! auch eine herlentendc Schlacht vorgu

fallen ist. Der On ist von Höhen einige

schlussen. uns denen warme Sclnvefelquellen

„nudeln. Diese Höhen senken sich von den

Tl'i(‘lliillPr Alpen nieder und begleiten uns

Eine der älieslen Städte italiens', ein

Römer,

ersten Siiidte der lombnrdischen Liga gegen

Municipium der dann eine der

Friedrich Barbarossa, 12136 verwüstete Kai-

ser Friedrich ll. \'l(:enm mit Flammen

und Schwcrh und von dieser Zeit Im

wurde die Stadt versehiedenen Herren 1‚n

Theil.

sifh die

In nordöstlicher Richtung ziehen

Höhen van Bericn hin. und der

Vom Verona naeh. Vcnctli_fp

 

bruthl. die Nmur selbst zum Architekten

wird. ‚ Neben der Brücke ist eine finstene

Höhle. die, von Fackehl beleuchtet. wenn

vielleicht Dante sie jemals besticht hm, Ihm

wohl das lebhafteste Bild der Hülle versinn—

lich! haben mag.

&) Templn della Madonna di Cam—

pugna , ein schönes Bauwerk von Sun

Miehell.

von der Kirche ermordeten Gesehlchtschvel—

Die Inschrift heisst: Heurlei

1631,

von Meilich: war seine Falke; daher der bei

Hier ist clan Grab des umwelt

bers Davila.

('rdherini Dm'l'la elnerts‚ Cutluu‘inéx

einem Mumie so seltene Taufname.

61 Areale mit seinem Schlaclnlfelde und

dem 0helisken.

!st von Holz und unanselmlieh.

Die welthislorische Brücke

7) Das Thal von Raum und der Berg

Purga di Bolea. mit fossilen Fisch ‚ Skolelien

und Muscheln. (lie sehenswerth sind.

iterreise.

bis nach Torre de‘ Coniinl„ fast unmittelbar

an Montebella gränzend. Dies ist ebenfalls

eh! grosses Dorf von mehr nl»; 2000 Ein?

wolnlenl. Hier war cs„ wo der Marsch:in

Lannes sich durch seine Tlmten den Herzog»

iiicl erwarb. Links wm “'ege liegt ((er

vnlkreiche Markiflef‘kefl Azzignmlu. Nun

folgt '

n 7. “.

kleine Kühne

4 Brücken fiihren über diesen

Bncchiglione wird hier für

schifflmr.

Fluss. und 5 iiber den Retrone. 310 ist

eine der reichsten Städte Oberitaliens nn

schönen Bauwerken , womit der grosse

A nd \‘ e & Pnlhui S o, der hier geboren wurde,

sie ilusng9hnn'ickt hat. Zuerst nenne k'll den

alten. Palast oder die Bu-9ilica. deren Loggln

Hm Pallndio llern'ülrL Der ursprünglich
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gothische Bau ist von diesem Meister mit

grosser Geschicklichkeit restaux'irt worden

nur] kann für ein Meisterstück gelten. Im

Gemälde der

venetianischen Schule; unter Andern einen

Innern findet man herrliche

der vorzüglichsten B ass & n 0 ‘s7 einen C n r-

pioni. Alessandro Maganzo, Montngna,

Marescalco, Fogolino, Conegliano,

Eben so den Palast der De-

legationen (Palazzo Prefettizio), wozu Palladio

Speranza.

die Zeichnungen lieferte *), dann die Paläste

Clziericatz, Time (leider unvollendet), der

Damme7 Porto Barbarano (durch fremde Zur

thnten etwas entstellt), Porta Callebne, Falco,

gen. Franceschini, durch die edelstc Einfach»

heit imposant, Tr'issino dal Valle, den Pal-

lndio im zwanzigsten Jahre baute, und Val—

nummo. Der Palazzo Trissino ist ein herr-

liches Werk des Scamozzi; (ler Pal. Cor-

dellina ist hingegen von Calderari, der zu

Ende des vorigen Jahrhunderts lebte; schade.

dass er nur zum dritten Theile vollendet ist.

— Das sogenannte kleine Haus des Palladio

ist hier noch zu erwähnen, welches er ill]

Auftrage der Familie Cogolo erbaute, die es

Es ist

ein herrliches Werk und heisst nur klein im

ihm wahrscheinlich vermiethet hatte.

Verhältniss zu den grossen Pulit‘sten, die er

hier in’s Leben rief. Palladio‘s Hauptwerk

bleibt das sogenannte Teatro olympico‚ von

den olympischen Akademikern so genannt,

die es 1580 bauen liessen, um hier griechische

Trauerspiele in schlechten italienischen Ueber-

setzungen nnfznführen. — Pailndio‘s Schüler

fuhren fort, die Yaterstndt ihres Meisters zu

verschönern. — So sind die Plätze de’ Signori,

und Cimla mit herrlichen Gebäuden umgeben;

die Strassen und vornehmlich der Corso sind

breit und bequem; doch stört den angeneh-

men Eindruck. den dieses Alles hervorztu

*) Hier sieht man gule \Verlie eines

\ icentiner Malers , A n l 0 nie 1" as 0 la, uns

dem 16. Jahrhundert . der Manier

\ erunese's arbeitete.

(ler in

bringen im Stande wäre . die herrschende

Unszmberkeit um Vieles. — In der Kathe-

drale ist der Hochaltar wegen seiner Bild—

hauerwerke von den Schülern Vittoria’s

sehenswerth. Der Bilderschatz dieser, so

wie der andern Kirchen, rührt vornehmlich

von den bedeutenden einheimischen Künsh

lern her, und so verdankt Vicenza alle seine

Illustrationen den eingebornen Tnlenten. Ich

nenne hier die Jungfrau mit dem Kinde und

verschiedene Heilige von Montagna , eine

Freske von B arth ele m i : S. Joseph und

Heilige, das Kind anbetend; ferner'Werke von

Maganna. Zelutti u. A. — In der Kirche

Sitz. Corona. die von Aussen nur wenig

verspricht, sind zwei berühmte Bilder von

Johann Bellini. die Taufe, und von P.

V e r u n e s e . die Anbetung der Magier. In

den übrigen Kirchen wiederholen sich die?

selben Vicentinischen Meister. die ich hier

schon genannt habe. Doch muss, ich noch

besonders die ganz Raplmel‘sche Madonna

des Houhaltars S. Roomvon anfiihren.

eines der besten Gemälde Marescalcu‘s

und Vicenza's. — \'icenzn zählt 30.000 Eimv.

Die Umgebungen von Vicenza sind sehr

angenehm. Ein herrliches Portal führt nach

dem Campo Mw‘2io, der eigentlichen Pfome

nade. — Durch einen schönen, im 15. Jahr-

hundert erbauten Bogen7 Scaletlß genannt.

gelangt man zu einer Treppe von 2005tufen.

Der

ganze Hügel ist mit Gärten und Villen be-

die auf den Hügel St. Sebastian führt.

deckt, unter denen sich besonders die Rohmde

dcs Palladio auszeichnet, die jezt der Familie

des Marehese Cupra zugehört. Lord Eur»

iington, ein reicher Engländer. war so nem.

ziickt von diesem Werke. dass er es in seinem

Parka zu Cheswick treu nachalnnen liess.

Ob sich aber der leichte, elegante Bau‚ der

herrlich mit dem italienischen Himmel har»

monirt. auch in Englands Nebeln so gut

ausnilnmt? — Durch zwei Reihen von Por-

tiken kommt man auf den Berg liericu. wo

man das im Iöten Jahrhundert errichtete
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Sanctuarium bewundert. Man sieht hier ein

Meisterstück P. V e r o n e s e‘s , Christus als

Pilger hei Gregor dem Grossen. — Die Aus-

sicht von dieser Höhe ist bewundernswerih *).

*) Ueber Vicenza ist nachzulesen: Be—

;chreihung der Gebäude, Malereien und

Srlllpiuren in Vicenza, von Venderamini

Ausflüge von hier sind nach der Groth-

v0n Caslrozza, nach den Bädern von Valdagna

und Rccaaro, so wie überhaupt nach den

nahen Abhiingen der Tiroler Alpen, in deren

Schluchten sich die Settecommuniverbergen.

Moscn. 1799. — Guide de Viccnce (le G. B.

Berti. 1822.

Ausflug nach Bassano und 'lreviso.

'Der Weg führt über das durch seinen

Verfall eben so malerisch gewordene Citadella.

['ebemll erblickt man auf den Höhen alte

Ports aus Backsteinen7 als Denkmäler der

Scaliger oder der Liga von Cambrai. Unfern

von Banana liegt Mazerf, ein kleines Land-

haus, vun Palladio erbaut und von Paul

\' era n e se mit Gemälden geschmückt. ,

Banana selbst, das dem berühmten Ja 0 ob

da Ponte das Leben gab, der sich nach

seiner Vuterstadt B nssan () nannte, besitzt

das vortrefflichste Bild dieses Meisters, im

()rntorio des 11. Joseph, die Geburt des Het

lands vorsiellend. Es ist ein Geschenk des

Künstlers. Die Stadt hat auch noch in

nnderer Beziehung eine Wichtigkeit erlangt,

nämlich durch die Buchdruckereien der Brü-

der R c m o n d in i ‚ welche ehemals 1500 bis

1800 Arbeiter beschäftigten und 50 Pressen

im Gange hatten. Ihre Ausgaben zeichneten

sich nicht sowohl durch typogmphischen

Luxus, als durch Correctheit und Woldfeil-

heit aus. Jetzt ist die Anstalt jedoch auf

höchstens 3 bis 11 Pressen herabgesunken. —

Die Smdt ist freundlich und herrlich gelegen.

Die Franzosen haben ringsum schöne Spazier-

gänge angelegt. Der Mond. in der Vor»

stadt, ist ein ziemlich gutes \Vii'ihshaus. _,

Ehe man nach Bassano kommt, kann man

nach Asolo abbiegen7 dem ehemaligen Aufent—

halte der durch die Vcnetizmer nbgesetzten

Königin Catherine Cnrnaro von (Zypern. Der

Weg zu ihrem Palaste ist in(less gebirgig  
 

und sehr beschwerlich. — Der Palast Fnlieri

im Orte selbst enthält die berühmte Jugencb

arbeit von Canova7 welche er im 16. Jahre

verfertigte, die Gruppe des Orpheus und der

Eurydice.

Wenige Stunden von Asolo liegt Possagno.

das kleine Dorfj wo Canovn das Licht der

Welt erblickte;,

Tempel verherrlichte, der jetzt daraus einen

und das er durch jenen

Wallfalirtsoi‘t jedes kunstsinm'gen Reisenden

macht. Dies prächtige Bauwerk kontrastifl

auf seltsame Weise mit der wilden Natur

rings umher. Der Porticus is'. nach denn

Vorbilde des Parthenons„ (lie Kuppel nach

dem Pantheon gesulmil'en. und der Tag fällt

nur durch diese und die Thüren herein *)4

Die Kirche ist der 11. Dreieim'gkeil: gewidmet.

Den Bau leitete der venetizmischc Architekt

Selva, nach Cnnova’s Angaben und Zeich.

nungen. E: wurde 1819 begonnen. Als gegen

sein Lebensende **) hin Cmiovn fand. dass

seine Mittel zur \ollendung dieses 1'nteit

nehmens nicht ausreichen wiinlen„ so unter-

warf er sich \villig vielen Entbehrungen und

den anhaltendsten Arbeiten. So entstand

dieses Denkmal im Schoosse der Alpen durch

den rastlosen Eifer An 1 0 ni n o‘s‚ des Sohnes

*) Eine genaue Beschreibung findet mim

in der Schrift: ll Tempio di Anton. Canon,

& la villa di Possagno. del Prof. Rossi. 1823.

Mit Kupfern.

**) Canosz starb 18‘12.
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«im h'ieil‘lneilt'ii iu Posmlgllü. der 'I.Wilr vom

Papua nun Mnu-hese Ischia ernannt worden

wem sirh aber nie w unterzeichnete und das

ml! diesem Titel verbundene Einkommen der

Akademie von S. Luca überwies. um damit

junge Künstler zu unterstützen. Das Grub

L‘mwm's trägt die einfache Inschrift: .,llic

(7mmm“. Auch ein Gemälde aus dem Jahr

”97 zeigt man von ihm. die Erscheinung

Gott Vaters und die Marion und Jünger mu

l'ii'ub9. das jedoch keinen andern Werth hat,

als den einer Reliquie von ihm.

Von Bassauo mu-h Trevisn kommt man

durch den Flecken thtelfrmwo , wo der Maler

Giorgione geboren wurde. 111 der Kirche

 
[|
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sieht mein ein schönes; Bild von ihm, eine

in der Sueristei

Der

Jungfrau mit dem Rinde.

die Gerechtigkeit von P. \' e r u n e s e.

Palast Soman von Saum icheli ist nach

\'asnri's Ausspruch ein Muster einer länd-

lichen Wohnung. Wo ist ein Land ausser

Italien, das in seinen schlechtesten Flecken

solche Kunstschätze aufweist?

Im Dom zu Travis!) sieht mim eine Heinr

Die St. Nicola»

kirche ist ein schönes Monument; der Ein

Die Stadt selbst ist nl:

suchung von Tizian.

Dauer ist unbekannt.

und liegt am schifl'baren Sile, in den hier die

Rotteniga uud Piavesella fallen. Sie hat 15,000

Einw. Das beste Wirthslmua ist der Adler

Weiterreise.

Diese bietet nichts Merkwiivdigem ln

Aalcsega oder Arslesega werden die Pferde

kommt man nachumgespmml , dann

Mestrbm‚ welches zwischen den Flüssen

P a

Eine uralte Stadt. deren Stifter Anlenor,

ein trojamiseller Prinz, gewesen seyn soll,

mich Anden! soll Autenor sie bereits vorge-

fundeu und nur vergrössert haben. Jeden-

falls ist die Stadt älter als Rom. Patavinm

soll sie von dem Sumpfe Patina, auf dem

Nach

Simba war sie eine der bedeutendsten Städte

sie erbaut ist, genannt worden seyn.

Italiens und schloss 500Ritter in ihren Mauern

ein . was in keiner andern Stadt der Fall war;

auch konnte sie eine ganze Armee aus eige-

nen Mitteln stellen. Sie wurde von Alarich

und dann von Attila \‘erwl'istet; eben so

hatte sie viel von Erdbeben und schreck-

lichen Feuersbrünsieu zu leiden. Erst unter

1405 unterwnrf

sie sich freiwillig der Republik Venedig,

Kari erhob sie sich wieder.

d

 

C

einen

' une untl Brenleilu liegt. und wo umu

Wein

kurzer

 

besonders \\‘Oiilsv|]!lle('k9illi€ll

erhält; hier erreicht man in

Zeit

von

U &.

welche sie mit Mauern und Befestigungen

nmgnla. von denen die zwei Busleieu Carnaro

und Sta, Grove als Snnmieheli‘s Meister-

werke lange Zeit betrachtet wurden. Ob-

gleich die Stadt grösstentheils enge, dunkle

und hügelige Strassen hat. so ist doch auch

hier seit einigen Jahren der Hang zlu‘ Ver-

schönerung ersichtlich.

Mitten zwischen zwei Plätzen und zu-

gleich im Mittelpunkt der Stadt liegt der

Gerichtspalast. della, Ragione genannt. Der

grosse Saal, 300 F. lang auf 100 F. Höhe

und 100 F. Breite, besteht aus einem einzi-

gen Gewölbe, das auf keiner Stütze ruht.

Die Wände sind mit Fresken und Basteliefa

Der

kiilmn Bau dieses Snulea zeugt von dem Gmle

von berühmten Männern geschmückt.

.
„..

...
.



  
    

    

  
  
  
  

   
  
  
   

  

    

   
  
   

   

 

   

  
  

   

   

  
   

  
  
  
    

  

 

seines Erlmuex‘s . des Frz\ (i i 0 v n n ni, von

denn Ereinitflflet - Orden des In. Augusiin‚

villes gewhickteu Bunku'insilex‘s mies 13.Juiut

hunderts. Der obere Theil des Sanies zeigt

us!rologische Figuren. welche nach der ML

gabe von dem bekannten 5ulnvni'zkünslloi‘

Pietro vun Abano allerApone, und von

Giotto oder vielleicht noch älteren Meisterin

ausgeführt sind. F r a n c e s c 0 Z n n n o n e

1-estanrirte diese Arbeit sehr geschickt um

176‘2. Livius hat hier sein Denkmal; seine

(;eheine sollen sich über einer Thüre des

Saales befinden. F.r war bekanntlich in

Ahnno hei Padua geboren. ——Auch den Stein

(lapis vitnperii) sieht man hier, auf dem

sonst Falliten dreimal ganz nackt van den

Schengen gesetzt wurden und vnr aller Welt

erklären mussten, dass sie keine 5 Life im

Vermögen hatten. Es ist eine Art Bank

von schwarzem Granit. Dieser Gebrauch,

der Im Mittelalter in verschiedenen Städten

stattfand, hat mit dem Ende des 17. Jahr-

hunderts aufgehört.

Unter den Palästeu verdient der del

("apilania zuerst wegen seiner majestätischen

Bauart von Fnlc on etto besucht zu werden.

Die Druckerei von Bettoni‚ nach Budoni's

die erste in Italien, hat hier ihren Sitz. Sie

lieferte aueh vortreifliche Abdriicke von den

Kupferstichen L o n g h i ‘s , M o r g h e n ‘57

Anderloni’s u. A.

In dem Palast des Podestn's sind mehre

Gemälde von Paduvnnino *), Damini,

Liberi, Campagnola, aber hauptsächlich

ein Abendmahl von Pinzzetta. einem külr

nen Nachahmer des Gruercino.

Die Basilica des 11. Antonius‚ den

man hier nur den Heiligen (il Santo) nennt,

ist zum Theil im aitgothischen Style gebaut,

und mit 6 Knppeln und ? küimen Glocken—

tlu'u'men versehen. Der Erbnuer war Ni»

role von Pisa. i’er-r dar Eingangsthiire

*) Eigentlich Alessandro \orntori. von
aoincr Vuterutndt il Patlovnnina genannt.

Von Verona nach. Venedig}.

 

sinkt man neben dem Nmnen Jesufi die mei

berühmten Gemälde des ll. Bernnrdln und

Antonius von Mantegnn. wie es die von

ihm selbat verfasste Inschrift besagt; Andreas

Manlegna opluma fauenle munine per;feclt.

MCCCCLII. Xlkal. Sen‘til. Muntognnwnfllo

in Padua geboren. Der Körper des 11.

Antonius ruht bekanntlich hier. Die Kapelle,

in welcher sich sein Grab befindet Ist mit

Kostbarkeiten und Meisterwerken nngefüllt.

Jacob Sansuvino und Johann Maria

Fulconetto sind die Erbnum'; die Amber»

ken sind von Aiiio nnd Pironi, die trefl‘

lichen Bastelier van Campagnu. von Tul-

Iio, Aut. Loxnbnrdo und J. Sansovinn.

Zu beachten sind ferner die herrlichen \'cr»

zierungen in Stumm an der Decke von

Tizian Minh), von dem auch Christus

und die 12 Apostel sind. Der Altar. die

Thüren‚ die 4 Engel, welehe die Candeiabcr

halten, und die Sfuhleli der in. Bonnventum,

Ludwig und Antonius sind von Tizian

Aspetti. — In der Kapelle des h. Snera»

ments sieht man 4 Engel von Donntellu.

die sehr geschätzt werden. — In der Kapelle

S. Felicc sind 5 antike Statuen und Fres-

ken von Avanni nnd Alighiei‘i. wenig

gelinnnien„ uber bedeutenden Meisterin des

14. Jahr)]. Am Plafond der h. Antonius

im Himmel von Pietro Liberi. * In der

Kapelle Orsata ein nnderes Bild von LL

beri, der-h. Franciscus die \‘Vlllldenmale

empfangend, dessen herrlicher Knpfin einer

Nacht gemalt worden seyn soll. — Ausser-

dem finden sich noch eine Krcnmlmnhnw

von Luca de Reggio . cine Jungfrau mit

dern Rinde nebst Johannes und Hyeronimun.

aus dem Anfang des 15. Jahrh. in der Art

des Giotto. —— Auf der Thüi‘e der Reliquien

Kapelle findet sich eine Gmblegnng von

Danntello ann vergulcletem Thon. —— Der

grosse Candelaben des Huchaltars . der be-

n‘ihmteste, den es gibt. ist von Andren

Riccio. der daran 10 Jahre genrbeitet nm.

Die Stmnen in anw im Chor und nun   
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Hochaltar sind von ]) oua\tello und die von

Stein von Campugna. - Ausserdem findet

man zahlreiche Denkmäler berühmter und

vornehmer Personen in dieser Kirche. Das

Denkmai . welches der Pntrieier Querini

B umba setzen liess; das marmorne Mauso-

leum eines I’1‘ocumtors von 5. Marc 0 .

Alexander Contarini ist grossartig;

die gefesselten Sclaveu und die kleine geflii

gelte Figur oben auf dem Munumenic sind

von dem grossen Künstler Vittoriu. Der

Schatz der Kirche 1797 von den

Franzosen stark mitgenommen, doch ist e:

bedeutend. Man

Zunge des Heiligen und die leserliche von

selbst

Predigten. —— Die Menge der hier zu lesen-

wurde

noch immer zeigt die

ihm verbesserte seinerSammlung

den Messen ist so gross, dass es an Altiiren

und Priestern mangelt und dass daher das

Capitel durch eine Bulle des Papstes ermäch—

kigt ist7 gegen Ende des Jahrs eine gewisse

Anzahl Von Messen lesen zu lassen, Mes-

sone genannt7 von denen eine Einzige für

1000 gilt; dies ist das einzige Mittel. die

Zahl einzubringen. — In der zunächst der

Santo derKirche liegenden Scuola dzl

Antonius siehtBriiderschaft des In. man

interessante Fresken von T i 7, i n n selbst

oder seinen Schülern.

\'or der Kirche des 11. Antonius steht

auf hohem Piedestul die erzene Reiterstatue

des beriihmäen Feldherm Erasmo de Narni,

genannt Gnttnmeiata . von D o n a t e 110.

Nz'icllst nenne ich (lendieser Kirche

Dom, der erst im letnten Jahrhundert

vollendet ist , und zu dem ursprünglich

Michel Angelo Buonarotti den Plan

geliefert hat. von dem jedoch in der langen

Zeit ‚des Baues bedeutend abgewichen wurde.

Hier bemerkt

gegenüber ‚

man, einer der Seitenthiiren

eine sehr schöne Büste von

P e Lrar en. der Domherr dieser Cathedrale

war„ von einem Schüler Canovn’s, Rinnldo

Rinaldi. — In der Sacristei der Domherrn

gibt es einige Gemälde von Dome icD  

C a m p a g u 0 l n . eine Copie Tiziau‘s von

[’ n d 0 v a n i n o, und eine Anbetung der

Könige von F r a n 7. B :1 s 5 an 0 ., so schön.

dass man sie seines Vater; Jnco h würdig

hielle. Ausserdem sieht man hier noch

andere Bilder von P n r e n t i n o . P i] cl |) v n—

nino, Brusasorci7 Liberi, eine schöne

Madonna von S a s s o fe rt & t o und ein altes

sehr ähnliches Bild von Petrarca. In

dieser Sacristci sind auch die geschriebenen

Episteln von 1259 und ein Missale, 1491 in

Venedig gedruckt7 mit reichen Miniaturen

verziert zu sehen. — Das Battistero aus

dem 12. Jahrh. ‚ von der Kirche getrennt.

enthält merkwürdige Gemälde {ms der Schule

des Giotto. Das erzeue Bastelief tler

Euthauptung des Johannes ist von G nid 0

Lizznro aus dem Anfangs des 16. Jalirh.

Zu erwähnen ist ferner die prächtige

Kirche Stu. Justina. , mit ihren 8 durch

bl‘0clleuen Kuppeln7 deren Höchste die Statue

der Heiligen trägt. Obgleich 3 Jahrhunderte

alt. sieht diese Kirche noch immer wie neu

das Bild der Hei-

Auffal-

lend ist es. dass Chrisms. die Jungfrau untl

aus. Hier befindet sich

ligen Von P. V e r 0 n e s e gemalt.

die Engel im obern Theile des Bildes so

plump gemalz sind, dass man P. Veroncse

nicht darin erkenute; nichtwenn man

wüsste, dass der Prior des Klosters sich

herausnnhm. den Meister zu verbessern,

und ihn die Perspective lehren zu wollen.

Die verschiedenen Kapellen dieser Kirche

enthalten nach einen grossen Bilderschntz

von den hier schon oft genannten Meistem.

Ich unterlasse es. die zahlreichen Kit»

chen Padua"s alle an1uführen. Wohl selten

wird ein Reisender hier so lange verweilen,

und ich darf behaupten . mit den 3 genann-

ten das Vorzüglichste angegeben zu haben.

Die_sonst so berühmte Universität (del

Bo] soll im 13. Jahrh. gestiftet worden

seyn. Man weiss nichi:‚l ob das Gebäude

von Snnsovino oder Palladio herrührt.

Es ist hier ein anatomisches Theater. ein
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Museum der Naturwissenschnft und ein sehr

reiches Kabine! der Experimental—Physik,

in dem man unter andenn einen Wirbel-

knochen des grossen Galilei zeigt. Man

rechnet, dass 1200 Studenten die Universität

besuchen. Diese alte Universität soll jedoch

ehemals 6000 Studenten gezählt haben. Das

marmorne Peristyl des Gebäudes ist sicher

nicht von Palladio, sondern eher Sansovino

zuzuschreiben. In der Vorhaile bemerkt

man die schöne Statue der berühmten He.

lena Lucrezia‚ Cornaro-Piscopin‚ gest. 1684‚

38 J. alt, welche spanisch, französisch‚ Ia-

teinisch, griechisch, hebräisch , arabisch

verstand , dichtete und sang , theologische7

astronomische untl mathematische Disserta-

tionen schrieb , und das Doctor-Diploln

erlangt hatte. Sie trug das Gewand (ler

Benedictiner und blieb der Regel dieses

Ordens getreu7 obgleich sie von vielen vor-

nehmen Herren zur Ehe verlangt wurde. ——

Die Bibliothek besteht aus 70.000 Bänden.

An (len Wänden sieht man Bildnisse Von

berühmten Römern. van Romnlns bis Cäsar.

Ueber diesen sind jedoch bessere Arbeiten

von Domenico Campagnola, einem

Schüler Tizian’s, aufgestellt. Das Bild des

Kardinals Zabarella soll sogar von T i Zinn

selbst seyn. Auch Petrarca in ganzer

Figur al fresco ist hier zu sehen. « Die

Bibliothek des Capitels enthält nur 4000

Bände, jedoch darunter sehr seltene Sachen,

unier andern die Manuscripte der Bibliothek

Petrarca’s. — Der botanische Garten ist der

älteste in Europa und wurde 1545 vom

venetianischen Senat gegründet. Ein alter

orientalischer Pintanns mit knorrigem Stamm

und kurzen jedoch noch immer grünenden

Zweigen ist so alt, wie die Anlage selbst.

Ein chrwürdigel‘ Baum, der so manchen

grossen Gelehrten unter seinem Schatten

beherbergte, und sie alie überlebt hat. —

Die Sternwarte der Universität befindet sich

in einem alten Thurm, der zu den Zeiten

Ezzelino’s als Staatsgefängniss diente. —  

Von den berühmten Professoren , welche

hier lehi‘ten , nenne ich Galilei . Pen

trarc;h Accolti„ Alberti, Branca,

Dandini, Lampugnani7 Speroni,

Landi. Poluni, Concina, Gualdo

“. S- \V.

Das getrofienste Bildniss Petrarczi's soll

sich im erzbischöi'flichen Palast nahe am Dom

befinden und zwar in der Bibliothek über

der Thiire. Der Dichter ist abgebilder‚ wie

er seine Oration an die Jungfrau hält. Es

befand sich auf der Mauer in dem Hause

des Dichters, nnd wurde7 als dieses 1581

wegen Vergrösserung der Domkirche abge»

brachen wurde, mitderManer ausgeschnitten

und späier an seine jetzige Stelle gebracht

Dies Bildniss befindet sich auch vor tler

schönen Ausgabe der „Rinm“ von Marsaml.

Der bedeutendste Platz von Padua, der

in der That die Aufmerksamkeit einesjeden

Fremden auf sich zieht, ist il Prato della

Valle (die Wiese des Tlmls). Hier war sonst

ein Snmpf„ (ler (lie Gegend verpestefe. und

er verdankt seine jetzige Gestalt (lem vene—

finnischen Patl‘icier Andrea Menom). Es ist

die gewöhnliche Promenade und der Corso

der Padunner. in der Mitte des Platzes ist

eine kleine Insel, welche ein Kanal der

Brenta bildet‚ und auf amphitheatralisclmn

Sitzen erblickt man die ßildsäulen von allen

Paduanern, die sich ausgezeichnet haben.

Man findet darunter zwei Jugendarbeiten

Canova’s, den Ritter Poleni und Antonio

Cappello vorstellend. — Auf einem andern

Platte, Arena genannt, weil die ihn umge

bende Mauer auf ein antikes Amphitheater

hinzudeuten scheint. liegt die kleine Annun

ciata—Kirche. wo man merkwürdige Fresken

von Giotta sieht, besonders das jüngste

Gericht, welches Giotto nach seines Freundes

Dante Eingcbnng gemalt haben soll. Auch

in der unfernen EreiziitflilOr-Kirclic findet

man unter anderen Kostbarkeiten pin Ge

mälde von Guido Runi, einen Johannes

in der Wüste vorstelleml, Gräber der alten

6
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Beherrscher vnn Padua. Fürsten von Carrara,

mit einer Inschrift von Petrarca, grosse

Fresken von Mantegna u. s. w.

ich die

Poren S. Giovanni und die Porta Savonnrole,

Von den Thoren Paduas nenne

beide von Falconetio. Der Name des

letzteren Thurs mag andenten, in welchem

Ansehen der berühmte Dominicaner von

Die Porta del

Porteiio ist eine Art Trinmphbogen. den

Florenz auch hier gestanden.

B ergamasco erbaut haben soll.

Wenn gleich die Privai—Paläste in Padua

nicht sehr erheblich sind, so darf ich doch

den Palast der Grafen TrcnIo—Pappa-Fava,

der fiir den schönsten der Stadt gilt„ nicht

übergeben; ebenso die Casa Giustiniani al

Santa von denn Veroneser Fa ! !: onetto ge-

baut7 der fiir den Lellrmeister Sansovino‘s

und Pailadio’s mit Recht gehalten werden

kann. — In der Servitenkirche wird ein

altes Grabmal, fiir das des An teuer. des

vermeintlichen Erbauers der Stadt gezeigt

und in der Contrada di S. Giovanni das

Haus, welches Livius bewohnt haben soll.

Noch ist zu bemerken, dass Padua das

prachtvollste Kaffeehaus besitzt, welches

wohl in keiner andern Stadt der Welt ge-

Der

seph Zapelli, und der Cafetier Pedrm

chi.

könnte es nach

funden wird. Baumeister heisst Jo-

Es ist ganz von Marmor und man

seinen Hallen und Säu-

len eher für einen Palast als für ein Kaf-

Es soll über 200,000 Fr.

gekostet haben, allein unter andern Bedin-

feehaus halten.

gungen hätte es wohl leicht eine Million ge-

kostet. Es war nämlich beim Bau die selt«

same Einrichtung getroffen worden, dass

keiner der dabei beschäftigten Handwerker

und Künstler auf irgend eine Weise selbst-

|täfldig war. Der Baumeister hatte alle  

Arbeiter unter sich und der Bauherr bezahlte

sie jeden Abend. so dass nach Beendigung

dieses grussattigen Banes durchaus keine

Rechnung zu saidiren war. — Man erzählte

mir folgende seltsame Anekdote, bezüglich

diesesBanes‚ die ich hier wieder gebe, ohne

sie zu verbürgen. Es standen auf dieser

Stelle eine Reihe alter verfallener Wohnum

gen‚ von denen eine dem jetzigen Besitzer

des grossen Kaffeehauses gehörte, die der»

selbe wegen ihrer Baufälligkeit einzureissen

gezwungen war. Plötzlich kaufte er, der

früher nichts weniger als bemittelt war.

alle übrigen, und liess sie gleichfalls ein-

reissen. Dies machte Aufsehen, mehr aber

noch, als er den neuen Bau begann , untl

die Arbeiter jeden Abend mit Zecchinen

Man

forschi'e nach. und es ergab sich, dass er

altvenetizmischen Gepräges auszahlte.

einen Schatz in dem Fundamente gefunden.

In Hinsicht auf den schönen Gebrauch, den

er davon machte, soll nun die Regierung

Theil

Pedrochi gelassen haben, der aber wieder

den ihr zustehenden dem Herrn

seinerseits bei seinem Absterben das ganze

Etablissement aus Dankbarkeit seiner Vater-

stadt vermncht haben soll. — Abends ge-

währen die Colonnaden und Säle dieses

Kaffeelmuses einen wahrhaft glänzenden und

imposanten Anblick. Sehenswerth sind die

grossen Garten von Italien auf den Marmor-

wänden gemalt. welche den Eintrittssaai

zieren. Sonntags versammeln sich hier

viele Damen und Herren in geschmackvolier

Toilette.

Padua hat gute Fabriken, deren Producte

durch ganz Italien bis nach Neapel gehen.

— Die Stadt zählt 40,000 E.

Wirthshäuser sind: In Stella d’oro, l’Im-

peratore Romano. la Croce d’0ro.

Die besten
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Ausflüge.

ln Arqmi *)‚ 4 Stunden von Padu.m ist

das Haus und das Grab Petrarcn’s **).

Aquä. selbst liegt am Fusse der euganäi-

schen Hügel. Petmrcn‘s Haus steht am

Ende des Dorfs und wird jetzt von einer

Bauernfmnilie bewohnt, die es verfallen

lässt. Auf den Wänden sieht man einige

grobe Bilder, die sich auf seine erste Can—

zone beziehen. In einer Mauerblende sitzt

Petrarca’s, von ihm besungene, weisse Katze

ausgesiopft. Sie sieht aber so neu aus,

dass man glauben muss. die Original-Katze

sey oftmals schon ersetzt worden. Ein

Fremdenbuch (Codiec) mit einer Menge von

Namen wird den Besuchern vorgelegt. Ich

habe nichts Interessantes darin gefunden.

, Sein Grabmal, das ihm sein Schwieger—

sohn Brossana errichtete , steht der Kirche

gegenüber. Es ist von rothem Marmor und

wird von 41 Säulen getragen. Hier ruht

seine Asche. Paul Baltlezucchi liess [667

das Brustbilcl des Dichters in Bronce nnfl

stellen. Ein Brunnen, den er zum Frommen

seiner Mitbürger graben liess, heisst noch

jetzt Pozzo (li Petrarcil. — Nicht weit von

diesem Orte ist eine Schwefelquelle entdeckt

*) Auch Arquato.

**) Petrarna st. 1374.

 

worden, welche nach dem Vicekönig Rainer

die euganäische Rainerquelle heisst.

Ausserdem besitzen die euganäischen

Hügel noch die heissen Quellen von Abana

und Batlaglia‚ wo sich während der Saison

stets viele Giisie einfimlen. Das erstere ist

der Geburtsort des römischen Geschichts-

schreibers Livius und (les Arztes Pie tro

Ap 011 E7 der für einen Zauberer galt. Die

Bäder Messen bei den Römern Aqnae oder

fans Aponi; Plinius nennt sie Patavinae

Aquae, Sie befinden sich eine Viertelstunde

von dem Städtchen gleichen Namens. Das

Wasser Wird mit den Knrlslmder Quellen

verglichen und kommt mit einer Hitze von

‚60 bis 67° Renum. aus der Erde. _ Battw

glia liegt am Kimale Monseiice untl hat

ungefähr 3000 Einwohner. — In dem Unfer-

nen lieblichen Cntujo ist ein altes Schloss

der veuetianischen Familie Obizzi‚ das jetzt

dem Herzog von Modena gehört. — In Mon»

SEÜL'E werden jene Vipern gefangen. deren

sich die Venetianer bei der Bereitung (les

Theriac bedienten, und aus dem Städtchen

Este stammt jenes berühmte Fürstenhaus,

dessen Mitglieder Rinaldo, Herkules nnd

Alfonso von Esie in Schriften und Dichhm

gen fortleben.

Weiterrez'se.

Von Padua nach Venedig giebt es ma.

nichfaltige Gelegenheiten zu Wasser und zu

Lande mit Vetturinen nach Fusinn, oder auf

dem Brentakanal. Ein Platz in der Bili-

gence. die täglich abgehi„ kostet 6 Lite

anstr. ‚ Die Fahrt auf der \Vasserdiligence

zu 3 L. währt 8 Stunden und ist nicht zu

den angenehmen zu zählen. Ich würde

jedenfalls vorziehen‚ den Weg zu Lande zu-

rückzulegen.

Die ganze Strasse wird an beiden Seiten

mit einer fast ununterbrochenen Reihe von

Villen und Palästen eingefasst; dazwischen

liegen nnmuthige Dörfer und Flecken. Der

Palast des Patriarchen von Venedig in NL»

vente, der kaiserliche Palast in Stra, und

der Palast Tiepalo Verdienen wohl besichtigt

zu werden.

Von Fusina nach Venedig rechupt man

5 Miglien zu Wasser.

  

    

   
   
  

    

  
    

  

   

   
  
   

   

    
   

   

   
  
  

   

     



 

Zweites Kapitel.

Ven e dig.

(r'ondelfahrt. — Mar'kusphttz. — Markuskirclze. —— Dogenpalast. — Die neuen Procuratim. —

Palazzo reale. — Lu nuava Fabbricrl. — Die alten Pracumtien. — La Zecca. — Der

Thurm der Uhr. — Der grosse Kanal mit seinen Kirchen und Palästen. °- Die Kirchen

Venedigs. — Das Arsenal. — Die Theater. — Die öjfi”entlichen Gärten. — Das grosse

Gefängniss. —— Statistisches und Historisches. — Gasthäuser und nälhige Erinnerungen.

Nachdem wir früh Morgens von Padua

weggefahren waren, kamen wir gegen zehn

Uhr in Fusina an,

Gondel

überzusetzen. Eine Weile ging es nach auf

wo uns alsbald eine

aufnahm, um uns nach Venedig

dem Brenta-Kanale fort, dann stnchen wir

in die Lagunen. Das Fahrwasser ist mit

Pfählen angedeutet, ausser diesen sind die

Lagunen versumpft und versandet; rechts

hatten wir den Anblick des adriatischen

Meers/ und vor uns hob sich mitjedem Ruck

(les Ruderers Venedig mehr und mehr aus

den Wellen.

ein Zauber auf dieser Erscheinung ruht.

Es ist unbeschrciblieh, welch’

Freilich ist Alles nur grau, vergebens späht

das Auge nach rotllen freundlichen Dächern

und hell angestrichenen Häuserfmnten , wie

sie — nach Herrn Nicolai’s sehr richtiger

Bemerkung — jedes kleine Städtchen der

Mark aufzuweisen hat. Ob nun aber diese

bunten Farben gerade erforderlich sind, um

eine Stadt aus der Ferne schön und impo—

sant erscheinen zu lassen? Die Schönheit

der italienischen Städte»Prospecte liegt in

den schönen Linien. in ihrem malerischen

Anbau, gewöhnlich terassenförmig auf Hü—

geln, in den grossen Massen, die sich in

herrlichen Formen empor heben. So auch

erspällt das Auge bald aus den langen Li-

nien, die Venedig am Horizont zeichnen,

die ehrwürdigen Kuppeln von S. Marcm

den prächtigen Dom der Madonna della Sa-

lute, den erllahenen Campanile, und die

grosse andern Kuppeln undMenge der

Dies Alles

Fluthen emportauchend, gibt nun den über-

Tln'irme. zusammen aus den

raschenden Anblick, de_r gewiss kein für

Schönheit empfänglichea Gemüth kalt lassen
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wird. -— Die herrlichen Bilder Cannlettn‘s

haben uns nebst ihren llundertfacherl Nach-

bildungen so bekannt mit allen Schönheiten

dieser Stadt gemacht, dass wir genau wissen.

wie Alles dort aussieht, und dennoch über

rascht uns die Wirklichkeit.

Die Gunclel7 in der wir sitzen, ist gleich

allen übrigen, die uns folgen oder uns be-

gegnen, schwarz angestrichen. Sie sind

lang und schmal, nur so breit, dass zwei

Personen (licht neben einander darin sitzen

können, und schaukein7 ihres spitzgebauten

Kieies wegen, imlnerwährencl von einer Seite

zur andern. Man glaubt es nicht, wie “ein

[ich das kleine Weilengekräusel der Lagunen

die Schiifenden wiegt. Auf derGuntlel nicht

ganz in der Mitte steht ein kleines niedriges

Häuschen, von aussen mit schwarzem Tuch

beschlngen und mit schwarzen Seliniirell und

Qnasten versehen, wie ein Sarg. Vom ist

eine kleine Eingangsthiire mit Fenstern und

daneben ein Madonnenbild und ein Weih-

kessel. Zu beiden Seiten sind Fenster, die

mit Jalousien geschlossen werden können.

Wer Bescheid weiss. gehf rückwärts in dies

Häuschen. und wirft sich sogleich in die

herrlichen7 hochaufgebauschten Polster mit

schwarzem Leder überzogen, schliesst die

Fenster beide oder nur eines, da sonst der

dadurch entstehende anwiml (ins Rudern

erschwert. und lässt sich getrost schaukein.

Das Rückwärtseinsfeigen ist deshalb zu be—

achten, weil man sich im Innern nur sehr

beschwerlich und zu Zweien gar nicht um—

drehen kann. Die Gondoliere erkennen

hieran gleich den Fremden und den EinheL

mischen. — Auffallend war es mir, hier

Seebettler zu finden, die uns in einer eie1p

den Barke entgegen fuhren und einen Beutel

an einer langen Stange in unsere Gondei

reckten, um ein Aimosen zu empfangen. —

Man sage dein Gon(loliei‘ sogleich, wo man

einkehreu will, und überzeuge sich beim

Aussteigen. oh das Haus (lasjenigv se_v.

welchen man ihm I>vniclmefez denn ruft  

führen sie im Interesse dieses oder jenes

Gastwirths die Fremden dorthin. wo es ihnen

Vortheil bringt, untl man sieht sich dann

zu spät getäuscht. Vor allen andern Häu-

sern ist wohl der grosse Gasthof bei Danieli

an der Riva dei Schiavoni zu empfehlen.

theils wegen der Nähe des Markusplatzes.

als auch Wegen der ungemein schönen

Aussicht nach dem Kanal, dem Lido

und auf die Riva selbst. — Die Zahl der

Gondeln, (lie sonst auf 7000 sich belaufen

haben soll, beschränkt sich jetzt ungefähr

auf den zehnten Theil. Ausser dem Mint

kusplafze7 der Piazzetta und tler Riva dei

Schiavoni, welche zu den öRentlichen Gärten

führt, ist es nur noch jene Strasse. durch

welche man zur Rialto—Brücke gelangt. wo

man mit Bequemlichkeit und Anstand zu

Füsse gehen kann. Nach allen andern Riclr

tungen der grossen Stadt ist es besser, sich

der Gondeln zu bedienen. Man miethet sie

auf die Stunde wie die Fiaker in andern

Städten. Die erste Stunde bezahlt man mit

20 Kr. (! Lin), jede der folgenden mit [0

(‘,/g Lin). Wenn man irgendwo aussteigl,

so wartet der Gondolier vor der Thüro. bis

man sein Geschäft beendigt hat. Vor allen

Gnsth'dfen, bei der Post, Polizei und andern

öffentlichen Gebäuden halten stets eine Menge

solcher dienstharen Geister und der Ruf:

„una. barca Signor, una gondnla! " empfängt

uns, so wie wir zur Tlu'ir hinaustreten.

Unser erster Ausgang führt uns zuerst

nach dern

ST. MARKUSPLATZ,

diesem wunderbaren Monumente. wo uns

bereits die Lüfte des Morgeniandes zu um

wehen scheinen. wo der Orient und der

Occident sich auf so interessante Weise ver—

mischen*)‚ Auf einer Seite der Dogenpalnst

aus sanft rothen Ziegein. welche durch einv

einfache Sclmflirung gesclunnckvoile Zeich

nungen bilden. die. grosse weite Fncarlv mit

*) Er ist 580 i“. lang und 550 hrvin
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(lem einzigen Fenster in der Mitte und die

fein gemeisselten Verzierungen] des Frieses,

einem arabischen Bauwerke vergleichbar;

daneben die imposante Faqade der Markus-

kirche, die mehr einer Maschee als einem

dem Christengotte geweihten Tempel ähnlich

nieht; dann das eben so fremdm—tige als

prachtvoile Gebäude der Uhr in Uitramarin

und Gold strahlend, auf dem zwei Riesen

von Erz die Glocke schlagen; daran die

alten und neuen Procuralien mit ihren wei-

(en A:caden‚ wo Laden an Laden. Caffe'e—

haus an Cafl"e'ehaus sich reiben. Der könig-

liche Palast; endlich der riesenhohe, ganz

frei aus dem Boden aufstrebende Campanile

Er ist 99 Meter

hoch und unten mit Laden umgeben.

oder Thurn] von S. Marco.

Sein

Bau 91! begonnen, war 1111 bis zu den

Glocken vollendet und endlich 1115 ganz be-

endigt. Mas tr 0 B ua 11 0 schmückte ihn 1510

mit Säulen. Die Loggiettn, die an der Ost-

seite dem Thurm beigefügt ist‚ wurde von

Sansa v i n () vollendet, von den] auch die vier

erzenen Statuen: Pallas, Apollo , Mercur

und «ler Friede sind. Die Ornamente sind von

TizianMinio und Hieronymus Lom-

bardo. Vor der Kirche ferner die Pili, jene

rothen Mastbäume auf den künstlich gearbei-

teten Fussgestellen von Bronce, die einst die

Herrschaft Venedigs über Cypern, Candia

und Morea bedeuteten *)‚ und nun die Pia;

zetta, die zum Meere führt, wo abermals

zwei wunderbare Säulen, den geflügelten

Löwen und den heiligen Georg tragend, (lie

Sollte

mim es glauben. so viele prächtige und auf-

Blicke des Fremden auf sich ziehen.

fallende Gegensläncle auf einem einzigen

Plätze zusammengedrängt zu finden ? Sicher-

lich macht kein Platz irgend einer europäi

schen Stadt diesen Eindruck. Und nun denke

*) Ihr Fllssgesicll \‘ert‘erliglc Lv np a rd :)

l505 und stellte darauf Tritonen. Sirene]!

und nndgre herrlich gem'beitete und ge

schnmckvolle Arabesken dar.  

man sich an einem schönen Abende die:

Alles voll von geputzten Damen und schöner

Welt, vor den Knfi"ceiläuserll sitzend oder

auf und ab promenirend im Mondschein auf

dem unvergieichliehen Mosaikpflaster, das

nie ein \Vngen. nie der Tritt eines Pferdes

entweiht. Man glaubt sich in dem feenhaf»

der Welt zu befinden. Die-

mmzlerbare Stimmung des Fremden erhöht

testen Salon

es noch, Türken, Griechen und Armenier

unter den vor ihren Kaffeehänsern ausge-

spannten Zelten7 aus langen Pfeifen rau-

chentl„ unleewegiich gleich majestätischen

Automaten sitzen zu sehen. —Eine Eigen

thümlichkeit anderer Art sind noch die un-

zähligen Tauben , die sich auf den Dächern

dieses Platzes aufhalten und auf Kosten des

Staates unterhalten werden. Zur Stunde der

Fütterung fliegen alle herunter, und man

sieht den Markusplatz mit Tauben bedeckt.

Dieser Gebrauch stammt aus den ältesten

Zeiten der Republik. Am Pnimsonntng liess

man nämlich ehemals eine Menge Tauben,

denen man an den Füssen kleine Papier

röiichen befestigt hatte, Von dem Portal der

Markuskirche

das Papier gehindert7

aufsteigen. Da sie, durch

nicht hoch fliegen

so wurden sie von der versam

Nur

einigen dieser armen Vögel gelang es, sich

konnten ,

meiten Volksmenge bald eingefangen.

von dem Papier zu befreien und auf den

Dächern Rettung zu suchen. Diese ver-

mehrten sich nach und nach. und sie er-

regten bald ein so grosses Interesse. dass

ein Decret erlassen wurde7 (lass sie nicht

nur nicht eingefangen, sondern sogar auf

allgemeine Kosten ernährt werden sollten.

Es ist rührend. dass in dem \Vechsel‚ dell

Venedig erfahren und der ihm so viel seiner

Eigenthümiichkeit in Leben und Sitte ge

raubt. dieser liehiiche Gebrauch sich fort

während noch erhalten hat. 7 Eine hisi(L

risch Merkwürdigkeit eigener AN ist nach

auf dem Markusplatze. das Café Florian.

Der frühere Besitzer dieses Kaffeehauses.
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Florian war der vertrauteste Agent des gzur

zen venetianischen Adels. Bei ihm fand

man Nachrichten aller Art und iiber Alles.

Auskunft. Die

Anekdote verdient Erwähnung, dass Canova,

was man wissen wollte7

(lem Florian am Anfange seiner Laufbahn

die wichtigsten Dienste geleistet hatte, einst,

als dieser sehr am Podagrfl litt, sein Bein

genau modellirte, damit der Schulmmchßr

das Maas nehmen konnte, wenn er"un

Stiefel brauchte, ohne ihn zu inkcmmodiren.

Jetzt ist Florian todt7 und dieses für das

ältere Venedig so wichtige Etablissement ist

nichts mehr als ein Kaffeehaus, wie alle

iibrigen, das jedoch noch immer sim‘k be»

nueht wird. Ausser diesem sind jedoch auch

die Café’s Qundri. LeoniJ Suttil. Alle

auf dem Markusplz\tze‚ zu empfehlen.

Wenn man die

Sr. MARKUSKIRCHE

in allen Ihren Theilen genau beschreiben

wollte, so Würde dazu ein eigenes Werk

nötliig seyn. Sie ist ein Gemisch von griev

chischen Antiken, byzantinischem Reichthnm

Die Gewölbe

bedecken ohne Ausnahme Mosaik- Gemälde

und altvenetianischer Pracht.

auf Goidgrund; der Boden, ganz hügelig

vor Alter . ist mit Porphyr und Jaspis ge»

pflzlstert, und 500 Säulen von den seltensten

Marxnorarten, von Alabaster, Serpentin und

Bronce sind in diesem Tempel enthalten, in

welchem stets eine heilige Dunkelheit brütet.

Hier sind alle Schätze , die dem reichen By-

zanz genommen wurden, verschwendet wor-

den. Die Gebeine des Evangelisten wurden

im achten Jahrhundert aus Alexandrien

hieher gebracht. Die Kirche selbst wurde

976 unter dem Degen San Pietro Orseolo L

zu bauen angefangen und 1071 unter dem

Bogen Dom. Silvio vollendet. Sie ist 76 1‚"2

Meter lang. 32 Meter breit und 330 ’‚"2 M.

im Umfang. Die Facade zeigt. bei einer

Höhe von 25 M., eine Menge von kostbaren

Marmorsäulen und 9 grosse Mosaikbilder.

Zu aller dieser Pracht kommen noch die   

berühmten vier Pferde von korinthischem

Erz, die über dem Haupteingzmge aufgestellt

sind. Diese Pferde wurden von den Römern

nach denn Siege über die I’nrther nach Rom

gebraehl7 um auf den Triumphbogen (les

Nero gestellt zu werden. Constantin brachte

sie nach Konstantinopel und hier kamen sie

in die Hände der Venetianer. Napoleon lies!

sie nach Paris kommen7 und erst 1815 durfl

ten sie ihren Platz auf der Markuskirche

wieder einnehmen. Nach einigen sollen sie

von der Insel Chios stammen. Sie sind aus

sogenannten) korinthischen Erz, und man

sieht noch an einigen Stellen Spuren der

Vergoldung. Das Gewicht eines Pferdes bc-

irägt 31750 PE schweren venetianischen Ger

wichts. —— Ehe wir aber in die Kirche ein-

treten, bemerken wir nach der Seite der

Piazzetia hin zwei Pfeiler mit fremden Char

rnkteren bedeckt7 welche bei der Einnahme

von Accon hieher gebracht wurden und aus

dem Tempel der In. Saba herrühren sollen.—

Die Porphyrgrnppe in dem Winkel unweit

des Dogen-Pnlafles wird für die Figuren (les

Harmodius und Aristogiton ausgegeben,

welche den Hipparchus ermordeten. —— Die

dreinm*ten7 welche in das Innere der Kirche

führen, sind aus Erz niit eingelegtem Sil—

ber. * Der \Veihkessel von P.orph_vr ruht

auf einem antiken Altar. Die Thüre (ler

Sakristei hinter dem Ilauptnltzir wurde von

S a 11 so vi n o in 30 Jahren vollendet; ein

herrliche; Kunstwerk. —- Von diesem Künstler

sieht mim noch vier Evangelisten und einen

Altar mit Basreliefs von Marmor und ver-

goldeter Bronze. — Der crzene Deckel auf

den) marmornen Taufhecken ist ein ge

schätztes Werk von den Schülern Sanssvino's,

— In der Kapelle des 11. Kreuzes sieh!

man 6 kostbare Säulen, von denen eine aus

schwarzem und weissem Porphyr als die

seltenste von allen Säulen in Venedig bewun-

dert wird. — In der Kappl!!! drr Ma-

donna degli Mason“ zeigt man Statuen

und Busreliefs von grossem Werthe. — Anfder

  

 

  
   

           

  

   

   
  

     

  

  
  

  
  
  
  

   

 

  

       

   



Venedig.    
unanuornen Balustmdc„ welche den Chor

von der Kirche scheidei„ stehen 14 schöne

Statuen und ein sehenswerthes Kreuz aus

Erz. Jene sind die In. Jungfrau, die zwölf

Apostel und St. Markus, Von den Brüdern

Jacobello und Pietro Paulo daile Masegne

aus der Schule von Pisa (14. Jahrh.). *

Zwei kleine Altäre von einer besonders be«

nuerkenswerthen Arbeit. — Der Altar hinter

dem Hochaltar mit den vier 8 F. hohen ge-

Ala-wundenen Säulen aus orientalischen;

baster. Zwei dieser Säulen sind weiss und

durchsichtig und von ausserordentlicher

Seltenheit. — Seitwiirts von der Vorhalle

befindetsich, in der Kapelle des I:. Zeno,

das Grabmal dieses Kardinnls von Pietro

und Antonio Lombardo und Leopzu‘di ausg&

führt. Ausserdem findet man hier die be-

rühmte Statue der h. Jungfrau von Alber-

g h e H: i , mit dem Beinamen della Scarpn,

weil sie Schuhe trägt. Der Altar und die

Siatue des 11. Jakob sind als Meisterwerke

von Leopardi anerkannt.

Zur Besichtigungder Mosaikarbeiten möge

An der Fa‚cade

von den fünf grossen Mosaiken der ersten

folgende Notiz genügen.

Reihe stellen die zwei zur rechten Seite des

Beschauenden dic Ueberfnhrt der Reste des

11. Markus von Alexandrien nach Venedig

vor, nach Zeichnungen von Pietro Vec4

chio (1650).

richt

In der Mitte. das jüngste Ge-

rlach Zeichnungen von Antonio

Z am e h i ( 1680 ).

Venedigs den 11. Markus verehreml,

Daneben der Magistrat

nach

Zeichnungen von S eb n sti a n

trefl‘lich ausgeführt von

Pa 1 z 0 (1728).

Reihe stellt die Kirche selbst vor von einem

Rizzi7

Leopold dal

Die letzte Mosaik in dieser

unbekannten Meister. — [n der zweiten Reihe

nur Linken: eine Kreuzesabnahme, dann

eine Grahlegung . eine Auferstehung und

eine Himmelfahrt. Alle vier um Luigi

Ga & ! ano . nach Zeichnungen von Ma für i

\' e r 0 n a (1617 ausgeführt ). -— Die Vo r-

hnlle. über dem Mitteleingang: St.Markus      

    

   

   

  

      
       
   
     
  

    

    
     
     
   
    
      
     

    

       
    

  

in) Messgewnnd nach einer Zeichnung von

Tizian (1545) von Franz undValerian

Z uccato; darunter sieben kleineMosaiken

aus dem eilften Jahrhundert. Diesen gegen-

über Kreuzigung uud Grubeslegung gleich

falls voll den Brüdern Z uccato (1549). Oben

rechts und links von dem Haupteingang, von

denselben Künstlern die Erweckung des La-

zarus und ein Begräbniss der Jungfrau.

deren Zeichnung \ man P or d en 0 n e zu—

schreibt. — In den übern Ecken die vier

Evangelisten; in den unteren: die acht

Propheten; im Fries: Engel und Kirchen-

lehrer; Alles von den Zuccnto‘s ausge-

führt.—— Das Innere der Kirche: Ueber

dem Haupteingang: Christus_. die Jungfrau

und (ler h.Markus aus dem eilfteu Jahrhun»

dert. — Das grosse Gewölbe der Vorhalle

enthält: Christus, die Jungfrau, die 11. drei

Könige, Johannes (1. T. und Engel und

Chernbim, welche das Kreuz anbeten, nach

Tintoretto von Bozza; die Apostel und

Engel, Lilien in der Hand von denselben

Meistern; die Seligen nach Tintoretto

von Marini; Sturz der Verdammten nach

Maffei; Verona von Marini. — H.Tnuf—

Kapelle: die Taufe Christi (lltes und l2tes

Jahrh.). — H. Kreuz-Kapelle: das Para-

dies nach Pilloti von Luigi Gaé'tano;

die Kreuzigung St. Peters, die Hinrichtung

St. Pauls, der Sturz Simon Mago’s. eben-

falls von Gaie'tanu nach Zeichnungen von

Palma untl Padovanino.— Bogen des

Gem ölbs zur Rechten: das Marterthum

des h. Andreas nach Aliense; St. Thomas

vor einem König nach Tiziilnello; (las

Marterthum des 11. Johannes nach Pado va—

n i n 0 ‚ Marterthum des 11. Jakob nach Tizim

n ello, alleausgeführtvonL nigi Gaé'tan o

(160‘2). — Kapelle der Hladonna degli

1VIascoli: die Geschichte der h. Jungfrau.

herrlich ausgeführt von Michael Giann-

hono (1430). — Kapelle Si.

Markus.

aus dieser letzteren Kapelle nach dem ('hnr

Isidora:

die Thaten (les h. — Wenn man



  
geht, so bleibe man in einiger Entfernung

von den Stufen stehen, um die Menge der

Mosaiken, welche sich hier dem Auge dem

bieten, zu betrachten. Sie wurden in ver-

schiedenen Zeiträumen und von versehiede-

Eine berühmte

Arbeit ist der Stammbaum der h. Jungfrau

über der Eingangsthüre der Kapelle St. Isi-

nen Künstlern ausgeführt.

don) von Vincenzo Bianchini, nach

Zeichnungen von Salv i ati verfertigt. —

De r Hoclm ltar: der sitzende Heiland in

ganzer Figur. — D i e Sukriste i : Ueber

der Tlu'ire die 11. Jungfrau von R i z z 0 (1530),

ihr zur Rechten St. Theodor, zur Linken

der 11. Georg von Zuccflto. An der Decke

Alb & bi und

Zuccato. — Noch ist hier einer Art Von

arbeiteten Rizza7 Franz

Mosaik von Gold und Silber zu erwähnen,

befindlich ist7

und Pala ll’aro genannt wird. Die Republik

welche auf dem Hochaltar

liess sie zu Ende des zehnten Jalnrh. zu

Konstantinopel anfertigen, und drei Jahr-

seinenhunderte hindurch setzte Venedig

Stolz darein‚ sie zu verschönern. Es ist

eine Tafel, auf der unter reichen Verzie«

rungen Geschichten aus dem alten und neuen

Testament abgebildet und durch griechische
 

und lateinische Inschriften erklärt sind. —

Das Grabmal des Bogen Andreas Dan—

doll), gest, [534‚ als Feltlherr und Politiker

eben so berühmt, wie als Freund Petrarca’s.

— Einige Fliesen von rathem Marmor unter

(ler Vorhalle der Kirche bezeichnen die Stelle,

wo Friedrich Barbarossa und Alexander III.

zusammenkamen und sich Versöhnlexl.

In dem Schatz der Kirche befindet sich

das Evangelium des 11. Markus, zwar einge—

rahmt7 aber dennoch fast in Staub zerfallen;

kaum kann man noch einige Buchstaben

unterscheiden. Die Geistlichen, welche es

zeigen. behaupten, dass es auf Pergament

Die Venetianer

Trotz

und nicht auf Papyrus say.

es 1420 aus

der Mirakel.

gleitet haben rollen.

brachten ['(Iinc Ilieher.

welche diese Translation be—

so ist Es «Inch wohl
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nicht auihemisch. denn die Apostel schrie»

ben nur hebräiscll oder griechisch, und dieses

war lateinisch. — Der Schatz der St. Mar-

kuskirche enthält übrigens noch eine grosse

Menge Reliquien, Wie L. B. mehre Maner-

instrumente des Heilands; das Messer, dessen

er sich beim 11. Abendmahle bediente, mit

einigen halb verlöschten hebräischen Euch-

staben auf dem Stiele; Erde, am Fusse des

Kreuzes gegraben‚ mit dem 11. Blüte ge-

tränkt; ausserdem ein herrliches Kreuz7

welches die Kaiserin Irene der Kirche in

Konstantinopel geschenkt hat. um! zwei be-

wundernswerthe Leuchter, die als Meister-

stücke hyzilntinischer Gol(larbeit betrachtet

werden können *).

DER DOGE'NPALAST ,

(paiazzn ducale). Der Styl dieses merkwür-

das 980 Schritte im Um-

fzmge hat, trägt hauptsächlich den arabischen

digen Gebäudes .

Stempel. Es wurde im vierzehnten Jahrh.

unter Marino Faliero von Filippo Calentlario

vollendet. Der Doge, der es erbauen liess;

wurde enthauptet. und der Baumeister als

Hochverrä'ther

Schicksal.

gehenkt. Ein seltsames

Beim oberflächlichen Anhlicke

werden sogleich (lie Säulenkapitz'l'ler in ihrer

reichen Mannigfaltigkeit. das Hauptfenster

naeh dem Müll) und das nach der Piazzetta.

deren Verzierungen den Schülern von Tul—

lius Lombardo und Gniglielmo Ber-

galn asc o „zugeschrieben werden , dann der

Haupteingang, Porta de la Cana genannt.

von dem Mastro Bartolomeo, in

Gleich

wir die prachtvuile Riesentreppe, ein \Vel‘k

die Augen

fallen. beim Eintritte begrüssen

Antonio Bregno's, von Dom. und Ben

11 ard o v o 11 Man (ua ausgeführt. Mars

und Neptun über Lehensgrösse sind von

Auf der Höhe dieser

Treppe fand (lie Krönung der Degen Stan.

Sansovino (1556).

*) Ausführlicher über die St. Markuy

kirche . ihre Beschreibung in Form eines At-

!asses von Zatta. l76l.    
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Wie die Cicerone sagen, wurde auf dieser

Treppe Marino Faliero entlmuptei‚ und Byron,

10 wie auch Delavigne, sind dieser Sage in

Dies

ist jedoch ein Anachronismus, denn Faliero

ihren Trauerspielen treu geblieben.

wurde 1355 enthaupiet, und die Riesentreppe

zu Ende des 15.

Die sogenannte goldene Treppe wurde 1538

Jahrhunderts erbaut. —

angefangen und 1577 beendigt. Unter San-

sovino’s Leitung schufen Tiziano Aspetti

den Herkules und den Atlas am Eingang

dieser Treppe, Vi ttoria hingegen vollendete

die Stueco- und Fr nm: 0 die Fresco—Arbeiten.

— Ueber einem Seitenkanai, der an denn

Dogenpaiast vorüberführt, schwebt die Senf-

zerbrz'icke, ein Werk Palladio’s, in Gestalt

eines länglichen Sarkophags, und verstärkt

den Eindruck, den dieses merkwürdige Ge-

bäude auf den Besclmuer hervorbringt‚ du

es die Prachtwoimung eines Fürsten, das

höchste Tribunal7 die schauerlichsten Gefäng-

nisse und den fiirchterlichen Ort heimlicher

Hinrichtungen in sich einschiiesst, und so

den Mittelpunkt des Bildes der venetianischen

Schreckensregienmg bietet. — Von den zwei

schönen Cisternen aus Bronze, die im Hofe

des Dogenpalastes gezeigt werden, sagt man,

dass sie den ganzen Schatz süssen Wassers

enthielten, wovon die Stadt sich nährte, und

dass es mithin in (ler Macht der Bogen ge—

ntanden, die etwa rebellischen Bürger ver»

(lursten zu lassen. — Man zeigt auch noch

die Oeffnung, in die ein Jeder die Zettel

werfen konnte, durch die er irgend Jemand

verdächtigen oder verläumden wollte.

Im Saal dei Scarlutti sieht

der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von

man die in

Grisellini gemalten Karten jener Länder,

welche die Venetiml£r auf ihren Seefahrten

entdeckt oder besucht hatten.

Ich komme nun zum Gemüldeschaiz (les

Dogenpalastes. und werde hier trocken refe—

riren. damit sich ein Jeder darnach leicht

m‘ientiren könne. Ein Rnisonnement hinzu-

;‚ufiigen . wiirde die; Buch in‘s Ungehenere 

ilusdeimen und gänzlich unpraktisch machen.

Bei Kunstwerken erster Grösse werde ich,

nach dem Beispiele der Engländer in ihren

Reisehzmdbiichern, durch Ausrufungszeichen

die Aufmerksamkeit der Beschauer in höhe-

rem Grade wecken.

Saal tler vier Thüren : Der Dogc Marino

Grimani, vor der 11. Jungfrau kniend, St.

Markus und andere Heilige, von Co ntarin i.

Der Glaube, Schlacht bei

Verona, Voll Colltarini. Der Doge Cicognu,

von Tizian.

persische Gesandte empfangend, von Cal‘«

letto Calliuri. Heinrichs III, Ankunft in

Venedig, von An tiren M i c [\ eli ilVicentino!

Der Doge empfängt Gesandte, von Carlettu

Cailiari. Die Fresken der Decke sind von

T i n t o r etto,

Anticollegium: Vier Gemälde zu beiden

Seiten der Thüre7 als Meisterwerke Tinte—

re tto’s anerkannt: Merkur und die Grazien;

die Schmiede des Vulkan; Pallas, den Mars

vcrjagend‚ untl Ariadne‚ von Venus gekrönt.

Dem Fenster gegenüber: Jacobs Rückkehr

nach Kanaan, von Jacob da Ponte‚ gen.

Bassano. Die Entführung der Europa,

von Paul Veronese!

Saal des Collegiums : Von Ti ntor e Mo:

der Doge Andreas Gritti vor der Madonna

mit dem Jesuskimle; die Vermähhmg der h.

Katharina; die Jungfrau unter einem Bal-

<izlchin mit Heiligen und Engeln; der Doge

Luigi Mocenign‚ deu Heilzmd anbetend. An

der Wand des Thrones von Paul Veron e se;

der Heilaml in der Glorie ! der Glaube ;

Venedig; die b. Justina; der Doge Venier:

(ler Proveditore Augustin Barbarigo , auf dem

Schlachtfelde getödtet! Die herrliche Decke

dieses Saales ist gleichfalls mit Fresken von

Paul Vei‘o u ese geschmückt.

Saal des Senats: Die Erwähiuug des in.

zum Patriarchen von

Der Tod

Der Doge

Lorenzo Giustiniani

Venedig. von Marco Vecellio.

(les Heilands von Till io re ( t D.

Venier vor Venedig; (ler Dogs Cicogna‚ vor

und die Liga vonkniend .rh-m Heilaml
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Czlmbrai ‚ alle drei von J ne 0 I) P al in a.

Der Doge Loradnn vor der Jungfrau7 von

Tintoretto, Die Degen Lorenz und Hier

ronymus Priuli‚ in Anbetung vor der Jung-

Die FrEsken sindfrau, von J. Palma!

von Marco Vecellio, Tintoretto,

Dolnbella, Andrea Vicentino nnd

Aliense.

Saal des großen Rathes (jetzt die K.

Bibliothek von S. Marco).

diesen prächtigen Saal erblickt man rechts

Beim Eintritt in

ein grosses Bild von Tin tore£to: die Gloria

des Paradieses (74 F. lang, 30 F. hoch; schad—

haft und schlecht restaurirt). Alexander III.

vom Dugen anerkannt; Papst und Doge, dem

Kaiser Friedrich Gesandte schickend; beide

aus der Schule von Paul Veronese.

Gesandte vor dem Kaiser in Pavia, von J.

Tintoretto. Der Papst, dem Bogen das

Schwert überreichend, von Bassana. Det

Doge‚ von Venedig abreisend, von Flam—

nlingo! Eine Seeschlacht, in welcher die

Venetianer Otto, den Sohn des Kaisers, ge—

fangen nehmen, von Dom. Tintoret6m

Otto wird dem Papst vorgestellt, von il Vi-

eentino. Der Papst erlaubt Ottn‚ zu sei-

nem Vater zurückzukeln‘en, von J. Palm 11.

Friedrich Barbarossa vor Alexander III., von

Z nccari! Rückkehr des Degen Contarini

nach dem Sieg iiber die Genueser, von P.

V e r 0 n e s e ! Einnahme von Zara, von

Dom. Tintoretto n. s. w. Rings um den

San! unter der Decke läuft eine Reihe von

Bildnissen der Bogen, von J. Tintni‘ett0‚

An dem Orte,

wo Marino Faliero hinkommen sollte7 erblickt

Bassano und J. Palma.

man einen schwarzen Raum mit der Inschrift :

‚.Hic est lacus Mm‘ini Falestri decapitati pro

.‘1'iminibüaJ' Der Plafontl ist prächtig von

P. Vcrnnese . J. Tintnrctto‚ J. Palma

und B :| s s n n 0 gemalt. Vor der Feuers—

ln'unsl von 1577 war der hier aufhewahrte.

kostbaren: _, In der

führt.

Gemäldesclmtz noch

Gallerie. welche zur Riesenh‘eppe

ist nach ein schöner todicr Christus von  

Joh an n B ellini zu bewundern‚ einem der

grössten Meister der venetinnischen Schule.

In dem Saale des grossen Rathes befindet

sich jetzt die Bibliothek von S. Murcm Sie

besteht aus 65,000 Bänden und ungefähr

5000 Manuscripten.

Unter den Hauptstiicken zählt

Sie wurde von Petrarca

gegründet.

man das Manuscripi. der lombardischen Ge-

setze, früher in Treviso; die Canzone Dame;

auf den Tod des Kaisers Heinrich VII.; das

Manuscript de silnplicibus (15. Jahrhundert);

432 Handzeichnungen von And reaA m nd e 0,

Pflanzen vorstellend; das Concilium von

C:\Icedcnien in Folio (14. Jahrhundert); die

Geschichte des Concilinms von Trient, von

Frn Fulgenzio Micanzio; die eigenhän-

dige Handschrift des Pastor Fido, von Gun»

rini; zwei Manuscripte über Goldschmiede»

und Bildlmuerkunst, von B e n v e n n t 0

Cellini; die berühmte Weltkugel von Frn

Mauro, Cnn1aldulenser von St. Michael in

Murano.

Mit der Bibliothek ist das Museum der

Antiker; verbunden. Wir bemerken darunter

die Gruppe der Lada, den Raub (les Ganirned,

zwei Musen, Falun und Bacchus, Ulysses,

Amor, die Statue des Ueberflusses, Diana.

der totlte Krieger, das Bastelief ln Niobinda,

zwei Basreliefs, kleine Kinder vorstellend,

ein sehr schöner kolossaler Fuss untl zwei

iibergrosse Köpfe eines Fz\nns und einer

Fannin, besonders aber die herrliche Cameu

des Jupiter , 1793 in Ephesus gefunden und

1815 aus Paris wieder znrückgebrncht.

Aus dem Saale der Staa.tainquisitormz.

der jetzt seiner einstmaligen Bestimmung

durch ein freundliches Aeussere nicht mehr

entspricht. führt eine schmale Treppe unter

das Dach des Dogenpalastes zu den sage

Piombi

ihren Namen von

nannten oder Blaikammern. Sir)

haben den Bleiplatten.

womit das Dach des Pnlastes bedeckt ist.

Man legte sie an. als die sogenannten Brunnen

oder \Vassergefängnisse für zu grausam er

avhtet wurden. Jetzt sind diese Gefängnisse
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grösstentheils zerstört oder in \Vohnnngen

umgewandelt worden. die einer herrlican

Aussicht geniessen, welche freilich den Ge;

i'angenen entzogen war, da diese durch einen

Gang, der längs der Mauer hinlief, von dieser

ubgeschieden waren. Wie sie sich mir bei

meinem Besuche darstellten, müssen sie im

Dreieck angelegt gewesen seyn. Was man

von ihrer Furchtbarkeit erzählt, mag wohl

übertrieben scyn. ‚ Die Brunnen» oder

"Vassergefiingnisse bildeten meinte Etagen,

von denen die zwei obern mit den] Erdv

geschosse und dem ersten StockWerke des

Dogenpainstes gleich laufen. Man sieht

noch die Bretter, durch welche sie gegen

die Feuchtigkeit geschützt waren, und findet

noch jetzt in einigen die Pritsche von Holz

in der Mitte des Kerkers.

fängnisse waren nicht so schrecklich. als

Auch diese Gre-

m:\n von ihnen berichtet. Sie waren gewiss

nicht anders als alle andern Gefängnisse jener

Zeit. Dank sey es der unsrigen, welche ihre

Kerker in wohllhätige Manufacturen und

Künstler-Ateliers umgesclmfl‘en hat.

DIE NEUE}! PROCURATIEX

nennt man jenes merkwürdige Gebäude,

welches neben der alten Bibliothek beginnt

und die ganze Südseite des Markusplntzes

 

einnimmt. Jetzt ist es der K lighch Palast

{palazza reale}. Snnsovino leitete den Bau

bis tur sechszehnten Arkmle. Nach seinem

Tode vollendete ihn Scamozzi. Er besteht

aus (lorischEr‚ joniseher und korinthischer

Ordnung. Die Faqade zeigt 21 Arkaden,

und auf dem Dachgesimse stehen Statuen

von Thomas Lombardi nnd Danese

Cattaneo, den Schülern Sansovino’s. Die

uvei kolossalen Karyfltiden des innern Bogens,

der zur Treppe führt, sind von Vi ttorin.

Auch die Zierrathen in Stncco tler pracht-

vollen Treppe sind von demselben Meister.

Wir treten in den ersten Saal: Plafond

\‘0n Christoforo Steffano Rosa: die

Figur der Weisheit vun Tizia n.  

Grassm‘ Saal: Die llinwegbringung des

11. Markus aus den Griihem zu Alexandria

durch zwei venetianische Kaufleute. Sic

deckten ihn mit Stücken Schweinefleisch zu,

damit die Türken, abgeschreckt durch diesen

verhassten Anblick, sie frei mit dem heiligen

Haube passiren liessen. Ferner der h. Markus,

wie er einen Sarnzenen aus dem Schiffbx‘ucln

rettet. Beide Gemälde sind von Ti n toret t o.

Die sieben Felder des Plafonds wurden von

den ersten Meisiern des 16‚ Jalll'liundertn

gemalt *), wobei P. Veronese den Sieg

davon trug , mit seinen Figuren der zu

Gottheiten Ehre, Musik und

Arithrnetik; die Bildnisse der Philosophen

erhobenen :

zwischen den Fenstern und in den Ecken

sind von Schiavoni nnd Tintoretto.

In diesem prächtigen Saal findet gewöhnlich

die Industrie‚Ausstellung statt. , Zn be-

merken sind noch die zwei grossen Säulen

von Verde Amica an der Thüre. — Der

neueste Theil dieses Palastes wird In nuovu

Fabbrica. genannt und ist erst in unserm

Zeitalter gebaut. Auch hier ist ein bedeu«

tender Eilderschatz zu sehen.

Im achleclcigen Saal: eine Anbetung der

11. drei Könige ‚ dieVertreibnng (les ]LJORCIIiKII

aus dem Tempel. von Tiniorettu.

In der Kapelle: Gott Vater mit dem Het

land, von Cnrietto Calliari. Ecce immo.

von Albrecht Dürer! Ein todter Christus,

um Paris B Orden &.

In den Zimmern des Gouverneurs (in dern

Saale 64): Das Plafondgemältle: Venedi°.

von Herkules, Ceres und einigen Genien

Adam

und Eva. die Einsetzung des Rosenkranzes.

umgeben‚ von Paul Veronese U.

und Christus im Oelgzn'ten. Von B o ni fazi 0

sind ebenfalls mehre schätzbare Gemälde.

*) Es waren Giulia Liciniu Sa 1 via [ i.

Giambattista Fr 3 n c o . Bernardo S t roz z i.

Giamhanistn Zelotti. qulovanirlo, Paul

Veroncse und Andrea Schiavoni. Die

Verzierungen ‚ welche diese Bilder mit ein

ander verbinden . sind von S e m o l c i.
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aus denen ich das Unheil des Salomo her—

vurhebe. Aus der ersten Zeit Tizians findet

man eine Grablegung und einen Durchgang

durch das rothe Meer.

Neben dem Palaste ist ein anlnuthiger

Garten . der sich bis an den grossen Kanal

hinzieht. den man jedoch nicht nur nicht

betreten, sondern ohne Erlaubniss auch nicht

einmal durch das Gitter besichtigen darf.

Die dort aufgestellte Schildwache litt es

nämlich nicht7 als ich es thun wollte.

Die alten Procuratien, so genannt,

weil sie sonst den Procuratoren von S.Marco

angewiesen waren, bilden die nördliche Seite

des Platzes. Auch sie bestehen aus drei

Ordnungen7 von denen die erste Pflaster,

die beiden andern kannelirte Säulen mit

korinthischen Knpitälern bilden. Sie wurden

von Bartolumeo Buono aus Bergamo zu

Ende des 15. Jahrhunderts aufgeführt und

dienen jetzt zu Privatwolmungen.

An die alte Bibliothek stösst die Zecca

oder Münze7 von der die dort zuerst ge-

prägten Zecchinen ihren Namen haben *).

Es ist ebenfalls ein herrlicher Bau, von

S an so v i n 0 ausgeführt.

An die allen Procumtien reiht sich der

Thurm tler Uhr7 von dem schon die Rede.

war, mit griechischem Marmor und Vergol—

dungen reich geschmückt. Pietro Lom-

bardo lieferte die Zeichnungen dazu (1496);

And ren. C a m arata restaurirtc ihn 1757.

Den Mechanismus, wodurch die erzenen

Riesen die Glocke anschlagen, erfanden

1499 Paul und Carl de Reggio, und

Ferracina von Bassamo verbesserte ihn

17557 und erhielt dafür von der Republik

8300 Zecchinen. Unter diesem Thurn! führt

der Weg durch eine mit Kaufliiden besetzte

Strasse in fast gerader Richtung nach dem

*) Die ersten venetianischen Ducaten

oder Zecclu'nen sind von 1284. Aeltere, (lie

hie und da vorkommen, sind nachgemacht.

Die wirklichen tragen die anschrift: Christus
imperat.

 

 

Ponte Rialto, der einzigen Brücke fiber den

grossen Kanal, welche die beiden bedeutend?

sten Inselgruppen‚ auf denen Venedig erbaut

ist, mit einander verbindet. Sie wurde 1588

unter dem Bogen Pasquale Cicogna von

A n t o n io da Ponte erbaut. Der einzige

Bogen ist mehr als 18 venetianische Fus-

über dem Wasser. Von beiden Seiten stehen

zwölf Boutiken, wodurch drei Gänge über

die Brücke gebildet werden. In den Bow

tiken werden hauptsächlich Goltlarbeiten

verkauft, und den mittleren Weg nehmen

Gelnüseverkänfer, hauptsächlich Knoblauch-

untl Zwiebelhändler ein. Es ist immer

grosses Gedränge hier. Vom Wasser aus

gesehen, bietet der Bogen einen herrlichen

Anblick.

Zu bemerken ist noch auf dem Plätze

die kleine Kirche S. Busse aus dem 17,

Jahrhundert.

Wir verlassen nunmehr den St. Markus—

p1atz, besteigen die Gondel und beginnen

unsern Cours durch den

GROSSEN KANAL,
die eigentliche Lebenszuler Venedigs, das was

der Carso andern italienischen Städten ist.

Er heisst volkslhümlich (innalazzo, beginnt

links von der Piazzetta bei der prächtigen

Dogarm di mare oder der Mauth für Transit-

gegenstiinde. Wir wollen nunmehr die haupt-

sächlichsten Gebäude an dem grossen Kanal so

im Vorüberfahren in Augenschein nehmen.

Die Dogana di Mare wurde von

Giuseppe Benoni168‘2 erbaut; das Dach

'Liert ein Globus , auf dem eine Fortuna

schwebt.

Stu. Maria della Salate‚erbaut1630.

als Geliibde der Republik während der Pest,

die 44,000 Menschen das Leben kostete

Ihr Architect hiess Baltasar Longhena,

ihre Säulen sind vermischter Ordnung; ihr

Dach zieren zwei mit Blei hedeckte Kup-

peln. Sie zählt 125 Statuen. Ihr Inneres

bilden zwei sich ulnschliessende Achtecke.

Die grosse Kuppel ruht auf dem einen, clan
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den Hauptaltzu‘ und sechs

Der

Zeitalter Tizian’s ist in dieser Kirche sehr

bedeutend. Von dem Meister selbst finden

sich 8 kleine runde Bilder im Chor7 die

andere enthält

Nebenaltiire. Bilderschatz aus dem

Evangelisten und die Kirchenväter ‚ dann

St. Markus, die Herabkuuft des In. Geistes *),

Abels Tod‚ Abrahams Opfer, David und

Goliath.

am Plafond der Sacristei sind schlecht be-

Die drei zuletzt genannten Bilder

leuchtet und daher für die Beschauung ver-

loren. Die Vorstellung im Tempel, (lie

Himmelfahrt, die Geburt der Juflgfrau sind

von Luca Giordano; die Madarma della

Sainte ist. von Padovnnino; die Hochzeit

von Canä von Tintorettn; Samson von

Palma; Venedig vor dem h. Antonius von

Liberi. —— Zu besichtigen ist noch der

grosse Candelaber von Bronze am Hochaltar

von Andrea Alessandro. GF. hoch und

in seinen Details graziös und herrlich ilusv

geführt. Nach dem Candelaber von Padua.

wird dieser für den schönsten gehalten.

Zunächst dieser Kirche steht ein 1670

von Longhena erbauter Palast . seit 1818

das Seminarium des Patriarchen von Vene—

dig. In diesem Gebäude befindet sich jetzt

das Mausoleum Sunsovina‘s , so wie dessen

Büste von dem bedeutendsten seiner Schüler

Vittoria; beide stehen aber hier nur pro-

Sie wurden nach Abtragung der

der St. Moritz-

kirche und von dort hieher gebracht und so

visol‘isch.

St. Geminiankirche nach

theilt Sansovino"s Asche sein Schicksal im

Leben, da er nach seiner Flucht aus Rom

nirgend mehr eine bleibende Stätte gefunden

hatte. Man sieht hier auch noch eine interes-

sante Sammlung von alten Basreliefs und

Statuen und eine Bibliothek aus circa 13,000

Bänden bestehend.

Rechts erblickt

Palast Fi.m'. von Andrea Tremignano;

am Kanal man den

*) Dieses von Tizian im Alter von 64

Jahren gemalt,

 

     daneben der Palast Corner della Ca grmzde‚

von J. Sausovino, jeut der Sitz der Pro-

vincinl-Delegation. Weiterhin den Palast

Crwalli von mittelnlterlicher Architectur.

Links diesen Palästen gegenüber steht

der Palast Dario7 im lombardischeu Style.

dann die Paläste Venicr und Augareni.

Hierauf folgt die

AKADEMIE mm scnömm Küns’nz.

Der

Bilderschat1. ist fast ausschliesslich von den

Die Faqiule von Georg Massari.

besten Meistem der venetianischen Schule.

Hier die vorzüglichsten Stücke daraus, nach

den Sälen geordnet.

Erster Saal: Abels

Die h. Christina von P. Vero-

Tod von Tinte—

retro!

nese! Adam und Eva. von Tintoretto.

Erweckung des Lazarus von L e a n d r n

Der h.

mit mehren Heiligen von P 0 rd 6 n 0 n e !!

Das VVumlex‘

Jes:\ias

B a s 5 an 01 Lorenzo Giustinimw

Ezechiel von P. V e r 0 n e s e.

des II. Marcus von Tintorettol

von P. V e r o n e s e 1 Die h. Jungfrau auf

dem Thron , mit Jesus . Joseph und andern

Heiligen von P. V e r 0 n e s e ! Der Fischer

den Ring iiberreichend van

Der Plafond ist

dem Degen

Bordoue! von P.Ve—

r 0 n e s e.

Zweiter Saal: Hier sieht. man viele

Gemälde moderner und zum Theil noch

lebender Meister, unter Andern auch das

Monument, welches Canova fiir Tizian en(-

warfen hatte.

Dritter Saal: Die Vorstellung der Jung-

frau im Tempel von Tizian. Fliegende

Engel von Pordennne! Der 11. Johannes

(1. T.

G i (; rg i 0 n &.

Skulpturen :

Werken der Museen , von Rom „ Neapel.

Ein Portrait von

Dyk. —

Herrliche Abgiisse nach den

von Tizian!

Köpfe von van

Florenz u. s. w. Unter Andern auch Ab-

güssc der Statuen (les Parthenon nnd der

Aegineten. Modelle von Ghiberti, San-

sovino. Michel Angelo, C;\nova

“.S. “'.
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Sitzungssaal des akademischen Körpers:

Hier befindet sich Canova’s Meissel über der

Porphyr—Urne, in welcher seine Hand auf.

befand

Tizian hat

bewahrt wird. Früher sich sein

hier. (len Fries desHerz

Saales gemalt. — Die Sammlung von Bron»

zen. die hier nicht alle angeführt werden

können , ist sehenswerth. »—- Ebenso die

Sammlung von Original — Zeichnungen von

Leonardo da Vinci (70 Stück), Ra-

phael, Michel Angelo u. A.

Wenn wir nun den grossen Kanal weiter

hinauffahren, su finden wir nicht weit von

der Akademie , den Palast Giu‚stiniam'-Lolin7

von L 0 n g h e n ;; gebaut; hierauf den

Palast Contarini dnyli Sgrigni , von

S c n m o : zi erbaut.

Den Palast Rezzcmico von L 0 n g h e n &.

Den Palast Mara — Lin von S e b a s t.

M 21210 ni, einem Florentinex'7 erbaut. Hier

sieht man gute Fresken von Lazzarini.

Die drei

Familie Giustiniam'.

Den

Fresken von Paris Bordone.

m ittelalterlichen Paläste der

grandiosen Palast Fascari , mit

Palast Bulbi, erb. von Alex. Vittoria,

zwar prächtig . doch von Kennen] in seinen

Verzierungen getndelt.

Palast Conturini im Iombardischen Styl.

Skulpturen

Vier Paläste der Familie Moceniga. Gute

Gemälde, die Skizze des Paradieses von Tin-

torett o, jetztin der Bibliothek von S. Marco.

Palast Pisani (15. Jahrh.). P. Verune—

se’s grosses Bild , die Familie des Darius

vor Alexander.

Gemälde-

Dädalus und

Palast Barbarigo. Herrliche

Gallerie. Schöne Tizian’s!

Ikarus, einjugendliches Werk von Canovn.

Palast Corner-Spinellz'. Die Terasse se.

henswerth.

Prächtiger Palast der Contnrini, lombar-

discher Styi.

Palast Grimani, jetzt die Post. ein

Meisterstück S an in i e h e | i's.

 

Palast Farselti, jetzt Hotel de la Grande

Bretagne. Die zwei Obstkörlie an (ler gras.

sen Treppe sind eine Jugendarbeit von

C a n 0 v &.

Palast Manini von S n n s o v i 11 o. Bi»

hliothek venetianischer Geschichtswerke.

Palast Mangili , ein neueres Werk von

V i c e 11 tin i.

Bibliothek.

Palast Micheli delle Cnlonne.

Gemälde, Kupferstiche und

Tapeten

nach Zeichnungen von R a p h a e l ; \‘Valfen-

sammlung.

Palast Sagreda. Merkwürdige Treppe.

Sturz der Giganten von Longhi (1734).

Palast Ca Dora (14. JaHr11.)

Palast Corner von Rossi erbaut.

Palast Pesaro. Prachtgebäude von weit!-

sem Marmor von P n 1 lad i 0 erbaut.

Palast Grimani von S a n Ill i c h e i i.

Palast Balaggia von L 0 ng heim. Saum»

lung aller Morghen‘schen Kupferstiche.

Palast Vandramimflalergi von Pietro

L o m 11 ar (] o erb. Säulen von griechischem

Marmor, Porphyr u. s. w., eines der schön

sten Gebäude Venedigs. Adam und Eva

von Tullio Lombardo.

Palast Corner. Sammlung von Kameen

und andern kostbaren Seltenheiten.

Palast Labin von C o m i n e l l i erbaut.

Fresken von Tiepolo und Cignaroli.

Palast Manfrini.

Tizian!

Kreuzesabuahm e von

'Iphigenia’s Opfer von Pado»

vanino. Portraits von Reunbrandt. P.

Veronese, Pordennue. Ein Hirte von

Morillo. Werke

G io t t 0 , M an t e gl] a. Ein nalurgeschiehh

von Cimabue.

liches Museum.

Das Haus Cicognara. Werke von Ca.

nova untl sälumtliche Kupferstiche von

seinen Werken

Palast Grinumi (16. Jahrh.). lm Hofe

eine hemerkenswerthe Antikensammlung.

Die kolossale Statue des Marcus Agrippa aux

der Vorhalle des Pantheons in Rom! Ferner

Bremen ‚ Medaillen. Vasen und Gemälde.
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Palast Cornirmi-Alyarlrtli. lm Hofe eine

antike Sybille.

Bibliothek aller seit 1636 bisjetzt in Venedig

aufgeführten Stücke,

Merkwürdige theatralische

Wir wenden uns jetzt zu \'euedigs

KmCHEN.

St. Zaßharias, reiche Faqazle. Der in.

Zacharias von P a l m a ; die Geburt des 11.

Johannes (1. T. von T i n to r e t t 0; das Man

Die

Kuppel ist von P e l l e g r i ni gemalt. Ales-

terthum des b. Pruculus von Palm :1‚

sandra Viltariu.’s Monument.

St.

von Poan Venen: *), ein Meisterwerk Cam-

Larenzn. Sechs große Säulen

pagna‘s.

St. Antonina. Eine Kapelle darin

al fresco von Palma. gemalt.

S. Francesco della Vigna. Fa-

geule von Palladio. St. Johannes (1. T.

und St. Jacob von S a l v i a t i ; eine Aufer-

stehung von P. Veron ese. Monument

des Degen Andreas Gritti, gest. 1528. In

der Sacristei eine Jungfrau mit Engeln in

Oel auf der Mauer von P. V er 0 ne 5 9!

St. Pietro, alt, 1621restaurirt. Bis

1807 Venedigs Kathedrale.

Kanzel, auf wel(:her der 11. Petrus in An-

Alte marmome

tiochien gepredigt haben soll. Der 11. Lorenzo

Giustiniani , von L az z ar i ni! Peter und

Paul , von P. V e r 0 n e s & (schmllmft). Der

Glockenthurm dieser Kirche ist aus dem

Jahre 1474.

St. Martina, von Sansovino.

Schönes Denkmal für den Degen Erizzo7

von Car m e r o. Das Baptisterium von

L o m b a r d 0.

St. Giorgio Maggiore, nach Zeich-

nungen von Palladin von Scamozzi erb.

Monument für den Degen Dana, von Vit-

Eine Geburt,

11. Märtyrer, vun Tintoretto.

toria. von Bassnno;

Statuen

aus Holz im von dem FlamäntlerChor ,
 

*) Dieser herrliche schwarz und gelb-

gefieckfe Marmor wird unweit Spezzia, am

Golf von Genua gebrochen      

A l b e M v u u B : ule, im Kloster ist da:

Refectorium voll Palladio und eine Treppe

von L 0 n g hell n prachtvoll.

Stu. Maria della Salate.

unter den Gebäuden erwähnt.

bereits

welche den

grossen Kanal schmücken.

Kirche Degli Scalzi (der Barfiisser),

von L 0 n 311 e n a erbaut. Die Fat;ade von

carrarischem Marmor. Die Jungfrau mit

dem Rinde ‚ von B e l l i n i ; die Niedersew

kung des 11. Hauses van Loretto, von Ti &-

p 0 le t t o.

S tu.

mälde von Pal m a und B a s s a n o.

Lucia, von Paliadio. Ge»

St. Simsone Picculo, erbaut von

S c a l für 0 t t o , ein neueres Gebäude mit

einer külmeu Kuppel. In der Sacristei ein

Lavabo van Marmor , nach der Zeichnung

von Thomas Temanzn.

Chie sa del Reden [ are, ein Meister-

stück von P a I 1 a (! io , aus einem frommen

Gelübde der Republik wegen Aufllörens der

Pest erbaut. Hier sieht man von B n s s u n 0.

eine Geburt und eine Auferstehung; eine

Geisselung von T i n t o r e t t o; die Jungfrau

und einige Heilige von J. Pa l m a; die Taufe

Christi von P. V e r 0 n e s e!

S t. S e b a s t i (t n a; die Facade soll VDI!

Ein St.

Christus am Kreuze , St. Selm,

Markus und St.

von

S a n s D v in 0 seyn. Nicolas von

Tizian!

stizm mit St.

beide Bilder

demselben Meister ist auch der Plafond der

nebst St.

nymus und St. Carolus von J. Palma.

Marcellin-

P. Veronese! Von

Saeristei. Die Jungfrau Hiero—

Ausserdem noch viele Gemälde von P. Ve-

ronese‚ Tintnretto u.. s.w. Skulpturen

von A. Vittoria.

S. Nicalö, eine der ältesten Kirchen;

in der dritten Kapelle rechts an dem Altar

vier kostbare Säulen von Stalaktit-Marnmr.

aus sogenannten: Tropfen von Corfu. St.

Nicolas , V0“ Engeln zum Himmel getragen,

von P. Veronese; zwei Wunder des h.

Nicolas, von Vinzentino.
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Stu. Maria del Cnrmine. Das präch-

tige Grabmal des Feld11errn Jacob Foscarini;

Gemälde von J. Palma‚ Tintoretto u. A.

S. P unta [aan e. Der HeiIige , ein

Kind heilend , von P. V e r o n e s e untl die

Thaten des Heiligen, von F u n i c n n i ! Die

Ehebrecherin vor Christus , von M .'u‘ c 0 n i.

Das prächtige Tabemakei des Hochaltars,

von 5 at t i.

China degli Tulenlini. Die Ver?

kündigung, von L u c a G i 0 Nimm) ! Mar

von Procncciui.

Sehr alt ,

renovirt und

Die theo—

terthum der h. Cäcilie ,

S. Jacob clull'0ria.

schon im 13. Jahrhundert

restaurirt unter S a n s o v i n o.

logischen Tugenden und die Kirchenlehrer7

von P. Ve ron ese. Der 11. Johannes. dem

Volke predigend , von B a s s a n 0. Maria,

Jesus und Heilige ‚ von L 0 r e n z 0 L o t t 0!

In der Sacristei sehenswerthe Fresken von

J, P a l m a.

Std. Maria dei Frari7 von Nicole

Pisano erbaut. Canovn‘s Denkmal. Der

11. Antonius und die Unschuld in Bronze’

Eine

Tizians Grabstätte, der

von Campagna. Urne mit der

Asche Pasqualigo's.

1575 den 9. Sept. während der Pest starb,

Monumentwesshalb weder Inschrift noch

vorhanden ist. Der h. Hieronymus , Von

dem Bildhauer A. Vi k t 0 r i &!

Feidherrn Benedetio

(les Feldherm

Das präch-

tige Mausoleum des

Pesaro. Die Reiterstatue

Paul Denkmal

Nicole Tmn mit 19 grossen Statuen.

Die Kirche S. S. Giovanni e Paolo,

nach der St. Markuskirche die im Sehens-

Savello. Das des Dogen

würdigkeiten reichste und prächtigste in

Venedig. Vor der Pforte die Reiterstatue

des Barioiumeo Celleone in Erz , von Leo»

p uni i. Das Denkmal des Bogen Pietro

Mocenigo, von Pietro Lombard 0. Aus-

serdem noch folgende Monumente: des Hie-

ronymus Canal, Melchior Lancia, Brogzuiino,

D/[icheli7 Vaker, Orsini (zu Pferde), Eduard

\“Vimlsm'f Morosh1i, Loredzm und des Degen

 

Vendramin. Das letztere ist das reichste

Denkmal in Venedig. Gemälde : Eine Jugend—

arbeit von J o h a n n B el“ 11 i, Maria, Jesus

und Heilige; St. Hyacinth. Von B 355.11] 0 5

Er selbst hat Pferd abgebildet;

Christus unter den Aposteln, von Marcoui!

sich zu

Der Mannaregen, von L a z z a r i n i; die

Auferstehung, von J. Palma! Der 11. Petrus

als Märtyrer . von Tizian, ein Meister

werk; eine Geburt , von P. V e r a n e s e

u. s. w.

S. Rocco , mit Gemälden von 5 en 17

farotto, Mac caruzzi ‚ Tintoreflo.

Schiflvone und Tizian.

Das Arsenal, eines der g1orwürdigstpn

Monumen(e aus den Zeiten der alten Re

publik, das in jenen Tagen 16,000 Haudwel‘

Jetzt sind nur noch 1200

Der Bau wurde 1304 von An

ker einschloss.

vorhanden.

(1 r e a P i s a n 0 begonnen und hat in seiner

jetzigen Gestalt über 2 Miglien im Umfang.

Der Haupteingang wird von 4 Säulen gri(t

Die Skulpturen

sind von Schülern Sansa vino’s, die 11.

chischer Arbeit gebildet.

Justine über dem Eingang ist von Calw

p a g n &.

Seiten

Die 4 marmornen Löwen zu beiden

wurden von dem Degen Morosini

1687 aus Griechenland hiehergebracht. Der

erste zur Linken ist aus Athen. Einigß

hielten ihn für ein Denkmal der Schlacht

von Marathon und so würde sein Alter

bis zu 490 vor Chrislus reichen. Der 1weite

liegende Lö‘we befand sich auf dem Wege

Der Kopf ist re-

andern Löwen sind

vom Pyriius zur Stadt.

stimrirt. Die beiden

nicht so bedeutend. — Nachdem man von

dem Marine—Commandanfen, dessen Bureau

im Arsena1 ist , eine Erlaubnisskarte erhal—

ten, die mit vieler Höfiichkeit ertheilt wird.

ist der Eintritt gestattet Zuerst werden

die Wafiensäle besucht. von denen zwei (|Pl‘

Marine, und zwei der Land-Ariilierie gc\vid

met simL 111 den ersiem sieht man das

Denkmal des Admimls Emo. gest. 1792. von

gegenüber die Rüstung

{

(‘nnovfl‘ ihm
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Heinrivh IV. von Frankreich. Der Degen

aber fehlt jotzi. (ion (!(-r König. wie er selbst

dem Salate schrieb, in der Schlacht bei

hatte. — Ausserdem siehtlvry getman

man hier einen letlernen Helm und einen

Pferdeharnisch. die beide Attila gehört lin-

lu-n sollen; Helme von Kreuzfahrten], \Vaf-

fen und Sinndnrlen. Weiche die Venetinuer

den Türken abgenommen und Folterinstrn-

mente dcr lnquisition. Auch das Modell

des berühmten Buccntnur sah man hier.

Nachdem diese Herriichkeiten besichtigt sind‚

besucht man die bedeckien W'erfte, wa

Schiffe jeder Art gebaut werden können,

die Darsenm, in England Docks genannt‚

WD die Fahrzeuge aufbewahrt werden. die

Kanonenschmelzen, (lie Tann, wo Time und

Seile gemacht werden, den Saal der Modelle

u. s. w. — In jeder Abtheilung erhält man

einen andern Führer, dem man ein unbe-

deutendcs Trinkgeld verabreicht, etwa %

Lira (IO Kreuzer) oder wenn die Gesellschaft

gross ist, auch nur % Lire ein Jeder. —

Die Galeerensclaven ‚ die hier beständig ar—

beiten. verfolgen die Fremden mit Blicken

und Gesten , um ein Almosen von ihnen zu

erhalten. Es ist jedoch verbotcu‚ ihnen

etwas zu geben.

Unter den Theatern Venedigs ist das

della

einigen

Fcnice das erste. Es brannte vor

Jahren ab, ist nun neu auf«

über 3000 Zuschauer

gibt es ein Theater

Galle in S. Benedettu. Apollo in S. Lucca

gebaut, und kann

fassen. Ausserdem

und noch ein Gulli) in S‚ Chrisostoino . das

jetzt Malibran heisst. In den öffentlichen

Gärten ist das Tagestlnc-nter S. Samuele. wo

Nachmittags gespielt wird. Das Ridotto ist

ein Gebäude,

Carnevals gehalten werden. — Der Cumeval.

obgleich nächst dem römischen noch immer

der merkwiirdigste in Italien, hat gegen

früher bedeutend verloren. Es werden kaum

1000 Masken in den Gondeln und auf dem

‘VIarknsplafz angetroffen werden.

 

wo die Bälle während des“

 

Ausser dem Markuspiatze und der :lngw

nehmen Riva dc“ Schiavoni . die sich an ihn

schliesst, sind es besonders die il_'fi"entliulwn

Gärten (gizlrdini publici). die an gewissen

Tagen stark besucht werden. Es ist dies

nächst dem kleinen Garten hinter dem K.

Paläste der einzige Fleck in Venedig, wo

das Grün der Bäume den Blick erfreut.

Man lässt sich gewöhnlich von der Piazzettn

übersetzen oder man kann längst der Riva

de’ Schiavoni dahin zu Fusse gelangen. Ein

doch

nichts als

Kafieehaus ist zwar dort, war bei

meiner Anwesenheit Rosoglio

daselbst zu finden.

Unter den nützlichen und wohlthätigen

Anstalten \"enedigs sind das Civil- Spital,

das Narrenhuus, (lie Beschäftigungsanstalt

für Arme zu S. Lorenzo u. s. w. zu nennen.

Das grosse Gefängniss ist ein gross-

flriig prächiiges Gebäude von A n t 0 n i 0 d 8

P0 11 te, (lem Architecten der Rialto-Briicke.

Das Ghetto‚ das ich aufgesucht habe. um

mich an Shlek zu erinnern . ist ein unbev

dentender Platz mit einigen engen daran

hängenden Strassen. Die grosse Synagoge

ist reich verziert, doch bietet sie ' da der

jüdische Gottesdienst alle Kunstgebilde ans-

schliesst — wenig Interesse.

Ein Besuch des Fi & (: hmarkts is! him

gegen zu empfehlen. Ich sah und hörte

hier zum ersten Male einen öffentlichen

Improvisator von tief schweigenden Gruppen

umgeben . deren Ausdruck dennoch sehr

beredt war, seine Kunst üben.

Venedig hatte sonst 190,000 Einwohner;

1761 zählte man 149,000, und jetzt.

es bis auf 967000 gesunken war. erhebt sich

nachdem

seine Einwohnerzahl wieder bis auf 106» bis

110,000.

die Entdeckung der Umschiifung des Caps

Sein mächtiger Handel ist durch

der guten Hoffnung zerstört worden. [mies

sen konnte seine Lage ihm dennoch stets

einen blühenden Handel gewähren7 der

jedoch in letzter Zeit durch die Entstehung

Triests sich fast gänzlich verloren hat, Die
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Regierung tliut Alles, um der historisch

merkwürdigen Stadt eine gewisse Bedeuten-

heit zu erhalten, wozu die Erhebung zum

Freihafen allerdings beigetragen hat.

[n Venedig war in früherer Zeit die

I‘Iauptbereitung des bekannten Arzneimittels

Theriac. und auch noch jetzt wird er fiir

den Orient fabrizirt. Ausserdem sind ein

berühmtes Produkt venetiunischer Industrie

die feinen goldenen Ketten‚ Venetinner

Ketten; genannt. Wer sie auf dem Rialto

kauft, vereinigt sich 1uerst iiber den Preis

der Arbeit, und legt dann in die eine Wag—

schale so viel holländische Dukaten, bis

diese dAS Gewicht der in der andern Schale

liegenden Kette erreicht haben. Die venetia»

nischen Glasfabriken, im Mittelalter so hoch

geschätzt, so wie die Wachsfabriken‚ sind

noch immer im Gange. — Der Hafen kann

120 grosse und 400 kleine Fahrzeuge auf-

nehmen. — Die Stadt ist Sitz des Gouverneurs

und des Patriarchen. Die Häuser der Stadt

sind auf [36 Inseln gebaut, Welche von 135

Kanälen , über welche 450 Brücken führen,

gebildet werden. Die Hauphnztsse der Häu-

ser der Stadt liegt auf der Insel Rialto,

welche der grosse Kanal in ? Theile scheidet.

An dem westlichen derselben liegt die Insel

ln Giudecca, von dem Gros der Stadt durch

den Giudcccnkmmi geschieden.

Venedig soll nach der Zerstörung Aquiv

lejas durch Attila (452) von den daraus

flüchtenden Einwohnern gegründet worden

seyn. Der junge Handelssinat. (len die ua-

türliche Lage begünstigte, wurde 4 Jahr—

hunderts hindurch von Tribunal] untl Konsuln

regiert, dann wurden von den Bürgern Her-

zogs oder Bogen erwählt, deren Macht der

Rath aus den Edein im Zaume hielt. Die

Hauptepouhen Venedigs lassen sich über-

sichtlich in folgender Weise zusammenfassen:

Gründung der Stadt 421.

Der erste Doge. Paul Lucius Anafesto.

697.

Eroberung von Konstzmiinopel unter der  

persönlichen Anführung des 94jährigeu

blinden Degen Enrico Danduio. 1204.

Die demokratische Regierungstrm Wird

in eine aristokrntisehverbliche umge-

wandelt unter dem 495ten Degen, Pietro

Gradenigo. l‘2974

Erwerbungen Venedigs auf der Terra firma

von 1338 bis 1508.

Liga von Cambrai. Spanien, Frankreich.

Deutschland und das übrige Italien

gegen Venedig. 1508.

Friede von Passarovicz. 1718.

Von hier begann der Verfall der Republik,

die 1797 ihre Endschaft erreicht. Die

Stadt geräth in die Hände derFranzoseu.

Der Aufenthalt wird den Fremden von

den Einwohnern, an die man empfohlen ist,

angenehm gemacht. Die Männer sind in der

Regel sehr höflich und zuvorkommeud . und

die Frauen sehr liebenswiirdig.

Die vorziiglichsten Wirthshäuser sind:

beiDanieli, laReginn (l‘lnghilterrfl.

la gran Britanifl. ii gran Parigi. lo

Sendo di Francia‚ ln Stella d‘oro.

ii Lione binnen, i tre Re, Regina

d’ Un gnrin, 1’Euro pa. In vielen grossen

Hötels muss man, wie auch im übrigen [ta

lien, sein Diner im voraus bestellen. weil

die Wirth keine table d‘höte halten. In

In gran Britémia besteht eine zu dem üblichen

Preise von 3 franz. Franken, welches etwas

mehr als 8 Lir. austr. beträgt. Man darf

sich in solchen Häusern, wo es keine table

d’liöte gibt, nicht geniren, und kann. um

Geld zu sparen, in eine Trattoria essen

gehen. Dies ist jedoch fiir den Freunden

nicht leicht und er muss daher von einem.

länger im Orte anwesenden Freunde, Er

kundigung einziehen. um zu hören‚ wo man

gut und reinlich zu essen bekommt und

nicht aus Sparszuukeit am Ende mehr hc

zahlen muss als im \Virthslmuse. Da solche

Etablissements auftauchen und verschwinden.

auch ofi nach.]nhren ausserKredi! kommen.

so lässt sich. ausser jener allgmnl>inen
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Regel, hier keine bestimmte Nachweisung

eriheilen. \"ilpol‘l‘ und Luna waren sonst

nicht übel. Ein für allemal ist jedoch go-

wöhnlichen Reisenden ohne grosse Bedie—

nung7 in Italien zu rathen, nicht in allerersh!

Hätels einznkehren. Die Einrichtung der-

selhen ist für einen ungeheuern Train de

grand Seigneur, und sieht sich der W'irth

getäuscht, so sind es die Reisenden auch.

Man muss an glrmzvoilen Salons vorüber

geilen und wohnt in einem schlechten Sliily

chen. und so ist Alles unbedeutend und

schlecht im Verhältniss fiir den‚gewöhn-

lichen Reisenden‚ 'i\hrend es für den grossen

 

Herrn nicht so ist. Die bedeutenden Aus»

gaben (les Hötelinhabers, um zur Aufnahme

von Fürsten einen entsprechenden Apparat

zu halten, machen es ihm sogar wiinschens»

Werth. die andern Gäsie nicht bei sich ein-

kehren zu schein denn er bedarf grosser

Einnahmen, und diese können nur durL-h

grosse Bedürfnisse der Fremden herbeige-

führt werden. Daher ist es thüricllt sich  

zu beschweren und iiber Prnllm'ei Lll klagen.

wo «lie Notin\‘endiglicit den Wirth LH seiner

Handlungsweisu zwingt. Darum sehe mann

bei der Wahl eines lIritels nur auf Rcinlich

keit und eine schöne Lage *) und gehe

nur dann zu den allerersten und renomirte—

sten, wenn man Dienerschaft hat und ein

Appartement fiir sich in Anspruch nehmen

will.

NB. Vor dem Genuss der Arsenal

Austern ist zu warnen. da sie ziemlich

allgemein für ungesund gehalten werden.

Man sagt, dass das in jenem Theil der

Lagunen versenktc Geschütz, oder das

Kupfer an versunkenen Fahrzeugen. diese

unangenehan Eigenschaft. den Austern er-

theilt. ich selbst wurde nach einer Portion.

die ich in der Luna zum Frühstück ver

zehrim da ich nie davor gewarnt worden

war. plötzlich unwohl.

*) In dieser Hinsicht ist ia gran B ri

la n in Jedem zu empfehlen,

L mgebungen Vencdigs.

Eine Fahrt nach der Insel Murano ist

belolmend. Dort sind jene Fabriken von

Spiegeln, Crystal] und Perlen, die sonst so

gesucht waren7 und auch jetzt noch Auf-

merksamkeit Verdienen. Die erstem wer-

den nun zwar aus böhmischen7 englischen

und franlösischen Fabriken übertroffen. wäh-

rend die letztem jedoch noch immer ihren

Rang bekaupten. Man sieht in den Bou-

tiken des Markusplatzes sehr hübsche kleine

Auf Murano

sind drei Fabriken. — In der Kirche St.

Michael in Murano befindet sich das Mo-

nument des berühmten Theologen und Ge-

schichtschreibers Fra Paolo, welches ihm

im Jahr 1828 von der Stadt gesetzt wurde.

Auch der letzte Bibliothekar von 5. Marco

Arbeiten aus diesen Perlen.

‘iog' hier hegrahen. * Die Schönhei' der  

Ambeskcn und anderer Verzierungen dei

Fav;ade und der Thüren dieser Kirche ist 50

ausgezeichnet, dass die Zeichnungs»Akn»

demie in Venedig darnach Studien machen

lässt. — In der Kirche S !. Peter und

Paul befinden sich Gemälde von Pal ma,

Salviati, P‚ Veronese Aund seinem

Bruder Benedict Caiiari; dann von

denn ältern Palma (Palma vecchio) und

Tintoretto; eine Himmelfahrt von Marco

B a s a i t i., einem griechischen Künstler, und

vor Allem das grosse berühmte Bild von

Johann B e llin, die Jungfrau, zwei En-

gel und den knienden Bogen Barbarigo vor

stellend. ‚_ In der Kirche St. Donat.

gewöhnlich der Dom von Murano genannt.

aus dem 12. Jahrhundert ist der Fussbodon

vnu alter Mosaik zn bewumlm‘n7 dann 10



 

 

  Venedig.   101
 

Säulen vun griechischen] Marmor7 welche

das Schiff tragen. Die Jungfrau mit dem

Jesnskinde und Heiligen , von Sebnstiani

(1484).

Die Insel Torccllo besitzt auch einen

alten halborientaliseh ausstehenden Dom.

Der \Veihkessel ist wahrscheinlich ein anti

ker Altar gewesen. Der Bisclmtf Orsu

Orseolo gründete diese Kirche 1008.

Der Lido , eigentlich eine schmale

Landzunge. Hier war es, wo Lord Byron,

während seines Aufenthalts in Venedig seine

Pferde zu tummeln pflegte7 hier wollte er

ruhen , wenn er in Venedig gestorben wäre.

Die Befestigung des Lido ist eins der merk

wiirdigsten \Ve1'ke Sanmicheli"s. — An

gewissen Tagen werden nut" dein Lido Volks—

spiele gehalten.

Auf S. Lazaru, oder wie man gewöhnlich

sagt‚ „bei den Anneniern“7 besichtigt man

ment das Kloster der freundlichen Mönche‚

und wird von dem Abte, einem höflicllen

‚Viol‘genlil'nder7 mit Anstand empfangen. Die

Bibliothek enthält 10,000 Bände mit 400

orientalischen Mannscripten. Die Mönche

beschäftigen sich mit der Erziehung junger

Landsleute und mit der Herausgabe nütz-

licher und geschätzter Schriften. Byron

selbst soll den englischen Theil einer angla-

arxnenischen Grammatik , die im Kloster S.

Lamm heranskam, bearbeitet haben. '

Auch ist der Cyperwein , den man hier

trinkt. der beste‘ der in Venedig und wohl

weil und breit zu haben is'.  
 

1“illl braucht einen Tag, um die berühm

ten Murazzi zu sehen, jene Riesenmauern7

wodurch dein adriatischen Meer geboten

wurde, in seinen Gränzen zu bleiben, und

niemals durch seine Wellen die stillen Lay

gnnen zu bcnm'uhigen. Man hat ungefähr

18 Miglien zur See dahin zu machen. Man

fährt an der Insel S. Clementa vorüber,

dann bei Malamocca. Die Murazzi sind

Dämme von Marmor, welche die Inschrift

tragen: ausu romano , aere ueneto. Die

Marmarblöcke sind ungeheuer und liegen

auf Pfiihlen. Sie ragen noch 10 Fuss aus

dem bewegtesten Meer hervor in einer Länge

von “Z geographischen Meilen. Es bildet

einen merkwürdigen Contrast drüben oft-

mals die stürmendsten Wellen , hier einen

stillen ruhigen See zu sehen. Sie wurden

1750 beendigt.

Es ist köstlich, nach einer Fahrt durch

die Lagunen Abends bei Mondlicht in der

schwarzen Gondel durch die Fluthen dahin

zu gleiten. Die mit Blei gedeckten Kuppeln

der Marknskirche und das Dach des Bogen

palnstes glänzen wie reines Silber , und je

näher man dem Gestade kommt, tiefste ver

nelnnlicher werden die Barcarolen, Guitar

ren und Tamburine, die aus den Barken

ringsum ertönen. Endlich beim Aussteigen

wird man von dem volksthiimlichen Treiben

der Piazzetta, von dem eleganten Leben des

Markuspintzes empfangen. und kann sich

eines holden Znnbers nicht erwehren. der

sich des Gelniiths boniächtig'.
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Drittes Kapitel.

V0n Venedig über R0vigo oder von Verona
über Mantua [Parma —— Modena —— Ferrara]

nach Bologna.

Mü‘nzm‚ Mamma und Gewichte, —— Arten zu rei.yeu. — Fünf verschiedene Teure —— Heiae
nach der ersten Tour. —— ROV1GO. — Päpstliche Gränzmauth. -—— ‘RRARA.
(Lage und Geschiclztlichea. Das Schloss. Der Palast del Magistrato. Die Kathedrale.
S. Francesco. Kirche und Kloster der Benedictirzer, S. Domenico. Stu. Maria del
Valle. Grab der Lucrezia Borgia. Bibliothek. Das Haus Ariost‘s. Tasso’s Kerken
Campo Santa. Lustschlass Belriguardo. Gesellschafl. Gasthäuser.) — Ceuta. — Pieve.
—— Weiterreise. — BOLOGNA. (Geschichtliches. Die Universität. Museum der
Antiken. Die Bibliothek. Der botanische Garten. Gemäldegallerie. S. Petraru'a.
Residenza della Fabbrz'ca. Kalhedrale. Die übrigen Kirchen. König Enzio. Palazzo
del Publica. Paläste Faua‚ Tunaru‚ Grassi, Marescnlchi, Beuilacqzm, Ranuzzi u. s. w.
Theater Asinelli und Garisenrli. Umgebungen. Kirche dell’Annunziata. S. Michek
in Bosco. Madonna di S. Luca. Campo Santo. Spaziergänge. Wirthshäuser.)

  

Wir betreten bei diesen Reisen die Ge- einen Blick auf Münzen. Maasse und Ge—

hiete des Kirnlzenstaats. von Modena und wichte dieser drei Staaten-

Parnm, und werfen daher vor allen Dingen

Päpstliche Staaten.

&) Münzen.

8 i [ 0 L’ r. Testone zu 30 Bajocchi . . . 13 Sgnw
Saudi romani (Colormati. spanische Piaster) Papetfn „ 20 „ . . . 8 ., SPF.

zu 100 Bajocchi oder IO Pauli (Paul) nach Paolo ., 10 „ . . . 4 „ 4 ._

Preussischem Oelde lThlr. 13 Sgr.6Pf. Halbe Pauli oder Grosso m

Halbe zu503ajocchi . ‘2l ., 9 ., SBaiochi. . . - 4 « - “| „ ’l



 

  

   Van Venedig feller Rovigo nach Bologna.
 

Kupfermünzen.

“.’, 17 %Bz1jocchi zu 10, 5 und 2% Quatrini

‚111111 das kleinste Geld: einfache Quatri11i.

Tabellarische Uebersicht.

1 Sendo hat 3% Testoni 5 Papeli 10 Pauli 100 Bajocchi 500 Quatrint

1 „ 1'/„

1

l)) Ellenmaass. 1

(Nach Flüge1.) 1

Die Elle oder ('mmu. fiir die Ellenwaaren

von & Palmi , hält 887.3 fra111. Linien, der

Palme 110.9 franz. Linien; 100 Cill'nlE ::

200.153 franz. Métres.

100 szne :. 987“3 41 Braln Ellen

100 Palmi 36

100 B1aceie : 122%

c) Getraidemaass.

: 4 Quartes

14%
1 Rubbio : 2 Rubiatellas

]? Stans8 Quartarellas

d) Flüssigkeit - Maass. ‘

9 Barili

1152 F0-

3 Brente :

288 Bocali

l Botta

40% Rubbi

glietti.

@) Handelsgewicht.

1 Cantina grosse 10 Cantaro soitile

: 100 Deci1ms : 1000 Libras.

1 Lira 12 Onces :: 288 Denari

6,912 Grani.

100 Lite wiegen 35‘/5 Kilogr.

Das Liragewichl ist zugleich für Gold

111111 Silber.

3 30 ‚. 150 , ;

“Z „ 20 100 „ ‘

1 „ 10 ., 50 ‘ (

1 ‚. 5 '

   

  

   

  
  
    
  
  

  
  

 

     

  

   

  

  
  
   

  
  
  

   
  
    

  

 

  

Gold.
Doppi;\ 11uuva 1.11 315 Bajoccl1i.

Zeccl1inen zu 215 Bajocchi.

100 Leinwand -Cam1e 302% BMI). Ellen.

100 Leinwand»ßmceie : 91”/25

100 Carme messen 167'/1 Par. Stab oder

200155 Métres. \

oder100 Braccie messen 71%

84% Métres.

Suomi : 64 Deeinas :: 13,472 tra11züsinche

Kubikmll,

1 Bar'flo 4'/z Ruhm : 32 Boca“

l‘28 Foglietti : al‘l Cartocci : 2294'/z franz.

Kubikzoll : 45.5114 franz. Lit1‘es.

826% 0nces : 100 Cöln. Mark *).

 

*) Ich glaube, dass diese Nachwei—

sungen bei einem längeren Aufenthalte

in Rom von Nutzen seyn können; den

bloss Durchreisende wird sie natürlich über-

schlagen.
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M 0 d e n a.

3) Münzen.

(_ Nach Mal: - Culloch, )

Siläer. Gold.
5, 2. l, ‘/.x untl % Life italiana, neu ge;prägl.

Aeltere Münzsorleu: Ducatuni : l7%, Saudi

: 15; 5 und 3% Ducati zu8 Lira di Modena,

Neue 40 und 20 Lire-Stiicke; ältere

zu 51 und Scudim' tu 9 Ducati,

Doppicu

Nach dem Mümtarif von 1819 gelten‘

[ Krenmitzer Ducalen 11 L. 79 C. ital. 30 L. 14% Sold. Mod.

! 0estreich. , H .,

} Conv. Thaler 5 „

“20 Kreuzer

50 „ 12

13 „ 9

9 _ 4%

h) Maasse und Gewichte.

Die u_euen sind nach dem franz‚ matri-

schen System, allein die ältern Madeneser

kommen noch häufig vor. Dies sind;

Der Braccio di Modena : 287,7, und der

Braccio di Reggio 234% fmm. Linien,

Der Piede di Mod. : 281,2 alte franz.

Liu. und der Piede di Reggio 229,5 Lin.

Der Getraide—Staro oder Smjo hält 4

Quarti : 3541 alte fram. Kub„Zoll oder

70,251 Lines.

1 Barilo Wein : 20 l“iaschi d ? Boca“.

[ Bowle l-m Lifres,

Pa

rechnet nebst Piaeenza untl Gnastalln nach

Life ital. zu [00 Cent. nde_r auch nach alten

l.ire di Parma zu 20 Solch“ it 12 Dennri‚

Oel wird nach denn (‘0ppo (li Lucca ver

kauft.

Das Hmulelsgewicht ist der Quintal

(Centner) : 100 Libbre {\ l'2 Once 'r\ 12

Ferlini

Die Libbra Seide-, Gold- und Silbergewicht

: l Bologneser Pfund 3 ]? Once & 8 Ottavl

{\ 20 Carati.

100 Pfd. Hantlelsgewicht : 93‚g5 Pfd.

Seidegewicht : 34,021, Kilogr.‚

70,55 Hamb.. 86,57 Amsterd.. 60,75 Baier.,

72.71 leichte Pfuud‚

75 engl. .

m a

Der Braceia ist die Elle und 6 Brauia

: I Per(ica.

Arten zu Reisen.

\on \n‘ona geht die K. K. bslreichisclle

])iligenße bis Bolognu‚ von wo die römische.

ein Privatunternehmen‚ gleich den Message-

rien in Frankreich. die Reisenden in vier

Tagen und Her Nächten‚ ohne Aufenflmlt‚

nach Rom bringt. Ich werde in einem der

nächsten Kapitel von dieser Einrichtung das

Nähere berichten.
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In den llerzogthümern Parma und lila.

dena kann man sich der von Mailand kann

menden Diligence nach Bologna bedienen,

In diesen Herzogthümern ist der Posttarif

des L0m11ardisch.Venciianiscllen Königreichs

ebenfalls eingeführt. (Siehe lstes Kapitel.)

lm Römischen muss man, um Extra

postpferde zu erhalten. sich ein Bolletiono

vom Stanls—Secreiä'r in Rom. oder in der

Provinz von der Ortsobi‘igkeii ausferkigen

lassen.

Römisches Post - Reglement.

Bespannung.

Zweirädrige Wagen mit 3 Personen und

[ Koffer erhalten nur ‘2 Pferde.

Dieselben mit mehr Personen, 2 Koffern,

Vache oder Verdeck; 3 Pferde.

Dieselben mit mehr Efl‘ecten: zwar nur

3 Pferde, allein für jedes Stück per Post

eine Vergütung von 20 Bajocchi.

Vien‘ädrige leichte Wagen mit 3 Personen

und kleinem Gepäcke: 2 Pferde.

Dieselben mit mein‘Personen und Gepäck:

4 Pferde.

Reisekutschen mit 4 bis 6 Personen er—

halten 1} Pferde.

Bei mehr Personen bis S: 6 Pferden

Mit mehr als ? Koffer]! wird für jetie>

Stück‚ wie oben., 20 Baj. per Post vergütet.

T a r i f.

1 Pferd per Post 50 Baj. ‘2 F1'.6‘2 (‘.

Trinkgeld für jedes Paar Pferde . da

solche stets durch einen hesmnlenl

. 35 BA_L

Dein Stalliero für jedes Paar Pferde 5 ,

Postillon geführt werden.

Für eine 1.weirädrige Postkalesche 30

„ vierriidrige „ 60 „

„ ein Satteipferd zur Begleitung

eines Wagens. . . ‚ . . . . 40

Für ein Estafettenpferd. . ‚ . . 60 „

 

Wenn man mit Vetlurinen fahren will, so

bitte ich das zu beachten. was ich bereits

im ersten Kapitel darüber gesagt habe; doch

wird man gut ihun, hier auch schon für die

Kost zu accordiren und einen schriftlichen

Contract zu schliessen. Hier als Formular

meinen Contract, den ich für die Reise von

Genua nach Florenz absclxloss; es war das

einzige Mal. dass ich mich des \‘etturins

bediente. Ich war nicht unzufrieden mit

dem Marine, aber es geht ersnhl‘ecklich lang-

.»am‚ und ist daher nur in Gegenden Lu N‘-

tmgen, wie eben jene himmlische Riviera

di Levantm die ich auf solche Weise durcli

Log. 'Das Formular ist wohl zu beachten.

denn wenn Chun; im (‘ontrar‘te nicht aus-

gedrückt wäre. su wird der Italiener auch

gewiss nichts davon wissen wollen. und

jeder Prozess wiirde verloren seyn.  
„In Vetturino Agostino Poggi, Pmironu

(li Vetmra di Sestri. mi ohligio di servm‘e

questi due Signori & una Signom e un

domestico da Genova ;] Firenze (ii\ll(lnii il

degione alla matina (: degione {\ mezzn

gionm. e.il Pranzo alla sera (- Camera. p

una calescia & alla disposizione, pnss:uulo

per Pisa7 andando in quattro gicrlii e menu

per la Somma di Franchi duecentn quaranlu

240 Franchi,

Andando nei buoni alberglu’.‘

Styl und alles Uebrige gehören dem

guten Pnggi; dic niithigon Punkte der Ueber

einknnfl habe il‘ll ihm in die Feder dicli1'l.

Das aut—heniische Aktenstiick \\ird Reisenden

in ähnlichen Fällen von Nutzen seyn können.

Mein Rath ist. von Verona oder Venedig

nach Bologna sich des guten östx'cichischen

Eilwagens 7.11 bedienen; Es ist gewiss (lie
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xchnellslc untl wohlfeilste Art. weiter zu besteigen. Dann versteht es sich aber von

kommen. und die Reize der Gegend und selbst, dass man sich nur immer bis zu

der Ortschaften sind nicht so gross. dass der Stadt einschreiben lässt., WD man ver-

nmn sie. nicht im Fluge recht wohl ge- weiten will. und gleich bei der Ankunft

niessen könnte. In Parma. Mantna und wieder für den andern Tag seinen Platz

Forram kann man übrigens einen Tag bestellt. um der sicheren \Veiterbeförderung

bleiben und den nächsten Eilwagen wieder ' aueh gewiss zu seyn.

Verschiedene Touren.

Erste Tour.

.. . Trans cm. 3' ': Pan
anuck nach Padua, von hier nach ]) /

und (las päpstliche Gebiet
Munselice, über den Badeoxt Ba!-

 

hetritt*) . . . . . . . . [%
taglia in den Euganiien . . . IV? Past. Ferrara . ' ‘ . _ . 4 ' ' ?

Rouiga. bei Beam überschreitet Malalberga _ _ ' _ ' ' ‘ 4 l% ..

man die Etsch. unweit ihrer Argine . _ . _ . } . _ ‘ _ 1

Mündung - - ' ' ' ' ' ' ‘2 » Bologna . . . . . . . . . . 1 .,

Poleaella. wo man den Po passirt „] „ ‚„, 10%

_ *) Im Sommer, bei gutem Wege, kann
3% ., man eine halbe Post abschneiden, wenn man

über ancolino geht.

Zweite Tour.

Von Vßl'uuu nach Transport 6'/e Post

Villqj"rmwa iiber Dossobuüno . . 1 Posten. Sernu'de . . . . . . . . . l‘/u

Roverbella . . . . . . . . . l'/4 ‚. Bandeno (über das Flüsschen Pa-

Mantua . . . . . . . . . . l , nam, welches dem Pc zueilt) 1%

Uastellaru . . . . . . . . . l’/: Ferrara . . . . . . . . . . 1%

Reuere (bei Ostiglin in einer Fähre Nach Bologna. wie oben . . . 3'/z

über den Po) . . . . . . . l'/z .. ;i „

6‘/u .. $ 14%

Eine dritte Tour über Modena, ohne Ferrara zu berühren.

\in! Verona nach Mantuu. wie Transport 674 Pest.

oben . . . . . . . . . . 3‘/1Post. Curpi (an einem Seitenarme der

S. Benedetta (BenediclinerAbtei . Secchia) . . . . . . . . 1

mm Theil von Giulia Romano Modena . . . . . . . . . . l’/a

erbaut) . . . . . . . . . l'/z . Samoggl'n . . . . . . . . . [%

Novi (erster Ort im Modenesischen) 172 . Bologna . . . . . . . . . [%

6% .. n‘/n



  

    Von Venedig über Rovi_qo nach Bologna.
 

Eine vierte Tour von Mantua über Parma nach Modena.

\on Mantuu nach

Bargoforte . . . . . , , 1 Post.

Gurtstalla . . . . . . . . “Z

Brescello . . . . . . . . 1

Parma .

 

Füni't

Man kann auch von Venedig nach Fer-

rara zu \Vnssei‘ reisen. Zuerst schth man

bei Malanwcca und Chiogyia vorüber, eine

Fahrt’ die man wohl auch von Venedig aus

cum Vergnügen unternimmt, dann gelangt

man in die Mündung der Brenta. Von

hier kommt man bald in den Kanal Valle‚

R e

Nach der

Bis Momeline in den Euganäen ist Alles

meinen Lesern schon im Artikel ‚.Patiua"

bekannt geworden. Nachdem man bei dem

kleinen Flecken Beam über die Etsch ging,

nähert man sich dem Städchen Roviga.

Die Gegend wird mit jedem Schritte

fruchtbarer nnd aifi‚g.‚lfelmnter7 bietet jedoch

dem Auge gar keine Abwechselung. Es

ist ein Delta, wie das Egyptens. Eine

Menge von Kanälen und Flüssen bewäs-

seri. den Boden. Die Wege sind jedoch

nicht vorzüglich, wie das gemeinhin in

Marschliindern der Fall zu seyn pflegt.

Rovigo liegt an einem Arme tler Etsch

und zählt ungefähr 9000 Einw. Unweit

davon so" das alte Adria gestanden haben.

Auf dem Hauptplatze. den eine hohe Säule

1.iert, steht der Palast des Podesta‘s. Die

Kathedrale verdient einen Besuch. An

der Stadt ist eine runde   dem einen Ende

‘. Traump0rt 6 Pont.

S. [(Mit] . . . . . . . . i .

Reggiu . . . . . . . . . 1 „

Rubbieru . . . . . . . . 1

Modena . . . . . . . . i

 

e T u u r.

weicher Brenta und Etsch verbindet. Bei

Cavanellu erreicht man fliese7 fährt bis

Turm)sz hinauf. tritt dann in den Kanal

Lorno. tler die Barke in den Po führt.

auf dem man bis Ponte di Lago Scura

scl1ifi'f. das ganz nahe bei Ferrara liegt.

ise.

ersten Tour.

Kapelle mit einem Marienbilde und einer

Menge Von Votivgemälden, die sämmtlicin

aus der venetianischen Schule sind. Die

Nachgrabungen in dem Bezirk des alten

Adria haben zu römischen und etruskischen

Ruinen geleitet. die jedoeh wenig erheblich

sind. Der ‚von den Alten gepriesene Wein.

der in dieser Gegend gewachsen seyn soll.

ist verschwunden. und bis auf eine Art

von Muskatciler. ist wenig Ansprechendes

hier zu finden, Rovigo hat ein schönes

Theater, das man ausser Italien in keiner

Stadt von dieser Bedeutung antrefl‘en würde.

Der beste Gasthafisi im Capo d‘ovo. Beim

Wegfahren ans Ruvigo senkt sich der Weg

bedeutend, untl man gelangt nach Argna‚ das

jedoch mit dem Wohnort Petrarca’s. von denn

schon gesprochen wurde, nicht zu verwech»

seln ist. Man setzt in einer Fähre über den Canal Bianco, auf dessen Damm die Strasse
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angelegt ist, dann geht es um linken Ufer

fort,

das gleichnamige Dorf erreicht hat.

des Kanals Poleselin bis dass man

Hier

setzt man über den Kanal und hat den Po

crreicht‚ dessen Lauf man bis nach Ponte

(li Lago Scuro verfolgt, wo man wieder eine

Fähre besteigen muss. um sich übersetzen!

zu lassen.

In Ponte di Lago Scurn ist die päpstliche

G>'iinzmallth; nachdem man den Po über-

schritten hat, befindet man sich im Kirchen-

stnnte. Mit dem Trinkgeide an die Manth—

bemnten sey man vorsichtig. Man lasse es

merken, dass man grossmiithig seyn wolle7

«loch gebe man nicht eher etwas wirklich

her. bis man sich auch von dem guten Willen

der Leulc vollkommen überzeugt hat, dabei

wige man etwas Derbheit; sonst ist man

der Gepl‘ellte untl wird dennoch chikanirt,

nm stets grössere Opfer zu bringen, Vor

zillen Dingen ereier man sich nicht] und

zeige die grösste Gelassenheit. kun betruge

sich so, als kenne man das Alles schon

und se_v kein Neuling. Es ist nicht zu glau-

ben, welche Umstämllichkeiten und Aufenb

halte un] die kleinsten Dinge oft gemacht

werden , Rathwenn man obigen ausser

Acht lässt.

Ein Beispiel. Ich

x-hischen Eilwagen nach der Gr2'inze am Po

kam mit dem östrei—

und wollte nach Mitntua. In Florenz hatte

ich einige Kunstgegenstz'imie von Marmor

die

Römischen gehörig herichfigt hatte,

gekauft im

Der

Beamte wollte mich nicht pflssiren lassen.

für ich den Transilzoll

da mein Pnpiero nach Cnslclfrnnco auf dem

 

Diese Stadt liegt in derselben (nicht

baren Ebene. durch die wir kamen. und die

hier Von oinem Arme des Pn hcnässert

nird. In der Nähe sind Sil'nlpfe untl Wäl»

der. lm ]. 555 liess (ler Epax‘ch von Ray

 

Wege nach Modena gerichtet waren. ich

aber über Ferram gegangen war‚ um Modena

7.n vermeiden. Vergebons verwandte sich

der Contluctenr fiir mich7 vergebens walim-

ich den Transitzoll noch einmal entrichten.

obgleich ich über alles dies die gehörige

Quittung vorzeigte. — „Sie lassen die Kiste

hier," lautete der strenge Orakelspirnch5 „bis

wir Antwort von dem Gouverneur der Do-

gnna in Rom haben„ und werden sie Ihnen

dann nachschicken." — Die Absicht des guten

Mannes war mir klar, er wollte mich durch

sein Chilmnircn aufs Aeusserste bringen.

damit ich ihm heimlich eine recht tiichtige

Bestechung gehen möchte. Meine scheinbare

Geduld steigerte sich jedoch in dem Grade.

Nur der

Contlnctein‘ Wurde wild wegen des langen

Aufenthalts. „Hier

die Kiste nicht, sagte ich, und wenn ich

als er sie zu erschüttern suchte.

lasse ich nun einmal

nicht mitnehan so wollen wir

Po

mir eben nicht viel daran liegt, das ist

sie darf‚

sie lieber sogleich in den werfen. da

mein fester Wille. Meine Beschwerde will

ich dann schon am rechten Orte anbringen."

Und sogleich befahl icli (lem Aufwärter, die

Dies half

endlich7 und nachdem ich nur einen Zwan

der

mit

Kiste zum Wasser hinzntragen.

ziger — angeblich für‘s Umschreiben

Bollette — entrichtet hatte, fuhr ich

Florentiner Sachen dannen.

hatte den Veit

(lrnss. von einem Tedesco iiberlistet worden

meinen von

und der Herr Zollaufsehel‘

'Lll SEYI'I.

Von Ponte di Lago Saure hat man den

Weg nach Ferrnm bald zurückgelegt,

ara.

vennn sie mi! Mauern umgebem nnd sit»

nun bald zu einer der €Ellöllsfell

Städte

dor- war dies der Fall. als das mächtig!-

hoh sich

und hliihendsten in Italien‚ Besen

l’iirsi'enhaus der Este hier herrschtm als



  
Maler und Dichter hier lebten und Ariosl sie

in schönen Versen besan-g„ Sonst hatte

Fermm 80,000 Einwohner‚ jetzt zeigt;es nur

in seinen Denkmalen (lie Spuren ehemaligen

(Hannes, und wird von nicht mehr als 30.000

im Ganzen ziemlich unbemittelten Menschen

bewohnt. Merkwürdig ist es, dass die

grosse Anzahl der hier lebenden Juden, man

sagt, dass sie den dritten Theil der Ein—

wolmer ausmachen sollen, ein Ghetto be—

wohnen„ welches, ganz im Gegensatz tler

Ändern, das eigentlich schönste Stadtviertel

ausmacht. Die Strassen sind alle gerade

und breit, die öffentlichen Gebäude im-

pasant und die (Zitadelle im Westen der

Stadt ist von regelmässiger Bauart. Die Luft

in der Umgegend wird nicht für gesund ge-

halten„ jedoch soll sie in der Stadt besser

seyn.

In der Mitte der Stadt liegt das Sc hlass.

das viele poetische und riihrende Erinnerun«

gen zugleich in mir aufrief. Einst die Resi-

denz Alfonso’s von Este7 war es hier, wo

Tessa Eleonore liebte, no einst Dosso Bussi

malte„ wo Michel Angelo als Gast einkehrte„

wo Ariost dichtete! ‚ Von Aussen bildet

das knstellartige Gebäude mit seinen Thür-

men, Brustwehren und Treppen, von einem

mit Wasser gefüllten Graben umgeben,

einen höchst malerischen Anblick. Ich war

eo glücklich, ihn heim Mondschein zu ge-

niessen, wo sich das imposante Gebäude in

den breiten Gräben wiederspiegelte. Leider

ist im Innern Alles durch den jetzt dort re-

sidirenden Legnten des Papstes modernisirf

worden, da S. Eminenz wahrscheinlich die

modernen Tapeten der alten Geuläldeprneht

bei \Veitem VOI‘ZOg. Nur in dem Vorsnal

und in dem Saale der Aurora finden sich

an der Decke einige schöne Stücke aus dem

16. Jahrhundert von D 0550 D es 5 L

Der Palast del Magistrato, jetzt die

Residenz des Gonfaluniere, besitzt hingegen

noch herrliche alte Kunstschätze, z. B. die

Arche Noä von Dossn Bussi; die zwölf

Von Venedig über Rovz'ga nach Bologna.
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Apostel, die Auferstehung und die Sendung

des 11. Geistes von G arot'alo.‚ dem Freunde

Ariosts und einem der vei‘tlienstvollsten

Schüler Rnphaels; ein h. Bruno von Guer

cine; ein Manilaregen von Augustin

Carracci und eine Himmelfahri von Ba-

st ian in 0 v 0 n Ferr nra„ einem Schüler

und Nachahmer Michel Angelo’s. — In die

sem Palaste hält die alte Akademie degli

Intrepidi jetzt (lein Ariostaei ihre Sitzungen.

Von den hundert Kirchen nenne i(‘ll

zuerst :

Die Kathedrale aus dem [Q. Jahrhun—

dert im gothischen Geschmack. Ihre Fa

eade zeigt in Basteliefs das Leben Christi.

das jüngste Gericht., Hülle7 Paradies und

die 7 Todsümlen von einer Unzahl von heL

“gen, profanen, grotesken und selbst

schlüpfrigen Emblemen umgeben. Auf tler

Thüre links ist eine kolossale antike Büste

von griechischem Marmor‚ (ler Madonna von

Ferrara und daneben die Statue Alberts von

Este, im Pilgetgewamle. — Von Gnrofalo

sieht man hier: St. Peter und St. Paul; (las

erhabene Bild einer Madonna, auf dem

Thron. von Heiligen umgeben. und eine

Himmelfahrt. Von B list iani no ein jüng

stes Gericht, welches verdient. nach dem

in der sixtinischen Kapelle zu Rom genannt

zu werden. Von demselben Meister am 5.

Altar eine 11. Katharina. Van Cosimo eine

Verkündigung und ein 11. Georg; von dem-

selbenMeis‘ter sind die köstlichen Miniaturen!

in den Büchern des Chats, welche den be-

riihmten Schätzen dieser Art in Siena an

die Seite gesetzt werden. — Fünf Stni\nen

von Erz‚ Christus zum Kreuz, die Jungfrau

nnd die 11. Je.hannes7 Georg und Maurelns

sind wahrscheinlich aus dem 15. Jahrhundert

Donatello wurde von Venedig hieher gerufen.

um ihren Preis LU. bestimmen, untl er lies;

dafür 1641 Dukaten bezahlen.

ln‘der Kirche S. Francexco ist ein

ifilnaiiges Echo. welches von allen Reisenden

versucht zu werden pflegt. Auch hier findet   
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man Gemälde von Ga ro fall): eine Gefan-

gennehmung Christi (sehr beschädigt); die

11. Jo-

göttlichen

dein Rinde und demJ ungfmu mit

hannes und Hieronymus 7 voll

Ausdrucks u. s. w. Von 0rtolano eine

schöne 11. Familie; von Mania eine Aufer-

stehung nnd Himmelfahrt; von S car s e !-

lino eine Flucht nach Aegypten. —— Unter

den verschiedenen Griibern befinde! sich auch

das des Giambzlttixtn Pignn. des Ge-

schichtscln‘eibers, Secreti'irs untl Giinstlings

des Herzogs Alfonso. des Nebenbnhlers untl

Feindes Tassu’s. .

Die Kirchß und das Kloster der

Benedictiner ist eines der schönsten

Gebäude von Fermra; jetzt ist es ein Mili»

be<

rühmte Gemälde von D o s so D 0 s s i ‚ L u c a

tärspital. Auch hier sieht man noch

Longhi, Scarscllino. Von Cremo-

nesi zeigt man ein Bild des h. Markus,

auf dem die unendlich natürlich nachge-

ahmlen Blätter des grossen Buches. welches

der Heilige auf den Knien hält, Aufsehen

machen.

Die Kirche S. Domenico hat an ihrer

Fm;ade grossartige Statuen von Ferreri

und Gemälde von G arofalo, Cignaroli

(das schöne Hochaltarblatt) und B 0 n 0 ne.

— Der Chor der Si. Paulskirche ist von

Hier

Antonio Montecatino begraben, ein

Scarsollino nnd Banane. liegt

berühmterPeripnthetiker des 16. Jahrhunderts

und Rath Alfonso's von Este, den wir aus

Göthe’s Tasse kennen,

Stu. Maria del Vado ist wohl die

älteste Kirche von Ferrara und besonders

Hier

spritzte am Ostersonntag 1171 das Blut aus

von den Gläubigen hochverehrt.

tler Hostie bis zur Decke‚ um den Messe

lesenden Priester zu bekehren, den im An—

genblick der Consecration der Glaube ver—

liess. Gemälde von den meisten der hier

schon genannten Meister. Eines der herr?

lichsten Bosse Dossi’s: Johannes der

Erangeli5t‚ die Frau der Apocalypse luetraclr
 

  
  
  
  
   

      

  

    

    
  

 

  
  

    
  
  

  

  

  
    

   
  
   

    
  
  
  

  

  

  

    

  
    

  

  

  

  
  

    
   
   
  

Von Venedig über Roviga nach Bologna.

lend. wurde durch eine sunderbilre Veran—

lassung von einem Einwohner aus Bologna

verdorben, welcher die Frau mit einer grü-

nen Draperie bemnlen liess. Solche Kunst

seliändfl‘ aus Priiderie sind überall nicht
selten. — Unter den vielen Gräbern nenne

ich die der Maler Gnrofalo, Ortolano, Ba-

stianino und Bonone, der bedeutendsten

Meister der Mulerschule von Fermm, (lie

zwischen der von Venedig und Bologna ihre

schöne Eigenthümlichkeit zu bewahren
wusste.

Alle übrigen Kirchen Ferrara’s zeigen
interessante Bilder von ausgezeichneten

Künstlern.

In der Kircheder Religios en des ca»
pus Domini soll sich unter verschiedenen
Gräbern des Hauses Este auch das der

Tochter Alexanders VI., der heu'ichtigtell

Lucrezia Borgia befinden.

Biel} ibliathekx 1646 gest., entliiilt80.000
Bände 1111(1900 Munuscripte, die in einem
schönen Lokal seherohl erhalten aufbewahrt

werden. Unter den 18 Portraits von Kardi

nälen bemerken wir das von Hippolyt (l‘Esie,

dessen Physiognoxnie wohl auf das Wort
hindeutet, welches er einst zu Ariost gesagt

haben soll, als dieser ihm sein Gedicht über»

reichte: „Meister Ludwig, wo bekommt Ihr

alle Zoten Der bemerkt

hiebei, dass der Dichter dem Kardinalgeanb

her? “ Custode

wartet haben soll: „Aus dem Cabinet EW.

Enlinen1." — Man zeigt hier eigenhändige

Abschriften einiger Gesänge (les Orlando

Furioso. Als Alfieri sich vor diesem Mamh

scripts! vcrbengte, erhielt er die Erlaubniss,

darauf zu schreiben; Vittorio A{/ieri vide e

venerö, 18. Giugna 1783. Auch zeigt man
die Spur einer Thräne auf dem Blatte, (lie

Alfieri vergessen haben soll. Ferner sieht

man hier das Mannscript der Scolasticn von

Ariost; ebenso die Satyren von der Hand

des Dichters mehrfach corrigirt. Ariosl's

Lelmstuhl von ansbaumlmlz und sein schib

nes Schreihzeng. welches Ihm Alfonso zum  



  
Geschenk machte und auf dem ein Amor.

den Finger an die Lippen legend , befindlich

Ist, zeigt man auch. — Von Tasso findet

man dasMnnuscript des befreilenJerusalems

mit Correcturen von der Hand des Dichters.

Am Schlusse stehen die W'nrte: Laus Deo!

Merkwiirrlig ist es, dass oft ganze Seiten

ausradirt sind. — Von Guarini findet man

das Manuscript des Pastor fido. — Von den

frühesten Ausgaben des Ariost sind 52 vor-

handen; die erste ist von Giovanni Mazecco

del Bendeno, Ferrara, 22. April 1516. — In

dem zweiten Saale der Bibliothek, wo die

Leser sich aufhalten , befindet sich das

Grabmal Ariosts7 welches die Franzosen am

Jahrestage seines Todes, den 6. Juni 1801

aus der Kirche der Benedictiner hierher ver-

setzten. Das Denkmal ist bunt und mit

theatralischeln Aufputz \ungebel'l.

Das Haus Ario.sts ist nicht weit von der

Bibliothek entfernt. Es führt die Von ihm

selbst verfasste Inschrift: Farm, sed apta

mild, sed nulli obnoxia„ sed mm sardida,

Und dar-

unter steht die Inschrift seines Sohnes Vin

pm'ta meo sed tamen (tere domus.

ginio: Sic danzle have ureosta propilios ha»

beat Deos„ olinl ut pindru‘icu. Haus untl

Garten Ariosts, die der Dichter stets zu

verändern liebte, untl wo er dieletzten Jahre

meines Lebens zubtachte, wurden Von den

spätern Bewohnern gänzlich umgestaltet.

Die Grohe, wo er nachzudenken pflegte, ist

sogar zerstört worden. Erst 1811 wurde das

Haus vbn der Stadt gekauft, sein Zimmer

gereinigt und in Stand gesetzt unddie Büste

des Sängers nebst folgender Inschrift &qu

gestellt: Ludovico Ariosto in questa camera

scrissc, e questa nam da lui abimtn edifiuä,

la qun.le CCLXXX. mmi dopo la morte (let

llivino poettzfu dal conte Girolamo Cicoguam

Podestr'z ca‘ danari del cormme campm :? ri.

£tauratu perché alla vencrazione delle genti

durasse. — Auch das Haus degli Ar‘itml‘i7 wo

der Dichter erzogen wurdm sieht man noch

nahen der Kirche Sm. Maria (li Bncehi. Hier

Von Venedig über Rovigo nach Bologna.
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spielte er mit seinen vier Brüdern und fünf

 

Schwestern Komödien7 die er selbstgedichtet

hatte. ‚ Das Haus, in dem Gunrini ge

baren wurde, wird noch von dem Marchese

der Ecke

nach der Strasse liest man die alte Inschrift:

Gunlengo-Gunrini bewohnt. An

Herculis et musarum, cammercio —— favele lim

guis et (mimis.

Unweit des Schlosses birgt Ferrara noch

eine Merkwiirlligkeit, zu der poetisch ger

stimmte Seelen gern zu wallfuhrten pflegen.

Es befindet sich nämlich in dem Garten des

St. Annenspitals das kleine Mauerloch, in

dem Tasso sieben Jahre gefangen gesessen

haben soll. AmEingang liest man die Worte .

„Ingram alla prigione (li Torquuto Tassn.‘

untl an den Wänden haben sich unzählige

Fremde zu vetewigen gesucht. Lord Byron.

Casimir Delavigne u. A. Im Fremdenbuclle

das den Besuchern präsentirt wird. war es

mir rührend, den sterbenrlen Walter Scott

zu finden, der hier, den Tod im Herzen,

seiner Heinmth zueilte. Die Tlu'ir untl der

Ort, wo Tasso geschlafen haben soll‚ sind

von den räiuberischen nachkeliqm'en suchen—

\Vallfnhrer

nolhu

den Händen der fürchterlich

misshandelt. Jeder einen Splitter.

ein Steinfi‘agrnent mitnehmen. Trotz dieser

 

(lie Authentic

Alfonso

Veneration ist in des Orts

zweifelhaft. Herzog müsste ein

fürchterlicher Mensch gewesen seyn. wenn

er den zqrt.fühlenden Tusso. für den I'n-

gnade und Verlmnnung schon schrecklich

seyn musste, auch noch diese körperliche

Folter. ihn sieben Jahre in diesem Kerkva

schmaclnen zu lassen. haben

Nein!

flusersonuen

würde. Tasso‘s Aufenthalt. wo er

sein Gedicht durchzusehen und seine philrr

sophischen Dinloge nusznarbeitcn im Stunde

war, kann ich mir nur anders denken.

Tasso selbst spricht davon , dass er aus sei—

nem Fenster (len Thurm des Schlosses sehen

kann. in dem Leonora wohnte. und aus

diesem Orte wäre er dies nicht im Stande

gewesen. Es [hm mir Inkl. <lmu Ni1nbns von     
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diesem für Viele so hciligenürte zumuben;

nilein ich konnte dies um so weniger unter-

lassen. (In fast kein Mann von einiger Bil—

(lung in Ferrarn selbst daran glaubt und

«las Ganze eine Von jenen gutmüthig erson—

neuen Täuschungen ist, welche Reisende

glücklich machen und die Cicemne’s ber

reichern.

Obgleich es Ferrara nicht an Palästen

fehlt. so wurden sie doch selten mit beson—

derer Aufmerksamkeit in Augenschein ge—

nommen7 da sie grösstentheiis nur histori-

sches Interesse haben. — Der Hauptplatz der

Stadt hat den Namen Ariosts erinzilten. !

Ein Gang nach dem Campo smile, der

ehemaligen Carthanse. von sehr bedeutendem

Umfange, ist bei einigem Verweilen in Fer-

rara helohnend. Ausser denDenkmalen wird

befindliche Kirchedie dort luinlz'inglichen

In den 12Ka-

peilen sieht man die 12 Mysterien van R0-

Stoif zur Beschflnnng bieten.

sell i. einem fermresischen Maler des 16.

Jahrhunderts in der Art des Garofalo; eine

Geburt von Die 1 ai „ einem SchülerD-Dssi’s;

eine Kreuzeserhölumg von Bastar 11010,

einem Schüler des Vorigen; ein 11. Bruno

Abendmahl vonvon Scarse llino; ein

Cignaroli; die Hochzeit zu Canä von

Carl Banane; ein 11. Christoph von Bil-

>tianino und eine Enthzmptung des 11.

Johannes von Parolini.

Das berühmte Lustselil°ss Belrigum'rla,

wo Göthe seinen Tasse spielen lässt, ist

verfallen; ein Theil davon dient zu einer

Bauernhex‘berge, in dem andern wohnt der

Besitzer einer Meierei. — Die Gesellschaft

in Fcrmra ist fein und dabei nngezwungen;

tler Fremde findet entgegenkommentle Anf-

nahme. Die Gasthäuser sind nicht sehr zu

loben.

solche, die keinen Train von Wagen und

Für gewöhnliche Reisende, (1. h.

Bedienten mit sich führen, sind die drei

Mohren zu empfehlen. Die drei Kro-

Von Venedig über Huviyo nach Bologna,

 

     
nen oder die Post. int ganz neu eingb

richtet

Auf dem Wege nach Bologna ist es un-

zurathen, eine kleine Kunstwailfahn nach

dem von dei'Stmsse abwärts liegenden klei-

nen Städtchen Ceuta zu machen, dem Ge-

burtsorte des berühmten Malersßuercino‚

der sich davon Guercino da Ceuta nannte,

Er hiess eigentlich Johann Franz Barbieri.

Das Haus, das er hier bewohnte, ist ein

Museum seiner schönsten Werke. ln (ler

kleinen Kapelle sieht man ein rührendes

Bild zweier armen Pilger, welche die Jung-

frau nnbeten. Ferner ist eine Venus hier,

den Amor sängend; schöne Pferdegruppen

n. s. w. Guercino lebte in diesem Hause

und hatte eine solche Vorliebe für seinen

Geburtsort, dass er die ehrenvollsfen An

träge, die ihn von hier verlinken sollten,

entschieden abwies. * Die Kirche del Rtr

„vario in Cento wird „die Gallerie“ genannt,

und verdient diese profaneBenennung wegen

der Art‚ wie die Gemälde darin geordnet

sind.

rolle *).

Unweit Cento liegt Pievu,

Auch hier spielt Guercino die Haupt—

wn ein bei

wnn(lernswerther G n i d 0 Re 11 i , eine Him-

melfahrt, den Hochaltar der Kirche schmücki.

Als dieses Bild 1797 von

fortgeschafft werden sollte, standen die Ein—

den Franzosen

wohner in Masse auf, um es sich nicht

entreissen zu lassen. Das nenn” ich einen

edeln, warmen Stolz auf den Besitz von

Hütten grössere Städte dies

befolgt,

oder selbst dies Gefühl besessen, so wäre

Knnstschätzen.

Beispiel eines kleinen Fleckens

der Glanz des Musée Napoléon, so wie vieles

Andere noch, nie zu Stande gekommen.

*) Dieser Maier7 dessen Werken man in

den ersten Gallerien begegnet. hat vorzüglich

durch seine Hagar in der Brera zu Mailand,

Verehrer unter den Reisenden alleantionen

gefunden.  



   Von Vencdéq über I.’ovign nach Bologna.

Weiler eise.

Das Land, das wir nun fortwährend, bis

an den Fuss der Apeninueu dnrchu'ehen.

bietet uns in seinem schönen Anbau, in

seinen freundlichen Häusern und in den

reinlich gekleizleten, nrbeitsnmen Menschen.

ein Bild,

einiger tllörichten Menschen. jenseits der

wie wir es nach dem Geschrei

Alpen gar nicht erwartet hätten. Und was

unsere Verwnmlernng noch mehr erhöht,

ist, dass wir uns in den] vor Allem so ver-

schrienen Kirchenstaat befinden. Dies ist,

nebst der Gegend um (‚ienna7 die jedoch in

Hinsicht des grossartig Malerischen. noch

andere bedeutende Vorzüge hat, das Schönste,

Kein

anderes Land der Welt übertrifft die Romagna

Der Pa

dnrchströmt das Land, und obgleich überall

was Italien in dieser Gattung bietet.

in dieser Beziehung. mächtige

Dännme seinem Ungestiim trotz bieten, so

sind Ueherschwenmnmgen doch sehr lläufi°.  
Bulu

Auffallend

schöne Regelmässigkeit (wenn auch nicht

ist diese Stadt durch ihre

eben die Strassen sehr gend nnd breitsind),

so wie durch den freundlichen Anstrich der

Häuser, die Reinlichkeit untl besonders durch

(len Mangeldes anderwiirts so geräuschvollen

italienischen Volkslebens. wodurch Bologna

fast die ehrbare Physiognomie einer schönen

Sie

mit Unrecht von einigen Reisenden im All-

deutschen Hauptstadt erhält. ist nicht

gemeinen mit München verglichen worden.

Man sagt, Lord Byron habe ihr vor allen

andern Städten Italiens den Vorzug crtlleilt.

— Bologna hiess früher Bononia und noch

Sie bewahrt keines ihrerfrüher Felsinn.

antiken Denkmäler mehr. obgleich sie einst  die Hauptstadt der Eirusker genexen ist,

Dadurch, dass er und Snndviele Steine

mit nich führt, verampft sich nach und nach

eein Bett und sein Wasser steigt hieduwh

so sehr, dass mim sich geuöthigt sah. die
Dännne fortwährend im Verlnältniss zu er

höhen, die ihm so ein künstlicst Belt lm.

reiten. in welchem der Strom oft 10 Mätres

über dem eigentlichen Niveau der Landschaft

fliesst. Man kann denken, welche Verwii

stungen, bei solcher Lage „ der Durchbruch

eines Danunes herbeiznt‘ühren im Stande ist.

Deshalb werden aber auch. beim geringsten

Ansch\vellen (les W'assers‚ die Lmullenle

aufgebotell, um Tag und Nacht zu wachen

Schaden Stelleund jedem anf (ler nbzu

helfen.

EigentlichInteressantes bietet die Strasse

Zn

dass in Ü!ululburga ein sehr gutes Wirth

nach nicht.Bologna bemerken ist ‚

haus ist.

gna.

mit Ausnahme einen Aqn:'itlncts und eine;

Arclu'travs7 welches sich in der Mauer von

S. Stefano Nach Fall

römischen Staats litt sie gleich den andern

befindet. denn des

italienischen Städten durch den Einfall der

Barbarem Im Mittelalter vsar sie eine Rey

pnblik. Die

grössten Theil der Romagna.

besnssen denBolagneser

Innere Factio-

nen untergruben ihr Wohl fast 200 Jahre

lang. Nachdem 1506 der Papst Julius H. die

Benfivoglio vertrieben hatte. kam Stadt und

Gebiet an den Kil‘chenstaaf, denn es noch

zur Zeit angehört, nnd die erste Stadt nach

Rom genannt Lil Herden verdient. Als Merk-

würzligkeit kann angeführt werden. dans

Bologna 8 X’iipste denn 11. Stuhle gab: unter

nudeln Ilonoriusll„ Lucius “„ hmocenz !X..
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Gregor Xlii..‚ Gregor XIV.. Benedict XIV‚

und mehr als 80 Kardinz'iie, An Gelehrten

uns allen Fächern war die Stadt nicht min-

der reich und von berühmten Malern wurden

hier die drei Caracci, Dominichino,

Guido Reni untl Alban () geboren. — Die

Stadt zählt jetzt etwas über 70000 E. Fast

alle Strassen sind mit Areaden oder bedeck-

ten Säulengängen versehen , welche bei

schlechtem Wetter das Gehen sehr erleich-

tern. — Die Universität von Bologna ist be

kanntiich die

noch jetzt grosse Gelehrte unter.ihren Pro-

älteste in Italien und zählt

fessoren. Der Gehalt dieser Männer ist sehr

gering, und die Stadt muss dazu beitragen,

ihn zu vermehren. — Die Universität soll

um 1116 durch Imerio„ der die römischen

Gesetze zuerst in Italien interpretirte, ge-

gründet warden seyn‚ nach Andern war es

Theodosius d. J. 425.

und von allen Nationen eilten Schüler herbei.

Bald wuchs ihr Ruhm

Man zählte damals während mehrer Jahn

hunderte 12,000 Studenten, jetzt nur noch

300.

für sich„ von denen jetzt aber nur noch die

Eine jede Nation hatte ihre Koilegien

von Spanien und Flandern bestehen. Die

Faqz\de des Univei‘sitäts-Gebäudes, „das Im

stitut" genannt. ist von Pellegrini; sie

schien mir etwas gedrückt und ohne beson—

dere Bedeutung; allein der grosse und schöne

Hof, den das Gebäude einschiiesst. ist von

Uebemll ist

hierdie Kunst wahrhaft verschwanden Selbst

Bartolomeo Triaehini.

die Ilörsäie schmücken die schönsten Werke

der Maler. Im physicalischen Kabinet sieht

man Gemälde von Nicola (leil'Abäte,

so graziös‚ als wären sie von Pa r m e g i a n o„

untl in der Loggiata sind Fresken von Pol»

1egxini. lm Hofe ist ein ruhender Her-

kules von Angelo Pit) aus dem 17. Jahr»

hundert, und hier wie auf der Treppe die

Küsten vieler Professoren, unter denen zwei

weibliche : Laut a B assi. welche Philoso-

phie und Clotilde Tnmhr oni‘ (lie Grie-

u«==»h lehrte. Noch jetzt soll die Gelehr—  

sfllllkeit (ler bolognesiscllen Damen ausser

ordentlich seyn, und es gibt hier eine

Doctorin der Rechte. uber eine u-irl.‘lißlze‚

nicht wie etwa in unserm Sinne die Frau

eines Ativokaten genannt wird, und eine

Doctorin der Chirurgie.

Im Museum der Antiken sieht [11.111

das berühmte Fragment einer Opferschale.

auf welcher die Geburt Miuervcns (large

stellt ist; ferner die BronzeStatile von Bo»

nifaz VIII. 1301,

Neptuns von Johann von Bologna. —

Die Bibliothek besitzt 80,000 Bücher

und 4000 Manuscx'ipte. Sie wurde von Bene-

dict XIV. gestiftet.

citire ich ein Exemplar des Buches Hein—

von und das Modell des

Unter d en Kuriositäten

richs VIH. gegen Luther, Leo X. gewidmet.

mit der eigenhändigen Namensunterschrift

des Königs: Henricus rex; die vier Evan.

geiisten, und ein armenisches Manuscript

aus dem 12. Jahrhundert. mit alleriiebsten

Miniaturen.

Der botanische Garten wurde von

den Franzosen] angelegt und soll über 5000

Species enthalten. — In dem vormaligen

Palazzino della Viola. wo jetzt die boy

tnnischen Vorlesungen gehalten werden,

sieht man 3 herrliche Fresken von Im ala,

Diana und Endymion. Aktäon untl Marsyas.

Apollo und Cybeie.

Mein erster Ausgang am frühen Morgen

war nach dem an die Universität stossenden

Noviziat der Jesuiten zu S. Ignazia.

wo sich die Gemälde-Gallerie befindet.

Ich hatte eine leicht erklärliche Sehnsucht,

Raphaels heil. Cäci1ie zu besuchen.

Diese Gallerie besteht grösstentheils

um“ aus Meisterwerken tler bolognesischen

Schule. A Den Anfang machen die ältern

Gemälde.

Francia. dem Stifter dieser Schulm

Die Madonnen von F r a n c e s c 0

em—

pfangen uns zuerst. Sein Styi ist ernst und

hat noch nichts von der Grazie und der

feinen Ausführung, die erst die Uebung

verleihen kann. Dies findet sich aber schon



  
mehr in dell Werken seines Schülers lm 0 l a,

dessen h. Familie unwilllu'ihrlicll auRnphael

erinnert. Dann kommen die \\‘eitliiufligeil

Werke der Caracci; Ludwig. ihr An-

führer, ist da mit seiner 'l‘ransfigui‘ation7

mit seiner Bekehrung des 11. Paulus; von

A ugustin‚ seinem Nefl"en, sollen wir eine

Kommunion des 11. Hieronymus. und endlich

erscheint uns Annibal. der grösste der

drei, mit seiner Jungfrau und dem Jesus—

kinde in einer Glurie, die fiir das beste G0-

mz'ilde dieses Meisters gehalten wird. — Von

(lie himmlischeGuido Reni sehen wir

Madonna della pictä. einen Kindesmm‘d.

einen sterbenden Christus, einen siegenden

Simson und endlich eine Jungfrau mit dem

Rinde, auf Seide gemalt, welche früher bei

11611 Prozessionen als Fahne dienen musste,

und jetzt kliiglich dort durch eine Kopie

ersetzt worden ist7 um das Original länger

zu erhalten. ‚ Von D 0 in i n i (: hi \\ o zieht

uns die grosse Komposition voll Leben, das

Marterthum der 11. Agnes bestanden an,

dann nicht minder (lie Madonna des Rosen»

kranzes und das Marterthum des 11. Petrus.

des Dominikaners — Aus dem nngeheuren 

Reichthnm an Bildern will ich noch hervor-

heben eine Himmelfahrt von Snbnttini,

eine Jungfrau in einer Glorie. von der

Dreicinigkeit gekrönt, von Sinnnchini;

eine Hinnuelfnlu‘t von Simon von Pesaro

und das vortrefl‘liche Portrait (i ni do Re 11 i” s

im Alter, von eben jenem Meister; cine

Taufe Christi von Albano ist des Gegen-

»tandes eben sowegen merkwürdig als

tler Ausführung, weil Albnno gewöhnlich

nur badendc Nymphen und andere mythnlo-

gische Scenen zu malen pflegte. — Eine

Kreuzesabnalnne vonTinri ni, die Jungfrau

mil: dem Rinde in Wolken von Cnvedone.

der sich durch sein Kolorit der venetianisehen

Von

ein schönes

Schule niiherte, sind bedeutend. —

Cnvedone ist noch ferner

Bild) der Tod des Märtyrers Petrus des

I)nminikzmers zu sehen. Der [Isiligc &&‘hreibt

Von Venedig über Iitwiyo nad: Bolagnrl.
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in dem Augenblick: wu (ler Räuber ihn \‘DL

Blum die

in Deuui !

lends tödten \\ill. mit seinem

Worte auf den Boden : Credo

Ein 11. Antonius, deu1tllls Jesuskind erscheint,

von einer Schülerin Guido Reni’s, Elisa—

b e th S irani. einer jungen Bolognesei‘ill,

die schon im “26. Jahre starb. Von Guter»

cine sehen wir den berühmten St. Bruno

und jene berühmte Improvisation: Gott Vater

vorstellend‚ die er in einer einzigen Nacht

vollendete7 und am Morgen zur Verwunrle»

rung seiner Freunde anfstellte.

den Werken der

uns wegwenden, fallen nn

Indem wir nun von

Einheimischen

S(‘I‘e Blicke zuerst auf den göttlichen. Rn-

phneL Es ist das erste Werk von ihm,

das wir auf unserer italienischen Reise zu

sehen bekommen. Es steht hier vereinzelt

an der Griinze des römischen Gebiets, um

uns einen Vorgeschmack dcs Herrlichen zu

bieten, was uns bei der \‘Veitei‘reise noch

von diesem wunderhnrstcn aller jemals ge

borenen Genies erwartet. Wenn mich auch

die höchste Nachahmung einer schönen NFL

für in den Venetiilnern entziickte7 wenn (lie

Werke der Bologneser in der weisen Berech

nung (ler \’Virknng tler Kontraste untl dei

gelehrten Anwendung aller Kunstmittel geist

reich beschäftigte, so ergriff mich hier zum

ersten Male Staunen und Bewunderung in

so hoheanrude„ dass mir der Maassstab für

solche Gröss’e entfiel. Hier zum ersten Male

ahnt mim die göttliche Abstammung der

Kunst. Dieses Erschafl‘en hat wirklich mit

dem Schaffen gewöhnlicher Menschen nichts

gemein; sie können geschickte Maler7 grosse

Meister genannt werden. Raphael ist mehr

und steht, so betrachtet. ganz allein7 da er

unerreicht ist. Es ist mir nicht möglich

hier etwas über das unsterbliclle Werk, die

11. Ciicilie‚ noch zu sagen. Die Auffassung

des Gegenstandes ist bekannt durch Copien

und Stiche. Meine Leser werden gleich mir

Stunden lang vor dem Bilde sitzen Moni

l)efilen ohne alle An—

_5 „

hen und sich um
  

 



 

   
  

  

   
  
  

       

  

  

  
  
  

  

  

   

  

  

  

 

  

 

  
   
  

 

   

  

  

  

   
   

116 Von Venedig über Raving nach Bologna.    

 

 

 

leitung in seine Svhüllheiten ul verliefen

nissen.

Neben diesem Meisterwerke hängt ein

herrliches Bild von dem frommen und edlen

Fe rug in 0 *), Raplizlels Meislei‘7 die 11.011-

tharinn, Apollonia und den 11. Johannes

vorstellend. Auch in der Magdalena in der

Wüste von Timoteo della Vita, Raw

phaels Freund und Genossen, strahlt etwas

Ein treff-

l'2 Arme

speisend, ist besonders der Portraits wegen

von seinem hohen Lichte wieder.

licher V a s a r i , der li. Gregor,

interessant, da der Maler alle seine Gönner

und Freunde hier abgebildet hat. Von Par—

m egiano ist eine h. Margaretha vor der

Madonna kniend vorhanden **).

verdient zuerstUnter (len K i rc h en

S. Petranio erwähnt zu werden ‚ welche

zu Ende des 14. Jahrhunderts auf Kosten

der Stadt erbaut wurde. Der Architekt heisst

Antonio Vincenzi. An den Tliüreil

sieht man Sibylle]! von Triholo‚ einem

Zeitgenossen Cellini’s. Von demselben Mei—

ster ist auch die Himmelfahrt als Bastelief

aus Marmor in der Reliquien»Kapelle‚ — Von

M ich el An g e 10 sind die Zeichnungen zu

den prächtigen Glasfenstern in der St. An-

tonius-Kapelle. — Die beiden Statuen

der h. Franciscus und Antonius sind von

H i eron ym u s Camp agnn und eine kleine

Davidsstzltue von Gi annotti. —— Ein 11.

Michael, trefi‘iiches Bild,

m in g D , Guido’s Lehrmeister; Paradies und

ist von F i a m-

Hölie sind alte Gemälde, deren Meister man

nicht ausfindig machen konnte.

In einem der Säle der Rcsidenza della

ren. Fabbrica befindet sich eine Büste des

Grafen Guido Pepoli von Properzia de

R ass i. Dieses Mädchensriihrendes Schicksal

*) Pietro Vanucci, von Perugino.

**) Wem das hier Gebotene nicht genügt,

kann sich in dem .,Catalogo de' Quadri che
.vi uamerumw nella Pimmoteca [ü Bologna,"
weiteren Ra(h holen.

 

verdient Erwähnung. Sie war Meisterin in

der Malerei. Bildhauer» und Kupi'ersiechm'

Kunst, wie auch in der Musik7 und vergiF

tete sich nach einem Balle raus unglücklicher

Liebe‚ Ein

Keusclnlieit Josephs, ist ein Meisterstück in

Basrelief von derselben: die

der Ausführung. Die Frau des Potiphzu"

sieht aber eher einer schmilclltenden Ver—

lassenen7 als einem sinnlichen Weihe gleich

Man sieht in diesen Siilen noch 16 Pläne

der ersten Baumeister der Welt. zur Aus

fiihrqu der Facilde dieser Kirche, wie z. B.

4 allein von Palindio , einer vonVignol ih

vun Baltusar von Siena, Giulia Ru—

m;an n. s. w. Trotz dieser trefflichen Vor

arbeiten ist die anade der Kirche jedoch

nicht ausgeführt worden. — Ein merkwiin

diges Werk Mic 11 el An g e lo‘s stand sonsi

vor dieser Kirche. Es war die erzene Statue

Julius II‚ Der Papst war in drohender Stel-

lung mit dem Schwerte in der Hand vorge—

stellt. Man erzählt, dass, als ihn Michel

An g elo fragte, ob er ihm ein Buch in die

Hand geben solle, der Papst erwidert habe.

„Nein, ich bin kein Schüler, gib mir ein

Schwert." In einem Aufsiande wurde diese

Statue zertrümmex‘t; ein grosser Verlust für

die Kunst! Man sagt, der Herzog von Fer«

ram habe daraus eine Kanone giessen lassen‚

welche davon den Namen „La Giuliana" be-

kommen habe.

Die alte Kathedrale von Bologna ist

durch unselige Bemühungen leider moderni-

sirt worden. Sie enthält einige interessante

Schätze, z. B. die Urne des Märtyrers St.

Proculus von vergoldeter Bronze, mit Lasuxn

Auch besitzt

Nachbildungen der berühmten Raphael’schen

Von Hercules Gra-

stein verziert. diese Kirche

Tapeten in Rom.

ziani d. J. einem bolognesischen Maler des

17. Jahrhunderts, so wie von Vi t (ori 0

B ig & ri , gleichfalls aus Bologna im 18. Jahr-

hundert lebend, sind gute Gemälde vorharr

den. Das Merkwürdigste von Gemälden ist

Freske St.) Peironiushier jedoch: die
 



 

  
[Ulli Panemzius, gemalt von M are un [ o n i o

Franceschini Alter von 80

Jahren und die Verkündigung, im der Decke

in einem

der sechsten Kapelle . von L ud \vig C u 1‘»

rncci, gleichfalls 80 Jahre alt, Man cr-

stanni, wenn man sieht, wie diese alten

Meister sich schwincielfrei auf den hohen

halten noch solchekonnten undGeriisten

Werke

der sich vor der h. Jungfrau verbeugt, ist

ausführten. Der Fuss des Engels‚

nuf tiem letztem Bilde verzeichnet, und man

erzählt, dass der gewissenlmfte Greis nut"

aeine Kosten das Gerüst wieder herstellen

lassen wollte, um den Fehler Lu verbessern,

Als man ihm dieses verweigerte‚ starb er

vor Gmm darüber. Dieser Zug c«hnraktcrb

x‚iri am besten das Wesen der damaligen

Künstler. , In der Sakristei ist ein schönes

Bild ‚ gleichfalls von L u (l wig Cnn' ncci,

Petrus und die Jungfrau‚ den todten Christus

beweinend‚ das aber sehr nachgedunkelt

hat. In der unterirdischen Kirche: il Corp

fessia genannt, sieht man weincnde Marion

hei dem Leichnanne Christi von A ifonso

Lombardo.

In der Kirche Mu(lann a (li Ga lliera

sind an der Decke der Kapelle des KrucL

iixes schöne Fresken von Mic h cl € 010 nn 517

das letzte Werk dieses geschichten Malers.

In der IIanptkapelle Gemälde des Bolagnesers

M n L J.;! . (Iererst Maler, dann Bildhauer war.

l)csgleichen ein 11. Thomas von der eben eo

berühmten Musikerin als Malerin , T er e sa

M u r a ( ori M 0 ne t a; die Engel an diesem

Bilde sind von Giuseppe dal Sole . der

sich besonders in Darstellung von Engeln

x-inen grossen Namen machte. Von Alb an 0

ist die Himmelfahrt in der Sakristei; der 11.

Philippu.s Neri , zwischen Engeln und tier

Jungfrau . ist von G \\ erci no: einige Bilr

Ei i s n b e t ||

Vater; der dem Volke gezeigte Leichnam

ll0\‘ von S irn ni und ihrem

Christi von L urlwig Cnrrrtcci.

In S. Barlolomvn (li Reno l'ill(‘

herrliche Gebth von An gnsti " C zum e ti;

Von Venmlz'y über Rovigo nach Halognu.
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merim'ürdig ist es, (lass hier die Madonna

=äugend vorgestellt ist? ein seltener Fall;

von L u (Iwi g Car 1‘ {wc i eine Beschnei

dung und Anbetung der heiligen drei

Könige.

In Madonna del Süccürso befindet

sich das I{n.lcifix7 welches nach darüber auf

genommcnem Protocol] im J. 1942 mit dem

P. Giovanni Peciani gesprochen haben soll;

Christus, den Juden gezeigt, gilt für ein

berühmtes Werk von B a r t 0 l 0 In 6 0 P as

s in Dtt i, einem Schüler von Vi g n 01 a.

und einem Gegner der Cm‘mcci, von dem

jedoch Guido Reni behauptete. dass er nach

TiLiflfl (ler beste Portraitmaler sey.

In Sla. Marla Magda (elta hehe Ich

aus der Menge von Gemälden ein „Nali me

tangere“ von demselben Pflssnrotti, ein

Altru‘blntt von Proc acc i n i und Lwei Bilden

von Spngnoletto hervor,

Die Kirche de‘ Meudicrnzli war som!

überreich an Gemälden, die jetzt zum Theil

in der grossen GemäldßGallerie (Pinncotecn)

Lu finden sind. Von Passnrolzti ist hier

eine il. Ursula.

In S. Leonardo zwei ansgezeichneic

von Ludwig Can‘acci: dasGemälde

Marterthum der h. Ursula, auffrdiend dm

venetianischen Schule nachgebildet.

Vital? und Ayricolu, einIn San

edler F 1‘ an c c s c 0 F ru n ein und ein Werk

seines Sohnes Gifte 0 nm, das dem beriihm

tern Vater nun die Seite gesetzt zu werdén

verdient.

In S [.

Passnrot ti und den Carraccis vorzüg

Jacob ist nussev Bildern von

lich eine Nativität von In n oce n z 0 Im 0 l {\

nuszu1‚eichnen‚ die man fiir einen Raphael

hallen könnte; in der Kapelle Paggi von

den Carracci‘s und ihren Schülern: ‚In

hamma (i. T. untl multi vocati. pnuci vorn

eiccti; besondere Aufnu‘ricsmnkcit verdient

die Kapelle (ler licutivaylin‚ (hir ainsi

nmligen Herren von Bologna: nim- Jungfrau

Killdv Frnncm. |Iofmalermit dem um

 



 

  
  
     

  
   

   

  

  

  

  
  
  

  
   

  
   
  

  
  
  

 

   
  

   

   
  

  

   
  

  
   

    

   

     

    

  

         

118

Johann 11, Benlivoglio. Das berühmte \Vnn-

10. Jahrhundert

 

tlerkrenz aus dem ist von

Holz und ohne den Leichnam.

ln Stu. Maria Inggiure eine “im»

meifnhrt von Perugino! Ein iL Hierony-

mus, grossartige Komposition von Ludwig

Can'flc ci; unter den Denkmiiienl des an

die Kirche stossemlen Klosters ein schönes

Mau_soleum

(1403).

In SI. Ülatthias eine Verkündigung

von Andrea (ln Fiesole

von Tintoretto und eine Erscheinung der

Jungfrau von Guido Reni in seinem 234

Jahr gemalt.

In St. Nicolaus und St. Felix das

5ehüne Gemälde ;‘on An 11 ib al C_a rracci :

die Kreuzigung.

In S. Salvalore ein altes BihL wei»

ches 1106 noch vor Giotto gemalt worden

seyn $oll. eine gekrönte Jungfrau vorsteL

land; ‘ferner das Wunder des Kreuzes von

.] a_c 0 1.» CO pp i ‚ einem Fiorentinex‘ nnd

Scli"lér_ {Michel Angeio‘s; ein 11. Johannes

vor Lacharias kniend von Garofalo; eine

llociueit zu Canii von Gaetnn Gantlulfi.

einem neuem Bologneser, gest. 1802.

In der schönen Kirche della Santa,

wornnter die II. Catharina von Bologna ver-

standen wird. zeigt man deren Körper mit

Diamanten reich verziert; wie überall. so

.'\nch-hier gute Gemälde tler oft genannten

Meister.

Eine prächtige Kirche ist die desh. Da-

menicus. An dem Grabe des Heiligen ein

Engel von Mic 11 el A 11 ge 10 aus seiner

Jugendzeit‚ Er soll dafür 12 Ducaten erhal»

oft bemerkt

dass zur Zeit (lorKuxlstbiüthe die trofl'lichsien

len haben. Es wurde schon

Werke nur gering bezahlt wurden„ und dass

die hohen Preise mit dem Veilfflll zusammen

hängen. Die grossen Meister hielten stets

den Ruhm höher als das Geld. \'ei‘SChiedane

Wunder des Heiligen von dem alten Meisler

Nicqu von Pisa in Basrelief dargestellt,

an: dem 12. Jahrhundert. darunter siehi  

Von Venedig über Iiavigo nach Bologna.

        

    
man die Li81‘litiicll Arbeiten Alfon so L an»

!) artla‘s. nm 3 Jalu‘hululerie jünger und

nicht im

Werke zu

zeichne ich aus: einen St.Thonms von Aquin

altenStunde jene wunderbaren

verdunkein. In den Kapellen

von G n e r c in o ‚ und einen h. Rni1nnlltL

Meer

schwimmt, ein Meisterwerk Ludwig Car?

der auf seinem Mantel durch das

racé'i’s. In der Snl_gristei sieht man zwei

Bildsiiulén der Jungfrau und des Heiligen,

aus Cypressenholz, weluhes7 nach einer la-

teinischen Inschrift, von dem lenlne ge-

nommen wurde, (len der Gründer der Inqnir

Das

Grabmal des Königs Enzius7 des Sohnes

Friedrich II. . der 1272 nach 2‘ij'ilnriger Ge-

fangenschaft in

sition selbst gepflan1.t haben soll.

Bologna gestorben, wird

nicht ohne Theilnahme gesphen werden *).

Es führt folgende Inschrift: .‚Felsinu Sardi—

niac regeln sibi ninctrz minuntem‚ uictrix cup-

tivum crmsule m:antu tmhit; n_ec Patris im-

peria cetlit, Nez: capitzu' «um; sie ame nm:

))1agno_sa€p€ tmzelm‘ aper.“ — In der Ka—

11 Clll’ del Rosario ruhen Guido Reni um!

seine geliebte Schülerin Elisal.eih Sirani.

die 26 Jahre an an .Gifl start? In dieser

Kapelle bewundert man noch herrliche Ge-

mälde, die 15 My-gécrien des Rpsenkranzvs

vorsteiielid und eine fii)mnlclfahrt von Guido

Rclli selbst. In dem Kloster dieser Kirche

befindet sich die Bibliothek Magnani. jetzt

*) Jedermann kennt das Trauerspiel von
Ranpach. Allein interessanter ist noch Ernst
M iinch’s Biographie dieses unglücklichen
Fürsten (Ludwigsburg 1828), wo die Unter
lmndlnngen Kaiser Friedrichs niit den Bar
lognesern wegen der Freilassung seines

Sohnes und die Gedichte des letztem wäh»

rend sn=iner Gefangenschaft mitgetheilt wer»
den. Seiml Liebe zu Lucia Vendagoli is!

historisch. ‚ Man zeigt noch in tiemPalasio

dei Pmiestä einen grossen Saal. der Sala
d‘Enzio genannt wird. In neuester Zeit diem

er den Decorationsmalern des Theaters.

Seltenes Schicksal. dass Enzio‘s Andenken

überall dem modernen Theater dienen muss,  
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Stadtbibliothek. Sie enthält 83‚000 Bändc‚

untl 1000 Thaler hat die Stadt zu ihrer Ver

vollständigung ausgesetzt. Hier befindet

sich ein Gemälde von Baroeci‚ zwar uni

vollendet, aber von grosser Wirkung.

ln Sim Lucie ist ein eigenhändiger

Brief von dem 11. Franz Xaver in portugie»

sischer Sprache7 welcher stets an dem Tage

des Heiligen zur Verehrung ausgesetztwird.

In der Kirche der Presentaziane

della liladanna ist eine kleine Veronica

von Annib al Carraeci, und in der S&-

kristel zeigt man verschiedene Zeichnungen

von unserem Albrecht Dürer.

In & Giovanni in mente ein Guer-

cin 0, den 11. Franciscus, dns Kreu; unbe»

1end7 vorstehend7 und ein zu‘alles Bild der

Madonna (abgelöste Fi'eske, die nach nu-

lhentisclien Belegen vor dem Jahr 1000 ge-

malt worden seyn soil),

In S. Stefano alte griechische Male»

reien ‚‘ui fi'escn aus dem 12. und 13‚ Jahr-

hundert; eine der ältesten und sehenswür

eligsten Kirchen Bologna‘s.

In Stu. Maria della Vita wird es

interessiren7 einen h. Bonaparte verehrt zu

sehen. In dem Oratorium dieser Kirche

werden den Kunstfreund die Basteliefs von

A [ fo n s 0 L 0 m bm;do, das Begräbniss der

Jungfrau jedoch mehr anzuziehen wissem —

Man wird es nicht verlangen; dass ich

nach dieser Angabe des Hauptsächliehen auch

noch die vielen andern Kirchen hier special]

erwähne.

Wenn wir uns nunmehr zu den öffen t—

Iicheu Gebäuden wenden, so nenne ich

hier vor allen den prächtigen Springbrmmen

des Neptun, den der berühmte Johann

von B olog ua auf Befehl des 11. Carl Bor

romeo‚ als dieser Legat in Bologna w:ux

verfertigt hat „ er befindet sich auf der

Piazza maggiore oder del Gigante. Die Star

men sind aus Erz,

In dem Palazzo del Publica (uns

ist eine Stiege {\ eordone zu bemerken, einen

der grqssartigsten Werke des Bramnnte

Diese sogenannten Treppen. die man auch

in der Peterskirche und an andern Orten in

Italien wieder findet, kann man hinanfahren

oder reiten. Sie bestehen aus breiten und

sehr niedrigenn etwas schräg gesenkten

Stufen von Ziegeln, an deren Ende ein

schmaler Streif aus hartem Stein als Ein-

fassung angebracht ist‚ wo die Hufe der

Pferde sich festhalten können. Ausserdem

sieht man hier im Herculessaal die kolos

sale Statue dieses Gottes von Alfonso

Lomb ax‘d 0 und im farnesisehen Saal einen

schönen Plafond von Cign & n i7 Pa s i n e 1 li

n. A., der aber etwas gelitten hat. « Diesem

Paläste gegenüber ist der Porticus de’ Ba):-

ehi„ ein schönes Werk von Vignoia.

Ferner sind die grossen Fresken von den

Brüdern Annihal und Augustin Car—

racci und ihren! Oheim Ludwig in dem

Palast Fa.v {\ zu bemerken. Alle drei w4m'en

damals noch in guter Eintracht7 und malte!)

diese grossen Werke unter der Leitung

L u (] wigs. bei ihrer Rückknnft von Parma

und Venedig. Es sind im Ganzen 30 Ta

blezlus, vorstelieml (len Argonautenzug und

die Reisen des Aeneas. Von Albano siehl

man hier 16 Schilderungen aus dem Leben

des Aenea& in einem Kabinette hat Ann ir

bill Carvacci den Raub der Europa im

Style des Tui:m gemalt.

Der Palast ’l‘anura enthält ausser

verschiedenen Ca1‘r acci‘s einen Guido

Reni und einen Curio B'm‘omeo von Carlo

D 0 i c 9.

Im Palast G russi ist der Hercules

mit der Fackel in der Hand. die Hydra be

zwingend, ein schönes flilegorisches Bild

von Ludwig Carracci. Zugleich sche

man hier als Merkwiirdigkeit die schönen

ans PfirsicHKernen geschnittenen C'nmeen.

die 11. Passion vorstellend, von der schon

genannten unglücklichen] P r 0 p e r x i n (| " dem [S. Jahrhundert) auf demselben Plain Rnisi.
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In der Gallerie des Palastes Mu-

resualclu' ist unter Audenn ein _Urtlieil

Salomo’s von Giorgione hervorzuheben

und meine herrliche Correggio’s. In der

Bibliothek findet man einen Petrarc von

Gasparo Siliprandi ohne Angabe des

Druckorts.

lm Palast Be vi (aqua zeigt man noch
den Saal, in dem das Tridentincr Concilium

«eine Sitzungen hielt, als es im J. 1547
hieher verlegt wurde.

Der Palasl Ranuzzi, der jetzt von
den: Prinzen Felice Bacuiochi‚ dein Schwager

Napoleons, bewohnt wird, zeigt eine präch—
tige Far;ade von Palladio.

lm Palast Hcrcolani bemerkc ich
\Or Allem in der grossen Gallerie eine
Himmelfahrt von Im ala und eine In. Fami1ie
von Johann BeililL In der reichen
Bibliothek, die jetzt fiber fast gänzlich ver
kauft ist, war manche interessante Merk»

wiirdigkeir. Unter Anderm das Mannscript7

uelches die Einnahmen und Ausgaben des

Malers Guercino enthielt. Es beginnt den

11. Januar 1629 und endet im September 1666,
drei Monate vor dem Tode des Meisters. Er

hatte in diesen 38 Jahren Lusamlncn die

Summe von 72.176 bolognosischen Thalcrn

eingenommen und 574437 Thaler nusga

gehen *)

lm Palast Lambartini findet mim

Auch Gemälde von bolognesischen Malern.

den (‘arrn cci's, L nurclti_. thattini.

511macchini‚ Peliegx‘ini u. s. \\“.

Der I’ alas! Biagi enthält einen Pia
fand von Gui (] () Ren i ; der Pain“ Bimr

rhi einen andern von demselben Meister.

Die Gallerie im Palast Malmfzzi»

lianfivli enthält eine Sibylle von Guide

*_1 Dies Mannscnpi befindet sich join
guiruckl als Anhang zu dem “'erke: No-
!izie della vita «: delle opere del ['nvnh‘erf’
(Haan Francesca Bm'lril'r‘i. r€elfa il Guernino
da Ceuta. Bologna 1609.

Von Venedig; über Hovigo nach Balo_qmz‚

 

   

    
R e ni und ein Portrait von D 0 m e ni e hin 0.

die fiir Meistei‘stiicke gelten; ill] zweiten

Hofe dieses Palastcs sind Fresken von gev

nchickten Künstlern; Scenen aus dem be-

freiten Jerusalem darstellend.

Der alte Palast der Tuchhiimller soll von

dem grossen Francesco Francia erbaut

worden seyn.

Der Palast Bentivoylia, der sonst

als ein Meisterstück alter Architektur galt.

ist jetzt ganz modernisirt.

Fiir VerehrerRo s s i ni ‘ s wird es interes-

sant seyn, dessen Hans, welches er sich im

Jahr 1825 hier erbauen liess‚ zu besuchen.

Any

tonio Bibiena erbaut7 und heisst teatro

Das grosse Operntheater ist von

cammunale; ausserdem besitzt Bologna

noch das Theater Cantaualli, 1814 er-

baut. und das Theater rle.v Corso. Auf

dem Vorhang des Marioneitentheaters Ta—

barin liest man die Devise: „Facile «? il

criticar, difficile l“arte.‘

Bei der Porta Ravegnunn stehen dn-

Asi-

Den erstem liess Ge

Lwei berühmten viereckigen Thiirme;

7zelli untl Garisendi.

nude Asinelli im 12. Jahrhundert urbanen.

Er ist 307 F. hoch und neigt sich um 5 F.

Osten.nach Das Besteigen dieses Thunns

ist sehr mühsam; indess wird man oben

der

freundliche Ebene

von herrlichsten Aussicht über die

der Romagna belohnt.

Man nimmt an, dass der Thurm im Mitte1

punkt der Stadt stehe, und dass die Stadt

ziemlich im Mittelpunkt von Italien liege.

Der Thnrm

allein er neigt sich viel bedeutender gegen

Garisenrli ist nur 144 F. hoch.

Osten als der andere.

Wirflnshä'user sind; 11 I’elegri n 0 (zwar

gut. doch nicht eben sehr zu empfehlen).

Gran l‘arigi. Mr. Tronve' (nur im Noth

falle zu wählen. nenn alle: Uebrige voll

wäre). Albergo Reale (sehr gut, allein

für Leute. die ohne grossen Train ankonr

Der Wirth weist

und öffnet

men. fast nicht aecessibei.

bescheidene Reisende ab seine
  



  

  
Zimmer nur Leuten von Gewicht} Drei

Mohren recht gut.

Die Bologneser \Vürste, namentlich die

Mortadclli‚ sind mitRecht von Gutsclnneckern

sehr geschätzt, doch muss man beim Einkauf

vorsichtig seyn und sich eine gute Fabrik

angehen lassen. Auch Confituren, künstliche

Blumen7 Parfümerien nnd Liquours, bilden

die Erwerbsquellen eines grossen Theils der

hiesigen Einwohner.

In der Umgebung Bologna’s habe ich die

Kirche dell’Annunziata zu erwähnen, wo

cine Verkündigung von Francia und an-

dere treffliche Bilder zu sehen sind.

S. Michele in Bosco zeigt eine herr—

liche Architektur und noch Spuren ehema-

liger Pracht.

Ein fast 3 Miglien langer Arcadengang

mit einem prächtigen Portikns führt zu der

Kirche Madonna di S.Lucn aller della
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Guardia, in der viel moderne Pracht.

aber nur ein Bild aus der ersten Zeit des
Gn i d o R en i zu sehen ist.

Der Campo Santo, oder die alte Kar-
thause (la Certosn) von Bologna wurde 1801

angefangen und enthält eine Menge schöner
Denkmäler. Ein Gang dahin ist jedenfalls

belolmend.

Zu den imgenehmsten untl besuchtestell
Spaziergängen ist noch die Mantagnolu

zu zählen, wo sich auch ein Tagstheaker im

Geschmack der Antike, von Aspnri er»

baut, befindet.

Auf dem Berge Paterno, in der Nähe

von Bologna wird der bonmli'sch€ Stein ger

fanden, welcher, wenn er am Tage die Sonnen

strahlen aufgefangen hat, imDunkeln leuchtet.

In dem Flüsschen Lavino, auf einer Insel,

haben sich Octavius‚ Antonius und Lepidus

als Triumvim erklärt.



 

Viertes Kapitel.
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Festung. Curie lmpm'iale. Palast der Grafen Arco und A. Giulia Romano’s Walt

nung. Virgils Platz. Ghelto. Catllezlmle. Stu. Barbara S. Andrea, S. Maik

rizir). Stu. Apolloniu. S. Egidio. Akademie. Bibliulhel.z Palast del T. Theater.

Unwebungen}. — Weiterreise. 7 Nach der dritlan Tour. -— MODENA.

(Lage und Geschichtliches. Der herzoyliclze Palasl. Die Biblialhrh.

Andre Kirchen.Cathedrale. Lu Secuhia 7‘apita.

Mcdaillencabinet

Wirlhshäusev7. —— W e i. l e r r ei 5 e.

_ Nach der vierten Tour. — GUASTALLA. (Das alte Schloss. Carreygl‘o}. —

PARMA. {G&chiohtliches. Cathedrale. Das Battisterio. S. Johann. Amzunziata. Vena»

Consorzio. Steccatu. Zimmer

Theater Famese.

Universität

Weifl'rrr’isc. —

runde

Palast.

Boduni .

Umgebm1gen).

spam,

(les Carreggio.

Palazzo di Giardinw

Collegium tler Nobili. Bibliothek. Campo Santo. Wirthshr'iusnn

R EGGIO.
Br'fnnus}. —- Weiterreise nach Bologna.

Alzadcmie. Der herzugliche

PrivueruIäste. I)u.s nme Theah‘r.

(Madonna della (}hium. S. Pro

Nach der zweiten Tour.

Der Weg von Verona nach Muntun

m eben und gut angebaut, und bietet durch—

Die Gegend

unterscheidet sich durch nichts von denen

aus nichts Interessantes dar.

die wir bis jetzt kennen lernten. Am

meisten erfreut uns ein Rückblick, nach

den immer blässer werdenden Alpen. welche

sich hoch und herrlich am fernsken Hori

Die Orte, durch die

man kommt. sind unbedeutende Dörfer7

mnte emporthürmen.

deren keinen zum Verweilen einladen In

Villafranca, wo Pferde gewechselt werden.

ist ein gutes Kaffeehaus. Man muss es

aufsuchen, denn es liegt weit von der Post.

der Wagen fährt aber später vorbei, und

der Conducteur ist so gefällig nnzuhalten

und die Passagiere einsteigen zu lassen.

Von Roverbelln (lehnen sich Siimpfo

zu beiden Seiten der Strasse aus‚ und end

lich sieht man Manluu mitten aus

Seinen Seen sich erheben, über die eine lange

Brücke in das Thor führt.



  
Man

Der Ursprung dieser Stadt verliert sich

in die ältesten Zeiten. Sie soll von der

Wahrsagerin 1Uanl‘oj der Tochter des The»

baners Tiresins, gegründet worden ieyn.

und man glaubt, dass dies zur Zeit des

U‘Ojilllisß'llell Krieges Statt gefunden hat.

Die Etrusker haben sie lange besessen,

dann kamen die Gallier und hierauf die

Römer in ihren Besitz. Obgleich die Stadt

nie zerstört wurde. so hat sie doch kein

einziges antikes Monument aufzuweisen.

Weder Attila, noch Ezelino konnten ihrer

Meister werden. Innere Factionen zwischen

Edlcn und Volk zerfleischten sie. Bis 1328

beherrschten sie die Bonaccolsi, die durch

flie Verschwörung der Gonzagen vernichtet

wurden. Im Jahre 1630 schniolz die Ein-

\\Uhiierzahi‚ von einer Pest heimgesucht,

won 55,000 auf 13,000, und konnte sich seit

dieser Zeit nicht wieder zur vorigen Höhe

erheben. Jetzt zählt Mantna 26,000 Ein-

wohner, darunter 2000 Juden. Der letzte

Herzng, Carl IV.. starb in Venedig„ und nun

wurde Manma dem Heuogtlunn Mailand

oinverieiht.

Die Lage der Stadt hat etwas Imposiur

lr>s. Der Mincio. der aus dem Gardasee

kommt. theill. sich in 3 Arme7 und bildet

zwei Inseln, auf denen sich die Stadt er;

liebt. Mantua liegt gleichssz in mehren

grossen Seen‚ die verschiedene Namen füh-

rein‘ wie: Lago di mezzo‚ Lugo injiariare‚

Lago (li sapra ., iiber die eine lange Brücke

fiihrt. Ueber den Kanal. der die zwei

Smdttheile trennt. führen 6 Brücken. Diese

“'assevlungeblnlg. so wie die vielen Sn‘lnpfe

in der Umgegeml „ machen das Klima sehr

nngesuntl. und die Sterblichkeit ist noch

immer sehr gros& wenn gleich in neuerer

Zeit nichts verahsäumt wurde„ dem Uebel?

stünde nach Kräften 1‚n &to-nern.

Von Verona iiber Manlua nach Baloyna.

 

tua.

Die Befestigungswerke Sind weitläuftig
und bestehen ausser den Bastianen, in einer

uneinnehmbaren Citatielle, in Halbmonden

untl Hornwerken, dem Fort Pietola und

zahlreichen Retrancliements. Hiezu kom—

men nun noch die tiefen Gräben, um aus

dieser Stadt einen wichtigen Platz zu mw

chen.

Die Strassen sind breit und die Plätze

geriiuinig. Abends erfreut es, die vielen

gut dekorirten nnd beleuchteten Kaffee

häuser zu sehen. Namentlich ist es für

Deutsche interessant‚ das zu besuchen.

we die ösh'eiehischen Offiziere hinzugeheu

pflegen.

Zwei Erinnerungen werden uns in Mall

tua hauptsächlich ergreifen. Es ist als der

Geburtsort Virgils zu betrachten, der in

Pietalu oder Amin7 einem Dorfe in der

allernz'iehsten Umgeblnw , und noch in den

Befestigungen begriffen‚ das Licht der Welt

erblickte, uud Giulia Romano‘s. Wer

von des Letztem Genie den rechten Begrifl

haben will, muss nothwendig Mnmua einige

Aufmerksamkeit schenken.

Wir wollen zuerst das alte Schlojs

der Gonzagen„ jetzt Carte inzperiale genannt.

besuchen. Es ist Weitliiuflig und unregel

mässig, e‘nthält jedoch selbst noch in seiner

völligen Verlassenheit Spuren der ehemu

iigen Grösse seiner Besitzer. Wir finden

in einem Gemache, della Scalcheria genannt.

eine Venus mit Amor kosencl, die uns froh

dem „ dass sie sehr beschädigt ist . dennoch

die höchste Achtung vor Giulia Roma

n o's Pinsel einflösst. Die Portraits in dem

alten Herzogssaale und die Tapeten‚ gleich

denen im Vatican , nach Raphaelischen

Zeichnungen. der Plafond der Gallerie von

den Schülern Giulia Romano’s, werden die

Aufmerksamkeit mil Recht auf sich ziehen.
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Mit Weinnuili

Ap1mrlmnenlu zii Troja, wo M 11 n t e g n il und

betritt man das berühmte

(i i u l i 0 R 0 m n n 0 Scenen nun dem troja-

nisvhen Kriege ill fi'uscn gemalt hatten.

Jetzt ist hier Alles so ruinii‘t, dass man nur

wenig mehr von dem edlen \Veiikampf der

beiden grossen Meister wahrnehmen kann.

Nach dem Schlossc ist der Palast der

iimfen von Arco von Antonio Colonna,

im Gesclnnacke lies Palladio erbaut „ zu

nennen.

Der1’ulazzo del Din uolu hat seinen

Namen van der Schnelligkeit. womit er er

baut wurde und weil sein Erhauer Paris

C e re s n ra vom Volke fiir einen Zauberer

gehalten wird. Er war sonst mit einem

von (“or (! e n 0 n & herrlich gemaltcn Friese

geschmückt, das jedoch durch Zeit und

Wetter unsclieil'ibnr geworden ist.

Der Palast Callareda7 von Giulia

Romano gebaut, enthält viele Gemälde

dieses grossen Künstlers.

Das

ist jedoch wohl Giulia Ramana's Wah-

merkwürdigste Gebäude Mz1niua‘s

nung, von ihm selbst in sellsamem Ge-

schmack erbaut. Hier ist er gestorben

Die Faemie des Hauses ist erst 1800 renmirt

aller erforderlichenworden, jedoch mit

Discretion. Bekanntlich war Giulia Ramuno

neben dem grossen Maier auch ein guier

Reciienmeisici‘ — er liess sich nicht nur gut

bezahlen, sondern wusste seine Be1alulung

auch gehörig einzutreiben — und deshalb

ist die kleine griechische Merkurstnlue, die

vr selbst aus Rom mitbrachte und iiber

wine Thüre aufstellie‚ sehr bezeichnemi.

Aus einem Sunlpr hat man nun einen

mit Bäumen. Miirmm'biinkeii untla(hönen ‚

einer Büste \n gils gezierten Platz gebildet.

\\ clciu‘r Vi r gi I.; P la { ; heisst. Uchemll

linden sich Spuren der alten Kunstfortig

keit; 50 1„ 13.

l-‘lnisuhmarkb

(lie Fiu'hhulle und der

nach einer Zeichnung

ion CL Romane, und .ki-iiiz.i in dcr Dog 1111’.  
\\‘n de': Rrisentlu ge\kis.s nur wigi‘i'n wm:‚.iz. \ i&i1‘r-iiff ring goldene Biicil$v und ein miimrrics

    

  

 

  
   

 

  

 

  
   

      

   

  

 

  
  

 

  

  
  

   

 

  
  

   
  

  

 

   

  

   
  

  

  

  

 

   

Von Verona über )lzmlua nach Bologna.

kann er an der einen 'l‘iiüre das Genie

B e 1' 1 ii n i ‘s ben undern‚ der dazu die Zeicli

nung entwarf, an der :mdei‘ii Lieriiclic

Skulpturen von den Brüdern Moin — Die

reiche Judensclmft bewohnt einen "iii, seliö

nen und eleganten Laden besetzten Ghetto.

Die Kathedrale ist in einem edlen

Style gebaut und im innen] von G i ulio

Ro in an 0 restaurirt; nur die Fnc;mie, wei

che 1761 von einem ösireicliischen Ingenieur

ausgeführt wurde7 ist zu sciiweri'ällig. 7

Die Decke und die Kuppel sind von Giulio‘s

Schülern HippolytAndreasi und Theu»

d 0 r C ll i g i ‚ im Chor der Evangelist Johan

nes von Miizzoläl, der Tod Joscplns van

C i gn aroli und eine unbcfleckie Madonna

von B alesti‘ii. In der Kapelle rechts ein

himmlischer St. Elni von einem der besten

Schüler Guerciuo’s ‚ P 0 5 si d e n ti. In den

andern Kapellen findet man noch : einen

Sclnitzgeist von Canni.i7 eine 11. Margii

reihe von D 0 m. B ru 5 as 0 r c i und einen

ii. Martin von Farinnti. lm 0raloria rlell‘

Incoronata eine bewundernswerthe Madonna

und Fresken von An

Auf den Altiiren den

von Mantegna,

Lil‘eilhi und Clligi.

Sacristei befinden sicli eine li, Thekin von

M 21 l. z o l n , der Evangelist Johannes von

F u 1' m 0 G u i z 0 ni und eine bl'issende Mag

dalene von D u g n 010 del M orai

Stu. Barbara mitIn der Kirche

einem schönen Thum) von Bertnni, gleich

falls einem Schüler Giniio‘s, sieht man einen

Si. Silvestcr‚ Constantin laufend7 und eine

Geissclung des 11. Hadrian. nach Zeichnnn

gen Bertani’s von Lorenzo Costa; Chris

ins, dem in. Petrus die Schlüssel überrei

chend, von L u i g i C o s tu; die hi Marga

einem Schülerreihe von (iincnrolin.

Giulia Ronmno‘s; rin: Maricrthum (ler li.

Barbara, ein schöner D o m, B ru sns 0 rc ;;

Madgalene ‚ Christus die Füsse \\‘zlschcnd‚

von A \‘ c i u s i aus Modena ‚ einem Nach

ninner ('orrcggios. Maxi zeigf nm“!‘- in (iicsm



  
  

„

Becken, (lie unverbürgt B c n v e n n 1 o C e I-

lini zugeschrieben werden. Die Cisclirulr

gen auf dem Becken stellen die Hoch7mit

Amphitritens vor.

In der St. Andreaskirche‚ die von

einem grossen ilorentillischen Baumeister,

L e a A l b c r t i , herriihrt , und durch eine

5pz'iter hinzugefiigte Kuppel in ihrer radeln

Einfachheit beeinträchtigt wurde., sieht man

fast gänzlich beschädigte Fresken von Man?

tegna und seinen Schülern Das Laub—

werk und die Vögel an der Eingangsthiire,

\0 wie die Kanzel . sind von den mantuani-

schen Künstlern A n to n i o und P au 10

Mala. Hier ruht in der Kapelle des 11.

Johann 11. T, der grosse Maler Mantegna,

gest. 1505. Seine Büsle von Erz ist von

(lem Mantuaner S p e [‘ an d i o. Die beiden

l.. Familien sind von Man te gna oder

seinen Söhnen. Ein sehenswerthes Denk—

mal hat hier noch ein obscurer Mensch‚

Pietro Strozzi, gefunden. von dem

man nichts weiss, als dass er 400 Goldthaler

zur Errichtung dieses Denkmals bestimmt

hat. Es wird von Einige]! Michel An-

g e l n zugeschrieben. doch soll es nach An?

dem von (}. Ro m ano herrühren. Das

Mausoleum des Bischofs Giorgio Andreasi

ist von Prosper Clementi; der Aus—

druck tier weinenden Figuren meisterlich.

[n einer andern Kapelle ruhen die nusgc«

zeichnetsten Gelehrten von Mantua. Baden»

rende Gemälde sind folgende: eine Verküw

(“gung von Andreasi; Geburt und An»

betung der h. drei Könige von L oren zo

Costa (Fresken); eine Kreuziguug von

G u i s 0 n i; herrliche Fresken nach den

Zeichnungen Giulio Ronmnu‘s von Ein aid o,

seinem Schüler7 den Vasnri den ersten

Künstler Mantua‘s nennt. Die Hauptreliquie

Mantua’s besteht in dem 11. Blute- Christi,

welches in einer doppelten Phiole aufbe-

wahrt wird. Mat hat die Arbeit Cellini

1ugeschrielmn7 allein sie ist wahrscheinlicher

Von M e s ; cr N i c u in . damaligem Gold

Von Verona iiber [?Ianhm nach Bülognrz.

 

l'2:3

schmied des Hofes‚ Die Kapelle. worin

diese Reliquie aufbewahrt nirtl, enthält nmh

1‚wei schöne Statuen‘ Glaube und Hoffnung

unter Aufsicht Canova‘s , von seinen Schü-

lern in ROI]! ausgeführt.

In S. Maurizio sieht man eine VB!“

kündigung und eine 11. Margarethe, trefl'liehe

Gemälde von Ludwig und Annibal Ca I‘—

1‘acci. ‚ Das Grabmal Giulia Romano‘a

war in der Kirche St. Barnabas *), kann

aber nicht mehr nachgewiesen werden; die

Inschrift hat sich jedoch mündlich fortge

pflanzt: Rommms moriens seem): [res Julius

artes ubstulit; hand mirum quutuor. „mu;

eral.

ln Stu. Apollanin sind drei merk-

würdige Gemälde: der 11. Bernardin. Peter

und Paul. aus (ler Schule des Tizian; (lie

Jungfrau und St Stephan von Lu i gi

Costa und die Jungfrau mit dem Rinde.

(lie li, Martha und Magdalena. angeblich

von dem Schüler Leonardo da Vinci‘s.

Luini , jedoch nach dem Ausspruche der

Kenner aus ((er Schule Bosse Dossi’s oder

Garofalo‘s.

lm Fussboden der Kirche S. Egitlio

bezeichnet eine Inschrift die Stelle . wo der

Vater Torqnato’s, Bernardo Tasse. ruht.

der selbst als Dichter ansgczeivlmcl war.

Als eine seltsame Laune des Schicksals \'cr

dient bemerkt zu werden, dass unweit von

Virgils Grab‚ an der nenpolitallischen Kiish‘,

Tasse das Licht der Welt erblickte „ wäh-

rend sein Vater (la begraben liegt. wo Virgil

geboren wurde. — In allen iibrigen Kirchen

Mantua’s wird der eifrige Besclmuer Gv-

nlälde aller schon genannten hier einheimi

schen Meister finden.

Mantua besitzt eine Akudemiv der

schönen Künste, ein Museum mit herr

*) Giulia Romano st. 54 Jahr alt. Er

hiess bekanntlich Giulio Pippi und erhielt

den Beinamen während seines Aufenthalts

in Rom, wo er heknnnllich unter Raphn(-l

wine Knllsi iih(e.
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lichen römischen nnd griechischen Statuen

untl Basreliefs. das nach Florenz, Rom und

Neapel das bedeutendste ist. Interessant

ist hier die Büste Virgils7 die wahrschein

lich noch bei seinen Lebenszeiten ihm vun

Landsleuten errichtet wordenseinen war.

ferner ein B’asrelief. Orpheus in der Unter

welt, und die ausgezeichnet schönen Basm—

liefs der Moden und des Opfers nn Jupiter

Pluvius. Ein schlnfcnder Amor wird ge-

wöhnlich Michel Angelo zugeschrieben.

Die Bibliothek hat 80.000 Bände und

[000 Manuscripte. Interessant ist hier ein

noch ungedrllckter Briefwechsel zwischen

Voltaire und Betiuelli. — Die vorziiglicliste

Druckerei in Mant1m heisst Tipogrrg/iu Vir-

gilinma. <;

Es sind auch drei Theater hier; das

schönste ist, nach Zeichnungen von Cano-

nica„ aus Cremona erbaut, und heisst della

Societr‘z. Hier sieht man ein Medaillon von

dem berühmten , noch jetzt lebenderh Maler

Hayez in Mailand,

il Fe-

Grace

Die besten W'irthshäuser sind:

Sendo di

\erdc. il Leone (i‘or0.

nice, Francia, la

Eine schöne Promenade fiihrt zu denn

Schlüsse T (del T), sogenannt von seiner

Gestalt. weil es wirklich wie ein lateinisches

T gebaut ist. Es ist das herrlichste Denk-

mal. das G. Romano hinterlassen hat. Es  

      

 

  
  
  
   
  
  
  
   
  
    

   
  
  

   

 

  
    
  
   
  
  

  
  
  
   

 

Van Verona über Mantua mtr]; Bologna.

wurde von ihm erbaut untl von ihm und

seinen besten Schülern auch mit Gemälden

geschmückt Die prachtvolle Laggiu nach

dem Garten enthält 5 grosse Fresken. Das

Merkwürdigste ist aber der Gigtmtcnsaal.

Ist man einmal eingetreten in diesen Raum

und wird die Eingmlgsthiire zngemacht, so

sieht man keinen Ausgang mehr und muss

demuothgedrungen an Kampfe als Zu-

schauer Theil nehmen, Rings ist man von

den geschieurlerten Felsen umgeben, welche

die Giganten zerschmettern; selbst der Fus&

baden besteht aus Feiscntrümmern und ml

der Decke schwebt Jupiter. die Blitze schien-

derml. Die Malereien sind von Giulia ans

geführt, leider aber so schlecht restaurirl.

dass nichts mehr als die Composiiion und

Zeichnung des grossen Meisters übrig ger

blieben ist. Ausserdem besuche man noch

die Säle der Psyche, des Phaäton „ und das

zierliche Casino . la Grotta genannt.

In den Umgebungen von Mantua

ist vor Allem noch das 2 Migiien entfernte

Piefolu

allgemein für das alte Ailrles. Virgiis Go-

Das hier befind

zu besuchen‚ weiches ziemlich

lmrtsort, genommen wird.

liche alte Schloss der ‘Herzoge von Mallth

wird In 74. ' ' „. 'Inglluma t‚nimmt Es ist gmu.

\fo3111311 und eigentlich nichts mehr \'Oi"

lmmlen‚ was Virgils Andenken an um 7.11-

x‘iickruft . als der Name.

Weiterrez'se.

Die zwei Posten bis Ostiglia führen

durch gewöhnliches Marschland und reich

belnubte Allem. ohne etwas Besonderes dem

Reisenden zu bieten. Ostiglia. selbst

(Hostia) ist ein ziemlich beträchtlicher Ort

am Po7 der ungefähr 3000 Einwohner zählt.

Hier wurde ausser unserer alten Schuibe»

kanntschaft Cornelius Nepos, auch noch

C&SSills Sevei‘us und andere minder allger

hekannto Männer Taaihlsmein geboren.    
spricht von Hostia mehrfach und es existirt

eine besondere Beschreibung von diesem

historisch merkwürdigen Ort *).

Eine Fähre bringt uns über den Po und

bald erreichen wir die päpstliche Daganz\

War bisin Sermide. die Strassedahin

*) Nolizie storiche e statistiche iniorno

ad OSti_l/Iia‚ borgo nel Mantovtmo. Milano

1826- D(‘I‘ Verfasser ist Fräuu‘escn (’immhinh
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lretflich und selbst auf dem Damme (les Po

sehr gut unterhalten, so finden wir hier bei

den ersten Schritten im Kirchenstaate schon

Der

Damm hat gar keinen festen Halt, und die

(lie gerechteste Ursache zu klagen.

Arbeiter meinen den Weg nur dadurch zu

verbessern. dass sie grosse Haufen Erde in

die ausgefahrenen Löcher werfen. Hie<lurch

wird das Fahren nicht nur unangenehm.

sondern es kann bei eintretender Dunkelheit

selbst gefährlich werden. Der Damm ist

schmal und hoch, und ohne schützende Ein

fassnng. Der vorsichtige östreichisciie Con

Kluctcur verlangte von uns, dass wir an

einer Stelle ausstiegen, und unterliess es

nicht, auf die päpstliche Strassenverwaitung

sich in”krä"ftigem Deutsch gebührend aus

1usprechen,

Ueber den Aufenthalt an der Dogana

Der

übrige Weg nach Ferrara bietet keinen Stoff

habe ich schon meine Meinung gesagt.

zur Bemerkung.

Nach der dritten Tour.

Am Paiaste del T vorüber, durch schöne

Gehölze, das Serragiiu der Mantuaner, ge-

iangen wir zum Ufer des herrlich dahin»

strömenden Po, den wir auch hier auf einer

Wir kommen nun nach

S. Benedetto di Pollirone.

Dorfe, mit den Gebäuden einer ehemaligen

Fähre iiberscllifl‘en,

einem schönen

Abtei geschmückt. Bonifaz‚ Graf von Ca-

nossa‚ stiftete sie im Jahre 984, und eine

seiner Nachkommen, die Gräfin Mathilde,

nurde hier 1116 begraben.

Auf dem Modenesischen Gebiet begrüssen

wir Novi (Novum) mit 24100 Einw.‚ vormals

den Gonzagen von Mantua. später (len Herren

\‘Dn Carpi gehörig. Die schöne Strasse wird

Mod

Bekanntlich ist Modena die Hauptstadt

(les gleichnamigen Herzogthums, an dem

linken Ufer der Secchia und am rechten des

Panaro (hei Simba und Plinius Scultenna)

Ebene.

Schon 536 nach Roms Erin. unter dem Con?

in einer schönen und fruchtbaren

snlai des P. Corn. Scipio und T. Sempn

Longus geschieht der Stadt Erwähnung. Sie

ist wahrscheinlich von den Etrnskern ge-

gründet worden. Modena wurde am meisten

in der römischen Geschichte berühmt durch

zu beiden Seiten von wassen-eichen Gräben

eingefasst. Die nächste Post ist Carpi (Car

pum)7 eine befestigte Stadt mit 5000 Einw.

und die Residenz eines Bischofs. Die Strassen

Das

alte Schloss ist grandios nnd die Domkirche

sind breit und (lie Häuser wohlgebaut.

von Bramante. Ausserdem ist noch die

St. Nicalaskirche zu erwähnen, die sich

dem stolzen Bau der erstem würdig an die

Seite setzt. Cm"pi ist wegen vieler seiner

geiein‘ten Mitbürger merkwürdig. Sowohl

Tiraboschi‚ als auch Maggi haben davon in

ihren Werken gesprochen. — \ 011 hier führt

uns eine breite. gerade Strasse in kurzer

Zeit nach

ena.

die Belagerung nach Cäsars Ernmrdung und

während des fünften Biirgerkrieges gegen

M. Antonius. Nach Aufhebung der Belag»

rung ward Bruins vom Senat \‘erraihen und

ermordet. während Antonius. mit Lepidus

vereint’ sich mit Ciism' aussöhntc und nach

Modena zui'iickging. Er erhielt das game

lransalpiuischc und ciséiipinische Gallien nnd

Modena.

Jahrhunderts war Modena von der Höhe sei.

mithin auch Gegen Ende des fl.

nes Glanzes bereits sehr hm‘nntor gestiegen.  



  

 

    
   

   

  
   

    

  

        

    

    

  
   

  

 

   
   

  
   

  

   

128

 

Von Verona über Modena nach Bologna.
   
 

und unter Maximius wurde es vollends zer»

Hört. Der 11, Ambrosius nennt es in seinem

Schreiben an Faustinus einen Camlaver. 590

nahmen es die Longobarden, bis dass Agilulf

Im 9.

Jahrhundert beherrschten es eigene Grafen,

es diesen im 7. Jahrhundert entriss.

deren Würde jedoch nicht erblich war. Mit

dem Tode der Gräfin Mathilde (1115) hörte

diese Herrscherwiirde auf‚ und Modena er-

klärte sich für unabhängig. Die Parteiungcn

(ler Gue1fen untl Ghihellincn während des

13. Jahrhunderts wurden hier die Agioni und

(irasalfi genannt; endlich ward 0bizzo 11.

van Este 1Q88 Beherrscher von Modena. Mit

ihm begann die Herrschaft des Hauses Estr,

welches 1452 die Herzugswiirde erhielt. Die

inuem Unruhen und Zwistigkeifen dauerten

jedoch fort. Maria Beatrix iiberantwortete

die Regierung ihrem Ersigeborncn aus ihrer

Ehe mit dern Erzherzog Ferdinand . Gouver»

ncuf von Mailand, und nachdem das Napa»

leonischc Königreich Italien aufgelöst wurde7

(mt Franz IV. , Erzherzog von Oestreieh. in

(lie Erbschaft seiner Mutter.

Modena ist jetzt gewiss eine der schön-

aten Städte in Italien und zählt gegenwärtig

25.000 Einw. Auffallend ist der Umstand,

dass fast jedes Haus sein frisches Quellwasser

besitzt, das man in 60 F. Tiefe schon herr-

lich als immerwiihremlen Springbrlumen hol»

Verbrechen sieht. Hier waren also die arte—

sischen Brunnen schon viel früher als ander-

wz'irts üblich. denn wir haben ein Buch vom

Jahre 1788, das ihrer schon Erwähnung thut.

‚. Die Strassen sind breit und mit Arkaden

und guten Troftoirs versehen.

Der herzogliche Palast ist nach (len Zeiclp

nungen von Bartolomeo Avanzini er-

baut, ein weitläufiiges, prächtiges Gebäude,

welches der gegenwärtige Herzog vollencleu

Die Gallerie

enthält grosse Schätze. Ich will die vorzüg—

und noch verschönern liess.

liebsten nennen: Mars, Venus und Amor;

die Vermählung der 11. Katharina; die Kreu-

Petrus‚ vonLiglll'lg (los 11. Guercino;

 

 

     
eine Kreuziguug und ein 11. Rochus im Kerken:

von Guido; (lie Himmelfahrt der Jungfrau,

Venus und Amor, Flora‚ von L. Carracci;

Pluto, von Annibal C.; die Jungfrau. SL

Johann d. T. und ein Christus, von Poma»

rnncio; eine Verkündigung der Hirten, von

Dossi; Aurora und Cephalus, vonAlbano;

eine Himmelfahrt um] die zwölprostel, voll

Francia; das berühmte Bild der Beschnei-

dung, mit kolossalen Figuren, von Pro

cneci ni; ein Christus am Kreuz, von Man-

(egna; eine h. Familie, von Andrea del

Sarto; die 11. drei Könige, von Palma,

und viele andere noch.

Die herzogliche Bibliothek (Biblioteca

estense) zählt 90,000 Bände und 3000 Mann

Theil

Unter andern ein Manuscript des D ante aus

scripte, zum sehr seltene Sachen.

dem 14. Jahrhundert, mit Figuren im Ge—

schmz1cke Giotta’s; ein schönes Mnnuscript

der zehn Eclogen des Bajardo. des Die!»

(ers des Orlando inamorato; viele Hawk

schriften des Tasse, welche sehr materielle

Dinge betreffen, wie z.B. Verzeichnisse von

Wäsche n. s. w. — Unter den gedruckten]

Büchern zeichnen sich aus: eine venetianischc

Bibel aufdem herrlichsten Velin; ferner: die

Mainzer Bibel (1462); eine hebräische Bibel

(Bologna‚ 1488); der Lactzmz von Sllbi-’\CO

(1465); der Homer von Florenz (1488); Livius‚

Plinius und der 11.Augustinus (Speicr, 1470.

1469, M70)7 der 11, Augustin (Rom‚ 1470)‚

die Anthologie von Johann Lascaris (Florenz,

1494). — Diese Bibliothek ist gewiss eine der

ersten in Italien. Unter ihren Bibliothekaren

war der berühmte Muratal'i. welcher 50

Jahre diesem Amte vorstand, (ler golehrfe

Tiraboschi u. A. — Das Medaillencabinef,

welches mit der Bibliothek zusammenhängt.

enthält an 26,000 Exemplare , unter welchen

sich viele griechische Münzen befinden. —

Die Sternwarte besitzt vorlreffliche Instru-

mente von Amici. Reichenbach und

Fl‘iinenhofer.

Unter den 25 Kirchen nenne ich zuerst



  
die alte Kathedrale S. Gaminiunu, zu

Es ist

ein sehr clinrnkteristisches Denkmal altlonr

Ende des 11. Jahrhunderts gebaut.

bardiseher Baukunst. Von Aussen ist sie

mit Marmorquadern belegt. Man zeigt hier

noch den berühmten Eimer, der von den

Bolognesern erobert wurde und Tassoni zu

seinem Gedichte: „la Secchin rapita“ begei—

sterte.— Muratori's Grab in dieser Kirche

ist des grossen Mannes vollkommen un—

würdig

Ausserdem enthalten die Kirchen S. Do-

V(m Milllülll ü/‚nm‘ Parma nach 1'VIodena.   
  
  
  

    

     

   

  

  
  

    

  

129

menico, St. Franciscus, del Carmile

manches Interessante, jedoch keine erhelr

lichen Knnstschiitze; nur in S. Pietro sind

einige Gemälde und Scnlpturen zu einem

Besuche aufforderml.

Modena hat znei Theater und schöne
und ausgedehnte Promenaden. Der herzog
liche Garten ist dem Publikum geöffnet.
Jeden Montag wird ein grosser Viehnmrkt

gehalten„ der ungemein stark besucht Wird.
Gasthäuser : le g rn “ d H 6 tel; .s'.

Marco.

Weilerreise.

Von Modena kommen wir nach 8. Am-

lzrogia, wo eine solide und schöne Brücke

über den Panama führt, dann erreicht man

Castelfranco (Castrnm Gallormn). woselbst

die grosse Schlacht zwischen den Consuln

Irzius und Pansa gegen Marcus Antonius

stattgefunden haben soll. Nach diesem Orte

liegt das Dörfehen La Smnaggia‚ wo man

Pferde wechselt. Der kleine Fluss, der

durch den Ort läuft, gibt ihn: den Namen,
Von hier nimmt die Gegend schon gem.
den überaus freundlichen Charakter der

schönen Romagna an. Man kommt iiber

den L.lvino. den Lahinins. dann über den

Reno. den Rheuma der Alten; nach Bo»

Ingmz,

Nach der vierten Tour.

indem man von Mantua wegfäln‘t, lässt

man den Serraglio zur Linken und kommt

nach Borgofarle. einem alten mantnßnischen

Fort aus denn 13. Jahrhundert, hart an dem

Ufer des Po7 den man hier überschreiten

Durch meine unbedeutende Flecken eilt man

Guastalla

Lu, einer kleinen Stadt von ungefähr 6000

Einwohnern, nm Crostolo. wo die Pe'ipste

Urban und Pasquale einst ein Generalconcilium

hielten. Guastnlla (Guardistallum, Vastzllln)

schloss sich stets Parma, Mantuu oder Cre-

mona an. Die Familie Torelli, die es besass„

verkaufte es un Don Ferrimda Gonzaga. lin

letzen Jahrhundert kam Gunstalia nn Parma.

Der Dom sowohl wie das alle Schlems

haben nichts besonders Selwnswerthes. Die

Bibliothek von 6000 Bänden enthält viele gute

Bücher. Sie ist eine Stiftung des Dun Marc

Ani. Maldutii. Der gelehrte P. Affö hat

eine umfangreiche und sehr nmständlichv
„Sturm della Cimi e ducati] di Gunstalln“ in

Genua 1785 herziusgcgeben‚

Wer Lust hat, \Vulii'ahrten anmsfellem

kann von hier oder Parma {IHS eine solche

nach Curreggin ansiellen‚ denn (h-burfsortc

des“ berühmten Malerc Anton in A lieg r i‚

!)

  

 

   

 

   
   
  
   

   

  
  
  

  

 

  

  
  
  

   
  
  
  

  
  

   



 

  

  

 

  

     

   
  
  

  

  

  

  

   

   

 

  
  

   

  

  

  
  

 

  
    
  
  

  

   

 

  

   

130

der sich mich dmnsclbcn nannte. Es ist die

Hauptstadt eill(‘s Fiirstenlhums und zählt

5000 Einwohner. hat nher durehmu nichts

Mf'l‘l-i“ iirtliges,

Par

hat man zwei Posten. Die Stadt macht auf

den ersten Anblick keinen freundlichen Ein-

druck. Sie ist alt und hiess Julia. Augustn

Colonia. Die Parma durchzirümt sie untl

drei Brücken verbinden beide Stn?lnheile.

Parma wurde zugleich mit Modena eine

Colonia der Römer, im Jahr 579 nach Roms

Erbauung und 148 Jahre v. Chr. unter den

Consnln M. Murcellns untl Q. Fabius Labeus.

Unter dem Triumvii‘ate hatte die Stadt fiel

zu leiden, und als dann August sie wieder

colonisirlc, nahm sie den oben angeführten

Namen aus Dankbarkeit für ihn mi. l\nch

dem Falle des Reichs wurde sie die Beute

(ler eindringenden Völkerschaften, und später

gestaltete sie sich zu einem Freistilate.

Friedrich II. belngerte Parma 1247, allein du

er auf harten Widerstand stiess7 so baute er

eine Stadt ganz in dcrNähe und nannte sie,

in Voraussicht eines baldigen Siegs. „Viktorinß‘

Die l‘annesaner wagten einen Ausfall, (ric—

hcn Friedrich mit seinen Schauen in die

Flucht und zerstörten die neuangelegte Stadt.’

Jetzt untei‘wnrfen sie sich freiwillig (lem

allein dies verhinderte keineswegs

Bald

waren es die Corregeschi. dann die \'isconti.

di

Snnvitnlij

Pnpste .

(len Zwist der Parteien im Innern,

Scaligeiß Rossi San Secondo. Estensi,

; orelli, undTerzi. Sforzeschi

endlich Papst Paul III., die sich die Herr—

schaft anmnssten. Endlich cedii'te der Leu-

tere zu Gunsten seines Neffen Peter Ludwig

Fnrnese7 dessen Nachkommen Parma bis

zum Erlöschen ihres Stammes beherrschten.

Um diese Zeit machte Philipp V. von Spanien,

als Gemahl von Elisabeth Famese, Ansprüche

auf Parma, und liess cs l73l um seinem  

   
Von Manina iihcr Parma nach 3101181111.

Die Post von (junstulln nach Bresu‘lla

führt immer längs des Po, der oben hier wie1!m'

einen schiinen Anblick bildet, wo sein hl‘L‘ilcs

Bei; von (luftigen\Väldern eingefasst wird. Bis

m a

Sohne Don Carlos in Besiu nehmen. Diesex

aber trat es 1735 dem Kaiser Karl H. ab.

nachdem er Neapel erobert lmticn Karl VI.

starb ohne männliche Leibeserben untl nach

siebenjiihrigen Kämpfen fiel Parma wieder

an Spaniem Von ihnen kam es in die Hände

der Franzosen. bis es 1815 die ehemalige

Kaiserin Maria Louise erhielt welche den

Titel Herzogin von Parma, Pincenza nnd

Gunstulln annahm. — Der schon früher err

wiihntc Historiker P. h‘eneo Atfö hat auch

die Geschichte dieses Staats geschrieben,

Städten 1.weiter

Klasse Ein Theil

der Stadt ist mit angenehmen Promenaden

Parma ist unter den

einc der bedeutendsten.

umgeben. die Strassen sind gerade und breit.

zwar ist an grossen Plänen Mangel, doch

sind zwei mil schönen Bauwerken geziert.

Sie hat nur 30,000 Einw. und ist wenig

bevölkert

Die Kathedrale ist ein uraltes Gebäude,

dessen vigemiiches Erbztuungsjahr gar nicht

Im 12. Jahrhundert wurde die

Die Bau-

gekanut ist.

Restauration] damit vorgenommen

am ist im etieln und imposanten italisclp

gothisuhen Style, allein das Merkwürdigsle

ist wohl das Innere der Kuppel. grossax'tig

von Correggio genmlt„ 7.\\ar sehr ruinirt7

doch noch immer sehenswerth. im Chor

ein David und eine h. Cficilia, von Procac

Cini. in der Trilmnc Christus in der Glorie.

von H ie r. M az z ula. Ausserdem noch

Fresken von H o r. S a in a c c h i n i und von

G i 11 m b. T i n ti , einem geschichten Niu;lr

ahrner Correggio's und Parmegiano’s. lm

Schiff sieht man Fresken: das Leben Chris“.

als das Best?\0n Lactanl. Gambaro.



  
um diesem Maler anerkannt. Eine Krcuzi»

gung von Sojnro mus_s noch erwähnt wor—

Von

Apostel und Evangelisten. anrelief aus dem

den. Sculpturen führe ich an: Die

ll. Jahrhundert. unter dem Hochaltar; links

 

in der Mauer ein anderes die Abnahme vom

Kreuz . von A n t 1.- la m i (1170). Das man

mama Grabmal des Camouicus Montiui‚ von

da Grade (1507).

Bartolumeo Frnti von Prosper Clemenh'.

Das Mausoleum das

einem sehr geschickten Schüler M, Angelo

Buonarntti‘s. dr=n Algarofli deu Correggio

(les Meissels nennt. , In der Kapelle der

h. Agatha hat man Petrarcn ein p '£ichtigcs

Denkmal errichtet. der unter finden! geist-

lichen \Vl'irden auch die eines Archidiuconus

und Canollicus der Kathedrale von Parma

bekleidete. —« Ein einfacher Stein bezeichnet

den Ort. wo der ungliiclcliche Ann. Car-

rneci. der im 43. Jahre starb. begraben

liegt. —— Auch des berühmten Typographen

B 0 d :; ni mit der von C 0 m o 1 H nach dem

Leben verfertiglen Büste versehene Denkmal

Das

Es ist ganz aus Vero—

sieht man hier. — l}rlllistero ist von

UBS) und achteckig.

nasischem Marmor und mit herrlichen Säulen,

Dass

die Gräfin Mathilde diese Kirche nebst der

Basteliefs und Statuen geschmückt.

Kathedrale habe erbnuvn lussmu ist unge—

griindet. obgleich man vs noch behaupten

hört. — Man sieht auch hier gute Gemälde,

unter andern von Philipp anzoln della

Erbetln. dem Vater des Parmegiana.

St. Johann hat den höchsten Thurn] in

Auch

Kuppel gemalt.

Parma. hier hat C 0 r r e gg io die

Es sollen seine ersten Von

suche in der Malerei gewesen seyn. die er

im ‘26. Jahre machte.

1520 bis 1524.

262 Ducnten in Gold. noch ein kleines Pferd

Er malfe daran von

und erhielt dafiir, ausser

im Werth von 8 Ducaten. Hieriiher existirt

des Meisters eigenhändige Quittung. Ausser—

dem gibt es hier noch gute Bilder von

Anselmi. Hier. Mazzolil und Franz

dieF r an (‘ i=a. Ueber (ler lalvinen Pforte .

Von ÜIanll/a über Parma nach 17Iodenn
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in‘s Kloster führt. ist ein Joh. Evangelist.

der sich zum Schreiben anschickt. eine wuw

derschöne Freske von Corrcggir.u

Die Clmrstühle sind eine treffliche Arbeit
aus dem 16. Jahrhundert. von Marc-Antunio

Zucchi, Pascal und Joh, Franz Testzl.

Zucchi hatte nämlich die ganze Arbeit für

den Preis von 1020 Ducnten zu liefern über—

nommen. Nachdem er 19 Jahre daran ge-

arbeitet hatte. starb er aber und liess sechs

Stühle unvollcndet. Nun wurde Domenichino

aus Bologna hcrbeigerufen. um den Werth

des (ieleisteten zu tnxil‘en. Er setzte es auf

740 Dumlten fest, welche die Mönche hierauf

den Töchtern (|L‘S Künstlers ausbezahlten. *-

Auch im Innern (Ivs Klosters sind noch Alt

der hier sfhonbeitml genannten Maler zu

finden,

In der Annunziula ist eine Fruske von

Corn-ggiu: „die Verkündigung.“ Schade.

dass Luft und ‘\Vettcr und die [“ugeschick»

lichkeit derjenigrn. die das Gemälde von

seinem früheren Orte hierher brachten. es

fast ganz ruinirt haben.

In dem Vcrsmnmlungssnal des VL“ 11 e—

rando Consorr.io‚ einer Cnngregntion

von 94 I‘riestorn, welche die Kathedrale des?

serviren7 ohne jedoch von ihr nb;uhäingon.

ist ein herrliches Gemälde von Tempere Ila,

die Jungfrau auf dem Thmne. mit dem Rinde.

rechts 8. Hilarion im bischöfh'cheu Omnia.

links St. Johannes (1. T., in der Höhe Gott

von Cherubim umgeben.

Die Staccuta ist die schönste neuure

Kirche in Parma. \Vetlpr Brtunrmto. noch

Bramantino konnten aber iln‘eErbzluel' soyn.

da sie älter ist. Im (Thor ein imposantvs

Gemälde von Cignaroli, die 11. Dreieinig

keit, umgeben von Heiligen. Von Farm?-

giiula ist hier: Moses‘ (lie Gesetztafeln 7‚(‘l'r

bl‘echentl, und Adam! und Evil. Der Künstler

hatte den Adam vollendet. als er sich der

Alchimie hingzlb und nicht mehr :m‘s ‘Hnlcu

duchte. Da er «chen (lin Bezahlung mnpfml-

in'-<lmflo. so wurdv ur gm! (;<-F:ingniux

”‘
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geworfen. von hier mitspmng er, into von der

7.eif;1n nnsh'it mnlu-r. und starb im 37. Jahre.

- in einer unterirdischen Kapelle ruhen

(iit‘ Herzoge von Parma und auch der grosse

FeldhurrAlexnndcr Fnrnese‚ auf dessen Stein

sein Helm und Schwert liegt und das ein»

Auf

dem seitwärts von der Steccata gelegenen

fache „Alfxmular” als Inschrift steht.

Platze sieht man zwei antike Sänlcn‚ welehe

die Pnrmesaner Constantin und Julian er—

richtet haben sollen. Dies ist fast das Ein-

zigc‚ was von der alten. einst so prächtigen

Stadt noch übrig ist. Sons! wurde ;m's

Erhalten solcher Alterihl'iinei' nicht gedacht,

und die, alte Stadt pflegte von der Erde zu

verschwinden. während die neue sich darauf

fluszudehnen anfing.

Neben der Kirche St. L uigi. im ehe-

maligen Kloster St. Paul. ist das berühmte

Zimmer des Corraggio, welches er auf

Veranlassung der Aebtissin Johanna nl frescu

malte. Ueber dern Kmnin sieht mim Diana

auf einem \Vngen von zwei weissen Hin"

(iinnen gezogen. An der azurblauen Decke

schweben reizende Genien und viele mythw

logische Figuren en camai‘eu *). Lateinische

und griechische Inschriften sind dalwischen

zu lesen, und das Ganze scheint viel eher

einem Hause von Pompeji oder Herculanuln,

als dem Zimmer einer Ael)tissin anzugehören.

- In einem Nebengemache sieht man Arn-

besken von Araldi oder Temperella‚

init der Jahrszahl 1514, also fünf Jahre älter

als die obige Arbeit von Correggio. ——- Am

Ende des Klostergartens sind ebenfalls zwei

merkwürdige Fresken zu sehen\ von denen

man nicht weiss, ob sie von Arnldi oder

T e m percllo sind, da diese beiden Schüler

Bellini’s sich sehr ähnlich sehen. Das erstere

Bild stellt die 11. Katharina von Alexantlrien

vor. welche. 18 Jahre alt, in Gegenwart des

*) Die bekannte Manier, in verschiedenen

derselben Farbe zu malen: rofl] in

10111, grau in grau n. s. w.

Tönen  

     

  
    

  

  
  
  

 

   
  
  

    

  

  
   
  

  

   

  

 

  
  
  

  

  
  

   

  
  

  

  

    

  

    

Van Muntzuz über Parma nach Mmlmm.

Kaisers Maximin mit 50 Philosophen (lispw

1irt und sie bekeln‘t Das zweite Bild ist

dieselbe Heilige7 “ic sie den 11. Hieronymus

in seiner Grotte besucht, Leider ist dies

sehr besehiidigti

Die übrigen Kirchen enthalten alle eine

grosse Anzahl der schon genannten, der

parmesanischen Schule Angehörigen Maler.

die wir unmöglich hier alle aufziihlen können

Bei einen Aufenthalte in Parma . wie ihn

derjenige, der in kürzester Zeit ganz Italien

Zn bereisen im Auge hat. nur gewöhnlich

zu machen pflegt. Wäre es unerspriesslieh

und selbst verwirrend. (lies Alles im Fluge

'1.u sehen.

Die Akademie besitzt einen Schatz von

Runstgcgenstiinden , obgleich nicht sehr zahl-

doch von dem grössten

Vor Allem

Meisterwerke Correggio‘s zu nennen, und

reich an Stücken.

innern \Verthe. sind hier die

Parma ist im eigentlirilsten Sinne als die

Residenz seines Genies zu betrachten. So

wie man Raphael in Rom. so kann man —

untl wohl noch in höherem Grade — Cure

reggio nur in Parma kennen lernen. Eines

KiCI‘ merkwürdigsten seiner Gemälde ist der

11. Hieranymus‚ sonderbarerweise so genannt.

obgleich dieser Heilige mit seinem Löwen

und den Engeln keineswegs als die Haupt-

sache darin betrachtet. werden kann. Die

Jungfrau mit dem Kindc, dem die In. Magda—

lena gerührt die Füsse küsst. bilden in der

That die Hauptgruppe. Die Geschichte dieses

Gelnz'ildes verdient erwähnt zu werden. Die

VVittwe eines parmesanischen Edelmannes.

Briseis Cosszt, bezahlte Correggio dafür 47

Zecehinen und gab ihm seinen Unterhalt

während der sechs Monate. die er bei ihr

malte. Da sie jedoch durch seine Arbeit

ganz besonders ‚befriedigt wurde, so fügte

sie noch hinzu: zwei Wagen mit Holz hc»

laden. einige ScheflelWeizen und ein fettes

Schwein. Der König von Portugal bot später

40,000 Zecchinen dem Kloster des 11. Antonius

dafür. und er würde es erhalten haben , wenn



  
 

nicht der int'uni Don Plii „L auf instiiudigea

Ansuchen der Stadt, es der Kathedrale g„‚

geben luitto. Hierauf kam es in die Alu»

delliiL'. von wu es die Franzosen 1798 nzwh

Paris brachten. Vergebens soll ihnen der

Henug eine Million dafür geboten haben,

wenn sie es ihm liessen. 1815 kill“ es In“

allem Uebrigen wieder hiehei‘ zurück. — Div

andern Gemälde des Curreggio sind: einc

Ruhe in Egyplzen7 bekannt unter dem Namen

der Madonna della Scodella, eines =einer

herrlichsten \Vei'k„ dns Vasnri „das gött-

liche" nennt , die Abnahme vom Kreun,

voll Schmerz und Einfalt, der ziemlich all»

gemeinen Annahme kräftig widersprechend‚

als Sc_v Correggio nur affectirt und geziert -—

das Murtertlmm des [I. Placidius nnd der 11.

Fizivin «— Christus (lila Kreuz tragend, (len

Uebergnng von der trockenen Nachahmung

mies Miuitegiifl zur eigenen Manier b\ezeiclir

„end — die Jungfrau mit dein Kinde (la

Madonna della Scala), eine Freske aus denn

Iiei‘ecrorinnx della Scala. Zuerst war dieses

Bild an dem alten SL. Miclmelsthore„ der

Luft und allem Unwetter ausgesetzt: und

hat deshalb sehr gelitten Dennoch ist diese

Madonna7 mehr als Naturgrösse, noch immer

ein Ideal von Anmuth und Milde.

Ferner bemerken wir: St. Hieronymus,

schreibend„ von Guercin 0. Jesus als Kind

mit den Schriftgeleln'ten, von Bellini. Die

kolossnle Jungfrau init der Sternenkrone‚

Copie nach Correggio./ von An n. Carrach

(Das Original ist in der Bibliothek.) Die

Apostel, die Jungfrau zu Grabe tragend„ und

es ilnnn öii‘nend und leer finden!], von L.

('urracci. Die Jungfrau7 das Kind siiir

gen(L mit vielen Heiligen, von Aug. Car»

race i. Die Jungfrau mit denn schlafenrlen

Kinds, von Van Dyk. Joseph von Ali-

mathia‚ St. Johannes untl die drei Marien

beim Leichnam Jesu7 der schönste Fran-

cesco Francia‚ den mim sehen kann.

Die Jungfrau mir dein Kinde. St. Hieronymus

und St. Bernhardiu . von Pa r m (* g i a n 0 im  
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19. Juhro gemalt. Der Einzug des llun-n in

Jerusalem, Skins in Oel auf Papier. \on

Parmcginnu. Zwei Madonnen init Heili

gen, von Michel Angelo Anselmi, dein

treuen Schüler Cori‘eggio‘a. St. Franciscux

empfängt die \Vundennmhlc. von Baden-

10 c c Il i ». Eine 11. Familie mit dein h‚

Michael und einem Engel, der die Mandoline

spielt‚ von Hier. Muu‚olu. (lem würdigen

Freunde und Vetter Francesco} gen, il Pant

niegiilllß. Die Jungfrau7 zwischen Stu. Cu

tharinn und Jesus mit den; kleinen Johannes‚

von Horazio S mnnc c 11 i ni. einem guten

Nachahmcr des Con'eggio aus denn 16. Jahr

hundert. Die Erscheinung der Jungfrau mit

denn Rinde denn h. Augustin und Hieronymus.

von R 0 n (l a n 0 . ebenfalls Correggianiauh

und Aus dem 16. Jahrhundert. Christus in

einer Gloria, von der Madonna‚ St. Johannes,

St. Paul und Stan Catharina von Alexauulrien

umgeben, von R n p li n u 11 Die Jungfrau

und viele Heilige mu Grabe wcineniL scheint

eine Copie des Bildes von Andrea del

Surto in Florenz zu seyu, entweder von

ihm selbst. oder sonst von einem guten

Meister gcnmchl. Der Engel, der (len (in:

Marien die Auferstehung verkündet, von

Scihinloue.

Ausserdem sind hier nach die beiden

Kulusse dcs llurkulcs und «les Bncchus nu£

gestellt‚ die man 1724 in den Ruinen der

Kuiserpali  to in Rom nnffund und die später

in dem hurzoglichen Lustschlosse Colonia

waren. Sie sind die grössten Statuen nu:

ägyptischen] B;isalt. die man bis jetzt ge

fnnden hat. —— Ein kolossaler Jupiterskopf

uns carrnfischem Marmor. ‚ Unter dem

Besten, was in Viellriu gefunden wurde7 ist

eine Agi'ippillfl. —— Von neuem Werken ist

der 11. Johannes d‚ T. von Bernini Lil

nennen. —- Endlich die Büste der Herzogin

Marin Louise von Cnnovu.

Der her:.ogliclze Palma! huuvht mu

mehren Gebäuden von ganz gmvühuliclmlu

Alls('huL und sein Innen“! ist frisch und   



134

modern . doch ohne 1‚eaondern Churnlittn. ,

Interessant ist es hin. die Toilette und die

Wiege zn betrachten]. \\e1clie div: StadtParis

bci (iclegvnheit (ler (.icbnrt (len Königs von

Rom der duma1igcn Kaiserin Maria Louise

ulx Huldigung durbriu-hte.

Dua‘ ungeheure Tlteutur Furne.vu ist

jeut ziemlich verfallen. Die p0niphuf'tu 1n-

suhrift: Tlteatrum ur‘bis miraculum sieht man

nicht mehr. Timboschi berichten (lass es

14.000 Zuschauer fassen soll. und dasselbe

liest man auch in der Beschreibung der Vor—

muh1ungst'cierlichkcitvn des Prinu.en‚ Edmund.

Sohne: Runuccio‘s 114 „ niit lsszelln von Estc,

Später wurde die Zahl auf 10,000 bvriclltigt‚

wohl nurin der That kann du; “uns aber

4300 :ult'nelunem Runncci 14 liess [lies Theater

baucu„ als Cosmus 11. von Medicis. um ein

dns Grab des IL Boro-

Den Architekten kennt man

=011

(jelü1—cle Lu erfüllen .

nnius besuchte.

bei tler Vollendungnicht ; B r rn i ni

geholfen und (11:1' Bischof POLLi von $.

Donninu div Allegorivn dazu gewidmet 11217

hen. Es ist nur uns Holz. Die regiercntle

Herzogin hat eine jährliche Summe 111 seiner

Erhaltung, nngeniesun. Ueber die pracht

\0110n Feste. welche in diesen Räumen ger

geben nunlen. lnibun Butiigli. Äottari. Tin»

lmschi, Frugrmi, Napoli 5ignorelli u. A. weit

lz'iuftig berichtet,

Die vornmligc lierzug‚lithe Rcs|dflit‚ P11'

besitzt noch ein[41:20 ((U! (r'iurdinü.

Zimmer. wn man un der Decke Arbeiten

und an den Wänden

Alles Andere

um A1!U.(li\ri‘ücti

von C i g n & ni bewundert.

hat tler Bm‘lmrislnus vernichtet. Rührend

 

ist es. d; 5. als Meister Augustin die Decke

nicht vullenden konnte und beim fünften

Felde derselben gestorben war, der1-lerzog

bei'ahL

den leeren Raum mit einem Lebe (les Kiinst

dieses nicht auszuführen. sondern

len; nuszufiillen‚

Der Gui'lr.iz. bei diesem Palastv ist im

  
chen (iesfhnliu‘k. gross. einsam und

Am

f'runLö.

traurig, 14‘usst- t1m' Terl‘n.x$e ist das

Von Mantmz iiber Parma nach J]ndenu.

 

Schlachtfeld (ler Oestr0icllur und Franzosen

im Jahre 1733.

Memoiren (1ellSc11re<-lmnn der Punnesaner bei

(ioltloni 1usc1u'eibt in seinen

dieaer Geiugenheit xchr lehvndigf

Ut‘l‘ Pit In St

tlullu Rosa Pt'{tli enthält eine Bi\1lustrzule

(les Murr—hese Filipp «

um Marmor. von Francesco (12\ Grade.

die früher in der Knthetlru1e war‚ und ein

beriilnntes Bild von Hier. Mazzola7 die

.Jungf'mn‚ das Kind7 die II. Katharina und

Engel1 \Oll (h:!!! Hochaltar der jetzt aufge-

hobenen Kzlnnuliterkirche . eine wahrhaft

('urrrggiunisclm [n=pimtiun,

Der Palast Sun Vitale enthält schöne

Werke von Pnrnn c ginn 0 und andere sehen;

\\urtli€ Kunstgegenstünda

ln dein Pula;:o Lidl Cum uns ist eine

Lolus>ale.]ungfmn nls Fragment eines grossen

1“rescogeiniildes \on .iuc. B ertoj &. einem

guten purxncsani>cimn Maler (le; 10. Jahr-

hunderts. Nicht \ignola. wie es heisst.

sondern (lie Architekten 3\lilgnani und Kai-

(1ie Erbauur. Der Palast istn:\111i sind

nicht vollendet worden., und unter seinen

hohen Arkaden ist jetzt die Cretmidehnlle.

Das 1829

eröffnet wurde, ist eben nicht von sehr uns

neue Theater. welches

gewirhncter Construction und grossem Ul11»

(Inch ist «‘s solid untl u\'eckmässig

Es f:

fange ,

 

st ungefähr 1500 Melk

 

eingerichtet.

suhvn. Die Redoutensiile sind damit ven

I>untlen‚

Die belulnntc Buclulruc!a erui Ho—

duni's_ mit den Typen von mehr als 100

Sprachen. wird jetzt von seiner \Vittwe fair?

gesetzt. Die anfangs so themen Preise seh

ner Prachtausgaben sind bedeutend herunter-

gesct1.t. Seine (‘h:u'aktere gossBodoni selbst;

sein \'elinpnpier liess er aber aus Deutsclh

land kommen, , Auch das Atelier des litt

riilnntcn Kupfetstechex‘s Cav. Toschi ist

“| besuchen. der sich durch seine Blätter

Heinrirhs l\'. Einzug in Paris. und 5pasimu

(li Sicilia grosu—‘n Ruf erworben.

Dip I'nirm‘viliil \nn Parma nr:1-upirt

     

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  
  

  

  
    
  
  

   

  

   

  
  

  

  

    
  

   

 

   
  
  
  

 

  
     
  
   



  

  
rin grosses und ninjßsiiitis»*hz:fi Gebäude „m

Sie

Stifir-r

Ricci. 1‚{ihlf

Ihr

Frc&kon von S e l) n s t.

500 Studenten. warimz.t nn

R:|nlu-cin Fnrnese (141‘2').

Das Co llcgium dcr No () i li, welches

iclzi wieder von den Benedictinern verwaltet

Mrd. Liu!“ 31 Schüler. Unter den Fnrnesc's

waren es 300. Männer. wie Muli'ui, Beccariu‚

Verri und Giovn. verdanktundie Grafen

ihre Bildung dieser Anstalt. In der Kn—

pcile sind gute Gemälde von L u n f1'n neo,

szitia n. A.

Die B i I: lin [ 11 cl; enthält 80.000 Bände

und 4000 Mannscriptc, und besteht seik dem

Jahr 1770. Es ist merkwürdig. dass sie. so

Jung noch, sclmncin1‘n snlc11c—115ci1z1tz bosit1‚n

Sie wurde durch Snnunlungen nnfgchubvncr

1\'lü>tur nnd vur/‚iiglich durch die des Pr!»

fc.s.sors dc Rossi im Jahr 1810 vermehrt. ‚

Iv.'in xncrkwiirdigcs Stück ist der Koran, den

man hier siein. und den Kaiser Leopold nach

Aufhebung der Belagerung von W'ien im

Zelte dcs W'ossirs Kam Mustzlphn fund. Er

machte ihn seiner Gemahlin Eleonorn zum

Geschenk, welche ihn ihrem Beiehl\‘ater gab.

von dem ein ‘Sachkonunc ihn der Bibliothek

nbennachle. Auf der letzten Seite des Buchs

sieht, dass Räunnsnn‚ Sohn lslnneis‚ diesen

1077

Als Gegenstücke zu diesem Koran

Gebelbuc/z Hein»

Koran schrieb im Jahr der lledschm

(1666).

besitzt die Bibliothek ein

rißhx II. und ein hebräisches Psalmcllbuch

Luthers. Dieses letztere hatte einst dein

gelehrten Orientalisten Tychsen zugehbrt und

enthält eigenhändige Interlinezn‘naienLuthers.

g P hU m

Das Schloss Colorno (Calurnum, (Input

Lurni, von dem \Vi1tlbache Lurno‚ der hier

in die Parma fällt) stahl verlassen und ehr

sam. da die regiercnlle Herzogin (lem Casino

fl!“ Boschi den Vorzug gibt. Die englischen-

 

Von )Iun[iul über Parma nach )Io(lvlzlt.
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Die ersten beiden Blätter sind zerri&sen und

das Ganze sehr abgenutzt. Es ist eine Basler

Ausgabe von 1516. ‚ Unter den Manuscrlpten

ist ein Viv-gi! uns dem 11, Jahrhundert auf

Velin, Dann ein Term: vun147l) mit der merk

wiirdigeni\’ote7 dass er nach einem Exemplar

abgeschrieben wurde . welches ganz von der

Ein Dante. 50 Jahre ‘

dem Tode des Dichters.

Hand Petrm'ca‘s war.

nach Ein schöner

l'etmrca aus denn 16. Jahrhundert. Die drei }

Lilien in der Krone auf der ersten Seite lassen ‘ ]

vermutlich. dass dieses Millluscript Franz 1,

in derSchlnchl von anizi abgenommen wurde.

Ich muss des Raums wegen das Andere über» 5

gehen.

Das Museum enthält 20‚000 Medaillen.

Pietro nie Lama hat einen Katalog dariiber

herausgegeben, Hier sieht man auch die

berühmte Trajunixche Tafel, die man zu ver

schiedenen Zeiten in Brnchstücken nach und

nach in Vulluja nusgugrznben. Sie enthält

ein kaiserliches Rescript über die Nahrung

der Kinder der Armen‚ wie der Legitimen

und der Bastanle. Merkwürdig ist es, dass

die kleine Stadt Velleja_ die man kaum In

der Geschichte nennt, fast ganz allein das

Museum in Pnrnni bereicherte. Sie wurde

im [|_ Jahrhunderte von einem olisturen Berg

begraben, und ist. ohne einen Ve=uv und

Plinius gehabl zn hüme nun doch das

Pompeji Norditaliens geworden. .

Der Campo SlLII[D ist neu und zeig:

(lnher wenig interessantes.

Di(= besten (insthöfe sind: die Post und

ii 1’nvone‚

U 11 “‘ {‘b H.

Anlagen in Coloma haben iedoeh immer

ihren Reiz, nnd die schönen Treibhiiuser hat

vor nicht langer Zeit ein deutscher Gärtner

angelegt.

Selva l’iznnn. 15 Miglien von Parma,
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in dessen geliebte Einsamkeit Petriu‘ca nach

seiner Krönung in Rom sich geflüchtet. zeigt

Das halb auf

dem Hügel stehende Haus. Casa alle pmdici

keine Spur mehr vun ihm,

genannt. welches noch vor ungefähr 60 Jah-

ren da war. ist jet“ gm]; verschwunden.

Es soll auf dem Plane ein Denkmal für den

Dichter gesetzt werden, Der Blick beherrscht

   von hier das ganze cisnlpinische Gallicn his

zu den Alpen

Die Gegend um Parma gehört zu den

Tab-

b i a n a 4 nm Anfangs des Gclxirges , Aus?

fruchtbm‘sten I.:mdstrichen in Italien.

liiufer der Apenninen. mit. seinen Mineral—

qnelleln wird häufig besucht.

Weilerreise.

Die male Station. wenn Illu]! Parma ver—

ist S,

Ilm'io. ehemals Sm, Eulalia genannt. mil

[400 Einw.

lässt. um nach DIotlcna zu reinen,

Hier ist die (iriinze um Parma.

Reg

Eine allerliebstm freundliche Stadt. wo

Licht

Kanal Tassone‚

Wildbache

Sie ist der Sitz des Suffragans

Bei

dei heitei'e Dichter

der Welt

A r i 0 s t das

el'blickte. am

der hier scllifl'bilr ist untl dem

('rustolo.

Römern hiess sieum Bologna den

Regium Lilpidi. Man Leigt das Haus‚ wn

Meister Ludwig geboren wurde, wie eine

Inschrift besagt. Allein obgleich die meisten

Reisenden dies gewöhnlich auf's Wort glau-

ben‚ und selbst Lord Byron es als Note

seinem Child Harold beigefügt. so folgen

doch Andere. die den Biographen des Dich-

ters Abhate Girolamo Barufl"aldi kennen,

einer andern Lesen, nach welcher A1'iost. auf

dem Schlosse von Reggiu geboren wurde,

Gouverneur Die

Stadt zahlt 16.000 Einwohner.

Die Kirche der Madonna della

\\0 sein Vater um“. _

   

In einer inture»anten_ gut bebauten Gegend

legt man die nächste Station un'iick, fiihrt

im! einer guten Bl'l'll‘kl2 ilh('l' (lm! (‘rossolo.

und kommt nach

glU.

G hiura mit einer Kuppel in der Mitte und

vier kleineren] an den Eckenn scheint nach

dem ursprünglichen Plane der Peterskirche

von M, Angeln im Kleinen ausgefülan zu

seyn. d. ii. nicht wie wir die Peterskirclne

jetzt kennen.

In der Kirche S. Prospera ist das

jüngste Gericht von Proenccini al fresco,

eines der schönsten Bilder dieses Meisters.

doch etwas ruinirt.

und zwar anAn einer Strassenecke.

der Casa. Cerati. befindet sich ein Bastelief.

welches das Bild des gallischen Anführer;

Allein

sondern für ein

Kenner halten

Werk

Brennus zeigen soll.

es nicht für antik.

(les Mittelalters.

Als Gasthof ist. ausser der Post. il

(ii 5 i i 0 zu empfehlen   



   Von [llanlua iiber Parma merk filotlenu.
 

Weiterrez'se.

Wenn wir Reggio verlassen, und unsere

Reise weiter fortsetzen7 50 stossen wir auf

‚S. Maurizio. woselbst Ariost im Hause

der Maleguzzi so gern verweilte. Nach

diesem kommt das Dorf Gavassetto und

hierauf die Station Rabiera, ein Flecken

mit 2000 Menschen, an der Secchia, dem

Gabellus der Alten. Er gehörte lange den

Bojardi‘s. bis Nicolaus von Este ihn gegen

das Leim von Scandiano vertauschte. In

diesem Schlüsse, das man leicht von hier

besuchen kann, lebte der Dichter des Or—

lando inaumrato, B oj ardi. Hier hört das

Fürsteuthum Reggio auf und die. Provinz,

Modena beginnt. Ueber Marmglia gelangt

man nun nach Modena. Diese Stadt. so

wie die \Veiterl‘eise nach Bologna ist schon

oben S 127 ff. beschrieben.

 

  

 

  
   
       
   
  
  

    



   

 

    

    

   

    

      

  
    

   

  

   
  
  

      

Battislero. S. Lorenzo.

San Michele. S. Spirito.

Stu. Lucia sul Pruto.

dvr h. Apostel.

Palme! degli U '

Paläste vun Privatpersonen

 

(‚' old.

Ruspuni vun 3 Zeuvhini .

Zucchini Giglinti .

Halbe . . . . .

S i I 11 e ?:
Friulce5cuni uud Leopoldiui

 

Halbe, Franceschini genannt

’1‘allari .

Testoui .

Lire von I? Crazie

(Halbe und Viertel nach Ver»

hältniss).

l":mli . doppelte

(lnussn|<}nz0u'ruum ’l‘OSCANA.
Tour. —— Reise. v FLUBENZ.

Stu.

DP! Cm'minu.

DI. Zflazldalena de‘

Stu. Maria Maggiore.

zi und seine Sammlungen.

. Al;ademic (Im" schönen Kll'llyt‘ß.

Flinft(‘>‘ Kapitel.

Von Bolpg‘na nach Florenz.

(ißwichlv. Am:: zu Reisen.

sm. Maria del Fibre.

Std. D1aria I\'uvallu. Dell‘.lnnunziula. Or

Dellu Trinitd. Oynismlti. S. Ambrusio.

Pa:zi. Stu. Felicitd. S. Felicß. Kirche

Pullis! Pitti um! seine Sammlungen. Bobuli.

Palazzo rPcßhio und seine Sammlungen.

Hospitle von Stu. ‚Maria

Münzen . Maassu ,

(Geschichtlißhes.

Grace.

„uam. Spitäler. Armenhäuser7 Schuldgf’fiingnisse. Theater. There der Stadt. Brücken.

Verchicdena Säulen. Bemerkungen. Gaslhüjih} — Umg ebungen. Casoine. Villen.

Fiesole. Poggio Imperiale. Poggio (li Cujano. Vulombrosa. S. Cascizmo. — Florenz

in uch! Tagen.

‘ ‘ ‘ ,! (nassherzugthum Toscana.

&) Münzen.

 

(Einfache. wie auch Halbe und Viertel

Pauli. Lira. Pauli nach Verhältniss).

60. 40 Scheidemz'tnze: doppelte, einfache und

'.’O. 1373 halbe Crazien 111 10, 5‚ 2‘/. Quattriui.

10. 61.1 .

K u )) f e on

10. 673 Soldi zu 37 Duetti zu ‘1 und einfachf

5- 3% Quattrini Piccoli zu 1 Dennro.

9. 6 Etrurische Silbermünzen von [Sol uud

3: '2 1803 (10. 5, 5 und l Lirastückc) sind ausser

ll/2> \ Cours gesetzt. und man hat sich vor deren

Annahme zu hüten.

Für holländische. vollwichtige Duka(en

‘2. |'w vrhiilt mim l3 Lire. (M. Culloch).



  

  

 

  
  
  
  

 

  

 

Brrwcio. hundert derselben sind gleich

56 Brubaut. Ellen.

Dir lange Emma. —’l Braccie 'Lu ? Palmi.

mm Messen der Wollensmffe. Die kurze

Palma. mit gleichen Unterabtheilungeu zum

Mexien der Seidenwazu‘en.

l)) Maasse.

Fiir Getraitle :
'! Moggia tu 8 Sacchi oder Stajc m l'!

Quarti. 48 Metadelli untl 96 Quartucci.

Für Flüssigkeiten:
[ Cogno zu 10 Barili, lBiu'ilo zu 20 Fiasr

chi ‚ 40 Boccali. 80 Mezzetta, 160 Quartucci.

c) Handeis-‚ Gold— und Silbergewicht.

[ Pfund : I'l L)ncie . 288 Denuri. 6912 Gmui. (Flügel. IG. Aufl.)

Arten zu Reisen.

Ausser der Diligence von Mailand nach

Florenz. giebt es keine in dem Grossherzog—

thum . jedoch können die Corrieri orclizzarz',

welche die Briefe befördern, drei Reisende

mitnehmen. Mit diesen Gelegenheiten kommt

man schnell vom Wege, doch ist es (heuer.

Ich fuhr mit dem Courier von Florenz nach

Rom in 33 Stunden, eine Tour, die ein Vet»

mr]u in 473 Tagen zurückgelegt, und bemhlte

fiir 2 Plätze 250 Franken . ohne die kleinen

Spesen. Der \Vagexl ist Eigeuthum (les

Couriers . nnd die Mehrbespanung auf den

xleilcu Wegen ist seine Sache , daher steht

95 ihm auch zu. den Preis für die Mitnahme

der Reisenden festulsetzen. Doch darf

dies nicht in solche Willlu'ihr ausflrten, dass

er die Leute übernehmen darf7 sondern der

jedesmal bestehende Satz. ist nach dem RL»

glement fiir die Pferdeposten von der Be—

hörde sunctiouirt; auch lässt sich davon

nichts abhandeln. Wir fuhren fast immer

mit b Pferden und galoppirten (lie steilsten

Berge sm\ohl auf» als abwärts. Nachts

sprengteu zwei Carabiniers vor dem Wagen

her. von denen einer in einiger Entfernung

um der Post voraus Pille. damit man bei     

unsrer Ankunft die Pferde schon in Bereit

schaft hielte.

Tarif für Ewh-apastm.

Pauli. Fr. C.

1 Zug oder Sattelpferd 5 2 80

Den Postillons ‚ ‚ ‚ . . 3 l 68

Dem Stalliero }'u ‘26

Berech nung.

(Das Trinkgeld tler Postillous. wobei

man den Tarif verdoppelt. ist mit einha

griffen). '

l‘uoli. (‘n'. Fr. C.

“.’Pferdc ‚ . ‚ 16 8 96

.} .. . . . '“ 1176

4 ‚. u. “2 Postill. 32 17 92

1 Post

4 „ 11.‘2Postill. 10 “Z? 40

L’ .. . . ‚ 24 13 Mi

„ . . . 21 4. 17 64

‚. u. 2 Postill, 48 26 88

28 15 68

36 6. 10 58

3I 6

1% Post

.
D
-
Q
ä

pa

174 Post

‘2 .. . . . '20 1120

1%Pm{3 .. . . . 26 2. M70

a
c
»

  . ’) Pnstill.

   

 

  

   

  

 

  
    
  

  

  
   
   
  
   
  
  
  
  
   
  
  

  



 

140 Von Bologna nach Florenz.
 

Un. Postpi'erde 1.n erhalten , muss der

\on der Polizeibehördc visirte Pass vorge—

Leigt werden. _ Wer mit Postpferden auge.

kommen ist. und mit Lohnpferden weiter

. “24 Stunden Orte

Sollten aber keine Postpferde vor.

 

reisen wii . muss am

bleiben.

handcn seyn, so hat der Postnleist0r dies zu

busclieinigen und dann kann der Reisende

sich sogleich durch eine andere Gelegenheit

\\ eiterschaifen lassen.

NB. Von Florenz ausfahrend zahlt man

fiir die erste Post 6 statt 5 Pamli.

Yon Modena nach Florenz ist der

Weg Reisenden nicht anzumthen‘. da die

Strassen schlecht unterhalten sind.

Re

Hier überschreitet man die Apenninen.

welche Mittelitalien von der Lomhnrdie

scheiden. Gleich hinim‘ Bolngna führt der

Weg durch (ein von ;mmulhigen Hügeln singt»

schlossenes Thai bis nach Piwzaro‚ von hier

aber wird die Strasse steiler, nnd bergauf

und bergab wechselt unanfluörlich. Bei Sca-

rigalasinu erfreut man sich des herrlichen

Anblicl.s die Alpen und Apcnninen 7.u über-

schnuen, das Adriatische Meer . den PO und

«lie Ebene bis gen Padua. bei hellem Wetter

noch darüber hinaus. Bei Filigure, an

tier Gra'inze von Toscana. wird mim von den

grossen Zoll - nnd Pulizeigebi'iuden über-

rascht, welche der jetzt regierende Gruss«

herzog bauen liess.

Einige Miglien von Filigal‘e ist der Monte

:li Fu. wo aus einem steinigen. wenn gleich

roihe

Erde

hin . ohne dass man irgend eine Spalte ent

fruchtbaren Boden eine blaue und

Flamme bricht. Sie brennt rm tler

deckte, und verbreitet besonders in der

Nacht eine solche Helle . dass sie ringsnnr

her Alles crieuchtet. mim WasserGiesst

hinein. so erlischt die Flamme mit Zischcn.

jmloch nur auf einen Augenblick und brennt

 

T 0 u r.

Von Bologna l’o.»ien.

Nach Pimlnm (ein Pferd mein hin ..,

zurück nicht) . . . . . . l'/.-

Lusmzo [ebenfalls] ['n/z

.; Filigarc . . . ‚ . . . . l

Cuviglittja (ein Pferd mehr von

Monteßzu‘elli nach Covigliujo) . 1

Monte-Cnrelli . . . . . . 1

.. (‘afugyiolo . . . . . . . ]

Fantcbuona (ein Pferd mehr von

Florelu hieher) . . . . . 1

.. Florenz . . . . . . . . l

’ W ?

i s @.

dann sogleich wieder fort. Einige halten

dieses Feuer fiir den Reaf eines \‘uikans.

Andere für seinen Vorläufer. Uniweit davon

ist die Quelle Acqua Buju‚ deren schwau.es‚

kaltes \Vnsser sich entzündet, wenn man

ein Licht nahe bringt.

In Cuvigliajo ist ein gutes (izlsthnus zur

Post. Nun

il Giogo [das Joch) . dem höchsten Punkto

erhebt sich die Strasse nach

in diesem Theile der Apenninen und von

dort fährt man abwärts nach C(Jagyiolu.

Auf

der Höhe dieses Gebirgs erheben sich of!

Hierauf erreicht man Tagliaferro.

Stürme mit solchem Ungestiim, dass sie

Wagen und Pferde in den Abgrund schlau

derten. allein die Strasse ist jetzt durch

hohe und starke Mauern geschützt. so dass

man sie beim stärksten Unwetter in voll

kommener Sicherheit passiren kann.

In

Grossherzogs.

Fontebuana ist ein Lustschloss des

Man steigt von hier wieder

hinan nnd erbiickt von dei Höhe Florenz

und seine reitenden Umgebungen.

Eine Migiie

Thale zur Linken das alte berühmte

von Fontebuonn liegt in

einem

Lustsclllnss (ler Medicecr das Prulalino .,
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dem Schlüsse und Garten von Versailles

Modell Leider

diesem herrlichen Werke Buontnlenti‘s nichts

mm diente. ist jetzt von

mehr vo&zmden.

Bis Florenz hat man nun wieder hergnb

L11 fahren. Die Hügel sind mit \Vein« untl

Oelpflunzungen bedeckt. Bei Trespinno

kommt man an dem neuen Kirchhofe vor-

iiber.

Vor dem Thor der Hauptstadt fährt man

durch einen prächtigen Triumphbogen . dcr

Flo

Die Stadt heisst italienisch Firenze und

im Lateinischen F(nrcncin‚ Nach Einigen

soll sie 331131. der Dictntor. nach Andern

die Einwohner des alten Fiesole erbaut ha-

ben; noch Andere‚ und zwar die Mehrzahl,

dass es eine Gründung tler

die Stadt

Hierauf kamen die Gothen,

nehmen an .

Etrusker se}!7 denen die Römer

wegnahmen.

zur Zeit Carls desdie Lombarden, und

Grossen war Florenz fast gänzlich zerstört

und von seinen Einwohnern verlassen . die

sich vor Totila geflüchtet hatten. Carl dem

Grossen verdankte nunmehr die Stadt ihre

So blieb

hunderte . bis im Jahre 1284 an eine bedeu-

neue Erstehung. es vier Jahr-

temlc Erweiterung der Mauern gedacht wer-

den musste, um die vermehrte Einwohner

zahl fassen zu können. Seitdem ist wenig

in’dx'eser Beziehung geändert worden. Um

die Mitte des 13. Jahrhunderts ersetzte man

die ? Consuln durch die 10 Alten , welche

Unter

Regierung hob sich der blühende Zustand

dann ‘auf 8 reducirt wurden. dieser

der Republik auf uussex‘ordentliche Weism

Doch 1343 sah

schwerliche Kämpfe verwickelt und war ge-

im Jahre sie sich in be-

nöthigt. von dem Könige Robert von Neapel

Beistand zn erflchen. Er sandte ihnen den

(hlaltieri. welcher den Titel eines Herzogs

von Athen annalun und die Gewalt an sich

 

l'

 

1739 für Franz I.

nach

errichtet wunan als er

Florcnz kam. und der als wünligc

Pforte zu dem Heiligthum der Künste er

scheint , das sich dem Reisenden hier er—

schliessen 5011. Allein kaum hat man die

Parta S. Galle hinter sich . so verschwindet

diese Täuschung und man befindet sich in

einem Blenden Stadttheile7 der das Vaku-

land Michel Angelo‘s und die Residenz

der Mediceer auch nicht entfernt ahnen

lässt.

C 11 Z.

missen wollte. allein verjagt wurde. Das

Volk setzte wieder den Rath der Acht ein,

allein die Mediceer waren incless an Macht

und Ansehen gewachsen. Anfänglich ev

regte dies so sehr die Eifersucht der andern

Bürger, dass jene Familie sich durch fre_L

willige Auswanderung (lem Hass und der

Verfolgung entziehen musste. Durch den

Einfluss des Papstes Alexander VI. wurde

auf Le—

1512

die Neapolitaner untl brachten Johann untl

Pietro Suderini zum Gonfalonierc

bcnszeit ernannt. Diesen vertrieben

Julian von Medicis in ihr Vaterland zurück.

umnitlellmren Einfluss

1527

die nunmehr einen

auf die Staatsgeschiifte hatten. erho—

ben sich die Florentiner aufs Neue. um ihre

alte Freiheit zu erringen, erhielten aber

vom Pnpste , der sich mit Carl \'. versöhut

hatte, seinen Ncfi”en Alexander. den der

Kaiser mit Margarethe von Gestreich vor

den Titel eines Herzogs

Dies

mählte und ihm

von Toscana verlieh, zum Herrscher,

war jedoch nicht von langer Dauer. Loreu7

von Medicis ermordete den Herzog und ent-

floh.

dem 18 Jahre alten

Der Senat ülzergnb nun die Regierung

Cosmus. einem Selma

Johannes von Medicis. Pius \'. verlieh ihm

den Titel eines Grossherzog& und er regierte

mit Kraft und Geist. und viele grüsse Miim

ner in Kunst nnd Wn<<on<chnfl hh'x‘hten nn(or
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ihm in Florenz. Allein die Partheien tler

(iuelfen und (ihilyellinen zerrissen (lie (ie—

schlechter im Innersten untl versetztcn die

Stadt in den Zustand eines immerwährenden

Bürgerkrieges. Die Mediceer erhielten sich

jedoch dabei auf dem Throne. Auf Franz I.

folgte Ferdinand I., (lunn Cosmus II.. Ferdi

mind 11. und Cosmus Ill. Nachdem dessen

Erstgeburener ohne Erben gestorben war,

kann die Regierung an seinen zweiten Sohn

Johann Gaston . der 1737 starb und der

leute Mediceer war. Nun ernannte der

Kaiser den spanischen Prinmn Don Carlos

zum Grossherzag von Toscana. dem jedoch

durch den Wiener Trakmt 1735 das König

reich beider Sicilien zuerkzmnt worden war7

weshalb die europäischen Mächte Toscana

dem Herzog Franz von Lothringen überga—

ben. der mit einer Tochter Cm'ls \'I.. Maria

Theresia von Oesrreich„ venniihlt war, Dieser

östreichisch-lothringische Zweig beherrscht

noch jeut das Land, welches unter seinem

Scepter einen seltenen Grad von blühendem

Wohlstand entwickelt hat und in dieserHim

sich! vor allen übrigen Staaten Italiens sei—

nen Rang behauptet.

Firenze la bEllu. so wird Florenz nur in

Italien genannt. ist die Stadt der Blumen.

die man nirgends so schön und so im Ueber-

flusse findet, als hier, Sie liegt in einer

fruchtbaren. durchaus heitern Gegend von

überaus anmuthigen Hügeln begränzt, die

mit geschnmckvollen und malerischen LzuuL

häusern prangen. Der Arno durchscimeidet

die Stadt in zwei ungleiche Hälften. die

durch 4 Brücken mit einander verbunden

werden. Zwei feste Schlösser‚ S. Giambat-

tisln und S. Giorgio. vertheidigen die Stadt.

— Das Erste‚ was beim Eintritt in Florenz

auffällt7 sind die alten festungsähnlichen

Hänserlnassen. die hier zwar Paläste genannt

werden. jedoch den! nicht entsprechen . was

wir gewöhnlich darunter vorstellen. Von

aussen zeigen sie rolu-‚ von der Zeit ge-

Quzulcmwlm'z'u1.to 512l119r1'1. theils :uls  

theils aus Backsteinen. Die n1ten flor9ntini-

schen Baumeister i'nnden nämlich Felsen—

lnüss&n genug in der Nähe, um ihre Sh‘ine

dort brechen zu lassen. und nahmen ihre

Muster von den urallen etruskischen \Ver1mn.

Weder Säulen‚ noch sonstiger architektoni

scher Schmuck ist hier zu sehen. Die Fort

sie: stehen in weiten Zwischenréiumcn‚ oft

unrcgchnii's'ig, in hohen Stockwerken über

und neben einnndar vertlieilt. Es fehlt nichts

als Zug1n‘iickteii und Gräben‚ um aus diesen

Palästcn mittelalterliche Burgen und fesie

Scli1ü ser zu bilden. und nun denke man

Si(’ll diese in engen SLrnssen einander gegen-

über stehend, und man \\il‘d sich den Ein-

druck leicht denken können„ den dies auf

den modernen Reisenden hervorbringt. aber

eben so leicht sich (ins Bild florentinischen

 

Mittelalters vergegenwiirtigeu k nnen. wu

Nachbarn als nnversö1mlichsie Feinde Krieg

mit einander fiihran und jeder Eigentliümer.

Wenn er die schweren Eisenstnngen vor sein

Thor legen liess, sich als eigene Macht in

seinem Hause betrachtete, und nichts ausser

sich erkannte. was ihm zu gebiefcn ver—

mochte. W115 innerhalb dieser weiten (ip.

biiude und zwischen denselben sich zuge-

rragen. i\t jedoch l;ingst schon z!uhin

gesclnvunden und die alten Häuser kontra

stiren nunmehr um so interessanter mit den

herrlich geplhlsterten Strassen aus grossen

vicleckigen Steinen' und der eleganten Men»

schenmenge: die sich darin herumtnnunelfl

hier in einem reich ausgestatteten Magazin.

dort vor einem brillanten Kaffeehaus. die-

sich seltsam genug in den Gewölbe]! (ler

Erdgeschosse gleichsam eingenistet zu haben

scheinen. * Man zählt in Florenz 17 Plätze:

170 Statuen darauf, die den Augen der

Menge überall blos gestellt sind7 und zum

Theil von den grössten Meistern herriihren:

20 Springbrunnen. 6 Colonnen. ‘l Obelisken

und ungefähr 8000 Häuser. in denen 90.000

Einwohner leben. Die Stadt wird in 3

Quartiere eingorhoilt und alle «Iurisrlidu-u
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Knufessionen werden geschützt und haben

ihre eigenen Tempel; die Juden bewulmen

zwar ein eigenes Viertel, jedoch ist es ihnen

erlaubt, sich überall anzusiedeln und Häuser

1.u besitzen,

Wenn wir mit der Besichtigung der

Kirchen den Anfang machen wollen, so lem

ken wir unsere Schritte zuerst nach

STA. MARIA DEL mea.

der Kathedrale der Stadt und einer der er-

habensteu Denkmäler der Baukunst. Ihr

Baumeister war Arn nlt‘o di L ap 0. Wenn

man bedenkt, dass dieses Werk neben so

vielen andern zur Zeit der Republik ent?

standen, und dass die mächtigen Metiiceer

selbst nur den Palast degli Uj_"/izi erbauten,

.so muss man vor dem Sinne und der Kraft

jener früheren Periode von Achtung durch»

drungen werden. Merkwürdig ist das Dekret

tier florentinischen Republik, welches den

Capo maestro Arnolfo beauftragh „einen

Riss zu verfertigen zur \Viederherstellung

der Kirche, welche den Stempel einer sol-

chen Grösse und Pracht an sich tragen soll,

dass die Kunst und die Macht der Menschen

nichts Gtösseres und Schöneres zu erfinden

im Stande seyn könnten." Dass Arnolfo

(li Lupo der rechte Manu Iliez‚u war, hat

er durch den Bau des Doms bewiesen, der

in seiner ungeschmückten Grossartigkeit und

der ausserordentlichen Festigkeit den ersten

Bauwerken an die Seite zu seuen ist. Um

Eines auzuführen. Man schrieb unterirdi-

schen Säröulungen des Wassers die häufigen

Erdbeben zu7 weiche Florenz heimsuchten.

Arnulf liess nun tiefe Brunnen im Innern

des Gebäudes graben, um die gefährliche

Wirkung von diesem abzuwenden. „Ich habe

dich vofErdbeben geschützt‚“ soll derstolzo

Künstler zu seinem Werke gesagt haben,

„der Himmel mbgp dich vor dem Blitze be-

wahren“ , Man baute an dieser Kirche 160

Jahren und erkennt somit an ihr die Ent»

wicklung. wie den Verfall der Klimt Alk  

nolfo's Nachfolger waren G i ott :) , Ta dd & o

Gnddi, 0rgagna, Filippi und Ein»

110118 so 0 , der in der majestätischen Kuppel

das Vorbild zur Kuppel der Peterskirche

schuf, welches ihm jedoch sein Nachfolger

B acc i 0 11 "A g n 010 verdzu‘h. Baccio vol?

landete nämlich die Laterne, And r e n Ve ri

ro c c hin setzte das Kreuz darauf. Michel

Angelo verehrte dieses lu'ihne Werk so sehr.

di 's er seine Gmlysteile in der Kirche Stm

 

Croce so anordnete, dass mim von dort beige?

öfiueten Thiireujeue Kuppel sehen konnte„ die

sein stolzer und unabhängiger Geist nach—

zuahuien nicht \C‘l'sclllnüllie. Der grossr

Brunellesco war aber nicht nur Bau-

meister, sondern auch Bildhauer, Maler.

Goldschmied, Uhrmacher. Geometer und

selbst Redner, wie aus den aufbewahrten

Reden wahrzunehmen ht, die er vor dem

Anfange des Bau’s in den Versammlungen

hielt, zu denen die berühmtesten Buukiinstlm‘

aus allen Ländern zusulumenberufeu worden

waren. Nachdem er alle Gegner glücklich

besiegt, begann er den Bau mit dem scher»

sten Eifer. indem er jeden Arbeiter selbst

anleitete und das Material genau prüfte. Er

starb, als die Kuppel bis mr .’,;itcx‘ne been-

digt war. — Die l"ugzule i.»! nie ausgebaut

worden; Giorto zerstörte, was Arnolfo hinter

lassen hatte, und was er scibst geschaffen,

liess (ler Proveditor Uguacioni vernichten,

um von Buoumlenti eine eleganicre Fuqurlc-

herstellen zu lassen. \V:\s jedoch niemals

zu Stande kam. 100 Jahre später wurde bei

Gelegenheit der Ver1ni1hlung eines Sohnes

Casmus III. mit Violunta von Baiem (li?

Faqude nach Zeichnungen von P 0 s » i g n z\ n 0

al fresco gemalt‚ wovon jedoch jetzt wenig

mehr zu sehen ist. — Bevor wir einrretuu.

betrachten wir über den Seitcnthürun fol»

gende Basreiicfs: eine ‚Jungfrau mii zwei

Engeln in D \rmor von Joh ;; nn v on P i \i\;

eine Verkündigung in Mosaik van Ghiu

la ndaj 0 und eine Himmelfahrt von N mini

«| i A n i 0 u i :) rl i B u n «v 0. welche in Fin
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I'CIIL „la Mandorln"*) genannt wird, weil Komödie (les Dante L‘ntlehnt ist, von \'z\—

«las Ganze in einem infindelfönnigen Medail-

lon dargestellt ist. — Das Innere der Kirche

ist überraschend, ungeheuer, einfach, leer;

der Boden ist prächtig. mit buntem Marmor

getiii‘eit.

Unter den Denkmz'ilern nehmen wir zu»

erst Brn n e ] [esco‘s in Augenschein. Sein

Bildniss in der Tracht eines florenlinischen

Bürgers ist von seinem Schüler Buginno;

die Inschrift von M ar s u p p i n i :

D. S.

Quantum Philippua architectus arte Daedw

lm valueril, cum hujus celeberrhni lemyli

mira testudo, tum plures aliae dirino ingenia

:locmnento esseab en atiinvuntuc machinae

possunl. Qua propter ob exinu'as sui mu'mi

dolas singularesquc virtutes, XV. kill. Maias

anna MCCCCXLIV. ‚ ejus B. DI. corpus in

Imc Immo subposita gruta patria sepelirijussit.

Philippe Brunellesco mztiquae architectumc

Instauratori.

S. P. Q. F. civi sun benemerenti.

[hin ruht Giotto,

Büste von M aj & n o und dessen Inschrift von

zur Seite dessen

P o i i z i a n () verfertigt ist. — Daneben ist

das (ira!) (les Mars“ e Ficin 0, des Haup—

tes der platonischen Akademie. die von

Cosnius van Medicis gegründet wurde. Seine

Büste ist von dem geschickten Bildhauer

Andrea Ferrucci da l"iesole. Ausser

diesen finden sich noch lnelire Denkmäler vor.

Die bedeutendsten Statuen dieser Kirche

sind: der II. Jacobus Major von Sansa-

vino; St. Philipan und St. Jacobus Minor

von J olian n (lell‘ 0 p e ra; ein 11. Johan-

nes (LT. Von Benedict da Rovezzano;

ein 11. Markus, sitzend von Ni cola Are—

tin 0 ‚ einem grossen Bildhauer des 14. Jahr-

hunderts; der h. Andreas van Fran z Fer—

i‘n (? c i.

Das Innere der Kuppel ist mit ungeheu-

ren Fresken . deren Stoff aus der göttlichen

*) La Mandorla . die Mandel.  

s ar i und F r i e d r. Z n (' c 21 r i. geschmückt.

Es sind an 300 Figuren, einige davon über

50 F. hoch. — l"nweit einer Pforte des Sei?

tenschifi‘s der Kirche sieht man ein altes

Bild von unhekanntem Meister aus den Zeiv

ten des Dante7 diesen vorstellend, in einem

rothen Gewande‚ den Lorbeer um seine

Mütze gesciilungen. und ein offenes Buch

in der Hund; auf der andern Seite eine Dar-

stellung der drei Ilnupttheile seines Gedichts.

Hölle, Fegfeucr und Paradies. , In dem

Chor sieht man 88 Figuren en Basrelif von

B a ndin eili und seinem Schüler .] o h an n

d e H’ 0 p e r a, auf Befehl Cosmus l. verfer

tigt. Der Hochaltar mit seinen Soulptnrcn

ist gleichfalls von Bandin elii; das höl—

zerne Krucifix ist von B e n e (l i et (1 n M n—

Jano; hinter dem Altar eine unvoiiendetc

Gruppe, das letzte W'erk Michel Angelo’s,

das er für sein eigenes Grabmal in Sin.

Maria Maggiore bestimmt hatte.

Die Tiflian der Sz\kristei der Doinherren

sind mit. den seltsamen nnd hochgeschätzten

Kunstwerken (les

bedeckt.

Luca della Robbin

Von diesem Meister sieht man

Verkauf

Es sind glasirte Basreliefs von

noch viele Werke in Florenz zum

ausgestellt.

Terracotta. eigentlich eine Art Töpforwaarm

doch in hoher Vollendung der Formen aus-

geführt.

Derfreistehcndc Thurm. — Campa-

Taddeo Gnddi.

nach Zeichnungen des Giottm ganz mit

nile — ein Werk des

buntem Marmor bekleidet, ist nach 5 Jahr

hunderten noch so fest und schön geschmückt.

als wäre er erst vor wenigen Jahren erbaut.

Der Fiorentiner hat noch jetzt das Sprich-

wort: „Schön wie der Canipanile," und

Carl V. soll gewünscht haben. ihn unter

Glas aufbewahren zu können7 damit er nur

an gewissen Festtagen dem Volk gezeigt

werden könnte. 6 Statuen des Cilmpélllilt—

sind von Donatello; besonders wird dar

unter eine bewundert. die man lo Zuccmm



  
nennt (den Kühlen ), Diese

Geiste der Antike.

ist ganz im

Unter den Bastelieis von

Andreas von Pisa sind zu bemerken:

der flieliende Reiter und zwei junge Ruderer,

(lie einen Greis übersetzen; schlicht und

einfach, aber ausdrucksvoll. An der dem

Dome zugekeiu‘ten Seite des Campanile sind

2 Basreiiefs von Giotto und 5 von L nc:\

della Robbia.

hoch. —

Der Campanile ist 258 F.

Vor dem Dome steht die achteckige ‚Io-

hanniskirr‘he oder das Battistero,

Im Jahr 1293

die florentinischen Kaufleute dieses

früher ein Tempel des Mars.

liessen

Gebäude von aussen mit Marmor bekleiden.

Im Innern sieht man 16 Säulen von Granit,

welche einen Chor tragen. der mit trefflich

ausgefülirtenMoszliken geschmückt ist. Fur-

ner eine Magdalena von Holz von Don a-

relio, Sie ist ein wenig zu anatomisch,

doch im Uein‘igen durch den schönen Alls—

druck wahrerReue ausgezeichnet. Das Mau-

soleum des auf dem Konciiium zn Kostniz

abgesetzten Papstes Johann XXIII. gleich»

falls von D 0 n a te l 10. — Die Statuen rings

nm die Kirche sind von Am m nnato. Ein

griechischer Maler Apoii nius untl sein

Schüler A 11 dt e a s T nfi haben (lie Mosaian

(lerKuppel begonnen„ die später von Jacob

da Torrita, Taddea Giuldi7 Baidfr

v i n e t ti und Gh irl a n (] aj o vollendet

wurden. Die äussere Hülle des Altars ist

von Silber, mit Email und Lapis Laznli ge-

sci‘mu'ickt7 und zeugt von der Pracht und

dem Glanze der florentinischen Republik.

Die ersten Künstler arbeiteten daran‚ wie

Miclielozza di Bartolomeo, Musa

Finignerra, Sandro Botticelli‚

Antonio Salvi und Antonio del Poi-

lajolo7 den man mit Recht den Vorläufer

des Michel Angelo nennt, Auch sieht man

an diesem Altar zwei uralte kleine Bilder

von Mosaik. — Das bei \Veiiem Merkwür»

digste an diesem Baitistero und wohl das

Herrlicilslp_ was (ler Reisende in italien in

Von Bologna nach Florenz.
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dieser Art zu bewundern hat, sind jedoch

die erzenen Thüren dieser Kirche, von denen

Michel Angelo zu sagen pflegte: „dass sie

würdig sagen, das Paradies zu schlimmen.“
Die älteste derselben nach Süden wurde von

1330 bis 1339 von Andreas von Pisa
verfertigt. Die ganze Signon'a in Begleitung

der Gesandten von Neapel und Siciiien be-

gab sich hin, um sie zu besichtigen und er

theiiie dem Künstler die Ehren der Cilfadi

nanza. Diese Tiiür zeigt in 20 Abtheilungen

die Geschichte des 11. Johannes. Die mlmlk

flüge Haltung nnd der ziichtige Ausdruck

in den Franengestalten ist zu bewundern.

Eine gefliigeite Hoffnung mit ausgestreckten

Armen und die Klugheih nnbeweglich mit

dem Doppeinntlitz eines jungen Mädchen:.-

und eines reifen Mannes sind vollendet zu

nennen. Die beiden andern Thiiren von

L er e nz &) G 11 i b e ni im 23. Jahre vollendet‚

lassen jedoch diese erste weit hinter sich

zurück. Sie wurden nach der fürchterlichen

Pest von 1400 von der Signoria und den
Kaufleuten als Siihne decretirt und kosteten

40,000

heutigen Geldwerlhe meth Millionen. Die

damals Zecchinen7 nach unserem

Hauptthü're des Battistero's zeigt in [0

Feldern Darstellungen aus dem alten Tesla»

ment, umgeben von kleinem Figuren der

Propheten und Sibylien. In der Mitte des

Camisses sieht man die Büste des Verferti»

gets und seines Meisters und Schwiegerv&

{ers B erto l u 6 ei 0, der ihm dabei geholfen

Die Erschafinng von Adam und Eva auf

dem ersten Felde verdient besondere Beach-

tung. Das Weib entsteht hier nicht aus der

Rippe, sondern es wird von 4 kleinen En»

geh] einporgetrflgen; Gott empfängt sie und

eine Gruppe anderer Engel betrachtet mit

Liebe und Elu‘furcht dieses schönste Werk

der Schöpfung. Moses , die Geset1tnfcln

empfangend nnd Josua durch den Jordan

zichend‚ sind durch die Menge der Figuren

um] den verschiedensten Ausdruck in (Ion

selben sehr merkwürdige Grnpme „ i)i<\

!()

 

  



  

 

  

           

  

                         

  

   

   

146
   

Von Bnlngna naeh Florenz.
 

Seitenihüre steil! das Leben des Heilandes

dar; vor allen ist hier die Erweckung (les

Lazarus hervor zu heben. Diese Arbeiten

Ghiherti’s sind zu allen Zeiten Gegenstände

der Bewunderung, selbst der grössten Künst-

ler, gewesen; auch Raphael studirte sie. —

Ueber der ersteren Thiire ist eine gute sm-

tue des 11. Johannes mit gefalteten Händen.

ein Knie zur Erde von Dant i. Ueber dem

Haupteingang die Taufe des Heilands nnd

Statuen von San 5 DV i n 0. Zu beiden Sei-

ten stehen zwei Säulen von Porphyr, welche

die Pisaner von den Saracenen 'erbeuteten

und den Florentinern aus Dank fiir den

Geschenke

machten; die daran befestigten Ketten hin-

ihnen verliehenen Schutz zum

gegen dienten dazu. den Hafen der Pisaner

zu schliessen und wurden im Kriege mit

ihnen von den Fiorentinern erbentet. Die

drei Statuen an der dritten Thüre gehören

zu den schönsten von Florenz, und wurden

von Franz Rustiei, einem Schüler Leo-

nardo da Vinci’s. verfertigt.

Die zweite Kirche . die wir m besichti-

gen eilen. ist

S. Lommzo,

deren Ursprung in’s höchste Alterthum hinauf-

i‘eicht, da derh. Ambrosius sie eingeweiht ha—

ben soll, im Jahre 1425 von B runellesco in

ihrer jetzigen Gestalt ausgeführt. Hier sieht

man zum ersten Mal korinthische Säulen in

vollständiger Regelmässigkeit angewandt. ——

Die 24 Kapellen von S.Lorenzo enthalten fol.

gende Gemälde von florentinischen Künstlernn

[lie Heimsnchung vun Veracini; eine Ver-

mähhmg (Sposalizio) von del Rosso; ein

". Lorenz von Lapi; Christus am Kreuz mit

Hieronymus, Franciscns und Magdalena von

Dandini; eine Nativität von Ruselli;

die Anbetung der h. drei Könige von Mac-

ehieni; St.Lorenz, St.Ambrosius und St.

Zanobius van C on ti(in einer Nacht gemalt) ;

ein h. Sebastian von E rn p 0 li; St. Arcadius

am Kreuz mit seinen Gefährten von So»

gl i an i undkieine Figuren vnnBam-i acc a.

In der Kapelle «las h. Sacraments ein Jesus-

kind von Marmor von D esi derin da 5 e L

Hgnnno, einem Schüler Donatella’s, gest.

im Alter von 28 Jahren. —- Das Krueifix (les

Huchaltiu‘s ist nicht‚ wie es heisst, von

Benvenuto Cellini, dessen Krncifix sich im

Escuriai befindet, sondern von Baccio da

Mon telupo. — In der Mitte der Kirche

ruht unter einem breiten Pflaster von Por—

phyr, Serpentin und kostbaren Marmorstücken

Cosm ns I. Man liest auf seinean-abe die

Worte :

dureh ää‘entlichcs Deere! Vater des Vaten-Imn

„ Hier ruht Cosmus von Mcdicis,

des genannt,- er lebte 75 Jahre, 3 Monate.

‘20 Tage.“ In der Gruft liest man eine ähn—

liche einfache Inscrift, welche an dem Grabe

dieses grossen Mannes, der seinem Zeitalter

in Bezug auf Künste und Wissenschaften

seinen Namen hinterliess, einen doppelt fie;

fen Eindruck macht. In der allen Sacristei.

die nach einer Zeichnung von Brunellesco

erbautwurde, sieht man das Grab Johann.»— von

Medici; und seiner Gattin Piccarda von Da-

na tello. Dieser Johann war Cosmus Vater

und der Gründer des Glanzes seiner Familie.

Auch die S. Lorenzokirche hat er erbauten

lassen. Ferner sieht man hier das Mausu-

[zum von Johann und Peter von Medicis‚ den

Söhnen Cosmus des Grossen. von dem be-

rühmten Andrea da Verroechio; das

Martyrium des h. Lorenz Bl fresco von

B ron z i n o; & Marmorstatuen von Dona-

tello und ein Tabernakel von Bernardin

Poccetti. Noch sind die beiden Kanzeln

von Bronze naeh Zeichnungen von Dana»

tello ,

.'1usgefi'ihrt7 als meisterhaft zu erwähnen, —

von seinem Schüler B a rt old o

Die neue Sacri stei ist das erste Bauwerk

Michel Angeln’s, das er mit 40 Jahren

schuf. Hier sind die berühmten Denkmäler

Julian; van Medicis und Lorenzo’s von Ur-

bino. Meine dieser Figuren sind nun voi-

lenrlet. Die berühmtesten sind die Gestalten

der Nacht und des Gedankens (il pensiero).

Der Eindruck. den dieses Werk machi. is‘
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gross. Man kann sich schwer von dem An-

blicke losreissen. Ausser diesem Schaue

besitzt die neue Sacristei noch einen Altar,

die Candelaber und die Gruppe der 11. Jung-

frau mit dem Rinde, gleichfalls von M.

Angelo; St. Damian und St. Cosmo, zu

beiden Seiten dieser Gruppe, sind von seinen

Schülern Raphael da Montelupa und

FraMontorsc-li.

Hinter dem Chor der Kirche befindet sich

die Kapelle der Merliceer‚ ein überaus

prachtvolles Werk, das zu der Kapelle M.

Angelo‘s, die wir so eben verlassen] haben,

den lebhaftesten Kontrast bildet. Die Archi—

tektnr ist zusammengesetzt untl sie hat eine

achteckigc Form. Pflaster von Jaspis, die

auf marmornen Basen ruhen, tragen die

Kuppel, die mit Fresken von B enve nuti

in neuerer Zeit geschmückt worden sind.

Der ganze grosse Bau ist mit (len edelsten

Steinm'ten: Giallo antico, spanischen] 13m-

cateil, ägyptischem Granit und Poi'phyr,

Sei'pentin. Topasen, Amethysten und Lapis

Lazuli bekleidet. Die Wappen aller Städte

in Toscana sieht man hier nach ihren Farben

aus kostbaren Steinen zusammengesetzt.

Die Kapelle ist noch nicht vollendet. Man

glaubt, dass wenigstens zwei Jahre dazu

nöthig 59in und die Kosten sich auf 6 Milr

“onen belaufen werden, Unter den Dank

mälern dieser Kapelle ist das für Ferdinand 1.

besonders zu bemerken. Dieser Fürst hat

das Verdienst, die berühmte Venus, mit dein

Beinamen (ler mediceischen, nach Florenz

gebracht zu haben. Seine Statue ist ein

ausdrucksvolles Werk von Jo h zum v o n

Bologna. Das zweite Denkmal ist das

Cosmus II. von Tncca, einem Schüler Jo»

hanns von Bologna. — In dem Kloster dieser

Kirche befindet sich noch die laurflnti—

nische Bibliothek‚ dieM. Angelo he—

gann, und Vasnri beschloss. Man sieht

hier ein Manuscript (les Virgil aus dem 4.

oder 5. Jahrhundert ; zwei Manuscripte

(les Tavitus: und Cicom‘s Briefe von  

der Hand Petriu‘cn‘s nbgeschrieben; ferner

ein Manuscripi von Aifieri’s 'l'rauerspielen

u. s. w.

In einer Ecke des Platzes vor der Kirche

ist das Piedestal. auf das die Statue Jo-

hanna von Medicis gestellt werden sollte.

und an dem man ein berühmtes Bastelief

von Baccio Bandinelli sieht, welches

das wilde Handieren der damaligen Soldm

teska sehr energisch flusdrückt.

Wir gehen jetzt nach

STA. CROCE

mit einem seltsam feierlichen Gefühl, das uns

nicht die Kirche allein einzuflössen im Stande

wäre, da man in Italien zu sehr daran ge-

wbhnt ist, diese Orte ohne Andacht und nur

ans Neugierde zu durchlaufen; aber Ska.

Grace birgt die Gmbdenkmiiler der grössten

Männer Italiens‚ und mit Recht hat man es

daher das italienische Pantheon genannt,

Den Entwurf zu diesem Bau machle 1294

Arnolfo di Lapo. und so ist sie denn.

wie Alles, was von diesem alten Meister

herrülirt, ernst und gl‘ossartig und ohne

allen äussel‘n Schmuck. Vasari hat im

Jahr 1566 ihre Restauration übernmnmen,

Der erste Anblick dieses Baues zeigt uns

eine ungeheure Masse aufeinander gethürmter

Backsteine. Die eigentliche Facmle scheint

noch zu fehlen. Gotliische Fenster werfen

ihr düsteres Licht in die innemRäume. Die

Altäre sind alle mit Malereien der besten

florentinischenMeisterseitGionugeschmückt.

— Das erste Denkmal, das wir hier begri'is

sen, gehört Michel Angelo. Drei ger

schickte Bildhauer G in vn n ni d cll’ () p e r a.

Ci oli und L orenzi haben die Malerei,

die Bildhauerei und die Baukunst dargestellt.

Obgleich eine jede Statue nniäugbare Yor—

züge besitzt‚ so fehlt dennoch der Totnieim

druck. Michel Angelo starb in Rom in sei

nem 9051en Jahre und sollte in St. Peter bei»

gesetzt werden. Allein Cosmus von Meclicis,

der eifersiielntig darauf war, dass Florenz dic

Gebeinc des grossen Mannes lm:itze. lief4s

IO *
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(len Leichnam zur Nachtzeit rauhen und

nach Florenz bringen. Das Monument trägt

folgende Inschrift, die sich auf das eben

Erzählte bezieht:

Michaeli Angelo Bonarotia e vßtusta Sima-

niarum. familia Sculptori Pictori et Archi-

tectafama Omnibus notissimo Leonardus patruo

mmmtiss. el de se optian merita. Translatis

Rama ejus ossibus atque in hoc templo major.

Saar. Sepulcro conditis. Colzortante aerennisß

Cosmo Med. magnolletrm‘iae Duce. Ann. Sal.

MDLXX. vifa't ann. LXXXVHI.

M. X1. D. XV. '

Neben diesem Grabe ist das Mausoleum

A(fieri’s von Canova. Man liest auf die-

sem schönen Denkmale folgende einfache

Inschrift ;

Victoria Al/iero Astensi

Alaisia e principibus Stolberyis

Albaniae Comitessa

M. P. 0. an. MDCCCX.

Das Denkmal besteht in einer an einer

Urne trauernden Italia mit der Mauerkrcme.

— Neben diesen erhebt sich das Denkmal

Macchiavells, welches dem grossen Staats-

manne erst 1787 errichtet wurde. Es ist von

Die Inschrift lautet:

Tania nomini nullum par elogium.

Spinazzi.

Nicolaus Machiavelli

Dbit An. a. p. «.

MDXXVII.

Drei Jahrhunderte blieben diese Ueber—

reste ohne die ihnen gebührende Auszeich-

nung, bis dass 1787 auf Anregung eines

Engländers, des Lord Nassau- Clovering,

Grafen Cooper, eine Subscription dazu et-

öffi1et wurde. — Das nächste Denkmal, das

unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist

das Galilei’s. Es zeigt von dem schlechten

Kunstgeschmack der damaligen Epoche. Das

Beste daran ist die Büste Galilei’s von F og-

gini. Galilei, der im 78. Jahr starb, wurde

zwei Tage vor dem Tode Michel Angelo’s

gehoren. — Nun bleib! uns noch das Manu»

ment für Dante‚ von dem Professor Ricci

 

in Florenz. erst kürzlich errichtet. Dante‘s

Asche ruht

macht keinen guten Eindruck,

bekanntlich in Ravenna. Es

neben so

vielen den grossen Todten gleichzeitig en

richteten Monumenten hier die Poesie darge—

stellt zu sehen, die auf die leere Urne so

späte Thräncn vergiesst, da seit dem Tode

des Dichters bis zu Errichtung dieser Statue

5 Jahrhunderte verflossen sind. Bereits im

Jahr 1396 hatte Florenz ein Denkmal dem

Dichter dekretirt.

hans auf die Auslieferung seiner Reste. Zu

Allein man hofi'te verge—

verscl\iedenen Zeiten wurden die Gesuche

darum erneuert. Im Jahr 1519 wurden

Schritte deshalb bei Leo X. gethan und von

M. Angelo selbst ein Gesuch in folgenden

Worten abgefasst: „ In Michel Aynolo Scub

tere il medestmo (L vastra santitä. supplico‚

0fl'erenda mi al Divin Poeta fare la sepultm‘a

sum condecente e in 1000 anoreuole in questa

cithl." Dieser Ausdruck charakterisirt M.

Angelo vollkommen. Dante ist sitzend, wie

nachdenkcnd auf derTumba dargestellt. Auf

der einen Seite steht die weinende Poesie,

auf der andern deutet Italia auf den Vers

der göttlichen Komödie: „0norate l'allissimo

Poeta." Die Inschrift lautet:

Ünorute l”altissimo Paeta

Danti Alighierio

Tusci

Hmzorarium Tumulum

A. majoribus. Ter. frustra.

Decretum.

Anna MDCCCXXIX.

Feliciler excitarunt.

Ausser diesen berühmten und grossen“-

gen Denkmälern sind noch eine grosse Menge

anderer weniger berühmter Personen, die

ich hier nicht alle so umständlich anfiihren

werde, vorhanden. Ich nenne nur noch das

Grabmal Lanzi’s‚ des Verfassers der Ge

schichte der Malerkunst von Italien, des

Violinspielers Nardini, des Grafen Skotnicki,

eines grossen Beschützers der Künste , der

Gräfin Albany. der Geliebten Alfieri's. u. s. w,
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An bedeutenden Kunstwerken haben wir

Ueber

Von

hier noch folgende zu betrachten.

dein Haupteingnnge im Innern ein

Giulia auf einem hölzernen Kreuze ge-

nmltes Krucifix; eine von Christus gekrönte

Jungfrau von demselben Meister aus

der ersten Zeit des \Viedererwachens der

Kunst; in der Kapelle Cavalcanti eine

Verkündigung von D on atello; der Einzug

Christi in Jerusalem von Cigoli und B iii-

berti; in der Kapelle Medicis eine Ma«

dumm von Terracotta von Luca della

Robbia und ein Gemälde von Lippi; in

T add e 0

Man stimmt hier

Fresken vonder Sacris [ci

(}‘rßddi7 Giotfo’s Schüler.

über die einfache Grösse, die die Kunst in

die

Kapelle Niualini ist vonVolterrano,

Ihrer Entstehung zeigte; Kuppel der

die Stniuen darin von l"rzlncavilla; das

hölzerne Kfucifix ist von Donatello; die

Die

ihren

Jünger zu Enmus von Santi Tito.

herrliche Kanzel von Marmor niit

B;lsreliefs aus Bronze ist von Belledict

da Majano.

In dem Kloster dieser Kirche ist noch

die prächtige Kapelle der Prtzzi nach

Brunellesco’s Plan zu betrachten Sie ent—

hält Arbeiten

Robbia. Im Refectoriurn sind Werke von

Giotta. ‘ Vor der Kirche ist ein grosser

schöne von Lu &: a d e 1 la

regelnliissiger Platz, wo im Mittelalter das

Calciaspiel gehalten wurde. Es galt dabei,

wer einen grossen Ballon mit dem Füsse

Die

Spielentlen durften die Zahl 54 nicht über-

wcitei‘ zu schleudern im Stande war.

schreiten und mussten Etlellente oder Krieger

18 und 45

Jetzt finden auf diesem

seyn untl das Alter zwischen

Jahren haben.

Plätze die Lustbarkeiten des Karnevals statt.

Im 13. Jahrhundert war es, dass die Bürger

von Florenz sich hier gegen den Adel auf-

lehnten und statt des Podesta’s sich ein

Oberhaupt Die

daraus hervorgegangene Verfassung dauerte

10 Jahre.

aus ihrer Mitte wählten.

 

 
 

STA. MARIA NOVEI.LA

ist eine der schönsten Kirchen dieser Stadt;

Michel Angelo war so sehr von Bewunderung

für sie durchdrungen, dass er sie la sua spam

nannte. Hier war es‚ wo Boccacio seine

jungen Florentinei'innen sich treifen lässt,

um zu ihrer Zerstrenung auf‘s Land zu

gehen, und sich dort die heitern Geschichten

zu erzählen, welche den Decamerone bilden.

Die ersten Erbauer warenRi sl: or 0 ‚ Cam pi,

Sixtus und Jacob Taleuti von Nip-

p 0 um 0, berühmie Baumeister des 13. Jahr—

hunderts und Schüler A r n olfo’s (] i L ap u.

Die Facade und die schöne Thüre wird Al-

b erti 1ugeschrieben. Diese Faqade zeigt

zwei astronomische Merkwürdigkeiten: 1) ein

Zifl‘erblatt von Marmor , um die Grösse des

Himmelbogens zwischen den \Vendekreisen

zu bestimmen‚ der älteste Meridian in Eu-

ropa; ‘2) die ptolomäisclle Himmeiskugel.

die

das erste Denk

Zuerst besichtigen wir berühmte

Madonna von Ci m ab ue «

mal der wiedererwachenden Kunst in Florenz,

dies9s Werk bei

seinem Erscheinen erregte, war so gross,

Der Enthusiasmus, den

dass das Volk es im Triumphe aus der

Werkstatt des Künstlers nach Stil. Marla

Novellzl trug.

Im Chor sind die ungehenem Fresken

von Ghirlzlntlaj 0 . dem Meister M. An—

gelo‘s. Man empfängt hier eine Vomhnung

der sixtinischen Kapelle. Auf der einen

Seite ist‘das Lehen der ll. Jungfrau, anf

tler andern Johannes (1. T. abgebildet. Der

Künstler hat sich selbst ‚ so wie meine an-

dere seiner Zeitgenossen hier portraitirt. [n

der Al.»thfeilung7 welche das Leben der Jung-

frau darstellt, ist das junge Mädchen, wel-

ches von zwei Frauen gefolgt wird, ein

Bildniss der berühmten Grinevra de’ Benci‚

der schönsten Florentinerin ihrer Zeit. Das

schöne hölzerne Krucifix ist von Bruno |,

lese o. Donatello soll mit Bezug auf sein

Sm. Grace bei Anblick

„Dir ist

Kulcifix in dem

dieses Werkes ausgerufen haben:
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Von Bologna nm;h Florenz‚    
 

es gegeben, Christus, mir, nur Bauern zu

Die Gemälde über der Pforteschaffen. “

des Campanile sind von dem alten Bu£

fu ] in a c c 04

In der Kapelle Stl'ozzi sind Hölle

und Paradies nach Dante von Andrea und

Der Mann

Hölle mit dem Papier auf der Mütze ist der

Bernardo Orgagna. in der

Gemeindehiischer , der dem Künstler die

Möbel weggenommen.

Unter den Grabmiilern besuchen wir das

jener Seligen Villrma delle Botti‚ von der

Saechetti in seinen Briefen an Gijicomo di

Come sagt: „Fu mia vicina e fu giovane

4/iarentinu . pur undmm nestita come Faltre, e

farmone yic‘z festa." Von Anden wird sie

aber „ eine sehr heilige Frau“ genannt. —

Philipp Strozzi’s Mausoleum ist wohl das

beste Werk von Benedict (la Majanc.

In dem Kloster, welches mit der Kirche

zusammenhängl — il chiostro werde — sind

merkwürdige Fresken von Uec EHC; in der

grossen und prächtigen spanischen Kapelle

sieht man andere von Ta d d e o Ga ddi und

Simon Memmi, von denen die an der

Decke von Gaddi zu den besten Werken des

l4. Jahrhunderts zu zählen sind. Memmi

war Petrarca‘s Freund, der ihm zwei Sonette

gewidmet hat, und man sagt, der Maler

hätte sein Portrait und das seiner Laura hier

verewigt. Das Bildniss der letzteren, welches

ir‚li jedoch in der Leuchtenbergischen Gallerie

1‚u München oft gesehen, sieht diesem nicht

ähnlich , eben so Petrarcn, der hier weder

so rund und wohlgenährt aussieht, wie man

ihn gewöhnlich kennt, noch in andern Ab.

hildnngen (len satyrischen Ausdruck zeigt,

wie hier *). In der unterirdischen! Kapelle

zeigt man Fresken der alten griechischen

Maler. die Cimabne‘s Lehrmeister waren.

*] Nach Andern soll dieses Bild Boa

[accio‘s Geliebte, Fiammetta vorstellen, we-

gen der Flamnmn _ die ihren Hals umgeben ‚
allein auch dieses wurde widerlegt.

 

     
   von denen jedoch wenig mehr zu sehen ist.

Stu. Maria Na?

vellu ist bekannt wegen ihrer delikaten

Liköre

Dominikaner verfertigen.

—— La Fontleria di

und Essenzen. welche die guten

Besonders ist ihr

Alkv:rlues zu loben.

Die Kirche

nßuj Axnuszin‚a

wurde von Falcon i eri im Jahr 1262 er-

A l b er ti

und mit einem runden Chor versehen. Der

baut und dann durch testaurirl

Portikus vor der Kirche ist von Cnccini.

Das Gebäude ist mit Marmor und vergolde-

tem Stuck bekleidet Beim Eintritt in den

Portikus sehen wir die Kapelle des I:. Seba-

stian mit drei schönen Gemälden von An—

tonio Pniiajolo, Poggi und Aurelio

Lam}; die Bildsäulen sind von Novel“;

die Fresken von Poccetti und die Mosaik

von Ghiriandajo. Die Lnnetten dieses

Portikus sind von den besten florentinischen

Malern, die Himmelfahrt vun de] Rosso;

der Besuch der Maria bei Elisabeth von

Pen t 0 r m 0; ein Sposalizio von Fran ci &-

bigio; die Geburt der Jungfrau von An—

drezi del Sarto (die erste der beiden

Frauen bei der Wöchnerin ist seine Gattin,

Lucrezia de] Felle); die Anbetung der Könige

von demselben ((lie Figur, welche den Bev

scliauer anblickt. ist Sansovino; und der,

welcher sich auf diesen stützt, ist Andrea

del Sarto selbst); eine Nativität von Bali

dov inetti; die Einkleidung des 11. Filippo

Benizzi von Cosmo Roselii; ferner nach

von Andrea dei Sarto: der il. Fiiippn
  

Benizzi, sein Hemd einem nackten Auss: zii

gen reichend, vom Blitz getrofl‘ene Kartell-

einen Besessenenspieler. Si. Philippus.

heilend und eine Nonne. das Gewand des

Heiligen Kindern gehend. Um alle diese

Kunstschiitze vor dem Einflusse des Wetters

zu schützen. hat man den Portikus Ill“

Fensiei‘n versehen.

Das Innere der Kirche hat Kreuzesform :

die Decke ist von B nl ' has. dic Himmelfahrt
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mx Hintergrnnde von Francesclxini und

die Fresken und Geigemälde an den Wänden

und Redi‚ ——

Die l\upp0\ hat weder Fenster noch Oeff-

um Ullvelli7 Daudinl'

nungen in der Art des Pantheon in Rom

und ist ein herrliches Werk von Albex‘ti.

Die Gemälde darin hat Volterrana im

Greisenaiter noch gemalt; das Basrelief des

Tabernakels ist von Thorwaldsen.

Beim Eintreten links ist die prachtvolle

Kapelle der h. Jungfrau dell‘A „nun.

:iata (della santissima verghle). Sie ist in

Gestalt eines Pavillons 1461 von Michelazzo

erbaut worden. Der Altar ist von massivem

Silber. Die

Silber sind 6 F. hoch, 2 grosse Engeisfiguren

Candelaber‚ gleichfalls von

aus demselben Metall, eine Draperie, gleich

falls von Silber gearbeitet und eine unzäh-

lige Menge von silbernen Lilien und Lampen,

(lie den Altar umgehen. Das schön gent—

beitute Cihorium ziert ein Kopf des Heilanrles

von Andrea del Sarto. Das Pflaster

dieser Kapelle ist aus Porphyr und ägyptL

schen: Granit und das an die Kapelle stos-

sende Oratorium ist mit Jnspis, Agath und

andern bekleidet. Das

Bild der ll. Jungfrau selbst ist von B arto-

lom eo 1252.

Von de rn

kostbaren Steinen

reichen Bildersclmtze dieser

Kirche nenne ich: ein jüngstes Gericht,

Copie des sixiinischen Bildes, von Allori;

ein Krucifix von Stradano (aus Brügge,

unter Vasari malend); die Himmelfahrt von

Peruginn; eine andere von Dan dini ;

ein S. Filippi Benizzi von Fr an (: e sch in i ;

uineAuferstelumg von Aug ein B r 0 nzino.

In der Kapelle der 11. Jungfrau del Soccorao,

welche Johann von Bologna nach seiner

Zeichnung und auf seine Kosten anffiihren

ein Krucifix vonliess, bewundert man

Bronze . zwei Statuen von Tacc a; eine

Nativitzü von P 0 g gi ‚ eine Auferstehung

von Ligozzi. eine Pietas von Passi

gnano; (lie Kuppel ist von I‘ncceili ge-

 
malt. — Das Grabmal .]quan von Balagrm's

 

ist nach seiner eigenen Zeichnung ausge—

führt, und er selbst bildete noch in einem

Alter von 80 Jahren die beiden sitzenden!

Die 7

des Ordens der Serviten sind von

Genien mit ausgelöschten Fackeln.

Gründer

Nanne Hi, das Mirakel (les Blindgeborenen

von Passignano, die h. Catharina von

Biliberti, die 11. Anna von Donnini,

die II. Juliana Falconieri von Vincenzo

Meucci; die Mannorgruppe, Christus dar-

stellend, ist von Bauch) Bandinelli,

die Statue des 11. Rochus von Holz ist von

Jo nn. Christus, einen Verwundeten hei—

lend, von Ulive Hi, das Martyrium der 11.

Lucia von Vignali, endlich eine Kopie

der Auferstehung von Pugliani. « Wenn

man vom Hochaltar zur grossen Pforte geht,

so sieht man7 der eben beschriebenen Ki»

nnderc‚ die vonpelle gegenüber , eine

Meucci gemalt ist, und neben dieser die

von Band in elh’, in welcher sein todtex

Christus7 von Nieodemus gehalten, befindlich

ist. Dieser letztere ist des Meisters Bild. —

In einem Korridor zur Linken befindet sich

A n d r e a (! ni

Sarto, Madonna del Saeco genannt. Man

die berühmte Freske von

sagt, dass der Maler dieses Bild für einen

Sack Getraide gemalt haben soll, der ihm

bei der damals herrschenden Hungersnoth

Alle Korri

ders der Kirche füllen Fresken voll Pom

u. A. —

eine Freske von

von grossem Werthe gewesen.

cetti‚ Salimheui, Rosselli

Das

San“ di Tilo, und oben Em der Treppe,

Reféctorilllll ziert

die zum Nuvitiate führt7 ist eine Pietas von

Andrea del S arte, die für eine seiner

besten Werke gehalten wird. — Dieser grosse

Meister ruht in dem offenen Vestibul dieser

Kirche. —— Der Platz vor derselben ist mit

zwei schönen Fontänen von Bronze und der

Ferdinand I. Die

letztere ist von Tacca aus Kanonen gegosr

sen, welche die Ritiei‘ von St. Stephan dell

Reiterstatue geziert.

Türken abnahmen. Die Inschrift sagt: „Dei

metalli rnpiti aljiera Tracc."
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Die Kirche

OR SAN MICHELE

liegt im Mittelpunkt der Stadt und war früher

ein Getraid&Maguzin, welches nach Zeichnun-

gen von Giotto undTuddeo (inddi gebaut

worden war. Sie ist 1284 nach Zeichnungen

von Arnolfo erbaut und ihre Mauern

1309 von Tadde o Gnddi rnit

bedeckt. Die

Räume zur Aufbewahrung der Lebensmittel

\\ urdeu

Quadersteinen ehemaligen

in diesem Magazin wurden von Cosmus I.

Das Ge-

bäude steht isolil‘t und ist von aussen mit

zu öffentlichen Archiven bestimmt.

Statuen von Marmor und Bronze umgeben.

An deanc‚zule nach Westen sieht man einen

ll. Ludvsig als Basrelief von Nnnni d‘An-

tonio di Bunco; die Bronze-Statuen der

11. Stephan und Matthäus sind von Lot cnzo

Ghiberti, der Antike.

Die Faqnde gegen Norden zeigt die Statue

ganz. im Geiste

des ||. Lucas von Mill!) di Fiesele; die

4 Heiligen in einer Nische sind von oben

genannten] Nanni. ebenso der 11. Philipp

und der 11. Petrus von Donatello. An

der Fncade gegen Osten sieht man die herr-

liche Bronzestatne des in. Lucas von Joh.

An-

11. Johann

\. B olognu. den 11. Thomas von

(Iren Varrocchio und deu

(|. T. von Ghiherti; endlich gegen Süden

den 11. Johann Ev. von Buccio da Mon-

telupo‚ den ll. Georg und den h. Markus

von D una tello. (len h,.lacob von Nill'l ni.

Michel Angelo war so entzückt von dem

In. Markus‚ dass er nnsgerufen haben soll:

„Marco, perché non mi parli? BeilnEintritt

in diese Kirche zeigt sich uns die Gruppe,

die 11. Jungfrau mit dem Rinde von Simon

da Fies Ole und eine andere desselben Ge-

genstandes, aus einem einzigen Marmorbluck

\on San g alln. — Das prächtige Tabu»

nakel. welches das wunderthi'itige Marienbild

von Ugol ino da Siena aus dem 13. Jahr—

hundert enthält. ist mit den schönsten Bas-

reliefs von A n d r e & Orgag n a geschmückt.

Die Fresken. obglPich sehr verdorben. zei—

 

gen Spuren ehemaliger Schönheit; sie sind

von Gaddi und Andrea del Sana.

Auf der linken Seite des Arno, wo sich

das Q u art i c r S. 8175 rilo ausbreitet, besu»

chen wir zuerst die g [e i 0 hm: mige Ki rc ha

Nachdem sie M7] zerstürr worden war "}

fing Brunellesco ihren \Viederanfbau an,

der jedoch erst nach seinem Tode vollendet

wurde. Dieses Gebäude ist eins der schön

sten in Florenz; die drei Schiffe werden

von korinthisclnen Säulen getragen; die 38

Kapellen sind mit herrlichen Gemälden ge—

ziert und die überaus leicht gehaltene Kup-

pel ruht auf 4Bogen; die achteckige Tribune

ist von Marmar, und der darauf befindliche

Hochaltar von noch kostbarerem Gestein

Statuen und Säulen dieses Ältars sind von

Caccini und Michelozzi. — Die erste

Kapelle zur Rechten zeigt eine Himmel.

fahrt von Pietro di Casimo; (lie Jung-

frau und der todte Christus sind eine Arbeit

Der 11. Ni»

colnus von Holz ist von Sansovino; Jev

des Bildhauers Cecco Bigio.

sus. die Kaufleute aus dem Tempel treibend.

von S tradano; tler h. Augustin und die

11. Monica von Glierardini; der in. Star

phzm von Passignano; die Statuen des

Tobias und des Erzengels Raphael von

Giovanni Barnim; das Krucifix von

Curradi; die Jungfrau von Filippo

Lippi ; das Krucifix der Brüderschaft von

B ian 3 hi; eine Erscheinung der Jungfrau

von Feiice Riposo nach Raffaello del

Garb o; die Venniililung der Jungfrau von

S a g r es tani; der 11. Nicolaus von G a b—

binni; eine Anbetung der Könige von

*) Es war beim Einzugc des Herzogs

von Mailand Guieazzn Siena, als drei My

station nach denn Plane von Bruneiiesco

vor ihm aufgeführt wurden. In dieserKirclie

sollte die llerabkunft des 11. Geistes aufge-

führl werden‚ und das dabei veranstaltete

Feuerwerk war Schuld, dass die Kirche in

Flammen aufging. Man schrieb es, nach

Macchiavoll, allgemein der Sittenlosigkeit

der Florentiner und des Hofes zu.
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Lomi; 1] Bilde vonHeilige auf einem

Giotto; eine Jungfrau von Bottic e lli;

Ehebrecherin voneine Märtyrer und die

Alessandro Allori; die II. Klara von

Montefalcone von Vignali; (lie Verküw

(ligung von B n ttic & lli; eine Verklärung

von Pietro di Cosimu und die Jungfrau

von einem Schüler von G hirlandaj o. ,

In der Kapelle des 11. Sacramcnts

Con-sieht schöne Skulpturen von

tr u c c i; eine In. Dreieinigkeit von P & rn.-

man

gina und eine Jungfrau von demselben

Meister; den Heilund, (las Kraut tragend,

von Ghirlandajo. Ausserdem noch an-

dere Gemälde von Poliajolo, Manetti,

Nasini u. a. M. — In der Kapelle Ca—

valcanti sieht man das Portrait einer vor-

nehmen Florentinerin als Magdalena im Gar—

ten bekannt vun B r 0 n zin 0. Diese Dame

wurde van Pietro Bonaventuri7 (lem Genmhl

der Bianca. Cnpello, geliebt’ und später von

ihren Verwandten! ermordet. —‘ Boccaccio

hinterliess dem Kloster des h. Geistes seine

Bibliothek ; Abschrift

des Decnmerone ist leider ——1 wie man glaubt

seine eigenhändige

— während der Feuersbrunst von 1471 ver-

loren gegangen.

Die Kirche del Carmine„ deren Bau

aus dem Jahre 1268 datirt‚ ist später abge-

neueten Zeiten wiederbrannt und erst in

aufgebaut worden. Der I’lafontl und die

Kuppel sind von Staggi und Romei ge-

Rechts

mit der h. Jungfrau und Magdalena von

Jacob

Den vorzüglichsten

malt. vom Eingang ein Krncifix

Vasari. Vor Allem aber ein 11.

von Lorenzo Lippi.

Schatz besitzt diese Kirche in den Fresken

von Masulinu da Pnnicale7 Masaccio,

seinem Schüler, und Filippo Lippi. Diese

Kapelle kann als die Schule und Quelle der

eigentlichen grossartigen Kunst in Italien

betrachtet werden . denn llieher wallfnhrte

ten Leonardo da. Vinci , Michel Angelo, Fra

Sarto. PeruginoBartolomeo. Andrea del

und Raphael. um hier zu Mudiren. wie die  

jetzigen Künstler dies in den Stämmen in

Rom und in der Tribüne in Florenz thnn.

Dieser Adam und Eva wurden von Raphael

in seine Lagen ohne alle Veränderung über»

tragen. In dem einen Gemälde „die Taufe"

ist die merkwürdige Gestalt nicht zu über

sehen, welche, nackt dargestellt, vor Kälte

zittert. — Die Kapelle Corsini wird

gewöhnlich ihres Reichthums an Silber und

Marmorarten betrachtet ,seltenen wegen

allein sie zeigt (loch schon den Verfall der

Kunst in mancher Hinsicht. Die Kuppel

ist von Luca Giordano gemalt. Von

bedeutenden Bildern nenne ich hier noch

eine Nativität von Gamhnccinni‚ eine

Verkündigung vmeroccetti u. A. In.

Die Kirche della Trinitd ist in einer

edlen Einfachheit durch Nicolas von

Pisa erbaut; die Fat;ade ist von Buontzt

lenti; (ler Thurm datirt von 1395 und ruht

auf den Mauern der Kirche. Vor derselben

steht eine schöne Granitsäule aus den

welche Pius IV.

Oben

sieht man eine Bildsiiule der Gerechtigkeit

Thermen des Caracalla‚

Cosmus I. zum Geschenk machte,

von Tadda, welche zum Andenken des

Siegers beiMontemurlo errichtet wurde. Die

Kirche enthält eine Nativität von Ghirian—

dnjo. In der Kapelle S(Lssetti Fres-

ken von demselben Meistev aus dem Leben

des 11. Franziscus von Assisi. —« In der

Kapelle degli Usimbardi einen sten

benden Pe’trus von Christoph Alloi‘i und

einen Petrus, (lie Himmelsschlüssel empfan»

gend von Empoli. Unter andern Gemäi

den nenne ich hier nur nach den In. Johan»

nes (‘rnalberio7 einem Feinde verzeihend.

von einem modernen Maler Franz Corsi.

Das Refectorium ist von Giovanni di San

Giovanni und Ferrucci gemalt.

Die Kirche ()gnisanli hat gute \1Verlu=

van den Dandini‘s (Peter und Vinzenz].

Boschi, untl cine

Freske, (len h. Hieronymus vorstellend. von

Ligoz1L Rosselli

Ghirlanxlajn.
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S. Ambrosio muss besucht werden

wegen des Bildes von Massaccio‚ Christus

ausserdem sind hierund die 11. Anna;

Skulpturen von Mina da Fiesole und

Passignnno.

In Stu. Lucia sul Prata eine Nati-

vin'it von Ghirlandajo!

Stu. Maria Maddalena de’ Pazzi

widmet sich besonders durch ihren mit

Säulen nmgebenen Hof von Julian de

Sangallo aus. Die Säulen sind jonischer

Ordnung und die Capitäler einem in Fiesole

gefundenen antiken Kapital nuchgebildet. —

Wir finden hier in der Kapelle .Neri ein

Altarblatt von Passlgnano und in der

Kuppel ein herrliches Gemälde von Poc-

(‘ etti, den Aufenthalt der Seligen vorstel-

lend. — In der Capellu nmggiore mit

kostbaren Mosaiken und zwölf Säulen von
  

si linnischem Jaspis geziert, ruhen die

Reste der 11. Magdalena de’ Paz i ; die Kup-

pel ist von Pietro Dandini und die an-

dern Gemälde von Giro Petri und Luca

Auf beiden Seiten des Hoch-

nitnrs Kapellen von den modernen Künst»

Giordano.

lern Sorhoiini untl Catani mit Fresken

geschmückt. Die erste Kapelle, rechts

vom Haupteingang, enthält ein Gemälde

von Carlo Portelll, (las einzige, welches

haben soll. Auf

der andern Seite ist ein Ghirlandaj a. —

dieser Künstler gemalt

Das prächtige Kloster enthält einen Capitel-

«aa! mit Fresken van Perugino und an-

dern berühmten Meistern.

ln tler Kirche S. Proculn: ein Besuch

von Gllil‘lzlndaj0; (lie Gloria der Engel

ist von Ferretti so geschickt hinzugefügt

werden ‚ dass man es schwer bemerken

Mrd; ferner eine Verkündigung von Em-

pnli, cine Madonna von Giotio und eine

andere von Pontarmo.

Die Kirche Sim. Felillitä ist alt und

erst zu Anfang des leiden Jahrhunderls

renoviri.‚ sie ist in mehr als einer Hinsicht

merkwürdig. Gleich am Eingange zur Lin-  

ken der Loggia ein prächtiges Grabmal des

berühmten Florentiner Bürgers Bardueciu

Clierricliini; unweit davon ein anderes7 wel-

ches die Erzherzogin Maria Magdalena,

Grosshetzogin von Toscana, der Angelina

Paladini setzen liess7 die sich durch ihre

Talente als Dichterin, Malerin und Sängerin

nuszeiclmete. — Die Kapelle Cappani

enthält eine Kreuzesabnalnnc von Pan»

tormo und ein Bildniss (les h. Borromäus.

das für das ähnlicliste gehalten wird; die

Verzierungen von Marmor und Täfelel , die

es einschliessen, sind nach Zeichnungen von

Vignula; die einst so berühmten Glas-

malereien sind bis auf das Wappen der

Capponi zerstört. In der Kapelle der h.

Felicitas ist ihr Marterthuln von einem

in Florenz geschätzten neueren Künstler

Berti aufgestellt. Das schöne hölzerne

Krncifix in der Kapelle, die davon den Namen

führt“7 ist von Andrea du Fiesele. — 111

der Auferstehungskapelle das “lun-

der der in. Maria vom Schnee von Poor

cetti. Die Sacristei ist eine schöne Con—

struction von Alberti.

In der uralten Kirche S. Fclicc sind

folgende Kunstwerke enthalten : der II.

Rochus von P i e h‘ 0 d i Cosi nl 0„ eine

Jungfrau von Jacob Vignola. eine herr-

liche Freske von Giovanni (li San Gin

vanni, Christus, den h. Petrus aus dem

Schiffbrnch rettend , von Salvator Rosa

und verschiedene Stücke von Gliirlüll-

(Iajo u. s. w. Auch ist hier das Grab des

Malers Giovanni di San Giovanni.

In S. Nicola sieht man unter andern

herrlichen Gemälden ein Opfer Abraham:

von Alessandro Allori und die Jungfrau

mit mehren Heiligen, ein gutes altes Bild

von Gentile da Fahriano, einem Lehrer

des Bellini, des Gründers (ler venetianischen

Schule. In der Sacristei ist die Jungfrau

und St. Thomas von Ghirlandajo ni

fresco gemalt.

Die Thüre der Kirche Stu. Lucia de‘

..
-—

„
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Magnali zeigt von den ersten Arbeiten

des Luca della Robbia und unter andern

die Jungfrau nebst mehren Heiligen und

der in, Lucia, eins von den seltenen Werken

des Andrea del Castngno aus dem 15.

‚Jahrhundert.

Die sehr alie Kirche der 11. Apostel,

deren Gründung man Carl dem Grossen zu‘

schreibt , und deren zierliche Verhältnisse

Bruneilesco’s Studium waren , enthält eines

der besten Werke von Vasari, eine Enl-

pfängniss, die jedoch beim Retouchiren von

ungeschickter Hand gelitten hat. Hier ist

noch das Grab des Patriciers Oddo Altoviti

von Benedict da Rovezzano, was

Zeichnung7 Geschmack und Ausführung be-

trifft . hervorzuheben.

Sta. Maria Maggiore, mit Bildern

von Cigoli, Dandini u. A‚ An der

Decke ein Elias von Volterrnno, in schö-

ner Verkürzung. Hier liegt der Erfinder

der Brillen, Armnto degli Armati7 begraben.

Diese Erfindung musste nothwendigex‘ Weise

von Florenz ausgehen, da nirgends so viel

Augenkranke und Blinde auf der Strasse

nngetrofl"en werden, als hier. Das kurze

Gesicht der Florentiner ist längst zum

Sprichwort geworden. Zwei der grössten

l“lorentiner ‚ Michel Angeln und Galilei,

wurden blind. Theiis soll die Ursache in der

Luft, theils in dem glänzenden Reflex der

Sonne auf den weissen grossen Steinen zu

suchen seyn. womit die Stadt gepflastert ist.

Die Kirche S. Marco, welche den

Duminikanern gehört„ besitzt auch einen

reichen Bilderschatz: darunter eine Kreuzi

gung von San“ (ii Til:o; die Jungfrau.

(ler Heilami und Heilige von Frn B arm

lomco, -— Der Plafond in der Kapelle

Serrag li von Poe c e Hi verdient Aufl

merksamkeit. —« In der Kapelle Sulviati

sieht man eine Stafue Johannes des T, und

Basreliefs in Bronze nach Zeichnungen von

Johann von Bologna und einen h. An»

mnius in Marmor um diesem Meister selbst  
 

ausgeführt. Die Kuppel ist von Alessan-

dro Allori gemalt. — Die Sacriätei enthält

eine Statue des Heilnndes von Antonio

Novel“ und zwei Basreliefs von Conti.

— Die Bibliothek ist reich an Manu-

scripten. Das Kloster enthält Fresken von

Poceetti7 Carlo Dolce und FH] Batto»

lomeu. In einer Kapelle des Gartens,

von Poccetti gemalt, ist jetzt die soge-

nannte Spezieria, wo die Mönche ihre vortrefl'—

lichen Essenzen und Parfumerien bereiten.

Nach den Kirchen, und bevor wir die

iibrigen Paläste in Augenschein nehmen.

ziehen wohl die herrlichen und einzigen

Sammlungen Pitti und Degii Uffiz.i un-

sere Aufmerksamkeit an. Zuerst also der

PALAST Pl'i‘Tl.

Er liegt auf einem Platze, jenseits des Arno,

der eine kleine Anhöhe bildet, die sich hin-

ter dem Paläste weiter erstreckt und die

Anlagen des Gartens Boboli enthält. Jeder

wird wohl beim Anblick dieses grossartigen

Gebäudes von Staunen ergriffen werden;

denn es ist im eigentlichen Sinne des Works

vun schwarzgrauen Granit-Felsenstiicken

aufgeführt, die nur so viel hellauen wurden.

als es ihre Zusammenfügung nötln'g machte‚

Aus der Ferne gesehen , bemerkt man das

Grossartige dieser Bauart nicht, und erfreut

sich an den schönen Verhältnissen (les Gan-

zen, die Herr von Klenze in München an

seinem Künigsbau wieder zu geben sich

bestrebt lim, allein man stelle sich einmal

neben das Portal, das zu dem Garten führt.

dicht an die Mauer, und keine die Blicke

aufwärts, und dann bin ich überzeugt, dass

man sich seltsam ergriffen fühlen wird, diese

mehr oder minder vorragenden Felsstücke

über seinem linnple anfgethiirmt zu sehen.

Der Palast bildet mit seinen Flügeln ein

von drei Seiten eingesclnlossenes Oblong

und wurde von Brunellesco *) begonnen

*) Filippo di Ser Bnmellesco Lapi war

der vollständige Name des grossen Mannes.
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und unter Cosmus ]. beendigt. Diese Grosse

:u‘h'gkeit des Baues und die dabei auf unbe—

greifliche Weise dennoch hervorgebrachte

Seite

gestellt . scheint mir ein solcher Palast in

Schönheit in den Verhältnissen hei

_}etziger Zeit für den guten Beherrscher

eines glücklichen Landes kein geeignelcr

Aufenthalt zu seyn. Die lange, cint'öi‘migc

und stolze Fncade. durch kleine Fenster mit

Holzverkleidungell, die in die grossen Bogen

von Stein hineingezwiingt wurden, noch

überdies veranstaltet, deutet zu sehr auf

des Despotismus i'nrchtbzxre wie furchtsame

Gewalt‚ als dass man sich hinier ihr die

Wohnung eines nienschenfreundlichen Für—

uten in einer flufgeklärten Zeit denken

könnte. « Luca Pitti, ein Nebenbuhler der

Mediceer‚ der durch seinen Reichthuln ihren

Glanz verdunkeln Wollte, war der Erbauer

dieses Palastes, der nebst einem andern

Pnlaste in Rncizma, eine Miglie von der

Stadt, Zeugniss seines Reichthnms ablegen

sollte. Da indess dieser dennoch nicht

gross genug war‚ den Bau zu vollenden‚

so nahm er zur Erreichung seines Zwecks

von den Bürgern, so wie von der Stadt Ge-

schenke an7 und selbst Diebe und Mörder

fanden bei ihm Schutz, wenn sie bei seinem

Das Glück ver—

liess ihn jedoch bald7 er verlor Alles, und

ntolzen Plane mitwirkten.

geriet]! in’s Elend. Im Jahr 1549 wurde

das Ganze Eigenthuln (ler Mediceer, nach—

dem es Eleonore von Toledo von Bonaeorso

Pitti um 9000 Goldgulden

Coslnus I. verband den Palast Pitti mit dem

gekauft hatte.

seinigen, dem sogenannten Palazzo vecchio

auf dein Plätze del Gran Duca durch einen

250 Toisen langen Corridor, der durch die

Sind! und über den Arno führt7 um im Falle

eines Aufstnndes sich dadurch sichern zu

können. Die Einrichtung untl Ausschmü-

ckung des Gebäudes wurde A m m n n a t i

nberh'ngeil. von dem auch der Hafherriihrt.

«ler zwar klein . aber in einem schönen Ge-

schmack ausgeführt ist. Malerisch nimmt
 

sich die Grotte aus, auf welcher ein Schü

ner Springbrunnen sich befindet, Die Große,

die ein Wasserbzissin umgibt. ist mil. Mosaik

bekleidet untl ihre Decke tragen 16 Säulen.

Ueberall sieht man Statuen und Gruppen7

theils von ziemlich unbekannten Meistern‚

theils Copien nach Antiken7 die wir im Ort

ginal (Ill Ort und Stelle betrachten können.

Rechts aus der bedeckten Gallerie tritt

man in einen Saal von Giovanni di San

Giovanni in Fresko gemalt; die besten

Arbeiten dieses Künstlers. Die Ausführung

ist jedoch nicht gänzlich von seiner Hand;

Lorenzo der Prächtige im rothen Gewande,

als Gonfalonier der Republik, dargestellt,

ist von Francesco Montelatici‚ ge-

nannt Cecco Bravo‚ die Flora von OL

tavio Vanni‚ genannt il Vannino u. A.

ausgeführt. Diese Gemälde beziehen sich

allegorisch auf die Vermählung Ferdinand

II. mit der Prinzessin von Urbino. Ferner

sieht man hier nach acht antike Statuen

aus Marmor, zwei in Bronze und vier

Büsten, so wie einen mit schönen Steinen

musivisch nusgelegten Tisch. Dann kommt

man in ein zweites Zimmer7 von Michel

Colonna gemalt, wo gleichfalls einige

Marmorstzltuen befindlich sind. Der dritte

Saal, von Co 10 n u a und M i te lli gemalt,

enthält 18 sowohl antike als moderne Bür

sten, 4 Gruppen und einen Tisch von Por

phyr , gleichfalls mit eingelegter Arbeit.

Linker Hand von diesem Saal tritt man in

ein Gemach, wo die Statue eines Schwan

und 14 kleine Fresken von Gio vanni di

S a n G i 0 v a n ni auf einem Tische von

Stein.

ein antiker Cäsar auf einem runden Pieder

In dem anstossenden kleinen Hofe

still7 eine sitzende Venus, deren Kopf mu—

(lern, eine Muse, eine Nymphe und eine

unbekannte Büste. Indem man von hier

wieder den grossen Hof erreicht , tritt man

in die Kapelle. an dessen Südseite gele—

gen. Der Alßar von Lapis Lazuli uud rui-

dern kostbaren Steinen; ein Krllcifix aus
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Elfenbein7 das dem Johann von B olognn

zugeschrieben wird, und ‘) Säulen von orierr

talischem Alabaster, welche den Musikchor

tragen.

Wenn man nun in dem Paläste selbst

aufwärts steigt, so kommt man über 4 Trep-

penabsätze in ein Vestibule, wo eine

antike Venus, 2 antike Herkules-Statuen

und die Verstellnng von Francesco Su-

sini befimllieh. Im zweiten Vestibule

‘Zrestaurirte Pannen, ein Bacchus von Bac-

cio Bandinelli und Merkur, (len Argus

tödtend , von F r an c n v i l 1 a. In dem

Saal delle Guurdie ein antiker Faun

mit einem kleinen; EZ Merkur-Statuen7 noch

ein Faun , Aeskulap, Palins (Kopf restau-

noch ein Aeskulnp7rirt) , ein Gladiator,

Venus. Die Büsten Peter Leopoldseine

von S p i n a z z i , Ferdinand III. von G i u-

s e pp e B 911 i; Cosmus I. in Bronze7 Fer-

dinand ll. —— Der Saal der

Nischen enthält 6 schöne antike Statuen,

‘l der Venus, Flora, Muse, Apollo Musage-

tes; sehr geschätzte antike Büsten des An-

in Marmor.

tonin , Marc Aurel , Commodus , Lueilla

u. s. w. Die Fresken sind von T err e ni

und Custngnoli. * Der Saal der er-

sten Garde hat in einer kleinen Höhlung

der Decke ein Bild von L u c 11 G i 0 r 11 z\ n o.

— Die Venus von Canova, die einst hie-

her gebracht wurde, um die in Paris anwe-

sende mediceische Venus zu ersetzen, und

den Beinamen Italien. erhielt, steht in dem

runden Kabinet des Prinzenquurtiea‘s,

das von Gil e r at (1 i ni gemalt ist. Trotz

der Beriihmtheit dieser Statue leidet sie

doch keinen Vergleich mit der nun wieder

aus Paris zurückgekehrten Namensschwester.

Jene ist ganz und gar die Göttin der Liebe

und Schamhztftigkeit dabei, diese ist eine

Boudoir—Figur in modernem Geschmack, die

nur zu den Sinnen spricht *).

*) Es gibt drei Copien dieser Venus vom

Meister selbst. im Besi(z des Königs von  

 

GALLERH: P1TTI.

Diese aus 500 Gemälden (ler grössten

Meister und andern kostbaren Kunstgegen-

ständen bestehende Gallerie wi1l ich hier mit

jener Genauigkeit zu behandeln streben, die

das Wichtige des Gegenstandes erheischt.

Das Geschlecht der Mediceer begann diese

Sammlung und die Fürsten aus dem Hause

0estreich trugen zur Vermehrung derselben

bei.

sich zu einer eigentlichen Gallerie gestaltete.

Der Zeitpunkt, wo die Sammlung

scheint nach den Fresken von Pietro (ln

Corinna und Gira Ferri mit Sicherheit

ermitteltwerden znkönnen. Sie wurden nehm?

lich 1640 beendigt und schmücken 5 grosse

Säle des Palastes. — Den Grund der Samm-

lung bildeten die schönen Tizians, welche

dem Grosshetzog Ferdinand II. als Erbschaft

zufie1en. Zu diesen kamen Anki'iufe, welche

Cosmus III. machtm Die flamändischen Meister

stammen von der Wiltwe des Kurfürsten der

Pfalz, der Schwester Johann Gastons, des

letzten Herrschers aus dem Hause Medicis.

— Die Gallerie kaunjeden Tag von

9 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmit-

tags besucht werden. — Zu den ur-

sprünglichen 5 Sälen, die von dem Künstler.

welcher sie malte, Appartamento di Pietro

da Corinna heissen, sind später noch 9 him

zugekommen, so dass jetzt das Game aus

14 Sälen 11tastellt. Ein jeder von den ersten

5 Sälen hat den Namen eines Planeten, und

Baiern, des Marquis von Landsdowne und

des Herrn Thomas Hope in Paris. Canovn

verfertigte diese Statue 1810. Man sagt,

dass7 als er sich um ein Modell bemühte,

eine schöne Prinzessin jener Zeit sich ent—

schlossen habe‚ ihm zu sitzen. Eine Dame

von beschränkteren Ansichten über diesen

Punkt soll einst die Printessin gefragt haben,

ob es denn wahr sey, dass sie unbekieidet

sich als Modell hergegeben habe. „0, meine

Liebe‚“ erwiderte hierauf die Prinzessin].

„glauben Sie mir, es war nicht kalt„ Canovn

hatte in seinem Aielicr ein gmssos Wenn

nnzünden lassen,‘
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es ist leicht. durch die Malerei der Decke

zu dem Verständniss zu gelangen. in wel-

cher“ man sich befindet. Der Saal der Venus

spielt auf die Milde an, der des Apollo Huf

die Pracht, der des Mars auf die Kraft, der

des Jupiter auf die Majestät und die Be1oh-

nung des Vertlienstes. der des Saturn auf

die Klugheit und die tiefe Kenntniss der

Menschen und Dinge. —« Wir beginnen unsere

Rundschau mit der Gallerie zur rechten Hand

vom Eingange und betrachten die Gemälde

nach den fortschreitenden Zahlen. wie sie

von oben nach unten folgen. .

Plnfond: Minerva

entreisst einen Jüngling den Händen der

I. Saal (ler Venus.

Venus und stellt ihn dem Herkules vor.

Die S Lunetten: Crispus, Antiochus, Alexan-

der, Seleueus7 Massinissa7 Scipio, Cyrus und

Augustus. Die Decke wird von Pannen ge—

tragen. Die 8 Büsten sind Portraits folgen—

der Mediceer:

Leo X.7 Clemens VII., Ferdinand II. , Cos-

mus III. (als Kind] , Cosmus I. und dessen

Ferdinand I., Cosmus II.,

Sohn Franz.

Jetzt zu den Bildern.

1. Eva v. Krnnaeh.

S. Ro sa. 3. Amor, Venus, Vulkan und Mars

v. Tintoretto. 4. Seesh'ick v. S. Rosa.

5. St. Jakob v. Garofnlo. 6. Eine W'ahr-

7. Miinn1iehes Par—

8. Apollo und Marsyns

9. Landschaft v. Rubens.

10. Narciss an der Quelle ". Currado.

2. Die Lüge v.

sagerin v. Manfredi.

tra“ v. Porbus.

v. Guereino.

11. Martyrium der 11. Katharina von Alexan—

(1rien, v. Franz Bassano. l'l. Sposalizio

v. Manetci. 13. Davids Triumph v. Matte \)

Russel“. 14. Landschaft v. Rubens.

15. Seestück v. S. Rosa. 16. Ein Greis

17. Vermählung (ler h.

18. Weibliehes Bild

19. Martyrium des 11. Bartholo—

mäus v. Spagnuletto. 20. Adam v. Kra—

21. Eine betende Heilige v. P. da

Cottona.

v.Remb1-antlt.

Katharina v. Tizian.

v. Tizian.

nach.

22. Apollo und Marsyas v.

Biliberti. 23. Magdalena v. Rustichino.

 

‘24. Ein Greis mit einem Stab in der Hand

v. G. Reni.

Pesar n. 26. Die evangelische Parabole des

Weinstocks, v. Fcti. 27. St. Petrus auf

dem Meere v. Cigoll. ‘ZS. Weibliches Bihl-

niss‚ halbe Fig., aus der Schule des A. del

Sarto. 29. St.Joseph. halbe Fig.. v. Guer-

eine.

?5. St. [sidorus v. Simon von

30. Die evang. Parabole (ler ver»

lorencn Perle v. Feti. 31. Ecce home! v.

32. Hochzeit der 11. Katharina

33. Männliches Bild«

niss ohne Bart (flamändisch).

V an n i n i.

von Siena v. Vanni.

34. Schwarz

gekleidete Fran (Schule des van Dyk).

Ferner sind noch in diesem Saale zwei

Tische7 der eine aus einem einzigen Stücke

Por(o Venere , der andere mit einer Mosaik

von Lapis Lazuli und andern kostbaren Stei-

nen auf einem Grunde von spanischem Same

Santo; in der Mitte ein länglicher spanischer

Smaragd nnd rings herum ein Kranz von

Nero Antico.

11. Saal des Apollo. Plafund: Apollo

mit Nymphen undl-1erknles; an den 4Enden

die 9 Museen; auf den Gesimsen Justinian.

über das Gesetzbuch naelulenkend; Alexan»

der, den Homer. August, den Virgil leseml.

und Cäszu‘. einem Vorleser zuhörend.

35. Bildniss des

Bischofs Hieron. Ai‘gentin, Halbfig.. (Manier

Fortsetzung der Bilder.

des Morone). 36. Der Erzbischof Bartolini

Sa1imbeui v. Girolamo da Carpi. 37.

Bilduiss der Frau von P & ul Ve r 0 n e se.

38. Die Jünger zn Emaus v. Palma Vecchio.

39. Die Jungfrau mit dem Kimle v. Mo rillo.

40. H. Familie v. A. del Sarto. 41. Die

Gastfreundschaft des 11. Julian v. Christoph

Alluri. 42. Magdalene, Halbfig.. v. Peru—

gina. 43. Männliches Bildniss v. Francin-

44. Männliches Bild v. J. Francia.

45. H. Familie v. Ventura Salimbeni.

46. St. Franciscus v. Cigoli. 47. Bacclms.

Halbfig., v. Gu i do. 48. St. Andreas, Halbfig.,

49. Bildniss Leo»

polds von Medicis als Kind v. Til; e r i 0 Tifi.

bigio.

v. Simon von Pesaro.

50. Das Wunder des II. Petrus v. G1! e re i II In
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51. Kreuzesabnahme r. Cigoli. 52. H.

53. Diogenes.

511. Bildniss

55. Friedrich

56. Der h. SeA

57. Die Jungfrau

Familie v, P 0 r (1 e n 0 n &.

Halbfig., v, Carlo Dolce,

Pietro Arretins v. T i‘zi an.

von U(bino v. B a r 0 c cio.

bastian v. G u & rc i 11 o.

nach Raphael v. G. Romano. 58. Christus

im Grabe v. A. (1 el Sarto. 59. Bildniss

der Magda19rm Duni v. Raphael. 60. Bild

Re m bran (1 ts v. ihm selbst. 61. Bild Angelo

Doni's v. Rap 1139 1. 62. Die Jungfrau mit

dem Rinde v. Moril1o. 63. Die 11. Familie

v, A. (101 Sarto. 04. Christus im Grabe

v. F ra B ar ! 0 10 mac, 65. Männliches Bild

v. Tintorettn. 66.Bildniss A. del Sarto’s

67. Magdalena. Halbfig. . v.

68. Bildniss eines Bildhauers (un-

v. ihm selbst.

Tizian.

bekannt). 69 und 70. Zwei männliche Bilder

v. Schiavone. 71. S. Filippo Neri v.

Maratta. 72. Männliches Bild. v. Cl\ti»

stoph Allori. 73. Der 11. Franciscus v.

Vanui. 74. Männliches Bi1dv. Schiavone.

Man bemerke in diesem Saal zwei Tische

von Porphyr, auf welchen Vasen und Blumen

von Lapis Lazuli. Calcedon und andern seL

tenen Steinen; die Bordüre ist von sicilinni—

schem Giallo. Es ist auch noch ein anderer

Tisch da von Marmor mit Kalksteinen aus-

gelegt. unter denen sich auch einige Hall»

edelsteine befinden. Das Ganze umgibt eine

Leiste von Nero Amica.

111. Saal des Mars. Am Plafaml

sieht man den Triumph des Hauses Medicis.

Mars erhebt die Laute. Der Sieg, von dem

Frieden und dem Ueberflusse gefolgt. er-

scheint mitten unter den Gefangenen.

Fortsetzung der Bilder. 75. Magdalena

76. Bildniss des

Herzogs Joh. von Marlborough v. van der

Wer”. 77. H. Familie v. Soggi. 78. Ecce

79. Die Madonna della

Seggiola, gewöhnlich del1a Sedizl genannt,

v, Guido Cagnzlcci.

home! v. Cigoli.

v. R ap h a e l. 80, Bildniss des Andr. Vesalio

v. Tizian. SI. Bilrlnisse Lenk; X. und der

Kardinäle Julius von Medicix und Rossi. v.  

Raphael. 542. Bildniss dcs (‘nrdinnls BemL

voglio v. van Dyk, %. Bildniss Luigi Cup

84. St. 1’etru.

v. Guido.

  nnro's v. Tizian. aeinv

Sünden beweinend. &). Züge

aus (lem Leben Josephs, Jakobs Sohn. v.

A. del Sana. 86. Die Folgen des Krieges

v. Rubens. 87.11.

Vecchiu.

Familie v. P n 1 m n

88. Ruhe in Egypten v. Paris

B 0 r d o 11 e. 89. Opfer Abrahams v. C h r in

stop 11 A110ri. 90. Züge aus dem Leben

Josephs, Jakobs Sohn, v. A.

91. St. Petrus. seine Sünden 11eweinend, ".

92 Männliches Bild v.

93. St. Franciscus \‘.

del Sur“).

C a r 10 D 010 e.

Tizian. Rubens.

94. H. Familie. gen. l‘lmpflnnato v. Rnphne 1.

95. Bildnissu von Rubens, Justus Lipsius und

Grotius, v. Rubens. 96. Judith von C 11 ri.

s t 0 p]! A l 1 o r i. 97. Verkündigung mit

zwei Heiligen V. A. del Sarto. 98. Magda

99. H. Familie v. B ron.

100. Rebecca am Brunnen v. Guido,

101. Der Heiland . Hn1bfig‚ , v. B a r u (: ei 0.

102. Magdale, Halbfig„ v. Luini. 103. Moses.

Halbfig.‚ v. Guercino.

lenn v. Cigoli.

11110.

104. Empfänguiss

105. Venus und Amor.

106.

Bildniss Gnlilei‘s (Schule von Sns(ennnns).

107. Schlafender Amar. Halbfig. nl fresm.

v. L. Giordano.

11a1hf'fg. a1 frescn. v. VO lterrnnn.

v. Voltcrrano.

Zwei schöne Tische von Lapis anuli

mit Bonliiren von weissem antikcm und

gclhem Nkn‘mur.

1V. Saal (les Jupiler. Plufonri: 11m‘-—

kules und Fortuna stellen dem Jupiter einen

jungen Krieger vor. um die Krane der Un

sterblichkeit zu erhalten. Der Genius (les

Krieges und die Hel(leutugendcn umgehen

das Ganze, ein Held uber griibt ein M in

einen Schild.

Fortsetzung de. Bihler. 108. Miinnliches

Bild v. 109. “leiblichen

Bild,11albfig„ v. Paris Bordonp. HO.

Tizinn. 111. Die Vor

S. Rosa. HT.

P. Veroncse.

Bacchanalien v.

schwörung dcs Catilinn v.

Schlacht v, B u r g u g n 0 n r, 113. Pnrmn  
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v.1\lichelAngelo. 114. Die Krippe v.

115.

Grube v. Girol. da Carpi.

Christus im

116. Bildniss

der Victoria de la Rovere. Gemahlin Ferdi-

1.eiio (11Novellarn.

unter der Gestalt der Vesfalin

117. Bilduiss

118.

A. del Sz\rto und seine Frau. v. ihm selbst.

nnnds II..

Tuccin. v. Sustermans.

Simon Paganucci‘s v. Spngnoletto.

119. Ecco Immo!

Piomlm.) 1‘ZÜ. Männliches Bild (unbekannt).

121. Ein junger Mann (Schule des Marcus).

(Manier des Sebast. dal

1‘2'Z. Männliches Bild v. Morone. 123. Die

Jungfrau und vier Heilige v. A. (1e‚1 Snrlo.

124. Verkündigung v. demselben. 12.3. Sr.

Markus v. Fra Bartolomea. 126. St.

Petrus , Halbfig. [Schule des G u e r c i n o).

127. Miinniiches Bild v. Champagne. 128.

Männliches Bild (Schule des Morone). 129.

Weibl. Bild v. Morone. 130. \Veibl. Bild v.

Jak. Bassano. 131.1311d (les Vinzenz Zone.

Halbfig.‚ v. Ti " 1 01‘ & tt o. 132. H. Familie v.

133.Sc111n011t v. S. Rosa. 134. Die

3 Marien am Grabe von P. Veronese. 133.

Schlacht v. S. R 0 s .'1. 136. Jesus, von der Jung-

Crespi.

frau Abschied nehmend7 v. P. V er 0 n e s e.

137. Jäger nach der Jagd v. Giovanni Mflnntuzi

138. Miiunliciles

Bild mit zwei Hunden v. Z u c c 11 e r i. 139.

1{.Familie mit St. Johannes und St. Elisabeth

140. \Veib1ichcs Bild v. L. (1.1

142.

.gen. da San Giovanni.

v. Ru 17 e n s.

Vinci. 141. Bacohanalien v. Rub e ns.

Magdalena v. Artemisia Gentiieschi.

143. König David v. Ge nnari. 144. Schlacht

bei Montemurlo v. F r a n c 0.

Zwei grosse Tische , auf deren Grund

von ägyptischem Parphyr Muscheln und See-

gewächse von Halbedelsteinen ausgelegt sind.

Die Burdüre von Lapis Lazuli.

Plafimd: Mars

und die Klugheit führen einen Greis zu Sa-

V. Saul des Saturn.

turn hin, um von dem Rullme und der Ewig»

keit gekrönt zu werden.

Fortsetzung der Bilder. 145. Die Jung

frau. Jesus und ein Engei, v. Puligo.

146. Die Jungfrau. Jesus. St. Johannes und
     

noch ein Heiliger. v. P u 1 i g o. 147.5;11y1‘

eine Nymphe verfolgend . v. G1 0 r g i o n e.

149. Hippoin

v. Pontormo. 150.

148. Bamboeciade v. D 0 s s 1.

von Medicis. Halbfifl..

Karl 1. v. England und seine Gemahlin Hen-

riette v. Frankreich, v. van Dyk. 151.

152. Kain

153. Kopf

154. St. Jo-

hannes als Kind schlummernd. v. Carlo

Papst Julius II. v. R a p 11 n e 1.

tötltet Abel v.

eines Kindes v. Correggio.

Schinvone.

Dolce.

C.Duice.

einem Engel v. Gu erc i n o.

155. Der Kopf der 11. Rosalie v.

156. Die Jungfrau mit Jesus und

157. Schäfer

158. Magda

Der an fer;

scene v. Leandro Bassauo.

159.

standene Christus unter den Evangelisten.

160. Madonna v.

van D yk. 161. Moses aus dem Nil gerettet

lerne v. Domenichino.

v. Fra Bartolomeo.

162. Franz Maria, Herzog

163. Verkündi

164. Christus im

165. Die Jungfrau

v. Giorgione.

von Urbino, v. B aroccio.

gung v. A.(1elSflrto.

Grabe v. Perugino.

auf dem Throne , von Heiligen umgehen.

gen. Madonna del Balzlacchino, v. Rap h ne 1.

166. Männlicher Kopf v. H a n n. C n r a c c i.

167. Apollo. tanzeud mit den Museu, v.

168. Kopf des II. Petrus v.

169. 11. Familie v. Pu 1 i g o.

171.

G. Romano.

G u e r c in a.

170. Adam und Eva v. Campagnoln.

Bildniss von Thomas Fedm Inghirami v.

Raphael. 172. Disput. über die 11. Drei.

173. Jesus er-

174 Die

175. H.

Familie und zwei Enge1 v. Alban o. 176.

177. Drei Halhfiguren

einigkeit v. A. (1c15 nr t o.

scheint der Jungfrau v. A Ib a n o.

Vision des Ezechiel v. Raphael.

Kicapafra v. Guido.

versehiedenen Alters v. L o r e n z 0 L 0 1 t o.

178. Der Kardinal Bernardo Doviz‚i (1:1 Bibiena

179. Martyrium der h. Agathe

v. Sebast. dal Piombo. 180. H. Familie

v. Mi ch. di Ri (1 olfo. 181. Ein Dichter

182. Martyrium der 40 11. Ge.

v.Raphael.

v. S. R o s «.

krönten v. P 0 n t 0 r m 0.

Zwei prächtige Tische von spanischem.

Brocatelli zwei Biisten Ferdinands 111. und
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Leopollls 11. v. G i o v an 0 7. 2 i ; ein dritter

Tisch von Jaspis.

V1. Saal der Ilirule. Plrtfand.‘ Die

Götter nehmen Theil ml der Belagerung von

neben ihm Aurora.Troja. Oben Jupiter ,

etwas tiefer Juno und Iris. Diese Malereien

sind von dem Ritter Luigi Silhatelli. Von

den 8 Lunet(en enllmlten 2 das Leben des

Hektar, die übrigen 6 die List (ler Juno.

ihren Gatten zu verlockell.

Fortsetzung der Bilder,

Amor v. Caravaggio.

183. Schlufender

184. Bildniss A.

del Sarto‘s v. ihm selbst. 135. Ein Concert

186. Die Taufe Christi V.

187. \Veibliches Bild v.

Ga «: ta “ 0 S c i pi 0 n i. 188. Bild S. Rosn’s

189. Miinnliches Bild (Schule

v. Giorgione.

P. Veronese.

v. ihm selbst.

(les Caracci). 190, Bild eines jungen bz\iri-

.schen Prinzen im Harnisch v. Susterlnnns.

191. Himmelfahrt der Jungfrau v. A. del

192. Bildniss der Maria v. Medicis

193. Männliches

194. Junger

S a r 1 a.

v. Gaetano Scipioni.

Bild (Schule

Krieger v. P. B 0 r (1 a n 9.

Bild v. Jak. Franciu. 196. St. Benedict mit

andern Heiligen v. P. V e r on & se. 197. Cari—

198. Männliches Bild,

199. H. Familie

200. Philipp 11. v. Spanien,

der Caracci).

195. Männliches

ins v. Guido Reni.

1llebffg. .

v. (irnnacci.

 

Velasquez.

ganze Fig.. v. Tizian. 201. Kardinal Hipp.

von Mcdicis im ungarischen! Kostüm. v.

Tizian. 202. Der Engel, welcher die Gaben

Tobiä ausschlixgt. v. B i11 berii. 203. Mänw

liches Bild v. Christ. A1101'1. 204. Weib

205. Bild einer

206.

207.

Bild eines Goldschmieds v. L. (la Vinci.

liches Bild v. Bronzino.

Prinzessin v. Gaetano Scipioni.

Franz 1. von Medicis v. B r o n 1. i n o.

208. Die Jungfrau (Ulf dem Thron und Heilige

v. FI‘El Burtolumeo. 209. Miinnliches

Bild v. Christ. Allori. 210 und 211.

Bihlnisse von Prinzessinnen v. G a e t a u u

212. (Tosmus I. v. B r onzin o.

214.

Copie der Jungfrau und des 11. Hieronymus

Scipioni.

213. Kopf des Moses v. C. Dolce.  

215. Mämh

liches Bild. ganze Fig.. v. Tizifln. 210.

von Cnrreggio v. B aro cc i 0.

Bild des Daniel Barhzu'o v. P. Veronese.

217. St. Johann Ev.. Iialbfig.‚ v. C. Dolce.

218. Bild eines Kriegen. Hulbtig. ". S. Rosa.

219. Die Jungfrau und der 11. Johannes, Cini

stus mibetend‚ v. Perugino. 220. Christus

und andere Heilige in der Gloria v. Han.

Cnrracci. 221. Bildniss einer Frau mit 11er

Jahrsmhl 1520 (Schule von Tizinn). 222.

Weibliches Bild v. Giorgione. 223. Mämr

liches Bild7 Halhfig., v. Holhein. 224. Der

Herzog v. Buckingham v. Ruben s. 22.3.

Himmelfahrt der Jungfrau v. A. del Satin.

220. Miinnliches Bild v. Ti neili. 227. St.

Martha, 11111bfig. , v. C. Dolce. 228. DPI“

lleilzmd‚ Halhfig. , v. T 1 z 1 an. 229. Weib»

liches Bild, nicht mit Gewissheit v. Raphael.

230. Madonna mit den Engeln, gen. de1Coliu

H. F:»

milie; die Jungfrau und das Kind sind Por-

lungo, v. Parmegiilniuo. 231.

traits der GrosshermginVictoria de la Rover;-

und iln'es Sohnes Cosmus III.. v. Su ste l‘r

3.32. H. Familie v. Rubens. 33.3,

234. Himmel-

235.

236. Der Heilnml

bei St. Martha v. Frn n z B ns s a n o. 237‚

11151115.

St. Antonius v. Pontarm o.

fahrt der Jungfrau v. Lnnh‘anco.

Susanne v. Guercino.

Die 11. Jungfrau auf dem Thron und Heilige

v. Rosso Fiorentino.

Zwei Tische von orientalischem Alaba-

ster mit einer leichten Einfassung von Lapis

Lazuli, ein Tisch von Porphyr und einer

von lespis. Vasen von Nero Amica um!

von Silber mit vergoltleter Bronze. reich

gesclnniickt. stehen auf diesen priichiigen

Tischen.

VII. Saul de la Slufa. Die Wände

enthalten allegm‘isrhe Figuren, die vier Alle:

der Welt und der Mensc1wn bedeutend von

Pi e tr 0 11a Curio na. Der 1’1nfond zeigt

lö‘l‘l von

1" den Lime!

die vier theo10gischeu Tugenden .

Matte 011 es 19111 gemalt.

kleine unten liest man Inschriften. \'ier

like Statuen schnu'icken diexcu Su;\l; fernur

ll
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sieht man hier eine sehr kostbare Säule von

grünem Porphyr. auf welcher eine Porcel-

lnnvase steht. mit dem Bildnisse Napoleons.

Der Schrank ist von antikem Ebenholze.

VIII. Saal der- Erziehung des Ju-

piter, von Catani gemalt.

Fortsetzung der Bilder. 238. Männliches

Bild, Ha1hfig. (unbekannt). 239. Jung-

frau und Kind v. C. Cagliari. 240. H,

Familie v. L u c a P e n n i. 241. Kreuzes—

ahnnlnne (Miniatur von C 1 o ri 0 ). 242.

H. Familie v. Puliga. 243. H. Familie

v. Fra B arto 1 o m e o. 244..Bi1(1 eines

Jungen Mannes v. Porbus. 245. "er-

schleierte Dame. Halbfig. (unbekannt).

246. Zigeunerin, Halbfig. ‚ v. Gare falo.

247. H. Familie (Schule des Raphael).

248. Kreuzesnbnahme v. Tintore tto. 249.

Profilbild eines Mannes v. P 0 n t 0 r m o.

250. Bild eines jungen Mannes v. Franz

Bassano. 251. Kopf eines Engels v. Ba-

roccio. 252. Bildniss des Herzogs von

Guisc (Manier Holbeins). 253. Ruhe in

Aegypten v. Paggi. 254. H. Familie v.

Pa 1 m a V e c chio. 255. Männliches Bild,

Halbfig., v. van der Helst. 256. Die 11.

Maria von Aegypten v. P. da Cortona.

257. Die Sibylla erklärt August das Myste»

rium der Fleischwerdung v. Paris Bor»

done. 258. Männliches Bild v. Tinelli.

259. Christuskopf (Kopie ". Correggio).

260. Weibliches Bild (Manier d. Porbus).

261.Verkündigung. Halbfig.‚ v. Barroccio.

262. Männliches Bild [Manier Holbeins).

263. Christus am Kreuz (Schule des Bron-

zino). 264. Die Auferstehung v. Tinte-

retto. 265. Johannes (1. T. v. A. del

Sana. 266. Jungfrau mit dern Kinde v.

A. del Sartu. 267. 268. Zwei kleine

Kinder , 269. Die Vorstellung im Tempel

[alle 3 v. P. Veronese). 270. St. An-

dreas v. C. Dale e. 271. St. Sebastian.

Halbfig. (unbekannt). 272. Matthias v. Me—

dicis (Sustermans). 273. Weibliches Bild

(unbekannt). 274. Männliches Bild (unbe—

 

kannt). 275. St. Carl Borromeus, Halbfig.

276. Der ll. Ludwig v. Frankreich, Halbfig.

(beide v. C. D else). 277. Lucrezia v.

Medicis v. B r o n z in o. 278. Bombocciade

v. Gin v. Mic l. 279. Garcias de Medici:

als Kind v. Bronzino. 280. 281. St.

Rochus und St. Nicolaus v. Tolentino .

Halbfig. (beide v. C. Dolce). 282. 11.

Familie (unbekannt). 283. Eine junge Frau

(unbekannt). 284. H. Familie v. Johann

v a n A 011 e 11.

IX. Saal des Ulysses. Man sieht

hier die Zurückkunft des Helden nach

Ithakn als Anspielung auf die Rückkehr

Ferdinand II]. nach Toscana. von Mattel—

li 11 i gemalt.

Fortsetzung der Bilder. 285. Männliches

Bild v. Pagani. 286. H. Katharina v.

Cur1‘adi. 287. Männliches Bild v. Santi

di Tito. 288. Christus am 0elberge v.

C. Dolce. 289. Die Jungfrau mit dem

Kinder und der In. Franciskus v. Ligozzi.

290. St. Franciseus v. Cigoli. 291. Die

Predigt St. Johannes (1. T. v. Allori. 292.

Der Schutzengel und Tobias (Schule dei

Sarto‘s). 293. \Veib1iches Bild [Florent.

Schule). 294. 11. Familie (Schule 0 el Sar-

to’s). 295. Sta.Tucia (Schule Dolce’s).

296. Männliches Bild (unbekannt). 297.

Papst Paul III. v. B ordone. 298. Weib-

liches Bild (Florent. Schule). 299. H. Fa—

milie (Lombard. Schule). 300. Kopf eines

Greises v. S. Rosa. 301. Männliches Bild

v. Cigoli. 302. Jungfrau mit dem Kinde

v. C. Dolce. 303. Die Jünger zu Emaus

v. Christoph Allori. 304. H. Familie

v. Schidone. 305. St. Johannes v. Chr.

Allori. 306. Landschaft mit einer Brücke

v. S. Rosa. 307. Die Jungfrau mil: Heili.

gen v. A. del Sarto. 308. Kopf eines

Greises v. Crespi. 309. H. Familie “.

Sch i d o u e. 310. Männlicher Kopf (unbe„

kaum). 311. St. Petrus im Kerker v. Zuc»

cheri. 312. Seestück v. S. Rosa. 313.

Jungfrau rnit dem Kinde v. T i n t or a (tu.    
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314. St. Jnhzumcs‚ Halbfig.. v. A. 11 518 arte.

315. Bildniss einer Dame aus Bologna v.

(1 e 1 1' Alti ssim o. 316. Ein Jiingling v.

C. Dolce. 317. Die Jungfrau und das

Kind (‘2 Bilder in demselben Rahmen) v. C.

Dolce. 318. Die 11. Margarethe v. Cur-

tona v. Laufranco. 319. Eine 11. Nacht

v. Procaccini. 320. Landschaft mit Bar

denden v. A. Carracci. 321. Ecce Immo

v. C. Dale &. 322. Miinnliches Bild v.

Velasque z. 323. Mäunliches Bild v.

Sustermans. 324. Männliches Bild v.

B as 5 a n o. 325. Zwei kleine Landschaften

v. Pölemburg. 326. Versuchung des h.

Hieronymus v. S. Rosa. 397. Clarissa Ri-

(101fi Altoviti v. d e 11Y A1tiss i m o. 328.

\Veib1iches Bild (Schule des B ron zin o).

329. Mäimliches Bild (unbekannt). 330. Der

Maler Costoli (vun ihm selbst). 331. Hen-

riette v. Frankreich (Manier van D yks).

332. Die Jungfrau mit dern Kinde v. Gem

narL

Ein Tisch von Mosaik und ein antiker

Schrank von Ebenholz mit Einlagen von

Elfenbein und verschiedenen orientalischen

Hölzern mit vergoldeter Bronze.

X. Saal des Pramethcns. Die

Malereien von C01ign‘o „.

Fortsetzung der: Bilder. 333. St. Paul

v. S c 11 i (1 0 n e. 334. Männlichcs Bild (deut—

scher Meister). 335. Männlichcs Bild v.

Jak. B a s s a n o. 336. Falco Portinari v.

van der Goes. 337. Ferdinand I. v. Me—

dicis v. Gaetuno Scipioni. 338. Die

Jungfrau mit dem Kinde, in der Ferne eine

Gruppe um eine \Vöclmerin, v. Fra Fi.

i i p p 0 L i p p i. 339. Männliches Bild ,

Halbfig., v. Tintoretto. 340. Die Jung-

frau mit dem Kind und 2 Heilige (Manier

des P e r n g i n o). 341. Die Erscheinung

Christi v. Pin tu ricc h i a. 302. Die Jung-

frau mit dem Kintle, St. Johannes und 2

Engeln (unbekginni). 343. Die Jungfrau mit

dern Kinde, St. Jakob und Sm. Catharina

(Schule des .] o h. 8 e 1 l i n i). 3441. Junges
 

Mädchen (Skizze S us te r m a n n s). 345.

\Veibliches Bild [A n D n y m u s 1509.) 346.

Magdalena gen Himme1 getragen v. Z 11 cr

(: h e r i. 347. Die 11. Familie mit Engeln v.

Filippo Lip [) i. 348. Die 11. Familie mit

Engeln v. B 0 t t i c e11i. 349. H. Familie

v. Girolamo Genga. 350. Ruhe in

Aegypten v. H a n. C a r acc i. 351. Männ-

liches Bild v. Palm a Vec ch i o. 352.

Weibliches Bild, 11albfig.‚ V. Luini. 353.

Die Sibylle enthüllt August das Mysterium

der F1eischwerdung v. G a r 0 fa 1 o. 354.

H. Familie v. L 0 re 11 zo di Cred i. 355.

H. Familie v. S i g n o r e 1 l i. 356. St. Fran-

ciscus, einem Engel jLuhb'refld , v. Van n i.

357. Aliegorische Figur v. S a 1 v i a t i. 358.

Die Erscheinung Christi v. G 11 irla “ (1 nj n.

359. H. Familie v. B e 0 ca funii. 360. Die

Jungfrau mit {lem Rinde v. S c 11 i 11 0 u e.

361. St. Katharina, Haibfig. (Schule v. d n

V i ne i). 362. H. Familie v. B ratheri.

363. Die Ehebreclierin v. M a 1. z o 1 i n i. 364.

11. Familie (A n 0 n y m u s). 365. H. Fa.

milie v. Lorenzo di Creti. 366. Die

Predigt des 11. Johannes (1. T. (A n o n y.

In 11 s). 367. Die Schöpfung Eva’s (nach

einer Zeichnung von Balldineili v. A n d r e {\

del Minga). 368. Rebecca am Brunnen

v. G e m i g n n n i. 369. Peter von Medi—

eis v. de1l’Altissimo. 370. H. Familie

(unbekannt). 371. Ecce immo v. P 01 1 a.

j 010. 372.‘ H. Familie v. Gar () in l a. 373.

Magdalena (unbekannt). 374. Männliches

Bild v. Costa. 375. Männliches Bild mit

einer rolhen Mütze v. S o 110 ma. 376. Ecce

immo v. Soda ma. 377. Bildniss der schö»

nen Simonette v. B 0 H i c e l 1 i. 378. Adam

und Eva, aus dem Pamdiese gestossen v.

An drea 11 e 1 M i n ga. 379. Die Enthält

samkeit des Scipio v. B e c c a f u m i. 380.

Männliches Bild, Halbfig.. v. S c h i a v 0 n e.

381. St. Johannes. Halbfig.. v. G i 0 rg i o n e.

38‘Z. H. Familie v. Paruz z i. 383. Hil'iell»

scene v. Fr an z B ass :| 11 o. 384. 11. Fu.

milie v. 8 nt ( i 1'‚(' I l i. 3%. Jesus mu
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(' n r p i. 386. Ländliche

Franz B:lssnno. 387. Der

Uz-lberg v. (In

Scene v.

Kopf Johannes rl. T. zum Feste des Herodes

388. Tod der Lu»

('1‘EL1;IV.1"111PPO Lippi.

getragen v. Cavalori.

Mitten im Saale steht eine französische

Porcellanvase mit vergoldeter Bronze.

Gallerie der Säulen. Hier sind

besonders “2 Säulen von orientalischem Alm

baster mit spimlfürmigen Knuneiierungen zu

betrachten; ferner 6 Mosaik-Gemz'ilde aus

der Grossh. 1\105aik-Fahrik. welche nur fiir

Rechnung der Krone arbeitet. '

X1. Sualdc1'Gerechtigkeit. Ma

1ereien von Feti.

Bilder. 385). Bildniss

eines Bildhauch v. Tin toretto. 390. St.

Elisabeth v. G ni d 0 Re “ i. 381. Cromwell

V. F et 9 r L eii. 392. Der 11. Casimir. Prinz

393. Die

Versuchung des 11. Hieronymus v. V;\snri.

Fortsetzung der

von Polen, Halhfig.. v. Dolce.

394. Die Geburt eines Kindes v. S c arse 1»

1 i n o. 395. Miinnliches Bild v. T i n t o—

r e t t o. 396. Prinzessin Eleonore v. Man—

xua als Kind, später Gemahlin Ferdinand 11.

v. 0estreich, v. P 0 r b u s. 397. St. Johann.

Evangelist , Halbfig., v. C. D o 1 c e. 398.

Judith v. G e n 1 i 1 e s c h i. 399. Stillleben

v. v an E 1 s t. 400. Geflüge1 v. M e I c h.

Hondeköter. 401.

Sustermans. 402.

Christ. Alleri.

weg v. Battnni.

Pnndolf Rieasoli v.

Ein Jüngling v.

403. Herkules :lm Scheide-

404. Victoria de la Ro—

vere v. C. Dolce. 405. Ajax von Locres,

der sich aus dem Schiffbruehe rettet, v. Sa-

batelli. 406. Der 11. Dominik in einer

C. Dolce. 407. Männli-

zhes Bild (unbekannt). 408. Herkules in

der Wiege v. Battoni. 409. Männliches

Bild, Halbfig.‚ von Sebnst. dal Piombo.

410. Männliches Bild, Halbfig„ v. Tinte-

411. Landschaft v. B sth. 41‘Z.

Landschaft v. S W ;1 n e fe 1 d.

X11.Snnlderlnrn.

Höhle bekam! v.

et to.

Malereien von

Marini.  

Fortsetzung der Bilder. 413. 11. Familie

414. \Vcibliches Bild v. PAL

v. Me

Susiermnns.

v. Vasiu‘i.

m a \" e c c h i o. 415. Ferdinand 11.

(licis in seiner Jugend v.

416. Landschaft v.

417. St. Hieronymus v.

Caspar Poussin.

Calvnrt. 418.

Hirsche und Seevögel v. Ruth at (1. 419.

420. St. Agnesc

Lami-

schaft v. C. I‘ 0 u s s i n. 422. Kiinstiei'liebv

v. R i m i n a 1 :] i. 473. Die Predigt Johnn—

424. Männliches Bild

(Manier H o 1 b ein s). 425.

Greis v. Sustermaus.

mit ihrem Lamm (unbekauni). 421.

nes (1. T. v. Tassi.

H. Familie v.

426. Adam und Eva v.

427. Die Verläumdung des Apel—

Han. Carucci.

F u r i n u.

les v. Franciahigio.

Rinde v.

4?9. St. Johann (I. Evangelist ‚ auf Pathmos,

v. C. D 01c 9. 430. Die Jungfrau mit dem

Kinde v. C i g 0 1 i. 431. Christus , betend.

B a s s a n o. 432. \Veibliches

Bild v. Lavinia Fontana. 4.33. Männ—

lichcr Kopf (Venetianische Schule). 434. Ein

428. Jungfrau mit

dem Giov. d. S.Giovanui.

v. Franz

Ingenieur, Hzilbfig.‚ v. B ro n zin o. 435.

der Hand.

v. Giov. di S. Giovanni. 436.

Landschaft v. Gas. Poussin. 437. Eine

v a n D y k. 438.

Wilde Thiere jagen einen Hirsch v. Ku !-

hnrd. 439. \Veibliches Bild (Venetianische

Schule). 440. Sitzende Frau v.

441. Landschaft v. Gas. Poussin. 442.

Die Jungfrau v. Allori. 443. St. Peters

Platz in Rom (unbekannt). 444. Judith und

Jesus

Ein Koch mit einem Huhn in

Haibfig.,

Ruhe der Jungfrau v.

Douw.

Hoiofernes v. G e n t i 1 e s c 11 i. 445.

auf dem Kalvarienberg v. F r a n z Francia.

446. H. Abendmahl v.

447. Der Bildhauer Vincenz Danti

448. Jesus wird dem Volke

gezeigt v. C a l l 0 t.

Leander Bas-

snno.

(unbekannt) .

In diesem Saale steht die Venus von Ca-

nova, 2 Mosaiktische‚ vorstehend die Bäder

von Montecatini und die Cascine bei Florenz.

XIII.

von Marini.

Saal der Puppen. Malereien

 



 

  

  
   

       

  

  

  
  

 

  

  

  
   
    

 

  
  
  

    

     
   

  
  

  

  
  

  

   

  
  

Fortsetzung der Bilder. 449. Landschaft

v. Brill. 450. Landschaft v.

feld. 451. Hirtenscene v. Leander Bas.

Swane-

snnu. 452. Landschaft; der Frieden ver-

brennt (lie Waffen des Mars, v. S. Raul.

453. Küchengeräthschaften v. van 11 n e l s t.

455. Ein Chur

456. Seestiick v.

454. Blumen v. Rn y s c h.

Kapuziner v. C h i z\ 11 i.

D u 11 b e 1 s. 457. Landschaft ; Aktäcm über-

458.

v. Pölemburg.

rascht Diana , v. D 0 m e n i c h i n o.

Landschaft mit Figuren

459. Anna Marin von Medicis. Pfaizgräfin

460.

Amor untl Sntyrn

ann Rhein in Jagdkleizlern. v. Douw.

Landschaft mit Venus .

v. D o m e n i c h i n o. 46l.81nmenv.v nn

11 u y s n m. 462.

fc | (1. 46.3. Landschaft (unhekannt).

Anna Maria xon Medicis mit einem kleinen

"und v. D uuw. 465. Landschaft v. Ruys-

S w n n e‚

464.

Landschaft v.

«1:\ e l. 466. Die Ruinen Roms v. P ö1cm—

l) nr g. 467. Anna Maria von Metlicis v.

Do u w. 468. Entwurf zu einem Bacchanal

v. Han. C arrncci. 469. Maskeraulc des

Pfalzgrafen am Rhein und seiner Gemahlin

v. B ouw‚ 470. Begräbniss eines Kapuzi-

ners v. C ll i nlli. 471. Seestunn v. B nckr

h u i s e n. 472. Landschaft mit Badenden v.

Pöle m burg. 473. \Viidpret v. van 11 aelst.

474. Blumen und Früchte v. Rnysc h. 475.

Früchte und Geräthe v. v a n 11 n e 1 s t. 476.

477. Der Wald

der Philosophen v. S. Rosa. 478. LantL

schaft v. Bri 11. 479. Die Geburt Chris_ti

v. Allnri. 480. Die h. Familie, umgeben

von einer Gnir1ande, v. B r e u g h e 1.

XIV. Gallerie des Poccelti , von

diesem Künstler mit Allegorien geschmückt.

481. Miinnlichcr

Kopf (Schule von S u s l: e r \n a n s). 482.

Franciscns von (unbekannt). 483.

Die Jungfrau betend (unbekannt. Flillnmän-

disch).

keit v. Marco di Tiliallo.

Früchte v. van Huelst.

Fortsetzung der Bilder.

Assisi

484. Die Jungfrau der Barmherzig-

485. Männ-

liehes Bild v. Suskermnns. 486.H.F;1-

Von Bologna mw]; Florenz. 165

und Eva

Tiarini.

 

488. Adam

weinend v.

v. Dossu Dossi.

bei Abels

489. Martyrium der In.

nz\1di. 490. St. Sebastian v. Gnercinu.

491. Bildniss Andrea del Sarto's (aus dessen

Schule). 491. Kardinal Ferdinand von Mm

dicis v. Gaetano Scipioni. 493. Männ—

liches Bild (Venetinnische Schule). 494.

Männliches Bild v. Tiziau. 495. Männ—

liches Bild (unbekannt). 496. Bildniss des

P. Pietro Pinamonti v, 497. h't.

Leiche

Cäci1ie v. R i nl i-

PozzL

Hieronymus. Haibfig.. v. Crespi.

DIE Bmuommx PITTI.

Nächst der Gallerie wenden wir llll!ero

Aufmerksamkeit der Bibliothek des Palnsles

zu. Wie sie jetzt besteht. ist sie nicht mit

der ehemaligen hier befindlichen Medin

Pala(inn 1n verwechseln. welche Grossherzog

Leopold unter die verschiedenen öfi'entlichcn

vertheilen liesn,Sammlungen in Florenz

Sic ward ursprünglich von Ferdinand Ill.

begonnen nnd die Sammlungen Reveczki

und Pogginri legten dazu den eigentlichen

Grund. Jetzt beläuft sie sich wohl auf

60 bis 70.000 Bände. und wird durch Allr

schafl'nng der besten Werke aller Sprachen

fortwährend vermehrt Wir finden hier

eine Sammlung der Vuriornm in den 5 For

malen: die vollständige Smnmlung ad usnm

Delphini . um! die Sammlung tler Autoren.

welche (lie Cruscn nennt in vollstämligster

Zahl. Werke über Kunsi‚ naturgeschicM-

liche mit kolorirten Abbildungen. so wie

die Landkm‘tensmnmlung sind eben so schön.

als vollständig. Ferner findet sich eine

kostbare Collection

storien , unter denen viele auf Velin oder

alter italienischer My

blauem Papiere: seltene untl einzige Exam

plate italienischer Bücher des 15. Jahrlum

derts sind auch vorhanden.

Van den 1500 Mannscriplpn nenne

ich ‘l.ucrsi ein kleines Buch von Pergament

von 101 Seiten. den ersten Entwurf einiger 487. Ruhe in Aegypten   milie v. P u l ign. (yri.schm Gedichte von Tnsso's eigener Hand   
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geschrieben.

 

Die Buchstaben sind gross und

es sind viele Verbesserungen darin. Manche

Sonetre sind zweimal7 eins sogar viermal voll-

ständig umgearbeitet. Der Grossherzog hat

diesesManuscript mit4000 Fr. bezahlen lassen.

Die Sammlung von Briefen des Dichters

enthält Stellen, die von seinem trüben Leben

Kunde geben. So beklagt er sich von Man-

lua aus in einem Schreiben an Licim:»7 dass

er sich wegen seiner Wäsche in grosser

Vel'iegenheit befinde *), da man ihm das

Versprechene nicht sende, und er kein Geld

habe. es sich selbst anzuschafl'efl. — Die

Mmmscr'iple Iifaehiavell’s enthalten 6 Käst—

chen in Gestalt von Foliobänden‚ die ROI“

respondenz Machiaveil’s

Galilei’s

war sehr ausge—

breitet. — seineManuscripte .

Korrespondenz, die Schriften gegen ihn mit

Anmerkungen von seiner Hand; die Mrz-

nuxcripte seines Schülers Viviani, Torricelli’s

und der Academia del Cimento bilden 300

Bände.

tungen über Tasse, die er als 26jz'ihriger

Interessant sind Galilei’s Betraclr

Professor der Mathematik in Pisa und als

grosser Verehrer (les Ariost niederschrieb. ——

Man kann die Bibliothek nur mit

specieller Bewilligung des Gross-

herzogs besuchen.

DER. GARTEN BOBOLI.

Wenn man von dem Platze dei Pitli ein-

tritt. so erblickt man sogleich einen Spring-

brunnen mit einer Figur zu Pferde. die auf

einer Schildkröte steht. Diese Gruppe ist

von Valerio Cioli da Settignano.

Nachdem man den Portikus durchschritten

hat. erblickt man zu Anfang der grossen

*) „Delle calze pronzessemi dalla Signum
Tm'quiniu („wei gran bisogno, perché mm
passe nmtarnu'; ed un pnjo di ormisino‚
rlanatemi dal sl.'renissima
ml gruppomz. benehé Siam; mmue e futte
mlornate, io credo che ai stmccicramzo in

quimleci giorni. 9 mm nvendo denari, mm
.m come mi far'e,"

Eigner Principe  

    
  

Allee zwei Statuen vunPorphyr. Die Grottc.

(lem Eingangsthore gegenüber , ist nach

einer Zeichnung B u 0 nm [ e n ti"s von V ar

snvi ausgeführt. Sie enthält Apollo und

Ceres von Bnccio Balldinelli; die 4

nicht vollendeten Statuen in den Ecken sind

von Mich e I A n ge 1 o; die Malerei ist von

Pace etti. Gegenüber die Gruppe des

Paris und der Helene in einem Bassin von

Eine

Marmorvzlse init 4 Satyrn und einer Venus

Vincenzo Rossi da Fiesele.

ist von Johann von Bologna.

Indem man in der Allee fortsehreitet.

sieht man links einen Obstgarten mit einem

schönen antiken Jupiter. Hierauf gelangt

man zu einem nachgebildeten Amphitheater.

in dessen Mitte sich ein ägyptische!” Obelisk

Granit befindet.

den Hügel mehr hinansteigt‚ findet man 2

aus rothem Wenn man

antike Statuen, die auf Traueraltéire gestellt

sind. In dem nun folgenden Weiher steht

Neptun untl vier Tritonen von Bronze von

Astoldo Lorenzi da Settignano.

Südlich von hier erblickt man die kolossale

Statue des Ueberflusses von Job ann von

Bologna begonnen und von Tacca been—

digt. Weiter hin sieht man Ganimed auf

einem Adler. Westlich von hier steigt man

iiher eine schöne Treppe nach (! el R 0 s s o’s

Zeichnung, mit vier antiken Statuen geziert,

immer höher hinan. Auf der sogenannten

Wiese de 11 ’Ucce lin re steht eine künst-

liche Gruppe , Venus und Amor vorstellenll.

denen das Wasser aus den Haaren spritzt.

Links von dieser Wiese hat man eine herr-

liche Allee vor sich, die mit einigen zum

Theil antiken Statuen geziert ist. Eine an—

dere Allee, welche diese dm‘chsehneidet,

führt zum Obst» undKiie11engarte11 mit vier

Statuen, Wenn man nun aber die grosse

ersigenannfi Allee zu Ende geht, so sieht

man eine kolossaie Büste, ein Erstlingswerk

van Joh. von Bologna„ einen Augur

aus der Schule B a n (I i n e 11 i’s ‘ einen an

“ken Merkur. einen rosmurirlen Aescnlap  
 



 

  
   

   

   
  
  
  

  

 

  
   
  

   

  

   
   

  
  
  

  
  
  

  

   
   

  
  

  

  
  

  

     

   

  

   
  

    

und Wahrheit untl List von Vinz. D:).nti.

Eine zweite diese durehkreuzende Allee führt

zu der vielbewunderten Gruppe, Adams und

Fall. von M. AngeloEva’s nach dern

N a c e ri n 0.

Von hier zurückkehrend, betrachtet man

zwei schöne antike Nymphen, grösstentheils

restz\urirt. In den umherliegenden Gebüschen

einige ländliche Gruppen von Giambnt—

ti s t 3 Ca pe z zu 0 li und ein Springbrunnen,

der sein Wasser zu einer bedeutenden Höhe

steigen lässt. Zuletzt am Ende der grossen

Allee

l’Isolelt‘a7 auf welcher ein pr‘ingln‘unnen7

liegt eine kleine munuthigc insel

den eine kolossale Gruppe von überraschen—

Sie ist ein Werk

stellt den

der Wirkung schmückt.

v 0 n undJoh. Bologna's,

Ocean vor. von dem Nil, dein Ganges und

dem Euphrnt umgeben und zugleich die Ent.

führung der Europa7 den Triumph Neptuns

und die Bäder der Diana. Zu beiden Seiten

tler Insel sind Andromeda und Persens an-

gebracht., die ebenfalls J 0 Il. v o n B 010 g n a

zugeschrieben werden. Die Harpyen des-

selben Meisters hatte die Zeit zerstört und

sie sind jetzt von Spinflzzi n. A. nach

Die Amo-

retten und Thiere sind von Verschiedenen.

jenem wieder geformt worden.

Links von der kleinen Insel und nah an

den Stadtmauern steht Venus und Adonis

von Cosimo Salvesttini.

Von hier zur Porta Romana stehen 12

antike Büsten, ein Vulkan von Fancelli,

die Zeit von Silvani, und Aesculap untl

dein Caccini zuge-die sitzende Frau,

schrieben. Auf der Wiese7 die man durch-

schreitet, stehen 2 Säulen aus ruthem orien-

talischeln Granit. Im \Veitergehen erblickt

man hier rechts eine Venus7 aus dem Bilde

steigend; und links eine antike Flora. Rechts

(“ine Gruppe von Marmor, das Civeitaspiel

versinniichend. und links maskirte Seiitänzer

von Sandstein. Die letztere Gruppe wird

l"errucci zugeschrieben. Hier steht auch

der Bauer. welcher Wasser nnsgiesst, von

Von Bologna nach Florenz.
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Valerie Ciali; das Gefiiss ist eine rö-

mische Urne. Zu Ende dieser Allee stein.

Perseus auf einem Drachen als Spring—

brunnen, Herkules‚ der Lion bei den Haaren

ergreift, Bacchus und ein kleiner Satyr.

Hier beginnt nun eine andere Allee7 die

Die

sind

Die

Palaste zuriickfiihrt. hier sich!-zum

baren alle von

Cioii “2 Hunde

aus Sandstein sind von Tadda; die bei-

liindiichen Gruppen

und seinem Sahne.

den Musen und der Ueberfluss antik; der

Arno um] der Löwe sind das toskanischc

Wappen.

Nun erblickt man jenen Theil des Pa-

iastes, La Meridianm genannt, nach Zeich-

nungen von Caspar Paoletti gebaut,

Vor diesem stehen Juno7 Marc. Aurelius,

Diana‚ Mnenmsine7 Cupido, Baeellus7 Au-

gust und noch andere antike Statuen; Pailas

und Meleager‚ David von Ludwig Sal—

vetti; Apollu von Poggesi und eine

Judith mit dem Kopf des Holofernes.

Von den höchsten Punkten des Gartens

hat man eine herrliche Aussicht über die

Stadt, die zwar nicht sehr gross ihrem Um—

fange nach ist, allein dennoch voll histori—

scher und poetischer Grösse. Eine Wanda

rung durch diesen Garten macht eben keinen

grossen Eindruck; er ist zu regelmässig im

französischen Geschmack und doch nicht so

grossm‘tig wie der Garten in Versailles.

Des Sonntags wird er als Promenade von

den [Intern Klassen der Einwohneribenützl.

PALAZ'LO DEGLI UFFIT.I.

Vonnals war dieses imposante Gebäude,

welches Vzls ati und B uontal en t i zu

Erbauern hat7 den öffentlichen Aemtern be-

stimmt, weshalb es den Namen führt; jetzt

sind die Bureau’s (ler Stadtobrigkeit in den

uhem jene

Kunst-
nntern Räumen, während die

weltberühmten Sammlungen von

schätzenaufbewahren. die in dieser Beziehung

Florenl zur ersten Stadt der Welt erheben

Die drei grossen Corri<lors und 10 Säle und
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Knbincite, welche die Gallerie entlmli'en7

sind jedoch theils ihrer Einrichtung, theils

ihrerBeniitmng nach, der Aufstellung nicht

immer günstig gewesen. Statuen. Büsten

nnd B;\sreli9fs sind nicht gut zwischen den

Fenstern placirt, wo sie nur halbes Licht

Eben

kleinen

erhalten. so sind die vielen ver—

mchiossenen Genu'iclner nicht der

Idee einer su grossen Gallerie vollkommen

entsprechend. Die beiden gleichlszenden

Carridors sind 430 F. lang, der sie verbin-

dende 100. Die Mediceer legten den Grund

./.u dieser Sammlung weshalb nun] sic ge-

wöhnlich nach ihnen benennt *).

Auf der grossen Treppe steht ein antiker

Bacclms und eine Vase. — Im ersten

Vl‘slibulu stehen die Fürsten, welche die

Gallerie gründeten und bereicherlen : Lorenzo
der Pi‘i1'cllfige (Marmor ). — Cosmns 1,

(Bronze). — Franz ]. (Marmor). — Ferdi

1mnd ]. (Porphyr). — Cosmus [I. (Porphyr).

‚ - Ferdinand 11. (nur der Kopf Porphyr).w

Kam. Leopold (Marmor). — Cosmus III.

(Marmor). — Joh. Gaston (Marmor) ——

Ferdinand Ill. (Marmor). « An der Tlu'ire

steht ein Mars von Bronze (antik); ihm

Arm

Pinciilna).

Belcchus auf dem

Modell der Villa.

‘} Hekntelxöpfc und 2 unbekannte Büsteu. ——

gegeniiber Silen ,

(nach dem

In der Mauer 4 Basteliefs. Feste und Opfer

vorstellend gleich denen an (ler Ti‘ajélnsiilll€.

_‚ 3 Basteliets init grotesken Gestulien und

noch andere. — Im :w eiten V.».s tibule,

cin Auhtcuk bildend, ? viereckige Säulen,
10 1“. hoch mit Basreliefs; darauf ein Ju-

piter und eine Cybeie. Ein Pferd . das zur
[iruppe (ler Niobe gehört haben soll (sehr
.schön). — Der berühmte antike Eher. dessen

Kopie Pietro Tacca in Bronze für den
none)! Marktple ansfiilxrtp, _ Ein Apollo,

*] Wer sich uinsleindlichef iiber die hier
;qu bewnhrten Kunstwhätze unterrichten will7
die hier unmöglich erscllöpfend angezeigt
werden können, lese (lasMuseum Florentinnln.  

dessen Torso und rechter Schenkel antik

und sehr schön sind. — [[ndrian. herrliche

Dmperie. —— Ein Trojaner mit schön nusgc»

führten) Panzer, — Augustus. herrliche

Draperie; (ler Kopf modem. _ Zwei \Volfs-

hunde, treiflich ausgeführt. — Büste Peter

Leopolds über der Thiire von Cm‘rndori. *

Verschiedene Küsten unbekannter Personen.

Wir treth jetzt in die 001-ridura ein.

Die Decke

welche die drei Epochen der ilurentinischml

schmücken Freskumalereien,

Schule bemicllnen. Die östliche Seite wurde

1581 gemalt und stellt nlytholngische Gegen»

stünde dar, durch reiche Ambesken in der

alla Rafi"nella

Po L: e e tti und seine Schule malte

\Veisu verbunden. die man

nannte.

siei Der verbindende Theil wurde 1655 von

Ulivelli, Chiavislolli‚ Musini. T0—

" (‘ iii u. A, gemalt. Nachdem 1762 ein Theil

des westlichen Corridm‘s abgebrannt war.

wurde er von Neuem durch More. Tra—

bnllest Terreni, Appinni n. A. ger

malt. An beiden Seiten der Corridors sieht

man unter der Decke (lie Bildnisse von 533

geschichtlich (Iellkwiirdigtäll Personen, die

auch zum Theil artistischen Werth haben. —

Man sieht hier 14 Sarkophage; die Samui!

lung der Küsten der römischen Kaiser und

ihrer Verwandten ist die vollstiintligste , die

man kennt. Die vorzüglichsien hiernnter

sind Augustus7 seine Tochter Julia, Agrippa.

Caliguia, Vespasizm. Elias Verns, Hadrian.

Anton. Pins, Faustina‚ Marc Aurel, Luc,

Verus7 Pertinax, Geht, Sept. Severus‚ Al»

binus (besonders schön), Caracalla, Plau-

tiIln‚ AfrieanusHeliogabalus, Gardianus

n, s. w. In Allem sind es 80 Büsten.

Statt: E11. Vom Eintritt in die Gallerie

angefangen. sehen wir: 2 sitzende Frauen.

von denen die eine Agrippina seyn soll:

llcrkules. rien (‘entaur Nessus tödtend;

Attys. schöne kolossalc Statue, der Toys!)

Alhietf. Pan

Athlet (anatomisch merkwürdig); Victoria;

antik; pin und Olympus;

Prit‘slcx‘in; Athleti Pomonu; Athlon Urania ;
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lladriana; eine \'estaiin; Calliope; Herkules!

i-‘olihynmiu; Merkur; Venus und Amor;

Apollo! ein anderer Apoll; Cupido; Bac-

chzultiu; Fuss eines Leuchters, dem Mars

geweiht; Faun; Ganymed ‚um! der Adler

[sehr schön); Marsyas; ein Kind; zwei

Amoretten; Nereide; Hygéia; Discuswerfer;

Jupiter; Minerva; Juno (Arme neu) ; Krieger;

Merkur! ‘2 Apollo; 2 Aesculap; Jup. Olym-

pius; Marc Aurel; Bacchus; Leda; Apollo

untl Melpomene. , Von M. Angelo ein

herrlicher Bacchus; von Sansoviuo ein

Bacchus; von M. Angelo Apollo; von

Mina da Fiesule St. Johann (I. T.; von

D on atelio David; von dems. St. Johann

d. T.; von Baccio Bandinelli die be-

rühmte Gruppe des Laokoon nach der in

Rom befindlichen Antike (1550).— Der Schlaf

und der Altar Iphigeniens7 so wie der den

Lnreu des August geweiht.

}em iilde. Ebenfalls vom Eingang

rechts angefangen. Die Jungfrau mit dem

Kinde v. Andrea Ricco di Candia (13.

Jahrhundert). S.Bartlmlamäus v. Cimabue.

Christus am Gelbergl Jungfrau mit dern

Rinde und Heilige; Christus im Paradiese,

einen Apostel empfangend. sämmtlich v.

(i iatto. Verkündigung; St. Julian und St.

Ausmlo v. Simon e Memmi. Verkündigung

v, Aug. Gaddi. Die Jungfrau mit dem

Rinde; (lie Tliebiu'de v. Pie !: r 0 L a u ra t i.

Die Jungfrau und mehre Figuren v. Frn

G in v. A n g eliec. Jungfrau mit dem Rinde

V. Filip p 0 L i p p i. Jungfrau rnit dem

Rinde und Heilige v, Lorenzi Petri da

Siena. Die Jungfrau ihr Kind aubetend

und Heilige v. B altiov in e ni. Andro-

meda7 Perseus ; Opfer der Andromeda;

Hochzeit des Perseus v. P i & tra Co si m 0.

St. Eustaeh. St. Jacob und St. Vinzenz v.

?ollajolo, Jesus. Joseph und Maria;

Jungfrau mit dem Kinde und Hirten v. Sir

guarelli; Jungfrau mit dem Rinde und 6

Engel; eine Jungfrau von Engeln gekrönt,

D o m. G 11 i ri andajo. “Z Bihler: (lie Jung?

frau ihren Sohn anheteutl v. Credi. Jung—

frau mit dem Kinds v. del Garbo. Jung-

frau mit Heiligen v. Gerino da Pistoj &.

Jungfrau mit Jesus untl Joseph (Fiorent.

Schule). Jungfrau mit dem Rinde (Schule

del Sarto’s). Moses, die Töchter Jethro’s

vertheitligend v. Maestro Roux, Fiorentino.

Eine Verkündigung; \Veibl. Bild. Halbf.,

v. Aug. Allori. Caritas v. Salvinti.

Berthold Schwarz v. Coppi. Jungfrau mit

dem Rinde und 2 Mönche (Florenh Schule),

Jungfrau mit dem Kinde; Kreuzigung vi

Strn d an 0. Schmiede Vulkans v. C. & si “ i,

Der Thuvm (les Danaus v. TrnhallesL

Daniel v. Giov. Fei. Ein Laboratorium

mit dem Centaur Chiron v. Buti. Moses

und die Juden; Perseus, Andromeda

befreienll (Florent. Schule ). At:llzmte v.

Mars il i. Goldbergwerk; Neptun ; Thetis

(Florent. Schule). Handwerker in ihrer

Boutike v, Ales. Fei. Andrea del Sands

Frau (von ihm selbst). Der Heiland unter

dem Kreuze v. Passignano. Wallfisclp

fang [Florent. Sühule), Herkules mit einem

Hund; Christus am Kreuz v. Santo di

Tito‚ Büssende Magdalena v. Christ.

Allori. S. Lorenzo; Magdalene v. Cigoli.

Der toclte Christus mit Marien untl die

Apostel v. S t e p h. Pi e ri. Nackte Selaveu;

die II. Dreicinigkeit mit Heiligen v. Thomas

(! n S. Fredinuo. Ein Bad ancch i etti.

Die Erschafl‘ung des Menschen v. Jak. Em"

puli. Deukalion und Pyrrlm v. Mingn.

Jesus am Kreu1. v. Lorenzo Lippi. Das

Fest des Belsaznr v. M n rtine 11 i. Die Er—

\\'iihlung des 11. Matthäus v. R0 sselli. Die

Söhne Jakobs v. V an ni. Kanonengx'esserei

v. Moraudi. Medea V.M:lccllietti. Ein

Laboratorium v. Stratlano. Herkules den

Drachen tödtend V. Sciori “ i, Ein Schmelz-

ofcn v. Butteri, Perlenfiscllerei v. Ales.

Ailori. Eine Frau. ihr Kind siiugemi

(Floreni. Schule). Venus. den Cnpido käiw

ment]; (lie Neuvermählte ", Giov. da S. v. Bohicelli. Anbetung der Könige v.
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Giovanni.

Mehus.

Abrnhauls Opfer v. Livio

Zur linken Seile hinübergehend sieht

man: Magdalene auf 2 verschiedenen Bildern

v. C urrad i.

CretL

\f. Eulpoli.

Jungfrau mit dern Kinde v.

Bild Joh. Bapt. Gambetti

Bild der Galla Placidia v. C.

Verkündigung; Jesus am Kreuz

Dom.

D 01 ce.

v. Giro Ferri.

Im westlichen Corridor finden wir aufzu-

Leiehllen: Moses im Nil v. Luti. Ganymed

v. Gabbiani.

Weib]. Bild,

Hera.

Ariane v.

Rosal‚bn Car«

Der

Engel. die Geburt des Messias verkündend,

Geminiani.

Paste“7 v.

Römische Krieger v. Betti.

v. Leander Bassano. Dädalus und

da S. Frediano.

Leander und meine Figuren v. G emi n i uni.

Ikarus v. T h 0 m a s

‘2 Bilder, die Sündfluth vorstellend, v. Fra n 1

Der todte

B assano. DieKönigin vonSabav.Andrea

Bassauo. Christus v. Jac.

da Vi c e nza. Brustbild eines Bewaffneten

v. Pietro dellaVecchia. Die Erweckung

Die Gefan-

gennehmung des Heilands v. Franz Bas-

des Lazarus v. P. V e r o n e s e.

san o. Portikus mit Figuren v. L i go 22 i.

HeiligeFamilie v. B uni fazio Ve n eziano.

Der Reiche und der Aussätzige v. F ra n z

B as 3 ano. 2 Bilder von der Arche Nee

\. Jak. und Franz B assano. Die Him-

Zanchi da Este. 2 Bilder

aus der Aeneide (unbekannt). 2 Bilder mit

Jäger]! v. Cassana. Cupido v. Frances-

melfahrt v.

china. Ein alter Bettler v. Crespi. An-

der II.

Thiere v. Johann Fyt.

betung drei Könige v‚ Zanchi.

Ein Bergwerk v.

Männliches Bild

St.

Männ—

Heinrich van Bless.

v. Zucheri. Magdalena v. Sturini.

Petrus mit dem Engel v. Bon uni.

liches Bild v. Cassana. Ganymed v. Ca»

;; n ac ci. Mars v. Gu es rein 0. Landschaft

v. Tassi. Merkur mit Ulysses v. Stra—

Die

Naldini.

dann. Himmelfahrt v. Procacini.

beiden Pforten der Träume v.

Mälmliches Bild (Venet Schule). Bild eines

 

Mannes mit kahlem Kopie v. Friedr. Ba-

ro cci. Magdalena (unbekannt). Ein Mann,

die Hand auf einen Schädel legend, v. TL

'Liilll. Christus am Kreuze v. Semini.

Kreuzesabnahme

(Bologn. Schule). Alexander (1. G. v. Mo?

ranzlini.

Circe v. Castiglione.

Die Aussehifl°ung des Aeneas

Alexander (I. G. zu Pferde

v. Coppi. Verklärung v. Lapi. Christus

Raub der Sar

Der todte Christus

mit mehren Figuren; Christus am Kreuz mit

Magdalena (Deutsche Schule).

v. Butteri.

am Kreuze v. L. Caracci.

binerinnen v. Ca 5 ( el [ i.

Seesturm

Der Wasserfall von Ti

voii v. Wuthy. Adam und Eva v. Franz

v. van Platten.

Floris. Landschaften v. van Goyen,

Paul Brill. Die Mahlzeit

(Toscanische Schule).

Cleopatra’s

Heilige Familie v.

Lavinia v. Cavalori.Crayer. Venus

und Juno v. CoscL Christus bei Pilatus

v. Beulknes. St. Peter und St. Paul

(Deutsche Schule ). Der Raub der Helena

v. V a u n i. St. Pauls Enthauptung (Deutsche

Schule). Ein Sludierzimmer v. Cavalori‚

Diesem Bilde gegeniiber hängt eine Jungfrau

mit Jesus und Johannes nach einer herr-

lichen Freske von A. del Sar&o copirt.

die nicht mehr vorhanden ist.

Klei ner Corridar [moderne Sculpmr).

Beim Eingange zur westlichen Gallerie be-

findet sich dieser Corridor mit folgenden

Werken: 6 Basteliefs aus dem Leben des

St. Joh. Gualberto von B e ned. d n R o VCL-

Ein Denkmal für

Franz Tomabuoni v. V e r r o c c h i o.

zano. die Gattin des

Sechs

schöne Marmorbasreliefs mit musicirenden

Figuren v. L. della Kobbia. Vier Baste-

liefs, tanzende Genien v‚ Donntelio.

Die Jungfrau mit Jesus und St. Johannes

v. Michel Angelo.

denselben Gegenstand (unbekannt).

Zwei Gemälde über

Die

Jungfrau, ihren Sohn anbetend. St. Joseph

St. Johannes

Die

Jungfrau mit Jesus aus Terra cotta v, L.

und Engel v. Russell in 0.

aus schwarzem Stein v. D 011 a t e llo.



 

     

   

  

   

  

 

  

  
  

    

  

 

  

  

  

  

  

  

   

  
  
   
   

  

  

 

  
   

   

  
  

 

  

  
    

della Robbia. Basteiief v. Pierino da

Vinci. Büste Pietro Mellini’s v. B en ed.

da Majano. Büslen von Franz Saselli,

||.Jl)hannes7 einer Frau Machiavelli’s (1495),

einer Frau mit Händen: eines geliarnisclnten

MedicisMannes (unbekannt). Peter v.

v. Mina da Fiesele. Palmieriv.Rosel-

line. St. Johannes. Statue v. Micha

lozzo,

Kabinet der modernen Branzen.

Aus dem Corridor tritt man wieder in die

Gallerie und beginnt mit diesem Kabinet.

[alu führe nur das Bedeutemlste an:

Merkur! 2 Modelle

Juno,

Joh. v. Bologn a.

des Merkur und des Sabinerraubes.

\enus, Vulkan und Apollo, rings an den

Wänden. 6 kleine Statuen. —— Benve n uto

Ce ] li ni. Cosmus I. v. Medicis! ‘! Modelle

des Perseus, ein Helm und ein Schild. —

Ghiberti. Die Urne der 11.

Abrallams Opfer. —— B r u n e Ile sc D.

heiten, welche mit den vorhergehenden kon-

Miirtyrer !

Ar-

kurrirten, um an den Tliiiren zum Batti-

sfero angebracht zu werden. Ghiberti’s er-

hielten bekanntlich den Vorzug. —— Pulla-

_i 010 (ungewiss). Jesus am Kreuz und

Maria‚ Bastelief. — D 0 11 a t e l l 0 (ungewiss).

Ein geflügeltes Kind neben der Kopie des

Verrucchio.Palm und des David, —

David. —

V ec (: hi e tra. Liegende Statue. — Un b e k.

Schule

Basteliefs. — Danti. Basr&

C i g u l i. Anatom. Figur. ——

Meister. Eine Schlacht. — des

M. A n g e l o,

liefs von der Schlange. Zwei Candelaber.«—

Soldani. Kopien der Venus v. Med., der

Schleifet, der Faunen. desder Ringer,

farnesischen Stiers, der beiden Pferde mit

Castor und Pollux, des Laokoon, des Her—

maphroditen, der Diana von Versailles‚ des

Marc Aurel zu Pferde, dcs farnesischen

Herkules. des slerbenden Fcchters u. s. w.

Saal der antiken Brnnzen. Das

Vorzügliehste: Der Redner (die hetrusk.

Inschrift in der Falte des Gewandes deutet

auf Metellus ). f»- Merkur! , Minerva! v

Von Bologna nach Florenz.

 

Ein Pferdekopf. —— Chim€ira‚ _ Ein Torso!

—- Ein Dreifuss. — In dem Schranke rechts

vom Eingang: Ein (ragbarer Altar. — Ein

Genius, welcher Nektar auf die Lippen des

Bacchus giesst‘, — Serapis. — Eine Ama-

zane. —— In den: Schranke links: 6 Kupfer

die Kreuzigung von

Erfinder des

einem

stiche7 sogen. Nielli;

Maso Finiguerra, dem

Kupferdrucks. — Ein

Stücke Holz. — St. Johann (I. T. aus Holz.

— 2 Kelche u. s, w. — In den folgenden

Kreuz aus

Schrilnken nach der Reihe: [. Saturn A

Apis — Jupiter — Juno — Ceres v Vesta

—— Neptun — Pluto —- Minerva — Merkur

II. Venus « Nymphen — Amo-

III. Herkules —

Bacchus — Bacchantinnen. IV.

Fürtunél u.s. w. V. Hetruskische Gottheiten.

VI.

VII.

Adler der 14. Legion. VIII. Altiire — Drei»

füsse — Geräthschaften der Tempel. IX.

X. Candelaber.

XI. Antike Im

schriften, Wachstafel. XII. XIII, Geräthe

XIV. Verschiedene Instrumente.

u. s. w.

retten — Genien u. s. w.

Victoria —

Männern und Frauen.Bildnisse von

Verschiedene Thiere. Der römische

Candeiaber und Lampen.

Lampen , Metallspiegel.

und Vasen.

Vasen von Terra cotta; Mitten in

diesem Saale steht die schöne Statue, die

den Genius des Todes oder den Schlaf vor»

stellt, die von Spinazzi restaurirt ist.

Vasensammiung, theils aus
Eine reiche

Griechenland hierher gebracht. theils aus

den Nachgrabungen in alten hetruskischen

Städten.

Saal der Niabe.

Statuen wurden 1775 aus Rom hierher ge.

bracht. Es ist Schade, dass sie so zerstreul

Nächsf

del" Niobe selbst ist es die Statue zu ihrer

Diese bererühmten

dastehen und kein Ganzes bilden.

Linken, dann die zwei neben dem Pädagogen

und die erste rechts beim Eintritt in den

Saal, welche die meiste Bewunderung erregen.

Zwei kolossziie Büsten des Jupiter und des

Neptun. Ausserdem die Gemälde: Die Mutter

des Rubens v. van Dyk. Lord Oxford v.
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I’e ter Leiy. Ein sitzende!“ Manu v. Mite—

v el t. Ebcrjngd v, S “ yd ers. Eine Frau

in Trauer v. Mi r e v e l &.

Robert.

und Eva v. Kranuch.

Ein Portrait v.

Heinrich W. v. Rubens. Adam

Heinrichs IV. Ein-

mg in Paris v. Rubens. Adam, Abel be.-

weinend, v. Karl L Olli. Zwei Bilder des

Abendmahls und eine Wahrsagerin v. Honi-

h (! rs t. Die Jungfrau mit dem Kinde (Schule

von van Dyk).

S u al des B um) c ein. Vorzugsweise:

Zwei Bilder, die Anbetung, v. II an th 11 r st.

Kreuzesabnahme v. Aug. Ailori; Jungfrau

mit dem Rinde v. Luini. Der bewafl'neie

Bradinmnte v. G nid 0. Philipp IV. von

Elisabeth‚ Ge—

Mantegna!

Spanien v. Veinsq nel.

mahlin Guido Gonznga’s. v.

Sibylle v. Guido. Bildniss v. Franz

Francin. Sitzender Mann v. Aug. Ailori.

llerotlias v. B aroccio. Jesus verhaftet v.

Sadoma. Ein Mann mit einem Affen v.

Han. Carracci. Jungfrau mit dem Kinde

v. Baroccio. Magdalena v. Curradi.

Bildniss v. Aretusi.

v. Ales. Ailori.

v. A. dei Sana.

\. Cambinso.

Herzog von Nemours

Frau in Blau gekleidet

Jungfrau mit dem Rinde

Hochzeit zu Cana v. Ales.

Allori. Unter diesem Bilde hängen folgende

5 kleine: 1. “l. Kar-

3. Magdalene

Bildniss v. H 0 Ib e i u.

dimll Accolti ». G. Romano.

\. Lz\nfranco. 4, Gi‘eis vi Joh. Bellino.

5. Kleines weibliche; Bild v. H o i b e i 11.

Si. Sebastian [Bolognesei‘ Schule]. Bild des

Theophil. Folcnzo (unbekannt). Türkischer

Sclave v. Parmegiuni no. Helena Formal!

v. Rubens, Jesus im Tempel v. Cnravug»

Eine Prinzessin von Franz Douwi

Frau , Halbfig.‚

Galilei v. Sustei‘m a u s.

gie.

H. Familie v. Meearino.

\. A. de] Suri:o‚

Magdalena v. C. Dnlce! St. Seter v. Gam—

herucci. St. Peter weinend v. Voir

lerran D. Ein Kopf St. Peters v. Law

f “ an |: 0. Mann in Schweizertmclit von

S u s 1 er m u n s. Mater dolorosa v. S a s s 0-

i=- rrain! Weibliche: Bild. vermeinil. Maria  

Smart, v. van Dyk. Der Pilm‘ise'ier v.

Carnvaggi o. Magdalene v. Carione.

Die Improvisntrice Fantastici v. An ;; e l i k a

K n u fm a n n. Francaiviiiu . der Bildhauer

(fiamändisch). Elisabeth Brands v. R ub e 11 s,

Jungfrau in der Glorie (flamz'intlisch). Weib-

liches Bild v. B nr 0 c c i n. Baccliauai v.

Ruben s. Der Heiland, Profil, v. Maratta.

Francavilia V. F 0 r b u s. Jungfrau mit dem

Rinde v. Vinui. Jungfrau mit dem Rinde

v. Soglinni. St. Franciseus v. Baro cci 0.

Die drei Marien am Grabe v. Currzuli. Fre

Panigaroln v. Lavinia Fontana Zappi.

Die Jungfrau auf dem Schooss der h. Anna

v. S qui no. Der Eriöser uud Magdalene

St. Ludwig7 der Bischof,

betend, v. C. Dolce.

v. Baroccio.

Ein Greis mit dem

Modell der Venus v. Medicis (unbekannt).

Jungfrau mit dem Rinde und St. Joseph v‚

Dido‘s

Die Jungfrau, ihren Sohn

()rsi. Mönch v. Han. Jarracci.

Tod v. Tesra‚

sz'iugend. v. Bugiarriillo.

Albano. St.

Der Pilarisäer v. Cap uci “ 0.

Jesus unter

Engeln v. Franciscus v,

Cigoli.

In diesem Saale stehen 4 Tische in Mo-

saik, von denen der eine nach Zeichnungen

von Ligozzi 40.000 Zecchinen gekostet hai:

20 Arbeiter verfertigten ihn in 25 Jahren.

Auch enthält noch dieser Saal eine zahl—

reiche Sammlung von Kupfersticheu und

Zeichnungen.

Sa al de r 111 s c h " iften. Griechische

mid lateinische Inschriften sind nach folgen

den Klassen geordnet: [. Klasse. Den Göttern

und ihren Dienern. ?. Klasse. Den Ciisurell.

3. u. 4. Klasse. Den Consuln und Magistrnten.

5. Klasse. Den Schauspielern‚ 6. Klasse. Den

Kriegen]. 7. Klasse. Den Todten. S. Khwse.

9. Klasse. Den Frei-

gelassenen. 10. Klasse. Den christlichen Grä*

bern. 11. Klasse. 12. Klasse.

Verschiedeuen Gegenständen. — Die bedeu-

Den Vermäh lungen.

Epigmphen.

(endsten Statuen sind hier: Merkur, Vemu

zweimal. Gruppe des Bucohus, Ovid. Scipin,

Euripides aus schwarzem Stein. Sapplux



  1
und Aristophnnes,

Basalt) ‚
Aicibiiules, Sophokies

Britannicus (kleine Statue aus

Auneas, Salon, schiafender Silen, Sokrates,

Anakreun‚ MarkAnton7 Demosthenes, Cicero!

llippokrates. — Dem grossen Bastelief gegen-

iiber, welches Luft, Wasser und Erde vor-

stellt‚ sieht man in der \Vantl die Köpfe (les

Pumpejus, Seneca7 Homer und Demosthenes.

Die Büste Plato’s verdient mit Auszeichnung

genannt zu werden; ferner der Kaiser Galien.

Ueber jenem grossen Basreiief (las Fragment

eines Wagens mit zwei Rädern, und 14 auf4

gestellte Biisten. Mitten im Saale ein Altar

von Granit mit Figuren in Relief; eine ägyp-

tische Statue von Granit und eine andere

von ruthem Granit. _ Zu beiden Seiten 6

Kinder-Sarkophnge und meinte Grab- untl

Trauerdenkmale.

Saal des H8rmaphroditen. Die

Statue desselben liegt auf einer Löwenhaut.

« Fragment einer Statue von parischem

Marmor , Faun oder Bacchus vorstellend;

ein Torso von Basalt; tler Torso eines Fauns!

Herkules, die Schlangen erwürgcud; Bacchus

als Kind. — An den Wänden: Kopf des

Alexander (kolossal); Berenice, Juno (kolos-

S&ll) ; Antinogs (koiossul); Büste einestumes

ohne Haare; Greis mit Bart (kolossal); Amor

und Psyche; Ganymed (Kopf, Arme und

Füsse von C ellini restaurirt); Bruins von

M. Angelo! Die Maske des Faun von dem-

selben (Jugendarbeit). — Basreliefs oben an

den Wänden: Modell eines kleinen Tempels;

2 Schneiderlmutiken; 3 Bacchzlntinnen; ein

müder Wanderer; eine sterbendeßacchnntin;

zwei Frauen;ein Kind mit einem Gefäss;

Genius mit den Blitzen Jupiters; ein opfern-

der Kaiser; Jupiter Ammon; 3 graziöse

Figuren aus einem Basrelief.

Aegyptz'sches Kabinet. Ausser einer

grossen Anzahl treiflicher Basreiiefs, welche

eingemauert sind7 folgende Gegenstände:

EineMumie auf einem Lager mit einem sehr

wohl erhaltenen‚ schön gemaiiten Kästchen.

Von Bologna nach Florenz.    
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kostbare Gegenstände von Edelsteinen und

Metall u. s. w.

Saal der Maler- Portraits. Minen

in diesem Saale steht die herühmie nlß(li»

ceische Vase mit dem Opfer der Iphigenie und

vielen andern Gegenständen geschmückt. In

einer Nische die Marmorstzltue des Kardinals

Leopold von Medicis , welcher diese Samm-

lung anlegte. Die vorziiglichsten Portraits

sind hier: Raphael und sein Lehrer Perugino

nebst Giulio Romano; Masaccio; Leonardo

da Vinci; Michel Angelo; Empoli; Cigoli;

Christoph Allori (sämmtlieh Fiorentiner). A

Bellini; Giorgione; Tizian; Paul Veronese;

Tintoretto; Bassano; Palma; Murone (Vena

tianer). ‚ Primaticcio; (lie Carracci; Dome-

Albzmo; Guercino;nichiuo; Guido Rolli;

Parmegiano; Caravaggio (Bulogneser). A

Von fremden Künstlern finden wir: Albrecht

Holbein; \‘e-

lasquez; Remhranrlt; Heizheimer; Gerhard

Rubens; van Dyk ;Dürer ;

Douw; Sustermans; Lebrun; Bourguignou;

van der Werff; van der Neer; Miei‘is:

Selmiken; Balassi; van der Brain Vivien;

Nanleuil; Liatard; Roszilba Carriern. — in

dem an den Saal sfossenzlen Kabinet unter

den neueren: Mengs; Bationi; Josua Rey-

nolds; Angelika Kaufmann; Appiani; Cm

nova ; Sahatelli ;

lin Ganzen sind es 380 Portraits. — Mitten

in diesem Kabinet steht (lie schöne Statue

Bezzuoli ; Benvenuti. —

der Venus‘ Anadyomene.

Gemäldegullerie nach den Schulfu.

Venetianische Schule. ]. Saul. Biisto

eines Mannes„ schwarz gekleidet, v. M u»

zinno. General Gattumelafa v. Giorgione.

St. Katharina in Fesseln v. P. V e r o n e s e.

Sansovino v. Tizian. Die Heimsuchung' v,

Carlo Callinri, Jungfrau mit dein Kind und

St. Franciscus v. Politloro von C. Kleines

Bild eines Jünglings V. F Ell‘ i s B o r d o n in

Die Yor—

Ein Greis v.
Salomons Urtheil v. Vi ce n t i n o.

kündigung v. P. Ve ro n e s e.

Meran e. Ein Mann mit einem Buche v.

I’ordenone. * Viele Papyrus, —— In drei Schränken viele Die heilige Unterteilung v.
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Cimn. Der teilte Christus v. Joh. B ellini.

Ein sitzeuder Mann v. P. Bordune. Figur

in Lebensgrössc, vermeintl. St. Ignazius, v.

Morone. Anbetung des Kindes v. Schin-

v one. Venus, (len Adonis beweinend , v.

Bonvicinu. Martyrium der h. Justine v.

P. Veron ese. Die Jungfrau von Seraphinen

umgehen v. Tizian. Bmhseba im Bade v.

Porta. Die Erscheinung des h. Augustin v.

Robusti.

Franz und Leander Bassano untl mehre ihrer

Moses im rothen Mantel; Jacob

Esther vor

'Der todte

Christus und die Jungfrau v. Fra Sim-

Verwamlten, v. J. B a s s a n o.

Ahasverus v. P. Veronese.

p l i c i 0 da Vera 11 a. Einzug in Jerusalem

Das Wunder des I]. Fre-

Der venetianische Ad—

v. Tintorettr).

(Hanns v. Caliari.

miralVeinerio v. Tintoretto. Franz de la

Rovere und seine Gemahlin v. T i z i a n!

Landschaften mit Heerden v. J. Hassan 0.

Vier Büsten v. P. Veronese, P. Bordone,

Bildniss eines

St. Map

garetha v. Palma d. J. — Auf ? Tischen

Tinelli, Campagnola.

Rothgekleideten v. P. Bardone.

von grünem geuuesisclxen Marmor stehen 2

schöne Vasen von Serpentin.

Venetianische Schule. 11. Saal.

Greis mit einem Papier in der Hand; 2Jagd-

hunde v. J. B as 5 ano. Bartolomeo Alvizmo,

Feldherr derVenotianer, mit grossem Gefolge,

v. Ti zian. Sitzender Greis v. Tintoretto.

Die Jungfrau mit dem Kind und SL Antonius;

Joh. v. Medicis, v. Tizian. Hochzeit zu

St. Paul vom Pferde

stürzeml v. P 0 r ([ e n o n e.

Kann v. Tintoretto.

Ein Mann mit

kahiem Kopfc v. M a z 11 n z a. H. Familie mit

St. Anna v. Leni. Judith v. Pordenone.

Vier Bilder, die ersien Menschen darstellend,

v. Caliari. Jungfrau mit dem Kinde und

Magdalena, v. Palma (l. ä. Moses und

tler brennende Dornstrauch v. Giorgione.

Sitzemler Greis mit einem Buch v. Morune.

Die Jungfrau mit dem Rinde und St. Katha-

rina; Flora! v. Tizian. Ein Soldat mit

Lorbeern v. dal Piumho, Bild mit einem

 

Buch v. Moreno. Das Urtheil (les Salomo;

die Jungfrau mit vielen Heiligen „ v. Gior—
gione. Das in. Abendmahl v. Bonifazin

Veronese. Mann mit einer Mütze ".

M ore t t o.

v. P. Veronese.

St. Paul; Christus am Kreuze

Christus mit den drei

Marien; die Jünger zu Emaus; der Heiland

im Hause des Lazarus, v. Fr. Bassano.

Ein Maltheser-

Ein schwarz geklei—

Sansovino v. Tin ( 0 r etto.

Ritter v. Giorgione.

deter Mann mit rotlxen Haaren v. B on] one4

Lucrezia mit dem Dolch v. Voratori. Der

Arzt Coignati v. Pi n o. Abrahams Opfer

v. Ti n toretto. Die Verklärung von

Snvoldo da Brescia. Ein sitzender

St. Katharina von

Der Dichter Strozzi

Ein alter Mathematiker v.

Mann v. Schiavone.

Cypern v. Tizian.

v. T i n e I l i.

Palma.

Kabinet der Edelsteine. Diesen

Gemnch zieren 8 Säulen von orientalischem

Die 6 Schränke

enthalten über 400 Kunstgegenstz'inde aus

Alabaster und Verde Antieo.

edeln Steinen von Cellini und den besten

Meistern aus der Zeit der Mediceer verfertigt.

Hier nur das Auswzeiclmctste. I. Schrank

Vase aus einem einzigen Stück Lapis Lazuli

von 13 Zoll im Durchmesser. Eine kleine

Frauenbüste aus Hyazinth. Ein weiblicher

Kopf vun Hyazinth, die Büste von Gold.

Die Büste eines Kriegers von sapphirblauem

Calcedon. Zwei Basreliefs in Gold v. Joh.

v. Bologna. II. Schrank. Eine Vase von

orientalischem Sardonyx, mit dem Namen

„Lorenzo v. Medicis.“ Dies ist der grösste

und schönste kennt.

Ein Kästchen

Leidensgeschichte

Onyx , den man

von Bergkrystall mi! (ler

Christi v. Valeri 0

V i c e n ti n i. Eine grünliche Tasse. Ein

Basrelief aus Edelstein: Cosmus 11. vor

dem Altar.

zynth.

Kopf eines Kriegers von Hya.

Tasse von Lapis Lazuli in Email

Ein Becher

') Vasen

& Brus—

gefasst, 'v. Benv. Cellini.

von Bergkrystall v. demselben.

von Bergkrystall . unausgearbeitet,
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reliefs in Gold von Joh. v. Bologna. liches Bild v. Champagne. Ruhe in

[II. Schrank. Eine Tasse von Smaragd untl Aegypten v. B Gul'dan. Guitarrenspieler

eine andere von Bergkrystall. IV. Schrank.

Vase von Lapis Lazuli mit Perlen. Vase

von Jaspis, auf welcher die Figur eines Krie-

gers steht, in Diamanten gefasst. Eine sehr

V. Schrank.

Ein Jaspis in grossen Perlen gefasst, mit

schöne vielfarbige Jaspisvase.

Herkules und der Hydra. Vase von Jaspis

mit einem Hunde aus einer einzigen Perle.

Vase von Blutjaspis.

Ein

ungemein grosser Türkis. Pyramidalförmige

Vase Von Smaragd.

Ein trefl'lich gearbeitetes Katzelmuge.

Vase von Lapis Lazuli. 2 grosse Tassen

von Bergkrystall und Corallin. Ein Bastelief

in Gold, den Platz del Granduca vorstellend,

VI. Schrank.

Ein kost—

Eine grosse Vase in Lapis

von Joh. v. Bologna.

Tiberius, in azurblauem Gyps.

barer Gramm

Lazuli.' Eine andere von Blutjaspis. Eine

Tasse von Amethyst. — Ausserdem verdienen

aufmerksam betrachtet zu werden: die 8

Apostel v. Orazio Mochi; 8 Säulen von

Agnt und 8 von Bergkrystall. — In den ?

grossen Glaskasten, welche auf den Drei-

füssen stehen7 sieht man alte etruskische

Schmuck— und andere Geräthschaften van

Gold. Die Mosaikplatte eines Tisches zeigt

den Hafen von Livornm

Französische Schule. Die Decke

des Saales ist von Poccetti gemalt. Alfieri

v. Fahre de Montpellier. Jungfrau mit

dem Kind und Johannes, v. Lenois. The«

seus ‚ einen Stein aufhebend , v. N. Po ussin.

Verurtheilung Christi v. V al e n k i n. Die

Kranken in Jerusalem flehen zu St. Peter v.

de la H i re. Die Gräfin von Grignan v.

M i g 11 at (L Jungfrau mit dem Kinde v.

V a n l 0 o. Jungfrau mit dem sehlafenden

Kimle v. de la Hire. Landschaft v. Cla-

risseau. ‘! kleine Schlachtstiicke v. B our—

g u i g n 0 n, Verkündigung v. V o u e t.

Rousseau v. Largilliere. Familienbiltl v.

Gauffier. Jephta’s Opfer v. Lebrun.

Ein Schiflbruch v. Joseph Vernet. Männ-  

v. Valentin. Landschaft v. C. Poussin.

Schlacht bei Sonnenaufgang v. Courtoi s.

Tod

Wasserfall von

Venus und Adonis v. H. Polxssin.

des Sokrates v. F r e s n 0 y.

Tivoli v. T 1 er e e. Marquise von Sevigne'

v. Mignaul. Löwenjagd; Reiter v. Gagna

raux. Anbetung der Hirten v. L e N n i IL

? grosse Schlachtstl'icke v. B o u rg ni gn 0 n.

Seehnfen, Paste" v. Tilment. Ludwig XIV.;

N a n t e u i l.Turenne v. St. Petrus, von

Christus gerufen, v. Champagne. Chri-

stus rnit Engeln v. Stella. Ein Pilger v.

Grimaux. Reiter v. Parrocel. Land?

schaft v. de la Hire. Johannes am Jordan

v. Perelle. Seesturm v. Tilment. See—

stutm v. Clarisseau. Opfer an Flora v.

Mola.

Landschaft v. Bnuguet. Die Jungfrau und

Jesus und Johannes v. B an ch e r.

St. Anna v. Juvenet. Mitten im Saal eine

Nymphe, die sich einen Dorn aus dem Fusse

zieht (antik). Ein junger Mensch, am Fusse

verwundet . und die Büste des Kaisers

Alexander von Russland7 v. Thorwaldsen‚

Deutsche und Flammäntiischr

S Chu le.

Denner.

Brustbild eines Mannes v. B al t h.

Ein Arzt und ein Chemiker in

D a v.

SL Peter weinend v. Dav. Teniel‘s

Philipp, der Apostel v. Alhr.

seinem Laboratorium v. T e ni e r s

(]6 ii.

(1. j. St.

Dürer. Vermählung der Jungfrau v. van

Balen. Venus und Adonis v. Rubens.

Männliches Bild v. Hoilyein.

Bild v. Hemmelinck. Eberjng(l v. Paul

Brill.

Claude

Apostel

Männlicheg

Seestück bei Sonnenuntergang! v.

10 kleine Bilder:

2 Landschaften v.

Lorrain.

und Heilige.

Elzheimer. 2 Greise v. Dav. Teniers

St.Hieronymus v.QuintinMessis.

Dürer. St.

Richard Soutwell v. Hol-

(l.j.

Sf. Jacob v.

Hemmelinck.

Mythologisches Bild v. Rubens.

Benedictus v.

[) e i n.

Apollo nach Töxltung der Schlange v. .] on 0 h.

Sandra“. Menschliche Schädel v, Dual.
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Lambrecht. 2

2Lami-

schaften mit Figuren und Thieren v. Miel.

Famiiienunterhnltung v.

kleine Landschaften von P. Brill.

Landschaft mit Fig. v. S c 11 6 v ii r n t 5. St.

Margarethe v. S 11 st (: r m a n s. Das Innere

einer Kirche v. Peter N ee f. Ein Greis

mit einer Krone in der Hand, der Vater des

Künstlers, v. Dürer. Amoretten init Nym»

phen tanzend v. Franck. Zwinin v. Hol»

bein. Kinderschule v. Horennans. See-

stiick v. P. Brill.

d e r W e i d e.

2 Spieler v. Vanson.

Kreuzesabnztlnne v. van

Fruchtstiicki v. M i g n 0 n.

Nymthn v. Eiz-

heim er. Flucht nach Aegypten v. Franc k.

Bacehanalien (Zeichnung v. Rubens nach

Tizian). \Vasserfail v. Everdingen. Der

indie Seneca v. P. Neef. Thomas Morus

v. Holbein. Sieg des Neptun v, Franck.

Eine Küche v. H oremans. Jungfrau mit

dem Rinde im Arm v. Dürer. Jungfrau

mit dem Rinde auf dem Schooss v. van der

Goes. Zwei Landschaften v. Paul Sterk.

Jungfrau auf dem Thron mit dem Kinds, v.

Hemmelinck. Venus niit (len 3 Grazien;

Neptun, v. J ordnen s. Jungfrau mit dem

Zwei An-

St. Paul

v. P. Brill. Siien und Saturn V. Ruben 5.

Zwei kleine Land»

Binmenvnse v. Va—
‘

Kinde v. Erasmus Quellin.

sichten einer Kirche v. P. Neef.

Fische v. va n K es 5 e ].

sahaften v. B r e y (] el.

Männliches Bild v. v an D y k.

\Veibliches Bild V. F 0 r b u s.

und Amor v. Rn b e n s.

r e n da 9 I.

Drei Grauen

Dasselbe v. van

K e s s e [. Franz I. von Frankreich, ge»

Das Innere einer

Kirche v. P. Neef. \Vui<i bei einem Flusse

v. Stalhent.

wnppnet, v. Halb ein.

Gebirgsgegend mit Ziegen

v. S n v e t n. Landschaft v. M auc h e r 0 n.

Badende Nymphen v. P e t. M i e r i 5. Vier

Bilder: die Nacht ‚

Regen und die Morgenröthe, v. Chris (.

ein Regenbogen, tler

Agricola. Landschaft nach C. Lorrnin v.

Swanefeld. Zwei Landschaften v.Bowd—

wills. Landschaft v. Franz Bank.

Profilbild eines Mannes v. Dan. Seegets.  

Die Jungfrau mit dem Schwert in der Brust

v. van Dyk. Versuchung des II. Antoniux

v. D. Teni ers. Ein Tanz auf dem Eise

v. D. Wi ni e k e m !: com 5. Kreuzigung v.

de Vos. Landschaft v. P. Brill.

spieler v. H oremans.

Stall v. Anton Gebou.

von Tivoli v. Matt. Ryckaert.

Karten—

Bauern vor einem

Die Wasserfälle

Land—

schaft v. Mauc 11 e ra n. Zwanzig kleine Por

traits in zwei Rahmen. von Verschiedenen_

Vier Bilder: Luther, Katharina von Bora,

Luther und Melanchthon7 und ‘2 Churfiirsten

v. Sachsen, v. Luc. Kranach.

v. Calle t,

Karrikatur

Kreuzesahnahnle v. L & mbei‘i

Snavio. Landschaft mit Wald v. C. Lor

rain. Rnhende Jäger v. Juli. Lingelbach.

Jesus am 0elbei‘g (Zeichnung v. Dürer).

Landschaft (unbekannt). Der verlorne Sohn

v. van der Lys. Landschaft (unbekannt),

Venus und Amor v. Rubens. Landschaft

v. Bre ugh el. — In diesem Saal steht ein

Tisch aus Muscheln, Verf. 173‘2 v. Pnaiini.

Blu»

Opfer

der Venus; betende Frau v. Casp. Net

Forlsetzung dieser Schule.

menvase v. Maria v. Osterwyk.

Bauern .'un Tische v. Joh. Steelh

Kuchen-

Ein Geiziger vi

Gottf.

Schaikén. Rauchenzle Trinker v. Adrian

s ch e r.

2 Landschaften v. Maucheron.

Verkäuferin v. G. Donw.

Paulyn. Der todte Christus v.

B r 0 n w e r. St. Johann im Kerker v.

Mann mit einer Lalerne

Kinder

Gnitnrrespielerin v. Gain.

Steenwich.

v. Ost;ule‚ mit Seifenbiasen vi

Slingeland.

Mctzn. Eine

Eine Frau, welche trinkt v. Terbonrgh.

\Véiscllerifl v. Netsclier.

Nefscher und seine Familie; eine Gnitnrren-

spielerin; eine Frau mit Früchten v. Net—

scher. Schulmeister v. G. Douw. Mätb

chen in einem finstern Zimmer v, Rem—

b ran (] t. St. Anna , Maria lesen iehrend‚

v. Franz Douw.

P. Breughel.

Bowdwins nnd Pölelnburg.

Der Caivarienberg v.

Einige Landschaften v.

Die vier

Elemente v. Joh. B re n g h e l. Männliches
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Bild v. Anton Moor.

Dame v. Menu.

Ein Jäger und eine

Blumen, Früchte und ein

Nest v. Ruy se 11. Quacksaiber; ein verliebter

Greis; der Trinker; Bild eines Knaben; zwei

Bilder des Malers selbst;

Frau; die Familie des Malers;

eine schinfende

ein Bauer.

weicher Brad schneidet, v. Fr. Mieris.

Kinder mit einem Vogel untl einer Katze v.

Pet. v. d. Werft". Salomo’s Urtheil; die

h. Familie v. Adr. v. d. Werff. Die Hölle

mit Dante und Virgil v. P. Breughel. Ein

Mädchen mit einem Lichte; eine sitzende

Frau, v. Schalken. Landschaft bei San—

nenaufgang v. B oth. Moses lässt Wasser

aus dem Felsen springen; eine Höhle V.

F ü l e m b u r g. Frau, bei Licht arbeitend,

v. Netscher‚ Landschaft mit einem Thurm

v. Pinaker. Bildhauer in seiner Werk-

statt v. Schalken. Moses uns dem Nil

gerettet v. Pöle mburg. Eine mnsiciremle

eine Frau bei einemFrau; ein Musicus;

Hirten v. Co r n. B e ga. Kathedrale von

Harlem v. B e r k y e d e n. Landschaft v.

R u _v s (l a e l. Wald mit Figuren v. Jo h.

B r e ng h e ]. Magdalene vor dem Krucifix

Pluto v. P.

W a t e r i o o.

Landschaft mit einem alten Schloss V. F.

B r i 1 I.

legen v. Pölembul‘g.

v‚ Mieris. Orpheus vor

B r e u g h e !. Landschaft v.

Dasselbe ; Moses aus dem Nil ge-

Kleine Landschaft

Fruchtstück v. D a v i d d e

Landschaft

v. Breughel.

Heim. Vögel v. van Aelst.

mit tanzenden Landschaft mitPersonen;

Reitern; Landschaft mit Frauen v. P 6 l e m»

burg ; Karikatur eines Greises; Raucher

v. H e m s k e r c k. Der Bettler mit seinem

il Bamboccic.

Kleine

Landschaft v. P 5 l e m b u rg. Copie des Bildes

v. va n d e r W e r ff: Johann Wilhelm‚ Chur-

fiirst von der Pfalz und Marie Louise von

Hund v. Laer, gen.

Jäger zu Pferd v. Wouwermans.

Medicis , v. Fran 2 D o u w. Landschaft mit

einem weissen Pferd v. P. Laer. See-

hafen v. Th. Vick. Grosses Bild: Thiere,

Bäume und Blumen, v. Marcellis. Land»

 

schaft v. Pet. Molyll. Seestl'iek v. Corn.

v. II a rl & I'll. Blumenguirlande V4 G el ! 8".

Mann mit drei Hunden; sitzende Frau v. P.

L a c r. Alte Frau mit einem schwarzen

Schleier v. Hemskerc k. Esther vor Ahnu-

verus v. va n der Neer. Abreise zur Jagd

v‚ Adrian Houdus.

Landschaft

Pöiemburg.

Landschaft mit

Küken ; mit einem Hirten vi

Jäger und Pferde v. Laer.

Raucher und Fiedler v. Hemsk erck. Land?

schaft mit Kühen und einem Pferde v. van

der Bergen. Gebirgslnndschaft mit einem

\Vasserfaii v. Mich. Vyften br eck. Land-

schaft v. van der Ne er. Landschaft mit

Bildniss v. A.

Marin v. Medicis v. Fr. Douw. Landschaft

Landschaft

Ruinen v. Pälemburg.

mit einem Hirten (unbekannt).

mit zerstörten Häusern v. B r e nl [) e r g.

Eauerntanz v. P. Breughei. Rauchende

und schlafende Bauern v. Adr. B rouw er.

Ferdinand, Erzherzog v. Oestreich‚ v. Luc.

Kirche St. Maria v. Köln v.

B erkyede n. Blumenstück v. D. de Heim.

Todte

Anbetung

v. Leyden.

Amsterdam v. van der Heyden.

Vögel auf einem Tisch v. Aelst.

(ler Hirten v. P ö ] e m b u r g. Landschaft

mit Heerden v. van der Berken. Zwei

Landschaften mit Thieren v. van der Velde.

Landschaft v. Bremberg. Eine Hütte und

Hirten v. Laer. Eine Frau bei Fackeischein

v. Schal ken. Tanzende Salyrn v. PÖICIIL

burg. Lgndschaft v. van der Neer. —-

In diesem Saale befinden sich zwei grosse

Auf

dem einen eine kleine griechische Statue des

Tische von orientalischem Alabaster.

Mfll'phells und 2 Küsten des Seneca in ver-

schiedenem Alter; auf dem andern Tische 2

kleine Büsten des Hadrian und des Vitellins.

Männl. Bild v.

Antonello degliAntoni diMessina *).

Italienische Meister.

*) Die Arbeiten dieses Künstlers sind

sehen. Er lebte von 1447 bis 1496 und
lernte das Geheilnniss in Oel zu malen von

Johann v. Brügge. Er war der Erste. der

es in Italien einfl'ihrte.
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Christus erscheint der Magdaleue v. L av i n i u

F u n ta n a. Abrahnms Opfer v. L i go z z i.

Venus ruht unter Amoretten v. Alban o.

Neun kleine Porlraits in einem Bilde, von

denen eins den Künstler verstellt, von Par-

m e g i a n i 11 o. Männliches Bild v. D o m e-

nicliino. Martha und Magdalena v. Carpi.

Die Nativität v. Mazzolini. Jungfrau mit

dem Kinde v. Ti ziun. Jungfrau sitzend

mit Jesus und Johannes v. Han. Car 21 c ci.

Jungfrau, ihr Kind säugeiul, ". Parmegin-

“ i n o. Allegorisches Bild v. B r usus 0 r c i.

Jungfrau mit dem Kind, St. Joliplilies und

ein Bischof. v. P. V e r a n e s o. Der grosse

Kanal heim Panic Riaito v. C 11 n a l e tto.

Meduse v. Cara vng gi o. Seestiick mit Fel-

sen v. S. R0 5 3. Sieben Portraits (unbekannt).

Die Jungfrau mit dem Rinde und Johannes

v. Guido Re ni. Madonna del Rosario v.

Curio Cignani. Christus steigt in's Feg-

{euer hinab v. Moreno. Jungfrau mit

dem Rinde v. Parmegianino, Landschaft

mit St. Johann 11. T. v.

Himmelfahrt Christi v. Cnlvnri.

Domenichino.

St. Carl

Landschaft mit

Sieben

kleine Pariraits in einem Bilde v. 611 i d 0

Sieben

Portraits, in der Mitte das des Meisters. v.

G u i d o R en i.

Arche v. C as t i g li 0 n e. Landschaft mit 3

Borruméius v. Banatti.

singenden Personen v. Guercino.

Reni, Han. Can‘acci, Albano.

Non fiihrt die Thiere in die

Fig. v. S. Rosa. Artemisia v. Dom. Fcti.

Jesus am 0elberg nach Correggio (unbekannt).

Die Entführung der Europa v. Alhano.

Die Jungfrau mit Jesus und Joseph v. Mas-

sari. Sieben kleine Portraits. in der Mitte

das der Meisterin, v, Lavinia Fontana.

Jungfrau mit dem Rinde und Johannes v.

Farm e gianin o. Jungfrau sitzend mit dem

Rinde v. Mantegnu. Kindermord v. D.

Dossi. Die Verkündigung v. Garofalo.

Jungfrau mit dem Rinde und Johannes v.

Schidone.

traits mit dem des Meisters v. Han. Car-

Drei und zwanzig kleine Por-

racci. St. Johannes mit dem Lamm v.

 

Albano. Merkur sitzend v. Schidona

Die Jungfrau kniend v. Luini. Die Be-

schneidung v. Mezzolini. Ein Bild mit

Tanzende

Cnsti

acht Portraits v. Verschiedenen.

A l b u 11 o.

glione. St. Hieronymus v. Jak. Bassano.

Genien v. Thiere vi

Die Jungfrau mit dem Kimle und Johanna

v. Masszn‘i. Die Jungfrau besucht Elisa—

beth v. V i c e n t i n o. Raub der Dejanirn

v. L 11 ca Gi 0 rd an 0. Zwei Landschaften

mit der Engelsburg und der Villa Medicea

Friedrich v. Montefeltro

Die Taufe Christi

v. Vanvetelii.

". della Francesca.

v. D o m e n i c h i n o. Die Königin bei dem

Eramiten v. Vicentino. Medea und Jason

v. Castigiiune. Der Geizige mit seinem

Geld au( einem Tisch v. Jak. B nssano. Die

11. Könige v. Carpaccio. Empedokles und

der Greis, zwei Ciairohscurs v. S. Rosa

\Veibliches Bild v. Palma &. ä. Jungfrau

mit dem Rinde v. Trevisztni. Der Engel

mit dem Leidenskeiche v. Pulsone. Männ-

liches Bild . Halbfig., v.

Bild eines Jünglings v. B nr 0 ccio.

Parmeginno.

Weih-

liches Bild mit gesenktem Kopf v. P. Veto?

n es e. Christus mit den Pharisiiern v. T i z i am

Schlafeudes Kind v. L () (ti.

dem Kind und Johannes vi P ro 6 ac c i n 0.

Ein Engel rettet St. Petrus v. Albano.

Jungfrau mit

Diana im Ende mit Kaliisto v. Solimeni.

H. Familie v. Han. Carracci oder seiner

Schule. St.

Palma (I. j

in der Wüste v.

H. Fa—

Magdalene mit

Johannes

Kopf v. Cagn ac ci.

milie v. Scarpellino.

einem Buch, Zeichnung v. C o r r e g gi o,

Jungfrau mit dem Kimle ‚ St. Johannes und

ein Franciscaner v. Palm a 11. j. Josephs

Traum v. TrevisanL

Kinde v. Schidone.

Rinde v. San ti Z & go. St. Katharina (Schule

des Schidone).

Sta. Agnese kniend; darüber Klugheit und

Jungfrau mit dem

Jungfrau mit dem

H. Familie v. Save n azzi,

Hoffnung, von Cupido gefesselt, v. P.

Veronese. Eine Heilige v. D. Dossi.

Bauern mit einem Hunde ". B a s s a n 04

   

 

    

 

  

      
   
  
  
   

  

  
  
    

 

   
          

  

  
  

 

  

      

   

    

    
  

  
     



  
Eine Spinnerin v, C e r (1 u 0 ‘L L i. Circc mit

den Gefährten des Ulysses v. Ca stiglio u e.

Christus

Ein Mann

Paris Unheil v. S c a r p e i I i n n,

am Kreuz vi Franz Bassano.

im Bart, Halbfig.; ein ähnliches v. Tinte—

retto. St. Franciscus mit dem Kreuz v.

L. Cnrrzlcci. Alexander, den Homer lescnd

v. Giro Fe i'ri. Landschaft mit Felsen! v,

Meer

Myilmlogisches Bild v. C nr pi o n i.

S. Rosa. mit einer Gratis v. Pan-

n in i.

Jesus in der Wüste und Flucht nach Aegyp-

ten v. Albanm Uruis V. F. \'ernnese.

Jungfrau mit dem Rinde. Sm, Amin. St.

Johann Ev. v. M n z z 0 l i n i. Jungfrau mit

dein Kind:! und ein Engel v, Ti ar i ni‚

Jungfrau mit dem Kinde und St. Johannes

v. Fiola (ienovese.

DIE TRIRK‘N‚\.

Dieses Gemach kann als das Allerheiligste

sondern der

Es ist

nicht nur dieser Sammlung.

Kunst überhaupt betrachtet werden.

hier der Vereinigungspunkt aller Fremden;

nachdem man genug gestzulnl und hewundcrt.

bleibt man hier, um zu conversiren, aber

wenn auch dies für die Couversirenden an—

genehm genug sein mag. 50 ist es (inch fiir

die in Beschmumg Versuukenen gewiss sehr

in

Vena ; von Medici&

störend. der Mitte steht die berühmte

Sie wurde in der Villa

des Kaisers Hadrizm bei Tivoli gefunden untl

ist von Kleomenes‚ (lem Sahne (les Apollodor

von Athen, verferligt. Sie ist mit grosser

Geschicklichkeit restmlrirt worden. — Neben

der Venus steht der Apollino. eine kleine

Statue des Apoil. vollkommen erhalten. —

Die Gruppe der Ringer, der Schleifer . der

von M. Angelo restaurirte Fauu‚ welcher

dem Praxiieles zugeschrieben wird‚ füllen

den Raum, Die Wände schmücken folgende

Meisterwerke

A 1 hr.

Die Jungfrau mit dem Rinde, Eli-

Dic Erscheinung des Herrn v.

Dürer.

sabeth und Johannes , v. D o m e n i c o (l i

P aririe Alfnn L Der schlafenrle Endymion

Vrm Bnlogna nach Florenz.
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Die Jungfrau, welche ihrvi {iuerciuu.

Kimi dem 11. Joseph zeigt; in der Ferne

nackte Gestalten v. M. An geln. Portrait

des Karciinals Agucchin v. Dom en i china.

Die beiden Venus; Portrait des Prälaten

Die

Magdalena und Zacharias v. P a r m e g i n-

Beccndeili v. Tiz i nn. h. Frau mit

nin 0. Drei Bilder: die Beschneidung; die

3 Könige ; die Auferstehung v. Ma 11 t e gn a.

Die Jungfrau, St. Franciseus und St. Johann

A. S a r t o.

Hfliiifig.‚ v. G uido R en 1“.

v. Daniel da Voller

EV, v. (i e I Die Jungfrau,

Ein Kindermoi‘d

Die Sibylle v.

Die Jungfrau mil (lem Rinde.

rn.

G u e re i n 0.

Johannes. Joseph und Katharina, V. F. Ve-

roiiese. Eine Bacclimitin. Pan, Auxaretten

uud Satym, v. Han. Carracei. St. Petrus

v. Lani‘rmico. St.iiieroxiy1niis v. Ribera.

gen, Spagnoleno. Die Jungfrau mit dein

Rinde, St Johannes und St. Sebastian, V,

P e I' u g i u o. Das Bildnis der Magdalene

Dani; die Jungfrau mit dem Rinde. ein

offenes Buch in der Hand, und St. Johannes.

gen. La. Madonna dei Cnrdellino; eine 11. Fa»

miiic: die Jungfrau sitzentl„ das Jesuskind.

sic unmrmen<L und der kleine Johannes zu

d. T.

Wüste; Bilduiss des Papstes Julius II.; die

Das Bildniss

des Don Juan von Montfovr v. van Dyln

ihren Füssen; Si. Johannes in der

Fornarinzl, alle v. Rapime !.

Abraham entseutiet den Eleflzal‘ naeh Mesa-

potmnien v. Can‘nc ci, Franz I. v. Urbino

v. Baroccio. Hiab und .Icsaias v. Frn

Vier Bilder:

die Jungfrau. das Kind anbeiemi; (lie Jung-

Bui't0l0lii90 della Porta.

frau. weiss gekleidet. mit ihrem Kinde; das

Haupt Johannis in der Schüssel; der koias-

sale Kopf eines Kindes, v. (‘orreggio.

Herolli;i$ empfängt den Kopf Johannis aus

den Händen des Iienkers v. L uini. Diz-

Jungfrau mit dem Kinder v. G. R o m n n 0.

Jesus mit der Durnenkraue v. Luc. v. Lr-_w

den. Die Jungfrau mit dem Kimie und St.

Joseph v. Schitloue. Herkules Lwischen

der Tugend und dem Laster v, Ruh ans.

i‘2‘  



        

 

      
    
    
     
     

     
   
   

    
    
  
    
  
  

 

    
  
   
  

   
    
   
   

   

    
      
  
     

ISO Von Bolo_rma nach Florenz.
 

 

I.

Leda mit dem Schwan v. P 0 n t o r m 0. St.

Toscanische Schule. Saul.

Peter auf dem Meer v. Altes. Allori.

Ein Bild mit 5 Portraits. vvorunter Cosmus

i.; Flucht nach Aegypten v. Marinari.

Christus sciilafend auf dem Kreuze v.

Christ. Allori. St. Augustin schrei-

bend v. Frn Filippo Lippi. Allegw

risches Bild; ein Prophet v. Vasari. Gott

Vater v. Fra Bart. della Porta. Her

kules tö(ltet (len Antäus; Herkules haut

(ler Hydra die Köpfe al: V. F o l l aj 0 l o.

Diana mit einem Hund v. Z uccl}eri. Ein

Kopf7 welcher Raphael seyn soll; der be;

riihmte Kopf der Medusa v. L. da Vinci.

Andromedn v. P. 11 i Cosi m o. Venus und

Amor (Schule des Raphael). 2 Bilder:

Beschneidung und Nativität v. Fra B art.

(l ella Porta. Die Geburt St. Johannis

d. T. v. Fra Giov. da Fiesele. SL

Franciscns mit den \Vumlenmalen v. Ci-

goli. Greis v. M as ac c i 0. :David mit

dem Haupte des Goliath V. Marin ari.

Verkündigung V. B iz z e I l i. Christus unter

einem Bäume v. Mannuzz i. St. Fran-

ciscus kniend; Christus am Kraul nach M.

Angelo v. A le 5. A l 1 or i. Jesus mit der

Jungfrau und St. Joseph; Ska. Lucia v C.

Dolce. Die Heimsuchung v. Morandi.

Bianca Capellu; Venus mit Cupido v. Bron-

zino. Die Jungfrau mit dem Kind auf

einem Thron v. Rosso. Dante; Petrarca

(Toscanische Schule). Jungfrau mit dem

Rinde; Judith mit dem Haupte des Holofernes

v. Christ. Alluri. Krönung der Jungfrau

v. Fra Giov. da Fiesele. St. Petrus;

Si. Simon v. C. Dolce. Das Wunder

der Brode; Magdalena nach Correggio v.

Christ. Allori. Der todte Christus mit

St. Johnnes und. den Marien v. Alberti-

neili. Das Bildniss Bandinelli’s (von ihm

selbst). Allegorisches Bild v. Bronzino.

St. Johannes in seiner Kindheit v. Fante-

buani. Die Verk1‘indunc ' Bildniss eines= ‚

jungen Menschen v. Creti. Bildniss eines

   

 

     jungen Menschen v. A. del Sarto. Adam

und Eva, aus dem Paradies verstossen ".

Pontormn. ? Bilder: das goldene und

silberne Zeitalter v. Zuccheri. Die Jung-

frau mit dem Kimle und St. Joseph v. Pac-

ehierotto. Vorstellung im Tempel v, Frn

Bart. della Parta. Die Jungfrau mit

einem Buche v. Gabbiani. Der todte

Christus in den Armen seiner Mutter v.

Ales. Allori. 3 weissgekleidete Mönche

(Toscanische Schule). Joseph und die Frau

Polifm‘s v. Ales. Allori. Jupiter reicht

der Juno zwei goldene Schlüssel v. Zuc-

clieri. Die 11. Thekla v. Currndi. Ein

Engelskopf; Bild eines Jünglings v. Luti.

Der gekrönte Herkules v. Aies. Allori.

Der Traum eines Heiligen; Vermählung der

Jungfrau; Anbetung der Könige; Tod der

Jungfrau v. Fra Giov. da Fiesele. St.

Lorenz; derselbe auf dem Rosi v. Ales.

Allori. St. Sebastian (Toscanische Schule).

Jungfrau mit dem Rinde v. Frn Bart.

della Porta. Vulkans Schmiede v. Va-

sari. Ein Engel Guitarre spielend V. del

Rosso. Aufsatz für einen Altar, auf dem

die Verkündigung abgebildet; Anbetung der

Könige v. Signorelii. Die Erscheinung

des h. Michael v. Sniimbeni. Das Bild»

niss von Pico della Mirandolzl (Toscanische

Schule). Eleonore von Toledo v. Bron-

zino. Eine Frau und Amor mit einem

Pinsel v. Giov. da S. Giovanni. Die

Verläumdung v. Batticelii. Die Erschei»

nung des Herrn v. Gliirlalfldaj o, Marty-

rium des h. Moritz v. Pontormo. Eine

Heilige, Halbfig. (unbekannt). Ruinen am

Meeresufer (Tascanische Schule). Judith

schneidet dem Hulofernes den Kopf ab;

den Kopf mit ihrer Magd forttragend v.

Botticelli. Abrahams Opfer v. Empoli.

Bildniss der Helena Gaddi v. Mazzuoii.

Die Nativität tler Jungfrau v. Ramam

ciati. St. Katharina vor einem Krucifixe

weinend v. Volterrano. H. Familie

(Miniatur v. Buontalenti). Der nun     
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kene Non \'‚ Empoi i. \Veiblicher Kopf v.

Ci go ! i.

H. Saal.

welches der 11.

Die Jungfrau mir dein Rinde,

Katharina} einen Ring gibt

v. Giov. da S. Giovanni. Die Jungfrau

den 11. Geist anschaueml v. Cosim o. Der

Tempel des Herkules v. Franciabigio.

Magdalena in der Gloria v. Currilcli. St.

Bild Amir. dei

Verkündigung v. Creti.

Ives v. Enlpoli. Sarto's

(von ihm selbst).

Männliches Bild v.

Rustici. St.

P o n t 0 r m o. Malerei

und Poesie v. Jacob mil.

zwei Kindern v. A. del Sarto. Der junge

Tobias ‘ der seinen Vater sehend macht v.

Pagani. Judith schneidet dem Holofernes

Kopf

Anbetung der Könige v. Filippo

den ab v. Artemisin Lami di

Pisa.

Lippi.

einer Landschaft v. Biiiberti.

Die Jungfrau mit dem Kind in

Elisabeth’s

Besuch bei der Jungfrau v. Albertinelli.

L. da Vinci.

Bildniss

Anbetung der Könige v.

Grablegung v. R. (] al G ar [) 0.

des Frz\ Paul. Sargi di Beiluno v. France 5-

\Veilzi. Die

Jungfrau mit dein Rinde auf dem Thron;

chini. Bild v. Bronzino.

die Jungfrau und St. Anna v. Fra Bart.

della Porta. Bild eines sitzenden Man-

nes v. Franz Salviati. Sitzende Frau

v. Bronzino. Cosmns I.; Joseph im Ge—

fz'ingniss v. Pontarmo. Die Jungfrau mit

dern Rinde; St. Victor und St. Bernhard v.

Ghirlandnj o. Eleonore von Toledo und

ihr Sohn Ferdinand I.; mz'inniiehes Bild;

Latein. vonsitzende Frau v. Bronzino.

Medicis, genannt der Préiciltige v. V;\Sllri.

Abrahams Opfer v. A_ 1 e s. A i l o r i. Clni

stus steigt in‘s Fegefener ; Bildniss der Priir

des Prin7‚en Garcia v.zossin Marie und

B ro n Lili o. Joseph und Potifars Frau v.

B i ] ib e r t i. Das Wunder des 11. Zenobius;

Grablegung desselben Heiligen! v. Ri do [fo

G h i r l n 11 cl aj o. Martyrium dcs il. Stephan

Tankre(l

Sebastian nn

Erminia mit und

Vanini. St.

v. Cigoli.

Argante v.

einen Baum gebunden v. 5 0 d o m n. Mag-  

dalena lmien(l vor Christus. v. Curr;uli.

Die Jungfrau mit dem Rinde „ das dem St.

Thomas einen Gürtel gibt v, (iranacfci.

Die Jungfrau mit St. Johannes; Christus

als Gärtner; Magdalena vor Christus kniend

v. C r e (l i.

sari.

Alexander von Medicis v. Va-

Die Jungfrau mit dem Kinde, St,

Joseph und St. Johannes v, Fran ciubigio.

Joseph stellt seinen Vater dem Pharao vor

v. Pontornlo. Anbetung der Könige v.

C liri s t. Al lot i. — In diesem Saale befin-

det sieh nach eine schöne Statue der Pallas.

Sammlungen von Cameen, Kupfer

slichen und Ilmzdzeichnungen. Sie

sind nicht gewöhnlich dem Publikum geöff-

net und können nur durch besondere Eni-

pfehinng in Augenschein genommen werden.

Die H(nldzüichnungen befinden sich

in den Schränke“ , welche in dem Kabine!

del Baraccio aufgestellt sind. Zahl

beläuft sich auf “28.000 von Gintto an.

ihre

Von M. Auge in sind 200 vorhanden; von

Raphael 150.

Die Sammlung der Kupferstiche ist

nicht weniger zahlreich; man hat deren von

Luc. v. MarcA. Dürer7 Leyden,

Antonio u.s.w.

Die Medaillen

in einem andern Rnbinei'.

und Münzen sind

Man findet sie

nicht nur von allen italienischen Staaten.

sondern von ganz Europa und selbst andern

\Veltiheilen. Ebenso ist die Sammlung sehr

reich an Anlil;en‚ (lie der römischen Kaiser

seit Augustus zählt 9000 Exemplare. chrono-

logisch geordnet. —— Hier sind ungleich din-

(‘mneen und hetruskisclwn Vasen.

Unsere \Vzmderungen weiter fortsetzend.

besuchen wir jetzt auf der Piazza de! Gran

Ducu

DEN ALTEN PALAsT — PALAZZO vnccmm

eine Art von festem Schlüsse. das der Senat

1298 befahl. Die

dazu entwarf Arnoifn di L il pn und mehr

aufznfiiln'en Zeichnung

als fünf Jahrhundertr- sind seitdem vurüiwr
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Von Bologna nach Florenz.
 

gegangen. ohne dass man dem Gebäude eine

Spur dieser langen Zeit ansicht. Cosmus I.,

der diesen Palast bewohnte, übertrug seine

Vollendung V us ari , der solche 1550 been-

<ligte. Der Thunn, Torre della Vacca genannt,

ist 286 Fuss hoch und seine Glocke wiegt

17.000 toscanische Pfund. Unter der GaL

lerie zur Rechten pilegten die Oberhäupter

der Republik irn Beiseyn des Volkes die

Staatsgeschäfte zu verhandeln. Vor 1250

stand ein, den Uberti‘s zugehöriger Palast

auf dem Platze , der wegen Verrz'itherei der

Besitzer niedergerissen wurde ‚ Ein Be-

schluss untersagte„ jemals diesen Platz wie-

der anzulmnen. Um (lies nun strenge zu

befolgen „ konnte der Palazzo vecchio nicht

in der Mitte des Platzes aufgeführt werden.

Das Gebäude zeigt durchaus keinen Schmuck

und ist im strengen, ernsten Style gehalten,

dafür ist aber der grosse Hof mit Malereien

und Skulpturen fast iiberiaden. In der

Mitte ist ein schöner Springbrunnen aus

Porphyr von V e r r r) c h i o.

Der Salune oder grüsse Ratlzs—Saal

zeichnet sich durch seine imposanten Ver—

hältnisse mis. Die Fresken darin sind von

V nsar i , die Skulpturen von 13 ne 0 i 0

B a n d in e l l i. In der einen Ecke des

Saales ist das merkwürdige Bild von L ir

g o z z i . wo die zwölf Ahgesandten gemalt

sind . welehe Bonifaz VIIL im Jahr 1300

Lum Jubiliiuin ihre Aufwertung machen und

die alle geborene Florentiner waren. Nach

diesem Bilde schickte selbst der Chan (ler

Tartzu‘ei einen Florentiner zum Papst! Ans-

serdem ist noch die Krönung Pius V. von

demselben Meister, die \Vnhl Cosmus L von

Cignli und dessen Einkleiilnng in den mi-

litärischen Orden des h. Stephan von Pas-

sign ano. — Unter den Statuen dieses

Saales liebe ich die Victoria . obgleich mr

vollendet . von M. A n g 010 hervor.

Die Thüren (les Au:lienz.saale; sind

ein treffliclnes Werk von Majano. und in

tm‘esssz ist (‘s. dass statt der Schilder und

  

     

Wippen . die gewöhnlich bei solchen Gele-

genheiten angebracht \\ m'den‚ der florenti
 nische: Senat Bildnisse von Dante und

Petrarca hier anbringen liess. Die Ge-

mälde sind von dem Florentiner Salviati.

Der Künstler hat zu diesen Werken beden-

tende archäologische Studien gemacht, wie

die alti‘ömisehen Waffen und Kostüme bev

zeugen,

Am Eingänge dieses „alten Palastes“

stehen zwei berühmte Kolossc: Herkules

den Kakus födtend von Bnccio Bandi—

nelii und dex'David von M. Angelo Eno-

n nr 0 tt i. Die erstere Gruppe ist gewiss

eines der schönsten Werke des Künstlers;

der David wurde von M. Angelo aus einem

ungchenren Marmorhlock geschaffen, aus

dem ein Jahrhundert früher Simon von

Fiesole einen Giganten meisein wollte. Aus

diesem Unnsinnde lässt sich manches Fehlen

hafte an dieser Statue erklären ‚ was (lem

friiheren Bildhauer zugeschrieben werden

muss. M. Angelo war ‘29 Jahr alt. wie er

dieses VVoi‘k unternahm. Der David ist

nur als ein grandioser Versuch zu betrach-

ten. —— Sa klein diese Piazza del Gran

Duca ihrem Umfange nach ist, so reich ist

sie mit Kunstschiitzen ausgestaltet „ und hat

in dieser Beziehung wohl nicht ihres Glei

chen, Neben Herkules und David befindet

sich der herrliche Springbrnnnen des An]—

111 an all) . mit einem . von vier Seepferden

gezogenen und von Tritonen umgebenen ko-

lossalen Neptun. Ein bewundernngswerthes

Werk! — Die Reiterstatue Cnsmus I. von

Johann von Bologna‘ist edel und die

Basreliefs am Pieliestal ausgezeichnet. ,

Zur Seite erblickt man die Laggiu de'

Lanzi_. von Orgagn 21 gebaut. Man kann

sich bei aller Grossm‘iigkeit und Salidität

nichts Lcichteres untl Eleganteres als diese

Arkaden denken. Sie wurde 1355 beendigt

und besteht um aus drei Bogen. Man sieht

hier die Judith von Dunatello. (len Per»

sous um B e n v. Cellini und den Raub



  
der Sabinerinneu von J o h. " on 13 Blogn :).

Auch der Löwe von Fl nm in i u s Vnccu

im 16, Jahrhundert; vollendet . ist einer (ler

schönsten , den Italien nach denen von Ca-

lmr. Hier wurden imnova a\ufzuweisen

Mittelalter die Volksredner gehört; jetzt

wird die Lotterie in der Loggia gezogen. —

Dem „alten Palast“ gegenüber befindet sich

ein seltsames Gebäude, Tettuja dei Pisuni.

welches für die überwundeuen Pisaner er—

baut wurde, und wo sich jetzt die P03b

bureuus befinden.

An die Laggiz\ (les Orgagna stösst der

grosse Palast degli Uffizi‚ , dessen Sammlun-

gen wir bereits besucht haben. und der sich

Dieser Bau wurde

AL

28 Nischen.

bis zum Arno erstreckt.

und vonbegonnen

Die

1561 von Vasnri

foner Parigi bceudigt.

die dem Platte zugekeln'i sind, werden mit

den Sintuun berühmter Flarentiner ge-

:chmuiclat werden, zu denen Vasari die

Zeichnung hinterlassen hat. Die Faqade,

welche dem Arno zugehehrt ist, enthäli die

Statuen Cosmus [. von Joh. v. B ologna

zwischeii der Gerechtigkeit und der Strenge

D n n t i.

Via Lmnbertesca führt ,

von Das Thor. welches nach der

ist voll Buonta

Ic n ti und die Marmorbüste Franz I. darauf

von Giov. dell‘ Opern.

Zwi;chen dem Porticus des Palazzo degli

Uffici und der Loggia dei Lanli befindet sich

die Zecca vecchiu, wo früher die Mümen

geschlagen wurden.

PAIÄSTE vor: vanvznsoxzx.

Der Palau! del Bargello, einmerk-

würdiges Werk von La po von 1250, Sin.

des obersten Tribunals und zum Theil mit

An dem Thurn]Gvfa‘ngnisscn :lngeiüllt.

ein altes Bild von G i 0 t ti " o . vurstellend

die Vertreibung der Ilerzoge von Athen.

Der Palast Riccardi, ehemals Me-

dicis , ein Werk des M i (‘ 11 e l 0 z 1. 0 . mit

Ausnahme der Fenster des Erdgeschosws.

die. von M, Angeln Bunnnrofli sind,

Von Bologna nach Florenz.
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eines der imposmltesten Gebäude der Stadt.

— lm Iloje sieht man 8 Basteliefs von

Marmor. treffliche Arbeiten des Donate lim

In der Gallerie der I’lnfmld ul fresco von

Luca Giordano, grüssteutheiis mythu

logische Gegenstände (larstellend. In dieser

Gallerie finden die jährlichen Siu.ungen der

Akademie [lelia Cruscu statt.

In der Kapelle des Pnlasies drei überaus

schätzhare Bilder von Benozzo 0011011.

Der Pula.” Capponi ist von Fon»

tana prhaui.

Hofe

1lexca sieht man ein Basrelie£ welches die

Im des Palastes Ghernr

schreckliche Geschichte Ugolinu's versiun-

licht. der uns diesem Gescllleclntu war.

Im Palasle Murtelli steht der lie-

wunderte David, Donatello's Meisierwerk.

Der elegante und zugleich edle Bau des

Pulates Pantlolfini ist nach Raphael:

Zeichnungen ausgeführt worden.

Der Palast Strazzi-Rialolfi‚ auch

Ruccellai genannt, wurde von (lem lyeriilmi-

ten Schriftsteller dieses Namens nacaneich-

nungen von Alberti gebaut. Die doppelte Log-

gia. istder erste Versuch 1.ur Annäherung un

die Archiiectur der Griechen. In diesem Pa

Iaste und in dessen berühmten Gäi‘ien vcrsam

malte sich die von Cosmus von Medicis ger

gründete plutanische Alcad/zmiß ; hier las

ilnu-ntinischen JugendMachiavell der

seine Reden über den Li\ius vor, und hier

war es el;(“ich , wo seine Mzmdragom auf-

geführt wurde . wem Perugin 0, Frau

ciahigiu und (jhirlantlajo die Denon»

Leo X.

gicrig. dicxv Vorstellung zu sehen . dass er
tionen gemalt hatten. war so neu

die Künstler nebst den Decoratiuneu auf

seine Kesteu nach Rom kommen lies.

Es ist nach ein anderer Palast Rue

ucllui (’rlulla Viyna}, ebenfalls von

Alberli gebaut, dessen Faqzule bewundert

wird. Der Ursprung und der anu(‘ dieser

|)ellilllllltl‘ll Familie soll sich von dem Vin

(ler Wollt: lmrsclwihen (« ari-
len - Färben
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cello} ,

  

welches Verfahren sie 1300 aus der

Levante, wohin sie handelte, mitgebracht

haben soll.

Der Palast Acciujoli, wo die letz—

ten Herzoge vun Athen7 die Nebenhuhler

1828 ein

Gasthof, H 6 t e 1 de l" E u ro p e, und gehört

der Mediceer, wohnten, ist seit

der Mad. Hombert, wo man sehr gut wohnt

und isst.

Der grosse Palast Corsini, von dem

Prinzen gleichen Namens bewohnt „ besitzt

die erste Privat-Gallerie von Florenz. Ich

nenne als Hauptstücke zwei der ältesten

Portraits von Dante und Petra'rca; Ra.

phael’s Carton zum Bildnisse Julius II.,

welcher hinsichtlich des Ausdrucks dem

Bilde in der Tribune vorgezogen werden

darf.

Der Palast Vecchietti ist nach

einer Zeichnung von Joh. v. Bologna.

\Vn11r11aft bewundernswerth ist der Pa-

last Strozzi, der von Majano begonnen

halben

so fest und unberührt

wurde und nach drei und einem

Jahrhundert noch

düsteht, als wäry er gestern gebaut. Die

grossen Eisenringe , die man hier sieht,

dienten dazu „ Fackeln untl Laternen daran

zu befestigen und waren ein Vorrecht er-

lauchter Familien.

Palast del Berge hat schöne Fres-

ken an der Faq;ule von Passignnni7

Roselli, Vanini, Giov. da S. Gio—

vanni, Ferrueei u. s. w.

Der Palast

Zeichnungen Raphaels erbaut.

Der Palast Gerini mit einer treff-

lm ]. Saal:

Cignnni; II. Saal: Ein Kopf v. Cor-

1'eggio; III. Saal:

IV. Saul: Landschaften v. Swanefelt,

P. Brill; V. Saal:

Rosa; VI. Saal: Sf. Sebastian v. Guer-

VII. Sal! !:

Bildniss v. S. Rosa von ihm selbst,

Ugucciani ist naeh

lichen Gallerie. Charitas v.

zwei Bassano's;

c i no; Landschaften v. V (' r—

n e t.

div Jungfrau mit Heiligen v. Frn Barto.

Von Bologna nach Florenz.

 

Promctheus v. S,‘

   

    
lomeo, eine h. Familie v. Raphael! Bil«

der V. Murillo und G. Reni.

Das Cellini das

Licht erblickte , war in der Strasse Chiara

Das ,

ihm Cosmus I.

”aus, wo Bern:.

nel Popolo (li S. Lorenzo. wo er

wohnte ‚ welches zum Ge-

schenk machte. und wo er seinen Perseus

goss7 ist in der Via della Pergala. Inschrif»

ten auf Marmortafein erwähnen dieser

Ereignisse.

In der Strasse Ghilzellina steht das Haus

M. Angeto‘s, das nach heute von einem

Abkümmling des grossen Mannes, dem Rib

ter Cosmus Buonarotti , Präsidenten des

obersten Magistrats, bewohnt wird. In einer

Gallerie sieht man verschiedene Bilder , die

sich auf das Leben des

Man

Werkstätte, seine Pinsel, Farben und ersten

Werke.

Angelo mit der linken Hand malte und mit

grossen Mannes
beziehen. findet hier noch seine

Bemerkenswerth ist es, dass M.

der Rechten (len Meissel führte, weil ihm

die Steinarbeit den rechten Arm verderben

Auch die Manuscripte seiner Ge-

dichte findet man hier. Mit Recht nennt

Pindemonte ihn l’uom di quatlr’alme (der

hatte.

Mensch mit vier Seelen). Um diesen Aus-

BpruCh zu rechtfertigen, darf man nur an

das jüngste Gericht, den Moses, die Kuppel

der Peterskirche und seine wahrhaft Dante”-

schen Poesien denken.

In dem Hause Quaratesi wohnte M.

Angelo’s beriilnntester Schüler, Joh. v. Bo-

logna, welches er von Franz I. dem Ge-

liebten der Bianca Capello zum Geschenke

erhielt.

Unweit des alten Palastes Gianfi-

yliazzi, welchen jetzt Ludwig Napoleon

bewohnt, und dem adeligen Casino gegen»

Haus Alfieri’s.

1793 bis zu

1803 bewolmie. -—— Galilei: Wohnung lag

iiber liegt das kleine

welches er von seinem Tode

auf der Costa unweit des Ports Belvedere.

Machiavell wohnte in der Strasse de

Guiccim‘dini; wie die lnschrifl an dem
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Hause noch besagt. Hier starb er am 22.

Juni [5277 58 Jahre alt, an einem Mittel, das

er sich selbst verordnet hatte.

Das Haus, welches Dante Alighieri

bewohnt haben soll , liegt nahe bei der Kir.

elle Sta. Marguerita.

Die

AKADEMIE DER SCHÖNEN KÜNSTE
ist eine grossartige Ansialt. Im Ves(ibuie

flieht man vier Basreliefs von gefirnisster

Erde von L. della Robbia.

Saale der Mulerschule befinden sich

In dem

Gemälde von Pacini‚ Domenichino,

Gazzarrini, Berti, Mussini, Nanci,

Farretti u. s. w. —— In dem Saale der

Bildxiz'ulen sehen wir die Formen der

Basreliefs an den Thiiren Lies Battistero’s

von Ghiberti, eine Flucht nach Aegypten

Giuv. di S.

nungen vun Frei Bartolomeo, M. An—

gelo, Raphael und A. del Santo. Die

von Giovanni und Zeich-

kleine Gallerie moderner Abgü'sse

enthält werihvolle Stücke VDR Lot i , San-

Cambi,

loni u. A.

ta\relli7 Baruzzi, Pampa-

Von Rauch in Berlin den

Einzug der Preussen in Paris im Jahr 1814

in anre1ief. — Im Saale der Ausstel-

lung sind die Gypsabgüsse der meisten

Basteliefs, die von Griechenland nach

England gebracht wurden. Im Saale der

Gartens und der Preisstit'cke: Zeich-

nungen vanCicogni, Sarto, Correg-

Fra Bartolameo, Baroccio,gio‚
Raphael, Buonarotti, Poccetti u.s.w‚

— Ausserdem gibt es hier noch Vieles in

den Schulen der Perspective, der Arabesken,

der Kupferstecher, tler Zeichner zu sehen.

In der Gemälde-Gallerie endlich

ist noch ein grosser Schatz von Bildern zu

bewundern.

Wir fangen niit den ältesten Werken an,

welche vom Haupi-Eingang links hängen.

St_a. Maria Magdalena. von einem grie-

der Wieder-

belebung der Kunst. — Die Jungfrau mit

chischen Meister„ vor  

dem Blinde und Engeln, v. Ci mal! ne. —

Zwei kleine Bilder aus der Schule des

Giotto. — Die Jungfrau mit dem Rinde

v. Giotto. — Das Leben Jesu in zwölf

kleinen Schilderungen v. Gig L @o. — Die

Jungfrau mit Kinde ‚ St. Augustin

u.s.w. v. Angelo Gadcli. — Ein Bild

in drei spitzzulaufentlen Abtheiiungen v.

dem

0 r g a g n a. — Krönung der Jungfrau v.

T ad (1 e o Gaddi. — Anbetung (le; Magier

v. Gentile da Fabriana. —— Kreuzes-

almahme v. Angelina da Fiesele. —

Die Jungfrau mit der 11. Anna. v. Masac-

ein. — Die Jungfrau, das Kind und Heilige

v. Fra Filippo Lippi. — Heilige Fa-

milie, Krönung der Jungfrau und des Malers

eigenes Bild v. Fl‘€l Filippo Lippi. ——

St. Barnabas , Johannes (1. T. und St. Mat—

St. Hiero-

nymus v. Andrea del Castngnn. — Die

tliäus v. Cosimo Rosseli. —

Taufe Christi7 v. Verrocliio‚ der erste

Engel zur Rechten v. L. da Vinci. — Krö—

nung der Jungfrau und die vier Kirchen-

Botticelli. —— Die Geburt v.

Dam. Ghirlandajo. — Magdalena und

Andrea del Gasta-

gno. « Die Jungfrau und St. Barnnbas v.

Botticelli. —

väter v.

Johannes (1. T. v.

Die Geburt v. L o r 0 n z. e

di Credi. — Madonna mit dein Rinde und

vier Heiligen, v. d e m s elb en. — Die Hin!»

melfahrt der Jungfrau! v. PB )" u g i n o. —

Christus am Gelberg untl Christus am Kreuze

v. demser en. — Zwei Bildnisse von

Mönchen aus Valsombrosa v. d e m s & Ib e n.

— Abnahme vom Kreuz ‚ v. d e m s e l b e n

und F. Lippi. — Der todte Christus v.

Pe t ugi n o. — St. Michael, St. Johannes

d. T. und andere Heilige! v. A. del Sartn.

— Madonna mit dem Kinde. v. demseL

b e n nach seinem eigenen Original kopirt.

— Eine Freske, dic Pietas und zwei Kinder

vorstellend 7 v. d e m s eib e 11. — Fresken v.

Fra Bartolonieo della Porta. — Die

Auferstehung v. R‚affaelli n 0 d el Garbo.

« Eine Freske v. A. d el Sirio, hinter einer
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Thüre. die mit Gemälden verhängt ist. —

Der todte Christus IL si w. v. Sur Plan-

tilla Nelli. — Die h.

M z\riotto Albertinelli. —

Dreieinigkeit v.

Madonna,

das Kind und Heilige, eine Verkündigung

v. demselben. — Madonna mit dem Kim

de ,

ehele di Ridolfo Ghix‘landajo. — Die

Jungfrau, welche St. Thomas ihren Gürtel

Si. Jacobus und St. anciscns vi Mi»

gibt v. Freu Paolino (la Pistaja. —

Abendmahl und Verklz'irung v. Jak. Pon-

tormo. — 5 Porträts al fresco; das neben

dem Engel ist Savonnrola v. Ffa Barrel.

della Porta. —— Bii(ii‘iiss in Bronze des

grossen Mic 11 el A n g e l o. — Venus, kleine

Marmorstatuc. « Die Jungfrau mit dem

Kinrie, St. Catharina u. s. w.; die Hinrich-

tung der 1000 Märtyrer v. Michele Ghir-

landajo. — Magdalena v. Andrea Sac-

ehi‚ — Kopf eines Unbekannten v. Cor-

reggio. ‚ Frzi Angelico v. Carlo Dolce.

G r a»

nilcci7 Sogliani, Brina, Poppi‚ Va—

AI lori ,

Santi (li Tim7 Passignano, Biliberti

—— Ausserdem noch viele Bilder v.

inri, Bronzino, Ligozzi

u. s. w. Man sieht, dass diese Gallerie

Wichtiges enthält und nicht übersehen wer—

den darf. Ausserdem ist noch eine grüsse

Sammlung sehr trci'i"licher Werke hier vor»

handen. von nicht minder grossen Meistem,

unter. denen wir nur Gi 0 t t o„ A n g i 010

Gnddi. Dolce,

dajo nennen, die in einer eigenen Gallerie

Die

und Busreliefs im Hofraume sind v. L. della

R01) 1) i a

die Modelle der zwei berühmten Gruppen

Guercino. Ghirlan-

aufgestellt werden sollen. — Büsten

und unter dem Portikus stehen

J o 11. v. Bo logna‘s: der Raub der Sabine—

rinnen und Tugend und Las(er. — Der be-

rühmte Kupferstecher Raphael Morghen

ist Professur an dieser Akademie gewesen.

Die Manufaktur der

harteni Steinth diese eben so berühmte

Sagenzumte

als glänzende Anstalt. aus der die schönen

Tische im Palast Pitti. so wie der Gemälde-

   

     

Gallerie in dein Palazzo degli Uffizi und die

kunstvollen Arbeiten in der Kapelle Medici:

hervorgegangen . befindet sich hier. Sie

wird noch stets von dem Grossherzug er

halten und arbeitet nur für ihn. Man zeigt

mit grosser Bereitwilligkeit die Behandlung

des Steines, so wie die fertigen, zum Theil

sehr prachtvollen Werke dem Fremden.

Florenz besitzt das älteste Hospital

in Italien, (las Hospital von Stu. 1VIariu

Nuo v a ‚ welches 1287 vonFolco Portinari, dem

Vater von Dante’s Beatrice, gegiiindet wurde.

Die jetzige Facilde ist von Bunntalenti,

Das kleine Hospital S t. Johan nes :; an

Gott ist in dem alten Palast der Vespucci,

wo jener glückliche Schiffer geboren wurde,

neuen Welt seinen Namenwelcher der

geben durfte. Eine Inschrift über der Tli‘u‘re

des Klosters izt (lern Marine gewidmet, dessen

Ruhm grösser ist7 als er es verdient.

lin nnturhistarischen Kabinet zeig( man

unter andern interessanten] Gegenständen

den Telescop Gaiilei’s untl die Linse. war

durch die Academic del Cimento zuerst den

Diamant verhrannte.

Das Betteln ist in Florenz verboten mit

vielen Blinden, denen es

Die Stadt

Ausnahme der

freigestellt ist. besitzt ein

Armenhaus, welches gut organisirt‚ unge»

Die

stammen

ffihr 800 Individuen fassen kann. *

Stinclze

noch aus der ältesten Zeit der Republik,

oder Schuldgefängnisse

Ueber der kleinen Eingangsthiire liest man (lie

W'orte : „ Oportet misereri,“ welches der Volks-

wifz in: „Porta delle miserie" übersetzt hat.

Die vorzüglichsten Theater sind die

Purgola, inwenzlig weiss Iakirt, mit kleinen

goldenen Verzierungen und nicht eben zu

den schönsten Schauspieisälen in Italien zu

zählen; das zweite Theater del Cocomero‚

ebenfalls der Oper bestimmt; Galdom', mein-

fiir Lustspiele untl Vaudevilles; endlich

Al/ieri. elegant ausgeschmiickt. Das Theater

tler Arrichiati. (ler Solleciti und Giglio sind ‚ dem Volke bestimmt.
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Unter den Slaclttlzoren nenne ich

die Porta S, Galle. eine Nachahmung des

Bogens des Konstantin in Rom; die Porta

alla (Trace mit einer merkwürdigen Freske

die Porta S.

von 1325 ist das einzige Thor‘ das nach in

von Ghirlandajo; Nicola

seiner alten ernsten Majestät erhalten ist.

Von der Porta Romana. fiihrt eine prächtige

Allee nach dem Schlosse Paggio Imperiale;

in der Nähe der Porta del Prata liegt der

Pra[a (Wiese), wo die floreutinische Jugend

sich im Calcinpiele übte. Unter dem Ger

wölhe (les Tliores befindet sich eine Freske

von Ghirlandnjo.

Die vier Br1‘c'ckun (les Arno heissen:

della Stu.

und Rubucunte oder alle Grazie,

alla ('arruja. Trinih'z. Veuclzio

Die erste

dieser Brücken wurde 1318 von Lapo er-

baut und von Amin anati unter Cosmus [.

in ihrer jet;igen Gestalt hergestellt. Die

zweite wurde v. Lam b e rto Fre sc aba ltli

1252 errichtet und ebenfalls v. Ammanati

wiederhergestellt. Diese wird fiir die

schönste Brücke der Stadt gehalten, sowohl

ihrer Leichtigkeit als Eleganz wegen. Vier

Statuen, (lie Jahreszeiten vorstellend„ stehen

an jedem Ende derselben. Der Ponte veucln'o

wurde schon von den Etruskern angelegt;

allein seine letzte \Viederlierstellung stammt

1345 her. Die Bolt

liken, welche diese Brücke einfassen‚ sind

von Tadrleo Gnddi

seit 1594 ausschliesslich den Goldschmieden

und Juwelireu überlassen. In einer der-

selben war es. wo Th am as Fi niguen‘a

die Kunst erfamh in Kupfer zu stechen.

Der Erbauer der Brücke Rubaconte war

ebenfalls L apa und der Podeste Rubaconte

An ihr steht

die kleine Kapelle alle Grazie‚ welche 1371

legte den ersten Stein dazu.

erbaut, später restaurirt und 1712 mit guten

Gemälden verschönert wurde. _ Zwei eiserne

Ketteuhriicken v. .1. 15236 sind ausserhalb der

Stadt. aber nur in geringer Entfernung;

flie östliche heisst S. Fm‘riinrmdv. div went

liche & Leopoldn.

  

Zu nennen ist noch die Marmo rsä izle

in der Via Rumanu. welche Cosmus [. zum

Andenken an die Schlacht von Mm‘cizmo

errichten liess und die Granit.säule uni

weil des Hötels de l‘Europe an der Brücke

della Trinitzi, welche aus den Bädern (les

Antonin in Rom stammt und von Cosmus I.

zum Gedächtniss des Siegs bei Siena aufga

stellt demwurde. —— Die Säule auf

Damp Iatze, unweit des Battistero’s be—

1eugt ein Wunder; welches der Körper des

11. Zenobius verriclitet haben soll,

Floren1‚ hat in \Visseuschaften und

Kiinsten die grössten uud berühmtesten

Männer hervorgebracht. Ich nenne hier

Dante, Petrm‘ca. Boccaccio. Machiavell.

Galilei. Cosmus I.7 Lorenzo v. Medicis.

Berni, Guiciardini, l{ucellai„ Sn1viati A, del

Sana, Brunellesco, M. Angelo Bucnarotti.

Bmw. Cellini7 Donatellzu Giotta‚ America

Vespucci u. s. w.

Abends ist in der Nähe des Platz.es del

Granduca viel Leben; überall stehen Tische.

auf denen ambulante Kaufleute ihre \Vaaren

f‘eilbieten; überall Lärm und Geschrei. Eine

Promenade gibt hier vielfältig Stoff zu Bea!»

achtungen.

Die Maga1ine der Kaufleute sind hier

besser foumirl, als in irgend einer andern

Stadt Italiens. Man findet englische- und

französische \Vaaren in elegantestcr Ari: und

grosser Aus.wnhL

Gasthöfe. BeiSchneiderffamLungo

1"Atno„ ein grossartiges Hötel. in dem ein

Fürst nichts Vonreiseuder seinem auge

wöhnten Luxus vermissen wird, Keim-

Table d’höte; die Küche vortrefl"lich‚ eben

so die Bedienung. Bei M a d. 11 o m b e r (.

les quai're Nations. Bonncorsi. ln

Grande Br etagne„ Nuoonorko oder

Hötel de la Nouvelle York ist ebenfalls sehr

gm „ nach etwas l>escheidnercm Zuschnitt.

Table :1'höte 1.11 6 Paul. gut und stark bw

daher vorher die Pläne zusucht . immer

bestellen sind.
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Umgebungen.

Unter den Spaziergängen stehen die

Uns c i n e oder Milchereien des Grossherlogs

oben an. Sie liegen auf Ieinernsel, welche

der Mugnone nnd der Arno bilden. Ein

ländlicher Palast . umgeben von immer

grünen Eichen und Pinien, von Rasenplätzen,

bildet

angenehmen Rnheplatz, wo

auf denen Fasanen umher laufen‚

einen höchst

jeden Abend die Florentiner Kühlung ge-

niessen.

Wenn

folgt7 so kommt man nach der Villa Pal-

mzm dem Laufe des Mugnc-ne

mieri, die auch noch Villa delBoccaccio ge-

nannt wird. Hier hatte sich die Gesellschaft

versammelt, die im Decamerone figurirt. —

Die Badia7

Zeichnungen Brunellesco’s ei‘baut‚ ist jetzt

unter Cosmus (l. ä. nach

die Poligrafia Fiesaluna *), welcher der ge-

lehrte Inghimmi vorsieht.

In dem Gasthaule delle [re Puzzelle

wohnte der berühmte Dr. Lami und ver—

fasste hier die meisten seiner grossen Ar-

beiten. Gegenüber ist ein Springbrunnen

von B flndinelli , dessen Villa in der Nähe

lag. — Die Villa Ricasa li war ehemals

ein Hieronymitaner—Kloster‚ wo bedeutende

Basreliefs von Andr. Ferrncci da Fie-

snle zu sehen sind.

In Finale selbst, dem uralten Orte,

der Florenz das Daseyn gab, findet man

altes etruskisches Mauerwerk , berülnn te

Scuiptnren in der Kathedrale und neben

solchen Erinnerungen eine prachtvolle Aus-

sicht. — Die Kathedrale. 1028 erbaut,

*) Die bedeutendsten Werke, welche sie
zu Tage fördern. sind: Mommzenti olruschi

e di etrusco name, diavgnnti, incisi‚ illustrali

e publicati dal Camliere Francesco Inghimmi

l821—27_. 6 Bände in 4; Galleria Omericn

lS‘l7*—v31. ‘2 Bände in 8,  

ist dem II. R0mulus und denn 11. Petrus ger

widmet, ein seltsames Zus;unnienstell8h der

Namen der beiden Begründer Roms, des

alten und neuen. Der kleine Altar, das

Grab7 die Kapeile des Bischolfs Salnmti von

Mine da F iesole sind herrliche Werke. —

Die Kirche

6. Jahrhundert, die älteste in Toscana, hat

S. Aleaszuulrn aus dem

nichts mehr von ihrem Alterthum als 15

schöne Säulen von Cipolin.

Die herrliche Aussicht findet man im

Garten des Kapuzinerklosters,

Aus der Porta Romana führt eine präch—

tige Allee nach der Villa del Poggia

Imperiale. die

bietet. Es ist

einiges Sehenswerthe

die prächtigste Villa des

Grossherzogs. Der verwundete Adonis von

M. Angelo steht hier.

Ein Ausflug nach der Certosa, welcln=

1341 von Acciajoli errichtet wurde, ist eben—

falls helohnend. Das Gebäude ist nach

Zeichnungen von Orgagna ausgeführt.

und enthält viele herrliche Gemälde.

Auf dem Wege nach Livorn 0 ein

pfehle ich einen Besuch der Villa Poggio

di. Caju 11 o , von Lorenzo v. Medicis gebaut.

und mit schönen Gemälden geschmückt.

Hier starb Bianca Capello.

Ehe wir Florenz verlassen„ wollen wir

auch noch einen Blick auf Valombrosa

werfen7 jene berühmte Einsietlelei „ auf

schmffem Berge gelegen. Das Werk Viaggio

pittorl'co alla Valambrflsa. welches man in

Florenz sich verschaffen kann7 wird hiebei

gute Dienste leisten. Die Aussicht von dem

Can1aldulenserkloster auf der Höhe ist ent

züchend; man sieht bei hellem Wetter beide

Meere. die Italien mnströmen.

Sieben Miglien von Florenz. die erste

Post. _;\nf der Strasse nach Siena liegt SL

('asciana. ein bedeutender Flecken. in dessen
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Nähe man die Villa Maclzimmlls besucht‚

wo dieser seinen „Fiirsten“ und die meisten

seiner Werke in stiller Einsamkeit verfasste.

Jetzt wird diese Villa gewöhnlich von Freu»

den bewohnt, die sie fiir 10 Zecehiuen

monatlich zur Miethe erhalten können.

Florenz in acht Tagen.

Ich füge hier noch eine Vertheilung

aller Sehenswürzligkeiten auf 8 Tage bei.

Wunsche mancherum auch hiermit dem

Reisenden entgegen zu kommen, obgleich

ich für meine Person dieses Abhetzen, um

nur zu sehen und gesehen zu haben, durch-

aus nicht liebe. Die Stimmung muss hierin

entscheiden. Heute will man Kunst, morgen

Natur und wer wäre im Stande die ver-

schiedenartigsten Eindrücke in dem kurzen

Raume von wenigen Stunden mit wohlthuen—

Gefühle in Und

dies ist doch endlich das, was ein gebildete!

dem sich aufzunehmen ?

Reisender erstreben will. Ist mim zu kurze

Zeit in einem Orte‚ so soll man überhaupt

nicht Alles sehen wollen, sondern sich auf

das Hauptsächlichste beschränken, dies aber

öfter sehen. Man prägt sich auf solche

Weise das Vortrei'fliche ein und nimmt ein

beglückendes Bild mit sich fort, während

man sich sonst nur verwirrt und zwar Vieles

keinen Gewinn davongesehen aber doch

hat. Doch hier die Eintheilung, die min-

destens die Anleitung geben soll, ganz

Flnrenz Lu durchwandern. ohne einen Weg

zweimal zu machen.

Ens'uzn TAG. Piazza del Gramluca. —

Palazzo vecchio. Login dei Lanzi7 Briefpost.

Pal. Ugnccioni auf diesem PIntze. * Piazza

(li S. Stefano.

Mercata mwuo,

Kirche gleichen Namens. —

die bedeckte Gallerie. —

Kirche

Oratorio di S. Carlo. —

Santt'.

d. T. — Via dei Pittori.

— Via dei Cerchi. Theater del Giglio. —

Piazza dei Donali. Via

Via dei Cacinjoli. Orsanmichele,

Via dei quattro

Die Congregazion des h. Johannes

Bazar Bucnajuti.

D:\nte‘s Haus. —

Stu. Margherita. Kirche gleichen Namens,

 

— Via del Corsa.

Via del Bulestrieri .

Palast Cepperello. —

Palazzo non Finito. ——

Via del Praconsola. Pal. Quamtesi. — Via.

del Pulagio. Pal. Borghese, del Bargello. ——

Via dei Libraz'. Badia — Piazza di S. Fi-

Die Kirche des Heiligen

Pal. Die Galeria del

Mercato del Graue.

renze. gleichen

Namens . Gaudi. —

Zwmn:n TAG. Palazzo degli Ufjizi,

die Sammlungen, die Münze, die Bibliothek

Piazza S.Magliabechizma. — Remigio.

Kirche gleichen Namen:. « Piazza (li S‚

Kirche S. Jacopo tra’ Fossi. —

— Das alte H6tel der

Münze; die Königliche Basiey; (lie Porta

Mon-

S. Guiseppe. —

Jacopo.

Ponte alle Grazie.

Sm. Candida. ‚ Via dei Malcontenti.

iellomini, Casino Bert.

Via delle Casine.

Neri. — Porta Guelfa. — Porta alla Grace. ;

Pia Casa di S. Filippo

Piazza di S. Ambrogio. S. Ambrogio.

DRITTER Tag. Piazza (li Stu. Grace.

Kirche gleichen Namens. Casa Cecelii‚ C.

Barberini, Pal. dell”Aurella (del Berge). ?

Via dei Malcontenti. Spital delle Convep

tits. —— Piaz_za dei Peru:zi. Pal. Peruzzi. —

Piazza di S. Simone. Kirche gleichen Nm

mens. — Via del Diluvia. Pal. delle Stinche.

— Via Ghibellina. Pal. Spineilh Corsi. Haus

des Bucnarotti. — Via Pietro; Firma.

Theater Alficri. —— Bargo degli Albizzi. Pal.

Altovili, Pazzi, Montalvi. Raishmnmer (Vi-

tali). — Piazza Stu. Maria mwvu. Hospital

gleichen Namens7 Kirche ebenf. — Via della

Pergolu.

Pinti.

Cherici, Kirche Cnndeli. Sta‚ Maria Mnddep

Theater (legl’ lmmobili. — Berge

C. Quaratesi, Riccardeernaccia.

lena. Pal. Panciatichi. Ghetardesm. Casino

Altlobrandini-Borghese. Porta Pin“. — Die
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Parficciola. (langs (ler Stadtnmuexq.

del Maglio (gleichfalls). — Via S. Sebastiano.

Torre

Pal. S. Clemenhs, Cappnni. — Via (IP! Rn—

.mjo. Pal. della Crocetm, Via della Per-

gnln. Hospital Orbatello‚ Haus des Balve—

nulo Cellini. « Via, [Ingli Alflmi. Pal.

Giugni (della Porta). Kirche degli Angioli. *

Piazza della Sta.Annunzialu. Kirchegleichen

Namens, Hospital degl'lnuocenti. della Ma—

Via dei Sßb‘l“i. Pal.

Via dei C'resci.

ternit;i. * Riccardi‚

Niccolini. — Theater degl'

Intrepidi7 Kirche S. Michele Visdomini. —

Via dei Pucci. Pal. Incontri, P'ucci.

VIERTER TAG. Piuzza del Dumm).

Der Dom. Pal. Guadagni (Riccardi). ,

Piazza di S. thttistero. Die

Brüderschaft della 1Vlisericordia7 (lie Bureaus

Palast

Giovanni.

del Bigallo. — Via dei Succhiellinui.

(les Erzbischofs. , Via del Cacumero.

Theater (legl‘ Infuocati oder del Cocomero,

Pal. Gerini. — Platz S. Kirche

Mnrtelli.

Oeffentliehc Schulen. fi‚Via Lurga. Pal.

Giovannino.

gleichen Namens. — Via dei

Riccardi. Pal. Panciatichi‚ Cov0ni , Lorexui

(Pucci). Pcrniatowski7 Medici (Bartolcnnei)7

Bibliothek Marucellizum, helle

Arti. — Piazza S. Nlarco. Stallungen des

Grossherzogs, Academia di belle Ani. —

Mosaikfnbrik des Gross-

Scuola di

Via del Cocomero.

herzogs‚ — Via del Maglio. Botanischer

Garten. — Piazza di S. fl’Iay'co. Kirche

gleichen Namens7 Casino ebenf. — Via

lurga. Pal. (ler Gatdes du Corps‘ Kapelle

della Scnlzo. — Porta S. Gallaj Triumph-

Via S. Galle. Kirche S. Gio-

vanni dei Cavalieri, Kirche Stu. Appallom'a,

bogen. —

Spital S. Bonifazio, Pal. Nencim', Pal. Bru-

Pal.

S. Lorenzo.

naccini (Fenzl). — Via. dei Ginori.

Pecori, Ginori. — Piazza di

Kirche gleichen Namens. * Via della Form.

Pal. Martelli. — Piazza della Paglia.

Mattel“.

FÜNFTER TAG.

Casa

Piazza Stu. Maria

Kirche (less. Namens. — Piazza

Theater

Novella .

necchia. degli Arrischiati. Pal.
 

Von Bologna nach Florenz.

Bertoh'ni7 Cerrutaui. _, Vin Ll2lF/1nlt)l‘f.

Casa Sel‘mcllL Via di Faligno. S. Jacopo

Kirche S. 0nofi'io,

Cunservntorio de Foligno. — Via. dell’Aqua‚

Kirche

Spital S.

Vin Gulli

Via della

Pal. Strolzi-Ridalfi, Institut della

in Campo Corbolini ‚

Kirche S. Barnnbzt. « Vin Fucnzn.

S. Giulinuo. — Via Evangelisla.

Onnfrio. —— Fort da Iw’ussa. —

flmda. Casino Strozszidolfi. —

Scala.

Sta. Anmmzinta. * Ports al Pratu. — Ponte

SA Leopoldu. — Cusino Cor.yini (sul Prato). ——

Porta delle Mulina Bäder ),

Kirche Stil. Lucia (sul Prato). « Borgagnb

(öffentliche

suntz'. Pal. Qum‘atesi,

di S. Giovanni di Dia. Pal. Mar»

Theater dei Sollecili oder de Bor—

Kirche Ognisauti‚

Hospital

tellim',

goguisanti, Pal. Vespucci. — Via. (le Pm‘iane.

Pal. Ricasoli. « Ponte alla Carm_ia. — Via

della. Vigmt „nova. Pal. Bortlrmi7 Rucellzu'. —

Lunge PAn'no. Pal.

(AIfieri), Ponte Sm. Trinim. , Piazza Stu.

Pal. (Hüte! Hombert ),

Bartolini—Salimbeni, Buomlelmome . Kirche

Std. Trinitä. — Piazza del Limbo.

Corsini . Giflnfigliazzi

’l‘rinitd. Ferroni

Kirche

der 11. Apostel. — Barga Stru Apm'loli. Pal.

Pal.TurcovRoselli. — Via dei Legnajoli.

Uguccioni7 Strozzi. — Via dei Tornabuori.

Pal. Corsi, \iviuni. Michelozzh —— Piazza

dei VccchlettL Pal. \'ecchietti. * Via dei

Buoni. Pal. Orlandini del Beccuko. — Piazza

degli Anlinori. Kirche 5. Gaetano, * Via

dei Bianclu'. Pal. Gauom', Biondi. — Via

Pal.

DIar'ia Maggiore.

Via dell’Alloro.

del Giglia. PAL PaleattL

Trebbio.

SECl-ISTER TAG. Pitli.

Pal. Pitti und Garten Buboli. — Vin dei

Guiccim'dini. Palast gleichen Namens‚ Haus

Piazza Sta. Felicitä.

Sulla Casla.

Casa Menahuoni, Galilei7 Kirche della Spir

Piazza sm.

Kirche (less. Namens. ——

dei Cer‘relmzi. Moretti. ——

Casa Piccolamini. « Via

‚ Das Kreuz al

Piazza dei

des Machiavell. —

Namens. —Kirche gleiehen

rito Santo, di S. Girolzmw. — Festung Belv

veder& — Porta di S, Giorgio. — Via dei
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Barth. Pal. Tcmpi, Capponi, Canigiani,

Casino le Blanc, Kirche Sm. Lucia de Ma-

gnali. — Piazza dei anzi. Pal. Torrlgiani„

Moni. —- Via dei Benni. Pal. Sen‘istori,

Redditi (Demidoff). —— Piazza (li S. Nicoh‘:.

Kirche gleichen Namens. — Parta S. DIL

niata. — Farm S. Nicolö. — Brücke S.

Ferdinando.

SIEBENTER TAG. Piazza di S. Spi-

rito. Kirche gleichen Nfllllens. — Vin

Maggie. Pal. Filidolfi , Ridolfi . Altovith

Bicchierai, Gargamti. — Piazza S. Felice.

Kirche gleichen Namens‚ Hospiz delle MAL

maritnte. —— Via Romana. Oratorio dei

Eini‚ la Specola. — Via. dei Mari. Kirche

di 5. Piero in Gattolino. — Piazza della

Calw. Casa Bizzeti, Oratorio della Calw.—

Porln Romana.

(IP! Carmine.A(‘HTER TAG. Piazza   

Kirche gleichen Namens. — Piazza tlell‘

Uccclln. Kirche di Castello. ‚ Gli Ammnz»

:.ntoj (Schlachtlmus). * T(ßl'l‘? della Sardignn.

— Porta S. Fredimw. — Via dei Camaldoli.

Elementarschulem —— Perla « Camalduli. ,

Via tlell'0rlo. Grat. di

Sales. — Via dei Bof/i.

Ton‘igiani. -— Via della

Goldom'. Via Stu. .Murz'a.

Via dei Serragli. Pal.

S. Francesco di

Casino und Garten

Fornace. Arena-

Theater Goldoni.

Ferroui. , Via

Carraja, Pnl.Capponi. Pal. Soderini (Schnei-

derff). — Lungü l"Amo. Hötel Schneiderff,

—— Fondacci di S. Spirito. Pal. Rinuccini. _

Via del Presto. Monte di Pietä. (il Presto).

, Berge S. Jacopa. Kirche gleichen Na-

mens, Pal. Novellucci. —— Piazza del Cem

tauro. Der Centaur. ‚ Via dei Bardi, Pal.

Manuelli. Ponte Vccclu'o.

    

    

   
  
   
  

    
    

   
  
   

   



Sechstes Kapitel. 
Von Bologna nach Rom.

A. Erste Tour iiber Ancona und Loratto. -— Arten zu reisen. — Reise. —
RAVENNA. (Kathedrale. Ba.n‘licu des 11. Vitalis. S. Johannes li. T., St. Domenicua,
St. Johannes 11. E. , St. Apollinaris «. a. Kirchen. Die Bibliothek. Grabmal des Dante.
Der Wald In Pineta}. —— Weiterreise. — S. MAIHNO. (Geschichtliches. Verfas-
sung. —— Weiterreis e. — ANCONA. (Geschichtliches. Aliertln'imcr. Kathedrale.
Hauptgebäude}. — LORETTO. (Lagt’. La Santa Casa. Sage). — Weilerreise. (Die
Apenninen. Der Wasserfall von Terni}. — Ankunft in Rum. —- B. Zweite Tour
über den Pass von Furlo. — Reise.

A. Erste Tour über Ancona und Loretto.

 
Von Bologna nach Transport 12‘/z Post.

ss. Nicolc‘) . . . . . . . 1% Post. Sinigaglia . . . . . . . 1
Imola . . . . . . . . 174 ., Casa bruccinte . . . . . . l ..

Faenza (Abstecher nach Ravenna) 1 ‚. Ancona (ein Pferd mehr nach

Furli . . . . . . . . . l „ Osimo) . . . . . . . 1% .,
Gesena . . . . . . . . l'/2 .. Osimo . . . . . . . . 1% „

Savignano . . . . . . . l ., Luretto . . . . . . . . l „
Rimini .. . . . . . . . l .. Recanati (ein Pferd mehr von

Cattolica (ein Pferd mehr von Sambucheto nach Recanati . % ..
Pesaro) . . . . - - . 172 „ Sambuclleta . . . . . . . 5/4 ..

Pesaro . . . . . . . . l ., Macarata . . . . . . . 1 ..
Fano . . . . . . . . . l ., Tolentino . . . _. . . . 1'/2 .,
Marotta . ‘. . . . . . . 1 „ Valcimara . . . . - . - 1 ..

12% „ 13% ..  
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Transport 23%1-‘ost.

Ponte della Trave. . . . . 1

Serravalle (ein Pferd mehr von

Casenuove bisher) . . . . 1

Casenuove . . . . . . _ |

Foligno . . . . . . . . 1

Le Vene . . . . . . . . l „

Spoleto (ein Pferd mehr nach

Strettura) - ‚ . . . . 1

La Strettura . . . . . . 1 .,

Term . . . . . . . . l

Narm' (ein Pferd mehr von Otricoli

lmchNarni). . . . . . 1
  

Transport 32'/4 Pont.

Otx‘x'coli (ein Pferd mehr von

 

Borghetto hieher) . . . . [

Borghetto (ein Pferd mehr von

Civ. Castellana hieher) . . %

Civita Castellnna . . . . . Va „

Nepi . . . . . . . . . 1

Monterosi . . . . . . . %

Baccann . . . . . . . . 1

La Siena . . . . . . . l „

Rom. . . . . . . . . 1'4 ..

39%

Arten zu Reisen.

Die Reise kostet mit Extrapost;

Von Bologna nach Ancona : Paul. Baj. Fr. 0.

Eiir 2 Pferde . . . . 157. 5. 85. 3.

Trinkgeld dem I’ostillon 94. 5. 51. .

Dem Stalliero . . . . 7. . 3. 78.

?zä“._xsg.s—E
Von Ancmm nach Rom:

Paul. Fr. C.

Fiir ? Pferde 240. 129. 60.

Trinkgeld dem

Postillon . 144. 77.76.

Dem Stalliero 12. 6. 48.

f„ 396. . 213.84.

ln Summa 6550de1‘35?66f

Die Vorspannpferde sind hier nicht mit

inbegriffen.

Wer mit der römischen Diligence ‚. der

einzigen in Mittel. und Unter-Italien — von

Ferrara nach Rom reisen wollte , konnte im

Jahr 1838 Sonntags und Donnerstags um

Mitternacht abfahren. Ich weiss nicht, ob

diese Stunden noch jetzt dieselben sind. Von

Rom fuhr diese Diligence Donnerstags um

1 Uhr und Samstags um 7 Uhr Nachmittags ab.

\Vohlverstanden nach deutscher Zeitrechnung.  

Der Preis für einen Platz war 15 Saudi und

22% Bajocchi. Man brauchte zu dieser Reise

4 volle Tage und vier Nächte.

Statt der angezeigten Tour von Tolentino

nach Faliyna über den Pass von Serravalle

mussten wir folgenden Weg einschlagen:

Von Tolentino nach S. Severinn.

Matelica,

Fabrianu.

Gualdo,

Nocera,

Ponte Centesimo.

' Foligna,

und beschrieben auf solche Weise ein voll.

kommenes Dreieck, wodurch wir gewiss einen

halben Tag verloren. Der Conducteur sagte

uns7 das Wetter hätte die Strasse über den

Kamm der Apeum'nen bei Serravulle unweg-

sam gemacht. ich bin jedoch der Meinung,

dass die Diligence Briefe und Pakete nach

Fahriann u. s. w. mitnehmen muss, und dass

wir Reisende desshalb den Umweg zu machen

gezwungen waren.

Obgleich wir einige sehr schöne Gehirgs«

partien zu Gesichte bekamen, wie z. B. den

Monte di Fossalto, zwischen Fabriana und

13
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Gualda, den wir Passagiere zu Fuss zurück

legten, su war doch diese an und für sich

50 imeressante Reise höchst beschwerlich

und unangenehm, und ich werde denen, die

’ Rei

Die Strasse von Bologna nach [moin,

'(lie alte Vin Aemilia, läuft gerade und

eben. Man pnssirt fünf Flüsse und einen

Kanal. jedoch auf schönen Brücken. Das

lmo

selbst ist das alte Forum. Cornelii und liegt

am Santerno. Justinian verwiistete die Stadt,

welche die Lombnnlen wieder aufbauten.

Nachdem sie Italien verlassen hatten, fiel

lmola Siegern und Usurpatoren in die Hände.

Besonders hatte es unter dem grausamen

Unter Julius 11.

kam es zum päpstlichen Gebiete. Die Stadt

hat 8400 Einw. und ist gut gebaut. —'— Die

Cäsar Borgia zu leiden.

alte Kathedrale wurde nach dem Plane

eines noch lebenden Baumeisters Morelli

erst kürzlich ausgehessert. — Die Domini-

knnerlcirche und die Brüderschnft de; ,

zum Vergnügen reisen und mit Zeit und

Geld nicht eben sehr zu knausern haben.

nm-athen, die Diligence niehtun

wählen.

86.

schön angebaut: Land und die Reihe von

hübschen Städten bieten fortwährend deu

erfreulichsten Anblick Vor lmoln. iiber—

schreiiet man den Salustm und Corsechio.

1 a

h. Carl {Confmlernitä S. Carlo) besitzen

Bilder von Ludwig Carracci. — Das

von Pius VII. erbaute Theater und das Hospi.

tal sind sehenswerth‚ obgleich das erstere

in etwas bizarrem Style ist. —— Sonst hatte

die hier bestehende Akademie der Indu—

striosi eine gewisse Berühmtheit. — In

lmola wurde der Dichter Zappi geboren

Der \Veinstein, der hier in besonderer Güte

bereitet wird, kommt unter dem Namen

Tflrtaro di Bologna in den Handel. , Die

Umgebung ist sehr freundlich.

Weiterrez'se.

im Wegfahren passirt man den Santerno

Auf

halber Station sieht man Casiel Bolognese.

auf einer neuen, schönen Brücke.

Fae

Eine gutgebaute, ansehniichc Stadt, mit

Mauern umgeben, als Municipium der Römer

Man will den Namen von Phaeton

herleiien. Sie ist im rechtwinkeligen Viereck

Faventia.

gebaut und wird von vier Strassen dutch-

ein ehemaliges Fort, welches die Bologneser

1388 erbauten. Nun

toskanische Romagna liegen und kommtnach

lässt man rechts die

nza.

schnitten, die alle auf den Hauptplatz aus-

laufen‚ der mit Partikel! und einem schönen

Springbrunnen gezierl: ist. Sie hat 18,000 Ein-

wohner. Hier stehen: das Rathhaus, das neue

Theater, der Thurm der Uhr und die Kathe—



  
«Irale. In der Gemäldegallerie des

Bei

den Serviten: ein Bild von Carlo Cignani

Lyceumc sind einige gute Bilder.

in der Kirche; im Kloster Fresken v. Otta-

vinnn nnd Pnen, Schülern des Giotlo, und

über dem Portal der Kirche Basreliefs von

Barilotto. An der Thiire der Kirche des

h. Bernhard desgleichen von demselben

In der alten Kirche der Nonnen

Bei

ein Pintnricchio.

Meister.

von S. Mitglorio ein Giorgion &.

Sim

Bei

ginn.

Catharina

Std. Lucia eine Madonna v. Peru-

In der Kirche Annunziata in

Bo rgo eine Madonna v. Ja c 0 p o n e (oder

Jacomone) aus Faenzn7 der sich nach Ra-

phael bildete. Bei den Osseruanti eine

Empfängniss von einem fliunändischen Mei-

ster. In letzterer Kirche ist der Chor wegen

Auch

fehlt es hier nicht an ausgezeichneten Privat—

seiner Architektur sehenswerth.

sammlungen, die der Kunstfreund nicht un-

gesehen lassen darf. In dem Hause Gimmsi

ist eine Kreuzigung v. Rubens, ein Bild

von grosser Vollendung. ‚ Einen besondern

Ruhm hat noch Faenzn in der Hervorbringung

des Steingutes. welches in Frankreich den

Namen Fayencß erhalten hat. Ein Italiener

entdeckte in Sevres eine ähnliche Thanerde

Rav

ist leider in tiefem Verfall und wenig ist

hier noch vorhanden, was von der Residenz
,der römischen Könige (les .) . Jahrhunderts,

dann der gothischen Könige untl der griechi-

schen Exarchen Zengniss ablegt. Jetzt zählt

die Stadt 20,000 Einw. Die Kathedrale,

vor dem 4. Jahrhundert erbaut, ist seit der

Mitte des 18. auf unverantwortliehe Weise

verjüngt worden. In der Sacristei sieht

man die Kanzel des 11. Maximian‚ aus dem

6. Jahrhundert, jetzt eben so verderben wie

alles Uebrige. Im Vestihnl ein Osternkalender

anf Marmor. desaus den ersten Zeiten

Van Boloyna nach Rom.
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und errichtete dort die erite I“ayeneerie.

 

“)

Hier, so wie in ganz Italien, wird jedoch

dieses Geschirr Majolica genannt. Die Fabrik
von Gasparo Ferninni ist in diesem Angen-
blicke (lie renommirteste, Sie ist malt und
wohl hauptsächlich wegen der Nachahmung

Auch
Seidenspinnex‘eien und Papiermiihlen gibt es

etruskischer Gefässe auszuzeichnen.

hier; ein Kanal, der in den Po führt, belebt
den hiesigen Handel. Unweit der Stadt

findet man in dem Kapuzinerkloster einen
herrlichen (} ni do Re ni, die Jungfrau mit
Johannes, der wohl verdient7 dass mim auf

Die
fruchtbare Gegend bringt besonders einen

ihn aufmerksam gemacht werde.

guten Wein hervor. Vier Miglien von der
Stadt befinden sich die warmen Bäder von
S, Christofaro, auch wird sowohl aus Wasser,

wie aus einer Art von dunkelgranem Tuff
vielSaiz gewonnen. Eben so giebt es Eisen
und BletErze, Schwefel und Alabaster in
der Nähe.

Von Faenzn macht man leicht einen Al)-
stecher nach dem uralten Havanna, welches

desshfllb den Beinamen „das A!te" fiihrh
wenn man nicht eben sein Hauptaugenmerk
auf Rom gesetzt hat und jede Zeiterspzu‘niss

berücksichtigen muss, 
enna

Chl‘istenthums. Van Bildern: des Wunder
des Manna v. Gnid o Ren i, eine Lnnetle
über dem Altar in der Kapelle des 11. Sacre-
ments, von demselben Meister, S, Orso, die

Kathedrale einweihend, v. Cam nceini. —

Die acllteckige Basilica des h. Vitalis
ist ein Werk

Geschmack.

im reinsten byzantinischen

Sie wurde nach der Sophien-

kirche unter Justinian erbaut, und Karl der

Grosse liess nach ihr den Dom in Aachen

bauen. An der Decke des Chors sieht man

eine herrliche Mosaik: Justininn mit seinen

Hofherren nnd Kriegern nnd die Kaiserin

13 ”  
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Theodurn mit ihren Dmnen. Man will in

den Zügen der letztem, die ehemals Schau—

erkennen.

Am Ein-

gange der Sarcistei ist ein Bastelief: (lie

spielerin war, etwas Lascives

Die Arbeit ist wunderbar erhalten.

Apotheose Augusts. von grossem Werthe.

Der achte Exarch von Ravenna. Isaak, gest.

641 .

einer

hat hier ein schönes Grabmal, mit

rühremlen Inschrift seiner Gntlin.

Ferner dns Mausoleum der Gnll:\ Placidin.

Tochter des Theodosius. Schwester des Hunt»

rins und Mutter Valentinians Ill. — In der

alten Kirche St. Johannes (1. T. sieht man

zwei Bilder von R o n d i n e 11 i (das Vnsari

sehr lobt) und von Pasquale di Forli4*—

In S. Michel in Affricisco, wo noch eine

schöne Mosaik bewundert werden kann, wird

jetzt der Fischmarkt gehalten. —— In St. Do-

menicus findet man die 15 Mysterien des

Rosenkranzes von L u c n L 0 n g h i . einem

graziösen Maler vun Ravenna im l6. Jahr-

hundert. In der modernen Kapelle des Kruzi«

fixes ist ein altes Kruzifix von Holz, das

mit feiner Leinwand wie mit einer Menschen-

hnut überzogen ist, und das während der

Schlacht von Ravenna Blut geschwitzt haben

soll. — Die Kirche des h.]ahmmes d. Ev.

wurde durch ein Gelühde gegründel. welches

die oben genannte Placidia während eines

Schiffbruchs that. als sie mit ihren Kindern

von Konstantinopel nach Ravenna zurück-

kehrte. — Theodoriclzs Mausoleum, jetzt Stu.

Maria della Rolandn‚ ein Porticus mit

acht Säulen von braunem Granit. als Ueber

bleibsel der Basilica des Herkules. ein Stück

Mauer mit acht kleinen Säulen. und ein

Bassin von Porphyr, von Theodorichs Palaste,

den Karl der Grosse und (laszerstörte

Schönste daraus nach seiner Pfalz brachte.

sind die einzigen Andenken an den alten

Gothenkönig. ‚ Nahe an seihem Palaste

steht die St. Apollinarkirche (in Classe,

einer Vorstadt der alten Stadt) in

morgenländisch en Pracht.

ihrer

24 Säulen von

griechischen: Marmor, die Ansicht von 

Riwenna zu jener Zeit in Mosaik, 25 männ—

liche und ‘2? weibliche Heilige mit Kronen

in den Händen und die Kanzel von griechi-

schaun Marmor werden Stoff zur längern

Betrachtung bieten. — In den andern Kirchen

sieht man ähnliche Schätze und Bilder. —

In der Kirche des h. Franciscus, aus

dem 5. Jahrhundert, sind die Grabmäler der

Familie Polenta. welche dem Dante ein

Asyl bewilligte. und deren Tochter (lie un-

glückliche Francesca von Rimini war.

Die Bibliothek enthält das berühmte

Manuscript (les Aristophanes aus dem 10.

Jahrhundert Vergebens versuchte Eugen

Beauharnais es zu kaufen, man verdeckte

es und gab vor, es sey verloren; dasselbe

fand statt, als Kardinal Consalvi es dem

König von Dänemark verkaufen wollte. Die

Bibliothek zu Kopenhagen musste zwei

Gelehrte hinsenden, um es abschreiben zu

lassen. Ferner_sieht man hier ein Manu—

script des Dante aus seiner Zeit. — Im

Museum der Antiken findet man einc

schöne Sammlung sowohl heidnischer als

christlicher Inschriften, und in der Biblia—

the]: des Erzbischofs ein Breve des

Papstes Pasquale II. auf Papyrus von einer

nusserordcntlichen Grösse,

Das Bedeutentlste aber, was Ravemm

enthält. ist wohl für den sinn— und gemüt}r

reichen Reisenden das Grabmal [les

Dante.

in abito (li poeta" auf Veranlassung Guido’s

Er wurde hier „& grande anore

von Polenta begraben. der ihm zwei Jahre

nach ‚dem Tode ein Denkmal errichten liess:

aber erst 160 Jahre später liess der Senator

Bernardo Bembo, Podesta von anenna, ihm

das Mausoleum nach Zeichnungen Lombardo's

erbauvn. welches 1692 restaurirt wurde und

1780 durch den Kardinal Valentin Gonzaga

seine jet7.ige Gestalt erhielt. An der Kuppel

sieht man Virgil, Dante‘s Lehrer Brunetto

Latini, Can grande von Verona und Guido

Polenm. seine Beschützer.
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Die Umgebungen

von Ravenna haben in ihrer Dede, mit. un-

zähligen Trümmern besät, einige Aehnlich-

keit mit der Calnpagna von Rom. In der

Stadtnmuer sieht man noch (lie Breschen.

welche die Barbaren gemacht haben. * Eine

kleine Strecke vor der Stadt deutet ein grie-

chisches Kreuz auf einer kannolirten Säule

die Stelle nn‚ wu Lauritius‚ erster Kärnmer-

[ing des Kaisers Honorius, die prächtige

Basilim S. Lorenzo in Cäsaren hatte erbauen

lassen, von welcher 28 der kostbarsten Säu-

len nach Rom geschafft wurden. —— Nach

(lem Meere hin hüllt ein dichter Fichtenwald

(Pinetn) die ganze Gegend von Ravennn ein.

Dieser Wald. eine Seltenheit in Italien. hat

besonderes historisches Interesse.noch ein

Aus diesen Fichten wurden die Flotten

Augusts gezimmert, die Schiffe des sieg-

reichen Venedigs, die Schiffe. welche die

Kreuzfahrer nach dem Orient trugen. Dante

\F 0

am Abhange der Apenninen ., in schöner Ge-

gend, an den Flüssen Runen und Montoue.

Es 13,000 Menschen bewohnt.

Nach der Niederlage Hasdrubals wurde die

wird von

Stadt von Livius Salinator erbaut, daher

hiess es bei den Alten Forum Livii, woraus

durch Abkürzung sein jetziger Name ent-

Julins ll. verband auch Forli

Die Stadt ist gut

standen ist.

mit dern Kirchensmate,

gebaut. die Hauptstrassen sind mit Arkaden

eingefasst und der grosse Platz zählt impo-

sante Gebäude.

Der beste Gasthof ist auf der Post.

Der Palazzo del Magistrat“), und

die Paläste Albicini ‚

Paulucci und Guerrini sind

Merenda,

zu nen»

 
l'

 
 

spricht von der Pilleth in seinem 285ten (ie-

szmge des Fegefeuers. Boccaz verlegte llieher

den Schauplatz seiner Novelle: Nastaglio

degli Onesti7 deren tragische Katastrophe

die Bekehrung in der Liebe der Damen von

Ravenna herbeigeführt haben soll, endlich

besang Byron die Pineta in seinem Don Juan

hier die

Nach

und schrieb

Dante *).

an einer Stelle des Waldes seinen Betrach-

Prophezeihung des

der Tradition 3011 Dante

tungen nachgehangen haben, wesshalb diese

noch jetzt Vicolo de’ poeti genannt wird.

Man sieht, dass diese kleine Reise nicht

unbelohnend ist.

Als Gasthof kann In S p nda empfohlen

werden.

Aus Faenza abfalu‘end, kommt man über

den Lamone und erreicht in kurzer Zeit

*) Menu. 4. Bd. c. [.

nen. Zu dem letztem soll sogar der

grosse M. Angelo die Zeichnungen gelie-

fert habé'n. — Die Kuppel der Kathedrale

la Vm‘gine delfuoco ist von Carlo Cignani

Er

in der Kirche

gemalt. arbeitete 20 Jahre daran.

Auch

sind gute Arbeiten desselben Meis(ers, so

S. Filippo Neri

wie auch von Carlo Maratti und Guer-

Incino. Madonna del popalo

ist ein herrliches Bild von unbekanntem

Meister. — Bei den Baarfüssern eine

Empfängniss von Guido Reni! — In Forli

herrscht übrigens eine angenehme Gesellig-

keit und die schöne Umgegend bietet

reizende Spaziergänge . unter Andern nach

vonForlimpopoli (Forum Pompilii).
 

 

   
  
      
   

  
  

   
  
  
   

  
  
   

  

    

    

   

    
  
  

   

  
  

    



 

198 Von Bologna nach Rom.
 

welchem Piinius spricht und das eines der

Der

findet nur

Vin Aemilizl war.

Mann

nach wenige Häuser untl ein Schl055 des

vier Forum auf der

Ort zählt 4000 Einwohner.

(Iuesar Borgin dort. Grinmald, König der

Longobzlrden‚ zerstörte die Stadt 700; die

Einwohner Forli’s bauten sie wieder auf,

aber der Kardinal Cnvila zerstörte sie von

Neuem und verlegte den Bischofssitz nach

005

Die Römer nannten den Ort

10‚000

Einwohner, und liegt am Füsse eines hohen

zu kommen.

(‘In‘va Caesmm; er zählt ungefähr

Berges. Seine Gründung datirt vom Jahre

391 vor Christus, Die Hauptstrasse ist die

einzige von Erheblichkeit. —— In der Kapu-

Piuszinerkirahe ist ein Guerciuo.

VL untl VII. sind hier geboren und die

Statue des Ersten) befindet sich aufdem

Platze des Sradthauses, in demselben eine

h. Jungfrau von Francia. — Die Biblia

Bertinouo.

treffiichcr Weinberge, und enthält 5000 Eiir

Dieses Städichen liegt inmitien

wolmer. Zwei Miglieu von hier liegt Po-

lenta (Plebs Polentiua) „ von wo die alten

Herren von Ravenna‚ die Pulentm-i her

stammen.

Der Bergstrom Avusa (Aposu), die

Flüsse Bevzmo7 Bevanello , Aria und Savia

[isapis) muss man überschreiten. um nach

(“ II &

thek Mala!esta»Navella ist hinsicht-

lich ihrer Manuscripte von Bedeutung.

Bis auf diese und die ersten Editionen, leihi

die Bibliothek alle iibrigen Werke aus , ein

seltenes Beispiel in Italien. —— Eine Miglie

vun der Stadt liegt auf einer Anhöhe (las

prächtige Kloster und Kirche Stu. Maria

51 el Ma 71 te ,

geschrieben wird‚ in deren Nähe man antike

welche dem B [‘ am a n t e zu—

Griiber gefunden. Hier waren Pius VI. untl

VII. Benedictinerluönche.

Wreiten‘ez'se.

Eine Stunde von Ccsrnn kommt man

über den kleinen Fluss Pisciatello, welcher

Hier

war es , wo Cäsar mit sich zu Rathe ging,

der Rubicon der Alten seyn soil *).

ab er ihn überschreiten und der Purthei des

Pompejus sich widersetzen solle; hier rief

er die merkwürdigen Worte aus: „Alm jacta

est !" Der Ruhicnn war die Gränze Italiens

gegen das Cisnlpinische Gailien. und ein

*) Ausser (lem Pisciatello. wird noch

die Lusa und ein noch jetzt Rubico genann-

tes Fliisschen fiir den alten Rubicon gehal-

len . jedoch hat Ersterer die meisten Stim-

men dafür erworben.  

altes römisches Gesetz erklärte den Feld«

herm, welcher mit seinen Truppen ohne

Befehl des Senats über diesen Fluss gehen

würde, für einen Feind des Vaterlandes.

Ciisar that dies, auf seinem Zuge nach

Rom, um es zu unierjochen. Jenen Sen?!»

tusconsuit findet man als Inschrift auf einer

Säule an dem Flüsse, unweit Savignano,

allein es ist sicher eine, in späterer Zeit

vei'fei‘tigte.

Van (Tesena nach Rimini führt eine

schöne Strasse ; man kommt durch den

Flecken Sauignana (Compitn) und erreicht

dann
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B

eine alte Stadt in fruchtbarer Ebene , an

den Abhängen der Apenninen gelegen, die

sich hier bis zm‘s adrintische Meer erstrek—

ken, und in das die Marecchia fällt. Die

Stadt hiess bei den Römern Ariminuln und hat

ungefähr 17,000 Einwohnen Der jetzt ver—

saindete Hafen soll sonst ‘100 Schiffe gefasst

haben. Im Jahr 359 wurde hier jenes Con?

silium gehalten , wo die Arianer über die

Athanasier den Sieg davon trugen gegen

den \Viilen der römischen Kirche. Rimini

besit1.t noch verschiedene Altertliiimer, so

z. B, bei der Porta S. Giuliano eine Brücke

aus den Zeiten des August oder Tiber. Sie

in! noch im beslen Zustande und man fährt

auf (let Reise von Bologna nach Ancona

über dieselbe. Man bemerkt hier den Lituus

oder Augurslab ‚ als Attribut des römischen

Kaisers ‚ der zugleich pouitif‘ex maximus

war. An der Form Romana7 dem entgegen-

gesetzten Ende der Stadt, steht ein schöner

Triumphbogen zu Ehren Augusts , eines der

Denlnnz'iler. Sowohl der

Brücke

wohlerhaltensten

Bogen wie die sind von einem

weissen Steine . der dem Marmor gleich

kommt. —- Neben der Kirche der Kapuziner

sieht man noch Arcaden, die von den Ruinen

des Aniphitlieaters des Publius Sempronius

herrühren sollen. — Auf dem Ma rktplatz 2

befindet sich eine Art von Erhöhung, wo

Cäsar sein Heer vor dem Uebergzmge des

Rubicon nngeredet haben soll. -— Der Fisch—

markt ist mit Hallen umgeben und vor dem

Gerichtsszlast ist ein Springbrunnen mit

einem Bassin von Marmor und die Erzstatue

Paul des V — Die Kathedrale,

der Stelle eines Tempels des Gästen" und

die auf

Pollux steht . ist jetzt in eine Kaserne un»

gewandelt , hingegen die Kirche des h.

Fr 11 11 nix 0 u .s . Pin Prachtgebäutie nach

5
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..

5

des grossen Alberti’s Zeichnung, des Wieder-

herstellers der modernen Architectur, enthält

Gemälde und Bildhauerwerke von hohem

\Verlhe.

in der Kapelle des 11. Sacraments, welche

Unter andern Arbeiten aus Erz

dein Florentiner Ghiberti zugeschrieben

werden , drei altgriechische Basreliefs, eine

alte Sibylla und ein Sarkophng der Mala-

testzi von trefflicher Arbeit. Die Erinne-

rung an diese Helzlenfamilie begleiten den

Beschauer fortwährend in dieser Kirche.

Ihr Wappen, ein Elephant und eine Rose

mit den Nalnenchiffern verbunden, häufig

gehen dem Innern derselben

Anstrich.

tler Kirche des h. Julian ein

angebracht ,

einen eigenthiimlich poetischen]

— In

Martyrium dieses Heiligen von P. Vera

Sowohl die Bibliothek des

Grafen Alessandro Gambnlunga (ge.

llese. —

stiftet 1617) ‚ als das von dem Doctor Gil»

v a n n i B i a n c hi [Janus Biancus) gegrün—

dete Antiken I:abinet verdienen den Bar

such der Fremden, die hier verweilen. —

Die Fische sind hier von ganz besonderer

Trefflichkeit und gewähren den Einwohnern

iinndelszweig. — Dieeinen bedeutenden

besten Gasthöfe sind: die Post und In

F u n ta n a.

In der Umgegend von Rimini liegt das

Dörfchen S. Arcangelo , wo im Jahre

1705 Ga n g an e l 1 i‚ nachher Clemens XIV.,

das Licht der Welt erblickte ‚ und in dem

Schlosse 3. Leo , gleichfalls nur wenige

Miglien vun der Stadt entfernt . wurde der

beriichtigte Geisterbanner Cagliostro bis zu

seinem Tode eingesperrt gehalten,

Zwölf Miglien von Rimini , auf (lem

Wege nach Pesaro, liegt auf einem Berge

die kleine Stadt und Republik

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  
  
  

 

  

 

  

 

  

 

  
   

    

        

  

 

  
  
  

 

    



  
  
  

 

   

 

mit 5000 Einwohnern. Der Weg [lullin ist

„var steil, aber gut erhalten. Der Berg.

auf dem die Stadt liegt. und einige umher-

iiegende Höfe. bilden das ganze Territorium

Staats. Die Stadt soil

dritten Jahrhundert erbaut

diesEs schon im

werden seyn.

Ein Maurer aus Dalmatien, Namens Marino,

soll. nachdem er 30 Jahre an den Ausbesse-

rungen des Hafens xon Rimini gearbeitet

sichhatte, hieher zurückgezoan haben.

um als Einsiedler zu leben. Trotz dieser

Zuriickgezogenheit wurde doch sein stren-

ger Lebenswnmlel bekannt und es sammel—

ten sich Anhänger und Schüler um ihn.

Eine Prinzessin . welcher der Berg gehörte.

lebte,

schenkte ihm denselben als Eigenthum und

auf dem der Einsietller Marino

er gründete hierauf statt eines Klosters,

wie Jedermann erwartet hatte, eine Re-

publik.

einfach; fünfzehn Jahrhunderte genoss sie

Die Geschichte derselben ist sehr

der tiefsten Ruhe , während ganz Europa in

steteu Flammen war. Ihre Constitution,

(lie nicht aufgeschrieben ist , ist die älteste

in Europa. Der gesetzgebemle Körper wird

von der allgemeinen Volksversammiung

(Arringo) erwählt und besteht aus 60 Mit-

gliedern, sowohl Adeligen als Bürgern.

Zwei Kapitiine . für Stadt und Land‚ alle

sechs Monnthe die aus»wählbar . haben

übende Gewalt. und zwischen diesen und

befindet sich

(ler Rath der Zwölf. als eine Art von Ober—

dem gesetzgebenden Körper

haus, Alle drei Jahre wird ein Magislrat

Von Bologna nach Rom.

 

  

 

     

   

   
         
  
    

    
   

  

 

              

    
       
  

 

Marino

Gebiete der

Republik erwz'ihlt, eben so lange ein Arzt

aus Mitgliedern ausser dem

und ein Chirurgus, die gleichfalls Fremde

seyn miissen. Im ganzen Staate sind nur

drei Schlösser, drei Klöster und fünf Kir

chen. Die Einnahmen belaufen sich unge-

fähr auf 30‚000 Franken und die Truppen

bestehen aus 40 Mann. Merkwiirdig ist es.,

fast

Die Stadt S. IUarino, auf

dass das Gefängniss immer leer ist.

dem höchsten

Punkte des Berges gelegeiu ist oft noch

rings von Schnee untenumgeben‚ wenn

schon das liebiichste Grün die Felder deckt.

Man findet hier oben ein Theater, und sogar

auf offenem Markte ein Roulettespiel, das

Abgabe diesemseine kleinen Stnate ent-

richtet. Man hat nur einen Weg. um zur

Stadt zu gelangen; man kann hinauf reiten

und fahren , und es ist bei schwerer Strafe

verboten, auf irgend einer andern Seite das

Das

Volk ist mit dem zufrieden, was es besitzt,

Ersteigen des Berges zu versuchen.

und die Ursache des langen Bestehens dieser

kleinen Republik ist, dass sie weder ge-

Sehon die

herrliche Aussicht von hier oben, wo man bei

fürchtet noch beneidet wird. —

heiterm Himmel die Küsten von Dalmatien

erblickt, sollten zu diesem Abstecher einladen.

Ram

jent fortwährend die Via Flaminia; allein

Von Rimini nach begleitet uns

bis Pesaro, findet man fast keine Spur mehr

davon, als hin und wieder einen jener dun-

kelbinuen, fast schwarzen Steine. die man

für eine Art von Lava hält.

Weiterreise.

Von Rimini mis hat man immer hart am

\iecresstrande zu fahren. Ehe man Gatto—

lica erreicht. kommt man über die Conan.

die bei starkem Regenwctter. oder wenn der

Schnee im Gebirge schmilzl, (len Reisenden

Aufenthalt und Gefahr bringen kann.

unbedeutende:La fattalica is! ein

Flecken. der seinen Namen daher hat, dass



  
ur, während des Coneils von Rimini. (lie

orthodoxen Bischöfe‚ die sich von den

Arianisehen Bischöfen trennten, in seine

Mauern aufnahm Eine lateinische Inschrift

an der Kirche erzählt diese Timfsache. Von

hier nach Pesaro fährt man hart am Meere„

Von Bologna nach Rom.    
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jedoch nur bei ruhigen: Wetter. Ist das

Meer stürmisch. so muss man ln Pantalona.

die obere Strasse wählen. Die Gegend ist

anmuthig und mit schönen Landhäuser)!

besät. Vor Pesaru hat man einen ziem-

lichen Berg. il Poggio, hinzmzufahrem

Pesaro (Pisaurum) ,

ist eine sehr alte Stadt an der Mündung

des Foglio (Taurus). Von den Galliern

kam Pesaro an die Römer, von diesen an

die Gothen, an verschiedene

Urban VIII. an

Die Marmorstatue dieses

von diesen

Herren und endlich dureh

den Kirchenstaat.

Papstes steht auf dem Hauptplatze. Die

Stadt hat mit Basteien versehene Mauern,

einen kleinen, sichern Hafen, breite, gerade

Strassen und in seinen Kirchen ausgezeich-

nete Bilder7 Von denen jedoch die vorzüg-

lichsten nach Paris gebracht wurden, und

jetzt im Vatican zu Rom zu sehen sind7

während Pesato vergebens ihre Zurückgabe

erwartet. In der Kirche des h. Sacra—

ment; darf ein Abendmahl von Nicole

übersehen werden.

Man zählt hier 10,000 Einwohner. Der beste

Gasthof ist

von Pesaro nicht

die Locanda diParm-1. —

ln «lem Küchengnrlen des Grafen Machirelli

_ welches ehemals 

ist das Casino, wo Bernardo Tasso mi!

seinem Sahne Torquato wohnte, und die-

ser seinen Amadis dichtete. — Von Alterthü—

mern nenne ich eine antike Brücke, die

August oder Trajzm erbaut haben soil, fer-

ner besuche man die Sammlungen von

Abati-Olivieri und das Museo Passeri. —

Hier wurde Rossini geboren. — Zwei Mi-

giien von Pesaro liegt die Villa Imperiale,

jetzt eine dem Kardinal Albzmi zugehörige

Meierei, einst mit den Fresken Dosis

und Raphaelino’s geschmückt, enthält nur

noch wenig Spuren von dem ehemaligen

Gianze der mächtigen Herzoge von Urhino.

— Die anmuthige, gut angebaute Gegend

bringt vortreffliche Feigen hervor und von

den vielen Landhäusern nenne ich nur das,

die Prinzessin von Wales

bewohnte und das jetzt ein Eigenthulu des

Baron Pergami ist.

Weiterreise. '

Zwanzig Miglien von Pesaro, auf einer gu-

ten Fahrstmsse kommt mannach der kleinen

Stadt Urbina‚ mit 4 bis 5000 Einwohnern.

Sie hat ein schönes Schloss und eine sehr

alle Akademie (Academia Assurditorum),

Der grosse Architect Brnmnnte und der

Maler Baroccio wurden in der Nähe von

Urbino geboren, vor allen aber ist als der

erlauchteste Sohn dieser Stadt der göttliche

Raphael Sanzio (de’ Santi, geb. 1483)

ihm hat man hier nichtszu nennen. Von

von Bedeuflmg aufzuweisen. hingegen mehre

gute Gemälde von seinem Vater Giovanni

Santi. Unfern von Urbino wird das Grab?

mai des carthaginensischen Heerfiihrers

Hasdrubal gezeigt. Im Mittelalter war

hier der Sitz mächtiger Hefzoge.

ist einVon Urbino nach Fossnmln‘one

schlechter, bcrgigcr Weg7 daher ist den

Reisenden zu rathen, von diesem Ausflug!>

liehei‘ nach Pesaro zurückzukehren.

Wenn man nun von: hier auf der gros-

sen Poststrasse weiterroisl. so kommt man

nach
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einer kleinen Hafenstadt an der Mündung

des Metam‘o, der wegen des Sieges berühmt

ist. den die Consuln Livius Salinator und

Claudius Nero iiber Hasdrubal errangen.

Diese Stadt von 7600 Einwohnern ist gut

gebaut und besitzt ein eben so grosses als

prächtigcs Theater, das besonders seiner

tahönen Decorationen wegen berühmt ist.

Es ist vielleicht das Aciteste aller pmderneu

Schauspielhäuser. Sein Erbauer hiess To-

Von Bologna nach Rom.

I] O.

Guercino. Auch in den übrigen Kirchen

sindgute Gemälde vorhanden, in St. Peter

ein David von Guido Reni. — Voll Alter—

thümern sieht man Ruinen eines alten

Triumphhogens‚ der zu Ehren August’s oder

Constantin‘s errichtet wurde; von dem For-

(unaielupel, der hier gestanden haben soll‚

sieht man zwar keine Spur mehr, doch die

Statue dieser Göttin auf einem Springbrulr

nen. Bei den Römern hiess diese Stadt

relli. — In der Kathedrale sind Fresken Fanum Fortunae7 später Colonia Julia Fa.

von Domenichin » und ein Sposalizio von nextris.

. ‘ .
Wettem ezse.

\on Fang führen zwei Strassen nach

Rom. Die eine verlässt das Ufer des

Meeres und geht über den sogenannten Pass

von Furlo gerade nach Foligno (s. S. 213);

die zweite bleibt fortwährend am Meere

und geht über Sinigaglia, Ancona und La-

rctta. Diese letztere nimmt die Diligence,

mich ist sie für jeden Reisenden wohl in-

luressanter als die erste.

Beim Fortfilluen aus l“ano kommt umu

über den Metro oder Metauro, dann nach

dem Dorfe delle Torrelt9‚ von wo es auf die

Station Casa Marotta geht. Nun hat man

die Flüsse Cesauo (Sana) und Misa oder

Nevoi'd (Misus) zu passiren, die in geringer

Entfernung von einander in’s Meer fliessen.

So erreicht man

Sinigaglia (Senagallica)‚

eine kleine7 regelmässig gebauie und neue

Stadt. an der Mündung der Misa . von 6000

Einwohnern ‚ die ausser der berülnuten

Messe‚ die hier alljährlich im Monat Juli

gehalten wird, sehr tod£ erscheint doch dabei

ist der Zusammenfluss der Fremden aus

allen Gegenden Italiens und selbst aus der

Levimte so gross‚ dass man oft in den ge—

räumigen Häusern keine Unterkunft findet.

In dieser Zeit ist immer eine gute Opern-

gesvilschaft hier und Sinigaglia gleicht dann

Diner grossen Stadt. Der Hafen. den der

Ausfluss der Misa bildet. ist nicht eben

gross, aber für Hmldelsschifl'e genügend.

Obgleich die Kathedrale und die Kirche

des h. Martin meinte gute Gemälde aufzu»

weisen haben . so ist es doch besonders die

Franciscanerkirche, Sta. Marin delle

Grazie, vor der Porta Montagnara, wo ein

grosses Bild von Perugino die Fremden

ganz besonders hinziehen sollte. Dieses

Bild stellt die Jungfrau von Heiligen umge

hen vor. — Sinigaglin ist der Geburtsort rler

lmn'ihmten Sängerin Catalani.
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Weiterreise.

Die Ebene‚ die sich jenseits der Strasse,

nach dem Gebirge hiuzieht‚ ist sehr gut an—

gebaut und gewährt einen freundlichen An»

blick. —— Beim Wegfahren aus Sinigaglia

Aue

Die Stadt hat zwar eine recht malerische

nmphitheatralische Lage, auf einem Hügel,

der sich zum Meere senkt, (loch macht es

dass die

Bei Cute

keinen freundlichen Eindruck‚

Höhen ringsumher so kühl sind.

heist sie Picena, und er lässt sie von den

Abon'genen7 (len fabelhaften Urbewohnern

Italiens, erbaut seyn , allein Plinius, Strnbo

und Andere geben im, dass flüchtige Sici-

lianer, welche der ältere Dyonis verfolgte,

sie 400 J. v. Chr. gründeten. DerZeitpunkt,

wo Ancona eine römische Kolonie wurde.

ist nicht genau ermittelt, allein es soll vor

(lem ersten punischen Krieg‚ etwa 485. ge-

schehen seyn.

Im Alterthume war die Stadt wegen (ler

Kunst berühmt‚ (len Purpur zu bereiten,

und Trajan verbesserte. um ihren Handel

zu heben, den trefl"lichen Hufen, den sie von

der Natur schon erhalten halte, durch einen

Molo, oder Hafmidmnm. 551 versuchte es

Totila vergebeus sie einzunehmen; dies

gliickte erst dem Longabnrdenkönig Ariqu7

der sie durch einen Markgrafen] beherrschen

man ihren Bezirk die Markliess , weshalb

Ancona nannte. Sie blieb den Longobarden‚

bis dass deren Macht zu Ende ging und

wurde dann 839 von den Snrzlzenen einge-

nommen und verwl'istct. Nach ihrem \Vie-

rlcraufbau wurde Ancona ein Freistaat bis

in’s 16. Jahrhundert, wo päpstliche Truppen

Gonzaga sie

l55‘2.

unter ihrem Anführer Luigi

oinnahmen, Dies geschah Unter  
 

bleibt man dicht am Meere bis nach Can

bruciate, hier passirt man den Esino und

kommt auf einer neuenj sehr guten Strasse.

die etwan tiefer i’ns Land geht , nach

0 n 3.

dem Vcorwancle7 die Einfälle der Barbaresken

von der Seeseite abzuwehren, bauten sie

eine Citadelle, die sie später mit ihren

Truppen besetzten, und die Anumer daraus

1798 kam die Stadt

Hände der Franzosen. 1799

der General Meunier nach hartnäckig geieL

verjagten. in die

musste sich

stetein Widerstände den Russen und ihren

Aliiirten übergeben. 1801 erhielten es die

Franzosen von den 0estreichern zurück,

und 1802 von jenen der Papst. Später

wurde Ancoua, als zum Königreich Italien

gehörig, die Hauptstadt des Depnrlements

(les Metauro und kam 1814 wieder unter die

Endlich

im Jahre 1832 wurde die Stadt abermals von

Herrschaft des Kirchenoherhaupts.

Franzosen occupirt. Bei meiner Durcln‘eise

im November 1838 fand ich diese Truppen

noch hier. die nun seitdem aber schon

wieder wegg]ezogen sind. Die Anwesenheit

der Franzosen] hatte einem sehr guten Kaffee—

hanse im Orte das Daseyn gegeben, wo

man treffiiche französische Weine untl feine

Patissetien fand, mit welchen Artikeln ich

mich auch reichlich fiir die \\’eiterreise

versah, da ich sie sehr liebe.

Die Befestigungen] sind stark. Auf dem

alten Moin sieht ein Triump hängen von

weisscm Marmor zu Ehren Trajans.

seines Erbauers, an dem noch die Inschrift

zu lesen ist. Ein anderes Denkmal aber

befindet sich auf dem neuen Moin, einem

We rke „ dusgrossartigen . sehenswerthen
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der diesen bauen  (lem Papste Benedict XIV..

liess. gewidmet ist. , Im Ganzen ist An»

cona. obgleich schöne Gebäude nicht fehlem

doch unanselmlich‚ du die Strassen krumm,

winkelich untl hügeiig sind. Dabei aber ist

sie die bedeutendste Handelsstadt an der

ganzen Ostküste von Italien. Sie ist der

Entrepnt der VVam-en, die aus der Levante

kommen. Den 20. August wird eine nicht

unbedeutende Messe gehalten. — Stadt und

Vorstädte enthalten 30,000 Einwohner, war.

unter 5000 Juden. die in einem eigenen

Vierlel wohnen '

Die Kathedrale liegt am äussersten

Ende des Vorgebirgs, wo ehemals ein Tem-

pel der Venus errichtet war, dessen sowohl

Jlivenal wie Cam" erwähnt. Sie ist schön

gebaut und enthält manche Sehenswürdigkeit.

Die Kuppel soll eine der ältesten in Italien

Die Fresken

von Geniile untl

\Vei‘ke von

cesca. Filippo Lippi und Guercino

und Altarhlätter sind

Podesti.

Pietro della Fran-

seyn.

doch sind

auch

vorhanden. Die unterirdische Kapelle ist

sehr prächtig ausgestattet. Von den übri-

gen Kirchen ist hauptsächlich nur die des

71. Augustin zu nennen, die im Innern

von Vanviteili res taurirl: wurd c und

mehre besitzt.gute Gemälde Besonders

aber ist eine Mariiiorvei'zierling am Haupt

eingange init Statuen und Basteliefs von  

  

 

  1lulle Scale ist eine ähnliche Arbeit und viel?

leicht von demselben Meister zu sehen. _

Nächstdemist die grosse Börse eianrk.

das Aufmerksamkeit verdient. — Das gross e

Lazareth7 ein Fünfeck‚ liegt am Meere.

Clemens XII. liess es 1734 bauen. —— Der

Platz S. Niccolö‚

dahin enthält die

Stadt. ‚ Auf einer Anhöhe liegt der Gau»

so wie die Strasse

schönsten Gebäude der

vernerncntspalast, wo der Legnt resi„

dirt. ‚ Das Schloss liegt auf dem Vorge-

birge Ostagna. — Zu bemerken ist auch die

Loggia der Kaufleute, im Innern init

Gemälden und Stuccaturarbeiten v. T iba ! di

und von Aussen niit Busreliefs von M 0 cr i 0

geziert. nach Andern von Giorg i 0 de

Selenico. — Neben dieser Loggia steht

der schöne Palast Benincasa, den eben

dieser Giorgio erbaut haben soll. Der

Palast Ferretti ist erbaut und mit Ge»

mälden geschmückt von T i b a 1 (ii. Im

Palast Manciaarte ist eine bedeutende

Gelnäldegflllerie. — Es verdient naeh ange-

führt zu werden . dass die Frauen dieser

Gegend fiir die schönsten in Italien gelten

und dass der Maier Carlo Maratti hier

geburen wurde. -

Selbst wenn man mit dein Eilwagen

reist7 kann man (ins Hauptsächlichste wohl

in Augenschein nehmen , indem hier einige

Stunden verweill: wird. Die bessern Gast-

Mocrio zu beachten„ das längst als Mei- höfe sind: die Post und Grande Bre-

stcrwerk anerkannt isi. — Bei S. Francesco ta g n e.

. _ _ .
Wette; 1 ezse.

Van Ancomz nach Lorelta ist die Strasse

hiigelig und unbequem.

Die Strasse am Meere kürzt den Weg

(‚War etwas ab, ist jedoch nur bei sehr

ruhigem Wetter praktikabcl‚ bei Sturm

kann sie sogar gefährlich werden. Man

entfernt sich daher vom Gestade und gain

nach dem Städtchen

0.9imo (Anximnm), auf einer anmuthigen

Anhöhe, wo verschiedene Antiken gefunden

worden sind, die manhier in einer Sammlung

auf dem Stadthause zusammengestellt hat.
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Loretto

ist eine moderne Stadt von ungefähr 6000

Einwohnern, auf einer bedeutenden Er

höhnng‚ drei Viertelstunden vom Meere

entfernt. Wenn man sie da liegen sieht,

mit den Thürmen ihrer stolzen Kirche, so

kann man sich leicht erklären, warum die

Engel gerade diesen Platz wählten7 das

Die Anhöhe.

die in einer Gebirgsgegend ganz unbenchket

heilige Haus dort abzusetzen.

läge, ist hier bedeutend, und besonders

imposant nimmt sie sich aus, wenn man

von Osimo kommt und gerade die aufgehende

Sonne die hohen Gebäude Loretlo‘s be—

leuchtet, ein erhebendes Bild für den glän-

bigen Pilger. Wir kamen bei sehr früher

Tageszeit nach Loretto. In der Hauptstrasse

war nur ein Laden auf, von den vielen,

welche sie bilden, dort fanden wir einen

Cicerone, der uns in die Kirche führte, wo

Der

Haupterwerb der Einwohner besteht in dem

schon Alles voll von Betenden war.

Verkauf von Rosenkränzen, Medaillen1 Kru-

cifixen und andern geweihten Sachen. — Die

Stadt ist mit einer starken Mauer umgeben,

die in frühern Zeiten dazu dienen sollte,

die Corsaren ahzuhalten7 die der reiche

Schatz (les heil. Hauses leicht hätte llerheb

ziehen können. Dieser reiche Schatz, die

mit Gold und Edelsteinen hetleckten Altäre

bilden den grellsten Widerspruch zu der

Menge von Bettlern. aus denen fast die

ganze Einwuhnerschaft besteht; eine andere

Seltsamkeit besteht aber wohl darin„ dass

der ganze Handel sich auf sogenannte „ge»

weihte Gegenstände und Heiliglhümer" be—

schränkt.

Das heil. Haus oder In Santa Casa,

wurde im 13. Jahrhundert von den Engeln

dannaus Nazareth nach Dalmatien und

nach Italien gebracht. Aber hier wurde es

noch mehremale von einem Orte zum andern  

getragen, bis dans es endlich auf der Höhe

von Loretto seine Stelle gefunden hatte, wo

man es in eine prachtvolle Kirche einscliloss.

die sich am höchsten Ende der Hauptstrasse

der Stadt befindet, Ich will

schichte dieses \Vunders , nach Herrn Nei-

hier die (ie—

gebaurs Mittheilung, folgen lassen:

„Bei einer Pilgerreise, welche die 11. He—

lena, die Mutter Konstantins des Grossen.

in das gelobte Land unternahm, entdeckte

sie auch zu Nazareth das Wohnhaus der

h. Jungfrau, und zwar trotz aller Verwü-

stungen, welehe, so wie alle Städte von

Palästina, auch Nazareth getroffen hatte,

ganz unversehrt und mit dein Krucifix. so

wie mit dem Standbilde der heil. Jungfrau

aus Cedel‘nholz geschmückt, welches beides

die Apostel darin aufgestellt hatten. Helena

liess einen prächtigen Tempel über diese

Hütte bauen und die Inschrift: Haec est

ara, in qua prima jactum est Izum(mae salulis

Bald nach

Entdeckung dieses Heiligthums willlfahrteten

fundamentum , darüber setzen.

Andächtige aus allen \Venggenden zudem-

selben hin. So unter Andern der h. Hiero-

nymus, wie er selbst in seinen Briefen

sagt, und Ludwig der Heilige, König von

Frankreich„ l252 auf seinem Zuge nach

Palästina. Kurz darauf aber zerstörten die

Sarazenen, als sie sich der letzten Reste des

benu'icireroberten Königreichs Jerusalem

den von der 11. Helena erbautentigten,

Tempel; Engel trugen uber das Haus selbst

in der Nacht des 10. Mai 1291 auf eine An?

höhe zwischen den Städten Tersale untl

Niemand vermochte

bis die

11. Jungfrau dem kranken Pfarrer zu Tex»

Fiume in Dalmatien.

diese Erscheinung zu erklären„

sate, Alexander Giorgi, im Trauma erschien

und ihm offenbarte, dass das angekommene

Haus ihre Wohnung zu Nazareth say. Nach-
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mic|n durch eine Gesamltschrlft7 welche die

Einwohner von Tersnte nach Nazareth ge-

schickt lmtten‚ genau untersucht und be—

kräftigt worden war‚ dass die Grundlage

hinsichtlich der Steinart untl (les Maasses

mit dem Hause selbst völlig übereinstinnne,

strömten täglich zahlreiche Pilger zu dem-

selben hin, und man war bedacht, über

dieses Heiligthum eine Kirche zu erbauten,

als sich das Haus plötzlich in die Luft er-

hob und über das adrizxtischeMeer der Küste

von Italien zuschwebte. Am 9. December

des Jahres 1294, Abends 10 Ulm.

es in der Nähe der Stadt Recannti und liess

erschien

sich in einem \Vaide nieder, welcher der

Lorbeerbusch genannt wurde. Hirten ver—

Wunder, und bald

hier Pilgrime aus

Doch

Frommen von

Auf sein An-

stiften plünderten und mordeten Räuber (lie

kündeten zuerst das

darauf strömten auch

weiter Ferne zusammen. der Böse

wandte Alles an, um die

ihrem Vorhaben abzuhnlten.

Pilgrime, und die heilige Hütte erhob sicli

abermals und liess sich auf einem Hügel,

da, nieder. Abereine Viertelstunde von

auch hier sollte sie noch nicht bleiben; die

Besitzer des Grundstücinas7 zwei Brüder,

geriethen in einen heftigen Streit. der blutig

zu werden drohte, als sich das Haus aber-

mals erhob und auf den Platz nicdcrsenkte,

wo es jetzt noch steht. Bald entstand aus

den Gebäuden, die zur Bequemlichkeit der

das StädtchenPilger aufgeführt wurden,

Loretto. Im Anfange des 14‚ Jahrhunderts

bauten die Bürger von Recamilti eine Kirche

über die heilige Hütte. und 150 Jahre später

liess Papst Paul II. die jetzige prächtige

Sixtus V.

endlich den Bau7 indem er das Vordertheil

Kirche auffül1ren. vollendete

der Kirche und den anstossentlen bischöf-

lichen Palast nach der Angabe von Michel

Angelo Buonarotti hinzufügte.“

Vor dem Eingange der Kirche steht die

E‘zstatue Sixtus V. von Calcagni und an

tier Faqnde sieht man die h. Jungfrau von
 

Lo ni bardo‚ nnd Basreiiefs und Thüren

von Bronze von dessen Söhnen Das

h. Haus befindet sich unter der Kuppel der

Kirche. Es ist aus Ziegeln untl 32 F. lang,

13 F. breit und 19 F. hoch. An den Wän—

den bemerkt man nach Spuren von Gemäl-

den, die jedoch der Lampen- und Kerzen—

dunst ganz unscheinbar gemacht hat. Die

Einfassungen der Thüren und Fenster sind

mit massivem Silber bekleidet und der Fuss-

boden ist von rothen und weissen Marmor-

fliesen . (la der Sage nach die Engel Grund

und Fussboden des Hauses in Nazareth ge4

lassen haben. Ueber dem Kamin ist eine

Nische, in welcher die Statue der Madonna

steht. die von dem h. Lucas aus Cedernholt

verfertigt wurde. Diese Statue ist prachtvoll

nngethan und mil: Gold und dem kostbarsten

Geschmeide gleichsam bedeckt. Das äussere

des Hauses ist ganz mit Carrarischenn Mar-

mor bekleidet und besteht aus Säulen, Bas-

reliefs und Statuen, sämnitlich von A ndreä\

Contucci da Sansovino und seinen

Schülern ausgeführt. Diese waren: Jen»

nimo Lombardo, Bandineili, della

Porta, Raphael da Montelupo, Tri-

bolo. Johann von Bologna untl San—

gallo. Die Furche. welche die Knienden

in dem Fussboden, rings um das 11. Haus.

durch die langen Jahrhunderte gebildet lul—

1-en, erfüllte mich mit Riihrung. Das Gebet

und die Andacht der Menschen, welchen

Ausdruck diese auch dafür wählen mögen.

macht stets diesen Eindruck auf mich. Als

Andenken

Gläubige „Staub des 11. Hauses" mit7 welcher

besonders heiliges nimmt der

von den Wänden Iosgeki‘atzt und in die hier

aufbewahrte Esssclmale der 11. Jungfrau ge-

legt und geweiht wird. Man ertheilt ein

Certificat hierüber7 dem ein Stückchen von

dem Schleier der Madonna unter dem Siegel

beigeklebt wird. Ich brachte eine solche

Reliquie einem kranken Mädchen unit‚ dem

sie auf die Brust gelegt wurde, und das von

diesem Augenblicke an sich bedeutend mhi»  



  
ger fühlte. — In den Kapellen sind Mo-

saiken naeh Gemälden von Baroccio, Zuc-

cari u. A. — Die vier Evangelisten in der

Von Ba-

man eine schöne Verkündi»

gung, Abendmahl.

Wenn man Zeit hat, möge man auch den

Kuppel sind von P o m e reine i o.

r o c c i 0 sieht

und von Voyet ein

Schatz der Kirche und in der Plun‘macie an

dreihnndert Töpfe von Majoiicn, mit Male-

reien nach Zeichnungen von Ra ph ziel und

(ii uiio Ro man 0 in Augenschein nehmen.

auf Befehl des

Herzogs Guidoimldo van Urbino von Ra—

Diese Malereien wurden

phael Ciarla, der sich gut auf solche

Malerei daher dieverstand, ausgeführt,

Meinung, sie seyen von dem grossen Raphael

gemalt. — Obgleich Loretto zuerst von

Pius VI. eines grossen Theils seiner Kost-

barkeiten] beraubt wurde, um den Franzosen,

die im Frieden von Toientino ihm aufer-

legte Kriegssfeuer zu zahlen, und die Fran—

zosen im Jahre 1798 Loretto nahmen, und

ihm vollends Alles raubten, so ist durch die

Beisteuer frommer Seelen und reicher Ver-

mächtnissc tier Schatz wieder so ziemlich

Die S. Madonna

von Loretto wurde in Paris in derBibliothek

auf dem frühern Fusse.

über einer Mumie als Merkwürdigkeit hin-  
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gestellt, aber trotz dieserP1-ofanation konnte

man nicht verhindern, dass anne Leute sie

zu berühren, oder andere Gegenstände mit

Die

Madonna stellte Napoleon 1801 dem Papsle

ihr in Berührung zu bringen suchten.

wieder zurück. — Der Platz vor der Kirche

verdient noch Erwähnung. An denselben

stösst der erzhischöfliche Palast, nach Bra—

mante’s Plan erbaut. An zwei Seiten ist

er mit Arcaden eingefasst und in der Mitte

ist ein schöner Springbrunnen. _ Von Lo-

retto zum Meer liegen viele schöne Land-

häuser, die einen vortrefl'lichen Anblick ger

währen.

Die Diligence verweiit hier so lange.

bis dass die Reisenden Gelegenheit gehabt

haben, alle Merkwürdigkeiten in Augen-

schein zu nehmen *).

*) Der kürzeste Weg von Loretto nach
Neapel geht über Fermo, Ascoli, Teramo.
Sulmona7 Capua nach Neapel. durch die
Abruzzen. Doch findet man hier nicht
überall Posten und thut daher gut, in An»
cona einen Vetturin für Reise zu
nehmen., die jedoch nur in der Jahreszeit
zu machen ist, wenn die \Vildbiiche mm

getrocknet sind.

diese

Weiterrez'se.

Wenn

nach Foligno zu begeben, so muss man die

man Loretto verlässt. um sich

ziemlich beschwerliciie Strasse über den

Kamm tler Apenninen zuriickiegen. Zuerst

kommt man nach

Recanati, in fruchtbarer nnd trefflich

angehauter Gegend, das ziemlich gut gebaut

ist. Ehe. man über die Potenza geht, sieht

man einige antike Ruinen7 dann erreicht man

Macerata auf einem hohen Berge,

von wo man das Meer erblickt. Die Stadt

hat 18,000 Einwohner. Kirche S.

Giovanni ist ein Lanfranco. bei den Ka»

In der

puzi'nern ein Bai‘occio und in der Kirche

der b.

schönes

Madonna unter manchen andern ein

Stück von Tintoretto. , In

vielen Privatlläusern, namentlich bei der

Familie Compagnom' findet man interessante

Sammlungen von antiken Inschriften.

Von Macemta nach Tolentilm währt die

fruchtbare Ebene fort, wenn sie gleich es

nicht mehr in dem hohen Grade, wie bei

Talentino unhe—Recanati ist. ist eine

deutende Stadt am Finsse Chienli. durch

den 1797 zwischen Frankreich und dem

Kirchenstaate abgeschlossenen Frieden merk»  
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würdig. so nie durch die Schlacht am 2.

und 3. Mai 1815,

von Neapel verlor.

wo Murat den Thron

Von hier steigt man

nun die Apenninen aufwärts. Man kommt

zuerst nach Valcimara, das in einem

Thale, mitten in prächtigen Eichenwaldun-

gen liegt *). Dann geht es steil empor

bis zu dem Hochpassc von Serr'uvalle.

Seitwiirls von der Strasse sieht man auf

einem Berge das Städtchen Camerino

(Camarinum, Hauptstadt der Umbrischgn

Republik). dessen Einwohner [Cnmerices)

nach Livins, dem Scipio 600 Mann

Jetzt

ist der Ort nur von 5000 Seelen bewohnt,

einst,

zur Expedilion nach Afrika stellten.

besitzt eine unbedeutende Universität, einige

ausgezeichnete Gebäude und Fabriken.

Serravalle ist ein staatlicher. stark

hefestigter Flecken zwischen (len Bergen,

Hier

scheidet sich die Mark Ancona von Umbrien,

in einer engen Klause eingeschiussen.

auch war hier die Gränze des ehemaligen

Königreichs Italien. Das alte Gemäuer ge-

hörte zu einem von den Gothen erbauten

*) Ich habe früher schon gesagt, dass

wir diesen Weg nicht machten, sondern

gezwungen waren, einen bedeutenden Um-

weg über Fabriano zu nehmen.

Foligno

hat 7000 Einwohner, und liegt am Topino,

am Vereinigungspunkt der Strassen, welche

von Florenz über Perugia, von Fang und

Ancona nach Rom führen. Die Strassen des

Orts sind gerade und zum Theil mit schönen

Gebäuden besetzt. Die Kirche des Convenls

der Grié/innen enthielt sonst das berühmte

Gemälde von Raphael, (lie Madonna von

Foligno‚ das jetzt im Vatican ist. Die Kup-

pel dieser Kirche wurde nach Bramante’s

Zeichnungen gebaut. Unter den Kirchen

 

Schlüsse. Hinter dem Orte erreicht man

bald Col Fiorito, wo die Strasse durch

die Felsen gesprengt und so schmal ist7

class wenn zwei Wagen sich begegnen, einer

davon zurück lnuss‚ wo man dann die

Pferde hinten anspannt, da man nicht um—

wenden kann. Im Winter, wenn Schnee-

gestöber eintritt, ist es gefährlich, diese

Hierauf kommtStrasse zurückzulegen.

man nach Case einem armennuove7

Orte ohne Anbau und Erwerb, dessen Ein-

wohner nur vom Mitleiden der Reisenden

leben. Von hier bis Foligno hat man einen

beschwerlichen Berg auf- und abwärts zu

fahren‚ Besonders ist eine Stelle, Carriere

di Foligno genannt, so enge, und läuft so

nahe an einem fürchterlichen Abgrund hin,

dass man sich nicht des Schauders erwehren

kann. Obgleich man in neuester Zeit be-

strebt war, hier den Weg zu verbessern], so

ereignen sich dann und wann doch noch

immer Unglücksfälie. Wie früh ist man.

wenn man endlich das rauhe Apenninenge-

birge hinter sich hat und sich nunmehr F0-

ligno nähert. das in einem reizenden frucht-

baren Thale, la S))oletzma, liegt, welches

seinen Namen von dem nahegelegenen Spo-

ieto erhalten hm, und durch das der alte

Clihunnus fliesst.

( Fulginium)

sind ferner noch die Kathedrale, die der

Franziskaner und der Augustiner

Unter den Paläsfen der Pa-

Die Stadt hat 1832

durch ein Erdbeben stark geliflen. — Bei

zu nennen.

last Barnabö. —

dem Dorfe Palo ist eine sehenswerthe Sta-

laktitengrotte, die Schlüssel zu derselben

werden in der Stadt aufbewahrt. — Die

Einwohner sind grösstentheils wohlhabende

Leute; die Landwirthschaft wird ebenfalls

exemplarische Weiseauf eine getrieben.    



 

   
besonders blüht die Viehzucht *). Aber auch

Industrie und Handel sind bedeutend. Nm

*) Schon die Alten rüiunten «lie lleerden„

die an dem Ufer des Clitnmnns gezogen

wurden. Man wählte aus ihnen die weissen

()pferstiere, deren noch stattliche

Abkblnmlingc mit stoischel‘ Ruhe div Rei»

senden in dieser [irgend iiber den Smnnuu

pass deinen.

im m er
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mentlich wird hiev viel Papier verfertigt‚

uurh (lie (‘onfitnren von Foligno sind sehr

beliebt. Ein Paar Miglien von Foligno liegt

das Städtchen Spello. welches ausser

einigen Alterthüxnern auch in seiner Kit

th ed ra (e die hessn>n Gemälde von Pintnr»

riechio bewahrt. Man will hier das Grabmal

des Properz aufgefunden haben.

W’ee'terrwfsv.

 

Zwischen Fuligna untl le Vena erblickt ' iichenGottesdienste geweilntwurdu. so nennt

man links, mnphitlncutmlisch auf dem A1»

hänge eine; Felsen; gebaut. den

Flecken Treui.

Vene steht ein antiker Tempel. im der Quelle

gl‘035ldll

Nahe vor der Post von la

(les Clitmnnns. Obgleich er mm christ-

Spo

einer uralkenStadt, anf mehren bedeutenden

Anhöhcn gelegen„ die man fiir einen aus

Die Ein;

wohner waren im Alterthum berühmt, Ham»

gebrmlnten Krater halten will.

nibz\i nach der Schlacht am trasimenischen

See durch ihren heldenml'ithigen Widerstand

Auch

in den Kämpfen der Guclfcn und Gihellinen

zum Riiukznge gemullgen zu haben.

trieben sie den politischen anntiamns bis

mm höchsten Grade der \Viltlheih —— Von

den Resten der glänzenden Zeit Spoieto’s

sind noch folgende übrig: Ruinen eines alten

Theaters. ‚ eines Palastes Theodorichs. ‚

sechs schöne Säulen eines ehemaligen Con-

cordientempels an der Kirche des ||. Krimi»

der Stadt, ‚fixes ausserhalb die Form

d‘Annibaie*). ein noch von “24 Bögen voii?

*» Das Thor trägt. folgende Inschrift :

Hannibal

Causis wi T/tma‘ymenum Ranmnis

lnjifstu ngmine m‘bem. Rumanu pclens

Ad Spuletum mugnu sh'rlye suorum repnlslt-s

Insiglze partua nomeu \l'eeil,  

ihn (loch dns Lmu[voik der Gegend noch

immer Telnpiu \li (‘!itnnlnu.

lm atelen(inlopp nut (lem ebenen Wch.

durch das reichreizcnde , bcbzlute Thal

kommt man nun nach

() t n.

ständig übrig gebiiobenor der Brücke iiber

den \Vildbuch Maroggin. Ein Riesenwerk.‚

von dem man nicht weiss, ob es den Römern

oder Gothen zumskhreibell ist. — Die Sm<it

hat mehre ausgezeichnete Gebäude, die je

durch dns Erdbeben vond och siim m {lich

1767 sehr gelitten haben, Von den Kirchen

ist die Kathedrale zu nennen, aus der

ersten Zeit der W'ietiergelnu‘t der Künste.

mit einem schönen Portikns im Gesciunncko

des Bmmnnte_ deren Chor von Filippo

Lippi gemalt ist. der auch hier begraben

Dieser Kiillsiler war ausliegt. einem

Kloster entflohcn. kam dann in Afrika in

Sclaverei7 und starb i’169 älter als 60 hier

in seiner Vaterstmlr, an Gift, das ihm din.-

Verwandten eines von ihm entführten Mint

Auch

Lorenzo vun

theils gegeben hatten. sein Sohn

wurde ein guter Maler.

Medicis wollte den Leichnam des Künsb

[ers nach Florenz bringen lassen. aber die

Einwohner widersetzten sich undlwwilliglen

blos. dass derHer1‚ug ihm hier ein Monument

Il
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setzen durfte. « \'or Allem aber ist der

Palast A nu aju ni zu besuchen , dessen

Kapelle einen Ra ph a e [ besitzt. , Die

 

Vtm, Bologna

\
|

 

   nach Rom.

Stadt hat 7500 Einwohner. und ihr Haupt?

industriezweig ist die Verfertiguug von

Hüten. *

Weilerrez' e.

Wegen der grossen Steilheit dcr Strassen

im Innern der Stadt, fährt man um die?

selbe von Aussen und erblickl auf dem

Wege nach Term' eine Brücke aus zwei

Bogen. von beträchtlicher Höhe und Länge.

die über einen Bergeinschnitt zn-ciner An«

höhe führt, welche mit Einsiedeleien bebaut

ist, die einen sehr hübschen Prospeci bil-

den] Reisenden nicht(len. — Es verdient.

vnrenthalten zu werden, dass, ausser einem

guten. sehr trinkbaren Wein. diese Gegend

aueh Vortreffli0he Triifl‘eln hervarbringt. und

dass in dem nahen Städtchen Todi die Reste

eines Marstempels zu finden sind.

Ein Paar Miglien von Spoleio beginnt

man die Höhe der Somma hinnnzusteigen,

des höchsten Gipfcls in diesem Theile der

Apenninen, voll herrlicher, zum Theil ent-

ziickellder Fel‘nsichten. nnd wilder Schluch-

 

@

eine helle Stadt von 7000 Einwohnern, bei

den Römern Interamnia genannt. weil sie

zwischen den Armen

Man

der Nora gebaut ist.

hält die Stadt für

Rom; im Jahre 448 der Republik wurde sie

Hier

der Kaiser

eben so alt wie

zur Kolonie erhoben. wurden der

üeschichtschreiber und Tacitus

geboren. Von. Alterthümern sind noch vor-

handen: die Ruinen eines Amphitheaters im

bischöflichen Garten7 in der Kirche & Sal—

vatore, die Spuren eines Sonnentempels,

und in der Villa Spada einige alte Bäder.

Das Merkwürcligste jedoch. was den Reisen-

ist die

delle

den hier erwarlet. herrliche künsb

livhe Cascade Marmare des

 

 

ten. Die Diligence legt, von Term kom-

achi Pferden noch sechs

fährt

zwei Pferden. Bedenkt man. dass zu jedem

mend. zu ihren

Ochsen vor; hinunter aber xie mit

Paar Thiere in Italien wenigstens ein An-

treiber oder Postillon mitgehi'‚ und dass ein

Jeder von diesen ein innnerwährendes Ah in

allen Tonarten und Ausdrucksweisen, oder

ein Prr‚ womit die Thieme hier zum Weiter

gehen angetrieben werden, ertönen lässt, so

kann man sich Vielleicht von dem Lärm bei

schwacheneiner solchen Bergfahrt einen

Begriff machen. Jedenfalls aber wird die

Wirklichkeit die kühl]le Vorstellung davon

noch übertreffen.

Die Somma soll ihren Namen von dem

hier befindlichen Tempel des Jupiter Sunr

haben. Jenseits diesesmanus erhalten

steilen und hohen Berges liegt

ni.

Velino. Die Administration der Diligence

hatte uns die Zusicherung ertheilt, dass

man hier so lange verweilen würde, um

dieses Schauspiel in Augenschein nehmen zu

können. Allein (ler ungefällige Conflucteut‘

wollte davon nichts wissen, und erlaubte

den Kaffee

grossen Desapointement zweier Franzosen.

uns nur einzunehmen, zum

die deshalb Klage zu führen droheten.

Der Velina

und fliesst durch Rieti

entspringt in den untern

Abruzzen . in den

See von Luca. Marcus Curius Dentams

liess im J. 671 n. Roms Erb., um die Gegend

von Rieti gesünder zu machen. die oft von

wurdenUeberschwennnungen Ineimgesucht
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einen Kanal von G'/z Metern Breite in dem

Mannorgehirge anlegen, damit dieGewä'sser

des Sees dahin geleitet, sich in die Nera

ergössen. Der Velino fliesst nun in diesen

Kanal bis zu einem Abhang von 100 Metern

und fällt hier in einen Kesxel, den er sich

selbst gegraben hat‚ und von da in die

Nera. Er springt nicht, er stürzt nicht,

wie andere wilde Wasserfällej sondern er

fällt7 dies ist der richtig bezeichnende Aus-

druck. In dem W'nsserstaube bilden sich

beim Sonnenscheine stets mehre Regenbogen,

jedoch bei starkem Südwinde, der den

Nebel wie schwebentl an der Bergwand

festbannt‚ hat man das schönere Schauspiel

eines einzigen grossen‚ in den lebhaftesten

Farben glänzenden Bogens. Er ist einer

der schönsten Wasserfälle in Europa; von

oben kann man sich dem Sturze mit grös-

serer Bequemlichkeit nähern. Dies herrliche

Naturschauspiei ist 4 Miglien von Terni ent—

fernt und man kann zu Pferde oder zu

Wagen hinkommen. Viele bedienen sich

aber auch der Esel. Schon in dem, wegen

seiner saftigen Pfirsiche berühmten Dorfe

Papigno hört man das Geräusch des Falles,

obgleich noch 3 Miglien davon entfernt.

Man steigt zur Fugen iiber den Fall und zur

Grotta unter demselben, um das Schauspiel

recht zu geniessen. Der Ausflug hieher

wird oft von Rom aus gemacht. — lm See

von Luce finden sich viele Versteinerungen,

und Menschen und Thiere in dieser Gegend

sind der Steinkrankheit unterworfen, was

man jener besondem Eigenschaft des Was-

sers zuschreiben will. —- In der Umgebung

von Temzi ist noch zu nennen: der Monte

Cola und die Villa Valle. 
Weiterreise.

Die Strasse von Ter'ni nach Nurni fiihrt

durch ein reizendes. wohlangebautes und

fruchtbares Thal. An einigen Stellen.

Na

gleichfalls sehr alt, wird von Livius als

Niquinum angeführt. Es ist auf einem nach

einer Seite hin sehr steilen Hügel gebaut.

Nachdem die Römer eine Kolonie hieher ge.

schickt hatten, nannten sie dieselbe Narnia,

von dem Flusse Nera. Im Jahre 1527 ver—

wüsteten die Venetianer die Stadt und

die besonders begünstigt sind, sieht man

sogar schon kleine Baskets von Citronen

und Orangen.

liessen alle Einwohner iiber die Klinge

springen. fletzt enthält der Ort nichts

Sehenswerthes mehr. In der Umgebung

aber sind eine Wasserleitung und die

Ruinen einer Brücke zu bemerken, welche

unter August angelegt seyn soll.

Weiterreis ‚.

Von Narni geht es die Apenninen ab-

wärts nach 0h‘icali, einem kleinen Flecken7

der auf einem Hügel liegt. An dem Ufer

der Tibet verschiedene Ruinen, die von der

ehemaligen Bedeutung dieses Orts Zeugniss

ablegen. Bis hieher erstreckten sich die

Vorstädte des alten Roms, Von dem alten

Utriculum bis nach Rom war eine fortlaufende

l4*
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Reihe der schönsten Monumente. und als

Konstantin zum ersten Male nach italien

kam, glaubte er hier schon in Rom selbst

zu seyn. Hiernach kann man sagen, dass

diese Hauptstadt der Welt von den Aperr

ninen bis zum Meer einen Raum von 25

Stunden einnahm, welcher von 4 Miliionen

Menschen bewohnt war. Noch jetzt aber

kommt man auf dem Wege von hier

nach Rom. bei sehr xchönen Landhäuser]!

vorbei.

Vor Borghctlo verlässt man Umbrien

nnd iritt in das Sahincriand. Eine schöne

Brücke aus den Zeiten Angnsi‘s i'iulu‘t iiber

die Tiber. Der

blickt1 zeigt deutlich den vulkanischen Ur

Boden , den man jetzt er-

sprung.

(’ i vita Caste Hmm. liegt sehr nmlei‘iseh

auf einem isoiil‘tcn . rings zei'klüi‘tetefl

Berge; ein kleines, verödetes und schlecht»

gebautes Städtchen. in

Alexander VI.

jetzt Staatsgefangene verwahrt.

dem Palast, den

hier erbauen liess. werden

Von dieser

Höhe beherrscht man das Schloss Serra»

Cnprnroia‚ den Berg Soracte (S. Oreste)

nnd die Hauptstadt des Sabinergebiets Ma-

gliano. — Die Kathedrale von Civita Castel—

inna zeigt von aussen einige antike Reste. *

interessant ist es, die Schluchten in den be»

nacinbarten Bergen zu besuchen, die durcli

vulkanische ZBrstörungen entstanden seyn

miissen. * In der Nähe befinden sicli die

Ruinen der uralten Stadt Falerii, einer der

zwölf etrurischen Republiken.

Hier verlässt man die Via Flaminia‚ die

nicht mehr in gutem Zustande ist‚ und

wählt die neue Strasse, die über Nepi führt,

und bei Monterasi mit der Hauptstrasse von

Hier

hat man nun beständig (len Soracte, im ge.

Florenz nach Rom zusannnenstösst.

meinen Leben Monte S. Oreste genannt, bis

nach Rom zum Begleiter. im Alterthnm

befand sich auf seinem Gipfel ein Tempel

des Apollo. und an seinem östlichen Abhange  

der Hain (ler etrurischen Blumengönin

Fcronia.

Zwischen Monterosi nnd la Slorta hm

man meine Miglien auf der Via Cassizi zu-

riickzulegen, die jedoch ebenfalls in schlech—

tem Zustande ist.

Weit und breit hat man jetzt einen öden

Landsirich \‘or sich7 von (lem in allen Reise;

biichern schon so viel gesprochen wurde.

\iele finden ihn detesmbel. andere und dem

unter besonders die Maler nennen ihn über

die Maassen reizend und pnetisch. Zu der

letzten Meinung geseile ich mich auch. Diese

Ebene,

wellenförmiger Hügel nach allen Richtungen

grosse welche von einer Menge

hin durchstrichen wird_ erstreckt sich in

einer Länge von 30 Stunden und in einer

Breite von il] bis H, von dem Vorgebirge

tier Cir(-e bis zur Gränze Lies nltenEtrnriens.

Die Bäume sind selten in dieser Gegend‚

oderdie bekanntlich Campagna (li Roma

Agfa romuno genannt WiY(L Ich werde

später Gelegenheit haben, von Roms Eur

gebung in einem eigenen Kapitel zu sprechen

Auf der Höhe des Monte Iilm‘ia erbiicki.

die Tiber.

mit ihren Kuppein und Kreuzen. und iiber

man endlich die sieben Hügel

alle emporragend Si.Pelers erhabenen Dom.

Abwärts gelangt man jetzt nach In Storta

und Ponte molle. Links an der Tiber ist

das Grabmal des Nero.

Hier bietet die Gegend einige schöne

Fernsiehten. Bei i?‘ontemolle7 früher Pong

Aemilius, wurden die mit Catilina Very

schworenen verhaftet, und hier errang

auch Konstantin den Sieg über Maxenz. Von

Man

legt sie auf der Via Flaminia zurück, die

hier sind es noch 2 Miglien bis Rom.

sich zwischen dem Mans Marius und Maus

Wegehinziehi. Unweit vom

die Rotunde S. Andrea,

Pincianus

zeigt sich eines

der schönsten Denkmäler des modernen

Roms. in das man endlich durch die Porta

del Popolo seinen Einzug hält,
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B. Zweite

Von Bnlogna 11 ne il

Falle, wie oben unter A. 1172Pnsten.

Caicinelli . . . . . , 1 „

Fossombrone . . . . . 1

Acqnalunga . . , ‚ . l

Cagli . . . . . . . 1/4

Cantiano (ein Pferd mehr) . l/1

Schieggia , . . . . . l ..

Sigillo . . . . . . . [

Gualdo . . . . . . . [

Nocem . . , . . , . 1

Ponte Centesimn . . . . ]

Foligno . . . . . . . l .,

Rom. siehe oben unter A.

 

Mit E.tlrapost: Paul. Baj. Fr. C.

Fiir ‘! Pferde. . . . .flö. 186. 30.

Trinkgeld . . . . . 207. .. 111. 78.

Stailiero . . . . . 17. ., 9. 18.

569. „ 307. 26.
Die Vorspannpferde sind hier nicht mit

inbegriffen.

Yon ano. an dem Metauro aufwärts

kommt man nach

Fuss o m b r one, waln‘sclxeinlich an der

Stelle des alten Forum Sempronii, mit einer

Citadelle Ausserund 3500 Einwohnern .

einigen sehenswertlxen Ruinen. wie I.. B.

die Ruinen eines Theaters. und den Bogen

einer Brücke, findet man noch in dem

Hause Passionei einen vor ‘elfllßh n‘huilaneu

Fussbüden aus DIo.mik. Die hier gewonnene

Seide. die unter dem Namen Sein della

Mann?! in den Handel knmini. gilt fur die

hcsic in Europa,  

.‘0ur‚ über den Pass von Furlo.

Hinter dieser Stadt übersteigt man den

Berg des Iiasdrubal, der wegen des Siege!

der Römer über die Karthager so genannt

wird. Die Via Fiaminiu ist hier eine halbe

Miglie durch den Berg gebauten; ein be-

wundernswerthes Werk, weiches (ler Pass

von Furlo‚ von einem nahebei liegenden

Dorfe, genannt wird. und nach ttuf‘gefun-

denen Inschriften von dem Kaiser Vespflsinn

hel‘n'ihren soil.

Hierauf gelangt man nach Cay li, einer

kleinen. von den alten Römern erbauten

Stadt.

Scalette.

Der Ponte Grosse führt über

Uniweit von hier ist der Passo delle

den

Metauro7 und ist eines der lierriichsten

Ränlel‘wel‘ke! an dieser Strasse. Die nächste

auf dem vonStation Canziuna is! ein

Names zerstörten Luccola erbautes Schloss.

Sigilla und Gemicla, durch die man jetzt

kommt. sind alte . von den Longobarden

erbaute Schlösser, die ausser ihrer maleri—

schen Lage nichts Interessantes haben.

Von Gualdo senkt sich die Strasse nach

Nucera, dein uralten Noceria Camelmm am

Fusse der Apenninen. nicht mit der gleich

mnnigen Stadt im Neapolitanischen zu ver.

wechseln . ivelche zum Unterschiede Nocera

unserm römischendei Paguni heisst ln

Nocßm ist ein Heilbad und Eine leichte

Minei‘alqnclie. Von hier kommt man nach

Ponte Ceutesimo und Auf 7‚iclnliciibequeluci

S(rnsse nach i’nlignn

   

 

  
   
  

     

  

 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  
  
  
  
  

 

     

   
  

 

   



      
    

  

  
    

  
   

   
  
  
  

  
  

   

  

   

    

Siebentes Kapitel. Von Florenz nach Rom.

A. Erste Tour iiber Siena. — Arten zu reisen. — Reise. — SIENA. (GES£/zicht«
liches. Platz del Campo. Das Stadthaus. Der Dom und andere Kirchen}. — Weiter-
reise. (Die Apemqinen}. — OBVIETO. (DEI‘ Dom. Der Brunnen}. — Weiter-
reise. — Montefiascane. (E51, est, est}. — Weiterreise. — B. Zweite
Tour über Perugirl. — Reise. —— PERUGIA. fL’acqueftu. Kirchen. Corsa und
Spaziergang. Plätze. Privatgallerien. Umgebungen}. _ Weiterreise. — ASSISI.
(Kirchen. Franciscanerklaster. Der 11. Franciscus. Die Clarisserinnen}. — Nach
Foligno u. s. m.

A. Erste Tour über Siena.

 Von Florenz nach Transport 12 Posten.

S. Casciano (ein Pferd mehr) . lPosten. Acquapendente . . . . . 1

Tavernelle . . . . . . . l . S. Lorenzo (ein Pferd mehr von

Poggibonsi . . . . . . . l ‚. Bolsena hiehel') - . . . ‚%

Castiglioncello (ein Pferd mehr) 1 ., Bolsena (ein Pferd mehr) . . !

Siena . . _ . . . . . 1 „ Montefiaucone (ein Pferd mehr

Montarone . . . . . . . l „ von Viterbo hieher) . . . l'/a

Buonconvento . . . . . . l ., Viterbo . . . . . . . . l _

Torrenieri (ein Pferd mehr) . l .. L’Imposta (ein Pferd mehr von

La Poderina . . . . , . l „ Ronciglione hieher) . . . l

Ri00rsi (ein Pferd mehr) . . l „ Ronciglione . . . . . . [

Radicnfani (hier wird eine halbe Monterosi . . . . . . . 1

Post mehr bezahlt) . . . 1 „ Bac}mm . . . . . . . l

' La Storm (hier wird eine viertel
(Päpstlwhe G1‘änzc, Visiiiren rlcr Ejecten}. Post mehr bezahll) . . . \

Pontecentino . . . . . . 1 ., Rom , . . . . . . . l'/4



 

 

     

 

Von Florenz nach Rom.

Arten zu Reisen.

Mit Extrapnst: Paul. Fr. C.

Mit —2 Pferden 23—2‘/-:. 1.50. 20.

Trinkgeld i39%. 78. 1—2.

Stalliero . . . . . 12, 6. 7‘..

384. oder ‘115. 4.

NB. ‘! Plätze heim Courier 51 250 Frames

kommen daher thenrer zu stehen als Exful-

post.

Von Florenz bis Pontecentino ist Dbige

Berechnung in tnscanischen Pauls.

Die Vorspnnnpi'erde sind nicht mit hev

rechnet.

Ich fuhr Donnerstag gegen 7 Uhr Abends

von Florenz mit dein CDI‘I‘iBI‘E ab und langte

in der Nachi von Freitag auf Sonnabend um

Die Abreise hätte nach

Billet

9te\ttfinden sollen, allein wie es hiess waren

Schuld,

3 Uhr in Rom an.

schon um 5 Uhrmeinem gelösten

Depeschen der Ministerien daran

dass wir fast zwei Stunden länger warten

Das nun freilichwar unange-mussten.

nehm, so in Reisekleidern, in einer fremden

Stadi„ wo man keine Wohnung mehr hat,

wo man mit Allein schon vollkommen fertig

ist Es bleibt da nichts übrig als in ein

Kaffeehaus zu gehen, allein (in es übermäs-

sig langweilig ist, zwei Stunden auf einem

Flecke sitzen zu bleiben, so ging mim noch

nach einander. Es warin verschiedene

sichund man bewegteunmässig heiss

nicht gern. Ich muss hier beilänfig erwäh»

nen, dass ich die grösste Hitze von ganz

Italien in Florenz vcrspiii‘te; die grossen

Steine am Lungo l‘Arno glühercm noch am

späten Abend im eigentlichsten Sinne. nnd

die Mauern der gegen Mittag gelegenen Pa

läste machten zu derselben Zeit den Efi‘ecL

als ob man sich einem geheitzten Ofen nit

herfc. Wir waren zu Ende September.&

Um meiner heiden Plätze mit dem ('nr

rierv sicher „| ßeyih halte ich sie sehon
 

 

volle acht Tage Im Voraus bestellt, (lies ist

noihwendig, da er nur drei Personen mitneh—

men kann, den vierten Platz nimmt er selbst

ein. Die Reise ging sehr schnell von Statten

und hatten wir auch von Florenz his zur

päpstlichen Gränze keinen sehr bequemen

Wagen, und einen alten mürrischen Courier.

so war jener, der uns im Römischen erwar—

tete, desto freundlicher und liüflichei‘ und

sein Wagen der hequmnste von der Welt.

Ich bin niemals besser gereist. ja wenn man

die Unannehmlichkeiten und Verdricsslicli—

keiten kennt, denen man selbst mit eigenem

Wagen in fremden] Lande ausgesetzt ist.

wo man bald auf Pferde warten muss. bald

übervortheilt wird, so gebe ich, wenn man

keinen Bedienten und nur wenig Gepäcke

bei sich hat. diesem Courier vor allen andern

Arten zu reisen (len Vorzu°. Man fährt fast

immer mit 6 und 8 Pferden, und da dies

schon 3 his 4 Postillone erfordert, ausserdem

aber noch bei Tag und Nacht ? Carnbiniers

den Wagen rcitend begleiten, so reist man

auch vollkommen sicher. Trotz dieser Vor

sorge war es mir auffallend. dass der Courier

wiihrend der Nacht mnnchnml halbe Stunden

lang den Kopf zum Fenster hinnusslecktc

und die Strasse hinauf und herab blickie.‘

auch oftm’als den Carabiniers etwas zurief.

wornuf einer dann vnransspi'engte. In Rom

löste sich mir dies Ritthsel. Am Tage Volt

her nehmlich zwei Reisende bei In

Storm. dicht vm' Rom von Riiuberu über

waren

fallen worden, und es hiess „ dass sich eine

Bande orgzmisirt habe. die auch wirklich

später entdeckt worden ist. Auf die Frage

meiner Frau. oh Alles sicher say, antwortete

der Courier l‚w;\r jederzeit lncliend mit ‚in.

aber mir isi es nun gewiss. daß er nicht

ruhig war, um <a mehr. als ich «rFulnu dass

er bedeutende B&nrsclmfl'en im \Vrig0n hai”,
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an Florenz nach Ram.     
 

Die Ueberfälle der Räuber geschehen iibri—

gens selten in der Nacht, weil der Italiener.

selbst wenn er Räuber ist, sich nicht gern

Unbequemlichkeiten verursachen mag, son-

dern meistens wenn die Feldarbeiter beim

Ihr Beneh-

men ist einfach und fast stets dasselbe. Sie

Essen oder in der Kirche sind.

kommen zum Wagen und verlangen „Geld

für die Madonna." Sind es viele Reisende,

so müssen sie aussteigen und sich mit dem

Gesicht auf die Erde legen. Während einer

von den Räubern mit angelegtem Gewehr

bei den so da Liegenclen stehen bleibt, um

bei dem ersten Versuche den Kopf'zu heben,

loszuschiessen, wie er es zur Darnzlchach—

fung gehörig bekannt macht durchsuchen

seine Kameraden Wagen und (}upäcke. Ist

Alles von diesen „besorgt und aufgehoben,“

so kann man wieder seinen Platz im W'flgen

nehmen und darf weiterfahren. Sind es

ein Paar Reisende oder gar nur Einer, so

werden so viel Umstände nicht gemacht.

Man hält ihnen blos eine Pistole dicht unter

die Nase, wobei sie im Wagen bleiben kön—

nen, um ihre Taschen. Koffer und sonstige

Behälter zu öffnen. 111 den meisten Fällen

fhun die Räuber die Sache so schnell als

möglich ab und verlangen nichts als das

haare Geld, wesslmlly vor5ichtige Reisende

immer einige Goldstücke. die sie preisge-

hen, in der Börse haben. das übrige aber

sorgfältig verbergen. Wer gar nichts von

uinigem Belange hergeben würde. dürfte

sich leicht einer Behandlung aussetzen . die

zu den verweigerten Napoleond’ors nicht in

Vergleich käme.

Nachdem ich dies hier g:\n7 so m‘zähii

haln= . wie man es mit" in Rom u\itilwiltv.

in'ng ich jedoch zur Beruhigung der Reisen»  
 

(len hilth « dass räuberische Ueberfz'ille sehr

selten sind und nmnentiich uusxv:r (lem Rör

mischen Gebiete fast gar nicht stattfinden.

Es ist sellsnm„ dass in der Lombardei, trotz

tler gewiss trefi'lichen ösh‘cichischen Gendat»

nlerie und Polizei , nächst dem Kirchen—

staate dergleichen Unbilden sich noch am

meisten zulrngen ; jl'(iuch sind sie- auch hier

selten. In Sardinien, Toscana und Neapel

sind die Strassen so sicher wie nirgend.

lm letztgenannten Slnate besteht dasGesetz.

dass die Gemeinde. auf deren Grund und

Boden das Verbrechen vorfieL gehalten ist.

die Strafe zu erleiden und den Schaden zu

ersetzen. Man kann sich gewiss kein wirk—

sameres Mittel denken, da nun jedes Dorf

mit grössteln Eifer fiir die Sicherheit seines

Territoriums sorgt.

Auch hiebei wird LU viel von den Rei-

senden selbst übertrieben. Ein einziger

Fall der Art wird durch hundert Zungen

verbreitet, und man spricht von Räuberban-

den und Ueberfällen, während Tausende die

Reise znrücklegen ohne auch nur den Schein

von Unsicherheit entdeckt zu haben. So

ist es mir ergangen. Ich bin bei Tage und

Nacht in Italien die Kreuz und Quer voll-

kommen unimgefochten herumgezogcn. Uni]

erfährt man denn in andern Ländern nichts

von Räubereien'.‘ Kommt es doch sogar in

unserm Deutschland vor, dass man von

Pnstberaubnugen. Räuberbamlen uud älur

Wer

wollte aber deshalb im Allgemeinen anneir

lichen Dingen zu höan bekommt.

men. es sey unsicher in Deutschland zu

reisen? Dass es aber sonst in dieser Bezie

hung in Italien mochte wieandere seyn

iei'1l. mug ich keinc<uf‘gos iu Ahron stel-

len. Doch nun zur

  
   



    L‘rsla Tourr fiber Siena.
 

Reise.

Schon var den Thm‘en von Florenz trifft

man die Apenninenn über welche eine zum

Theil recht gut erhaltene, allein dennoch

Die Wege

sind hier selten so auf die Hölle gezogen

sehr nnhequeme Strasse führt.

werden, dass man die schroffsten Stellen

nmgeht und sie im Zickzack führt. sondern

sie laufen ziemlich gerade aus und mag der

Berg noch so steil seyn. Hiezu kommt

noch, dass Alles harter Stein oder wohl gm‘

schlechtes Pflaster isl‚ wodurch ein unange—

nehmes Rüttein nicht wohl vermieden wer-

den kann.

Der Lamistrieh, durch den man bis Siena

kommt, ist. wenn gleich nicht so gut wie

das Arnothal. doch noch

Es fehlt

häusern . an \’Veinbergen nnd Oeiwäldchen.

Die

immer gut ange—

imut. nicht an :u‘tigen Land-

schroffen Abhänge sind mit Fichten

S i

eine graue Stadt mit krummen. winkeligen

Strassen, liegt am Abhange eines Hügeln

unf sehr nnebenem Boden., den man auch

fiir einen ansgebrannten Kraiev zu halten

pflegt. (In ein Theil der Stadt auf grossen

Anshöhlungen steht, von denen man nicht

weiss, ob sie durch Natur-Revointionen oder in

Kriegszeiten durch Ausgrabungen entstanden

sind, und hat 16,000 Einwuhner. Mit-

150,000 freie Bürger

eines mächtigen Stnnix — Die Galliei‘ sol»

lm

telnlter lebten hier

len unter lin‘onnus die Stadt gegrüntlei haben.

und unter August ist sie römische (Tnlnnio

geworden. und erhielt als solche den Namen

Sena Julia \ 1.um Geriiichiniss Julius Cäsars.

Nach vielen Re\‘nhiiinnnn bildete sie um dir

Mitte des zwöificn Jahrhunderts eine chir

blik. ohne jedoch sit); dadurch Ruht im

 

 

Die

unbedeutend ‚

und Cypressen bedeckt. Flüsse sind

gewöhnlich sehr schwelien

aber während der Regelueit so sehr an.

dass sie of". das Weiterreisen zn hemmen

im Stande sind.

Von S. Casciano. der ersten Post‚ ist

nichts zu berichten, eben so wenig von der

zweiten und dritten. le Tavernelle nnd Pog-

gibami. Es war bereits dunkel, als ich

hier durchkam7 allein ich weiss, dass ich

dadurch nichts versäumt habe. Von Poggi

honsi kann man einen Abstecher nach der

alten Stadt Vo!terra machen, über die bei

anderer Gelegenheit weitiänftiger gesprochen

werden soll.

Hinter Poggilmnsi kommt man durch

einen ziemlich langen WVaid, der von Gebin

gen eingeschlossen ist‚ untl der sich erst

kurz vor Siena lichtct.

na,

Innern zu erringen. Siena sah sich hierauf

in einen Krieg mit Florenz verwickelt. wo

es nach wechselnden: Giiicke endlich unier

lag und von rien Siegcrn einen Beherrscher

in Pandolfq Permcci erhielt. [ler mir List

Tode

wurden seine Nachkommen vei‘jngt. und die

untl Gewalt regierte. Nach seinem

innen] Zerri1ttnngen des Freistaates fingen

von Neuem nn. Franzosen und Spanier

bemäclitigtßn sich nach und nach desselben.

bis Philipp II. Siena dem Grossherzog Cosmns

] alih‘ai. von welcher 7mit es Toscana ehr

vprlcil)( i)iiviy.

Au< dieser geschichtlichen Skizze erklärt

cn sivh leicht ‚ dass die tha'indo densnlhcn

(fhnmkior wie dir Flnrontinischcn nn Sich

trugen. Alles rloulei Huf (len Bürgerkrieg

hin. und Privmhäuser haben das Ansehen
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Von Florenz nach Rom.
 

von Fesluugen mit Thüi‘men und Schiess

scharfen.

Der Platz del Campo hat die Gestalt

einer länglichen Muschel und ist schön ger

pflastert. Laden umgeben ihn und kleine

Hallengänge im gnthischen Geschmack. Eilf

All—

Art7

Pferderennen und Spiele veranstaltet, die

des Volks

Springbrunnen auf diesem

Strassen laufen auf den Platz aus.

jährlich werden hier Feste allerlei

ein grosses Zusammenströmen

Der

Plätze hat gute Marmorbasreliefs, welche

erregen.

die theologischen Tugenden‚ die Schöpfung

Adam's nnd Eva’s und ihre Vertreibung aus

dem Paradiese vorstellen. Unweit davon

steht eine Grauitsiiule, die eine den Remus

und R01nulus sängemle Wölfin von vergol-

deter Bronze trägt. Sie soll einst zum Tem-

pel der Diana gehört habem Einige Schritte

davon ist eine Kapelle der Madonna von

Marmor7 die sich an einen 270 Fuss hohen

Thurm lehnt, von denn man noch die Alpen

erblicken soll.

Das Stadthaus , Palazzo degli Eccelsi

oder de’ Signori, ist ein grosses, freistehen-

des Gebäude, mit einem tingsumheriaufen—

Aus

alten Rathssaale„ der seit dem Aufhören der

den Porticns zum Promeniren. dem

Republik nicht mehr gebraucht werden war,

wurde ein Theater gemacht. das im Jahr

1751 abbrannte und nun wieder neu aufge-

baut ist. Ausserdem hat dieser Palast eine

Menge schöner Gemälde von hier heimi—

sehen Künstlern . wie : M a n e t t i ‚ S 0 d o»

Pe-

Diese Schule von Siena

mrh Lorenzetti. Salimbeni.

trazzi u. s. w.

war eine Nebenbuhlerin der Florentiner.

Das Sehenswürdigste. was Siena aufzu—

weisen hat. ist sein prachtvoller

DDM.‘

def zugleich eines tler bedeutendsten Ban-

werke. in ganz Italien genannt zu werden

verdient. der von verschiedenen Baumeistern

in verschiedenen Klinsiepoehfll vollendet  

wurde. Seine jetzige Gestalt mag er im

13. Jahrhundert erhalten haben. Er steht

auf einer kleinen Anhöhe und beherrscht

den ihn von drei Seiten umgebenden Platz.

Man steigt auf breiten Marmurstufen zu ihm

hinan. Das ganze Gebäude ist von Innen

und Aussen mit weissen und schwarzen

Marmorstiicken bekleidet. Das Pormi wurde

Die Kirche

allein die Breite cm-

Un (er

im Jahre 1333 neu aufgeführt.

ist 330 Fuss lang,

spricht dieser Länge leider nicht.

den reichen Verzierungen der Faeade sind

die Propheten und die zwei vor dem Namen

Jesus knienden Engel von J ac 0 b Li e l l &

Querci fl hervorzuheben. Die Thiere über

den Kapitälern bedeuten die mit der Repu—

blik verbiintleten Städte. Perugia ist der

Die drei

den Eingängen stellen drei

Greif, Arena das Pferd u. s. w.

Büsten über

seelig gesprochene Siener vor und somit

bietet die Faende dieses Tempels sowohl

religiöse als politische Erinnerungen. — Der

alte Thunn wurde nach den Zeichnungen

der Meister Augustin und Angelo von

Sie 11 a im 14. Jahrhundert verschönert und

mit Marmor bekleidet.

Die hohe und külnle Decke der Kirche

ist blau mit silbernen Sternen und die Kup?

Dies Alles

überaus erlmbenen Eindruck .

pe] sechseckig. macht einen

Die reichen

Glnsmalereien des runden Fensters sind

nach Pierin del Vaga 1549 von Pasto-

rino di Giov. Micheli ausgeführt. Die

Fensterhogen‚ die von einer Menge kleinen

Säulen, in bedeutender Vertiefung getragen

werden . machen einen herrlich perspectivi—

schen Eifect. Die Kuppel ruht auf Säulen

von Marmor. — Der Boden der Kirche ent

hält Schilderungen aus dem alten Testament

und andere aus weissem. grauen; und

schwarzem Marmor zusammengesetzt. Er

kommt den schönsten antiken Werken die-

ser Art gleich und man wird gm thun ihn

von oben zu betrachten. Wir machen nm

die Befreiung von Belhulia aufmerksam. von  



 

Erste Tour iiber Siena. 919

dem alten Sienischen Meister Duccio

della Bunninsegua aus dem 14. Jahr

hundert. Von ihm sagt ein gleichzeitiger

Geschichtschreiher: „es gingen aus seiner

Schule so viele gute Maler hervor , als

Krieger aus dem trojanischen Pferde.“ Das

Merkwürdigsfe dieses einzigen Fussbodens

ist jedoch eine Eva nach dem Sündenfall

und ein Abel7 beide Voll B e c e a fu m i , der

in seiner Jugend Schäfer und dann einer

der ersten Künstler des 16. Jahrhunderts

wurde. Er verlebte seine Tage in Siena

und dieser Fussbodell war der Zeitvertreib

seines ganzen Lebens. — Rings um das

Schiff sind die Büsten der Päpste bis auf

A1examierlll. aufgestellt. — Die prachtvolle

Kapelle del Veto ist von AlcxanderV11.

erbaut worden zu Ehren des Bildes del1’

Advocata, das hier schon seitJahrhunderten

verehrt wird. Unter den Statuen von B er-

nini ist nur die Magdalena hervorzuhe-

ben. Der 11. Bemhart1in von C a 1 a b r e s e

wird für eines seiner besten Werke gehaL

ten. * Das Bild am Hochaltar auf Gold-

grund ist von Duccio della Buonin—

segua 1310 gemalt7 und in kunstgeschicht-

“cher Beziehung von hohem WEI'11'HL — Die

Holzskulpturen an den Chorsitzen und Pul-

ten gehören verschiedenen Epochen an. Die

ältesten sind von 1387 und wurden von

Franz Tonglli und seinem Sahne vollen-

det, die neuesten aber von 1569 nach Zeich-

nungenvon Riccio und von Teseo Bar-

talino von Siena und Benedicf v.

M 011 t e p u 1 c i an 0 ausgeführt. —— Die Drei-

einigkeit von Engeln umgeben und die dar»

unter befindlichen Fresken sind von Bea-

cafumi in seinem Alter verfertigt. — Der

einfache Hochaltar im reinsten Geschmack

wird als ein Meisterwerk Balth asar’s

Peruzzi, auchBfllthasar’s von Siena

genannt. bewundert. Das Tabernakel von

anze wurde von L 0 re n 1 0 d i P i e t r 0

d 91 V e (‘ chi ei 121 in neun Jahren vollen—

det. Die acht Engel von Bronze (“If den  

eleganten Consolen waren B e c c & fu m i‘s

letzte Arbeit. — Das Basrelief um dem

Grabe des Bischofs Giov. Pecci “4265 ist

von Donatellß.

Die runde Kapelle des h. Johannes

ist von Balthasar Peruzzi gebaut.

Sie enthält treffliche Basteliefs voii Giov.

di Stefano ‚ Lot. di Mariano-Fucci.

Cresc. di Mario, Calisto di Paolm

sämmtlich von Siena, untl von den 1"loreir

tinern Raphaelunthhi1ipp (1a Set

tignan @. Am Altar sieht man Skulpturen

von Jacob della Quercia und die

Statue des Heiligen von D o nat elle, über

der Stelle, wo man die Reliquie seines

Armes aufbewahrt. Die Malereien der

Sacristei wurden schon oft Raphael

selbst zugeschrieben‚ jetzt aber ist man

darüber einig‚ dass sie von P i n tu r i c c h i n

herrüln‘en und Raphael (lie Cartons dam

geliefert und sie dann retoucliirt hai.

Raphael stand damals in seinem ‘ZO. Jahre

und Pinturicchio in seinem „EU., und im

Besitze eines grossen Namens, uberdennoch

ordnete er sich wohlweislich dern jüngem

Meister unter. Zwar findet man in diesen

Arbeiten des.lünglings noch nicht die ganze

Grösse des Mannes7 auch trägt die etwas

trockene Manier Pinturiccin'o’s dazu bei_

dass diese Bilder denen im Vaticim baden

tend nachstehen , dafiir aber haben sie vor

diesen eine an’s Wunderbare gränzemle

Frische voraus. Man schreibt diese gute

Erhaltung aller Fresken in Siena der her

sondern Güte der hier bereiteten Ex'rll'nrbeu

zu. Diese Sacristei führt den Titel Librerirz.

weil hier eine sehr reichhaltige Sammlung

alter Chorbü'cher mit köstlichen Miniaturen

aufbewahrt wird. Schade dass ein Theil

davon nach Spanien gewandert ist. In der

Mitte steht eine antike Gruppe der rh‘<-i

Grazien aus weissem Marmor. von grossem

\Verthc. Auch die Decke zieren mythw

logische Schilderungen, Eine frühere Ju»

genrlarheit Michel Angelo‘s ist ein

   

 

  

 

  

 

  

     

  

 

   
   

   

  

 

   
  
  

 

  
  
  

  

       

  

   
  
   

   

  

  
   

    



090 Von Flornnz nach Rom.     
 

Denkmal für B n n 11 i n o B a n d i n i . bester

hend in einer kleinen Statue des anferstmr

denen Christus, eines Seraphs und zweier

Engel. — Van den \Veihkessein ist einer

nntik . init lnyilu)logisdlen Verzierungen,

der Andere eben so schön Voll Jan. de 118

0, u e re ia. — Die Kanzel verfertigte N i (: 0»

10 v. Pisa in zwei Jahren „ der dafür acht

Soldi täglich fiir sich. vier für seinen Sohn

und sechs für seine Schüler erhielt. Diese

Arbeit ist in jeder Hinsicht ausgezeichnet.

Das Hospital della Sea ln ist eines der

ältesten, die man kennt. denn es Wunde bereits

832 gegründet. Die Fresken in dem grossen

Krankensaaie von D 0 m. de Bnrtnlu (1440)

Sind sehr geschätzt und selbst Raphael hat

sie hinsichtlich der Costüme benutzt.

Das Buttistero des 11. Johannes (LT.

enthält Schätze von den ersten floren fini-

achen Bildhauern. Die Taufe Christi und

St. Johannes vor Herodes geführt ist von

G 11 i b er! i , das Gasnnahl des Herodes von

P0 Ilaj 01 o . die Vocalion des 11. Juachim

Von D o n a t 61 l 0 . die Geburt des h..1011an-

nes und die Predigt in der Wüste von 380.

ti e 1151 Qn erc i a, die Basreliefs des Tabu-

nakels von Vec c h i (- Ha.

Die prächtige Ki r ch e des h‚ Ma Mi 11

1537 Zeichnungen

(iinmbati. di Pasquino del Peloro

erbaut . die Facade ist im Jahr 1613 von

Die

Schlacht der Siener un der Form Camoliia

wurde nach den des

C- i o v. F n n ia n ;! vollendet worden.

im Jahr 1526 ist um einem Augenzeuge]!

L 0 r e n 1 0 C i ni gemalt Als ein Beitrag.
wie Künstler zu jener Zeit belohnt wurden,

mag hier angeführt werden7 dass Cini hiefl‘ir

naht Some Wein

iosennisches Gewicht}

(eine Soma ‘357 Pfund

?‘2 Smjn Getrnide.

sechs Maas Salz und sechs Gulden erhielt.

Die Beschneidung von G n i d o R e n i wurde

1500 Tlmlprn

nlaß Marlyrinm dos h,

llemselhch mil hunhli untl

Bartholomäus

i'inerclno trug ihm 800 Dumhmi und M

Braccia Plüsch l_'peluzzo (li Siena} eilL

vun

 

In der Ki r ch e «ln " Dreieinig/reil

befindet sich die grandiose F1‘eske von R nr

[) 11 (1 cl V 11 n n i : Chlodovigs Sieg

P1afond

Ventura Snlimheni u. A.

über

Alarich; ferner ein schöner von

Von den

andern Kirchen und Paiästen von Siena very

bietet uns der beschränkte Raum weitlänfi

tiger zu werden.

Ausser mehren Päpsten‚ von denen ich

nur den grossen Gregor VII. und Alexander

III. nenne, ist hier auch die 11. Katharina.

mit dem Zunamen „von Siena" geboren wor-

den. Ihr Vater war seines Handwerks ein

Färber und sowohl sein Laden la Fulloniea,

als das in derselben Strasse gelegene GEA

burtshans der Heiligen, sind nun in präch-

tige Kapellen umgewandelt wurden.

Die Uni uersität wurde im Jahr 1203

gestiftet und hat dieselbe Organisation wie

jene von Pisa . jedoch zählt sie wenigev

Studenten und die Professoren sind schleclr

ter bezahlt.

Die Bib liathek besteht aus 50,000

Bänden und 5 bis 6000 Manuscripten. Sie

wird in dem grossen Saale der Akademie

der 1ntronati aufbewahrt., welche für die

Unter

der in,

älteste in Italien

Andern

Katharina .

gehalten wird.

sieht man hier

(1. 11.

selbst des Schreibens unknnc1ig war.

Stadt

die Briefe

ihres Schreibers. (la sic

Unweit der Wird der herrliche

Marmor gebrochen, der in der Kunstspmche

Braccatello genannt wirtL

Die Frauen von Siena sind ihrer weissen

Haut wegen vorzüglich beriilnnt und die

Sprache des Volks gilt fiir das reinste Italie-

nisch. Sie sprechen nicht nur correct. son—

dern auch mit einem sanften. harmonischen

Accent. Das hekminlt- Sprichwort ,lingun

msczmn in hocr‘a mnmnn“ findet hier seim1

vollkommenen Anwendung. Eben sa riihnn

man den feinen Takt und div Bildung„r (her

Einwnhm>r iiberhaupt untl darf hierin wohl

unddie Spuren einer frühen (‘ivilisnlinn

eincr langv genosscncn Freiheit erkennmp

 

   
    

  
  
  

   

 

  
  

    

  
  
  
  

  
   
   

  

   
  
  
  
  

       

  
   

  

  

    
  
  
    

  
    

  
  

   
  
    



  Ente Tour. üécr Siena. ‘2_[   
 

Gasthof: 1 [re Re und l:\ Regina |

11'lnghilten‘a. “
i

in der Umgegend von Siena sind die

warmen Mineralquellen Bagni Avignoni, die

Uel;erreste der alten Siéid\e \'ckulonia und

Popnionia n. s. w.

‚'‚\B‚ Wer von Florenz über Perugiu nach

Rom reisen will, kann leicht das uiork\\iu*-

(lig& Siam von Pisa aus besuchen unddmnit

diezugleich einen Ausflug in Mm-emmen

verbinden.

Weiter: 131%

\'un Siena bis nach Buuncmwento hat

man zwar eine sehr gebirgige Strasse Lu—

rückznlegen, [lie jedoeh an manchfachen

schönen Punkten nicht zum ist.

Dorf

eines Berges liegend, ist in der Geschichte

Buanconvenla, ein am Fusse

der Feinden (ler Guelphen und Ghibellinen

merkwürdig, denn hier starb Kaiser Hein-

rich VII. an Gift , das ihm ein Dominicaner

gegeben haben soll.

Von hier nach San Quirico wird der

Weg nicht besser und die Gegend immer

Nur

noch hie und da Oel» nnd Maulbeerpflan-

wilder und lluf'reundlieher. sieht man

mngen. Auf den Felsengipfeln erscheinen

die kleinen. selmmzig aussehenden Stiidt

chen wie Nester in schwebender Lage,

Montalciuo ist ein solches, das wir

rechts am Wege erblicken. Man gewinnt

Eben

dies ist in Mantepulciruzu der Fall, das

dort einen trefflichen Muskatwein,

sonst den König der Toskanischen Weine

hervorbmchte. der jetzt aber nicht. mehr so

bedeutend

Monte-

knltivirt wie früher. an Güte

nachgelnssen haben soll. Sowohl

puleiana als Piazza sieht man im Vor-

beifaln‘en links liegen.

Nun erreicht man das grosse Dorf Sun

Die

man kommt zu sehr steilen

Quiriaa. Strasse wird immer he-

schwerlicher;

Stellen, an tiefen Abgründen vorüber, der

Anbau verschwindet gänzlich und man er-

bliekl. fast keine Wolnlstättefl mehr. Man

überschreiiet den höchsten Kamm des Ge-

birges.  

Das Schloss leicofani‚ nur" einem

Felsen links von der Strasse.

Off.

ist der letzte

tosmnische Darunter liegt der :\l(e

Flecken gleichen Namens von Mauern unh

gehen. Das braune. verwitierte Aussehen

der Gebäude und das noch elendere der

Einwohner macht einen trüben Eindruck,

Man kann sich kaum überreden. dass man

befindet,

uns so entziiekende

sich in dem glücklichen Italien

vor Kurzem

Wenn

das Gefühl eines Nicolai theilen, so finde

das noch

Geniisse bot. die Reisenden hier

ich das wohl natürlich 4 doch wird ein Jede\‘

leicht In der Erinnerung des Erlebten und

desin der Erwartung Köstlichs(en . W£\$

Kunst und Natur zu bieten vermflg‚ Ieicln

Muth und Trost finden. (lie wenigen Sinn—

den der Entbehnlng zu überstehen. Damit

jedoch aus den Stunden nicht Tage werden

möchten, bringe ich hier nochmals in Erin—

nerung von Florenz nach Rom iiber

S i en {\ dach ja die schnellste Reisegelegelr

heit zu wählen. entweder mit Extraposl.

wenn man einen eigenen Wagen hat. oder

mir denn Courier.

Die Gegend von Radicafani zeigt grosse

Haufen von Steinen und Felsenblöcken‚ und

man hat daraus schliessen wollen. dass hier

einst ein Vulkan in Thätigkeit gewesen sey.

tief

unten. gleich wie in einem Abgrunde„ die

Von der Höhe der Strasse sieht man

päpstliche Dogana von P o n t e c e " ti " 0 .

wo man sich dem Visitirell unterwerfcn

muss. Der Weg geht von hier fast eben

weiten und folgt dem Laufe eines Wildbachs,
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Von Florenz nach Rom.       
 

dann fährt man auf einer Brücke

 

über (lie

Puglia und steigt. dann nicht sehr beschwer—

Iich nach A cqu apa " den [e , wo wir in

einem unbedeutenden Wirthshzluse ein ziem-

lich hesefztes. aber dennoch unschulackhflftes

Mittagsmnhl hielten. In dem schlecht ge-

bauten Städtchen, dessen Name von einem

Wasserfall der

Felsen herabstürzt, auf dem es gebaut ist,

herkommt 7 sich demvon

sind nur die Regierungsgebiiude neu und von

gutem Ansehen.

Von hier wird der vulkzmische Charakter

Die Hügel

von Tnlfstein, an beiden Seiten der Strasse„

des Bodens immer deutlicher.

enthalten Höhlen, theils natürliche. theils

künstliche, welche den Hirten und Bauern

bei schlechtem Wetter Zuflucht gewähren

und zugleich zur Bergung ihrer Geräthschaf-

ten dienen.

S. Lorenzo rüvinllto. das wegen seiner

uugesunden Lage von den Einwohnern ver-

lassen wurde, sieht man am Fusse des Hü»

gels liegen, auf dem jetzt das freundlichem

S. Lorenzo mwvo liegt. wo man die Pferde

wechselt.

Orv

Lll besuchen. wenn gleich die 16 Miglieu bis

dahin über ein rauhes führen.Gebirge

Ausser seinem Weine. den man bei längerem

Aufenthalte in Rom wohl liebgewinnt, hat

Orvieto eine in künstlerischer Hinsicht

nicht genug zu preisende Merkwürdigkeit.
seinen Dam7 der zum Gedächtniss des

\Vunders von Bolsena im Jahre 1290 ger

Der Architekt

Lorenzo Maitani von Siena.

gründet wurde *). war

Die Facnde

*) Dieses Wunder von Bol.sena bestand
darin, dass die Hostie sich wirklich verwan—
delte, um den in Zweifel gerathenen Messe-
lesenden Priester zu bekehrem Raphael
malte diesen Vorgang in einer der Stanzen
(les Vatican.

 

 

_
.

     ln Kurzem hat man Ba ls en a erreicht.

das alte Vulsinillnl; nichts als der Name

bringt hier die grosse geschichtliche Erinnö

rung in’s Gedächtniss. Bolsena soll die

Die

Landschaft, die man von der Höhe erblickt.

ist köstlich.

Hauptstadt der Volsker gewesen seyn.

Zu den Füssen der 3 Miglien
lange Lago di Balsam mit seinen lieblichen

Inseln Pesscnfina untl Mm‘tmm, und seitwärls

von der Strasse die regelmässigen Säulen

der wunderbaren Basaltfelsen. dann schöne

Waldungen um] blaue7 duftng Höhen in der

Ferne. Es war ein herrlicher Herbst»Naclr

mittag. als wir diesen Anblick hatten. und

zum ersten Male erfuhr ich hier die zauber—

hafte Wirkung der (Innstfreicn Luft, und

Effect

der Farben, von dem man im Norden keinen

den dadurch bewirkten glänzenden

Begriff hat, den man aber erst in der römi-

schen Campagna vollkommen kennen zu

lernen so glücklich ist.

Wer nicht mir, dem Courier wix.t. darf

es nicht Versäumen. von hier aus das

Städtchen

@ t 0

ist eine der schönsten und geschmücktesten.

Die Sculpmren , welche von Vielen Nicoli)

von Pisa zugeschrieben werden. sollen jedoch

von späteren Meistern herriihren , wie:

Arnolfo Lapo, Augustin und Angela

von Siena, untl Gero di Gregorio.

ebenfalls aus dieser Stadt. Die grossen

Mosaikgemz'ilde oben anauf Goldgrunth

der Facade. hatten durch Wetterschläge sa

gelitten. dass sie grösstentheils zu Ende

des letzten Jahrhunderts erneuert werden

mussten. — Die Holzmcsaik an den Chor—

stühlen ist von Künstlern von Siena aus dem

14. und 15. Jahrhundert verfertigt. _ Die

Gemälde in der Kirche sind von: Gentile

da Fabx‘iano. von (lem Michel Angelo

  

  



 

  
gesagt

Künstlers seinem Talente entspreche"; fer—

lmben soll, „dass (ler Name den

nur von Pomerancio, Tadrleo Zuccari

uud Muziano. — Das jüngste Gericht, al

i'resco von L u ca S ig 11 are 1 li in seinem

60. Jahre, 1499, gemalt, begeisterte Michel

Angelo zu dem seinigen in der Sixtinischetha-

pelie7 dem jenes 40 Jahre an Alter überlegen

ist. Auch Canova schöpfte aus dieser Quelle.

Zwei Figuren von Auferstandenen gaben ihm

die Idee zu seinem Amor und Psyche. —

Andere eben so treffliche Werke al fresco

aim] von F m A 11 g e I i c 0 , vorzüglich der

schöne Moses unter den Prapheten, und von

B e n 0 'L L a G 0 z z 0 li und seinen Schülern.

Merkwl'irdig ist es. dass die Künstler in

diesem Dome, neben den heiligen Darstel»

lungen, auch mytholngische gewählt haben,

untl Abbildungen von Virgil, Seneca u. s. w.

Das Reliquiurium, in dem sich das

h, Corporale befindet. ist ganz nach der

Fat;ade des Doms gearbeitet. Figuren‚ Or—

nimlente nnd Elimilmalereien sind von dem

Goldschmied Ugolino Vieri in Siena 1338

vei'{'ertigt worden.

Zu

Orvieto

allen Zeiten wurde'der Dom  von

verschönern Von S u n m i c h (‘ li \

Erste Tour über Siena.
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ist die Kapelle der hi drei Könige, die ger

schätzten Seulpturen sind von Simon

M 0 s c a und seinem Sahne F r a u c e s c 04

Von D on a tello ist der 11. Johannes im

Battistero. Die schönsten Statuen, vornelmr

lich eine Pietas, ein 11. Sebastian‚ die vier

Evangelistell u. s. w. , sind jedoch von dem

Michel

Ippolito Scalza d’0rvieto‚ der von

seinen

ruhmw1'irdigen Schüler Angelo’s,

Miibiii‘gem nur schlecht geachtet

und bezahlt wurde, die dafür — wie es

auch heute noch zu gehen pflegt « lieber

auswärtige Künstler mit Zuvorkommenheit

reichlich belohnten. — Von diesem Scalza

ist auch nach die schöne Fac;ade des Stadt—

hauses und der architektonische Schmuck an

vielen andern Gebäuden.

Noch ist der grosse und tiefe Brunnen

von Orvieto nnzuführen, in dem man auf

Wendeltreppen hinabsteigen kann. Er wurde

von Antonio di Saugallu in den Felsen

gegraben, als Clemens VII. sich mit seinem

Hafstaafe hieher gefliichtet hatte. und mag

von der grossen Vielseitigkeit der damaligen
Künstler. die in allen Genres excellirten.

den voilgl‘iltigsten Beweis liefern.

Weiterreise.

Von Balsam nach Mante/z‘ascane wird der

Weg besser. Man kommt durch einen (lich—

ten Eichenwaltl7 den das Lalulvolk wegen

seines hohen Alters besonders verehrt und

schon!.

Montefiascane liegt auf einem hohen

Hügel östlich vom Lago di Bolsana, mit

herrlicher Aussicht. Das Städtchen ist höchst

unbedeuteml, und nur der trefliiche Muscat«

wein, den die Cn-gend hervorbn'ngt, hat es

Die

Sanmicheii. —

Kathedrale ist ein

An

dem There auf der Strasse nach Rom liegt

berühmt gemacht.

schönes Werk von

 

die Kirche St. Flavian‚ wo der deutsche

Bischof Fugei‘, der um zu starken Genus:

des iieblichen Montefiasconei‘s starb, begi‘zr

ben liegt. Man sieht sein Abbild liegend

auf dem Grabstein, und zu beiden Seiten

seiner Mina und unter seinem Wappen

sind zwei Gläser angebracht. Seine räthseL

hafte Grabschrift lautet: En, ßst‚ est, et

propter nimium. est, Johannes de Fuger dan

nus mens nzartuus est. Man erzählt sich,

dass, als der Prälat, der den Wein sehr

liebte, nach Rom reiste‚ er seinen Stilll«

meister voraussamlte. um in den Wirths-
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Von Florenz nach Rom.   
 

häuseru. \\0 er guten Wein fände. das Wort

Es! an die Thiire zu schreiben. damit er

air]! danlnch zu riclnen \\isse, Hier in

Monteiiascolle hatte es nun dem Stallmeislvr

so sehr geschmeckt, dass er Est. est. est

un die Thüre schrieb. und der nachfolgende

Bischof that sich so lange bene. bis dass er

das Zeitliche mit dem Ewigen vermuschle.

Trotz diese Anekdote vielfachdein , dass

verbreitet ist, traf ich doch \erschiedvm-

Reisende, die nach der Bedeutung des Esr‚

est. est, wie man den Wein allgemein nennt.

fragten , uud (lesslulib habe ich |5icr Erwälr

nung davon gerhnn.

Beim Hinausfahren aus der Stadt hielt

der Courier‚ und man braclue uns einige

Flaschen (les delikaten Weines an den Wagen,

Ich

habe dannu nach Deutschland gebracht. weil

der uns in der That treiflich mundete.

ich das. was mim in verschiedenen Orten

\insei‘s Vaterlandes f1'u‘ Muntefiasconer ver-

kauft. nun nicht mehr dafür anerkennen mag.

Dies ist gewöhnlich eine Mischung. die im

besten Falle dem Liinei oder Rivesalte gleich-

keuunt.‚ Est. CSI. est ist aber ganz eigen-

thiimlich und viel angenehmer,

Auf guter Strasse. aber durch eine trau?

tige. ausgebrnnnte Gegend kommt man nach

Vilerbo. einem Städtchen von 13.000 Einw.

mit Mauern und Thiirmen. die ihm ein um—

lerisches und stattliches Ansehen geben.

\'herbo ist im Innern nicht schlecht gebaut.

gerade Strassen. schöne Springbrunnen, ein

:mselmlichcr Hauptplatz und gutes Lava-

pflastei'. In der Kuthedmle liegen vei‘scliie«

delle Päpsto begraben; in der Kirche (les

  

 

  
I:. Fruncixcus ist ein wdler Christus nurh

Michel Angelo; Zeichnung von S e b a s t i nu

dal P i 0 m b 0 . und einige Säle im Stadt

imuw sind von B al [ h n s u r [' r 0 c u.

\i'onn man sonst Viterlw verliess. um nach

Rom zu reisen. musste man den lichen und

sehr beschwerlichen Monte Cimino. an dessen

Fusse die Stadt liegt. hinauffahreu; allein

jetu hm. man eine neue. hequeumre Strasse

Die

denen dieser Berg besteht. sind schon wr-

‚ angelegt, vulkzinisclien Massen. una

wittert. und er ist daher mit einer üppigen

Vegetation bedeckt. die man eben so empor

| schiesseu lässt, wie sie will. und die daher

den Reisenden einen schönen Anblick. den

Bewohnern aber durchaus keinen wesent-

iiclien Nutzen gewährt.

Vor Ronciglz'one fährt man am Ufer des

Lago di Vico hin, dessen Kessel wohl auch

ein ehemaliger Krater ist, wie die meisten

Seen dieser Gegend. Die sage geht iibri

gens im \olke. (lass hier eine Stadt versuir

ken say, die man bei klarem \Vflsser noch

auf dem Grunde erblicken soll.

Ronciglz'ane ist eine freundliche, her

triebsame Stadt. die jedoch in einer uufrucht-

baren Gegend liegt. Die Einwohner wenden

sich lieber der Industrie zu. 1113 dem Acker-

bau. der ihnen wenig Gewinn versprechen 
B. Zweite Tour. über Perugia.

Von Florenz nach

Ponmssieve . . . . . . i‘/'2Posl.

1‘/-1 ‚.lncisa........

 

Giovanni

kann.

Hinter Ronuigliune erreicht man Mom

terosi. und auf dem 1.iemlicli beschwei‘iichen

Pflaster der alten \‘in Caissia kounui man

alsdmui nach in Storm. von wo man

auf der \“i:«\ Flaminia gar bald Rom er»

reicht hau.

Transport 4 Posten.

Levane . . . . . ‚ . . | „

Ponticinu . _ . . . . ' [

Arena

 



  

   

     

  

  

  

    
  
   

  

  

   
   

  
    
  
    

  

 

  

 

    

   
  

   

  
  
  
   

      

   

  

  

 

   
   
  

    

Transport 7 Posten.

Rigutiuo , . . . , . . . !

Camnscia . . . . . . . ]

Casa del Piano . . . . , . l'/z

Magione . . . . , . . . 1

Pcrugia . , . . . . . . ‘/»z

T; 7 *

Re

I‘liesflr Weg ist bei weitem angenehmer
als der über Simu. (len wir so eben zurück-

gelegt haben, die Strasse ist besser und die

Gegend freundlicher.

Von Florenz nach .4re::a (Iurchzieht man

das obere Arnoliml, das durch seinen herr-

lichen Anbau, nie durch das schöne Kostüm

seiner Bewohner so berühmt ist. Auf

den Kulklu'igeln dieser Gegend wachsen die

besten Weine Italiens, unter andern der edle

Muntepulciann.

A re

eine alte , gut gebaute . freundlich gele-

gene Sia(lt mit 8000 Einw.‚ eine der 12

etruskisclnen Republiken. Die breitcn‚ herr-

lich gepflasterien Strassen werden stets sehr

reinlich gehalten. Die Loggia, von Vasari

gebaut, ziert deu Hauptplatz. Dies Gebäude

enthält die Dogana, das Theater und einen

Porticus.

Unter den geistlichen Gebäuden nenne

ich vor allen die Abtei der Mönche von

Montecasino, mit einem schönen Bilde von

Vasari, das Fest des Ahasverus. In der

Kuppel derselben Kirche malte (ler Jesuit

(! el P 0 7. z 0 eine Architektur‚ deren Per

specfive allgemein bewundert wird.

In der gothischen Kathedrale. nach

dem Plane von Margarifone 1300 erbaut.

hefinden sich herrliche Gemälde von P er ur

A.gina. Sassoferrntu u.  Das Grab

Zweite Tour,

 

über Perugz'a.

Transport 13 Posien,
Stu, Maria degli Angeli (Assisi) ]

Foliguu . . . 1

Von hier 5. Kapitel VI. Von

Bologna nach Rom. A. Ente Tour

{ilmr Ancona und I,orettn . . . 12'/n

27%
 

ise.

, Bvi Incia'a geht man fiber den Anm. nn

dessen Ufer man eine W'eile fortfain‘t. Man

kommt durch die hübschen Flecken Figline.

S. Giovanni und Monte Varchi‚ deu bedeu-

tendsten. mit ausgebreitelem Handel und

Industrie. ln Lt'wllle ist die Post; mim

gelangt nach Pralo antica‚ wo man über

die Chiaan geht. die ein an Getreide über»

reiches Thal Llurchströmt. und erreicht

dann

ZZO«

des Bischofs Tarlari (la Pietramnla . von
Johann v. Pisa. und Gregors X, « In
einer Kapelle sieht man hier zwei Statuen
tler Judith , einmal von B c n v e n u ti und

einmal von -S ab at 9 Hi. Bei dem Dame
steht Pctrarca’s Geburtshaus. Bei den 0111

vetanern sind noch Reste eines römischen

Amphitheaters vorhanden. Auch die St,
Peterslrirßhc soll ein alter Tempel ge—

wesen seyu. _ Von den vielen berühmt ga-

wordeneu Männern. die hier geboren wurden.

nenne ich M ii (: e n , G u i (l 0‚ den Erfinder

der Notenschrift, den berüchtigten Staat»

mann P i e tr 0 B 0 c ci mit dem Zunnmen

Aretino, Papst Julius II., Petrnrca.

Ca nein ofCoucilli . durch sein nl)enleut'r

liches Leben als Marschall (I‘Ancre bekannt.

Vasari und Re(li.

 



  

  

   

  

   

   

  

    
  

 

  

 

    

Von Florenz nach Rom.   
 

Immer in dem freundlichen Chianathul,

das 16 Miglien lang ist, geht die Reise fort

nach Camusciw

Links, ganz nahe an der Strasse. sieht

man Cortann. mit 5000 Einw. auf einer

Anhöhe, die mit Wein und Fruchthiiumen

bedeckt ist. Diese Stadt.

Coryfum geheisseu. war eine der 12 Mimi

im „Alterthum

eipien der Etrusker. Die Mauern sind von

cyclopiseher Bauart. (l. h. von grossen Stein-

blöcken, die auf einander passen, aber nicht

durch Mörtel verbunden sind. — Man findet

hier noch die Ruinen eines Bacclmstempels

und antike ‚ mit Mosaik gesehnn'ickte Bäder.

— Im Jahre 1796 wurde hier die etruskische

Akademie gestiftet. welche eine Bibliothek

und ein gut ausgestattetes Museum besitzt.

, Das alte Grab, welches man in der Katha-

dmle zeigt. soll das des Consuls Flaminius

Per

liegt auf einem steilen und hohen Berge,

mit einem festen Schlosse, welches Paul 111.

von Sangnzlla erbauen liess. Die Gräben (ler

Befestigungen sind jetzt in artige Spazier-

gänge umgewandelt. die ein schönes Amphi-

theater und ein Haus zum Pallonespiel ent-

Die

war sonst vielfach berüclitigt, untl ein Gift.

halten. Grauszuukeit der Einwohner

l’Acquetm, welches hier bereitet wurde: sehr

gefürchtet. Man kennt noch folgendes Vers»

lein gegen einen Prälaten, der das Volk hart

behandelte:

Monsignor, mm tanta fretta,‘

Che « Perugia c’é l’acquetta.

Die hübsche Stadt, einst als Perusia eine

der I? alten etruskischen Republiken7 ist

W”eiterreise.  
  
  
  
  
  
  

   

  
  
  

  

 

  
  

 

  

  

  

seyn. Die Nativität is' von Pietro voll

Cortona gemalt. Ausserdem besitzt die

Stadt noch viele treffliche Werke von diesem

Maler, eben so von Perugino, Andrea

del Sana, Bronzino‚ Barocci u.A.Ä

Auch an sehr werthmllen Privatsammluugen

fehlt es nicht. — In der Nähe wird schöner

Marmor gebrochen.

Diese Gegend. die früher wegen einiger

Teiche untl Moräste sehr ungesnnrl war, ist

jetzt durch Austrocknung und fleissigen An-

bau überaus reizend geworden.

Nach Cmnuscia und Ossnja fährt man die

Spclunga hinan und erreicht bald den See

von Pcrugiu, den man rechts liegen lässt,

Dies war der Trasimenische See der Alten,

wo Hannibal über den Consul Flaminius den

Sieg davon trug, 
11 8g i

jetzt ziemlich öde, :lenn von der ehemaligen

Einwohnerzahl, 40,000, sind jetzt nur noch

14,000 geblieben, die auch von ihrem wilden

Charakter keine Spur mehr zeigen. Der

Reisende hat von der einst so gefürchteten

Acquetta nichts mehr zu fürchten. In den

Bürgerkriegcn des Antonius nnd Octavius

fand Perugia seinen Untergang.

Die Stadt hat übrigens nicht weniger als

[03 Kirchen, 30 reguläre Miinchs- und Non—

nenklöster ungerechnet.

Das Benedictinerklostcr, eines der

grössten und reichsten im Kirchenstaat, besitzt

ausser einigen guten Gemälden von Vasari,

noch besonders sehr schöne Cisclirungen in

Holz nach Rnphael‘schen Zeichnungen. 



  
lm Oratoriu des DIürtyrers St.

Petrus ist eine Madonna von Peruginc,

die von Einigen sogar Raphael zuge—

schrieben wird.

Die Kathedrale

besass die

zu S. Lorenzo

berühmte Kreuzesabnahme von

Baroccio, die derselbe unter den heftigsten

Schmerzen vollendete, die ihm das Gift ver<

ursaclnte, welches ihm neidische Künstler

bei einem Gasfmcihl beibrachten. Jetzt be—

findet sich dieses Bild in der Pinakothek (les

Vaticans. Zu Izemerlxen sind hier die Glas-

nmlereien von Francesca di Barone

Brilllacci und Constantin Rosato.

Ein Spa.mlizin von Perugino musste nach

dem Frieden von Tolentino ausgeliefert wer-

den, aber man weiss nicht. wo das Bild

hingekommen; es ist spurlos verschwunden.

— Vor der Kirche die sitzenden Siatuen

Julius II. und Pauls II.

In der Bibliothek des Kapitels

befindet sich ein Evangelium aus dem S. und

ein Breviarium aus dem 9. Jahrhundert.

Im Convent der Canzaldulenser zu

S, Severo ist eine von Raphael in seiner

Jugend al Fresse gemalte Kapelle. Sie hm:

jedoch bedeutend gelitten.

Der grosse Architekt Gnleazzo Alessi,

der hier geboren ist, ist in S. Fiorenzu he—

grz\hen, ohne dass Denkmal oder Inschrift

sein Grab bezeichneten.

Das Oratorio della Giustizin zeigt

(I e i l aan seiner Far;ade Basreiiefs von

Robbia, und besitzt ausserdem eine Ma-

donna vun P e r u gi n a.

In S. Francesca sieht man jetzt eine

Kopie der Kreuzesahnahme von Rap hael

für das Original, das sich in Rom befindet.

In der Sacristei befinden sich die Gebeine

des berühmten Feltlherrn und Taktikers

Braccio Fortebracci, welche der Si»

cristan aus einem Schranke nimmt und sie

sans f;u;on auf den Tisch wirft. um sie den

Reisenden zu zeigen.

In Stu. Muria de’ F'nxsi befindet sich

Zweite Tour, iiber Perugitz.
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das berühmte Bild von Perugino: Maria

und Anna, mit St. Joseph, St. Joachim, den

beiden Marien und ihren Kindern dasitzend.

In Stu. Maria (li Monte Luce ist

die: Krönung der Jungfrau nach der Zeich-

nung Raphaels von G. Romano und
i l F a im r e.

Stu. Maria Novella besitzt eine Rei-

nigung der Jungfrau von Andrea Sacchi
und eine Himmelfahrt von G. Reni.

Trotz dieses Reichthums hat Perugia doch

das Meiste seiner Kunstsehätm eingebiisst,

das zuerst nach Paris wanderte und dann in

der Pinakothek des Vaticans zurückblieb.

Der schöne Corso und der Spaziergang

dvl Sopramura ruhen auf mächtigen Sub—

structionen‚ die wiihrend der Herrschaft

jenes Braccio erbaut wurden und desshalb

Muri di Braccio heissen.

Der grosse Palast della Magistra-

tura ist die Residenz des Delegaten und

der Municipalität, und enthält zugleich die

Archive.

Collegia del Gambia, im 15. JaluL

hundert die Börse von Perugia, ist mit Frey

ken von P & ru g i n 0 geschmückt , der sich

dabei von seinem Schüler l’ln g e gn 0 *)

helfen liess. Sie werden für die besten

Arbeiten des Meisters gehalten.

Der Springbrunnen auf dem Platte

ist eines der frühesten Werke Johannn

" 0 n P i s m

Auf der Piazza del Papa steht (lie

Erzstntue Julius III., eine sehr ausgezeiclr

nete Jugendarbeit des Dan“, rnit der In—

schrift: Vincentiua Danles Pcrusinus adhuc

puber faciebat.

Auf dem

das schönste Fragment von den alten, die

Platz Grima‚na sieht man

Stadt umgebenden Mauern: das grosse Thor

mit den daran stossenden Thürmen, weiche

*) So nannte man vorzugsweise einen

seiner besten Schüler und Nebenbuhler Ru—

phaels, Andrea von Assisi.

15*
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I'm: Florenz mw]; Rom.
 

Arco d'Angnsto genannt werden. von der

später hinzugefügten lnscln‘ifl‘ ‚Augusta

Permia.“

Die jetz! sehr unbedeutende Unive1t

yitüt wurde 1320 gestiftet und von Kaiser

und Papst mit grossen Privilegien ausgi»

Während

pntion wurde ihr das prächtige vormaligc

stattet. der französischen Occuv

Olivetzinerkloster eingeräumt.

Das tzrclziiolayisvllc’ Kabine! wird

blogs aus Gegenständen gebildeh unlche bei

Nachgrabnngen in und um Perugia gefunden

wurden. Es ist reich am 9irusliis€li€ii In-

schriften.

In der Akademie findet man eine Aus»

wahl schöner Gemälde der Schule von Pc-

rngia, Eine Quittung iiber die Bezahlung

eines Bildes von P e r u g i n 0 wird unter

[Has aufbewahrt.

Von Privatgallerivn sind zu nennen:

die des Barons della P en nn mit einem

kostbaren P e r ngi n 0 uns der Kirche de'

Servi; die des Marchese M 0 naldi mit (|L'lll

Neptun von G u i d 0 R c n i ., welchen ein

Monaltli‚ der Cili'dinal-Legat von Bologna

war, bei dem Künstler selbst bestellte; die

Gallerie Stafl}i rnit der himmlischen Madonna

von R a p h n e l. Der Originalverirag 1.wi»  

 

schen dem Meister und einem Grafen Mafia

wurd:— lzinge in dein Familien-Archive auf-

bewahrt und ist durch Unvorsichtigkeit ver»

loi'en gegangen.

Die Biblialhei. zählt 30,000 Bände und

sehr merkwürdige Mmluscn'ple. Ich führe

an: Die Miniaturen zu einem li. Augustinus

im 13. Jahrhundert in griechischen] Style der

Behandlung.

In der Umgebung von Perugiu ist

tler großartige Emissär zu sehen7 dessen

Entstehung ans %icn Zeiten der Efrnsker

hergeleitet wird.

Zwanzig Miglien entfernt liegt Cilta

Geburtsort P i e tro

In der KW

della Pierre, der

V 11 n n c c i 's gen. il Perugino.

peile la Chii’sarella befindet sich ein herr—

liches Werk von ihm. Das Haus, wo er

geboren wurde . ist erst vor einigen Jahren

(1828) von einem Bürger abgerissen worden.

der sein Territorium auf solche Weise vor?

grössern wollte.

Bei einem Aufenthalte in Perugia. wie

er erforderlich ist. um alle Merkwürdigkeiten

gehörig kennen zu lernen. ist der Gasthof

grn11rlliötel (I'Eui‘ope bei Herrn Bimr

chi mit gutem Gewissen 7n empfehlen.

Weiterreise.

Am Fusse des Berges. auf denn Perugia

liegt, passirt man die Tiber iiber die Brücke

S. Giovanni. Dies Thal ist eines der an-

muthigsten in Italien. Nachdem man zwei

Miglien gefahren ist. erblickt man ein pracht-

volles isolii'tes Gebäude„ die Metropole des

S tu.

(auch Portiuncula *) genannt).

Franciscanex‘ordens Maria (leg li

Angeli

*) Portiuncula war das kleine Haus und
Feld. welches der 11. Franz von Assisi besass
und wo er seinen strengen Orden gründete.

nach dem Plane von Vignala durch Ga-

lenzzoAlessi nnd Giulio Danti erbaut.

Das letzte Erdbeben hm diesem grosszirtigen

Werke vielen Schaden zugefügt. Sowohl

die Bauart der Kirche, als ihre einsame Lage

machen einen wunderbaren Eindruck.

Ganz in der Nähe liegt am Abhange

eines Berges die kleine Stadt

Später erhob sich um dieses Häuschen der

prächtige Tempel. Papst Honorins hat ihm

den betülnnten Ablass ertheilt‚ der davon

PortiuncuIa-Ablass genannt wird,

  



   Zweite Tour, über Peruyia.
 

 

mit 4000 Einw. Dieser traurige Ort. den

fast nur Franciscaner bewolnlell. war der

Geburtsort der Sänger Prup erz und M ein-

s» r a s i 0.

Auf dem Plane steht Stu. Maria della

Minerva , ein ehemaliger Minerventempel‚

Ausserdem finden sich noch mehr antike

Ueberbleibsel (ler eiushnnligen Wichtigkeit

des Ortes.

Die Kirche untl das Kloster der

Clurisscrinnen wurde um die Mitte des

13. Jahrhunderts von Ja k n b d e I. an 0 *) ,

hahl nach dem Tode der ll. Clara, erbaut,

nelche sich als junge. schöne und reiulle

Jungfrau (ler st\'engen Regel des 11. Fran?

ui.scus unterwzu‘f. [hr Leichnam ruht unter

dem Hochaltar. Von den Fresken, womit

G i otto die Kirche geschmückt hatte. ist

nur noch etwas in der i\z'ihe des Fensters

zu sehen.

In der kleinen Kirche In Chiesa „nova

van ltil‘l zeigt man den Kel‘ker, wo der 11.

Franciscus von seinem Vater als wahnsinnig

eingesperrt wurde , der als reicher Kau‘fl

mann die ungeheuerc Freigebigkeit seines

Sohnes iin Alnmsenspenden nicht begreifen

konnte.

Das Franciscanel‘klnster liegt auf einem

Felsen und sieht fast wie eine Festung aus.

Die untere Klosterkirche. ernst und finster,

enthält unter andern das Grabmal der Kür

nigin von Cypern. Hecuha von Lnsignam.

aus dem 13. Jahrhundert von Fucci 0 uns

Florenz, und berühmte Frescogelniilde von

Gio Mo und seinen Schülern Pucv i 0 ‘n'

pflllllil und Jakob Gadxli. Von Andrea

v 0 n A s s i s i [l'lngegno ) sind die Silvyllen

und Propheten hier gemalt. ‚ Ueber der

*? Vater dc.— grr><sen A r n n H 0 Il (‘ l. :| p r».  
 

Thüre der zweiten Sz\urislei befindet sich

ein Portrait des 11. Franciscux von seinem

Zeitgenossen Junm de Pisa. einem der

iiliestcn i(nlienischen Maler. ‚ Die obere

Kirche trägt einen freundlicheren Charakter

als die untere; hier ist Alles licht und

prächti°. Die Fresken sind von Cimabue

untl werden für seine besten gehalten

Der Körper des II. Frzumiscus, der als

Iiingling von 24 Jahren (1209) einen Orden

stiftete„ der nach sechs Jahrhunderten noch

forthesteht. wurde im December 1818 aus der

\erschlossenen Gruft, wo er verborgen ruhte.

in ein Mausoleum gebracht, das den Fehler

hztt„ zu modern 1u seyn. Der Glaube des

Volkes w:\r‚ dass der Heilige in einem un—

nnhbnren unterirdischen Gewölbe der Kirche

in fortwährendem Gebete und in der Extasc

sich befinde. und dass dieser Zustand hi;

zum Ende der Welt dauern wiirde. Daher

erschien dieses Nachforschen nach seinem

Leichnam Vielen wie 5cl\éindung nnd Pl‘01

fanirung

In dem prächtigen Reicctux-imn dcs Klo-

sters ist ein grosses Gemälde des Abend

mahls von S ch m e n a.

Zu S. Damian, dem Kloster der Ciu—

i'isserinnen‚ 1.cigt man viele Reliquien der

11. Clara und die jetzt vermauerto Thüre, wn

die Heilige mit dem 11. Sacramente in der

Hand. die Sarnzenen zurückdriingte‚ die sich

der Stadt hennä'chtigt und schon die Kloster—

nmucrn erstiegen hatten.

Die Einsiedelei von Std. Maria delle

Cavocri liegt ganz in Wald und Felsen

vergmben. Hinher hatte sich der 11. Fran

ciscns mit „einen Genossen zurückgezogen.

I‚ll leben. [n der

 

um in tier Besclmnlichkei

  (immo. wo der Heilige nlurvh bunt l(ligm.

Weinen f:L—l Mind geworden mu. steht d.\>‚

  
  

 

   

 

  
  
    

  

  

 

  

 

     
  

 

   

 

  

 

  

   

  

  

  
  

 

  

 

  

  

  

    



230 Von Florenz nach Rom.
 

Krucifix, das er aufReisen zu tragen pflegte.

Der Kardinal Peretti, ein Neffe von Sixtus V.,

hatte dieses Krucifix erhalten und auf einen

reichen Altar setzen lassen, allein über Nacht

war es von dort verschwunden und wieder

hier, am der alten. geheiligten Stelle, tu

fintlen‚ die es seitdem nicht wieder ver-

lassen hat.

Von Stu. Maria degli Angeli Ist es nach

eine Post bis nach Foligno, und von hier

nach Rom finden die Leser das Nähere und

Wissenswerthe S. 208 (£ verzeichnet.

   



 



”€;.'1'""7"’1!‘

l.'}’ “"/'
.

„
„

„_„/„
\
\

"

;
q
m
n
s
’
fi
$

„,/„„W
J

”II"”‘YI' w
u

'"***-".’z/
.

„„„„„„„
__:;

„u,;
’

“ll"“‘fl‚'lt"l‘„;l
.

M.I»“*/f’
‘{“‘7/’..11‘

„„„_„„„,„
„;

„m;,
„:D

am;/:„

”"”/[’
!/"
w
m

„„m(
,:
„qu„

W
M

‚.!‘.'1"'H‘l"”ll

‚
K
O
H

 



Achtes Kapitel.   
Rom

ROM. (Allgemeines. Das Wichtigste der Sehenswürdigkeiten. —— A, DAS MOI)ERNE Rom_

Paläste der Regierung. Der Vatican und seine Sammlungen. Der Quirinal.

Das Capitol und seine Sammlungen. Monte Citorio. Die apostolische Kanzelei. Palazzo

Palazzo Salviati. #

Raspigliasi. Odescalchi.

lerwaldsens Atelier.

Spuda.

Maduma.

bramlini.

Poli. Barberini.

Bz'asclzi. Famcsu. Falcanicri.

Paläste vun Privatpersonen.

Muti ‚ Papazurri.

Bernini.

Giustim'ani.

Albruul Aldu—

Calmma. Torlonm. Sßiarra‚

Chigi. Ruspoli. Barghesc.

Di Venezia. Rinuccini.
Verasp i,

M14 cmrani,

Alticri. Doria-anjili, 0rsini-Srwclli. Malt8i. Castaguti. Corsiui. La Faruesina. Giraud.

Dei meerteudi. — Villen. Altieri. Mussimi. Prztrizi. Des Papstes Julius [II.

Bolagnetti. Albtmi. Lzulovisi. Borghese. Olgiati. Spada. Die Farn£sischen Gärten.

Casali. Wlaltci. 1VIadama. Medicis. Millini. Miollis. Laute, Giruud. Pamjili‚j.

Unbeschreiblich ist der erste Eindruck,

den man von Norden her bei der Ankunft

in Rom empfängt. Grossartig ist er gewiss7

und duch nicht genügend; man fühlt sich

enttäuscht. Etwas Anderes ist es, wenn

man etwa zur See nach Neapel ginge und

nun von dorfher Rom zum erstenmal beträte.

Dann hielte man durch das Thor dos Latemn

seinen Einzug und begriisste zuerst die schön-

Wir aber

haben die letzte Station von la Storta‚ (lie

sten Denkmäler (les alten Roms.

alte Strasse, in freudiger Erwartung der

Dinge; die da kommen sollen, zurückgelegt‚

und langen nun bei der Porta (lelP0p010 an.

uns nach allen Seit9n mit weil aufgerisseneu

Augen umhlickcmL wiihrend unsere Pässe  

durchgesehen werden, und Einer Voll der

Tharwache sich anschickt, uns nach der

begann zu begleiten.

Wir befinden uns auf dem Plane del

Pupolo‚ modem, grosszu‘fig, schön, weit.

Zur Linken die Pnssegginta des Monte Pineio,

von den Franzosen angelegt‚ die sich in

Terrassen erhebt und mit Säulen. Statuen,

Funtuinen, Bänken geziert ist7 die zwischen

(lem herrlichen Grün italienischer Bäume

weiss hervr3rleuchten; rechts ist die Anhöhe

der Symmetrie wegen ebenfalls so (lecoriri.

Vor uns die beiden gleichgebnuten Kirchen

der heiligen Jungfrau . zwischen denen drei

Strassen in unabsehbm‘er Länge sich er

strecken. Links ist M (lie Strasse del
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Babbuino, am deren Eingang das schöne

Hötel des Herrn Meloui steht, dann das

russische Höre] u. s. w.; sie führt zum spa-

nischen Plane. In der Mitte der Corso, an

dem die nnselmlichsfen Paläste Roms zu

finden sind. (ler sich bis zum venetinnischen

Platte erstreckt; rechts die Ripetta. dem

Laufe der Tiber folgend. sehr vollareicli und

stets belebt, die zur Engelslyrl'icke geht.

In der Mitte des Platzes ein Obelisk mit

There

Stu. Madonna ziel Popßio. Ich kenne wohl

Hieroglyphen, und am die Kirche

keinen schöneren Platz als diesen; der Ernst

der Gebäude und Kunstwerke. die un;;emeine

Heiterkeit (les Spaziergangs‚ die lange Per

spective der Strassen, Alles dies verschafft

Aber

Wenigstens nicht

uns ein wahrhaft ergreifendes Bild,

Rom ist es (loch nicht!

das Rom, wie wir es uns gedacht Ilnben.

Es ist eine elegante‚ moderne, reiche Stadt,

Rom aber sollte ganz anders. sollte mehr

SSV“,

Indem wir. was jeder Prelude zuerst

muss, den Corso hinunterfaln‘en. um uns

zur Dagaml zu begeben7 finden wir mit

jedem Schritte diesen ersten Eindruck ver-

stärkt7 aber nicht verwischt. Es ist dieselbe

nüchterne Neuheit bei aller Grösse, die uns

auffällt. Selbst auf dem Platze der Coleman,

wo das Postgebäude aus weissen) Marmor

Das alte Denk-

mal, die . . nie das Antonin, steht auf diesem

steht, wird es nicht anders.

regelmässigen Plane so vereinzelt (la, und

macht keinen andern Eindruck als der Obe—

lisk von Luxor in Paris oder ähnliche Werke,

die in unserm modernen Treiben keine andere

Bestimmung zu haben scheinen, als eine'

Liebhaberei oder Neugierde zu befriedigen.

Durch ein enges Gässchen gelangt man zur

Dogana. Diese enthält an ihrer Faeade die

uralte Säulellreihe des Tempels des Anto-

ninus Pius eingemauert. Mit jedem Schritte

wird man nun iiberrnschtor. Was anfänglich

uns eiwas unangenehm diesesherührte ,

Hineiuragen der alten Welt in unsere Bürger-

Rom.

 

    
lichkeit. diese Vermischung von alten Werken

der Heiden, deren sich ihre Erben‚ die Cini

sten‚ jetzt nach ihrer vollen Bequemlichkeit

bedienen, das geht uns plötzlich ein; wir

fühlen. auf welchem wunderbaren Boden wir

uns befinden . und jeder Monimlt führt uns

diesem Bewusstseyn näher und näher. Nach

wenigen Stunden schon kennen wir ginn

das Glück in Rom zu seyn‚ und ist man

erst dahin gelangt„ hier auch nur den ersten

Gefühle zu

spüren, bewegt man sich nicht mehr mit

Grad von einem [1einmthlichen

der Belmtsamkeit des Fremden„ sondern mit

einiger erlangten Vertrauflleit zwischen die?

sen geschichtlichen Wunden]. durchzieht man

diese Campagna mit lieben Freunden, streicht

man mit ihnen auf den reichen \Veinhügeln

umher. um sich in den Ruinen zu vertiefen.

sah man erst zwmlzigmal die Sonne au£

und niedergehen über diesen Kuppeln und

then‚ Höhen und Thälurn‚ dann ist

Rom dem Fremden so Werth wie die zweite

Heimath, so ist es mir und Vielen gegangen.

Nirgend findet man sich so bald heimisch

und hingehörig wie hieß und die philiströse

Frage7 die jeder deutsche Kleinstiidter an

den Fremden richtet: „Sind Sie bei uns

schau recht eingewol‘mt?" künnte Niemand

mit grösserem Rechte nnfwerfen als der

Römer. Er thut es aber nicht.

Ich bin vollkommen überzeugt, dass sich

in Rom noch viel weniger als in irgend einer

andern S tadt von solcher Bedeutung der

gebildete Reisende durch ein Handbuch zu

einer systematischen Ordnung anhalten lassen

wird7 in welcher er den Sehenswürdigkeiten

seine Besuche ahstiltten soll, und muss daher

hier wieder in Erinnerung bringen , was ich

schon in Florenz andentete. Wer so glück—

lich ist . seinen Aufenthalt so ausdeimen zu

können . dass das Oekonomisiren mit der

Zeit ihm nicht unerlässlich wird. wird am

besten ohne eigentlichen Plan seine Wandw

rungen machen. Heute hier bei dem minder

Bß<lcntenden vervxcilun, während er hei dvm
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viel Wichtigerun vorüberzicht; Einiges öfter

zellen und Anderes vorerst ganz vermeiden.

und nurNeigung und Stimmung‚ aber durchaus

keine Anweisung eines Cicetone, und wenn

ich es selbst wäre, anhören. Ist das Gemülh

so beschaffen, um auf Commando Eindrücke

anzunehmen? Mir ist kein solches gegeben„

und ich wünschte mir diese Enlpf'änglichkeit

auch gar nicht einmal. Um Alles im rechten

Lichte zu betrachten, muss man Sonnenschein

von Aussen und Innen abwarten. Habe ich

jetzt die Stanzen von Raphael bewumlert‚ so

hleiht mir keine Bewunderung in demselben

Augenblicke für Michel Angelo's Moses, aber

noch weniger mag ich mich bei der Cloaca

muxima aufhalten, die mir. wenn sie mir auf

einsamen] Spaziergänge nufstösst, den Zoll

des Staunens wohl abnöthigen kann, den ein

so altes und dauerhaftes Werk verdient. (las

noch überdies durch „eine Umgebung, (len

sprudeluden Silbex'quell, deu alien belaubteu

Hügel7 die umgebenden Ruinen. einen ganz

eigenen Reiz erhält.

Ich Iledauertc wahrlich die armen Leute7

die mit so cmsiger \‘Vissbegier. dicke Bücher

in der Hand und eben solche Schweisstropfen

auf der Stirn, mir im Staul>c des Weges

erschienen um] auf Merkwürdigkeiten syste-

matisch Jagd machten.

  Ich “ nschte, dass alle Leser dieser

Blätter‚ die ich mir gern als \Vohlgeneigte

 

denken möchte7 mein S stem hefolgten.

welches darin besteht. keines zu haben,

und darum gehe ich nunmehr zur Be-

schreibung des I-Inuptsiichliebsten über. was

 

Rom besitzt, und klassi ire es nach den

Gattungen, es Jedem überlassend, nach

welcher Reihenfolge er es in Augenschein

nehmen will.

Das Geschichtliche “erde ich zur he er

lügen Nnchlese‚ (In man bei gebildeten Rei—

senden hier Vieles als bekannt voraussetzen

dark zum Schlusse meiner Besr-hreilnmg

Roms folgen Iilsselh Dafür aber hcmorlm

ich vor Allem (las Nökhigc !i|J(‘K‘  

Unterkunft der Fremden, was mir
durchaus wichtig zu seyn scheint. Ein uni

bequemes schlecht gelegenes, unfreundliches

Quartier Wirkt 7.u sehr auf Gemülh uud Ger

sumlhex't, als dass es nicht auch auf das

freie Urtheil Einfluss üben sollte. Wer seine

Kasse gzu‘ nicht zu Rathe 7.iellen darf und

in Begleitung Mehrex‘ reist, wird sich am

AllervortlleiHmftesfen bei Melo ni an der

Ecke des Platzes del Pupoli placiren. Das

einladendste, gesululeste Lokal, das man nur

wünschen kann, herrlich gelegen. ein artiger.

zuvorlmmmender Eigenthiimer, mit dem ich

reiste, und ihn so kennen lernte„ ohne bei

ihm zu wohnen. Er war früher Geschäfts-

Cuuriev hei Torlonia‚ dem er die prächtige

Ausstattung seines Hötels zu verdanken han

Herr Meloni giebt, wie jeder andere grosse

Hötelhesitzer in Italien. keine Table d"höte.

sondern bedient mit seiner Küche nur auf

vorhergegangene Bestellung zu jeder Stunde

und zu allen Preisen, ‚ Deutsche kehren

gern bei Franz Rösler ein, der das }Iätel

d’Allemagmz in der Via Condotti hält Der

alte Franz ist längst mdt, und der Sohn ein

Italiener durch und durch. der nichts als die

blauen , treuherzigeu Augen und das kleine,

wuckelige Hötel von seinem Vater geerbt

haben man. Dies Haus hat allerdings etwas

Gemüthliches‚ uns! es macht wohl Freude.

nach langer Embehmng hier Wieder einmal

an der Tab]; d‘hivte deutsch reden zu hören.

wenn diejenigen, welche es können‚ nämlich

so dreist sind, es laut zu sprechen. Am

ersten Tage bemerkte ich, dass eine ganze

Suite von Engländern das oberste Ende des

Tisches eingenammen hatte und ganz mr

barmherzig. hier an dem Ufer der Tiber, ihr

rauhes, unmelodisches [diem ertöucn liess,

und dass weiterhin viele zersfrcufo Franzosen

snssen . (lie mit ihren Lund:‚lcuteu ebenfalls

ein laufknnflomdes Kvnu.feuer (ler I'uter-

hullung !mgnnneu halten. während die Dont

when dazwischen p:mm'eis \\ic <‘iugvpforehl

suisnn und dem “"irlll zwar ;m den wnhL
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bemhlten Speisen nichts schenkten‚ sich

 

uber (loch scheuten‚ ihre ehrliche‚ schöne

Sprache laut von sich zu gehen. Das sah

ich aber nur das erste Mal ruhig an Schon

am zweiten Mittag musste der Cameriere

alle Deutschen an dem einen Ende der Tafel

zusnnnnensetzen, und nun stimmte ich eine

so laute deutsche Conversation un, und

wurde darin von den kräftigen Bässen mei-

ner Landsleute so schön secundirt, dass die

andern Fremden sich verwundert ansalien

und später Einige von ihnen7 welche uns

verstanden und von unsern Tiscligesprächefl

besser erbaut wurden, als von d;nen ihrer

Landsleute, Ueberliiui'er zu unserer Fahne

wurden und es versuchten, so gut sie konn—

ten, an der deutschen Unterhaltung Theil

zu nehmen. — Vor allen Dingen spreche

man sehr bestimmt mit Herrn Franz, dein

\Virtlie, nnd bestehe darauf. eines von den

hübschen Zimmern nach der Strasse‚ und

say es selbst im Nebenhanse‚ zu bekommen.

Diese sind recht comfortabel und (lie einzi-

gen, WD man rnit Annehmlichkeit bleiben

kann. Allein sie sind gewöhnlich besetzt

und daher sehwer zu haben; oft aber hebt

sie Herr Franz für Späterkommende auf,

wenn er der Meinung ist‚ dass die Fremden

sich wohl auch mit seinen schlechtem Zilll»

mern begnügen werden. Es ist wunderbar,

wie solche italienische Wirthe die Reisenden]

klassificiren in Ahlheilungen, Unter- und

Unterabtlieilungen. Herr Franz Rösler, oder

I{ösler Franz, wie er sich nach italienischer

Sitte nennt, die den Taufnamen oft hinten

anhängt, ist nämlich auch Mitbesitzer (les

Hüte] de la. grande Europa auf dem

spanischen Plane. das ein Gasthof ersten

Ranges in Rom ist. Jeder Reisende‚ der nun

im eigenen Wagen bei dem Hüte] d’Allenmgne

vorfährt. wird vorerst dorthin. die andern

nach ihrer Qualität in die guten. schlechtem

nnd schlechtesten Zimmer gewiescn. Das

Höhe! d’Allemzlgne ist auch mit letzterer

(‘:aflung versehen, Wer dort wohnt. is!

 

 

übrigens gehalten., an der Table d’höte zu

essen Herr Franz sieht es nämlich sehr

ungern. wenn man davon wegbleiht, Er

giebt täglich zwei, um 3 untl um 5 Uhr;

an Tagen„ wo es etwas zu sehen giebt

richtet er sich nach seinen Gäsien. Wäh-

rend der Oktoberfeste ussen wir um 7 Uhr

zu Mittag, und wenn wir Ausflüge in (lie

Umgebungen gemacht hatten., liess er uns,

wann wir nach Hause kamen, ein complettes

Diner serviren, ohne jedoch den Preis zu

erhöhen. Die Speisen sind zwar nur einfach

zubereitet, aber die Tafel ist doch reichlich

damit besetzt, und ist gleich nichts Feines

vorhanden, 50 ist doch der Preis von 6Paul

mit dem Wein (10 Paul sind ] Sendo) nicht

übertrieben]. Für einen der schönen Salons

mit Schlafkabinet im ersten Stockwerke

zahlt man 8 Paul täglich. im zweiten Stock—

werke nur 6.

Wer längere Zeit in Rom verweilt, ihn!

am besten , sogleich eine Privafwollnung zu

mietlnen, die man in der Nähe des Corso

und des Monte Pincio suchen muss. Dies

ist die gesuntleste und nngenehmst belebte

Lage. Man geht dann in die Trattoria

del Lepre, Franz gegenüber, wo man

den ganzen Tag über zu essen bekommt

Es ist eine der besten und angenelmp

sten Trattorien in Rom. Hier pflegen

alle fremden Künstler zu essen und jede

Nation hat ihr besonderes Zimmer. Wer

gern mit: deuischen Künstlern beim Essen

zusmnnuentrefi'en will, dem bemerke icl|‚

dass diese gewöhnlich um 11 Uhr sich zum

Frühstück versammeln und zwischen 6 untl

7 Uhr zur Mahlzeit. Von hier gehen dic

Künstler in das Café greco‚ welches der

Restauration gegenüberliegt, um zu rauchen

und Kaffee zu trinken. Wer in Gesellschaft

von Damen ist7 besucht. jedoch das Café

Rnspali auf dein Corso oder das Café

del huon gustn auf dem spanischvn

[’lEll/‚e. Gewöhnlich wurden (lie Kalfeehänser

schon 1.wischen 9 und 10 Uhr geschlossen.
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Dann werden selbst die Strassen und Plätze,

die am Tage ein etwas regeres Leben zeigen,

plötzlich todt untl stille. Die Armen ohne

Obdaclx lagern sich um die frischen Spring-

brunnen, und das grosse lebende Rom hat

gleichsam die Nachtmütze über die Ohren

gezogen. Dann ist es schön, durch das

Forum zu streichen, wo Alles lebt und um

so beredter durch die weile Stille zum Ge

müthe spricht.

Wer weite Touren machen will, bedient

sich hiezu der recht guten Finker, die auf

«lem spanischen Plane stationireu. Für eine

einzelne Fahrt7 so nahe oder fern sie seyn

mag7 innerhalb der Mauern zahlt man 2 Paul;

lniethet man den Fiilker auf die Stunde. so

ml)“: man fiir die erste 4 Paul, für jede der

folgenden dreL Man unterlasse nicht, vor

dem Abfahrerl dem Fiaker die Uhr zu zeigen.

Es ist gut, sich einen und denselben Fiaker

1‚u halten und desshalb ihn immer im Voraus

Lu bestellen; man kann so eher darauf rech»

nen, gut und pünktlich bedient ‘Lu Werden.

Beim Fahren nach der Stunde muss man

jedoch stets den Plan zur: Hand nehmen,

weil man sonst leicht von dem Kutscher

herumgefahren werden kann, bloss nm die

Zeit zu füllen und den Gewinn zu mehren.

Die beste Zeit‚ Rom 1.11 besuchen, ist

bekanntlich der Winter, vom Oktober bis

zur Chatwoche. Hier drängen sich die Haupt-

feste der katholischen Christenheit‚ deren

Glanz sowohl7 als auch die durch das hohe

Alterthum sanctionirten Gebräuche, sie für

den Fremden jeder Confession so höchst

anziehend und interessant machen. Die

malerische Beschreibung dieser Feste wird

man hier nicht suchen; sie würde den Raum

dieses Werkes zu sehr, als fremdartig mit

seinem eigentlichen Zweck. beengen‚ nnd

hesleht bereits in so manniehfaltigcr Form

und auf zum Theil so vortreffliche Weise‚

für alle Klassen von Lesern zugänglich,

(lass es Eulen nach Athen trugen Messe. hier

noch Aehnliches unternehmen m vmllen.

 

Nur so viel, dass mit den Festen, welche

der splendide Fürst Borghese zu Ende des

Oktober, wenn er von der Villeggiatura

heimgekehx't ist7 in seiner Villa veranstaltet.

die schöne Welt nach Rom zurückkehrt. und

die sogenannte Aria cattivn. die den Sommer

über dort herrscht, vollkommen verschwun-

den ist. Dann kommt die ernste Feier

des Allerheiligen und Allerseelemages, dle

heiter»fromme Weihnacht, der musehemle

Cnrneval7 die heilige Zeit der Charwoche,

der Ostertam Später hat man nichts als

den Peter und Paulstag und Frohnleichnam,

Im Sommer ist Rom von Fremden leer, und

der nicht von einem Geschäft oder ande

ren bindenden Verhältnissen dort zurüek-

gehalten wird, verlässt es gewiss. um der

böse Fieber erzeugenden Luft aus dem Wege

zu gehen.

Damit man nicht dem Spotte verfällt. in

Rom gewesen zu seyn, und den Papst nicht

gesehen 111 haben, bemerke ich für meine

Leser7 dass der jetzige Papst einen Tag

auszufahren‚ den andern in seinem Garten

spazieren zu gehen pflegt. Im Sommel

bewohnt er den luftigen Palast des Quirinal,

im Oktober bezieht er die \Vimerresidenz

im Vatican. Beim Ausfahren kann man

sich unter dem Schutze der Wache lmltenden

Schweizer so stellen, dass man ihn einstei-

gen sehen kann. Damen dürfen bekanntlich

nicht die Wohnung des 11. Vaters betreten,

er pflegt ihnen daher in einem Pavillon des

Gartens nicht sowohl eine Audienz7 als ein

Rende1„vaus zu geben. Im Promeuiren

trifft er sie dort7 richtet einige {freundliche

Worte an sie und ertheilt ihnen den Segen.

Um Jenen, die nur kurze Zeit in Rom

verweilen können . das Hauptsächlichsh‘

innerhalb der Ringmauern anzugeben. wua

wohl unerlässlich gesehen zu werden wer

dient, füge ich folgende Liste bei„ eh:- ich

zur Beschreibung selbst iibergehe. und b:»

nbachte hiehei die fortschreitende Ordnung in

«ler Lage dieser Gegenstände selbst. Ein Blick
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in das dem Werke angehamgte Ver;eiclmiss

wird einen jeden leicht auffintlen lassen.

Forum Romanum. Tempel der Concor-

dia. Tempel des Jupiter tonans [Giove

tonante). Bogen des Septimus Severu&

Säule des Phocas.

Sm. Maria

Tempel des ‚Antonin und der

Kirche des 11. Hadrizm.

Die Comitiou. Curia Hostilia.

Liberatrice.

Faustina. Tempel des Romulus uud Remus.

Tempel des Friedens. Bogen des Titus.

Das Kolosseum. Bogen des Constantin.

Kirche des 11. Theodor. Bogen des Janus.

Cloaca maximn. Sm. Maria in Cosmedin.

Tempel der Vesta. Tempel de; Fortuna

Circus Inaximus.

Sta. Maria della Na»

virilis. Kaiserpaläste.

Thermen des Titus.

cella. S. Stefano rotontlo.

Obelisk auf dem Platze del Popolo.

Obelisk della Trinin'x del Monte. Statuen7

Pferde und Obelisk auf dem Monte Cavalla.

Gärten des Sill-

Obelisk und Säule vor Sta. Maria

Sm. Maria degli Angeli.

lust.

maggiore. Basilika sm. Maria mnggiore.

Obelisk des 11,

Battistero von

S. Pietro in Vinculis‚

Johann von Lateran.

Constantin. Basilika des 11. Johann von

Laterfm. Die heilige Treppe. Amphitheater

Castrense. Kirche des h. Kreuzes von

Jerusalem. Tempel der Venus und des

Cupido. Aquäduct des Claudius. sm. Bi—

bizma. Tempel der Minerva medica. Bogen

des Gallien.

Das Capitol.

Sm. Praxede.

Tempel der Pallas. Tem-

pel und Forum des Nena. Forum und

Säule des Trajan. Mausoleum des C. Pu»

blicius Bubulus. Päpstliche Dogana [ein

antiker Tempel), Obelisk auf dem Monte

Citorio. Säule des Antonin. Mausoleum

(lex Augushls. Mausoleum des llndrian

 

 

     
(Engelsbux‘g). Tempel (let Sonne. Obe—

lisk des Platzes Sm. Maria sopm Minerva.

Kirche Sm. Maria sopm Minerva. Pair

Thea(el‘ (les

Pompejus‚ Campo de’ Fiuri. Palast Stop»

Kirche St. Agnes.

lheon. Bäder des Agrippa.

pani. Piazza Navona.

Theater des Marcellus. Porticus der Data»

&in. Tempel des Aesculap. Stu. Caecilia

Sm. Maria in Trasteverc.

des C

Gräber

in Trastevere.

Mens Aventinus. Pyramide

 

Thermen des Caracalla.

Thor St. Sebastian. St

Sebastian mit den Katakomhen.

Cestius.

der Scipionen.

Grabmal der Cac-

Basilika des II. Paul‚ Der

heilige Berg. Thor S. Lorenzo. S. Lorenzo.

Circus Lies Romulus.

eilin Me bella.

Basilika des 11. Peter.

Der Vatican. Stu. del Monte.

StiL Maria della Vittoria.

Porta maggiore.

Trinitz‘n

Palast Barberini.

Piazza di Quatro Fontane. Palast des

Fontana

S. Carlo

S, Lorenzo iu Lucina.

Quirinal. Palast Rospigliosi.

Trevi. Stu. Maria del popolo.

auf dem Corsa.

D. h. Apostel. Ska. Maria

Kirche del Gesl‘x. 3. Andrea

della Valle. Trinitz'l de’ Pellegrini. S. Carlo

S. Ignazio.

von Loretto.

dc" Catennri. S. Giovanni de‘ Fiorenlini.

Sm, Maria della Pace.

läste Borghese; Sciarra; Doria- Pamfili ;

S, Augustin. Pa—

Braccizmo; Calonnzl; Giustiniani. Kirche

S. Luigi de‘ Francesi. Paläste Massimi;

Braschi; Famese; Spada; Mattei; Costa-

guti ; Corsini.Fulconieri ; Farnesina ;

Academia di 5. Luca. Französische Aca-

demie im Palast Medici.

Ich schliesse hier diese \01‘lä116g611 kur-

zen Bemerkungen « die mir nöthig schienen.

und fange jetzt mit der Beschreibung der

Merkwüuligkeilml au.

   

    



   A. Das moderne Rom.

Paläste der Regierung.

DER VATICAN.

Dieser ungeheure Palast. einst das Bild

Macht des neuentler ruligiüs singenden

Roms. win das Kapitel es der kriegevisch

siegenden des Alten war. stösst unmittelbar

an die Peterskirche. und soll, nach freilich

nuverbürgten Sagen, schon von Konstantin

gegründet worden seyn‚ nach Andern von

den Päpstell Liberius oder Simmachus (498).

Gewiss aber ist es, dass er schon zu Karls

d. Gr. Zeit beständ. der dort wohnte. als er

von d. h. Leo Ill. gekrönt wurde. Gregor IV.

restaurirte ihn im J. 830, und unter Inno-

cenz III. war er bereits so ausgestattet, dass

Peter 11. v.

Paul II.

juno ihn nochmals vergrössern; Sixtus IV.

Aragonien dasalbst wohnen

konnte. liess von Julian da Map

fügte die Bibliothek und die Sixtinische Ka-

pelle hinzu. Unter Alexander VI. (Borgia)

erstanrl jenes prächtige Appartement, n‘eL

ches nach ihm Borgia genannt wird; Julius II.

endlich liess vun Bmmante den grossartigen

Hof und die herrlich? Treppe anlegen7 die

diesesNamen Künstlersdennoch jetzt

\rägt. Unter ihm wurden die vier Säle von

Raphael gemalt. die jetzt den Namen der

Leo X. liess dieStaunen Raphaels führen

drei Stockwerke im innern Hofe. unter dem

Namen der Legen bekannt. von Raphael

Paul 111.

von

und seinen Schülern ausführen.

baute die Paulinische Kapelle„ und

Gregor XI“. stammt die Gallerie der geo-

graphischen Charten und das Observatorium

her‚ genannt: der Thurm (ler \Vintle. Dem

18. Jahrhundert war es jedoch vorbehalten,

demVatican seine grössten Schätze zu spen-

den, durch jene grossnrtigen untl kostbaren

Sununlungen. welche (lie Pä\'pste Clemens  

XIV. und Pius V1. anlegten . amd die unter

dem Namen des Museum PiuhrClementinum

bekannt sind. Pius VII. fügte seinerseits

noch das Museum Chiamnmmi hinzu. wu-

(Iuruh diese Sammlungen dic reichsten dev

Welt wurden. Der Umfang aller dieser Ge-

bäude, ihre Höfe und Gärten mit inbegriffen.

beträgt 809.600 Palmen.

regelmässig und ohne Symmetrie entstanden

Obgleich Alles nur

ist, so sind doch die einzelnen Theile oft

bewundernswerth nach Anlage und Ausfüll-

ruug. da sie von (len ersten Künstlern her-

riihren, wie: Raphael„ Brmnante‚ Sangallo.

Ligorio, Fontana, Madame. Bernini. Der

Vaticzm hat 10,000 Säle, 20 grosse Höfe und

8 grosse Treppen. kleinere an “200. Jetzt

ist er ein stilles Denkmal ehemaliger Grösse.

den Papst mit seinem Hufstaate merkt man

kaum darin. tler \'nticnn hat zu donnern

aufgehört und nur das geschichtliche Interessv

und das seiner kostbaren Kunstschiitze is(

ihm geblieben.

Der Haupteingang in den Palast ist zu

Ende des bogenförmigen Sänlengangs, “el?

eher auf der rechten Seite den SL Peters—

platz einscllliesst. An der Pforte von Braun

halten die Schweizertrnbanten in ihrer alter

thümliclmn Tracht die Wache. Uelzer der

Thüre sieht man eine Mosaik von FM) E an 0

Ch ri sto fü r i, nach einpr Zeichnung von

Arpino. Durch einen langen Gang steigt

man zu einer Vorhalle„ wo die Reiterstntuv

Konstantins tl. Gr. steht, und gelangt so

zur königlichen Treppe des Bernini, die einen

überraschenden Anblick gewährt. Man

wendet sich rechäs und steigt auf einer Seiten

treppe vollends hinauf, dann tritt man in (len

(ler und!Königssaal /Sala rcgiuß
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der Zeichnung von Aut. de Sangallo er-

 

baut ist. Die Decke ist mit reichen Stuc-

Verzierungen von Pvrrin del Vnga und

Daniel de Volterra bekleidet, welche

1573 heendigt wurden. Den Fussbotlen

deckt schöner Marmor. Ueber derEingangs-

thürc, die in den Palast führt‚ malte

Georg Vnsari Gregor IX. den Kaiser

Friedrich II. in die Acht erklärend. Ihr

gegenüber ist die Thüre, die zu der Mar-

schallstreppe führt, und ein Bild von Zuc-

cheri *) trägt, Karl (1. Gr. vorstellend, der

den Päpsten dic Kirchengüter zurückerstattet.

An der Hauptwantl des Saales sind drei

Thüren, die mittlere führtin (lie Pnulinische

Kapelle, ihr zur Linken sieht man Otto I.,

welcher'tler Kirche ihre Von Berengar oc-

cupirten Staaten wieder gibt, von Marco

da Siena gemalt; diese Thüre führt zu

der grossen Loggia7 wo der Papst dem Volke

den Segen ertlieilt. Sammachini malte

auf der andern Seite Luitpraud, der Kirche

die Schenkung Ariberts bestätigend. An

der vierten Seite des Saales führt die eine

Tllüre in die Sixtiniselie Kapelle7 die andere

in den Herzogssnal. Ueber der erstem

malte Sicciolante von Sermoneta

Pipin‚ der nach der Besiegung Astulfs, Kö-

nigs der Lombardei, Raveuna der Kirche

wieder gibt; auf der andern Peter von Am—

gonien (lem Papste Innocenz III. Gehorsam

gulabend‚ von Agresti gemalt. Aus-

ser diesen sieht mim noch an den Wän»

den vier grosse Gemälde. Die kntlio»

[fische Liga gegen die Türken v. Vzisari

(1571). Daneben von demselben Meister

ein Seegefecht dieser Heere. Ferner Gre-

gor XI. aus Avignon nach Rom zurückkeh-

rend7 v. ebendems.; Alexander III. auf dem

Markusplatz in Venedig Friedrich 1. den

Segen spendend von Porta, nach Amlern

v. Salviati‚ Ferner Gregor VII. von dem

Kaiser Heinrich IV. im Beiseyn der Gräfin

*) Wird illlCll Zuccnri geschrieben.

I)a.v moderne Ram

 

Mathilde die Acht uufhebcud. und die Ein?

nahme von Tunis unter Paul [II. Beide von

T a (1 (le 0 Z u c c 11 e r i begonnen und von

seinem Sahne Friedrich vollendet. Der Tod des

Admirals v. Coligny und Karl IX. im Parlament

dessen Verurtheilung ve1'nehmeml v. Vusari.

Während wir diese Gemälde in Augen-

schein genommen, hat unser Cicerone den

Mann herbeigeholt. der uns die

Sistina öffnet. Wir treten nun in das

Heiligthum M. Augelo‘s. Als Sixtus IV.

1473 von Pintelli diese praclxtvolle Ka-

pelle anlegen liess, wurden die Gemälde

(lem Snrdo Filipepi, gen. Botticelli,

übertragen, welcher sich Ghirlandajo.

Rosselli. Signorelli und della Gat£a

zu Gehülfen nahm, denen später Fe r u gi n 0

folgte7 bis endlich unter Paul III. M. An»

geh] das jüngste Gericht und die Decke

malte. und hiedurch das Ganze vollendete *).

»v Links vom Altar: die Geschichte des

Moses; das erste Bild v. Signorulli. das

zweite v. B otti celli, das dritte und vierte

v. Rosselli, das fünfte v. Botticelli,

das sechste von Signnrelli. Ueber (ler

Thiire hatte Ghirln ndajo eine Aufer-

stehung gemalt, die, nachdem sie unschein-

bar geworden. v. Arrign von Me c heln

wieder hergestellt wurde. Matthias v.

Lecce hat einen St. Michael. (lie empörten

Engel bekämpfend, hinzugefügt. — Auf der

andern \Vzlnd‚ wenn wir von oben anfangen,

sehen wir die Taufe des Heilandes v. Pe-

rugino; die Versuchung (les Heilamles V4

Boiticelli. Die 11. Peter, Paul und An-

dreas v. Ghirlan (lüjo; dic Bergpredigt

des Herrn v. R0 5 s e 1 l i ( die Landschaft
 

*) Der Papst soll sich selbst in Beglei—

tung von 10 Kardinälen zu dem Künstler

begeben haben, um ihn zu ersuchen, die

Arbeit zu übernehmen. Ein in der Kunst-

geschichte unerhörter Fall. — Obgleich mm

M. Angelo’s riesige Kompositionen] die übri-
gen \Vandgemälde fast übersehen lassen. so

will ich diese hier duch etwas näher ber

zeichnen.
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dann ist v. Pietro di Cosilllo); Petrus

erhält die Schlüssel v. Perugino. Das

sechste Bild ist. v. Rosselli. Ueber jedem

Bilde und zwischen den Fenstern sind die

I’iipste von denselben] Künstlern gemalt.

Denn Eingange gegeniiber, alles Andere

überstrahlend, erblickt man aber die grosse

Schöpfung M‚ Angelo's‚ sein jü'ngstes Ge-

richt, welches die ganze Wand einnimmt.

Obschon (lie erlmbene Meisterschaft in der

Zeichnung und Komposition sich nirgends

verläugnet, so trägt doch das Bild (len triL

ben Charakter der Zeit. die es entstehen

sah . und den \Viedersehein des rauhen

Meisters. Man kann mit Recht behaupten.

dass die Seligen fast eben so wild und

schrecklich aussehen wie die Verdammten.

Schade . dass Feuchtigkeit, Unverstarul der

Conservatoren, und vor Allem das Auf»

springen des Puivervorrznths in der Engels-

burg (1797) dem Werke grossen Nachtheil

gebracht haben. Als Paul IV. an den vielen

nackten Parthien des Bildes Anger nahm,

musste Daniel da Volterra, wo es nn—

ging7 Dmperien hinmalen7 weshalb er den

Beinamen il Brngheltone erhielt. Michel

Angelo soll dem Papste. als er von diesem

Vandalismus hörte, die Antwort geschickt

haben: Dita ul papa, che questa é piccala

fuccemla. ?. che flmilmeate si put} necanciare.

ehe acconci ein il mondo ‚ che le pitture si

acconßiana presto. Ausser diesem Gericht

malte M. Angelo auch noch an der Decke

die Propheten untl Sibyllen, welehe eben-

falls 111 den grössten Meisterwerken dieses

Künstlers gehören. Besonders mache ich

auf den Jesnias aufmerksam‚ tler von einem

Engel gerufen‚ sich nur langsam nach ihm

umdreht7 so tief ist seine Betrachtung. Es

waren die ersten Freskobilder, die er aus-

führte, und er soll nur 20 Monate dazu ge-

braucht haben, obgleich er keinen Gehüifen

hatte, im dem Ganzen aber malie er acht

Jahre. In dieser Kapelle werden ausser

dem Aschermittwofh noch verschiedene an-  

dere Feste gefeiert. Der einst so berühmte

Siingerchol' dieser Kapelle zeigt wohl keinen

Schatten mehr seiner ehemaligen Grösse.

Die Soprani fehlen und dieTenure sind auch

nicht gehörig besetzt. Berühmt ist die Auf-

führung des Miserere von Allegri von zwei

Chören, ohne Instrnrnental-Begleitung, wäh-

rend der Charwoche. Es will bei Strafe des

Kirchenbanns verboten, eine Abschrift davon

zu nehmen. allein Mozart behielt es bekannt»

lich nach zweimaligeniAnhören7 und brachte

es so nach Deutschland.

An:. dem Königssflal begeben wir uns

nun in die

Puzzllnisclxc Kapelle. von San?

galle erbaut. Diese macht, wenn sie bei

Gelegenheit der Vorstellung des 11. Grahes

in der Charwoche durch tausende von

W'achskerzen nnd Fackeln erleuehtet wird.

einen magischen Effekt. Hier sieht man

ebenfalls zwei grosse Gemälde v. M. An-

gelo‚ die Kreuzigung des 11. Petrus, gleich

naeh dem jüngsten Gericht gemalt7 untl die

Bekehrung des h. Paulus, die er im 80. Jahre

malte. Die übrigen kleineren Gemälde. so

wie “28 Bildnisse von Päpsten . sind von

Sabbatini und Friedrich chch eri.

Alle diese Gemälde haben durch den Kerzen

dnnst sehr gelitten.

Der Herzogssaal naeh der Zeichnung

von B ernini. aus 'zwei Siilen geschaffen;

der Bogen ist mit einer Dmperie geschmückt.

welche von Kindern znn'ickgehnlten wird.

Alles aus Stile. Die Decke mniten Lore!»

zino v. Bologna , Rnffaellinu v.

Reggio‚ Matthias v. Siena u.A. Hier

findet am Griindonnerslng die Fusswnschung

der zwölf Apostel Statt.

Aus diesem Saal kommt man in die Ge

mächer der Paramente, weil hier gewöhm

lieh der Papst die Messgewänder anlegi.

wenn er‚ vom 11. Kollegium begleitet, auf

der Sedia Gestatoria in die Peterskirche ger

tragen wird. In dem ersten dieser Gemäcller

sind Gemälde von Marco rin Faen7.zl.
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Loinbai‘delli nnd Nogari, In dem

1‚weiten‚ wu das Leito dei Paramenti steht,

hat Muziana die Decke gemalt.

Von hier tritt man in die

Logan. Die Zeichnung soll von ‚In—

lian da Majano herrl'ihrcn, der sie unter

Paul II. nusfiihrte; allein bei der Erneuerung

dieses Theile des Palastes unter Julius “.

und Leo X. mag auch diese ursprüngliche

Zeichnung gelitten haben. denn diejet1.ige

ist mit dem Styl jenes Architekten nicht

iibereinstinuneml. und somit kann wohl mit

Recht angenommen werden, dass sie von

Raphael sind. — Die erste Loggia. welche

um alle drei Seiten des Gebäudes läuft. bei

stellt aus 39 Arkaden. Die eine Seite malte

Joh. v. Udine nach Zeichnungen und

unter der Aufsicht Raphaels selbst. Die

zweite wurde unter der Aufsicht Ro n call i"s

und Danti’s von mehren ausgeführt; die

dritte Seite ist noch roh. — Die Laggia

des zweiten Stoekwerks fiihrt mit Recht den

Namen Raphaels, weil er mit seinen

Schülern vier kleine Gemälde auf einer

jeden der 13 Arkaden‚ mithin 52 in Allem,

malte. Sie stellen Gegenstände aus der 11.

Schrift von Erschaffung der Welt bis zum

Abendmahl Christi vor. In der ersten Axt

kntle malte Raphael selbst die Ordnung

des Chaos, gleichsam um seinen Schülern

die Avt zu zeigen, wie sie sie ausführen

sollten. Die drei andern Bilder sind von

Giulia Rum ano. Die zweite und dritte

Arkade ebenfalls V.G. Romane; die vierte

und fünfte Arkade v. Franc (: sc o Pen n i,

gen il Fattore; die sechste v. Pc! leg ri n 0

da Modena; die siebente v. G. Romano;

die achte V.Perrin del Vaga; die neunte

v. Raffaeliino del Celle; die zehnte

und eilfte v. Perrin del Vag a; die

zwölfte v. Pellegri no da Modena; die

dreizehnte v. G. Ro mann. Die Arabesken

nnd Zierralhen sind v. Joh. v. Udine,

ebenfalls nach den Kartons des unsterbliclien

dass dieserMeisters selbst. Man erzählt.         

Malerfiirsl sich nie anders, als an der Spitze

von 50 Künstlern in den Valican begab. den

Vasnllen seines Genies, die sein liebens

würding Charakter ununflöslich an sich

band. Dieser Theil der Loggicn ist freilich

etwas zu spät durch Fenster vor den Ein?

fliissen der Witterung geschützt, und am

Ende des lanan Ganges sieht man Raphael>4

weisse Mm‘moi‘bi'isfe Von Alexander v.

Este. einem Schüler Cnnova's, aufgestellt.

In der zweiten und dritten Seite dieser

Loggien wurden unter Danti‘s Leitung von

Tenipestn. Rnffaeilino da Reggim

Palma d. j. n. A. Gemälde ausgeführt. ‚..

Das dritte Stockwerk enthält Loggien, die

unter Gregor XIII.‚ unter Danti‘s Leitung

mit Landcharten ansgemnlt wurden. Die

Decken und Verzierungen sind von Polnw

rancio„ Nogari, Roncali und Ar»

[) in o. Die Landschaften sind v. B rill

nnd Te m pes ( a.

GEMÄCHER DES Pwsri:s.

Sie liegen in dem sogenannten neuen

Palast gegen Osten mit der Aussicht nach

dem grossen Plätze des Vatican. Gregor XIII.

liess sie von Fontana erbanen. Im ersten

Stock befinden sich die Bureaus des KardinaL

Staatssecretärs des Innern, so wie die Tri—

bunale und Kongregationssiile. — Im zweiten

Smoke tritt man zuerst in den Clementß

nischen Saul. Die Fresken, Thaten des

11. Clemens vorstellend„ sind v. Joh. und

D u ran te A] b erti; die Landschaft auf

der grossen‘Vand ist das grantliaseste Werk

dieser Art. welches P. Brill ausgeführt

hat. — Die andern Säle sind mit Fresken

v. A 1 be rti und P. B i‘ill geziett. Hier

sieht man mich die vier Originale v. Andr.

Sacchi, die in den Sonterrains der Peter»

kirche in Mosaik ausgeführt sind. Ferner

findet man ein berühmtes Krucifix von van

Dyk und die Erwecknng des h. Lazarus \4

M uziano . die M. Angelo sehr hoch

schätzte. *      
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Säle der Gräfin Mathilde. Ur-

h;m VIII. liess hier die Thaten dieser Dame,

welcher der II. Stuhl so viel zu verdanken

lmi. von B am an 9 Hi nmlelh

Genziiclzer Nicolaus V. Sie wurden

von Bernardo Rossellini erbaut7 und

die sogenannten Stnnzen v. Raphael ge-

hören dazu. Elle man zu ihnen gelangt.

kommt man in den Saal der Clair- Obscurs.

Ursprünglich malte hier Raphael die Apor

sie!. und sein Schüler Joh. v. Udine (lie

Verzierungen. Cai‘ln Mal‘atti hat aber

diese Gemälde mit grosser Anmnassung re-

staurirt, so dass von Raphaels Hand nichts

mehr zu entdecken ist. Die neueren Ge-

mälde sind der Schule Zu 0 c 11 eraus

Durch eine kleine Thiire tritt man in die

Kapelle Nicolaus V. Sie ist von Joh. vi

Fi eso le init naiven Schilderungen nl fresco

trefl"lich nusgenmlt, welche des alten flol‘elh

“nischen Meisters aus denn 15. Jahrhundert

vollkommen würdig sind. Die etwas schad—

haft gewordenen Bilder wurden unter Pius

VII. von dem Baron C ;] mu &: c i n i restaurirf.

Sunny VON RAPHAEI„

Dieses grösste Werk. das Raphael ge—

schaffen‚ erfüllt einen jeden gewiss beim

Eintrilte niit Andacht.

IV. hatte

berühmtesten

freudiger Sixtus

von den

Zeit mit

diese vier Säle schon

Künstlern jener

Gemälden schmücken lassen, nämlich von

Pietro della Francesca‚ Bramanfi-

no. Baftolonieo della Gntta, Luca

Dalicss Julius II. Rn—

pimel nach Rom berufen und trug ihm auf,

Signorclli u. A.

die Disputa oder den Streit über das Saar?»

ment zu malen, womit der junge Künstler

einen solchen Sieg errang‚ dass der Papst

alle andern Gemälde zu vernichten befahl,

und Raphael das Ganze von Neuem zu malen

übertrug. Nur eine Decke von Pietro

Perugino blieb unberührt, weil Raphael

auf solche Weise seinen Lehnneister ehrte,

ebenso blieben die \'ewinrnngon von So-

 

 

doma in dem Zimmer der Signaturen un—

angetastet.

Der erste Saal ist der des Konstantin

(Sala di

phael zuletzt malen, und schon hatte er die

Constmztina). Diesen wollte R11-

\Vnnd zu dem Ende zubereiten] lassen, al:

(ler Toll ihn ereilte. Er vollendete mithin

nur die zwei Figni'nn zur Seite des grossen

Bildes: die Gerechtigkeit und die Milde, untl

llinterliess die Karten: zu den andern Gin

miilden. Dies Gemälde von der Schlacht,

welche Konstantin am Pens Milvins dem

Maxentius lieferte. ist nun von G. Romano

nach den Kartons seines Meisters al frest‘u

Das Bild ist 34 F. lang und

un [' das

ausgeführt.

15 hoch. reicllste und grösste

überlmupt‚ so viie das schönste Schlachten-

bihl, das man kennt Obgleich von einem

Feuer und Leben durchdrungen‚ zeigt es

doch überall die Ordnung. Weisheit und

Mässigung, die Raphael so eigentln'imlich

war. Auf der \Vnnd links ist die Anrede

des Kaisers an die Armee und die Erschei»

nung des Kreuzes gleichfalls v. G. Ro mnno

gemalt. In der Ferne sieht man einige

Monumente Roms. Gegenüber tauf£ Papst

St. Sylvester den Kaiser in! Latemn. gem,

v. Penni, il Fattore (1524). Das Ge-

zi. G. ist

Der

selbst,

Futtore hiess_er deshalb, weil er mit den

bäude des Baitisteros Konstantins

noch grösstentheils jetzt zu erkennen.

schwarzgekleidete Mann ist Penni

Geldgcschä'flen Raphaels beauftragt war.

eine Art von Haushofnueisierdicnst bei ihm

verrichteteu Auf der andern \Vnnri zeigt

der Kaiser dem Papst die Gölnenhilder, ger

Raffaellino Calle. In

den Ecken des San]; sind die Tugenden v,

malt v. 11 el

G. Romano, Kleine Felder zeigen Züge

aus Konstantins Lehen v. Pol“! or v. Ca»

1‘avaggio unthern'n del Vaga. Decke

und Lunetten sind unter Gregor XIII. und

Sixtus V. von Th om as L an r e (I ; genmii :

jedoch lmrmuniren sic schlecht zu (im! iiin‘i

Das

hi

gen Mr-ieterwerkenn Bmt:- ixl di»
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l’erspective in (lchiflv; doch diese ist von

Anm. S cnlvnti. einem Schüler des Lau-

rctti. Dieser Maler hatte vom Papst Gre-

gor XIII. eine freie Wohnung im Palast und

uusserordentiiche Emoiumente erhalten. Dies

gefiel ihm so sehr. dass er den Genuss dal-

vnn so weit als möglich nusxlelmen wollte.,

und daher nichts zu Stande brachte. Der

Nachfolger Gregors. Sixtus V.. war intless

nich! so nnchsichtig gegen den Künstler,

und befahl ihm. dass er unverzüglich das

Gerüst abbrechen solle. Nun musste er

Ernst zeigen, und vollendete da's Ganze in

einem.]ahre‚ aber so schiecht._dass er nicht

nur nichts bezahlt erhielt. sondern sogar zu

cinem Schadenersatz angehalten wurde.

Saal dfls Heliadorx Heliodor. Prä—

fekt des Königs Seleucus Philopator von

Syrien, wurde 176 v. Chr. nach Jerusalem

gesandt. um den Tempel nu Münden); allein

auf das Gebet des Hoiienpriesters wurde er

daraus vertrieben Raphael brachte in

dieser Komposition das Bihlniss Julius II.

nn. auf der Sella gestatoria von einigen

seiner Hofleute getragen, um darauf RII‘LUA

spielen, dass dieser Papst gleichfalls die

Feinde der Kirche vertrieben] hatte. Die

erste Gruppe soll Raphael selbst gemalt ha-

ben. die Frauengruppe aber von anderer

Hand seyn *), ebenso das Uebrige v. G. R07

man 0. Diesem Bilde gegenüber erblickt

mim Leo (1. Gr. „ welcher dem Attila beim

Einflüsse des Mincio in den Po entgegell«

zieht. und ihm die Apostel Petrus und

Paulus in den Lüften zeigt. die mit ihren

Schwertem Rom vertheidigen wollen. Hier

hat Raphael Leo X. in dem Bilde Leo (1.

Gr. wieder gegeben. Auch sind mehre

Zeitgenossen. unter Andern P. Perugino.

abgebildet. Raphael selbst hat sich in dem

Kreuzträger neben dem Papste porträtirt.

Auf einer der kleinen Wände ist das Wun-

 

*) Von Pietro von Cremona. einem Schüler

des Correggiox  

der von Bolsßna. Ein Priester. welcher die

Wandlung hezweifelte. sah während der

Messe Blut aus der geweihtell Hostie fliessen.

Auch hier hört Julius II. mit einigen seiner

Hofleute die Messe an. Das Kolorit untl

die Ausführung ist hier den schönsten

Werken dieserArt von Tizian zu vergleichen.

Auf der Wand des Fensters ist ein Bild in

drei Theilen. und ein jeder davon mit an—

derer Beleuchtung. Der mittlere wird von

dem Lichtausfluss (les Engels beleuchtet7 der

links durch den Mond, der rechts durch eine

Fackel. Diese wunderbaren Lichteffekte

zeigen, dass kein Theil seiner Kunst dem

göttlichen Maler unbekannt war. und dass

er sie alle in gleicher Vollendung auszuüben

verstand. Das Ganze stellt Petrus im Ger

fängniss des Herodesyor. den ein Engel

befreit. Auf eine wunderbare Weise hilf

der Meister hier den Zügen des Heiligen

eine Aehnlichkeit mit Julius II. verliehen,

ohne im Geringsten dem Charakter desselben

Eintrag zu (hun. Raphael heemligte dieses

Bild 1514. 31 Jahr alt. Auch die Decke

dieses Snales ist von Raphael und enthält

Schilderungen aus: dem alten Testament.

Die kleinen Felder‚ in der Art vergoldeter

Bronze gemalt, sind v. Polid. v. Cara»

vaggio und von Carlo Maratti re—

touchirt.

Saal der Signatur, auch Saal der

Wissenschaften genannt, weil diese auf der

Decke gemalt sind. Diesen Saal malte

Raphael zuerst (1508). Wo an der Decke

die Theologie gemalt ist7 befindet sich auf

der Wand die berühmte Dispula del S. Sa-

gramento. Das Sacrament auf einem Altar.

dem zur Seite die Evangelisten mit ihren

Büchern, die theologische Wissenschaft ber

gründend; die Kirchenvätel‘ und die Theo»

legen St. Thomas vi Aquin, St. Bonavenhua,

Scotus u. A. Man bemerkt. dass Raphael

bei der rechten Seite anfing, und als er bei

tler linken endigte. sehon bedeutende Fort—

schritte in seiner Kunst gemacht hatte.



  
Dante befindet sich unter den Theologen;

Raphael und Peruginu mit Milren auf dein

Kopfe. —— Dieser Wand gegeniiber, wo im

der Decke die Philosophie abgebildet ist, er-

blicken wir das herrliche Werk: die Schule

von Athen. In einem schönen Tempel finden

wir hier alle Weisen (les Allerthqus verei-

nigt. In der Mitte Plata untl Aristoteles;

Sokrates,

Pythagoras, dem ein Jiingling eine Tafel

den Alcibiade_s unterrichtend;

hinhäit; Zoroastcr. eine \Veltkngel in der

Hand, neben Ptolunu‘ius und hinter ihnen

Perugino und Raphael selbst; halb nackt

liegt Diogenes auf der Erde; Archimedes

unter den Zügen des Branmnte, mit einem

Alles in

diesem Gemälde atinnet Grösse, Grazie untl

Zirkel von Schülern umgehen.

Adel; Ausführung wie Erfindung sind gleich

Es ist wohl das Vollen-

wns Raphaeis wunderbares Genie,

bewundernswerth.

detsie,

und folglich auch, was die mittelalterliche

Kunst hervorgebracht lmt.— « Auf der dritten

Mauer sehen wir die Rechtsgelehrsamkeit;

drei grnziöse Gestalten, die Kingheii, Stärke

und Mässigkeit vorstellend. bilden mit drei

kleinen Genien eine schöne Gruppe. Zu

beiden Seiten sieht man die Repräsentanten

Dort

Gregor_ IX.7 hier Justinizm. —— Die vierte

des kanunischen und Civilrechts.

Mauer enthält die Poesie7 auch der Pm‘nass

genannt. Auf dem Gipfel des Berges sitzt

Apollo, (lie Violine spielend, etwas tiefer

die Musen, und weiter unten I-Iumer zwi.

schen Dante untl Virgil; Petrarca neben Co-

rinna; Sappho, Pindeur7 Ovid‚ Homz, Boc-

cacciu, Sannztznr u. A. Dieses Bild wurde

von Raphael 151[ beendigt. — Ueber diesem

die An£

findung (ler Sibyllinischen Bücher im Grabe

Gemälde sieht man 2 Basteliefs.

des Numa Pompilius und ihre Verbrennung,

von Raphael selbst gemalt.

Saal der Feuersbrunst del Borg!)

vecclzio, Dies ist das dritte grosse Werk,

welches Raphael im Aufti'age Leo X. 1517

v_ollendefc‚ Der Gegensmnd ist der Brand

Paläste der Regierung.
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eines Fleckens (il Berge vecchio) im Jahr

847, welchen St. Leo IV. dureh ein Wunder
löschte. Links der Jüngling, der seinen
Vater auf den Schultern trägt, ist von Giul.

Alles
Uehrige ist von Raphael selbst. Die Was-

Romano und wird sehr bewundert.

sertriigerin, eine höchst anmuthige Gestalt,
wird von den Malern am häufigsten copirt.
— Rechts von diesem Bilde sieht man den
Sieg Si. Leo IV. über die Saracenen, die
bei Ostia gelandet waren und Raul bedroh-
ten. Leo IV. ist unter den Zügen Leo X.
dargestellt. — Gegenüber die Krönung Carls

Leo III. —

ebenfalls Leo III.

des Grossen durch Ueber (lem

Carl d,

Auch hier ist Leo X. abgebildet

und Franz I. von Frankreich hat seine Züge

Fenster und

Grosse.

Curl dem Grossen geiielierl. — In diesem

Saal ist jene Decke von Perugino ge.

malt „ welche Raphael aus Liebe für seinen

Lehrer verschonte , als ihm der Auftrag ger

geben wurde diese Säle zu malen und er alle

übrigen Arbeiten früherer Maler daraus ent-

fernen liess. Die Decke enthält die Bild-

nisse Ferdinand 11. v. Spanien7 Gottfried

v. Bouillons. Arthur v. England, Carl des

Grossen und Constantins; Pipin ist durch

den Kamin verdeckt worden. Diese Fürsten

haben h3‘sonllers zum Glmue und Ruhme

der Kirche beigetragen. Raphael beendigte

diesen Saal 1517 und erhielt für jedes Ge-

1200 Tlinler Gold. Carlo

Maratli hat die Decke7 Sebast. del

mälde darin

Pi 0 In I) 0 die Köpfe an den Wänden re-

staurirt. — Die Tlu'iren sind sehr schön in

Holz gesclmitzt von dem Florentiner Ba-

rile und der Fussboden ist von Luca

([ e l l n R u b b i a verfertigt.

Mit diesem sind die Gemächer Nicolaus

V. geschlossen und wir kommen zu den

Gemächern Pius V. Wenn diese gleich von

den VVnnd— nnd Deckengemz'ilden, die sie

ursprünglich geziert haben . wenig mehr

zeigen7 so sind sie doch für die Kunst von

indem sie die

|G :?

höchster Bedeutung .  



  

 

   

  

 

  
  

    

  

    

   

      

  

  

  

    

  

  

  
  
  

   

  

  

  

  

 

  

   
244 Das moderne Rom.

GEMÄLDE-GALLERIE uns \'nic.m

enthalten. Diese Sammlung obgleich nichts

weniger als zahlreich, enthält doch die herr

iichsien Werke der berühmtesten Meister.

Das. was uns beim Eintritie hier entgegen

leuchtet, ist [, (lie Transjz'guralian von RA-

p hae !. Dieses grosse Bild wurde im Auf-

träge lies Card. Julius von Medicis (später

Clemens VII.) auf Holz gemalt. Der Meister

erhielt 665 Duknten dafiir. Ursprünglich

war es für den Hochaltar in S. Pietro in

Montorio gemalt. wo es auch bis'1797 blieb.

und dann nach Paris gebracht wurde. Der

oberste Tiwil des Bildes ist besonders he-

wundernswerth. Es ist Raphaels letzte

Arbeit, untl wurde als solche bei seinem

Begräbniss hinter dem Snrge getragen.

Es ist bekannt, dass sein Tod im 37. Jahre

erfolgte. Tizian wurde 99„ Michel Angelo

90 J. alt. Allein Raphael konnte, nach dem

was er geleistet. sich selbst nicht mehr

übertreffen und mithin war seine so ausser

ordentliche Laufbahn auch vollkommen und

vollendet, als er so jung noch von der Erde

abberufen wurde. 2. Die Madonna di Fo—

Iigno. Raphael malte sie7 27 Jahr ali, fiir

den Prälaten Conti, den man auf dem Gemäl-

de abgebildet sieht, in die Kirche Arzt Coeli.

Eine Nichte dieses Prälnten brachte hieran

das Bild in die Klosterkirche delle Contesse

nach Foligno. 3. Die Krönung der Jungfi‘au‚

gezeichnet v, Raphaei‚ und als der Meister

diese Arbeit liegen iiess‚ der obere Theil

v. G. Romano. der untere vom Fattore

ausgeführt. 4. Die Ii1admmu der Blumen,

v. Raphael in der Manier Perugino’s.

&. Die ['ommuniim das 71. Hieronymus ‘ das

Meisterstück D 0 m e n i c h i n o’s *). 6. Der

*) In Rom wird dieses Bild gewöhnlich

als das Erste nach der Transfiguratiom also

als das Zweite im weiten Künstlerreiche

bezeichnet. Der Ausdruck himmlischer Hin-

opferung im Kopfe des Heiligen ist wahrhaft

‚herrlich gegeben; doch macht der vöthliclr  
 

h. Ronnmld van demselben Meister. 7.

Erasmus v. Nicolaus Poussin. 8. Die

Jungfmu‚ St. Thomas untl St. Hieronymus

v. G. Reni. 9. Die Kreuzigung des 11.

Points. von demselben. 10‚ Der ii, Proces

untl Martinn v. P i e I‘l‘ e V a 1 e n Li 11, kräf—

tig. doch stark nachgedunkeli. 11. Eine

iireuzesnblmhmo v. M4 A n g e 10 di Car „.

v n g gie. Kraf( des Ausdrucks . unglzull)»

liche Herrschaft iiber die Mittel und hiedurch

ein mächtiger Effect. Wie aber soll mil“

in diesen so herrlich ausgeführten Köpfen.

Christus und die Jungfrau erkennen, wenn

man so eben dieselben von Raphael gesc-

hen hat? l‘2. Die Jungfrau mu! Heilige.

grosses Bild v. Tizian, dessen Name auf

dem Bilde befindlich. 13. Ruhe in Aegypten

v. B & rr 0 r- c i o. 14. St. Benedict , St.

Constanz und St Pincitius . kleine Halbfig„

v. Perugino. 15. sm. Miclleiine &.

Bart 0 c c i o. Obgleich das hest Bild die-

ses Malchu 50 ist doch weder Färbung.

Zeichnung noch Gedanke darin im Stan<le‚

ihm seine Stelle neben (len hier aufgestell-

ten Werken zu rechtfertigen, Sein grösstus

Verdienst besteht wohl nur in der tech-

nischen Führung des Pinsels. 16. Johannes

(|. T v. Guercin 04 17, \V1uuier des 11.

Nicolaus v. Angelo von Fiesele. 18.

Der h. Ronmald und seine Schüler v. An-

d re n. Sacchi. Man schätzt dieses Bild

sehr hoch und der Ausdruck der Köpfe ist

wahrhaft von einem höchst wunderbaren

Efl'ect. 19. Krönung der Jungfrau v. Pin-

tur i (: ch i o. 20. Sm. Maria Magdalena

v. G u e r e i n o. 21. St. Thomas v. Gue r—

ci \\ 04 “Fl. Verkündigung v. B arroc c i 0.

schwarze Ton des Ganzen nicht den besten

Eindruck. Dies ist der Gewohnheit der

Bolognesisehen Schule zuzuschreiben, immer

auf rothgrumiirte Leinwand zu malen.

welche am Ende die Halbsclmtten durch.

dringt und selbst die Schatten beherrscht.

Domenichino soll für sein Meisterwerk 50

Thaier erhalten haben.
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23. Der Heilami auf einem Regenbogen von

Engeln umgeben„ v. C o r r e g g i 0 (nach An-

dem bloss eine Kopie v. C & rr ac c i). 24.

Kühe v, Paul Potter. 25. Sixtus “.

Melozzo(l9Fotli. 26.

Auferstehung (les Iieilaildes v. Perugi ua.

und Platina v.

Der Meister hat hier in einem schlafenden

Soldaten seinen Schüler Raphael abgebildet,

und dieser dafür seinen Meister in der Fi-

gur eines furchtsiunen und davoninufenden

Die Jungfrau mit

23. Die Nalivitiii.

Soldaten verewigt. ‘Z7.

Heiligen v. P e r u g i u o.

Der \’ordergrund v. Perugino‚ die drei

Könige niit Gefolge v. Ruphaei‚ die Glry

todtevie v, Pinturicehio. 294 Der

Christus , v. C fi v e l l i. 30. Ein Venetizm.

31. Eine heilige Familie

32. Sm. Helena v, P. Ve

33. Die

\erkümiignng. die In. drei Könige, und die

Doge v. T i L i un,

\. Gzn-0falo.

r 0 n e s u. Aus dessen bester Zeit.

Vorstellung im Tempel ‚ v. Rn 1) [1 ae [. 34.

Die Pietiit v. A n (i r. M a n t e g n n. Eines

der schönsten Bilder dieses Meisters. 35.

Die drei theologischen Tugenden v. R11?

p in a e 1.

Nun folgt die kleine Prien t- Kap 2 [ le

St. Pius V. ,

Durchgang bildet.

die jetzt jedoch nur einen

An der Decke sieht man

noch einen Sturz der Engel v. Z 11 cc ii 0 r i.

Das nächste Zimmer hat eine v. (i. Reni

gemalte Decke.

Wir treten in die Gallerieder gem

graphischen Garten. Sie ist 311 Fuss

lang und 17 breit, und wie schon enviihni.

unter Gregor XIII, von dem Dominiknner

Dnnti gemah. An den \Viiuden sieht man

die Plane und Grundrisse aller Stiidh'. Ilii-

(eu. Inseln u, s. w. in Indien. Die Decke

Aufsichl

von vielen Malern gemalt. An der

des Paul eraucio

Seite

wurde unter

der Fenster siehe" 72 antike Hermen.

Nun folgen die berühmten Tapeten.

zu denen Raphael die Zeichnungen geliefert

hat. Diese Tapeten wurden sonst bei Feier-

lichkeiten zur Aussehlnliciulng ((or Sixtini  

sehen Kapelle gebraucht, da sie aber hiedurch

sehr gelitten haben, so sind sie hier aufbe

wnlu‘t und durch Vorhänge geschützt wor-

den. Raphaels Gartens wurden nach Arms

in Flandern geschickt, wo die Tapeten gu-

wirkt worden sind. weshalb sie auch Arra:zi

Die Gartens befinden sich im Pa—

Gun-

zen sind es 2‘2; sie werden in die filtern und

heissen.

iasi.e Hampton-Court in England. Im

neuem eingetheiit. Jene haben kleinere

Figuren und breite Einfassungen; diese sind

in einem grössern Style. Auch diese Ar

heilen tragen den Stempel des grossen

Geistes. der sie schuf. Sie stammen wahr

scheinlich aus den zwei letzten Jahren sei

aus der Zeit seinernes Lebens, mithin

höchsten Vollendull". Die bedeuiendsten

unter diesen Tapeten sind: die li. Peter und

Johannes den Hinkenden heilend; ein Kiir

dennoi‘d; (lie Erblindung des Znnbei‘ers Ely»

mas; Christus übergiebt dem II. Petrus die

Schlüssel, (lie Landschaft ist besonders zu

beachten; der Tod des Anflnins; dns \Vun—

(ler des Fischfangs; St. Paul predigt in

Athen; St. Paul und St.

Kriippel heileml; eine Himmelfahrt; die An

Barnabas einen

betnng der Könige‚ wohl der prz'iehligstc

Teppich von allen. gleich reich in Campo

sitiun und Ausfülll'un".

Ml‘sum nes \' ‚\1'lcin' .

Gründe; desselben war Clemens XIV.:

Pins \‘1. und \11. führten die [dee weiter

aus. daher (lie Benenuuugen ein-zelner Theile

dieses Museums: dns Pio»Clenientinische untl

(ins Ciniai'amontische. Es ist m \L'I‘Wllndel‘lh

was hier seit ungefähr 50 Jahren Lüszmr

mengebracht wurde und in welcher Art es

geschah. Wir können uns hier nur darauf

beschränken. das \'orziigliuhsie uns diesen

wahrhaft cuiossalen Sammlungen *] heraus

zuliehen.

") Man rechnen dass der Boden in und

um Rom bis _ieizi 70.000 Statuen hergciiefert
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Gallerie der Vasen

Gründer: Pius VI.;

A. Simonetti.

„ n d Ca 71 d e-

Ai‘chitect M.

Sie besteht aus sechs Räu-

[aber.

men , durch auf Marmorsiiulen ruhende Bö-

gen abgetheilt. An der innern Seite der

Eingangsthüre sieht man eine Kopie der

alten Mosaik des 10. Jahrhunderts, die im

Grabnmle Kaiser Otto II. gefunden wurde‚

und jetzt in den Souterrnins (les Vmican

aufbewahrt wird. Unter den Candelabern

sind einige von ausgezeichneter Arbeit . un-

ter (len Vasen sind besonders die von grü—

nem Serpentin zu beachten. — la der mit—

Ielsten Abiheilung der Gallerie befinden

sich die Antiquitäten. die zu Anfange dieses

Jahrhunderts zu Tormnrnncia gefunden wer»

den sind. Vorzüglich ziehen hier zwei Bac-

cllusstfltuen und eine Bacclmnfin unsere Auf-

merksamkeit an; nlehre Sarkoplmge mit

dem Tode der Klytemnestra, Aegisth und

Orest7 Protesilaus und Laodamin. Ariadne

untl Bacchus, Niobe mit den Kindern, Diana

und Endymion. Von den kleinem Statuen

nenne ich einen Faun von Rasa“, einen an«

dem von Marmor, dem ein S;\tyr einen Dorn

aus dem Fusse zieht7 eine Diana, die Stadt

Antiochia und demmit einer Manerkroue

Fluss Orolltes Zl1‘iln‘en Füssen, den jungen

Sparmner, der im Wettlauf siegt, die kleine

Ceres und der schöne Springbrunnen , von

Silencn getragen. — In der letzten Abthcb

lung finden sich einige kleinere ägyptische

Mm-imnente, aus der Zeit der Könige Psam-

meticus ]. und U. der 16. Dynastie; andere

sind nur nachgeahmt und aus der Zeit

Hadrians.

Zimmer der Riga. Pius VI. liess

dieses herrliche Gemach mit den] schönsten

Marmor bekleiden, um darin die Riga. einen

antiken Wagen . aufzustellen. Von den

hat. Man bedenke nun. was Rom gewesen
seyn muss, als diese herrlichen Kunstwerke.
im Glanze ihrer Frische, die öffentlichen
Plätze und Gebäude zierten!

Das moderne Ram.

 
     

          

   
  
  
   

   
   
  
   
   

     

    

  
   

   
  
   

 

  
    

 

  
   

    

   
  

     

   

    

 

zwei Pferden vor demselben ist eins antik

und restaurirt , das andere modern. ‘ In

den Nischen steht ein bärtiger udex‘ indi-

scher Bacchus‚ auf dessen Mantel der Name

Sardanapal zu lesen, welcher jedoch später

eingegraben wurde; ferner ein verschleierier

Opferpriester und ein griechischer Kriegen

Neben den

sie sind von

gemeinhin Phoeion genannt.

Nischen stehen acht Statuen ;

rechts angefangen [. Perseus ‚ ‘2. Bauchus!

3. Alcibiades7 4. Apollo ‚ 5.

Discnswerfer . 7.

und 6. zwei

ein Aufseher iiber die

Spiele des Circusi & Apollo, Eidechsen

tödtencl. Unter den Nischen stehen vier

kleine Sarkophage,

Treppe. Sie führt zu den beiden

Abtheilnngen des Museums PimClementino.

zur Bibliothek und zu den Gärten , und ist

von Simonetti gebaut. Die Stufen sind von

weissenn Marmor. Auf dem letzten Absatze

befindet sich ein Bogenfenster‚ mit zwei

Säulen von grünem Porpliyr und einer sehr

seltenen Granitvase von gleicher Farbe.

Von hier hat man eine herrliChe Aussicht.

Zur Seite steht ein Hautrelief als Dteifuss

init Herkules, welcher den Sohn des Hypo—

koon tödtet. -— Wir sind jetzt an dem Ein-

gange zu dem Appartement des Kardinals

Zellatla ‚ welche für den Kardinfll—Bibiiuthe—

km‘ bestimmt sind. Hier werden die Ab-

giisse der Biiriwerke aufbe—iiginetischen

wahrt‚ die sich in der Glyptothek zu Miin

chen befinden. Auch sieht man hier einige

schöne Mosaiken, die auf dem Aventin ge-

funden worden sind.

Gregnriunz'sches oder etrus/rischex

Museum.

von dem Papst Gregor XVI. 1837 zusammen

gestellt. Um diese Sammlung zu sehen.

muss man eine besnndcre Erlaubniss (les Mage

giordomo der päpstlichen Paläste *) haben.

*) In diesem Augenblick bekleidet ein

Fürst Massimi diesen Posten. ein noch  
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— In den ersten beiden Zimmern sieht man

Todtunumen voll Terracotta; in dem dritten

fällt besonders eine Urne von Nenfro anti

Dies ist eine besondere Steinm‘t, die in

Etrurien gefunden wird. Unter andern ist

darauf ein Menschenopfer dargestellt. —

Hierauf folgt wieder ein Zimmer mit Terra

dann ein Kabinet niitcotten nnd Urneni

Brßllzeu: ein antiker Wagen, Dreifüsse,

prächtige Candelaber‚ eine Vase aus vergol—

derer Bronze. An den Wänden sind eth-

kische Malereien nachgenlnnt7 die von dem

Zustande der Kunst in jener Zeit Beweise

 

ablegen. _ 'un tritt man in den grossen

Saal der Brennen, wo sich der berühmte

Krieger befindet, der 1835 zu Todi gefmr

den wurde; ferner der Ann und andere

Fragmente des trnjzinischen Kolosses, aus

Hufen

\Vzlfi‘cn nnd Helme und andere Kuriositäten.

dem um Civiiavecchia, etruskische

‘ In der grossen lmlbkreisförmigen Gallerie

stehen meine Hundech der ausgesuchtesten

Vasen von Terracotta . mil wohl erhaltenen

;owohl historischen als lnythologischen Ma«

lercien. _, Die hierauf folgenden Zimmer

enthalten die Fortsetzung dieser Samman

gen, goldenen Schmuck, Gcriithschaften von

Bronze und eine Menge anderer Gegen-

stände. — Wenn man die Treppe hinunter

geht. erblickt man unten , ehe man in den

Saal tritt, den Nil und den Tigris von Mal'—

mor . welche M. Angelo restaurirt hat.

Saal des griechischen Kreuzes‚

nach seiner Gestalt so genannt, und von M.

Aug. Simonetto auf Befehl Pius \I. erbaut.

km Eingange zwei ungeheure Sphinxe.

Hier sieht man zwei grosse Urne]! von Funk

phyr mit Basreliefx Die Urne rechts ent

hielt die Asche der 11. Helene . Mutter Con-

stantins. Sie wurde in ilu‘er_ Kirche zu

Torre Pignattam gefunden. Annstasius [V.

liess sie nach dem Latcran und Pius der VI.

junger7 eben so nntcrrichteler als höfli»

cher Manny  

hieher bringen. Die Portraits der Heiligen

und des Kaisers , ihres Sohnes, sind zu be»

merken; an der Wand liest man die alte

Inschrift des Monulnents. Die zweite Urne

enthielt den Staub der beiden Constanzen,

der Tochter und Schwester Constantins‚ in

der Kirche gleichen Namens , und auch sie

Pius V1.

findet man hier noch eine treffliche Mosaik,

die 1741

Tuscuium gefunden wurde„

Ausserdemliess bisher bringen.

zwischen den Ruinen des alten

und Statuen.

Büsten, Basreliei's und Inschriften, div.

jedoch kein besonderes Interesse dem blasen

Beschunei‘ bieten.

Grosse Pj'uriedes Muaeunzs Pin»

(‘len1enfino.

Sie fiihrt die Aufschrift: Museum Piwm

und ist grösstenlheils aus rothem iigypti

schein Granit von Jos. Cznnporesu verfen

tigt. Die beiden grossen Statuen oder Ka—

ryatiden wurden in der Wille] des Hadrian

bei Tivoli gefunden.

Runder Saul.

bilden

Zehn grosse Pflaster

\0n Marmor eben so viel Nischen

rund um den Saal. über denen Fenster sind‘

ausser einem grossen Fenster in der Kup

pe]. in der Mitte steht das berühmte Bas

sin aus einem einigen Stücke Porphyr 4—’l'/u

Fuss im Umfang. Es ruht auf vier Löwen

klauen von Bronze. Main fand dieses Kunst

werk in den Thermen (les Titus. Die schör

nen Mosmken wurden in den Thermen

zu Otricoli und zu Serufnno im Sabiner-

[nude flusgegrflben. Zwischen den Nischen

stehen auf Halbsiinlen kolossale Biisten.

Die Statuen in den Nischen sind von

rechts angefangen: l. Herkules‚ ‘Z. Augustus

als Pont. 3. Ceres, 4. Antoninus

Pius , 5. ein sitzendcr Nerva‚ 6. Juno , 7.

max. ,

Juno Limnvina mit einem Ziegenfell, Schild.

Lanze untl Cothurn „ S. Bacchus auf einen

F:inn gestützt. Die zwei fehlenden Statuen

sind in Paris geblieben.. Es sind dies Mel-

Die Biisteln um mitpolneno und August.
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den beiden Herlnen an dem Eingange anzu—

fangen. von denen der eine die Tragödie,

der andere (lie Komödie verstellt . sind :

Jupiter, Faustinn (I. Aelt.‚ Hadrinn, in sei»

nem Mausoleum (Engelsburg) gefunden,

Antiuous , Ozean , Sempis ‚ Claudius, Plo-

u'nus, Julia Pin, Pertinux.

Saal der Musen. Dieser Pracht-

snz\l wurde gleichfalls unter Pins \'1. von

Sinnoneiti erbaut. Er ist achteckig und die

16 corinihischen Säulen sind von czln‘ari-

nchem Marmor , deren Kapitiiler aus der

Villa des Hadrinn. Er ist 74'/2 Fuss lang.

Die Gemälde der Decke sind von Con cn;

tler Boden enthth in antiker Mosaik Schau-

spieler und in der Mitte einen Mellnsenkopi.

Diese Sammlung «ler Musen nebst Apollo als

Zitherspieler und den mm Theil sehr selle-

nen7 ja einzigen Hermen griechischer Dicliit:r

und Weisen wurde fast gziiulich 1774 in der

Villa des C:\ssius zu Tivoli aufgefunden.

Saal der leicrß. Vier Säulen und

eben so viele gmnitene Pflaster scheiden

ihn in uvci Theile. Auf dem Boden antike

Mosaiken, eine \Völfin und weisse Felder‚

In Paiesirina aufgefunden. Man findet hier

antike und moderne Skulpturen. Rechts

ein Triton untl eine Nereidm Herkules mit

dem gefesselten Cerberus. Herkules (len

Geryon tö:ltend und ein Löwe ein Pferd

Len‘eissend, dies sind die bedeutendsten]

alien Gegenstände auf dieser Seite. Auf

der andern Seite eine schöne opfernde

Gruppe und ein grosser Löwe von grauen)

Marmor. An der Thi

 

zwei andere Grup-

pen. die Arbeiten des Herkules, in Ostia

gefunden Links Kaiser Comlnolius zu

Pferde den \Vurfspiess schlendenul und

gegenüber ein kleiner Amor, der einen Cem

hun" bändigi. Viele andere Thiere stehen

rings umlier. In der Mitte des Saales zwei

prächtige Tische von Venlo nntico und zwei

grosse Dreifiissu vnn Marmor,

Hallerir‘ (ler Slatuefl. Hier war

früher der kleine Pulasi [nnocenz VIII..

Das moderne Rom.

 

  

nach Zeichnungen von Pnllajoli erlmui.

Leider sind bei der neuen Einrichtung trufil

liche Wundgemiilde vun Mantugnu eilt

gebüsst worden‚ — Links erblickt man die

schlafende Ariadne . die früher für eine

Cleapatra gehalten wurde. Sie ruht auf

einem Basrelief‚ den Krieg der Giganten

vorstelleml, und neben ihrstehen die pracht-

vollen Bz\rherinischen Candelnber, die in

I’rz'ineste gefunden wurden. Die schöne

Alabustervnse in der Fenstervertiefnng soll

die Asche der Livilin, der Schwester des

Calignlih enthalten haben. Rechts die Rei?

hen verfolgend. sieht man Claudius Albinus

mit einem Ilflrnisch „ einen griechischen

Amor, Halbfig.; eine nackte Statue eines

Helden . (len sitzenden Paris . eine Pnllas

eine ungekannie Figur, Culignin. eine Am:»

zone, Juno‚ dell schlafenden Amor auf dem

Schläuche, Am Ende der Gallerie zwei

sitzende Statuen von griechischer Arbeit die

man fiir Marius und Sylln hält. Jetzt zur

Linken gewendet, sehen wir Nero als Zither

sciilagenden Apoli7 Septimus Severus, Nep»

tun, einen verwundeteten Adonis‚ einen

ruhemlen Bacchus„ Aeskulap und Hygien.

(lie gnydische Venus‚ (lie liegende Statue

einer Frau. eine Nymphe. einen Triton.

Halbfig, . Diana. Von hier komm! man

in den

Saal der Bz'4'sten. Man hat hier

eine grosse Menge von Küsten aller Art zur

sammengebmcht. Als die schönste ist die

des Menelnus zu bezeichnen, die von einem

griechischen Meister, vielleicht von demsel-

ben ist. der den Lnokoon geschaffen. Am

andern Ende dieses Gemnchs ist der be-

rühmte Jupiter. in der Stellung, als hört: er

auf (lie Bitten dcr Sterblichen _ den ruhen

den Donner in der Hand und den Adler zu

seinen Füssen. Ausserdem findet man hier.

DOIlliitiiln . (izlle . Julia Maminäfl , Lysim;r

i:hiis. \'alerian. Ilelioguhaius. Pertinax. Map

aus Agrippn. Camcnlla u. s. w. — Durch

eine nfi'cne Loggin. die rnit Amikcn von
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geringerem Werth geaclnnu‘ckt ist, trittnmn auf dem Esquiiin war. Hier sieht man

in das prachtvoile

Acht Säulen

Alabnster

Kabinet llEl' Mu.vlren.

und eben so viel Pflaster voll

schmücken es; die Decke wurde von D om.

de Angelis gemalt. In den Nischen steht

eine Venus in niederkauermler Stellung. im

Begriff Lu haden‚ ein kostbarel‘ Fi\un von

Rosso antico aus der Villa des Hadrian, ein

Priester in phrygisclleln Gewande, Minerva7

Adonis .

Diana. In der

(janymed7 eine lnnzendc Hure,

Fenstel‘nische ein Gefäss

von Rosso antico , auf der andern Seite ein

Bn<iestuhl von demselben Material, Aufdenn

Boden sieht man vier Mosaikhilcler aus der

enthaltenVilla des Hmh-ian, drei davon

Masken. Im Durchgange 1.weikleine Sta-

tuen: ein mnzendcr Palm und eine Diana.

Man kehrt nun mm Saal der Tlliere zurück

und tritt in das

Octagon. Dieser Hof ist von Clemens

XIV. in seiner jetzigen Gestalt angelegt wor-

den. Hier sind die Meisterwerke der antiken

Bildhauerkunst sowohl unter dem i’ortikns,

als in den ihn umgebenden vier Kahinetten

vereinigt. In der Mitte des Hofes steht

ein schöner Springbrunnen. Ausserdem ber

wundert man hier noch zwei grosse barke-

plmge und eine prächtige Badewanne von

rothem Granit uns den Thermen des Cara—

callu,

Kabine! zlcs Laol;aon. Unter Ju-

lius ll. Wurde diese Gruppe 1506, unweit

der Thermen des Titus7 von Felix de’ Fredis

Julius Il,

belohnte diese Familie reichlich. da „den

in’ seinem Weinberge gehmden.

gleichen Entdeckungen als öffentliche Ereig

nisse und wnln'imftige . der Unsterblichkeit

würdige) Grossthaten zu betrachten seyenf‘

Die römischen Dichter feierten zn Einen

dieses Funtles ein Fest, Plinins erzählt.

dass Ageßan<ier‚ Polidor untl Athenotior vun

Rhodus dieses Meisterwerk geschaffen Ina?

:«chun damals eine derhen. und (lass es

ersten Ziewlen des Palastes (los \espasizul  

recht dcullich, dass die ideale Wahrheit stets

über die materielle \Virkiichkeit den Sieg

Laokoon und seine Söhnedavon trägt.

sind nackt „ obgleich sie im Tempel der

nur aber vermisst Prie-

und Mantel ‚ bei

Ausdrucke dieses höchsten und schönsten]

Minerva opferten ;

sterbinlle dem idealen

Schmerzes? Lessings Laokoon ist den Lesern

bekannt. Neben der Gruppe des Laokoon

sind nvei schöne Basreliefs cingemnuert.

und in den beiden Nischen zur Seite en

blickt man Poiihymnia und eine Nynlphe

mit einer Seemuschei, welche neben dem

Friedenstempel gefunden wurde. — Beim

Hinnusgehen sieht man unter dem Portikus

ein Basrelief mit Herkules nnd Bambus7 und

ein anderes mit dein opfernden Augustus;

einen Sarkophag rnit Genion und eine Ende-

wanne aus Granit von seltener Grösse.

In der Nische steht eine Statue der Hygiäa

von mehr als natürlicher Grösse und zu

beiden Seiten zwei kostbare Stücke von sehr

seltenen] Alabzlstex‘, genannt 11 pecorella. —

Auf der andern Seite befindet sich ausser

einer ungeheuren Badewanne van Granit

ein Bastelief init der Roma„ die einen sie?

genden Imperator begleitet und ein Sarko-

phag mit Tritonen untl Nereiden.

Kubinet des Apollo. Die berühmte

Belvedere wurdeStatue «les Apollo von:

gegen das Ende des 15. Jahrhunderts zu

Porto tl’Anzio (Antimn) in den Bädern (les

restaurirte

Man

nicht begreifen. dass die Umgebung mit so

Nero aufgefunden]. Bllonarotti

sie und stellte sie hier auf. kann

edeln Werken der Kunst dem entsetzlichen

Tyrannen nicht mildurc Gefühle einflbsstc.

Allgemein wird der Apollo fiir das \‘nrbihl

des wahrhaft Erhabenen angesehen und wir

verweisen darauf. was Winkcllnunn. thlic,

Mengs dariiber gesagt haben. — [n der

\Vzimi sieht man zwei Basreliefs: eine Jagd

stehenund ein Opfer. In den Nischen

I‘nileß uan die triumphirende Venus, Beim
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Ihm- mmlerne Rom.    
 

Hilmnsgr-Iu—n vrhlii'kt lll;lll um Pui'likus Lv\ei

Snrkoph.ige mil (iunyined nnd Bill‘\'lll.l.s mit

einem l’:|nn und einer ß: lnnltin. „. Nach—

 

dem lllilll dureh den Eingang des Museo

l‘iu [iindurehgesuhritien . sieht Illu" eine

lrne mit einem Bm'vlmnzil. ferner dus Gmb—

nml ih': Sexius \':n'ius Maircelllis. \';iiera

i|l’\ Kaisers lleliognhalus mit einer griechi—

bk'llt‘ll und lateinischen Inschrift . mich eine

srhüne Badewanne von Bann“ an.» den Then

men des [‘zn‘neulln.

Kabine! ill's l’zrn'ua. l’erseus mit

dem "illlpie der .\leduszi und Lug“ Gladia-

toren vun Cilll ovz\ i‘ualunrirt. Ein Surku

philg mit Bin’clmm der die verlassene Ari-

;idne auf ?\zixus findet und ein . idei‘er. auf

dem Euberwundene ihren Sieger uni Mitleid

fliehen. In der grossen _\isehe sieht die

Statue der Sil“llsiifl. Gemahlin des Alex.

Severus. ul.» Venus mix Cupido dargestellt.

Dann folgt ein Sui'kophng. auf dem Achilles

ilie Penthesileu. Küllibin tier Amul.0nen.

ld(liend. vorgestellt ist.

K u b i „ et il e 3 Me r R' u r. Die Statue.

welehe diesem Kabine! den Namen gibt.

\\iu‘de im 16. Jahrhundert auf dein Esquilin

gefunden, und anfänglich fiir einen Aminou.s

gehalten Sowohl die feine Arbeil— i\l> die

herrliche Politur dcs Marmors ist Schuld,

LI;IS‚\ man es szgegehen hm‚ sie zu restau—

noch ein Arm und eineriren. weshalb ihr

“um! fehlen. In den \’Viinden verschiedene

Basreliel's. 111 den Nischen Merkur und

Prinp. — Ani I'm‘tikus eine l'rne niit den

Juln‘eszeiien und eine finden: um i\ereidcn.

welche der Theiis (lie \Vnil‘en iibei'ln'ingen,

(lie Vulkan für Achill ge&clnniedet hm. —-

Eine schöne Badewanne von mlhem (irnnit,

Ueber den Hof gelangi Uli"! in du.».

Runde l'v.yli bulc. In der Mitte sieht

hier ein schönes Marmorbecken mit gut

ausgeführten Skulpturen, ln (len vier ‚\i-

when sind Bruchsiucki‘ um Statuen in mehr

dem Balkon (lieseäul» Lebensgrösse. Yon

(immichs hat man einen der schönsten Blicke      

uni" Rom, Main hm hier einen .'nilikuu

Alleinnsk0p*i nnlge.slvlli. mit den Namen

der Winde in gl'ieeliisi'liei nnd lateinihclwn

Sprüche.

Kubinel ili‘a Meluugvr. Diese ln-

I‘illlllllc Statue führt den Beinamen l’igliii

“L’“ .sie früher im Besitz dieses ll:luses

mir. ln der Mauer ein Bilsl‘elicf . eine

Sind! mit einem Hufen vorstellelld. Viele

wollen darin I(iirlliiigu erkennen. Aufeinem

umlei'n Busreliuf sieht ll|illl die Apuihrow

lloiuers; auf einem dritten ein Binemis. Dale:

Schiff mit Lwei Reihen Ruderurm llchl:l

diesem eine grosse Bllhlc des Ti'iijiln.

Durch eine kleine Thiire gelangt HH!" 1.u der

henihmten Treppe «le.» Brznimnte. (lie mn\olil

im Quirinzil al; im Pulnste Burlmri i. aowie

 

_in mehren andern Bauwerken nuchgeulnm

worden ist.

Milton inVierurl.igvm Vcs lilrule.

dieaem Smile befindet sich der beriulnnie

Tarso vom Belvedere . jenes BI‘IIC]ISHiCI\

grüssier griechischer Kunst. nach dem

Michel Angelo seinen 5in geformt lim. Ei

selb5i nennt sich einen Schuler (les anw.

I\oeh als blinder Ureis soll er Vergnügen

daran gefunden haben. diese Couture m be—

unlersuchcn. Er \\lll'lle iu|'iililt‘n und un

 

den Thermen de.— [‘:\r Culla gefunden und

soll einem ruhenden Herkules angehört lm?

Sohn des Alllelliullsel‘sben. Apollonius .

)esmr. ist der \‘erfei'tiger. dessen ‚Nann-

auf dem Block mit griechischen Buchstaben

Man hatverzeichnet sieht. Fleisch nh-

\\'eiclifl in Stein geformt. als bei diesem

Kunstwerk. \Vinkelnmnns Lob dieses grossen

Werks darf als bekannt vorausgeseut wer

den. Er nannte den Torsu den Leib eines

\‘erklurten. der keiner Adern bedurfl llälll’.

und nur zu genießen. nicht uber sich zu

niihn-n heslilllllll \\.m (legen das Fenster

aiehen mehre Monumenlu (lem Gesehlechtv;

dei Seipioncn gl‘hbl‘i". die in (laren(irähern

“> \Villlhsoial‘l‘ aller Wiurliulmv.
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an der nppischen Strasse unfs Jahr 1780

gefunden wurden. Der Sarkophag von Pe-

perin mit jonischeu Verzierungen enthält

als Inschrift den Namen des Cornelius Lucius

Scipio Barbatus, dem Almherrn des Scipio

Afrikanus, des Siegel‘s tler Sainniter‚ der

456 Konsul von Rom war, es ist eines der

Auch

eine Büste von Peperin wurde in dem Grab

ältesten Grabmäler die man kennt.

gefunden. Die Decke ist von Daniel da

Volterra gemalt. — Hier schliesst das

Museum Clementinum. und es fängt an

das Museum Chiurumonti.

Hemicylrlus des Belvedere. in

der Gallerie, welche das Belvedere umgibl,

legte Pius VII. ein Museum in drei Abthei-

lungen an; die erste wird gebildet von den

Sälen der

vereinigten Köpfen sind

Küsten. Unter den hier

besonders die des

Geschlechtes Manilia zu bemerken mit ihren

Namen: Mauiiia Hellas, Lucius Manilius

Primus uiid Manilius Faustus bezeichnet.

Sie wurden alle in dem Grabmzlle auf der

Via Appia vor dem There St. Sebastian ge-

funden. —— In dem fünften Saale befindet

sich das schöne Fragment eines Basre1iefs7

Es gehörte einst

Athen.

Noch sieht man zwei schöne antike Köpfe

einen Reiter vorsleilend.

tu den Zierden des Pnrthenon in

auf Löwenklnuen. Man will Cam und Marius

darin erkennen.

Aegyptisches Museum. Diese

Sammlung ist erst im Entstehen. Zehn

weibliche Statuen von schwarzem Granit

mit Löwenköpfeu in sitzelldei‘ und stehender

Stellung. Sie sind aus den Ruinen von

Karnak hiehei‘ gebracht worden. Amann-

phis II. von der 18. Dynastie, (len die Grie-

hat sie errichten

befindet

Deckel und Inneres

chen Memnon nannten‚

lassen. In der Mitte sich eine

Nische mit einer Mumie.

sind mit Malereien und Hiero-

bedeckf. Doch

Aus den Hieroglyphen glaubt man jedoch

der Kiste

glypheu fehlt der Name.  
 

abnehmen zu können„ dass es die Reste

Aminen Ra’s sind, der 18. Dynastie gehörig

Zu beiden Seiten zwei Kynokephalen, einige

Basreliefs untl ein Opfertisch. Auf diesen

Tischen wurden \Veinopfer gehalten, was

halb die kleinen Rinnen im Marmor sind. *

In den Schränken findet man Götter, kleine

Figuren aus anze, Stein, Porzellan, Holz

und eine grosse Menge von Scarabäen.

In der grössten Wand sind kufisehe In—

schriften,

Antiken.

man die Abgiisse aller Biidwerke, welche

Museum der Hier zeigt

sonst das Parthenon und den Theseustempei

in Athen von aussen sehml'ickten, und die

das britischejetzt durch Lord Elgin in

Museum gekommen sind. Im ersten Saal

sieht man in langer Linie die Basreliefs.

welche die Prozessiou zu Ehren Minerva’s

darstellen, wie sie bei den grossen Pana—

der Mitte

liegt die Statue des Ilissus7 der bei Athen

‚theneen gehalten wurden. In

vorbeifliesst. Sie ist mit A be1eichnet, die

mit B bezeichnete soll einen jungen Herku-

les und die mit C das Fragment eines Amors

vorstellen. Im Lweiten Zimmer steht das

Ende der Panatheneen. Unter D erkennt

man den obem Theil eines Neptun. Die

Gruppe E ist Carus und Proserpinn. und

der Pferdekopf gehörte zu dem Sonnenwn

gen, der sich aus den Wellen erhob. Die

kämpfenden Centauren untl Lapithen gehören

zum Theseustempel, Diese Werke rühren

von Phidias und seinen Schülern her und

gehören zu dem Sublimsten‚ was griecliisghß

Kunst hervorgebracht. Georg [V. machte

diese Nnchbildungen Pius VII. zum Geschenk,

weshalb auch das Portrait jenes Königs, von

Lawrence gemalt, hier aufgestellt ist.

und in seiner geschlninkt modernen \Vviso

(len schreiendsten Kontrast ;.u diuscr antiken

Plastik bildet.

Wenn wir zum Eingange zurückgehen

und die Treppe hinnbsteigen. befinden wir

uns in der langen
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Gallerie des Museums Clziarw

 

mantl (Corridare Clxim'amontr‘}. In diesem

weiten Koryidor hat man Antiken aller Art

znsmnmengestellt; ein wahres Arsenal von

St:lhlell. Gruppen. Büsten, Köpfen, Baum

liufs‚ Urnen, Inschriften u. s. w. Canova,

denn die Einrichtung übertragen wurde‚

machte 29 Abtheilungcn, die er durch Pila-

uber sunderte. Eine jede derselben enthält

eine grosse I.uneite. welche in Fruslao eine

Handlung Pius VII. zum Besten der Künste

versinnlicht. Da hier noch beständig an

der Ordnung der aufgestellten Sachen geän-

dert wird, so müssen wir uns nur darauf

beschränken, das Vorziiglichste uns der

Menge anznfiihren. — Ein schönerKopf des

Cicero. Ein kolossaier Kopf des Anianinus

Pius aus Ostizl. Ein kleiner Ulysses. Der

schöne Kopf eines Faun. Die Statue der

Vestalin Tuccizl, Die Statue des Tibet

sitzend. inch ‘ nis Lebensgrösse. aus Piperno.

Eine andere dcs Marcus Marcellus. Eine

Büste Augusis. Ein Sm‘koplmg mit der

Geschichte der Alceste als Basrelief. Ein

anderer mit Kindern. die mit Nüssen spielen.

Die unzählige Menge von Brnchstücken und

Ziermthen aller Art bieten dem Künstler

Gelegenheit. seine Studien zu machen.

Bracciu nuovo (neuer Arm]. So

wird der letzte Theil des von Pius VII. iin»

gelegten Museums benannt. Das Gebäude

wurde von dem Baumeister Raphael Stern

1817 angefangen und 1812 beendigt. Diese

Gallerie ist 513 Fahnen lang, 36 breit und

hat im Mittelpunkte 93 F. Breite, wo sie

einen Halbkreis bildet. und durch eine Treppe

von 12 Stufen zu einer reichen Pforte führt,

die zum äussern Vestibule nach der Seite des

Gartens leitet. Dieser Halbkreis ist mit

acht prächtigen Säulen von Cipolin untl ähn-

lichen Piiastem korinthischer Ordnung ge—

ziert. Hier befinden sich auch die beiden

sehr seltenen Säulen van schwarzem Granit

von dem kleinen Portikus der in. Sabina und

die bei(l('n andern von (hallo aus dem Grab-

  
 

 

      
  

|nale tler Ciiciiia Melclln. Der Fussboden  

   
   
  

     

   

  
   

   

   
  
  

   

   

   

  
   
   

  

   

   
    

  
  

       

 
      

ist mit antiken Mosaika und herrlichen

 

Mannorarten bedeckt. Oben in der Mauer

sieht man Basrclicfs von Maximilian

L 11 ha ur e u r: Nuclmlnnungen der Triumphe

 

auf der trajnnischen und ant0ninischen

Säule. Die Decke schmücken Cuissons und

Rosetten‚ und das Licht fällt durch 12 Oeff-

nungen in dieselbe herein. Die Eingangs

thüren sind mit grauen Granitsäulen dekoriri.

Die vorzüglichsten Werke sind hier: Die

I{arintidc aus der Gallerie Gillstiniälni. Cent

modus auf der Jagd. Silen mit dem jungen

Bacchus auf dein Anni Ein junger Aesku-

lap mit dem Schlungenstab. Einige wollen

in dieser unbz'irtigen Gestalt Antonius Musa.

den Arzt des August erkennen. Antinous.

in Ostin gefunden; der Kopf ist modern von

Antonio von Esie. Nervn in der Tagan.

Pallas. Titus in der Tog:L — Die Treppe.

welche nach dem iiusseru Vestibule führt,

ist mit Gruppen von F:1unen nnd Nereiden

geziert. Auf dem anne vor der Treppe

sind zwei kleine Statuen, eine stellt den

Ganylned als Mundschenken dar. Er wurde

in Ostia gefunden. — In der Mitte der Gil|r

lerie erhebt sich auf einem Postament von

rothem Granit eine grosse Basalivasf‘. aus

mehren Stücken zusammengesetzt und von

wunderbar schöner Arbeit. — Indem wir in

dem rechten Flügel dieser Gallerie fortwmr

deln. sehen wir einen Fann. der am Circus

gefunden wurde. Eine Amazone. Diana

den Endylnion beh‘achtend. Eine Statue. der

man den Kopf des Euripides nnfsetcte und

sie jetzt darnuch benennt. Eine stark re—

stauri1‘te Statue einer Fortuna. Julia. Tochter

des Titus. Demosthenes. Man will in der

gut getroffenen Bewegung der Lippen dns

Stannneln wahrnehmen. « Wenn man sich

zur Linken wendet, so finden sich hinter der

Eingangsihiil‘e zur Bibliothek folgende Sur

(nen: Alnazone. Die Clemenz. Die Mutier

des Claudius. in 'l'usculum gefunden An-

tinous. Fortuna aus Ostia. Diana. Grün  
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rl|ischer Philosoph. Venus Anmlymnene. —

Hier öffnet sich der grusne Ilzllbkreis. in

dem der Kuloss des Nil ruht. Er liugt mit

dem Horn des Ueberflusses du und wird von

H") kleinen Figuren umgeme Diese hr‘rr-

liche Gruppe wurde mit der des Tiber. (lie

aufbewahrt wird, im

Auf dem

im Pariser Museum

Tempel des Sempis gefunden.

Boden eine schöne Mosaik‚ (lie Diana von

Epliesns vorstellend. welche 1801 im Sabi-

nerlande gefunden wurde. Dit- Büste Pius

VII. ist

Nischen

von Anton Cnnr)vrt. In den

betrachte man die fünf kleinen

Statuen. welche an verschiedenen Orten ent

deckt hier auf geschickte Weise zusammen-

gestellt wurden. Sie versinnlicllen (lie

Stellungen. welche dem anstkampfe voran?

gingen und nachfolgten. In den Ecken vier

schöne Masken aus dem Vonnsteinpel, Noch

eine Julia. Die Pallns. genannt Giustiniani,

bekannt nmer dem Namen der Minerva mer

dien. Eine griechische Arbeit und wahr-

scheinlich (lie Nachahmung des berühmten

im ParthennnBildes von Phitiia& welches

verehrt \\nrde. Claudius. Der Funn des

Praxiteles; wahrscheinlich nach diesem

Künstler knpirt.

Held.

dem ist von P a c @ tti rcstaurirt.

Lucius Vei‘us, nackt. als

Kopf und Leib sind antik. das Alb

Ein Dis-

cuswcrfvr. Domiti:m. Tiber. mil einem

HOH] (les I'cberflusses zn Füssen. ‚ In der

ganzen Gallerie zwischen einer Nische und

der andern anf schönen Siin]enschnftcn und

hoch oben auf Konsolm sind trefi'lichc Biisien

Wirund Köpfe nufgesinllt.symeh‘isch

machen besonders auf folgende aufmerksam :

zwei Scinven. Büste des Apollo, I‘hilippns.

Bruder desCommodns, Lucius Antonius,

Triumvirs. Hadrian. Ptolomäus. Trajnn

nnd Claudius (in Piperna gefunden).

In rimn zinstossenden

Gurtün dc.x Pup.elvs sieht mim den

grossen Piniennpfcl und die LW(‘i Pfauen

aus Bronze. die einst auf der Spitze des

imgoln‘acht‘Wnnsoieurns Hadrizms gewesen  

sayn sollen. Ferner steht hier auch die

grosse Basis der .'ultoninischoh Säule mit

Basreliet‘s untl Inschriften. die sich auf die

Apotlieose dieses Kaisers und seiner Gattin

Fans!inil beziehen. In dem kleinen Thale

erhebt sich das artige Casino oder das kleim>

’alais Pius IV. (Villa Pin. Casino del Papa).

vonPy r rh \! s L i g orins erbaut, in dem sich

ame Sammlung nmiker Basruliefs um

Term cotta befindet. die Cannva 1.nszunnmn

stellte.

rl er

lange Gallerie des Belvedere.

(‘orridur Inschrifth Dh“

welche von

den Legen Rnpimels bis zur Treppe des Mu—

seum Clementinuin führt. und ungefähr 500

Schritte lang ist. ist fast ganz mit: Grnhes-

beder-kl.und andern Inschriften Auf der

einen Seite sind es heidnische. auf der an?

dern christliche. Die ersieren sind Ilil('h

fnlgentier Weise klassifidrt: Gottheiten.

Priester. Kaiser und Kaiserinnnn. I(nnsuln.

Magistrntspereonen. militärische Befehl;-

h:\ber. Tribunal]. (‘entm'ionmL Ritter. Krie-

ger jeder Art, Freigelnssune. Künstler.

Kaufleute n. s. \\: Die christlichen sind

nicht klzissifizirt. Man finde! übern“ die

christlichen Symbole. wie ‘1.. B. (las Mom»

gramm 713 den \Vr‘imtnck. tiic Traube7 den

die Arche \'nii.Fisch. (lie Taube. (len

Anker. Alpha und Omega. Diese Saum»

lung. derenKlassifikation von dem Gelehrten

herriihrt. istG;u;tnno .Nnrini cin7.ig in

iln‘pr Art.

Büchersummlungvn (les l'aliran.

Papst St. Hilarius soll 465 (irn Grund

zurnpnstolischcu Bibliothek durchSmmnlnng

e

 

iger Miinuscriptv iin I.;uurnn gelegt h:»

ben . der ältesten in Europa. D«-r h. Zuvh;r

riz\s fügte griechische und Intuiniw-hv (‘n-

diccs hinzu und (‘nlixlus Ill. soll einvu

Theil der kaiserlichen Bibliothek \nn Km!

stnntinopel heim Sturzc‘ dcs gricchisvhon

Kaiserthums hieher gesclmlh haben. Mnr1in

\. endlich führu- iIiv‚—un .\chnn nach (Inu:
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Vatican, und sandte gelehrte Männer nach

allen Gegenden aus. um Bücher zu sam-

meln. Sixtus V. liess von Dominik Fontana

das Gebäude aufführen, in dem (lie Biblio-

thek sich jet“ befindet, und welches den

Hof des Belvedere von Brumante in zwei

Theile trennt. Der Bau und die ihn schmük-

keudcn Malereien mussten in zwei Jahren

beendigt seyn. Leo X. that sehr viel zur

Vergrösserung dieser berühmten Bibliothek.

welche nunmehr aus folgenden Sammlungen

besteht: 1) der eigentlich Vaticanischen; 2)

der palatinischen. von Churpf'alz staunmend *) ;

3) der‘urbinischen, von den Herzogen von

Urbino **);

Christine von Schweden ***); 5) der cappo-

4) der alexnmlrinischen, von

nianischen. von der Familie Cappuni; 6) der

ottobonischen‚ van den Ottobonis, Herzogen

von Fiano; 7) den Sammlungen von Cle-

mens XI.; 8) denen des Kardinals Zelzula;

9) den Sammlungen, die Pins VII. Voll ge»

liess; 10)

demErwel‘be. den Leo XII. durch (lie Samm-

Dies Alles gibt

eine Summe von 125.000 Bänden in folgen.

der Weise. .

druckten B üchern veranstalte n

lungen Cicognara‘s machte.

*) Tilly nahm die Heidelberger Biblio-

thek. und Herzog Maximilian von Baiem

machte sie dem Papste Gregor XV. zum“

Geschenk. 38 Munuscx‘ipfe. die nach Paris

gekommen. wurden 1815 an (lieHeidelbel‘ger

zurückgegeben. eben so wie die 147 deut-

schen Manuscriple. die in Rom geblieben

waren. unter andern (lie Bibel»Uebersetzung
Ottfriecls n. s. w.

**) Diese Bibliothek wurde im 15. Jahr-

hundert von dem Herzog Friedrich von

Müntefeltro. einem grossen Bücherfreunde.

gestiftet, der bei der Einnahme von Volterra

1472, von der Beute nur eine hebräisehe

Bibel für sich reclamirte.

***) Diese bestand grösstentheils aus

den Bücherschätzen7 welche ihr Vater Gustav

Adolph den München in Würzburg. Prag 11.

a. O. genommen und nach Schweden ge-
bracht hatte.  
 

Manuscripte deu Vatican.

 

 

Grierhische . . 2158.

Lateinische . . 8942.

** 11.100.
Palaünische griechische 431.

lateinische . . 1984.

2.415.

Urbinische griechische . . . 165.

lateinische . . 1704.

1.869.

Ale:mndrinische griechische 2115.

lateinische . . 2092.

2.337.

0tlabanianische griechische . 470.

lateinische . 3386.

3,856.
(Jappnnianische iiberhaupt . . . . 283.

Zelada . . . . . . . . . 100.

Orientalische: hebräisch . . 726.

arabisch . . . 787.

persisch . . . 65.

türkisch . . . 64.

syrisch . . . 459.

äthiopiseh . . 71.

slavisch . . 18.

indisch . . . 2'2.

chinesisch . . IO.

koptisch . . SO.

armenisch . . 13.

georgisch . . 2.

2,317.

?i.277f
Wenn man nun das Mehr für diervfi

Codices in mehren Bänden rechnet.

so gibt dies 25,000.

Gedruckte Bücher . . 100.000.

Summa 125.000.

Durch die kleine Tlu'ire eintretend, findet

man den Saal der Papyrus mit ägyptischen

untl chinesischen Manuscripten. Die ägyp-

tischen sind theils in Priester, theils in

Mai

so wie in dem folgenden Saale (ler

vulgärer Schrift. hat sie erklärt.

Hier,

Dolmetscher sieht man die Bildnisse der

  



 

  
Knrdinnl»ßibliotheknre. Dies ist einer tler

l)edellteflditen Posten am römischen Hof. —

Der jetzige Kardinal»Bibliothekar ist 5. Eur

AntonioLambruschini, und der erste Cusius

der berühmte Gelehrte M e 1 7.0 fan ( i , dem

keine der Sprachen der Erde unbekannt ist;

der sich mit jedem Europäer‚ nicht nur in

seinem Idionl, sondern in dem Dialekt seiner

Provinz unterhalten kann.

Hier be—

finden sich der erste und zweite Cnstos nnd

Saal der Dolmetscher.

die sieben Dolmetscher; zwei fiir das L&-

teinische. zwei für dns Griechische. einer

für das Hebräische‚ einer für das Arabische

und einer für das Syrisehe. Sie sind mit

dem Studium und der Herausgabe der noch

nicht etlirten Manuscripte beauftragt und

müssen zugleich einen räsonnirenden Kata»

log anfertigen. Zu diesem Zwecke ist die

vaticanische Druckerei mit den verschiedelp

artigsten Typen reichlichst ausgestattet. An

der Decke sieht man hier die zehn Sibyllen

von Marco da Faenzn und Landschaften

von P. Brill. Die

Stühle sind

Rückenlehnen der

von eingelegtem Holze unter

julins I]. von Fr:! Giovanni v. Verona

gearbeitet. , In dem Saale für die Leser

befindet sich das Deere! von Sixtus V.. wo-

durch ein Jeder cxcommunicirt wird. der

ohne eigenhändige Erlanbniss des Papstes

ein Buch aus der Bibliothek nehmen Hesse.

Die Bibliothek ist vom

|. Juli, mit Ansnninne dcs Donnerstags und

1. November bis

tler Festtage, jeden Tag von 9 bis 12 Uhr

geöffnet. Ausser dieser Zeit muss man mit

einer besondern Erlaubniss versehen seyn.

Aus diesem Saale tritt man in den

grossen

Saal der Bibliothek: Er ist 3ll

Palmen lang und 76 breit. Sieben starke

Pfeiler stützen die Decke in der Mitte und

fheiien ihn in zwei Hälften Rechts vom

Eingänge sieht man ein treffliches Bild von

Pi e t r o Face helii . auf welchem der

Baumeister Fontana (lem Papst Sixtus V.  
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\Vz'inde

bemalt von

den Plan zu diesem Saale verlegt

und Decke sind mit Fresken

Vivinni, Bnglioni. Sniilnbeni. N07

gnri. Salviati u. &. Meistern jener Zeit.

Zur rechten Hand erhlir‘kt man die bedeir

tendai.en Koncilien: die zwei von Niez'ia. die

vier von Konstantinopel, das Koncilinln von

Auf der

berühmtesten

Ephesus und das von Cellcedonien.

linken Wand

Bibliotheken‚ die des Moses. die von Athen.

sieht man die

von Ptololnäus Philadelphns. von Octavius

Augustus und die Ulpianische. Oben er-

blickt man Ereignisse. die sich unter dem

Pontificat Sixtus \“. zugetragen haben. ,

Zwei grosse Tische von Granit stehen in

dem auf dem einen befindet sichSaale ;

eine herrliche elruskische Vase, welche von

dem Marquis von Vulcri Gregor XIV. zum

Geschenk gemacht tler Mittewurde. In

sieht man eine prachtvolle Porteiianvase,

zwei kleinere und eine Uhr. sännnthcll aus

welche Karl X.

Leo XII. zum Geschenk gemacht hat. Ebenso

der Fabrik von Sevres,

die zwei Cnndelzlber von Porzellan. welche

Pius VII. von Napoleon erhielt. — In dem

letzten Pflaster am Ende des Saals bewahrt

man einen russischen Kalender und im Ve

stibule eine I70‘Z gefundene antike Urne mit

einem Stück Asbest-Leinwmld. in dem (ICF

Todte verbrannt worden. Gegenüber befindet

sich eine enllellirte Säule von orientalischeln

Alabastex‘.

Hier öfl”net sich nun der überraschende

Anblick der beiden Gallerien; die eine von

Paul V., die andere von CIEHICIIS XII. ge

gründet, Die oben bezeichneten Mannscripte

befinden sich in schönen Schminken ven

schlosselu auf welchen alte griechische und

italienische Vasen stehen. die aus der ur

sprünglichen Sammlung von Pius V. her

fiihren, — In der Gallerie zur Linken sind

zwei sitzende Statuen; die zur Rechten i\t

der h. eineBischof Hippolyt von Porto.

Arbeit aus dem II. Jahrhundert. im Jahre

1551 aufgefunden. Sie ist besonders des
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   griechischen Kalenders wegen merkwürdig,

der darauf eingegraben ist. Die zweite

Statue stellt den griechischen

Von dem Merk—

wiirdigxtcn, was in der Bibliothek enthalten

Sophisten

Aristides voll Sniyrnn vor.

ist und sich leicht der Beschallung des

Durcheilenden bietet, führe ich hier an:

50 HIiniaturen zum Virgil aus dem 4. und

.”). Jahrhundert; der Term: aus dem S. oder

dem Anfang des 9. Jahrhunderts. ebenfalls

mit Miniaturen, die jedoch bei \Veitem rohel‘

Doch

Hinsicht des Kostüm der damaligen Zeit

als die zum Virgil sind. sind sie in

von Interesse. Auffallend ist d:r Gebrauch

der Halstiicher schon zu damaliger Zeit.

Das eigenhiüldige 1Uzmuscript der Rime von

Petrarca zeigt „ wie sorgfältig er seine

Verse nusarbeitefe. Manchmal sind ganz

prosaische Notizen zwischen den Versen

unterlaufen‚ wie z. E.. dass er zum Essen

gerufen wird und dergl. Ein lifmzuscript

des Dante von Boccaccio‘s Hand, mit An;

Wohl eins der

Autographen der Welt. Die

merkungen von Petrarca.

kostbarsien

schöne lateinische Bibel der Herzogs von

Urbino‚ zwei starke Folinnten niit prächtb

gen Hnndznichnungen des Perugz'no würdig.

Das reiche B;'l’zriariwn des Königs Mat. Cor—

m'nus von Ungarn, voifeülem florentinischon

C;\lligrapllen. Das Leben des Herzogs Privil-

rich mm Urbino mit M‘niaiuren von Giu-

130 C1 0 V in . einem Schüler von G. Romano.

Ein mexicmzia‘cher Kalender. Ein Plutarch

aus der Bibliothek der Königin von Schwo-

den, mit Noten von Hugo Grotius. Die

Abschrift des Traktats iiber die sieben Sa-

cmmente von Heinrich VIII. von England

Auf der

letzten Seite sieht von des Königs eigener

Hand:

Anglorü rm Henricus‚ Leo Decime. mitti!

und von ihm Leo X. gewidmet.

Ilac opus, et jidei teste et mni0itz'e.

9 fl'anzäsisn:lle und 8 an_r/Ii.fclze Briefe Hein-

richs VIH. an Anna Boleyn. Verschiedene

Mmzusßriptß des Tasxo. darunter eine Skizze

 

 

tier erstPu 3 Gesänge des befreilen Jeman—

lelus, im 19. Jahre des Dichters entworfen.

Unter den gedruckten Werken der Vaticani-

schen Bibliothek gibt es sehr kostbare und

seltene, z. B. Eines von den 3 Exemplaren

des Traktnts über die sieben Sacramenic.

London 1501; eines von den 41 Exemplaren

der ersten Edition der Polygioiten-Bibel van

Bibel.

Rom 1670; eines der 3 Exemplare der ersten

des Alllus Gellins,

Ximenes; die prächtige arabische

und seltenen Ausgabe

1489.

Das heilige Museunn

Rom

Hier sieht

man in verschiedenen Schränken viele Rey

liquien. Ringe, Reiche, Lampen„ Basreliei's

von Elfenbein. antike Martergerz'ithsclmften

und einige alte byzzmtinischc Gemälde. Eine

von der Mauer nbgenonuuene Freskomalerei

soll das ähnliche Bild Karls d. Gr. enthalten.

‚ Auf den

christlichen Sarkophagen entnommen. Die

Sciu'iinkun stehen Basl‘elief's.

Decke ist von Pozzi gemalt und stellt die

Kirche und die Religion vor,

Kabine! tler

prächtige Gemach wurde von Pius V1. zunge—

Pap y r u 5. Dieses

legt; Porphyi‘7 Jaspis und Bronze sinddnmn

versclnvcndet„ und die Decke ist von Ray

Die Ge-

schichte im Schreiben begrill‘en‚ stützt ihr

ph 51 el M e n g s al fresco gemalt.

Buch auf die Flügel der Zeit; ein Genius

liefen ihr das Material, Janus nnd der Ruhm

sind gegenwärtig, In den Lunetten sind

Moses. St. Petrus und Genien gemalt. An

den Wänden bewahrt man unter Glas. aus—

gebreitet gleich Tnpcteiu diplomatische

Veririigo und (lergl. anf Papyrus nu: dem

10, bis 12. Jahrhundert.

Bibliathel.‘ Chiru'rzmanli. Pius VII.

schuf sie. Der gegenwärtige Papst hat hier

eine prächtige Gemiildesmnmlung aus den

Zeiten der Wiedergeburt der Künste, welclw

von Herrn Mariotfi nachgelassen wurden.

aufstellen lassen. In einem Schranke

Schwefelabgü'sse der kaiser-

Wien

werden (lie

lichen Sammlungen in nnfhennhrt
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welche Franz 1. Pius vu. zum Geschenke

machte.

Kabine: der Kupferstiche. Von

Pius V1. begonnen, enthaltend Blätter vom

Anfänge der Kunst bis auf unsere Zeit.

Die Decke von G. Reni.

Kabinet der allen Stempel. Eine

sehr interessante Sammlung von dem schon

genannten Gaetano Max‘ini angelegt. —— in

allen diesen Gemächern stellen die schönsten

etruskischen Vasen auf Sänlenschaftem

Numismatisclzes Kabinct. Der

ulte Reichthum dieser Sunnuinng wurde

während der Kriegsjahre sehr vermindert,

und was man jetzt sieht7 ist erst seit

Pius VII. wieder zusammen gebracht worden.

Den Grund lieferten die Sammlungen Vitali

T0nmsini. In diesem Gemach zeigt man die

vollständigeRüstungeinessüdamerikanischen

Wilden. Neben 1111 befinden sich die Sä1e‚

wo die gedruckten Bücher der Bibliothek

aufbewahrt werden.

Den Schluss der Bibliothek macht

Das profane Museum, ein buntes

Gemisch von Götzenbiidern in Bronze„ Stein,

Elfenbein, Gold und Silber‚ Waffen, M0-

saiken, Geräthsclmften u. s. w. Diese

Sehenswürdigkeiten werden in 6 Schminken

aufbewahrt.

Appartement Bargia, von Alexan-

der VI. zu seinem eigenen Gebrauch erbaut.

Die Ausschmüekung desselben (lurchMa1erei

wurde jedoch erst unter Leo X. beendigt.

I. Saal, gen. Saal LeoX. v. Johann

v. Udine und Perrin del Vnga unter

Raphaels Aufsicht gemalt; jetzt ist nur noch

die Decke zu sehen. In der Mitte stellt ein

schönes Becken von violetteln phrygischem

Marmor, 16 F. im Umfange. Sehenswert]!

sind die grossen Basreliefs von dem Forum

des Trajan, welche einen Beweis von der

ausserordentlichen Pracht jener Monumeute

geben. Auch ein Kamin aus denn 15. Jahr-

hundert von einer Marmorart‚ Palmnbino

genannt, verdient Erwähnung.

 

U. Saal. Die Decke ist von Pin“!-

n'cchio gemalt. in der Mitte befindet sich

das berühmte Giustinianische Puteale‚ eine

antike Brunneneinfassung mit einem Bae—

chiulal. Rings umher steilen verschiedene

antike Statuen und Basreiiefs.

III. Saal. Auch hier waitet Pinturic-

chio“s Pinsel, Er malte das Martyrinin des

11. Stephan„ den Besuch der il. Elisabeth,

St. Antonius bei St. Paul„ St. Katharina.

vor dem Kaiser Milximian, die 11. Barbara

und endlich die 11. Jungfrau mit dem Kinde.

— Mitten im Saal ein marmorner Dreifnss.

— Vor Allem ist je(ioch hier das alte be-

rühmte Gemälde zu schauen7 weicheé unter

dem Namen „der AldabrandinischenHochzeit“

bekannt ist. Es wurde 1616 auf dem Es-

qnilin gefunden. Der Kardinal Alclobrandini

kaufte es und so erhielt es seinen Namen.

Vor der Aufgrabung von Pompeji war dieses

das seltenste antike Gemälde; allein auch

jetzt noch ist es sehr interessant. Es stellt

eine Vcrmiihiung vor. Es war nicht ganz

zweckuliissig restaurirt, und erst in neuerer

Zeit hat man die darauf hingebrachten Far-

ben weggenonnnen, um das Bild in seiner

Aechtheit wieder herzustellen, wenn gleich

es so ein wenig blässer ist. Wegen dieser

Veränderung stimmen nun aber die alten

Kupferstiche und Kopien, selbst die von

Nic, Puussin in der Gallerie Darin mit

dem Originale nicht überein. Neben der

Alrlobrandinischen Hochzeit befinden sich hier

noch andere Antiken von geringerem Werth.

IV. Saal. Die Tugenden7 Wissen-

schaften und Künste sind von Pinturiv

Chic an die Decke gemalt. — In diesem

Saale stehen viele Sariuaphage7 und in den

Schränken rings umhei‘ die schöne Samm-

lung von Termchtten7 welche der Chevalier

dlAgincourt dem Museum hinterlassen hat.

Hof des Belvedere. Ein herrliches

Werk des Bramflnte. Der weite Platz ist

durch (lau Museum Chiammonti in zwei

Hälften getiieilt worden. Der Hof war

17
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früher 400 F. lang und hcstnnd aus zwei

iiber einander erhöhten Flächen. welche

durch eine doppelte Treppe verbunden

waren und in der Mitte eine grosse Nische

mit 20 Granitsänlen lmtten‚ in welcher sich

ein Springbrunnen erhob. Oben beherrschte

das prächtige Belvedere den Platz , und

gegenüber unter dem Appartement Borgifl

war eine grosse lmlbrnmlc Treppe angelegt,

die Zuschauer zu versam—

Hof

Jetzt hat dieses schöne

auf welcher sich

mein pflegten, wenn man in diesem

Feste veranstalteic.

Werk des Bramame sowohl Vernnstaitnngen

als Beeinträclnigungen erleiden müssen. In

tler Mille erhebt sich nunmehr ein Spring—

brunnen aus einer grossen Granitschaale,

nach Zeichnungen von Ca rl M a de r n 0.

Am Ende dieses Hofes befindet sich

Das Atelier tler Restaurationen.

wird nicht restaurint, sondernHier nur

auch alle jene Gegenstände werden hier

aufbewahrt7 die noch nicht placirt worden

sind. Man kann denken. dass viel Sehens—

werthes stets vorhanden ist.

Das Mosaik—Atelier, il Studio. befindet

sich in dem Palast des vormaligen Inquisi-

tionstribunals. Die Sammlung der ver-

schiedenen nüancirten Emails„ (lie zur Ver-

fertigung eines Bildes gebraucht werden,

beläuft sich auf mehr als 15,000. Zwanzig

Jahre werden zur Beendigung eines grossen

Bildes Der Zweck

Werke der Maler auf diese Weise durch

ein festeres Material dauernder zu, machen.

gebraucht. ist \ die

Die St. Peterskirche wird mit diesen Schätzen

bereichert.

PALAST mas Qmmzvu.

Die Sommerresidenz desjetzigen Papstes.

Paul III. fing im J. 1540 an, den Quirinal

während der grossen Hitze zu bewohnen,

weil hier eine angenehmere und gesündere

Luft herrscht, als auf dem vaticanischen

Unter Gregor XIII. (1574) wurde

das Lokal. welches ursprünglich ein altes

Hügel.

 

 

    
Benedictinerklosler war, durch den Ankaui

des Palastes und Gartens des Kardinals

v. Este vergrössern und nach den Zeichnnn»

gen des Flaminius Pontius und des

Octavia Mz\sclierini in seinerjetzigen

Gestalt begonnen und dann später unter

verschiedenen Päpsten von Fontana, Ma-

Der

lange Flügel nach der Strasse der Porta

Pia hin hat 300 Schritte in der Länge. ‚_

demo, Bernini und Fuga heendigt.

Der ganze Hügel des Quirinnl zeigt eine

Anhäufung von Palästen. Sieht man mit

dein Gesichte nach der päpstlichen Residenz

gekelnrt. so hat man rechts die Sacm Con-

sulta. links die Paläste der Panetferia untl

Dateria. hinter denselben die schönen Ger

bäu(l€ der päpstlichen Marställe. In der

Mitte des Platzes erheben sich Springhinn-

nen, und die beiden antiken Pferde, ge-

wöhnlich die Kolosse genannt1 die. wie die

lnteinischen Inschriften ioesagen7 (lem Phi—

dizls und Praxiteles zugeschrieben werden.

Ansgemacht ist es, dass diese Werke dem

goldenen Zeitalter der griechischen Kunsi

angehören, doch weder dem einen noch dem

andern der genannten Bildhauer. Dieser

wird der Quirinal auchGruppe wegen

Monte Caualla genannt. Der Eingang des

Palastes ist nach Bernini's Zeichnung.

Zwei Marmorsänlen untersh'itzen eine Loge

niit den Statuen St. Peters und Pauls ge-

zieri. Auf dem Balkon eine 11. Jungfrau.

Von dieser Loge ertheilt der Papst manch-

mal den Segen; auch wird von hier aus der

neu gewählte Papst dem Volke verkündet. —

Die Länge “.“ Hofs ist [50 Schritte und

seine Breite 75. rings von Portiken umgeben.

Am Ende ist der Eingang zu dem Gemache

des Kardinal Staatssecretärs und zu dem

Appartement der Prinzen. Ueber diesem

Eingang ist eine Uhr und ein Bild der h.

Jungfrau nach Carlo Maratti von Conti in

Mosaik ausgeführt. Wenn man die grosse

Treppe hinanfsteigt. so sieht man in der

Mauer die beriihmle Freske von Melozzu

  



  
Forii:

welche sonst an der Decke der alten Kirche

von die Himmelfahrt vorstellend.

der 11 Apostel war. Hier soll Melone

(1472) zuerst die Verkürzung in der Zeich-

nung angebracht haben, Wenn man sich.

wo (lie Treppe sich theilt. rechts wendet„

so kommt man zuerst in den

Königlichen Saal. Der Fussboden

von Marmor und die Decke mit vergoldetem

sind

Ueber

dem Eingang in die Kapelle steht dis- Fuss?

Stucco geschmückt. Die Malereien

von Lanfranco und Snraceni.

waschung7 ein grosses Bildhauerwerk von

Landini.

Paulinische Kapelle, von Paul V.

erbaut, nach Zeichnungen von Carl Ma»

demo; sie ist gross und mit schönen Ge.

Hier

Wahlen der letzten drei Päpste Statt.

mältien geschmückt. fanden die

Appartement des Papstes. Die

fünf Säle sind nur einfach; (lie \Vnndge

mälde von verschiedenen Meisten. Im

vierten befindet sich das h. Abendmahl, eines

der schönsten Bilder von L anfranco,

Saal des geheimen Konsistorz'ums. Die

Wandgemz'ilde von Verschiedenen. Sehen&

Werth sind die prachtvollen chinesischen

Porzellanvasen, welche Benedict XIV. hier

aufstellte.

Audienzseul. Kostbare Gubelintzlpeten,

welche Napoleon Pius VII. zum Geschenk

Auf der Wand rechts Josua von

der Mitte ein Bild

un (|

machte.

B onrguignon. In

von Salvator Rosa mehre andere

Gemälde, unter denen ich den siegenden

Romulus von dem Director der französi-

schen Schule in Rom Ingres hervorhebe.

Saal der Kongregatianen. Hier ertheilt

der Papst im Sommer seine Audienzen.

Gemälde von Cesi, Giro Ferri und Ap.

piani. — Von hier tritt man in die ge-

wöhnlichen Wohnzimmer Sr. Heiligkeit. ——

Wenn wir nun zu dem königlichen Saal zu-

rückkehren., so gelangen wir in das

Prinzen. mirAppartemen! tler

Paläste II(’T' Rsz'erzm_/;.
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kostbaren Möbeln versehen und zur Wehr

Es fehlt

auch hier nicht 811 schönen Gemälden von

van Dyk,

nung fremder Fürsten bestimmt,

Cnravzzggio, Bassano,
G. Reni, Alban i. — Im Saal der Garden
ist ein Garüfalu: Augustus und die tibur-

tinische Sibylle vorstellend. In dem darauf

folgenden Saal: der Triumph des Trajan in
Basrelief von Finelli. Nach diesem ein

Gexnzich mit einem Fries von Labonreur

und dem weltberühmten vonT h 0 r wald se 11,

Alexanders Einzug in Babylon vorstelleml.

—— In einem andern Saal ist das herrliche

Gemälde von Fran Bartolomea di San

M 3 re 0 : die Apostel Feier und Paul. Peter

wurde von Raphael vollendet. Ausserdem

noch eine Jungfrau von G. Reni und ein

h. Georg von Giorgione.

Dfir päpstliche Garten des Quiri—

nal hat ungefähr eine Miglie im Umfang

und ist mit Springbrunnen7 Statuen und

andern dergl. Dingen aufs Rcizendste ans—

geschmückt. Die Springbrunnen sind nach

Zeichnungen von C. Maderno ausgeführt.

In der Mitte ist ein Pavillon, bestehend aus

einer Gallerie und zwei Sälen, woselbst der

Papst oftmals den Damen Audienz ertheilt.

die bekanntlich seine Gemächer nicht bei

treten dürfen. In diesem Pavillon sind Ger

miilde von Orizzonte. Pomp‚ B attoni.

Masucci und P a n nin i. Längs des Gar—

tens läuft ein langer Hof“ an dessen Seite

die Wohnung des Magiordomo des Papstes *)

und am Ende desselben ein kleiner Palast

des Secretärs der Cifrn oder des Siege“)?-

\vahrers sich befindet.

Der Palast der Consultn

liegt auch auf dem Quirinnlplatze (Monte

Cavallo), und enthält das Tribunal und das

Breven.Secretnriat der Der Ritter Fuga

vollendete diesen Erin unter Clemens X1].

Die Faqade ist ausTravertin. Die Gerechtigkeit
  

*) Jetzt (ler Principe Massimi.

IT‘
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Dm- mozlerne Rom     
 

untl die päpstliche Macht7 zwei schöne Mar-

morstatnen über dem Mitteleingang, sind von

Phil ipp Valle.

Die Mnr.vliille

liess lnnocenz XIII. von A l e x. S p e c c hi

beginnen und Clemens XII. von [" ng 3 be-

endigen.

CAPITUL.

Wir sprechen hier nicht von (lem alten

Capitol, welches wir in der Beschreibung des

alten Roms erwähnen werden. standern wir

haben es nur mit den modernen Gebäuden

zu thun, welche nach diesen Namen fiihren

und zum Theil der Sitz der römischen Muni—

cipalität sind *). Von dem Plätze Am cocli

gelangt man zur Höhe des capitolinischen

Flügels. Die prächtige Treppe a cordoni,

welche hinauffiiln‘t. ist nach der Zeichnung

M. Angelo’s‚ welchem Paul [II. die Sorge

für das neue Capitol übertrug. Unten im

der Treppe liegen zwei antike ägyptische

Löwen von schwarzem Granit, und oben

präseniirt sich der Platz mit seinen drei

Senats in der Mitte,Paläsien, dem des

rechts der der Conservatorenn links das

capitalinische Museum. Wenn gleich nach

dem Plane M. Angelo‘s‚ so entsprechen doch

diese Gebäude wenig dein grossartigen Be-

griffe, den man sich von dem Capitole macht,

denn sie sind in der That nichts weniger

als grossartig zu nennen. Am Aufgange

stehen die kolossalen Gruppen des Kastm‘

nnd Pollux als Pferdebämligcr. Sie wurden

unter Pins IV. im Ghetto gefunden und unter

Gregor XIII. hieher gebracht. Daneben zwei

Trophäen von Marmor. die sich auf die Be-

siegung der Dacier untl Parthex‘ durch Trajan

beziehen sollen, nach Andern tler Cimbern

*) Das Capitol heisst bei dem heutigen

Römer Campi d‘0glio‚ Oelfel(l oder Oelmarkt‚

wie das Forum Campo Vaccino. Man trifft

dort fast beständig Büfiel untl Ochsen. welche

Laden nach Rom bringen.

  

 

  

 

und Teutonen, und dvsslmlb Trophäen (les

Marius genannt werden. Sie wurden auf

dem Esquilin gefunden. Dann kommen zwei

Statuen Constantins‚ Augustus und Caesar7

welche auf dem Qllirinal gefunden wurden.

an diese DenkmälerZuletzt reihen sich

zwei Säulen. von denen die zur rechten

Hand

Appischen Strasse war, die andere aber zur

stehende die erste Meilensäule der

Linken nur nachgemacht ist7 um der antiken

als Pendant zu dienen. * In der Mim- des

Platzes steht die herrliche Reiterstatue Marc

Anrels, cin bewundertes Werk. die einzige

Bronzasiatne. die uns das alte Rom gelassen.

Der Kopf ist noch vergoldet. Das schöne

Piedestal aus einem einzigen Stücke Marmor

ist dazu von M. Angelo verfertigt worden. —

Die Paläste selbst sind zwar nach M. Angelo”:

Plan. aber von Andern ausgeführt worden.

PALA'LZO SENA'I‘ORIO.

Er wurde auf dem Plane des alten Ta;

M. An-

gelo fing die Faqflde an und die Doppeltreppc

bulariums unter Bonifa7, IX, erbaut.

nebst der Fontaine, die er mit einer antiken

Pnllas von parischem Marmor schlniickte,

die ein Gewand von Porphyr umhah Zu

beiden Seiten sieht man die Flüsse Nil und

Tibei‘.

fort , und R 11 i n a i di beendigte ihn.

Jacob della Porta setzte den Bau

Der

überraschend grosse Saal ist von Joseph

Camporesi. — Links kommt man in die

Säle des Sennfors. in die Bureaus und Ge-

fängnisse.

Auch besteigt man von hier den Thnrm

Auf seiner Spitze steht (lie

Die Glocke

ist die berühmte Patarina, welehe die Römer

des Capitols‚

Statue der christlichen Roma.

den Viterbern nahmen . denn im Mittelalter

waren There und Glocken die Trophäen, die

Mit dieser Glocke wird

der Anfang des Carnevals und der Tod des

Die Aus?

sieht von dieser Höhe ist herrlich.

man heimbrachte.

Papstes den Römern angezeigt.

Die sieben berühmten Hügel unterscheiden
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sich jetzt nicht mehr so deutlich, weil der

Boden mehr geebnet ist‚ dennoch aber sieht

man: wo eine jede der grossen Epochen

dieser Stadt gleichsam ihr Quartier aufge—

schlagen hm: das königliche Rom auf dein

Aventin, das republikanische thronte auf dem

Capitol, das Rom der Kaiser auf dem Palatiu

und das christliche nuf dem Vaticun.

PALAST DER Coxsnnvuomzm.

Mehr:: von Jacob del Duca in dem

ursprünglichen Plane angebrachte Verände-

rungen haben den einfachen Gedanken M.

Angelo’s bedeutend beeinträchiigt. Die römi

schen Cunservatoren halten hier ihre Ver-

sammlungen. Sie werden auf sechs Monate

gewählt und bilden mit dem unvoriinderlicllen

Senator den römischen Senat. Ihnen gehört

nach das ehrwürdige, einst so gefürchtete

S. P. Q. R. — lm Vestibule sieht man eine

Statue von Julius Cäsar, die einzige‚ welche

man in Rom besitzt. Eine Statue des Octar

Vlnn Augustus mit einem Rostrum deutet an,

dass man sie ihm nach der Schlacht bei

Actium gesetzt.

Der Hof; rings umlner antike Bruch

stücke. — Zwei Füsse und eine Hand von

griechiscth Marmor, welche dem Koloss

des Apollo gehört haben sollen, den Lucullus

kommen liess. —— Ein Löwe, der ein Pferd

angreift. Eine sitzende Stamm der siegenden

Roma7 vielleicht dem Triumphbogen des

Trajim nngehörig. Ihr zur Seite zwei ge—

fangene Barbarenkönige. — Zwei ägyptische

Statuen aus den Gärten des Saliust. — Ein

kolossaler Kopf von Bronte und eine Hand.

— Zwei Bruchstücke einer Porphyrsäule aus

dem Friedenstempel. — Ein schöner keins—

saler Marmorkopf (les Domitizln, beim Tem—

pe} des Antaninus Pius gefunden — Ehe

wir die Treppe hinansteigen, bemerken wir

noch im Vestibulc eine Bacchantin, dann

ein Fragment der Ehren-Inschrift des Cajus

Duillius, der im Jahre 482 den ersten Sieg

iiher dic Karthaginenser crrungen hat. Man

 

hält sie für eine antike Nachahmung. Wäre

sie Licht7 so wiirde sie das älteste Denkmal

in lateinischer Sprache seyu. Am Ende des

Vestibuls steht das Denkmal, zu Ehren

Hadrians von den Strassen-Vorstehern er-

richtet.

Treppen. Im ersten Rnuune stehen

Urania und Thalia (restaur.) in zwei Nischen.

Im kleinen terrassenfürmigeu Hof: vier

grosse Basi‘eiiefs vom Triulupiibogen des

Marc Aurel. Das erste rechts stellt den

Kaiser‚ dem Jupiter Capitolinus ein Opfer

bringend, dar; das zweite den Triumph; das

dritte: die Deutschen erhuhen den Frieden;

das vierte: Roma übereicht dem Kaiser die

\Veltkugel. —— Indem mim die Treppe links

hinnnsteigt, sieht man das sehr alte Bas-

i'eli9f: den Sturz des Curlius, des Führer;

der sabinischen Reiterei. Diesem Ba\sreiief

gegenüber steht eine Inschrift in Versen auf

ein Geschenk, welches Friedrich II. Rum

machte. — In dem andern Rimme sieht man

zwei grössere Basreliefs, gleichfalls von.

Triumphbogen (les Marc Aurel. Auf dem

einen hält der Kaiser eine Rede, auf dem

zweiten ist die Apotheose tler jüngern Faur

stina, Gemahlin des Kaisers, abgebildet.

Appartement der Conservataren.

—— Saal, gen. Saal des Hitlers Az'pino, weil

dieser Künstler hier Züge aus der römischen

Geschichte abgebildet hat. Die Geburt des

Romnlus und der Kampf der Römer und

Snbiner ist daraus hervorzuheben. -— Ausser

diesen Gemälden ist die Statue Leo‘s X. von

del Du ca aus Marmor, eine schlechte Ar

beit , die von Urban VIII. Von B e rn i n i‚

gleichfalls aus Marmor, und die von hmm

cem„ X. von Algardi, aus Emma; ferner

die Medaillons von Christine v. Schweden

und Maria Casimix'e vi Polen. Eine Büste

Hatlrians und fünf von Unbekannten. Ein

Stör in Basrelief; von jedem Stör‚ der, in

der Tibet gefangen, grösser als dieses Maass

war, gehörte der Kopf dem römischen Senat.

‚„ Die Tlliiren sind mit iiolnschnitzwefken
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Das moderne Rum.   
 

geziert, nach Zeichnungen des Flammänders

D’uquesnoy,

Saal der Heerführer.

L n u r e t ti malte hier ebenfalls Züge aus

Thomas

der römischen Geschichte. Sehenswerth sind

hier die Nonllfllmimsse von Marmor zn Oel

Der

Kopf des Septimus Severus auf einer Säule

und Wein aus dem M. Jahrhundert

von Verde untico, ein Kupf des Trajfln und

Bildnisse von Römern. — An dem Sitze dcr

Magistratspersonen sieht man ein antikes

Bastelief, eine \Völfin vorstellend7 nebst

zwei modernen Kindern von Giallp antico.

Die Thüren dieses Sanles sind mitl-[olzreliefs

bedeckt, nach Zeichnungen von Algardi.

Saal der Wülfin. In der Mitte des

Saales steht die \Völfin, welche Einige für

jene hielten, die kurz vor der Verschwörung

des Catilina vom Blitz getroffen wurde. Der

Bruch, den man ill! einem Beine wahrninnnt7

soll vom elektrischen Strah1e herrühren.

Jene Wölfin war aber vergoldet und stand

auf dem Capitol, diese wurde auf dem

Sie ist sehr alt und die

Die Kinder sind

neuerer Arbeit. — Die schöne Statue eines

Palaiin ausgegraben.

Arbeit offenbar etruskisch.

nackten Jünglings, der sich einen Dorn aus

dem Füsse zieht. — Die Büste des Junius Brlu

ms, ersten Consuls in Rom. —— Ein schöner

Adonis, Halbfig. — Diana. _ Ein Basx‘elief

mit Symbolen der Ewigkeit. Dies sind die

schönsten Antiken in diesem Saal. —— Ein

antiker Triumphzug —— wie Einige glauben,

der des Marius nach der Niederlage der Cim-

bem —— al fresco gemalt von Volterra. —

Zwei schöne Gemälde , die 11. Francesca

Romana von Romanelli‚ und ein todter

Christus von P i a z z a.

Zimmer der Consulln‘tafeln. Sie

sind von Marmor und enthalten die Consuln

und Siege der alten Roma. Sie waren zu

den Zeiten den Römer neben dem Tempel (les

Castor aufgestellt. wo sie unter Paul 111.

gefunden wurden. Sie sind nur frngmen-

larisch da. — Die Gemälde dieses Saalos

 

 

   sind aus der Schule des Perugino. — Zwei

Inschriften zu Ehren der beiden berühmten

Feldllerren Marc-Antonio Colonna und Alexan-

der Farnese. — Ueber der Thüre ein Kopf

in Basrelief, nach Einigen Mithridat. König

von Ponius.

Azulienzsaal. An dem Fries antike

Spiele aus der Schule des Zuccheri. « Die

Büste des Scipio Africanus, des 'I‘x‘ujan.

nach Andern Philipps von Macedonien. «

Eine Büste von Rosso anticn des Appius

Claudius, eine des Tiber und zwei Gänse

von Bronze, welche zum Andenken derer.

die das Capitol gerettet haben, verfertigt

seyn sollen. „ Von modernen eine 11. Fa-

milie v. G. Romano, oder eine Copie der-

jenigen, die im Shldienpalast in Neapel zu

sehen ist. Ein Medusenkopf von Marmor

von Bernini. Das Portrait von Michel

Angelo von ihm selbst, die Büste von schwar

zem Marmor, der Kopf von Bronze.

Saal des Thrans. Der Fries von

Schülern des Carracci gemalt, die Thafen

Scipio des Afrikaners vorstellend; an den

Wänden Tapeten nach Gemälden von Ru-

bens. Die Büsten von Sokrates, Sappho,

Ariadne und Poppöa.

An den Wänden

Fresken von P e r u g i n o , aus dem ersten

Saal der Kapelle.

und zweiten karthaginensischen Kriege. —

Zwei Statuen, welche Virgil und Cicero vor-

stellen sollen. — Eine Poliliymnia. —— Früh-

ling7 Sommer und Herbst.— Eine Büste mit

der Inschrift: Lucius Cornelius Prätm'. ——

H'Ulriän.

Die Kapelle.

Kind7 al fresco v. Pinturiccllio.

Die Jungfrau mit dem

Das

St. Eu-

stach, Sta. Caecilia. St. Alexis und der sei.

Die übri

Got!

Altarblatt V. Avanzino Nucci.

Luigi Albertoni v. Romanelli.

gen Gemälde von den Carracci’s.

Vater an der Decke soll gleichfalls von einem

guten Meister seyn.

Wenn man die Gemächer der Conserva

toren verlässt. so sieht man in der Mauer    
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Marmoriafeiu, welche das Verzeichniss der

neuem Magistratspersonen enthalten‚ und

eine grosse Inschrift aus den Zeiten des

Commodus‚ dessen Namen zerstört untl durch

den des Pertinax ersetzt worden, wie es der

Senat nach dem Tode schlechter Herrscher

gewöhnlich zu halten pflegte. Durch diese

Gänge gelangt “\in! endlich in das \veitliiufi

tige Local der

Gemäldegullerie.

Papst Benedict XIV. liess diese Säle er

bauen und stellte darin die Sammlung auf.

L Saal. Die Büste des genannten Papstes

und die Pius VII. — Wir fangen auf der

linken Seite an und nennen der Reihe nach

bloss die vorzüglicheren Gemälde: \Veibl.

Bild v. Gio rg i on 9. Die Jungfrau und

Heilige nach P. Veronese v. Banati. Die

Engel erscheinen den Hirten v. Bassano.

lphigenia’s Opfer v. Pie“ 0 v. C o rto n n.

\Veibl. Bild v. Bronzino. Stil. Lucia v.

G arofnlo. Gr. Reui von ihm selbst. Die

Taufe Christi (Schule der Carracci). St.

Reni. Die VerlobungHieronymus v. G,

der 11. Katharina v. Garofnio. Die Jung-

das Kind

Der Raub der Sabinerinnen V4

frau und nach Tizian vi P. v.

C 0 Mo 11 a,

demselben. Die h. Familie v. Aug. Car»

Die h. Familie mit St. Hieronymus

Männl. Bild v. Velasquez.

r n. c c i.

v. G a 1' ofa ] o.

Krönung der h. Katharina v G are fa l 0.

Zwei Anbetungen der Magier v. S c a r se ]-

l i n o v. F e r r a r a, H. Familie (Raphaels

Schule). St. Franciscus V, L ud. C art & c c i.

Martyrium des h. Sebastian V. D o m e n i-

chino. H. drei Könige v. Bassano.

Urban VIII‚

v. Poussin.

C 0 r ! o n &. Orpheusv. P. v.

Die Jungfrau v. P a l m u

Vecch io. Der Sieg des Kreuzes v, Pölem-

burg. — Auf der Seite. der Tl|iire gegen—

über: Judith nach G, Reni v. (*. Maratti.

Hagar und [smael v. Mala. Ein Gleiches

Caritas v. An. Car?

Ariadne und Bacvhuq auf Naxas \“.

v. Dossu Dossi.

racci.  
 

C. Raul! Die persische Sibylle v. Quer

gina! Die Jungfrau und zwei h. Frauen

v. An, Carracui. Die Jungfrau und Si,

Franciscus v. demselben. H. Familie v.

Gz\rofaio.

niatur v. Maria Felix Tibaldi Subley—

Jesus bei dem Pixarisäei‘, Mi—

ras. Trauung der h. Katharina (unbekannt).

Die Jungfrau v. A l b a n 04

David v.

Die Communion des 11.

Magdalene v.

Tintoretto. Romaneiii.

‘.\Iula.

Hieronymus (Skizze von der in Bologna) v.

Esther v.

Aug. Carracci. H. Familie V. Schia»

vous. Trauung der Jungfrau (alte Schule

von Fermra). — Auf der dritten Wand:

Johannes (1. T. v. Volterra. Christus lehrt

im Tempel v. Vale nti n. Die cumäische

Sibylle v. D 0 m e u i c In ine. [\Vietlerlmlung

Herminia

Jakob untl

Der

Magda

der aus der Gallerie Borghese).

und die Hirien v. Lanfranco.

Esnu v. Raffaellino del Garbo.

Hafen v. Nettunu v. Vanvitelii.

lene v. G. Reni. Triumph der Flora v.

Paussin. Grotta ferrata v. Vanvitelli,

Johannes d. T. v. Guercin 0. Amch und

Psyche v. Luti. Joseph verkauft v.Testa‚

Landschaft mit Magdalena v. Carracci.

Magdalena v. Ali; an 0. Der Triumph des

Bacchus v. P. v. Cortona. Ein Horizont

v. van Bloomen. Cäcilia v. Romanelli.

Moses lässt Wasser aus dem Felsen springen.

Die Jungfrau mit h.

Der

v. Luca Giordano.

Miirtyreru. (Schule des Correggio).

Glückselige V. G. Reni. —— Auf der vierten

\Vmui: Unbekanntes Bild v. Dosso Dossi.

Archimezl v‚Desgi. v. D 0 me nich i no.

Cm‘avaggia. Skizze des

G. Reni.

Ska. Anna und Engel v.

Romulus, Remus und die Wölfin v. Rn !) en 5 ‘.

P 01 i (l 0 r v.

Glückseligen ". Die Jungfmm

P. Veronese.

Münni. Bild v. G iorgio n e. Rahel. Lea

und Lahan v. (‘il‘o Ferri. Ein h. Bischof “.

Joh. Bellini. Weinbauer v. Feti. Cine,

dem Uiysses den Becher reicheml. v, Si-

Ein Mönch V. G i o rg i 0 n (‘. Die

St. Saba

\‘Ell'li.

Jungfrau (veneiiauischv Schule).    

   

         

  

 

  
  
  

  

  
  

 

  

   

    

  

   

  
  
  
  

      

  

  

   
  

   

  
    



          
  
    
   

   

   

   

 

   

     

    

  
   

  

   

   
   
     

        

   
   

    

    
    

     

     

   
   

    

    

    

    

   

   
   
  
   
   

  
   

4
.
1
—
—

 

264 Das moderne Rom.
 

stinn v. J o h. B e l l in i. Stu. Catharina v.

 

Vasari, Die Jungfrau. das Kind anbetend,

v. P. v. Cortona. Die Jungfrau v.

Frnilcia. Unbekannies Bild v. Bronzino.

Zwei Portraits v. Tizian. Melcnger v.

Pol. v. Caravaggim Krönung der Jung-

frau (unbekannt).

II. Saal. Von links angefangen: der

11. Geist vun P. Veronese. Kopie Von

Raphaels Galathea V. F. da Corinna.

Himmelfahrt v. P. Verouese. Die Jung—

frau und St. Hieronymus v. Campi. Alle»

gnrie . (Schule der Carrncci). Anbetung

der Magier v. Garofaio. Eine Nativitiit,

[Skizze v. Gaudenzio Ferrari). Das

Hanke“ vom Ritter Lairo. Christus im

Tempel v. Lippi. Marie in der Glorie vi

Garofalo. Zwei Landschaften v. Claude

Lorrain. Die Geburt der Jungfrau v.

Albano. Zwei Ansichten von Rom v.

Vanvitelli. Ein junger Mensch mit einem

Hund v. Carnvaggio. Amor v. G. Reni.

Christus mit der Dornenkrone v. Tinte-

retto. Jesus und Veronica vi Carlone.

St. Johann der Evang‚ v. Caravaggio.

Zwei Skizzen v. G. Reni. H. Familie v.

Carpi. Schlacht v. Bourguignon. Ecce

immo! v. Barroccio. Julius ll. (unbe-

kannt). Junger Kopf v. Caravaggio.

Schlacht v. Bourguignon. Christus bei

der Ehebrecheriu v. Tizian! Bambocciade

v. Cerquozzi. Portrait v. An. Curracci.

Entführung(ierEür0pil v. G. Reni. Darius

und Alexander v. P. von C0rtonfl. Pop

(mit v. Tizian. Polipiiem v. G. Reni.

Weibliche Halbfigtu‘ (Schule v. Raphael).

Judith v. G. Romano. Christus im Tem-

pel v. Fra Bartoiomeo di S, Marco!

H. Familie v. Andrea Sacchi. Flucht in

Aegypten v. Scarseilinu. Die Jungfrau

mit Heiligen v. Garufalo. Andromeda v.

Ritter Arpino. Verkündigung v. Gun»

fnlo. Johann (i. T, \". Pnrmegiano, St.

Franciscuu 7. An. Carrncci. Zwei Bilder:

eine Alle und ein Bauer. (tlnmmämiiscile  
  

Schule). Landschaft v. Claude Lon‘ain.

Die Jungfrau v, C i c o g n am i, Die Nativitäi v.

Garofalo. Jesus mit dem Kreuze. (florenii-

nische Schule). H. Familie v. G arofal a. Ur-

theil Salomo's v. B as san o. « Auf der zwei-

ten Wand das grosse berühmte Bild der 11. Pe-

trnnellfl v. G u e l‘ e il“), deren Kopie in Mosaik

in der Peterskircim ist. Links von demsel—

ben hängt eine Allegm‘ie von unhekanntem

Meister, rechts eine Magdalena, (Schule des

Guercin o). — Die dritte Wand enthält fol-

gende Gemälde: die Taufe Christiund die Ehe

brecherin v. G an d e n z in F ertari. Der alte

Simeou v. Passign an i. H. Familie v. Lud.

Can‘acc i. Die Zigeunerin v. M. Angelo di

Caravaggio. Die Jungfrau mit Engeln v.

Perugiuo. St. Matthäus v. Guercino. St.

Bernhard v. B eilin i. Landschaft v. D 0 m e-

nichino. Bild v. M. Angelo Bauna—

rotti.‚ von ihm selbst! [Man glaubt, dass

es einer seiner Schüler7 Jacob del Collie

oder Bugierflini‚ l;olorirt habe). Die Jung-

frau v. An. Cnrracci. Christus und der

11. Georg7 (Skizzen v. G. Re 11 i). Bild

eines spanischen Priesters v. B ellin i. Hexe

v. S. Rosa. Die Geisselung v. Tin to—

retto. Christus in der Gloria v. B assano.

St. Sebastian v. L. Cnrracci. Die Un-

schuld mit der Taube v. R om£m eili, Kopf

der Jungfrau , (Schule des C0rreggio}

Alter Kopf v. Bassana. Cleapaira vor

Augustus v. Gue reine. Emlymion schln»

fend v. Moin. St. Johmln d. T. v. Guer-

cin 0. Kopf eines Jiingliugs. (velletianisclie

Schule). Diana v. Ritter Arpino. Die

Taufe Christi v. Tintoretto. Jesus treibt

die \Vucherer aus dem Tempel v. Bassflnm

Der il. Sebastian v. G‚ Re ni! Sitzendes

Kimi von der Malerin Sirani. Die Trauung

(ler h. Katharina v. Calvz\ert (Flammiin»

dcr). Raub der Helena v. Romnnelli.

Lucrezia (Skizze v. G. Renif). Ein aller

Stall v, Beliini. Der Sturm des II. Paulus

\“. S c n ra & II in o. Die Schmiede \'nlcans

iz Bassnno, Christus jagt (lie \Vuchercr
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uns dem Tempel v, bcarsellino. St. Bar-

bara v. An, Carracci! (nach andern v.

Domenichino). St. Sebastian v. Garn»

falo. H. Familie v. Parmegiano. Die

Königin Saba v. Allegl‘ini. St. Christoph

v. Tintoretto. Sm. Cäcilia v. L. Car—

racci. Cleapatra, (Skizze v. G. Reni). ——

Auf der vierten Wand: zwei Philosophen

v. Preli. 'l'izian „ (venetianische Schule).

Barnabas v. Palma. Magdalena v. P. Ve-

ronese. Die Grazien v. Palma d. j.

David und Saul v. Mola. Christus bei

dem Pharisäe)‘ v. B assano. Der Raub der

Europa v. P. Veronesel — NB. Die Eile!-

keit v. Tizian und die berühmte Fortuna v.

G. Reni, die sonst hier aufbewahrt wma

den, befinden sich jetzt in der Akademie

von S, Luca.

Capitalinische Pro tomotheln

Sonst wurden im alten Pantheon des Agrippa

der jetzigen Kirche Sta. Maria ad Marlyres

seit dem Tode Raphael’s 1520 die Büsten

berühmter Männer in Marmor aufgestellt.

Dies währte drei Jahrhunderte , bis dass

Pius VII. unter Canovak Direction alle solche

Andenken an grosse Männer zusammen—

bringen um] in dem Erdgeschoss des Palastes

der Conservatoren auf dem Capitol aufstel—

len liess. — 1. Zimmer. Ausser der Mur-

mormfel, welche das Decret u, s‘ W. der

Proiomoihek enthält, befinden sich hier die

Büste!) folgender Ausländer . welche den

grössfen Theil ihres Lebens in Italien zu-

gelxmchl: haben. Nic. Poussin, Rilpll. Mengs‚

Joh, \Vinkelmfmn. Angelim Kaufmann. Jos.

Lesueur. — II. Zinn mer. Berühmte Künst—

ler des [S., M. und 15. Jahrhunderts, auf

Kosten Canova’s verfertigt: Brunellesco‚

Nic. Pisano‚ Giotfo da Bondone . Amir. Or-

gagna, Masnccio , Joh. v. Fiesole , Lorenzo

Ghiberii. Donniello. — HL Zim mer. Pius

VII. als Stifter der Protonmlhek, v. Canovn.

Von den andern Kl'istlem den 16. Jahrhuw

dcrts sind niic bis auf Raphael auf Kosion

Canovfl‘n verferligt worden. Tizim1 \“ecclli,

 
 

Leonardo da Vinci‚ M. Angelo Bucnarotti.

Amlr. Pnlladio, Fra Bartolomco di S. Marco,

Amir. Mantegna, Luca Signorelli, Pietro

Perugino , Antlr. del Sarto, Marcautonio

Raimonrh', Rafi‘nell d’Urhino _. (dieser v. Nal-

dini auf Kosten Carlo Maratti’s). Antonio

Allegri da Correggio‚ P. Veronese, Bramante

Lazzari , Michel Sanmicheli. — IV. Zim-

mer. Künstler des 16.7 17. und 18. Jahr—

hunderts. Francesco de Marchi7 An, Car-

racci‚ Giulia Pippi‚ genannt Romano, Marco

Benefial, Polidor v. Caravaggio7 Fm Sebasf.

del Piombo, Benvemlta Tisio, genannt Ga-

rofalo‚ Ridolfa Corradi, genannt Gliirlafl—

dajo , Giov. Manni , Domin. Zampieri, ger

nmmt Domenichino‚ Flam. Vacca, Pierino

Bummcorsi , genannt del Vaga, Tad. Zuc-

cheri, Bartol. Baronino, —— V. Zimmer.

Joh. Pückler, Steinsclmeider. Gaätnu Rap-

pini, Ingenieur Camillo Rusconi, Bildhauer

Pietro Bracci , Pietro Berrettini da Cortene,

Giambatt. Piranesi. — VI. Zimmer. Dich-

ter mit Ausnahme von drei sämmtlicln auf

Kosten Canova’s. Dante Alighieri, Torqu.

Tasse, Trissini , Vittorio Alfieri , Petrarca,

Ariosto, Carlo Goldoni, Metastasio‚ An.

Caro. ‚ VII. Zimmer. Bodoni, berühmter

Buchdrucker , Veuuii , Columbus Manuce.

Galilei. Morgagni, Tiraboscln', Verfasser der

Geschichte der italienischen Literatur, Graf

'ndischar Dichter. — VIII.

Zim m e ro Musiker : Cimnrosm, 5:1cchini.

 

Ales. Verri, mai

Corelli. Paesielio. — Die Akademie thl‘

Arcadier versammelt sich bei feierlichen

Gelegenheiten] in diesen Zimmern.

CAPITOLINISCHES Muszum.

Dem Palast der Conservatoren gegen

über und diesem ganz gleich gebaut befimlz‘t

sich eine herrliche Antiquitätensnmmlung.

Sie wurde anzulegen hogmmen unter Imm-

cenz X. und unter Clemens XIII, bel’lldigL

Pius VII. liess sie in die jetzt noch besla

hende Ordnung bringen. Die Räume und

Treppen sind jedoch klein und unbedeutend.
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und stechen seltsam ab, gegen die Pracht

(les Vaticuns. — hu Hofe sieht man die ko-

lossnle Statue des Ocean. bekannt unter

den] Namen Marfol‘io, von dem Forum des

Mars, wo sie gefunden wurde. Zu beiden

Seiten derselben stehen zwei Satym, wel-

che in dem Orchester des Theaters des

Fompejus gefunden wurden. An den Mauern

sieht man viele antike Denkmäler und Gm»

bes—Inscn'ptionen von prätorianischen Sol-

daten7 die in der Vigna del Cinque vor der

Porta Salan'a gefunden wurden, und zwei

Basreliefs niit den Consular»l’axßes. Die

Sau mit den Ferkeln wurde auf der üppi-

5chen Strasse gefunden Zwei Sarkophage

aus den Kataknlnhen.

P 0 r t i )( us. Wenn

links wendet, so bemerkt man einen kolos-

man sich nach

salen Torsu in Bevagna in Umbrien gefun-

den. Bastelief niit den Fasces‚ i?msrelief7

eine römische Provinz vorstellend‚ aus der

Basilicn (les Antonin. Kolossnler Kopf der

Cybele aus der Villa des Harlrian bei Tivoli.

Fragment einer gefangenen Königsstatue

von phrygischem Marmor von dem Bogen

des Constantin. Zwei Inscriptionen von

Die Kö-

nigin Tavais, Mutter des Sesosttis des Gr«‚

Eine

Neikh‚ die Minerva der Aegyptier von rothem

Rechts

der Pyramide (les Cajus Cestius.

aus schwarzem ägyptischem Granit.

Granit aus den Gärten des Sallust.

van] Eingange steht eine Statue der Diana,

Eine kolossale Statueschön gearbeitet.

derselben Göttin. Jupiter. Paiyphem. Kai-

sor Hzldrian im Gewande eines Opfernden.

—— Der Treppe gegenüber die kolossale Sm-

tue‚ die unter dem Namen des Pyrrhus

bekannt ist, eigentlich aber Mars Cyprius

vorstellen soll. Unter dem Portikus ein

Herkules, die Hydra tödtend und ein schö-

nes Fragment einer weiblichen Statue von

Porphyn

Camera dt‘l (‘anapn. Hier sind alle

Statuen ägyptischen Styls vereinigt‚ die in

dem Canope genannten Gebäude der Villa

 

 

llzulriann bei Tivoli geknnden wurden. Sin

sind alle Nachahmunan iigyptiseher Werke.

womit der Kaiser jenes prachtvolle Lust-

schloss schmücken wollte, In der Mitte

dieses Gemachs steh! ein schöner Hermes

von Nero antico mit den Köpfen der lsix'

und des Apis. Ringsum befinden sicli in

den Nischen Gattheitcn von

Ein Amt

bis von weissem Marmor mit dem Sistrum

Ein Krokodil von

Vasen von Basalt und ein schö-

ägyptische

schwarzem Marmor oder Basalr.

und denn Sclnlangenstab.

Marmor.

ner Kopf des Hadrian.

Hier

122 zum Theil merkwürdige und

Zimmer der Inschriften.

sieht man

interessante Steine in chronologischer Orr]?

nung aufgestellt. welche theils (len römi

schen Kaisern und ihren Familien‚ theils

den Consuln von Tibet bis zu Theodosius

gehört haben. Ein viereckiger Altar mit

den Arbeiten des Herkules im ältesten grie-

chischen Styl. Ein GrabesJ)cnkmul des

Titus Statilins Äprus und seiner Frau mit

dem Würfel und Fussmaasse als Zeichen.

dass er Mauser operum publicorum (Aus-

messer öffentlicher Gebäude) gewesen wenn

Viele andere ähnliche Denkmäler.

Saal der Urne. So genannt von dem

grossen antiken Snrkophng, den man früher

für den des Alexander Severus und seiner

Mutter Julia Mammäa hielt; allein die dar»

auf ruhenden Figuren zeigen keine Aehn-

lichkeit mit den beiden Genannten. Die

anre1iefs stellen das Leben des Achilles

vor. In diesem Denkmals fand man die

antike Vase von Glas. die sich unter der

Benennung der Portlandvase im britischen

Museum befindet. Unter anderem sieht man

hier noch einen Discus von Marmor. auf

dem man die Thaten des Achilles von seiner

Geburt

des Patroclns abgebildet sieht.

bis zu seiner Rache um den Tod

Dies nannte

man den Schild des Achilles, Eine antike

Mosaik. den spinnonden Herkules vorstnL

lem]. Ein schönes Ba5relief. einen Priester
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der Cybele mit allen Symbolen dieser Göttin

dnrstcllend. Eine kleine Statue des Pluto

mit Cerberus‚ in den Thermen des Titus

gefunden. — Treppe. An den Mauern

sieht man die Fragmente des alten Plans

von Rom in Marmor gx‘avirt, aus den Zeiten

des Septimus Severus und dessen Sohnes

Antoninus Caracalla. Er bildete sonst den

Fussboden im Tempel des Romulus und

Remus in der Via Sana, jetzt die Kirche der

Man

auf diesen merkwürdigen Fx‘agmeuteu (lie

h. Cosmus und Daminm sieht nach

Gestalt der Thermen, (les Portikus (ler Octavia

und des HerkuleS‚ der Gebäude des Forum7

eines Theils der Kaiserpnläste , der Theater

des Marcellus und I‘ompcjus untl mehrer

anderer Gebäude‚ deren Name dabei steht.

Rechts tritt man in den Saal der Vase‘

Eine grosse Vase mus weissem penteli-

schen Marmor mit schönen Skulpturen,

'n Me-

tclla gefunden wurde, gibt ihm den Namen.

Eine andere Väge von Bronze, welche in

dem Hafen von Antiuul gefunden ward‚ hat

  
welche in dem Grabmale der 021"

eine Inschrift, welche besagt‚ dass sie ein

Geschenk des Königs von Pontus7 Mithri»

dates, ist. Viele unbekannte Büsten rings

umher. Eine herrliche Mosaik, bekannt

umer dem Namen der Tauben des_Kardinals

 

Furieni, der sie in der Villa Hadrinna auf-

gefunden hat. Dieses Stück ist wohl am

meisten in Marmor, Alahnster oder Mosaik

vervielfältigt und nnchgeahmt worden. Es

stellt vier Täubchen vor , die am Rande

eines Bassins sitzen und ihren Durst stillen.

Die Mosaik ist aus kleinen Halbedelsteinen

Arbeit.

steht ein kleiner Sarkophag von koraliti-

und von vortrefflicher Darunter

schein Marmor, im dem die Mythe der Bil»

dung und Zerstörung des Menschen nach

dem System (ler letzten Platoniker «large»

 

Eine schöne M0 '
‚___—w

umsken vorstellend. An emem Snrkophag

stellt ist. Slcll\aius‚pie‘lgsr-_

 

die Liebe der Diana und des Endymion.

Zwei Blisten der Diana van Ephesus und  

nahe am Fenster die kleine dreiges(altige

Diana von Bronze als Luna, Diana und

Hekate.

Bildnissen des Septimus Severus und der

Eine Inschrift auf Erz mit den

Julia. Eine \Vnnge mit antiken Gewichten.

Ein Candelaber‚ ein Dreifuss und ein kolos-

saler Fuss, den man bei dem Grabmale des

Cajus Cestius gefunden. Das seltene Frag;

ment eines Basreliefs von Pulombiu mit

Darstellungen aus der lliade und griechi

schen Inschriften.

Gallerie. Gegenüber der grossen

Treppe die Küsten des Marc Aurel und des

Wänden die

aus dem Columbarium der Frei

Septimus Severus. An den

Inschriften

gelassenen des Livius Augustus. Eine alte

hetrunkene Frau mit einer Amphora in der

Hand. Die

Ein Sarkophag mit dem Raub der Preset-

Büste des Can; Censurinus.

pina. Die restaurirte Statue eines gefalla

nen Kämpfers. ;(?ogsaler Kopf einer Juno.

Büste des Jupiter.

Geburt des

Africmms; des Phozion.

Pallas.

Büste

Ein Sarkophag mit tler

Bacchus. Büste des Scipio

Kleine Statue der

Kopf des Tilser.

Eine 10

Statue

Büste des Domitius Aenor

Jupiter Ammou.

Alabaster.

Nero antico.

Hfldrians von

Fuss hohe Säule von

des Marc Aurel.

barbus, Vater des Nero.

(Camera degl'Im-

Wänden

die Bildni$se der Kaiser in alphabetischer

Saal der Kaiser,

umher an denpemfori). Rings

Ordnung.- [n der Mitte die schöne sitzende

Statue „ nach Einigen eine Agrippina , nach

Anden] eine Domitia, Die Basreliefs an den

Wänden stellen vor: die Jagd des caletloui-

schen Ebers, Perseus und Andromeda. Endy

mitm schlafend und llEl‘ von den Nympheu

gerankte Hylas. Unter den Kaiserbildnissvn

nenne ich von dem Eingang in den Saal der

Philosophen anfangeml . als die vor7hgliclr

sten. Julius Cäsar . Augustus, Miuccllus.

Tibet. Drusus= Antonia ‚ dessen Gemahlin.

Gnrnmnirus und AgrippinarCaliguln von

Gemahlingrünem Basalt. Mcssnlina- div
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des Claudius, Agrippina (L J., zwei Büsten

(les Nero, l’oppän, dessen Gattin, aus einem

Stück Marmor, weiss und violett7 so dass

Kopf und Hals weiss und die Kleidung

violett ist. Galba, Otho‚ Vitellius, Vespa—

sizul ‚ Titus und dessen Tochter Julia, Plau—

tinn, Marciana und Mathilde, die Gemahlin7

die Schwester und die Nichte des Trajan.

Zwei Büsum des Hadrian, eine des Annius

Verus d. J., Commodus und seine Gemahlin

Crispina, Didius Julinnus und Pescennius

Nero. Septimus Severus, Maximin und

sein Sohn , Decius , Julian der Aposth und

Gratian. Vor dem Fenster eine antike

Sonnennhr.

Saal der Philosophen. An den

Wänden auch hier Basreliefs, unter denen

besonders zu bemerken: der Leichnam des

Hektar7 der zum Scheiterhanfen getragen

wird und Herkules , Andronmche weinend;

ein Opfer im die Göttin der Gesundheit von

Rosso antico. Ein Fragment eines Saccha-

nals mit dem Namen des Bildlmners Calli-

machus. Mitten im Saal steht die schöne

Bronzestzltue eines Jünglings7 der den Prie»

stern beim Opfer dient. Unter den Büsten

von Gelehrten u. A.‚ die hier aufgestellt sind,

herrschen hinsichtlich der Namen einige

Zweifel, die bestimmtesten sind: Diogenes,

Sokrates7 Demoslzhenes7 drei des Euripides,

vier des Homer, zwei des Sophokles, Leo»

damus, Lysias , Thucydidcs , Epikur ‚ Age»

(han, Julian der Apostat, Asklepias‚ Archi-

medes, Plata, Snppho ‚ die moderne Büste

eines Gelehrten aus Cremona, Gabriel

Faerno *) von Michel Angelo Buena—

rotti. Die sieben Büsten, welche hier

noch für Plato’s gelten , sind : der indische

Bacohus und die Inschriften sind nachge-

macht. Unter den ungewissen finden sich

zwei Virgil, zwei Heraldik, Alcibiad25. Ari—

stides, Theophmsl. Archimed, Thnics.

*) Lateinische: Fabeldichter des lü.Jnhr-

knmlerts.  

      Theon‚ Apulejus7 Pythngoras, Geron ‚ Posr

sidonius, (ler Architect, Aristoplmnes, Te<

renz, Aulus Persius, Anakreon, Hypokmtes,

Demokrit, Aspasia, Cleopnh‘a‚ lsokmtes.

Iierodot‚ Aristoteles, Massiuissa ‚ Antisthe—

nes, Cicero und v. A. 17 Bilduisse neben

dem Fenster sind gänzlich unbekannt.

Grosser Saal ‚ (Sahne). Clemens

XVI. liess diesen Saal decoriren. Eine

Nische mit zwei 12 Fuss hohen antiken

Säulen aus Porto santo geschmückt, trägl

das Familienwappen dieses Papstes. In der

Mitte des Saales Herkules als Kind von.“"7”

dunkelgrünem Basalt, übernah'irliche Grösse.

 

DM antike Piedestul zeigt vier Skulpturen

auf die Geburt des Jupiter. Neben dem

Herkules die beiden berühmten Qg%1u_r_eg.

welche der Kardinal Furietti in der Villa

Hadriana nusgraben liess. Sie sind von

schwangeäderlem ägyptischem Marmor und

ein griechisclies Werk. Die Namen der

Künstler Aristea und Papia sind unten ein-

gegrabem Neben den Centauren Jupiter

und Aesculap von demselben] Marmor. Uns

zur Linken wendend , sehen wir rings um

den Saal aufgestellt: Minerva „ Faun‚ zwei

Amazonen . davon eine verwundet, die an-

dere im Begriff, ihren Bogen-abzngeben.

Eine Gruppe , gewöhnlich für Veturia und

Coriolan ausgegeben „ der pythische Apoll.

die kniossale Büste des Trajan mit der

Biirgerkrone. Eine nackte Statue des Ha—

(Iriiul als Achilles, Julia Pia‚ Gemahlin des

Seplimus Severus. Statue in der Toga des

C. Marius oder (les L. Antonius, Bruder des

Triunlvirs. Ein Athlet, Lucilln. Gcnmhlin

des Lucius Verus als Cercs. Augustus,

nackt dargestellt. In der Nische eine grosse

Statue des Herkules von vergoldeter Bronze7

in der rechten Hand die Keule, in der Lin»

ken die Hespen'tlenü'pfel. Naeh der Nische

kommt eine schöne [sis aus den Zeiten des

Ilflth‘ian. eine für den Ptolomäns gehaltenn

Sialue. Ein Athlet nach dem des Miron.

Ein Gymnasiarch fllls der Villa Hadrinnn,
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llekubn, Muse. die Clemenz ‚ kolossalc Bü-

sle des Antoninus Pins, der freigelassene

Politinms als Jäger mit seinem Namen darmr

ter7 Harpokrates , der Gott des Schweigens.

Saal des Faun. Hier sieht man den

herrlichen Faun von Rosso nntico aus tier
 

Villa Hadrinnn. Ferner zwei grosse Sarka—

phage, auf dem einen der Kampf des The-

sans nnd die Atlienienser mit den Amazm

nen , auf dem andern Diana und Endymian.

Ein schöner Isisaitnr. Ein Kind mit einer

Maske spielend. Ein anderes mit einer

Taube. Ein Amor, der seinen Bogen zer-

bricht. Ein Kind, eine Gans erwürgend.

Am Fenster einige aniike Altäre. An den

\Vänrlen Basreliefs und Inschriften. Unter

den letztem die grosse Tafel von Bronze,

auf welcher (las Decret enthalten, wodurch

der Senat Vespasian mit der kaiserlichen

Würde bekleidet *). Sie wurde bei St.

Johann von Latemn gefunden und wiegt

2147 Pfund.

Saaldes Gladiators. Hierwurden

von Pins VII. im Jahr 1816 alle capitoli«

nischen Aliertln'imer wieder aufgestellt.

welche aus Frankreich znriickkamen, Mit

ten im Saale sieht man die berühmte Statue

des Gladiators oder sterbenden Fechters,

eine der schönsten (les Alterthums. Er

liegt sterbend auf den rechten Arm gestützt

und sucht sich zu erheben. Wegen des

kurzen struppigen Haares und des Bartes

auf tler Oberlippe‚ so wie des Halsbandes

wurde er von Visconti fiir einen gnllischen

Krieger gehalten Andere erkennen in ihm

einen spartanischen Kriegsherold. Diese

Statue wurde von M. Angelo restaurirt.

Ferner steht hier die capitolinische Venus,

im Begriff aus dem Bad zu steigen; eine

Flora oder Hera aus der Villa Hadriana;

ein herrlicher Antinous. Ein ruhender Fann,

Kopie des Praxiteles 62121“ Protogenes. Amor

uud Psychcu die Statue des Zelle; der dei-

 

*‘I Lex regia.  

phisuhe Apoll, eine weibliche Gestalt mit

einer Vase, nach Einigen Pandora oder

Electra, nach Andem eine Priestei‘in. Anti«

nous in ägyptischer Kleidung , übermensch-

liche Grüsse. Endlich die berühmte capi-

tolinische Juno. Ausserdem hat man hier

verschiedene Büsten aufgestellt, darunter

eine für die des Alexanders gilt, dann die

einzige des Marcus Brutus. Drei isnlirte

Säulen‚ ‘20 Palmen hoch, von weissen! Ala»

baster, von einer sehr seltenen Breccia,

Traccagninfl genannt. und von schwan und

weiss gestreiftem ägyptischem Marmor.

Monte Citario7 Curia innocentiana,

wurde von B ern ini 1650 gebaut und von

Carlo Fontana beendigt. Hier waren die

Ruinen des Amphitheaters des Statilius

Taurus. Papst Innocenz III. verlegte den

Sitz einiger Tribunaie hieher, daher der

Name. Von dem Balcon werden die im

Lotto gezogenen Nummern bekannt gemacht.

Von Kunstgegenständen ist hier nichts am

zntreffen.

Die Apostolische Kanzellei wurde

nach der Zeichnung von B r a m an t e erbaut

und ist ein sehr weiililufriges Gebäude; die

Fat;atle ist grossartig und mit Travertin vom

Colosseum bekleidet. Der Hof mit seinen

Sänlengängen, bietet einen schönen Anblick.

In dem grossen Saal befinden sich Cartons

von Marc. Antonio Franceschini.

In den Gemz'ichern sieht man Fresken von

Vnsari nnd Cecehin Salviati.

Palazzo Mudam &. Katharina von

Medicis liess ihn von Pa ul Maru c e I | i

erbauen, ehe sie Königin von Frankreich

wurde. Hier waren die Thermen des Nero.

Jetzt werden die Pässe hier visirt , da die

Polizei in diesem Gebäude ihren Sitz. hat.

Palazzo Suluiali. Ehemals den

Herzogen von Salvizni gehörig und von dem

Florentiner Nanni de Baccio Bigia

erbaut. Die hier aufbewahrt gewesenen Ge.

n\älde machen jetzt einen Theil der Gallerie
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Burghese uns. Man sieht Deckengemälde

von Mo rn n d i . eine Kapelle von S n n ti

di Tito untl deren Plaf0nd von Ce c e h i-

ne Rossi de' Saiviati. so genannt von

seinen Beschützern. Jetzt hat die Regie-

rung die Archive der Stadt hieher verlegt.

An den Palast stösst der Botanische Garten.

PALÄSTE VON PRIVATPERSONEN.

Die Menge von Pula'l'sten , die durch ihre

Pracht oder Knnstschätze, durch ihre gegen-

wärtigen Besitzer oder Erimuer interessant

und merkwürdig sind, ist su gross; dass wir

uns auch hier darauf beschränken müssen.

nur das Bedeutendste mit einiger Umstiimh

lichkeit anzuführen. Der Reisende — selbst

wenn er länger in Rom verweilt — wird

selten mehr als dieses in Augenschein neh-

men. Der Anblick der römischen Paläste ist

ernst und imposant. Gewöhnlich sind sie

sehr weitläuftig; (len innen] Hof umgeben

Arkaden,

hoch, das Gestein ist von Alter und Schmutz

(lie Marmortreppe ist weit und

grau und an den Säulen schweben wehende

Festons von Spinnengeweben. Das Gras wächst

auf dem Pflaster ringsum, die Fenster verwair

ren starke Eisengitter, und ein ultmodischer

schwerfälliger Wagenkzlsten unter dem Por-

tale ist das Einzige. was anzeigt, dass der

Palast bewohnt ist. Im Innern ist ausser den

Kunstsehätlen wenig Erfreuliclzes zu sehen.

Pula:

F 0 n t a n n für den Kardinal Massimi , an

0 Albani, erbaut von Dom.

 

der Ecke des Platzes der 4 Fontainen [Piazza

delle quattro Fontane). Später liess Kardinal

Alexander Aihani den Bau vergrössern nach

Zeichnungen von Specchi nnd schmückte

ihn mit herrlichen Monulnenten und einer

Gallerie sehr guter Gemälde, Besonders

aber ist die reiche Bibliothek von ungefähr

40,000 Bänden merkwürdig.

Wechsel der Zeiten hievon verloren gegan-

Vieles ist im

gen. Die Bibliothek ist an einigen Tagen

der Woche für Fremde geöffnet In der

Gallerie sieht man noch jetzt: Apoil und  
 

    

  
   

    

    
  
  

   
  
  

   

  
  

   

   
   

  
  
  
   

  
  
   
  
    

 

  
   

  
  
   

  
  

     
    

Daphne v. l’oussin: Herkules, die Schian

gen tötltend, von}An‚ Cnrracci, und einige

kleine Landschaften v. Claude Lorrain.

Palazzo Aldobrandini nnd Villa

u Monte Magnanapoli. auflieu15üd»

lichen Ende des Quirinal; schöner Garten

nachund Palast Zeichnungen des Carl

L o m b a l‘ d i. \Viihremi der französischen

Occnpntion gehörte derselbe dem Grafen

Miollis: Gouverneur von Rom; jetzt ist er

wieder im das Haus Borghcse»Aidolarandini

zurückgegeben werden. Die prächtigen

Sammlungen sind zum grossen Theil nicht

mehr vorhanden, (isch ist immer noch mein

ches Sehenswßrthe (in. Die alte Fresko, „dic

Aldobmndinische Hochzeit“ genannt. befand

sich sonst hier, die jetzt in den Geinächern

Borgia im Vatican zu sehen ist.

Palazzo Rospigliosi. Der Kardinal

Scipio Eorghese liess diesen Bau von Fla-

minins Pontins und Joh. \“asanziu

auf den Ruinen der Thermen des Cnnstnntin

auffi'ihren. Jetzt gehört er den Rospigliosi.

Herzogen von Zagarolo,

Im Garten befindet sich ein Pavillon‚ an

dessen Decke mim die berühmte Aurora von

G. Rein sieht. Sein anerkanntes Meister-

werk, Bekannliicll ist dieses Gemälde durch

den Stich vervielfältigt worden und ist unter

Anderem auch auf dem Theater-Vorhnng

G. Reni soll die

Idee zu diesem Bilde einem antiken Easte—

iief St. Paul

haben. dieses Saal's stellt

in München abgebildet.

im Kloster von entnommen

Der Fries den

Triumph (ler Liebe und des Rulnns dar, und

ist von Tempesta gemalt. — lm nnstnssen-

den Saale *) sieht man Adam und Eva von

D 0 m e ni e h i n o, in der ersten Manier des

Künstlers; Samson v. L. Carracci; eine

schöne Büste des Scipio Africanns. —— Im näch-

*) Alle in diesem Paläste aufgeführten

Gemälde sind. mit Ausnahme der Aurora.

von keinem sehr hohen Werthe. Vieles ist

Copie, Anderes7 von bedeutenden Meisterin.

gehört nirht zu ihren besten Arbeiten.   
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sten Saale: vier antike Büsten; David v. D 07

m e n i c I! i n 0 ; die zwölf Apostel in Halbfig.

“. Rubens; (lie Fresken sind v. P. Brill.

Im ersten Stockwerk. [. Saal: Vier Lami-

schaflen v. Ori zz un ke; vier Schlachten \'.

Leand er; ein Wasserfall v. Claude Lot—

rain. — ?. Saal: Vier Seestücke und vier

Ansichten v. Man g lard; 1.wei Landschaften

v. 0 r i z z o n t &; Flucht in Aegypten v.

(‘ la n d e L 0 rr a i n. —— 3. Saal : Landschaft

v. Brill; Jungfrau v. Albania; Ecce Homo

v. Valentin; eine Jungfrau und die Jahrs-

zeiten v. Po ussin; die Jungfrau rnit dem

Rinde v. R a p h a el *); eine Früchte - Ver-

käuferin v. G u e r c i n o; Landschaft v.

C 1 a u d e L o r [' ai n. —— —’l. Saal : Magdalene

v. M. A. da Carava ggio; Bildniss Luthers

v. Rubens; Calvins v. Tizian; St, Hiero-

nimus v. Gucrcino; derselbe v. Spaguu-

le ( (0; eine Beschneidung v. Rub e n s;

Christus vor Pilatus v. Cala [) r e s &; Giu—

condo im Ende v. L. da Vinci; ein mdter

Chrisius v. Rubens; zwei Portraits v.

Tizian; Johannes (l. Ev. v. L. da Vinci;

Vulkans Schmiede v. B a ssnno; ein Engel

v. G. Rolli; die 11. Krippe v. Perugino;

Loth mit seinen Töchtern v. An. Carracci;

Johannes in der Wüste v. Pa rm egianin o;

die freuen Freunde vi G u e r ein a. — Im

Erdgeschosse sieht man noch ein grosses

Bassin von Verde antico, einen Cantlelaber‚

verschiedene Büsten und 18F1'esken aus den

Thermen (les Constantin. In den Sälen sind

die Skizzen der vier Evangelislcn aus St.

Andrea della Valle v. D am e n i c h i n 0 „ und

einige Gemälde v. Matti]. und P. Brill untl

Giov. di S. Giovanni.

Palazzo 0descalchi, nach Zeichnun-

gen v. C. Mad erno. Die Fa<;ade ist v.

Sie ist mit Pilastern von zusam—

Unter

Bernini.

mengesetzter Ordnung geschmückt.

dem innern Portikus stehen die Statuen der

demKaiser Claudius und Maximiam Von

*) Wahrscheinlich nur Copie.  

sonst so berühmten Museum Odesaalchi‚ weL

ches von Gnlentti mit Kupfern herausgegeben

und das sichwurde, besonders durch die

reiche Medaillen- Sammlung der Königin

Christina von Schweden auszeichnete, ist

nichts mehr vorhanden.

Palazzo Muti—Papuzurri ist nur

dcsshalb merkwürdig, dass er lange Zeit

von Jakob III.‚ König v. England. bewohnt

wurde, welcher hier Im Jahr 1769 starb.

Palazzo Calonna. Einer der grössten

und prächtigsten Paläste Roms am Quirinal‚

unweit der Kirche der In. Apostel. Sein

Aeusseres verrät)! nichts Prächtiges, desto

Den Entresol maltenmehr das Innere.

al fresco: Caspar Poussin, Tempesta,

Pomerancio‚ Allegrini und Arpino. —

In dem grossen Entree-Zimmer ist das kolos»

sale Brustbild mit den 2 Engeln v. Arp i no. —

In dem ersten Vorzimmer sind die Sui‘porten

von Andrea Sacchi. —— In den verschie-

denen Sälen. welche der grossen Gallerie

voraugehen. sieht mim (lie Bildnisse Luthers

untl Calvins v. Tiziau, Europa v. Albano„

ein Bildniss von Tintoretto‚ zwei andere

v. Tizian. der Schufzengel v. Guercino‚

Christus mi! Engeln v. Bassnno, (ler h,

Karl v. Crespi, Biltlniss des Franz Colmma

v, Statt ein Bildniss v. P. Veronese.

zwei andere v. Tintox‘ettn, die Jungfrau

v. Gu er e i no‚ eine IL Familie v. B r 0 n—

zino. die Musik v. P, Veronese, St. I’Iin

ronymus v. Spagna, 11. Familie v. Pulego.

(lie Erweckung (IPs Lazarus v. P arm (>»

gian o. — In dem Vcstibule der grossen

Schränke vonGallerie stehen zwei ausge—

zeichneter Arbeit. Der zur Rechten hat

treffliche Basreliefs van Elfenbein. in deren

Mitte das jüngste Gericht v. M. Angeln

Der

Steinen ge-

wunderbar ausgeführt ist. andere

Schrank ist mit kostbaren

schmüth und hm: kleine Säulen von Amth

thyst. Hier hängen verschiedene Lanclsuhafl

ten von Pollssin und Orizzonte; einige

Stücke von Borghem. Swnnevelt.
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Bruughei, P. Brill‚ der Tod des ||.

Stephan v. F r a n 1 F l 0 r i s , Flucht in A9»

gypten v. Everdingen u. s. w.

Die grosse Gallerie bietet einen pracht

vollen Anblick, allein ihre reichen Schätze

hat sie seit dem Tode des letzten Fürsten

einguln‘isst, wo das Meiste unter die Erben

Sie ist 209 F. lang und 35

Zwei sehr gut unterrichtete Custodcn

verlheilt wurde.

breit.

zeigen den Fremden noch Dasjenige7 was

an Kunstschz'itzml übrig geblieben ist. « In

demselben Stockwerke befindet sich der Gar—

ten des Palastes, in dem noch einige antike

Ueberreste angetroffen werden, unter andern

die der Thermen des Constantin.

Palazzo Torloizia, früher den Grafen

Bolognelti, jetzt dem reichen Banquier Tor—

lonia, Herzog von Brnccizmo‚ gehörig. Der

Architekt war Carlo Fontana. Die

Hauptfacnde geht nach dem venerianischen

Plane. Der doppelte Hof ist mit einem

offenen Portikus umgeben und enthält einige

werthvolle Antiken. In den Gemächem be—

finden sich Werke neuerer Künstler, wie

1„ B. das Göltermahl v. Camuccini, ein

Deckengemälde und eine seiner besten Ar»

beiten. Ferner Bilder v. Palagi u. 54 w.

In einem besondern Kabinette steht die ko»

iossnle Gruppe von Canova, (len wiithen-

den Herkules vorstellend. Die Gestalt des

Herkules ist eher aufgedunsen als kräftig,

und wird von Kunstkennern vielfach ge-

mdelt. Ausserdem ist dieser Palast mit

eben so vielem Reichthum als Geschmack

dccorirt, und die Eigenthümer empfangen

sehr gastfrei diejenigen Fremden . die ihnen

empfohlen sind.

PALAZZO Scumu .

im dem Corso und dem Platzes Sciarra ge—

legen, von Flaminius Pontius in den

schönsten Verhältnissen, die eines \‘ignola

würdig sind7 erbaut. In diesem Paläste ist

die Gallerie die Hauptsache; eine der bedeu-

tendsten in Rom.

Das moderne Rom.

 

   

 

l. Saul.

Raphael v. \ u l c u t i „.

Copie Ll(’r Trausliguration von

Die Euthauptung

Johannis, von demselben, und das triumphi

rende Rom‚ ebenfalls.

11. Saal. Christus v. Spadu. Caritas v.

Die Vestalin Claudia

und Circe, beide v. Gzlrofalu.

Elisabeth Sirani.

Kleopntra

v. L a n fr {\ n c 0. Eine Kreuzesabnnhme ».

B & ro c c i O. Christus (flammz'iml. Schule).

Vier Surporten v. B {\ ssan o. Samson ".

Angelo Carosel li. Moses v. G. Reni,

erste Manier des Künstlers. Eine Jagd und

eine Bestiirmung v. Tempestil. Die 11.

Familie und eine Geisselung v. S c ars e }»

line. Eine Madonna (Schule v. M. Angelo

Buenarotti).

der Zahl 1702 (unbekannt).

Engel (deutsche Schule).

Francesco Francin, CarloMaratti und

Eine Ansicht Voll Neapel, mit

Anbetung der

Drei Madonna] v.

Andrea Sacchi. Der trunkene Non von

Eine Madonna v. An (Iren dei

Drei

Landschaften (flammänd. Schule) und ein

demselben.

S ar t o. Die 11. Familie v. 1 m 01 u.

kleiner T e n i e rs.

111. Saul.

Zwei Evangelisien v.

Bild v. Schidone.

eines Unbekannten

Surporten v. S carsellin o.

Guercino. Ein

Das berühmte Portrait

unter dem Namen dus

„ Viülinspielers" . im Jahr 1318 . v. Rap h 11 el

gemalt. Eine Enthauptuxngohannis v. Gi or-

gione. Eine Jungfrau v. Fra Barth. di

3. M a r c o.

Carracci.

Die eheliche Liebe v. Aug.

Die Spieler v. M. Angelo di

Caravaggio! Eitelkeit untl Bescheidenheit

v. L. da Vinci oder seinem Schüler B er

Fünf kleine Bilder \n

B r e u g h c l. Die Flucht nach Aegypten v.

Al ba n o. Magdalena v. G. Renil Ein

kleines Bild v. G iotto.

zino. St. Jakob v.

Skizze des h. Erasmus v. Poussin, der in

Die Er—

nardo Luini.

Portrait v. B ro n-

Guercino. Die

der Pinakothek (les Vatican hängt.

scheinung Christi von G « ro falo. T i zia ns

Familie und ein unbekanntes Portrnii, von

ihm selbst gemalt. Die Himmelfahrt der
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Jungfrau v. Albrecht Dürer. St. Hier!»

nymus v. Guercino. Die Magdalena,

gen. della radice, v. G. Reni, eine Wieder-

holung der früheren. Ein kleines Bild von

Schidone. Die Apokalypse v. Breughel.

Palazzo Poli, den Herzogen von Poll

und Guadagnoli früher zugehörig, jetzt dein

Fürsten von Piomhino‚ Napoleons Schwager.

Er ist desswegen fiir den Fremden merk»

würdig, weil er den Hintergrund zu der

schönsten Fontaine in Rom, der Fontana

Trevi. bildet.

PALAZZO BARBERINI.

Unter Urban VIII., der dieser Familie

entsprossen war, Wurde dieses Prachtgehäude

nach der Zeichnung vun C. Maderno zu

bauen angefangen. Bernini schuf später

die prächtige Fagmle und die kleine Fontaine

des Triton. Man sagt, dass man zu diesem

Bau die schönsten antiken Bildwerke zn

Kalk verbrannte, oder zu den Fundamental]

vermauerte, wesshalb der Spruch aufkam:

„Quad non feeerunt Barbari, fiecerwzt Barlm

rini." Er ist auf die Stelle des alten Circus

der Flora gebaut. Unter dem Poriikus sind

zwei Treppen befindlich; die zur Linken ist

die schönste und mit verschiedenen Statuen

geschmückt, unter denen ein antiker Löwe

sich besonders bemerkbar macht. Der

herrliche schlafende Faun , nach diesem Pa—

läste, der Barberinische genannt, ist jetzt

bekanntlich eine Hauptzierde tler Gliptoihek

in München.

Die Decke des grossen Saals, aus

dem man in die verschiedenen Gemäeher

tritt, ist von Pietro da Cortona. Sie

stellt die Verhex'rlichung der Barberini dar.

In der Mitte wird das Wappen der Familie

von den Tugenden zum Himmel getragen.

in dem ersten Zimmer sieht man mehre Car-

tons V. F, da Cortona, verschiedene Tha-

ten Urbans VIII. betreffend; ferner die Köpfe

des M. Aurel und L. Verns7 eine Amazonc,

einen Satyr, Juno, Bruins mit seinen Söhnen,

 

Sarkophnge nnd Inschriften. _ In den fol-

genden Sälen und Gemz't'chem Canon; und

Gemälde v. Romanelli‚ Cnnmssel, Giro

Ferri. Lu“, Calabrese n. A. Zu den

vorzüglichsten Werken gehört das Opfer der
Diana v. P. da Corinna, Ska. Cäcilia v.

L a n fr a n c 0 , drei Landschaften v‚ B o 0 (,

fünf Portraits v. Tizian, ein junges Mäd»
chen v. L. da Vinci, der Herzog V.Urbino

v. B nr 0 cc i D.

In einem zwäilen Saal: Ki‘rpfe von

Kindern v. Maratta. eine Madonna v. Car—

racci, St. Barnabas v. Giro Ferri„ eine

Jungfrau mit dein Kinde v. A. del Sana.

St. Johannes v‚ Guercino. In den: fol-

genden Saale: die Pietas v. M. A. Bunnu.

(‘ n tti , die Sunmriterin v. R um an e l l i.

Jakobs Traum v. Lanfrnnco, Christus und

Magdalena v. Tinteretto, St. Sebastian

v. An. Cnrracci.

Wenn man in den grossen Saal zurück—

kehl't, so sieht man ein Bacchanal v. Poux-

sin, Tizian und seine Familie v. ihm selbst.

Christus im Garten v. G erhard (! el] 9

Not“, eine Guitarrenspielerin, (las Marty

riunl der II. Katharina und Isaaks Opfernng

v. Cnravaggio. — In einem anstossemlen

Zimmer: Dädi\lu5 und Ikarus V. Guercino.

Esther vor Ahasverus von demselben, und

der wieder sehend gewordene Tobias vi

Val e n ein.

In einen] andern Flügel sieht man ver-

schiedene alte Skulpturen und Malereien.

unter diesen letztem eine Venus niit

Amaretten, v. Carlo Maratti rcstaurirt.

und eine siegende Rama aus dem Zeitalter

Constantin: (1. Gr.

In einem folgenden Appartement befinden

sich: ein Bacchaual v. Tizian‚ Venus und

Adonis v. demselben. Die Vestalin v. (i.

Reni, Sf. Franciscus v. Gerhard delle

Nutti, eine Madonna v.A.delSzu-to. der

schöne Germanicus v. Ponssin! der selige

Andrea Corsini v. G. Reni [dessen Capie

in Mosaik in St. Johann von Lateran befimi
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lieh), Herodias v. Rn bens. St. Hieronymus

v. S pa g n o l e ( l o . 1„wei Evangelisten v.

(i “ erci n o.

erblickt

Portrait der Geliebten Raphaels.‚ (lie sage

In einem Kabinette man das

nannte Fornarina‚ von ihm selbst gemalt.

Gegenüber hängt eine Copic desselben Bil-

des, welches man G. KO in ano zuschreibt.

Auch das durch tausend Copien vervielfäl»

tigte Bild der Beulr‘ice Cenci findet man bien

welches Guido Reni in seiner Jugend aus

der Erinnerung malte, nachdem er sie das

Schaffot hatte besteigen sehen. Hier sprach

sie zu dem sie bindenden Henker die einer

alten Römerin würdigen Worte: „Tu leghi

il carpa ul supplieio. e sciogli Panima all”

imnmrtalihl." — Ausser diesen befinden sich

noch eine Menge Gemälde und Kunst-

sachen hier, die von einem wohl unterrich-

teten Aufsehei‘ (len Fremden gezeigt und

erklärt werden — Von antiken Skulpturen

bleibt mir noch zu nennen übrig: ein selte-

ner Kopf v. Alexander (1. Gr.. eine Diana,

deren Leib von orientalischen] Agat.‚ die

Köpfe Hadrians und ,Septimus Sevenls von

Bronze und eine alte Mosaik: die Entfüh-

rung der Europa. — In dem oben] Stock

Werke des Palastes ist die berühmte Barba-

7'inische Bibliothek. Hier sieht man einen

grossen Theil der Schät1e der Bibliothek

Strozzi in Florenz. Sie enthält Handschrif-

ten von Petrarca, Tasse, Dante (‘20 an der

Zahl) u. A. Die Manuscripte belaufen sich

auf 10,000 (darunter 1000 der wichtigsten in

griechischer Sprache) , die gedruckten Bücher

einst auf 100,000„ jetzt nur noch auf 60,000.

Hier sieht man eine lateinische Uebersetzung

des Plate, niit Rnndbemerkungen Torquato

Tasso’s und seines Vaters Bernardo. welche

wigen, wie sehr man sich in dieser Familie

mit dem griechischen Philosophen beschäf-

tigte. Montags und Donnerstags ist sie von

8 bis 12 Uhr für Jeden geöffnet. Ausser

den Büchern und Manuscripten sieht man

und) verschiedene Antiken hier aufgestellt.      

  

 

   Mit dem Besuche dieses Palasfes verbin—

Besuch des A[elier (Studio)

Thorwaldsens, das auch während seiner Ab—

tlet man deli

wesenheii von Rom den Fremden mit grnsex'

Bereiiwilligkeit gezeigt wird. In der Nähe hat

ein junger italienischer Künstler sein Atelier

anfgeschlzlgen, der die meisten kleineren

Werke Thorwnldsens naeligebildet hat und

zu viel billigerem Preise verkauft. Ein

Bastelief. das bei Thorwaldsen 50 Louisd‘or

Die Arbeit ist

oft vorzüglicher, als die aus des berühmten

kosten lässt er für 20 u. s. ni.

Meisiers Hand horvorgegangenc, der der-

glcicheu Sachen zum Verkauf von seinen

Schülern machen lässt, und oft nicht einmal

von seinen besten. Objedoch die Handlungs-

weise des jungen italienischen Künstlers

reciniich genannt werden kann , und ob ein

solcher Ankauf das Gewissen des Käufers

nicht beschwert. soll hier nicht entschieden

werden. Gewiss ist es. dass viele von ihm

erkaufte Gegenstände von den Reisenden in

der Heinmth fiir Werke Thorwaidsens aus-

gegeben werden.”

Palazzo Bernini. Einst die Wohnung

des berühmten Baumeisters dieses Namens.

Man sieht Bildnisse Jakob= Ill.

von England v. van Dyk. eine Schlacht

hier drei

v. B ourg u i g ti on , der verlorene Sohn

v. B n s s a n o, die Statue der Wahrheit v.

B ernini und sein Modell zu dem schönen

Springbrunnen auf dem Plane Navona.

Pa lazza Veraspi‚ jetzt dem Herzog

von Bracciano Don Marino Torlonia gehörig.

Sehenswerlh ist die grosse Gallerie mir, einer

v. Albano meisterlmft genmhen Decke.

PALAZZO Oma! ‚

nach Zeichnungen v. Maderno. Filippo

della Greca hat den Hof durch seine Deco-

ration verunstalteb Im Vorzimmer sind zwei

Arbeiten v. Bernini7 Schlaf und Tod, nicht.

besonders gedacht. Die drei Grazien, Freske

aus dem 15. Jahrhundert, St. Franciscus v.

Bacicciu, St Peirus v. P. da Cortonn.
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Im Nebensaale: Venus, Merkur (der Kopf

modern von Stuck) und Apollo, siimm(iich

antik. —— St. Antonius, Ska. Pasquale und

Sta.Cäcilia v. Garofalcu, St, Franciscns v.

Guercin 0 oder dessen Schüler C ann ti,

St. Johann d. T. v. Caravaggio, eine

Himmelfahrt v. Garofalo, St. Bruno v.

Mala, Magdalena v. Grennal'i7 St. Petrus

und St.Johannes v. Garofalo, Sta. Cäciiia

v. G. Reni.

In einem andern Saale: der Schutzengel

v. P. da Cortona‚ die Geisselung v. Guer-

cino, Christus jagt die Händler aus dem

Tempel v. Bass an 0, Amor und ein Eher

v. Alhano‚ ein Christus v. Carx'ncci7

Streit zwischen einem Dichter und einem

Satyr v. S. R0 5 & *), zwei Portraits, darunter

eins, weiches Aretinu seyn soil, v. Tizian,

Blumen und Kinder v. B a r o e c i o, Magda-

lena v. Spagnoletto.

Im vierten Saale: Mars, Venus und Amor7

Halbfig., v. L. daVin ci„ St. Kornnald, Skizze

des herrlichen Gemäldes v. Andr. Sauce h i,

welches in der Pinakothek des Vaticans sich

befindet. Pietils v. G. Reni, ein h. Bischof,

welcher Aimasen spendet. v. S a race n i.

ein 11. Mönch v. Andr. Sacchi‚ der seiige

Bernhard v. Siena v. Amir. Sacchi7 St.

Petrus7 Halhfig.‚ v. D um enichino, zwei

grosse Allegorien und ein b. Hieronymus v.

Las Caidas.

im zweiten Stock wohnt der gegenwär-

tige Fürst. Hier sieht man in einem Kabi—

nette eine Sammlung von Originalzeichnun-

gen v. G. Romano, Bernini7 Sacchi u. A.

Auch eine alte Mosaik7 Vögel vorstellend.

In der Bibliothek, von Alexander VII.

gestiftet, findet man, ausser vielen kostbaren

Werken, auch sehr seltene griechische und

lateinische Manuscripte, von denen einige

aus dem 4. Jahrhundert. Unter Anderem

zeigt man ein Heft mit Messen und Matetten

*) Der Dichter ist das Portrait des Mei-
sfers.

 

von französischen und flamändischen Musi

kam, in das Alexander VII. mit eignet Hand

geschrieben: Stimatn molto buana. Ferner

sieht man hier viele deutsche und lateinische

Briefe von Melanchthon , Sonnette von Tassm

Verschönerungen der Peterskirche, v. B er—

uini gezeichnet. 20 Bände mit Original

Aktenstücken, den westphäliscliefl Frieden

betreffend u. s. w. Die Bibliothek wird jetzt

nur auf besonderes Verlangen und mit Er-

iaubniss des Prinzen, der selbst Literat ist.

Fremden geöffnet. Hier war der berühmte

Archäolog Perl als Bibliothekar angestellt.

Palazzo Ruspoli, nach Zeichnungen

des florentinischen Banmeisters Ammann ti

erbaut Nur die Loggien der Facade sind
nach Zeichnungen Brecciuli's ausgeführt.

Die berühmte Treppe7 so einfach und bequem,

aus 120 Stufen‚ jede aus einem einzigen

Stück von weissem Marmor7 13 Palmen lang,

gebildet, ist v. Martin Longhi. Die Gal—

lerie des ersten Stocks, 80 F. lang, 11 breit

untl 26 hoch, ist vun einem Schüler Vasari‘s,

Zucca‚ gemalt. Die Gallerie des Erd-

geschosses, von französischen Malern (leon-

rirt, ist jetzt in ein Kaffeehaus umgewandelt,

welches das besuchteste am Corso, nament—

lich in den Abendstunden ist *).

PALAZZO BDRGHESE.

Vielleicht der prächtigstc und grösste

Palast in Rum7 im Jahr 1590 nach Martin

Longhi's Zeichnungen begonnen und unter

PaulV. Borghese v. Flaminius Pontius

beendigt. Namentlich ist der Hof und die

Faqade nach der Ripettn hin von lezterem Bau.

meisten Dieser Palast wird seiner Klavier-

form wegen il Cembalo di Borghese genannt.

Den schönen Hof ziert ein doppelter Portikus,

von 96 zusammengekoppelten Granilsäulen

*) Eine Terrasse, ein Springbrunnem
Alles macht diesen Aufenthalt angenehm,
und er ist jedem Fremden ginn besondern
zu empfehlen.
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Raums stehen

Das Merk-

wiirdigste ist hier die aus 1700 Gemälden in

gelragem In dem unteru

verschiedene alte Skulpturen.

verschiedenen Sälen und Zimmern enthaltene

Sammlung , aus welcher wir nur das Vor-

ziiglicliste angeben können.

1. Saal. Die h. Dreieinigkei! v. Lean»

11 e r B a s s a n o.

v. Garofnlo. St.

Mater dolorosa v. M are e 1111 s.

Die Jungfrau und Heilige

Paul von demselben.

Jungfrau

Ueber

die 11. Familie v. Pol-

mit dem Rinde v. Ghirlandaj 0.

den beiden Tln'ireu:

lajolo. Die Jungfrau, das Kind und der

h. Johannes, Skizze aus Raphae ls erster

Zeit.

Der Kuss des Judas v. Vanden.

St. Petrus biissend v. Spagnoletto.

Eine

Sibylle v. Cagnncci. Die Anbetung der

Magier v. Jac. (la Ponte, gen. Bassano.

II. Saal. Magdalone v. Aug. Cnrracci.

Kreuzes-

Eine h

Der Heiland v. An. Carracci.

abnahme v. Friedr. Zuccheri.

Familie, Hochzeit von Cana, die Geburt des

Heilands untl die Kreuzesalmahme v. Garv-

falo. Jesus und ein Jünger v. Scarsel-

line. St. Franciscus v. Cigoli. St. Hiero-

H. Familie v. Ti-

St. Hieronymus und der Brand von

nymus v. Muziano.

zian.

Venus, den Adonis

Kopf des 11.

Troja v. Baroceio.

beweinend, v. Scarsellino.

 

Frauciscus v. An. Carracci. Die_£igß

der Diana v. Domenichinoi_l Die h.

Familie v.PerrindeiVaga. Kopf der

Lucrezin v. B 10 n zino.

111. SaaL7‘“Dia Fiscizpredigt des h. An»
Das Bildniss

P 0 r d e n 0 n e's v. ihm selbst. H. Familie

Bildniss v. Andr. Sacchi.

tonius v. E. Veronese.

von demselben.

St. Katharina v. Parmegiano. St. Johann-

nes in der Wüste v. P. Veronese. St.

Franciscus v. An. Carracci. H. Familie

v. Perrin del Vaga.

IV. Saal. St. Johann d‚T., Capie des

berühmten Bildes v. Raphael v. G. Rom an 0.

Ent-

führung der Europa v. Arpino. H.Familie

Zwei Apostel -v. M. A. Buunarotti.

 

v. Scipio Gnotnntx Abnahme vou-

 

Kreuz v. Rnphnol, ('rstt’ Manier. Abnahme

vom Kreuz v. G a r () fa ] o, Die cumz'iisehe

Sibylle v. D n m en i c h i n o! Der Besuch

der h. Eii‘s3iiäfi v. R u he n 53 David v.

Giorgione. H. Familie v./Garofala

Eine Halbfigur aus der Schule L eun 31 d D':

d a V i u c i.

V. Saal. Die Ehebrecherin (venetianischc

Schule).

Eine Venus v. Pndovanino.

Die vier Jahreszeiten v. Alhano.

Madonna v,

Andi“. del Sana. Joseph und die Patiphm‘

v. Lanfranco. Die Samariterin v. Gara-

falo. Jesus und Magdalene v. Giulia-

nelli. Der verlorene Sohn (erste Manier

des Guercillo). Die Erweckung des La—

zarus v. Aug. Carracci.

VI. Saal.

und Adonis v.

Venus

Die

Venus und ein

Susanne v. Rub en 5.

Luca Cambiaso.

Fornrzrina v. R ap h :| e ].

Satyr v. P. Vean ese. Venus auf dem

Meere v. L. Cambinso.

VII. Saal. Die Wände sind mit Spiegeln

bedeckt, die, wo sie zusammengefügt. mit

Malereien v. Giro Ferri geschmückt sind.

VIII. Saal. Vier Tableaus von Mosaik;

eines davon stellt Paul V. Borghese vor.

Das Portrait des Malers Palma. Eine Mag-

dalene v. Lavinia Fontana. Ein unbev

kanntes Bildniss v. B ro nzino.

IX.SIL{1L Der verlorene Sohn v. Tizian.

Die Bekehrnng des h. Paulus v. Arpin o.

Die 11.

almahme v. Perugino.

Die Anbetung der h.

Das Bildnis;

Cäsar Borgias v. Raphael! Die Erweckung

Familie v. Im Ola. Die Kreuzes-

Amor und Psyche

v. Dosso Dossi.

Könige v. Joh. Bassano.

des Lazarus, auf Schiefer gemalt, v. Car»

Judith v. Elisabeth Sirani. Ma»

Ein Kardinal v.

Leonelio

racci.

donna v. Scarsellino.

Raphael!

Spada. Bild eines Unbekannten v. Purde»

St. Hieronymus v. Spagnoletto.

Madonna v. G. Romano. [Die göttliche

und die profane Liebe v. Tizian? Madonna

Ein Concert v.

none.
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v. Aug. Carraccl. Zwei Seestücke v.

P. Brill. Halhfig. eines jungen Mannes

mit Blumen In der Hand v. M. A. di (‚‘n‘

ravaggio.

X. Saal:

Sohnes v. Gu ercino.

Rückkehr des -'verlorenen

Etweckung des

Lazarus v. Garofalo. Kreuzesabnahlne

v. Muzianu. Geisselung v. Garufala.

Magdalena v. A. del Sarto. Madonna

v. Peruglno. Der gefesselte Samson,

erste Manier des Tizian. Zwei Bildnisse

auf Schiefer v. Bronzino. Madanna v.

S c l p i 0 Gene tano‚ Die drei Grazien v.

Ti Zinni! Jesus vor den Pharisäem v.

T(zian. Danaé' rnit dem goldenen Regen,

dem Corre ggio zugeschrieben!l

Letzter Saul: H. Familie v. Sciplo

G;\etano. H. Familie v. G. Romano.

Madonna v. Joh. Bellini. Tizian’s Ge-

liebte als Judith von ihm selbst. /Loth und

seine Töchter v. Gerh. delle Neth".

Portrait Raphaels v. Ti moteo d alla Vita.

Ein Koch v. M. A. de Caravaggio. Ma-

donna v. A. del Sana. Ql_|£istus xnitydgr

Dotnenkrone undMater dnlpmsa v. C.
 

 

Dolce. — In den übern Gemächern hängen

achtLandschaften7 die zu den bestenWerken

Jos. Vernets zu zählen sind.

An der einen Seite des Pnlastes liegt

das Gebäude, das sonst für die Familiaren

des Fürsten bestimmt war und von Anto-

nio de Baptistis gebaut wurde.

Palazzo Braaclzi, von Pius VI. aus

dem Hause Braschi erbaut. Die Arcllitectur

ist von Morelli. Die grosse Treppe ist

hinsichtlich ihrer Eleganz und des kostbaren

Mal‘mors vielleicht die schönste in Rom. Im

Empfangzimmer steht ein kolossaler Anti-

nous, den man in Palestrina gefunden;

ferner ein Cincinuafus, eine Julia Augusta7

Diana, Bacclms. zwei Becken von Rosso

antico. Unter (len Gemälden dieses Palastes

ist die Hochzeit von Canä von Benv. Ga-

rofalo. Samson uan Dalila v. Camp

vaggio, (lie Ehebrecherin v. Tizian,

 
 

eine Jungfrau v. Muri“ o und eine h. Fa-

milie nach Raphael v. Carraccl; dann die

Lucrezia v. P. Veranese. die Anbetung

der Magier v. Luca Signarelli, die

Trauung der h. Catharina v. Fra Bart. di

S. Marco und eine Kren1igung v. Tin-

ta r & tto.

Palazzo Fm'nese. Dieses herrliche

Gebäude wurde von Paul III. Farnese an-

gefangen und von seinem Neffen Alexander

Farnese heemligt. Es soll aus Travertin«

blöcken des Kolosseums und des Theater»;

des Marcellus erbaut worden seyn, und kann

sowohl seiner Grösse als seiner Bauart nach

für den schönsten] Palast in Rom gelten.

Der erste Architect warAnt. di Sangallo,

von dem auch das herrliche Vestillule heim

rührt7 dessen Styl musterhaft ist. Die jo-

nische Ordnung des ersten Stocks ist von

Vignola, die Verzierung des zweiten, 80

wie der prächtig verzierte Fries v. M. A.

Buonarotti. Die Faqade nach der Strasse

Giulia ist V. J. della Porta. Diesen

Prachtgebäude kann als eigentlicher Typus

römischer Architectur gelten, der eben so

weit von tler ernsten und schroffin florenti

nischen als von der gezierten und dekorm

tionsmässigen der Paläste in Genua und

Neapel abweicht. Das Vestibule wird von

[? Granitsäulen getragen und ein Portikus

umgibt den Hof. Sonst waren in dienem

Hofe, dem seit den Werken der Alten wohl

nichts Aehniiches an die Seite zu setzen Ist,

viele Antiken, unter andern der berühmte

Herkules Farnese' und die köstliche Gruppe

des famesischeu Stiers; allein nachdem die

Baurbons das Herzogthum Parma und mit

ihm diesen Palast geerbt hatten7 kamen alle

diese Schätze nach Neapel, wo man sie

jetzt in dem Palast der Studien ln Augen

schein nehmen kann. Jetzt sieht man nur

noch hier (len grossen Snrkophag der Cäcilin

Metella. der in ihrem Grabmule auf der

appischen Strasse gefunden wurde. — Im

ersten Stock ist die 90 Palmen lange und

4‚„‘>4‚.«‘_T%£7 „„ ;„„,L;„/7:'}71„9.m /‘Lm .Öu-«L »1w ÖHIU ßl‘-Ü7/ »’m.„f»..- ua“

/„—J ».m7-„y/"" tu*ß6»! „AM nu 1/a1 Äuhxy/K//.
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28 Palmen breite Gallerie von An. C zu ra (: c i

al fresco gemalt, die man als das Hauptwerk

dieses Meisters betrachten kann. Er ar—

beitete 8 Jahre daran, erhielt jedoch nicht

mehr als 500 Guidtlmlei' dafiir. Die zweite

Gallerie ist nach den Fresken Raphaelx de-

korirt. An. Carracci's Gehülfen bei dieser

Arbeit waren sein Onkel Ludv. Carracci

und Laniranco. Die acht Gemälde über

den Nischen; Perseus, Andronieda befreiend

und ein Mädchen, welches einen Löwen

iiebkost, als Sinnbild des Hauses Farnese,

Sind von D o m enicliin 0. Auch das Ka«

binet hat An. Carraeei gemalt, Die

Gegenstände sind alle der Mythologie ent.

lehnt.

In einigen andern Sälen sieht man

Fresken von Daniel (la Vulterrn. Im

Vurzimmer haben Ce c c hin 0, Salv iati,

Vasari und die beiden Zuccheri ver-

schiedene Thaten der Mitglieder des Hauses

die Pietiit

und der Ueberfluss von Fra Guglielmo

E‘arnese gemalt. Zwei Statuen:

della Porta und zwei Küsten Pauls III.

v, M. Angelo

Porta sind

und demselben della.

ebenfalls hier; ferner die

Statue Alexanders Fnrnese‚ gekrönt von

einer geflügeiten Victoria, die gefesselte

Scheide zu seinen Füssen und das kniende

Flandern vor ihm7 Alles aus dem Marmor

einer alten Säule des Friedenstenipels„ von

Moseii ine aus Carrera verfertigt.

Palazzo Falconieri, von Borro-

niinl mit einer neuen Faqade geschmückt.

Die alte berühmte Gallerie ist zerstreut,

jetzt aber ist eine nicht minder zu schätzende

Sammlung hier vereinigt, denn der Kardinal

Feseh, Napoleons Oheim, bewohnt diesen

Palast.

darunter besonders Raphael aus seiner

Nicht nur vortrefl“iiche Italiener,

ersten Periode, sind hier in bedeutender

Menge vorhanden, sondern hauptsächlich

sind es (lie reichsten Schätze der flzunmäm

dischen Kunsi. welche diese Gallerie aus-

1eichllen. Nach erhaltener Erlanlmiss, (lie

 

 

    

wiliig erthcilt wird. wird man 1.ur Ansicht

zugelassen *).

Palazzo Spmia.‚ nach Zeichnungen

v. Gin [ io Minze ni , einem Schüler Dil-

nieis da Volten'u, erbaut. Im Erdgesciiosse

befinden sich acht grosse antike Basteliefs

und die berühmte Statue des Pompejns in

kolossaien Verhältnissen, einen Globus in

der Hand. An dem Fusse dieser Statue soil

Julius Cäsar ermordet worden seyn **). Sie

wurde in den Ruinen des Theaters und der

Cllri6\d85 Ponipeju5 gefunden. Ausserdem

ist noch ein sitzender Philosoph, Antisthe—

nes oder Seneca, nach Andern Aristicies, zu

beachten.

In den oben] Gemächern sieht man 10

Fresken aus der Schule des G. Romano,

ferner: eine Bamhocciade v. Cerquozzl,

David mit dein Kopfe des Goliath v. Guer-

cino, der Mathematiker v. M. A. da Ca«

ravaggio, ein Portrait v. Tizian7 ein

Opfer v. Bassano, ein Kindermord v.

Testa, Caritas v. An, Cari‘acci, zwei

Landschaften v. C. Poussin7 Kain und

Abel v.

Ferri, zwei Schlachten v. Bourguignun.

Branch, Vestalinnen v. Giro

In einem andern Saal zwei Portraits v‚

Cnravaggio, Judith v. G. Reni, Lucre-

zia v. dems. , Jesus im Tempel v. Leonardo

da Vinci, Amoretten v. Albano‚ der

Aufstand des Mnsaniellu auf dem Markt zu

Neapel v. M. Angelo, dein anboccizlden-

maler, der Besuch der Jungfrau v. A„ de!

Snrto. -—

In (ler Gallerie ist der Fries v. Luzio.

einem Schüler v. Perrin del Vaga, ge-

malt, ferner Ska. Anna und die Jungfrau v.

Caravagg i () (vielmehr eine Mutter, die

ihr Töchterciien arbeiten lehrt), die Ver—

*) Bei meiner Anwesenheit war der Be

sitzer sehr krank, untl man sprach davon,

dass nach seinem Tode die Gallerie verkauft

werden solle.

**) Diese Angabe wird jedoch hezweii'elß.
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haftung des Herrn v. Gerh. d elle Not“,

Magdalena v. Guido Cagnac ci‚ St. Jo-

hannes v. G. Roman 0 . das Mahl (les

Marcus Antonius und der Kleopatm v. Tre-

visani‚ der Raub der Helena v. G. Reni,

Dido auf dem Scheiterimufen v. G u e r c i u 0‚

Magtialene v. Luca Gambiasi, zwei

Landschaften v. S. Rosa, Bildnisse v. Ti-

zian, van Dyk, Tintoretto, Christus

mit dem Kreuz v. Mantegna, Hieronymus

v. Spagnoletto, Hieronymus v. Al—

br e e in D fire 1‘. — In dem flnstossenden

Gemache ein Christus v. Curracci, Por-

trait Paul III. v. Tiziun‚ Magdalene v.

G u e r c i n 07 Portrait des Card. Bernardo

Spadn v. G. Ren], Bildnisse v. Carracci

und Landschaften v, Te niei's und C.

P o u 5 si u.

Palazzo Stoppuni, deshalb merk

würdig, dass der grosse Raphael der Bau—

meister dieses Palastes war. Die Attica,

welche sich über dem ersten Stockwerke

erhebt, ist jedoch nicht von ihm untl cut

stellt die Einfachheit (ler Faqade. Kaiser

Karl V. wohnte hier. Man zeigt noch

die préinestinischen Tafeln, jenen alten

römischen Kalender, der in Palestrina ge-

funden wurde.

Palazzo Giusliniani. ich führe

diesen nur deshalb an, damit sich Reisende

nicht dahin begeben7 um die einst so be-

i‘ühmien Antikensammllulgen desselben in

Augenschein nehmen zu wollen, da auch

nichts Betleutendes mehr davon zu sehen

ist. Alles, was noch vorhanden, gehört zu

den Werken zweiter Ordnun«.

P a la: zu Mac cu ru n i . ehemals den

(!erzci‘s gehörig. Die Architectm‘ v. (‘n. Ro-

m u n o.

Palazzo di Vunezia. DU] vunu-niw

nische Palast von dem ein ’l'lwil Urs! qu‘b

lich abln‘mmlv. wird von dcrl(. K. Östl‘uicllL

schen Gesandschziü bewohnt. und sieht chen

Piner Citadelle als einem Pz\lusle ähnlich.

Die Zeichnung dam! lieferte Giulia da  

Maj n nu untl Pie tro B ül‘ ba erbaute

ihn 1468. Die grossnrtigen und einfachen

Verhältnisse verdienen Lob. Paul II. und

andere Päpste wohnten ehemals in diesem

Palast und dutirtvn ihre Brevcn und Bullen

daher: apud S. ‘\’[arcum *).

Palazzo Rinuccini‚ an der Ecke

des veuetizmischen Platzes und des Corso.

Hier wohnte und starb Madame Lätitla.

Mutter des Kaisers Napoleon

Palazzo Attieri, gross und schön.

von de Rossi erbaut. Schöne Antikeu,

Tische von Lapis Lauuli. ein Asclxeukl'ug

von orientalischen: Ainbaster, 2 Säulen vun

Porphyr. Unter den Gemälden: eine Schlacht

v. Bourguiguon , Christus im Grabe v.

van Dyk, Bilduiss v. Tizizui‚ von ihm

selbst„ grosses Seestück von Claude Lor—

rai n; ferner eine Kapelle al fresco v. B o u ‚„

guignon, ein Saal v. Carlo Murat“,

die vier Jahreszeiten v. G. Reili‚ Mars untl

Venus v. 1’. V e r 0 n e s e . St. Cajetan und

 

(ler Triumph der Mii(ithälgkeit vv Carlo

Maratti, ein Kindermord v. N. Poussin‚

Luctezia v. G. Reni, Madonna. v. (Join

x‘eggic»7 ein Bildniss v. Rapiuuel‚ eine

Venus v. Filippo Lauri, Madonna v,

Parmegiano, ein Abendmahl v. Mu»

ziauo‚ Caritas v. Gucrcino. die Predigt

(les Herrn v. dems.‚ das Unheil des Paris

v. Albfu1o7 ein Kind v, Tiziuu. — Auch

die Bibliothek ist sehenswerth.

PALA’LZCI DORIA- I’AMFILI.

Auf dem Corso neben der Kirche Stu,

Maria in Via latzi. Die Faqadu mich dem

Corso ist ein vielfach geludelles Werk v‚

\' illV aisuri; die andere Fuyade nach dem

l’lnlnu dcs nomischcu Kollegium»: zeigt mehr

Harmonie und isL von ßerromini. Din

Genuildegullcl'it‘ dieses i’nlustes ist mit Reel"

*} Bis [licher luliluu dic Pfriqu lwi (irn

\Vctin—nnen im Czu‘nevzll. die von (ler

Piazza del Popolo auslaufen.
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berühmt, Hier das Vorzüglichste daraus:

Vursuul. Das Opfer des Noah v. P. v.

Fortuna.

I. Zimmer. Gemälde v. Poussin

und S. Rosa.

Il. Zimmer. Desgielchen.

111. Zimmer. Si. Catharina v. Scipio

H. Familie v. A. del Sana.

St. Eustacli v. Albrecht Dürer.

des b. Paulus v. Zuccherl.

G u e tun 0.

Sturz

Venus und

die Jahreszeiten v. Philipp Lauri. H.

B e li i n i. VerschiedenesFamilie v. Joh.

v. Poussin.

IV. Zimmer. H. Familie \'7. Garn-

\Veibl. Bild v. Tizian.

abnahme v. P.

falo. Kreuzes—

Veronese. Bild des

Machiaveli v. And. del Sarto. Abels Tod

v. S. Rosa. Christus am Kreuz v. Fran-

gipani. Die Bildnisse der Rechtsgelehrten

Bild das

Kreuzesabnahme v.

Bartolo und Baltus v. Raphael!

Jansenius v. Tizian.

Georg Vasari, Galatliea v. Perrin

del Vaga. Eine Pietas v. An. Cnrracci.

H. Familie v, Perugino. Diana und En-

Christus zum Kaiva-

Weibi.

Ruhe ln Aegypten v.

dymion v. Rubens.

rienberge gehend v. Bronzino.

Bild v. Rubens.

Lucas van Leyzlen. St. Hieronymus

v. An. Carracci.

V. Zimmer. Zwei Portraits v. Ru-

Kari Il. v. Weibl.

Bild v. Holbein [naeliEinigen seine Frau).

VI. Zimmern und Dädaius

v. Albano. Die Krippe v. Bassano.

bene. Giorgione.

Ikarus

H. Familie v. L. Carracei. Caritas v.

Valentin. H. Familie v. Garafalo.

Gallerie erater Arm. Christus im

Tempel v. Dosso Dossi. Ein Besuch v.

G ar o fa ! o. Der Beiehtvater v. Rubens.

Magdalene v. Tizieln. Sechs Iiex‘rlichu

An.

dem Leben des Herrn darstellend.

Lunetten \'. Carracci, Züge aus

Pl'äcih

tiges Seestück v. Claude Lorrain, Zwei

kleine Bilder v. An.

und Herminia v. Guercino.

Tancred

Das Opfer

CarHich

Das moderne Rom.

 

 

          

 

zu Delphi \”. Claude Lon‘ain. Die Tu-

gend v. Correggia.

Der zweite Arm der Gallerie: ist mit

Spiegeln geziert und dient als Verbindung

“Lu (len fuigemlen Sälen. [. Landschaften

und Seestücke v. P, Brill, 0rizzonte,

C. Poussin u. A. Ein ullegorisches Bild

v. Tizian.

ll. Die Versuchung (les h. Antonius v.

Mantugna. Bilder v. Breughel und

andern fiammz'indischen Malern, darunter

zwei Gerhard 5 delle Not“,

li]. Leda v. Ti z i an. Finchtin Aegypten

v. C. Poussin mit Figuren v. N. Poussin.

Die Jungfrau,

dei Sana.

Jesus und Johannes v. A.

Die Einnahme von Castro v.

Bourguignon. Portraits v. Tizian und

Pordenone. Die Suhöpfung der Thiere

v. Breughel.

IV. Aeneas und die Sibylla v, Breu-

gh & ]. Landschaft v. B a ss an 0. Zwei

Orizzonte’s u. s. w.

Dritter Arm der Gallerie.

Aegypten v. Claude Lorrain mit Figuren

Weibi. Haibfigur

H. Familie v. Garofalo.

Flucht nach

von Filippo Lau“.

v. Murilio.

Magdalene v. Feti. Kindermord v. Luca

Giordano. Der verlorene Sohn v. Guer»

ein 0. Zwei schöne Landschaften v. Claude

Lorrain. Magdalena v. An. Carracci.

St. Agnes v. Guercino. Die Jungfrau

rnit dem Kinde v. G. Reni! Portrait lm

Mar—

Die Krippe v. Par»

nocenz X. Pamfiii v. Velnsquez.

nyas v. Carracci.

megiano. St. Johannes (1. T. v. Guer»

eine. Die Trauung der h. Cntlmrine v.

Garofnlo. H. Familie v. Sassoferrato.

St. Eustach v. Albrecht Dürer.

Vierter Arm der Gallerie. H. Familie

v. Frei Bart. di S. Marco. Die vier Elm

mente v. Breughel. Landschaft v. Dir

menicliiflo. Susanne v. An. Carrncci.

Herminio v. P. da Cortona. Samson vi

Christus am Kreuze v. M. A.

Das Opfer

Guerciuo.

Buonaral ti (kleines Bild).
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Abruhams v. Tinian! Ländliche Mahlzeit

V. T eni ers. Bildniss der Königin Johanna

v. Leonardo da Vinci. Kopie der Aldo-

brandinischen Hochzeit v. Poussin. Alle

übrigen Gemälde und Kunstwerke sind in

dem Katalog v. Tanci verzeichnet7 der beim

Gusto! der Gallerie zu haben ist.

Palazzo Orsiui-Sauelli, auf den

Trümmern des alten Theaters des Marcellus

und zum Theil in dessen Ringmauem erbaut.

Die sonst hier befindlichen Antiken bilden

jetzt einen Theil der Sammlungen der Her—

zoge von Torlonia.

Palazzo Mattei, auf den Ruinen

und zwischen den Ringmauem des alten

(laminischen Circus erbaut. Die Zeichnun—

gen dazu lieferte C. M uderno. Die kost—

baren Sammlungen wurden zerstreut. Die

Antiken sind unter dem Titel IiItmumenla

Hlatleiana von Amaduzzi und Venuti in

drei grossen Bänden herausgegeben worden.

Palazzo C'astaguti, nach Zeichnun-

gen v. Carlo Lombardi, durch verschie-

dene Deckengemäide berühmt. In einem

Saale malte Alhanu Herkules, wie er den

Pfeil auf den Centaux- Nessus abdrückt; im

nweiten Domenich ine die Zeit’ die

Wahrheit entdeckenzl; in einem dritten

Saale: Armida und Rinaldo, in der ersten

Manier des Guercino. In der darauf

folgenden Gallerie mythniogisclne Gegen-

stände v. Arpino. Laufranco malte

die Gerechtigkeit und den Frieden; Ro»

mnnelli Arion auf einem Delphin. — In

dem anstossenden Palast Boccapaduli sieht

man viele Freskomalereien von Poussin.

Palazzo Corsini, einer der schön-

sten in Rom in dei- Strasse della Longnrn

gelegen. Hier wohnte und starb Christine

von Schweden 1689- Der schöne Garten

erstreckt sich bis zum Gipfel des Janiculus.

Hier das vurzüglichste aus der reichen Ge-

mäldesammlung. In dem zweiten Vorzim-

mer die Kopie eines Gemäldes v. G. Renl

in Mosaik. Ein antiker Surkophag mit  

Nereiden und Tritunen. — In der Gallerie:

Ecce home v. G u e r c i n 0! Eine nackte

Frau v. Furini. Si. Petrus im Gefäng»

niss v. L a " fr a n c o. Die Geburt der

Jungfrau v. Ca tr a c c i. Die h. Familie

v. B a 1‘ r o c ei 0. St. Hieronymus v. G u e l'v

ein 0. St. Petrus v. Mo la. Madonna v.

Car & v a g gi o. Sonnenaufgang von B e r-

gh e m. Luther und seine Frau v. H olb e I n.

Zwei Landschaften V. F 0 u ss i n. Die ||.

Familie v. Fra B art. di 3. Marco. Der

Samariter v. G n e r c in o. Venus bei der

Toilette v. A l 1) an 0. Die h. Familie v.

G ar 0 fa ] o. Die Vorstellung im Tempel

v. P. V e r o n e s e. Der 11. Bartolomäus v.

Calabrese. Bambocciaden v. Teniex‘s.

Julius il. Wiederholung v. Rap h a e !! Phi—

lipp 11. v. T i z i a n! — Auf der andern

Seite nichts Bemerkenswerkhes als ein curu-

lischex‘ Sessel, der bei St.Johann vom Late-

ran gefunden wurde. — — Im folgenden

Zimmer ein Kaninchen v. A l 11. D ii r e 1‘.

Eine Grablegung v. L. C a r r a c e i. Spieler

v. Cigoli. Das Leben des Soldaten7 [2

kleine Bilder v. Cailot. Acht Paste“-

bilder v. Luti. Madonna mit dem Kinde

v. Sassoferrnto. Eine andere v. A.

(| el S ar ( o. Die F0marina nach Raphael

v. G. Romano. Eine Verkündigung v,

M. A. But) nflrolti. Ein Kopf v. Ru-

b e n 5. Paul 111. als Kardinal v. T i z i n u.

St. Hieronymus v. d e m s e l b e n. Christus

und Milgdiilene v. B nr 1" 0 u c i o. Die Krem

tigung des Petrus und St. Johannes d. T.

v. G. Ren 1. Eine Verkündigung v. Gue A"

ein i). Die Herodias v. G. Re „ il Jagd

wilder Thiere v. RU !) e n s. — In dem dar

auf folgenden Schlafzimmer: St. Petrus v.

L. G i 0 r 11 a n o. Die Gerechtigkeit v. G u „-

nai'i, Der Heil;uul v. C. Dolce. Zwei

Madonnen v. S a s s 0 fe r l' a t 0. Il. Familie

v. S ch i d 0 ne. Magdalena v. C‚ M unit li,

Die Jungfrau v. lmola. Ecce hama und

St. Johannes und Maria v. G. Reni. — In

dem darauf folgenden Saal: das Bildniss
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des Fulvius Testi v. M 0 l a.

Hollxeiu. Drei

van Dyk. Ein Doge von Venedig v. Tim

hm junger

Mensch v. Portraits v.

Die Ehebi‘echerin

Ein Kardinal v. A l 1). D ü1‘ e r.

Noch

Innocem X.

toretto. v. Tizian.

Ein anderer

v.ScipioGaetuno. zweiKarzli-

uiilc V.D0menichino. v.

Ein Portrait v. Rubens,

Das

Portrait eines Unbekannten v. G i orgi o n e.

Velnsquez.

Die beiden Söhne Carls V. v. T i L i an.

dein Lago Maggiore v. V a n vi t e lii. Eine

Schlacht v. Rn b e u 5. Portrait \7. D 0 m e-

Lzmdsclmft 0 i‘ i L 1 o n te.

St.

Seneca im Bade v.

uichino. vi

Eine andere v. Poussin. Sebastian

v. Rubens. Cara-

Muriilo.

Zwei Schlachten v. Bourguignon.

Die Bibliothek Kimi. Neri

Corsini gegründet. Sie umfasst acht grosse

vaggio. Eine Madonna v.

ist vom

Säle und enthält merkwürdige alte Manu-

acripte. Besonders ist die Kupferstichsmnm—

Alle Tage der Woche

mit Ausnahme der Feste und der Mittwoche

lung sehenswerth.

ist sie von 8 bis 12 geöffnet. Das Kupfer-

stichkabillet hingegen wird nur gegen eine

schriftliche Erlaubniss des Prinzen gezeigt.

Die Faruesina. Augustin Chigi7 ein

reicher Banquier von Siena, liess diesen

freundlichen Palast von B a l t 11. P e r u z z i

bauen. Hier wurde Voll ihm Leo X. jenes

prächtige Banken gegeben , von dem die

Das Gebäude kam

den Besitz der Farnese untl hierauf gleich

Geschichte meldet. in

ihrem Palaste an das königliche Haus von

Das

ersten Saale die Geschichte von Amor und

Neapel. Mcrkwiii‘digste ist hier im

Psyche mich den Gartens v. Raphael von

seinen Schülern], G. R o m a n 0 ‚ F ra n 1

Pc uni , genannt il Fatiore‚ Ra ffae [ lin (:

dei Calle

ausgeführt. Joh. v. Utline mngab (lie Schib

tlereien

und Gaudenzio Ferrari.

mit Festons von Blumen und

Früchten. Das Ganze ist v. (‘. Maratii

retouchirt worden und hat dadurch an }lmü

Das moderne Rom

Die Ansicht der horromeischen Inseln auf

manie gelitten. Namentlich ist wnhrscheiu»

lich hiedui'ch der Grund zu dunkelblau ge—

Ali der Decke

Götter v. G. Rom & 110 und (las Gastmahl

Die drei

die Schönheit der Psyche

worden. ist der Rath der

der Götter v. Penni. Grazien,

welchen Amor

schildert7 und diese selbst sollen von Rab

phae] gemalt seyn. — In dem Saale des

ersten Stocks sieht man Galathea auf einer

Muschel von zwei Delphinen gezogen; ein

Meisterstück, in dem Raphaels Pinsel unver-

ist und eines seiner herrlichsten

Werke “).

del Piombo und V4 Albnuo übermalt.

kennbar

Ferner Polyphem v. Sebast.

“An der Decke Diana auf einem \Vngen Voll

Ochsen gezogen , und die Fabel (ler Medusa

von D a n. (l e V 0 i t e r r &. Ueber der Thiire

sieht man einen kolossalen Kopf mit Kohle.

der Meinung nach, Alexander (1. Gr. var-

stellend. v. M. Angelo Buonarotti ger

malt. Man erzählt, dass, als er eines TW

ges liiehei‘ kam untl seinen Schüler Dun.

de Volrerra nicht fand‚ er diesen Kopt

zeichnete, um sich die Zeit zu vertreiben,

der in der Folge aus Achtung gegen den

grossen Mann nicht mehr ausgelöscht wurde.

Die Malereien und die Architectur des

ersten Zimmers im ersten Stock sind v.

Balth. Peru7.zi, die Schmiede Vulkmls

hingegen über dem Kamin und dem Fries

sind > aus der Schule v. Kap 11 ae ]. lm

*) Ich kann es nicht unterlassen dic

mevkwürdige Stelle eines Bi‘iei‘s7 den Fur

plmel ;m Balthasar Castiglione in Beziehung

auf dieses Bild schrieb , hier mitzutheilen:

Bella Galatea mi terrei un gran nmestro , se

vi fassen) la metu delle tante case che V. S.

mi scrive; mu nclle sue pm'olß ricono-fco

("Antara che mi parta , e [e tli,ca che per dir

yingere una bella mi bisoyneria vezler pin

belle‚ con queata condizione che V. S. si tro-

vusse meet] a fure scelta (let meglia. Ma

vssr’mlo cureslia e de‘ baum" yiudici e di bellr

dumm, ia mi serve di Berta idea che mi vierte

alla menle. Se quesla ha in se alcuna ecceh

(€)lza (li arte. non so. hell m'aßutica d‘cwerlfl.        
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zweiten Zimmer in die Freske . welche

Alexander d. Gr. verstellt, wie er der R0—

xane die Krone 1'iberweicht7 v. Soda m a.

Palazzo Giraud. Ein schönes Ge-

bäude auf dem Platze Scossacavnlll nach

der Zeichnung des B ram au te, bis auf die

mittlere Eingangsthl'ire. Jetzt gehört dieser

Palast den Herzogen v. Torinnia‚ welche

hier eine Art Magazin von Kunstgegenstän-

den halxen7 ehe sie solche in ihren verschie-

denen Gallerien und Sammlungen placiren.

Palazzo dei Convertenrli, nach

Zeichnungen v. Bram n n t e und Peruzzi.

Es hiess lange7 dass Raphael hier gestorben

say; (lies ist aber nicht der Fail„ sondern

das Haus des grossen Künstlers stand da,

wo jetzt der Platz Rusticucci ist , den man

damals il Priumto nannte. Unter Alexan-

der VII. wurde dieses Haus abgebrochen,

als B e r nini den doppelten Portikus schuf,

der den Petersplatz einschliesst.

V1LLEN.

Auch hier wollen wir nur die vorzüg-

lichsten herzählen.

Villa Altieri, auf der Via felice.

Sie hat ein elegantes Casino mit vielen

antiken luscriptionen untl Biisteu , auch

einige enkaustische Gemälde, welche unter

Clemens X. 1675 auf der flnminischen Strasse

gefunden wurden. Der Garten ist reizend.

Villa Massimi, sieht jetzt eher einer

Meierei7 als einem Garten gleich. Sie hat

zwei Meilen im Umfang Dom, Fontana

hat den schönen Palast in der Mitte gebaut.

Eine Statue des Neptun v. Bernini.

Villa Patrizi, gleich vor der Farm.

Pia. Die Zeichnung des Palastes und der

grossen Treppe davor sind von Cipriani.

Clemens XIV. pflegte hier sich täglich von

den Geschäften der Regierung zu erholen.

Villa des Papstes Julius III. von

V i g n o l & erbaut. \' a s a ri und A m m a—

n M n halfen dam. T a (l (l e 0 Z u c c a r i

malte Fresken ni der runden Gallerie.

 

Villa Balagnetli, dem Herzog Ale—

xander T0rlonia gehörig„ der hier eine Men-

ge von Kunstgegenstäuden aufgehäuft hat.

Auch ein Amphitheater im Geschmack der

Antike hat er erbauen lassen.

VILLA Amuxx

unweit der Porta. Salam. Obgleich diese

berühmte Villa einen grossen Theil ihrer

Monumente verloren hat, so ist sie doch

noch immer daran am reichsten vor allen

übrigen. Der Kardinal Alexander Albani

liess sie von C. Marchiouni erbauten

und stellte unsern Winkelmann als

ersten Aufseher dieser herrlichen Sammlung

an, der sie auch beschrieben hat. Wir

können uns hier nur mit dem Hauptsäch-

lichsten befassen.

Der Palast. Der prächtige Portikus

hat 28 schöne Säulen. Das ovale Vestibule

führt nach den zwei Gallerien (les Erdge—

schosses, Welche schöne Perspectiven bilden.

Im Vestibule sieht man die Statue eines

tragischen Schauspielers. Indem man die

Treppe hinansteigt, erblickt man das sie-

gende Rom als Basrelief und eine antike

Malerei: zwei dem Mars opfernde Frauen,

die für Livin untl Octavia gehalten werdelh

An den Wänden verschiedene Basteliei's:

Niobe‚ Philoktet, Herkules.

0valer Saul. Ein Bastelief, die TllieT-BL“

liälter eines Circus und zwei Säulen von Giulia

antico. Die Decke ist von Biccliierai.

die Landschaften v. Paul Aneisi‚ Auf

diesen folgen noch drei Säle, deren Wände

bloss mit Tapeten bekleidet sind, und in

denen chinesische Möbel stehen. Auch hier

sind die Deckemalereien v. Bicchierai.

Das Kabinel. Deckeumlereien von L:»

piccola. Eine kleine Statue der Pullu».

von Bronze. Ein kleiner Herkules gleich

dem famesischem Glykon in Bronze. Ein

kleiner Diogenes. Das Palladium. Silen.

Zwei kleine Fauuen. Ein Apollo iu Braune.

Das berühmte Basre1icf. die Apotlicase (les
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Eine

In Smaragdfluss ,

Herkules. kleine ägyptische Statue,

den iithiopischen König

Salmeon‚ den Eroberer Aegyptens, vorstel—

lend. Eine Schale von grünem Basnlt mit

Beisr91iefs. Fünf Alabastervnsen . eine von

Porplnyr, Büsteu und dergl, — Nun folgen

wieder drei Säle init Deekengemz'ilden von

B i cchierai. Ueber der Thiire des dritten

Saales befindet sich ein marmorner Diskus,

auf welchem ein

Arbeit)7 vorstellend den Streit des Apollo

Bastelief (griechischer

nnd Herkules um den delphischen Dreifuss,

befindlich iat. Ueber

Saals befindet sich das berühmte Bastelief

dem Kamin dieses

des Antinous, welches in der Villa Hadriana

hei Tivoli gefunden wurde7 nach Paris ge-

bracht und wieder hieher zurückgekommen

Ist. Am untern Ende (ler Wände sind noch

meine Basx‘eliefs.

Die Gallerie ist mit Porphyrsäulen

und Pilnstern, antiken Cameen und moder-

nen Mosaiken geziert. Zwar sind die Cil-

u|een in den Kriegsjnliren weggenommen

worden und man muss sich jetzt niit den

Die Decke,

den Parnass, Apollo und die Musen vor—

Man

blossen Abgüssen begnügen.

stellend, ist von R apli ael Me n gs.

sieht hier sehr schöne Basreliefs nnd Sta-

tuen, z. B. Herkules im Garten der Hespe-

riden, Dädalus und Ikarus. Alexander und

Bucephalus, Mark Aurel untl Faustina. lm

:mstossenden Saale sieht man iiber den) Kil-

min ein ultgriechisches Basrelief: Euridice,

die sich vom Orpheus trennt’ und vom Mer-

kur wieder in die Unterwelt zurückgeführt

wird. Wenn man von hier zum Vestibule

liinabsteigt, so tritt man in den Portikus

der Karyatiden. Unter andern ist hier die

berühmte Karyniide von griechischem Mar-

zweier Künstlermer. welche den Namen

trägt. Büsteu von Lucius Verus, Vespflsian

und Titus.

Gallerie zur Rechten. Büsum und

Hermen v. Themistokles, Epikur, Hamilcar,

Leonidas, Massinissa, Hanibal‚ Scipio und

     

d. Gr. Ein

mit griechischer Ull(| lateinischer Inschrift.

Zwei

Alexander berühmter Merkur

Eine schöne Smtuc der Faustinu.

Statuen der Venus. Eine Muse; Ein Faun

Auch

Siatue der Juno.

und eine Priesterin. hier ist ein Ver

stibule mit einer Zwei

Karyatiden. Die Biisten von Lucius Verne,

Marcus Aurelius, Sokrates, Perlinax in Bas»

relief, und der kolossale Kopf eines Flusses.

In der Mitte steht eine herrliche Schale von

nntikem Marmor und schöner Arbeit.

Galeriezur Linken. Die Hermen

des Euripides und des Numa. Eine grie-

chische antike Statue der llofinung. Ein

Faun mit Bacchus als Kind. Apollo. Diana‚

Zwei Pannen. Eine Priesterin.

Aus dieser Gallerie tritt man in einen

Saal mit zwei Säulen, von denen die eine

aus blunnigcln Alabaster von der schönsten

und seitensten Art. die andere aber mit sl-

eilianischenl Jaspis incrustirt ist. Dieser

Saal macht den Anfang einer Reihe anderer.

In diesen sehen wir: Bereniee als Büste

von Porphyr7 der Kopf von grünem Ali»

bester. Caracalla, Pertinax und Lucillu

von Rosso antico. Diogenes in seiner Tonne

vor Alexander (1. Gr. als Basrelief. Ebenso

Eine

antike Landschaft, welche auf den Esquilin

Dädalus und Ikarus von Rosso nntico.

gefunden wurde. Eine Büste des Serapis

von Basalt. Bastelief von Terra cotta. In

einen] folgenden Saale7 der mit acht Säulen

geziert ist‚ sieht man einen Ptolomäus von

einem Schüler des Praxiteles.

chische antike Falles. Die kleine Statue

Ein Atlas, die \Veltkugel

auf den Schultern.

Eine grie»

eines Fischers.

Der letzte Saal, gleich

falls mit acht Säulen ‚ enthält einen Apoll-

auf dem Dreifuss sitzend . eine Leda, eine

Henne von Alabaster mit einem Faunkopi'

Eine Henne des Priap.

Eine thaale

Eine andere von

v on Giallo antico.

Eine Büste des I„ Verus.

Granit.

africnnischem Granit. von zwei Sklaven ge

Eine antike Mosaik, die Uebeiu

von schwarzem

trugen.
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sehwemmung des Nil vorstellend. Das Bas.

relief tler Iphigenie in Tauris und ein

anderes mit verschiedenen Gottheiten‚ schei—

etrnskisch zu Von aussennen seyn. —-

sieht man verschiedene Skulpturen an den

Mauern. Das Beste davon ist der Streit

des Achilles und ein schönes Bruchstiick

einer Architrave vom Forum (les Trajan. —

Neben dem Palaste ist ein kleines Gebäude,

das Billard genannt, welches einen

Portikns mit 18 Säulen hat7 mit mehren

Hermen und einem Candelflber geziert. Eine

die Statuen einesSchale von Alabaster‚

Priesters, Lies Piolomäus, (les Geta, des

Maximin. des Bauchus. In einem Neben-

zimmer ein Bastelief, welches die Berenice

vorstellen soll , wie sie ihre Haare bei der

glücklichen Rückkehr ihres Gemahis, Ptolo«

mäus Evergetes, zum Opfer bringt. Ausser-

dem noch eine Diana von Ephesus und eine

Sirene. Die Malereien sind von Dom. und

Seraphin Fattori.

Von dem Palast erstreckt sich ein geräu-

miger Garten ,

führt. Eine

aus einem Granitbecken mit der Statue des

zu dem ein Doppeirnmpe

schöne Fontaine steigt hier

Nil von zwei Sphinxen unterstützt. Ausser-

dem noch andere Fontainen. Zwei koios-

sale Büsten des Titus und Trajan. Die

grosse Fontaine im Mittelpunkt des Gartens

fällt in ein ungeheures Granitbe\ssin, das

41 Fuss im Umkreis hat, — Am Ende des

Gartens ist ein schönes haibrundes Gebäude,

dessen Portikus von Pilastem und 26 Mar—

morsäulen getragen wird und mit Statuen,

Büsten und Hermen von der verschiedensten

Art angefiilit ist. Die werthvoilsten Sta»

tuen sind: Merkur, Achilles7 Apollo7 Diana,

Sappho, Herkules, Bacchus (der Kopf eine

ausserordentliche Arbeit). Büsten und Her-

man: Aesop‚ Chrysippus, Hippokrates, Teu-

phrast, Isnkrat, Hortensius, Caligula, Baibin

und Aurelian. In der Mitte steht eine grosse

Säule von ägyptischer Breccia und gleich

beim Eingang sieht man die Statue eines  

unbekannten Heiden untl eine Livin ah

Juno.

im Vestibule stehen drei ägyptische Sta-

tuen, Sphinxe u. s, w. — In der inneren

bedecken

Fussboden.

Gallerie antike Mosaiken den

An der Decke ist ein grosses

Bacchanal nach G. Romano von anic.

cola kopirt. Die Landschaften sind v. R

B i 0-

Unter den Statuen nenne ich

Brill und die kleinen Gemälde v.

chierai.

(lie Juno, dann eine antike Mosaik, eine

Schule von Aerzten und Philosophen vor-

stellend. Eine Nymphe mit einer Mosaik.

Hesione von Herkules hefreit‚—Hinter dem

Gebäude ist

kolossaie Statue der siizenden Roma. Far

ein Portikus, in dem eine

ner sind hier die Statuen des Claudius.

Augustus. eines Priesters, einer Kzlryntide

und anderer Antiken. — Nahebei ist eine

Fontaine und die Statuen des Caliguia. des

und zwei kolossaleHadrian Köpfe (les

Ocean. Am Anfang der Cascaden steht

eine kolossaie Alnpi'iitrite> die sich auf

einen Stier stützt. Zur Rechten des Porti—

kus steht zwischen zwei Säulen eine Gruppe.

Pan und Olympia vorstellentl , nebst den

Statuen von Paris, Jupiter, Julia , Proser-

pina, einer Najade und zwei Schauspielern].

— Die in der ganzen Ville angebrachten

Inschriften sind von Cajetan Manni. Mar-

celli und Fea in eigenen Werken besonders

beschrieben worden *).

Villa Ludavisi,

c h in o erbaut.

von D o m e n i

Sie hat eine Miglie im

Umfange und hier waren einst die beriihin

ten Gärten des Sallust. Unter den Anfiken,

die man hier sieht , nenne ich einen kolos»

salen Kopf Alexander (1. Gr., eine Statue

des Jupiter Ammon. einen schlafenrlen Silen.

 

*) Ueber diese Villa und ihre Sammlun—

gen lese man:

Marcel”, Indicaziane antiquaria della

Villa Albani, Roma 1785, carrettu ed (were-

sc1uta da Feu, Roma 1803 e 4.

Zoé'ga, bassirilievi di Roma. 1808.

  

  

 

  

 

      

  

  

 

   
    

     

  

 

  

 

    

 

  
  

     

  

 

     

   

   

      



 

  
  
   

  

  

  
  
  
   
   
    
  
  
  
  

   

  
  
   

  
  
  
  
  
  
   

  
  
    
  
  
   

   

   

   

    

 

   

    

  96
zwei gefangene Könige, eine Gruppe von

Saiyr untl Farm , Nero im Priestergewande,

Merkur und Museen.

M. A. Bucnarntti.

In dem Gebäude

Ferner ein Sntyr v.

Diese Villa hat drei

Casino’s. zur Rechten

befinden sich im ersten Saal: ein kolossaler

Kopf der Juno, die Statuen des Aescnlnp,

Apollo‚ Venus, die Büsten des Claudius,

Ein ruhen-

Apollo

Cleapatra,

Julius Cäsar, Apollo7 Antinous.

(ler Mars von B e r n i ni rest:mrirt.

und Diana , Pan und Syrinx ,

sitzender Gladiator, Kopf des Bacchus, Ver

i‘lerkules,uns aus dem Ende kommend.

Bacchus, Merkur, Agrippina. Die berühmte

Gruppe des Orest von Electra erkannt. von

\Vinkelrnann beschrieben. Arria und

Pätus. Schliesslich der Raub der Fraser-

pina v. Bernini.

In der Mitte der Villa steht ein kleineres

Casino, in dessen Saal Guercino seine

berühmte Aurora an die Decke gemalt hat,

eines seiner vortrefi‘lichsten Werke. In

einem daran stossenden Zimmer sind vier

Landschaften al fresco, zwei v. Guercino,

zwei v. Domenichino. In einem andern

Saal ist die Decke v. Zucclleri gemalt.

Auch steht hier eine grosse Büste des M.

Aurel von Porphyr mit einem Kopf von

enthalten

Auch

wird hier als Naturmerkwürdigkeit der Air

Bronze. Die obern Gemächex‘

gleichfalls Fresken von Guercino.

Geheime in Alabasterdruck menschlicher

gezeigt. Der Lage nach will man anneh-

men, dass sie einem Menschen gehörten,

der durch den Einsturz einer Höhle ver-

schiittet wurde und auf dessen Körper sich

nach und nach eine kalkigte Concretion ger

bildet hat.

Vru„\ Pmcm1u oder BDRGHESE.

Beim Hinausgehen aus der Porta del

Popolo zeigt sich rechts das prächtige Por-

tal7 das zu dieser grossen und abwechselnden

Villa führt, welche an 3 Miglien im Um-

fange hat. Sie wurde von Scipio Borghese.

Das moderne Rom.

  

 

 

    

    dem Neffen Paul V. angelegt um! dann später

von den reichen und splendiden Fürsten

dieses Hauses erweitert. Die meisten Ver

schönerungen verdankt sie den) Fürsten

Don Marcantonio„ dem Vater des jetzigen.

Es ist sehr interessant. die verschiedenen

Gebäude‚ Weiher, Alleen, Rasenplätze und

Bosquets in Augenschein zu nehmen und

zu durchstreifen, die sich hier dem Spazier-

gänger sogleich <larbieren; besonders ist dies

Sonntags der Fall‚ wo die Corsofahrt ihren

\ch nach dieser Villa nimmt und Tausende

dazwischenvon Menschen sich zu Fuss

drängen. Eine Art von Circus mit himmel—

hnhen Pinien umgeben, und mit Monumenten

geziert, welche die Antike nachahmen‚ ver-

sammelt besonders das Volk) um seine Spiele

zu üben, und den Saltarello zu tanzen. Dies

ist auch der Hauptschauplatz der beknnnten

Octoberfeste. welche der Fürst zur allge»

meinen Belustigung veranstaltet, und dabei

Preise für Kletter— und andere Spiele aussetzt.

Am Ende der grossen Alice ist der Ein-

gang zur alten Villa, welcher sich nach der

Landstrasse zur Porta Pinciana öfl"net7 woher

die Villa

hiezn ist von Martin Longhi (1. ii.

den Namen hat. Die Zeichnung

Links

liegt das eigentliche Cassino oder der Palast

nach Zeichnungen von Joh. Vassanzio,

Hier waren die Sammlungen jener vartreff-

lichen Antiken, deren Beschreibungen Vis-

die Monumenti

Sie sind

conti entwarf. Es waren

Gabini et Monumenti Borghesiani.

alle nach Paris gewantlert*), allein dennoch

verdient der Palast in Augenschein genmm

men zu werden, weil noch immer Gemälde

und Statuen ihn in reichlichem Maasse

erst wieder seit wenigen

Wahrlich ltn-

lien ist unerschöpflich an Kunstschätzell.

zieren. welche

Jahren angekauft wurden.

Ich will hier Einiges von dem Vorzügliehsten

dieser Schätze anführen.

*) Napoleon liess dafiir dem Fürsten

nach Einigen 13. nach Andern 14 Millionen

bezahlen,
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Port i L‘ u &. Aitäre . Inschriften , Bas—

reliefs. wahrscheinlich vom Bogen des Clan»

dius auf der flaminischen Strasse. schöne

TürmenY namentlich ein halbkolossaler des

den Bogen spannend. in FrnscatiApollo ‚

gefunden.

Eintrittssaal. 90 Palmen lang und 76

Palmen hoch; die Decke ist von dem Sicilianer

Mariano Rossi und stellt M. L. Camillus

vor. die Gnllier vom Capitol verjagend; die

Grotesken sind von Pi e tra ROLnti und

die Thiere von einem Böhmen \Venzes—

[aus Peters; die Basx‘elicfs an den Pfei-

lern sind von moderner Arheit. Acht Granit-

siinlen vom Simplon zieren den Saal, ein

Basrelief. Curtius zu Pferde sich in den

Abgrund stürzend„ ist wohl keine Antike.

Ferner cin ranzender Faun, zwei kolossale

Köpfe. der eine Isis. der andere eine Muse,

I. Saal.

mythologische Basteliefs von PD cc etti und

Eine Ceres. Verschiedene

Penni. Die Grolesken an der Decke sind

von Marchetti und das Historische von

d’Angei is. — In der Mitte steht eine an-

Iike Vase mit Armen. darauf Oedipus. die

Räthsel der

Venus.

II. S nal.

Caccinniga aus Mailand und stellt den

Sphinx errathend. Urania

Die Decke ist von Franz

Sturz des Phaeton vor. In den Hauptnischen

drei Statuen des Herkules, in der Mitte des

Saales eine Gruppe‚ den Kampf der Antiope

vorstellend. Zwei herrliche Hautreliefs. die

Arbeiten des Herkules,

III, Saal. In der Mitte steht die be-

rühmte Gruppe von Bernini, Apollo und

Daphne7 die sich in einen Lorbeerbanm ver—

wandelt. Sie ist 10 Palmen hoch und von

sehr schönem Marmor. Bernini machte sie

im 18. Jahr.

des Aeneas mit

Hier steht auch die Gruppe

Anchises und Ascanius.

Einige wollen‚ dass sie auch von dem vori-

gen L. Bernini say, der sie im 154 Jahr

gemacht haben soll; Andere schreiben sie

ist jedochseinem Vater zu, Die Gruppe
 

 

keineswegs zu loben, Daneben steht eine

andere aus gr;1uem Marmor von Algnrdh

die gut gearbeitet ist. — Am Ende des

Saales steh! David mit der Schleuder, eines

der schönsten Werke von Lorenzo Ber—

Der Künstler soll sichn i n i. selbst in

diesem David Dreiporträtirt haben. —

schlafende Kinder von Algardi.

Die G allerie‚ prächtig decorirt. Der

Fussljoden ist von Marmor; zwanzig Pflaster

von Giallo anlico mit vergoldeten Kapitälern.

Die Marmorarbeiten rings umhnr sind nach

Zeichnungen von Canon von den besten

Meistern der Zeit. Thalia. Diana. Bacchns

und Thetis sind Antiker]. — Die Decke ist

von d’Angelis in Oel gemalt und stellt

die Fabel (let Galathea vor; Mar \: h e (ti

mühe die Grotesken. — In der Mitte steht

eine Urne von Porphyr. 4 Palmen hoch und

7 lang. Sie soll aus denn Mausoleum des

Hadrian (Engelsbnrg) seyll. Auf zwei Säu—

lenschaften stehen zwei Schalen von 4 Palmen

im Durchmesser. modern, und zwei schöne

Tische, 10 Palmen lang und 8 breit. nebst

der Kaiser. Alles ausBüsten I’urphyr.

Ausserdem noch viele Büsten aus host»

baren Marmotarten.

Kabinet. Auf dem Fussboden sieht

man eine antike Mosaik. und die Decke

Am Play

fand sind fünf Gemälde von Buonv icino,

stützen Säulen von Giulia antico.

die Fabel das Hermaplu‘odit vorstellemL In

der ersten Nische steht eine Statue des

Bacchns. in der zweiten ein schöner Her

maphrmlit.

IV. Saul.

Breccin und andern Marmomrten.

Decke der Rath der Götter von Pa 0 h e u x.

Säulen und Pflaster von

An der

Hofmaler des Königs von Sardinien. An

den Wänden vier Landschaften von Th iers.

In der Mitte des Saales ein antiker Kanne?

laber von Marmor. Ferner: Pallas. Apollo.

eine Nymphe mit einer Vase. eine- Pietas

und ein Glaube.

V. Saal. seiner Decoratinn wegen dm—
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ägyptische genannt. Die Malereien von

Conca stellen die Begebenheiten von Anto-

nius und Kleopatm var. An der Decke sieht

man Cybele, die ihre Gaben iiber Aegypten

nusstreut. Die Statuen sind antik nnd

mutlem.

VI. SaaL Hier stand der berühmte

Silen, wessimib die Malereien an der Decke

sich darauf beziehen. Eine Ceres. Merkur7

als Erfinder der Lyra. zwei Fannen. Pluto.

Antoninus Pius u. A.

Das obere Stockwerk enthält eine

Loggia, von L a n fr 41 n c o gem'züt; ferner

fünf Landschaften von Ha ck e rt und eine

von Marchetti. —— Ein Kabinet mit Bild»

nissen der Borghese von Padovnnino und

Scipio Gaetano. Das Portrait von Paul V.

ist von M. A. da Caravaggio. Seine

Büste und die des Kardinals Scipio Borghese

vun Bernini. — In den zwei folgenden

Sälen ist die Decke init der Antiope von

Gagnex‘eau, und die andere mit der vene-

tianischen Scene von dem Tiroler Unter-

berger gemalt. — In dem grossen Saal

sind drei Gemälde von Hamilton. — In

dem darauf folgenden sind meine Bilder von

Orizz onte und sein Portrait von ihm selbst.

Novelli malte Amor und Psyche an der

Decke. « In dem nächsten Saale sind ver-

schiedene Thiere v. Peters. Susanne v.

Caceianiga. Eine Flucht nach Aegypten

v. L. Giordano. Der 11. Johannes, Skizze

v. Mengs. Die Thaten des Herkules v.

Unterberger. — Der letzte Saal enthält

einen h. Marino v. L. Gi ortlan 0. drei Bilder

v. Bassano. St. Franciscus v. Arpino.

An der Decke Aeneas nnd Dido v. M {Iran.

— Im anstossenden Kabinet ist die Decke

eine Caritas v. Cignani.

Villa Olgiati (Villa Nelii7 vormals von

Raphael bewohnt). In dem Casino befanden

sich sonst drei Fresken aus der Schule von

Raphael, Nymphen, nackte Figuren, und die

Hochzeit Alexanders und Roxanens vorstel-

lend ‘ nunmehrweiche abgenommen und

 

 

  

nach dem Palast der Borghese in Rom ge-

bracht worden, die Eigenihümer dieses Cil-

sino's sind.

Villa Spada (Vigna Palatina), auf

der Höhe des Palaiins gelegen . unweit von

dem Kloster S. Buenaventura alla Poiveriern.

Man steigt hier in die sehr gut erhaltenen

ausgegmbenen Säle. weiche früher zu dem

Paläste

Jetzt gehört die

Mils. In

Saal ,

welche Raphael zugeschrieben werden. Sie

des August gehört haben sollen,

Villa einem Engländer

dem Casino derselben ist ein

in dem man einige Fresken sieht,

stellen eine Venus mit Amoretten vor. An

der Decke sieht man Herkules mit verschim

Diese Ge-

Baron Camuccini

denen Göttern und die Musen.

mälde sind von dem

restaurirt worden.

Diefarnesischen Gärten, an der

östlichen Seite des Palatin gelegen. Ihr

Eingang ist vom Forum, dem jetzigen

Campo Vaccino, durch einen Portikus von

Vignola. Die Pracht, die sonst in dem

Casino angehäqu war, ist jetzt, wie alles

Eigenihum der Fnrnese, nach Neapel ge-

wandert. In einem Basket hielt ehemals

(lie beriihmfe Akademie der Arcadier ihre

Sitzungen,

Villa Casuli, unweit von der Kirciu>

S. Sieh”sz Rutando.

lung von Antiken, besonders ein Sarkopiiag

Eine schöne Samui»

von seltener Schönheit der Arbeit

Villa Mattei,

vorigen, enthält viele Gemälde aus der spa-

nicht weit von der

nischen Schule und einige interessante An—

tiimn7 die an Ort und Stelle ansgegralven

wurden.

Villa Madamn,

Hofe von Neapel.

gehört jetzt dem

Das Casino wurde von

Raphael begonnen und von G. Romano

Die Fresken

schon allein eines Besuchs worth.

Villa Medicis, 1550 von Han,

Lippi erbaut; die Fncade wird sogar M,

Sitz der

beendigt. dieser Villa sind

Angeln zugeschrieben Jet“ der
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französischen Malerschule und ihres Direc—

(ots Herrn Ingres.

Villa Millini, schön gelegen auf

der Höhe des Monte Maria ., mit herrlicher

Aussicht,

Villa Miollis (sonst Aldobrandini),

mit einer Sammlung antiker Statuen, die

von Visconti 1812 umständlich beschrieben

worden ist.

Villa Laute, auf einem der Gipfel

des Janiculus, von dem man die schönste

Aussicht über Rom geniesst. Die Archi-

tectur des Casino‘s ist von G. Romano,

der es auch mit seinen Schülern durch

Gemälde geschmückt hat.

Villa Gir'aucl, vor dem Thor S.Pan-

crazio, Ihr Architect, Basilio Bricci,

gab ihr die Gestalt eines Schiffes, weshalb

sie auch im Volke den Namen il Vasccllo

erhalten hat. An der Decke der Gallerie

sieht man eine Aurora von Pietro da

Cartnn n und andere interessante Gemälde.  

Auch eine berühmte Portraitxammlung wird

hier gezeigt.

Villa Pamfili‚ Diese Villa ist eine

der schönsten und die grösste von allen

Villen Roms. und hat 6 Miglien im Umfang.
Man nennt sie ihrer herrlichen Lage wegen

bel respira. Besonders zeichnet sie ein

kleiner Piniemvaid aus, der die schönsten

Exemplare dieser Bäume enthält, die man

in Rom sehen kann. Auch besitzt sie einen

anmuthigen See und herrliche W'asser—

künste. Das Gebäude ist nach einer Zeiclr

nung von Algardi und von aussen und

innen mit antiken Statuen verziert. Von den

Gemälden nenne ich eine Venus von Ti»

zian und eine Psyche v. G4 Reni. Die

Villa wird häufig zu Morgenspaziergängen

gewählt und besonders während der den

Römern so werthen Octoberfeste stark be-

sucht. — Man hat seit einigen Jahren auf

dieser Villa Nachgrabungen begonnen und

bereits viel Svhöne& zu Tage gefördert.

 

    

  
   
   

    
     

   
   

 

    
   
   

  

    

   

 



  
  

  

  
  
    

 

  
  
  

 

   
   

  

  

  
  

    

  
  
  

  
  

  

  
  

  

Neuntes Kapitel.  
Das moderne Rom.

(Fortsetzung ‚|

Kil'lth e n.

Die grossen Pah'iarchat—Busiliken. [. St. Johann von Lalermu (S. Gier

mumi in Fantea. Scala Santa.) ?. Dia Peterskirche. 3. St. Paul ausser den

Mauern. 4. Basilim Liberiann oder Sim Maria 1naggißre. 5. S. Lorenzo ausser den

Mauern, — Die and ern Busiliken. Des h. Kreuzes zu Jerusalem oder Basilicn

Sessarimm. Des h. Sebustimz. {Kutakambmn} Stil.. Maria in Trustevere. S. Lorenz

in Damaso. Stu. Maria in Cosmedin. DPF h. zwölf Aposlel. Busilica Eluloximm oder

S. Pietro in vinculis. Std. Muria. de N10nte Santa oder Regina Coeli. — Callegz'a [-

Titular- und an dere Kirchen. St. 1Uarcua. Stu. Maria ad Mm'tyres: Pantheon.

Stu. Bibiana. Stu. Pr‘ax'ade. Stu. 1V1aria degli Angioli. SI. Cosmus und Damian.

St. Stephan Rotondo. S. Lorenzo in Lucina. sm. 1VIaria del Papolo. St, Au—

gustin. St. Andrea della. Valle. Stu. Maria sapra Minerva. Stu. Maria in Dominica.

S. Onafrio. Stu. Agnese ausser den Muttern. St. Hadrirm. Stu. Maria della Vib

toria. Stu. Trinitz'z de‘ ZVIonti. Stu. Maria della Pace. S. Pietro in Mmztorio. (Der

kleine Tempel des Bramante.j St. Johann dei fiarentini. S. Luigi degli Francesi. Stu.

Maria in Vullicella oder la Clzlesa mtovu. St. Ignatius del Gesz‘z. Stu. Maria v. Lo-

retto. S. Carlo auf dem Corso. Sm. Agnkse auf der Piazza Navana. Std. Trinitd

de’ Pellerini. St. Theodor. Sm. 1Waria Libemlrice. S. Giovanni in Capile. S. Barto-

lomeo all’lsnla. Stu. NIaria in Am Caeli. Kapuzinerkirche. S. Carlo alle Quatm

fnntane. Stu. Caecilia in Trastevere. St. Clvmens. St. Chrysogon. S. Dionisio‚ S.

Eusebio. St. Jacob in Augusta. St. Jalumn und St. Paul. St. Gregor der Gr. au]

(lem Coelius. Std. Maria dell’Anima.

S. Carlo u" Catinari. St. Marcellu.v.

(‘oeli. S. PnuL

Von den nach meiner oberflächlichen

Zählung in Rom bestehenden 31] Kirchen

nenne ich hier nur 67. jedoch glaube ich

keine von Bedeutung und nur einigem

Interesse für den Fremden ausgelassen zu

St. Sylvester und St. Martin. 5211. Sabina.

St. Vincenz und Anastasius. Stu. Maria Scala

haben, Mich lei(ete bei dieser Wahl vor

allem Andern der Kunstwerth der Archi-

tektur oder der darin enthaltenen Werke der

Malerei und Sculptur7 dann die geschicht-

liclu- untl heilige Bedeutung. Ich bin der  



  
Meinung, dass ein Jeder Rom beruhigt vor«

lassen kann, wenn er die hier genannten

Kirchen in Augenschein genommen haben

wird, indem ihm in den übrigen nichts ent-

gangen ist, was besonderer Aufmerksamkeit

Werth wäre.

DIE GROSSEN PATRIARCHAT-

BASILIKEN Roms.

Es sind deren fünf7 weil sie nun Ge»

«lächtniss der fünf Pnh‘izu‘chutc [ler katho-

lischen Welt eingesetzt sind‚ nämlich: Rom‚

AntiochienKonstantinopel . Alexandrien,

und Jerusalem. Sie sind in folgendem

Digiichon enthalten:

Paulus, Virgo, Petrux. Laurentius atque

Joanna.

HL patriurchatua namen in urbe tenenl.

1) DIE BQSIHCA DES n. JOHANN vox LATERAN

MIT CA‘PITEL UND PFARRE.

Hier nimmt der Papst feierlichen Besitz

von der Bischofswiirtle, und sie wird daher

als die erste Kirche nicht nur Roms, sondern

Aus

Sacre-

(ler ganzen Christenlneit betrachtet.

diesem Grunde führt sie den Titel:

unmium ur'bis

Der

«mtv. Latermzensis ecclesia‚

et arbis ecclesiarum mater' el caput.

Kaiser Konstantin] gründete sie um das Jahr

324 an der Stelle, wo das Haus des Plautius

Lateranns stand, den Tacitus als ein Haupt

der Verschwörung gegen Nero bezeichnet.

Konstantin] schenkte sie dem Papst Sil-

vester I., weshalb sie auch bis zum Jahre

“M die konstantinische Basilicn hiess. Lu»

«ins 11. vereinigte hier die besondere Ver-

ehrung des 11. Johannes des Täufers und des

Evangelisten, weshalb sie Basiiica des 11.

Johannes genannt wurde‚ untl noch jetzt so

heisst. Während 10 Jahrhunderte war das

Hauptaugenmerk der Päpste auf die beson-

dere Ausschmückung dieser Kirche gerichtet,

welche sie als das römische Patriarclmt be-

trachteten. Im Mai 1308‚ als die Päpste

ihre Residenz nach Avignon verlegt hatten,

Die _r;rossm Patriarcha!-Basilz'lcen.
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brannte sie fast gänzlich ab, und Clemens V.

verwandte einen grossen Theil seines Fri?

vatschatzes, um sie wieder aufzubauen.

Nach ihm fuhren Urban V. und Hadrinn IV

mit ihrer Verschänerung fort, und Martin V.

begann sie flusmalen und mit Marmor pflw

stern zu lassen. Eugen IV, beendigte diesel

Werk. Jahr

1650 wurde der Architect Borromini be—

Erst unter Innncenz X. im

auftragt, das griechische Kreuz umzuge-

stfllten. jedoch Alles beizubehalten, was

sich mit dem neuen Bau vertragen konnte.

Clemens XII. liess endlich die jetzige Faqade

um Jahr 1734 von dem Florentiner Ga] i le!

ausführen.

Die Fupade. Sie ist ganz aus Trip

vertin mit einem doppelten Poriikus, und

eines der imposantesten Bauwerke dieser

Art. In dem ersten befindet sich die Loggia,

von welcher der Papst dem Volke den Segen

ertlieilt. Der untere führt nach dem Vesti—

buie7 durch den man in die Basiiica ein

tritt. Die Ordnung der Säulen und Pflaster

Diese sind von Marmor.

Oben

auf der Fagade stehen zehn Stntuen‚ eine

ist korinthisch.

Ein jeder Partikus hat fünf Bogen.

jede 27 Palmen hoch, in der Mitte die des

Heilzmdes von 30 Palmen. Auf dem zwi-

schen den beiden Portiken hin<h\rchläufemlen

Friese sieht man eine inschrift, welche dem

Architrav des alten Portikus von Eugen IV.

gehörte. Sie lnulet:

Dogmute pupuli — datur ac simul imperialz'

Quad Si)". cuncturum —— „later capul anle-

siurum ,

Hinc suluataris — caeleslia regna datoris,

Nomth sanxerunt — cum cxmcta peracta

fuerunt;

Sic sumus ea: tote « conversi supplice vota

Nostra. quod hast edes — tibi Christa si!

inclyta series.

Die Vorhalle. Sie enthält 24 Pflaster

von weissem Marmor auf einem Grund von

phi‘ygischem Marmor. Fünf Thiiren führen

über zwei derselben sind

19"

in die Basilica .
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Skulpturen. den h. chlmrinn vurstellend.

und Johannes predigcnd von Ludovisi

nnd Maini. Der grosse Eingang in der

Mitte hat Bronzethl'iren, die friiher der Ba-

xilica. Aemiliann gehört haben. und ist die

einzige von jenen antiken Thiiren. welche

man Quadri foi'es nzumle‚ Die letzie Thürc

zur Rechten ist die heilige, die nur beim

Jubiläum geöffnet wird. Am Ende des

l'ortikus ist die Pforte, (lie in den piip$b

lichen Palast fiihrt; ihr gegenüber steht

rine alte Statue Canstmltins (l. Gr.. die in

seinen Thermen auf dem Quirinnl-gefunden

wurde.

Das Innere.

Das Hauptschi_tf. Die Basilica is! in in—

teinischer Kreuzesform gebaut und hat fünf

Schiffe. Das Hauptschifl‘ aus dem Jahr 1650

enthält fünf grosse Pilas'er. welche den

überaus prächtigen. nach Zeichnungen Bun-

nzu‘otti‘s vei'zierlen Plafond tragen . dn die

friiheren Säulen durch die Fenersbrnnst und

das Erdbeben von 896 zu sehr beschädigt

worden waren. Die Pflaster schliessen diese

Säulen ein und haben grosse Nischen. in

denen die Statuen tler Apostel stehen. Jede

Nische enthält überdies einen kleinen Altar

mit Säulen von Verde antico und andern

seltenen Marmorarten, Ueber diesen Nischen

befinden sich Basteliefs aus Stucco von Al»

gar (li, Rzlggi nnd Rossi. Noch höher

sieht man zwölf Gemälde. die grossen Pro-

Die Apostel sind 14 F.

5 Z. hoch. Diese etwas schwerfäilig ausgev

pheten vorstellend.

führten Werke sind von folgenden Künstlern :

Apostel. St. Peter und Paul von

E t i e n n e M 0 uno !. St. Andreas. Johannes,

Jacobus Maj. und Matthäus von Cam il 10

Ruscon i. St. Thomas und Bartholomäus

v. Pierre le Gros. St. Jucnbus Min. ".

Angelo R ossi. St. Philippus v. Joseph

M a z z 01 i. St.

Maratti. SL

Simon v. Francesco

Thaddäns v. L o r E n z o

()!toni.  

  Dtm moderne Rom.

Propheten. Jcsajas v. Bened. Luli.

Jeremias vi Sebast. Celica, Buruch v,

Melchior“.

Hosens v. Odnzi‚

Obadja

Micha

Trevisani. Ezechiel v,

Dnniel v. I’rocacini.

Joel v. Garzi. Amos v. Nasini‚

v. Chiara. Jonas v. Benefinl.

v. “G 11 CL]. i. Nal1um v. Mur n to r ii

Ehe wir in das Querschilf treten. erhebt

sich vor dem grossen Tabm‘nnkel die Tumhn

Martins V.. gest. 1431. Sie ist von Simon

v. Florenz, dem Bruder Dnnz\tellß's ge

arbeitet Hierauf öffnet sich tler grosse

Bogen des Querschiffs von zwei 34 F. hohen

Man

steigt einige Stufen hinnn und befindet sich

Säulen aus rolhem Granit getragen,

vor dem

Tabernal;el. Es ist aus dem 14. Jahr

hundert im gothischeu Styl, und wird von

vier I’ilnstcrn untl vier Grzmitsäulen getrar

gen. Papst I'rlmn V. (ein Franzose) liess

cs crbnuen. Der obere Theil ist mit einer

Ballustrade umgehen‚ deren Zwischcnriiume

mit einem Goltlgit(er ausgefüllt sin(L Unter

den vielen Reliquien, die hier aufbewahrt

werden. befinden sich auch die Köpfe der

Apostel Peter und Paul. welche Urban im

Jahre 1368 unter dem Schuttc (ler eingeä»

scherten Brasilien fand. Sie werden in

grossen silbernen Küsten aufbewahrt, deren

Köpfe und Hände von Gold sind und mix

den kostbarsten Steinen geziert Unter

diesem Tabernakel und zwischen den Säulen

steht der Altar von Marmor. in welchem

der hölzerne Altar eingeschlossen ist. wo

zuerst der h. Petrus und seine Nachfolger

his zu St. Silvester die Messe Insert. Hier

darf nur der Papst celebrii'en. oder derjenige,

er durch ein Brave die Erlaubniss er-

Deshalb

(lem

theilt. seine Sielle zu vertreten.

Altar

Die Malereien sind von Ben

heisst der auch vorzugsweise der

päpstliche.

n ard 0 v, Sie n n, Die Kapelle unter dem

Altar, gen. die Canfession Johannes 11. Ev.7

ist von Brughi gemalt.

Querschiff Clemenu VHL liess es
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i600 nach den Zeichnungen des Jacob della

Porta erneuern und ansschml'icken, mit Aus-

nahme der grossen Tribüne. welche einer

friiheren Zeit angehört Die Mosaik‚ weiche

mim hier sieht7 wurde aufBefehi Nicolas IV.

von Fra Jaeopo, gen! Mini) da Tor-

rito. und von Frn Jacopo da Canne-

r i n () verfertigt. Oben liest man: {- Jacobus

Torriti piclar hoc opus feeiz links‚ und

rechts: Fra Iacobua de Camerino aocius ma-

gistr‘i. Der untere Theil wurde 1292 von

(} ad (1 0 G nd di beendigt. — Das Merkwür-

digste aber von Allem ist die Gestalt des

Heiiands in der Höhe7 welche 50 alt als die

Gründung der Basilica seyn soll. Im Volkc‚

das dieses Bild sehr verehrt, geht sogar die

frumme Sagc‚ dass es hier durch ein \Vuu-

der bei der Erbauung erschienen ist und

keinem Künstler sein Daseyn verdankt. In

der Mitte des Chors befindet sich ein Altar

mit einem neueren Bilde vun Agricola,

welches von dem Herzog Alexander Torlonia

hieher geschenkt worden ist7 varstellend

Christus mit Johannes d. T. untl Johannes

d. Ev. Auf den \Véinden dus Querschifl"s

befinden sich gute Freskogemäide. Zur

Linken ist der Triumph Konstantin von

B ern ard Ce sari; die Erscheinung Peter

und Pauls von Nebbiri; tier Heiland vor

dem römischen Volke vun Pa r i s No gflri;

Konstantin‚ der dem Papst Silvester die h.

Gefz'isse überreicht, von B aglioni. —— Auf

der andern Seite des Schiffes sieht man

Papst Silvester auf dem Soracic von NO»

g E\ r i; dieTaufe Konstantins von R0 11 ca 1 l i;

die Perspective der alten Basilica von Nur

g ari; die Einweihung der Basilicn von

R i c c i: (lie- Evangelisten und Apostel auf

allen W'iiuden sind von Cinmpelli, Die

Engel endlich sind Skulpturen von Ma rinni

(‘ordiori. Buniu, Vaisfllilm Flam i-

nit) V.1cc.m Buonvirinn‚ Steffun

Madernm Nicolb von Arras und

Silla Miinnoso.

Kapelle Barg/zcxr. Am Ende rien
 

Querschifi's erhebt sich gleich einem grun-

diusen Oratorio der Altar des h. Abendmnhls

von Peter Paul Olivieri. Vier grosse

knm\clirte Säulen von \‘ergoideter Bronze

unterstützen Archih‘av nnd Fronten aus dem-

selben Material. Man glaubt. dass sie eins!

zum Tempel des Jupiter Capitoiinus gehört

haben, und dass August sie aus den Rosh‘en

der Schiffe schmelzen liess, die bei der

Schlarht von Actium genommen wurden.

Sie gehörten noch der alten Basilica und

waren ein Geschenk Konstantins an dieselbe.

Der ewige Vater ist von C h r i 5 top h R n n—

eaili gemalt. Auf dem Altar befindet sich

zwischen vier Säulen von Verde anfing ein

reiches Cihorium nach einer Zeichnung von

Targioni. Die Engel aus Brmue im der

Seite sind von Horazio Gensore nach

Modellen von Buonvicino. An den Seiten

des Allan stehen vier Mmmorstatuen:

Elias von 01 iv i eri und von M ur in n i

vollendet, Moses von einem Nietlerla'imlen

Anton von Silla, Melcliisetleclx von Nico-

las von Arras. Vor dem Altar sieht man

die Himmelfahrt Christi von Arpino.

Kapelle des Chors. Hier offi(.ireu

die Domherrn während des Winters. Zu

beiden Seiten des Eingangs sind Gemälde

von Scipio Pulsnne. von Gnota. gen,

G net an 0, und von einem modernen Meister.

Das Aliarbiait stellt Christus mit den beiden

Joinmnes’vor von Arpino. Die Decke ist

von dem Boingneser Grace. Das Grab der

Lucrezizi Tomaselii ist nach einer Zeichnung

von Theodur della Portal und die

Säulen von kostbarem ly(lischen Marmor

Lenninischer Partikus. l*linler

der Tribune ist ein kleines liuibi'iiildes

Schiff7 weiches elu-mals ein offener Portikus

war und der Benennung nach von dem h.

Leo !. erbaut Soyn mag. In einem Schmukv

zur Linken wird cine alte hölzerne Tafel

aufbewahrt. die mich tier {mmmen Tradition

diojcnige suyn soll. auf wclvlu-r unser Herr

dan Abendmahl genoswn hat. Ehen sn zeig!
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man auch die Tafel. am welcher die Apostel

Lu essen pflegten. Ausserdem sind viele

Grabuu'iler hier. Unter anderen die zweier

berühmten Maler des 17. Jahrhunderts des

Andreas Sacchi und des Joseph Cu-

snri von Arpino.

Die Thüre,

dem eben beschriebenen Portikus hinführt,

Sac1'ist8i. welche aus

ist von Erz und Coe1estin 111. liess sie im

J. 1196 verfertigen. Die Sacristci ist in

zweiflälften getheilt7 die eine für die Bene»

ficiarien, die andere für die Domllerrn. Auf

dem A1tnre der ersteren ist eine' Verkün—

digung von B uonatotti gezeichnet und v.

Die kleine

Magdalena davor gehört der älteren Schule.

Marcellus Ve nusti gemalt.

An den Seiten: die Dreieinigkeit von C in un-

p Elli und Johannes, von den Jüngern zur

Grüßle geführt7 von Alpine. Die hölzerne

Statue Johannes (1. T. ist von Donatello.

_ Die Fresken in der Sacristei der Dom-

herrn sind von Ciam p eili. Die Ornamente

der Decke sind von Albert de Borgo di

S. Sepulcro und die Figuren an derselben

Am Altar

ein Krucifix mit Maria und Johannes aus der

von seinem Bruder C 11 er 11 hi n.

alten florentinischen Schule. Ferner ein

Gemälde von Maturin da Caravaggio

und der Karton einer hi Familie, der Ka-

phael zugeschrieben wird. Auch sieht man

hier ein Reliquienkästchen aus dem 5. Jahr-

hundert.

Wir kehren jetzt zur Kirche zurück und

beginnen unsere Wanderung von dem Haupt—

eingang.

Erstes Seitenschiffzur Rechten.

[. Kapelle,

— Grabmal des Kardinals Julius Acquaviva7

im 20.Jahr gest. — IV. Kapelle. St.Johann

rl. Ev. Freskobild v. Lazara Baldi. an

dem Grabe des Kardinals de Chaves. Mehre

Freskagemälde von C o s t a n z i.

andere Gräber und Denkmäler in den andern

Kapellen.

S c 11 if].

(irubmäler zu etw fihnen.

Zweiten Hier sind nur

Das bedeutendste  

     Das moderne Ram.

ist das von Bonifo \lll., jedoch ist es leer.

denn der Leichnam dieses Papstes befindet

sich in den heiligen Greifen des Vaticmis.

Sein Portrait nach dein Leben‚ zwischen

zwei Kardinälen, die Bulle des allgemeinen

Jubiläums publicirend . ist \011 Gio {to (li

B und o n e. Ferner das Monument Silve-

sters 11. gest. 1003, Alexanders 111. gest.

1181. Sergius IV. gest. 1013; endlich das

Cenotaphium des Kardinals Ranuccio Farnese

naeh Vignoia's Zeichnung von Vasoldo.

Erstes Seitenxchiffzur Linken.

I. Kapelle. dem In. Hilarius gewidmet, dessen

Durch

eine kleine Seitenthüre tritt man von hier

Bild ai frescu von Bourguiguon.

in das alte Kloster der regulirten Domherrn

vom Lateran, wo verschiedene alte und sehr

merkwürdige Gegenstände von den Custoden

Wie z. B.

Tempels zu Jerusalem. die bei dem Tode

gezeigt werden. die Säule des

Christi entzwei brach7 der Stein‚ auf wel-

chem die Kriegsknechte wiirfelten, u. s. w.

Dil ich jedoch nicht im Stande bin, die A1»

thenticität dieser Gegenstände zu \‘erbl'irgen.

so unterlasse ich es7 sie alle hier special!

nnzuführen. Einige davon hahen indess

auch einen künstlerischen Werth, abgesehen

vun dem historischen. — II. Kapelle. Nach

Zeichnungen von F r an 1 d {\ Vu He r m

Das Bild des 11. Franciscus ist von

Nach

Christus aus

erbaut.

Tino m a s Laute ti. « III. Kapelle.

Zeichnungen von L 0 ng hi,

Marmor ist von Aura 1 i us Ce voii. Die:

Gemälde der Decke

Carpi, dem Schüler des Pi etro d u Co r—

sind von B accio

tanzt, Das schöne Monument Lies Kardinals

S. Severino ist von Finelii aus Carmm.

Ihm gegenüber ist das Grabmal des Kardinals

Valeriano von Pipern cn. „_ IV. Kayelle.

Die Freske: die Himmelfahrt der Jungfrau.

von 0 d 111. zi begonnen, wurde von lg 11 a z

Dan

unter ein ;i1tes Bild. gleichfalls eine "in.»

S t & rn . einem Deutschen , vollendet.

melfnhrt der Jungfrau vorstellend. aus der

guten alten Zeit des G i OH 0. Dieses Gemälde  
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wird sehr verehrt und nur selten der pro-

fanen Anschauung preisgegeben, welcher

eine Copie davon genügen muss1 die man

auch wiilfähriger zeigt. Dergleichen ver-

hängte Bilder findet man in allen Kirchen7

oft werden sie ihrer Heiligkeit, oft ihres

hohen Kunstwerthes wegen so sorgfältig

verwain‘k7 allein einem kleinen Beiträge für

die Armen öffnen sich wiilig Vorhang untl

Schrein. Ausserdem sieht man hier noch

die Grabmäier verschiedener Kardinäile. —

V. Kapelle dt?r Corsini7 von Clemens XII.

aus dem Hause Cm-sini7 nach den Zeichnth

gen Alex. Gaiilei‘s erbaut, die schönste untl

geschlnflckvoilst€ Kapelle Roms, durch ein

Gitter aus Bronze geschlossen. Sie ist in

einem griechischen Kreut gebaut. Das Ge-

mälde des 11. Andreas Corsini ist. eine Mosaik-

ai‘beit von Augustin Masucci nach dem

Original von Guido Reni‚ welches sich im

Palast Barberini befindet. Die Statuen der

Religion und der Busse auf dein Fronten

des Altars sind von Pineellotto, und das

Bastelief am Altar von Augustin Cor-

n acchini. Links von der Kapelle ist die

berühmte antike Porphyrnrne aus dem Pan-

theon, welche die Asche Clemens XII. ent-

hält. Der Deckel ist modem. Die sitzende

Statue des Papstes in segnender Stellung ist

nach einem Modell von M nini Von Gandoni

gegossen. Die Muniliceiu nnd der Ueber-

fluss mit zwei Kindern sind von CarloMu

n aldi. Ihnen gegenüber das Mausoleum des

Kardinals Neri Corsini. Beide Monurnenle

stehen in Nischen, die von zwei Porpliyr—

säulen mil goldenen Kapitälern und Vasen

getragen werden. Ausserdem stehen ’Lu

ieder Seite vier Staunen und eben so viele

Basteliei‘s von guter Arbeit. Sowohl die

Kuppel als der Fussbodcn sind gescinnnckvuli

(lecorirl. Durch eine (ler vier Tliiircii vun

Ehenholz steigt man in Aus rundu Sontcrmin.

wo die Mitglieder der Familie Cursini ruhen,

Aufeinem isolirien Altar ist eine Schölleüruppe

der Mater dulorosn v. Antonio Montanti. 

Zweites Schiff Hier befinden sich

Monumente verschiedener Priilaten. Ich

führe jedoch nur das eine davon7 der Helena

Savelli, nn, weil es von Giacomo dei

D nen. einem Schüler M. Angelo’s, herrührt.

Kehren wir jeiLt durch das Querschiff nach

dern Portikus Sixtus V. zurück7 so bemerken

wir 1wei Säulen von Giulia antico, die gröss—

ten, die man kennt. Sie sind 27 F. hoch

und haben auf dem Forum Trajans gestanden.

Die beiden Halbiiguren von David und Eze»

cliiel sind von Buonvicinu‚

Die Orgel ist die grösste Roms und ein

Werk des Luca Blasi aus Perngia. Sie

wurde 1599 verfertign

Partikus von Sixtus V., nach der

Zeichnung von F ontana erbaut. Die Statue

Heinrichs IV. von Frankreich ist von Nicolas

Cordier, gen, il Franciosino, eine nur

111ittelnle'issige Arbeit. Das Kapitel liess dem

König diese Ehre \vitlerfnhren, als er ihm

die Abtei Clernc in Frankreich zum Geschenk

machte. Seit dieser Zeit Hessen die Könige

von Frankreich die \Vohlthä'ter der Basilica,

und führten noeh überdies den sontlei‘baren

Titel eines ersten Canonicns derselben. Sie

zahlten ‚ als im Laufe der Zeiten das Kapitel

jene Abtei verloren lmtte‚ jährlich “24,000 Fr.

den Doinherren und Beneiicinrien, die sie

ernennen durften. Dafür celebrirten diese

am Geburtstage der Monarchen von Frank—

reich eine» feierliche Messe, welcher der

französische Gesund“: beiwohnte. — Ueber

diesem Portikus befindet sich noch die Loggia,

von welcher die Piipste rlenSegen ertheilien,

elle Clemens XII. die neue Faqnde erbauen

liess. Daher sicht Innn noch auf der Mauer

Sixtus V., im Begriflc den Segen zu ertheilen,

v. Zuccnru.

(‘urßmauiem Ausser der feierlichen

Besirznnlnno des neuen Papstes von dieser

Basiii a wird um “illlilleifilill'tslilge hier ein

Kapitel vnn demselben gehalten. Eben so

am ‘2’4. Juni. dern ’I'nge Johannes d, 'i‘. Ani

iiimmelfahrtslagn und am Tage der Besitz-
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nahme gibt der Papst hier den Segen. Ani

Quz\ieuiber wird Ordination gehalten und

um Chm'sanistng, so wie zu Pfingsten, wer-

den hier von dem Kardinal»Vicar die bekehr-

ten Heiden und ‚Inden getauft. — Am 9.
November, dem Tage der Einweihung der

Basiiica, ist ebenfalls grosse kirchliche Feier-

lichkeit.

S. Giov‚mm nv Fauna.

Die Taufkirche befindet sich beim Aus»

gange aus dem Portikus Sixtus V. zunächst

an der Basilica des Latemn. Auch sie wird

unter die Basilika! gezählt‚ weil man glaubt,

dass Constantin hier die Taufe von St. Sil—

vester empfangen habe, Desshaib wird sie
nuch das Baptisterium (les Constantin ge—

nannt. Früher soll sie sehr prächtig gewesen
seyn, llll(i auch noch in ihrem jetzigen Zu»

stand ist sie ein sehenswerthes Kunstwerk.

Acht prächtige Porphyrsiiuien von 8Palmen

im Umfange tragen ein Architrav, über dem

sich Säulen von weissern Marmor erheben,
auf denen eine Gallerie ruht, von deren

Ecken acht Pflaster emporstreben, die so

das achteckige Gebäude endigen, welches

die Kuppel schliesst. In den Zwischenräu-

men der Pilnstet‘ sind acht Gemälde, welche

Züge aus dein Leben des h. Johannes (1. T.

darstellen]. SIE sind zwar von And r. Sacch i,

doch nicht so gemalt, als man es von diesem

Meister vermnthen sollte. In der Mitte unter

der Kuppel steht das Taufl)ecken von grünem

Basalt. Es befindet sich in einer Vertiefung,

zu welcher man auf einigen Stufen hinunter

steigt, die mit einer Ballustrade von schönem

Marmor umgeben‘sind. Die Freskogemälde

beziehen sich auf das Leben Canstnntins.

Die Erscheinung des Kreuzes ist von GemL

gnani, die Schlacht gegen Maxenz von

(‘amasso‚ die Zerstörung der Götterbiltler

\ml Carlo Maratti. und die Verbrennung

der heidnisehen Bücher von C a r l 0 Ma n-

noni. Die beiden kleinen Kapellen an jeder

Seite waren Zimmer Constantins. An der
 

  

  
  

   
   

    
  

   

   

    

     
   
   

  
  
  

 

    

     
     

   
   

  

  
  
   

 

   

   
   

   

Das moderne Rom

Decke des einen sieht man eine alte Mosaik aus

dem 8. Jahrhundert und Arabesken, welche

den Bädern des Titus nnciigebildet sind. Die

Thüren sind von Bronze, und über der einen

liest man: llilal‘us Episcopus szctae plebi Dei

*und auf der Thüi‘e selbst: In hunorem B. 104

Baptistae Iliiaria Episcapus Dei fiunulus oß'erl.
Die andere Thüre ist eine Arbeit7 die unter

dem Pontificat Coelestins III. 1697 verfertigl

wurde. Clemens VIII. liess sie restauriren

und verschönern. in der einen von diesen

Kapellen, welche dem il. Johannes (1. T. ge—
weiht ist. zieren denAltar zwei schöne Séiur

len von Serpentin7 und die Statue des Bei
ligen ist von D 0 n n t e i l o. Die Malereien

sind von Durante Alberti. Die andere

Kapelle ist dem Johannes (l, Ev. geweiht,

Seinen Altar zieren Säulen von orientalischen:

Alabaster, und die Bronzestatue des Heiligen

ist von Giambattista della Porta

Hier sind die Fresken vun Tempesta und

Ciampelli.

Kapellederh. Rufina und Secunda.

aneit von den vorigen errichtete Anasizp

sius IV. 1153 dieses Oratorium den beiden

Heiligen, deren Körper unter dem Altar:

ruhen. Die antike Mosaik in der Höhe ge—

hört dein 12.Jnhrhundert. Die alten Freske—

genläide, (len Heiland vorstellend, wie er die

beiden Heiligen krönf, stammen aus der Zeit

Das alte Bild

der Jungfrau zur Linken wurde 1669 über

der Erbauung (les Oratoriums.

der Thüre eines ländlichen Hauses in der

Nähe des Kolosseums gefunden. Christus

zwischen Wolken, in Marmor uusgefiiiu‘t‚

stand unter dem alten Pcrtikus der Basilica.

Ausserdem sieht man noch einige Monumente

von Knrdiniilen.

Oratorium lies h. Venantius.

Papst Johann W., ein Siavanier von Geburt

und Sohn des genannten Heiligen, liess es

bauen. als er die Körper vieler Märtyrer

Rom in der Tribunenach kommen liess,

sieht man eine antike Mosaik aus dem 8.

Jahrhundert. den genannten Papst und seinen  
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Nachfolger Theodor [. varsteiiend, der dieses

Gebäude vollendete. ‚ ln (ler Sacristei be-

findet sich eine alte Malerei auf Holz, die

Taufe des Herrn vorstellend, vorgeblich aus

dem 6. Jahrhundert.

Aus dieser Kapelle des in. Venantins tritt

man in den Hof. der Lu der Sacristei der

Basilica und zur Residenz des Kapitels führt.

Die von der Zeit ziemlich schatlhafl gewor-

denen grossen Porphyrsäulen mit einem

herrlich gearbeiteten Friese. welche mit der

Mauer verbunden sind‚ gehörten eins: zu

dem Hause des Plnutius Lateranus‚

SCALA SANTA.

die heilige Treppe. in einem eigenen Gebäude.

dennoch aber von der Basilica abhängig.

Sixtus V. liess hier eine Menge kosthnrer

Reliquien sammeln und nmuerte die soge—

nannte heilige Treppe in der Halle ein, die

zu denselben führt. Von dieser Treppe geht

die frmnme Sage. dass sie aus denselben 28

Stufen bestehe, welche einst in (lem Gerichts

palaste zu Jerusalem die Treppe bildeten,

die unser Heiland auf- und niederwaudelte.

in der That sind sie von weissem goiider

‘em Marmor‚ den man tyrisulien nennt.

Dieses Sanctuzu‘ium wurde 1689 nach der

Zeichnung von Dom. Fontana erbaut.

If Bogen bildet

 

Ein schöner Portikus von

den Eingang 1‚u eben so viel Truppen, auf

denen man in den ohex'n Theil des Gebäudes

steigt. In der Mitte hefinriet sich die heilige

Treppe von 28 Stufen, die man jedoch nur

kniend hinnnrutscht *). Clemens XII. liess

*) Man erzählt folgenden Zug englischer

hnpertinenz. Während ein greises Ehepaar

mühevoll im Gebete die Stiege hinaufrutschte,

wetteten zwei Engländer. wer von den beiden

Alten zuerst oben ankommen würde. und

sie verfolgten die Anstrengungen der from»

men Beter, die nicht ahnen konnten ‚ welch

ein Schauspiel sie hier gaben. ll]it einem

Interesse und lauten Geschrei. als ob sie

einem \Vettrenncu in NeviüMarket bciwnlm

len. Wie erhnhen erscheinen Llie armen

Leute. div nach der Meinng dor Englnmlor  

  

sie mit dicken Hoi.cstücken bekleidcn. damit

ein so ehr\viirdiges Monument nicht durch

die Frömmigkeit der Gläubigen am Ende

zerstört werde *). Die vier Nehentreppen

sind von Peperin. und man kann sich hier

allerdings seiner Füsse bedienen. Oben an

der heiligen Stiege befindet sich die Kapelle,

„die Heilige der Heiligen“ genannt, Ihr

Fenster ist mit starken Gittern verschlossen,

und man verehrt in ihr ein sehr alias Bild

des Heiiands von griechisehem Ursprung.

Innucenz IIL liess eine Kapsel von Silber

um dasselbe machen, und man zeigt es nur

sehr selten dem Volke. Die Benennung

Sanctn Sant‘t0rum führt diese Kapelle von

den Mzu‘nmrget'ässen, in welche die Päpste

Leo 11, und IV. eine Menge Reliquien ver

schlossen. Dieses Heiligtllum wird nur selten

geöffnet und ist überhaupt nur dem Paps:

und den Kardinäicn zugänglich. Die Fresken

in der Kapelle sind von Geronimo N nnni

und die an den Wänden der Treppe von

Verscinietlenen: Vino Enzo Conti, Stelia‚

I\'ogari‚ Nucci n. s. w.

Auf dem Plane des in. Johannes v, La

ieran befinden sich die Spitäler für Fieber

kranke, welche von den grauen Schwestern

gepflegt werden. Römische Fürstinnen seihsr

machen Es sicli zur Pflicht, diese Anstalt

regelmässig Lu besuchen und den i'ronlnwn

Schwestern huizusteiiull. Jedes Jahr in der

Octave dus l“mhnieiclmmnfestes zieht die

 

Proce sion des 11. Johannes v. Laiumn. mil

 

den Iiardin 'ien‚ oft sogar den Papst an der

Spitze. unter rauschender Musik durch die

Krankensäle. Der Boden ist alsriann mit

einem katholischen Abergliulben frühnen. ger

gen diese fmivn Kinder des lichten Alhium.

*) Es ist hekunnn dass das Jnhrhnmlm‘tz:

hindurch andauernde Knien und Kutschen

auch dem lmi‘(eslun Marmor seine Spuren

cindriickt. und dass der Bronzet'nss dcr

Slutuv des 11. Petri ‘

Küssen gelitten hai. Aurh das Holz, (hin;

die 11. Treppe bekleidet. mussts- uhnn mehr

in Rom durch zu Vl'1’il's

 

mals erneut werden.

 

   

   

  
  
  
  
  
  

 

  
   
  
  
     

     
   

      

   

 

   

  

   

 

    

  
   

     
   

 

   

   

  
   

  
  

     
    



  

298 {l.)' moderne Ham.
 

Blumen bestreut‚ die Krankenbetten niit

Dmperien von schreienden Farben veuiert

und die Leidenden selbst festlich heraus

geputzt. Dieser Aufzug macht übrigens den

besten Eindruck auf sie, und sie würden

iil!ll sehr darüber beschweren. wenn man

den Gebrauch unterdrücken wollta

ich habe hier noch des Obelisk; zu

erwähnen, der den Plan vor der Kirche

achmückt. Er ist der koiossalste und

schönste, den uns das Alterthuln aufbewahrt

hat, und wurde in Theben von Timutmosis ll.

errichtet. Er ist der eiiuigc Obelisk, der

von Culubyses gänzlich verschont worden ist.

Constantin (L Gr. brachte ihn nach Europa;

dann lag er lange unter den Ruinen des

Circus Maximus verschüitet, bis ihn Sixtus V.

ausgraben und von Fontana wieder aui‘riehten

liess. Er ist aus einem einzigen Stücke

ruthen Grimits und mit herrlich ausgehnuenen

Hierogiyphen bedeckt. Tassn fühlte seine

dichterisclle Begeisterung von diesem u ‘nlten,

mysteriösen Denkluaie so sehr angeregt, dass

er ihm einige Verse widmete.

Das Thor unweit der Kirche ist das

wodurch man nach Neapel fiihrt. Es ist die

Porta S. Giovanni, zur Römerzeit Porta Asi—

naria. Gregor XIII. liess dieses Thor von

Jacob della Porta ausbessern und in seinen

jetzigen Stand setzen. Totiin (I‘nng dureh

die Verrätherei tier Isaurier von die5er Seite

in die Stadt.

2) Du: PETERSKIRCEE

erfordert, uni gehörig und doch ohne Entlü-

<Iung überschaut zu werden. zwei starke

Vornlittage *). Es versteht sich von seihst,

dass man bei längerem Aufenthalt in Rum‚

so oft man den Vuticun besucht. ;\n ihren

nichtstets offenen Pforten vorübergehen

wird. ohne sich in ihren Räumen einem ge-

*) Ich verstehe darunter romische, Man

steht nämlich früh auf und hält Heine Mahl-

:.eil erst um 6 Uhr Abends.  

mischten Gefühl von Andacht und Bewulr

derung hinzugebmn ich kann mich hier

durchaus nicht in eine Kritik des Baues ein-

iassen. und muss mich darauf ineschréiniuan7

(las Vorhandene in der bisherigen Weise auf-

Luzähien. Gehildeten Reisenden sind ja

ohnediess jene Quellen bekannt und zugäng«

lich7 die sich mit der Peterskirche in obiger

Beziehung beschäftigen und unsere Literainr

ist besonders reich im solchen. Die Grösse

dieser Kirche und die Prachc ihrer Aus-

schrnückung hatte bis zum Jahre 1594 schon

einen Aufwand von 45,852.000 Thalern en

fordert, ohne noch einmal das Mobiliar und

die Gemälde zu rechnen. Das Gebäude der

Kirche allein. ohne den Platz und die Por-

tiken, umfasst iii,122,000 Kubikpnlmen und

44,280 Quadratpnimen *).

Geschichtliches. Die Basilicn des

Vmican bestellt aus dem antiken und (iL'IH

modernen Theile. Von dem ersiern sieht

man nur noch einige Spuren in der union

irdischen Kirche untl einige znsnnunengeira

gene Munnmente. Die erste Gründung wird

dem Kaiser Constantin zugeschrieben. Er

soll auf die Bitten des Papstes Silvester im

Jahr 324 an dem Ort eine Basilicn erbaut

haben, wo St. Anaclet schon eine kleine

Kapelle zu Ehren (ic; h, Petrus errichtet

hatte, dessen Körper hier von dem h.Linus,

zweiten Bischof von Rom7 begraben worden

war. Der Raum, auf dem sie stand, war

der antike Circus (les Nero. Nach 11 Jahr

hunderten. als der alle Bau den Einsturz

drohte. liess Nikolaus V. ihn abbrechen und

befahl den Banmeisiern Alberti und RnseL

iini, einen neuen uufaufl'ihren, Von hier an

umfasst die Geschichte der Erbauung (ler

I’eterskirche beinahe die ganze Geschichie

*] Nach den Registern der Kanzelei‚

nuiche Fontana veröfi'entlicinte„ betrugen die

Ausgaben his zum Anfange des vovigen Jahr

hunderts 46,800,498 Tlmier. von welcher

Summe Bernini allein ein Zehntlueil vor-

hrauchte.
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der neuem Kunst. Nach seinem Tode ergriff

Julius 11. einen grossnrtigeren Plan‚ den er

Er selbst legte

Unter Leo X.

dem Brumanfe nnvcrtraute.

1507

wurden die Arbeiten von J u I i a n d 9 San-

den Grundstein dazu.

gallo, Frn Giucondo von Verona und

Rap hael Sanzio fortgeführt *). Den Lety

teren ersetzte nach dessen Tode B {\ has ar

Unler Paul 111.

A. B u o n nr 0 [ ti grösstenflleils den Plan

Peruzzi. veränderte M.

seiner Vorgänger und fasste die Idee zur

nuajestäfischen Kuppel. Unter den folgenden

Päpsten setzten dann Peter L ig 0 r i n und

V i g n D l a den Bau fort, bis dass mit

Sixtus X. Jacob della Porta und Dom.

Fu ntana die Kuppel vollends beendigten.

Gregor XIV. liess die Laterne darauf setzen

und Clemens VIII. bekleidete den Bau von

Aussen mit Travertin und das Innere mit

Mosaik. Unter Paul V. durfte Karl Mu-

derno, im 18. Jahrhundert7 das griechische

Kreuz in ein lateinisches umwandeln, und

die Fac_nde‚ die offenbar das Ganze entstellt,

wurde hinzugefügt. B e r n i ni vollendete

das Innere, erhob den leldz\chin über dem

Hochaltar, der eben auch keine Zierde ge-

nannt werden darf, und schloss den Platz

vor der Kirche mit den beiden halbzirkel—

{örmigen Portiken ein. Aus diesen wenigen

Andeutungen wird es leicht werden, ulu-

zusehen‚ warum dieser uusserordentliche

Prachtlmu dennoch nicht ganz den Eindruck

*] Würde Raphael [Anger gelebt haben,

so hätte er sich wahrscheinlich von der M:»

lerei abgewendet7 um sich der Architektur

zu widmen. Man liest .in den Werken des

Kardinals Bembu den Brief, durch den ihn

dieser, im Namen Leo‘s X.. nach dem Tolle

des Bramante zum Architekten von St. Peter

mit 300 Goldthalern Besoldung ernennt. Auch

erhielt er die Aufsicht über alle Ausgrabun-

gen. Diesem ist es zuzuschreiben , dass

Raphael während der letzten 6 Jahre seines

so kurzen Leben& durch seine administra—

tiven und antiquarischen Anstellungen. den

eigenen Sehöpfungcn entzogen wurde. zum

grossen Nm-hlhvil der Kunst.  
 

nmcht‚ den man sich von ihm versprechen

sollte und der zu oft schon den gerechtr=sten

Der leL

von Bramante und M. Angelo entworfen,

Tadel der Beschiluer hervorriet'.

würde in seiner Ausführung gewiss das

Höchste erreicht haben, wäre man dabei

stehen geblieben.

Der Platz und die Partikeln.

lengänge mit vier Reihen Säulen aus Tra—

Zwei Säu-

vertin umfassen den Platz und führen tur

Kirche. Der grösste Diameter des Ganzen

enthält 1228 römische Palmen und der klein»

ste lU‘ZO.

Rnsticucci, von 304 Palmen Breite unz1360 P.

Vor demselben liegt der Plan.

Länge. Auf den Säulengängen stehen 96

Ein

jeder derselben besteht aus 284 Säulen und

Statuen und die Wappen der Päpste.

90 Pilastern dorischer Ortlnuug‚ Jede Säule

mit ihrer Basis ist 49 F4 hoch,

Springbrunnen. Sie sind nach Zeich-

nungen von Bernini aus Granit verfertigt,

Die Becken sind 35 Palmen [nach und der

\Vilsserstrahl 25.

Der Obelisk, einer der wohl erhalten-

sten, den uns das Alterthnm aufbewahrt hat.

Er wurde von Cajus Caliguln aus Heliopolis

im dritten Jahre seiner Regierung nach Rom

gebracht und hat keine Hieraglyphen, Sonst

stand er in dem Circus des Nero, und neben

der Sacristci der Basilicn erblickt man noch

einen Stein. der genau seinen ehemaligen

Platz bezeiéhnet, ehe Sixtus \'. ihn hier auf-

stellen liess. Dies geschah den 10. September

1586 durch Dom. Fontzlnu‚ und man brauchte

dazu 40 Kralmen, 140 Pferde untl 800 Arbeiter.

Er ist 113 Palmen hoch, an seinem Fusse [!

und an der Spitze 8 Palmen breit. Sein

Gewicht berechnet man auf 992,789 Pfun(L

Seine jetzige Höhe ist mit dem Piedeskul

186 Fahnen.

Widmung "us

und dem Kreuze An seinem

Füsse liest man die (‘.1lr

gula an August und Tibet: Diva l7uuoun

lliui .lulii F. Augusta, Tiberio L'uvsuri zlivi

 

Augusli F. Augusta Sucrum. , irdlich vun

dem Obt-lislxcn flieht man den Meridian nnd
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unweit von da deuten zwei weisse Steine

die Stelle mi, von wo man alle vier Säulen—

reihen7 welche den Platz einschliessen . nur

wie eine einzige Linie erblickt.

An diese Säulenreihen schliessen sich

auf beiden Seiten zwei aufsteigende Vesti-

bulc oder offene Corridore, welche jene mit

Sie erhalten iin-

Lichi durch ll grosse Oefl”nungen. Auch

Sie sind 3'Z«'l

Zwei Pforten,

der Bilsilica verbinden.

auf ihnen stehen 57 Statuen.

Palmen lang und 23 breit.

mit Säulen von Paonzlzetto (violettem Map

mar) geziert, fiihren zu diesori Corridors.

Durch den zur rechten Hand gelangt man

auch zugleich in den Palast des Vaticans.

Vor der Kirche selbst befindet sich eine breite

Treppe, an deren Ecken die Marmorstatuen

der Apostel Peter und Paul von Mina von

Fi esole stehen.

Faparle. ln einiger Entfernung von

der eben genannten Treppe sieht man die

ungeheure Kuppel sich mit einer bewun-

dernswertllcn Leiclitigheit in die Liifte er-

heben. Die Höhe von der untersten Stufe

der Treppe bis zur Spitze des Kreuzes ist

636 Palmen. Die Faczide ist ein Werk von

(‘. Maderno. Sie ist fehlerhaft in ihren

Verhältnissen und vor Allem einer solchen

Kirche nicht würdig; dennoch imponiri sie

durch ihre Länge von 504 und ihre Höhe

von 202 Palmen, Sie ist ganz aus Travertin

niit kurinthisciicn Säulen geziert, die 12 P.

im Durchmesser und 126 in der Höhe hahen‚

Sockel, Basen untl Kapitiiler mit inbegriffen.

In der Mitte erhebt sich ein grosses Fronten,

an dessen beiden Seiten über den Bogen‚

welche die Basilicn mit den Avenuen Veit

binden, sich zwei Uhren nach deutscher und

italienischer Einrichtung befinden. Auf dem

(iesiuisr stehen kolossale Bildsäuien von

'25'/1Pnlinen Höhe und im Mittelpunkt der

Faqade unter dem Fronten ist die grosse

Loge. wo der Papst gekrönt wird . und von

welcher er an gewissen Tagen den Segen

rrzheilt Unter tler Uhr 7ur Linken befinden  
 

sich die Glocken. Die bedeutendste liess

Sie hat 11 Palmen im

wiegt ‘28‚000 Pfund. „

Fünf Eingänge, nämlich drei grössere und

Pius VI. giessen.

Durchmesser und

zwei kleinere, führen zum grossen Portikus.

Ueber dem den schöne Säulenmittleren .

von afrikanischen; Marmor zieren. befindet

sich ein Bzisreiief von A in b r 0 si o B u 0 n

v i c i n 0 . den Heiizlnd vorstellend . wie er

dem II. Petrus die Schlüssel gibt.

Vorhalle. Die eben genannten fünf

Eingänge führen zu dieser Vorhaile und

correspondiren mit den fünf Pforten der

Kirche. Schon hier ist man von dem weiten.

hohen Rnume und von denn Reichthum an

Marmor7 Sincco und \'ergoltlungen überrascht.

Zu beiden Seiten sieht man in ansehnliciier

Perspective 7.Wei Mannorstatuen zu Pferde,

rechts den Kaiser Constantin‚ das Kreuz in

den Lüften erbiickend, eine chm‘girte Arbeit

links K' ‘l (1. Gr. von

Augustin Carniicchini. Ausgemaclit

von Bernini,
 

ist es‚ dass beide Statuen nicht Werth sind,

an diesem Plätze 1‚u stellen. Die Länge

dieser Vorhalle von einer Statue zur andern

beträgt 631 Palmen, ohne die Vestibnle von

318. Die Höhe hat 90 und die Breite 57 P.

Von den fünf Eingängen ist der letzte un“

Rechten. die sogenannte heilige Thz'z're, welche

alle 25 Jahre beim Jubiläum vom Papst selbst

Auch die

Basiliken haben eine solche, zu deren Oefl‘

geöffnet werden muss, andern

nung jedoch nur ein Kardinal abgenrtlnet

werden darf. ‚ Der grossen Thiii'e in der

Mitte gegeniiber befindet sich in einer Lu-

nelle die berühmte Mosaik della Navicella

(das Schiff des h. Petrus)‚ von Giotto und

seinem Schüler Cnvallini 1298 vcrfertigl.

Der Kardinal Jacob Stetfzuieschi, der sie

bestellte‚ 1.nhlte dafür 2200 Goldgulclen. Sie

befand sich in dem Portikus der alten Bash

lica. wurde unter Paul V. von Marc 3 Hu 5

l'r0v r ur;u | (=, restaurirt. der den Fischer

und die Figuren in tler Luft hinzufügte.

und endlich 16741 van H or :\ 1, i 0 Mu " e, “ ti    
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ausgebessert. Urban VIII. liess sie von

Berrett;\ copiren nnd schenkie diese Copie

(ler Cnpnzinerkirchc, Obgleich auf solche

Weise von dem eigentlich ersten Werke nur

noch wenig übrig ist, so bleibt diese Mosaik

doch immer ein denkwürdiges Monument in

der Kunstgeschichte. Ihr gegenüber auf der

Bronzethiire sieht man ein Bastelief in Mar-

mor von Bernini. Christus, dein hi Petrus

die Schafe der katholischen Heerde iiber—

gebcnd. Noch eine andere prächtige Bronze

("nüre ist zu bemerken. welche Eugen IV. von

Antonio Fiinrete und Simon, den Brill

dern Donateilo‘s, verfertigen liess, Fiia-

rete soll daran 12 Jahre gearbeitet haben,

jedoch finden Kenner Vieles z\usznsetzen.

Auf dem die verschiedenen Felder sondern-

den Einfassnngen. die. man fiir antik hält,

sieht man Ledn und den Schwan. den Raub

des Gnnymed und viele andere mythologische

Darstellungen.

Das 111 nerei Jetzt treten wir ein und

sind von der Pracht des Anblicks überrascht.

Die seltensten Marnmrarten. Stuck, \'ergol-

dung, Mosaiken. Skulpturen und Eronzen

schmücken dieses grossartige Gebäude7 das

keinen Vergleich mit irgend einem andern

in dieser Hinsicht zulässt. Die Solitlität,

die bei dem ganzen Ban als Grundlage an-

genommen wurde, wird 14 B. auch dadurch

schon hinlänglieh belegt‚ dass kein einziges

(iemälde sich in dieser Kirche befindet, son-

dern dass alle Werke der Maler erst in Mo-

saik reprodncirt werden mussten. ehe sie

hier ihre Stelle fanden.

Merkwürdig ist es, dass die ausserordent-

liche Grösse des Innern nicht gleich beim

ersten Anblick im rechten Lichte erscheint.

Niemand wird sich überreden können . dass

die Dimensionen sich wirklich so verhalten,

wie sie angegeben werden. Jedoch bei mehr-

maiiger \Viederholnng des Besuchs. nnd der

genauern Betrachtung aller Einzelnheiten

drängt sich uns die Ueberzengnng davon auf.

Dann erst — so drückt sich ein geistreieher     

Franzose aus — wird die Kirche zu einer

Smdt‚ wo man sich beinaglich fühlt. Ihr

Liclit‚ obgleich zu hell, um zur Andacht zu

stimmen„ so wie ihr Klima, wenn man el

so nennen darf, sind überaus mild. Stets

herrscht darin eine fast gleiche Temperatur,

und ein angenehmer Dunst durchzieht den

Raum. Die Bevölkerung und die Sitten und

Gehrz‘inche dieser Stadt zeigen übrigens die

interessantesten Contraste. Hier sieht man

arme Landlente, die auf dem Marmorpilaster.

vor diesen mit Gold und Kostbarkeiten he;

deckien Altiiren niederknien; beim Eintritt:

küssen sie die heilige Thiire in Ehrfurcht.

während Engländer oder andere profane Rei—

sende ihre Namen daran kritzeln. Vor dem

Beiehtsluhle plaudern hier allerhand Leute

mit ihrem Beiehtiger von ihren Geschäften:

eine Art von vorläufiger vertraulicherßeichtm

ehe es an die wirkliche geht. Ein Pönitem

ziarius schlägt leicht mit seinem langen Stäbe

auf die Köpfe derjenigen. die vor ihm nieder

gekniet sind. Dort halten Briiclerschzlfien

nnd Mönche ihre Stationen vor diesem oder

jenem Altar. Während man den ernsten Ge—

sang der Priester aus der Ferne verninnnt.

die in der Kapelle des Chats celebriren.

dazu das summende Geräusch der Orgel und

das harmonische Geiz'iute der Glocken von

St Peter. Dann zeigt sich die Basilica auch

wieder manchmal still , stumm nnd öde.

Wenn die reinen Strahlen der untergehenden

Sonne sie erhellen und auf irgend eine hriL

lante Mosaik fallen; wenn ein Künstler.

oder ein \Veiser„ der dem Leben sich entzofl.

wie man sie in Rom so häufig findet. in

einer Ecke. vor einem Altar oder einem

Kunstwerke, sich dem Nachdenken überlässt.

oder ein Armer. dem Alles gleichgültig ist

auf einer Bank hingestreckt. von einem

ruhigen Schlaf umfangen. träumt.

Die St. Peterskirche besteht aus drei

Schiffen. An den Seiten des Hanptschifi'ea

öfl"nen sich drei grosse Bogen, durch welche

man in die Kapellen der Nebenschifi'e geht,
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Das ungeheure Kreuz läuft nach beiden

Seiten in zwei grosse Tribunen uns‚ in de-

ren jeder drei Altäre befindlich sind. Ewig

zu beklagen ist es , dass das griechische

Kreuz Michel Angelo’s nicht beibehalten

wurde , statt des unmässigen verlängerten

ateinischen Kreuzes von Carl Madame.

in der Tribüne der Mitte steht die impo-

sante Kanzel, und auf vier ungeheui‘en

Pfeilern ruht die riesige Wucht der Kuppel,

unter der sich der Baldachin erhebt, der die

sogenannte Confession oder das Grab des 11.

Petrus, des Fürsten der Apostei. bescliirint.

Man würde diese riesigen Verhältnisse nicht

begreifen. wenn man nicht in der Mitte des

Fussbodens die Länge der grössten Tempel

der Welt verzeichnet fände. Hier sind sie.

Palmen

Die Sophienlnoschee in Constam

tinopel . . . . . . . . 49'2.

Die St.. Paulskirche in Rom . . 572.

St. Petronio in Bologna 595.

Der Dom in Mailand . . . . 606.

Der Dom in Florenz . . . . 669.

St. Paul in London . . . . . 710.

Die Peterskii‘che von der Thüre bis

zur Kanzel 837.

Die grösste Breite der Peterskirt'he 607.

Vom Boden zur Decke ‘207.

Höhe von der Confession bis' zur

Spitze des Kreuzes auf dem

Baldachin 129.

Durchmesser der Kuppel (3 Palmen

weniger als (ins Pantheon) . . 190.

Umfang der Kuppel . 590,

Innere Höhe von dem Fussbotlcn

der Kirche bis zu dem kleinen

Gewölbe der Laterne, an dem

Gott Vater gemalt ist . . . 537.

Höhe von dem Boden bis zur Spitze

(les Kreuzes auf der Kuppel . 611.

Höhe von dem Boden der unterir-

dischen Kirche . . . 625.

Das Hauptschiff und die Can-

fessian. An beiden Seiten corinthischc  

Wänden dm;

Tempels. Ueber dem grossen Gesimse Wü“)!

Piinster , gleichwic nn den

sich die prächtige Decke, ganz mit vergol-

deteui Sinn geschmückt. In den Nischen

stehen die Siifter der religiösen Orden: Ska.

Teresa von Valle, S. Pietro von Alcan—

tara von \"ergara, St. Vincenz von Paul

v. B rn c ci, St. Caniillns von P ac iii i .

S. Filippo Neri von Main i . St. Ignazius

von Rn & 0 on i , St. Franziscus von Paula

von M a i n i.

Ehe man zur Confession gelangt. er»

blickt man rechts die berühmte Statue von

Bronze des h. Petrus, die sehr verehrt wird.

Diese Statue wurde nach einer fronnnen

Ueberiieferung zur Zeit des li. Leo 1. , geh

nannt der Grosse (im fünften Jahrhundert).

aus dem Er). des Jupiter Capiioiinns verfen

tigt und Paul V. liess sie an diese Stelle

bringen. Hieraus entstand das Miihrchen‚

dieser 81. Petrus aey ursprünglich ein an

tiket Jupiter. dem man später den Schlüssel

in die Hand gegeben. — Nun naht man sich

Auf

den vier Riesenpfeilern erhebt si1‘h die ma-

dem pi‘äcliiigsten Theil des Tempels.

justiitische Kuppel und vor uns ist die Con—

fession init der Tunika ‚ in welcher der

grösste Theil von den irdischen Resten dei

h. Apostel, tler Beschüth der Stadt, ruhen.

Auf diesem Grabe steht der Altar . an dem

auch nur der Papst allein Messe liest. wenn

er nicht dazu einem andern Priester die nuS»

:lriickliche Erlaubniss ei'tlieilt. Ueber die»

sem Altar, dessen Platte aus einem einzigen

Stück Marmor besteht, wölbt sich der BaL

dachin von Bronze, (len Urban VIH. nach

B e r n i n iZeichnungen des verfertigen

liess. Das Erz dazu wurde von dem Por-

tikus und der innern Decke des Pantheon

genommen. Die Säulen sind gewunden und

und Arabesken geziert. Man

brauchte ganzen Werke 186.392

Pfund Erz und 40,000 Titaler Gold zu den

Die Erzgiesser waren A m-

init Laub

zu dem

Vergoldungen.

brasio Lucenti und Gregorio de  
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R ns si. Material und Arbeitsinhn belief

sich nuf 100‚000 Thaler. Vor dem Altar

steigt man durch eine doppelte Treppe zur

Confession hinab, die mit der unterirdischen

Kirche in Verbindung steht. Das Ganze ist

mit herrlichen Steinarten bekleidet und von

einer Ballustrade umgeben‚ in deren Umfang

beständig 122 Lampen brennen. Unten sieht

man ein antikes Bild der 11. Apostel auf

Holz und eine Truhe . wo die Pallium auf-

bewahrt werden‚ welche der Papst den Erz?

bischöfen gibt. Vor den Bronzethüren der

(Zonfession ist die kniemle Statue Pins

\‘1‚ von Can uva. Dieser Papst liegt hier

begraben.

Die Kuppel , zu welcher Bramnnte

den Gedanken fasste7 den jedoch nur Michel

Angelo ausführen konnte , wird von vier

Bogen geiragen‚ die auf Pfeilern ruhen‚

von 320 Palmen im Umfange. Ein einziger

dieser Pfeiler nimmt so viel Raum ein , als

(lie Kirche und das Kloster des In. Carl auf

dem Plätze der vier Springbrunnen. In

einem derselben ist eine Wendeltreppe . um

zur Höhe zu steigen. Gegen die Confes—

sion hin hat ein jeder dieser Pfeiler eine

Nische, in welcher sich auf einem Picdestnl

von ‘25 Palmen eine halbkolossale Statue

von 22 Palmen befindet. Diese vier Statuen

sind: St. Longinus, Märtyrer, von Ber-

nini, sm. Helena v. Andrea Borghi.

Sin. Veronica v. Mocclu', St. Andreas vi

Du (luesnoy (Fiammingo) *). Ueber

den Statuen sieht man vier Balcone , die zu

eben so vielen Kapellen führen. wo sich

*) Als einst Bernini die fliegenden Ge-

wänder tler Veronica in einem geschlossenen

Orte unnatiirlich nannte, antwortete man

ihm: der Wind, der sie bewege, komme van

den Rissen der Kuppel her ‚ die sie dadurch

bekommen, dass er (Bernini) die Pfeiler

durch Nischen und dergleichen geschwächt

habe, die er darin anln‘achte. Michel An—

gelo soll nehmlich davor gewarnt haben7

jemals die solide Masse dieser Pfeiler allzu»

tasten.  

bedeutende Reliquien befinden, die an ger

wissen Tagen vor dem Volke ausgestellt

werden. Auf jedem Balcon sind zwei nn«

tike Säulen, ebenfalls spirnlförmig. ZWL

schen diesen Säulen ein Bastelief, welchen

sich auf die unten befindliche Statue ber

zieht. Ueber diesen„ und in den Zwickel-

Gewölben der Kuppel7 sind Abbildungen der

Evangelisten in den grössten Proportjonen.

Ein jedes dieser Medaillons hat 38 Palmen

im Durchmesser. Die Zeichnungen zu St.

Johannes und St. Lucas liefer(e Johann

de Vecclii, die zu SL Matthäus und St.

Markus sind von Cesar Nebbin. Um

einen Begriff von den Verhältnissen zu ge

ben . fiihre ich an. dass (lie Feder des h.

Lucas 97: Palmen lang ist. Das Gewölbe

der Kuppel enthält Mosaiken nach Zeich-

nungen vun Arpinm Sie stellen Christus.

die Jungfrau, die Apostel und Propheten.

Engel und Verzierungen vor. Wir werden

noch einmal von der Kuppel sprechen. wenn

wir sie ersteigen.

Seitenschiffzur Rechten.

L Altar und Kapelle. Ehe wir hier

eintreten, bemerken wir rechts über der

sogenannten heiligen Thiire der Kirche _ SL

Petrus in Mosaik von Calandrn nach

einem Garten von Giro Ferri. — Auf dem

Altar der Kapelle steht eine Pietas von M,

Angelo„ die er im 24. Jahr vollendete.

Diese Grfippe hat leider nicht das beste

Licht, Die Decke der Kapelle ist von Lan

france gemalt. Seitwärts zur Rechten

wird eine gewundene Säule vun weissem

Marmor gezeigt, die mit Figuren und an?

derer Arbeit geziert ist. Sie ist nach eine

von den zwölfen, welche zu der Confessinn

der alten Basilica gehörten. Diese Säulen

sollen vom salomonischen Tempel zu Jerw

snlem herslnmmen. Andere sagen , dass

Constantin (1. Gr. sie aus Griechenland hie-

her gebracht haben — Auch sieht man hier

die schöne Urne aus dem Grabe des Probus

Anitius und seiner Gattin. Der Sarkophag

   

           

  
  

  

  

   

  
   
  
  
   

 

   
   

  

  
  

    

  

  
  

 

  

 

    



 

304 Das moderne Rom.
 

eine Arbeit des 4. Jain‘imnderis . diente in

der alten Basiliea nis Tzuifbecken.

’l. Kapelle, dem IL. Nicolaus von

Architeciur von B e r n i ni

Vanvitelli. Auf

einem der beiden Altiire ist ein hölzernes

Bari gewidmet;

und Decoratiou von

Krucifix von Pietro Cnvnilini‚ einem

römischen Bildhauer des I.}. Jahrhunderts„

auf dem andern is! ein Bild des Heiligen

in Mosaik von Fnhius (Jiiristofori„

nach einem in Bari noch befindlichen Orir

gina].

das einfache Grab
.

gegenüber das

Hierauf sieht man

innoceiu des XIII. und ihm

Denkmal der Königin Christine voll Schwm

den‚ die den Protestantismus abgesehworen

hatte und 1689 in Rom starb. Es ist von

Das Bas-

reiief, welches die Abschwömng darstellt,

Carlo Fontana entworfen.

ist von einem Franzosen Ferdinan tl

T e u d 0 n.

3.1(apelle, dem I:. Sebastian ge—

widmet, dessen Bild in Mosaik. eine Kopie

des Originals von D 0 m e n i c h i n o . wel—

ches er16‘29 malte. und das sich jetzt in

Sin, Maria degli Angioli befindet.

Nun kommt das Denkmal lnnocenz XII..

vun P h i l i p p de la Valle nach der Zeich-

nung von F e r (| i n n n (l F u g u verfcrligt;

IillTl gegenüber steht das Mausoleum der

Gräfin Mathilde, welches von B er u i n i auf

Brcfelli Urbans VIH. verfertigt wurde.

& Kapelle de.; 11. Sacra.ment.n

Sie ist mit einem Eisengitter geschlossen.

Hier werden während drei Tage die Leich-

name der Päpste ausgestellt. damit das Volk

die Füsse küssen

Auf dem Altar steht das runde Ta-

ihnen durch die Gitter

kann.

hernakel aus kostbaren Steinen und reichen

Vergoldlmgen von B e r n ini , tler die Idee

dazu von dem kleinen runden Tempel des

S. Pietro in Montorio

nahm. Es ist 28% Palmen hoch. Das Altar-

bild ist. eine Freske von Pietro da Cor-

Der-

Bramante bei

xona und stellt die Dreieinigkeit vor.  

selbe Meister lieferte auch die Cnrtnns zu

der Mosaik der Kupper

5. Neben dieser Kapelle “ein ein Altar

mit einer Kopie der beriimten Kreuzesalr

nahme v. M. A. de Caravnggio, die jetzt

in der Pinakothek deu Vaticans befindlich ist.

Das Denkmal, das sich nur wenig über dem

Boden erhebt. enthält die Reste Sixtus IV.

und Fazio Saninrio's . Bischofs von Cesena.

Julius II. liess die Bronzcsmtue von Ann»

Hier

auch noch Papst Julius [I., einer der Er—

„ i 0 P ollaj 010 verfei‘tigcn. min

bauer der Peterskirciie llll(i grosser Beför

derer der Künste.

Indem man diese Kapelle verlässt. sieht

man zwei Monumenie. Das eine Gregor:-

Xlll., dessen Statue von der Kraft untl Re»

iigiou umgeben„ sitzend dargestellt ist‚ Ein

Bastelief bezieht sich auf die Kalender»Ver-

besserung‚ die von diesem Papst bewerk—

stelligt wurde und davon die gregorianische

genannt wird. Das andere Denkmal ist eine

einfache Urne mit der Asche Gregors XIV.

6. Auf dem Altar, der gregorianischen

Kapelle gegenüber, ist eine Mosaik nach

D o m e n i c h i n o‘s berühmter Communion

des hi Hieronymus von Ciir i sit) fo ri. Das

Original ist in der Pinakothek des \'aticnns.

7. Die gregorianisch Kapelle

wurde unier Gregor XIII. von Jacob della

I’ orta gebaut . der dabei die Zeichnungen

von I\L Angelo getreulich befolgte. Die

Cartons zu den Masaiken der Kuppel sind

von Muziani. Auf dem Altar ein Bild

der Madonna aus der alien Basiiica. wel-

ches zu den Zeiten Pasquals II. gemalt war

den ist. Unter diesem Altar ruht der Kür

per des h, Gregor von Nazianz.

Weg

sehen wir

Unser): durch das Seitensciiifl

verfolgend. zur Rechten das

Monument Benedict XIV., gezeichnet und

auch grösstentheils ausgeführt van Pietr o

B r a c c i.

8. Allar de; h, Basilin. Der Hai

ligne celebrirt die Messe nach griechischem

  



  
Ritus vor dem Kaiser. Das Original von

Suhleyras ist von Pietro Leu Ghezzi

in Mosaik ausgeführt.

Nun

Ende zur Rechten drei A1téire zeigt und an

tritt man in das Kreuz, dessen

den Seiten vier haibkolossale Statuen, vor-

stellcnd: S. Gaetano Tiene von Carl Mo.

naldi, S. Bruno v. M. Angelo Slodiz,

Sr. Hieronymus Aemi1ianus v. Brunei und

St. Joseph Calasanzio von Innocenz Spi-

n a z 7. i.

9. AltardesI1.Wenceslaus.Kö-

nigs von Böhmen. Die Mosaik ist eine Ko-

pie eines Originals von An geiz) Cara.

s e l 1 i.

10. Auf diesem Altar sieht

Martyrium der 11. Proces und Martiuianus.

man das

Die Mosaik ist eine Kopie nach Valentin

(le B rie in der Pinakothek des Vaticans.

11. St.

1629 gemalt, das Original ist gleichfalls in

Erasmus nach N. Poussin,

(ler Pinakothek des Vaticans befindlich.

Unsern Weg in dem rechten Schiff fort»

setzend, erblicken wir rechts das Mausoleum

Clemens XIII. van Canova. Der Papst

kniet auf dem Monument, zur Seite ein

Unten ruhenGenius und die Religion.

zwei herrliche Löwen. Der eine schläft,

der andere hält Wache. Sie werden für

die schönsten Löwen gehalten, die nicht nur

Canova, sondern die überhaupt jemals durch

den Meissel geschafi"en worden sind.

12. Diesem Denkmal gegenüber , das

Schiff des h.

ca‘s Freskogemälde

P etrus, nach Laufran-

in Mosaik von Ric-

c i 0 li n i.

13. Die Mosaik des Altars des h. Mi—

chael ist von Regoli und Fiani nach

einem Original, das sich im Kapuzinerklo-

star befindet.

14. Der Altar der h. Petronille mit

einer Mosaik nach G u e r ci " 0 ‚ welche für

die beste Arbeit von Christofori gehal»

ten wird. Das Original ist in der Pinako-

thek des Capitols.

Die _r;ro.s-seiz Patriarc/mt-Basili/azn.
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Weiter gehend finden wir das Denkmal

Clemens X. von Matthias (1 e R u s s i.

Die Asche des Papstes ruht in einer schö-

nen Urne von Breccia. 11 e rk u 1 e 5 F e r

rain machte die Statue des Papstes, Jo?

seph Mazzuoli die der Clemenz, Laza-

rus Marceili die der Beuignitas; das

Easrelief von L or 9 n z 0 L e ti stellt die

Oefl"nung der 11. Thüre am Jubiläum 1675 vor.

15. Der Altar gegeniiber enthält eine

Mosaik: St. Petrus erweckt (lie VVittwe Ta-

bitu, nach dem Oelgeme'ilde von Pia cidu :

Costanzi. welches sich bei den Karlhäw

sem befindet.

Von hier tritt man in das grosse Schiff.

Links sieht man die Confession und recht-

erblickt man

16. Die Kanzel. Sie ist von B e r n i n i,

dem Unvermeitliichen7 dem unter neun Päp—

sten die grössten Werke übertragen wurden.

ganz aus Bronze und wiegt 219,161 römi.

Das Erz und die Arbeit koste-

ten 172,000T113181‘. Vier Kolosse, von denen

sche Pfund.

zwei 24 und zwei 20 Palmen hoch sind,

tragen die Kanzel. Sie ist, nach dem Ba!»

dachin, das beträchtlichste in Bronze ausgß

führte Kunstwerk. In ihrem Innern befindet

sich jene Kanzel von Holz mit Elfenbein

ausgelegt, deren sich St. Petrus und die

ersten Päpste bedienten. Die vier Kalosse

sind die 11. Aulbrosius, Augustin, Athanasius

und Chrysostomus. Eine grandiose Idee‘

deren Ausführung jedoch vieles zu wün-

schen lässt. Eine Gruppe von Engeln in '

Wolken schwebt als Krone über dem heilt

gen Geist, der auf einem Fenster gemalt

ist, wodurch das Werk seine Beleuchtung

erhält. Das Ganze ist zum Theil vergoldet

und von Alexander VII. errichtet, dessen

Den

Bronzeguss besorgte J oh a n " Ar e t 1! si in

Wappen man am Piedestal erblickt.

drei Jahren.

Zu beiden Seiten befinden sich in Ni-

Denkmal Urlmns VII].

von Bernini und links Pauls ill. von

20

schen rechts das
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J neu!: 11 v 1 l il P u r ! il. Es sind zwei der

schönsten Monumente in dieser Kirchm Das

letztere hat 24‚000 Thale! gekostet.

In den Seiien-I‘arthien zwischen diesen

Denkmz'iienl und der Coufession befinden

sich wieder vier Statuen: der Prophet Elias

von Augustin Cornacchini, der 11.

Benedict von An loni 0 Mo nlnuli7 der

h. Dominik Voll Le Gros und der 11. Fran—

ciscus von Carlo Monald i.

Seilenschl'ffz u r Linkcm

Das Erste ‚

das Monument Alexanders VIII. .

was man hier erhlicki . ist

nach der

Zeichnung von Arrign. Die B‘rouwatn»

rue des Papstes ist von J oseph Bertosi.

Die Religion und die Klugheit aus Marmor.

so wie das anrelief sind von A ng e lo (| e

R 0 5 si.

17, Auf diesem Altar sieht mim eine

Kopie nach dem Bilde von M a n c i ni in

S. Angeln in Vada vorstellend, SI. Petrus

die Bresthaften heilend.

IS. Altar de.; 11. Leo 1.

lief von Algardi zeigt den Papst. Attila

Das Basre»

auf seinem Marsche nach Rom aufhaltend.

Unter dem Altar ruht der Leib des Heiligen

und davor in der Mitte ist. der einfache

Denkstein Leo X1]. mit der Inschrift, die er

sich selbst verfertigte.

19. Die nächste Kapelle ist der Ma-

lhr Bild be-

fand sich auf einer Säule an der h. Thiire

donna della Cnlonna geweiht.

der alten Basiliua. Sie steht in grosser

Unter diesem Altar ruhen dieVerehrung.

Päpste Leo II.. III. und IV.

Nun folgt das Denkmal Alexanders

VII. ‘ unter welchem sich eine Seiientiu'ire

tler Kirche öffnet. Die Zeichnung hat B er—

nini noch im hohen Alter geliefert, Die

Statuen sind von C es ar Ma z z 0 li und

Lazaro Morelli, bis auf die Statue der

Wahrheit „

die aber ihrer Nacktheil wegen Missfallen

weiche Bernini verfertigte,

erregte und auf Befehl lnuocenz XI. bo-

nlecki wurde.

 

 

  

20. Diesem Denkmal gegenüber befindet

sich ein Alt(n'‚ auf dem ein Bild auf

Schiefer von Vanui. Es stellt den Sturz

Simons, (les Magiers‚ vor.

Wir treten jetzt auf dieser Seite in das

Kreuz und sehen hier ebenfalls vier Sta-

tuen: die h. Juliana Fiilconicri von Paul

C a m p i „ St. Norbert von B arte I 0 m e 0

Ca v a c e ppi. S. Pieiro Nolasco v. Campi‚

St. Johann von Gott v. P h i l i p p \' alle.

21. Der erste Altar zur Rechten von

der grossen Tribüne des Kreuzes ist dem In

Die Mosaik, den h. Thu-

Gemälde

Thomas geweiht.

mas vorstellend. ist nach einem

von ('amuccini.

“22. Auf dem mittleren Altar eine

Mosaik nach der berühmten Kreuzigung des

1). Petrus von G. Reni. in der Pinakothek

des Vaticans befindlich. Die Kapelle ist

den Aposteln Simon und Judas geweiht und

sie sind in Medaillons von C u m u c c i n i

auf Kupfer gemalt,

23. Daneben steht der Altar des h.

der Leichnam

Das Altarhild in Mo-

Domenichino, der

befindet. Nun

Fran eis cu; ‚ unter dem

des 11. Leo IX. ruht.

saik ist nach einem

sich bei den Kapuzinern

wir rechts denerbiicken Eingang in die

Sacristei, die wir später besprechen. Unter

dem Bogen sieht man die Heilung des Be—

sessenen durch den I]. Petrus von Roma-

n e l l i al frescu gemalt.

24. Das Bild „der Lüge“ von Roncnlli

vi Adami in Mosaik ausgeführt. Zefira und

Anaru'as er(lulden ihre Strafe für die Lüge.

“25, Die clmnentint'sche Kapelle,

von Clemens VIH. erbaut und dem II. Gte4

gar d, Gr. gewidmet. dessen Leichnam unter

dem Altar ruht. Die Mosaik ist nach dem

Gemälde von Andrea Sacchi in der Pi-

nakeihek‘.

Unweii. dieses Altars an der grossen

Wand7 welche den Schluss des Seitenschifl's

bildet, steht das Mausoleum , welches Kar-

Consalvi Pius VII, errichten liess.   dinal  

 



  
Zeichnung und Ausführung sind um Thor-

wnidsen. Es ist ganz von weissem Marmar,

Der Papst sitzt chen im Ornnte‚ ihm zur

Seite stehen die Weisheit und die Stärke.

Die Thüre in dem Monument fiihrt zu der

Loge der Chorsänger.

26. Eine Mosaik, welche Raphaels Trans-

figuration nachgebildet ist. jedoch in etwas

vergrössertem Manssstahe.

Indem wir in das linke Schiff der Kirche

eintreten, erblicken wir zwei Mausoieen.

Das eine ist das Lco‘s Xi„ der nur 27 Tage

Papst wmz Die Zeichnung dazu lieferte

Algard i‚ der zugleich die Statue des

Papstes und das Basrelief verfertigte. Die

Statue der Stärke ist von H e rk nie 5 F e I‘-

rata, die der Freigebigkcit von Joseph

P e r r 0 n i . beide Schüler von Aignrdi. —

Diesem gegenüber das Monument lnnocenz

XI., eine Zusammenstellung von Werken

aus Marmor und Erz nach der Zeichnung

von C. Marotti‚ v. Etienne Monuot

aus Besanc‚on ausgeführt. Das Busrelief

stellt den Entsatz Wiens durch Johann So-

bieski dar.

27. Nun folgt die Kapelle des Chors, wo

sich das Kapitel zu versammeln pflegt7 um

die Messe zu celebriren. Die Mosaik ist

nach einem Original von Pietro Binnehi,

das sich bei den Karthiiusern befindet. —

Der Körper des h. Johannes Chrysostomus,

des Patriarchen der griechischen Kirche,

ruht unter dem Altar, und vor demselben

ist das bescheidene Denkmal Clemens XI.

— Die Orgel ist prächtig und ein Werk des

Ennius Bonifaz Cerricola aus dem

J. 1626. An dieser Stelle war die alte Ka-

pelle Sixtus IV.7 weshalb sie noch die Sixtb

nische genannt wird. Das Kapitel7 welches

hier offizirt. bedient sich der alten italieni—

schen Uebersetzqu der Psaimen und die

Sänger bilden die julianische Kapelle. wel-

che von Julius 11. gegründet wurde. Diese

Kapelle wurde stets von den grössten Mei

stern dirigirt. wie Palostrina. Beue-
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vnli.1’itoui‚ Zingarelli. Fiona,

v a n t i , welcher letztere erst kürzlich

gestorben ist Der jetzige Kapellmeister

heisst B ns i l i.

Unweit von dieser Kapelle ist der Ort.

wo eine gewisse Zeitlang der Leichnam des

letzt verstorbenen Papstes aufbewahrt wird.

Jetzt liest man dort die Inschrift: „Pius

VIII. Casiigiionc ‚“ gest. 1830. — Dieser

Stelle gegenüber ist das schöne Monument

Innocenz VIII. von Antonio und Pietro

Pollflj Oli.

28. Auf dem Altar eine Vorstellung der

Jung/i‘au in Mosaik nach R o m a n e l l i.

Wenn man sich auf die linke Seite dieses

Altnrs stellt7 so hat man den schönen An-

blick , des schrägen Durchschnitts der Bash

liczi bis zum Altar des h. Michael.

Nun folgt das Mausoleum der Königin

von England , \Vittwe Jacob‘s Ill. Maria

Ciementiue Snbieski. Die Zeichnung ist

von Barigioni, die Skulpturen sind von

Bracci und das Bildniss in Mosaik van

Christofori. Urne und Pyramide sind

von Porphyr.

Diesem gegenüber das Monument der

let:ten Stuarts von Cnnova. Die Portraits

an demselben stellen Jacob III., und dessen

Söhne Carl III. und Heinrich IX. vor.

29. Wir kommen zur letzten, der Tauf-

kapellf. Das Bassin, welches das geweihte

Wasser enthält, ist aus einem einzigen

Stücke Porphyr, das einst als Deckel für

die Urne diente , in welcher die Asche des

Kaisers Hndrizm lag. und später die des

Kaisers Otta II., der jetzt in dcr Basilich

ruht. Der obere Theil des Bassins ist von

vergoldetem Erz; eine Arheit des Carlo

Fontana, Drei Mosaikbiider nach Origi-

nalen von C. Marntti‚ Joseph Passeri

und Andrea Procaeiui schmücken diese

Kapelle.

Wir begeben uns jetzt in die Sacristci. Ehe man sonst in diese

trat‚ musste man durch eine Art alter runder

20 *    
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Kirche . Sin. Maria della Fehbre (vom Pie»

her). Hier befand sich die berühmte Gruppe

Pius VI.

Kirche von M ar-

der Pietas von Michel Angelo.

dieser alten

chionni die

1776 bis 1784 bauen.

Million Seudi.

erscheint sie doch neben der Peterskirche in

liess statt

gegenwärtige Sacristei von

Sie kostete iiber eine

Trotz dieser grossen Summe

kleinliehen Verhälmissen.

Beim Eintritt sieht man in einem runden

Säulen orientalischemVestilxule vier von

Granit. Dem Eintritt gegenüber steht ein

h. Andreas. Die Gänge und di; Gallerie

enthalten Pflaster von flfricanischem Marmor

und viele Gmlnnäler. —— Eine grosse dop-

pelte Treppe führt zum innern Portikus‚ wo

man die grosse sitzende Statue Pius VI.

von Augustin Penna erblickt, die in

einem mnnierirten Sky] gearbeitet ist. —*

Durch die Miltelthiire gelangt man in die

grosse allgemeine Sucrislei, einem achtccki-

gen Saal mit acht Säulen von grünem Mar»

Tivoli

ist eine Kreuzes-

mor aus der Villa des

Das Altarblatt

ahnz\hme nach einer Zeichnung von Michel

Der

Hahn von Bronze über dem Altar stand vor-

Thurm

Leo IV. und wiegt 126 Pfund.

Hadrian bei

geziert.

Angelo, von Sabbatini ausgeführt.

mals auf dem der alten Basiiica

Zur Linken geht man in die Sacristei

Die 11.

Apostel auf dem Altar sind von Fra nee s c o

der Canonici. Familie und die

Penni . genannt il Fattore‚ dem Lieblings-

sehiiler Raphaels. Die Jungfrau gegenüber

ist von Giulia Romano und die andern

Gemälde von Antonio Cnvaliueci. —

Man besehe hier auch den schönen Kapitel-

saal. wo die Kardinäle sich bei dem Begräb-

niss des Papstes versammeln und den

Gesandten der fremden Mächte Audien7.

ertheiien. Er ist 44 Palmen lang und 35

Palmen breit. Die Sitze rings umher sind

Von Mahagonyholz, In einer Nische steht

die Statue des h. Petrus von einem unbe-

kannten Meister. Die alten Gemälde sind  

von Giotto auf Holz. Sie kosteten dem

Kardinal Siefaneschi 800 Goldgulden, der

sie fiir die Confession der alten Basilica

verfertigen liess. Die Fresken an den \Vän-

Melozzo v. Forli oder

Die

Gründe

den werden dem

Mantegna zugeschrieben erstere

Meinung hat jedoch mehr für

sich.

Zur Linken

der Rendiciurz'en.

befindet sich die

Das Altm‘bild.

Sacristei

Christus

dem 11. Petrus die Schlüssel übergebend, ist

von Muzinno, Diesem gegenüber ist das

alte Bild der Madonna delle Fehbre, welches

friiher der alten Kirche, die als Sacristei

(lienfe‚ den Namen gab. In der Sacristei

(ler Benefieinr-Cleriker, welche der Form

nach dem Kapitelsflale auf der andern Seite

entspricht, befinden sich Kopien alter Bild?

nisse der Jungfrau, die von dem Kapitel

des Vaticans gekrönt wurden. « Ausserdem

sieht man hier noch Sr. Joh. Chrysostomns

von Guidobaldo Abbatini, Christus im

Garten iind eine Geisselung von Muziano.

Bemerkenswerth ist noch eine Veronica von

Hugo de Carpi, mit dem Finger gemalt

und mit der Inschrift: Uga de Cm'pi inta'i’a-

[are futu senm penela. ‚ In einem nebenan-

stossenden Gemäß]! befindet sich die soge-

nannte Dalmatien des 11. Leo Ill., welche

die alten Péipste bei der Krönung eines

Kaisers anlegten. Ferner sechs prachtvolle

Candelaber

der Leitung M. Angelo’s

Gentili, 1581 verfertigt. welche dem Kar-

dinal Fi\rnese 137000 Saudi kosteten. Sie

enthalten Medaillons von Bergkrystall, von

von vergoldetem Silber unter

von Antonio

Anna Anuerani Unter dengearbeitet.

vielen andern Leuchten! hehe ich nach sechs

ganz besonders hervor, welche Gregor XIII.

von Benv. Cellini aus verguidetem Erz

giessen liess. Die beiden grossen Cande»

laber, welche bei Feierlichkeiten auf den

Aliar der Cunfes'sion gestellt werden7 sind

eine sehr geschätzte Arbeit von Palin-

joii.
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Unter der Sucristei befindet sich das

merkwürdige Archiv des Kapitels. Hier 11e—

merke ich einen Codex des 7. Jahrhunderts‚

(lie Werke des 11. Hilarius enthaltend, das

Leben des h. Georg vorn Kardinal Stefaxies—

chi mit kolorirten Zeichnungen von Giotto

(nach Anden] von Si mon v. S i enn). Der

Freund solcher Sachen wird hier eine reiche

Ausbeute finden *).

Hier nimmt man einen der Cleriker als

Führer, um die alte unterirdische Kirche zu

besuchen, die mit der Benennung der

Heiligen Grauen des Vaticqu

belegt wird. Diese bestehen zum Theil aus

dem Erdgeschoss der alten konstantinischen

Basilica, da bei dem Bau der jetzigen der

Boden erhöht wurde, um sie vor Feuchtig

keit zu bewahren. Man steigt auf einer

kleinen Treppe in dem Piedestal der 11. Ve

ronica hinab. Unten sieht man vier Alti'ire,

die gerade unter den Statuen der obern

Kirche sich befinden und Mosaikbilder ent-

halten, welche sich auf jene beziehen und

nach Gemälden von Andrea Sacehi ge—

arbeitet sind.

Das Ganze dieser heiligen Grotten be-

nteht aus einem runden Gange, der ungefähr

den Umfang der Kuppel hat und aus einer

Kirche mit: drei Schiflen‚ welche unter der

Peterskirehe fortläuft. Sie werden in ältere

und neuere Grotten eingetheilt. Man sieht

hier sieben Aitäre und viele für die älteste

Kunstgeschichte sehr erhebliche Monumente7

.

*) Die Canonici wohnen in einem der

Kirche benachbarten Palast. Das Kapitel

l:es(elit aus 30 Domherrn, 36 Bencficinricn,

4 Kaplänen, genannt Innocen:.iani‚ 26 Belle-

ficiur-Clerikern und noch aus einer Menge

von Kapiänen. Sängern. Clerikern n.A.

Diis Kapitel priisidirt ein Kardinal—Erzpriesier

und ein Prälat als dessen Vicflr. Ein Kant»

nikus verwaltet die Güter des Kapitels und

sorgt für die Erhaltung der Gebäude. St.
Peter hat das Privilegimn, Individuen aus
jedem Sprengel der Stadt zu laufen.  

die bis zur ersten Zeit des Christenthuuls

hinaufreicheu. Die Freskogeinälde an den

\Viimlen sind von Giznn ha ttis t 21 Ri 0 ci

da Navara, Bartolomeo Mendoza,

Carlo Pellegrini, Comes Savelli,

Emilia Savonanzi v. Bologna,

GuidobnldoAhbatinl. Giannbnttisfa

Pianelli, Giam b. Speranza, Gio-

vanni Baccani, Gregorio Grassi,

T 0 m a so 3 a In a n 0. Alle diese Werke

sind mehr in historischer, als artistischer

Hinsicht zu betrachten. Mehr als dieses

aber sind die Gräber und Denkmäler der

alten Péipste und Kaiser merkwürdig, die

hier den langen Schlaf schlafen. Alles hier

anzuführen, wäre unmöglich, und wir müssen

uns der Kürze wegen und um dem sinnvol-

len Reisenden] nur eine Anleitung zu geben,

auf das Hervorragendste beschränken. — lm

Jubelja.hr 1825 wurden alle diese Denkmäler

und Gemälde von tüchtigen Künstlern re-

staurirt.

Die neueren Gratlen.

Kapelle der II. Veronica. Geschichte

der Reliquie des ll. Schweisstuches.

Halbzirkel zur Rechten. Statue

des h. Jacobus Minor von dem grossen CL

borium Papst Sixtus V. Antikes Monogrzun

mit dem Namen Christi.

Kapelle del Salvatore zur Linken.

Altarbnsrelief mit dem ewigen Vater und

Seraphim. Es bildete einen Theil des Altars

der Auferstehung.

In dem Halbl;reisc eine Mosaik der

alten Basilica. Ein Kreuz von Marmor, da:

sich auf ihrer Fac;ade befand.

Kapelle der II. Jungfrau, gen. della

Boceinta. Zwei Statuen der Apostel Jo-

hannes und Matthäus. welche den Bogen

tragen. Zwei antike Urnen. Zwei herr

liche Bastelicfs aus der Kapelle Johannis VII.

Fragment der Bulle Gregors VII. in Bezug

auf das Koncilium gegen die lconoclaxten.

Ein Kreuz in Mosaik von (lem Tabemakel
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des II. Schweisstuchs Johanns \'11. Ein Bild

tler Jungfrau von Simone Memlui von

Siena. Statue im grossen Relief Benedicts

XII. von Paul Snnese. Sitzende Statue

SI. Peters; die Verzierungen ringsum ge„

hürten Lulu Grabmal Urbans VI.

In dem Halbkreis eine Mosaik von

dem Grabe Kaiser Otto II.:

St. Paul und St. Peter

Kapelle der Jungfrau,

der Heiland,

mit drei Schliisseln.

gen. der

Wüclznerimten‚ zur Rechten. Am Eingang

die Statuen des 11, Jucobus Major und Ja?

Grabmal Nicolas V.cobus Minor vor dem

Antikes Kram von Marmor. Statue des

Heilauds vom Denkmal des Kardinal Eroli.

Statue der Jungfrau aus der alten Sacristei.

Halbf. in Relief Bonifaz VIII. von Andrea

Pisan o. Inschrift Hndriaus 1.

VII.

Petrus aus der Kapelle des 11.

Portrait

in Mosaik Johanna Bildniss des II.

Sulmeiss-

Inschriften mit Gebeten Gre-tuchs. Drei

gets III. Zwei Statuen des h. Peter und

Paul,

ueiden Apostel von dem prächtigen Ciborium

Sixtus IV‚

Statue des ll. Augustin vum Grabe Cnlixt III.

Grabschrift

von Johann Alicenze aus der Zeii Gelnsius !.

Basre1ief mit dem Todesurtheil der

Kopie eines Engels nach Gioflo.

Antikes Kreuz von Marmor.

Halblrreis Fortsetzung. Inschrift

des In. Dnnms. Statue des 11. Bartolomz'ius

vom Grabe Calixt 111. Bild der Jungfrau in

Altar Johanns VII.

nebst einem Brief-Fragment von 381, ge-

Mosaik vom Inschrift

schrieben van den Kniscrn Grazian, Valen—

tinian und Themlosius nn Flavius Eucherius

Konsul, in Bezug auf die Erhallung der

Güter der Basilica. Statue des 11. Johann

von dem Grabe Calixt III. Vier runde Bas.

x‘eliefs mit den Evmxgelisten von dem Cilm-

rimu lnnucenz VIII. Vier Kirchen1911rer und

der Namen Jesu von dem Grabe Nicolas V.

Voll demselben Grabe. so wie von denn Ca-

lixt III. und des Kardinal Eroli Maria, zwei

Engel und zwei Kirchenleln'er. Zur Linken

uvjschen zwei Thüreu zwei andere Kirchen-  

   
   

    

  

  
   
   
    

   

  
   
   

  
   
   

    

  
  
   
   

  
  
    

   

   
    

  
  
    

 

   

     
lehrer von dem Cibm‘ium Innozenz VIH. Zwei

Der Kopf

des 11. Andreas von Lwei Engeln getragen.

Engel vom Grabmal Nicolas \".

Marmorkreuz mit zwei Engeln von dem Denk

mal Pius ll,

Kapellu du.; ‚1. Andreas Lllr Rechten‚

Die Gemälde beziehen sich auf die h. Lunze.

Div Grotten.

Länge 200 Palmen Breite 80, Der Fussbotlen

älter);

ist jener der alten Busilira.

Erstes Schiff zur Linken. Altar

mit einem Ueilaml in Basrelief von A rn olfu

Floreutincr. \ ordemL a p 0 , demselben

die Inschrift des Grabmals der Königin

Charlotte von Cypern. Jerusalem untl AI“

menien. Rechts drei Inschriften ‚ wovon

eine das Fragment einer Schenkung der

Gräfin Mathilde enthält. Darunter der

Grabstein von Aumaury, Grafen v. Montfort.

Bildnis der Jungfrau al fresco mit Omn—

menten in Marmor aus der Zeit lunoceuz VIIL

Der zm(ike Sockel der Erzstatue (les h, Pe-

trus. Bildniss der Jungfrau mit dem Rinde

von Marmor. Köpfe eines Engels und des

Mosaik. Grab Nicolas [,

Grab Gregors V. aus

Franken. Grab Otto II. gest. 983.

Mittelxchiff. Liegende Statue Ale-

An den Pfeilern sieht

h. Benedict in

den “erzogen von

xzmders VI. Borgiz\.

man Fragmente eines Bildes auf Schiefer von

Pa s s i gn & ni und einige Mosaiken.

D ritles Schiff,

Granit mit der Asche Hadrinns IV.

Urne von rothem

Breck—

speare (gebrocliener Speer) einesEngländers.

Urnen mit der Asche Pius II. und III. Piece?

A r

Gegenüber die Denkmäler

lomini. Denkmal Eonifaz VIII. von

nolfo Lupo.

von Raimund Zacost und Alfons Yignacourr.

Grossmexstei‘ des Maltheser Ordens. Grab

Denkmal

Fiesule.

(les Paul Barbo von

Nina v, Tumbn Julius ll].

Grab Nicolaus Ill. Tumlm Urbans VI. Tunika

Nicolas ".

Die Grabmäler Marcellus 11.

Die Denkmäler der Kar—

Innoceu; \'lL

und lnnocenz IX,

diniile Pieer Fonseca. Ar(lifino d. in. und Eroli.
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Der klein? Sun! zur Rechten wird

nach Agnesina Colamn, der Gemahlin des

Honorin Gaetnni. Gouverneurs der Villa

Leonina benannt. welche hier begraben

liegt. Auf dem Altar eine Jungfrau al

fresco von einem Schüler Perugino’s; links

vom Altar das Denkmal des Kardinals Ar

dicino ([ j.

Kapelle des h. Longin zur Rechten.

Die Malereien beziehen sich auf die Ge;

ichichte des h. Kreuzes.

Halbkreis Fortsetzung. Der Kopf

des h. Paul und der Kopf eines Apustels in

Mosaik. Ornamth von Marmor von dem

Ciborium Innocenz VIII. Eine Sammlung

von Gebeinen aus den alten Gräbern. Ein

Bild des h, Petrus in Freskn von Baltha-

uzn‘ v. Siena. Basrelief mit dem ewigen

Vater von dem Grabe Pauls II. Ein anderes

mit der Jungfrau, den h, Peter und Paul.

Nicolaus III. und dem Kardina10rsiniknientl,

Zwei Statuen von Peter und Paul von dem

Denkmal des Kardinals Eroli. Zwei Busre-

liefs von Adam und Eva von dem Grabe

Pauls II. Vier Apostel in Basrelief von dem

Ciborium Immcenz VIII.

Durchgang tler Confession zur

Linken. Die Malereien sind von Ricci

vo 11 Novar a.

Halbkreis Fortsetzung. Statuen

des Glaubens und der Hoffnung‚ Letztere

von Johann Dalmata. von dem Grube

Pauls II. Ein grosses Basrelief von dem»

selben Grabe, das jüngste Gericht, mit den

Figuren Pauls II. und des Kaisers Friedrich

III. Basrelief der Auferstehung von dem

Denkmale Calixt III. Bildniss der Jungfrau

in Mosaik. Statue (ler Caritaa Die Apostel

vom Ciborium Sixtus I\Ü Bild des 11.Anv

dreas in Marmor vom (‘iborium Pius 11.

Bild des Heilands wm Denkmal Nicolas V.

Kapelle der I:. Helena zur Rechten.

Die Gemälde beziehen sich auf den 11. An

dveas und die Ueherbringuug seines Kopfes

nach Rom durch rlvn Km'riinal Bessarinn.  

IIalb/creis Fortsetzung Bastelief:

Christus. dem 11. Petrus die Schlüssel gehend.

Ein anderes: (lie Heilung des Aussätzigell.

Die Kreuzigung des h. Petrus. Diese Bas»

relief sind von dem Ciborium Sixtus IV. Die

Urne des Junius Busse. Priifekten von Rom

und fünfmal Konsul. gest. 350.

Kapelle tler Confession, ganz bei

deckt mit edlen Steinnrten und Vergoldungem

Der Altar. neben welchem die Körper der

h. Apostel Peter und Paul ruhen, wurde von

Calixt II. 1122 eingeweiht. Darüber ein

altes Bild mit den Köpfen der Apostel.

Dies ist das Allerheiligste der ganzen

Busilica.

Ende des Ilalbkv'eiscs. Fünf Stu-

tnen VDH Aposteln untl zwei Basteliefs: die

Euthauptung des b. Paul und der Sinn SL

mons„ (les Magiers. von dem Cilmrium

Sixtus IV.

Hier schliessen sich die heiligen Grottelh

wo ausser den genannten Pz'ipsten noch 29

andere ruhen, deren Begräbnissstätte unge-

wiss ist. Im Ganzen sind in der obern und

untem Kirche des Vatican 130 Päpste be»

graben, den ||. Petrus als Roms ersten Pon-

tifex, mit inbegriffen.

Wir steigen jetzt aus der Unterwelt

Wieder an‘s Licht und begeben uns auf den

obersten Theil der Basilicu. um ihre Grösse

erst recht in‘s Auge zu fassen.

Vier T-eppen führten ursprünglich nach

dem Plane von M. Angelo von den Grab—

mfüeru Benedict XIV.‚ Clemens XIII„ Ale?

xzuulers VII. und der Sacristei nach der

Höhe des Daches, von denen noch ein Paar

für die Arbeiter und ihre Lflsfllxicre im Ge

Manche sind. Carl Maderno legte eine

neue un. welche von dem Grabmnle der

Königin von England Marin Clementine

hinauf fiihrt, und (livse wird nun gewöhnlich

von den Fremden bestiegeu.

Der obere Theil rh-r l}asilicu.

Die W'emlehreppu besteht aus UI“! Stufen

von 9 Palmen Broit9. ihrv Höhe isi gemlu
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2101’nlmen. — Am Anfangs bemerhe man

die Steine, welche die 11. T'hiir verscliliessen

nndjedesinal beinanbe1jnhi‘e weggenommen

Am Ende

dieser Treppe liest man die Gedenktafeln

und hier aufbewahrt werden.

verschiedener Sonvera'ine. welche auf der

Kirche waren. Mit einem Führer besteigt

man nun das Dach. Hier glaubt man sich

auf den bedeutenden Platz einer Stadt ver-

setzt, der mit erhahencn Gebäuden angefi'illt

ist. In der Mitte die grosse Kuppel, an

den Enden die kleineren und die acht Acht

ecke‚ welche die grosse Kuppel stg'itzen. In

einem derselben wird das Modell der grossen

Kuppel aufbewahrt, wie es M. Angelo ver-

t'ertigt hat. Eben so die Modelle der Brücken

und Maschinem wodurch es allein möglich

wird, die höchsten Pm‘thien des Riesenbans

zu erreichen, Lu denen keine Treppen mehr

Auf

ein fliessender Brunnen zum Gebrauch der

Arbeiter.

führen können. der einen Seite ist

Zu bemerken sind auch die Ka-

näle„ welche zum schnellsten Abfliessen des

Regenwassers dienen. Die kleinen Kuppeln

nach Zeichnungen habenvon Vignola

keinen Zusammenhang mit (18111 Innern der

Kirche.

Die grosse Kuppel von M. Angelo *)

hält von dem Pflaster bis zur Spitze des

Kreuzes 420 Palmen und ihr Umfang beträgt

860.

Tainbour genannt. ist mit vaertin beklei-

Der grndnnfstrehende Theil derselben,

det. dcr gewölbte Theil_mit dicken Blei«

platten‚ Hierauf erhebt sich nun die Lil—

mme‚ gleichsam eine Kuppel der Kuppel,

*) Mich. Angelo war 87 Jahre alt, als

er mit der Kuppel fertig war. Hier hat

man ihn ganz, denn an diesem Plan wagte

Niemand zu ändern. Der grosse Künstler,

der gewohntwar, entweder für seine Freunde

oder für den Ruhm zu arbeiten, nahm die

von Paul ill. ihm bewilligte Pension von

600 Scudi nicht an, leitete 17 Jahre

hindurch uneigellnützig ein Werk. an dem

sich so viele Baumeister bereichert hatten.

11 n d      

       dann die Spitze, die Kugel und endlich das

Kreuz. Die bequemen Treppen sind zwi-

schen der iinssei‘n nnd innern Kuppel ange-

legt. denn ihre Mauern sind bekanntlich

Oben hatdoppelt. den herrlichsten

Anblick.

man

Der St, Petersplutz mit seinem

Mosaikpflnster sieht wie. ein schünerTeppich

aus, die ganze Stadt. das Meer„ die Appe«

ninen. Eben so interessant ist es aber

auch. von den verschiedenen Ausgängen

und Bnlconen einen Blick in das Innere der

Kirche zu werfen, deren ungeheure Grösse

dann erst recht auffällt. Die Kuppel ist in

16 Felder getlleilt‚ die alle nach der Laterne

zulnufen, in welcher man durch ein Fenster

die gnu1.e Höhe des wunderbaren Gebäudes

überschnuen kann. Von hier steigt man im

Innern bis zu dem sogenannten Balcon der

Candeinber‚ und von da in die Kugel, die

11 Palmen im hat. Sie istDurchmesser

von Eu . von dem Bolognesen Se !) z\ s t i a "

Tarrisani undgegossen kann bequem

16 Personen fassen. Der Aufenthalt in der

Kugel ist jedoch nicht angenehm. weil sie

bei starkem Winde hin und her schwankt.

und wenn hier auch an keine Gefahr zu

denken ist7 so ist dieses verbunden mit dem

steten starken Sausen in derselben, denn

doch nicht für Jeden einladend. Es gibt

jedoch Reisende, die zu Hause sagen wollen,

dass sie überall gewesen sind. und solche

mögen es versuchen.

Pius \'II‚ liess den ganzen obern Bau

mit Blitznbleitern versehen.

In der Basilica sind 46 Altäre und 121

stets brennende Lampen. Zu der berühmten

Beleuchtung der Kuppel braucht man 4400

Laternen und 683 Feuerbecken ; bei doppelter

Beleuchhmg 791.

bei der letzteren 365 Menschen thätig.

Bei der ersteren sind 251,

Säulen von Marmor sind 239, von Tra—

vertin 503. von Metall 16;

Statuen sind von Metall 40. von Marmor

96. von Travertin 161, Stile 90; im

Ganzen 387. —— Fenster sind 290.

im Ganzen 758,

von
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Ceremanien. Es ist gehrz'ix.mhiich7

den Papst in dieser Basilica zu krönen,

welcher dann feierlich darin officirt. Diese

Ceremonie geht in der grossen Loggia vor

sich im Beiseyn (les versammelten Volks,

dern der Papst hierauf den Segen ertheilt.

Dies geschieht am ersten Festtage nach

meiner Erwählung. — Bei Gelegenheit des

Jubiläums alle 25 Jahre findet die Ceremonie

der Oefl'nung und Schliessung der II. Thiire

durch den Papst statt‚ und zwar am Vor-

abende Von Christi Geburt. — Alle Canoni-

mtionen und Seligsprechungen finden gleich-

falls in dieser Basilicn statt. — Am Oster-

i:\ge und am 29. Juni, dem St. Peterstage.

celebrirt der Papst selbst die h. Messe,

manchmal auch am Tage Christi Geburt.

wenn er gerade im Vatican residirt. —— Der

Papst hält in dieser Basilica ausserdem den

18. Januar, als am Kainelfeste (les ll. Pe-

trus‚ eine Assistenz»Kap8|le, und am 28. Juni

wohnt er der feierlichen Vesper am Voralxende

des St. Peterstzlgüs hei. Alsdann segnet er

auch die Messgewänder für die Erzbischöfe.

Von der Menge von \Verken‚ welche

über die Peterskirche in Italien erschienen

sind, nenne ich hier die vorzüglichsten,

welche in dem Atelier der Mosaikfabrik 'Lll

St. Peter bei dem Oeko|lomen zu haben

sind: Fontana und Fierabosco über

die Kirche; Poie’ni iiber die Kuppel; Za-

baglizl von den Maschinen; Denis über

die heiligen Großteil; ferner noch eine Be-

schreibung von Briccolani. In Erasmo

Pistolesi's grossem Werke: ., Vatißcma

descritto ed illustmto" befinden sich alle

Monumente der Kirche beschrieben; die Um»

risse von Cam illo Guerrn sind eben so

nchän als trelL

Die zahlreichen deutschen Werke setze

ich bei meinen Lesern theils als bekannt

voraus. theils können sie solche zu leicht

»1'f'ahren. alu dass ich mit ihrer blasen Aufi 

zählung den Raum wichtigern und wissens-

werthern Dingen entziehen sollte.

3) BASILICA uns 11. PAULUS

ausser den Mauern. {Auf der Via Ostiense.)

Ausserhalb der Porta Ostiense. heut -zu

Tage das St. Paulsthor genannt, in einer

ihrer schlechten Luffl wegen berüchtigten

Gegend7 die durch das Aushauen eines;

Waldes unter Pius VI. aber erst ungesund

wurde. erblicken wir die grossartigen Ruinen

der den 15. Juli 1823 in Feuer aufgegangencn

St. Paulskirche, die jetzt wieder durch Bei-

träge der ganzen katholischen Christenheit

aus der Asche ersteht. Sie befindet sich

auf jenem Plätze, wo der 11. Paulus nach

seiner Enthzluptung begraben wurde. Korn

smntin erbaute diese Basilica und Papst Si.

Silvester weihte sie 324 ein. Die Kaiser

Valentinian II., Theodosius und Arendius

liessen sie 388 erweitern und verschönern.

Dieses Werk wurde 395 beendigt. Eudoxia.

die Tochter Theadosius7 liess sie 440 aus«

bessem, untl alle Päpste haben seither mit

grosser Sorgfalt über ihre Erhaltung ge-

wacht. Die St. Paulskirche war der älteste

Tempel der C|iristenhéit und hatte 14 Jahr

hunderte gestanden; fünf Stunden genügteu,

ihn zu zerstören. Ausser den milden Bei—

trägen, die zum Wiederaufbau einlaufen.

werden jährlich noch 50„000 Saudi aus dem

öffentlichen Schütze beigetragen. Die dabei

ernannten Architecten sind Pasquale

Belli, Director und Pie tr 0 B 0 si 0 und

P i e tr 0 C (1 m p er e s i . Baumeister. Bel“.

der intless gestorhen, wurde durch den

Professor Luigi Pol etti ersetzt.

Die 40 Säulen des grossen Schiffs. die

schon grösstentheiis an Ort und Stelle stehen.

‚sind von weissen! und schwarzem Granit

vom Simplon. Sie sind etwas mehr als 51

 

Palmen hoch. Die Kap er jonischer OnL

nung „ so wie die-Bogen, werden von cam»

rischem Marmor seyn. Das ungeheure Zim—

merwerk des Plafamls wird ganz neu aus
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Das 711 „(lerne Rom.
 

   fichtenen Balken gemacht. die aus den

\‘Valdnngcn zunächst Rom genommen wurden.

Die Gemälde sind dem Baron Vincenz

(Yamuccini und dem Ritter Philipp

Agricola übertragen vmrden‚ Nach diesen

Auspicien wird der neuen Basilica„ wenn

sie in ihrer vollen Pracht (instehcn wird.

nichts fehlen, als ihre ehrwürz]igen Marmor

säulen, ihre uralten Mosaiken und was

Jahrhunderte sonst noch einem solchen Bau

für heilige Schauer anzuheften pflegen.

4) BASILICA LIBERIANA.

(Stu. [Waria lHu_r/giare.) '

Sie liegt auf dem Gipfel des Esquilin.

Cispius genannt. unweit der Ruinen des

Tempels der Juno Lucinzl. Dies ist die

vierte unter den Basiliken‚ die man patriar—

cliatische nennt, und die mit der heiligen

Thürc versehen sind. Sie heisst deswegen

Maggiore. weil sie unter allen Kirchen.

welche der Mutter Gottes geweiht sind, die

varnehmste ist. Ihr ’Lweiter Name Libei'ianä

bezieht sich auf ein Wunder. welches sich

unter dem Papst Liberius zngetragen haben

soll. Den 5. August 352 soll nämlich plÖer

lich der Esquilin mit Schnee bedeckt ge-

wesen se_vn. Dem Papst und Johann Patri

Lit), einem edlen Rölllel‘. zeigte ein gleicher

Traum dieses Ereigniss an. und sie erbauten

deshalb zu Ehren (lerJnngfrflu eine Basilica,

welche sie Sm. Maria ad Nives nannten.

Später nannte man sie auch del Presepio

von einem Theil der Krippe‚ die als Wiege

den] Jesuskinde diente und die hier aufbe—

wahrt wurde. Liberins weihte sie 353 ein.

‚ Sixtus Ill. baute sie 452 von Neuem auf

und nun hiess sie Sixtina. Eugen III. fügte

einen Portikus mi! Säulen hinzu. Unter

Gregor XIII. [572 drohte dieser Portikus

einzustürzen und wurde abgetragen; Bene—

dick XIV. liess hierauf 1743 nach den Zeich-

nungen von Fe rd i n and Fuga denjclzigon

nufführen. Dieses imposante Bauwerk stehl

nun zwischen zwei gleichen Faqmlen. welche  

 

 

die Flügel der alten Busilica bilden umlvou

Paul V. ihr angefügt wurden, Der Portikns

hat zwei Ordnungen, (lie jonische und die

korinflnische. Oben ist die Loge. wo der

Papst den Segen crfl1eilh und man sieht

hier noch die Mosaik. welche die alte Fazjntle

tier Basilica schnn'ickten. Man glaubt. das»

sie ein Werk des Gatlrlo Gnddi sey. Da

man indessen unter dem Bilde des Heilands

die Worte liest: Philippus Rossutus fecit

hoc apus, so wird jene Angabe heim Ganzen

in Zweifel gezogen“ wenn man gleich den

genannten Künstler nicht weiter kennt.

Der Glockentinu‘m ist der höchste Roms

und wurde von Gregor XI. bei seiner Rück-

kehr aus Avignon erbaut.

Portil.‘us. Durch fünf Thiiren kann

man in den Tempel eintreten; doch vier

davon sind nur für den täglichen Gebrfl_uch.

da die fünfte die heilige ist., die nur alle

25 Jahre geöffnet wird. Zur Rechten steht

die Bronzestatne Philipp IV. Königs von

Spanien. welcher der Basilicn grosse Gt»

schenke inachta Sie ist von denn Ritter

L uc e n t i. ‚ Ueber allen Thüren sind Ba»

reliefs von I.ndovisi. Brncci‘ Maini

nnd Livoni.

cn bestellt uns

 

Das Innere. Die Bas;

drei schönen und prächtigen Schiffen, welche

durch 56 Säulen von weisseln griechischenu

Marmor getragen werden. Das Mittelsclriff

deckt ein reicher Pinfond‚ der von Cölesi‘in

III. herrl'ilu‘t, aber unter Alexander VI. von

Julian de Snngallo init vergoldelen

Skulpturen geziert wurde. Es ist 1.11 bei

merken‚ dass man hiebei das erste Gold

anwendetet was aus Amerika nach Europa

kann und was Ferdinand und Isabella der

Kirche zum Opfer clarln'achten‚ In! Jahr

1825 liess Lec- XII. diese Arbeiten nen ver

golden. , Die Moszliken. welche den innern

Raum schnflicken. sind uns dem 5. Jahr

hundert und wurden von Sixtus Ill. anhz»

fnhlom Sie stellen Scenen aus dem alten

und neuen Tcstamente dar und sind für die
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Kunstgeschichte van grosser Bedeutung,

\Vährentl des Kunciliulns von Nicäa dienien

sie als Beleg‚ um die In‘thümer der Icon:!-

clflsten zu bekämpfen, und Papst Hadrinn [.

nchreibt darüber ein Langes untl Breites an

Karl (I. Cr. Ueber dem grossen Bogen liest

man: Xixlus Episcopus PIPI/i Dei. ‚ Vor

(lei‘T1‘iblllle erhebt sich isolirt der Altar des

Papstes, aus einer antiken Porphyrurne ge-

bildet, auf welcher eine breite I\’Iarnmrmfel

liegt‚ die von vier Kindern aus \‘E‘rgoldeter

Bronze getragen wird. Darüber wölbt sich

ein prächtiger Baldachin von vergoldeicr

Bronze, von vier hohen Porphyrse'iuh=n ge-

tragen. um den sich vergoldctc Palmen

schlingen. A In dem Presbyierium befindet

sich der Chor der Domherrn. Der Altar in

der Mitte hat ein Bild von Franm Man-

uini. Besondere Aufnncrksmnkeit verdienen

zwei grosse Mosaiken, welche auf Befehl

Nicolaus IV. von Mine de Torrita ven

feriigt wurden, Man liest zur Linken fol—

gende Inschrift: -‚'— Jucobus Torriti pictor

hoc opus momicen fecit. und zur Rechten:

A. D. HICCLXXXXV. Dominas Jrncobus de

(‘olmma Presbyter Cardinulz's. — Auch sind

die Bildnisse des Papstes, wie des Kardinals

vorhanden. Der Künstler starb im Jahre

1300, und Gaddo Gaddi musste die Arbeit

vollenden. Innocenz VIII. liess sie 1485 re—

stauriren und Benedict XIV. im Jahr 1740

noch einmal. In diesem Presbyterinln sieht

man auch noch vier Basrelicfs in Marmor

aus alter Zeit untl die Bilder zwischen dem

grossen Bogen nnd der Tribnne sind von

Paris Nogari und Ginmhattista

Ricci. — Ehe wir uns in die Seitenschifi'e

begehen, bemerken wir noch zwei gleiche

Monnmenfe neben dem Haupteingang. Das

cine ist fiir Clemens IX. nach Zeichnungen

Rainaldi's; die Statue des Papstes von

Gr nid i; der Glaube von l“uncelli; die

Caritas von Herkules Forrnta. Das

Denkmal 1.nr Linken ist für Nicolaus IV.

nach Zeichnungvn von Dom. l“nntnnn

 

und die Statuen von L e 0 n n r d 0 S ur»

zn n n.

S ch ifj' zur Re 0 ]: te „. ich beschränkt)

mich nur auf das Hauptsächlichste. [. Km

pelle der Marchese Patrizi. welche vanjencln

Pnlrizi abstnmmen‚ der die Basilica grün?

dato Das Gemälde. welches seinen wnn»

tierbaren Traum darstellt, ist von Jose pl|

Puglia, gen. del Bastfu‘o. « II. Ka-

pelle. Eine 11. Familie von ;\‘Insucci. A

III. Kapelle. Der 591. Nicolaus Albergatli

v. Pozzi. A IV. Kapelle. Eine \'erlaiiw

digimg von Pumpen Battoni. —- V. Ku-

pelle des Krucijixes, geziert mit 10 Säulen

und Pilastern von Pm‘phyr. Hier befinden

sich fünf Stücke Holz, welche die Krippe

Christi bildeten. Diese h. Reiiquie wird in

einer schönen silbernen Urne aufbewahrt.

Neben der Kapelle ist das Grab des Malers

Muzinno‚ gest. 1590„ dessen Erwecknng (le

Lazarus wir im Vnfican finden,

Sixtlnis che Kap elle, von Sixtus V.

so genannt. der sie 1586 nach Do m. F0 nr

tunn"s Zeichnung erbauten lie. Sie bildei

 

ein griechisches Kreuz und ihre Kuppcirnht

auf vier grossen Bogen. In ihrer Mitte

steht die Kapelle der Krippe‚ nelclm sonst

in der Kirche wma Mar ;; nr i to in c v o n

Ar e 1. z 0 war ihr Ex-baner. Der gvsclliclle‘

Fontana brachte sie ganz hieher untl schiiute

sie durch ein eigenes Tabornakel . welches

vier Engel von Metall tragen. Die Gmnz'ildv

sind von Sal vatore Fontana. Giir

como Steila‚ ’nris Nugari, (jimnly_

PO'L‘LO. Angelo von Orvieto. Cesaru

N e l) b i H LL A. — Zur Rechten ist die Meine

Kapelle von Stu. Lucia mit einem Bilde von

N0gnri und einem v. Pnzzi. Die andere

kleine Kapelle gegeniiber besitzt einen Ix_

Hieronymus von S n ! tz F u n Lana.

im Mittelpunkte steht das Minimum“

Sinus ", nach einer Zeichnung Fontana";

niit \ior echöncn Säulen won Venlo nnticu,

Der "npst heier in kniender Slt“llllg v.

Antonio \';lsaldo: die Shurch \Iu=
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ll. Franziscus ist von Fium. Vacca, die

des b. Antonius von Padua v. Peter Paul

0 li v i e r i.

Der Platz7 wo der päpstliche Thron hin-

kommt, wird durch die beiden Statuen der

II. Peter und Paul bezeichnet, welche v.

Leonardo da Snrznno sind *).

Wir kommen Em den Eugen zur Linken.‚

wo wir das Grab des ll. Pius V. finden. Er

ruht in einer schönen Urne von Verde antico.

Seine sitzende Statue ist von Sarzann.

Die Bilder zur Seite sind Arbeiten von Cor-

dier, gen. ii Frnuciosiuo; (Lie Krönung

oben ist von Silla d e Vigiü und die beiden

andern Basreliefs von dem Flammäntler

E gidius. In der Nische steht ein 1]. Petrus

von Valsoldo; der h. Dominik ist von

Giamlx. della Porta. in der kleinen

unterirdischen Kapelle ist sowohl das Bas-

relief des Altars, so wie die Statue des 11,

Cajetan von Cecchino da Pietrasnntu.

In der benachbarten Sacristei hängen ausser

Gemälden von den genannten Künstlern auch

einige Landschaften von Paul Brill.

Wenn wirjetzt zum Schiffe zurückkehren,

lo sehen wir das Denkmal des Kardinals

Consalvo‚ Bischofs v. Albania, gestorben

1299. Statue und Mosaik von Joh. Cosi-

1ni\ti. Der Künstler hat seinen Namen

durch diese Inschrift bezeichnet: Haß opus

fecit Jüllannes magistri Cosnme civis ramanus.

— Wenn wir zum andern Schiff gehen, an

dessen Ende die Tlu'ire sich befindet, so

sieht man zur Seite das Denkmal des Mans.

Merlini, von B orelnin i.

Paulinische Kapelle, auch Bnrghe-

sie 1611 von Paul V.

wurde.

aimzu genannt , weil

Flaminius

Sie ist

gleichfalls in griechischer Kreuzesform, und

Borghese erbaut

P o n t i u s lieferte die Zeichnungen.

Bogen tragen die Kuppel. — Die kleine

*) Frühere Päpste pfiegten in dieser BEL
silicn während der Neujahrsnacht zu offi-
eireni  

Kapelle des 11. Karl zur Rechten ist ganz

von Balih & s ar Cr 00 c gemalt; die gegen—

über liegende der 11. Franzisca v. B a gli o n i.

In der ersteren ist die Tumbn Clemens VIII.

mit vier Säulen von Verde antico. Die

Statue ist von Sii 1 {\ Vi g i u; die Busre-

licfs zur Rechten von A m hr 0 s io B u o n-

vicin D; die zur Linken von Ca millo

Mariani; die Krönung oben von Pietro

B am i ni, zu deren Rechten ein Werk des

llippolyt Buzio, zur Linken des Vul-

Von den

der 11. Bernhard und Aaron vun Cordier.

soldo. Statuen zur Seite sind

Die Malereien in der Höhe sind von Guido

Reni. — Hier erhebt sich das Denkmal

Pauls V., des Gründers der Kapelle. Seine

Statue ist von Siila; das Basreiiet' zur

Rechten von S te p 11 an Maderno und das

zur Linken von B u o 11 via i n o. Die Krönung

oben ist v. Buzio; die Statue des 11. Atha-

nasius von Cordier u. s. w. , lm Hinter-

gruude steht ein mächtiger Altar mit einem

uralten Bilde der 11. Jungfrau mit denn Kinde,

das von dem 11. Lukas verfertigt seyn soll.

Als der in. Gregor 11. Gr. dieses Bild während

der Pest im Jahr 590 in Prozession naeh

dem Vaticzm trug, soll der Engel auf der

Engelsburg sein Schwert in die Scheide ger

steckt haben7 zum Zeichen , dass die Pest

bald aufhören Der Altar ist von

Kain aid i.

Säulen sind von orientalischem Jaspisj das

werde.

Hieronymus Seine vier

Basrelief in der Höhe ist von Steph. Ma»

(! emo und stellt den h. Liburins vor. wie

er den Plan zur Erbauung zu Stu. Maria im

Schnee (jetzt Sta. Maria Maggiore) entwirft.

— Die Malereien an der Decke sind von

Arpinu. Die Statue (ic; h. Johaqu

d. Er. ist von Mariani, (ler h. Joseph v.

Buonvicino. Die Kuppel malte Luigi

Cart“7 gen. Cigoii, und die Zwickel-

fehler sind v. Arpina. An diese Kapelle

stösst eine schöne Sneristei von Fiam.

Pontius mit Gemälden v. Panignflni.

Wenn wir uns nun zum  
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Linken Schiffe wenden7 so begegnet

mim zuerst der Kapelle Sforza, v. M. An-

gelo erbaut. Die Himmelfahrt auf dem

Altar und die Portraits an den Denkmälern

sind von Geronimu de Sermoneta und

die andern Malereien von Cäsax‘ N e h b i n.

—— In der zweiten Kapelle ist ein 11. Fran—

ciscus v. Placidus Costanzi. — In der

dritten eine Jungfrau und St. Leo v. S & ba-

stiz\n Ceccarini. — Die vierte und letzte

auf dieser Seite ist die Kapelle Cesi v. Mar—

tin Longh i. Das Altarblatt‚ (las Matter-

thum der h. Lucia vorstellend, ist von Ge-

ro " i m 0 v. S :- rm One 2 3, Ferner sieht

man hier die 11. Apostel Peter und Paul v.

Navara. Die Hochzeit der 11. Katharina

v. Carlo Cesi. Ihre Disputation v. Joh.

An g 910 C an nin i. Die Denkmäler der

Kardinz'ile Paul untl Friedrich Cesi zeigen

zwei schöne Urnen. Die liegenden Statuen

von Bronze sind von Will]. de la Porta.

Ausserdem gibt es noch verschiedene Denk—

mäler hier; die Malereien in der Mitte des

Schiffs rühren von Grace1 Salimbcni,

Ricci deNovara,l’lorazioGentileschi

u. A. her.

Battistera und Sacristei. In der

Mitte stellt ein prächtiges Bassin yon Par-

phyr mit vergoldeter Bronze und der Statue

des 11. Johannes (1. T. auf dem Deckel. Die

Decke ist von Passignani gemalt und das

grosse Bastelief der Himmelfahrt ist von

Pietro Bernini. Unweit davon sieht man

das Grab Antonio Nigrita’s, der 1620 Ge-

sandter des Königs von Congo bei Urban VIII.

war. Bernini machte diese Büste aus far-

bigem Marmor. —— In der Sacristei v. Fleur.

Pantius befindet sich ein Gemälde von

Scipio Gaetano; die Decke ist v.Passi-

gnani. Vor der Sacristei in einem Gange

steht die Statue Pauls V. von Paul San-

guirico. In eine mdaar stosserulen kleinen

Hof bemerkt man in der Mauer links die

Inschrift des alten Portikus der früheren

Basilica:  

Tertius Eugenius Romana; Papa benigmu,

0btulit hoc munus virgo Maria tibi.

Quae mater Christifieri meritn meruiati‚

Salva perpetua. virginitate tibi.

Es via, vita7 salus, totius gloria mundi7

Da vcm'am culpis virginilatis bonus.

Das Aeussere des Gebäudes ist symnu-

trisch angelegt, mit Travertin bekleidet und

die westliche Seite mit Statuen geschmückt.

— In dieser Basilica wird die \Veihnncht

und der \Veihnachtsfeiertag mit besonderem

Pumpe gefeiert, wobei man die b. Krippe

aussetzt. Den 15. August wird die Himmel—

fahrt der Jungfrau daselbst gefeiert, wobei

der Papst von der grossen Loge herab den

Segen ertheilt. Den 5. August findet das

Gedenkfest des VVunders vorn Schnee, oder

Stu. Maria von] Schnee stait,

Auf dem Platze hinter der Kirche steht

der Obelisk vorn Mausoleum des August.

der unter Sixtus V. von Fontana hier auf-

gerichtet wurde.

5) BASILICA von S. Lommzo.

(Ausxer den Mauern.)

Sie befindet sich ungefähr eine Miglie

von der Stadt an der Via Tibnrtina. Hier

war der Campo Vermw. Die 11. Cyriake,

eine römische Mattone, liess auf ihren Bei

silzungen die Märtyrer begraben , und auch

den h. Lorenz, den ersten Diaconus der

römischen Kirche. Man sagt‚ dass diese

Busilica im Jahr 330 erbaut worden sey.

(lass Valentinian Sixtus III. erlaubte, sie zu

schmücken, und dass die Tochter Theodosius

(1. Gr., Galla Placidia, sie ausserordentlich

prächtig ansstattete. Honorius III. resiaw

rix‘te sie 1216 und fügte den Portikus hinzu.

Nikolaus V. und die regelmässigen Chor—

herren vom Lateran, welche sie seit Sixtus IV.

in Besitz haben, gaben ihr endlich 1647 ihre

jetzige Gestalt.

Der Portikus wird von 6 antiken jeni-

schen Säulen getragen. Von dem Mosaik-

Fries bleibt nunmehr nur nach ein Fragment
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mit den Figuren de: in. Loreiu und Honor

rius III. Die andern Gemälde stellen Ger

srhiclilen uns dem Leben des Heiligen dar.

Wenn man in die Kirche tritt. so erblickt

man drei Schiffe. welche von T2 jonischen

(irnniisiiulen geschieden werden, deren Kapi-

t:iler und Arehitmven aus antiken Fragmen—

ten gebildet worden. Zwei dieser Kapitäler

siellen eine Eidecllse und einen Frosch vor,

welche sich auf die Namen der Erbauer,

Siku r o und B n ( tra c o ‚ be:‚iehen.

Die obere Tribune ist von ]? kmmelirten

Säulen umgeben, auf denen 14 kleinere

stehen. welche den Portikus irn'gen. , Der

Hochaltar wird von einem Baldachin ge;

schirmt, den vier Porphyrsäulen tragen. und

davor stehen zwei Pulte nach dem Gebrauch

der ersten Kirchen fiir die Epistel und das

Evangelium . und der antike piipstliche Sitz

mit farbigen Steinen geliert. Hinter der

Tribüne bewahrt man eine Urne, eine Arbeit

des Mittelalters, mit dein Genius (ler \Veiir

lese geschmückt, In einem andern Theil

der Tribune besieht man eine alte Mosaik

aus dem 6. Jahrhundert‚ in der Mitte Chri»

sms auf einer Kugel im Segnen begrifl‘en;

ihm zur Rechten St. Petrus, St. Lorenz und

der Papst Pelagius mit der Inschrift: Pela—

gius Episcopus; zur Linken Si. Paulus. St.

Stephan und St. Hippolyl. — Beim Eingang

in das Schiff rechts steht ein schöner antiker

S;\rkoplizlg‚ auf dem eine eheliche Verbiir

dung abgebildet ist. — Auf dem Altar zur

Rechten hängt ein Bild von Soltin 0 aus

Bologna. Auf einem andern der h.Cyriakus

". S a v 0 n a n z i 0 \ auf einem dritten der

h. Lorenz von demselben. Die Fresken dri—

zwisehen sind von Dom. Rninnldi.

Aus dem Schiff zur Linken steigt man

in die unterirdische Kapelle, an deren Ein—

gang man zwei Denkmäler naeh Zeichnungen

Pi e tro's d n C 01‘tona sieht. Aus dieser

Kapelle tritt man auf den Kirclihof, genannt

die Katakmuben des 11. Cyrinkus. — Wenn

man jetzt in die Kirche zurückkehrt‚ so  

sehen wir auf dem ersten Altar links eine

Enthaupmng des 11, Johannes (1. T, v. Giov.

Sérodin i. Auf dem zweiten die Jungfrau

mit dem Kinde , St. Johannes und Sm. Eli-

sabeth vi Settin 0. Auf dem dritten St.

Lorenz, der den Armen die Schätze der

Kirche spendet, v. Seredini. Die Fresken

zwischen den Altz'iren sind von den Schülern

des \'nnnL

Diese Kirche dient hauptsächlich den

Landieulen. welche mit Lebensmitteln zur

Stadt kommen, und (ler Gottesdienst finde!

hier vor Aufgang der Sonne statt.

Nahe bei (liesel‘Büsiliea befindet sich der

hifenfliche Gottesacker der Stadt. der von

den Franzosen zuerst angelegt wurde.

Busilica Sessoriana.

(Des h. Kreuzes zu Jerusalem; der (7istv °ziensu

Mönche.)

Hier stand ehemals der Palast Sessorio,

der so gross war. dass man die Mauern der

Stadt in einen Bogen erweitern musste. um

ihn darin einzuschliessen. wie man es heut

zu Tage noch an dieser Stelle sieht. Hier

befanden sich die Gärten des Heliogahalus

und (Ins Amphitheater Castrense. Constantin

erbaute diese Basilicn zum Getlächtniss des

11. Kreuzes7 nachdem es seine Mutter7 die

h. Helena7 gefunden hatte, von dem noch

jetzt ein grosses Stück hier aufbewahrt wird.

Benedict XIV. restaurirte sie gänzlich und

liess die neue Faqatle von Dom. Grego—

rini ausführen. Auch diese Kirche hat

drei Schiffe. Der Plnfond ist von Corradi

gemalt, eben 50 das Aliui'blatt und die Fres.

ken in der Tribüne, Die Ahsi{lc ist von

Pinturicehio gemalt; ein sehr geachtetes

Werk dieses Meisters. Der Baldachin lies

Hochaltan wird von vier Säulen von sehr

feiner Breceia getragen. Die kleine Lnggia

in der Höhe führt in eine innere Kapelle.

wo man die heiligsten Reliquien hewuhri:  
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denn ausser dem Hohe des 11. Kl‘eumes, von

dem schon die Rede war, zeigt man noch

das I, N. R. i.,

augcheftet war; ferner einige Dornen aus

welches an dem Kreuze

Heilzmtis und einen derder Krone des

Nägel.

In dem Schiff zur Rechten sieht man am

ersten Altar den Kopf der h. Cäsaren nach

Buon:\rofli. An dem zweiten den h, ßerir

hard, Copie nach Mamiti An dem dritten

St. Robert als Kind, der später die Cister

zienser stiftete. v. Vanni.

Schiff am ersten Altar St.

Silvester v. L uigi Ga 1 Zi , und am dritten

Im linken

St. Thomas v. Joseph Passeri.

Kapelle der 11. Ilelenc‚ zu der man

links vom Hochaltar hinflbsteigt7 und an dem

die Erde

niederlegte. die sie von dem Plane selbst

Orte erbaut. wo diese Kaiserin

mitgebracht hatte, wo unser Herr (len Kreuzes—

torl erlitten. — Die Fresken sind Von PoingL

rancio, und die Mosaiken an der Decke v.

Balthasar Peruzzi. An dem Altar in

der Mitte steht die Statue der 11. Helene.

Die Dornenkrönung, sa wie die Kreuzigung,

sind Copien nach van Dyk, wovon 'tlie Orb

ginaie nach England gewandert sind, eben

so wie die 11. Helene v. Rubens.

In der Bibliothek des Klosters sieht man

noch Bilder v. Carlo Maratti, Mancini

u. A.; eine Statue Benedicts XIV. v. Carlo

Marchionni. Die Decke ist v. Pannini

gemalt.

Die Bibliothek des Klosters war

der französischen Occupation mit der des

unter

Vaticans vereinigt, wurde aber 1815 restituirt.

Bei dieser Gelegenheit ist. Vieles weggekom—

men. Ein merkwürdiges Manuscript ist das

von Cicero's de Senectute . mit geistreichen

Anmerkungen von Hippolyta Sforza‚ Ge—

mahlin des Königs Aiplmns II. von Neapel.

Dies liefert den Beweis von (ler hohen Bil-

dung im 15. Jahrhundert, und dem Eifer7

mit dem selbst die vornelnnsien Damen sich

«len Wissenschaften iiberiiessen‚  

Basilica des I:. Sebastian,

Diese Basilicn liegt vor der Porta Capenn

untl ist eine der ältesten Roms. Sie ist auf

dem alten Gotiesacker (les Caiixtus erbaut.

oder den sogenannten Kalakomben , wa

174,000 Christen begraben worden seyn sollen.

Auch die irdischen Reste der Apostel Peter

und Paul wurden hier lange verborgen,

lnnocenz I. weillte diese Kirche dem 11. Se—

bastian, der im 3. Jahrhundert starb und

dessen Körper von der römischen Matrone

Lucinia hieher gebracht worden war. im

Jahr 1611 wurde sie von Flam. Ponzio

restaurirt, und .] oh. Vassnnzio fügte dann

den Portikus und die Faqmie hinzu. — Vor

dem Portikus7 der durch drei Bogen und

sechs gekoppelle Säulen von Granit gebildet

wird, liegt ein kleiner Hof. Das Ganze ist

sehr einfach.

Der erste Altar rechts enthält verschiß

dene Reliquien, wie z. B. den Kopf des 11.

Cniixtus, Papst und Märtyrer, den Arm des

11. Andreas, Apostel u. s. w Diesem Altar

gegenüber befindet sich die Kapelle des h.

Sebastian‚ unter deren Altar sein Körper

begraben ist. Die liegende Statue des Hei-

ligen ist naeh dem Modell von Bernini von

dessen Schüler Antonio Giorgetti aus-

geführt. — Auf diese Kapelle folgt der Altar

des h. Franciscus von Assisi mit einem Bilde

v. Muzianp. Die Heiligen, die man über

den Seitenthiiren Sicht, sind von Han. Car—

racci, haben jedoch vie! gelitten. Die

schöne Kapelle der Albani ist von Carlo

Fontana. In dem Altar wird der Knpf

des h. Fabian aufbewahrt, und dessen Statue

Die beiden

Bilder sind v. Joseph Pnsseri und Leo

G In 8 z z i. Der

Zeichnung von Flam. Pontius und Vil—

ist von Francesco Papa! eo.

Hauptaitar ist nach der

Vier Säulen von Verdi)

Das Altarblntt ist

von Innocenz Tacconi. einem Schüler

5 a n t i o bcendigt.

antico schmücken ihn.

Ham Carrncci’s. - Dieser Kapelle gegeniiber
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befindet sich ein Ontario, an dessen Altar

zur Linken eine Copie nach Allmno von

A l e s. A l b i ni befindlich , vorstellend die

Jungfrau mit dein Kinde und kniende Pilger.

Beim Eingang des 0ri\toriuins ist eine Jung»

frau mit dem teilten Christus al ftesco von

unbekannter Hand. — Die alten Gemälde

von griechischen Meistern, die man hier

unten sieht ‚ haben sehr durch Zeit und

Feuchtigkeit gelitten. Hier war es, wo die

ersten Päpste zur Zeit der Christenvurfolgung

Messe Iasen. Der umrmorne Sitz, den man

noch hier sieht, war zu ihrem Gebrziuehe‚

und der li. Stephan wurde auf ilim getödlet.

In den 12 Bogen, welche diese Confession

umgeben, sind eine grosse Menge Märtyrer

begraben, und während zwei ganzer Jahr—

hunderte ruhten auch die Körper St. Peters

und Pauls hier. Zum Gedächtniss sieht

man ihre Büsten auf dem Altar von N ike-

laus Cordier7 gen. il Franciosino.

Die Kutak'nmben. Nachdem der füh-

rende Bruder Observantiner einige Wachs-

kerzen am Altnre angezündet hat7 und einem

Jeden der Gesellschaft eine davon in die Hand

gibt7 zwei aber für sich hehält, steigt man

in diese unterirdischen Grotten. Gleich beim

Eintritt ist eine Kapelle mit einer Marmor-

büste des I]. Sebastian von B e r n i n i , und

unter dem Altar ruht der Körper der ll. Mil-

frone Lucinia. Diese Ausliöhiungeu, welche

sich nach unverbiirgier Aussage bis nach

Ostia hin erstrecken sollen, und die noch

jetzt im Umfange von drei Miglien durch-

wandert werden können, waren ursprünglich

Sandgruben und Steinbriiche, aus denen

man das Material zum Bau der Häuser der

Weltstadt zog. Zu den Zeiten der Christen-

verfolgungen gaben sie einen leichten und

sicheren Zufluchtsurt fiir die ersten Bekenner

des Glaubens ab, die zugleich die Leichen

ihrer gefallenen Vertheidiger hier begruben.

Sie legten diese in langen Linien und in

doppelten bis dreifachen Reihen abgetheiit,

in die Höhlen und schlossen diese dann mit

 

 

Zicgeln oder mit Marmor. Sie pflegtcn

dazu den Namen und die Zeit des Todes zu

bemerken. und zugleich gelieiligte oder sym-

bolische Zeichen beizufügen. In dem Grabe

fanden sich oft nean der Leiche die Matter-

instrumente und ein Fläschchen mit dem

nufgefangenen Blut. Auch als schon die

Verfügungen aufgehört hatten , waren diese

Grüfte noch immer in grosser Verehrung,

und viele Christen wünschten hier begraben

zu werden. So rechnet man, dass 174,00!)

Menschen uiid unter ihnen 14 Piipste hier

ihre Ruliestätte fanden. Nur diejenigen der

hier gefundenen Körper, bei welchen gewisse

untl hinlängliche Zeichen angetroffen werden,

wodurch ihr Marterthurn evideni erwiesen

ist, werden für Märtyrer erkannt. Die, bei

welchen keine Namen gefunden werden, er-

halten den Namen irgend einer christlichen

Tugend, die andern werden nicht weiter

beachtet.

Basilica Stu. Maria in Trastevere.

Diese Kirche ist desshalb besonders merk-

würdig, dass sie die erste ist, welche im

Innern der Stadt zu Ehren der Jungfrau er-

richtet wurde, als die christliche Gemeinde

anfing, ihren Cuitus öffentlich auszuüben.

St. Calixtus 1, soll von dem Kaiser Alexander

Severus im Jahr ‘2'12 an den] Ort der Tabernn

Meritoria, einem Invalidenspitule, die Er-

laubniss erhalten haben, hier eine Kapelle

zu hauen. Später, als die Verfolgung der

Christen wieder begann, blieb die Kirche

während eines ganzen Jahrhunderts verlas-

sen, bis dass der h. Julius 1. sie 340 wieder

öffnete. Nun erhielt sie den Namen des h.

Calixtus und Julius. Die folgenden Päpste

trugen;für ihre Vergrösserung Sorge. Inno-

cenz ll. endlich baute sie 1139 vollkommen

neu auf und liess in der Höhe des Chors

(lie Mosaiken anfertigen. Clemens IX. liess

von Karl Fontana im Jahr 1702 die Faqade

hinzufügen. Diese bildet einen Portikus von

fünfBogen, mit vier Granitsäulen geschmückt,

   

  



  
auf dessen Ballustrade die Statuen der h.

Calixi, Cornelius, Julius und des Märtyrch

Calepodio. Auf dem Friese, welches im 14.

Jahrhundert vi Pietro Cavallini beendigt

wurde‚ ist eine alte Mosaik zu sehen aus dem

12. Jahrhundert. Sie stellt Maria mit den zehn

klugen Jungfrauen vor. Unter diesem Por—

tikus befinden sich viele alte Inschriften und

eine eben solche Malerei, eine Verkündigung

vorstellend, von Pietro Cavailini. Durch

drei Pforten gelangt man in die Basilica;

die mittlere hat einen herrlichen Fries von

aniikem Marmor.

Das Innere besteht aus drei Schiffen, die

von 24 antiken Säulen von mthem und gramm

Marmor geschieden werden. in einigen sieht

man die Bilder der Isis, lies Serapis untl

Harpokmtes eingegrahen. Sie sollen einem

lsisiempel angehört haben. Der Fussboden

ist mit buntem Marmor ausgelegt, und in

dem reich verzierten Plafond bewundert man

die Himmelfahrt der Jungfrau v. D 0 m e n i»

ch ine, auf Kupfer gemalt und eins seiner

trefflichsten Werke.

eines der herrliChsten in Rom. Der Reliquien—

In Hinsicht des Coloriis

schatz dieser Kirche, der dem Volke am

Sonniage in Albis gezeigt wird, ist reich.

Die obere Tribune ist mit antiken Mosaian

die des

mittleren Bogens liess der Kardinal Aldo»

aus dem Jahr 1140 geschmückt,

brandini zerstören. Links liest mim: Ta-

bermz HIeritaria, und rechts: Innocenlius lumc

renovavit Papa „seamzdus. Alle diese Mosaik-

arbeilen wurden unter der Direction des

Barons Camuccini restaurirt. Die Malereien

unter den Musaiken sind von A ng us ti n

C i a m p e 11 i.

Schiff zur Rechten.

Kruzifix v. Cavallini.

I. Kapelle.

Die Jungfrau und

der Ii.Jolmnnes V. Antonio Viviani von

Urbino. — ll. Kapelle.

Jakob Zoboli.

Bussi v. Francesco Ferrari. die Büste

von Rossi. — III. Kapelle, Ein Bild von

Stephan Parrocel. — IV. Kapelle. Der

Ska. Francisca v.

Denkmal des Kardinals

Die andern Basiliken.
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Denkmal des Kar-11.Peter v. Vasconiu,

dinals Corradini v. Cerati; dns Portrait ist

von Philipp de la Valle. — Querschiß.

Denkmäler der Kardinäle Armeilini und

Die Kil-

pelle der Madonna della Strada Cupa, so

Hosio von unbekannten Meistern.

genannt, weil sie in dieser Strasse wieder

gefunden wurde. Architektur und Malerei

vun Domenichino.

Linkes Schiff. !. Kapelke des Il. Suom—

ments. Architektur v. M ar t i n L 0 n g h i

d. ä.

quaie Cati.

Das Concilium von Trient v. Pas-

Die nachgemnclnte Mosaik

von aussen ist von PatisNogflri.f

II. Kapelle.

trefl‘liche Arbeiten aus dem 14. Jahrhundert

Die beiden Monumenie sind

von Paolo Romano und seinem Schüler

Giovanni Cliristoforc. — III. Kapelle

des 11. Hieronymus. Architektur und Malerei

IV. Kapelle 110;

11. Johannes 11. T. Die Decke ist von Niko?

von Antonio Ghernrdi.

laus Trometta, und das Gemälde von

Han. Carrzicci. — V. Kapelle. Ein schlech—

VI. Kapelle des 11.

Franziskus. Malereien von Guidutti. —

VII. Kapelle. St. Marius und St. Calixius

v. Procaccini.

tes altes Gemälde. —-

Papst Innozenz H.7 viele Kardinäle und

die beiden Maler Lanfranco und Giro Ferri

sind hier begraben. — In der Sacristei ist

ein Cibnrinm von schöner Arbeit von Mine

v. Fiesel’e, der es mit seinem Namen bei

zeichnete.

Diese prächtige Kirche contrasiirt seltsam

mit dein Stadtilleil‚ in dem sie liegt, der öde

ist und von den ihrer altrömischen Ursprüng

lichkeit wegen berühmten Trasteverinern be-

wohnt wird. Nicht bloss römischer Abkunfi

rühmen sich diese, sondern sie nennen sich

selbst noch Trojaner. Einst drängte sich

ein Trasteveriner zu weit vor, um den Papst

in der Peterskirche zu sehen, und wurde

von dem Schweizer mit der Hellebnrdc zu.

rückgestossen. ,.Barbaro," rief er. „sm: di

mngue romano, anche trujana.“ ‚_ Einer

“"
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klagte dem Podesm, dass ihm sein Esel ge-

stohlen sey. und schloss das Lob seines

Thieres rnit den “ferien: „Che quando aueua.

il .vuo basic adosso, parea propriamente un

Tullia (Cicero). So drücken sich diese Leute

aus. Einen hübschen Menschen nennen sie:

„Console di Belta'.“ Sie schätzen hörper—

liche Schönheit sehr hoch; Kriippel und

Buckelige gelten ihnen fast nicht für Men-

schen. Ein junger Fürst Odescalchi. nach

maliger Kardinal, mit einer schönen Gesichts-

bi1dnng, musste es erleben, dass„ wenn er

predigte, die Weiber sich zur Kanzel dräng-

ten und ihn laut bewunderten. Der Kardinal

Laute wurde nur ii Carina genannt, So tief

wurzelt noch der ächhantike Sinn in diesem

Volke, der sich ohne Prütlerie auf die schönste

und naivsre Weise in allen seinen Aeusse-

rungen kundgibt.

Basilicn des h. Lorenz in Damaso,

unweit des Palastes der apostolischen Kan-

zelei; sie hat keine Faqade und wurde 1495

von Bramante erbaut. Pius VII. liess

diese Kirche von Joseph V:\1£\dier im Jahr

1820 restauriren, nachdem sie früher schon

den Einsturz gedroht hatte. Der schöne

Haupteingang ist von Vignola. Rechts vom

Vestibule ist die Kapelle des Kardinals Ratio;

die Architektur ist von Niko laus S alv i,

das Altarblatt von Canon, und die Fresken

der Decke vun Giaquinto. — Die Kapelle

des Chors hat ein wunderthätiges Kruzifix‚

welches einst zur 11. Brigitta gesprochen

haben soll. — In der Sacristei des Kapitels

befindet sich die Statue des 11. Karl Borro-

mäus v. Stephan Maderno. — In einer

innem Kapelle ist eine schöne Madonna auf

Holz von Pomerancio‚ und zwei silberne

Statuen des 11. Lorenz und Damas nach

Zeichnungen v. Giro Petri. —— Der Haupt-

altar, wo die Reste des 11. Papstes Damas

und des Märtyrers St. Eutichius ruhen, ist

von Bernini und besitzt ein Gemälde von

Friedr. Zuccari. — An einem Pfeiler.

 

 

dein Hauptalmr gegenüber, ist das Denkmal

des bekannten Dichters A n n i b nl C n r 0.

dessen Bildniss in Marmor von G i am 1: R 17

tista Do s i o verfertigt wurde,

Basilica der I:. Maria in Cosmedim

gen. die griechischz Schule.

Sie wurde an der Stelle gebaut7 wo sich

einst die Schola Cassii, später die griechische

Schule genannt, befand. Der 11. Dionysius,

Papst, baute sie im 3. Jahrhundert. Man

nennt diese Kirche im Volk Bacon della

ueritzi. Weil man unter dem Portikus noch

einen unförmlichen Kopf von Marmor zeigt.

dessen Mund und Augen Olfen stehen. Man

sagt den Kindern, dass, wer eine Lüge ger

sagt die Hand nicht mehr aus diesem Munde

herausbringen könne. St Augustin soll hier

die Grammatik gelehrt haben. Im Jahr 1718

wurde dieser uralten Kirche die neue Fa(;ade

von J o s eph S ar di gegeben.

Die Säulen, welche die drei Schiffe ab-

thei1en, sind antik, und die Kapitäler von

schöner Arbeit. Das Presbyterium ist erhöht

untl die Chöre zu beiden Seiten sind in der

Art del‘ ersten Kirchen. Ueber den Altar

erhebt sich ein Baldachin, den vier roth»

granitene Säulen tragen.

Das Bild der 11.Jungfrau über der Kanzei

soll zur Zeit der Bilderverf'olgung aus dem

Orient hieher gefliichtet wurden seyn und

gilt für eine der schönsten Malereien grie-

chischer Schule. Naeh Anden jedoch wird

sie fiir ein italienisches Bild aus dem 12.

Jahrhundert gehalten. — Unter der Tribune

s1eigt man zu der alten Confession, (lie wäh—

rend zweier Jahrhunderte ganz vergessen

gewesen war und erst im Jahr 1717 wieder

entdeckt wurde. Zu dieser Zeit wurde sie

von Brughi gemalt.

In der Sacristei befindet sich eine Ma.

dnnna rnit dem Kinde und Engel, welche

ursprünglich in Mosaik Johann VII. um das

Jahr 705 für die alte Basilica (les Vaticnn

verferfigen liess.

     

    
  
  

   
    

 

  

   

  

 

  
  
  

  

  

  

  

           

  

 

  

 

  

  

  
    



  
Der berühmte Gelehrte C r e s c i m h e n i,

der Domherr an dieser Kirche war. liegt hier

begraben

(?onatanlinitche Baai!icnder h. zwölf

Apoctel.

Sie wird dem Kaiser Konstantin zuge-

schrieben. Peingus I. liess sie neu aufbauen

und Johann III. restauriren. Wie sie jetzt

gesehen wird, wurde sie unter Clemens XI.

im Jahr 1702 von Carla Fontan 11 herge-

stellt. Den Portikns liess 1827 Don Johann

Tor!onia‚ Herzog v. Bracciano. hinzufügen,

Neun Bogen bilden den Porlikus‚ unter

dem man, neben verschiedenen Denkwürdig-

keiten, auch einen kaiserlichen Adler in

einem Eichenkranze sieht, welcher auf dem

benachbarten Forum des Trajan ausgegmhen

wurde. Diesem Gegenüber sieht man das

Monument des bekannten Kupferstechers

Volpato. von seinem Jugendfreunde und

Studiengenoesen Canova auf eigene Kosten

verfertigt.

Das Hauptschiff der Kirche ist 380 Palmen

lang und 80 breit. Die Decke malte Giam-

hattista Gaulli, gen. Baciccio. Er

wählte hiezu den Triumph des Ordens des

11. Franziskus. Das Hauptaitarblatt , dns

über den Gräbern der Apostel Philipp und

Jakob sich erhebt, ist in Oel v. Dorn. M11-

ratori gemalt. Das Gewölbe der Tribune

zeigt einen Sturz der Engel v. Odnzi‚ In

den Kapellen befinden sich Gemälde von

Lapiccola, Giaquinio u. s. w. — Aueh

nieht man hier das Monument für Maria Cle-

mentine Sobieski, Wittwe König Jakobs Ill.

von England’ welche 1735 in Rom starb und

in der St. Peterskirehe begraben wurde. Die

Skulpiur ist von Filippo Valle.

Die reiche Kapelle der Herzoge Odescalchi

nach Zeichnungen von Luigi Sassi, hat

ein Kuppelgemälde von Nasini nnd die

Die

Statuen der b. Eufemia und Claudia sind von

Farin! und G'nidi.

Zwiekeifelder von B e n e (l i ct L u t i.

Die andern Blln'liken.
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in der Tribnne ist das Denkmal des Kür»

llinals Raphael Riario nach einer Zeichnung

von Buonarotii. Der Kardinal hatie diese

Tribune mit schönen Gemälden v. Melozzo

de For“ geschmückt. Jedoch ist das Meisle

luievun zerstört,

Zu Ende des linken Schiffs erhebt sich

mnjestätisch das Trauerdenknml Clemens XIV.

Ganguneili, ein erimbenes Werk v. Canovn.

das er mit 25 Jahren vollendete. Es war

das erste in dieser Art, das seinen Ruf

Male (ler

verderbte Geschmack verschwunden, der sich

gründete. Hier war mit einem

länger als ein Jahrhundert breit gemacht

hatte. und man kann von diesem Werke die

neueste \Viedergelnn‘t der Bildhauerkunst zu

rechnen beginnen. Der Papst sitzt und

streckt die Hand aus, gleichsam zum Schulze

und zum Friedenspenden. Unten zu beiden

Seiten befinden sich die Statuen der Unschuld

und Mässigkeit. In dem untersten Theile

des Monulnents ist die Thüre zur Sacristei‚

in der die Decke von Sebastian Ricci.

und das Bild von Jo s eph S ac c h i. einem

Sohn des berühmten Andrea Sacchi, ist.

desshfllb

würdig, dass im Februar 1564 hier der Trauer

Diese Kirche ist noch merk

gottesdienst für den grossen Michel Angelo,

und den 31. Januar 1823 für Canovn gehalten

wurde. Auf dem Denkmal M.Angeio’s sieh!

man ihn selbst auf einem antiken Bette

ruhen, von Emblemen tler Kunsi umgeben.

Sein Gesicht ist nach den von ihm bekannten

Bildnissen überaus ähnlich7 besonders macht

sich die durch den Fauslschlzlg seines Neben-

huhlers Torrigiani zerquetschie Nase bemerk-

bar. Bekanntlich sollte der Künstler hier

ruhen, bis sein Monument in St. Peter voll—

endet gewesen wäre, wenn nicht der eifer

süchtige Cosmns von Medicis während der

Nacht den Leichnam häite rauhen und nach

Florenz bringen lassen.

Bis in's 16. Jahrhundert fand hier eine:

jener miiieialtei'lichen Volksfeste statt, da;

sich durchaus nicht für die Kirche schickte.

.)| ‚
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Am ersten Mai hing mim nämlich ein

Schwein an die Decke auf und begoss die—

jenigen, die sich desselben bemächtigen woll-

ten, mit einem reichlichen Wasserschwaile.

Der dennoch den Preis errang ‚ wurde vom

Volk mit Jubel begrüsst.

Basilicn Eudoxiann (S. Pietro in

vinculia).

auf der südlichen Seite des Esqnilin , von

der Kaiserin Endoxin, Gemahlin Valentinian

“I., 452 gegründet. Sie soll zum Andenken

der Kette gestiftet worden seyn,’ womit der

h. Petrus in Jerusalem gefesselt wurde.

Als nämlich der h. Leo (1. Gr. dieses Stück

Kette mitjenem Sh'icke vergleichen wollte,

womit der Apostel in Rain gefesselt worden

war. da schweissten sich beide wunderbar

fm einander und wurden zu einem Stück.

Dies ist die Entstehung des Festes von Pclri

Kettenfeier am 1. August, Julius ll, liess

der Kirche ihre jetzige Gestalt naeh der

Zeichnung von Baccio Pinteiii geben.

Durch einen schönen Portikus von fünf

Bogen tritt man in die Kirche, deren Schiffe

von 22 Säulen abgetheilt werden, von denen

zwei von Granit, die andern von griechi-

schem Marmor sind.

Von rechts angefangen begegnen wir

zuerst einem 11. Augustin v. Guercinth

einem h. Petrus7 von dem Engel aus dem

Gefängnisse befreit v, Domenichino.

Auf der rechten Seite des Schiffs erhebt

sich der Theil jenes grossartigen Mensa»

leums7 weiches Michel Angeln für Ju-

lius IL entworfen und auszuführen begon-

nun hatte. Es sollte unter der Kuppel der

Peterskirche errichtet werden und war der

Grossartigkeit dieses Ortes vollkommen an-

gemessen. Wie sehr muss man bei jeder

Spur des ursprünglichen Planes, den M.

Angelo für die Peterskirche gemacht hatte,

beklagen, dass van seinen Nachfolgern so

wenig davon beibehalten wurde. Dies Mau-

saieum snllte 18 Klafter lang und 12 Klafter

Das moderne Rom.

 

   
breit werden. In seinem Innern sollte ein

Grahgewölbe seyn und 40 Statuen das von

allen Seiten freistehende Monument zieren.

Die vier bedeutendsten dieser Statuen soll-

ten die That7 die Betrachtung, den in. Pau-

lus und den Moses darstellen, Als Julius

ll. todt war, erschreckte die Grossartigkei‘

des Unternehmens so sehr die nachfolgen-

den Päpste , dass Paul III. entschied, den

Plan einzuschränken und ihn in dieser Kir—

che zur Ausführung zu hingen. Jetzt sieht

man nur die Statue des Moses als das Ein-

zige daran, was Michel Angelo mit eigener

Hand ausführte. Man erstaunt über dan

grandiose der Auffassung und betrachtet ihn

als Studium in Hinsicht der Musculatur.

Der Gesetzgeber ist sitzend dargestellt; die

eine Hand hält die Tafeln, während die

andere den zur Erde wallenden Bart in die

Höhe hebt, Hohe Majestät nnd Seelen-

stärke sind in dem stolzen, löwenartigen

Antlitz ausgedrückt. Oben befindet sich

Lea, einen Spiegel in der Hand als Symbol

des thäiigen Lebens; ihre Schwester Rahel

als cuntemplatives Leben. Diese beiden

und alles Andere betrachtet man als die

Arbeiten des Raphael di Monte Lupo.

eines Schülers Buenarotli’s, die neben der

Grösse des Moses jedoch nur einen geringen

Effect zu machen im Stande sind.

In der Sam‘istei steht ein Altar aus dem

4. Jahrhundert. in dem man die h. Ketten

aufbewahrt.

In der benachbarten Kapelle ist ein Bild

der h. Margarethe von Guercino, eine

seiner besten Arbeiten. — In der Tribune

sind die Fresken von Jacob Cappi, ge-

nannt Jacob dei Meglio. — Auch findet

man hier das Grab des Domherrn Giulia

Clovio . eines berühmten Miniaturmaiers,

von dem die kolorirten Codices in der Bi.

bliothek des Vatican herrühren.

in dem andern Schiff befindet sich ein

Bild des Arcang8h) Canatoli von Joseph

Santi, Ferner eine alte griechische Mo—
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snik von 680, einen h. Sebastian vorstellcnd.

—— An einem Altar ist eine Krellzesabnahme

von Sicciolante da Sermoneta und

die Denkmäler der fleissigen und geschick

len Malerbrüder Pollajoli, von denen

viele Arbeiten im Vatican gesehen werden.

Den Plnfond malte Parotti nach Zeich-

nungen von Carlo Fontana 1705.

Stu. Maria de Monte Santo.

(Basilimz der II. Maria Regina Caelt'.)

Carlo Rainuldi‚ Bernini und Fair

tnnn sind nach und nach die Erbauer ge-

wesen. Von Genuiiden sieht man hier eine

In. Familie v. Nicolaus Berettoni_. einem

Schüler Maratti‘s ‚ dann den 11. Franziskus

und den ll. Rochus von Maratti7 cine h.

Magdalene v. G e rn i n i a n i, eine Madonna

von Puccini u. A. Die Fresken sind

um Baciccio.

Das Kloster mit dem Timrm . welche

nich (lem Corso zuwenden7 sind von dem

Marchesu Geronimo Tllerdoli.

COLLBmAr-‚ TITULAR— UM] ANDERE KIRCHEN.

St. Markus.

Diese Kirche befindet sich im venetiani-

schen Palast, ist eine der ältesten der Stadt,

und wurde ad Palatinas genannt. Der 11.

Markus I. stiftete sie 336. Hadrian I. liess

sie erneuern. Ueber der Eingangsthüre

sieht man eine alte Skulptur des h. Markus

d.Ev. aus dem 13. Jahrhundert. Das Mittel-

nchiff wird von 20 jonischen Säulen von

sicilianischem Jaspis getragen. Die Ge-

schichte der Apostel nach Zeichnungen von

0 rlan di sind in Stucco ausgeführt; die

Fresken sind von Melia, Ailegrini. Ca-

nini‚ Cortesi nnd Chiari. Die Tri-

büne zieren vier Säulen von Porphyr und

ein schöner Candelaber von Breccia.

In den Seitenschiffen sehen wir einige

Schlachtgemz'ilde von dem Jesuiten Cosi m 0.

Am ersten Altar is! ein nuferstandener
 

 

Christus von Palma (1. J Am Zweiten

eine Jungfrau, Christus, St. Johann d. T.

und St. Antonius v. Gentile ans Brün-

sel. Das Grabmal des Venetinners Pesaro

von C anovn. Am dritten Altar sind die

h. drei Könige von Carlo Marani in

der Manier des Guido Reni.

Die Architektur der Kapelle des Satm-

ments ist von Pietro da Corinna. Der

h. Markus, Papst, in \Vasserfarben7 ist am

der alten venetinnischen Schule„ vielleicht

von Johann Bellini. Die andern Malereien

sind von Bourguignon.

Im zweiten Schiff ist das Monument

einer Gräfin Saluzzo von Fe sta. Eine

Empfängniss und ein In. Michael, beide von

Mala. St. Martin v. Ciro Ferri.

Std. Maria ad Marlyrea. genannt

die Ratunde.

Diese merkwürdige Kirche ist jenes her

rülnnte Pantheon des Agrippa, welches durch

Alterthum , Schönheit und herrliche Erhal-

tung als das erste Denkmal des alten Rom:

betrachtet werden muss, und das wir hiev

seiner jetzigen Bestimmung wegen zu dem

modernen Rom zu zählen genöthigt sind.

Wir werden von ihm noch am andern Orte

zu sprechen Gelegenheit haben und beschäli

tigen uns hier bloss mit seiner gegenwär—

tigen Beschaffenheit. Im 7. Jahrhundert

erhielt Bofiifaz IV. dieses Gebäude vom

Kaiser Phoeas.‚ und weihte es der b. Jnng-

frau und allen Märtyrer]!7 deren Gebeine

hier in grosser Zahl vorgefunden wurden.

Das Innere ist noch grösstentheils in

seinem ursprünglichen Zustande bis auf die

15 Ahäre. von denen acht unter antike Tu-

bernnliei gesetzt sind. Von merkwürdigen

Gemälden befindet sich an dem iinupmltur

ein altes Bild der Jungfrau. — In der Ka-

pellc de.; Kruzz'fixes sieht man die

Urne des Kardinals Herkules Cansalvi7

St:mtssecrclär unter Pius VII.. in welcher

dessen Herz aufbewahrt wird, Sowohl (in:    
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    Busrelief. als auch das sehr ähnliche

 

Bildniss desselben sind von Thurwald—

! e n. , Hier befindet nich der Altar,

den der grosse Raphael auf seine Kosten

schmücken liess „ um dort begraben zu wer-

den Die Statue der in. Jungfrau von

Lo ! ti ‚ genannt L'o ren ze tt0 , ist nach

seinem Wunsche hier aufgestellt. Seitwärts

von dem Altar liest man die Inschrift (les

Kardinal; Bennbo:

[Ile hie est Raphael. timuil quo suspite uinci

Rerum magna parerm . et moriente mon“.

Auf der andern Seite liest„man die In-

£(‘Ill'ifl' zum Gedächtnisse von Maria. Nichte

des Kardinals Divizio da Bihiena. die ihm

verlobt war und deren Tod dem :einigen

nur drei Manaie voran ging. lm Jahr 1833

wollte die Congregation der Virtuosi‚ welche

seit 1543 im Pantheon besteht, die irdischen]

Reste des erlauchten Künstlers aufsuchen.

um sie in ein Denkmal zu verschliessen.

Nach erhaltener Erlaubniss begann man die

Nachforschungen unter dem Vorsitz der

höchsten Behörde und in Gegenwart von

Deputationen des Kapitels der Generalkonl-

mission der Antiquitäten und schönen Künste

der Akademie von S, Luca und der archäo»

logischen. Den 14. September war man so

glücklich, die Geheime des götliichen Malers

wohl erhalten unter der Statue der Jungfrau

uufznfinden. wo er sich selbst seine Ruhe»

stätfe gewünscht hatte. Diese Reste des

grössten Genies. (len die neuere Zeit her-

vorgebracht „ wurden acht Tage lang unter

dem Zuströmen einer ungeheuren Menschen-

mcnge in Augenschein genommen‚ und dann

in eine Marmorurne eingeschlossen. statt

des hölzernen Sarges . worin sie bis dahin

gelegen hatten.

Neben diesem Altar wollte An. Carracci

nhenfalis begraben werden. und eine In-

suhrifl bezeichnet die Stelle‚ wo er ruht.

In der Kapelle des h. Joseph besteht

jene Congl'egfltion der Virtuosi‚ welche die

Gebeine Raphaeis aufsuchen liess Ihr Up

   

 

Im Jahr 1543 brachte

ein Kanonikus dieser Kirche , D. Desiderio

sprung ist folgender.

Adjutoria , viele Erde aus denn gelobzeu

Lande mit., die er an h. Orten gesammelt

hatte7 und stiftete eine Briidersclmft, welche

sich „vom h. Joseph aus dem gelobten Lande"

nannten Es wurde verordnet‚ nur Maler. Ar-

chitekten . Kupferstecher und andere Künst-

Ierauf1.unehmen. Unter den ersten, die

aufgenommen wurden. befanden sich die

Brüder Sangallo . Johann v. Udine , Perrin

dei Vnga, Jacob Baroin da Vignuln, Hiem»

nymus Sicciolante de Sermonetn, Pina Li«

gorio, Antonia Labacco n. s. w. Sie wird

durch einen Regenten repräsentirt ‚ welche

Stelle jetzt der rülnniichst bekannte Biidv

hauex‘ Fabris einnimmt. der auch vorzüg-

lich bei der Auffindung der Geheine von

Raphael sehr tliäiig war. — Die Statue des

h. Joseph mit dem Heiinnde ist von Vin-

zenz Rossi aus Fiesele. DieGelnäide

zur Seite sind von Cozu1. genannt il Car

labrese; Gott Vater ist von Joh. Pe-

r u z z i n i. Die beiden Basteliefs von Stuccn

wurden von Cantucci modellirt. Von

den vielen Künstlern; welche in der Nähe

des grossen Meisters begraben zu seyn

wünschten, nenne ich hier Bahaer Peruzzi.

Pierin Buonaeorsi‚ genannt dei Vaga, Jo—

hann v. Udine, Taddeo Zuccm"i7 Flnm. Vacca

u. s. w. — Ehemals ‚befanden sich in den

kleinen ovalen Nischen (lie Porträts der

vornehmsten Künstler, welche in diesem Hei»

ligthume ruhten. Allein die geistliche Li?

turgie konnte eine so grosse Menge von

Bildern . die sich noch dazu alle Tage ver

meinten. nicht dulden und man ertheiitl‘

18?0 dem Ritter Canuva den Befehl‚ sie in

ein anderes Local überzuführen. wodurch

die Protomothek auf dem Capitol entstand.

zu welcher der römische Magistrat einige

Säle in dem Palast der Conaervatoren ehr

räumte.

In dieser Kirche feiert man am 1. Nov.

den Allerheiligen!ag.

   

   



  
Std. Bibiana.

Sie wurden im Jahr 363 von einer römi-

schen Matrone, Olympia, erbaut, an jener

Stelle, wo das Haus der Heiligen gestanden]

und Papst Sinupiicius weihte sie 470 ein.

Urban VIII.‘ gab ihr endlich 1625 die neue

Fa<;ade nach B er u i n i's Zeichnungen. Sie

ist nur klein. Die drei Schiffe sind durch

acht antike Säulen geschieden, von denen

sechs von Granit sind. Auf dem Hauptaltar

lteht die Marnmrstatue der Heiligen, viel-

leicht das einfachste und anmuthigste Werk

von B ernini‚ und unter den] Altar befim

det sich eine kostbare Urne von orientali-

lcliöm Alabustex', in welcher der Körper der

11. Bibiann ruht, nebst ihrer Schwester‚ Sm.

Demetria und ihrer Mutter, Sm. anrosa.

Die Fresko - Gemälde im übern Theil des

Schifl“es sind von C i a m p e 1 l i , die zur

Linken Von Pietro v. Cartonah In der

Seitenkapelle sieht man zwei schöne Säulen

von Breccia und ein Bild von demselben

Ciampelli. Neben der Thüre steht eine

Säule von Rosso antico ‚ an welche die

Heilige gebunden gewesen seyn soll, als sie

Tode

wurde. -— Unter der Kirche liegt der alte

mit Peitschenhieben zu gepeinigt

Kirchhof des h. Anastasius7 woselhst der

nach 5266 Märtyrer begraben seyn

Weiber und

Sage

sollen mit Ausnahme der

Kinder,

Stu. Praxede.

Sie liegt unweit von Stan. Maria Mag-

giore, und stammt aus dem 2. Jahrhundert.

Hier soll

in einem Brunnen die Ge-

Pasquale_L vergrösserte sie 822.

die 11. Praxede

beine und das Blut der II. Märtyrer gesam-

melt haben, Dieser Brunnen befindet sich

jetzt in der Mitte der Kirche. Man sieht

hier, in seltenem Mansse, Pracht und Ein-

fachheit in einem kleinen Raumc vereinigt.

Durch einen alten Portikus, der mit zwei

Granitsäuien geschmückt ist, steigt man auf

Collegiat-, Tz'tular- und andere Kirchen.
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einer Doppeiireppe „ deren Stufen von kost-

barem Rosso aniico aus Stücken von sehe

ner Grösse bestehen, in die Kirche *). A

Der Altar mit seinen vier Porphyrsäulen

und einem Baldachin ist von Fr 3 n c e s c 0

Ferrari. —— In dem grossen Bogen und

befinden

saiken ‚ welche Pfisqual_ 1. im 9. Jahrhun-

der Tribune sich die alten Mo—

dert anfertigen liess. — Das Altarblatt ist

von Dam. Muratori. Die Deckenge-

mälde und die Apostel Peter und Paul auf

den Pilastern des grossen Bogens sind von

Bicohierai.

in den Kapellen sind Gemälde von An?

geh) Soccorsi‚ Dom. Pestrini‚ Joh.

Vecelxi, Bourguignon Cosci‚ Mas-

sei, Rossetli, Ciampelli, Parro-

nel7 Zucczu'i7 Arpino‚ Giro Petri;

unter Anleitung seines

Aueh sieh!

letzterer arbeitete

Meisters Pietro von Cortona.

man hier das Bildniss van Joh. Baptist San-

toni, das erste Werk Bernini’s, das er

mit 10 Jahren verfertigt haben soll.

Die Kapelle der II. Säule ist sehr alt,

Sie wurde von Papst Pasquai dem I. zu

Ehren des 11. Zeno errichtet. Die alten

reichen Mosaiken stammen aus dem Jahr

819. Sonst wurde diese Kapelle Orte del

Paradiso genannt. Auf dem Altar sieht

man ein altes Bild der I]. Jungfrau , gleich—

falls in Mosaik.

Seitwärts befindet sich die Säule von

die der Kardinal Culonna unter

im Jahr 1223 ans Jerusalem

Blutjaspis ,

[Ionorius III.

nach Rom brachte, und welche dieselbe seyn

soll, an die Christus gebunden wurde, als

er die Tortur dcr Geisselung aushielr. In

der Sacristei ist eine Geisselung von Giur

lie Romana

*) Die Steinhrüche dieser jetzt so selber

nen Marmorart, lagen zwischen dem Nil und

rothen Meer, und sind seit dem Alterthum

nicht mehr ausgeheutet worden.   



   

 

    

   

   
    
  

   
    

  

  
   

  

  
    

    

  
  

   

  
  

  
  

       

   

   

  
  
     

     

   

  
    

     

   

Stu. Maria dein Angiali.

Der bedeutendste Saal (Pinaeoteca)7 und

nach ein Stück von den Thermen (les Dia-

cleiian wurde von Pius IV. in eine Kirche

von überraschcndur Pracht umgewandelt.

Michel Angelo gab ihr die Gestalt eines

griechischen Kreuzes. Er war damals 80

Jahre alt Hier kann man sich deutlich

iiber1cugen‚ welcth Effect die Peterskirche

hervorgebracht haben würde, wenn man das

griechische Kraut auch dort beibehalten

hätte.

Man steigt zuerst einige St‘ufen in ein

|un(les Vorgebäude hinab in dem sich zwei

Aliäre befinden und in den Nischen vier

Grahdenkmäiler; zwei davon haben beson-

ders Interesse. (in sie berühmten Malern

gehören ., Carlo Mnmtti und Salvator Rosa.

Das Denkmal Maratti‘s ist von ihm selbst

gezeichnet und von seinem Bruder Franz

Murat“ ausgeführt. Die Inschrift lauiet:

Virtuti viam't « memar‘ia viuit — gloria vivet.

\ Die Büste nnd die Kinder auf dem Grab-

umle Salvator Rosa‘s sind von B ernardo

Fioriti, Seine von dem Jesuitengeneral

Paul Oliva ihm verfasste Grabschrifl: ist

ilbertriebun, sie lauter: Pwtartun sui lem-

puris nulli sucundum, pbetarum amnium tem-

parum principibus parem.

Die grandiosen Säulen, welche die Decke

x:iilzen. machen einen l:rluabenen Eindruck;

sie sind von Sienit, und haben 62 Palmen

Höhe mit Kapitiilern und Hasen und 16 Fuss

im Durchmesser, Schade ist's‚ (lass M.

Angelo genöthigt war, der Feuchtigkeit we-

gen . den Fussboden zu erhöhen. und (let

durch die Busen zum Theil den Blicken

vnlzog.

l'ntur (len Gemälden nenne ich : der

Sinn Simons (les Magicrs nach denn Origt

nal \‘nn I“ ru n c e ge 0 \" a n n i . welches

sich im Vatican befindet, von Tremoiier.

In der grossen Kapelle ist ein mittelmässiges

Bild v. Herkules Gratinni, den S.
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Nikolaus Albergeli vorstellend. Die Decke

ist von B i c c h i e rn i. Das Mirakel des

11. Petrus ist von F ran L Ma 11 c i n i. St.

Hieronymus und andere Heilige wird für

das Meiierwerk M u z i a n o’s gehalten, wer

nigstens was die Zeichnung betrifft „ die

Landschaft dazu ist von Paul Brill. Die

berühmte Freske des I]. Sebastian von Da-

m e n i c h i n 0 wurde aus der Mauer gesägk

und im Jahr 1736 durch einen von Zahn

glia erfundean Mechanismus liielle‘r ge»

bracht Das Bild hat gelitten. — Die Denk»

niiiier Pius [V. und des Kflnlilmls Sierpelloni

kind nach einer ziemlich einfachen Zeich-

nung von B u o n are tti. Die Taufe Christi

ist von Carl M nratti. Noch sieht man

hier Werke von Procaccini„ Travi-

si\ni. Pomp. Buttoni‚

Der grosse Meridian wurde 17017 von

dem Gelehrten Franz Biamchini, mit grosser

Genauigkeit gelegt.

Den geräumigen Hof umgibt ein Porti»

kus, den 100 antike Travel‘tinsäulen tragen.

Die Karthäuser. denen diese Kirche über-

geben ist . leben in bequemen reinlichen

Zellen, welche diesen grossen Hof umgeben.

Auch die Architektur des Klosters ist von

B „ on & ro ! i i. Es befindet sich in den

alten Thermen selbst7 von denen noch einige

Säle unverändert erhalten sind. Um den

Brunnen pflanzie M. Angelo selbst vier Cy—

pressen. Von der schönen Statue des In.

Bruno am Eingange, von dem französischen

Bildhauer Houdon, sagte Clemens XIV. :

Sie würde sprechen . wenn ihr die sirenge

Regel ihres Ordens nicht Stillschweigen

auferlegta

Das Hauptf'est dieser Kirche wird den

“2. Aug. gefeiert. Auch der 11. Bruno wird

hier am 8. Oct. verehrt.

SI. ('aamlu und Damian aufvlvm

Forum ananum.

Auf (lem Platz, wo ein Tempel den Re?

mus gestanden haben :D“, baute St. Felix “.    
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eine Kirche zur Ehre der beiden genannten

Die

Fries und die Porphyrsi'iuien rühren

liadrian ]. im Jahr 780 her7

durch Urban VIII. im

Märtyrer. alten Bronzetlnüren, der

VDI]

ihre jetzige Ge-

stalt aber erhielt sie

Jahr 1632. —

alten Mosaiken aus dem Jahr 530: das my

In der Tribune sieht man die

sieben Leuchternslische Lamm zwischen

und Engeln, die ihm zur Krone dienen,

wie auch Christus mit verschiedenen Heiligen.

Sie sind restaurirt. Auf dem Hochaltar ein

altes Bild der h. Jungfrau. Es liegen hier

viele Heilige begraben; unter Andern der

11. Felix,

Papstes Liberius den Kaiser Konstantius in

welcher während des Exils des

den Bann that. — Man sieht auch Gemälde

von Speranza. Baglioni. Mudano

n. s. w.

S_t. Stephan Rotonda.

Die Construction dieser Kirche ist sehr

alt, wenn sie auch nicht, wie Manche

glauben, aus der Zeit der Römer herrührt.

Nach Einigen soll hier der Tempel des Clan-

dius gestanden haben; so viel ist gewiss)

dass Papst Siluplicius 463 die Kirche dem

Jahr 1453 erhielt

sie unter Nicolaus V. ihre jetzige Gestalt.

in. Stephan weihte. im

Die Kirche ist rund, und wird von 58 Gru»

nitsäulen und sechs nmrnmrnen getragen.

Der Durchmesser des Ganzen beträgt [98

Fuss.

An den Wänden sind alle Tm.iesarten al

fresco ausgeführt. welche die Märtyrer Lu

überstehen hatten. Diese Malereien sind

von Pornerancio und Telnpesta. nieht

Kunslwerth. und von hässv

doch dabei

Ausdruck und lebhaften" Farbenpracht. Land-

von grossem

lichen; Eindruck . von starkem

schaften und Perspektiven darin sind von

Matthias von Siena Es sind dieser

Schildereien 32. Acht schöne alte Säulen

von schwarzem und grünem Granit und zwei

von Porphyr sind noch zu bemerken.  

S. Lorenzu in Lucina,

Waln'scheinlich rührt der Name von (ler

römischen Matrone Lucinzx her. Sixtus HL

soll sie im Jahr 435 zu erbauen angefangen

haben. Im Juin- 1630 wurde sie fast gänp

lich neu nach (len Zeichnungen des Cos-

m u ; wiederhergesteilt.von Bergamo

Man tritt durch einen kleinen Portikus ein,

der von Luigi Garzi gemalt wurde. Die

Kirche hat nur ein einziges Schiff, dessen

Dekorirnng Rainaltli besorgte. In den

Kapellen sieht man Gemälde von S p e r an 7. a„

Luini, Rainnlnli, Stern‚ eine Kupie

(ler Himmelfahrt von Guido Reni. vun

Bonrguignon und Gemignnni. — Auf

dem Hauptaltnr, (len vier schöne Säulen

Nero antico zieren. befindet sich einvon

treffiiches Kruzifix von G. Reni.

Unter den Denkmälern Lieht vornäimlich

Ni k 01a ua

Das Molm—

dns des berühmten Malers

Ponssin die Blicke auf sich.

ment liess ihm Chalennbriand‚ als er Ger

sandter in Rom war, setzen; die Zeichnung.

50 wie die Büste sind von Paul L emoine

aus Paris.

hat einen der grösstenDiese Kirche

Sprengel in Rom.

Stu, Maria del Popolu.

Pnsqnal IL soll 1099 hier an der Stelle

des Grabes des Nero einen Altar errichtei

haben, dem 1927 das römische Volk auf

seine Kosten eine Kirche Ixinzufiigte‚ welche

daher „Sm. Maria des Volkes" hiess *].

Gregor IX. versetzte ein Bild der ||. Jung

“) lm Volke herrscht folgende Sage. An

der Porta del Popqu S!iln(i ein Baum im

ll. Jahrhundert. auf dem sich beständig cin

krächzender Rabe einfmnl. Man grub hier

nach und entdeckte eine Urne, auf welchur

zu lesen War. dass sie die Aschv des New

enthalte. Diese wurde in die Luft gr-ntrenr

und der Bau einer Kirche an der Stelle bw

schlossen,
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imu hiehei'. und Julius H.. an wie Alexnn

 

der Hl. bereichertcn dann diese Kirche mit

Kunstsclxätzen.

Die Fagadc is! einfach und zeigt drei

’l‘hiiren auf Stufen. Das innere bildet ein

lateinische; Kreuz mit drei Schiffen und einer

uchteckigen Kuppel.

[. Kapelle zur Linken. Mit Gemälden

von P i n I uric .: hin. — Il. Kapelle, von

Carla Fontana. Denkmal des Kardinals

Ciba. Die Kuppel von Luigi Gar“ ge-

malt. Die Einpfängniss der Jungfrau niit

den vier Kircheniehrern ist von Carlo

Marotli in Oel auf die Wand gemalt. Die

beiden Büsten des Kardinals Ciba sind von

Franz Cavallini, eben so die beiden

Engel, welche den Altnrtisch tragen. Der

ll. Lorenz ist von M ornndi. — III. Kapelle7

von Pin [ ur i c c Ixio gemalt. — IV. Kapelle,

von demselben. Eine 11. Catharina mit dem

II. Antonius und Vinzenz aus dem 15. Jahr-

hundert. — V. In dem Kreuze sieht man

eine Heimsnchnng von Meran di. — VI.

Kapelle. Stil. Lucia von Luigi Garzi. ,

VII. Kapelle. St. Thomas von Villanovu

v, Fabrizio Chinri.

Der Hochaltar mit dem h. Bilde der

Jungfrau ist mil. vier schönen Säulen von

schwarzgx‘aulicheln Marmor geschmückt. Die

Kuppel und die Zwickeif'elder sind von

\'anni gemalt. lm Chor zwei Grabmäler

der Kardinäle Sforza nnd Savone, gezeicli«

net und ausgeführt von A n dran Cnntucci

v on 5 ans () vi n 0, den Meister Jakob

']‘atti's, der auch S 21 ns 0 v i n 0 genannt

wird. Die Decke ist v. Pintux‘icchio.

Die schönen Glasmalereien, die einigen in

Rom‘ sind von Wilhelm v, Marcilla

(aus Marseille) und Claude Francesca.

Beide durch Julius [I. nach Rom berufen.

Nun folgen auf der andern Seite:

I. Kapelle. Die Himmelfahrt von Han.

(fan'ncci auf Halt, Die Seitenstiicke von

M. A. (li (‚‘nr‘dvnggim die Decke von

Innozenz Tacconi. —— „. Kapelle. Sta-

 

 

tuen und Gemälde von Gi ulio Mazzoni

 

und eine Verkündigung von Trign. — Ill.

Kapelle. Ein Bild von B er In ard 0 M ei

v. Siena. Die Engel, welche es tragen.

sind vonAntonio Kaggi und Mari‚ Die

Zeichnung des Altars v. Bernini. —— IV.

Kapelle des Kruzl'fiaces. Gemälde von Luigi

G entile. —- V. Kapelle. Gemälde von

Giov. di S. G io vanni. Das Altarblatt

von A u gus ti n M us 11 c c i. Denkmäler der

Knrdiniile Garzin nnd Urbino Miilini, nach

Zeichnungen von Algardi. Die Büste des

Kardinals Selva v. Peter Monnot. ——

VI. Kapelle (C'higi). Nach Zeichnungen von

Raphael erbaut. Ebenso lieferte er den

Karton zu dem Bilde der Nmivität, welches

Sebastian del Piarnbo ausführte. Die

andern Bilder sind von Cecchiuo SaL

viatL Die Mosaiken der Kuppel wurden

nach den Kartons von Marcellns7 nach

Andenl von Luigi de Pace ausgeführt.

Der Name des Letztem befindet sich auf

einer Fackel, den die Liebe trägt. Das

Bastelief ans Erz vor dem Altan ist von

Lorenzetto, David und Aaron sind von

V anni; Elias und Jonas von Loren ze Mo,

diese nach Zeichnungen v. Raphael. Hai

bakuk und Daniel sind von Bernini. Vor

der Kapelle ist das Denkmal der Prinzessin

Flaminia Chigi, von A ugustin Pe nn a. -—

VII. Kapelle. Die Taufe des Herrn von

Pasquale Rossi. Zwei Ciborien aus

Marmor von antiker Arbeit. — Ausserdem

enthält diese Kirche eine Menge von Grab-

und Denkmälern aus verschiedenen Epochen,

welche die Aufmerksamkeit wohl zu fesseln

verdienen!. — In der Sacristei des nnslossen-

(len Klosters befindet sich ein Gemälde au-

der Zeit des Giottu‚ welches 1810 bei den

Ausgrabungen auf dem Monte Pincio aufge-

funden wurde.

St. Augustin.

Sie wurde 1480 von dem Kardinal Gui_L

lunme (I‘Estouteville de Rehau. französischen
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Genandten, gegründet. Die Architektur ist

wahrscheinlich von anecio Pin t elli,

obgleich man auch andere Baumeister au»

führen will. Sie ist im italienischen Ge-

lchmacke des 15. Jahrhunderts. Etwa im

Jahre 1750 wurde sie nach den Zeichnungen

V a n v i t e 1 [ i’s erneuert. Ihre Kuppel

verdient deswegen beachtet zu werden, da

sie die erste gewesen ist, welche in Rom

gebaut wurde.

Beim Eintreten erblickc man zur Rechten

eine schöne Statue der Madonna von Jako};

'l‘atti7 gen. Sansovino.

Am dritten Pflaster des grossen Schiffes

zur Linken befindet sich das berühmte Bild

des Propheten Jesaias von Raphael. Es

ist verhängt und muss von einem Geisliichen

gezeigt werden. Raphael soll dieses Bild,

von dem Propheten M. Angelo’s angeregt,

gemalt haben; doch obgleich die Zeichnung

bewundernswerth ist, so steht es doch an

grandioser Erhahenheit jenem nach. Die

fünfzig Tlmler, die Raphael dafür verlangt

hat, sollen den Besteiiern eine so unmässige

Forderung geschienen haben, dasl man da—

von absiand1 die ganze Kirche von ihm ma-

len zu lassen.

Kapellezur Rechten, [. Sta. Cab

tlaarina, St. Stephan und Lorenz von Mar-

cellus Venusti. , ?. Madonna della

Rasa, Kopie nach Rn p ha 9 l. Das Original,

welches sich früher in Loretto befand, ist

gestohlen oder verloren worden. Die Ge-

mälde ringsum sind v. A v a n z i n 0 N uc ci.

— 3. Das Bild der 11. Beam ist von H ya-

cinth Brandi. Decke und Wände v,

Pietro Locate Hi. — 4. Christus gibtdic

Schlüssel dem 11. Petrus, Skulpiui' von Ca—

signola. — 5, Ein Kruzifix‚ vor dem St,

Philippus Neri betele. — 6. Schöne Marmor-

säulen. Ein herrliches Gemälde v. Guer-

cino. Ein schönes Denkmal des Kardinals

Rinaldo Imperiali nach Zeichnungen von

Paul Posi. Das Portrait in Mosaik ist

von Clli‘iatofori nach (lem Orginal v. 

L ud w i g Sie 1- n. —— 7. Malereien von

Giambattista Ricci von Navara,

Das Bild des 11. Nikolaus von T h 0 m an

Salini. Die vier Kircheniehrer an der

Decke von Andreas v. Ancana.

Die Zeichnungen zum Hochaltar lieferte

Bernini. Die Engel sind von P. Ber-

nini7 Piucelotti7 Eracci undCzisini.

Das Bild der 11. Jungfrau soll von Konstan-

tinopel hieher gebracht worden seym

Kapellen zur Linken. [. Unter dem

Altar ruht die Mutter des 11. Augustin.

welche 1430 aus Ostin hieher gebracht wurde.

Das Bild ist von Joh. Gottnrrli. Die

Decke hat Ricci von Navara al trescu

gemalt. * 2. Von Lanfranco aus seiner

guten Zeit. , 3. Die Smme des I]. Thomas

von Villeneuve, nwdeilirt von Melchior

Casa, und ausgeführt von Herkules

Ferrata. Das Denkmal des Karzlinals

Lorenzo Imperia“ ist von Domenico

Guidi, — 4. St Johannes von S. Facando

v. Hyacinth Brnn(li. — 5. Sm. Apollo—

nia v. Dan. v. Voiterra. Die andern

Malereien von Francesco Rosa. — 6‚

Die 11. Chiara von Maniefaico von Conca.

‚ 7. Schöne Marmorgruppe; die h. Jung-

frau mit der h. Anna von Andrea Com

tucci. Die Deckengema'ltle v. Gu i do-

Balzli Ahbntini und eine Madonna von

M‚ A, di Caravaggio. Die Wände v.

Christ. Consoinno.

Ausserilem eine Menge von Grabdenk

mäleru.

Die Sacristei ist besonders prächtig nach

der Zeichnung von Carlo Murena,

einem Schüler Vanvitelli’s. Das Bild (ie.

ll. Thomas von Villeneuvc ist v. Ro m ur

n e Hi. ,

In dem kmstossenden grandiosen Kloster.

welches nach den Zeichnungen von A n to 11 i 0

Gasen e v. Anco n « gebaut ist. befindet

sich die Biblioteca angelica. gestiftet von

Angela Roma, nach dem sie ihren Namen

hat, Sie wurde nachher durch Vermächr
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nisse und Ankéiui'e sehr vermehrt, und be-

lii'l.t viele Manuscripte aus dem 15. Jahrh.

Sie enthält an Manuscripten . '2,945‚

 

An gedruckten Büchern . . 84,819.

Miscellaneen . . . . . . 60,960.

14ä724.
Man findet hier u. A. eine syrische

L‘ebersetzung des Evangeliums von 616;

drei Plata aus dem 15. und 16. Jahrhundert;

vier Boétius; drei Dante, einen mit Minin-

lui'en, aus denn 14. und 15. Jahrhundert;

coptische und chinesische. noch nicht edirte

Manuscripte; eine Ausgabe der i’ulyglotten-

Bibel von \Vulton‚ mit der Vorrede, die

der Aufnnunterung erwähnt. welche der er»

lnuchte Protector (Croinwell) diesem

Unternehmen angedeihen liess. Später blieb

diese Stelle weg, als das Werk in einer

andern Ausgabe Carl ll. gewidmet wurde.

Dies ist indess nicht das einzige Beispiel

uoiuher Varianten.

Das Lokal der Bibliothek ist schön und

reinlich. Sie ist alle Tage von 8—12 Uhr

dem Publikum geöffnet. mit Ausnahme der

Feste. der Donnerstage und der Herbstferien

im Oktober.

Stu. Andrea della Valle.

Konstanzia Piccolomini, Henogin von

Amalti. schenkte ihr schönes Palais, um

diese Kirche zu erhauen, welche 1591 nach

den Zeichnungen des 01 i v i e ri begonnen

wurde. Später \ollendete sie Karl Mii-

derno, und Carlo Rainnldi fügte die

grosse Familie von Travertin hinzu. und

scinniickte sie mit kolossalen Statuen. Sie

hat ein einziges Schiff. und die doppelte

Kuppel ist die grösste nach der von St.

Peter.

Kapellen zur Rechten. !. Archi-

tektur von Carla Fontana init Säulen

von Verde antico. Das Bastelief des Altars.

wine in. Familie vorstellend. ist von Auto»

n i 0 Ragg i. Die Statuen rlur vier Tagen.  

den sind von Alessandro Rondonc. —

11. Architektur von B ua 11 arotti. Er

selbst liess die Kopien in Braun von der

Pietas nach seinem Originale irn Vatican

anfertigen. Ebenso die von Lea und Rahel

von dem Denkmale Julius 11. in St. Peter

in vinculis v. Raphael de Montelupo.

Zwölf schöne Säulen und vier grosse Urnen

von schwarzem Marmor nebst zwei Cande—

labern von Bronze. , Ill. Architektur von

Bartoiomeo Cnvarozzi, gen. il Cre-

sceiu.i. Das grosse Mausoleum der Gräfin

Tomati von Jo s ep h Fabri 5. St. Andreas

Avellino v. La nern co. von dem auch

die Kuppel gemalt ist und das für eins seiner

besten Werke gilt.

Das bedeutendste Kunstwerk in dieser

Kirche besteht jedoch in den Fresken der

Tribnne aus der Geschichte des in. Andreas.

so wie die vier Evangelisten in den Zwickel-

feldern der Kuppel und die sechs Tugenden

zwischen den Fenstern . sämmtiich von

D 0 in e n i c h i n o. Die drei grossen Bilder

unter dem Fries sind von Matt bias P r et i

und die beiden kleinem von Carlo Ci-

gnani. Der Hauptaltar ist von Carlo

Fontana. Ausserdem sind noch Bilder

von Camassci (ie Bevngna, der Blur

menschmuck von L a um B e rn asc 0 n i ‚

und das Denkmal des Grafen Thieni ist von

G u i d i.

Kapellen zur Linken. 1. St. Sebm

stian v. Joh. de Vecchi. — Il. Fresken

von Roncalli. Die Kinder in den Ecken

der Kuppel von Crescenzi. — Ill. Ge-

mälde von Pausignani. Die Statue der

11. Martha ist von Franz Mochi, St. Jo.

hnnn d. Ev. v. B uan vie i n 0. St. Johann

d. T. v. P. Bernini, die Magdalena und

die Statue des Kardinals Barberini ist von

Christ. Stati. Eine Inschrift besagt,

dass sich hier der Kioai; befand. wo der

Körper des h. Sebastian hinein geworfen

wurde. « Zwischen der zweiten und dritten

Kapelle sieht man 1.wci Basteliefs in Por—
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phyr‚ die Eltern Urbans VIII. vorstellend„

von Wilhelm della Porta.

Am übern Ende des Hauptschilfs sind

die Denkmäler zweier Päpste, Pius II. und

Pins 111.

Den 7. August wird das Fest des 11.

Cajelnn hier gefeiert, dem die npostolischen

Protonotarien (les Koiiegiunls, dessen Mit-

glied dieser Heilige war, mit grossem Pumpe

beiwohnen.

Stu. Maria soprn Minerva.

4 Diese Kirche ist auf den Ruinen eines
‚4 !

W"ßäinerventenlpels%erbaut. Seit dem Jahre

750 wurde sie von griechischen München des

h. Basii versehen. Ihrer Baufäliigkeit wegen

später verlassen, ist sie 1370 unter Gregor

XL den Predigennönchen des h. Dominik

welche Kloster undübergeben worden ,

Kirche wieder aufbanten. Die reichsten

Kardinäle trugen hiezn bei. An der Faqade

sieht man durch eingemauerte Steine die

Höhe, welche die Tibet bei verschiedenen

Ueberschwemmungen erreicht hat.

Da ein jeder der Gönner einen andern

Theil des Baues auf seine Kosten vollenden

liess, so vermag man die Baumeister nicht

Allein Kirche

einzige, welche in ihren Verhältnissen die

anzugeben. diese ist die

einfachen unverzierten Formen der altimlim

nischen Architektur nnverletzt bewahrt hat,

und somit erscheint sie doppelt interessant.

Sie hat drei Schiffe.

Erstes Schiff zur

[. Kapelle. Das Bild des 11.

Dominikaner-Orden ist eines der geschätzte-

Die Ge-

III. St.

Die

Reßllten. #

Ludwig vom

sten Werke von Baciccio. ll.

mäide sind von Lazarn Baldi.

Petrus der Märtyrer von Lamberti.

Seitengemälde von Fran ca, die obern von

IV. Architektur von Karl

Maderno; Malereien von CesarNebbia.

An dem Denkmal Urbans VII. ist die Statue

Das Ger

mälde der Verkündigung wird fälschlich dein

Muziann.

von Ambrosio Bunnvicino.  

Angelico von Fiesole zugeschrieben.

Es soll von B 91011 c 60220“ seyn. V.

Architektur von J akob 11 el 1 & Porta und

Karl Maderno. Das Abendmahl ist da-

letzte Werk des Bar 0 cc i. Die Deckenge»

mälde sind von Cherubin Alberti; die

Statuen der 11. Peter und Paul sind von

Camillo Mariani, die Engel am Fronti—

Spice vonB no n Vic in o. Papst Clemens VIII.

ist von Hipp. Buzio. St. Sebastian zur

Linken, so wie die Achern dieses Papstes

sind von Nikolaus Cordier‚ gen. il

VI. Das Bild der 11. Raimund

Da:

Catharina nnd

Franciosino.

und Paul ist von Nikolaus Magni.

Bild auf der Mauer, Stu.

Agatha, ist von Sicciolante v. Ser-

n1 0 n e ta.

In der kleinen Kapelle des Kreuze:

soll das Kruzifix von Gintto in Wasser-

farben auf Holz gemalt seyn.

In der Kapelle der Verkündigung

der Jungfrau von S. Cnraffa befindet

sich ein grosses Bild, die Jungfrau, St.

Thomas von Aquin und der Kardinal Olivier

Carafl'a, Stifter der Kapelle von Filippo

Lipp i.

Decke sind von Raffaell in o del Garbo.

Schade7 dass alte Retouchen ihre ursprüng—

Die Engel und die Sibyllen an der

liche Schönheit zerstört haben. — Das Denk-

mal Pauls IV. ist nach einer Zeichnung von

Pyrrhus Ligorio von den Brüdern Ca-

si gn 0 l 11 ausgeführt, die mit grosser Künst-

lichkeit die Gewänder des Papstes durch

farbigen Marmor wieder gegeben haben. —

Ausserhaih dieser Kapelle ist das Denkmal

des Bischofs Dumme. der unter Cnlixtus Ill.

gestorben ist und an dem die Mosaiken und

Skulpturen von Cosimati sind. — Hierauf

folgt die Kapelle der Prinzen Altieri mit

einem Altarblatt von Marntti; die Fresken

sind von B aciccio nnd die Skulpturen

von Cosimo Fancelli. — In der folgen»

Kapelle,

unter dem Altar der Körper der 11. Calharina

den genannt del Rosario, ruht

von Siena. Die Mysterien an der Decke
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lilld aus der Schule des Marcellun Ve«

uns“, bis auf die Dornenkrönung, die

von Snraceni ist. Die Züge der Heiligen

auf den Wänden sind von de Vecchi gu-

malt; das Bild der h. Jungfrau auf dem

Altar gehört der alten Schule an. Der

stehende Christus mit dem Kreuz ist v. M.

A n g e I 0, eine seiner vollendetsten Arbeiten

in der Ausführung.

Am Eingänge (les Cllors stehen die

Denkmäler Leo‘s X. und Clemens VII. von

Baccio Bandinelli mit Ausnahme ihrer

Statuen, die von Leo X. ist vol; Raphael

de Montelupo, die Clemens VII. von

dem Florentiner Jo 11. de Baccio Bigi 0.

Unter dem Mausoleum Leo X. ist das be»

scheidene Grab des grossen Kardinals Pie-

tro Bembo. — In dem Gange, der zur

kleinen Pforte hinter der Tribüne führt,

sind noch verschiedene prächtige Denkmäler,

die jedoch nur durch ihre Verfertiger Werth

erhalten. Sie sind von Bernini, Rai-

naldi, della Porta, Vigiü. Daneben

sieht man das bescheidene Grab des be-

rühmten Malers Johann v. F iesole ,

gest. 1455. — Die Kapelle des 11. Domian

ist reich mit Marmor verziert. Paglia

lieferte die Zeichnungen, Rauzzini führte

sie ans7 Roncalli malte die Decke und

Paul de Matteis das Alfarblatt. Das

DeukmalßenedicinH.istvonMarchionni,

die Statue des Papstes von B racci.

In dem linken Schi1fist in der ersten

Kapelle das Allarhlatt von Procacini,

die Decke von Cerruti. — In der vierten

steht neben dem Altar ein St. Sebastian

vun Mina v. Fiesele. — Es ist nicht

möglich, die vielen Denkmäler, die noch in

dieser KirChe sind. hier alle namhaft zu

machen.

Sacristet. Hinter dem Altar sieht man

das Zimmer, welches einst die 11. Catharina

von Siena bewohnte‚ rnit Gemälden aus der

Schule des Perugino. Die Kreuzigung

am Altar ist von Andrea Sacchi; die

 

Decke mit dem h. Dominik ist von Jose pli

del Bastaro. Ueber der innern Thüra

hat Joseph Speranza das Andenken an

da: Conclave von 1431 festzuhalten gesucht.

In dem Kloster sind Fresken von Vale-

siu, Nappi und Lelli. —— Hier residir!

der Ordensgeneral der Dominikaner und der

Sekretär des Index.

Die Bibliuteca Casanateme, durch den

Kardinal Casimate gestiftet. befindet sich

hier. Nach der Bibliothek des Vatican ist

dieses die reichhaltigste. Unter den kost—

baren Manuscripten befindet sich auch eine

grosse Bibel auf Pergament7 die mit Hand-

stempeln gedruckt ist, welches man Chirio

graphic nennt, und den Uebergnng zur

eigentlichen Typographie bildet. In dem

Fache der Reisebesclireibuligen untl archäo—

logischen Werke ist diese Sammlung beson-

ders reich. Sie besteht im Ganzen aus

[20,000 Bänden mit Ausschluss der Bro—

chüren und kleinen Sachen. Das Gebäude

ist nach der Zeichnung von Fontana er—

richtet. Das Publikum kann mit Ausnahme

der Feste, der Donnerstags und der Herbst»

ferien täglich von 8— 11 Uhr Vormittags

und von 20«23 Uhr nach italienischer Zeit»

eintheilung Zutritt erlangen.

Sm. Maria in Dominica.

Auf dem südlichen Theile des Cölius,

wo die fremden Soldaten einquartirt wurden

(Castra peregrinorurn), Die fromme Matrone

Cyn'aca wohnte hier, und da ihr Name im

Griechischen Dominica heisst, so wurde die

Kirche darnach benannt, die früher mit la

navicella bezeichnet wurde. Dieser Name

kam von einem kleinen Schiff aus Marmor,

das auf dem benachbarten Plane stand, und

welches Lea X. durch ein anderes ersetzen

liess7 das man noch heute dort sehen

kann. Pasqual I. liess diese Kirche im Jahr

817 restauriren, und Leo X. baute sie 1500.

als er noch Kardinal war, nach dem Plane

von Raphael auf. mit Ausnahme des
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Portikus, zu dem M, Angeln den Plan

machte.

Ihre drei Schiffe werden durch 18 Säulen

von Granit geschieden, die ihrer Seltenheit

und Schönheit wegen sehr geschätzt sind.

Der Fries, der rund um das grosse Schiff

läuft, ist von G. Romano. Doch nähert

sich der Styl dem Perrin delVaga, wessr

halb man glaubt, dass ersterer den Gedanken

gab, letzterer ihn ausführte. —— Die Fresken

unter der Tribüne des Hochaltars sind von

Luzaro B aldi. In dieser Tribune ver-

theilte der 11. Lorenz auf Befehl des h.

Papstes Sixtus alle Güter der Kirche den

Armen.

S. 0nofria7

auf der Spitze des Janiculum, am Ende der

Vin de la Longara, am Thore (les h. Geistes,

wurde diese Kirche durch Eugen IV. 1439

erbaut. Von hier hat man einen der schön-

sten Ueberblicke der Stadt.

Die drei Fresken in den Lunetten des

Portikus enthalten verschiedene Züge aus

dem Leben des h. I—Iieronymus7 von Dom &-

n i c h i n 0 gemalt. Den Portikus selbst

zieren antike Säulen; die Sibyllen sind von

Baglioni, und in der kleinen Seiten—

kapelle sieht man eine Nativität v. Franz

Bassano.

Beim Eintritt in die Kirche rechts ist in

der ersten Kapelle der h. Onophrius von

guter Schule. In der zweiten eine Madonna

von Lorettovon Hann. Carracci, und die

andern Malereien v. Giamb. v. Navara.

— Die Decke der Sacristei ist von Gero-

nimo Pesci. — Der untere Theil des Hoch-

altars ist v. Baltasar Peruzzi, der obere

v. Pintur i cchio. Diese Arbeiten waren

vortrefflich, aber die kunstlose Hand der

dummen Restauraturen‚ so wie die Zeit, ha-

ben den Zauber allmähiig verwischt. Pietro

vun Pisa ist von Franz Trevisnni und

seinen Schülern gemalt. — In der Kapelle

des h. Hieronymus ist dieser von Ghez li,  

Die linke Wand ist v. Nelli und die rechte

v. Ricciolini gemalt.

Links in (lem Winkel am Eingang ist

das mehr als bescheidene Grab Turquato

Tas so’s, der in diesem Kloster am Vorabend

jenes Tages starb, wo er auf dem Capitol

gekrönt werden sollte. Eine kleine weisse

Marmorfliesse bezeichnet den Platz, An der

Wand unfern davon hat lange Zeit nach

seinem Tode der Kardinal Bevilacqua ihm

ein Denkmal errichten lassen, das aber

keineswegs dem grossen Ruhme (les Todten

entspricht. Jetzt ist der Bildhauer Fabris

in Vicenza damit beschäftigt, ihm ein präclr

“ges Denkmal in dieser Kirche zu sehen.

Unt_er den übrigen Monumenten ist das

des lateinischen Schriftstellers Johann

Barclay‚ eines gebarnen Schotten und

eines Verwandten des berühmten russischen

Feldmarschalls Barclny de Tally. zu erwäh-

nen. Janet Schriftsteller hatte im 17. Jahr

hundert durch seine Satyren bedeutenden

Ruf erlangt. AuchAlexanderGuidi, ein

lyrischer Dichter aus dem Anfangs (les IB.

Jaln‘hunderis, hat hier ein Denkmal.

In dem Kloster sieht man eine Jungfrau

al fresco v. L. daVinci; in der Bibliothek

die Büste Tasso’s, einige von seinen Mann-

scripten und Geräthschaften . die zu seinem

Gebrauche gedient haben. In dem Garten

mit der schönen Aussicht befindet sich eine

grosse Treppe. auf welcher der IL Philippus

Neri beschauliche Reunionen zu halten pflegte,

was sich noch bei den frommen Vätern Hie—

ronymitanern in der Zeit von Ostern bis

St. Peter erhalten hat.

Sin. Agncxz ausser den Mauern.

Sie liegt ausserhalb der Porta pia auf

der Via nomentana„ ungefähr eine Miglie

von der Stadt. Konstantin (1, Gr. erbaute sie

auf dem Kirchhof, wo man den Leichnam

der Heiligen gefunden hatte. Man gelangt

zu ihr auf einer breiten Treppe von 45 Mar-

morstufen, die man abwärts steigen muss.
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An den Wänden sieht man verschiedene

(irabinschriften. Sie bewahrt noch vollkom-

men die Gestalt der alten Basiliken. Das

untere Schiff mit 16 aniiken korinthischeu

Säulen trägt das obere, auf dem acht Säulen

befindlich. welche dann wieder die Decke

tragen. Von den 16 Säulen sind 10 von

Granit, 4 aus Porto same, und 52 kannc1irte

aus Pavonazetto von sehr merkwürdiger

Arbeit. Eine jede hat an 140 Kanneiirungen.

Unter dem Hochaltar‚ wo der Körper der

Heiligen ruht, erhebt sich ihre Statue, he-

stehend aus einem antiken Torsb von orienv

laiischem Alabaster sehr seltener Art. zu

dem Cordier, gen. il Franciosino‚ den

Kopf und die Extremitäten aus vergoldeter

Bronze hinzugefügt hat. Darüber schwebt ein

Baiclachin von Marmor, der von vier Porphyr-

Säulen getragen wird. Der Altar ist mit

kostbaren Steinarten eingelegi und die Mosaik

der Tribune stellt die Heilige zwischen den

Päpsien Simmachus und Honorins l. vor.

In der Kapelle zur Linken, wo ein an-

tikes Bild der Jungfrau verehrt wird, stellt

eine Büste des Heilands v. M. Angelo.

Zur Seite sieht man einen alten Kandelaber

von Marmor vun schöner Arbeit.

Am 21. Januar wird das St. Agnesenfest

dadurch gefeiert, dass der Papst hier zwei

Lämmer weiht und sie einem Nonnenkloster

anvertraut. Von der Wolle dieser Länlmer

wird das Paliium verfertigt‚ welches der

Papst, der Bischof von Ostia und die Erz—

bischöfe tragen. Man hewnhrt sie, wie ich

schon früher erwähnte, in einer vergoldeien

Truhe in der Confession (ler St. Peters-

kirche auf.

St. Hadrirnz.

Man g1anbt‚ dass diese Kirche an dem

Orte stehe, wo früher die berühmte Aemi-

lianischß Basilica gestanden. Honorius I.

liess sie 630 wieder aufbauen, dann Hadrian I.

780 und Anastasius 111. 912. Endlich wurde

sie von dem General des Ordens de la Mer-       

cede Fra 11defonso de Soltomayur im Jahr

1656 nach den Zeichnungen Martin Longlii'xs

d. j. in ihrer jetzigen Gestalt hergestellt,

Der Hauptaltar ist mit einem Bilde von

Cesar Torelii v. Sarzana geschmückt

Der 11. Karl auf dem Altar neben der Sil—

eristei ist eines der besten Werke v. Horaz

Eorgiani. Der in. Petrus Nolasco ist ein

geschütztes Werk v. S a v 0 n a n z i , einem

Schüler des Guercino. Der 11. Raimund

Nnnnato ist von Carlo Sarazeni.

Sin, Maria della Vittoria.

Paul V. baute hier 1605 eine kleine

Kirche zu Ehren des I). Paul7 die hierauf

derJungfrau mit dem Beinamen „des Sieges“

gewidmet wurde, wegen eines 11. Bildes von

ihr, welches ein Karmeiiter im Jahr 1621 aus

Deutschland mitbrachte und durch dessen

Beihülfe mehre Schlachten gegen die Türken

gewonnen wurden seyn sollen. Die Fahnen,

die in der Kirche aufgehängt sind, rühren

von der Belagerung Wiens im Jahr 1683 her.

Deutsche Fürsten trugen hierauf zu ihrem

Glanze bei *)

Das Innere der Kirche ist nach der Zeicir

nung von Carlo Maderno. Ueberaii sieht

man seltene Marmorarten und Vergoldungen.

Die Pflaster sind von sici1ianischem Jaspis

und die A1Läre mit kostbaren Steinen

bedeckt.

Von den Gemälden nenne ich hier vor-

zugsweise; Maria mit dem Kinde und denn

11. Franziskus von D 0 m en ic h i n 0; eine

Gloria ni fresco v. Buonaventuta Lam-

berti; das Aitarhlatt in der Kapelle der 11.

Dreieinigkeit ist eine schöne Arbeit von

Guercino; die beiden kleinen Seitengemäide

sind v. G. Reni. Die Gruppe der h. The-

rese gilt fiir ein Meisterwerk v. B ern i n i.

*) Bei derAusgrabung des Grundes wurde

hier die Statue des Hermaphroditen gefunden,

welche in das Museum des Louvre zu Paris

wanderte.

 

   
      
    

    
    
      

  
    

 

  
      

  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
   

  

  

  

    

   
    

 



  
Sta.'1‘rinitd de‘ Monli.

Sie wurde von Kati VIII., König von

Frankreich, im Jahr 1494 erbaut und von

Sixtus V. 1585 eingeweiht. Ludwig XVIII.

liess sie durch den Architekten Maz0is im

Jahr 1816 restauriren und am 25. August

desselben Jahres wurde sie von Neuem

eingeweiht. Sie liegt auf der Höhe des

Monte Pineio, und zwei imposante Treppen

leiten zu ihrer mit zwei Glockenihiirmen

gelierten Fal;nde.

Kapellen zur Rechten: 1.Fresken

von Naldini. ?. St. Petrus erhält die

Schlüssel v. Ing r e s; die Köpfe sind von

einem wunderbaren Ausdruck. 3. Himmel-

fahrt der Jungfrau v. Daniel da Volterrzt.

Auf diesem Bilde ist das Portrait M. Angelo’s

angebracht. Das Bild hat so sehr gelitten,

dass man nur noch wenig davon sieht. Die

Decke ist von Marco de Pina7 gen. von

Siena, und von Peregtino Tehaldi,

nach den Kartons von Voiterra‚ Christus

Vorstellung im Tempel‚ (lie Verkündigung

und die Engelfiguren, so wie die beiden

Propheten an den Pfeilern. sind von Paul

Rossetti. 4. Eine Geisselung v. Pnillére.

5. Die Gemälde sind aus der Schule des

Sodomn. G. Auferstehung und die iibrigen

Fresken aus der Schule des P e r u g i n o.

Die Sibyllen7 Propheten und andere Figuren

an der Decke aus der Schule des hl Angelo.

Der Hochaltar ist nach der Zeichnung von

Champagne. In der kleinen Kapelle links

vun demselben befindet sich eine Krönung

der Jungfrau v. Zuccheri. In dem Kreuze

auf dieser Seite haben Perrin del Vaga

untl Cecchino Salviati die Propheten

Jesaias und Daniel an die Decke gemalt.

Aus der alten Freske von einem unbekann-

ten Meister, welche die Bussprocession des

11. Gregor zur Zeit der Pest darstellt, kann

man sehen, wie die Engeisburg unter Leo X.

beschaffen war, der unter den Zügen des h.

Gregor abgebildet ist.  
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Kapellen zur Linken: 1. Kapelle

des ||. Ludwig v. Th evenin. 2. Die Kapelle

Massimi, Architektur vi Subleyi‘as. Mag—

dalena, Christus als Gärtner erkennend, v.

G.Romanü und FrancescoPenni, gen.

il Fattore. Die Seitenbiider sind v. Perrin

del Vaga. 3. Eece home (unbekannt).

4. Die berühmte Kreuzesabnahme v. Daniel

da Volter‘taj nach Anleitung seines Mei-

sters M. Angelo, eines der herrlichsten

Bilder in Rom. In der G. Kapelle sind Fres-

ken von Cesar Nebhia.

Hier liegt der berühmte Landschafismaier

Claude Gele'e, gen. Lorrain‚ begraben

In dem benachbarten Kloster ist eine

Reihe von Portraits der Könige von Frank-

reich v. Avanzino Nucci.

Stu. Maria della Pace.

Ursprünglich eine alte Kirche des 11. An-

dreas7 genannt der Acquavenzu‘i e Pescz\tori

(VVasserträger und Fischer). Sixtus IV. , in

der I-Ioi"fnung7 unter den christlichen Natio-

nen, die damals in Krieg entflammt waren,

den Frieden wieder herzustellen, liess diese

Kirche von Baccio Pin Leiii bauen. weihte

sie der Madonna und nannte sie desshalb

della Pace. Unter Alexander VII. erhielt sie

durch Pietro von Cortona ihre jetzige

Gestalt. Sie besteht aus einem einzigen

Schifl‘e mit einer achteckigen Kuppel. Das

vornehmlichfie Kunstwerk in dieser Kirche

und eines der grössten Roms, sind die vier

Sibyiien, die cumäische, pl1rygische, persische

untl tiburtinische, v, Raphael, auf BesteL

lung seines Freundes und Beschütt.ers. (les

Banquiers Augustin Chigi, gemalt. Sie sind

gereinigt und mehrmals restaurirt worden.

Man bewundert darin die Grösse M. Angeiu's

nnd die Raphael allein eigenthiimliche Grnzie.

Die Propheten über denselben sind v. Ro ssi.

Die zweite Kapelle auf dieser Seite ist nach

der Zeichnung von M. Angelo und die Mar»

morarbeiten am Bogen und an den Pfeilern

sind von Simon Massa. Adam und Eva.
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in grossen Verhältnissen gemalt, sind von

Philip p L (\ u r i. Die 11. Peter und Paul

und die Propheten sind geschätzle Werke v.

Rossi. Das Altarhlatt, Maria und Anna7

ist v. Cesi; die Decke ist v. Sermoneta.

Unter der Kuppel hat die erste Kapelle

rechts einen 11. Johannes d. Ev. v. Arpina,

und darüber einen Besuch der 11. Elisabeth v.

Carlo Maratti. In der zweiten die Taufe

des Heilands v. Horazio Gentileschi.

Die Seitenwände v. B e r n zu d in 0 M ei „

und darüber die Vnrstellnng im Tempel v.

Baitasar Peruzzi. Die Maleieien an der

Decke und in den Zwickelfeldern sind die

ersten Versuche vi Albano, die Wände v.

Pnssignani, und die vier Heiligen auf

den Pfeilern v. Lavinia Fontana.

In dem benachbarten Kloster ist ein

doppelter Portikns v. Bramante Lazzari.

S4 Pietro in Monlorio.

Auf dem höchsten Punkte des Janiculus,

wo der h. Petrus das Marterthnm erlitten

haben soll, ist diese Kirche von Konstantin

gegründet worden. Der Ort hiess Monte

Aureo oder Monte d'0m, vielleicht von den}

gelben Sande, der hier gefunden wird, und

hieraus ist Montorio geworden. Philipp II].

König von Spanien liess dieser Kirche 1605

die jetzige Gestalt geben. Man gelangt zu

ihr auf einer Doppeltreppe. Sie ist nur klein.

allein reich an Kunstschätzen.

In der ersten Kapelle zur Rechten sind

herrliche Gemälde nach kräftigen Zeichnun-

gen von M. Angelo, von seinem Lieblings-

schüler Sebastian de] Piombo. Man

kann diese Arbeiten als die Frucht einer

Verschwörung dieser Künstler gegen Raphael

betrachten. In der vierten sind Fresken von

Georg Vasari; die Statuen der Religinn

und der Gerechtigkeit sind von Amanato.

Sonst befand sich hier, während zweier

Jahrhunderte, auf dem Hochaltar Raphaels

Transfiguration, die er für den Kardinal

Medicis. den Neffen Clemens VII.. gemalt

 

     

hat, und die sich jent in der Pinakothek

des Vmicnn befindet. Die Stelle diesel

Meisterwerks nimmt hier ein h. \Vunderbiid

der Jungfrau ein. gen. Madonna della lettera.

In der ersten Kapelle zur Linken ist ein

11. Johannes d. T. von Dan. dit Volterra.

Die Bilder der folgenden Kapelle werden

ziemlich ohne Grund van Dyk zugeschrieben,

der nach Rom gekommen seyn soll, um dort

längere Zeit zu bleiben, allein durch den

Neid der andern niederländischen Maler zur

schnellsten Abreise genöthigt wurde, die sich

Feindseligkeiten gegen ihn erlaubten. weil

er nicht ihre Kneipen besuchen wollte, und

feiner nnd anstäntliger lebte als sie. —— In

der dritten Kapelle sind Basteliefs nach den

Zeichnungen von B ernin i, von An dr en

Boigi nm] Francesco Baratta. Die

Decke ist von Romaneili. In der vierten

Kapelle sieht man den h. Franziskus, die

Wundenmale enlpfangend, nach dem Karton

v. M. Angelo, v. de Vecchi. Dies war

die erste Arbeit. die M. Angelo in Rom

entwarf.

Der kleine Tempel de.; Bramante, eines

der elegantesten und zierlichsten Werke der

neuem Architektut‚ soll auf dem Platze er-

richtet worden seyn, wo der Sage nach das

Kreuz erhöht war, an dem der h. Petrus den

Martertorl erlitt. Andere behaupten, dass es

auf dem Vatican gewesen seyn soll. Für

Beides werden Gründe angeführt. Bra-

mante Lazzari leitete im Jahr1502 den

Bau. Er wollte dieses zierliche Gebäude

mit einem Säulenhof rings umhex‘ umgeben,

was aber niemals ausgeführt wurde. Die

Gemälde sind von Giambaitista della

Marca.

St. Johann dei Fiorentim'.

Sie wurde von frommen Florentinern

gegründet, welche im Jahr1448 zur Zeit der

Pest die Leichen beerdigten. M. Angelo

lieferte dazu fünf Zeichnungen , aus denen

man die prächtigste wählte. nach welcher



  Collegiat-. Titular- und andere Kirchen.  339
 

das Modell gemacht wurde. Dieses wurde

aber verloren7 und nun wählte Leo X. San-

Doch

auch hier stiess man auf Schwierigkeiten und

sovino, dem er den Bau übertrug.

gab den Plan auf, bis er Antonio deSan-

gallo übertragen wurde. Allein auch diess

ging nicht durch, und Jacob della Porta

wurde nun zur Ausführung gewählt. Von

Carlo Maderno ist der Chor und die

Kuppel, und Alessandro Galilei führte

die Faqanle aus.

Die erste Kapelle enthält Malereien von

Passignani. Die dritte den il. Hieronymus

von Santa di Titi, und andere Bilder von

Cigoli7 Passignani u. s. w. In der

Kapelle des Kreuzes St. Cosmus und St.

Damian von S. Rosa. Die Denkmäler, die

nun folgen, sind von Aigzu‘cii und Ferrata.

Hierauf kommt eine Kapelle mit Gemälden

v. Fontehuoni und Ciarnpelii.

Der Hochaltar ist nach Zeichnungen von

Der

laufende St. Johannes ist von Raggi. An

Boromini v. Giro Ferri beendigt,

den Denkmälern zur Seite ist die Statue des

Glaubens von Ferrata und die Caritas von

GU i di,

sind die Deckengemälde von L an fr & n c 0.

In der Seitelikapeile zur Linken

Die Kapelle links im Kreuze besitzt eine

Maria Magdalena v. B acc i o Carp i , dem

Lehrer von Pietro v. Cortuna. St.

Franziskus von Santa di Titi. Züge aus

dem Leben des h. Lorenz, al fresco, sind

von T e m p e s t n. in der dritten Kapelle

befinden sich Gemälde von Corradi, Cosci

und Vanni.

St. Luigi degli Francesi.

Die Kirche wurde durch beträchtliche Bei.

neuer der Katharina von Medicis gebaut und

1489 vollendet.

Zeichnung,. von Jacob della Porta.

Die Fac‚ade ist nach der

Das

Bedeutendste in dieser Kirche sind die Fres-

ken v. Domenichinn. Ausserdem besitzi

sie Gemälde v. Lanfranco, Parrocel,

Sicciolanle de Sermoneia, Pelle-  

grinm Caravaggio, Arpinu, Gemi-

gnnni.‚ Ricci von Navara7 Baltasar

Das Bild des Hoch?

aliars‚ eine Himmelfahrt, ist eins der besten

Grace und Naidint

Bilder von Francesco da Ponte. gen.

Bassanm

Man sieht hier verschiedene Denkmäler

französischer Kardinälc,

Stu. Maria in Vallicelln,

{China nuoua.)

Sie hat den Namen von einem kleinen

Thal, in dem sie ursprünglich stantL Leo Xi.

legte den Grundstein zu ihrem jetzigen Bau

im Jahr 1575. Sie wurde nach Zeichnungen

von Martin Longlii (1. ii. vollendet.

B o rr 0 m i ni besorgte das reiche innere

derselben. Die Decke7 die Tribune, die

Kuppel und die Zwickelfeitler sind von

Pietro da Corinna.

In den Kapellen zur Rechten findet man

Gemälde v. Scipin Gastano, M. Angeln

Die

Statuen der beiden Johannes sind von Fla

da Caravnggio, Muziani, Lomi.

minius Vacca.

Auf dem Hochaltar,

Säulen von Porto santo schmücken, befindet

den vier schöne

sich ein reiches Ciboriuin‚ nach einer Zeich—

nung v. Giro Petri. Das Altarblatt nebst

den Seitengemz‘ilden ist aus der Jugend des

Ruben 5. Links von diesem Altar ruht in

einer sehr reichen Kapelle der in. Philippus

Neri.

Mosaik des Altarblatts von Gui (! 0 Re n i,

An dem Altar dieser Kapelle ist die

welches man in den ubern Sälen bewahrt.

Die kleinem Bilder sind von Ro n c a l l i.

in den Kapellen zur Linken befinden sich

Bilder v. Barocciu, Valsoldo, Ghezzi,

Albei'ti.

Roncalli. Nebhia, Arpino, Passeri.

Passignani, Sarazeni.

Die Sacrislei ist nach dem Plane von

Die Statue des h. Philipp auf

dem Altar ist von Alganli, die Derke von

Marucelli

Pietro von Cortona.

Der h. Philippns Neri war bekanntlich
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340 Das moderne Rom.

«in grosser Beförderer der Kirchenmusik.

Er stiftete die Congregation des Oratorio,

deren Mitglieder an allen Festtagen vom

1, Oktober bis Ostern in den Abendstunden

geistliche Musiken (Oratorien) auffüin‘en.

Das Lokal hiezu ist unweit der Kirche nach

dem Plane von B 0 r r 0 m i n i aufgeführt.

Die flach gewölbie Decke. ohne besondere

Stütze7 die der Musik sehr günstig ist7 ver-

dient ihrer Külmheit wegen gesehen zu wer-

den, Hier sind einige Gemälde von Yanni,

Romanelli und Bourguignon.

Auch die Zimmer, welche d'cr Heilige

bewohnte, mit vielen Gegenständen. die sein

Andenken weihte. sind hier noch zu sehen.

Die Bihlioteca Vailicellianzi enthält viele

seltene Manuscriptc. Das älteste ist. die

Erklärung der Psalmen von dem h. Augu-

stinus (Enflrrationes in Psaimos). 116 S.

Folio auf Pergament. Ferner eine Bibel

Alcuins aus dem 8. Jahrhundert. Die Biblio»

thek ist einige Tage in der Woche dern Pu-

hlikum geöffnet.

St. Ignatizu.

Sie wurde 1626 von dem Kardinal Ludo-

visi_„ Neffen Gregors XV. , gestiftet, als

lgnatius von Lojola heilig gesprochen wurde.

Dom enichin 0 hatte den ursprünglichen

Plan dazu geliefert . aus dem der Pater

Grassi dann den seinigen bildete. wodurch

aber die Kirche viel verlor. Die Faqade ist

von Algarzli. Sie ist ganz. mit Travertin

bekleidet und hat drei Schiffe, die durch

schlanke Pfeiler geschieden werden. Sie

enthält Gemälde von dem Jesuiten Pozzi7

Chiari, Garzi.

Del Gesü.

Der Kardinal Alexander Farnese liess

diese prächtige Kirche 1575 von Jac ob

Barozzi (la V’ignola zu bauen anfangen,

die dessen Schüler Jacob della Porta.

vollendete. Die Arbeit des Letztem wird im

Vergleich zum Plan seines Lehrers geiadelt
 

  
 

Das Innere ist wahrhaft prächtig Die mit

Gold- und Stuckarbeiten reich verzierte Decku

enthält grandiose Malereien vun Baciccio,

Unter den Gemälden nenne ich einen 11.

Andreas von C i a m p e l l i , St. Franziskus {

Borgin v. Pozzi. einen Abraham v. Salim-

iyeni7 den Tod des h. Franziskus Xaver v.

B aciccio. In der kleinen Kapelle des 11.

Franz von Assisi ist die Kuppel von Bali

tasnr Croce und (lie Landschaft und Vögel

v. Paul Brill. Die Beschneidung Chrisfi

ist von M uziani.

Das Prächtigste in dieser Kirche ist der

Altar des 11. lgnatius, mit Gold und den

edelsten Steinen bedeckt. In der grossen

Nische sieht die Statue des Heiligen. zwölf

Palmen hoch‚ ganz von Silber7 die KIEL

dung mit Edelsteinen besetzt. Das Modell

lieferte Le Gras7 von dem auch die Mar-

morgruppe ist‚ die Religion, die Ketzerei

besiegend. Das Bild. welches vor der Statue

des Heiligen steht, ist von Po zzi.

\n den Kapellen der linken Seite sieht

mim noch Gemälde v. Franz Hassan o,

Durante‚Alberti, Romaneili; Fresken

v. Pomerzlnciu u. s. w.

Die Orgel mit 50 Registern ist eine der

grössten in Rom.

Die Decke der Sacristei ist von Augu—

stin Ciam p elli gemalt.

In dem Kloster resiilil‘i der Jesuiten»

General. Auch 'Leigt man hier die Zimmer.

welche der h. lgnatius bewohnte.

Stu. Maria von Loretto.

Sie wurde 1507 von Anioniu di San

Ga 110 zu restauriren angefangen, der ihr

eine achteckige Form mit einer doppelten

Kuppel. wie die des Vaticfm7 ertheilte, die

erste dieser Art in Rom. Vasari sagt, dass

ein sulches Restauriren schwerer und seltener

sey, als das Neuaufbauen. Jacob del Duca,

ein Schüler M4 Angelo‘s7 fügte Fenster und

Laterne hinzu. jedoch ist diese letztere

schwerfällig. und schadet dem Eindruck;
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den das Ganze sonst machen würde. Auf

dem Hochaltar steht ein uraltes Bild der

Jungfrau. Ferner ist hier eine In. Susanne,

die für das beste Werk D 11 q 11 e s n 0 y’s

gilt7 und ein herrliches Gemälde aus der

Schule des P e r u g i n 0 oder von ihm selbst,

andere Gemälde von B nid i u i , C h i a r i ;

Skulpturen von Stephan Maderno und

F i n e l l i.

Am 10. Dec. wird hier die Uebertragung

des 11. Hauses von Lureito gefeiert.

S. Carla aufdem Corso.

Die Architektur von 0 n o r i 0 L 0 n g li i,

nach dessen Tode sein Sohn Martin sie

fartsetzte. P i e i r o v. C er t 0 n & vollem

date sie und setzte die Kuppel darauf. An

der anade 7 die später von M e n i c u c ci

und dem Kapuziner M ar i u s d a C a n e-

pin & hinzugefügt wurde, tadelt man das

Missverhältniss der Säulen zu dem Uebri-

gen. Das Hochaltm‘blntt ist ein geschütztes

Werk von C & ri 0 M a [‘ at ti und sein grös&

tes Bild „ (ler Ausdehnung nach.

Auch hier sieht man Gemälde von Gar-

Li, Chiari, Rossi7 Francesco Rosa,

Brandi u. s. w. —— Grab des Grafen Ales-

sandra Verri‚ Verf. der römischen Nächte,

eines sehr geschätzten Schriftstellers.

Stu. Agnesc.

(Auf der Piazza Navona}.

Sie steht auf dem Plane des nlexnndri

nischen Zirkus. Diese Kirche ist eine der

reichsten und schönsten in Rom. Die Ar-

chitektur ist von R u i n n i d i ; Kuppel : 1":L

cnde„ Thürme und Sucristei sind von Bor-

ro mini. Die Fac;ade ist von Travertin,

Die Malereien der Kuppel sind von Ciro

F e rri und seine!" Schüler (‘ o r b 0 l l i n i.

Die Luneltcn von B ac i r c io.

Die Gemälde . die man hier findet . sind

von Rossi. ilvrkllips Ferrnia; fer

ner eine Jungfrau mil Heiligen. Skulpiur 

von Guidi. ein Bastelief mit der ||.

Cäcilie vun Raggi. eine antike Stahuu

als 11. Sebastian von Ca m pi arrangirt

“. S. “i.

Neben dem Altar der in. Agnes steigt

man in die untem Räume, wo man die Sub-

struktionen (les Zirkus wahrnimmi. Hieber

soll man die Heilige geführt haben, um

uukeusche Forderungen an sie zu stellen.

An dem auf diesem Plätze errichteten Altar

sieht man ein Basrelief von Algardi‚ das

die il. Agnes zwischen zwei Soldaten dur-

steilt, wie sie ihre Nacktheit in die ihr in

dem Augenblick wunderbar gewachsenen

Haare verhiiilt. Als Kunstwerk hat diese!

Darstellung wenig Werth.

Der Namenstag der Heiligen wird den

“ZL Januar hier gefeiert.

Stu. Trinitd de‘ Pellerini.

Im Jahr 1614, nach Zeichnungen von

Paul Maggi gebaut. Gemälde von Vec—

cl|i. Ricci, Pompco, Ferrucci, Croce.

Bourguig-nou. Die Dreieiuigkeit mu

Hochaltar ist von G. Reni7 der auch den

ewigen Vater in tier Laterne der Kuppel

malte. Sie gehören nicht zu seinen besten

Arbeiten. Das an die Kirche angebaute

Hospiz dient zur Aufnahme der Pilger.

welche nach Rom kommen , woher der

Name.

St. Theodor.

Uniweit des Forum Romanum. an der

Siclic‚ wo die \Vülfin den Homulus säugle.

und wo ihm früher ein Tempel gestanden

haben soll. seit den ersten Jahrhunderten

des Christenthums in eine Kirche umgewall

dell. ihre jetzige Gestalt rührt von Carlo

Fontana her. Sie ist den sogenannten

S:\cconi iiberanlwurtet, welche für die i\l'r

men Gefangenen um Almosen bitten. Das

Volk nennt diese Kirche San Tom. und mil“

bringt (lie Kinder higher. welche an Husleu

oder englischer Kmnkhcil leiden. um geheilt
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Man

daher, dass sonst die Römer hier ihre Kinder

zu werden. leitet diesen Gebrauch   

denn Rouluhls weiheten. So verschinilzt

sich noch haufig bei diesem Volke das Bei

denthum mit denn Christenthume‚

Du: Hochaltarbimt m von Z u c c h eri‘

der 11. Julian zur Linken von Baciccio

und der In. Cresueiuia gegeniiber von Joy

seph Ghe1.1i.

Das Fest des Heiligen im den 9, No—

veinber.

Stu. Marin Liberuh'ipt.

im Jahr 1617 von Onorio Longhi

i‘estaurirt. Bilder von Ferrari„ Paro-

L'eli. Grainiccia. Ceccnrini.

S, Giovanni in Capite.

Der Compaguia della Misericol‘din iiber

antwortet, welche aus geborenen Floi‘enti-

nem besteht. und (len zum Tode Verurtheil»

len von Mitternacht bis zum Augenblick der

Hinrichtung beistehen muss.

Sie hat gute Bilder von Z ucc ai Ron-

c a l l i . N a l d i n i. Das Hochaltarblatt, die

Enthauplung des 11. Johannes (larstellend,

ist von Georg Vusnri.

Das 0rzltario besitzt eine Kreuzesab—

nahme . das beste Werk von .] u c 0 p i n 0

ml el C0 " t e; die 11. Andreas und Bartoitr

maus v0n‘ Cecehino Salviati. Das

(insinmlll der Hermlins von P i r r 0 L i g („

rin, Div Emcckung des Lauirus voll

Cosci

S. Bartolomeu all"lsoln‚

Diese Kirche befindet sich auf einer

insel der Tibet , wo ehemals der berühmte

Tempel des Aeskulap gestanden haben soll.

zu dem die M Granilsäuien im Innern ge—

hört haben Gemälde von An to n i 0 Ca r»

r u c (: i7 Neffen (les Hannibal‚ .] o han "

Merraii‚ Martin Longhi. Die Fre;

ken in dern iinkenSeilenschifl" sind alle von

    
Stu. Maria in Ar'u Coeli.

Neben dem heutigen Capitol steigt man

auf einer Treppe von 124 Stufen zu dieser

Kirche hinein. Diese Treppe wurde 1348 von

Si m 0 n A n (| re 0 '; zi gebaut. Die Kirche

ist eine der ältesten in Rom. und wurde

auf den Ruinen des Tempels des Jupiter

Capiloiinus gebaut. Deshalb hiess sie 1uerst

Stu. Maria in Capitolio. Der Name Am

Coeli koman daher ‚ dass nach einer Sage

Augustus an dieser Stelle einen Altar unter

dem l\znnen Am prima geniti Dei errichtet

haben soll. als ihm die cumiiische Sibylle

die Geburt des Heilzmds verkündet hatte,

Unter dem In. Gregor wurde sie 591 einger

weilit und gehörte zu den 20 privilegil‘ten

Abieien der Stadt.

Sie enthält Gemälde von Pinturiz-

C|li0. Marco de Siena. Johann de

Vecchi. Scipio Guetano. Muni:\no

u. s. w.

Auf dem Hochaltar steht ein altes Bild

der Madonna aus den Zeiten des h. Gregnrs.

Das Bild hinter dem Ciborium‚ genannt die

Madonna mit der Katze , ist von einem

Schüler G. Roman n's. Hier befand sich

das herrliche Gemälde von Raphael, dm

jeut im Vatican sich befindet, genannt die

Madonna von Foligno, von 15l2‚ wo es gar

limit wurde , bis l565, da man es nach For

iigno brachte.

In der Mitte des Kreunes links zeigt

man die Stelle‚ wo der Altar des August

gestanden haben soll. Es befinde! sich dar-

iiber ein kleiner Tempel mit acht Säulen

von Giallo antico.

Ein Denkmal eines Archidiaconus von

Aquiieja führt die Inschrift: „Opa: Damp

telli . Flm'entini.“

Kapuzinerkirchc.

/Der Empfängniss Mariä).

Architektur von Antonio Casoni. den Schülern der Carmcci. Sie hat nur ein Schiff und ist sehr einfach  
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sie bedeutende

Rechten. I.

geschmückt‚ doch enthält

Knnstschz'itze. Kapellen zur

Der Erzengel Michael v. G. Reni, tler in

der Peterskirche in Mosaik

II. Die Transfiguration v, M area

nusgefuhtt

wurtle‚

Baluzzi. III. St. Fran1iskus v. Dome-

nic h in 0. IV. Das Gebet im Garten v.

B a c c i () Carp i. V. St. Antonio, einen

Todten erweckend‚ v. And r c & Sa c chi.

In der Sacristei ein Ecce llama und die

Kartons eines il. Hieronymus v. Mu L i an 0,

dann das Bild eines Mönches, welches dem

Giun ta Pisnn [) Lngeschrieben wird. einem

der ersten \Viederhersteller der Malerkunst

im 13, Jahrhundert,

Kapellen zur Linken I. St.Buonaveniura

mit der Jungfrau und dein Jesuskinde v.

Andrea Sacchi. H. Die Geburt der

Jungfrau, Schule des Lanfranca, ill.

Der (edle Christus v. Andrea Cnrnassei.

W. Sr. Felix v. Ale.& Turchi. V. St

Paul v. Pi elta da Corton 3, eines seiner

besten Werke.

Ueber der Eingangsthüru befindet sich

der Karton zu der berühmten Nacella des

Giutto, die er für die Peterskirche 1298

in Mosaik ausgeführt hat.

S. Caflo alle Qualra Fontane.

Architektur von B o r r 0 m i ni aus dem

1640.

würdig, dass sie mit dem daran stossenden

Jahre Die Kirche ist dexhalb merk

Kloster gerade so viel Raum einnimmt‚ als

einer der vier grossen Pfeiler der Peters-

kirche.

M i g n nr d.

Sie enthält interessante Bilder von

Stu. Cecilia in Traslcucrz.

Sie wurde an der Stelle gebaut, wo die

Ihre jet;ige Gestuh ver

Das Grab

Heilige wohnte.

dankt sie Ferdinand Fuge.

der 11. Cecilia ruht in einer schönen Tumbu

mit Alahaster ‚ Agathen und Jaspis ge-

schmückt. lhrr Stainn in! von Sie p h :\n

Maderno.

 

Die alle griechische Mosaik aus dem

Jahr 820 ist wegen der Menge von Figuren

besonders ausznzeichnen.

In der Kapelle oder (lem Zimmer der h.

Cecilia. wo sie den Tod erlitten haben soll‚

sieht man noch die \Vassm‘ieitung des Ba-

Mfln hier auch Land-des u. s. w. sieht

schaften v. Paul Brill und die Enthaup-

tung der Heiligen von Schülern & Reni’s,

die jedoch sehr gelitten haben. — Ausser-

Biider vondem sind hier nach Vann i ,

Baglioni„ Vanvitelli7 Ghezzi.

St. Clemena.

Auf dem Wege vom Colosseum nach St.

Johann von Lutemn liegt diese Kirche in

ihrer umnfänglichcn alten Gestalt. Hier

stand das Haus des Papstes Clemens und in

ihrer innern Einrichtung sind noch einige

Theile, die sich auf die Cerelnonien und

den Ritus der alten Liturgie beziehen. So

'I„ B. erbiickt mim im Mitielschiff das er

liöhte Presbyterium rnit einer Einfassung

und den zwei Puiten , Amboni genannt, wo

man dem Volke die Epistel und das Evan

gelium vorlas. Johann VIII. liess die Ein

fassung machen, wie es das Monogramm

beLeugt, welches in den Verzierungen auge

schmückt einebracht ist. Die Tribune

Mosaik des 13. Jahrhunderts. Darüber sind

Bilder von Giovennnle von 0rvietu,

der um 1409 lebta

Den Altar deckt ein Baidachin, den vier

Säulen von violettem Marmor, Pavonazzetio

genannt, tragen. — Die Bilder dieser Kirche

sind von Conan, Chiari‚ Ghezzi u. A.

Den grös>ton Bildersclmtz besitzt jedoch

die Kapelle der h. Katharina, Es sind din»

Werke jenes berühmten Musa di San

Giovanni Fiorcntino‚ bekannter un

ter dem Namen Masaccio, einem Vor

länfer Rnphaels. Er hat diese Fresken in

seiner Jugend gemalt. Jedoch nur die vier

Evangelisten in der Höhe sind von dem

Ueberpinseln (ler ‘Rentaurnienrn verlchoni  



   
  

  

  
  

     

   
   
  

   
   
  

  
   

    
   

   

  

  
  
   

   
    
  

 

   

   

  
  

    

   

 

  

geblieben, — im Jahr 1809 hat Karl La-

b r u L Li diese ausgezeichneten Kunstwerke

im Stich herausgegeben.

Auch fehlt es nicht an Deukmiilern7 die

jedoch hier nicht angeführt zu werden ver—

dienen.

St. Chryxogon.

Eine sehr alte Kirche in Trustevere. die

unter Gregor III. im Jahr 731 schon restmr

rirt wurde. Die 22 ägyptischen Granitsiiu-

len „ welche die innen] Schiffe abtheilen,

sollen einst zu der nahe gelegenen Nauma-

chie des August oder zu den Thermen des

Severus gehört haben. Von der einst hier

befindlich gewesenen Gloria des il. Chryso—

gen von Guerciuo, die man für eines

seiner Meisterwerke hielt, sieht man jetzt

nur noch eine Kopie, da (Ins Original nach

England gewandert ist. Tribüne und Hoch-

altar zeigen prächtige Säulen von rothem

Porphyr und Giallo. — In der Kapelle des

Sacraments ist eine Dreieinigkeit an der

Decke gemalt von G o.- m i gn an i.

S. Dianisio,

Sie ist einfach7 aber in schönen Verhält-

nissen gebaut. Hier sind Gemälde von

David und Le B ru n zu sehen. Beson-

ders aber ist ein Ecce immo von L uca

Gi ordano ein sehr geschütztes Bild. Zu

bemerken ist noch‚ dass in dem Klostergar»

ten7 Orte del greco genannt, ein Griechc

von der Insel Scio den Selleri zuerst pflanzte.

Dies geschah wiihrend der Regierung Cle-

mens VIH,

& Eusebim

Auf der Stelle erbaut‚ wo dieser Heilige

den Hungertod erlitt Man kennt nicht die

Zeit der Gründung‚ doch weiss man. (lass

die Kirche schon mir Zeit Gregor (i. Gr. eine

Kardiuaikirche war. ihre jetzige Gestalt

„hielt sie von A n t o n i 0 F0 11 l a n :i. Die

“reine malte R n p h {\ el M e n g s im Jahr  
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1756. üennilde von (I r o c c und R u 5»

St. Jacob in Augusta

In der Nähe des Mausoleums des August.

Architektur von F r u n l d e V 0 l t c r r z\ und

C ;ir [ 0 M a d e r n o. Gemälde von R o „,

cnlli. Le Gros. Passeri7 l’assi

guzuli. Ricci, Budo, ZucchL

St. Johann und Si. Paul.

Auf der Höhe des Cölius‚ wo die beiden

Brüder wohnten7 wurde im 4. Jahrhundert

diese Kirche gebaut. Man tritt durch einen

alten Portikus, mit acht antiken Säulen ge-

ziert, von denen zwei von rotiieln Granit

sind, Vor der Thiire ruhen zwei antike

marmorne Löwen. Auch der Fussboden

der Kirche ist eine antike Mosaik aus klei—

nen Steinen und ein sehr wohl erhaltenes

und schönes Werk dieser Art. — Die Tri?

baue ist von Nicoli) Circiguani, ge-

nannt il P 0 m e r a n c i o, gemalt. Die am

dem Gemälde sind nicht sehr bedeutend.

St.G1'egar d. Gin auf dem Cölius.

Nach Zeichnungen von Francesco

Ferrari vollendet. Die Decke malte Flik

c i (l 0 C 0 s t a n z i. Unter den Gemälden

war vor Allen der 11. Gregor von Hann.

C arrncci zu nennen . der jedoch nach

England verkauft worden ist. Jetzt sieht

man hier ein \\‘UlldtrtthätigéS Marienbild,

aus den Zeiten des h. Gregor und ein

prächtiges Ciboriuln von schöner Arbeit. ,

In der Kapelle der h. Silvia steht deren Stil»

tue von Nicul. Cordier, genannt il

F r a n c i o s i n o. die derselbe unter M. Am

gelo‘s Leitung verfertigte. Dasselbe ist mit

der Statue der b, Barba in ihrer Kapelle

der Fall.

Die Architektur der Kapelle des h. Am

draus ist von Domeniciiino. Runcalli

malte ein schönes Oelbiid am die Wand.

Mehr als dieses aber sind die beiden Fresken
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werth‚ welche Da in e n i c h i n 0 und G. Re 11 i

im edlen Weltstreite hier maiten. Die erste

stellt die Geisseiung des h. Andreas vor,

die zweite den Heiligen vor seiner Kreu-

zigung , das Kreuz anhetend. Obgleich

beide Gemälde ausgezeichnet sind, so hat

doch D o m e n i c h i n 0 den Preis errungen.

Std. Maria dell’Anima.

Ein reicher Niederländer hat diese Kirche

um das J. i—'100 gegründet, und zugleich damit

ein Spital für seine Landsleute verbunden.

Das Innere soll von einem deutschen Baumei-

ster herrl'iiu‘en , dessen Namen man in Rom

nicht mehr weiss. Das Aeussere wird .] uliznl

([ e 5 a n g a i l 0 zugeschrieben. Gemälde von

Saraceni‚ Gemignani, Grimaldi,

Sermoneta, Salviati u. s. w. Eine

Kopie der Pietas von Michel Angelo von

Nanni (li B accia Eigio. Die schöne

Madonna v. G. RO 111 an 0 hat durch Wasser

und uugeschickte Hände sehr gelitten. An

gewissen Tagen wird hier deutsch geprcdigt.

St. Silvester und St. Martin.

Neben und auf den Thermen (les Tra-

jan , wo das Haus des Priesters Equifius

gestanden hat ‚ erhebt sich diese Kirche.

Der Architekt hiess Ph i lip p Ga gl i & rd i;

die unieril‘dische Kirche ist ein Werk

Pietro v. Cortona’s.

Die Seitenschiffe sind mit herrlichen

Landschaften von Ca 5 [) ar D u g 11 e t, ge-

nannt P 0 u ss i u , geschmückt. P i e t l‘ 0

:I‘ e s t a und Andere malten die Figuren

hinein. Ausserdem sieht man hier Bilder

von Grimaidi, Chiari, Testa, Mu—

“ano, Cavnllucci de Serunouetn.

Baglioui u, s. w.

Stu. Sabina.

Auf" dem Aventin. wo vormals em Tenr

pe] der Diana stmld„ mit reizender Aus-

sicht. Die drei Schier werden wu “24

ranneiirten Säulen voll pzirischem Marmor  

geschiedem Die Tribüne malteu die Schü-

ler voll Taddeo Zuccari. In der Kapelle

des 11. Domenikus befindet sich die Madomm

del Rosario mit dem 11. Dominik und der il.

Katharina, eines der znrtesten und herrlich-

sten Bilder von S as 5 0 fe r r a t o. Ausser

dem gibt es hier verschiedene Bilder von

neuem Meisten].

S. Carlo «’ Caiinari.

Sie hat ihren Namen von den Töpfer

waaren, die in der Nähe ausgeboten wer»

den. Rosata Rosa“ hiess ihr Baur

meister. Sie ist in schönen grossen Ver

häitnissen und ihre Kuppel ist eine der

schönsten in Rom. Gemälde von Lan-

franco, Braudi. Gilerfli‘di ‚ Pietro

v. C o rt on &, Ran ucc i. Das Bedeutendste

darunter ist jedoch die schöne Freske im

Chor von G. Reni, den il. Karl in halber

Figur darstellend. Mehr noch überraschen

aber die vier Kardinaltugenden von G.

Reni, in den Zwickelfelderu der Kuppel

abgebildet, auch eines der schönsten \Verke‚

die sein Pinsel geschaffen.

St. Murcellus.

Am Corso, dem Palast Simonetti gegelr

über. Den Bau leitete Juno b S a n s 0-

v i n 0 , die mit Recht getadehe Fa(jade rührt

von Karl Fontana her.

in (lel‘ ersten Kapelle zur Rechten ein

Allarblatt vun Lazaro Baldi . in der

zweiten ein Bild von Pietro Burbieri,

In der vierten ein wundetthätiges Kruzifix.

Die Schöpfung Eva’s und die Evangelisten

von Pierrin del Vaga sind trefl'iich ‚ die

kleinen Engel scheinen lebendig zu :‚eyu.

Denkmal des Kardinal Consalvi, Staatsucrw

tairs Pius VII., von Ri nnldo Rinald i. iiirr

ruht dieser berühmte Stantsmzum nehm]

seinem Bruder. Sein Herz befindet sich im

Pantheon.

in tier uveiten Kapelle zur Linken : div»

Bckehrung des in. Paul von Fl‘ielliitil

    

    
  

 

  
   

 

   
  
  
    

    

   
   

  

  

    

   
       
  
    

  
   

       

    
    



 

 
 

  

346 Das moderne Rom.
 

Zuccari; die Fresken von seinem Bruder

Taddeo. in der dritten Deckenmalereien

von Bicchierai u. s. w.

1) St. Vinzenz untl Anastasius, ?)

Stu. Maria Scala Caeli, 3) St. Paul.

Alle diese Kirchen heissen auch ‚„zu den

drei Quellen," weil an diesem Platzc der 11,

Paul enthauptet wurde und sein abgeschln-

geiler Kopf dreimal vom Boden in die Höhe

eine Quelle ent—schnelite und jedesmal

lpl‘2mg7 die noch heute gesehen wird.

die

12 Apostel auf den Pfeilern nach Zeichnun-

In der ersten ist das Bedeute‘htlste .  gen von Raphael.

/.'M /a /l4w‘€ W & M
MM Ä7»51v7d fvw—“W

In der zweiten sieht man eine Mosaik

nach Jos. de Vecclii von Zucca verfer—

eines der besten Werke dieser Art,

Neben dem

tigt ,

seit dem Verfall der Kunst. —

Altar zeigt man ein kleines Zimmer, wo

der h. Paul vor seiner Entlmuptung gefan-

gen gehalten wurde.

In der dritten sind die drei Quellen ent—

halten.

Die Kreuzigung des h. Petrus ist eine Ka—

Die Ent-

hauptung Lies h. Paulus ist von Pnsse«

Ueber einer jeden steht ein Altar.

pie nach Guido Reni im Vatican.

rot“). Zu bemerken sind die‚in solcher

Schönheit einzigen Säulen van schwarzem

Porphyr.

‚/,’„£„‚;‚ß;„ iii % @M7él/

„$.,an

  



Zehntes Kapitel.   
Das antike Rom.

Va‘yrösaer'ungen untl Schicksale der Stadt unter den Käm'gen‚ während der Republik, unter

den Kaisern und unter den ersten Päpsten. — Die Berge Roms. — Denkmäler

aus tler Zeit der Könige. (CIOLICG maxima. Pons sublicius. Arm capitnlina.

Circus maximum Das mamertinixche oder [ullianische Gefängning — Aus der Zeit

der Rep u blilr. (Das Capllol mit seinen alten Denkmälern. T. des Saturn. Miliarium

aw'eum. T. der Concordia. Forum.

castusis. T. von Castor und Pollux.

Aemilianische Basilica. Cm‘ia. Camitium „ Grär

. der Vesta. T. der Fortuna virilis. T. der

Pietas, Matuta und Hojfmmg. Die Tiberinsel. Die Gräber der Scipionen. Grab des

Cajus Bibulus. Das Marsfilll. Pompejanische Gebäude. Forum des Cäsar.) — Aus

der Kaiserzeit. {Theater des Marcellus. Pantheon des Agrippa. Thermen des

Agrippn. Forum des August. T. des donnernden Jupiter. Partikus der Octavia. Cat

mren— Paläste. Mausoleum des Auyust. Verbrennungsplatz der Ciimren. Grab des

Cestius. Bogen de.; Dnlubella. Bogen (les Drusuax Aquedukte, Grosses Schlachthaus.

Das goldene Haus des Nero. Thermen des Titus. Die sieben Säle. T. des Janua—

Colosseum. '1‘.lles Friedens. Bogen de.; Titus. Meta sudans. Bogen de.; Janus. Menagerie

de; Damitian. Forum transitarium. Denkmäler Trajans. T. der Venus und Komik

Mausolßum des Hadrian. T. des Antonin und der Faush'na. Die Antaninisßhe Säule.

Die Säule (les M. Aurel. T. des M. Aurel. Bogen {lex S. Seuerus. Bogen der

S. Severus auf dem Forum Bam‘ium.

'l‘. der Sonne. Thermen des Diocletirm.

Thermen dcs Antonin. Bogen des Gallienus.

T. des siegeml€n Herkules. Haus des Pilatus.

'1‘. zles Apollo. T. des Ramulus untl Barum. Schuld Cassii. Aqua Julia. T. dev

Minerva Medina. Anfiteatra Castrense. DM Lager der Priitorianer. Bogen de:

Konstantin. Säule des I'Iwcar. Die zwölf 0belisl:en Roma.)

Mit vollem Rechte können wir bei unsern

Lesern voraussetzen, dass ihnen die Geschichte

des alten Roms bekannt ist, und es wäre

daher ganz un1‚weckmässig7 wenn wir hier

erzählten‚ was jedes Kind in der Schule

lernt und was, wenn man es im Gedächtnisse

auffrischen will. in hundert Büchern nach-

gelesen werden kann. Wir können uns

daher nur in soweit mit denn Geschichtlichen

befassen., als es in enger Berührung 1.ujeuml

Denkmälern steht. zu denen wir hinh'eten.

und die ich meinen Lesern erklärend Lu [mw

schreiben beabsichtige. Ich will daher vor

Allem einen Blick auf die nach und nach

bewirkte Ausdehnung und Entwicklung der

Stadt werfen lassen.
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Die Stadt soll. als R0mulns sie s!ifretc‚

sich nur auf den palatinischen Berg be-

s(hriinkt haben *); das Ganze hatte ungefähr

eine Miglie im Umfang. Die Mauern waren

von drei Thom] durchbrochen. Diese waren

die There Romana, Capena nnd Mugonia.

Das erstere war zwischen den Kirchen St.

Theodor und St. Anastasins; das zweite der

Kirche des h. Gregor gegeniiber, und das

dritte neben dem Triu1npllhogen des Titus,

wo man noch jetzt zum Pnlatin Iiinansteigt.

Die erste Gestalt der Stadt war viercckig.

Die Gründung geschah im Jähr der Welt

3252‚ oder nach Trojas Fall 435„ und vor

Christi Geburt 754. Man geht sogar so weit,

den Tag bestimmen zu wollen, an dem die

Erbauung stattfand, und nennt als solchen

den 21, April. Mithin stand Rom am letzt

vergangenen 21. April 1839 —— 2583 Jahre.

In seinem ersten Zustande soll Rom nicht

mehr als tausend Einwohner gehabt haben,

die in Hütten lebten. Als nun aber später

durch den Sabinerraub und andere Umstände

die viereckige Stadt ihren Einwohnern nicht

mehr Raum genug bot. bestimmte Ronmlus

den Hügel des Saturn und einen Theil des

Quirinnl und des Cölius den Sabinern. So

wurden diese Hügel zwar bewohnt, doch

aber noch nicht in die Ringmnuern einge-

schlossen. Das Thal zwischen dem Palutin

und dem Hügel des Saturn war ein snnlpfi-

ger Wald, der ansgehauen Wurde, um hier

das Forum untl den Markt zu bilden.

Unter dem zweiten König, Nunia Pom-

pilius, wurde dem Janus cin Tempel er-

richtet‚ dessen Pforte im Frieden geschlossen

untl im Frieden geöffnet seyn sollte. Dieser

König war es auch, der zum Schutz der

neuen Ansiedler die ausserhalb des Pa-

latins liegenden VVohnnngen mit einer

*) Hier soll schnn Evaner im Jahr 1300
v. Chr. eine Stadt gegründet und sie Pa-
lalium genannt haben. von seiner \‘alersfäldt
Palantinm in Arradien,  

Mauer unngab. Diese letzte umschloss nun-

mehr (las Capitol und einen Theil d'es Qui?

rinals. Zu den schon genannten drei Thoren

kam nun noch die Porta Cnrmentalis. auf

dem westlichen Gipfel des salurninischen

lliigels„ die von Cannenm, der Mutter des

Evander, so genannt worden seyn solL

Später war hier der tarpejische Felsen. und

noch später die cnpitolinische Arx. die feste

Burg Roms. Da man diesem Thor einen

unheiibringenden_ Einfluss zuschrieb , so

wurde es geschlossen und Porta scelemta

genannt. Das Thor des Janus (Jimiculensis

Porta) erhielt seinen Namen von einem Tann

pel oder Bilde desselben. Es war nicht

weit von dem Tempel der Pallas auf dem

Forum des Nerva. heutzutage le colounacce

genannt.

Unter dem kriegerischen Tullus Hostilius

kamen die überwundenen Albaner nach Ram,

und der Cülins wurde von ihnen bewohnt

und mit Mauern umgeben. Ueber diese

neue Ringmauer und ihre Thom ist man

sehr im Ungewissen, Weil von ihnen durch

aus keine Spur mehr vorhanden ist. Man

darf nur annehmen, dass die Mauern wahr

scheinlich auf den Höhen der Hügel fori-

liefen7 und dass die Thom da angelegt

worden waren, wo die Th‘éiler Einschnitic

machten, da dieses das Natürlichste in für

eine Stadt, die keine iiussern Befestigungen

besitzt. ‚ Unter Aliens Martins wurden die

Latciner überwunden und vermehrten die

Bevölkerung von Rom. Er erbaute Tempel

und Gefiingnisse und lege einen Hafen an

der Mündung der Tiber an. dem der Name

Ostin Tiberis beigelegt wurde. um den Han

del seiner Unterthanen zu beleben. Unter

ihm nahmen die Einwohner der lateinischen

Stadt Polilorium den Aventin ein. Auf dem

Gipfel des Jauiculus. jenseiis des Flusses.

baute er eine Festung und verband .sic mit

dem diesseitigen Ufer durch eine hölzerne

Brücke. Pens Suhlicius genannt, Man kann

noch Ineuie auf dem Gipfel des Janiculus
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die Ueberbleibsel dieser Citadelle bei St.

Pietro in Mentorio entdecken. Ueber die

There , so wie iiber die Ringmauenl. die in

dieser Zeit hinzukamen‚ weiss man nichts.

Unter Lucius Tarquinius Priscus wurde

der Sumpf zwischen dem Palaiiin Aventin

und dem saturniniscl1enliiigel ausgetrocknet,

nnd die Ufer gegen das Austreten tier Tibet

geschützt. Auf der Höhe des zuletzt ge-

nannten Hügels errichtete er dem Jupiter

einen Tempel, und als man beim Graben

des Fundaments einen menschlichen Kopf

gefunden hatte. so erhielt davon der ganze

Berg den Namen Capitoliunx. Der Tempel

des Jupiter aber hiess davon der cnpitoli-

nische. — Der Nachfolger des Tai‘quinius

war Servius Tullius, welcher die Stadt nicht

nur vergrösserte, sondern auch mit einer

besser zur \'ei‘tlieidigung passenden Mauer

umgab. Nun kam auch der Viminal und

Esquilin hinzu. Jetzt hatte die Stadt sieben

Hügel in ihrem Innern eingeschlossen. Der

achte Janieulus lag jenseits des Flusses und

wurde wie eine befestigteVorsiadt betrachtet.

Rom nahm den Namen der sieben Hiigelatatlt

an (civims aepricoliis). welche nach der

Reihenfolge ihres Anbaues und Einverlei-

bung in die Ringmauern folgende sind: Pa-

latin‚ Capitol, Qnirinal, Cölius. Aventin‚

Viminnl nnd Esquilin. Nachdem Servins

Tullius die Plebejet‘ eoncentrirt‚ die ganze

Masse der Einwohner in Klassen und Cen-

turien, und die 30Distrikte organisirt hatte,

vollendete er den Bau der neuen Mauern,

welche von viereckig behauenen Steinen und

ohne Mörtel errichtet wurden. Man hat nur

noch sehr wenige Ueberbleibsel davon.

Diese Mauern hatten 23 bis 24 Thom.

von denen bei einigen snwohl der Name‚ als

der Platz, wo sxe standen‚ nicht mehr recht

zu ermitteln ist. « Unter Tarqninius Super-

bus wurde die Stadt noch mehr verschönerh

auch mit Thiirmen und Gräben umgeben,

und hieulit schliesst sich die erste Epoche.

Während der Republik waren nur zwei  
 

bedeutende Vergrösserungen (lerStadt, welche

aufgezeichnet zu werden verdienen. Die

eine unter Sylln im Jahr 674 n. R. E., die

andere unter Ciisar. Die letztere war jedoch

bedeutender. Jetzt beaufsichtigten die Aedi—

len die öffentlichen Gebäude, die Reinlichkeit

(ler Strassen u. s. w. Diese Magistratspen

sonen waren schon im Jahr 260 eingesetzt

Die grössten Verschünerungen und Er—

weiterungen erhielt jedoch Rom unter den

Kaisern. Unter C4 Cäsar Octavian. der den

Namen Augustus angenommen hatte, stiegen

die Künste zu jenem Grade des Grandiosen.

(ler die Welt noch jetzt in Staunen setzt.

Statt der einheimischen Steine oder der ge;

brannten Ziegel wurden jetzt die kostbarsten

Marmurarten aus weit entfernten Provinzen

herbeigeführt. um aus ihnen Pmchtgehäude

zu schaffen. Rom erhielt jetzt eine Menge

Amphitheater, Theater, Zirkel], Naumachien.

Tempel, Portiken, Paläste und Kunstwerke

aller Art. Grässtentheils waren es griechische

Meister, welche dies verferiigten. Dieser

Glanz. diese Pracht untl Verschwendung.

zu denen sich das Aufblijhen der Wissen

schaften und Künste gesellten. machten,

dass man diese Zeit das Zeitalter des August

nannte. Es ist nicht möglich, hier Alles

aufzufiihren‚ was während des römisrhen

Kaiserreichs Schönes untl Ei'liabenes ent

standen ist. Wir können uns hier nur mit

dein bescliäft'gen, was uns die Zeit noch

übrig gelassen hat.

Vor allen Dingen sah Augustus ein, dass

die alte Eintheilung in vier Regionen für

die jetzige Vergrösserung der Stadt zu weit

länftig war„ und er verfügte daher eine neue

in 14 Regionen, von denen eine jede 1000

Strassen hatte. Diese Eintheilung bestand

bis zur Trennung des Reichs. Die Namen

der [4 Regionen waren: Porta Capenn —

Coeli montann [Cölimontiumj — Isis nnd

Sempis [Moneta) — Via sacra (Templum

pncis) — Esquilin (cum colle et turri Vimi

nali) , Alta semita , Vin [ala ‚ Forum
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romanum — Circus Flaminius — Palatium —

Circus maximus — Piscina publicn — Aven-

tina —— Transtiberina.

Unter Claudius und Nero erfuhr die

Stadt gleichfalls Vergrösserungen, besonders

unter dem letzteren nach dem Braude.

Nach dem Krieg über die Dacier that

Trujnn sehr viel zur Verschönerung der

Stadt. Unter Aurelinn im Jahr 271 n. Chr.

erkannte mim7 (lass die Volksmengu zu gross

fiir den Raum geworden war, und dass aueh

die Befestigungszu‘t nicht genügte, da nm

mentlicil die herrlichen Gebäude auf dem

Marsfeide ausserhalb der Stadtmauer lagen.

Aurelim‘l liess daher neue Mauern aus Zie-

geisteinen bauen im Umfange von 12 Migiien.

Im Ganzen sind diese Mauern noch die jetzi—

gen mit Ausnahme (les Vatican und des

Stadttheils jenseits der Tiber7 die damals

noch nicht mit Mauern umgeben waren.

Von Aurelian bis auf Konstantin finden

wir wenig von Deukmäiern, was in besonderer

Beziehung zur Geschichte der Stadt Stände.

Immer mehr und mehr wuchs die Menge

neuer Prachtgebäude. So entstanden unter

Diocletizm ausser seinen neu erbauten Ther-

men auch viele alte Gebäude auf’s Neue.

Unter Konstantins Söhnen fing der Ver-

fall Roms an. Die Stadt wurde \‘ernaclr

lässigt und die sich bekämpfenden Kaiser

des Orients und Occidents saugten den alien

Glanz, der bis dahin das Reich verherrlicht

hatte, vollends auf. Jetzt wurde der reiche

Schmuck der Kunst den alten Denkmälern

geraubt, um damit plumpe oder kieiniiche

Werke zu verschönern. Die Zwis‘c der

beiden Reiche gaben den Barbaren erwünschte

Gelegenheit; sie eillen herbei‚ um sich für

die Niederlagen zu rächen, die sie von man-

chem römischen Feldhen'n zu erdulden ge-

habt hatten. Gathen‚ Vandnien, Hunnen,

Aliemannen, Longobarden, Saracenen und

Griechen salbst zerstörten in einer Reihe

von unglückseligen Kriegen Alles7 was das

römische Reich Präahtiges und Schönes

     

  

besass. So verlor Rom einen Schau, den

es nie wieder zu erringen vermag. Was

man heute noch von antiken Monumenten

in Rom bewundert, sind nur kleine Ueber—

reste, die glücklich der allgemeinen Sturm»

fluth entkommen sind7 und nur das Zeug—

niss bekräftigen können, von der \Vildheit

untl Zerstörungswuth (ler Barbaren.

Honorius, der Sohn des Theodosius,

sorgte für \Victierherstel‘lung der Mauern

und die Befestigung derThü1-me und There.

Diese Arbeiten wurden im Jahr 402 vollendet.

Man liest noch auf dem Tiburtinischen und

pränestinischen Thom die darauf hezügliche

Inschrift.

Unter Alarich fand der erste Sturm von

Rom statt. Die Gothen drangen durch die

Porta Salaria. am 24. August 409 ein. Sie

steckten die Gärten des Saliust und die bc—

nachlmrten Häuser in Brand und verwüsteten

die Stadt während drei Tage und Nächte.

Die Römer hatten jedoch noch die Energie.

nach dem Abzugu der Gotlnen Alles wieder

in den alten Stand herzustellen7 so dflsw

man nach wenigen Jahren schon keine Spur

der \"erheurung mehr sah.

Gensetich erschien mit seinen Vandalen

vor Rom und nahm es den 12. Juni 455 ein.

Volle vierzehn Tage und Nächte dauerte

die Pliinderung. Was die Vamiaien nicht

zerstörten, schifi‘ten sie ein. In ihrer dum-

men \Vuth zerstörten sie die Kaiserpaliiste.

stahlen das Dach aus vergoldeth Bronze

vom capitolinischen Tempel und schontßn

auch der christlichen Kirchen nicht. Dann

kehrten sie mit zahlreichen Geisseln nach

ihrer Heimath zurück.

Das was noch in Rom von alter Pracht

geblieben war, wurde bei der Einnahme der

Stadt durch Flavius Ricimer zerstört, und

so verschwanden die letzten Spuren, welche

einst Rom zur Hauptstadt der alten Welt

gemacht hatten. Zwölf Regionen unter-

lagen der Verwiisiung uud Plünderung‚

und nur die waren davon ausgenommen,  
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Truppen des Siegers beherbergtwo die

wurden.

Durch die Verlegung der Residenz des

Ahendländischen Reiches nach Ravenna sank

Rom noch tiefer. Erst nachdem Theodorich

Odoacer besiegt hatte, hob es sich wieder

ein wenig, als der König der \Vestgolhen

anfing, öffentlichen Gebäudeeinige der

wieder aufbauen zu lassen, und zu diesem

Behufe jährliche Beiträge fcstsetzte. Belism‘

fuhr darin fort. Nachdem er in Rom einge-

zogen war7 verbesserte er die Mauern und

Thun und machte sie fähig, bei einer Be-

lagerung längem Widerstand zu leisten.

Dies halfjedoch nichts gegen Verrath7 und

Totila bexniichtigte sich 546 auf solche Weise

der Stadt und liess Alles darin ermorden und

verwüsten. Fast kein Einwohner war mehr

vorhanden; entweder waren sie umgekommen

oder entflohen. Mauern und Thom wurden

eingerissen, und nachdem die Gothen alle

diese Gräuel ausgeübt, verliessen sie die

Stadt.

kam er zurück und suchte den Schaden so

Als Belisnr dies wahrgenommen,

gut es ging wieder 'I‚ll ersetzen. Besonders

bekümmex‘te er sich darum, die Festigkeit

des Platzes bei kommenden Belagerungen

zu sichern. In diesem löhlichen Eifer ver-

griff er sich aber offenbar in den Mitteln

End-

standen die zerstörten

und verwandte dazu, was er vorfand.

25 Tagen

Mauern und Thürme wieder da, aber hast»

lich in

barer Marmor, Kunstwerke mancherlei Art,

hatten die Steine dazu liefern müssem Noch

heute sieht man Spuren davon zwischen den

Thoren Nomentana untl Ostiense. Drei Jahre

darauf kamen die Gothen wieder, allein

diesmal hausten sie nicht so grausam , son-

dern suchten sich die Römer zu gewinnen.

Sie befestigten die Stadt noch mehr, was

bei den häufigen Einfällen tler Barbaren,

zur Sicherung des Lebens und (les persön-

lichen Eigenthums immer wichtiger zu wer-

den schien. und auch den

Dank

allgemeinsten

erntete. Der Kunsk wurde dabei

 

 

freilich arg mitgespielt, nnd Hadn‘zms präch»

“ges Mausoleum in eine Festung umge»

wandelt.

Als nun Kaiser Justinian den Narses

nach Italien sandte, um die Guthen daraus

zu vertreiben7 zogen sich diese, nachdem

Totila in der Schlacht geblieben war, in das

Mausoleum des Hadrian zurück‚ um sich

und ihre Schütze dort zu vertheidigen. Bei

dieser Gelegenheit fanden wieder viele der

herrlichsten Kunstwerke den Untergang. Die

Barbaren luden die schönsten Antiken in die

\Vurfgeschosse‚ um damit den Feind zu ver-

nichten. Den Barberinischen Faun, der

jetzt in München ist, traf neben unzähligen

Ohne

hätten wir jetzt noch die Freude, Rom in

Herrlichkeit

Andern dieses Laos. diese Barbaren

seiner alten zu bewundern,

Denn die Bauwerke waren so fest und stark,

dass sie noch viele Jahrhunderte über ihren

Scheitel hätten hinwegziehen sehen können,

Names hatte‚ nachdem die Gothen sich er

geben‚ und er mit seinen Truppen in den

Besiü der Stadt wieder gekommen war, nur

das Nützliche im Auge. das sich auf Her;

stellung von Mauern, Thiirmen und Brücken

bezog. Der Sitz der Regierung, welcher die

Exarchen‚ als Statthalter des griechischen

Kaisers vorstanden‚ war wieder Ravennn

geworden, und Rom war nur die Hauptstadt

einer Provinz., die sich gegen die Angriffe

der nun immer mächtiger werdenden Langer

barden, denen bereits ganz Oberitalien ge—

horchte, selhst zu vertheidigen hatte. Ah

ihr König Ag“qu 593 Rom ernstlich bedrath

brachte ihn Papst St. Gregor der Grosse

dureh Geschenke und Ueberrcdung zum

Rückzug

Endlich im Jahre 663 sah Ram wieder

einen Kaiser in seinen Mauern; dies war

Konstans II. Er wurde mit Jubel empfangen.

Der Papst St. Vitalizln zog ihm mil seiner

(jeistlichkeit 6 Miglicn weit entgegen, und

geleiteie ihn in die Stadt. Konstantin blieb

nur 11 Tage in Rom. allein in dieser kurzen
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Zeit raubie er abermals Vieles unserer Neu-

und \Vissbegierde , das Einzige, was ich bei

dieser kurzen Aufzählung geschichtlicher

Thatsachen allein stets im Auge behalten

muss. Er nahm nämlich nicht nur alle

Kunstgegenstände von Bronze mit sich fort,

sondern sogar die vergoldeten Platten von

Bronze, mit denen das Dach des Pnntheons

gedeckt war. Wie herrlich muss dieses

jetzt nach so sehr bewuuclurte Gebäude in

seiner ursprünglichen Pracht gewesen seyn.

In diesen Aengsten untl Nöthen hatten

die Päpste ihren Einfluss imme_r mehr und

mehr ausgedehnt, und theils durch die ihnen

verliehexie Macht, theils durch ihre väterliche

Sorgfalt viele Uebel von den Römern abge-

wendet; bei ungerechten Forderungen oder

Gewaltthiitigkeüen‚ welche sich die in Ra-

vemm thronenden Exnrchen erlaubten‘ wi-

(lersetzf€n sie sich sogar auf die Gefahrhin,

den Zorn der griechischen Kaiser selbst auf

sich zu laden.

Unter Gregor II. war endlich das Volk

so weit gebracht7 dass es sich entschloss,

das ihm lästige Joch abzuwälzen, und sich

einem unter ihm wohnenden Herrscher, der

mit seinen Leiden und Freuden vertraut war

und es milde regierte, für immer zu unter-

werfen. Die Bilderverfolgung lllld (lie Sekte

(ler lconoclasten unter dem Kaiser Leo dem

Isaurier, der zugleich den Römern eine

starke Steuer auferlegte‚ gab hiezu den

Ausschlag. Gregor II. sah, dass für die

Anhänger des alten kmhnlischen Glaubens

keine Rettung mehr war‚ und entbrlml daher

die Einwohner unter solchen Umständen dem

Kaiser die Steuern zu zahlen. Vergebens

boten die Extu‘chen Alles auf. um die Re-

bellen zu Paaren zu treiben. Der König

der Longobarden, Luitprand, belngerte Rom

auf ihr Allstiften, allein die väterliche Er-

malmung des Papstes brachte ihn zum Ab»

zug7 und von diesem Augenblicke an (730)

wurde dem Papste allein auch die weltliche

Macht über Rom übertragen„ untl die Wahl

     

desselben nicht mehr der Genehmigung der

orientalischen Kaiser unterworfen. Von jetzt

an war die Benennung „Römischer Kaiser"

nur ein Ehrentitel, den die Päpste den Kö—

nigeu der Deutschen verliehen7 wegen des

Schutzes und Schirms, den sie ihrer welt-

lichen Macht gelobt und geleistet hatten.

Mit Franz 11.7 18057 verschwand bekanntlich

auch dieser Titel, nachdem der Kaiser (IGT

deutschen Krone eni‘sagt und sich dafür zum

Kaiser von Oestrcich ernannt halte.

Astulf, König der Longobnrden‚ ver—

suchte es auch Rom einzunehmen, allein er

musste, durch das Heer Pipins‚ Königs der

Franken. gezwungen‚ seinen Plan aufgeben.

nachdem er nur in der nächsten Umgebung

Roms Verwiistungen vorgenommen hatte.

Papst Hadrian I. war bemüht. diese Wunden

zu heilen7 und namentlich seine Aufmerk—

samkeit wieder darauf zu richten, den Be;

festigungen der Stadt grössere Bedeutung

zu geben.

Zu Ende des 8. Jahrhunderts lieferte ein

Schriftsteller. der wahrscheinlich mit dem

Gefolge Karls d. G. sich in Rom befunden

hatte, eine sehr (letaillirte Beschreibung des

damaligen Umfangs der Stadt und ihrer

Mauern. Daraus geht hervor, dass diese

letztere durch 387 Thüran vertheidigt wurde,

1593 grosse und 1576 kleine Fenster7 l—’l

Thom und 5 Pforten hatten. Die Thore

werden in dieser Ordnung aufgeführt:

Flaminiana Metronia

Pinciana Latina

Salaria Appiana

Nomentana Ostiense

Tiburtina Portuense

Praenestina Aul'eliana

Asinaria St. Petrus.

Drei Pforten waren längs des Flusses, zwi»

schen dem Pens Aelius und dem Flamini-

schen Thor und zwei jenseits des St.

Petersfhors.

Nach den Gothen und Longobarden waren

es die Snmzenen. (lie Rom zu fürchten hatte.
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Schon unter Sergius 11. (846) waren sie

die Tiber heraufgewgsen7 und da sie die

nun schon stärker befestigte Stadt nicht zu

nehmen im Stande waren‚ so begufigten sie

sich, die Basiliken SL. Peter und St. Paul

zu plündern, die ausser den Eingmnuem

lagen. Dies brachte Leo IV. zu dem Ent-

schlusse, auch den Vatican und die Varstädte

durch Mauern zu schützen, um in Zukunft

ähnliches Unglück abzmvenden, Iliedurch

entstand die sogenannte Leonische Stadt

(Leopolis). Der Papst selbst segnete und

weihete das während vier Jahre beendigte

Werk *), indem er mit der gesammten Geist»

lichkeit einen feierlichen Umgang um die

neuen Mauern veranstaltete.

Von diesen alten Bauwerken sieht man

noch drei Thiirme in dem Garten des VaiL

can und einige Reste neben der Farm Ca-

vallegieri,

Die, nach allen Berichten, schrecklichsten

Zerstörungen erfuhr Rom und namentlich

die: Lermischc Stadt durch Kaiser Heinrich [V.

unter der Regierung Gregors VII. (1083 und

84). Bei dieser Gelegenheit wurde Rom

gänzlich zerstört und Feuer in's Capitol gr»

werfen. Als nun Robert Guisciu‘d, Hermg

van Apulien, dem Pflpste zu Hilfe eilte‚

widersetzten sich ihm die Römer. Seine

Anhänger ökfneten ihm jedoch das Flamini

sche Thor7 und er verheerte nun auch den

grössten Theil der Stadt‚ das Marsfeld„ alle

Gebäude zwischen (lem Colosseum und dem

Laternn u. s. w. Ein grosser Theil der

Einwohner wurde in die Knechtschaft ge-

führt, und von dieser Zeit blieb der süd-

liche Theil Roms wüst. und unbewohnt‚

Im Jahre 1157 war man bemüht, so weit

mim konnte, den Schaden wieder gut zu

machen. Besonders suchte man die Ver-

theidigungsmaucrn wieder herzustellen. Dies

geschah von neun Senatoren unter Kaiser

*) Von 848 bis 852.  

Friedrich l., wie dies noch eine Inschrift,

unweit der Porta Metronin verkündet.

Im Jahre 1167 nahmen die Krieger Fried—

richs L die leunische Stadt mit Sturm, und

zwangen Alexander VII., sich in das Haut

der Frangipnni neben dem Colosseum zu-

rückzuziehen.

Im 14. Jahrhundert verlegten die Päpste

ihren Sitz nach Avignon. um den Unruhen

zu entgehen, die über Italien verhängt wir

ren. Clemens V., der in Lyon erwähh

wurde, war der erste, der in Avignon resi-

dirte, und erst 7‘2 Jahre später (1377) hielt

Gregor X1. wieder seinen Einzug in Rom.

Während der Abwesenheit der Päpste harte

Rom grossen Schaden nn seinem \Vohlstzmde

erlitten, der nicht so bald wieder verschmeer

werden konnte. Die Bevölkerung hatte sich

vermindert7 alle öfi"eutlicheu Gebäude waren

verfallen. Die nun folgenden Päpste Boni—

fi\z IX., Martin V., Nicolaus V., Pius II.,

Paul II. und Alexander VI. Hinten viel zur

Erhaltung des Vorlmndenen und für neue

\'erschünerungeu.

Während des Kampfes Franz I. mit

Karl V. hatte Rom wieder Lll leiden. Papst

Clemens VII. hatte nämlich Frankreichs

Parthei ergriffen, aber die Colonna‘s7 mit

dem Vicekönig von Neapel verbunden, be-

mächtigten sich den 21. September 1526 der

Stadt7 untl überliessen nicht nur denVaticun

nebst seine} Kirche‚ sondern den ihn um?

gehenden Stadttheil gänzlich der Plünderung.

In dem darauf folgenden Jahre 1527 nahm

Karl von Bourbon, der Feldhen‘ Karl V„

die leonische Stadt mit Sturm, wobei er

selbst um‘s Leben kam. Ein grosser Theil

der Einwohner musste über die Klinge

springen‚ und die bei der Plünderung ger

machte Beute wird auf mehr als 5Miilionen

Goldthnler angeschlagen.

W'e'ihrend seines fünfzehnjährigen Pomi

ficzits sorgte Paul [II. dafür, dass die Mauern

der leßnischen Stadt verbessert wurden, und
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Architekten Abzug von Sangallo. Es

wurde zwar eines Streites wegen unter»

brechen, der sich zwischen ]Sa_ngallo und

M. Angeln in Gegenwart ‘des Papstes

erhob, allein dafiir liess dieser die Mauern

der andern Stadttheile in der angefangenen

Weise durch Sangallo ausführen. Wir sehen

noch jetzt davon die Bastey zwischen dem

Appischen There und der Porta Ostiense‚

so wie die un der südlichen Spitze des

Aventius. Wenn man den damaligen Zustand

der Befestigungskunst erwägt7 so müssen

uns diese Werke gerechte Bewunflerung ab—

nöthigen.

Im Jahre 1561 endlicb legte Pius IV.,

um einem Einfalle der Türken vorzubeugen,

den Grundstein zu den neuen leonischen

Mauern‚ nach dem Plane von M. Angelo. Diese

Arbeit wurde 1571 unker St. Pius V, vollen-

det, der dazu die in der Schlacht von Le-

pzmto gefangenen Türken verwendete. Diese

Mauer hat fünf Thore: Porta Castello. An-

gelica, Pertusa oder Viridarin, Fabnca. Ca-

vallegieri.

Urban VIII. zog Mauern von (ler Porta

Cavallegien' nach der Höhe des Janiculums.

Sie verhanden das Thor S. Panorazia mit

der Porta Portese um.! schlossen zum ersten-

male die Strasse Lcngara in den Stadtbe-

zirk ein.

Dies sind die Umgestaltungen alle. die

sich im Strome der Zeiten mitRoms Mauern

zugetragen haben. Was sonst damit vorge-

nommen wurde, bezieht sich lediglich auf

theilweise Ausbesserungen, und dies erscheint

urn so uuwichtiger, da in neuerer Zeit

nicht mehr daran gedacht wird, die Mauern

de‘! Stadt zu ihrer Vertheidigung anzuwenden,

sondern lediglich um Mauth und Accisege-

fälle der Regierung dadurch zu sichern.

Wenn der Reisende den Thurm des Se-

natorial-Palustes auf dem Capitol besteigt,

no wird er folgendes Panorama der Stadt in

ihrer weitesten Ausdehnung erblicken:

     

1) Den Palalin. wo das älteste Rom

lag , gegen Südwesten.

2) Das Capitol. Jetzt den Mittelpunkt

der Stadk biltlend. Dieser Hügel hat zwei

Gipfel; der nördliche wurde Capitol genannt.

der südöstliche Tarpejischer Fels, und noch

früher Suxum Carmenme. In der Mitte be-

findet sich die kleine Ebene, dis den Plan.

des Capitols bildet.

3) Den Quirinal, dessen nördliche

Seite vom Pincius durch das Thal getrennt

wird, wo sonst die Gärten des Sallust

waren. Gegen Osten trennt ihn ein gleiches

Thal vom Viminal. im Osten erstreckt sich

dieser Hügel bis zur Kirche des h. Domini-

kus und Sixtusy wo er sich zur Kirche Ska.

Maria de Monte hinabsenkt.

4) Den Vzminal‚ zwischen dem Qui-

rinal und dem Esquilin. van zwei engen

Thälem eingeschlossen. Die Gestalt dieses

Hügels umschreiben die Strassen Suburra

und Urbana gegen Osten„ und das Thal des

Quiriuus gegen Norden. St. Vitalis gegen—

über siehtman noch die alten Substruclionen.

die an dieser Seite gemacht wurden„ um die

Gebäude auf der Höhe gehörig zu stützen.

Die Spitze des Hügels bildet die Kirche S.

Lorenzo in Pane—perna.

5) Den Es qui li 71 , den grössten von allen

Hügeln Roms. Die siitllichste Spitze heisst

Oppius. die nördlichste Cispius. Auf der

erstem liegt jetzt S. Pietro in vinculis, auf

der letztem Sta. Maria maggiore. Die Alten

unterschieden sieben Gipfel oder Spitzen des

Esquilin, die den neuen Forschern aufzufin-

den viel Mühe verursacht haben,

6) Den Cölius. Von den Eichen, die

hier standen, wurde der Hügel von den

Alten Querquetulanus genannt. Er liegt

nach Südosten und erstreckt sich gegen

Osten bis zur Ebene des Esquilin, über die

Basilica des h. Kreuzes, gegen die Porta,

mnggiore hinaus. Die Via Labicana trennt

den Cölius vom Esquilin‚ vom Colosseum

und dem eben genannten There; die Via

  



  
S. Gregorio vorn Paintin 7 und im Süden

scheidet die Via Appia ihn vom Aventin.

Das Thal, das später in Fermtella‘genannt

wurde, trennt den Coeiius vom Coeliolus.

7) Den Aventin mit zwei wohl zu un-

lerscheidendeu Gipfeln. Gegen Süden be-

grä'nzen ihn die Mauern und die Ebene mit

dem Monte testaccio, gegen Westen die Ti-

ber , gegen Norden das Thal des Circus ma-

ximus. Auf dem Hügel nach Osten liegen

die Kirchen Sm. Balbinn und 813. Saaba;

auf dem gegenüber liegenden, dem eigentli-

chen Aventin aber die Kirchen St. Priscus‚

Sm. Sabina, St. Alexis7 und das Priomt

von Malta. Diese beiden Hügel sind durch

eine Strasse geschieden, welche von St.

Gregorio nach dem St. Paulsthore führt.

Der Avenfin war im Alterhum reich be—

pflanzt mit Lorbeern und Eichenhainen.

3) Den Pincius7 sonst Collis harmlo-

rum, jetzt Monte Pincio. Er liegt gegen

Norden und zieht sich von der Porta del

Popolo bis zur Porta Salm‘a längs der Stadt.

mnuern hin. Durch die darauf angelegten

Gärten und Promenaden vor allen kenntlich.

9) Den Janiculus. Auf dem rechten

Ufer des Flusses. Früher Mans aureus ge—

heissen. von dem Monte d’oro und verstüm-

melt Montnric gemacht wurde. Den Namen

des „goldenen“ erhielt er wegen seines gold»

gelben Sandes. An ihn reiht sich die Hü-

gelkette (Colles Janiculenses), die bis zum

Vatican reicht, und an deren Fusse, der

Tiher nach , sich die Via della Longara er-

streckt.

10) Den Vatican, aus kleinen Hügeln

bestehend, die südlich mit dem Janiculus,

und nördlich mit dem Mans Marius zusam-

menhiingen. Die Mauern der Stadt erstei-

gen die höchste Spitze dieses Hügels gegen

Westen. Das vaticanische Thal‚ nennt man

das Thal an der Tiber . wo jetzt die Barghi

(Vorstädte) liegen.

Hier ist noch der Monte Testaccio,

am Ausfluss der Tibet aus der Stadt, unzu-
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führen ‚ der bekanntlich aus Scherben zer—

brochener Gefässe entstanden seyn soll,

welche die. alten Römer bisher auf einen
Haufen warfen. Besonders schön ist die
Aussicht von dieser Höhe. Die Volksfeste,‘
die hier gehalten wurden, bildeten sonst
einen Glanzpunkt des römischen Lebens.

DENKMÄLER AUS DER ZEIT msn Könmz.

Clorzca mamimn.

Nach dem Frieden zwischen den Römern

nnd Sabinern blieb (loch, ungeachtet dass

man das Thal zwischen dem Paiatin und

dem Capitol gelichtet und den Sumpf aus—
getrocknet hatte, der grosse velubrische See

in seinem früheren Zustande. Er war von

so bedeutende!!! Umfange, dass er sich bis

zu dem Thal erstreckte, welches den Pula»

tin von dem Aventin trennte, so dass man

zu beiden auf Kiillnen fahren konnte. Ser-

vius Tuliius, als er die Stadt vergrösserte,

fasste den Plan, auch diesen Sumpf zu ent-

fernen7 und zu diesem Bellufe liess er jenen

merkwürdigen Abzungle bauen, der noch

jetzt unsere Bewunderung auf sich zieht.

da er, noch ganz erhalten, seit mehr als

zweitausend Jahren seine früheste Bestim-

mung erfüllt. Die Nachfolger des Serviun

Tuliius setzten das Werk fort, bis es unter

Tarquim'us _heendigf wurde. Von dem See

des Curtius neben Stu. Maria Liberakrice

läuft die Cloake in zwei Armen , der eine

vor St. Georg vorbei A oberhalb des runden

Tempels‚ den man für den Tempel der

Vestzl hält, in den Fluss. Der andere nach

Sm. Maria in Cosmedin in geringer Entfer-

nung von da, gleichfalls in die Tiber. Das

Gewölbe dieser Cloake war so weit‚ dass

Marcus Agrippn nach Plinius ihn in einer

Barke von einem Ende zum andern durch-

schif‘fte, und andere alte Schrifstelier sagen,

dass ein W'agen niit Heu — wohl verstan-

den kleiner als die unsrigen — hindurch-

fahren konnte, An der grössten Mündung

23‘
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ist er vom Boden 7‚ux Meier hoch. 4,41 Mc-

lcr breit. Die ganze Construction ist aus

Tl’ilverlill. Dieses Werk 1eugt, wie jedes

andere. Voll römischer Grösse und wie sich

die Idee des Praktischen mit dem Schönen

verband. Die Cloncn maxima wm" übrigens

nicht die einzige in Rom, dessen Boden

nach allen Richtungen] von unterirdisclmu

Kanälen (llli‘ehzugen war, so dass die ganze

ungeheure Stadt gleichsam über dem A!»

grund schu'elite. Wenn man den grossen

Abzugknufll genau in Augenschein nehmen

will, so mielhc man einen Kuh'n. unweit

des Ponte Reno , und fahre am linken Ufer

der Tibet hinauf. Unmittelbar an der Cloam

maxima entspringt die vortrefi'lichste Quelle

Rom‘s, S. Giorgio im gemeinen Leben ge»

nannt, sonst aber unter dem Namen foutzma

(li Giulurna bekannt, deren silberklares

\‘Vnsser an diesem 0110 einen desto selts:r

meren Contrast bilden

Ports subliciux.

Die älteste Brücke in Rom, von dem

König Ancus Marcius gebaut, um den Stnpr

(heil jenseits der Tiber mit dem diesscitigen

Lu verbinden. Sie liegt unter dem aventi—

nischen Berg. nicht weit von dem Orte. wo

später die Porta trigemina warn Sie war

anfänglich aus Holz. bis dass sie der Ce|r

sor und Pontifex Paulus Aeuiilills Lepidus

aus Steinen ausführen liess. wovon sie nach

ihm Aemilius genannt wurde. An dieser

Brücke war es„ wo Horatius Cooles seine

Heldenthat ausühte. Unter Sixtus l\‘. 1484

wurde dies alte Denkmal zerstört und aus

de.den Travertinblöcken Kanonenkugeln ‚„

macht. Einige Trümmer von ihr sieht man

noch heute unweit der Salarn (Salzmaga-

mine), wo die Fischer an den aus dem Was-

ser hervorragenden Pfeilern ihre Netze be-

festigen *).

*) Die andern Brücken findet man im

folgenden Kapitel. umer der Rubrik: „ Uebm»

:ichtliches."
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Von diesen ist wenig mehr vorhanden.

Sie versnhwmlrlen mit den Vergrösserlmgen,

denen Rom im Laufe der Zeiten unterwor-

fen wnn ludessen sieht man noch einige

Spuren vnn ihnen in dem Weinberg der

Prinzen Burbei‘ini , unweit des Zirkus des

Sallust . gegeniiber den Thoreu Salara und

Pin. neben (ler allen Porta Collina. Sie

bestehen in einer sehr soliden Mauer aus

länglicheu Tuifsteinblöckeu, denen gleich,

die man in den jenigen Mauern findet.

Die capitolinische Veste (Arm).

Von dieser, in der römischen Geschichte

so berühmten Befestigung sieht man auch.

noch einige Ceberbleibsel ‚ welche van der

Baukunst in jenen entfernten Zeiten ein

Zeugniss ablegen Sie bestehen aus gras»

sen liinglicheii Massen von Tufi‘slein7 die

ohne Mörtel auf einander liegen. Man sieht

sie unter dem Palast der Herzoge Caifarelli

an der Seilei die jetn Monte-Cnprino ge-

nannt wird. Sie sind wahrscheinlich aus

(ler Zeit der Könige und gehörten zu der

Mauer des Servius , welcher den Felsen da-

mit umgab. Im letzten Jahrhundert zer

störte man einen Theil dieser Werke. die

noch 5,57 Meter dick waren.

('ircus nzuximus.

Roinulus setzte schon die dem Neptun

geweihten Spiele ein7 welche in dem obern

trockenen Theile (les Thals zwischen dem

Aventin und dem Palatin gefeiert wurden.

anquinius Priscus baute7 nachdem das Thal

gänzlich ausgetrocknet war. den Zirkus. der

seines Umfangs wegen maximus genannt

wurde. und liess darin Sitze für die Zur

schauer errichten und diese mit Stein be-

kleiden. Stets wurde er vergrössert untl

verschönert. so dass er am Ende zu den

bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Roms ge.-

hörte. Doch stimmen die Schriftsteller in

der Schilderung seiner Grösse nicht überein.

Nach Dionys von Halicarnass soll er 150.000,

nach Plinius “260.000 . nach Antlern 380,000
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und sogar 485,000 Zuschauer haben enthalten

können. Er bestand in einem Raum für

den Wettlauf der Wagen . Göl,au Meter lang

und 285,97 Meter breit. Dieser Raum war

In der Mine durch eine niedrige Mauer.

Spinat7 getrennt, auf welcher Obelisken, Sta-

tuen , Säulen und Altäre standen, und an

deren Ende sich die Metae befanden7 wel-

che dem Wagen den Ort des Umwendens

bezeichneten. Drei Seiten dieses Raumes

umgab ein 10 Fuss tiefer Kanal‚ Euripus,

und nach diesem kamen drei Reihen von

Portiken. Der erste hatte Sitze von Mar-

mar7 die beiden andern von Holz. Die ge—

rade untere Seite des Zirkus enthielt die

Careeres . wo die Wagen und Thiere aufbe-

wahrt wurden. Und über diesen war das

Podium7 wo sich während des Schauspiels

die Obrigkeit und die Richter der VVettliiufe

befanden. In der Mitte des krummen Endes

war die Porta triumphnlis ‚ aus welcher der

Sieger zog. Da der Circus maximus an

den Falatin‚ der Wohnung der Kaiser,

gränzte, so konnten diese aus ihrem Palasie

(len Schanspielen gusehelh Zu diesem Be»

hufe war ein Balkon angebracht , von dem

noch etwas zu sehen ist. In dem Zirkus

wurden nicht nur Wagenrennen verunstal-

tet‚ sondern auch Schauspiele‚ Kämpfe wiL

der Thieme, Gladiatorenspiele und sogenannte

Naumachien oder Spiele zu Wasser, weil

nmn nlittelst des Enripus die Arena unter

V\'asser setzen konnte.

Julius Ciisar hatte den Euripus graben

Nero zuwerfen lassen‚ aber unter späten]

Knisern wurde er wieder anfgegmbcn.

Augustus liess auf der Spini\ den Obelisk

aufstellen, den er aus Aegy|ucu mitgebracht.

und der jcu„l auf (lem Plan (lvl l’opolo 1‚u

sehen ist. Claudius verschw ndelc Marmor

an dem Bau und lies.s die Meine vcrgolden.

\‘espasian vergröaserie ihn und alelhe ihn

nach der l“euvrshrunst wieder her. Unler

Antoninus Pius ging er fast ein, Allein

Mark Aurel und Konslnntin stellten ihn      

aben'lniulsher. Konstans zierte ihn im Jahre

340 mit dem grossen Obelisken des Tau!-

n|osis ‚ den er aus Aegypten kommen

liess‚ und der je!“ auf denn Lateranplatze

steht.

Jetzt besteht von diesem grossen Ge-

bäude nichts als der Grund im Thale. aus

dem man seine ehemalige Gestalt abnehmen

kann. Dies heisst deshalb noch jetzt Cerchi.

Die gerade Seite mit den Carceres lag nach

dern Flusse hin, die krumme Seite hingegen

gegen den Cölius. Die neue Strasse der

Cerchi läuft über den Ruinen der linken

Einfassung des Zirkus hin, und bei der

S(elle, die man la Moletla nennt, kann man

noch Einiges von den Bogen der halbkreis—

förmigen Seite sehen.

Das mamertinische oder tulliaui-

sche Gefüngniss. (Carcere Mamertina «

Tulliano}.

Es befindet sich unter der Kirche des ||.

Joseph [Giuseppe de7 Falignami) um Abhan-

ge des capitolinischen Berges nach dem Fov

rum. an der Treppe der Via tritnnphalis,

und ist in zwei Stockwerken ganz aus gros-

sen Blöcken von Tufl'steinen von Ancus

Marcius erbaut und wahrscheinlich nach

der nahen Via lniunertina benannt„ welche

ihren Namen von dem alten M&mers, gleich

hedeulend mit dem späten] Mars, herleiten

soll. Den zweiten Namen hat es von Ser«

vins 'I‘ullius. der den unterirdischen Saal

hinzufügte , der sein Licht bloss durch ein

Fenster erhielt. welches in dem Fussboden

«les obern Gefängnisses angebracht war.

Hier starb Jugurtha den llungertod; hier

wurden die Verschwm'enell (les C:\filina gt!»

mania. Zwei und zwanzig Jahre v. Chr.

wurden nnler Augusts Regierung diese Ker»

ker wieder hergestellt dm'ßh die Consuln (‘.

\'ihius Rnfinua und M. Concejus Nena, wie

es eine Inschrift in grossen Charakteren über

dem Eingange verkündet. Die Treppe Gt»

monive hiess von den beufzern so. die man

hier hörte. Sie führte vom Forum zu den
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Gefängnissen und von ihr wurden die Leich-

nalne der Verbrecher hembgeworfen.

Nach der christlichen Tradition wurden

im Jahr 66 n. Chr. die Apostel Peter und

Paul hier gefangen gehaltvn, ehe sie hinge—

richtet wurden. Eben so erzählt man7 dass

die Quelle , welche man in dem tiefsten

Kerker sieht, auf das Gebet des ||. Petrus

entsprungen seyn soll, um die beiden Ker-

kermeister, Proces und Martini:m , zn tau-

fen7 die er zum Christenthum hekehrt hatte.

AUS DER ZEIT DER REPUBLIK.

Das Capital‚ '

Der Tempel des capitalinischen
Jupiler.

Ihn fing Tarqninius l-‘riscus zu bauen

nn; anquinius Superbus vollendete ihn.

Bei der Grundlegung soll man einen Men?

schenkopf gefunden haben, von dem der

Hügel seinen Namen erhielt. Der Tempel

stand dort‚ wo man jetzt die Kirche Sm..

Maria in Am Coeli sieht und seine anmle

war nach Südwesten gekehrt; er war dein

Jupiter optinlns maximus gewidmet und der

vornehmste in Rom. In dem Bürgerkriege

mit Marius brannte er ab und unter Sylln

676 wurde er wieder aufgebaut und dabei

die Säulen des Tempels des olympischen

Jupiters in Athen angewandt. Unter Vitel-

lius brannte er wieder ab. Von Vespasian

wieder aufgebaut‚ nach dessen Tode zum

dritten Mal eingeiiscllert‚ und von Donlitian

nun mit grösserer Pracht hergestellt. Von

den prachtvollen Säulen, grösstentheils grie—

chischen Ursprungs, erblickt man noch in

der jet;igen Kirche. Der Tempel war 200

Fuss lang und 185 Fuss breit, mithin beir

nahe viereckig. Die Cella hatte drei Schiffe;

das mittelste war dem Jupiter , das rechte

der Minerva und das linke der Juno gev

weiht. Die Statue des Jupiter. die zuerst

nur aus gebrannter Erde verfertigt war.,

wurde später durch eine aus vergoldetem

Er14 und dann durch eine aus massivem

(iolde crselmt. In den unterirdischen Ge-     

nnéichern bewuhrlen dic Decemvirn die sihyl»

“nischen Bücher anti Die Epoche der giinr

lichen Zerstörung des Tempels ist nicht be

kannt. Genserich nahm nach die Hälfte

der vergoldeten Enplatren mit, womit er

gedeckt war.

Andere Bauwerke.

Auf dem Capitol standen noch mehre Ge-

bäude, von denen keine Spur mehr übrig ist.

Unter der Citadelle befand sich der Tempel

der Juno Moneta und die Münzstälten.

T(Lbular'i14nl. Auf dem Theil des

Hügcls nach Süden sieht man noch die Sub-

strnktionen von Peperin, auf denen in neuer

rer Zeit der Senatorialpalnst erbaut ist.

Hier war das Tabularium oder das Staat&

Archiv. Hier wurden die Beschlüsse des

Senats und die Akten der Privatpersonen,

gewöhnlich in crzenen Tafeln gegrahen,

aufbewahrt. Von dem Forum aus kann

man noch von der Bedeuhmg dieses Gebäu»

des einen Begriff bekommen, wenn man die

Tufl”v nnd Travertinhlöcke erblickt , aus

denen es bestanden hat. Es hatte wahr—

scheinlich zwei übereinander stehende Por-

tiken7 von denen der erste zu den Archiven

führte‚ und der zweite das Athenänm bil-

dete? zum Studium der freien Künste ber

stimmt. Darüber befand sich die capitolini-

sche Bibliothek. Wenn man die Räume

unter dem Senntorialpalast besucht. welche

im Mittelalter zu Sahmagazinen benutzt

wurden, so liest man die Inschrift des G..

Lutatius Catulus , Consul im Jahr 676 nach

Sylla‘s Diktatur, welche, wie folgt, lautet:

Q. Lutativs. Q. F. Catvlm. Gas. vastrvclio—

nem. Et. ’I'abvlarivm. S. S. Faciendvlm

Caeravit.

Schola Xanta. Hier waren die Bu-

reaus der Schulen der Notarien‚ Abschreiber

untl Unterbeamten der curulischen Aedilen.

welche über das Archiv zu wachen hatten.

weshalb es sich nahe beim Tabularium ber

fand. Aulus Fabius Xanlus lmt(e diese

Gebäude wieder herstellen lassen. Dnvon
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der Name. M:m erkennt es noch in sei-

nen Ruinen7 die man im rechten Winkel

des Tabulariums entdeckt hat. Sie be-

stehen aus Resten eines Portikus . mit

kannelirten Säulen von Cipolin und Zellen

oder Sälen.

Cliuus Cnpitolinua. Zu den Zeiten

des Servius Tullius war das Capitol von der

Seite, wo man jetzt hinaufgelangt, nicht zu

besteigen. Es hatte drei Aufgänge an der

südlichen Seite. Der vornehmste war eben

dieser Clivus. Er führte an dem Tempel

des donnernden Jupiter vorüber und folgte

gerade der Strasse, die jetzt nach dem Spital

della Consolazione führt. Hier wendete sich

der Weg rechts und ging dann fast wieder

zurück zu dem linken Flügel des Tabulal‘iums

unter dem Portikus der Schola Kaum hin»

durch, zu dem jetzigen Platz des modernen

Capilols bis vor den Tempel des Jupiter

Capitolinus. Auf diesem Wege zogen die

Trinmphatoren auf‘s Capitol, wenn sie dem

höchsten der Götter ihren Dank darbringen

wollten.

Tempel des Saturn.

Der Platz desselben Ist nicht mit Bei

5thnmtheit zu ermitteln. Valerius Publicoln

3011 hier den öffentlichen Schatz verwahrt

haben, um ihm durch die Heiligkeit des Orts

grösseren Schutz angedeihen zu lassen. Der

Tempel soll am Abhange des capitolinischeu

Hügels gestanden haben. Frühere Archäo-

logen haben ihn daher in den Ruinen wieder

erkennen wollen, welehe heut zu Tage die

Kirche des h. Hadrian bilden; neuere jedoch

glauben, dass die acht Säulen von ihm her-

rühren7 die Andere wieder als zu dem Ten»

pel der Juno Monem‚ der Concordia. For-

tuna oder des Vespasian gehörig erklären.

Diese Säulen sind von Granit mit Kapitälurn

van weissem Marmor. Eine Inschrift zeigt

an, dass das Gebäude . waln-scheinlich wäh—

rend des Kaiserthums. restaurir' worden ist;

sie lautef: Smmlus Pnpu(usqun rnmmnu in?

Gemüt) consumptum rcdlluit.

 

Milliarium aureum.

Dies war eine reich verzierte Säule, auf

welcher eine Kugel aus Golden ruhte, an

der die römischen Strassen “Elch allen Rich—

tungen hin bemerkt waren. Sie stand am

obem Ende des Forum7 nahe bel dem Tempel

des Saturn. und man erkennt sie an dem

rechten Efläe des halbzirkelförmigen Baues,

den man erst vor wenigen Jahren unweit

des Bogens des Septimus Severus aufgefun-

den hat.

Der Tempel der Concordia

stammt noch aus den Zeiten der Republik.

Camillus baute ihn nach \Viederherstellung

der Eintracht unter den Patriciern und Pie»

bejem. Tiber liess ihn neu aufbauen. Im

Jahre 1817 fand man seine Reste zwischen

dem Mamertinischen Kerker und dem Tempel

des Giave tanante. Diese bestehen aus dem

Boden der Cella‚ die nich an das Tabellarium

lehnte; die Faqade war nach dem Forum

gekehx't, an dessen obem Ende der Tempel

stand. Der Fussboden war aus kostbarem

Marmor, und auf der Schwelle sieht man

noch die Zeichnung eines Schlangenstabs,

das Emblem der Concordim eingegraben,

Auch fanden sich die Inschriften, welche

sich auf Gelübde und Opfer bezogen, die

man der Göttin brachte. Der Tempel Ing

etwas erhahen vom Boden und war fast im

Viereck erbaut. Eine sonst im Lateran auf;

bewahrte Inschrift deutet an, dass der Sana!

zu den Zeiten Konstantins, als Aricius Pau-

linus d. j. Stadtpräfec! war, den Tempel

restaux‘iren liess. Cicero versammelte hier

den Senat bei der Verschwörung Catilina's.

Forum,

Bei den alten Römern ihr wichtigster

Vereinigungspunkt. wo sie den grössten

Theil des Tages zubrachlen. Sie verhan-

delten dort Geschäfte, Prozesse und selbst

S!udien lriebeu sie auf dem Forum. lnRom

waren solcher Plätze viel mehr‚ als wir jetzt

durch die noch vorhandenen Spuren kennen

lernen. Das grösste und bedeutendste Forum
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jedoch war das. weiches Forum romunum

genannt wurde. Sobald die Sabiner sich

auf dein Capitol angebaut hatten, wurde der

Theil des Thales zwischen diesem und dem

Paintin gesäubert und ausgelmnen. um den

beiden neu verbundenen Völkerscinaften zu

friedlichen Zusammenkiinfteu zu dienen.

Später bekam das Forum eine länglich-vier

eckige Gestalt, welche von der einen Seite

durch die Via Sncra. von der andern durch

die Via Sandalaria begräuzt wurde. Das

(Iomitinm stand oben :m‚ und man will die

Reste davon in den drei Säulen}zrkeunen7

welche noch unweit Sm. Maria Liberatrice

gesehen werden. Ferner stand hier die

Curia hostilia (Julia), die Basiiica Julia um.]

Aemilia. Vor der Curia waren die Rostra‚

eine Rednerbülme, Illit Schiffsschnäbein

besetlt, von wo das Volk angeredet

wurde. Doch dies waren schon damals die

neuen Rostra; die alten sind jetzt unweit

des Bogens des Septimus Severus aufgefun-

den wurden. Unter den Kaisern wurde das

Forum mit vielen Denkmälern geschmückt,

darunter die Reiterstatue des Domitizm, (lie

Während der

Republik genügte dieser Platz den öffent—

Säule des Phocns u. s. w.

lichen Zusmnmenkl'inften, unter den Kaisem

wurden jedoch noch andere und geräumigere

geschalfen.

Aemilianische Basilica,

von Paulus Aemilius Während Ciisars Dictatux'

gegründet, zum Theil mit dem Geltle, welches

ihm der Dietmar gab, um ihn sich willfährig

zu machen. Die herrlichen Säulen von vio-

lettem phrygischem Marmor (Pavonazetto),

welche dieses Gebäude schmückten. will man

in denen der St. Paulskirche Wiedererkeunen‚

Die Basilißn war für das Publikum bestimmt.

namentlich für Richter, Geschäftsleute. Liu»

raloren. Ihre Stelle wird von Allen dort

angenommen, ua jetzt die Kirche St. Adrian

xtehi. Man erkeunl sogar die alten Mauern.

auf denen die Kirche stein. und c-ine Spur

der antiken Sluckhekleidung an der Faqmie.  
 

   

 

Es ist jedoch wnhrs einlicher, dass dieses

Alles nicht von dem antiken Bnu, sondern

von dessen Renovirung aus dem &. Jahrhun—

dert herrühre. Di 5 ergibt sich aus einer

Inschrift‘ die mim 1635 fand, und die den

Cmvinus Vetius Probizmus, Prüfen! von Rom,

als den \Viederhersteller der Busilici\ nennt.

Die Bronzethüren‚ die sich noch vurfindell

liessen, wurden von Alexander VII. für die

Basiiica des Lateran verwendet.

Curiu7 Comilium, Gräcostasis.

Diese drei nachbarlichen Gebäude kann

mnn mit einander beimchten. da ihre Be-

stimmungen sich gleichfalls folgten. Hinter

den neuen Rostren War die Curia Hostilia.

von Tullius Hostiiius so genannt, der sie

erbaute. Vielleicht war hier anfänglich nur

ein nbgesieckter oder umfriedeter Platz, wo

sich die in Cnrien eingetheilten Bürger ver-

sammelten‚ um über die ihnen obiicgenden

Angelegenheiten abzustimmen. Später diente

sie den Versammlungen des Senats. Diese

Cul‘in stand nahe bei dem Comitium, bei

jenen Säulen, die man noch unweit von

Stu. Maria Liberatrice am Capitol sieht.

Man stieg auf Stufen hinnn; anfänglich

hatte sie kein Daeh‚ später aber erhielt sie

eines und wurde mit Portiken umgeben.

Nachdem sie unter Cicero abgebrnnnt war,

liess sie Augustus wieder aufbauen, und

gab ihr den Namen Julia. nach seinem

Adoptivvnter Julius Cäsar.

Das Canzilium war der Ort der Volksver

sammlungen. Hier wurden Gesetze gegeben,

Wahlen vargennmmen‚ Recht gesprochen

und sogar die Urtheile zur Stelle vollzogen

Das Camiiium wurde durch eine Seitentin'ire

mit der Curin verbunden. so dass man beide

nur wie- ein Ganzes betrachten kann. Die

drei nach stehenden schönen korinthischeu

 

ulon. 65 Paimen hoch und 6 Palmen dick.

sollen vun der dem Forum zngekehrten Fa

4;nde übrig geblieben seyn. Var der Trepp-

dcs Gebäudes fand man die berühmten Tai

fein» dir jetzt im Museum rlvs Capitolx Huf-  
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bewahrt werden. Die Ansicht, als gehörten

die drei Säulen dem Tempel des Castor untl

Poilux, ist längst fiir unrichtig anerkannt,

Die Gräcostasis stiess ebenfalls an das

Comitium7 und diente dazu. die fremden

Gesandten m empfangen. ehe sie in den

Senat eingeführt wurden, und wenn sie die

Beschlüsse der in dem Concordientelupel

versammelten Senatoren abwarteten, Die

eigentliche Berichtigung der Ansichten über

die wahre Stellung dieser Gebäude wird

vielleicht erst durch spätere Ausgrabungen

geschehen können *).

Tempel von Castar untl Palluac.

Seitdem über jene drei Säulen kein

Zweifel mehr übrig bleibt, muss der Platz

dieses Tempels mehr zurück, etwa vor der

Kirche St. Theodor, gesucht werden. Hier

nämlich sollen Castor und Pollux am Abend

der Schlacht gegen die Tarquiniex‘ als Sieges—

boten erschienen seyn. Hier wurde ihnen

auch der Tempel erbaut, den Metellus neu

herstellen liess, dann später Tiber. Nach

Sueton soll Caligula ihn zu einer Art Von

Yestihul zu den Kaiserpalästen auf dem Pn-

lntin verwendet haben.

Tempel der Vesta.

Hier wahrten (lie Vestalinnen des heili

gen Feuers. Der Cuitus der Vesiz\ wurde

von Numa Pompilius eingesetzt. Die antike‚

runde Form der Kirche des 11. Theodor deutet

darauf hin, dass diese der Tempel der Vesm

war. Der geweihte Bezirk erstreckte sich

bis zum Palatin, denn im 16. Jahrhundert

wurden in der Nähe von Sm. Maria Libera«

nice Gräber von Vestalinnen mit Inschriften

gefunden. Hier war die Höhle des Pan. wo

die Lupercalien gefeiert wurden.

Tempel der Fortuna virilis.

Nahe an der Tiber. wo die pillatillisx‘he

Brücke. jetzt Ponte ratio. hefindlich. unweit

*) Zwischen der ('m'izl und dem Comitiuul

nimmt man an„ dass die Wblfin Romulus

und Remus gesäugl habe. Hier war der

Vicus Ruluinfliis.  
 

der Cloaca maxima„ steht die Kirche der

ägyptischen Maria, die 872 in die Celln eines

alten Tempels hineingebaut ist, welcher der

Fortuna virilis von Servius Tnllius erbaut

wurde. Die jetzige Construction zeigt jedoch

deutlich, dass der Bau in der guten Zeit

Noch

stehen vier Säulen an der Fagade und sieben

der Republik renovirt worden war.

in der Länge, von jonischer Ordnung, aus

Travertin, Peperin und Tuff. Das Ganze ist

mit trefi"liehem Stueco, vielleicht nach einer

Alle Ver-

hältnisse dieses kleinen Tempels sind. so rein

Feuersbx'unst, bekleidet worden.

und schön, dass man ihn als eines der hesi-

harsten Ueberhleibsel des alten Roms be-

trachten kann. Die Kirche ist den Armeniem

eingeräumt.

Tempel der Pielns, der Matuta und
der Hoffnung.

Diese Gebäude gehörten zusammen, und

die wenigen Spuren von ihnen sieht man in

Hier

wurde im Bezirk des Forum Olitorium in den

Jahren 303 und 305 nach Roms Erbauung

von Appius Claudius, dem Decemvii‘, das

der Kirche St. Nicolaus in Carcere.

Decemviralgefiingniss erbaut. Ueber diesem

Gefängniss erhob sich 573 nach R. Erb. ein

Tempel der Pietas, denn hier soll eine Tochter

ihren eingekerkerten Vater mit der Milch

ihrer Brüste ernährt haben. Der Erbauer

des Tempels. M. Acilius, errichteie hier

auch seiuey1 Vater eine Bildséiule. die

erste aus vergoldetem Eu. die Rom ge»

sehen hatte.

Nebenzm stand der Tempel der Hoffnung.

von Attilus Colatinus 49611. R. Erb. errichtet.

dem zur Seite der Tempel der Matuta (Inu‘l

stand‚ der Amme dcs Batzchus. denen Er

hauer P. C. Scipio Africanus. im Jahre 560.

war. Alle drei Gebäude kehrten die Fzmudc

nach dem Forum Olitol‘ium. dem Gemu>w

uud Kriiutel'mitrkte des alten Roms‚ Bei tion

zu] dieser Stelle veranstalteten Ausgrabuulgell

hm mil“ ihren Gruntlplzm genau erkannt und

selbst das Piedesial der Bildsäule des Vaters
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von M. Acilius vor dem Tempel der Fietns

aufgefunden.

Die Tiber-Insel.

Schon in den ersten Tagen der Republik

führten Brücken auf dieselbe, und verschie—

dene geweihte Gebäude standen dort. Die

ansteckende Krankheit, welche Rom im Jahr

462 nach seiner Erbauung heimsuchte, ver-

anlasste, dass man Gesandte nach Epidaurus

schickte7 nm die Priester des Aeskulnp zu

befragen. Diese brachten eine von den ge-

weihten Schlangen zurück‚ welche in dem

heiligen Bezirk des Gottes ernährt wurden.

Allein als man sie nn’s Land brachte, ent—

schlüpfte sie und wurde nicht wieder gefun-

den. Zum Gedächtniss aber wurde hier ein

Tempel des Aeskulap errichtet, und der Insel

nelhst die Gestslt eines Schiffes gegeben,

zum Andenken dessen, mit denn man nach

Epidaurus gereist war. Man bekleidete die

Insel nun mit Travertinblöcken, die nach

dieser Form zugehauen waren. Der Tempel

stand an der Stelle, wo jetzt die St. Bartho—

lomäuskirche ist, und in dem an dieselbe

stossenden Gatten, wenn man sich nach dem

Ufer des Flusses begibt7 kann man noch die

Reste der Schiffspuppe sehen, mit dem Bild-

nisse des Aeskulap und der Schlange, in

grober Arbeit aus Travertin. Neben dem

Tempel des Aeskulap, und durch einen Pop

tikus mit ihm verhuilden, fast in der Mitte

der Insel, stand der Tempel des Jupiier

Lycaonius. Am andern Ende, da wo das

Vordertheil des Schiffes war, stand der Tem-

pel des Falun. Auch ein Obelisk war hier,

der den Mastbaum des Schiffes bildete, und

dessen Fragmente nach der Villa Albani ge-

bracht worden waren. von wo sie nach Paris

gekommen sind.

Die Gräber der Scipiuncn.

Ein Zufall liess diese Gräber, die vor

der Zeit des ersten punischen Krieges ent-

standen sind. in den Weinbergen der Familie

Sassi, links von der Appischen Strasse‚

unweit des Thorn von St. Sebastinm im  
 

Jahre 1780, Auffinden Sie bestehen in ver—

schiedenen unterirdischen Gängen und hatten

sonst zwei Stockwerke . von denen fiber das

erste gänzlich zerstört ist. In dem zweiten

fand man alle Sarkophage, nur ans unförm-

lichen Peperinstücken bestehend, in denen

die Leichen lagen. Nach Plinius und Cicero

hatte die Familie der Scipionen den Gebrauch,

ihre Leichen nich! in verbrennen, sondern

Lu beerdigen. Auch waren hier viele In;

schriflen und die schöne Urne, die jetzt im

Vmiczm steht, in welcher Scipio Barbatus

begraben wurde, der Urgrossvater Scipio des

Afrikaners, der 456 Consul von Rom war.

Theils hat man diese kostbaren Denkmäler

aufbewahrt7 zum Theil aber auch wurden sie

auf unverzeihliche Weise zerstreut. Meines

davon sieht man in dern Kabinet des Torso

von Belvedere, Anderes in dem äusseren Saal

der Barberinischen Bibliothek, nach Anderes

kam nach England. Abgüsse der Inschriften

findet man in den Grüften selbst, in denen

junge Mädchen. mit angezündeten Wachs-

kerzen, die Fremden umher führen. Die

wenigen Gebeine hat der venerizmische Se-

nator Angelo Quirini gesammelt und sie in

einem schönen Grube, auf seiner Villa Ani-

chiero bei Padua, beisetzen lassen.

Grab des Cajus Bibulus.

Es befand sich ausserhalb der Ringinaner

des Servins Tullius7 am Fusse des Capitols

und am Anfange des Marsfeldes, weil es

nach dern Gesetze der zwölf Tafeln verboten

war, die Leichen in der Stadt 1u begraben.

Cujus Publicius Bibulus war Aedil im Jahre

545 n. R. Erb. Seine Verdienste ersieht man

aus der Inschrift in schönen Charakteren an

der Basis seines Grabmais. Dieses besteht

aus einem Unterbau von Travertin. auf dem

sich dorische Pfeiler erheben ‚ mit einem

Fries. durch Festung u. dergl. geziert. Die

Thürc in der Mitte leith zu dem Gmbgewölhe.

Die Inschrift ist folgende: Cum Ponmcm

chn PH.IO anvm. AEDILI Pl.sms. Homnus

V1R'l'vrxs'ev: CAvssA. SLNATVB coxsvx‚ro
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POPVLIQVE vasv LUCVS monvtmzxro‚ Qvoo

irsr: POSTERIQVE &:va INFERRENTVR IWBLICX:

Du‘vn Es-r.

Da: Marsfelul

Ursprünglich und schon bei der Grün-

dung Roms zu militärischen! und gymnasti»

schen Uebungen der römischen Jugend be-

dehnte sich dieses Feld oder Thal

zwischen der Tibet, dem Capitol, Quirinal

stimmt ,

und Pincius aus. Später fasste dieser Raum

misehniiche Gebäude in sich, untl auch Gäp

ten und Spaziergänge wurden hier angelegt.

Ich nenne davon den

Flaminisclxen Zirkus, von dem Consul

Flaminius erbaut, den Hannibal am trasi-

menischen See lödtete.

Dieser Zirkus reicht von dem jenigen

Plane Margana bis hinter der Kirche S. Carlo

„‘ Catinari7 wo die etwas erhobene Fläche

die Stelle bezeichnet, wo sich das Oppidum

befand. Im 12. Jahrhundert sah man dies

noch grösstentheils stehen, und auch noch

später waren ansehnlnche Trümmer davon

vorhanden. Die Kirchen, die jetzt noch den

Beinamen de’ funari haben. deuten an,

dass sie in dem innen] Raum des Zirkus

erbaut wurden, wo die Funari [Seiler] ihre

Arbeit Verfertigicn, und eine sogenannte

Seilerstatt oder Reeperbahn angelegt hatten,

wozu ihnen die Länge der Arena ungestörten

Anlass gab. Eben so bezeichnet die Strassen—

benennung delle botcglte oscure‘ dass man

Laden in die damals noch bestehenden Ge—

wölbe des Zirkus hinein gebaut hatte.

Pampejanische Gebäude. Pompa

]us der Grosse errichtete sie gegen das Ende

der Republik auf dem Marsfelde.

a) Dus Theatern

Stein gebaute. van Vitruv thefltrnm inpilleum

Das erste in Rom aus

genannt‚ weil die früheren alle nur

Um

heim Volke wegen der ungeheurun Summen

Aus

Holz ausgefüllt! worden waren. sich

111 entschuldigen. welche dieser Tempel

kosten., liess anpejus in der (‘.nv1-a . der

Mitte der einen  halbkreisförmigi‘n Sina \

Tempel der siegemlen Venus errichten. Doch

wurden jene nicht hiedurch unterbrochen.

sondern liefen durch den Offenen Tempel hin.

Hinter der Scene war ein prächtiger Portikus

Hekintonstylofl (mit 100 Säulen), und eine

Auch

Dieser

Platanen-Allee führte zu ihm hin.

Springbrunnen waren angebracht.

Porticus war das antike Foyer, wu das Pu-

biikum

oder bei

sich von den Emotionen erholte,

einfallendem Regen Schutz suchen

konnte. Die Ruinen dieses Theaters befan—

den sich unter dem Paläste Pia im Campo

de Fiori und gegen 5. Andrea della Valle

hin. Die Erhöhung des Bodens kommt von

dem Schulte her. Man sagt, dass das Theater

80.000 Zuschauer fassen konnte. Tiber re—

stmlrirte es, und Nero liess es zum Empfang

des Königs Thyridat von Armenien in Einem

Tage vergolden. Unter Titus brannte dic

Scene ab. Im 15, Jahrhundert war schon

jede Spur davon verschwunden. Durch die

sorgfältigen Bemühungen neuerer Forscher

hat man einige von den Substructionsnmuern

entdeckt, welches hinlänglich war. über

Form und Stellung des Ganzen Aufklärungeu

zu geben.

11) Curia.

seinem Theater gebaut.

Sie wurde von Pompejus vor

Hier wurde Ciism-

an der Statue des Erbauefs ermordet. Du

Plan

Campo de Fiori gekehl‘t war, so muss die

die Cnven des Theaters gegen den

Curie auf dem Platz der Kmlzelei gestanden

haben. Auch fand man die Statue des Pain»

pejus, die wir bereits im Palast Spuda ge

sehen haben, in der Strasse de’ Leutari.

Forum des Cänar.

Keine Spur ist mehr davon v.orhanden.

Die Archäologen verlegen dieses Forum him

ter den Kirchen St. Martin und St. Adrian.

hinter tler Strasse M;\lnertin:i und dem Forum

des August und des NEI‘VIL

Ich fiihre= die iibrigen alten Monumcmv‘

nich! an, von rlcnen man weder ertwas sit‘hl.

nach ihre Stellen genau nluugeben weiss.

und wende mich ul den noch sichtbaren und  
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tum Theil sehr erhabenen Trüuunern, welche

sowohl ihrer grandiosen Construction, als

der Pracht ihrer Decoration wegen, eine ganz

besondere Aufmerksamkeit verdienen.

DENKMÄLER Aus nen KAISERZEIT.

Nach dem Nernnisehen Brands, weicher

sechs Tage gewüthet hatte, sollen von den

vierzehn Regionen des alten Roms nur vier

verschont geblieben seyn, so dass die |nei«

sten Denkmäler, die wir noch sehen, aus

den Zeiten Vespasiaus uud Antonius her-

l‘ühren, welche sowohl Tempel nis Paläste

wieder herstellen liessen. — Ich fange mit

dem Zeitalter Augusts an, von dem es hiess,

„er habe Rom aus Stein gefunden. und von

Marmor hinterlassen“ *).

Theater des Marcellus.

Wenige Jahre nachdem Pompejus dus

seinige gebaut hatte, liess August dies seinem

Neffen M. Claudius Marcellus, dem Sahne

seiner Schwester, erbauen. Es soll 30,000

Zuschauer gefasst haben. Im li. Jahrhun-

dert wurde es befestigt und musste zur

Vertheidigung dienen. Urban Il. starb in

dem Gebäude. Es kam in die Hände der

Pierleoni und Savelli7 die es grösstentheils

zerstörten , um von Balthasar Panini ihren

Palast daraus machen zu lassen. Jetzt

gehört es dem Prinzen Orsini. Herzog von

Gravina. Van dem antiken Gebäude ist

nichts mehr als ein kleiner Theil der Cavea

übrig. Von den äussern Bogen und Säulen

ist nur noch sehr Wenig zu sehen. Es ber

fand sich wahrscheinlich ein drittes Stock»

werk und wohl noch eine schöne Attica

über dem Ganzen. Es ist schade. dass man

dies Denkmal absichtlich so verstiimnu‘ll und

dadurch fasl unkennllich gemaclni hat. Dieser

Bau befindet sich zwischen dem Capiiol und

dem jettigen Fischmarkte.

‘) Romain lapidezun invenii. marmoream

reliquit,  

Theater des Balbus.

Auf Befehl Augusts7 dcr Rom mit Pracht

gebäuden verschönern wollte, baute Com.

Balbus Gaditan dies Theater unweit des

Flusses, wo man heut zu Tage die Erhöhung

am linken Ufer sieht, Monte de’ Cenci ge-

nannt, von jener bekannten Familie, die

hier ihren Palast hatte, der jetzt dem

Grafen Bolognetti gehört. Man sieht noch

einen kleinen Theil des Mauerwerks, das

von dem genannten Palast nach Sta. Große

läuft. Da die Lage sehr niedrig war, so

wurde es oft von der TibEl‘ überschwemmt,

und August selbst soll sich bei tier Einwei—

hung in einer Barkc llinverfügt haben. Es

soll über 30,000 Zuschauer gefasst haben.

Pantheon lies Agrippa.

Ein Werk der alten Zeit, das uns in

seiner Schönheit und Vollständigkeit. wie

durch ein Wunder, in so viel Unglück und

Zerstörung erhalten wurde. Marcus Agrippa

baute 634 Jetzt ist es in eine Kirche, unter

der Benennung Stil. Marin zul Martyres‚ un»

gewandelt‚ die wir an ihrer Stelle bereits

erwähnt haben. Hier haben wir es bloss

mit dem Altei‘thumc des Gebäudes zu Chun.

Portiku.y Nach allgemeinen; Dafür—

halten ist der runde Theil des Gebäudes (ler

ältere, und der Portikus wurde erst später

hinzugefügt. Er hat zieht Säulen nach

Aussen und acht nach Innen Sie sind aus

einem einzigen Stück orientalischem Granit,

3S'/2 Fuss hoch und 14 Fuss im Umfange.

Seine Länge beträgt 103 F.‚ seine Tiefe (il.

Die Säulen tragen ein Fries und ein From

tun. auf dem Jupiter in Erz abgebildet war.

wie er die Titmlen zerschmettert. Auf dem

Fries liest mim:

M. Agrippu L, 1". ('us. tertium fecit.

woraus sich ergibt. dass der Bau im Jahr

727. also '27 Jahn- wor Chr. Geh. lmemligi

wurde. Auf der innern Seile liest man

die Inschrift von Septimus Severus und

Caracalln :
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Imp. Cues. L. Septimivs Seuerus Pius Pn’rli-

Max Arabicvs Atliabenicvs Partllicus Maximus

Pontif. Max. X. lmp. XI.

Cox. Ill. P. P. Procos. et Imp. Ortes. M‚

Aurelivs Antoninus Pins Felix Aug. Trib.

Panthevm uetvstule

Trib. potest.

polest. V. Gas. Procas,

carrvplvm cum omni cvllu rmtitverunt.

Durch diese Inschrift erfährt man den

Zeitpunkt der Restauration}, im Jahre 202

n. Chr. Geb., so wie den Namen des Tour

pels‚ Pantheum, weil er nicht nur dem Ju»

piter. sondern alien Göttern geweiht war.

Sonst stand das Pantheon ganz isoiirt und

hing nur von hinten mit den Thermen zu-

sammen, welche derselbe Agrippa gebaut

hatte.

Mitten im befindet sich diePortikus

grosse Thüfe und zu ihren beiden Seiten

Zwei Nischen. In der einen stand Augustus,

in der andern Agrippa, von vortrefflicher

Arbeit, die man noch jetzt im Palast Grimaui

in Venedig sehen kann. Ferner befand sich

hier die schöne Porphyrume„ die man jetzt.

in der Kapelle Corsini im Lateran sieht und

die Löwen, welche die Fontaine der Thermen

zieren. Das Dach dieses Portikus war von

einem erzenen Gebälke getragen und mit

eben solchen Platten gedeckt, eben so wie

die äussere Seite der Kuppel. Konstans II.

nahm diese Platten, welche vergoldet waren,

nach Konstantinopel. llll[l Urban VIII. liess

aus den Querbalken und Nägeln (45 Millionen

Pfund schwer) die Säulen des Hochaltars in

der Petershirche und die Kanonen der Engels

burg giessen. Jetzt ist nichts von Bronze

geblieben, als die grosse Thüre und die

innere Einfassung der obern Oeffnung der

Decke.

Das Innere ist rund und in den schön-

sten, überraschendsten Verhältnissen]. Der

Durchmesser hält 150 F. und die Höhe des

Die Mauern sind

19 F. dick und das antike Pflaster des 804

«Jens war tiefer als der Portikus gelegt. um

Gebäudes ist ihm gleich.

beim Eintritt einen desto grösseren Effect

 

vu er1ielen, In den Nischen rings ulnher.

wo jetzt die Altäre sind, standen sonst die

Bilder der Götter. In der mittleru, dem

Eingmige gegeniiber, befand sich (lie Statue

Das Gewölbe

Reihen von Knssetien, die nach der Meinung‘

des Jupiter. enthält fünf

einiger Archäologen mit Silber oder vergol—

detel‘ Bronze bekleidet gewesen seyn sollen.

Das Licht dringt durch die Oeffnung in der

Decke in rien Tempel. die “26 F. im Durch

messer hat.

Von Aussen ist dns Pantheon aus ge-

lirannteu Ziegein erbaut und hat drei sehr

feste. über einander stehende Bogen. Dev

Portikus allein war mit schön geai'beitetem

Marmnr bekleidet. Die Kuppel ist mit Blei

gedeckt , und man steigt auf 190 Stufen zu

ihr hinauf. Hinter jeder Kapelle befindet

sich eine halbrunde Halle, zu der man jedoch

nur von Aussen gelangen kann, und deren

Zweck vornehmlich ist. die Construction

leichter zu machen, sie schneller austroeknen

zu lassen, und fiir den Bedarf des Tempel?

dienstes Lokalhäten zu schaffen. Urban VIII.

hat. um die Entwemlung der kostbaren Bronze

wieder gut zu machen, die beiden kleinen

Glockenthiinne auf die Faqade gesetzt und

dadurch nicht wenig Zu ihrer Entstellung

beigetragen.

Thermen des Agrippa.

Neben dem Pantheon. von Gärten ulu-

geben, und. zu des Erbauers eigenem Ge—

brauclne. Die Ueben‘este sieht man noch:

sie bestehen in einigem Mauerwerk aus ge—

braunten Ziegeln. welches sich nach der

geistlichen Akademie hin erstreckt bis zu

Nach den Be-

schreibungen soll dies Alles einst prächtig

dem Arco della Cinmbellzi.

und zauberisch gewesen seyn. Nach seinem

Tode hinterliess es Agrippa dem Volke (‚u

seinem Gebrzmelie. Diese Thermen waren

die ältesten in an‚

Forum [les Augustus.

Hinter dem Forum des Ciisnr. Es war

zwnr nicht gross. (loch reich und elegant.  
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Die Trümmer sind unweit des Arco de’ Pan—

lani‚ der dieses Forum mit denen des Nerva und

des Cäsar verband. Zu beiden Seiten waren

grosse Halbkreise, die durch Portiken ver-

bunden waren, in welche August die Statuen

seiner tapfern Heerführer setzen liess. In

dem Mittelpunkt und an die Einfassungs—

matter des Forums gelehnt, befand sich der

Tempel des rächenden Mars. Die drei grossen

kannelirten Säulen mit den geschmückten

Knpitälern‚ die man noch neben dem Bogen

de‘ Pnntani sieht, gehörten zu diesem Tempel.

Die unregelmässige Richtung der Mauern

wird der Ursache zugeschrieben, dass An-

gustus bei ihrer Anlegung die Wohnungen

der Privatleute schonen wollte.

Tempel des donnernden Jupiter.

Am Fusse des Capitols und nahe an dem

Tempel der Concordia bestehen noch die drei

grossen Säulen, welche zu dem Tempel ge-

hörten, den August nach dem Kriege gegen die

Cantabrier dem Jupiter widmete. Man weiss,

dass August während dieses Feldzugs von

einem Gewitter überfallen wurde7 das einen

Mann an seiner Seite tödtete, ohne ihn zu

verletzen. Desshalb wurde dieser Tempel

dem Donnergotte gewidmet und den 1. Sept.

732 eingeweiht. Ausser den drei Säulen,

die noch aufrecht stehen, liest man an dem

Fragmente des Frieses, das sie tragen, die

Buchstaben E S TI T VE R; wahrscheinlich

soll das Wort Restitvervnt heissen, weil Se-

verus nnd Caracalln den Tempel restaurirten.

Die Ornamente sind sehr schön und reich, *

Hier sieht man noch das aufgegrabene Pflaster

der alten S(rasse (les Clivus Capitolinus, aus

bläulicher Lava.

Portilrus der Octavia.

Von diesem schönen Gebäude, welches

Augustus zu Ehren seiner Schwester Octavia

erbauen liess, sieht man nur noch wenige

Spuren auf der Pescheria vecchia, dem alten

Fischmarkte, wo an einigen Häusern alte

Säulen von Cipolin eingemauert sind. Die

griechischen Baumeister S & nr u s und B a-
 

tr ac us erbauten diesen Portikus‚ welcher

die beiden Tempel der Juno und des Jupiter

in sich schloss, die von dem Macedonier

Marcus Metellus errichtet worden waren.

Vor dem Tempel standen die zwei Reiter—

statuen, welche Metellus aus Macedonian

mitgebracht hatte. Der Portikus hatte die

Gestalt eines Pnrallelogramnns rnit einer dop—

pelten Reihe von Säulen. 270 nn der Zahl.

Ausserdem befanden sich in dieser Einfas-

sung die Schule, die Bibliothek und die Curia',

eine Inschrift an dem Fronton besagt, dass

Severus und Caracalla das Bauwerk restaw

rirten , ‚nachdem es unter Titus abgebrannl

war. Im Jahr 1142 bestand der Tempel noch

zum grossen Theile, und der Portian der

Octavia hiess nach seinem Restaurntor Por-

tikus des Severus. — Hier wurde die medL

ceische Venus gefunden.

Cäsareu- Paläste.

Der palatinische Berg gab den Namen

Palast, Palatium, deutsch Pfalz, den Wah-

nungen der Herrscher. Man gelangte auf

drei Wegen zu der Höhe des Berges. Der

Hauptaufgang befand sich aber neben dem

Bogen des Titus und wurde der Weg des

Sieges genannt. Hier wohnten Romulus und

seine Nachfolger bis auf Servius Tullius.

Zu den Zeiten der Republik waren hier oben

verschiedene Tempel und Privatwohnungen.

Cicero, Catilinn und Crassus wohnten hier.

Als aber Augustus sich des Reichs bemäch—

tigt hatte. verwandelte sich seine Wohnung

in einen prächtigen Palast, an den sich die

Praehtbauten des Tiberius‚ Caligula und zum

Theil auch des Nero reihten. Der Zustand

des Verfalls, in dem sich diese Ueberbleibsel

der Römermacht jetzt befinden, verhinderte

jedoch nicht, dass geschickte Alterthums-

forscher im Stande waren, aus den vorhan-

denen Trümmern den Plan des Ganzen wie-

der herzustellen. Verschiedene Gelehrte

haben dergleichen Versuche gewagt; unter

andern der römische Archäolog Ballanti.

Ich will hier das Hauptsächlichste an-  
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geben, das aufgesucht zu werden ver-

dient.

Wenn wir den jerzt gewöhnlichen Pfad

Ininansteigen, welcher der Richtung des An—

(iken folgt, so gelangt man zu dem Platze,

den die griechische und lateinische Bibliothek

einnahmen. Zwei Säle waren denselben

bestimmt. In dem ‚grösseren befand sich

die lateinische7 in deren Mitte die 50 F‚ hohe

Erzstatue (les Apollo stand, weshalb sie

Bibliothek des Apollo genannt wurde. Die

griechische, auch palatinische genannt, be<

fand sich in dem kleinem Saale. Die Ruinen

dieser Gebäude erkennt man auf diesem

Theile des Hügeis zur Linken,

Die Tempel der Cybele, des Bacohux

und der Juno. Neben der Bibliothek stan-

den diese Tempel an einander gereiht. Jener

der Cybele in der Mitte, von dem noch

Trümmer vorhanden sind.

Das Haus des August lag den Tem-

pein gegenüber, und einen Theil dieser kai-

serlichen Wohnung sieht man noch in der

Villa Spada oder Mills. Er besteht jetzt in

verschiedenen Sälen, welche 1777 entdeckt

wurden. Vor diesem Gebäude sieht man

die Ueherbleibsel jener Loge, aus dem die

Kaiser und ihr Huf den Spielen des Zirkus

zusehen wollten, wenn sie nicht Lust hatten,

sich nach dem Podium hinunter zu begeben.

Tempel des Apoll, In jenem Theil

von Augusts Hause, in welchen der Blitz

schlug, wurde diese: Tempel erbaut. Er

war prächtig, und Properz hat ihn in der

22. Elegie des zweiten Buchs beschrieben.

Er war mit der Faqade nach der palatinischen

Bibliothek gekehrt, und man sieht noch

einige Reste der Cella.

Tempel der Vesta Palatina. Neben

dem Hause des August sieht man die Ruinen

eines kleinen runden Gebäudes, welche zu

dem Tempel gehört haben süllen7 in den die

Vestalinnen das Palladium retteten , als ihr

grosser Tempel am Forum Romanum abge-

brannt war.  

Haus dee ’l'iber7 neben dem Hause des

August, von denn die Ruinen herriihren , die

nach dern Circus maximus gekellrt sind.

Hier befand sich die Tiberianische Bibliothek

und eine zweite Loge, um den Spielen des

Zirkus zuzusehen.

Palast dei Caligula. Dieser Kaiser

erweiterte die Kaiserpaläste bis zum Forum

ananum und benutzte den Tempel des

Kastor und Pullux zu einer Art von Vesti

bu]. Eine prächtige Treppe geleitete zu

diesem Palast, und nach Sueton soll eine

Brücke oder schwebende Strasse, über allen

Gebäuden hinweg, den Paintin mit dem

Capital verbunden haben.

Palast des Nero. Zu diesem gehören

alle Ruinen, die sich von der linken Seite

am Haupteingange bei dem Bogen (les Titus,

dem südlichen Theile des Berges, bis nach

der Kirche des h. Gregor gegen den Cöliu-

hin erstrecken. Der Aqueduct, den man

noch heute sieht, soll aus jener Zeit her-

rühren und sich in die palatinischen Bäder

oder Privatthermen der Kaiser gemünde!

haben.

Der Hippadram. Zwischen dem Nero-

nischen Anbau und dem Hause des August

erblickt man noch heute eine Construction.

(lie augenscheinlich zu dem Hippodrom oder

der kaiserlichen Reitbalm gehört hat. Gewiss

ist, dass dieses Gebäude nach aus der Nero-

nischen Zeit herrührt

Ausser allen diesen Gebäuden befanden

sich noch auf dem Palntin die Gärten des

Adonis und viele Privatwohnungen, wie dns

Haus des Clodius, des Dionys, (les Q. Ca—

tuius, (les Cicero, Scaurus und vieler Andern.

Jedoch die Trümmer, die davon übrig sind.

geben keine augenscheinliche Befriedigung.

So auch die Ruinen von Bädern in den Far

nesischen Gärten, welche man Bäder der

Livia nennt, die aber wahrscheinlicher zu

dem Paläste des Caligula gehört haben. Es

ist gewiss, dass bei den mehrfachen Bestiir

mungen Roms die prachtvollen Kaiserpaläste
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uxersL (lie Hnbgiur tler Pliinderer nu!“ sit.h

lenkten; dann litten sie auch ausserordent—

lich in den Bürgerkriegen des Mittelalters.

Man weiss, dass Lucius 11. im 12. Jahrhun—

dort «lie Trümmer des Circus mnximus (len

1-‘rnngipani‘s ;1btrnt, dass dieses mächtige

Geschlecht noch iiberdiess alle Thüan

rund um den Palatin besnss. und (lass auf

solche Weise die gänzliche Zerstörung der

allen kaiserlichen Residelu die unausbleib-

liche Folge war.

Mausoleum des August.

Es befindet sich im Mittelpunkte (les Mars—

feldes. nicht weit von der’1‘iber, zwischen die—

ser und der \'i;\ Flaminia. Augustus erbaute

dieses Denkmal zur Begriibnissstiittu fiir

sich um] seine Familie. Jetzt ist daraus ein

Amphitheater zu den Volksbelustigungen ger

macht worden. Es besteht aus zwei run-

den Einfassnngen‚ die verschiedene Stock-

werke enthalten. 111 einem jeden bis zum

Gipfel befanden sich grünende Bäume„ so

dass das Ganze hängenden Gärten gleich

sah. Auf dem Gipfel stand die Statue des

August. und vor dem Eingange, der sich

gegen das Pantheon kehrte, waren die zwei

Obelisken aufgerichtet‚ von denen der eine

vor Sta. Maria Maggiore, der andere vor

dem Quirinnl steht. Bis auf die innere Ein-

richtung der Arena ist beinahe Alles von

den früheren Gegenständen verschwunden.

Vor dem Mausoleum war der berühmte Me—

ridian oder die Sonnenuhr des August, von

Manilius angeferfigt.

Der erste von Augusts Familie, der in

dem Mausoleum beigesetzt. wurde, war Mar-

cellus‚ der Neffe des Kaisers; hierauf M.

Agrippa, dann Augustus se1bst, später Ger—

manicns und Andere nach. Schon im 9.

Jahrhundert war dies Mausoleum iin Verfall‚

und im Jahr 1167 diente es den hochver-

rätherisehen Colomm's als Zuflucht, bis das

Volk sie daraus vertrieb. Dies hatte zur

Folge, dass im Jahr darauf Pandolfo Savelli

mit seinem Anhange das Gebäude lerstötte‚

    

unter de!“ \m‘wanu'e. dass es kaiserlichen

Pz\r(eigiingcrn zum Zufluchtsort gedient habe.

Verbrennungsplat: tler Cäsaren‚

Man wussie. dass unweit (les Mausoleums

sich das an(um befamL wo der Scheiten

haufen errichtet wurde, um die Leichllzmw

jener Kaiser zu verbrennen, welchen die

Apotheose zu Theil wurde. lm Jahr 777

entdeckte man nun diesen Ort bei 81. Karl

am Corso. Man fund rings umher das Air

denken derer. welche hier verbrannt worden

waren und lel' Familie des August gehörten.

Dies flihr-‘e zur Verständnis der Inschrift:

His. crematvnu’. st., welche unter ihrem

Namen Mami. Man findet diese Inschriften

jent in dem Museum des Vatican.

Grab des C. Cestius.

An dem St. Pnulsthore steht diese noch

wohl erhaltene Pyramide, die zur Hälfte in

die aurelianischen Mauern eingeschlossen

wurde. Aus der Inschrift ergibt sich, dass

hier C. Cestius begraben liegt, der Préilor.

Volkstribun untl Septemvir tler Epulonen

war, d. 11. Priester dieses Kolleginms. das

bestimmt war. die Opfel‘spcisell [Lectister—

nien) fiir die Götter au bereiten‚ l1lll sie Lu

besänftigen und ihre Gunst 111 erlangen.

Die Inschrift lautet;

0. Unstins. L. F. Pob. cpulo. pr. tr. pl. VII.

vir. epvlmwm.

etwas weiter unten steht mit kleineren

Buchstaben :

Üpvs. absolvtvm. m:. testamento. diebvs‚

CCCXXX. arbilratu. L. Pontii. P. E. (Ha.

Melae. lmeredis. et. Potln'. L.

woraus man abnimmt‚ dass dies Denkmal in

330 Tagen nach testamentarischer Verfügung

von dem Erben Lucius Pontius Mela und

dem freigulnssenen Potho errichtet wurde,

Die Pyramide besteht aus einem Sockel von

Travertin, 4 Palmen hoch, auf dem sich

die Pyramide erhöht. eine jede Seite der-

selben hat 130 Palmen und ihre Höhe 165.

Sie ist mit weissem Marmor in einer Dicke

von 1‘/z Palmen bekleidet. In der Mitte ist



     

ein rechtninkligos 19 Palmen hohes Gmnach.

Hier war (|i(' Urne mit der Asche. Einige

Fl‘cskonmlereien sind noch sichtban Alexan-

v.h-r \"lL liess hier nachgmben. wobei die

/\\'ui Säulen gefunden wurden, die man zu

Auch fand

hier den Fuss von Bronze. der im capita-

bcidcn Seiten allfslellttä man

“nischen Museum aufbewalxri wird, und der

wahrscheinlich der kolussalen Statue des C.

Cestius angehört hat.

Ganz in der Niihe der Pyramide ia! «ler

Kirclzhof der

Denkmäler. namentlich von Englz'indern findet,

Pr0tfstanlcn, wo man viele

Bogen des Dollabclla‚

Neben der Kirche des 11. Thomas in

Fonnis, so genannt von dem nahe liegenden

Aqueduct des Nero (fornme Claudiae)‚ steht

dieser Bogen, unter dem die Strasse durch?

läuft, welche von der Kirche der h. Jo—

hannes und Paul nach der Naviceiia fiihrt

Da hier auf der Höhe des Cölius sich die

fremden SöldnerQuartiere der befunden

(cnstrn percgrinorum)7 so glaubte man, dass

dieser Bogen den Eingang in dieses Quartier

hildeie. Die Inschrift sagt. dass er im IO.

Jahr n. Chr, erbaut wurde, und lautet:

P. Cornelius. P. F. Dalubelltz. C. Junivs. ('.

F. Silanvs. Flamen. Martial. Cox, Em. S. C.

Facivndvm. L‘m'avérvnt. Illemqve.

Probavervnt.

Bogen des Drusus,

In dem innert! Theil der Porta Capena,

jetzt St. Sebastian, sieht nmn (lie Uehen‘este

dieses Triumphbogens, den der Senat dein

])rusus Cäsar wegen seiner Siege über die

Deutschen errichtete. Der Bogen hat nur

ein Gewölbe aus grossen Travertinquadern;

nllein die Pfeiler und Verzierungen sind von

Marmor. Nach dem There hin sieht man

noch zwei Säulen von afrikanisehem Marmor

und von korinthischer Ordnung. Vespasian

restaurirte ihn und Caracalla bediente sich

desselben7 urn das Wasser zu seinen mitm

ninianischen Thermen hindurchzuleiten. Aus

Denkmäler aus— der Raise 'zt:i(.
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den Medaillen weiss man. (ins; auf dem

Bogen die Rcilerstutue dos Drusus 1.wischen

zwei Trophäen stand.

Aquetlucle.

Die beWimdemswerihesten untl znglvich

grossmiithigsten Unternehmungen (|El‘ ;mliken

Verwaltung Roms waren die Wasserloilungen.

weiche zehn verschiedene Gewässer nach

Rom brachtpn, die zusammen eine Masse

gebildet haben würdem wie die der Seine bei

Paris in ihrem gewöhnlichen Zustande. Dax

Gebäude an tier Porta nmggiore oder Priinz‘

sLinn. welches diese GEW

 

cr aufnahm. i\L

in gvossen Verhältnissen. da jedoch zu (im:

verschiedensten Zeiten daran gebaut wurde.

so kann man hier nicht von einem bestixnnl

ten Style sprechen. Das Ganze beste!“ aus

grossen Travertinblöcken, die ohne Cinnenr

mit einander verbunden sind. Durch zwei

Bogen liefen hier die Yin Tiburtinn oder

\'aleria und die Via Priines.inn oder Labicanu

hindurch. Das älteste von (ion hier zuszmr

menflicssenden Gewässern war

der „((E A nien !) . Aniu Vrtus ("I‘uvßronw.

Er wurde von Mnnlius (‘nrius Dentulus und

Lucius Papirins, Censoren. 481 n. R. Erin

hergeleitet untl entspringt 20 Miinen von

Rom, bei Tivoli.

Tepuln im Jahr 028 n‚ R. Erb. lillh‘l

den Konsuln M, l’lnzins lpens und M. l‘ul

vius Flaccus von 11 Miglien weit hergeleilet.

Marcia'7 aus denn Lago Fucino von

dem I’A‘iiior Quintus Martins nach Rom glt

leitet. Agrippa steliie dieses \‘Verk wieder

her7 diese enthielt (ins gesündestc \Vnssex

von Allem

Julia (Giulia) entspringt 12 Miglieu von

Bonn an der Via lmina. und wurde von M,

Agrippa im J. 708 n. R, Erb, zur Stadt gm

leitet

Claudia. Diese Leitung wurde von

Calignla (37 n. C.) begonnen und von (“Ian

dius, seinem Nachfolger. in einem Laufe— von

40 Miglien beenzligt. Vespasian nnd Titu\

restaurirten sie. Ihre Quellen. Cesieben

“24
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rulea und Curtifl. entspringen 5 Miglien von

Suhjmm.

Der nme Aniena (Anima Nuuvo}.

Ebenfalls von Claudius aus den Gewässern

des Teverone hergeleitet, 42 Migiien weit

von Rom. Auf Befehl des Nerva wurde

dieses Werk restaurirt.

‘In dem Gebäude selbst an der Farm.

Maggiore liest man drei Inschriften zum

Andenken an jene Kaiser. denen die Stadt

diese wichtige \Vohlihat zu verdanken hatle.

Die erste bezieht sich auf Claudius und

lautet— '

Ti. Claudius Drv.si F. Caesar Avgvstns. Gar-

mam'cvs. Pantif. Maxim. Tribunicia. Potestae

XII. 005. V. Imperator XXVII. Pater Pn-

iriae Aqvas Claudium c:c fantibvs, qui mea—

lnmtvr Caervlevs el Curtivs a Millim‘io XLII.

sun. impensa in Urban producendns

curavit‚

Die folgende ist unter Vespasian ver-

fasst, der nach neunjzihriger Unterbrechung

rien Aqueduct wieder herstellte:

Imp. Caesar Vespasilmvs Aug. Pontif. Max.

Trib. Pot. II. Imp. VII. 003. III. Desig.

‚IV. P. P. Aqvas Curtiam et Cuervleam pro-

tlvctas a Diva Clavdia et posten intermissas

tlilapsasqve per annos navem sun impensa

Vrb1'. restituit.

Dies geschah 71 n. C. — Titus wollte

den Aqueduct neu herstellen lassen, und

verewigte dies durch folgende Inschrift in

dem Gebäude:

lmp. T. Caes. Divi Fil. Vespasianvs August»;

Pontifex Maximus Tribvnic. Potestate X.

Imperator XVI]. Pater Patriae‚ Cemor‚

('os. VII. Aqvas L'nrtiam et Caervleam per-

dvctaa a Diva Clavdio. ct postea u Diva

Vespasiana Patre sun Vrbi restitvtas cum a

capitn aquarum m solo v2tvstute dilapsae es»

sent nova forma redvcendas sva impensa

curavit.

Jetzt sind diese Gewässer alle versiegt

und die Bauwerke unbrauchbar geworden,

dm‘rhziehen die Campagne nach allen Rich-

 

tungen. und verleihen ihr einen malerischen

Schmuck mehr. Sixtus V, benützte sie zum

Theil, als er die Aqua felice nach Rom luir

tete7 vun der wir im nächsten Kapitel zu

sprechen haben werden.

Aqueducl der Aqua virgo (Treui).

Im Jahre 735 ebenfalls durch Marcus Agrippa

nach Rom geleitet. Es ist das einzige dieser

alten Gewässer7 welches rein und unver-

mischt , noch heuie wie vor so vielen Jahr

hunderten Rom erfrischt, und daher den

Namen mit Recht verdient. Man will je—

doch ihn daher leiten. dass eine Jungfrau

diese Quelle zuerst durstigen Kriegern zeigte.

Sie entspringt unfem der Via Pränestina.

8 Miglien von Rom. Agrippina weihte sie

dem August und daher hiess sie eine Zeit»

lang Augusta. Jetzt wird sie Trevi ge-

nannt, von Trivia, (lem Ort7 wo sie ent.

springt. Die Piipste unterhielten diesen

Aquetluct stets mit besonderer Sorgfalt und

Clemens XII. und Eenedict XIV. liessen die

prächtige Foutaine (Fontana Trevi) erbauen,

aus der diese Quelle so reichlich sich er-

giesst. Die Leitung geht durch die Meierei

Eocca di Leone. durch die Villa Borghese„

und tritt durch den Muri) tor“) in Rom,

geht dann über den Monte Pincio und theilt

sich in drei Aeste‚ welche 13 grosse und 37

kieinereöfl‘entliche Springbrunnenmit\Vnsser

versehen. Die Brunnen in den Privatwoh-

nungen sind nicht zu zählen. Innerhalb ?4

Stunden erhält die Stadt, durch diese wohl-

thätige Leitung 66,000 Kubikmeter Wasser.

Das Alterthum dieses Aqueducts bezeugt

folgende Inschrift‚ die man an einem Bogen

desselben in dem Hof des alten Hauses der

Colocci, jetzt dem Marchese del Bufaln ger

hürig, dem Collegio Nazzareno gegenüber.

findet:

Ti. Claudius. Drvsi. F. Aug. German. Pont.

Max. Tribvnic. Pot. V. Imp. IX. P. P.

Gas. IV. Anus. Drvsvs. Acquae. Virginia.

Disturbutos. Per. 0. Caesarem. A. Funda-

mentis. Navos. fecit. A:; Reslz'tuiL



  
Die Forscher sind der Meinung, dass

die Leitung sich bei den Alten in ihrer

ganzen Stärke in eine Fontaine ergoss,

die sich an dem Piatze der jetzigen Fa-

cadz der St. Ignatiuskirche befand, denn

beim Nachgraben fand man hier das Ende

des Aqueducts und schöne Säulenfragmente

von Marmor.

Grosses Schlachthaus.

Das antike Rom besass zwei Schlacht

häuser. Von dem einen, welches auf dem

Esquilin lag, findet man keine Spur mehr,

das Andere lag auf“ dein Cölius und hiess,

seiner Ausdehnung wegen> das Grosse. Es

erleidet fast keinen Zweifel, dass aus dem

letztem die Kirche S. Stefano rotondo wurde,

die ich unter den Kirchen bereits aufgeführt

habe. \Vahrscheiniich hat Nam7 als er

seinen Palast baute, das öffentliche Schlacht-

haus seinen Zwecken geopfert‚ denn dass

die Kirche erst aus den Trümmern des

Schlachthauses entstanden seyn muss, geht
daraus hervor, dass die darin enthaltenen

Säulen von der verschiedensten Art sind.

Dax goldene Haus des Nero.

Der Hass, den der Tyrann nach seinem

Tode im Volke erregte‚ hat sich wahrschein-

lich auch auf seine Werke ausgedehnt, denn

von allen den Gebäuden, die er hinterlassen,

finden sich nur wenig Spuren. Dies ist

auch mit seinem sogenannten „ goldenen

Hause" der Fall. Man weiss7 dass der

grösste Theil des Esquilin, und die Ebene

zwischen diesem und dem Cölius mit Nero-
nianischen Palästen bedeckt waren, und

dass auf seinen Thermen Vespasian und
seine Nachfolger das Koiosseum, deu Frie—
denstempel und vieles Andere erbauten.
Nach Einigen soll der Friedenstempel eigent-
lich die Vorhalle des goldenen Hauses ge-

wesen seyn. Was man jetzt noch von dieser
prachtvollen Wohnung sieht, liegt. unter den

Thermen des Titus,
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jene Säle des goldenen Hauses , (lie sich als

weite Soutel'rains darunter erstrecken. Da

die Luft durch gehörig angebrachte Zug—
löcher rein erhalten wird, die Lokalitäten

geräumig und die Wege gereinigt sind,
so gereicht ein Spaziergang durch diese

Gänge zum Vergnügen. Mit grossem Inter—

esse wird man die zierlichen und wohlerhal-

tenen Freskomalereien betrachten, womit. die

Decken, Gewölbe und Wände geziert sind,

und an denen Zeichnung und Colorit gleich

zu bewundern sind. Man erzählt, dass

Raphael aus diesen Fundgruben den Styl

seiner Arabeskenleichnungen in den Legen

des Vatican gebildet habe, und dass er nach-

her Alles wieder verschütten liess, damit

Niemand dahinter komme. Wahr ist es,

dass diese leichten und zierlichen Ambesken

mit jenen Raphaeis die grösste Aehnlichkeit

haben, und wenn er so gehandelt, wie die

Sage berichtet, so beweist es, dass selbst die

grössten Künstler von gewissen Schwächen

nicht frei sind, die man den kleinsten selbst

zum Vorwurf macht. — Hier war es auch,

wo im Jahre 1506, unter Julius II., die be—

rühmte Gruppe des Lancom! gefunden wurde.

Auch fand man christliche Bilder aus den)

10‚ und II. Jahrhundert und einen gemalten

Kalender. Man will daraus abnehmen, dass

in jenen frühesten Zeiten hier eine Kirche

gewesen ist. _Anzumerken ist noch die alte

Inschrift in dem goldenen Hause des Nero,

(lie verbietet7 dass man den Ort verunrei»

nige. Wenn man bedenkt‚ dass dies in

einem hohen7 gewölbten Gange mit Mala

reien, in der prächtigen Wohnung des

Kaisers, fiir nöthig erachtet wurde, so stellt

es sich heraus, dass es die alten Römer

wohl noch ärger wie die jetzigen in dieser

Hinsicht gemacht haben mögen. Die Regie—

rung nimmt übrigens diese Ruinen in ganz

besondere Aflektion‚ wie es scheint, denn

während der Liebhaber überall kleine An- die aber selbst schon längst Ruinen geworden
sind‚ und zwar in einem höheren Grade, als

denken, Marmorfragmentc und dergleichen

milnimmi, leide! der hier angesiellieKusfas

24*  
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auch nich! den kleinsten Rnuh. Jn. vr ist

nich! einmal zu bewegen, svihsi für gute

Bezahlung elwfls herzugeben.

An «lie Thermen des Titus Glossen die

des Trnjzm, und bilden fast nur ein (kanns

mit jenen. In seiner Vollständigkeit wm

dien das llorrlichsie öffenlliche Gebäude, das

Ram aufweisen honnte. Die Thermen

Trajmxs Prsireckleu sirii dem Gipfel des

Esquilin Ill. und (las lnleressnnleste. was

man noch von ihnen biehf. befindet sich

nuier der Kirche 5, Martina, wo man auch

l“l‘ weiten Räume siehi‚ die in den Ersten

Jahrhunderten] den Christen 7u ihren Ver—

.<:uumiungcn dienten *).

Dia sirbew Säle.

(Seplisolium, Selle Sale.‚

Genu=inhin werden so die Ruinen ger

nimmt. welche am östlichen Ende der Thon

mm (les Titus sich befinden, und nichts

als ein sehr grosses \Vasserbehällniss waren,

wie sie eben jene Thermen erforderien. Das

Ganze besteht aus neun weiten Räumen oder

851511. und die Benennung der sieben Säle

kommt vielleicht daher. dass man mlfi'ingiich

nur so viel entdeckt hatte, oder dass man

die sieben Scheidewände damit antieuten

wollte. Die Mauern sind mit einem Cimeni

aus Kalk und Marmorstzmb belegt, wie es

bei \Vasserbebiiltern gebräuchlich war. Viele

wollen die Erbauung dieser sieben Säle in

die Zeit des Nero verlegen.

Tempel des Janus.

Als man im März 1834 in der Nähe des

Bogens des Septimus Severus neue Ausgra-

bungen machte, fand man den Boden des

kleinen Janustempels auf, der so berühmt

in der römischen Geschichte ist. Innerhalb

*) Obgleich die chronologische Folge eine

andere Art der Aufzählung dieser Denkmäler

bedingen würde. glaubte ich do(h hievou

Mir Bequemlichkeit des Reisenden hier air

gehen 111 dürfen, der das, was er in der

Nähe von einander aniriffi, auch gern 111—

sammen liesieht.

 

 

    

 

der Mauer des Servius gab es keinen andern

Tempel des Janus, als den. welchen R0mu

Ins nach dem Frieden mit den Sabinern or

baut hmm. Er war sehr klein und viereckig

und von innen und nu=scn ringsumhcr mil

Erz bedeckt. Die kleine Statue des Golfen

aus Erz war darin aufgestellt. Die Thüren,

gleichfalls mus Ern waren im Frieden go

|:(‘hiosson und nur während des Krieges ge

ö(fnet. Neben dem Boden des Tempels fand

sich auch der Brunnen. in den man das

Blut und die Knochen der geopferien ThiPre

warf. Auf Münzvn Nero's und anderer

Kni<er „Michi mrm die Abbildung diese;

Tempels,

Amphitheater dcs Flruviu:

(Kolosseum).

An dem Orte‘ wo sich jetzt diese unge

heure Ruine erhebt. war ehemals ein Markt

platz. den Nerv in den Umfang seines Pa-

iasts zog, um daraus einen Teich zu bildeln

Nach dem jüdischen Kriege fing Flaviux

Vespnsizm hier an„ dieses Gebäude aufm

fiihren. das grösste von allen. das uns aus

jenchngen übrig geblieben. und das weder

Jahrhunderte. noch Barbaren gänzlich zu

zerstören im Stande waren. In dem 80,

Jahre n. Chr. wurde es beendigt. also im

leizien der Regierung des Ti!us‚ Den Na?

men Kolosseum soll es nicht sowohl seiner

ungeheureu Grösse wegen, als von dem

Koioss des Nero erhalten haben, der aus

dem Vestilmi seines Palastes vor diesem

Amphitheater zwischen diesem und dem

Tempel der Venus und Roma aufgesteili

gewesen war, wie man es noch heute aus

dem dort befindlichen Piedestal sehen kann.

Gewiss aber ist es, dass ihm der Name Ko-

losseum vor dem 8. Jahrhundert nicht bei»

geieg( worden war.

Die Gestalt ist wie bei allen Amphi

theaiern eliptisch nnd die Construction be

steht aus tiburtinischen Steinen, obglei«h

von innen auch Tuif und an manchen Siellen

selbst Marmor angewandt werden ist. Dia

J„ 41„„{ L.. i‚L/f‘;„'qn „ ‚„,„‚‘,„ a„5



   

 

Bestimmung dieses Amphitheater: waren die

Kämpfe wilder Thicre, Gladiatorenspiele

oder Naumau‘hien‚ wobei man so viel Wasser

in das innere liesx‚ um kleine Schiffe darauf

Man

bei der Einweihung 1000 wilde Thiere und

nlanövriren zu lassen. melden dan

eine Menge Gladiatoren ulngeknnnnen se_vcn

und dass diese Spiele 100 Tage wiihrleu.

Rings um die Arena erhob sich (Ins Podium.

wo sich der kaiserliche Hof. die Vestalinncn.

undder Senat die vornehmsten Beamten

Podium

grüsse Treppe in verschiedenen Ahllwilungen

cinfnnden. Ueber dem war die

(Cunei) durch kleinere Treppen verbunden.

Auf

Von

diesen Stufen s;\ssen dic Zusclmuer.

den äussern Portiken kaum lll.1ll durch

andere Treppen In die anitm‘ien. aus

denen die Zuschnuer nut' Ihre Pliiite ge

langten. Ueber der grossen Treppe bis Lulu

Gipfel (les Gebäudes waren Lagen von Holz

Nach Berichlen fns,siC

das Ganze 87,000 Menschen. Alle diese Zu

Schauer waren gegen die Sonnenhitze durch

angebracht. alten

dns Velau‘io geschützt. welches ein unge

heures Zelt war, das man aufspannen und

eiluiehel! konnte. An dem Gipfel dcrAtiikzi

nieht man noch mehre vici'eckige Löcherv

wo die Balken befestigt waren. um diese

Maschincric zu bewerkstelligen.

Von nussen zeigt das Kolosseum vier

Stockwerke; das erste Stuckwerk ist dorisch,

das zweite _)mlisclh dar. dritm korinthisch;

alle mit Bogen und Säulen an deren Seite;

tina vienlc ist in (icstalt einer Aliikn mit

korinthisuhcn Piiasiern. welche den darunter

stehenden Säulen entsprechen. und mil

Fenstern dazwischen. Unten laufen rings

Die Anzahl

tler Bogen ist 80, sie sind von aussen nur

um das Gebäude drel Stufen.

merkt. damit das Volk seine Pläne finden

Zwischen den Arkaden XXXVIH.

und XXX\'HII. ist eine ohne Nummer, und

konnte.

hieraus , so wie aus der innen! Aus

schmüekung mil Stuck und Marmor.

will man schliessen . (las! sie den

Denkmäler (”is der Kai.m ';eil.
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Kaisern zum Eingang clienru. Die Couloira

sind Weil; dünn die vielen Vomiturien und

Portikeu, kun Alles war sn eingerichtel.

Zeit von

der i\lensclncmnenge ohne „lie Verwirrung

(In:; die Räume in sehr kunun-

geleert seyn konnten. Die beiden Haupt

vingn'nge waren dem Tempel der Venus und

Roma, so wie dem Laternn gegenüber. Der

kaiserlichen Eingangsthiu‘c. deren ich eben

erwähnte7 gegenüber war ein unterh'discher

Durchgang‚ der nach dem Palast auf denn

l’nlziiin führte. Er “dl“ Ill“ Stuck, Marmor

und Mosaik verschwcnderisuh ge;lert und

hier soll Commodan \‘Oll don Xcrschworenen

getöihel worden seyn.

Der äussere Umfang des Gebäudes hull

157 l? Der grösste Durchmesser lsi 581

die Breite 48L Die Innere Arena [st

581 lang. [82 breit und hai MS B im Um

fang.

und

Ringsum bis zur Hülle des Podiunxs

lief eine Mauer. um die Zuschauer gegen

die Angriffe tler wilden Thieme zu scluiuen

Jetzt hat sluh nichts ei‘liniteiL als der öst—

liche Theil, nämlich die Arkzulvn XXlll. bis

Lllll„ mithin drei Achtel des Gamen, An

dieser Seile sind auch die innan Couloirr—

noch im Stande. Im Innern schen wii

nichts. als die unfünnlichcn Massen (lm

Gewölbe. welvhe die Stufen oder Sitze [ru

gen‚ (“(E von Mm'inm‘ waren, in der Arena

sich!. mnn einige Inschriften. die In den

Ausgrabungen (ler leiden Jahre hier nuf'gc

funden nunlen. Sic boLengen verschietlenr

Reslnuxziiiol\en , welche das Erdbeben union

dem Kaiser Theadosiu3

hatte, Die Prafekien Lmnpmiius —'L'!9 n, Chr.

Bui

nbihig gnmnclu

untl Baailins 480 besorgien dieselben,

den Nachgrabungen unterPius VII. war man

überrascht, noch eine Substruction der Arena

mit Couloirs und kleinen Zellen zu linden‘

welche bi.s jetzt nicht genügend cntn'ilim‘il

sind. Einige erkennen darin die Belniillnis.w

der wilden Thieme, Andere sind nie» Meinun-‘n

dass sie da1.n dienten. Bainnic‚ Baskets nm!

(ilmhche Dingfl plölLlich ei'snhemen Lu Ii\ssr‘ll‚
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gleichsam wie bei unsern Theatern (lie Ver-

senkungen dies bewerksieiligen,

Drei Jahrhunderte diente das Kolosseum

zu allen Arten von Schauspielern, dann litt

es durch die Einfälle der Barbaren. Vom

11. bis zu Anfang des 12.Jahrhunderts, \väir

rend der Bürgerkriege, wurde es als Fe-

5fung heniiizt. Als die Pest Rom verheerte,

war es ein Spital, dann wurde es zu ver;

schiedenen Malen in eine Fabrik verwan-

den, namentlich zur Bereitung des Snipe-

tel's. Im Jahr 1332 diente es wieder zu

Schauspielen, nämlich zu den Turnieren,

die damals sehr in der Mode waren. End-

lich im Jahr 1381, als der westliche Theil

zu verfallen begann , kam es in Gebrauch1

das Material zu neuen Bauten von den

Ruinen des Kolosseums zu holen. Dies

dauerie leider meinte Jahrhunderte hin-

durch. Es ist ausser Zweifel‚ dass der

venetianische Palast, die Kanzlei , der Pa-

lnsk Farnme‚ der Hafen der Ripelta und

vieles Andere noch aus dem Haube am dem

Kolosseum entstanden sind. Da man allge-

mein annimmt ‚ dass während der Christen-

vcrfoigungen viele hier den Martertod star-

ben. so hat man in der Mitte ein Kreuz

aufgepflanzt und hierdurch endlich jener

harbm‘ischen Pliinderung Einhalt gethan. In

der Arena befinden sich jetzt 14 Kapellen,

in denen die Passion abgebildet ist, womit

‚—ich eine Andacht verbindet die man via

rrucis nennt.

Mit Pius VII. erwachte der schöne Sinn

fiir die Erhaltung so elirwiirdiger Uebeß

reste. Nicht nur wurde jetzt allem weitem

Haube Einhalt gethan‚ sondern auch für

die fernen Erhaltung durch Stüt;en und

Sclultzmauern mit bedeutenden Kosten Sor-

ge getragen. Was in solcher Art gegen

den Lateran hin gesehen wird, ist von Ra-

phael Stern. Unter Leo XII‚ wurden

von Valadier in dem ersten Stockwerke

drei Bogen, im zweiten zwei und in dem

dritten ein Bogen ganz ähnlich den alten  

restaurirt. So wird noch täglich , wenn

auch nicht an der \Viederhersteilung, doch

an der Erhaltung des Vorhandenen thätig

gearbeitet.

Wer eines ganz eigenthümlichen Genus—

ses theilhaftig werden will‚ der besuche (las

Kolosseum in einer schönen Mondnacht.

Der Kustos, den man herbei rufen lassen

muss7 weil die Schildwnchen sonst den Ein-

gang nicht gestalten, zündet Fackeln an,

und führt den Besucher durch die weiten

Treppen und Gänge. Es bietet einen zau—

berischen Efl'ekt iiber den andern , das In-

nere der Höhlen gleichen Gewölbe im rnthen

Fackeilichte zu erbiicken, während draussen

Forum und Landschaft und das Innere der

Arena im blaulichen Lichte des Mondes

ruht. Ist man so glücklich, in Begleitung

von Malern diese nächtliche Promenade zu

machen7 so gewinnt sie dadurch nicht wenig

an Reit . weil diese die künstlerischen

Efl‘ekte besonders hervorzuheben wissen. —

Ein thhes Gefühl erfüllt uns7 wenn

wir vbn der Höhe des Kolosseums, das un-

geheure Trümmerfeld des alten Roms zu

unsern Füssen iiberschauen, nnd die innern

Blicke rückwärts kehrend‚ das, was hier

geschah , an uns vorüber ziehen lassen

’ Tempel des Frieden.m

Nach dem jüdischen Kriege weihte Ves»

pasian diesen Tempel dem Frieden und

sammelte darin alle Gegenstände, die er

bei seinem Triumphzuge aus Jerusalem mit

gebracht hatte. Auch eine Bibliothek ven

band er damit. Dieser Tempel stand dn‚

wo die drei grandiosen Bogen seitwärts voll

der Kirche Sta. Francisca Romana auf dem

Forum Romanum sich befinden. Einige

nennen diese Bogen (lie Basilica (les Ken?

slantin‘ und es herrschen über ihre wahre

Bedeutung die verschiedensten Meinungen.

Viele sind darin überein gekommen, dass

jene drei Bogen (las Veslibululn oder der

Haupteingang des Neronischen Palastea wa»

ren. Vielleicht stand in dem rnihleren der
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Koloss (les Nero. in der Feuersbrunst un.

ter Cmnumdus brannte ein grosser Theil des

Gebäudes ab und nun blieb es in Ruinen,

bis dass der Senat dein Maxentius eine Bll-

silicu daraus schuf! Als aber dieser bei

dem Pons Milvius von Konstantin besiegt

worden war , wurde die schon ganz fertige

Basiiica dem Sieger geweiht und nahm den

Namen der konstaulinischen an, Diese An-

nahme hat jedoch auch nichts Verbiirgtes.

Die Faqade war nach der Via sacra gekelirt,

und man gelangte Lu ihr auf einigen Stu?

felL Die andere Faqaric war gegen das

Kolosseum. Die Säulen, welche die Decke

trugen , waren von korinthischer Ordnung

aus kannelirtem Mammut Eine derselben

Paul \"‚

aufgestellt. Das

wurde von auf denn Piano Stu.

Maria Maggiore obere

Stockwerk des Gebäudes diente vielleicht

mr Bibliothek.

morfraguneuten. so wie

Aus den prächtigen Mur

uns der gunm:n

Struktur lässt sich wohl abnehmen7 dass

dieser Bau nicht aus der Zeit des \feri'alls

der Kunst unter Konstantin herrirhren hün»

ne. sondern aus einer friiheren.

Bogen {les Titus.

Am Aufange tier Via sncm sucht dieses

sowohl in geschichtlicher als künstlerischer

Beziehung so werthvolle Werk. Der Senat

liess diesen Bogen dem Titus Vespasiun

Augustus nach Beendigung des jüdischen

Krieges errichten. Aus der 1usclu'ift an

der Seite des Kolosseums ist jedoch ersicirb

lich , dass er erst nach dem Tode des Kili-

sers beendigt wurde, da man ihm darin den

Titel Divus beiiegt. Das Gebäude hat nur

uiuen Bogen und ist nach dem Triumphbtr

gen des Drusus7 das uveitc (lieaer Guttung,

in Rom. Es ist ganz aus weiasum Marlnur

und sowohl wegen der Schimheit seiner

\"erlrälmissm als auch seiner Skulpturen,

stets als musterlmit betrachtet worden

Pius \f‘ll. “cas den Bogen durch V ;iiatlier

restauriruu. Dia.- .Saiuleu sind vcrmisclucr

Ordnung. An jeder Seite fehlen 7‚wci. Im  

Innern haben die Basteliefs sowohl durch

die Barbaren als die Zeit sehr gelitten,

In dem einen sieht man den Triumphzug

des Titus. Der Kaiser auf dem Wagen.

den Roma lenkt7 von der Victoria gekrönt

Gegenüber die zahlreichen jüdischen Gefan-

genen und die Soldaten, die Beute aus dem

Tempel zu Jerusalem tragend. Man sieht

hier den Tisch der Schaubrode ‚ (lie silber-

nen linken und den siebenarmigen Leucir

ter. Das Gewölbe zieren fleissig gearbeitete

Rosetten und in der Mitte wird das Bild des

Adler 2

Hagen. An dem £iussern Friese ist die Fort

Hier

wird das Bild des Jordan getragen als ein

Kaisers von einem um Himmel ger

senung des Triumpluuges abgebildet.

’s. Die an-

 

Zeicheu der Besicgung Jud‘

(ike iuscln‘ih ill] der Seite des Kolosseums

lautet:

Senator Populusqvu. Ranumvs. Diuu. Tilo.

Dim". Vespasimni. F. Vuspasiano. Augusta.

Die an der andern Seite soll nach der

Meinung der Alterthumsi'orscher so lauten.

S. P. Q. R. Imp. Titm Cum. Divi. Vespa—

siani. l“ilio Ve.rpasiuua. Aug. Pont. Max.

Tr. Pot. X. Imp. XVII. P. P. Pr‘incipi.

Sur). Qui.

EI. Avspiciia‘.

Praecvptis. Putriae. Cosiliisqu,

Genterm ‚Indueorvm. Danmi£.

Et. Vrbem. Ilierosolymanu Omnibus. Auto.

Su. Dvcibus. Regibvs. Gcntibvs. Aut. Fr»

stra. Petilam. Aut. lntuu[atam. Deleuit.

Wenn diese lnscln-ifi wirklich so existir-

tc‚ so wiirde der Bogen bei Titus Leben

begonnen und nach seinem Tode ihm erst

geweiht werden seyn. Die jetzige Inschrift,

(lie mim an dieser Seite liest, bezieht sich

auf die vorhin gennnnic Restauration.

Mala Sudans.

Wahrscheinlich ein priwhtiger Spring—

brunnen, der nicht nur bestimmt war, den

Plan vor dem Koiosscnm zu zieren, sondern

zugleich den (iimliatorcn Gelegenheit gab,

ihre schwcissbeduckteu Glieder gleich beim

llcruuskonuucn aus dem Amphitheater hin-

(lass daseinzunmchcn. Man nimmt nn,  
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   Werk aus

rülu'e,

der Zeit des Doinitifln her-

 

liogun (lex Janu&

Auch dieser soll unter Domilinn errich-

iet worden scyn. Fast in jeder Region

Roms soll ein ähnlicher gestanden haben.

Hier war das Forum Bonrinm, wo die Vielr

nu'irkie sinn fanden. Das Gebäude hat im

yuder der vier Seiten einen Bogen und vier

starke Pfeiler tragen das Gewölbe. In der

Attika, die sich darüber erhob, befand sich

Pill Zimmer. Im Miitelulier‚ als diese Denk—

mäler zur \”ertheidigung hefe;;igt wurden,

litten sie sehr an ihren ursprr'inglichvu Ver-

hältnissen und in der Solidität des Baue&

Das Game ist hier mit weissem Marmor

bekleidet und im jedem Pfeiler sieht man

sechs Nischen an jeder Seite7 also 48 in

Allem; [6 davon sind tief genug, um kleine

Statuen aufnehmen zu können. Der Uur

(ung des Gebäudes beträgt 420 Palmen. Die

Löcher, die man sieht , sind wahrscheinlich

daher entstanden. dass man“ die Bronze

klmumern Iwmuswg‚ welche die Steine ur

sammenhieiten. Wegen seiner vier glei—

chen Seiten wurde dieser Bogen des Janus

(luadrifrnns genannt.

Mnnagerie der Damitiun {Vium'imn}.

Die prächtigen Wölbungen aus grüssen

'I"uvertinumssen unter dem Kloster des in.

Johannes und Paulus auf dem Cd!ius galten

lange Zeit für die Ruinen der Curin hosti—

lia. Dann , nis dieses widerlegt worden

war, glaubte man darin Bauwerke des Chur

dius zu entdecken , allein jetzt hat es sich

fesfgestellß. (IELGS Domitiau hier die Mena—

gerie fiir den Gebrauch des Amphilhentcrs

des Flavim einrichten liess. Zum Belege

dieser Annahme dienen die vielen Gebeine

ausländischer Thiere . die hier gefunden

wurden und ein nntcrirdischer Kommunikw

ticnsgang zwischen diesem Gebäude und

dem Amphilhenfer, wo eben solche Knochen

m Menge sich befanden. Mag nun auch

diese Meinung von spiilern Farschem nicht

      

 

anerkannt werden , so viel ist gewiss‚ dass

diese Constructionen schön und solid Rind.

und jedem Besucher der römischen Alter

thiimer auch wichtig scyn miissen.

Furum Tran.rilorinm.

Von Domitizm begonnen und von Nervn

beendigt, Dieses Forum lag neben dem du

August. da wo _ieizt die Colonnncce sind.

\Vns man jetzt noch davon sieht„ soll ein

Theil der inneren Mauer gewesen seyn. die

ganz mit gleichen Säulen geschmückt ge»

wesen war. Ringsum zeigte der Fries Bas

relief‘s mit auf Palins beziiglichen Gegen

stünden. In der Mitte sinnd ein Tempel

dieser Göttin. Den Ulmen hat es davon.

dass man durch dieses Forum in das den

August gelangen konnte. also das war, was

mim jetzt in Süddeutschland mit „Durch-

haus" beneichnet. Im Miiteialter wurde es

allgemein Forum des Nervn oder Palladium

genannt und die Ueberbleibsel des Bogens der-

Nerva heissen beim Volke „Arche des Non.

Denkmäler Trajans.

Seiner Thermen haben wir schon bel den

Thermen des Titus Erwähnung gethan , bei

denen sie liegen. Sie gehören auch rigenh

lich nicht zu den Denkmälern , welche die

Uebersrhrift undeutet, weil man in diesen

nur ziihlt‚ was Trnjan zwischen Capitol und

Quirinal erbauen liess und was in jeder

Hinsicht als die bedeutendsten Monumenle

der Kaiser'zeit betrachtet werden kann. Zu

diesen trzljanischen Bauwerken zählte man

nun das Forum, die Busilica, die Bibliolhrl.

die Säule und den Tempel. Wir werden!

jc(1„t über ein jedes derselben eine kleine

Notiz gehen.

Forum . nach den Zeichnungen des

Architekten! Apollodor erbaut. Seine Lagt‘

kann nicht zweifelhaft seyn, Es erstreckle

sich zwischen dem Campo Carleo bis zum Cl“

avi d‘oro und sliess an das Forum des August.

Es bestand in einem grossen viereckigeu

Platze‘ der mit einem Portilms umgeben

war . an dessen Haupteingang sich ein nder

    



  

   

     Denkmäler aus der Kata-erzez't. 377
 

1.wei Triumphbogen befanden. An beiden

Seiten (les Forums waren zwei Halbkreise,

die mit Läden von Kaufleuten! besetzt wa—

ren. Den einen dieser Halbkreise sieht man

noch am Fusse des Esquilin. Man hielt

ihn sonst für einen Theil der Bäder des

Paulus Aemilius. Durch die kleine Gasse

neben der Kirche Campo Cflrleo kommt man

hin. Bei Nachgmhungen fand man einen

antiken Mosaikboden . weiss und schwarz.

wie die in Herkulnnuln untl Pompeji. In

der Mitte des Forums [mt die Reiterstaiue

Trajnn’s aus Bronze gestanden. Als Kaiser

Kuns\flns‚ der Ram so vieler herrlichen

Bronzen während seines 1wülflz'igigen Auf-

enthalts beraubte, diese Statue sah. soll er

zu ((ein Perser Hormjsdins gesagt haben.

dass er dies Pferd gern für sich lu'iite.

Allein der antwortete ihm: dass man dann

auch einen entsprechenden Stall dafür lla-

ben müsse.

Basili cru Mall siieg vom Forum zu

Ihr hinnn und kann heute noch die Spur

der Treppe sehen. Ausser dem Triumph

bogen vor der Falcade standen ähnliche Mo

nnmente an jeder Seite , welche die Login

nen Valeriz\ und Apollinam errichten lies?

sen. Dev gelehrte Abbate Uggeri beweist.

dass die beiden grossen Trophäen, die jetzt

auf dem Capitole sfehen‚ ursprünglich die

Hauptdecoralion dieser Legionsdenklniiler

gewesen sind. — Die Decke der lesilica

 

wurde von grauen Granit‘z'iulen geßrngen.

An beiden Enden waren die Tribuan der

Richier. von Portiken oder Legen umgeben.

In einer derselben fand die Freilassung der

Sklaven vor dem Konsul statt. Als wäh—

\'end (ler französischen Occupatinn (lie Kinn

chen Stil. Euphemia untl vom h. Geist abger

tragen wurden. fand sich tler Boden der

Basiiica und jene Säulenh'l‘inlmer . (lie einst

dazu gehörten und die man nunmehr au Or!

und Stelle aufgestellt hat. Diese Basilica

hiess nach ihrem Stifter uuch die Ulpiw

nische.  

Säule. Aus der Basilica trat man in

das Ciavetliunl „ einen kleinen Hof mit Por

tihen umgeben„ in dessen Miite (lie berühm

te Säule des Trajan errichtet war , die man

noch heute bewundert. Sie war dem Tm

jan , nach dem Siege über die Dz\cier von

Senat und Volk gesetzt. untl sollte ihm als

Gmbdenknml dienelh Die Inschrift an!

denn Piedestnl dieser Säule \\il‘d so gelesen:

Senatus. populusqne. Romanus. Imp. Can

sari. Divi. Nervae. F. Nervae. Trajano.

Aug. Germ. Dacica. Pont. Maxima. Trilr.

Pat. XVII. Imp. V. Bas. V1. P. P. Arl.

Declarandum. Qu1mlae. Allitudinis. Mans.

et. Iocus. T(mlis. Operibus. Sil. Egestlw.

Die Säule ist ganz aus Marmor, vom

Boden 44,m Métres hoch. Das Piedestnl

zeigt in reichen Ornamenten Waffen der

Barbaren; darauf erheben sich 23 Marmor

Stücke mit einem (lorisehen Kapital. Im

Innern steigt mim auf 184 Stufen hinan:

43 kleine Fensler spenden dazu das Lichl.

Oben hat man eine schöne Aussicht Dir

Basreliefs von lrefl‘licher Ausführung. (lie

Siege des Kaisers <lm'stellend7 schlingen sich

wie ein Band in 23 Winclungen zur Höhe.

Man zählt darauf über 2500 menschliche

Figuren und eine Menge von Thieren. WM

 fein Kriegsxnaschinen ll. s w. Besonders

sind die Kostüme interessant und ein Ge

gcnstzmrl des Siulliuins für Künstler. Jeth-

Figur ist *nwei Fuss hoch. Im Jahre 1l‘2

IL Chr. wurde das Monument errichtet.

Der Hof, der die Säule umgnh. war nun

klein, wie man es noch jetzt sehen kann.

allein der Grund. warum man einen 50 klei

nen Raum wählte, war sehr plausibel, Man

konnte nämlich von den Portiken . die his

zu bedeutender Höhe sich übereinander er

haben. die Darsiellungen genau betrachten.

was jei1t in der Höhe nicht mehr mög

lich ist.

Oben auf der Säule stand TrijL Eix

(ns V. . der 1588 den Platz. von Trümmern

      räumen nnd die Säule von Fontana   
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restauriren liess stellte den 11. Petrus hin»

auf U93 Palmen hoch)7 den Thomas

della Porta modellirt und Torresani

in Erz gegessen hat.

Bibliathek. Zu beiden Seiten der

Säule befanden sich die Eingänge zu den

reichen griechischen und lateinischen Samm—

lungen, die mit dem Namen der Ulpiani-

schen Bibliothek bezeichnet wurden. Sie

enthielt die kostbarsten Manuscripte , viele

auf Tafeln von Elfenbein eingegraben, TNL

jan hatte diese Sammlungen dem Publikum

geöffnet; später kamen sie in die Thermen

des Diocletian.

Tempel. Hinter der Säule stand der

Tempel, den Hadrinn dem Trajan errichten

liess. Dieses Gebäude lag zwischen den

beiden Marienkirchen, die sich an jener

Stelle befinden. Es endete da‚ wo der ehe-

malige Imperialische , jetzt ValenLinische

Palast steht. und kehrte die Faqade nach

dem Platz der 11. Apostel. Die neuesten

Nachgrabuugen förderten Sänlenfragmente,

Mauerwerk und Skulpturen zu Tage, aus

denen sich auf das Ganze vortrefi”lich schlies-

sen lässt.

Alle diese Denkmäler waren reich und

vorn vcllkmnmensten Styl. Man dart‘dies

uunehmen, wenn man nur das W'enige

betrachtet , was uns davon iihrig bleibt und

theils nut" dem Plätze selbst, wo es gefun-

den wurde , jetzt sorgfältig eingefasst und

bewahrt, theils in den Borgianischen Gemä-

r:hcrn im Vatican uns gezeigt wird.

Tempel der Venus und Roma.

Der Kaiser I‘ladx‘iun wollte sich einmal

selbst als Baumeister 1eigen und lieferte

daher die Zeichnung zu diesem Tempel,

der eigentlich aus zwei an einander stehen

den Theilen bestand, wie man noch aus den

wenigen Resten zwischen dem Koiosseum

und dem Bogen des Titus wahrnehmen

kann. Der Tempel erhob sich auf bedeu»

tenden Substructionen , (lie an den iängern

Seiten durch Mauern geschlossen waren, an

 

 

den scllmälem einen Portikus hatten. Man

erreichte diesen von der Seite des Kalos-

seums auf zwei an jeder Ecke angebrachten

Treppen, und nach dem Forum hin, auf

einer einzigen breiten. Man hat durch die

angestellten Naehgrabungen sich von die»

ser Einrichtung genau überzeugen] können.

Auf dieser Erhöhung stand der Tempel in

der Mitte, rings mit einem Pnrtikus umge—

ben. Ein jedes Gibelfeld an den beiden

Faqaden war mit Basreliefs mit Ee;ug auf

die in jedem Theile verehrte Gottheit ge-

schmückt. Der Portikus um den untern

Theil war 194 Palmen breit , 234 lang , und

hatte an jeder Fronte 38 Säulen. Der Tem-

pel hatte an der Frante 10, dahinter sechs,

und an jeder Seite‚36 Säulen. Die Por

phyrsäulen können nach den davon nufge»

fundenen Fragmenten ungefähr zwei Fuss

im Durchmesser gehabt haben. Die Wände

waren mit feinem Marmor bekleidet, die

Decke ganz vergoldet. und das Tempelth

von aussen mit grossen Bronzeplatten bee

legt. Der Kaiser Heraclius erlaubte dein

Papste Honorius [. ‚ sie wegzunehmen und

damit die vatikanische Basilica decken ‘Lll

lassen. Die Reste grauer Granitsäulen ge—

hörten wahrscheinlich zum Portikus des

unten! Theils. Man kann deutlich älteres

nnd neueres Bauwerk an den Ruinen unter

scheiden , was der Angabe Glauben schafft,

dass der Tempel unter Maxenz gänzlich wie?

der hergestellt worden war.

Mausoleum des Hadriun.

(Die EngelaburgJ

Dieser Kaiser liess nach seinem eigenen

Plane sein Grabmal jenseits der Tibei', eine

Brücke . (lie dahin führte und einen Zirkus

daneben aufführen. Jene bestehen noch

als Engelsbui'g und Brücke, dieser wurde

genau nach Umfang und Form unter Bene»

dict XIV. wieder entdeckt. Die Brücke

werden wir unter dieser Gesammtrubrik in

Augenschein nehmen und haben es daher

hier nur mit dem Mausoleum zu thun. Auf
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einem grossen viereckigen Unterbau erhob

sich das runde Gebäude, welches noch heute

den Donjon des Forts bildet. Das Innere

des Gebäudes ist aus grossen Steimnassen7

die von aussen mit Marmor bekleidet und

mit Säulen und Statuen geziert waren. Die

prächtigen Säulen aus plirygisdlem Marmor,

die den runden Theil umgaben, und später

dazu dienen mussten, die Basilica des il.

Paul zu schmücken, sind bei dem Brande

der letzteren nun leider gänzlich zerstört

worden. Auf den vier Ecken des Unterhaus

befanden sich Pferde, gleich denen auf dem

Qnirinal, und von dem Kullstwex‘the der

hier aufgehänften Statuen kann der soge-

nannte Barberinische Farm, der jetzt in

München ist, zum Theil Zeugnis ablegen.

Dieser so wie die andern Marmorwerke wur-

den van den Truppen des Beiisar mit\Vnrf-

geschossen auf die Feinde geschiendert.

Grässliclle Barbarei! Nach oben nahm das

Gebäude EHI Umfang ab, und den Gipfel soll

der Pinielmpfel zwischen zwei Pfauen ge-

schmückt haben‚ die wir im Garten des

Qnirinal gesehen haben. Der Brücke gegen-

über befand sich der Eingang in das Mauso-

leum7 und man konnte auf einer sanft er-

höheten Treppe ohne Smfen bis zum ersten

Absalze oder Stockwerke des Banes fahren.

Diese Treppe war ganz mit Mosaik beklei»

det. Bei den Nachgrabungen der letzten

Jahre entdeckte man sowohl Thüre als

Treppe. Im Innern waren mehrc Räume

oder Zeilen7 nm die Asche des Kaisci's und

seiner Familie aufzunehmen. Die viereckige

Basis mass 253 Fuss an jeder Seite ‚ mithin

hielt sie 1012 Fuss im Umfangs. Der runde

Bau hatte einen Durchmesser von ISS Fuss.

Jetzt bleibt uns nur von diesem Prachb

gehäude der seines Schmuckes entkieidete

runde Körper‚ auf dem sich die neuen Com

structionen des Forts erheben. Die Gothen

zerstörten es sowohl zu ihrer Vertheidignng

als bei ihren Angriffen. Im 9. Jahrhundert

diente es der Parthei des Crescontius als 

Zufluchtsort, die von Otto III. daraus ver-

trieben wurde, weshalb man es auf den

Planen und Karten früherer Zeit als Thurn!

oder Schloss des Crescentius verzeichnet

findet. Endlich trat es der römische Senat

den Päpsten ab. Bonifaz IX. liess es nach

dem Plane von Nicoii) di Pietro Aretino in

eine Festung umwandeln, und so erhielt es

unter seinen Nachfolgern die Gestalt, in der

wir es jetzt noch sehen. Unter Gregor d. G.

im Jahre 593 bekam es den Namen Castrnm

S. Angeli, Ich habe schon niitgetheilt‚ dass.

als der Papst in Prozession zur Abwehrung

der damals herrschenden Pest hier vorüber

zog, ein Engel gesehen wurde7 der ein

Schwert in die Scheide steckte, uni anzu—

deuten, dass der Zorn des Himmels he-

schwichtigt sey. Diesem Ereigniss zum

Andenken errichtete man oben eine Kapelle

dem 11. Erzengel Michael geweiht, welche

S. Michael internubes genannt wurde. Späe

(er ist an ihre Stelle die MarmopStatne des

Engels von Raphael de Monte Lupo flufgß

stellt gewesen Benedict XIV. ersetzte sie

durch eine von Bronze, die nach ciem Enb

Wurf des Fiann'intlers P et e r W an ka fe id

von Franz Giariiofli gegossen wurde.

Von Alexander VI. fiihrt sowohl der

viereckige Thurm auf denn Donjon, als auch

der bedeckte Gang her, (ler von hier zum

Palaste (les Vatican führt. und dem Papslo

bei vorfuiienden Unruhen einen sichern Zu-

fluciitsort bot. So rettete sich Clemens VII.

bei dem schrecklichen Sturm Karls von Bour-

bon. Aber auch die neuere Kunst ver-

sclnnähte es nicht. diesen Ort zu schmücken.

Ein Saal‚ der nach der Engelsbriicke sieht.

enthält Malereien von P i e r i n B o n a c 0 r s i.

gen. (] 91 V ng 3 . einem Schüler Rzlpiuaels.

In der gegenüber liegenden Loge befinden

sich Stuckzn'beiien von Raphael de Monte

Lupo nnd Fresken von Siccinlflnfe de

S erm o n e t a.

Zur Feier der Auferstehung am Oster

lage. so wie am Peter- und Pnulfesie

        

  
  

     

   

 

  

 

  

    

  

   

  

 

  
  

      

  

 

  

 

  
        



   
   

350

(‘!8.

gmssi\ltige Feuerwerk, ln Girnndolu ge»

 

untl ‘29. Juni), giebt man hier das

mumr. Auch dieses erhahcue Schauspiel

ersunn Michal Angelo und Beruini vcx»

Märkte noch den Effect. Das Ueben'n»

scilendsie dabei ist die sogenannte Scilppzlie7

«lie den Anfang und den Schluss des Gan—

Leu bildet und jedesmal aus 4500 Schwi'ir-

mem und Raketen besteht, die in demselben

Augenblick aufsteigen. Die isoliric Lage

des Schlosses am Wasser erhöht den Reiz.

dieses Anbiicks.

Der Kommandant der Engelsburg ist ein

General der päpstlichen Truppen und nur

mit seiner Eriaubniss kann man das Innere

in Augenschein nehmen, das ausser der
Garnison auch noch Stnatsgefängnisse enthält.

Tempel des Antonin und der
l“austinu.

Unweit von der Via Saum. wo jet“ die

Kirche S. Lorenzo in Miranda sich befindet,

sieht man noch die Ueberreste dieses Tour

pain, den Antonin 111‘spriillgliclls€iner Gattin

Fanstina geweiht hatte, Nach dem Tode
des Kaisers Weihele ihn aber der Senat

auch dem Andenken dieses iugendhafien

Fürsten. Der Portikus hat sechs Säulen

von Cipolin‚ 43 Fuss 3 Zoll hoch nebst
Sockel und Kapital, und 4 bis 6 Fuss im

Durchmesser. Das Fries ist von zieriicher

Arbeit; FS hat Greife uud Caudelaber in

Basrelief. Die Mauern der Ceilu sind aus

grossen Blöcken vnn albanischem Stein, die

einst mit Marmor bekleidet waren‚ Man

musste sonst auf eine Treppe in das Innere

des Tempels gelangen. Als Karl V. nach

Rom kam . wurden Erde und Schutt wegge—

schafft, damit die schönen Säulen des Por-

tikns wieder zum Vorschein kamen. Der

Architekt Torriani baute 1602 in der Celin

das allen Tempels die moderne Kirche. Un

ler der fmnzüsichen Herrschaft wurden end—

lich die Säulen von aller störenden Umge-

bung befrrit und bis zum alten Boden auf-
gedeckt.

Das antike Rom.

 

Din Autoninische Säule.

Sie stand in dem Garten der Missiouiire.

unfem (ler Carla Innocentiana, grössten»

theils verscln'ittet7 bis dass [705 Clemens

Xi. sie auszugraben befahl. Sie war aus
einem einzigen Stücke rotheu Granits , 6772

Palmen hoch und 8 Palmen im Durchmesser

halteml. Bei der neuen Aufstellung liess

man sie fallen und sie litt hiezlurch so sehr.

dass man das Unternehmen aufgab und sie

liegen liess7 nachdem schon das Piedestal

in die Mitte des Plaizes vor dem Palaslv
des Monte Citorio gebracht worden war.
Pius V1. liess sie zerlegen, um mit dem

Steine die fehlenden Stücke des Obeliskeu

zu ersetzen‚ der jetzt auf der Stelle befiml

lich ist, wo sonst das Piedestal stancL Die

ses selbst wurde nach dem Garten des Va

ticaus, della Pigna‚ gebl‘aclni. Es enthält

Basreliefs, welche sich auf die Apotheosc
(les Antonin und der Faustiua betiehelv

Aus folgender Inschrift ergiebt sich, dass

Marc Aurel und Lucius Verus diese Säule

ihrem Vater widmcren;

Dino. Antonino. Augusta. Pia. .!luloiu‘nm‘.

Augustus. El. Veru3. Augustus. Filii.

Auf der einen Seite liest man dicsv

Worte und auf der andern sieht man einen

geilügelten Genius, der zwei Figuren empor

trägt. Auf den übrigen Seiten erblickt man

gewaifnete Reiter, die den Trauerzug luc—

glciieten. Diese Skulpturen hat Joseph

Fabris aus Vicenza resiaurirt

Säule des Marc Aurel.

Sie befindet sich auf dem Antoninisuhun

Platte neben dem Corso. lrrthümlich hat

man sie früher dem Antoninus Pius strich

iet geglaubt, wie man noch auf den In

schriften liest. Die Säule des Antonin is!

die vorhin beschriebene ‚ deren Basis man

in dem Garten des Vatican sieht. Der 59

nat liess die, von der wir jetzt sprechen.

dem Kaiser Marc Aurel, wegen seiner Siege

über die Qnaden und Marcomannen ei‘tich

irn. Diese Säule is' 177 Palmen hoch,
 

    
               

     
   
      

  
  

 

   
  
   

    
  
  

   

   
  

  

 

   

     

      
      

        

   

  

   

    

     

  

  
  
       

   

   

  
  
         



      

     

  

    
  
   

  

    

  

   

   

   
   

     

  

 

  

  

 

  
  
  
   
  
   

    

  
  
  

  

    

ohne die darauf befindliche Statue des h.

Paul‚ der 19 Palmen liä1L Der Durchmesser

beträgt 17 Palmen und wird von 20 runden

Marmorblöcken gebildet; Basis und Kapital

sind doriscil. 190 Stufen führen im Innern

zum Gipfel, und 40 kleine Fenster, nach

den vier Hauptwinden gerichtet, leuchten

dabei. Die sich von Aussen um die Säulen

gleich Bändern schlingenden Basreliefs stelr

len Scenen aus dem Feldzuge vor. Die

Arbeit wird nicht jener der ijanischen

Säule gleich geachtet. —— Die Statue des

Kaisers stand oben, allein Sixtus V. liess

1589 den li. Paul dafür liinaufstellen. den

Thom. della Porta modellirte und Sek.

'1‘orresani in Erz goss. Das alte Piedes'al

M)" dem ijanischen gleich gewesen seyn;

das jetzige wurde aus neuem Marmor ver-

lertigt und erhielt die lnschriften zur Zeit

der Restauration

Nicht weit von dieser Säule fand man

1777 einige Inschriften an einer antiken

Tliiix‘e, aus denen sich ergab, dass die Kaiser

Septimus Severus und Claudius Albiuus ihrem

Freigelassenen Adrastus die Erlaubniss er-

theilten, hier ein Haus auf seine eigenen

Kasten zu bauen, um die Säule des gött-

lichen Markus (Divi Mami) zu bewachen.

Säule vor Stu. Marin Maggiore.

Dies ist die ein:,ige der acht prächtigen

griechischen Marmoi‘säulen, welche die Decke

des Friedenstempels (Basilica Konstantins)

trugen. Paul V. liess sie 1611] von Maderno

restauriren, der ihr die Basis und ein korin-

tliisches Kapital gab. Die Jungfrau und

das Kind, die jetzt hinaufgestellt sind . ist

von Bertolot modellirt und von Ferretti

nur] Censore in Erz gegossen. Die Säule

ist knnnelirt. Die Höhe des Piedestals ent-

7ieht die feine Arbeit zu sehr den Blicken.

Der Tempel des Marc Aurel

hildet jetzt die Fncade des Hötels der Dogana

\“ term. Einige jedach behaupten‚ es seyen

Säulen von dem Tempel. den Autunin dein

Denkmäler aus der Kaiscrzcit.
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Mars Weilitc, Andere noch sind der Meinung,

dass sie von dem Portikus dcs Nepiun und

der Argonaulen hcrstaunmen, den Agrippa er

richtete. Doch ist es mit ziemlicher Gewiss

heit angenommen, dass dieser letztere weiter

nach dem Pantheon hin stand. und nament

lich dort7 wo man noch jetzt in dem Gäss

chen della sz\da d‘0rlnndo diL' Fragmente

der grossen Milrmorsiinlen trifft, die wahr»

scheinlich zu jenem Portikus gehört haben.

Ausser Zweifel ist es nun wohl. dass der

Tempel zu Ehren des Marc Aurel errichtet

wurde, und wenn man durch die Worte Divi

Antonini auf Antonin schliessen wollte, so

muss man bedenken. dass Marc Aurel auch

diesen Namen führte, desslmlb jedoch nicht

mit Antonimls Pius verwechselt werden darf.

Die Säulen, obgleich sie durch Feuersbrünsle

sehr gelitten haben, sind doch noch immer

schön zu nennen. Sie sind kannelirt. mit

karinthischen Kapitälern und aus weissen!

Marmor. Sie haben 41 Fuss in der Höhe

und 4 Fuss 52 Zoll im Durchmesser. Das

Karniess ist sehr schön. Es ist von grie

allischenl Marmor und leider beschädigt,

daher mit Stuck bekleidet‚ was zu der Mei»

nung veranlasste, es sey aus einem einzigen

Stück. Im Innern ist nichts als ein kleiner

Theil der Cella. die noch mit Stuck geziert

ist. Innozenz XII. liess das Zollgebäude

nach denn Plane von Franz Fontana hier

auffiihren. und die alten Säulen an der Fa

ende anbringen. Bei den Nachgrabungen

an diesem One fand man eine Ecke des

Karniesses, mit schönen Löwenköpfen, welche

zum Abflusse des Regenwassers dienten.

Dieses grosse Fragment sieht man jetzt in

der Passage zwischen dem Palaste der Con

servnioren und dem capitolinischen Felsen

Der Platz vor der Dogana erhielt den Namen

di Pietra, wegen der ungeheuren Menge von

Marmorfmgmenten . die seit dem Mittelalter

hier aufgehäuft lagen und fortwährend auf»

gefunden wurden. Diesen Tempel sieht jeder

Reisende gleich nach seiner Ankunft. weil
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er zum Visitircn seiner Efi'ecten hieher ge—

führt wir(L

Bogen des Sßptimu& Severin.

Am Fusse des Capitols und an dem oberu

Ende des Forums stehtdieser berühmte Bogen,

den der Senat dem Kaiser Septimus Seve-

rns ums Jahr 905Y wegen des Sieges iiber

die Araber, Panther und Adiabener7 nach der

Niederlage des Pescennius Niger und des

Clodius Aubinus, errichten liess. Er ist

zugleich den Söhnen des Kaisers, Caracalla

und Gera, die mit ihm die Ehren des Triumphs

genosse'n, gewidmet. Man weiss ;ogar‚ dass

der Kaiser wegen grosser Gliederschmerzen

sich nicht stehend auf dem Triumphwagen

halten konnte7 und daher Caracalia bevoli-

mächtigte, für ihn durch den Bogen zu fahren.

Das ganze Monument besteht aus weissem

Marmor7 ohne Mörtel, hat drei Bogen, von

denen der mittlere grösser als die zu beiden

Seiten, welche durch Seitenöffnungen mit

jenem aber in Verbindung stehen. Eine jede

der breiten Seiten hat vier kannelirte Säulen

von gemischter Ordnung, und über den Bogen

befinden sich Basteliefs‚ auf die Siege des

Kaisers bezüglich. Alles dies hat aber durch

Ueber der

Attica liest man folgende Inschrift:

die Zeit bedeutend geidtten.

Im.p. Caes. Lucia. Septimio. M. Fil. Seuera.

Pia. Pertinaci. Aug. Pntri. Patriae. Parthz'ca.

Arabia). Et. Parthico. Adiabenico. Pontif.

Muximo. Tribnnic. Patest. XI‚ Imp, XI.

Das. H. Procos. Et. Imp. Cum. M. Aurelio.

L. Fit. Antonino Aug. Pia. Felici. Tribunic.

Potest. V. 003. Procas. P. P. Optimis. For-

tissimisqve. Principibvs. Ob. Rempublicam.

Restitvtam. Imperivmqve. Populi. Ramani.

Propagalum. Insignibva‘. Virtvtibvs. Eorvm.

Demi. Forisqve. S. P. Q. R.

Das Ende der dritten Zeile dieser ln.

schrift und die ganze vierte ist wie in einer

Rinne7 und oflenbar liess hier Caracalia nach

dem Morde seines Bruders Geta, statt der

ursprünglichen Worte, die „aptimisfortissimis-

que principibus" eingraben.

Das antike Rom.

  

Der Bogen war mit Bronzen reich ven

ziert. Auf ihm stand die kaiserliche Qui»

driga mit den Statuen der drei Triumphatoren,
und aufjeder Seite war ein Krieger zu Pferd

und zu Fuss.

Bogen de.; Septimus Severin aufdem

Forum Boarium.

Auf dem Viehmarkte7 gelelmt an die
rechte Seite der Kirche St. Georg in Velabm
steht noch in einem nicht sehr érhalienen

Zustande dieser kleine Bogen, den die Kauf-

und Handelsleute hier dem Kaiser Sep!imus

Severus, seiner Gattin Julia Pia und seinen

Söhnen Caracaila und Geta erbauen liessen.

Seine Gestalt ist viereckig, und die Länge
des Durchgangs beträgt 18 Fuss, bei einer
Breite von 9 F. 7 Z. Das Ganze ist von

weissem Marmor, mit reichen Ornamenten

geziert, die aber von der Zeit sehr gelitten

haben. Auch hier ist der Name Geta aus

der Inschrift entfernt wurden. Auf der einen

Seite ist ein kleiner Herkules, und auf der

andern, die sich in den Portikus der benach—

barten Kirche hineinschiebt, ist ein Baccims,

die beiden Schulzgötter des Kaisers und

seiner Familie, die man auch auf seinen

Münzen antrifft. Dieser Bogen zeigt jedoch

schon deutlich das Sinken der Kunst, da die

Arbeit daran nur sehr mitteilm'issigist. Van

den innern beiden Basreliefs stellt das eine

den Kaiser und seine Gattin opfernd dar.

dns andere die Söhne des Kaisers. Die

Gestalt Geta’s ist durchlöchert und fast aus—

gehauen. Die Friese zeigen Opfergeräth—

schaften, Gefangene, von römischen Kriegern

begleitet7 und Ochsen, die zum Markte ge-

führt werden7 wahrscheinlich um das Hand—

werk derer zu versinnlichen, welche den

Bogen grösstelltheils errichten liessen. Das

Meiste hiezu trugen jedoch die. Wechsler

und Goldarbeiter bei , die unweit des Marktes

ihre Boutiken hatten, und desshalb heisst

er noch jetzt im Volke „der Bogen (ler Goldschmiede."
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Die Thermen (les Antonin (Caracalla).

Diese Thermen erbaute mit unerhörtem

(ilanze der Kaiser Antoninus Caracallzl, und

seine Nachfolger Heliogabalus und Alexander

Severus fügten die äussel‘n Portiken hinzu.

Der Reichthnm, der hier geilerrsCht, kann

aus den kostbaren Gegenständen entnommen

werden, die hier namentlich unter Pan] III.

Farnese gefunden wurden. Ohne von den

Säulen sprechen zu wollen, die man hier

wegnalnn7 um eine Menge von Basiliken

und Kirchen damit zu schmücken, noch von

den Münzen, Kameen, Urnen, Badewannen

und andern Kunstgegenstiimlen, darf man

nur in Erinnerung bringen, dass hier der

Famesische Herkules, der Farnesische Stier7

die Flora, die Venus Kallypigcns7 der Amor

und viele andere kostbare Bildwerke gefun-

den wurden, welche mit der Farnesischen

Erbschaft an Neapel gefallen sind und sich

jetzt im Museum Bourbon in jener Haupt-

stadt befinden.

Diese Thermen bestanden aus einer wei-

ten Einfassung von Portiken, welche die

Hauptgebäude zwischen dem Cöiius und

Aventin umgahen. Sie enthielten ungeheure

Säle, Höfe und vornehmlich Bade-Anstalten,

die naeh den Angaben der alten Schriftsteller

so gross waren, dass 1300 Personen zu gleir

cher Zeit dort baden konnten.

Das Prächtigste in diesem Prachtbnu war

die Cella solearis. Die Decke dieses Saales

bestand aus nngeheuren Metallgittern, welche

in der Art über einander gelegt waren, wie

die Schnürbänder‚ welche die Sohlen an den

Füssen handen, d. h. im Zickzack. Diesen

Saal hat der berühmte Alterthumsforscher

Gunttani unwiderieglich wieder erkannt

Zwei halbkreisförmige Höfe zeigt man noch,

wo die gymnastischen Uebungen angestellt

wurden. Hier wurden durch die Bestrebun—

gen des Grafen di Velo aus Vicenza in den

letzten Jahren die grossen Mosaikböden ge-

funden , mit den damals berühmtesien AHL

 

 

leten, und ihren Namen unter den Bildern.

Jetzt werden sie in den grossen Siilen (it’s

Lateranpalastes aufbewahrt.

Die Grösse dieser Thermen mag aus dem

Umfang der Ruinen ermossen werden. Die

äusseren Portiken hielten 1050 Fuss an jeder

Seite, und das innere Gebäude, ein läng.

liches Quadrat, hielt an der langen Seite

690 F. Das Gebäude hatte zwei Slockwerke

und soll 1600 Sitze von Marmor enthalten

haben. Was man jetzt sieht von diesen

Herrlichkeiten , sind freilich nur einige nackte

Mauern, jedoch sind diese noch immer im

Stande, uns mit Staunen zu erfüllen. — Van

der Menge von Bruchstücken, zum Theil aus

seltenem Marmor, erlaubte uns der gefällige

Knstos, gegen eine kleine Erkenntlichkeit.

Einiges auszusuchen. Dies verdient erwähnt

zu werden7 weil es manchem Reisenden,

gleichwie uns, Freude verursachen diirfte.

Bogen dcs Gallienus. _

Gegen das Jahr 260 n. Chr‚ hat ein M.

Aurelius Victor, von dem die Geschichte

nichts meldet1 dem Kaiser Gallienus und

seiner Gattin einen Bogen errichtet, welcher

nach bei der Kirche des 11. Vitus und Mm

destus auf dem Esquilin besteht. Er har

ist aus Travertin mit

Auf dem

nur ein Gewölbe und

einfachen korinthischen Pilastern.

Architrave liest man :

Gallieno. Clementissimo. Principi. Cuivs. ln-

victa. Virfl. Sala. Piclate‚ Svpemtn. ESI.

 

EL Salonimuz. Sanctissimae. Aug. M. Aurelivs.

Victor. Dedicatissimvs. Nvmim'. Mnjesfatiqre.

Barum.

In der Mitte des Bogens sieht man eine

Kette, an welcher sonst die Schlüssel des

Tliores vun Viferbo hingen, welche der

Senat in Folge des Sieges über diese Stadt

[225 als Trophäe hier aufbewahren liess.

Andere meinen . es seyen die Schlüssel des

alten Tuseulum gewesen. welche der Senat

Dieseunter Honorins V. erbaute! hatte

letztere Meinung wird jedoch bezweifelt.
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Tempel der S an n u.

in den Gärten des Palastes Colonnn nieht

man die Uebel'bleibsei dieses von Aurclinn

der Senne geweihteu Tempels. Andare

waren der Meinung, hier wäre der von

Claudius der Gesundheit geweihte Tempel

gewesen. Noch andere meinten, es seyen

«liess die Ruinen des kleinen Senats (Senn-

mio), den Heliogabalus für die Frauen hauen

liess. Auch glaubie man, dass es die Then

men des Konstantin gewesen seyn könnten.

Die ganze Construction zeigt übrigens, dass

es nichts anders als ein Temnel gewesen

scyn kann. \Vahrsuheiniich wurden Fronten

untl Säulen dazu von andern bestehenden

Gebäuden genommen, wie es auch damals

srhon in Rom Sitte war. (ill Laune und

Schnelligkeit über alle andern Skrupel den

Sieg davon trugen Oft erhiellen aber auch

die Gebäude nach ihrer Vollendung eine

:uldere Bestimmung. und wenn man erwägt.

dass der jetzt in Ruinen liegende Theil im

Mittelalter Torre di Mesa genannt wurde,

so darf doch wohl am ersten angenommen

werden, dass Heiiognbaius hier wirklich einen

kleinen Senat für Frauen erbaut haben mag,

den er seiner Grossmutter Julia Mesa ge-

widmet hatte‘ und dass Aurelian später aus

jenem Gebäude einen Sonnentempel einricip

len liess. Dies Alles mag man jedoch als

blosse Conjecturen ansehen. Man stieg von

dem Tempel auf einer prächtigen Treppe in

die Ebene.

Thermen des Diocletian.

Von den Gebäuden der Kaiserepoclte ist

dies dasjenige, das uns die grössten Ruinen

hinterlassen hat. Die Ausdehnung dieser

Thermen war ungeheuer und eben so prächtig.

Ihre Erbauer waren die Kaiser Dioeletian

und Maximian, Sie hatten 1200 Schritte im

Umfang, (L 11. 1069 Fuss in der Breite und

eben so viel in der Länge; mithin waren

sie ganz viereckig und 40‚0000hri51'en sollen

sieben Jahre lang daran gebaut haben. Rings

uluher waren sie mit grossen Mauern ge-  

schützt und im Innern derselben standen die

priichtigslen Gebliude. Die Ringmauer reichte

bis zur Strasse del Muceao, von hier nach

der Strasse der Porta Pia, und dann lief sie

zurück nach dem Plätze de’ Termini. Der

Hauptkörper des Gebäudes wird noch in der

Kirche Sm. Maria dein Angeli erkannt, so

wie in dem daran stossenden Karthäuser-

Hoster und in den andern Gebäuden, welche

lange Zeit als Getmidemagazine benützt

wurden, jetzt aber in ein Arbeitshnus unl-

gewandelt sind. Der Eingang in die Kirche

diente sonst als Eingang in die Thermen

Der erste runde Raum war das Vestibul 11:

der grossen Pinakothek. aus welcher M4

Angelo die Kirche geschaffen hat. Auch

hier sollen iiber ?000 Personen zu gleicher

Zeit haben baden können. Ferner waren

Schwimmschulen hier. Lokale zu gymnasti»

schen Uebungen, zum Fechten, Reiten7 wie

zu musikalischen nnd geleiu‘ten Studien.

Die antike Inschrift, die jetzt nicht mehr

existirt, meldete nach den Ueberlieferungen,

dass Konsums und Maximian, welchen Dior

cleiian sich als Kaiser beigeseill hatte, \väii

rend er selbst auf kriegerischen Zügen ber

griffen war, diese Thermen einweihiell.

Merkwürdig sind die Zeichnungen, welche

der flamändische Architekt S e b a s t i 21 n»

d'0yn von diesen Thermen entwarf, die

von H iernnymus Luke in Kupfer gt.-

stochen im Jahr 1558 -:.u Antwerpen heraus

gekommen sind.

Tempel des siegendenHerkules (Vesta),

Von diesem und den nun folgenden sieben

Gebäuden sind die Erbauer, ihre Zeit der Ent—

stellung und ihre Bestimmung zweifelliaft.

Viele geben obigen Namen dem kleinen

Tempel‚ der auf dem linken Ufer der Tibet.

unfern des Ponte rotto‚ im wuhlerhaitenslen

Zustande, auf dem Plätze der Bacon della

Veritz'l sieht. Andere meinten. es sey ein

Tempel der Vesta. Allein dies Winde bald

wiederlvgt, weil man- wusste. dass diese

Göttin ihr Sanctuarium am Forum und unter



 

    

    

    

   

    
   

    
   
   

     

   

      

   
   
   

   

   

   

  
  
  
   

      
  

 

xl&m Paiatin he. . ss. Da in der nch(cn Region

uvei Tempel des Herkules [mündlich gewesen

seyn sollen, davon einer unweit des Vieh

marktes stand, so scheint der, von dem wir

sprechen, dies gewesen zu seyn. Auf jeden

Fall ist er seiner zierlichen Bauart wegen

eben so merkwürdi°, als seiner guten Er-

halturw. Der Tempel ist rund mit 20 korin—

thiscinen Säulen umgeben. Sie haben 32 F,

in der Höhe mit Kapital und Basis. und 3 F.

in Durchmesser. Die Wände sind inwendig

mit weissen Marmortafeln bekleidet Es

fehlt im dem Gmucn nichts als das Gesims

und eine der Säulen. Jetzt ist hier die

Kirche Sta. Maria del Sole‚ woraus Einige

scinlikssen wollten. dass der Tempel wohl

der Sonne geweiht gewesen seyn mochte.

Die archäologische Akademie hat dies Gev

bäude als Devise exwvz'ihih mit der l'mschrift:

ln apricum praferct.

Das Haus dm Pilatus.

Unfern dieses Tempels sieht man ein

altes Gebäude, in dem Pilatus gewohnt haben

soll. Interessanter ist jedoch die Annahme,

dass hier im l—’l. Jahrhundert der Voiksti’ibllfl

Cola Rienzi gewohnt habe

Tempel des Apollo (auch Hercules (‘ustrw.

Im Hofe des Klosters neben der Kirche

5. Nicola n Cesarini sieht man einigejonische

Halbsäulen, die fiir die Uebcrbleibsel eines

Apollofempels, der sich in der Nähe des

Fiaminischen Zirkus befunden haben soll.

gehalten werden. Jedoch ist kein Grund

vorhanden, dies als bestimmt anzunehmen.

Tempel des Ramulus und Remus.

Die Kirche des h. Cosmus untl Damian

um Forum Romanum ist nichts anders als

ein antiker Tempel, der dem Romuius und

Remus geweiht gewesen seyn soll. Obgleich

nichts Bestimmtes darüber nachgewiesen

"Verden kann. so ist man doch übereinga

kommen, ihn stets so zu bezeichnen. Er

hat einen Rululball, dem eine viereckige

Construction vorangeht, in welcher im 4.

Jahrhundert die Kirche eingerich(et wurden

Drenkmr'iler (HIS l/L’7‘ Kaiserzrifl

 
 

385

Man kann nic]1tsagen, in welche Zeit die

Oigentliche Erbauung fällt. Bald soll er zu

Konstauifins Zeiten erbaut, bald zerstört

worden seyn. Hier fand man jenen Plan

der Stadt auf Marmor gezeichnet, den man

jet" an der Treppe des capilolinischen

Museums sieht, und der zur Zeit des Septb

mus Severus verfertigt wurde. Vielleichß

haben die Namen der alten Ex‘bauer Roms

(len Barbaren eine Art von Ehrfurcht ein»

gellösst‚ dass sie diesen Tempel nicht ganz

zerstörten. Die alte Tiiiire von Erz wird

noch für die des Tempels gehalten.

SCIIDI(L Cassiil

Noch jetzt werden so die wenigen Säulen

genannt, die bei der Busiiicn Stil. Maria in

Cosmediu stehen. Auch über dieses Ger

bäuch ist man nicht im Keinen. Es soll ein

Tempel der Fortuna, Matuta, Ceres oder

Proserpiua gewesen seyn. Alles dieses ist

jedoch zweifelhaft, und man weiss weder

den wahren Namen, noch seine wahre Be.

stimmung. Nach der Gestalt dieser Ruinen

scheinen sie eher von einem Portikus nix

von einem Tempel lierzuriihren. Da jedoch

später hier eine griechische Schule war‚ an

welcher der 11. Augustin selbst die Rhetorik

gelehrt haben soll, so wurde die Kirche Sim

Maria in Schein graeczl gunaimt. Man darf

wohi annehmen, dass hier immer eine Schule

gewesen ist, die nur den Namen veränderte.

Die Trümmer zeigen grosse Travertinmassen

untl melire kmmelirle Säulen aus weissem

Marmor von gemischter Ordnung mit sehr

fein gearbeiteten Kapitälern und 7 Fuss im

Umfang haltend. Der Geschmack und div

schönen Verhältnisse setzen ausser Zweifel.

dass sie aus der Kaisermit stammen.

Die grosse Fontaine der Aqua Julia.

Vor der Kirche St. Eusebio auf dem

Esquilin steht ein altes Denkmal. das man

allgemein für ein ehemaliges \Vzlsserbassin

hält. Als man zur Zeit Sixtus V. unter den

beiden Seitenbogen jene Trophäen fand, die

jetzt an der Brushvelxr des Captols aufgestellt
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=iml, und da man wussie, dass in dieser

(irgend (lie Trophäen des Marius nach dem

Sivge iiber die Cinibern errivhiet worden

waren, so nahmen die alten Archäologen zu!.

dass diese Ruinen zu den Trophäen gehört

hatten und dem Marius geweiht waren,

Die meiste \anlrschciniichkeit. dio :\nrh

uns den Forschungen dcr bedeufomlsivn

Archäologen erhelit‚ ist, dass dies wirklich

der Brunnen der Aqua Julia war. Die eigent-

liche Zeit der Erbauung ist nicht zu ermiL

(ein, und die Trophäen wurden vielleicht

von Dmnitian hielicr versel1l.. als er das

Monument restnuriria

Tempel tler Minerva Medina,

in einem Weinberge zwischen der Strasse.

die nach der Form Maggiore, und jener. die

nach Sin. Croce in Gierusnlemme fiihrt, be»

findet sich ein altes Gebäude7 seit dem Mittel-

alter vom Volke le Gnliucce genannt. Dies

soll der Tempel der Minerva Medien gewesen

seyn. Aus der volksthiimlichen Benennung

Galiucce wollen aber Einige ohne weitem

Grund llerleilell, dass hier die Basilica (les

Cajns und Lucius gestanden haben soll. Der

grosse runde Saal soll zu den Versammlun-

gen der Aerzte, die unter dem Schutze der

Minerva Medica standen‚ gedient haben.

Allein zu dieser Annahme berechtigt auch

nichts, als dass auf diesem Piatze die Statue

der Göttin gefunden wurde. die jet“ iin

"alimu steht, Das Gebäude besteht aus

einer grossen Rotunde, der grössten naeh

dem Pantheon; der innere Umfang beträgt

330 Palmen. In den letzten Jahren ist ein

Theil der Decke eingestürzt, die nunmehr

gestützt wurde.

Neben diesen imposanten Ueberresten

befinden sich die Grabmäler der Freigelrtssenen

des Lucius Arruntius. wo man auch

einige kleine Urnen und Sruckarheifen aus

plebejischen Gräbem gefunden hat.

Anfi1eatro [‘uslrens&

An dieser Benennung lässt sich abneh-

men., dann hier die prätoriani-cheu Soldaten

Das antike li'om.

 

Schallspiule gume Die Ruinen sieht man

zwischen der Port;\ nmggiorc und (lem Lalev

muihor. iixcils innerhalb. theils ausserimlh

eines Weinberg. lm vorigen Jahrhundert

stellte man hier Nachgrabungen an und fand

eine Menge Knachen von wilden Thieren,

woraus geschlossen wurde, dass hier die

Soldaten mit Tiiieren kämpften. Der Er

bauer dieses Amphitheaters ist unbekannt.

Es ist ganz aus Backsieinen mit korinihh

schen Siillielh Nur der Unterbau ist nun

Trnvcrtin‚ Der grösste Durchmesser hält

90 Meter.

Das Lager der Präturiunk’r.

Zwischen der Porta N0|ncnifmfl (Pia) und

Tiluminn [S. Lorenzo) befand sich das Lager

dieser mächtigen Krieger, die so oft über das

Schicksal des römisciwn Reichs entschieden

Es bestand aus einer grossen viex'eckigen

Einfassungslnnuur, von der jetzt nur noch

drei Seiten stehen„ die von Aurclizin m den

Smdlmauern gezogen wurden. Die vierte

wurde vielleicht unter Konstantin zerstört,

der dem Ehrgeiz dieser Snldateska nach der

Niederlage des Maxen7. Lian Znum nniegte.

Den untcrn Theil dieser Mauer sieht man

in dem \Veinherge der Jesuiten. Lu. Macau!

genannt.

Bogen des Konstantin.

Dieses Monument gehört nicht mehr zu

den ungewissen. die wir so eben erwähnten,

Senat und Volk errichteten den Bogen dem

Kaiser Konstantin im Jahr 325, nachdem er

beim Pens Miivius über den Maxeniius den

Sieg erfochten hatte. Die grösstentheils

sehr schönen Basreliefs sind von dem Bogen

(les Trnjnn hieher gebracht worden, und in

der That stellen sie die Siege dieses Kaisers

über die Dacier, Panther untl Armenier dar.

Die andern kleinen Basteliefs sind jedoch

aus der Konstantinianischen Epoche und zei

gen genügend (len Verfall der Kunst. Der

Bogen hat drei Oefl‘nungen, und dei er ganz

nach den ältem Denkmälern dieser Art ge-

baut wurde, 10 sind seine Verhältnisse auch



    
      

     

   

  
  

 

   

  

   

  

   

   
     

   

  
  
  
  

     

  
  

   

  

  
  
  

  
   
  

  

  
   
  

   

durchaus unmdeihaft Er hat auf jeder

Seite drei Säulen von Giulia anfico. Das

Uebrige ist ganz von weissem Marmor, Auf

den Colonnen erheben sich die Pflaster,

welche die Statuen tier gefangenen Könige

tragen, denen Lorenzo v, Medicis die Köpfe

nehmen liess und sie nach Florenz brachte.

Clemens XII. liess diesen Raub durch den

Bildhauer Braeci wieder ersetzen und einen

fehlenden Gefangenen von weissem Marmor

verfertigen7 während die antiken von phrygi»

schein (violettem) sind. In der A(ticn be-

findet sich ein Zimmer, und auf dem Bogen

stand sonst die kaiserliche Quadriga. Din.

Inschrift auf beiden Seiten lautet:

Imp. Cars. Fl. Conslmztino Maxima, P. F.

Augusta. S. P. Q. R. Quad. Inslinctv. Divi»

nitatis. Menüs. Magnitvdine. Cum. Exercilu.

Sm). Tam. De. Tyrmmo. Quam. De. 0mni.

Ejvs. Factione. I'm). Tampere. Justi& RCHL

pvblicmn. Vltvs. Est. Armis. Arcrm. Trivm-

phis. Insignem. Dicavit.

Statt der jetzigen Worte: Quad instinctu

(livinitatis, soll früher: szrl diis faventibus

zu lesen gewesen, und jene erst nach Ken.

stantins Uebertritt zum Christenthum an deren

Stelle gesetzt worden seyn. Um das Bildniss

Konstantins liest man auf einer Seite:

Liberrztnri. Vr/ris.

und auf der andern:

Fundatori. Quieh'a.

Der Bogen war zum Theil verschüttet‚

bis Pius VII. ihn im Jahr 1804 ausgmben

und mit einer runden Mauer umgeben liess.

Diese hat man jedoch wieder entfernt und nun

den Bogen ganz seiner ersten Bestimmung

wieder gegeben, da jetzt die Strasse nach

S. Gregorio unter ihm hindurch führt.

Die Säule des Phoeas.

Die eigentliche Bestimmung dieses Month

means wurde erst durch die Nachgmbungen

der französischen Behörden im Jahr 18137

dann durch die (ler Herzogin von Devonshire  

Denkmäler aus der Kaisv “zeit. 387

drei Jahre später ermittelt. Früher sollte

sie bald zum Comitiumy bald zum Tempel

des Jupiter Statut oder zur Brücke (les Cali—

gnla gehört haben . untl Niemand nahm sich

die Mühe, die lmlbverschiittete Säule anszu»

graben, um ihr Piedesial und Fundament zu

sehen. Jetzt da man dies gethan hat7 bleibt

kein Zweifel mehr’ dass sie im Jahre 608

n. Chr. von dem Exm'cliefl Smaragdus (lem

byzantinischen KaiserPhocus errichtet wurde

Die Säule steht auf einem hohen Pietlestal.

zu dem noch eilf Stufen fiihren. Sie ist

von Marmor und kannelirt. Aus der In

schrift ergibt sich, dass die vergoldete Statue

des Kaisers einst oben gestanden hat. Man

kann denken, dass bei seinem Sturze auch

diese Statue‚ so wie sein Name aus der

Inschrift entfernt ‚wurden. welcher letztere

aber bei der Ausgrabung wieder hinzugefügt

worden ist. Visconti hat die Säule genau

beschrieben, und Fe oli die Abbildungen

dazu geliefert.

()belislren.

Sie wurden nach der Eroberung Aegyp

tens nach Rom gebracht Es sind deren 12.

die ich hier nach ihrer Grösse auf einander

folgen lasse.

[. Obelisk des Laternn. Seiner ist

bereits bei der Kirche St. Johann v. Latemu

Erwähnung geschehen. Er ist ohne Piedestnl

148 Palmen (99 F.) hoch. vom Boden zum

Kreuze hat. er 204 P4 und wiegt 1,310,494 Pi.

2. Obelisk des Vatican. Ich habe

bereits bei der Beschreibung der Petel‘skir‘che

seiner Erwähnung getlmn.

3. Obelisk auf der Piazza del

Popolo (Obelisco Flaminio}. Palmen 110

(73 F.) hoch. Vom Boden bis zum Kreuze

162 Palmen. Die Hierogiyphen jeder Sehe

sind in drei Colunmen getheilt. Er stand

zu Heliopolis vor dem Tempel der Sonne,

errichtet von König Rhmnnes, dem dreizehn—

teu Herrscher der XVIII. Dynastie. Die

mittlere Culunme einer jeden von drei Seiten

berichtet dieseS‚ während die beiden äußern

25*
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und die ganze vierte Seite von Ramses VI.,

dem grossen Sesostrisj Meldung Hmm Au-

gustus liess ihn nach der Schlacht von Aciium

im Circus nmximus aufstellen und erneuerte

die Widmung an die Sonne durch folgende

Inschrift auf der Seite des Piedeslals, die

dem Stadlthore zngekehrt ist:

(mp. Cam. Dim". F. Angustm. Ponlifex.

Mnmimvs. lmp. XII. Eos. XI. Trib. Pal.

XX]. Aeyyplo in poteslatem popvli romani

rpdm‘trl xnli dumm delliL

Sixtus V. liess ihn ebenfalls durch Fon-

tana :msgmhen, wieder zusammensetzen und

hier aufstellen.

4. Obelisk des Monte (Vitoria

{Obelisco Salate) 94'/2 Palmen hoch (Fuss

67), vom Boden his zur Höhe 117 Palmen.

Van Psametikus [. der XVI. Dynz\siie in He-

liopolis errichtet. August, der ihn nach

Rom bringen liess7 bestimmte ihn als Zeiger

an der grossen Sonnenuhr , die er auf dem

Marsfelde angelegt hans. Auf dem Fiat!!!-

sial liest man die restaurirte Inschrift der

Widmung an die Sonne ‚ wie auf dem Voriv

gen. Unter Julius II. fand man ihn unweit

des sogenannten Largo clell’ Impresa in sechs

Stücken zerschellf. Benedict XIV. liess ihn

von Nikolaus Zabaglia von der Erde he-

freien und 1748 wurde er in dem Hofe des

Palastes la Vignnccia aufgestellt und erhielt

die neue Inschrift. Pius VI. brachte ihn

auf seinen jetzigen Platz im Jahre 1789.

5. Obelisk der Piazza Navonn.

74 Palmen hoch (51 Fuss) , mit dem Pietle‘

sm! aber 97 Palmen, und wenn man den

Fels der Fontaine hinzureclmet 157 Palmen.

Diesen Obelisk fand man in den Ruinen des

sogenannten Zirkus des Caracalla an der

Appischen Strasse. Man hielt lange seine

Hieroglyphen für nachgebildet. Neuere For-

schungen haben herausgcbmcht , dass er

dem Kaiser Dumitian geweiht war. Uniflr

lnnuzenz X. stellte ihn Barnim zu] seinen

jetzigen Platz. Die Taube mit dern Oel,
 

7.Wcige auf der Spitze bezieht sich auf das

Familienwappen jenes Papstes.

6. Obelisk „011 SMI. Maria Mag-

giore. 66 Palmen (45 Fuss), mit dem Pie—

(lesfal 98 Palmen. Er ist ohne Hiemgly—

phan, also neuer, wurde vom Kaiser Clau-

dius nach Rom gebracht und stand mit dem

vom Monte Cavallu am Eingang:: des Man-

soleums des August. Hier lagen beide viele

Jahrhunderte zerbrnchen, bis Sixtus V., die-

sen im Jahr 1587. durch Fontana mit seinem

alten Piedestfll aufrichtc-n liess und ihn dem

11. Kreuze weihte.

7. Obelisk des Quirinal, von der-

selbenliö116 wie der vorige. Diesen liess

Pius VI. von dem Architekten Anfinori zwi

schen den beiden Kolossen aufstellen. Er

ist von mihem Grnnite‚

S. Der Obelisk des Sullust vorTri-

nilä de' Monte. 66 Palmen hoch (45 Fuss).

Er hatte ursprünglich keine Hiex'oglyphen

und die man jetzt Im ihm sieht, wurden erst

in Rom hineingemeisselt. Man bennhm sich

dabei so ungeschickt, dass die Verfälschung

auf dem ersten Blick erkannt wird. Er

stand auf der Spina des Zirkus des Sallush

dann lag er lange in der Villa Ludovisi, bis

die Prinzessin von Piombino ihn Clemens

XII.111m Geschenke machte. Dieser liess

ihn zum Lateran bringen, weil er ihn da

aufzustelleu gedachte; doch blieb er auch

hier vergessen liegen, bis ihn Pius VI..

1789, an seiner jettigen Stelle aufrichfen

liess.

9, Aurclianiaclzer Obelisk auf

dem Pincio . genannt Bm‘berhm. 41’/3 Pal—

men (‘ZS Fuss) hoch ohne Piedestal. Die

Inschriften enthalten das Lob des Antinaus,

eines Lieblings des Kaisers Hadrian, und

ihm von diesem und seiner Gattin Sabina

gewidmet. Man hat keine weitem Nach-

richten über dieses Monument. Eine ln-

schx'ift an einem der Bogen des Aqueducts

des Claudius meldet? dass man diesen Obe«

ljsken 1570 ausgrub. ohne jedoch die Siücke
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zusammexnusetmn. Urban VIH. brachte ihn

in die Stadt und er blieb im Hofe des Bar

berinischen Palastes liegen, bis dass die

Pu'nzessin Donna Cornelia ihn Clemens

XIV. schenkte, der ihn in den Hof delle

Coraue im Vaticnn niederlegen liess. Erst

[85 liess ihn Pius VII. lm seiner jetzigen

Stelle von 'Marini aufrichleu. Man gab

ihm ein Piedestal von Marmor mit dem

Wappen des Papstes.

10. Obelisk Mattejnna‚ 35 Pal-

men (19 Fuss) hoch. Er steht auf der \'il‘la

Celiumntana, welche früher den Herzogen

Muttei gehörte. Er war von dem grossen

Sesostris errichtet worden und befand sich

in dem Tempel der Isis zu Rom, Der obere

Theil ist antik, der untere ist modern, und

die Hieroglyphen sind nachgeahmt.

ll. Obelisk auf dem Plätze der

Rutunrle {Obelisca Matutea}. 97 Palmen   

(l8 I“.‚L Wurde ebenfall» in dem Isisxempcl

gefunden, Clemens XL liess ihn hier durch

Barigioui im Jahre 1711 aufstellen. Voll

mthem Granit mit Hieroglyphen.

l‘2. Obelisk tler Minervw 24 Palmen

1\16 F,) Dieser kleinste Obelisk von allen

wurde von Psammeticus II. der XVI. Dyna-

stie (ler ägyptischen Göttin Neith (der Mi-

nerva) errichtet. Er wurde 1665 auch in

den Ruinen des lsistempuls gefunden um!

Alexander VII. liess ihn 1667 von Bernini

hier aufstellen. Ein Elephant‚ von Herkules

Ferrata, trägt ihn auf seinem Rücken. Zwei

Inschriften zieren dns Piedestal. Hier ein»

davon:

Supientis Egypti inaculplas obelisco Jigul'aa,

ab Elephanto belltuu‘um fbrtissima gestari

quisquis hie vide; dacumentum inlelliye.

robushz€ mentis esse solidam mpientiam sus;

fin Era.
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Eill'tes Kapitel.

(Uebersichtliches. )

.\'Iudltlzarc. — Brücken. —- Aqueducle. — Funtuinen. - Universitizlen mu! Akademien. *
.-1Äadcnzlen der schönen Künste. — Fremde Diplonmtem — Ateliers. — Bunquiers. —-
Kunslhrnulluugen. — Theater. — Gasthöfe. —— Chronologisch Tabellen
der Kaiser und Päpslv.

Stadttlzore.

Del Popolo, Salam. Pin, 5. Lorenm,

Maggiore, S. Giovanni, Metrouia, St. Se«

bastian, St. Paul, Portese, S. Pilncmzio‚

Cnvfl1leggieri, Angelicn. Die Porta Metronin

ist gewöhnlich geschlossen und wird nur

geöffnet, um die Erd- und SteinTmnsporte

rlurchzulassen, die von dem alten Forum

gebracht werden, um das Coelimontzun'sche

Thal auszufüllen. — Rechts von (ler Porta

del Popolu ist unweit des Flusses eine

Pforte, durch welche man das Vieh in die

Schlachthäuser bringt, und die nur im

Mm‘kttztgen geöffnet wird.

Sechs der alten There sind 1ugemauert;

die Porta Pinciana, Chiusa, Latina, Fa-

brica, 1’ertusa, Castello. — Zwei Thom

im Innern der Stadt an den Enden der Via

della Longara sind ausser Gebrauch: (lie

Porta Settilnizma gegen Trastevure und die

von Spiritu Santo gegen den ““Man.

B r ii 0 ken.

Palm Miluius (Ponte Mollu).

Aem.

Diese

Brücke wurde 645 Von M. Suum'us.     

Censur, erbaut, und hiess nach Ihm Pan.—

Aemiliu5. woraus später Milvius wurde. Sie

wurde grösstelltheils in der Schlacht des

Konstantin gegen Maxeuz zerstört, und dann

von 11014 wieder hergestellt. Nicolaus V.

und Calixt 111. bauten sie wieder auf, und

das \Vflppen des letzteren Papstes befindet

sich noch an dem Thurm neben der Brücke.

Pius VII. liess den Thurm schöner aufbauen

Die Länge der Brücke belrägt136 Meter.

Die Bildsiiule des 11. Joh. v. Nepomuk ist

von Cornncchini, die In. Jungfrau, (ler

Heilflml und St. Johann (I. T. sind von dem

Florentincr Mochi unter Pius VII. hier auf-

ges1ellt.

Pens Aeliua (die Engelsbrücke). Sie

befindet sich vor der Eugelsburg und wurde

Im 11,

Jahrhundert wurde sie St. Pelersbrücke ger

vom Kaiser Aelius Hadrian erbaut.

mumt, weil sie auch zur St. Peterskircho

fiihrt. Sonst war die Brücke mit einem

Dachc aus Bronze bedeckt, welches 42 Sim.

len mit eben so viel Statuen trugen. (‘,ltu

mens VIII. liess die beiden Statuen Penn      
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uud Pauls hielnersielleu. Dit: erstma von

[, or e n L e ( im die andere von P:! ul .R 0.

mann. Clemens IX. liess ihr endlich 1lumh

Bernini ihre jetzige Gestalt und die zehn

kolossaieu Engel mit den Marterwerkr.eugou

nebst der durchbrochcuen Brustweln- g‘lÜllli.

Da der Papst nicht erlauben wollte7 class die

Werke eines Berniui im Freien blos gestellt

würden‚ so übertrug mm] die Verfcrtigung

derStatuen den andern Künstlerin der Epoche .

Ruggi, Morelli,Franceili,Naltlini7

Lucenti, Fcrrnln‚ Guidi, Gior—

getti. Nur den Engel mit dem Kreuze

liess sich Bernini nicht nehmen und stellte

ihn heimlich hier auf. Die Brücke ist 100

Meter lang und 62 breit.

Pens Sixtus‚ Die erste Erbauung

dieser Brücke ist ungewiss; doch ist es

wahrscheinlich, dass Marc Aurel sie gain

aus Marmor erbaute, weshalb sie auch früher

nach ihm benannt wurde. Sixtus IV. trug

die Wiedererbauung derselben dem Bau

meister B ac ei 0 Pin [ e 1 li auf. 1473 legte

der Papst selbst den Grundstein7 und 1475

war der Bau vollendet. Die Brücke ist

einfach von vier Bogen, 94 Meter lang und

711 breit.

Pens Fabricius (de’ quntro Capi),

Diese Brücke führt nach der Tiberiusel, und

wurde von L. Fabricius, Curator Warum,

733 erbaut. Die antike Inschrift lautet;

L. Fabricivs. C. I". ('m‘‚ Vim‘‚ Fucienrlum

n‘nerrwit idcmqve probauil. — Q. Lepiclvs M.

l", M. Lallius M. F. S. 1.7. probauervnt.

Den modernen Namen quattro Capi erhielt

sie von einigen Skulpturen des Janus Qua-

drifruus, von tlenen an der Ecke der Brücke

nach etwas gesehen wird, Innozenz XI.

resinm'irte sie. Si? ist 58 Meter lang und

’IS breit,

Pa 1: .; L'as [IHS [S, Barlolomenj. Diesm-

Brucke wurde zur Zeit der Republik gebaut.

doch weiss mim nichts Genauexes über ihn-

Enlstehung und was ihr den Namen gab.

Im Jahr 369 \\ urde sie restnurht. »\i<‘ man ?

„«»/„u ‚W/W6/p„ un„7l; M„L„ %4,[ÜM @»; ..n1f’ .‚L/"’

’"h‘7;szv/J -lm« „)(/‚(,(M’ 7
'I’ "“the:

r   

Ucüe )‘.s‘i.c/z [lieh (rs.

 
 

noch jetzt aus zwei hl.sclu‘i ten illl dem (ja»

[finder &iuht. Sie lauten auf gleiche Weise-

Dumiui naslri Impcmlores Cuesm‘es Fl. Vw

[cntinimws Pius Felix Ma.u uiutor' ac triumph.

semper Aug. Pont. Maximus, Germania

Max. Aleman. Mu.» Fran. Max. Gothicx

Mux. Tr'ib. Put. VII. lmp. VI. Gas, ”. P,

P. P. et FI. Valais Pius Felix etc. Trab.

Pot. VII, lmp. VI. 1705. 11. P. P. P. ct

Fl. Gratiwzus Pius Felix ein;. Pontem fulicic

nvnlinis Grutiaui in vsvm Smmlus ac Populi

Ram. cunstitvi dedicm-z'q, jumcrnnt.

Cölestin HI. restaun'iric (lie Brücke im

l'2. Jahrhundert. Sie ist 43 Meter lang,

Pens Palatinus (Ponte Rollo). EQ

wm- die 1weiie Brücke.‚ die nach dem Polls

Sublicius zu den Zeiten der Republik in

Rom gebaut wurde. Gewiss ist es. dass—

Scipiu Africanus und L. Mummius sie 612

n. Er, R. heeudigten, Unter Honorius III.

stürzte sie ein. Paul [II, wollte sie 1546

durch Michel Angeln wieder aufbauen lassem

allein die Arbeit wurde ihm genommen und

dem Bar: e io Bigio übertragen, der sich

so schlecht dieses Auftrags entletligte, dass

sie 1551 wieder einstürzte. UnterGregoi‘ XIII

wurde sie 1575 wieder aufgebaut und stürzln=

während der grossen Ueberschwemmung 1595?

noch einmal zusammen. Seitdem lmt man

sie in ihrem Zustande gelassen. und sie hat

den Namen Ponte Ruhe deshalb erhalten.

. Aquezlucte.

Statt der zehn \Vusserleituugen, welche

die Alten nach Rom führten, sind jetzt nur

noch drei im Gange., die jedoch nicht nur

«his nöthige Was3m‘ mm Uchrciuchc siimml

licher Einwohner in die Stadt führen, son

dem auch mm Schmuck derselben im höch

Men Grade beitragen‚ indem 108 I“onlinu-u

immerwz'ihrend ihr Wasser springen lu<scn‚

— Von jenen drei Aqueduclen huhu ich dir

Aqua virgo oder 'l‘revi bercils in dem K.\

pich „:lus alte Rom‘ beschrieben. und habt—

es hier nur unvh niit den beiden nmh‘m

r.u (hun

 



   
   

 

    

       

 

  
   

  
   

  
  

   
    

      
     
  
   

 

   

  
      

    
   

   
  
  

 

A.;.„m jelice. l’ilpst Sixtus \‘. wollte

im Jahr löfi(j die höher liegenden Stndnheile

mit Wasser versehen. (In die Aqua virgu

nicht dahin kommen konnte, und vereinich

daher die Quellen in der Gegend von Pan-

raum und jene, weiche sonst die Luilungen

llt’i' Aqua Claudia und Murcia! \‘eisuhcn, iin

(lem er sie mich seinem friiheren Namen

Felix Pereiti Aqua Felix nammn Dom,

   l“ontzin n erbaute diesen Aquctluvl in K: .

Lunge von ‘."2 Miglien. Die Bogen reichen

bis mir Hülle von TU Palmen und laufen if»

Migiien auf und T T\liglien Ulllel" der Erde.

Dieses Wasser tritt in die Stadt bei dem

Anfilentro Castrense, und folgt den Mauern

durch die Porta Maggiore:- und Port! 5 Lu

rennt). Da ES sich fast 48 Meter über dem

Hafen \lL‘i‘ Hipettn befindet, so kann e:. mip

hin den höchsten Gegenden der Stadt zu

Theil werden. Es fliesst in zwei Armen,

alimentirt die Fontiine von Stan. Maria Mug—

giore, den grossen Springbrunnen de‘ 'i'eit

mini auf dem QLIII‘ÜIRI‚ (lem Piatze Barberini

und Sm Maria in Trastevei'c. Dann läuft

es auch much dem südlichen Theile der Stadt

zum Forum Romzmmn, zur Boom della

Veritä und dem Ghetto [Judenviertel) und

niihrt so 27 öffentliche Brunnen, die unu'ih—

“gen Privatbrunnen nicht zu zählen. Das

“'asser ist jedoch llichl so gut als das der

Aqua Vii‘go.

 

Acqua Paola. Diese \

 

serieitung

verdankt Rom den. Papst Borgimse, der sie

von Joh. Fon tnnn urbanen liess. Er ber

nutzte hiezu (lie alte Leitung der Aqua

Aiseaiina Leo XII, liess 1828 zur Zeit

einer grossen Düne noch andere Gewz'isaer

hinzuieiten‚ die sich nun sämmtiich nufdem

Janiclilus vereinigen und den westlichen

Stadltlieil liinl'angiich damit versehen, Die

Leitung thaiit sich in zwei Arme. Der eine

kiqu zum Villicllll in die päpstlichen Gärten,

1.u den Brunnen der Vorstadt untl don Fon-

ta'nen (les Petersplnizes. Der andere fliesst,

naduleln er eine bedeutende \Vassermasse

 
 

392 Rum.

dem pnuiiuiauhen Springbrunnen gespendet

um.] ?: Fabriken in Bunugung genutzt in

die 'J‘ibci'.

Rom ist in dieser Hinsicht vor den mei

Men neueren Städten .sehr bcgiinstigt‚ und

seine [50,000 Einwohner erhalten in ‘2—'l

5iunden cine \V.l.ssernmsse von 180.500

{uiiil.mcioi'il.

Fon [um 9 n,

]) Fontana Treni. Links vom L‘ui‘su.

unter dem Q‚Llil‘illill. Dies prächtige \Vei'k

wurde unter Clemens ‚\'li. eingelegt. Die

\ L‘l'tul‘tiäel' \\ill'ell 15 rue ci‚ \ nl | e, B e it

gundi, Grossi.

‘2) Jufdem Platza Navona, unten

]nnuu-nn X. vun M 0relli angelegt. Die

vier l"lila.su sind: Donau. Nil, (iunges und

Hifi de ln Plain,

3) Di ’l'rilune auf dem Platte Barbv«

rini . von 15 e i' n i n i.

&) „4ch dar Pia::u. Termini. Moses

vun Batiistu della Porta, Die zwei

iigypiiaclu-n Lünen vom Pantheon sind hier

besonders m beillerken.

&) Dellu '1‘m'taruglm auf der Piaun

Matrei von (ua e. de l l a P ort ri , Figuren

von Bronze \on L n n d i n i.

Die andern sind nicht erheblich genug,

um hier besonders angeführt zu werden.

Universitäten und A l;ademiem

Das römische A rchigy mnasiu ;» oder

die Universität della Sapicnza. Das Lokal

derselben ist nuf dem Platte St. Eustnch‚

M. A n ge I n begann den Bau unter Leo X

und B o [ rn m i ni beeudigte ihn unter Ale

minder \'ll.

hmozenz. [V. a-rncuerie 1244 in Rom das

Studium des Civil- und kanonischen Rechts,

und Clemens V. fügte 1310 die Lehrstühle

(ler morgenländischen Sprachen hinzu. All“

milder Vll. stiftete (lie Bibliothek, die nach

ihm genannt wurde. Präsident der Univer—

sität ist der Kardinal Eukilnzler, und ihr

Recioi‘ ein Advokat dcs Konsistox'iums. Inu

Gmu.en sind 50 Lehrstühle im Gange. Unter  



  
(len Sunnnlnngen ist ein lninm'nlogisuhe;

Museum hervormheben. Ein mologisches

ist noch in der Anlage begriffen Das Ku»

hine( der physikalischen Instrumente ist

sehenswertln, — Die Biblioihek. die viele

*it‘lläißbill'e Werke enthält, ist den Studirew

den wiihrend (ler Lehrstumlen geüii'net.

I,:‘reyariunixuhu Uni vzrsität «('ol»

Romanum) .[(I/im:: von Gregor XIII. ger

sriflcr. Das Gebäude neben der St. ignu»

i.inskirciie i.s£ von Ile!“ Floreniiner Amin»

\\ ati‚ Hier ist die Sternwarte niit schünen

hlsh'unienlen \'(‘rsehen. ferner eine gut aus-

gestatiete Bibliothek und das berühmte Mu-

su wohlscnni des P. Athemnsius Kircher.

iuich an Anliquitäten wie an i\'uturmerk

n‘urdigkeiten.

Die archäologische Alsuclemiu ihr

erster Stifter ist Benedict XIV. gewesen.

Sein Werk endete jedoch mit seinem Leben

und erst während der französischen Admini-

stration wurde es nieder erneuert. (‘anum

vennaclllc ihr bedeutende Funds bei ß('illclil

Tode. Sie bestellt uns .}0 ordentlichen‚ 30

hlll‘CHv und 40 koi'i‘espontlii'enden Mitglie-

einen(lern. Sie hat einen Präsidenten] .,

Schaumeisl'er, einen Secrciiir untl Cenauren.

Ihr Zweck ist, ru'chäologische Forschungen

inuustellen und alte Monumenu’ in seienti-

vischer‚ literarischer oder ilrtisliachex‘ Be-

ziehung zu beleuchten. Die \‘er.sunnnlungen

finden in der Supienzz\ alle 115 Tage statt.

von November bis Juli. lerw .Iuhr nird

(\in Band Amen und Dissertationen heran.»

gegeben.

Die Aruuiliu. Den Impuls 1‚u dicacr

geieln‘len Ge;ellachnft gab die Kbnigin Cini

nlinu von Selmcdcn. Zunächst besteht sie

uns Dichtcrn. Futur den Urunih:ln im Jahr

1690 werden ('rescimhrni. (irnvinil null Suppi

genannt. Ihre ersten 7.n>:nnmcnkünf'ie hielt

clio Arcadia in den fnrnesi Lachen Gärten.

bis dass sie nach längerem Ulilllel'ticllflll

endlich sich in (ler "krasse in Arcione (est

setzte. wo sie nun ihre Archive hat.

Ucbcrsic/z l,!ilflr ci.
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vaöinxiich vcrsannnelt man sich alle Don

nerstuge und ausserdem noch in feierlichen

üuneralsitz„ungen. Gewöhnlich wird eine

Abhandlung in Prosa und einige Stücke

in iii\lienisehen und lateinischen \ ersen vm—

getragen. Leo XII. hat der Arcadia erlaubt,

ihre Versmninlungen in der Prommoihek (les

Capitols Lu halten. Selli.st regierende Fur

sten sind 1.n Mitgliedern diese» geleln'lon

Körpers ernannt worden.

Aa de’ Lincei. Sie wurde 1635 von

  denn Fürsten Friedrich Ce . Hermg von

Acquziszu‘ta. gegründet. und hat besonders

mathenmiischen

Galilex

die physikalischen und

\Vissenselmften zu ihrem Vui‘wui‘f.

war einer ihrer Mitgliedeiz Den i\amen

gab äi4: sich , weil sie einen Luchs (Lynx)

un- Devise nahm. um ihren Sclnarfbliek an-

uuleuten. Mit dem Tode des Furlen Cesi

ging dieser Verein uns einander und wurde

erst nieder 1795 von dem Prof. Dr, Felician

b'rzn‘gellini erneuert. Die Regierung räumte

zu den Sitzungen den Senatorialpalüsl: des

Cupimls ein. Sie besitzt ein Kabine: mit

guten [mtrumentexu

Jahr 1814 von

Dichtern und Literaturen gestiftet‚ um den

flo, Tiberina. Im

Gesehnmck fiir Werke des Geisles Lu bilden.

.ie hai einen Präsidenten. verschiedene

 

i‘mthe und einen 5ekrciu'r. die auf Jahre»

frist Benahlt werden. Jeden Montag vor

szuumeil. sie sich. und ausserdem noch bei

verm‘hiedenen i:(i'enlliuhen untl festlichen

Gelegenheiten. Auch hier werden Ahhiuni

lungen in Prosa und Versu \engeleseii, Allein

die Mitglieder lmben in neuerer Zeit sich

nur!) du.; Ziel geseui‚ .sirh uni Uekonomir

und Ackeibi\u zu bekiinlnlern. Der Ve|

>;umnlungsurt ist in dein Pulastc MuliBuni,

I'hillzm'm anixche A kailgm ia. hir

Zweck.ha! den gute Schüler tür Vokul

nnd instrumcntulmusik zu bilden. und is'

ersl seit wenigen Jahren gestiftet, nic be

steht aus einem Präsidenten und einem

Rathc. und hat ihren Sitz in dem Palast
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i‚mueicohi in der \'i;\ deiinCun—agna‚ \\0 sie

alle Jahre einige Konmrle veranstaltet,

Philcw dranzalise/tc Al.'ademic‚

Eine Art Dekliunations- oder drann\tischer

Schule. Sie hat ihren Sitz in dem Palast

51'orul—Cesflrini, und hmm dort ein kleines.

aber zierliches Theater. Die Mitglieder

geben hier Vorstellungen7 zu denen Frei-

billele ausgetlneilt werden. Ein Prix.ident

und ein Rath leiten auch hier die Geschäfte.

Inn Ganzen eine Art von vornelnnerm Lieb-

haberlheatex‘.

Akademien der schönen !(ünsle.

S. Luca. Dieser Heilige wurde des?

halb Lulu Patmn dieser ersten aller italieni-

schen Kunstakadeniien gewählt, weil er

selbst der Sage nach Maier gewesen scyn

soll. Der Anfang dieses Vereins wird

bis zum Zeitalter der Wiedergeburt der

Künste hingcleitct. Schon Sixtus [V, soll

ihr neue Statuten gegeben haben7 als sie

sich noch in der kleinen Kirche des in. Lucas

auf dem Esquilin‚ unweit von 51:3. Maria

Maggiore zu versammeln pflegte. Sixtus V.

liess sie niederreissen, als er die Villa

Montalto vergrösserte, Hierauf kam die

Akademie unter den römischen Senat zu

stehen. Da man auch ausser Malern und

Bildimuern Andern die Aufnahme zu ge»

station pflegte, so kann der Maler Hierony-

mus Muzinno auf den Gedanken, eine Aka-

demie Lugründen‚ in die nur die bedeutendsten

Künstler Aufnahme {finden. Gregor XIII.

gab zwar seine Einwilligung d;uu, allein

sein Tod null (ler Mu1.iano’s selbst verzö-

gerlen ihre Entstehung. Endlich trat sie

unler Sixtus V 1588 durch Friedrich Zucr

mri [Zuccheri'j in's Leben. Die Residem

der Akademie wurde nun nach 5, Martina

beim Fnrunn Rmnannm verlegt‚ wo sie nich

auch noch Jclll befindet. Die ursprünglichen

Gesetze wurden oft xer;inxlert untl muciificirt.

nic & (lie Zeilen m‘heiscinun. ihre letztu

Gestaltung exhielten sie durch Pius \'ii. Del

Z\\vck isl‚ (lin widmen Künslv zu lehren.     

Rom.

 

du: Verdienst zu uhren und über die ErimL

lung der öffentlichen Monumente im Kirchen

staat zn wachen. Die Akademie besteht

aus einem Präsidenten, einem \r'ieeprz'vlsi-

deuten, aus ordentlichen und Ehren-Mit-

gliedern. Eine jede Klassrz7 Malerei‚ Bildr

lmuerei und Baukunst enthält zwölf ordent-

liche Mitglieder und zwanzig EIn‘cn-Mil

glieder. Ausserdem können zwölf Ehren

Mitglieder in] Fnclle der Landschafts»Malerei

und Steinschneidekunst ernannt werden.

Der Präsident‚ der jährlich gewählt wirtL

24 Mitglieder und ein ilnmerwähtender Se-

kretär leiten die Geschäfte. Sie ertheill

öffentlichen Unterricht in der Malerei, Bild

hauerei7 Baukunst, 0mmnenten, Geometrie

Perspective, Optik, Anatomie, Gesclniclntm

Mythologie und Kosn'imcn. In den drei

letzten Fächern unterrichtet der Sekretär.

der gewöhnlich ein ausgezeichneter Gelehrter

ist. Alle drei Jahre wird ein Konkurs er

öffnet, wobei die gesanunten Akademiker

den Preis ertlleilexl, was im grossen Saale

des Sennlorial-Palustes auf dem Capitol im

Beiseyn der Kardinäle und der gesammlen

hohen Geistlichkeit mit grossem Geprz'x'ngcz

geschieht. In ihrem Lokal besitzt die

Akademie eine Sammlung herrlicher Origi

nalwerke7 da jeder Künstler bei der Auf

nahme ein \Vex‘k darbringen muss. im

ersten Stockwerke sind plastische Bildwefkc

aufgestellt. im zweiten Werke der Malerei.

Unter andern sind hier die beiden Aposwl

von Fru Sebastian del I‘iombo und

das berühmte Gemälde von Rap [me], St,

Lucas die h, Madonna nmlend. Ausserdem

sieht man eine interessante Sunnnlung von

Portraits (ler Akademiker. um ihnen selbat

gemalt.

Akademie l.‘0ll Frankreich. Luni

wig XIV. gründete sie fiir Franznscn. welchp

sich den Künsten in Rom widmen wollen.

Im Jahr 1725 war =ie in dem Palast 111 Corsa

dern Palastu Darin gcgvnnhmu Zu Anfang

dieses Jnhriuunlcrls nnule sie jutlorh nach
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der schönen Villa Medici auf den Pim‘io

verlegt. Diese Villa bietet eine herrliche

Aussicht über Rom, und ist für die Pen-

Aufenthalt.uionäre ein heneidenswerther

Der jetzige Direktor ist der berühmte

Alle 6 Jahre

Er muss Rath

lngres. wird ein neuer

erwählt. der Akademie von

S. Luca seyn_. und im Falle, dass seine

Stelle erledigt wäre7 wird die französische

Akademie von dem Präsidenten von S. Luca

dirigirl. Die Zahl der jungen Smdirenden

ist auf % festgesetzt, die alle nebst dem

Direktor im Pnlaste wohnen. Im April findet

eine Ausstellung statt.

Akademie von Neapel, vonCarllll.

gegründet. DirektorDer jetzige ist der

Baron Camuccini. Sie enthält Lwci Schüler

der Malerei, zwei für Skulptur und zwei fiir

Baukunst. Ihre Ausstellungen im Frühjahr

finden im Palast Faruese statt.

Pensionäre von Sardinien. Sie

leben nicht an einem bestimmten Ort. stehen

jedoch unter einem Gellßrfll-ln!endanten,

welche Stelle jetzt der Marchese Badino be-

kleidct.

Pensionüre von Spanien. Sie

stehen unter der Direktion] des berühmten

Bildhauers Antonio Sala.

Die Künstler der iibrigen Nationen leben

1.ersireut und ohne besomlern Direktur. Die

östreiclnischen haben ilu‘ Atelier im venetin-

nischen Palast.

Fremde Diplumulen.

Ue.vtreich und Toscana. Gesandter. \'enetia-

uischer Platz. 6.

lf<uluu. Geschäftstruger. Viel .'\[nmrina auf

dem Quirinal.

Huicrn. Geschäftstriuger. Via del üe=iu. 107.

Belgien. Desgleichen. Palast Stroui.

Palast

Platz. (ler h. 'Lwölf Apostel.

Frankreich. Gcsnnd(er. Calounil.

ilwmoner. Geschuflstriiger. \'ia Gregor

riuun. A’12.

Hohenzollwn—Hec/zingcn. Dhglenhcu. Piauu

Fiammetta. Li.  

Mexico. Bevollunächligtu Miniater. Corso.

306.

Modena. Geschäftstm'ger. Palast Rigu-„uo.

Via del Gesü.

Neapel. Bevollmächtigter Minister. Pul.m

Furnese. 67.

Neu- Granada in SL'izi- Amerika. Geschätu

trä’ger. Vin (li S. Busilio. 8.

Niederlande. Bevollulziclntigtel‘ Ministelz Pil

last Negroni, Ripctta.

Preussen. Geschäftsträger. Palast Cafi'w

relli. Capital.

Russland. Bevollmächtigter Minister. H.!

Bocca di Leone. 78.

Sardinien und Lucca. Palau

Altieri.

Desgleichen.

Wiirtemberg. Geschüt'tstriiger. Piazza delln-

Comacchie. 17.

Konsuln untl Agenten.

Dänemark. Generalkonsul. Palast Torlonizx.

Vin de‘ Fornari. 221.

Frankreich. Konsularagent. Piazza della

Minerva.

England. Desgleichen. Vin Condortl. 7.

Portugal. Generalkonsul. Palast Bologrelti.

Via del Gesü,

Desglcichen. Palast

Platz der LWÖIE Apostel.

Platz del Gesu.

Via de’ Macelli‚ 84.

Vereinigte Staaten von Nordamerika.

Pnlus't Pflui.

Preussen. Valentini

Sardinien. Desgleicheu.

Spanien. Konsul.

Desgl,

Via de‘ Perfelti.

Schweiz. Generalkonaul. Platz Capranicn. 95,

Toscana. Knnsul. Palast von Florenz auf

dem Platte gleichen Namens.

Ateliers.

Mosaikalelier, im \;uican in einem

Seilenflügel dcr Gallerie des Belvedere unten

der Direklinn des Cmuuccini.

Gesellschaft der Klulslj'reunz/r.

eine Primtunslalr. (lie jedoch (les Solmch<

der Regierung geniesst. in der Art unserm

dcul5du-n l\'un.stvfl'cillfi. Dans Ausslellullgx-

lnkul i.st jetzt in den bll‘unllidnen Sinlen nv

hm; (lvr Form (101 Pnpnln.
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Pri uatuéclicrs‚ Es kann hier nur von

allgemein anerkannten oder solchen Künst-

lcm die Rede seyn, tlie Professoren der

Akademie S. Luca sind; denn es wäre un-

univglwll7 hier alle auunführeu oder selbst

nur die u;uulml't zu machen, bei denen sich

uhmuls Ausge;eiclmctes befindet.

Cm). Filip): Agricola, Geschichtsnmlcr,

Villa Barberini auf dem \"zuiean.

Filip); Albaccim', Bildlmuen via degli

Iucurubili, G.

Giou. A::m‘ri, Archilekt‚ via del Su-

dan». _

Peler Hl'ucui, Architekt, via della Pe—

dacchi:l , 105.

Deairé I.’uguel7 Landschaften Corso, 92.

Cm}. Luigi Caninu, Architekt, Palazzo

Tonmtis.

Baron Vinzenz Umnuccini. Maler, Via

del Grace, 4.

Peter Cavalieri‚ Maler, viel Margutta. 76.

Giulia Camparese, Architekt, via Gre-

gorimm.

Francesco Coghetti, Malen San Salvatore

in Laura.

Jo.mph L‘m'bm‘a, Cameenschneider, spa»

nische1' Platz, 9.

Luigi Durantini, Maler, pia7.za Borgliesu.

Pietro llelicati7 Architekt, via larga‚ ‘ll.

Cav. Joseph Fabris, Bildhauer. via fe-

lice . 130.

Carl Fiuelli, Bildhauer. piana barberini.

via S. Nico“). 46.

Joh. Full), Kupferstecher, spanischer

Platz, 15.

Chev. Jeun Dam. Augustin 1ugre.y. Villa

Medici.

John Gip.san= Bildhauer, via della Fou—

lnnelln . 6 und 7.

(Yav. Jos. Giramelli. (‘n!necnschneider.

Üorz>o‚ Palazzo Caprauica, 5l7.

Chev. Pierru Lemoyne, Bildhauer. pal.

I‚oratti, piano del Populo.

Nicolb Marylli, Cmneenanhneizler. piuzm

S. Lorenzo in Lucina.

 

 

 

Cav. lenms Minardi, gegenwärtig

Präsident der Akademie S. Luca, Palast

Colomm.

Cuv. Joh. Dam. Nrwone, Bildhauer,

Strasse der Bank des 11. Geistes, 4?„

Friedrich 0verbecl;‚ Maler7 Palast Cilmi.

Dom. Pellegrini, Maler7 Palastßcrghese.

Luigi Poletti, Architekt, Strada Colonna.

l“mnzesco Padeßti, Maler, Palazzo Costa.

Jakob Palazzi, Architekt, via della Pi-

lotta, 43.

Joh. Christ. Reinhart , Landschaften Vin

del quattro Fontani.

Cav, Caspar Salvi, Architekt, via dell'

Anima, 17.

Cnv. Joh. Silvugni‚ Maler, Palast Giu—

sliniani.

Cnv. Anlonio Sold, Bildhauer7 via della

l“rezza.

Antonia Sm-li , Bildhauer, via delle Co-

lounetto‚ 61.

Adam Tadalini, Bildhauer, neben der

griechischen Kirche.

Commandeur Albert Thorwaldscn, Bild.

hauer‚ Palast Barberini.

Pietro Tenerani‚ Bildhauer, delle Co'loxr

nette, neben dem Palast Barberini, 33 und

34 und auf dem Platze 40.

Chev. Jim. Valadier, Baumeister, Strada

del Bahbuiuo, 89.

Henry Wood. Landschafter, Palau

Otlesualchi.

Banquiers.

Es wirddeuReisemlen nicht unangenehm

seyn7 hier wenigstens die Namen der vor

nchmsten Lu finden.

Tarlonia‚ Palast ’l‘orlonin. venetiamischer

Plan..

Valentim'. Palast Imperia“. bei den zwölf

Aposteln.

Lazzana und Comp., Piazza S. Carlo mu

Corso.

Gnecco und Comp.‚ Plan. der Trinitarier

am Corso.

(v’aetana Cecchi, Pnlnsl Gavotti.
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Jones Freelmrn und Comp., via Contlntfi. 7.

Gabriel ? Franc. Brmrcadnm. Piazza (“ur

lunnfl.

Div narzü'glichsfen Kunsthand-

lu 11 g e n .

besonders in antiken Gegenständen von Nur-

mur‚ Bronze. Terracotta. Münzen 11. s. w..

die an und für sich schon in andern Stä(L

ten für Museen gelten könnten, lmllen die

Herren Veacovali, auf dem spanischen Platz.

und (‘apranesi‚ bei S. Carlo auf dem Corso.

Man kann hier der rechtlichsten Behanqu

Ausserdem wimmelt es von

Moriernc Mo—

gewiirtig seyn.

<olchen Handlungen in Rom.

snik- und Muschel—Cameen findet man in der

Strada del Babbuino, auf dem spanischen

Platz und in der via Cundotti fast in allen

Häusern Es ist fast die einzige Industrie,

die sich in Rom bemerkbar macht.

Theater.

Apallotlzeater‚ das schönste und

grösste von allen. Es wird auch Tordinona

genannt, von einem alten Kerkerthurm, der

im Mittelalter Torre di nenn genannt wm‘

(le, und an dem Plätze des jetzigen Theaters

befindlich war. Valndier war der Er-

bauer 1830.

bedeutend ,

Das Aeussere ist nicht sehr

das Innere ist desto schöner.

sind reichlichSpiegel und Vergolriungen

angebracht. Nur während des Karnevals

werden hier grosse Opern und Balleite ge-

gében. Mit dem Theater ist ein prächtiges

Appartement verbunden , in welchem die

Eigenthl'imer desselben], die Herzoge Toric-

nia7 oftmals Feste veranstalten.

Theater della Torre Argentina.

Es gehört der Familie der Herznge Sforza—

Cesarini ‚ und wurde 1732 von Teodoli

erbaut. Es ist seiner Akustik wegen lie-  
 

1'iihml. Da es ziemlich verfallen war. \nw

(lo, es im Jahr 1837 restmlrirl, untl nach (Inn

Zeichnungen C n m pa r e 5 is (leknriri.

Theater Valle. var Kurzem gleich

falls um! vonvon V a l a (l i e r rrrstauriri .

dekoriri. Es

ellese Capmnim.

G i n n n i gehört dem Mar—

Hier werden ausser dem

Karneval auch im Frühjahr und Noris:

Opern und reritirte Stücke aufgeführt.

Theater Atiberl.

erste Theater. WO man Opern und Ballptte

Dies war das

nuffl'ihrfe, Es wurde nach den Zeiclmun

gen von G a l l i d i Bi !) i e n n ausgeführt,

und ist das grösste von allen, Es finden

hier nur selten Vorstellungen von Volks—

stimuspieien statt; während des Karnevals

aber werden hier grosse Bailfeste \'emn

sfflltet.

Then ter Cap ranica , alt und unhe

qnem und nur noch für geringere Schau

spiele beniitzt.

Theater della Pace. Dies soll das

erste moderne Theater gewesen seyn . wei?

ches in Rom gebaut wurde. Man gibt hier

nur noch Schanspiele für's Volk.

Theater Palla carda. Marionetfmr

und Pulcinell-Theaier.

Th c a t E r Fi 11 n a . unter dem Palast

der Herzoge von Piano, das besie Marionot

len»Theaier in Rom. wo besonders die VViize

des Cassmldro betht werden.

' G a ‚9 th iifu.

Höhe! de Londres. Hötei de ln

g ran (I e E u1‘0 pe, beide auf dem spani-

schenPlatz. —Les “es Britanniques,

piazza del popoln. — H 6 t el (1 e Pa 1‘ i s *

Strada del Bnbl>uino. _. La g r a n d e B rer

tague. ebendaselhst. —— H6 tel d’Allc

magne (Franz), via de Condotti.

  

  
  

  

  

  
   
  

       

  

 

  

      

  

 

  
  
   

  

   

  

     

   

 



   
K a i 3 e r.

723 n. Erb. (1. St. C'ujus (‘r'isrlr Octarinn.

nimmt den Titel Augustus und Kaiser

an. —— Augustus stirbt im J, 767. Er

regierte 44 J. Die gemeine Zeitreoh»

nung beginnt mit dem Jahr 754 der

 

  
  
  
  

 

  
  
   
   
   
  
  
  
  
    
  
  

   

  
  
  
  
  
  

 

   

 

  

  

   

   

Erbauung Roms. um] Wir werden von

nun an dieser folgen,

 

“ 111 J. (1. gemeinen .

] f Zcitrechnuug.

] 71. Tiberii.sÜ regierte 22 J. 6 M. 26. T.
' 37. £'u_iu.v (‘äsar. genannt Caliguln. 3 .1. 9

M. 28 T.

11. Claudius Cäsar. 13 .}. 8 N. 13. T.

54 Nero. 13. J. 8 M. ‘28 T.

68. Galba, 7 M.

.; 139. 01110, 3 M.

;. 59. Vitellius, 11 M. 18 T.

. 1. 69. Vespasian, 10 T.

79. Titus , 2 J. 2 M. 20 T.

81. Domitian , 15 J. 6 T.

95.
, 98.
3 ; 117.

‘ ‘ 138.

Nerva, 1 J. 4 M. 11 T.

Trajan. 19 J, (S M. 15 T.

Hudrian, ‘20 J. 11 T.

Antaninus Pius. ?? J. 7 M, 26 ’1‘.

161. 1Marc Aurel , 19 J. 10 T.

171. .Lucius Verus . dem Reich zugesellt. 9 J.

180. Commudus . 12 J. 9 M. 14 T.

193. Pertinam‘, 2 M. 28 T.

‘ 193. Didius Julianus . ‘2 M. 5 T.

“ 193. Seplimus Sei;erus. 17 J. 8 M. 3 T.

Qll‚ Antonimu Carazrnlla, 6 J. 2 M. und

Gem. sein Bruder. im ers1cn Jahr ge-

tödtet.

117. Macrimu.s und Diadzmmnus. sein Sohn,

] . 1 J. 2 M.
3 1 218. Antoninus Heliagabulua, 3 J. 9 M. 4 T.

'2‘l'l. Alexander Severus . 13 J. 9 T.

135. Maximiniux . 2 J. 2 M,

" %Gordianus. d. 51.

Gordiumzs, (I. j. 1 J.  

Chronologische Tabellen der Kaiser und Piipste.

239

  

 

  

   

SMuximus £‘upianus und

(cmam; Albinus. 1 J.
“238. Gnrrlianus IH„ 5 J. 8 M.

‘244. (P/ulzppus d. a. untl

lPln'lippus (1. j., sein Sohn. 5 J. 5 M.

2-19. Dec1'us, ? J. 6 M.

 

'. ('lruulius . genannt der Goflle. ? .l.

‘Gallus und

anlusiunus . sein Sohn. 3 J. 1 N.

(Valerirmus und

‘ )(}allz'ßnus . sein Sohn. 15 J.

10111.

Am‘eliun . 5 ‚1.

). Tamitus‚ 6 M.

. Florian , 2 M.

(276. Prolm-x. 6 J. »’1 M.

?S'Z. (Virus, 1 J. —‘1 M. .

Carinus und Numerian . 9 M.

284. Diacleliun ‚ ‘20 J.

“186. Maximian . 18 J.

_292. SCmmlantius Chlorus untl

€Muximiaizus Galerius, ‘2 J. 3 M.

305. Maximinus ., genannt Dam. 8 M.

306. Konstantin ]. . genannt der Grosse. 30

J. 9 M. 27 T.

337. Konstantin II. Die Brüder Konstanlin.

Konstantius und Konstans theillcn

das Reich. Konstantin zu Rom. 13 J.

351. Julian der Abtrünnige. 7 J. 6 M.

363. Jovianus, 8 M.

364. Valentininnus I. , 12 J. 3 M. und

Valens , 14 J.

375. Gratianus, 16 J. 1 T.

375. Valentinianus [I., 8 J.

379. leeodosius.

383. Arcadius.

395. Honorius I.. 28 J. 7 M.

402. leeorlosius II.

421. Konstanlius II.

1125. Valentinianus III., 29 J. —1 M. 21 T.

11.30. Hlartianus‚ 3 M. 5 T.

455. Avitus. 141 M.
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457. Leo und Majorianus, 3 J. 4 M,

-’161. Severus , 3 J. 11 M.

467. Anlhemius, 4 J. 11 M.

472. Olyln'ius‚ 7 M.

473, (ilyceriua, 1 J. 7 M.

474. 22110, 1 J.

475. RomulusAu_l/lmfulus‚ gen. Nomillus‚ 10 M.

Mit ihm endete das abendliiudische Kai-

surfhum.

P 12 p s t e ,

Von (lem 11. Petra: bis zu Gregnr XVI.

1. St. Palma aus Galiliia‚ der erste un—

ter (len Aposteln, empfing die höchste

kirchliche Gewalt von Christus selbst‚

um sie seinen Nachfolgem zu über—

geben. Er hielt sich 9 Jahre lang im

Orieni auf, kam im Jahre 4“! n. Chr.

nach Rom, wo er 66 starb. Mit dem

Jahre 42 beginnen nach der Chronik

des Eu.sebius die 25 Jahre seiner

päpstlichen \Viix‘de.

“2. St. Linus, Märtyrer von Volterra in

Toscana, erwählt im Jahr 66, regierte

11 J. 3 M.

'3. St. Anaklet‚ Mark., 78 erw.. reg. 12.1. 7 M.

4. St. (71cmens I„ Märt. aus Rom, 91 erw..

reg. 9 J. 6 M.
5. St. Euarist, Man. aus Syrien. 100 erw.,

reg. 9 J. 3 T.

6, SI. Alexander I. . Märt, aus Rom . I09

erw., reg. nicht vollständig 10 .].

St, Sirius I., Män„ Römer. 119 erw..4

reg. nicht ganz 9 J.

St, Thelesphorus, Man., Grieche, 127

erw., reg. ungefähr 11 J.

9. St. Higinus, Mint aus Athen. 139 erw..

reg. 4 J. 9 M.

10. St. Pius I., aus AquiIeja, 142 erw., reg.

?“

ungefähr 15 J.

11. SI. Arzicelus, Märt. aus Syrakus, 157

erw., reg. ungefähr 11 J.

1“). St. Soterus‚ Miirt. aus andi‚ 168 erw.7

reg. ungefähr 9 J.

13, St. Eleuterus‚ Märt. aus Nicopolis, 177

erw.. reg. 15 ‚L 1 M,

 

14.

I:).

16.

17.

19.

19.

20.

23.

M.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

36.

. SL Cornelius, Mz'irl. aus Rom. 251 em.,

. SI. Lucius I.. Märt.aus Rom, ‘252 erw.,

. St. Julius I., aus Rom, 337 erw.. reg.

St. Victor [„

erw.. reg. 9 J. “I M.

SI. ZPplzirinm . Man.

Miirf.. Afrikanvr.’ 105    
  
  
    

   
   

  

 

   
   

  
    

   
   

  

  

    

  

    

    

    

 

aus Rom. ’.‘0‘l

erw., reg. ungefähr 17 ‚7.

St. Calirlus I.. Man..

ungefähr ll J.

St. Urban I., Man. aus Rom. ‘2‘23 erw.. :

reg, 7 volle Jahre.

219 nrw. ‚ reg.

St. Pantirmus, Märt.‚ Römer, 230 erw.,

reg. 5 volle J.

SL Anterus, Man., ein Griechc von

Policastro , 235 erw.

SI. Fabian , Märt.7 Römer, 236 erw..

reg. 14 J. und ungefähr 1 M.

reg. 1J. 3 M. 10 T,

reg. ungefähr 3 M.

St. Stephan I., Märt„ Römer, 253 erw.,

reg‚ & J. 6 M.

St. Sixtus II., Miirt. aus Athen. 257

erw., reg. ungefähr 12 M.

St. Dionysius, Märt. aus Rom. 259 erw..

reg. 10 J. 5 M.

St. Felix I., Märt. aus Rom, 269 erw..

reg. 4 J. 5 M.

St. Euticlu'cm, Märt. aus Toscana. 275

erw.. reg. 8 J. 11 M.

SI. Cajus , Märt. aus Saluna in Dalma—

12 J. 4 M. 17 T.

St. Murcellin, Märt. aus Rom, 296 erw.,

Heu, ‘283 erw., reg.

reg. @ J.

St. Marcellus I., Märt. aus Rom. 305

erw.7 reg. 1 J. 7 M. 20 T,

St. Eusebiu.s, Grieche, 310 erw.‚ reg. -’1J.

St. Melchiatles,

reg. ? J. 6 M.

St. Sylvester l.,

reg. 21J. 11M.

St. Markus, aus Rom . 336 erw.7 reg.

Afrikaner, 311 erw.,

aus Rom‚ 314 erw..

ungefähr 9 M.

15 J. ? M.15 T.

Liberius, aus Rom, 352 erw.. reg. 14

J. 4 M. ‘Z T,   



  
  

  

  

 

  
  
  

 

  

   

   
   
  

 

  
  

 

  

  
  
   

  
  
    

  
   

   
  
   

  
  
    

38.

47.

43,

48.
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37.

.39.

40.

—’11.

A4.

49.

50.

. St. Anastasius H.. aus Rom .

Ham.

.\‘l. Felix II.. aus Rom . wird unter die

1’Eipete dieses Numens gexiiln1l. da er

wiihrend derdir ])éipsflic-he (‘mwnit

\'erl>flunung (los 1.iherius ungefähr

1wei Jahre lang. theils als sein \'imr

rius. theils als erwählter Papst aus-

\'ibte: in der F01ge legfe er diese

Würde nieder.

St. Damasus I., von Vimarnn in Pop

tugz\1. 366 erw.. reg. 18 J. 2 M.

St. Siricius. aus Rom. 384 erw.. reg.

ungefähr 14 J.

Sf. Anastasia; I.. aus Rom„ 398 erw..

reg. 3 J. 10 T.

SI. Innozenz I,. 401aus Alba . erw.

re"„. völlig 15 J.

St. Zosimus‚ ein (irieche. 417 erw.,

reg. 1 J. 0 M. 9 T.

St. Banifl: I..

3 J. S M. 6 T.
/St. Cälzslin I.. aus der Cmnpngua . 422

aus Rom. 418 erw.. reg.

erw.. reg. ungefähr 10 J.

. St. Six£us III.. aus Rom, 432 erw.. reg.

ungefähr 8 J.

. SI. Leo T.. genannt der Grosse. Römer.

440 erw., reg. 21 J. 1 M. 4 T.

. St. Hilarius, aus Sm‘dus. 461 erw.. reg.

3 J. 3 T.

St. Simplicius ,

reg. 15.1. 11 M.

St. Felix Hl.. aus Rom. 483 erw.. reg.

9 J.

St. Gelasiu.s I..

reg. 4 J. 9 M.

von Tivoli. 467 erw..

492 erw.,aus Rom .

496 erw.,

reg. ‘2 M. 6 T.

. SI. Symachus. von Sardinien. 498e1‘w..

reg. 15.1. 7 M.

. St. Harmisdus, vun Frosiuone, 514 erw..

reg. 9 J. 11 T.

. St. Johann I., aus Toscana , 593 erw..

reg. 2 J. 9 M.

. St. Felix IV.. 526 erw., reg. 4 J. '2 M.

. Boniny II. . Römer. 530 erw.. reg.

2.1.1111.  

61.

62.

(J.}.

(„J.

G.».

65.

68.

69.

70.

77.

. SL Ag

. Vigilius .

. St. Ilanorz'us l..

. Johann II., aus Rom. 531 erw.. reg. :

J. !1 M.

 

{ I,. aus Rum. 536 erw . reg.

10 M. 19 T.

, Sf. S1/Inerizm, Mai“. um (ler Cnmpzngnu,

556 erw.. reg. ? J,

aus Rom. nach dem Tode des

St. Sylverius als rechtmässiger Papst

anerkannt. 538 erw.. reg. 16 J. 6 M.

Palngus l.. (Verweser), aus Ram . 503

erw., reg. 4 J. 10 M. 18 T.

Johann III.. aus Rom. 560 erw., reg.

13 J.

Iicnmh'lxt I. aus Rum. 57-1 erw.. rv;;.

31.1. 101.28 T.

I‘rlugus II.. aus Km“. 575 erw.. reg.

1‘.’ J. 2 M. 111 T.

SI. Gregor I.. aus Rom. genannt (ler

Grosse. 590 erw.. reg. 13 J. G M. 10 T.

Snbr'nimz . von \'olferrv.. 604 erw., reg.

3 J. 5 151.9 T,

. Bonifaz III.. EIIJS Rom, 607 erw.7 reg.

8 M. 22 T.

St. Bonifa: IV..

der Marsen ‚

M. 13 T.

SZ. Deusdcdit. aus Rom. 615 erw.. wg.

3 J. 1 M.

SI. Bonifa: V..

reg. 5 J. 10 M.

uns Valerin‚ dem Land

608 erw.. reg. 6.1. S

aus Neapel . 619 erw..

aus der Cmnpngua,

1‘2 J.11M.16 T.

Severin. aus Rom. 640 erw.. reg. '!

M. 4 '1‘.

St. Johann IV..

erw.. reg. 1 J. 9 M. 18. T.

Theodor I.. ein Grieche. 642 erw., reg.

6 J. 5 M. 9 T.

o- . . . „G.:) (’lvh. H-‘D‚

aus Dalmatien. 640

, St. Martin I., Märt. aus Torli, 649 erw.,

reg. 6 J. 2 M. 12 T.

SL Eugen [.7 aus Rom, mit Zustimmung

des noch lebenden Papstes St.1\1nrrin.

am 8. Sept. 654 erw., reg. ‘ZJ. & M.'2i1 T.

St. Vitalian , aus Segni in der Cam-

pagna. 657 erw.. reg. 14 J. 6 M.
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TS. Dimiat, aus Rom . 671 erw.. reg. 4 J.

“2 M.

79. Dnmu I., aus Rom, 676 erw.. reg. 1 J.

5 M. 11 T.

80. St. Agatlzon, aus Palermo. 678 erw..

reg. 3 J. 6 M. 15 T.

81. SI. Leo II., aus Sicilien7 682 erw.. reg.

10 M. 17. T.

82. St. Benedict Il. . aus Rom . 684 erw..

reg. 10 M. 12 T.

83. Johann V., aus Amiochien. 685 erw.,

reg. 1 J. 10 T.

84. Canon. aus Thracien, 687 erw., reg.

11 M.

85. St. Sergiu.v 1.7 aus Palermo, 687 erw.,

reg. 13 J. 8 M. 524 T.

86. Johann VI., Grieche. 701 erw.. reg. 3

J. 2 M. 13 T.

87. Johann Vl[.‚ Grieche , 705 erw., reg. ?

J. 7 M. 17 T.

88. Sisinnus, aus Sirien . 708 erw. , reg.

20 T.

89. Konstantin, aus Sirien, 708 erw., reg.

7 J. 12 T.

90. St. Gregor II., aus Rom, 715. erw.,

reg. 15 J. 8 M. 24 T.

91. St. Gregor 111., aus Syrien. 731 erw.,

reg. 10 J. 8 M.

92. St. Zacharias, Grieche, 741 Erw.. reg.

10 J. 3 M. 14 T.

93. Stephan II.. aus Rom, 752 erw., aber

nicht geweiht, weil er drei Tage nach—

her starb.

94. Stephan II., aus Rom , 752 erw.‚ reg. 5

J. 29 T.

95, St. Paul I., aus Rom. 757 erw., reg.

10 J. 1 M.

96. Stephan 111., aus Sicilien, 768 erw.,

reg. 3 J. 5 M. 27 T.

97. Hadrian I., aus Rom, 772 erw., reg. 23

J. 10 M. 17 T.

98. St. Leo 111.. aus Rom, 795 erw., reg.

20 J. 5 M. 16 T.

99. S!ßphan IV.. aus Rom. 816 erw.. reg.

7 M.  

100. St. P(uquml I., aus Rom. 817 erw., rag.

7 J. 17 T.

101. Eugen II.. aus Rom . 824 erw.. reg. 8

J. 3 M.

102. Valentin , aus Rom. 827 erw., reg. [

M. 10 T.

103. Gregor IV., aus Rom, 827 erw.. reg.

16 J.

104. Sergius II., aus Rom, 844 erw.. reg.

ungefähr 3 J.

105. St. Leo IV., aus Rom, 847 erw.. reg.

8 J. 3 M. 6 T.

106. Benerlict 111., aus Rom, 855 erw., reg.

2 J. 6 M. 10 T.

107. St. Nicolaus I., aus Rom, 858 erw.,

reg. 9 J. 6 M. 10 T.

108. Ifadrian II., aus Rom, 867 erw., reg.

4 J. 11 M.

109. Johann VIII., aus Rom , 872 erw., reg.

10 J. 2 T.

110. Murinus I., aus Gallese, 882 erw., reg.

1 J. 4 M.

111. Hadrian 111., aus Rom, 884 erw., reg.

1 J. 4 M.

112. Stephan V., aus Rom, 885 erw., reg.

6 J.

113. Formosus. Bischof von Porto, 891 erw..

reg. 41 J. 7 M.

114. Bonifaz VI., aus Rom , 896 erw., reg.

15 T.

115. Stephan VI., aus Rom, 896 erw., reg.

\ J. 3 M.

116. Romanus, aus Gallese, nach An(lern

aus Momefiascoue. 897 erw., reg.

4 M.

117. T/zeodurua II., aus Rom, 897 erw.. reg.

20 T.

118. Johann IX., von Tivoli, 898 erw.. reg.

2 J. 15 T.

119. Benezlict II".. aus Rom . 900 erw., reg.

3 J.

120. Lea V.. aus Ardea. 903 erw., reg. !

M. 9 T.

121. Christoph ., aus Rom, 903 erw.. reg.

6 M.
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    1‘2‘Z. Sergius III., aus Rom, 904 erw., reg.

7 J. 4 M.

123. Anastasius III., aus Rom. 911 erw., reg.

2 J. ‘2 M.

1'l—1. Landau, aus Sabinum, 913 erw., reg.

6 M. 10 T.

125. Johann X., aus Rom’ 914 erw., reg. 14

J. 2 M.

1'16. Leo VI.. aus Rom, 9% erw., reg. 7

M. 5 T.

127. Stephan VII., aus Rom, 929 erw.7 reg.

2 J. 1 M. 12 T.

128. Johann XI.7 aus Rom, 931 erw., reg.

4 J. 10 M.

129. Leo VII., aus Rom, 935 erw., reg. 3 J.

6 M. 10 T.

130. Stephan VIII., aus Rom, 939 erw., reg.

3 J. 4 M. 15 T.

131. Marinus II., aus Rom , 943 erw., reg.

3 J. 6 M.

132. Agnpit II., aus Rom, 946 erw., reg. 9

J. 7 M.

133. Johann XII., aus Rom, 956 erw., reg.

8 J. Leo VIII. drängte sich 953 in

die Papstwürde ein‚ wurde abgesetzt,

hemächtigie sich aber am 24. Juni

964 derselben von Neuem wieder und

behielt sie bis zu seinem Tode 965.

134. Benedict V.. aus Rom, 964 erw., reg.

1 J. und einige M.

135. Johann XIII., aus Rum , 965 erw., ;‘eg.

6 J. 11 M. 6 T.

136. Benedict VI. ‚ 972 erw. , reg. 1 J.

3 M.

137. Bonus IL, aus Rom, 974 erw., reg. 1

J. 6 T.

138. Benedict VII., Conti aus Rom, 975 erw.,

reg. 8 J. 7 M.

139. Johann XIV., Erzbischof von Pavia,

983 erw., reg. 9 M., wurde des Ponti-

ficats durch Francoue beraubt, welcher

sich unter dem Namen Bonifaz VII.

der päpstlichen Würde bemächtigte.

Schon als der Papst Benedikt V1. ge-

tödte1 ward , hatte er von dem heilt

Rom.

 

 

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.    

gen Shlhl Besitz genommen.

11 M. und starb 985.

Johann XV., aus Rom, 985 erw. aber

Er reg.

nieht geweiht, reg. nur wenige Tage.

Johann XVI., 985 erw., reg. 10 J.

Gregor V.’ ein Deutscher, 9913 erw.,

reg. ? J. 9 M. 12 T.

Johann XVII.‚ genannt Johann Phila-

gales, aus Calabrien, bemächtigte sich

im Verein mit Crescens, (ler päpstli-

chen Würde 997 , wurde aber 998

durch den Kaiser Otho Ill. abgesetzt.

Silvester II., aus Auvergne, 999 erw.,

reg. 4 J. 1 M. 10 T.

Johann XVIII., aus Rapagnano, 1003

erw., reg. 4 M. 22 T.

Johann XIX., aus Rom, 1003 erw., reg.

3 J. 5 M. G T.

Scrgius IV., aus Rom, 1009 erw., reg.

& J. 9 M.
Benedikt VIII., Conti aus Rom, 1012

erw., reg. 11.1. 9 M.

Johann XX., aus Rom, Bruder des vor-

hergehenden Papstes, 1024 erw., reg.

9 J.

Benedikt 1X.‚'aus Rom, Neffe der bei-

den vorigen, 1033 erw., reg. 10 J. 7

M. Dankte ab.

Gregor VI., aus Rom, 1044 erw., reg.

2 J. S M. Dankte ab.

Clemens II., Deutscher, 1046 erw., reg.

9 M. 15 T.

Hamas II., Deutscher, 1048 erw.. reg.

23 T.

SL Leo IX., aus dem Elsass, Valle!

Kaiser Conrad des Saliers und Sohn

11ugo’s, Grafen von Egesheim , 1049

erw., reg. 5 J. 2 M. 18 T.

Victor II. , aus Schwaben, Sohn Hart-

wigs , Grafen von Calw, 1055 erw.,

reg. 2 J. 3 M.

Stephan X., 1057 erw., reg. 9 M.

Benedikt X.‚ aus Rom, 1058 erw., reg.

9 M. Dankke ab. Mehre zählen ihn

nicht zu den rechtmässigeu Päpsten.
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157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

Nicolas II., aus Burgund, den 28. Dec.

1058 erw., reg. ? J. 6 M. 25 T.

Alexander II., aus Mailand, 1061 erw.,

reg. 11.7. 6 M.21T.

St. Gregor VII., aus Soana, 1073 erw.,

reg. 12 J. 1 M. 4 T.

Victor III., aus Bellev&nt ,

reg. 1.1.3 M. 24 T.

Urban II., aus R1mims, 1088 erw., reg.

11 J. 4 M. 18 T.

Pasqual II., aus Bieda, 1099 erw., reg.

18 J. 5 M. 11T.

Gelasius II., aus Gaeta7 1118 erw.7 reg.

1 J. 5 T.

Calixtus II., geb. zu Quingei bei Be-

1119 erw., reg. 5 J. 10 M.

1086 erw.,

sangen ,

15 T.

Honarius II.. aus Bologna, 1124 etw.,

reg. 5 J. 18 T.

Innozenz II., LRömer, 1130 erw., reg.

13 J. 7 M. 10 T.

Cälestin II.. aus Citta di Castello , 1143

erw.7 reg. 5 M. 13 T.

Lucius II., Caccianemici , aus Bo1ogna,

1144 erw., reg. 11 M. 14 T.

Eugen Ill., aus Pisa, 1145 erw., reg.

8 J. 4 M. 10 T.

Anastasius IV., aus Rom, 1153 erw..

reg.1J. 4 M. 23 T.

Hadrian IV., ein Engländer, 1154 erw.,

reg. 8 M. 29 T.

Alexander III., Bandinelli aus Siena.

1139 erw., reg. 21 J. 11 M. 23 T.

Lucius III., aus Lucca, 1181 erw., reg.

4 J. 2 M. 25 T.

Urban III., Crivelli aus Mailand,

erw.. reg. 1 J. 10 M. 25 T-

Gregor VIII.7 aus Benevent, 1187 erw.,

reg. 1 M. 28 T.

Clenxeu.t III., aus Rom, 1187 erw., reg.

3 J. 3 M. 9 T.

Cc'ilestin III., aus Rom , 1191 erw., reg.

6 J. 9 M. 10 T.

Innozenz III.. aus Aguaui .

reg. 18 J. 6 M. 9 T.

1185

1198 erw.,

  

179. Honorius III., Savelli aus Rom,

erw.. reg. 10 J. 8 M. 1 T.

Gregor IX., aus Aguam', 1227 erw.,

reg. 14 J. 5 M.

Cäle.stin1V., Castiglione aus Mailand

1241 erw., reg. 17 T.

Innozenz IV., Fieschi aus Genua, 1243

erw., reg. 11 J. 5 M. 14 T.

Alexander IV., aus Aguani , 1254 erw.,

reg. 6 J. 5 M. 14 T.

Urban IV., aus Troyes in der Cham-

1216

180.

181.

182.

183.

184.

pagne, 1261 erw., reg. 3 J. 1 M.

4 T.

185. Clemens IV., aus St. Gilles. 1265 erw..

reg. 3 J. 9 M. 24 T.

186. Gregor X.7 Visconti aus Piacenza7 1271

erw., reg. 4 J. 4 M. 10 T.

187. Innozenz V., aus Tarant,

reg. 5 M. 2 T.

188. Hndriun V., aus Genua, 1276 erw., reg.

38 T.

Johann XXL, aus Lissabon, 1276 erw.,

reg. 8 M. 5 T.

Nicolas III., Orsini aus Rom, 1277 erw.»

reg. 2 J. 8 M. 27 T.

Martin H.,

Tourruine.

1276 erw.,

189.

190.

191. aus Muntpensier 111 119!

Man nennt ihn auch Mara

tin IV., weil die zwei Päpste Marluus

ebenfalls unter dem Namen Marlin

aufgeführt werden;

J. 1 M. 4 T.

Honor'ius IV., Savelli aus Rom. 1285

1281 erw., reg. 4

192.

erw., reg. 2 J. 2 T.

Nicolaus IV., von Ascoli, 1288 erw..

reg. 4 J. 1 M. 14 T.

S1. Cr'ileslin V., aus 1sernin, dankte ab.

1294 erw., reg. 5 .]. 9 M.,

195. Bonifaz VIII.. von Aguani, 1294 erw.,

reg. 8 J. 9 M. 18 T.

196. St.

erw., reg. 1 J. 8 M.

193.

194.

Benedikt XI., von Treviso, 1303

197. Clemens V., aus Vil1andrau , im Bezirk

von Bordeaux, 1305 erw., reg. 8 J. 10

M. 15 T.

guon).

(Sitz der Päpste ln Avi-
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198. Johann XXII., von Cahors‚ 1316 erw.,

reg. 18 J. 3 M. 28 T.

199. Benedikt XII., geboren zu Saverdun in

der Grafschaft Fair , 1334 erw., reg.

7 J. 4 M. 6 T.

200. Clemem VI., geb. auf dem Schlüsse

Maumont, im Bezirk von Limoges,

1342 erw.. reg. 10 J. 7 M.

201. Innozenz VI., geb. bei Pompadour, im

Bezirk von Limoge, 1352 erw.. reg.

9 J. 8 M. 26 T.

202. Urban V.7 geb. auf dem Schlosse Gri—

saß, in dem Bezirk Gavzmdan, 1362

erw.‚ reg. 8 J. 1 M. 23 T.

203. Gregor XII., geb. zu Mnumont, im Be—

zirk von Limoges, 1370 erw.. reg. 7J.

2 M. 20 T.

204. Urban VI., aus Neapel, 1378 erw.. reg.

11 J. 6 M. 8 T. (Dieser resitlirte in

Rom , wiihrend auch in Avignon ein

Papst Clemens VII. residirt. Das

grosse Schisma).

205. Bom:faz IX., aus Neapel, 1389 erw.,

reg. 14 J. 11 M.

206. Innozenz VII., aus Snlmona, 1404 erw..

reg. 2 J. 21 T.

207. Gregor XII.7 aus Venedig, 1406 erw.,

reg. nur 2 J. 6 M. 4 T. nach denen,

welche sein Pontificat mit der 15.

Sitzung des Conciliums zu Pisa fiir

beendigt halten; aber 8 J. 7 M. 3 T.

nach denen, welche es hinausschieben

bis zur 14. Sitzung des Conciliums

zu Konstanz7 auf welchem er feier-

lich abdankte.

208. Alexander V., von Candia, 1409 erw.,

reg. 10 M. 8 T.

209. Johann XXIII. , Cossa, von Neapel,

1410 erw.. reg. 5 J. 13 T.

210. Martin V., Colouua, aus Rom, 1417

erw., reg. 13 J. 3 M. 9 T.

211. Eugen IV.. aus Venedig, 1431 erw.,

reg. 15 J. 11 M. 20 T.

712. Nicolaus V., aus Sarzano‚ 1447 erw.7

wg. 8 J. 19 T.
 
 

213. Calixlus III., Borgiu, Spanier, 1455

erw., mg 3 J. 3 M. 29 T.

214. Pius II.‚ Piccn1omini , aus Siena ‚ 1458

erw., reg. 6 J. „M.

215. Paul II., aus Venedig, 1464 erw., reg.

6 J. 10 M. 6 T.

216. Sixtus IV., aus Rovera bei Savone,

1471 erw., reg. 13 J. 4 T.

217. Innozenz VIII.. Ciba. aus Genua. 1483

erw., reg. 7 M. 27 T.

218. Alemnucler VI.. Lenzoli Borgia, aus Va—

lencia in Spanien, 1492 erw., reg. 11

J. 8 T.

219. Plus III., Piccolomini. aus Siena, 1505

erw., reg. 26 T.

220. Julius II., Rovera, aus dem Flecken

Albinola bei Savone, 1503 erw.. reg.

9 J. 3 M. 20 T.

221. Leo X., Medicis, Florentiuer, 1513 erw.,

reg. 8 J. 2 M. 21T.

222. Ilallrian VI., von Utrech1, 1522 erw.,

reg. 8 M. 6 T.

223. Clemens VII., Medicis, aus Florenz,

1523 erw., reg. 10 J. 10 M. 6 T.

224. Paul III„ Farnese, aus Rom, 1534 erw..

reg. 15 J. 29 T.

225. Julius Ill., geb. zu Rom, 1550 erw.,

reg. 5 J. 1 M. 16 T.

226. Marcellus II.. von Montepulciano, 1555

etw., reg. 21 T.

227. Paul IV., Camffa, aus Ncape1, 1555

erw., reg. 4 J. 2 M. 27 T.

228. Pius IV., Medicis, von Mailand, 1559

erw., reg. 5 J. „M. 15 T.

229. St. Pius V., geh. zu Bosco, einem

Dm'fe im Bezirk Tortona , 1566 erw.,

reg. 6 J. 3 M. 15 T.

230. Gregor XIII.‚ Buoncompagm', von Be-

logna, 1572 erw., reg. 12 J. 10 M. 28T.

231. Sixtus V., geb. zu Montalto, 1585 erw..

reg. 5 J. 4 M. 3 T.

232. Urban VII., aus Rom, 1560 erw., reg.

23 M.

233. Gregor XIV., aus dem Mailändischen.

1590 erw., reg. 10 J. 10 M.
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23’L

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243 .

244.

245.

246 .

247.

Innozenz IX., aus dem Bolagnosischen,

1591 erw., reg. 2 J.

Clemens VIII., Aldoln'anclim'7 aus Fancy7

1592 erw., reg. 13 J. 1 M. 4 T.

Leo XI. , Medicis , Florentiner,

erw., reg. 27 T.

1605

Paul V., Borghese, aus Rom7 160591w.‚

mg. 15 J. 8 M. 13 T.

Gregor XV., Ludovisi,

1621 erw., reg. 2 J. 5 M.

Urban VIII., Barberini, aus Florenz,

1523 erw., reg. 21 I. 7 T.

Innozenz X., anfili, aus Rom , 1644

erw., reg. 10 J. 3 M. 23 T.

Alexander VII., Chigi, aus Siena, 1655

erw., reg. 12 J. 1 M. 16 T.

Clemens IX., Rospigliosi , von Pistojn,

1667 erw.7 reg. 2 J. 5 M. 20 T.

Clemens X., Altieri, aus Rom,

erw., reg. 6 J. 2 M. 24 T.

Innozenz XI., Odescalchi , von Como,

1676 erw., reg. 12 J. 10 M. 23 T.

Alexander VIII., Ottoboni, aus Vene-

dig, 1689 erw., reg. 1 J. 3 M. 26 T.

Innozenz XII., Pignatclli, Neapolitaner,

1691 erw., reg. 9 J. 2 M. 16 T.

Clemens XI., Albani, von Urbinn, 1700

erw., reg. 1 J. 3 M. 26 T.

aus Bologna7

1670

248.

2-19.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

Innozenz XIII., Conti, aus Rom , 1721

erw., reg. 2 J. 10 M.

Benedik! XII., Orsini, aus Rom, 1724

erw.7 reg. 5 J. 8 M. 24 T.

Clemens XII., Corsini, Florentiner‚ 1730

erw., reg. 9 J. 6 M. 26 T.

Benedikt XIV., Lambertini, mu Bo»

10gna, 1740 erw., reg. 17 J. 8 M.

17 T.

Clemens XIII., Rezznnico, Venetianer,

1758 erw., reg. 10 J. 6 M. 18 T.

Clemens XIV., Ganganelli, aus St. An-

gelo in Vado‚ 1769 erw., reg. 5 J. 4

M. 3 T.

Pius VI., Braschi, von Gesamt, 1775

erw.‚ reg. 24 J. 6 M. 141 T.

Pius VII., Chiarnmonfi, von Cesena,

1800 erw., reg. 23 J. 5 M. 6 T.

Leo XII., Genga, geh. auf dem Stamm-

schlosse Genga, 1823 erw., reg. 5 J.

4 M. 13 T.

Pius VIII., Castiinone, von Cingoli,

1829 erw., reg. 1 J. 7 M. 29 T.

Gregor XVI., Capellnri, aus Belluno

geb. den 18. Sept. 1765

und gew. 1831 den 2. Febr., gegen—

im Frinul ,

wärti noch reflierend.% b

  

 

   
   
   
    
    
    
     
    
     
    
     
   

       

 



    
    

 

   

   

 

  
   

   

  
  
  
  
   

  
   

  

  
   
      

Zwölftes Kapitel.

 

Umgebungen Ro nfs.

Ustia. — Arzlea. Porto d’Anzia. Nettuno. — Ausflug auf der Via Appia bis gen Albano
hin. Album). Ariccia. Nemi. Monte Cam). Albanersee. Custel Gamlolfa. Marina u.s.w.
Wanderung nach Gratin ferrata. Frascuti, Tusculum und den Villen der Umgegend. —
Ausflug nach L(lbiL'0, Lago Regillo, Praeneste {Palestrina}, Gabii, Collatium. — Ti»
voli, Villa Hadriana u. s. w. — Vor der Porta Pia. — Var der Porta Salm‘ia. —
Auf der Via Cassia nach Veji. — Vor der Porta Portese.

Osru.

Die Entfernung von Rom nach Ostia be-

trägt ungefähr 15 Miglien, und kann von

Morgen bis Abend zurückgelegt werden.

Doch entschliesst man sich nur selten 111

diesem Abstecher, der im Ganzen nur wenig

Ausbeute gibt, da man in und um Rom so

viel des Interessantern findet. Man fährt

zum St. Pauisthor hinaus. Eine Miglie vor

der Stadt kommt man bei der St. Paulskirche

vorbei und erreicht das linke Ufer der Tiber,

wo man die kleinen Schifi"e sieht, welche

die Pozzolanerde laden, die einen trefl‘lichen

Cement gibt, mit dem ein bedeutender Han-

del getrieben wird. Man kommt durch Torre

di Valle7 dann nach der Meierei S. Ciryako,

wo die 11. Lucius ihre Besitzungen gehabt

haben soll. Dann erreicht man das Wirthsv

haus Mena Camino. Der kleine Fluss ent-

hält Schwefelwasser. Hierauf ist man in

Malafede, das vergeblich nach der Ehre  

geizt, sich als Emma fede zu giriren. Von

Zeit zu Zeit sieht man nach Ueberbleibsel

der alten Strasse. Die Brücke della Rivolia

ist eine alte Construction aus Quadersteinen.

Nach dieser Brücke kommen die Ueber-

bleibsel der Wasserleitung von Osiiz\‚ war-

auf man in den merkwürdigen ‘Villd tritt,

den Yirgil besungen. Grabsteine und Mar-

mortriimmer deuten uns an, dass wir uns

der Stadt nähern.

Hier sind die grossen Kanäle, in die da:

Seewasser schon von Ancns Martins geleitet

wurde7 um den Salzbednrf für die Haupt»

stadt dar;xus‘z11 gewinnen. Ein Damm aus

Backsteinen trennt diese Salinen von dem

sogenannten astiensischen See oder Stagno

(li Levante, der durch Sumpf» und Regeln

wasser gebildet wird, und während des

Sommers giftige Dünste rings umher ver-

breitet. Er wimmelt von Fischen, und im

Winter bietet Gr denn Jäger eine reiche

Beute an Wasservögeln. Die Cicemne dieser
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Gegend sind stets mit langen Flinfen be—

waffnet, was aber den Reisenden keinen

Schatten von Besorgniss einflössen darf, da

sie alle Jäger sind, und, wenn’s keine Frem-

den llex'umzuführen gibt, sogleich wieder

auf Wild aller Art Jagd machen.

Das moderne Ostia besteht aus we-

nigen Häusern, dem Palast des Bischofs,

der kleinen Kathedrale aus dem 15. Jahr—

hundert und einem verlassenen Fort. Es

erfüllt mit Trauer, diesen einst so blühen—

den Ort so herabgesunken zu sehen. Der

Bischof hat in seiner Residenz die Alter—

ti'n'imer gesammelt, welche bei den jüngsten

Nacllgrabungen hier gefunden wurden. Die

ganze Bevölkerung dieses elenden Dorfes

übersteigt im Sommer nicht 15 bis 20 Indi—

viduen und im Winter nicht 100 bis 250.

Das [ultik8 Ostia. Wenn man aus dem

Bereich des modernen ist, und auf der

Strasse nach dem Flüsse fortgeht, so sieht

man bald Reste von Grabmälern. Hier lag

sonst die alte Stadt am Meere, das sich

jetzt aber zurückgezogen hat. Hier war

die Kriegsflotte der Republik. Die Stadt

sank, als Claudius den neuen Hafen am

andern Arme dcr Tiber, nördlich von Ostia,

erbaute„ und vollends als Trajan die Fossa

Trajzma und die Stadt Portus anlegtei und

so dem Flusse sein Wasser entzog. Mit

dem Verfall des Reichs ging auch Osn'a

ganz zu Grunde. Links an der Strasse sieht

man Reste eines Theaters, und von der

Höhe diesev Stelle kann man sich noch ein

Bild von dem Hn1hkreise entwerfen, den

die alte Stadt umschrieb. Etwas weiter

stösst mim auf einen Tempel, vermeintlich

des Jupiter, von dem noch die Mauern der

(Bella übrig sind. Ueberraschend ist noch

die grosse Schwelle des Tempels aus afrika-

nischem Marmor, 18 F. lang. Vieles von

den Ornamenten ist nach dern valicanischen

Museum gewandert. Ein rum1es, unterir-

disches Gemach mit Nischen Arco di Mer.

curio, wahrscheinlich Area des Mercur, zeigt  

etwas von ziemlich erhaltener Malerei.

Säulenfragmente, Pietlestale mit Inschriften

sieht man überall. Unweit von der Stelle,

wo das Meer die Mauern der a1ten Stadt be.

spühlte, kommt man zu dem Thurm la Torre

Bovncciano, von schönen Bäumen umgeben,

der vielleicht zur alten Hafenmauer gehörte,

und hier erblickt man die eigentliche Mün—

dung der Tiber, die jetzt 3 Miglien von hier

in’s Meer fliesst. Die zweite, von Claudius

gegra‘uene, heisst Fiumicino. Zwischen

diesen beiden Armen des Flusses liegt die

Insula sacra, wo die Dioskuren feier1ich

verehrt wurden. Sie hält 12 Miglien im

Umfange und wird jetzt nur von Büfielu

bewohnt.

Der Thurn: des h. Michael, unter

Julius II. nach dem Plane Michel Angelo’s

erbaut, um die Küste gegen die Saracenen

zu vertheidigen.

Ctzstel Fusano, 2 Miglien von hier,

ein Landhaus der Fürsten Chigi. Es liegt

in einem grossen Fichienwahl7 der diesen

Aufenthalt in der gesiinderen Jahreszeit sehr -

angenehm macht. Hier öffnet sich eine

prächtige Strasse an das Meer, mit alten

l'olygonen gepflastert, die von der Via Se-

veriana genommenwurden. welche snnst von

Ostia nach Terracinn führte. Hier soll auch

die Villa des jiingem P1inins gewesen seyn,

die er sellbst im 17. Briefe des 11. Buchs

beschreibt —— sein Laurcnlinum. Man sieht

einige Trümmer. die von ihr herriihren

sollen. Noch immer aber blüht (ler Ras»

maria hier üppig, wie zur Römerzeit.

Laurentinum‚ die alte berühmte

Hauptstadt von Latium. Hier 5011 der

König Latinus regiert haben, der Aenenn

bei sich aufnahm„ untl ihm seine Tochter

Lavinia zur Frau gab. Die Stadt soll ihren

Namen von den vielen Lorbeerbüschen N‘-

halten haben. Hier gründete Aeneas La—

vinium. Jetzt sieht man nur noch unförm»

liche Ruinen davon in der Mr:ierci Torre-

Pntlerno.

    

   

   

   

   
   

   

   

   

  

    

  
   
   

  
  
  
  

   
  
   

   
    

  
   

  

   
   

   

   

 

    



   

 

      
   

   
  
  
   

   
  
  

  
   

   

  
    

      

   

   

   
   

    

      

   

   

   
    

   
   

Almm. Paare D‘szlo. Nnruxo.

Nach Ardezl führte der Weg durch die

Porta Rauduscnlann; später folgte mm! der

appisehen Strasse durch dasjetzt so genzmnae

St. Sebastiansthor bei der Stelle Domine,

(1LID vadis. Jetzt zieht man es vor, durch

das St. Paulsthor nach Ardea zu gehen, da

man auf besseren] Wege nur 20 Miglieu

dahin hat.

Diese Stadt, von einem Sahne d:s

Ulysses mit der Circe gegriimlet‚ war die

Residenz des Turnus, Kum'gs d'er iiuxulcr.

Ar(leil lag auf einem hohen Felsen, in den

die Strassen gleichsam gehauen waren, und

harte mithin von der Natur seine Befestigung

«halten, Es befindet sich hier eine kleine

Kirclne_ dem II. Petrus geweiht. Aueh sieht

„mu noch die allten Steinbrüche‚ aus denen

die Steine zu den Mauern gezogen wurden.

hu Mittelalter zerstörten die Sarazenen die

Stadt gänzlich. Wenige Bauern leben hier,

welche im Dienste der Fürsten Borghese

sind. Die hier herrschende Malaria ist zu

fürchten.

Um nach Anlium (Porto d"Anzin) zu

gelangen, verlässt man Rom durch das Thor

St. Giovanni, und wählt hinter dem \Virths-

hause delle Frattocchie die Strasse rechts.

Antium ist 31 Miglien von Rom und 24 von

Alhnno entfernt. Lfings der Strasse findet

um)! die Meiereien Polavcrte, Torfalcone.

Castelluccia, Monte Romano, sm. Maria in

I-‘ornnrola. Dann kommt man zum See von

Turnus (Lago Giuturne). Hierauf folgen die

Güter des Palasts Margrmo, Tor, Cancel—

liem, Lz\’ Cecchina‚ Fontana di Papa, das

\Vir(hshflus Civita Carmcetto. Hier muss

man einen Führer nehmen, um sich nicht

in dem Eichen» und Oel—\Villd von Nettuno

zn verirren. der sich bis an das Meer er-

streckt und bei den Alten Silva Antimina

genannt wurde. Nachdem man 10 Mi

 

in diesem Walde gemacht hat. erreicht man

Antinm. Viele wollen. dans dic Stau“ vor
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der Ankunft des Aenefls. Andere, dass sie

nach derselben erbaut wurde. Die Bewohner

von Antium waren bald Feinde, bald Freunde

der Römer‚ bis diese sie zu ihrer Kolonie

machten. Von nun an verlebten Kaiser und

Pntridcr hier die schöne Jahreszeit. Nero

und Caligula. die hier geboren Waren7 hatten

in Antium ihre Villen. Von der Pracht, die

hier herrschte, können die aufgefundenen

Kunstwerke als Beweis dienen. Hier fand

man den Apoll von Belvedere und den

borghesischen Fechten Antium lag auf

einem Vorgebirge am Ende eines kleinen

Mccrbusens, an dessen östlichem Ende die

Insel Astura liegt. wo Cicero seine berühmte

Villa besass. Hier wurde Konrndin von

Schwaben durch jenen Frangipani, Herrn

von Asmm, verrnthen . 1u dem er sich ge-

flüchtet hatte. Der neue Ort mit sehr wer

nigen Einwohnern hat einen Mala, den In-

nuzenz XII. erbauen liess. Der Hafen ver»

simdet immer mehr. Den alten Hafen von

Nero erkennt man noch deutlich, und es

wäre möglich, diesen wieder herzustellen,

uelches der Stadt nufhelt‘en könnte. Die-

Carsini7 Albani, Doria—Pamfili und Cost.»

guti haben ihre Villen noch gleich den

alten Römern hier. die man jedoch wegen

der Aria Cativi\ im Sommer nicht bewolr

nen kann.

Nattuno liegt ungefähr eine Miglie von

dem alten Hafen von Antium und hat seinen

Namen von dem beriihmten‚ von den Vola-

kern gegründeten Tempel des Neptun, der

in dieser Stadt sich befand, so dass man

glauben kann, dass Antium sich bis hieher

crstreukta Gewöhnlich reist man zu Wasser

in einer halben Stunde von Antium nach

Nemm0‚ und sieht dann im Meere diz-

Substmctinnen jenes prächtigen Tempelhnux.

Das jetzige Dorf ist modern und das Fort

{ms dem 16. Jahrhundert. Auch hier haben

verschiedene römische Fürsten ihre Villexh

Die Einwohner, namentlich die Frauen haben

eine fremdflrtige Tracht. die sich der  
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umrgenléindisehen nähert. Diese gamm

Gegend vmr einst das Latium mnriiimum

oder antiquissimum.

Arsn„m AUF DER APNSCHEX Smussx ms

GEN Aui‚um mtv.

Die Appisehe Strasse‚ auf welcher wir

uns hier befinden, war die erste, die mit

grossen Polygnonen bas;xltinischer Lava ge-

pflastert wnnlo„ während alle andern Stras-

aen nur mit Kies bestreut waren. Appius

Claudius, (Sensor, fing sie zu bauen an im

Jahr 444 n. R. Sie führte anfangs nur bis

Cupun, spiiier aber bis nun Meere. Da sie

die Hauptstrasse unter allen römischen war7

10 wurde sie vorzugsweise nach der Sitte

der Alten niit Grnbdenkmälern eingefasst.

Wir verlassen] Rom durch das Thor St.

Sebastian, und bemerken im Vorheigehen‚

dass in dem \Veinherge zur Rechten der

Tempel des Mars extramurilneo befindlich

gewesen seyn soll. Dann kommt mim 7,“

dem kleinen Fliisschen Alma (Almone. Ac—

quniino). wo die Priester der Cyüele all?

jährlich die Statue dieser Göttin abzuwasehen

pfleglen. Hiermiferbliekt man ein Mauerwerk,

welches die gewöhnlichen Ciceroni {\Is das

Grabmal der Horatia bezeichnen7 die von ihrem

Bruder vor der Porta C:\penn getödtet wor-

den seyn solL Da jedoch der Kampf der

Hormier und Curiatier unter Tullus Hastilius

stattfand, ehe Servius Tullius (lie Smdt_

mauern erweiterte, so befand sich damals

die Porta Capena auch noch nicht hier‚

sondern um Fusse des P;ilatin‚ unweit der

Kirche S. Gregorio. Daher jene Angabe

der Ciceroni nicht richtig ist. Die Kirche

ist der h. Maria delle Piante gewidmet.

Dann folgt die kleine Kapelle Domine quo

vailis *), wo die ardean'nische Strasse sich

rechts von der appisciu-n scheidet, und eine

andere mr Linken nach dem Thal der

*) Hier begegnete der aus dem Kerker

enlflohene Petrus dein Ei'löser.  

Nymplie Egeria führt. In dieser Gegend

wurden stets und werden noch Grabmfiler

eufgefimden‚ so wie griechische und latei-

nische Inschriften.

Der Basilica des li. Sebastian gegenüber

sieht man Trümmer weitläuftiger Gebäude.

die man früher wohl dem Kaiser Caraczillfl

zuschrieb7 die aber jetzt als eine Villa dus

1quen: durch Inschriften erwiesen sind. die

hier kürzlich auf Veranlassung von Torlunia

aufgefunden wurden. Der Kaiser widmeic

diese Villa seinem Sohne Romuius 311 n. Chr.

Hier sieht man zuerst einen Tempel des

Romqus in Ueberresien auf und unter der

Erde. Die Cella dieses Tempels war rund.

Der unterirdische Theil scheint ganz die

Gestalt des obern Tempels gehabt zu haben.

Das Gewölbe wird von einem grossen acht»

eckigen Pfeiler getragen. Es war zum Grab-

mnl fiir die kaiserliche Familie bestimmt.

Im Mittelalter nannte man dieses runde

Gebäude Torre dei Borgiuni, woraus man

schliessen kann, dass wiihrend der Bürger-

kriege sieh hier Mitglieder der Familie Bol‘gin

aufgehalten haben. —— Die zweiten Ruinen

gehören dem Zirkus des Romulus, dem ein-

zigen, der uns einen rechten Begrin von

eine Zirkus der Alien heizubringen im Stande

ist. Die Länge dieses Zirkus ist 1492 Fuss

und seine Breiie 328.

Das Mausoleum der Ciicilia Me-

talle, Auf einer kleinen vulkanischen Er-

höhung seitwärts von der Appischen Strasse.

Unter dem Fries liest man folgende Inschrift

in grossen Charakteren:

Cueciliae. Q. (‘relici. F. Metellae. Crruai.

Diese Cziecilin war die Tochter des Me

teilus, der 685 n. R. Erb. Konsul war. Den

Beinamen Creiicus hatte er wegen der Be»

siegung der Insel Cretn ei'hfllien. Der Ge

nmlul der Verstorbenen war Crassus, der ihr

dieses Denkmal errichten liess. Auf einem

\ierecliigen Un:erbnu erliebi sieh das runde

Gebäude: (las sich wahrscheinlich in Kegek

Dieser Unterbau ist von derform schloß.  
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ursprünglichen Bedeclmng mit Travertin ent-

kleidet. und am runden Theil fehlt sie auch

an vielen Stellen. Oben ziert dns Monument

ein Fries von Marmor mit Ochsenköpfen und

Festons in Bastelief. Diese Ochsenköpfe sind

der Grund, dass das Volk das Grabmal Capo di

bone nennt. Man steigt seitwärts hinauf, wo

ein Corridor in die innere Grahescella führt,

die sich kegell'örlnig gegen die Decke verengt.

Hier wurde unter Paul III. die Urne von Mar-

mor gefunden, die man jetLt im Hofe des Pa—

lastes Famese sieht. Im Mittelalter musste

auch dieses Gebäude als Befestigung dienen,

wie man noch aus Seliiesssßliflrtell und der-

gleichen wnln‘ninnnt. Das Ganze war mit

einer Mauer nmgebeiu welche die benach»

harten Wohnungen, 60 an der Zahl, mit dem

Grabmale vereinigte.

Wenn man von hier aus die Strasse weiter

verfolgt, so trifft man die alte Via Appia

mit ihren blauen Polygonen gepflastert. Anf-

fallend ist ihre geringe Breite, die jedoch

für die Wagen der Alten ganz hinlänglich

War. Eine halbe Meile weiter ist das Grab

des M. Servilius Qnartns, welches Canova

1818 entdeckte. Die Appische Strasse geht

in gerader Richtung nach Albania, an beiden

Seiten eine fast ununterbrochene Reihe von

Gmbmiüern zeigend. Man kann sie jedoch

nur Lu Fusse oder Lu Pferde pnssiren. Zwi—

sehen der alten und neuen Appischen Strasse

erblickt man eine Menge Ruinen, welche den

Namen Roma vecclnin führen. Viele wollen

hierin den Pagns Lenionins erkennen. Die

Nachgmbnngen . v.elche die anlonia, als

Eigenthiimer dieser Gegend, die ihnen den

Titel der Marchese von Raum vecchia "er-

sclmifte. hier anstellen lassen. haben nichts

Beslinimtes darüber zu Tage gefördert. Die

Ruinen bestehen in einer kleinen Brücke

von einem Bogen über den Almane‚ zwei

Triclinien, einer Art von Amphitheater,

einem Aquednct und einem Brunnen.

Auf der Strasse zum There SL Sc-

bnstian gelangt man zum Zirkus des  

Maxenz und kommt dann7 sich rechts hal-

tend , zum

Tempel de.y Bacchua, welcher jetlt

in die Kirche St, Urban alla Caffarella um-

gewandelt ist. Man ist noch nicht darüber

einig, wem der Tempel geweiht war. Viele

meinen den Musen‚ andere dem Mars, der

Ehre oder der Tugend. Ein runder Altar

mit einer Inschrift und der Schlange des

Dionysos dentetjedach auf den Buechusdienst

hin. Besonders sind hier herrliche Arbeiten

in Terracotta zu bemerken, welche die Er-

bauung in die Zeit der Republik versetzen,

wo der Luxus. mit Marmor zu bauen7 noch

nicht üblich war. Der Erdbeben wegen.

welche das Gebäude sehr heschädiglen,

mussten die Säulen mit Mauern verbunden

werden. Das Innere der Cella hat drei Air

theiinngen; die dritte enthält einen Fries

init \Vaifen nnd Kriegsmaschinen in Stucco

ausgeführt, die Decke hat nchteckige Felder,

doch ist von den Basteliefs wenig mehr

zu sehen. Die Säulen und Arcllifrave

von Marmor sind wiihrend der Kaiser1.eit

hinzugefügt worden. Da dieses Gebäude im

Mittelalter Palumbium Vespnsiani genannt

wurde, so wird dieser Kaiser es wohl restaib

rin haben, Die kleine. schön bepfianzie Er»

liöhung vor dem Tempel mag einige Gräber

einschiiessen.

Grotte der Nymphe Egeria. Dies

ist eine künstliche Grohe mit Gebäuden, die

man unweit von hier berührt. Das wirk—

liche Thal der Egeria soll nach Einigen an

der alten Porta Capena nm Cölius, oder am

See von Nemi gewesen und dies nur eine

Nachahmung desselben seyn. Man weiss.

dass in ihr der zweite König Numa seine

Zusmmnenkiinfte mit der Nymphe Egeria

gehabt haben soll. Die Gebäude sind offen-

bar aus der Kaiserzeit. Abgesehen von der

Sage, so zeigt der Platz viel Malerisches.

und wenn gleich der obere Theil des Gebäudes

fehlt, so kann man doch von dem, was vor?

handen ist. auf die einstmalige Form schlies—
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ten. Die grössere Groite hatte den Eingang

vorn. wie die Basis einer Säule darthnt,

welche auf das Varlmndenseyn einer zweiten

schliessen lässt, die wahrscheinlich den Eine

gang schmückten. Die Nischen enthielten

einst Statuen und Springbrunnen, wie man

noch aus den Leitungen von gebrannter Erde

wahrnehmen kann. An den Mauern werden

Marmorfragmente wahrgenommen und der

Baden war mit Serpentin bedeckt, welches

abermals fiir die Kaiscrzeit spricht.

Tempel des Gottes Rediculua. Zwei

Miglien von Rom. in demselben Thale. Als

Hannibal die Belagerung von Rom anfgnb,

erbauten die Römer an den] Plätze, wo der

Rückzug begann7 einen Tempel, und weihien

ihn dem Gotte Redicuius (a. redeundo). Auf

einer ziemlich hohen Substruction steht

dieser kleine Tempel, dem der Portikus

fehlt, von dem jedoch die innere Faeade

nebst der Thüre7 zwei Fenstern, einer nur

den Nische über der Thüre7 und ein Pilnster

stehen geblieben sind; das Ganze mit schönem

Stuck geziert. Es ist ein elegantes Gebäude

mis der einfachen Epoche der Republik ge«

wesen, das Wahrscheinlich später restaurirt

worden ist.

Von hier kehrt man durch das Thor St.

Sebastian nach Rom zurück.

Ausmo. Amann, Nam. 1\10XTE CAvo,

ALBAXERSEE. (7Asrm, GAxnouo. Msmso

H. 5. 'IV.

Dies ist eine der nngf‘nehmstell Partien,

die man von Rom aus machen kann, und

die dcsshnlb wohl auch von keinem Reisen-

den unterlassen wird. Man verlässt Rom

durch das Thor S. Giovanni auf der Strasse

nach Neapel, die man jetzt gewöhnlich die

neue Appische Strasse nennt. Drei Miglien

von der Stadt sieht man rechts die Mineral-

hz'izler von Acqna Santa, einem eisenhaltigen

Sauerbrnnnen. Die beiden kleinen Tempel

links am Wege deuten den Ort an , wo Veturia

ihren Sohn Coriolim zum Rückzuge bewog.    

Vci'biirgen lässt sich jedoch nichts hierüber.

Man geht an der Osteria del Tavolato vor»

bei, an der sieh die Bogen der Ar.an Feiice

erheben , und sieht den mittelalterlichen

Thnrm „des Fiscals.“ Die erste Post heisst

Torre di mezza via. Rechts liegen die Rui»

nen der Roma vecchia. Bei der zehnten

Miglie erinnert der Schwefelgeruch an die

Nähe der Solfatam. Hier fängt nun der

Weg an sich zu heben, und man kommt zu

dem Wirthshans delle Fratocchie. Die Strasse

zur Rechten führt nach Aniium nnd Nettuno.

Zwischen den \Veinhergen erblickt man

Trümmer unweit des Dorfes Bovilia genannt.

Die Entdeckungen im Jahr 1823 lassen es

ausser Zweifel, dass hier jene Station auf

der Via Appin war7 welche die Alten Bo-

belias nannten‚ und deren Einwohner, nncix«

dem sie unter die Herrschaft vun Alba Longa

gekommen waren, Longzmi Bovillenses hies—

sen. Die Ruinen bestehen in einem Zirkus,

einem Sanchmrium, einem Theater, einem

\Vasserbehäiter‚ einigen Gräbern und eini—

gen Ueberbleibseln alter Strassen Der

Zirkus ist noch am besten zu erkennen.

Er war aus gut behanenen Blöcken Albani—

schen Steines erbaut. den man heut zu Tage

Peperin nennt.

Auf der seit einigen Jahren bequemer ge-

machten Strasse gelangt man auf den Wiesen,

genannt il Pnscoiare del Casiel Gandoifo‚

die uns zu dem herrlichen Landhnnse der

Herzoge von Torlonia fiihren. Eile man nun

noch Albano erreicht hat, überraschen uns

links die grossnrtigen antiken Consirnciionen

von fast pyrmnidalischei‘ Gestalt und vier

Stockwerkem Das Volk nennt dieses Denk-

mal das Grabmal des Ascnnins. Der gelelu‘te

Nibby glaubt, dass es das Grab Pompejnn

des Grossen sey. Man muss dieses Denkmal

unter die unbestimmten einrcihen.

Rechts lassen wir die kleine Villa Altiex'i

und sind nun in Alhano. Der Leser weiss.

dass hier nicht Alba Longa gestanden. Die

gegenwärtige Stadt Ailmno soll ihren Un
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iprung aus der Zeit des Veriulls des west-

lichen Knisen‘eichs haben und ihren Namen

\on dem Gebrauch der Römer lmrschreiben,

die ihre Lust- und Sommerhiiuscr 50 nannten.

Hier stand die Villa des Pompejus, Albanum

Pompeji, daneben das Albanum Clodii. Zur

Zeit der G0lhen war die Stadt noch so un-

bedeutend7 dass sie die Schriftsteller Piccoia

Ciltz‘n degli Albani nannten. Endlich aber

uurde sie Ailmnum Augusti uud Albanum

Civitas im 5. Jahrhundert. Ihre Geschichte

bietet wenig Interesse; sie wurde oft zer-

stört und dann wieder aufgebaut. Im 17.

Jahrhundert verkauften sie die‘Szwelli an

Den Livio Otiescaichi um 440,000 Tlmler, der

sie dann wieder dem Papst verkaufte. SCP

wohl die Fruchtbarkeit der Gegend , als die

Hauptstrasse nach Neapel, (lie hindurchfühn,

beleben den Wohlstand der Einwohner, deren

Zahl 5000 erreicht. Stets befindet sich eine

Menge von Fremden hier, wodurch einige

sehr gute Gasthäuser entstanden sind, von

denen ich la ville de Paris als ganz

vorzüglich bezeichnen will. La ville de

Londres ist auch gut und die Post nicht

übel, doch sticht sie gegen den erstgenannten

Gasthof schon bedeutend ab.

Das Conservatorium von Jesus und Maria,

so wie die St. Peterskirche sind auf allen

Gebäuden construirt. in der Villa Doria

will man einige Ueberbleibsel der Villa (les

Pompejus entdecken. Das Bedeutendste ist

die Kirche sm. Maria della Rotondn. In

ihrer Nähe ist Mauerwerk von grossen Pepe-

\'instücken‚aus denen man ein préitorinnisches

Lager deuten will, und daraus schliesst‚ dass

(lie Kirche ein Minen'cntcmpel watt Auf

der Höhe des Hiigels7 neben der St. Pauls?

kircine‚ sieht man Reste eines Amplu'theaters7

das dem Domiti.m zugeschrieben wird. Von

der Höhe erblickt man den schönen Albanert

see, Rom‚ und so weit das Auge reicht. das

mittelländische Mean

Beim Ausgänge aus Album; nach Neapel

das Grab derist das Denkmal. welches      

 
   

Horntier und Curiatier genannt wird. Es ist

sehr alt, hat eine grosse viereckige Basis,

auf welcher sich fünf Kegel erheben, von

denen der mittlere grösser ist als die andern.

In der Mitte des Sockels befindet sich die

kleine Zelle7 wo die Asche aufbewahrt wurde.

Die fünf Kegel haben die Ansicht im Volke

verbreitet, das es die drei Curiatier und zwei

Horatier seyen7 die hier begraben wurden.

Allein nach Livius sind diese Gräber an einem

andern Ort zu suchen. Die zwei Römer wur-

den nämlich näher zu Albano , die drei Ai-

bancr näher zu Rom, untl zwar in abgß

schiedenen Gräbern eingeschlossen. Auch

glaubt man hier das Grab Pompejus des

Grossen gefunden zu haben, da dessen Gat—

tin Cornelia ihn bei seiner Villa begrub.

Die fünf Kegel sollen auf die fünf Siege

desselben hindeuten„ allein die Einfachheit

des Denkmals widerspricht dieser Annahme.

Nibby hält dies Denkmal für das Grab Arnus,

des Sohnes des Porsenua.

Ariccia wird von Aibano nur durch

einen tiefen Einschnitt in den Berg ge-

trennt. der beide Städte trägt. Von der

allen Stadt, die nach Virgil der Sohn den

Theseus erbaut haben soll, sehen wir im

Thale vor dem Thom del Parchetto noch

einiges Mauerwerk. Wo jetzt das neue, in

dem lierrliciisten Schatten ruhendc Dorf

dieses Namens liegt, mag die (Zitadelle der

alten Stadt gestanden haben. Merkwürdig

sind hier die mächtigen, 50 Palmen hohen

Substructionen der Via Appia zu betrachten.

Sie bestehen aus grossen viereckigen Stücken

von Peperin, die ohne Mörtel verbunden sind.

Oft sieht man 21 solche Lagen Steine über

einander, auf denen dann die Strasse hin-

läuft. Fussgänger umgehen den Krater des

Sees van Ariccia bis nach Genzauo und

kehren dann auf der Poststrasse durch den

malerischen Park der Prinzen Chigi, Otto (li

Meuo‚ nach dem neuen Ariccia zurück.

Mehr als durch die Alterthümer wird jeder

Fremde sich hier durch die herrliche Natur
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angezogen fühlen. Die jetzigo Bevölkerung

beläuft sich auf 1000 Seelen. Die Ebene,

welche jetzt der ehemalige Krater bildet,

wird anlericcia (Valle d’Ariccia) genannt.

Das einzige bedeutende Gebäude ist hier der

Palast Chigi. Die Kirche von Ariccia ist

nach Bernini’s Zeichnungen, und man

sieht darin Gemälde von Vannini, Gemi-

gniani, Bourgnignon u. s. w.

Gullaro. Nach einer halben Miglie

Weges kommt man durch einen lieblichen

\Vnid nach der Kirche Std. 1VIm'ia del Gal-

loro, welches man von Guilorum. einem

Lager der Gaiiier. herleiten will. Indem

man den \Vrg in dem \ande verfolgt und

einen steilen Absatz hinnnfsteigt, (i‘th mim

ein angenehmes Plätzchen: llci spclitari di

Genzmm genannt. Die grössere Allee leitet

zu dem Palast der Herzoge von Cesarini,

 

aus deren Garten man eine 'lnmlische Aus-

sicht auf den Spiegel der Diana oder den

See von Henri hat,

Der See von Nemi, der Lacus Nemo-

rosus, oder wegen seiner stets ruhigen Fläche

mich der Spiegel der Diana genannt, ist von

dem geweihten [iaine umgehen, dem Nemus

der Alten. Wahrscheinlich ist der See ein

ausgebrnnnter Krater. Der Basalt und ein

krystallisirter Kiesel (Capiiio) zeugen dafür.

Jedoch ist schon in den entferntesten Zeiten

an dieser Stelle ein See gewesen. In dem

heutigen Ncmi mag der Tempel der Diana

Nemorensis gestanden haben. Mitten im

See befand sich das berühmte Prachtschiff

des Tiberius‚ eine Art von schwimmender

insel, die Gebäude und Gärten trug. Franz

de Marchi erzählt, dass man im Jahre 1535

bei ruhigem Wetter und klarem Gewässer7

die Form des Schiffes auf dem Grunde des

Sees noch entdecken konnte. Balken und

Bleirühreu, die man imft‘ischte7 trugen den

Nmnenszng des Kaisers Tiber und benahmen

allen Zweifel iiber die Zeit dieser Ueber-

reste. Aus den Rühren schloss man7 dass

auch Fontainen sich auf jenem sogenannten  
 

Schiffe befunden haben müssen. In den

letzten Jahren machte Anchio Fusconi neue

Versuche mit der Taucherglocke und war

zwar so glücklich1 mehre Fragmente aus

dem Wasser 111 ziehen, allein (in sie sonst

nichts Interessantes boten, als ihr hohes

Alterthnm, so gab man die Arbeiten wieder

auf. Aus dem Hohe wurden zum Theil

'I‘abaksdosen7 Stücke 11. dergl„ vcrferligf,

die grösseren Fragmente werden in der Vati—

czmischen Biblioihck gezeigt. Die in Paris

befindliche Diana mit dem Reh ist hier ge-

funden worden, Das jetzige Dorf Nemi ist

unhedeuieud. Das Schioss gehörte den Frangi-

pani. und bietet nichts Merkwürdiges als

eine schöne Aussicht. In einem alten Ge—

bäude wohnl‚c der Maler Carlo Maratti‚ von

dessen Malereien man hier nach Spuren an

den \Vändun findet. Durch den \Vaid nimmt

man einen Führer, um sich auf den Gipfel des

Monte Cave (Mans albunus} zu begeben.

Zuerst kommt man nach der Madonna del

info und zu dem kleinen Dorfe Roma di

Papa. in einer einsamen und wilden Gegend.

Hier sell die alte Veste von Alba Longa (Art

albana) gestanden haben. Nun gelangt man

auf einen grossen, weiten Platz, der nach einer

Seite offen, auf den andern von dem Alba-

neser Gebirge eingeschlossen ist. Dies wird

i campi d‘Annibale genannt. Nach Einigen

soll hier das Lager der Karthaginenser ge»

wesen seyn, naeh Andern aber die Römer

ihr Lager gegen Hannilzal hier gehabt haben,

um den Tempel des Jupiter zu verlheidigen.

Jetzt befinden sich hier die Eis- und Schnee—

keiler, die während der heissen Jahreszeit

Rom Illit Kühlung und Erfrischungen ver-

sehen.

Wenn man von hier den Weg zur Rechten

einsclilägt, so findet man in einer Entfernung

von ungefähr '/a Miglien die Via triumphniis.

die unter Alexander VII. von Trümmern nnd

Schutt gereinigt wurde und sichjetztin einem

sehr brauchbaren nnd wohlerhaitenen Zustand

befindet. Einige Steine des antiken Pflaster:
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tragen die Anfangsbuchstaben N. V. , welches

man durch Numinis Vin auslegt.

Auf dem Gipfel des Berges befand sich

der berühmte Tempel des lmialisehen Jupiter,

den Tarquinius Superbus, der letzte König

von Rom, erbaut haben soll. Dieser Jupiter

war eigentlich der zum Gott erhobene König

der Lateiner‚ und darum lag sein Tempel

hier auf der höchsten Spitze des Gebirges

in dieser Gegend. Die Feste, die ihm ge—

feiert wurden. Messen latinae feriae und

wurden von den Konsuin im Beiseyn der

Abgeordneten aller Städte Latiums begangen.

Hier fanden auch die Triumph’e der Feld-

herren statt‚ denen in Rom kein Siegeszug

gestattet worden war. Was man jetzl noch

von (lem Tempel bemerkt, besteht in Qun-

dern von Peperin, die zwar auf eine grosse

Einfachheit, aber auch Festigkeit des Ganzen

schliessen lassen. Was man bei den zahl-

reichen Nachgrabungen an Marmorstr‘icken

u. dgl. Gefunden‚ ist hie und da zerstreut

worden. Man will eben von diesen Unter-

wühlungen die Benennung Monte caua her-

ieiten. Oben findet der Wanderer jetzt ein

Kloster der P. Passionisten7 (lie Jeden gast-

mit Dank einfrei aufnehmen und dafür

Almosen empfangen, Die Höhe des Berges

über dem Meere ist 2800 Fuss. Man iiber-

blickt von hier die Küste von Civitavecchia

bis nach Terracina nebst den Ponza»lnsein.

Auf der Strasse nach Neapel und unweit

des Sees machen wir den Abstecher nach

dem freundlich gelegenen

Gen;ano‚ das seinen Namen wahr-

scheinlich von dem Beinamen (ler Diana,

Cyntia, herleitet. Daraus wurde Cyntianum,

Eine Ab-

leitung. die selbst ein abgesagter Feind von

Cingiano und endlich Genzano.

dergleichen Dingen plausibel finden wird.

— In dieser Gegend war es, wo Hippolyt

verunglückte. Die ersten sichern Naehriclr

ten von dem neuem Anbau an dieser Stelle

hat man vom Jahre 1400. Jetzt ist es ein

blühender Ort, von den iippigsten Fluren  

umgeben, der 4000 Einwohner zählt. Der

Wein

schmeckend. Hier wird alljährlich am Frohn-

von Genzano ist leicht und wohl-

leiclmnm das bekannte Fest I‘lnfiomta (das

Die Ein—

die Aussenseite

Blumenfest voll Genzano) gefeiert.

wolmer schmücken dabei

ihrer Häuser mit einer Art von Blumentep»

pichen, die sie mit grosser Geschicklichkeit

zu Wehen verstehen. Bei dieser Gelegenheit

wimmelt es von Fremden und die reizenllen

Mädchen dieser Gegend lassen sich in ihrer

überaus reichen untl malerischen Landes

trncht sehen, die sie nur zwei oder dreimal

des Jahres anlegm‚ und die aus Snmmt um!

Gold und Silber besteht. Im Frühjahr und

Herbst geniesst der Römer hier die reine

und gesunde Luft. des Gebirgs und zieht in

langen Knrawanen hicher. — in der Kirche

der Dreieinigkeit ist ein Altm-blatt von einem

guten spanischen Meister.

Wer nach Neapel reist, geht von Gen-

zano nach Velletri. Wenn mim aber nach

einem Wege von ungefähr drei Miglien sich

rechts wendet, so erreicht man

Cim'la Lavinia, ein kleiner Flecken.

einst das Lnnuvium der Alten, dessen Ur-

sprung sich in die fabelhafte Zeit verliert,

wo hier Diomedes der Juno einen Tempel

erbaut haben soll. Unter den Kaisern blühle

die Stadt; Antonin wurde hier geboren. Bei

den Einfällen der Barbaren wurde sie grinn-

lich zerstört und erhob sich erst im 1‘2.Jahr—

llnnderl. Mauern und Trümmern aus dieser

Zeit werden in der Gegend gesehen. Im

15. Jahrhundert war sie. wie wir sie noch

jetzt erblicken, und kam in die Hände der

Herzoge v. Cesarini. Die Landleute zeigen

dem Reisenden einen eisernen Ring am Stadt-

thore, wo Aeneas sein Schilf befestigt haben

soll, da friiher das Meer bis hieher drang.

Allein es darf wohl nicht erst gesagt werden,

dass (liess ein Mährchen ist. Die Aussicht

ist entzückend: das Meer, Terracinn, das

Vorgebirge der Circe, Nettuno, Antilun n. s, w.

Häufig findet sich in dieser Gegend eine



Umgebungen Rom's. 415
 

ziemlich grosse Art von Schlangen, deren

schon Cicero erwähnte.

Von Racer: (li Papa, das wir auf dem

Wege nach Monte Cave schon gesehen haben,

dringt man durch einen herrlichen Kastanien-

wald zur Stelle, wo das alte

Alba langa ing. (Das Franziskaner—

kluster Palazzola.) Askanins soll die Sind:

gegründet haben. Jetzt sieht man nichts mehr

von ihr. Ein Monument, in den Felsen ge-

lmnen. niit den 12 Fasces und einem cnruli-

schen Doppelsilze, zeigv. dass es das eines

Konsuls, mithin ans der Zeit der Republik.

ist. Den Nachforschungen der Archäologen]

ist es nicht gelungen. mehr über den Er-

sprung desselben zu erfahren. Im Jahr 1576

hat man jedoch kostbare Alterthümer hier

gefunden. Das arme Kloster der Minoriten

stammt aus uralten“ Zeit

Von hier kommt man zu einem Kapuziner-

kloster‚ dann zu den München von Castel

Gandelfo, wo man im Schatten ausrnht, um

die Schönheiten des Alhanersee's so recht

iiberschanen zu könncn.

Vi!lu du .; D 0 m i tia " (Albamun Do—

miliuni}. Der Plan derselben ist jetzt grössv

tentheiis von der köstlichen Villa Ba\rberini

eingenommen. Man sieht von jener nichts

mehr als zwei über einander laufende

Gallerien oder (‘orridors‚ welche wiihrend

grosser Hitze Oder Regenwetters zum Pro-

meniren dienten.

Castel Gumloly‘m

im Mittelalter erbaut.

Dies grosse Dorf wurde

Die ersten L'rkunden

Die Fll-

milie Gandolfc gab ihm den Namen. Die

datiren aus dem 12. Jahrhundert.

Aussicht welche den Albaner See und die

Campagna beherrschi , gewährt

Urban VIII. liess das

jetzige Lustschloss hier von Madame7 Brec-

Alexnnder VII.

der Lage

eigenthiunliche Reize.

cioli und Casteili erbnuen.

vollendete und vergrössertc dann das Game

im Jahr 1661.

von Villanova wurde unter demselben Papste

Die Kirche des II. Thomas

von Bernini erbaut und gilt für eines seiner
 

besten Werke. Das Hochalmrblntt ist von

Pietro dn Curtona, und die Himmelfahrt

der Jungfrau in einer der Seitenenpellen von

CarloMm-atti. Das Schloss enthält nichts

Sehenswerthes. Yon hier steigen wir end-

lich auf höchst romantisuheln Pfade hinab

zu dem tief unten liegenden 11rkelrunden

Albaner See, der gleichfalls vnlkani

sehen Ursprungs ist. Er hat 5 bis 6Miglien

im Umfange und in der Mitte eine Tiefe von

480 Fuss,

Reis der amnuthigsten Pflnm.en bedeckt, ge—

Seine {fer mit Wein und Bos-

wiiln‘en einen überaus lieh]ichen Anblick.

Als die Römer Veji helngerlen. wuchs plötz-

lich \\iihi'ciid einer grossen Düne das

\Vnsser dergestnlt, dass man ein Auslre(en

desselben hefiirclnete‚ Man befragte das

Orakel. und dies sagte. dass die Römer\'eji

niemals einnehmen würden‚ wenn sie nicht

dem See einen Abfluss verschafften. Dies

war im Jahr 358, und ein Jahr später wm-

der wunderbare

im is serie zu diesem Belmfe vollendei.

eines der nnsserordentlichsten Rbnierwerku‚

Der Emissär beginnt am See, geht unter der

Villa Burberini, und unter dem modernen

Albano fort his zu dem Bassin. wo die Ein»

wohner ihre \Va'isclie zu reinigen pflegen.

Noch jetzt ist dieses \Verk„ ohne alle Nach»

hilfc‚ seiner Bestimmung treu geblieben. Man

besiclnigt es durch Lichtehen, die man auf

Stückchen Hol]. befestigt und hineinschwim-

men leisst_ wodurch dann eine grosse Strecke

dieses unterirdisuhen Kanals erhelh Wird.

Dies macht einen sehr hübschen Effekt. »

Nahe bei diesem Emissnrio befindet sieh die

oder (ins Ball derGroth: tli Bergantiuo

Diana. Es ist in den Felsen gegmben und

mit Ziegeln bekleidet. Gegen Norden sieht

man eine ähnliche Grorre. Sie dienten

wahrscheinlich alle beide zum Baden, Auf

dem \Vugc nach Marino. den man nun ein-

1.uschlagen hat, sieht man zur Rechicn il

Pnscoliu‘e di Castello. (lie Viehweide von

Casio! Gandolfo.  
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Der nun folgende Wald ist das,

man mit dem Namen Valle ferentinn belegt.

w(1 5

Hier wurden die Versammlungen der Völker.

svhaften Latiums gehalten, nachdem die

Römer Alba Longa zerstört hatten. Hier

unispringt die Aqua ferentina, die man fiir

einen Ausfluss des Albaner See’s hält, und

die von den Bewohnern von Marina il Capo

d'Acqua genannt wird. Bei den Alten hiess

diese Quelle gleichlnässig Caput aquae foren—

tinne. Nun kommt man nach

Marino, gleichfalls modernen, d, h.

milkelalrerlichen Ursprungs, olggleich man

den Namen von Marius oder Mnrenn herlei-

ten will. die hier ihre Villen gehabt haben

sollen. In der Kirche ist ein G u e r ein 0,

das Manyrium des In. Barnalms, jedoch durch

Zeit und Remuchen sehr verdorben, In der

Dreieinigkeitskirche ist ein G ui 11 o R e ni

aus seiner besten Zeit.

Von hier kann man über Castel Gandolfo‚

oder durch die schattige Galleria über AL

bano, endlich den Weg gerade abwärts iiber

Torre di mezza via direkt nach Rom zurück-

kehren. Ein Weg führt jedoch nach Grotta

Fermta, wo man den Besuch Frascati’s zu-

gleich mitnehmen muss.

WANDERUNG NACH GROTTA FERRATA, FRAS-

CAT], Tuscvu;m UND nm VILLEN DER UM<

GEGEND.

Auch zu diesem Ausfluge verlässt man

Rom aus der Porta S. Giovanni. Bei dem

Casino Bahlinolti wendet man sich jedoch

links von der Appischen Strasse und setzt

die Wanderung auf der tnscnlanischen fort.

Nach‘lMiglien sicht mim hier die Leitungen

Der

Bogen ist die Porta furlm, (lem Andenken

der Acqua fclicc, Claudia und Mania.

Sixtus \". errichtet. Der Berg, den man zu

überschreiten hat, ist der Monte del Graue,

wu man den Sarkaphag des Kaisers Alexander

Severus und seiner Gattin Julia Mmmnca *)

fand umljeue herrliche Kameenvnse‚ diejetzt

 

*) Jetzt im capitolinischen Museum,

  

 

eine Zicrde des britischen Museums ist *).

Man erhlickt nun die antiken Piscinen, wo

die Gewässer sich reinigten, ehe sie nach

Rom flossen, dann kommt man nach Seile

Bassi, dem alten Fundus Bassi, das Kam

stanlin dem Buttistero vom Lateran zum

Man erreicht Torre (li

Hier (heilt sich

Geschenke machte.

mezzn via von Frascati.

der Weg: der zur Linken führt direkt nach

Frascati, während wir aber den zurRechten

ergreifen, um vorher noch die grandiosen

Trümmer dcr

Vi Ha

Das Volk nennt gewöhnlich diesen Ort Mo-

de.y Lucullux zu besuchen.

renn oder gli Centroni, Worte deren Ent-

Das

besteht in

1ifierung nicht anzugeben ist. was

man noch von der Villa sieht,

Portiken, Sälen‚ Souterrüins, an denen man

jedoch die Rcstauralionen des Mittelalters

deuilich sicht. Ein grosses Grabmal von

runder Gestalt wird fiir das des Lucullu;

ist dies nichtselbst ausgegeben. Jedoch

zu verbiirgen. Links sieht man noch ein

anderes Grabmal7 von denn es eben so zwei—

felhaft ist, für wen es bestimmt war.

Grottu Ferrata ist noch 1‘/n Mig-

lien von Frascnli. Diese Abtei‚ griechi-

scher Mönche von! Orden des h. Bas“, Will”

de urn (las Jahr 1000 von zwei Heiligen ge-

stiftet, die vor den Sümzenen hieher ficken.

Die hier befindlichen Ruinen werden der

Tusculflnischen Villa des Cicero zugeschrie-

ben. Allein sie sind viel eher als Reste der

Fortsetzung der Villa des Lucullus zu be—

trachten , da es erwiesen ist , dass Cicero's

Villa sich auf dem Berge neben der Stadt

befand.

ein Schloss des 15.

Tusculum Die Abtei ist ganz wie

Jahrhunderts gebaut.

Die Kirche enthält nichts Ansgezeichnetes,

allein in der Kapelle des 11. Nilzu sind gross-

artige Fresken von D o rn @ n i a II in 0 von

hohem \Verthe, die derselbe in seinem 29.

Jahre malte. Er wurde nämlich 1581 geboren

*) Die berühmte Portland-Vase.  
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und auf dem Plnfond liest mim dic Jahres—

zahl 1610. Das Aliarblatt ist von Hann. Car-

racci. Diese Gemälde hatten durch Feuch-

tigkeit sehr gelitten, und sind durch Cmnucciui

restzlnrirt worden. Auch findet sich die Nur

morbüste Domenichino's hier, welche Kardinal

Consa1vi von Benincampi verfertigen liess.

Die Bibliothek der Abtei enthält viele

griechische und lateinisc:he Manuscripie.

Wenn man auf der Strasse zur Linken

fortgeht. kommt mr.n nach dem seiner herr-

lichen Luft wegen sehr beliebten

Frascati‚ welches nach der Zerstörung

des alten Tusculum erbaut wurde. Die Ein-

wohner dieser Stadt. welche bei der allge-

meinen Zerstörung derselben im Jahr 1191

glücklich entkamen, flohen liieher„ bunten

sich Hütten aus frischen Zweigen [frasciie]

und gründeten so Fmscati. Jetzt zählt die

Stadt 5000 Einw.

nichts Sehenswerthes, und wir folgen daher

Sie hat in ihrem Innern

am besten dem Weg, der nach den Ruinen

von Tuscn1um führt, um die neuen Villen

und andere Merkwürdigkeiten, die sich hier

an einander reiben, im Fluge zn überscimnen.

Villa Aldobrandini.

ihrer schönen Aussichten wegen Belvedere

Sie wird auch

genannt. Clemens VIII. liess ihr die jetzige

Gestalt durch Jacob della Porta geben.

Dies war das leizie Werk des Künstlers, der

einst im Zurückkehren von dieser Villa nach

Rom starb. In dem Painste sind schöne

Deckengemälde von Arpi na, und ausser

dem sind die herrlichen \Vasserkünsfe noch

immer sehenswerth. Hier waren einst die

bei den Alten so beliebten \Vflsserorgcin, WO

der cadenzirte Ton der Springbrunnen einen

zauberischen Effect, in der Art wie Aeols—

harfen. hervorgebracht haben soll. Diese

schönen Kunsistücke waren von Joh. Fon-

tana u11(1110raz 0 livieri. Schade,. dass

Alles im Verfall begriffen ist; man hofft

jedoch, dass der jetzige Besitzer, Don Franc.

Borghese, fiir die \Viederhersteliung Sorge

tragen werde. — Hier lebte Domenichino eine  

Zeit lang. und von ihm sullen die Zeiclmuw

gen zum Apollosua1 entworfen worden seyn.

die später ven seinem Schüler Alex. For

in n .1 ausgeführt wurden,

Die Knpzw

mä1de von Gi nlio Roman 0: Die Jungfiau.

inerl:irche mit einem Ge- 

St. Johann (I. T. und Sr. Rochus vorstellend.

einem St. Franziskus von Paul Brill und

einem Kruzifix von M n 'I.i n n 0. In der

Sflci‘istei zeigt man ein Kruzifix. das G.

Reni gemacht haben soll.

Villa della Rufiuuila. ehemals dem

Prinzen von Cnnino‚ Lucinn Bonaparte. ge»

llöri"„., jetzt ein Eigcmhum des Königs von

Sardinien. Die Architektur ist von Luigi

Vrinvitelli. Unter dem Eingnngsportiknfl

erblickt man verschiedene Antiken, die hier

nusgegx‘ahen wurden. Auch hier findet man

ein“ entzückende Aussicht.

Tuscu1unz‚ dessen Gründung sich in .

die fabelhaften Zeiten verliert (Telegones.

ein Sohn des Ulysses, soll es gegründet

haben), war zu Cicero‘s Zeiten der Lustort

der Römer, wo er‚ Lucullus, Cafe und Andere

Die Barbareneinfiillo

Im Mittelail'ev

ihre Villen hatten.

zerstörten auch diese Stadt.

fiel sie der Familie Conti zu, die sich von

ihr Grafen von Tusculanum nannten. Ein

grosser Theil der alten Stadt ist verstln'itlet

und bietet jetzt im anfgogmhoncn Zustande

Wir hc-

suchen weist das Amplzilhualer, bekannt als

fast einen Anblick wie Pumpeji.

Akademie des Cicero; der ganze Raum, den

die Ruinen einnehmen , wird Scuola 111 Cice-

rone genannt. Das Theater. welches durch

die Ausgrabungen des Prinzen von Cnninn

erst rech£ als solches erkannt wurde. Es

konnte 2500 Personen fassen. Daneben sieht

man die Trümmer eines Heinen Gebäudes„

das für ein Odeum gehalten Wirth zum Beimf

der Proben. Die Piscinu. cin \Vflssei‘lwhz'iliet

gleich hinter dem Theater, um den nntn‘n

Theil der Stadt mit Wasser zu vm‘seixvn.

Die Citarlcllu (Arx Tuscnlanu) auf der Höhe

des spitz zulaufenden Felsene, Von dieser

27  
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sieht man nur noch einiges Mauerwerk, da

sie bei den Kämpfen des Mittelalters noth»

wendigerweise der Ort seyn musste, auf den

die Feinde zuerst ihr Augenmerk richteten.

um jede \‘ertheidigung der Stadt für die

Zukunft unmöglich zu machen.

Die IUnuern des «([m Tusculums‚ welche

man den eifrigen Nachforschungen des Ar-

chäologen Biomli verdankt, sind nach im

besten Zuslzmde. Das Thor mit den Ueber

resien der Säulen ist noeh siclxlbar, eben so

ein Emissiir. Die hier veranstalteten Nach—

grnbungt-n haben zu verschiedenen Zeiten

manches treifliehe Werk alter Kunst zu Tage

gefördert. — Zwischen den Trümmern Spros-

sen jene wohldufmnden tuscuinnischen Veil»

chen hervor, deren schon Plinius erwähnt.

Wer nicht denselben Weg zurück machen

will, kann sich durch einen Führer nach dem

CamalstIt‘llsßrl.‘losler bringen lassen. wo je?

(loch nichts als eine schöne Aussicht und die

Einsamkeit des Orts den Reisenden nnspn»

chen wird. Von hier steigt man in ganz

kurzer Zeit zur ungeheuern

Villa Mondragone hinab, die jedoch

ganz in Trümmer verfallen ist. Der Bau—

meister des Casino’s war Flam. Ponzio,

Leider ist Alles in einem Zustande grenzen»

losen Verfalls.

Vi lla Taußrna liegt unter der vorigen

und besitzt ein schönes Casino nach Zeich»

nungen von Vignola, das gut von den

Fürsten Borghese erhalten wird. Einige

Gemälde und der schöne Garten sind sehens-

werth.

Von Frascuti aus können wir auch noch

folgende Villen in Augenschein nehmen.

Villa Fulcanieri (della Rufina). Im

Casino von B c rn in i sieht man Fresken

von Carlo Marntii . Giro Ferri, und

Karikaiuren von G 11 e z z i. Portraits der

Familie Falconieri vorstellend \ denen die

Villa gehört.

Casino Marconi, ganz modern ein—

gerichtet. doch dabei schöne Antikcn ent—

  

 
 

haltend. Die Zeichnung zu diesem Gebäude

lieferte Joh. Cnmporesi. Die sitzende

Statue Canova’s ist von Ceccarini.

Villa Conti, den Herzogen Cesnrini

gehörig. Nichts Sehensworthes als einige

Bilder moderner Maier.

Villa 0descalclzi‚ sonst Montalta.

Sie liegt höher als die Villa Conti. Das

Casino enthält snhenswerthe Gemälde von

Rubens, D onienichino. Hann. Cur—

racci. Zucczn‘i. Pnnnini.

A\‘s‘u't; NACH L.uawo, L;\GO REGILLO, PRÄ4

m;s'ri;, Gum \'I\D COLLATII'.

 

Hier verlassen \\‘il‘ Rom aus der Porta

Maggiurc‚ die auch Prfineslinil hiess. Das

Erste. was uns auffiillc‚ sind die Trüm-

mer der \Vzisserleitungen. Die Strasse

theilt sich in zwei Arme. Der linke führt

nach Gahii, den wir bei unsrer Heimkehr

kennen lernen werden; wir wählen für

jetzt den rechten. Nach drei Miglien haben

wir Torre Pignatzu‘a erreicht, mit den Kir—

chen der h. Petrus und Marceliin und der

11. Helena. Den obigen modernen Namen

hat der Ort von den hier in Anwendung

gebrachten Topfgewölben und seinen andern

Töpferarbeiten (Pignatte). Zwei Miglien

weiter ist man in Torre nuovzl‚ das alte

Pupinia, der Landsitz des Attilius Regulus.

Schloss und Kirche sind mil einem anmuthi-

gen Pinienhaine umgeben, der in dieser

kühlen Gegend eine doppelt schöne \Vii‘kung

hervarbringt.

Man kommt hierauf nach der Osrßrin del

Finocchio, von dem Fenchel so genannt der

hier im Uebernmasse wächst. endlich nach

zurückgelegten 13 Miglien befindet man

sich am

Lago Regillo, jetzt einem kleinen

Sumpfe, wo sich die berühmte Schlacht

zwischen den Römern und Lateinem, ?54

„. Roms Erl». zugetragen hat.

Das verfallene Dorf Culvnfla, welches

man nun erreicht. soll den Platz heleichnefl,
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wo das :llte Lubicum gestanden ‘ das schon

zu Tibers Zeiten nicht mehr exisiirte. Man

fand hier Inschriften, welche sich auf dessen

einstmaliges Daseyn an dieser Stelle bezogen

haben. Im Mittelalter kam das Dorf in den

Besitz der Colonna. die ihm den Namen

gaben, da es nicht gut denkbar ish dass

dieses mächtige Geschlecht seinen Namen

dem elenden Dorfe entlelmte.

Links vom “lege haben wir den Berg

Paninnello, we die Acqua felice entspringt,

und erreichen die Osterin St. Ciiszlren, wo

nich die Wege nach Valmontone und Pr2"L

haste tlieilen. Wir wandeln auf der letzten

Strasse fort und erreichen endlich, nach

einem Mursche von drei Miglien,

Palestrinu (Priineste), eine der älte-

sten Städte. deren Gründung dem Caeculus,

einem Sahne Vulkan’s. oder dem Präneste,

einem Sahne des Königs Latinus. zugeschrie-

ben wird. Syllzt zerslürte die Stadt und

liess alle männlichen Einwohner tödten. Die

Weiber und Kinder liess er aber leben und

theilte das Gebiet der Stadt unter seine 501-

daten. Die gesunde Lage und die Annehm—

lichkeit des Anfenilmlis in dieser Gegend

bevölkerte den Ort bald wieder und die vor-

nehmen Römer hielten sich häufig hier auf.

Im Mittelalter war das Schicksal Palestrina‘s

das aller übrigen Städte Italiens. Das be4

deutendste Denkmal ist hier der Tempel der

Fortuna praenestinnt oder Primigenia, wo

die Orakel (Sortes Praenestinae) ertlieilt

wurden. Jetzt ist die Stadt ein unbedeu-

tendes Eigenthum der Familie Barberini.

Die jetzige Stadt steht auf der Stelle des

alten Fortunatempels. Vor Allem nehmen

wir hier im herrselmfllichen Palasle (Palazzo

baronale)

Die Priinestinische Mosaik in

Augenschein. Sie wurde im 17. Jahrhundert

aufgedeckt und hieher gebracht, wo sich

sonst die Cella des Fm‘tunaiempels befun—

den hat. Diese Arbeit wurde unter der

Leitung Pietro's da Corkona vorgenom-
 

men. Ueber den Gegenstand, welchen diese

Mosaik vorsfellt, sind die Archäologen nicht

einig. Zu bemerken ist, dass jedes der

häufig darauf angebrachten Thierl)ilder seinen

Namen in sehr deutlichen griechischen Char

mkteren neben sich hat, wodurch man auf

griechischen Ursprung schliessen könnte.

Allein man kann das Nilpferd, (len Ibis und

die Giraffe unterscheiden, und dies lässt

wieder auf ägyptischen Ursprung schliessen‚

Es ist schade7 dass man diese merkwürdige

Arbeit in einem feuchten und (Innkelu Lo.

kale aufbewahrt.

Auf dem höchsten Gipfel des Berges liegt

der Felsen, Arx Prnenestinn, der die Sim“

vertheidigte.

Die schöne Kirche der h. Rosalie ist

noch zu besehen. Eine Gruppe der Pivias.

in den Felsen geixauen und als Aliarbild

dienend‚ wird ohne Grund für ein Werk M.

A n g e ! o’s ausgegeben. Die Gruppe ist

grossnrtig, aber nnvoilendet, und der Mar-

morblocl; zwang den Künstler, das eine Bein

des Heilnnds unmiissig Ill verkürzen. Auf

der Höhe des Felsens erblickt man noch die

cyclopisehen Mauern des alten Präneste. Die

jeizige Veste enthält das Schloss der Colonna;

die alte SI. Peterskircha hat ein Altnrbiltl

von Peter v. Cortona. das durch Nässe

sehr gelitten hat. Die Aussicht von der

Höhe ist eine der interessantesten und wei-

testen übe; Rom und alle seine Umgebungen.

In der Stadt fehlt es nicht an Fiihrerm

die uns gern zu allen übrigen Merkwiirdig

keiten bringen, diejedoch von keiner grossen

Erhebliehkeit sind, wesshnlb ich sie hier

übergehc.

Gabii. Von S. Pastore nach Cnv;unonte‚

von wo die Strasse rechts nach Tivoli führt,

ziehen wir die Strasse links und kommen

nach Pantnuo de’ Grisi, einer Meierei der

Borghcse. Hier ist der aninische See und

rings umher sieht man das unter dem Namen

anis Gabinus bekannte vulkanische Prudukt,

eine Art von Peperin, jedoch härter um)

27"
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dichter als dieser. Der See wird jetzt ger

u/öhnlich See von Castiglione genannt7 von

einem alten Schlüsse des Mittelalters, welches

an hiess. Die Ruinen desselben sieht man

noch am Ufer. Auch Lago di Pantano heisst

der See, nach einer nahe gelegenen Meierei

des Fürsten Borghese.

anii war eine der mächtigsten Städte

Latiums, untl Tarquinius Superbus kam in

ihren Besitz durch Kriegslist. \Viillrend der

Republik hatte die Stadt viel zu leiden;

allein unter August hab sie sich wieder

wegen ihrer Mineralquelien. Im Jahr 1792

liess der Fürst Borghese unter Halnilfons

Leihlng Nnchgrabungen anstellen, wobei

Skulpturen aller Art und viele Inschriften

zum Vorschein kamen. Man sah sie in der

Villa Borghe=e aufgestellt. Später kamen

sie mit allen übrigen Sammlungen dieses

Hauses nach Paris, und das, was an Ort

und Stelle nufgegmhen war, ist wieder zu-

gesclnüttet worden.

Collntium. Bei der Osterin dell’Osa

liegen einige Ruinen, im gemeinen Leben

Castellaecio genannt. Hieher verlegen die

Alterthumsforscher das berühmte Collatium.

Man zeigt einiges Mauerwerk als den Platz.

wo Lucretia gestorben seyn soll7 allein kein

Grund ist vorhanden, um dies zu verbiirgen.

Tivou‚ VILLA HADRIANA u. s. w.

Um diesen interessanten Ausflug zu

machen, zieht man durch die Porta Tibur»

tina, jetzt 5. Lorenzo genannt. Die Strasse,

der man folgt, ist die Tibnrtinische. Die

neuere weicht jedoch von der ältem am und

nur zwischen der 9. und 10.Migiie sieht

man noch etwas von dem alten Pflaster. das

hier 12 Fuss in der Breite hat. Nachdem

man bei der Basiiica S. Lorenzo vorbei ist.

erblickt man in einem Weinberge zur Linken

ein Grabmal, das einem Günsiling' und

Freigelassenen des Kaisers Claudius gehört

haben soll. Nachdem man 4 Miglien zurück—

gelegt hat, überschreitet man den Allieno,

 

 

gewöhnlich Teverone genannt. auf denn

Ponte Mannnolo. Wahrscheinlich wurde

diese Brücke von Totilu zerstört und von

Narses wieder aufgebaut. Sie ist von Tuff

und von aussen mit Travertinblöcken be-

kleidet. Hierauf kommt man nach Form)

und iiber den kleinen Fluss Magliano; dann

folgen die Meiereien Marco Simone, Torre

Rosso‚ Ca\aiieri‚ Castel Arcioni, zuletzt

die Osterin Martellone. Hier beginnt das

tihurtinisclle Gebiet. Links vom Wege ist

ein See, Lago de‘ Turtflri, der die Eigen-

schaft hat. alle Pflanzen an seinem Ufer

mit einer Steimnasse zn überziehen. Es

kommen Leute an die Wagen der Reisenden,

welche dergleichen zum Verkauf anbieten.

Eine halbe Miglie weiter macht sich ein fn-

mler Geruch bemerkbar, (ler von einem

Schwefelwasser 11erriihrt, iiber das man

fährt. und das aus den Seen der Solfntnrn

kommt. Dies sind die Aquae aibulae, ihrer

blz'iulich weissen Farbe wegen so genannt.

Die alten Schriftsteller priesen schon ihre

Heilkrz'ifte. Sie bestehen aus drei kleinen

Seen. den] Lago delle Isole natanti, dem L.

S. Giovanni und L. delle Colonelle. Rechts

von der Brücke der Solfntm'a befindet sich

die Ruine eines alten Grabmals, das lange

Zeit für das des Plauiius Lucanus galt. Man

hält diese Trümmer auch für Thermen des

Agrippa, für einen Tempel der Cybele‚ des

Herkules und der Ilygiaea. Nach einer

Miglie erblickt man die berühmten :ilmrli-

nischen Steinbrüche , aus denen die präch-

(igsfen Gebäude des antiken und modernen

Roms hervorgingen, da sie den schönen

Baustein liefern. der im gewöhnlichen Leben

Travertin genannt wird. Rechts von der

Strasse liegt nun eine alte Kapelle aus den

Zeiten Hadrians IV. Jetzt erreicht man den

Ponte Lueano, der von Plautius Lucanus

100 Jahre vor unserer Zeitrechnung erbaut

wurde. Auch diese Brücke wurde von Tür

tila zerstört und von Narses wieder aufge-

baut. Ihr zur Linken jenseits des Flusses
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erhebt sich das wirkliche Grabmal der Fa-

milie I’lnnlia in der Art desjenigen der

Cäciliu Metella. Zur Zeit Pauls II. wurden

Befestigungenhinlugefiigt. Zweilnschriften

in griechischem Marmor bezeichnen den

Zweck des Gebäudes. indem man jetzt

seinen Weg unter schönen Oelbäumcii fort-

setzt und rechts die Villa (les Hadrian lässt,

die wir aufdeni Riickwege betrachten wollen,

erreicht man endlich

Tivoli (Tibur). Ansgewnnderie Si—

kuler sollen die Stadt 462 Jahr vor R. E.

gegründet haben, weshalb sie in den frii-

hesten Zeiten Sicilion genannt wurde. Ihre

Lage machte, dass sie nach dem Fall des

Reichs wiihrend der Gothenkriege nn]tfigurirte.

Totilu nahm die Stadt ein, und liess alle

Einwohner tödten‚ im Jahr 54411. C. lin

Jahr 547 fing T0tila jedoch wieder an’ sie

aufzubauen. Von nun an hatte die Stadt

gleich alien andern eine lange Reihe von

Dmngsalen zu bestehen.

Tivoli liegt auf einer Höhe am Abhnnge

der App%nninen‚ wo diese sich mit den

Abruzzen vereinigen. Es hatte oft von den

Ueberscliweunnungen (les Anieno zu leiden.

Die Stadtmauem sind aus dem Mittelalter

und die Einwohnerzahl steigt bis auf 7000.

Zwei recht gute Gasthöfe, in Regina7

auf dem Platze und in Sibillu, neben

dem Sibyllentenipel, mit einer himmlischen

Aussicht, können bei einem längeren oder

kürzeren Aufenthalte empfohlen werden.

Das Klima wird nicht für gesund gehalten,

und schon Horzu nannte es dns feuclne

Tibur. Die Strassen sind winklicii untl

schmuzig, und bei \Veiteln nicht so ein»

lmlend, als die von Albano. Die Stadt hat

ein ganz modernes Ansehen und besitzt

Fabriken und vielen Gewerbsfleiss. Trotz

dieses neuem dem alten gegeniiber auffal-

ienden Charakters w' ‘(i man doch noch immer

im Volke selbst einen starken und edlen

Ausdruck, und bei den Mädchen eine gänz—

lich antike Haltung entdecken. Der Rei  

sende Clint am besten, so bald als möglich

die Mauern zu verlassen‚ um sich in der

schönen Natur frei zu bewegen. Ich will

das Merinvürdigste hier aufzeichnen.

Herl:ulestenzpel. Er stand da, wo

jetzt die dem il. Lorenz. geweihie Kathedrale

sich befindet. Er war einer der berühmte-

sten in Latium und enthielt grosse Schätze.

Herkules war [i8\‘ griechische Schnupnimn

Tivolis. Wenn August die Villa seines

Freundes Mäcen in Tivoli hewohnte, so

pflegie er unter dem I’ortikus dieses Tempels

Gericht zu halten. Jetzt sieht man von

diesem nur einen Theil der Celia hinter

der Tribüne des modernen Cliors tler Kkl<

thedmle.

Tempel der Vesta oder der Si-

bylle. Er liegt auf einem malerischen

Punkt des Felsens, von dem sich gegenüber

der grosse \Vasserfali herabstürzt, um]

intei'essirt also in doppelter Hinsicht. Der

Tempel selbst ist von vortreffliehel‘ Bauart.

Iialhrund, aus Travei‘tin und von korinthi-

scher Ordnung. Von den ursprünglichen

18 Säulen sind nur noch 10 vorhanden. Von

der inschrift ist nichts mehr zu lesen, als:

E. L. Cellio. L. F. Stufen führten zum

Tempel, wie man noch sehen kann, Die

Nische im lnnem (ler Cellzl soll in dem

Mittelalter hinzugekommen scyn, als der

Tempel in eine Kirche verwandelt werden

war. Pins VII. liess rings uinher eine

Brustwehr von Eisen nnffüln‘en . damit man

die schöne Aussicht init grössei‘em Behagen

geniessen könne. Die Benennung des Tem-

pels der Sibylla ist wohl féilschlich, da so-

wohl die runde Gestalt als auch der beson—

dere Vestatlienst in Tivoli den Tempel mit

Recht der Vestzi znerkennen. Auch hat die

Strasse, die dahin führt. immer Strasse der

Vcsm. geizeissen. Wahrscheinlich ist die

Zeit der Erbauung (lie leizte der Republik

gewesen zwischen Sylizi und Augusi. Wenn

der Name Cciiius, (len man ein der Inschrift

liest, der des Erbauers ist, so könnie man
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annehmen, dass es (ins Jahr GS“) n. R. Erb.

und 72 v. Chr. Geb. war. wo L. Cellius

Prukonsul in Griechenland und Konsul in

Rom \\le‘.

Tempel der Sibylla. Dieser Name

wird jetzt einem kleinen viereckigen Tem—

pci gegeben. der neben dem runden betin<llich

i„t‚ und in eine Kirche des 11. Georg ver-

wandelt wurde. Der einzige Beweis‚ den

man dafür hat, dass dies ein der tiburiinh

schen Sibylln geweihter Tempel war, ist ein

Basrelicf, auf dem sich (ins Portrait der

b'ibylin befunden haben soll. wie sie neben

dem Finsse Anieno die Orakelsp3‘iichc löst.

Dies Basrelief ist jedoch schon längst zer—

stört worden., als man nnchgrnl)‚ nm dar-

unter einen thatz zu suchen; mithin bleibt

Alles zweifc!hn(t. Viele andere, aus ln.

schriften] hergeleitete Vennuthnngen mag

ich der Ungewissheit wegen nicht angeben.

Der Tempel ist doi'ischer Ordnung und dns

Ganze aus Traveriin. jedoch von geringerer

Art.

Fall des Aniena. Dies ist wohl das

interessanteste, was Tivoli bietet, und ich

darf behaupten, dass der Besuch dieser

\Vasserfiille eine der ungenehmsten Pnrthien

war. die ich in meinem Leben gemacht

habe. Neben dem kleinen Tempel der Si-

bylln führt ein angenehmer und durchaus

gefuhrloser Weg, gut geschütLt gegen den

Abgrund hin, nach der Grolte des Neptun.

Dieses sichere Hinabsteigen verdankt man,

wie vieles Andere in ähnlichem Bereiche„

dem Grafen Miollis, Gouverneur von Rom

zur napoleonisehen Zeit. Im Hinnbsteigen

sieht man deutlich, dass der Felsen unter

dem Tempel der Vesta einst unter dem

Wasser gewesen seyn muss, und dass mit-

hin dieser Tempel am Ufer des Flusses ge-

standen. Auch zeigt der Führer die Spur

eines Rudes in diesem Felsen. So gelangt

man zur (jroitc. in die sich der Strom mit

wilden. Brausen stürzt. {\[nn verfolgt den

Lauf des Wassers durch viele Bogen «ler
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(holte7 und da überall Brustweinren und

gute Stiegen angebracht sind, so kann man

sieh ohne Besorgniss dem Genuss iiber-

lassen. der sich hier dm‘hietet. Jedoch soll

man nichts Tollkitlmcs versuchen, da auf

diese Weise doch schon manches Opfer ger

fallen ist. Wenn man von der Graue die

Blicke auth'irts kehrt‚ so sieht man (len

zweiten Fall und die Ruinen der Villa des

\'opisrn=.. Unten befindet sich der soge»

nannte Kanal des Bernini oder die Stipa,

von einem Priilaien so genannt, der auf

diese W'eise bei Anschweliung des Stroms

dem Wasser einen Abfluss verschaffte. Wenn

die Arbeiten. die jetzt im Werke sind, be-

endigt seyn werden. so wird in der Neptun—

grotie so wenig \Vnsser enthalten se‘n,  
(|ZL\S man ihre Wunder ganz in der hu

Wird sr-hauen können.

(‚'rotle tler Sirene)». Indem wir

denselben ‘Veg hinaufsteigend, sehr bald

rechts einen Seitenpfiul einschlagen, können

wir nut" einem zwar sichern‚ jedoch etwas

besuhwerlitixern Wege als der vorige diese

Grohe besuchen. wo der Fluss sich ganz zu

verlieren scheint und erst unterhalb der

Stadt wieder zum Vorschein kommt. Der

hier stark unterminirte Boden , tier Unvor-

sichtigen wohl Gefahr drohen könnte, hat

in Verbindung mit den nnlockenden Schün-

hciten der Natur dieser Stelle eben den

Namen der Sirenengrnttc erworben. W'enn

wir hier nun zur Stadt zurückkehren. so

begeben wir uns nach der Brücke. welche

Die grosse Cascade beherrscht. Der

Fluss stürzt sich hier von einer Lieniiich

grossen Höhe. allein die Vorsorge der Re»

gierung hat ihm das Malerische genommen,

indem sie ihn in feste Gränzen bannte, nm

möglichen Verwüstnngen, womit er oft die

Stadt bedrohte, vorzubeugen. Doch alles

dieses ist jetzt überflüssig gemacht durch

den

Grossen Emi.ssiir des Berges Catilln.

Er wurde nach der traurigen Katastrophe
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im Jahr 1826 angefangen, und geht durch

den genannten Berg in einer Länge von

294 Meter und in einer Breite von 25.

Die Villa des Quintilius Vurus.

Dieser Varus war derselbe, (len unser Herr-

mann besiegte. Die Kirche der Madonna di

Quintiiiolo deutet auf seinen Namen. Die

Ruinen bestehen in sehr grossen Substructio—

nen aus den gewöhnlichen kleinen] Qnudern

von einem Kalkstein gebildet, den man

Pnlombino nennt. [lief fanden sich bedeu-

tende Kunstwerke. Nicht weit von den

Ruinen sieht man noch eine Cisterne, die

von 24 Pfeilem getragen wird. Die Aus-

aicht, die man von hier hat, wird noch

reizenzier durch den Anblick

Der Cascatellcn. Der Anieno bildet

sie hier auf einem immer grünen Teppich‚

nachdem er durch die Villa des Miicen ge-

flussen und dort verschiedene Fiibrikweri;e

getrieben hat. Der Ungcsh'ini dieser kleinen

Fälle, die vielen Anne. die Sprünge, die

sie machen‚ und die durch den steten

\Vassersiaub immer blühende Rückwand er-

götzen das Auge auf die mannigfachste

Weise. Am besten geniesst man diesen

Anblick von unten in einem den Cnscnicilen

gegenübei'iiegentlen \Veinbei'ge. Wir bege-

ben uns von hier durch einen Hain von

Olivenhéiumcn zwischen Ueben‘esten antiker

Villen nach dem Orte7 tier Pontiuelli genannt

wird und zu dem

Punte ziell’ Acquoria. Diese höl—

zerne Brücke hat ihren Namen von Acqua

oria, d. i. Aqua unten, einem kleinen Bäche,

der in den Anima fällt. Daneben und

zwar im Trockenen, (I:: der Strom seinen

Lauf verändert hat, sieht man die antike

Brücke aus grossen Travertinmassen, Ponti»

celli genannt. Von hier steigt man den

Hügel nach Tivoli hinauf. Man besucht

nun gewöhnlich eine Groite, die künstlich

in einen Felsen halb genmuert ist, und

welche die Ciceroncn mit denn seltsm

men Namen des Tempels der Welt be- 

legen. Diese Grohe is‘» etwas über ii Meter

lang und üher6 breit. Sie hat fünf Nischen

iin liintergrunde und ihre Höhe entspricht

ihrer Breite. — Eine alte Ruine7 die wahr-

scheinlich ein Grabmal war, allein im ll).

Jahrhundert zu einer christlichen Kirche

umgestaltet worden ist‚ wie man noch aus

den zwar groben aber heiligen Malereien

abnehmen kaum., führt den Namen Tempel

des Hustens. Bekanntlich lmiten (lie Körner

aber aus dem Husten keine Gottheit ge-

macht, und diese Benennung könnte einer

aus dem Mittelalter stammen, wo man die

Jungfrau als besondere Beschüizel'in gegen

diese Krankheit hier anbieten mochte. \Virk—

lich ist sie hier mit offenem Munde nbge

bildet. Nach Einigen soll der Name von

dem Grabnmie der Familie Tessin herrühren,

das hier gestanden haben soll. Das Gebäude

migt eine herrliche Bauart, und gleicht in

Etwas dem Tempel der Minerva Medien

in Rom.

Villa des Müccnas. Diese von

iicn‘nz so hoch gepriesene Villa kam nach

dem Tode ihres Erbauers, C. Clinins Mä—

cenas. als Erbtheii an August. Sie war so

gross. dass die tibui'tinische Strasse mitten

hindurchlief, von einem Gewölbe überdeckt,

welches man jetzt noch Porta oscnrn nennt,

Das Ganze bestand aus zwei Stockwerkcn;

das untere nahmen die Sciaven ein. Obgleich

die Villa '(ies Mützen vielfach beschrieben

wurde7 so gibt es doch Leute. welche be-

haupten, die Ruinen, die man jetzt so

nennt., seyen öffentliche Gebäude zum Nutzen

des Publikums gewesen. Jetzt ist der

Anieno durch die Ruinen geleitet worden

und treibt die hier errichteten Fabriken und

Eisenlniimnier der Herren Gra.ziosi und Car

[audi7 wodurch diese Trümmer vor vielen

andern an maierischem Charakter und Leben

gewonnen haben. Wenn man von hier

durch die Porta dei Calle nach Tivoli zn-

rückkehrt. so bemerkt man einige Ueber

teste der alten Siadimnner. aus grossen
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Peperimnusseu7 “ie sie bei allen Städten

des alten Lutiums angetroffen werden.

Beim Eintritt in die Stadt erblickt man

links die Pforte, die durch eine Allee hun—

derrjiihriger Pinien und Cypressen zur Villa

(119515, der einst so prächtigen! Sommer

wohnung Uippo]yts von Este7 Sohnes des

“enogs Alfons von Ferrara, fiihrt. Sie

3011 über 1 Million römischer Scudi gekostet

haben. Die Zeichnungen wurden von

Piero Ligorio geliefert und OraLi0

Olivieri schuf die \Vassex‘kiillste. Diese

sind so herrlich, dass M. Angelo selbst die

dell'0vmo die Königin der Familien nannte.

Schade, dass dieses einzige Monument mov

derner Pracht in Tivoli in einem so hohen

Grade kliiglichen \"erfalls sich befindet.

Die Aussicht von der Terrasse des Palastes

nach den noch immer herrlichen Anlagen

des Gartens und darüber hinaus in die Ge-

gend ist überraschend. Hier sind Bnume

und grüne Hecken, Architektur, die Blumen—

pzu‘terres Mosaik. Man weiss, dass dieser

Aufenthalt Tasse Lul‘ Schilderung des Pn-

iustes der Ai‘niidu begeisterte. Die \szsser

(les Anieno durchfliessen die Villa in allen

{iclitungen und beleben eine Menge von

W'ziaserkimsten. Bei meiner Anwesenheit

iin lierhste 1838 wurde daran gearbeitet.

Manches (Invun wieder in Stand zu setzen,

Namentlich geschah dies auch, wie es schien,

mit dein laicherlichen und geschmackwidrigeu

Abbilde Rmn‘s und seiner Denluniiler aus

‚\Lnstix. Die herrlichen Cypressengrnppcn

dieser Villa sind gebührend anmkiiln'en.

Der jetzige Besitzer ist der i'egierende llexk

mg von Modena, dem man lmli'entlich die

Erhaltung dies schönen Denkmals zu ver-

 

danken haben wird.

In dem Palaste sind noch einige Fres—

ken von Zuccheri, Muziano und

andern Malern jener Zeit, die jedoch

nuch sehr gelitten haben. Als merkwür-

dig ist noch zu erwähnen, ein in. Bern-

lmrdin von Siena, der dem Giottn zugc»  

schrieben wird, und wenigstens aus seiner

Schule ist.

1\ ch einer kleinen Ruhe wird man hof-

fentlich Kxäfte genug gesammelt haben.

nach (ler so viel genihnltcn

Villa des IIallriun sich zu begeben.

Diese Ruinen liegen au€ dem Territorium

des Heuogs von Brasc-hi und man muss,

um sie zu besichtigen, sich vor der Abreise

von Rom mit einer Erlaubniss dazu ver-

sehen. Nachdem der Kaiser Hadrian alle

Provinzen seines grossen Reichs kennen ge-

lernt hatte, schuf er diesen Lustsitz, um

darin Alles zu vereinigen, was ihm am

meisten gefallen harte, und sich so — nach

nmdernen Begi‘ifl'en — ein kolossales Album

von Reiseerinnerungen zu verschaffen. In

einem Ulnln'eise von 10 Miglien sollten sich

ausser dem weitläufligeu Kaiserpalaste die

Wohnungen fiir die Priitoriunel‘, (lie Theater,

Bibliotheken, Thermen und Tempel befinden.

Ferner ein Lyceum, eine Akademie, ein

Prytzlneuxn, die P“

 

ile von Athen, leels Ca-

nopus Aegyptens‚ das Thal Tempe Thessa,

liens, ja selbst die Orte des zukünftigen

Lebens, wie sie die Dichter beschreiben,

El_vsiunl und Tarlzlrus. sollten sich hier ven

einig! finden. Im Ganzen war diese Idee

jedoch keine glückliche zu nennen und die

Villa des Hadrian muss den Eindruck eines

englischen Parks nach grösstem Maassstabe

wohl im bessten Fülle gemachi haben. Der»

gleichen buntes Aneinanderreihen war ge-

\\iss jener Zeit der grossen Denlunale

durchaus uuwiirdig. Von allem Grossen

und Herrlichen, das diese Villa einschloss,

ist jedoch jetzt nichts übrig als einige kühle

Ruinen, in einer ungesunden‚ snmpfigcn

Gegend, von reichen Gruppen aus Feigen-

lniumen7 inunergriinen Eichen, Cypresscn

und Epheuranken umgeben. Merkwürdig

ist es, dass eine fremde, sehr wolilriechende

Blume hier nur allein gedeiht. Vielleicht

verpflunzte sie liiulrian auch aus einem

fremden Hinunelsstx'iche liiehüi' und nun
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keimt sie allein noch fort, diese zarte

Pflanze, während die Trümmer der Tempel

und Paläste die Erde bedecken, die ich hier

nennen will7 wie sie sich dem Blicke nach

einander zeigen.

1. Theater. Gleich beim Eingang

sehen wir es neben einem modernen Casino.

2. Pulästra , den gymnastischen

Uebungen bestimmt. An den wenigen Re-

sten, die davon sichtbar sind7 entdeckt man

noch Spuren von Stuck und Malerei.

3. Nympheum. Jetzt ist eine IämL

liche Wohnung (Casino) darauf gebaut, in

der man noch herrliche Stucküberreste fin?

det. Die Form war ein Halbzirkel mit

grossen und kleinen Nischen.

4. Pücile. Von diesem Gebäude ist

nichts mehr als eine lange, hohe Mauer

vorhanden. Man weiss jedoch, dass das

Pöcile von Athen ein Portikus war7 in dem

die Kriegsthaten dcr Athenienser abgebildet

wurden.

5. Tempel der Staiker, eianlbkreis

mit 7 Nischen, in denen vielleicht die 7

Weisen Griechenlands aufgestellt waren.

6. Schzuinzmschule, ein Gebäude

von runder Form. Das Volk nennt es

Wassettheater. Hier fand man den be-

rühmten Falun von Rosso antico des Vatican.

7. Bibliothek. Hier waren die grie-

chischen und lateinischen Biichel‘smnlnluxl—

gen. Das Gebäude der lateinischen Biblio—

thek befindet sich noch in einem besseren

Zustande als das andere.

8. Der kaiserliche Palast, anfdeln

höchsten Punkte der Villa gelegen und alles

Uebrige beherrschentl. Diese grossen Mas-

sen, ganz. mit Ephen umzugen, bieten einen

wahrhaft malerischen Anblick. Man kann

LWill‘ nicht mehr von (lem Vorhandenen auf

die ehemalige Pracht schliessen. doch hürgt

dafür die grosse Menge kostbarer Säulen.

die man hier gefunden hat. Im Innern

sieht man noch Spuren von Malerei.

9. S fadium. Hier wurden die Kämpfe

 

(ler Gladiatoren gehalten. Die Gestalt kam

den römischen Zirken gleich. Man kann nach

Spuren der Säle und Partikel] entdecken.

IO. Tempel. Man weiss nicht, welcher

Gottheit er geweiht war, und man kann

annehmen, dass Hadrian hier nur die For-

men eines Tempels nnelmhmen wollte, der

ihm auf seinen Reisen besonders gefallen

hatte.

Thermen. Die Ruinen, die südlich

vom Tempel gesehen werden, sollen Thermen

gewesen scyn, allein sie sind so unbestimmt

und zerfallen, dass man weder auf die Ge»

stalt noch Bestimmung dieser Gebäude nur

im entferntesten schliessen könnte.

Canopus, ein im Aegyptischen Style

erbauter Tempel. Alles was hier von Sta-

tuen u. s. W. gefunden wurde, trug dies

Gepriige. Wir haben diese Gegenstände im

Capitol gesehen. Die Gottheit, die hier

verehrt wurde, bestand in einer bedeckten

Vase niit Hieroglypllen und einem Men»

schenkopfe‚ als Symbol der nnystisclxen

Quelle des Nil, tler Aegypten befi‘uchtet.

Der Tempel stand in einem (200 Meter law

gen und ungefähr 76 Meter breiten Thale,

welches mit Wasser nngefüllt und mit Por—

tiken und Läden umgehen war. Man ver-

fügte sich in gesclnnückten Barken zum

Tempel. Diese Ruinen sind wohl die noch

am besten erhaltenen der Villa Hadrian’s

und man känn sich hier von der Gestalt

und Pracht dieses Gebäudes noch einen Be-

griff machen.

W'ahnung der Prälorinner. Hier

hauste die kaiserliche Leibwnche. Man

nennt diese Ruinen gewöhnlich die 100 Kam-

mern (Ceuta Cnmerelle). Sie liegen in

Stockwerken vertizeilt und   drei  zwei auch
 

waren durch einen von aussen llcnunlaufen-

den Gang, eine Art von Balkon verbunden

Die jetzige Verbindung im Innern ist modern,

Der runde Saal diente entweder als Wacht

Stube oder zur Wohnung für den Pri-i

fecten.
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Von den übrigen Gebäuden sieht man

nicht die geringste Spur mehr, und es bleibt

einem Jeden überlassen, ob er sich von dem

Ciceroan Ilel'umführen lassen will, um in

klassischen Erinnerungen zu sclm'elgen und

sich sagen Lu lassen, wo das Elysiuul,

das Lyceum, das Tampa und die übrigen

Thenier waren.

Die Al.‘all€mie bestand in Gärten mit

Alleeu und bedeckten Gängen, wo man

spazierengehend literarische und wissen-

schaftliche Gespräche führte. Sie soll hinter

dem Canopus gewesen seyn.

Von der Hölle sieht man noch in

einem kleinen, durch Kunst angelegten],

Thule eine grosse Nische undzweiEingiiuge

(Fauces Omi) nebst unterirdischen Gängen,

die wahrscheinlich wiihrend der grossen

Hitze zum Promeniereu dienten.

Nach Hadriau's Tode wurde diese gross-

artige Villa bald vernachlässigt. Schon

Caracalla enhvendete vieles von den Kunst-

schätzcn zur Ausschmückung seiner Ther—

men. Unter Konstantin und seinen Nach—

folgern wurde endlich Alles geraubt7 um die

Hauptstadt des Orients dam“ zu bereichern.

Tolila‘s Krieger vollendeten den Ruin und

im 16. Jahrhundert machte man Kalk aus

dem Marmor tler ‘ri“il Hadriaua, um die

Bauwerke des modernen Roms aufzu—

t'iih ren .

Von DER I‘0RTA FIA. GRAB nm 11. C0):—
STANLE- CÜLL'MBARII‘M. PONS NOMENTANUS.

DER „. Bent}.

Ein kleiner Ausflug. der in wenigen

Vol‘mittagsstunden ahgeihnn werden kann.

Die Porta Pin wurde nach einem Plane von

M. Angela unter Pius IV. angelegt, ist

aber noch jetzt nicht vollendet. Interessant

ist die Aussicht durch das Thor‚ wenn man

sich demselben von der Stadtseite nähert.

Sonst war an dieser Seite‚ jedoch etwas

mehr rechts, die Porta Nomentanu. nnd die

Strasse führte daher :lenselbefl Namen.  

Nomenlo war ein Snbiuisches Municipiunl

und heisst Jetzt Montana, ein Lehen des

Hauses Borghese. 12 Miglieu von Rom.

Vor diesem There liegen die Villen

Patrizi. Massimi‚ Bolognelli. Turionia‚ und

die Kirche St. Agnes ausser den Mauern,

die wir bereits kennen gelernt haben.

Auch besucht man hier das Grab der

beiden h. szstmzzen, jene Kirche7 ua die

Schwester und die Tochter Konstantin's die

Taufe und zlnnu ihre Ruhestiitte erhielten.

Es soll hier früher ein Bacchustempcl geh

standen haben.

Das (?olumbariunz‚ ein gut erhaL

teues Denkmal in der \“igna Rufiui‚ welches

1822 nufgegmben wurde, und die Grabstätteu

der Freigeiassenen aus dem ersten und

zweiten Jahrhundert n. Clm enthält,

Die Namenlanische Brücke, wurde

nach ihrer Zerstörung durch Totilu, unter

Nicolaus V. um Nnrses wieder hergestellt,

wie sie nach jetzt gesehen wird.

Monte Sacro (Maus Sflcer). Iliehen’

verfügten sich die Plebejer‚ zum ersten Male

261 n. K. Erb. und versclxzmzfeu sich, als

sie von den Patrizieru unterdrückt wurden.

Zum zweiten Male geschah dasselbe im Jahr

305„ als das Volk von den Decemviru zu

leiden hatte und durch den Tod der Virginia

zum höchsten Grade des Zorns gebracht

worden war.

VDR man Penn SALARu. Poxs Suuuus.

\'1LI.A DES PHon.

Das Thor wurde unter Anreliuu angelegt.

Die sehr alte Strasse erhielt ihren Namen,

weil die Suhiner auf ihr das Meersalt naeh

ihren Bergen führten.

Ungefähr drei Miglieu ausserhalb de»

Than befindet sich der Ponte Snlnrio, einer

der ältesten Roms. Die jetzige Bauart

rührt gleichfalls von Nnrses her. Hier ver-

übie Titus Mm!lius Torqufltus seine Heli

deuthut.

Hinter derBrl'lck61iegt rechts ein hoher.  
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viereckiger Thunn aus dem Mittelalter, der

auf einem antiken Mausoleum ruht.

Die Villa des Phaon befand sich

ungefähr eine Miglie von der Brücke und

unweit der Meierei la Serpentam. Sie

gehörte (lem Freigelassenen Nero's ‚ Pimon.

Man zeigt noch eine Grotte, wo Nero sich

verborgen hielt und einen Teich, aus dem

er seinen Durst löschte und der jetLt Lago

della Serpentam heisst.

Die Villa Spadn, die wir schon kennem

liegt auf dem Scixlnchtfeide , wo Nm‘ses 556

den Tatila besiegte. Die Trümmer auf

der Höhe sollen das alte Fi:lvnae gewesen

seyn.

Ava nzn \'m C.;ssu zucu V£.n.

Die Via Cussizl führte über Bolsenn und

Arena nach Florenz. Wenn wir hier über

den kleinen Fluss Acqun tm\crsn gekom—

men sind. so sehen wirlinks von derb'tmsso

Das Grabmal des Pub. Vibz'us

Marianus‚ \\eichßs im Volke (im Grnlr

mal (les Nero heisst. Es (räigt folgende

Inschrift:

Diis manisz sacrum, Publii Vibi Publii

P'ilii Mariuni . . . . pracan.suli el prausidi

Prouinciue Samliniae Praetori I’m'egrintirzun

Bis, Trilnnm Cohorlimn X. Pravturiac.‚ VI.

Urbmme HH. Viyilimn. Prnpjeclus Legianis

II. Italice Pro Prm‘feclus Legionis III. Gul—

liclu.‘ , (‘enlm-iu Frwnenturius 0riunclo E‚c

Ilulica Julia Dm‘tana. Pulri ])ulcissinm Et

chiniue Marinm? fl[alri (‘m-issiumc Vibia

in-ia DIn.rimu Caii Film et Hera.

Nach den Skulpturen zu urtheiien ist

diese Arbeit aus der Zeit des Sept. Sevems.

Anstatt von hier links , auf der Claudia

nach In SIOT‘RL der ersten Station vor Rom,

„! gehen, schlägt man die Sl‘:lsse rechis

rin und bleibt so auf der Cassizl. Nachdem

Illiul 10 Miglien zurückgelegt hat, gelangt

mim endlich nach der Meim'oi Isola Far-

nese und befindet sich nn (lem Plain. wo

(Ins alte  

Veji, die gefilhrlichste Nehenbuhlerin

des jungen Rams und jene der eh-uskischen

Städte, die ihm am nächsten war, lag. Nach

langen, blutigen Kämpfen. nahm Marcus

Furius Cmnilius die Stadt im Jahre 393 n.

Erb. R. Die alte Stadt lag zwischen dem

jetzigen Schlüsse dell‘lsolu und dem Ponte

Sedo. Sie 5011 sechs Miglien im Umkreis:?

gehabt haben. Der Hügel, Isola geheissen.

soll die Veste der S_tndt gewesen seyn.

Jetzt hat der Flecken 40 his 50 Einwohner.

Hier ist noch ein malerischer \Vnsserfall

in Augenschein zu nehmen , il fosso dell”

Isola, und ein mittelalterliches Thor il Por-

ionaccio genannt. im Vaticnn sieht man

die herrlichen Werke, die dieser Boden

durch Jahrhunderte bewahrt hatte, um sie

den neuem Forschern zu überlassen.

An dem kleinen Fliisschen Cremera fielen

die 300 Fabier durch die Einwohner von Veji.

Jettt wird dieses \Vnsser ii Fosso de Formello

genannt , cs fliesst durch den Ponte Sedo,

einem alten, schon von den Vejern lange

vor Roms Erbauung angelegten Emissair.

Die Gegend zeigt einen wilden Charakter.

Ueber den Ponte Melle kehrt man nun

nach Rom 1.un'ick und besucht. links am

Ufer des Flusses fortgehend‚ (lie Minemlqueile

Acqua acelosa genannt. welche

während des Sommers in den Morgenstunden

von den Bewohnern der Gegend stark

bvnürzt wir;l. Sie enfluilt bedeutend viel

Gas untl wird für Leber- und Milzbeschwer-

den sehr empfohlen. Die Fassung der

Quelle geschah durch Lore n z B e rnin i‚

Von der Acqua acetosn geht man über

Arco Oscuro und dem Caiino Julius II.

nach Rom zurück.

VOR DER Pon-m Polxrasr: (PDRTI'ENSE) NACH

DEM HAFEN m:s TRA.H.\' . DER H. IysEL vxn

1"urmclxo.

Eim- Tour. div \om Morgen zum Aboml

w:ihrl um! durch ein gut nugohanles Land.

im Schulicn schöner Bäume. siets nm rechivn
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nach der MeiereiUfer des Flusses hin,

Ponte Salem fiihrt. Von hier wendet man

sich rechts nach

Capo due Rami, wo sich die Tiber

in zwei Arme theilt, von denen der eine

künstlich ist, den Trajan anlegen liess.

Carlo Mad ernu war die Arbeit übertra-

gen worden, diesen Kanal wieder schiffbar

zu machen.

Die Tiberinsel haben wir bereits auf

der Reise nach Ostia , am linken Tiberufer,

hier kommt man
.

kennen gelernt. Von

zu dem

Hafen des Kaisers Claudius, deu

derselbe am rechten Ufer der Tibermündung

anlegte. Von der Fossa !rajana und dem

Canal fiumicino haben wir gleichfalls bei

Ostizl gesprochen.

Das Dorf Fiumicino enthält gut gebaute

Häuser und eine schöne Kirche von Vala-

dier. Im Frühjahr wohnen in dern dar-

ligen guten Gasthofe stets viele Römer und

Fremde, um die gesunde Seeluft und die

Der Hafen

ist mit recht vielen Küstenfahrern belebt,

Die Ein-

fahrt ist jedoch gefährlich und wird durch

Lootsen hewerkstelligt.

Freuden der Jagd zu geniessen.

welche hier ein— und ausladen.
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Lamlmz‘2nznn in Gold. Stücke zu 66. 61. -26‚ 24, 13 und 12 Gmui.
Stücke zu 6, 4, 3 Ducati. In IfililfeT-

In Silber. Stücke zu :„ 4, J, 2%, 2, 114 und 1
Stücke zu l‘2, 10, 6.‚ 5, 4, 3. ‘l und l Grani, auch Tomesi genannt.

Carlini. Stücke zu 5 und 3 Cavilli.

Frrwnlc Gold.mrien.

Napoleon (20 Fr.) soil wiegen 7 Trapesi. 5 Acini. 4 Ducati. 514 Grani.

Neue Louisd‘ors „ „ S „ 10 __ 5 „ 40 ..

Kaiserliche Ducnteu .. ‚. 3 „ 15 „ 2 „ 55

Neue römische Zecchinen ‚. „ 3 „ 16 „ ? „ 65

(Nach M. Culloch.)

Das fehlende Ass (Achte) im dem flnge— Sicilien Bajoccixi. Der Werth dcr Münzen

nummeuen Gewichte soll mit 3'/.: Grani :\b- ist in beiden Provinzen gleich.

gezogen werden. Der Silberwcrth dus Ducato ist:

Silber. “ 98 Kr. im 20 H. Fuss.

5 Frankenstiicke . . . ] Due. 14 Grün, 117“/4 „ „ 24 ., „

Laubkhzller . . . . . l „ 31 „ 3 und S d. Sterling.

Kronenthaler . . . . l „ ‘28 ., 4% Primus.

Toskanische Piaster(Fram 36% Schill, Hnmb. Baum.

cescllin0) . . . . l .. 24 „ 199 Cents Niederländisch.

Römische Sendo . . . l „ 20 „ 3479 prcuss. Silbergroschcn.

Die Nenpoliianischcn Graui heissen in 10673 russ. Kopeken.

(Nach M. Cnlloch.)

 

Längenmaasse.

Die Elle. Canna, hält 8 Palmi 5112 Once. Canna {\ 8 Passi , 60 Palmi. 720 Once. 3600

Grössere Entfernungen misst man nach Minuti.

Getraidemaass.
! Carte Ei 36 Tomoli :} 24 Maass. ‘ Der Tomoio hält 2 Mezzeii . fl Quarii‚ 8

Stopelli 51 3 Misure.

Flüssigkeitmaass.

[ Carro i\ “2 Botii‚ 24 Barili7 1440 Carafl'e

(in (ler Stadt), 1584 (auf dem Lande).

100 Camffe sind etwas mehr als 68

 

Baierische Maass oder 63 Berliner Quark.

‘ Gewichte.

1 Cantaro, 100 Roitoii in 33% Once. Die Fiir Gold, Silber, Baumwolle und andere
0ncia ist im ganzen Reiche gleich, der Rot— \Vaaren ist die Lil)er 51 12 Once . 360 Tra-

tolo aber ist verschieden und richtet sich nach pesi, 7200 Ancini.

der Waarengattung, die damit gewogen wird.
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Arten zu Reisen.

Für Reisende, die keinen eigenen Wagen

haben‚ sind zwei Gelegenheiten dn‚ um mit

leichter Mühe von Rom nach Neapel zu

kommen. Die Eine ist mit drin Fuhrwerke

von Angriszmi‚ die Andere liefert Purcle.

Der Erstere, dessen Bureau in Rom auf dem

Platze di Pietm‚ (ler Dogmul gegeniiber Sich

befindet, fiihrt Morgens um 6 Uhr von Rom

weg und kommt Abends 8 lfhr iu Terracinn

an. Von hier bricht er um 4 oder —’l',/z Uhr

auf und trifft mu Abend desselben Tages

etwa zwischen 9 und 10 Uhr in Neapel ein.

Das Früher oder Später hängt dabei von

dem Aufenthalte ab. den man ml der Grimze

bei der \“isiiung dcr Pause u. Llergl. zn erlei»

den hat. Die \Vélgml sind bequem und wer—

den auf jeder Station mit vier, of! auch mit

sechs und sieben Pferden hespannt. Im

Innern sitzen vier, im Cabriolet oder Coupé

zwei Personen. der Conducteur vor diesem,

auf einem hesondern Sitze. Im Römischen

folgt die gewöhnliche Bedeckung von zwei

Knmbinieren dern VVngen. Das 1\'nchtlager

untl Souper in Terracina geht auf Küsten

des Impresars, was der Reisende ausserdem

verzehrt , geht für seine eigene Rechnung.

Diese Art zu reisen ist die schnellsle. wenn

gleich nicht die wahifeilxte und bequemste.

In diesen Beziehungen ist die Unterneh-

mung Parete's vorzuziehen. Sein Bureau

ist in Rom auf dem Spanischen Plane. Die

Wagen sind hier eben so gut, wie die von

Angrixnni. doch fiude( kein i’lexdmwc-hsel

statt. Mit denselben Thieren legt man die

ganze Heise zurück. doch nimmt man bei

den Bergen Vorspann, Den ersten Tag

kommt mm] bis Cistenln, den zweiten his

Mala (li Gnetn und den dritten nach Neapel.

Man schläft mithin zwei Niiuhie; Iwitle Male

trägi der Unternehmer die Kosten des Nacht

quarticrs und der Cena. ln Cisternn wird  

man im Hause Parete‘s selbst gut aufge—

nommen und in Moll) di Gnem ist ein viel

vurtx'efflichex'cs \Vinhshnus als in Termeinn,

mithin bietet diese Gelegenheit \'oru'ige vor

der ursiorn und ist billiger, für den also

zumehmbflrer. der es nicht chen auf einen

Tag anmsehen braucht, Ich füge hier für

meine Leser die beiden Kontrakte hei. die

ich mit den Hmron selbst abgeschlossen

haha7 (la ich mich auf der Hinreise nach

Neapel Augrisflni's, auf der Rückreise Pa-

rete‘s bediente "‘).

*) I. Luigi Angris a ni , Cammissio«

7mriu e Spedi:iuuiere‚ in Rama Pin::a di

Plutra Nm. 42, in Nupoli Largo del Car

.str.’la, Nr0.6. — Rama li . . . . 18.38, — szl (:

prexenle privrzlu Scr'itz‘ura. du valere etc.,

jhltu LL (lappi0 Originale, (unbe l[' P(trti Cam

lrzu'uli si übbliguna came apprf'ssn nulle pilk

ample forme delle Leygi: L L. A. si abl;liyn

caudurrc (la Roma « . upali il Signum...

?. Dovrufurlu pur[irc da Rama il dl IO. 0!-

tolm" 18.38. ca! esvguirc il Viaggio in Pasta

in Napoli, 3. ])ovrz't (Zrtrgli due Piazza nel

Cupriolu in zum bzcunu Faro:za. 4. Dom-ri

l‘Angrisani dam; ul Signum un anza 0 [elta

n. Ter-ruchm. 5. Le sync [lk“ L‘awzlli di Po.vtn

nzmzcia ui Postigliani u Stullinri. pussi de'

Pauli. 9 Barriere sm-unno a curz'ßo rlell‘An—

yrisrmi. (i, Il siynor. ... przgheriz u L. A.

S czuli Ventiquall ra Romani . ultra 111

 

bummnunzu ul solo l‘mulutlore che (u sm‘rira'

Illll_l/o i! viaggio . 0 Ehe )n'opur;iam:nl ul Iwan

surri_qin prpstulogli. In jrde etc.

II, Bu wuu (le Cu " rusp ou rien cr Ile

Damiuiqm’ l‘nmlulfi) Purufr. 11 N1ples. rue

Biancle uunhi NW}. l.}, ul ("/tiesu Viral!) Cur-

mhluI/n. \'y-u. -’L el ('1. Rmm’. mm

m, 107. ;)ré.$ ((B In p(ncr (I‘Espngny. ,\le1)lt’.0

ne ...... — Am‘c la prä.wnlv éuriturojuitu m

Bubuinu

 

double oriqum( "uns auu-s'igne's summt’s wenns

naar mim:le ('umlilimls: 1, Mai suu.'_f/m‘f

pro)n‘iv'luire rle‚s cliennurr da h-uinugv. rl rui—

lures du royage m‘abli_r(p (h) fournir 12 Mr. ..

drum places llmls Ic cabriolet. guide' d’un bon

vailurier pour faire le rayuge dc Nuplva ii

  

 

  

  
  

  

  

       

  
  

   
  
  
   

  

 

   
  

 

  
   

   
  

  
  

   
  
   

    
   

 

  
   

 

  
     



  
    
  

   
  
  

   
  
   

  

 

   

   
    

 

   
  

    
    

     

   

    

   

  

    
   
  
  
  
  
  
  
     

   

 

  
432 Von Rom nach Neapel.
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So oft eine Gesellschaft von sechs Per-

sonen beisammen ist., geht ein \Vngen ab,

und man tlmt daher gut. seinen Namen und

die Anzahl der Plätze immer einige Tage

vor der Abreise im Camptoir der Unter-

nehmer vormerken zu lassen. Diese lassen

dann später genau die Stunde der Abfahrt

ansagen und die Effekten von eigends dazu

angestellten Leuten, die sich durch eine

Rome en troi.s jazu‘s. ?. Ton.; les jaurs de

noyage je dois 7mm'rir Mr. . . . diner. Iogement

et clairuge. 3. Toutes les ll'épenu’s en route,

c‘esl»d-dire, bm‘riéres (IC In W)ifun>. comme

ccllc (It‘s c/m-1zur. prmts, renforls par (cs

montug/nm. .v1‘mnt [2 la charge (ln Voiturivr.

4. Mr. . . . ;myem (a Soman de Quatar:e

Collonnates prtyublc une moi1iu' avant de

pm'lir el le reste u Roma 5. (‘amme aussi

Mr. dunnem la bammnmin au 1-oiturior plus

ou meins .wlon Ic service. 6. Si Mr. reste

quzlques jours de plus m voyage payera . . .

écus par jour pour la naurriture des chemux

et la nam-riturc dr . . . sera & la charge.

Aus, diesen Kantrnkten werden die Vor»

(heile . welche eine Anstalt vor der andern

gewährt, am besten wahrgenommen werden

können. Die Kontrakfe wurden stets acht

Tage vor der Abreise fiir einen zur Abfahrt

bestimmten Tag geschlossen. Der letzte

Punkt des Parcte’schen Kontrakts bezieht sich

darauf, wenn man einen Wagen für sich

allein nimmt und vielleicht im irgend einem

Orte unterwegs nach Belieben verweilen will.

E r s t e

Von Rom nach Post.

Torre di mezza Via. \Virthshaus . 1%

Allmno (ein Pferd mehr ohne Reci-

procität) . . . . . . . . ]

Genzauo . . . . . . . . . %

Velietri (ein Pferd mehr von hier nach

Grenzmm) .

Cisterna .

Torre de' [re Pauli

Bocca di Fiume
Mesa Pontim'sche Sümpfe

Ponte Maggiore . . . . . !
 

 

Karte lcgitimiren, aus dem Gasthofe nb-

holen. Manchmal finden es Reisende pas»

sender die Nacht durchzuführen, dies hängt

dann von der Stimmenmehrheit ab. Jeder.

der jedoch zu schlafen vorzieht, kann dann

zuriickbleiben und sich dem nächsten Trans-

port anschliessen. Manchmal gehen zwei

Gelegenheiten in einem Tage , oft auch zu

gleicher Zeit ab. Ich reiste in Gesellschaft

von drei \Vngen von Rom nach Neapel.

Ausserdem kann man sich nur]: des

Couriers oder der gewöhnlichen Vetturinc

bedienen, wie auf allen andern Strnxsen

auch. Jene bequemen und \vohifeilen Ein»

richtungen machen jedoch diese Arten zu

reisen. auf dieser Tour entbehrlich.

K0st£n mit Ewh-apnst.
Pnoli. Baj. Fr. C.

Zwei Pferde von Rom nach

Terracinn . . . . 107. 5. 60. 20.

Trinkgeld . . . . . G4. 5. 36. 12.

Sfalliero . . . . . 4. I. 12.

176. 97. 44.

Can]. Grani. Fr. C.

Zwei Pferde von Terracina

nach Neapel . . . 130. 56.

Trinkgeld . . . . . 75. 32. 30.

Stillliero . . . . . 5. l. 94.

209. 5. 90.24.

Route.

TransportQ"/a

Terracina . . . . . . . . \

Fondi (ein Pferd mehr hin und

zurück) . . . . . — . . [%

Itri . . . . . . . . . . !

Mala di Gaetn [

Gan'gliano (ein Pferd mehr) . . . [

Sm. Agatha ‘

Spnranisi . . . l

Capun [

Aversa . . . . . . . . . I

Neapel . . . . . . . . . lV-z

Posten 20%
 

 



   Erste Route, nach Torre (li mezza via.

Reise.

Ein Genzano haben meine Leser die Ge-

gend bei ihren Ausflügen von Rom schon

kennen gelernt. Wir nehmen daher an.

dass wir jetzt rasch von Genzano weiter

nach VL'HCÜ‘I' eilen, nachdem wir im Fiuge

in Album) ein gutes und vorlnlllendes Früh-

stück genommen I:&i>cn ‚ nimm dcr Mittag in

Terracina \\‘ixd spät werden und in den Pon—

tiniscimn Sünipfen wird eben so wenig ge—

halten. als in dem scinnuzigen Velletri „ wo

überdiess nichts Ordentliches zu bekomnwn

wäre.

Zehn Miglien von Genz‘mo erreicht man

Valletri7 ehemals die Hauptstadt der

Volsker, nm] die \"nierstndt der Familie des

Octavian Augusius. Hier besass dieser

Kaiser ein priichiiges Landhaus , wie auch

Tibcr‚ Nervn. Caliguia u, s, w. _ Jetzt

enthält die Stadt von angesehenen Gebäuden

nur die Paläste Lancellotli und Borgiu. Der

erstere ist narh dern Plane von Martin

Longhi und besitzt eine der schönsten

Mannorireppen. die man sehen kann. Seine

einst so berühmten Gärten sind aber jet1.£

in Ackerland verwandelt worden. Das

berühmte Museo Borginno macht nunmehr

einen Theil des Bonrbonisclxen Museums in

Neapel aus. « In der Post, die nicht sehr

empfehlend ist , ist das Gasthaus.

Seiiwa'iris vun Vclletri (9 Miglien) liegt

das kleine Darf Cam, einst eine Stadt La-

tiums. von Volskern bewohnt. Hier sieht

man zwei Tempelrninen. Die erstere um

einem Herkulestempel zeigt noch acht Dori

sche Säulen des Veslibüls , von der zweiten

sieht man nur noch zwei Karinihische.

Dieser Tempel war Castur und Pollux gewid-

met. Reste von Cyclopischen Mauern.

Acht Miglien von Veiletri liegt

('iaterna, welcixos von Einigen fiir

Tres Tabernnc gehalten wird. wohin die  

Christen dein Apostei Paulus entgegen zogen

Andere sind der Meinung, dass dieser Ort.

bei Sernmnela7 acht Miglien von hier zu

suchen ist.

Dies Lethere soll das all Sulmona

naeh Einigen gewesen seyn , ist aberjelzt

ein e[endur Ort, der nichls als Spuren alter

Befestigungen zeigt, Sechs Miglien von

Sermouetzl liegt Sezze (Serien Seiinm) auf

einer Höhe, beim Beginnen der Pontinischen

Sliingui'e. Martial lobt die Treffiichkeit des

hier wachsenden \Veius. Hier sieht man

beträchtliche Reste eines Tempels des SEP

turn. Sieben Miglien von Se:ze liegt

Pipfrno (Pipernum)‚ ein gänzlich verw'ldelet

Ort, der uns nicht lange in seinen Mauern

Lelnlten wird.

Bei Torre de‘ tra Pauli, acht Mi-

giien von Cisterna, fangen die Pantinischen

Seinan an. Sie dehnen sich auf einer

Fläche von 24 Miglien in der Länge und 6

bis 12 in der Breite aus. Der Name dieser

Siimpfe, Pomptina palns‚ rührt von der Stadt

Pomeiia her, die dort, wo jetzt Mesa liegt

schon vor R0m’s Erbauung gebiüiit haben

soll. In den alten Zeiten war diese Gegend

fruchtbar und mit Städten und Landhiiusern

angebaut, bis dass die Gewässer, die mit

zu geringem Fall ihren Lauf von den Ben

gen zum Meere nehmen„ hier nach und nach

die Gegend so sehr versumpflen_‚ dass sie

jedem Anbau widerstrehtc. Sie lmuchten

nunmehr so verderbliche Dünsie aus7 dass

man ihnen selbst die Aria caliva zuschrcibl.

die in Rom während des Sommers herrscht,

obgleich doch diese Stadt 30 Miinen von

den Siimpfcn entfernt liegt. Schon die

Römer waren dieser Meinung , wie Plinius

im 3. Buche 5. Kap. bemerkt. Deshalb

waren die Alien schon eifrig besorgt, Abzug-

knniilc zu schaffen , urn das \‘erderben von

28
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Von Rom nach Neapel.
 

 

die sie in

 

ihren schönsten Besitumgen,

dieser Gegend hatten, entfernt zu hal—

oem

Appius Claudius war der er=ie , der bei

tier Anlegung seiner berühmten Strasse, der

Appischen, im Jahre 442 n. R. Erb., die

Gegend der Pontinischen Sümpfe zu verbes—

sern strehie. Er liess Kanäle, Brücken.

(‘hausseen anlegen, von denen noch jem

grosse Reste vorhanden sind. Die. Kriege

jedoch leiieten die Aufmerksamkeit der

Römer von diesen Werken gb untl wr-

schiimmerteu wieder den Zustand dieses

Lmulstrichs. Julius Ci\sar fasste endlich

grossztrtigc Plane zu seiner Verbesserung.

Er \\ollte die Mündung der Tibor mich Tor

mchm. führen und hicdurch den Gewässern

einen Abfluss verschaffen und das Lund

austmcknen. Sein Tod hindertc die Aus

iiihrunfl. Nun verfolgten August und TK‘D«

jan diesen Plan, allein mil dem \'urfnlic

des Römischen Reiches begannen auch wie-

der die Sümpfe in ihrer frühem Gesmlt um

sich zu greifen. Theodorich übertrug hier-

auf dem Dacius die Austrockung zu besor-

gen, und über dieses Unternehmen helchrt

uns eine Inschrift. die wir noch am der Ku-

thedrale von Terrac-ina sehen.

Die Piipste Bonifaz Vlli«‚ Martin V. und

Sixtus V. (1585) begannen ähnliche Arbeiten

und der Rio Martina, so wie der Fiume

Sistc, die noch bestehen7 liefern die Beweise

dazu. Dann blieb Alles \\icder im alten

Zustande, bis dass Pius \‘1. den ingenieur

Cajetan Rapini mit der Austrocknung

von Neuem beauftragte. Nun wurde alles

Wasser in dem , neben der Via Appiu hin-

iaufenden Kanal vereinigt, der bei Torre di

Badino in’s Meer fliesst. Dies ist die Linea

Pia, die 1778 begonnen wurde. Durch

dieses grossarlige Werk ist nun fast die

ganze Gegend dem Ackerbau wiedergegeben,

(lie Luft ist wenigstens in den kaltem [04

unten nicht der Gesundheit suhädliclx , und

die Via Appia , die sonst der Uelierschw9lli—
 

 

mung nusgusnll‚t \\';u‘‚ liegt nunmehr (rocken

du. Damals musste mim über das Gebirge

von SL‘ZLC uud Piperan mit \iclti'Müllseligr

keit rci.sen‚ wiihrend man jan! eine gum.

ebene und gerade Strasse benützen kann,

die mit vier Allecn schöner Bäume besvtu

ist. In kur7‚vn Zwischenriiumcn sieht man

gommxerle \Vuchthiiusvr an dieser Strasse‚

die in jener Zeit erbaut wurden . als hier

umlier Riiubei’bzmden, wie Fra Diavolo u. A,

ihr Wesen trichn. Jetzt sichen sie leer. —

Man warnt vor dem Schlafen in den Siiur

pfeil, als der Gesundheit schädlich. F wird  

indes» schwer dies zu bet'olgcn. du die gute

Sh‘fl:flc und die Wionotome th!“ Gegend viel

dam hoinugon. Schiui' zu erregen. lvl: Imhc

nich: widersrchcn können und schlict'cin,

ohne naichlheilige Folgen zu spüren , allein

ich reiste durch die. féiimpfe im Spiitlicrbsi,

im Sommer mag dic Wirkung der schlechten

Luk"! allerdings stil.‘hcr acyn,

Ungefähr drei Miglien \un Torre (re Pomi

fanden sich Spuren .suln' srhöuer Monumente,

die \\flin‘5cliviiilidi zum Forum Appii gehönt

haben mochion.

Am \\‘esilidxßfl Ende der Sümpi‘c, bei der

Mündung des Asluwr„ ist dcr Thurm gleichen

i\'mncns.‚ v\o ('i(-ero ermordet und dcrjungc

Konnulin veximi'tei Nude, nuchdum ihn ein

ch geihichici, \eiu

 

1-‘rkmgipnui‚ zu dem er

rather] liniic. Von diesem Thurmc sind es

nur noch sechs Mighen nach i'cfllilm. \i;l<

\\il' won Rom aus besuchi haben. da uns

dort bessere Muse dazu zu Theil war. als

auf unserer jetzigen Rcise‚ wo wir nicht

Lust haben. in den Pontinischen hiimpfen

Lu verweilen, und so schneli als möglich

hindurch zu kommen suchen.

Das blaue isoiirtc Gelnirge, das wir an

der Meercaküste cmpm‘schimmem sehen, ist

der Monte Ciuello oder das Vorgebirgu der

(‘irce. wo jet1.t (las Siädtclien Sein Felicc

liegt. Ein Ausflug dahin ist wohl belohnend.

Nach dem Meere hin hohe Grauen. davon

eine Grultn della Maga.
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Acht Miglien von Turm de' im Pomi

kommt man nach

Bocca di Fiume, einem grossen, fiber

ziemlich wüst Russehendi‘n \Virthshause.

Ueber den Kanal zur Seite führt hier eine Mur

morbriicke. Dann geht es gm den Pinzelnen

 

mit 7 bis 5000 Einaa‘oimc-1u. du: eine höchst

malerische Lage hat. Die Pontiuischen

Sümpfe hat man him- schon im Rücken.\
und die Abruzzen, die sich bisher in be-

scheidener Entfernung von der Strasse i„1»

gezogen, springen 11i9r mit 23mm Tvl;d€

kcck bis zum Geslade des Meeres_ nles:.cn

friaclxcn Hauch man endlich mit frolnzm

Mulhc wieder willkommen heissl,

Terruciua hiess bci dcn \'olskem

Auxur und°der von ihnen aex‘ehric Jupiter

nahm nach ihnen den Kamen Anxuru.u an.

Die Griechen nannten jedoch die Suuh Tra—

xina. aus dem ihr jetzigei‘Name-n Pnts:nnden

ist Im Jahr 425 u. R. Erh. wurde sic «

 

c

römische Colonia. Noch ist hier die Fz\‚zuic

des Jupiter Anxums zu sehen; sie btsrcl.t

 
/ ‘
: In»;

 

aus dicken kmmelirtcn \ lien von ‘—k

im Durchmesser.

Zur Kathedrale , die auf den Ruinen

eines römischen Tempels errichtet ist, steigt

man auf Stufen. Hier findet man eine antike

Grauitume, mit einem Du gel und mit Pul—

 

men und einer Krane geschmi. v.L Das

Innere der Kirche ist schenswerill, eben so

der Palast, den Pius ‘vl, erhaule‚ um hier

die Villeggiatura zu halten,

Das Klima von Terraciua ist mild, und nur

im Sommer wegen der Nahe der Sümpfe nicht

gesund. allein bei weitem nicht so schlecht,

als in diesen selbst. Das grosse. wasser—

l'eiche Thal Monte Casino trennt die Höhen

von Tcrracinn von dem Apenninengcbirge,

Von den Alterfhiimcrn ist während des

kurzen Aufenthalls. den man hier /.u machen  

Post- und \Vii‘thghäilserli Mesa und Pon!e

Maggiore rasch vmiilmr. scitwe'lrts liegt das

alte, ehemals so huriichtigte Riiubernest

Sonino. und endlich erreicht man dit-

letzte Stadt im Römisz‘hen.

erracina,

pflegt, die Ruine der Burg des Golh-eukönigs

Theodorich 1.11 hcsucixcu„ im der Stelle, im

sonst der JupiLci'tcmpel gestanden. eben so

einige nutii;e Gräber. Spuren der allen nnxw

1'IäCIIGII Simh.nuncm n. w. , Den Hufen

 

“8.35 Anlozn'u.s Pius unlegen. Man erkennt

noch seine alte Form und die Ringe. wo die

Schiii‘e befestigt wurden, allein jetzt ist er

\‘crzzmdut und unbrauchbar.

 

schiiusicn Ucl;eihldib$él der Appi—

schen Strasse sieht man im untcm Theile

der S::„lt in den Stiilleu der Domherren.

Du sie hier nicht der Lui'L ausgesetzt sind.

50 haben .sie sich so frisch erhalten, dass

man sie fiir ein neues “furl; nehmen könmo,

Von den Felsen bei Termcinn hat man oiuv

herrliche Aussich£ üher Gavin hinweg und

begrusst hier zum e;s(vnnml in biaue1‘Fernw

den Golf von Nmpel mil dmn rauchenan

VPSUV. Isihl'il und Capri. „ Der I)oatc Gast—

hof isi l'Alhergo reale. den ich jeduch

—— obgleich sehr gross und schön gelvgz‘n ‚

nicht empfehlen kann. ln(less ist er ein

unvermeitlliches Ucbel‚ denn mim muss him‘

entweder dlniren oder übernachlen.

 

Tm‘rat‘in.\ gegeniiber cht man (lie

Ponza—Inseln blau aus dem Meere empor-

rngen. Sie gehören zu der uvnpoli[;1nischuu

Provinz Term di anm‘u. Dia heiriiclnliclr

sten sind:

Pan:m aus Laven.‚ Tuff, Basali. Bin.stcin

und Asche bestehend. Auf ihr leben in

einigen Flecken ungefähr HIOO Menschen.

Vmuhzsmm [Pundatzlrin) , ungefähr zwei

Migliun lang und 500 Schrille breit.

28*

 

  

    
   
        

  

  
    

     
    
   
    

   
     

        
  
  
  
    

  

  

   

  
  
    
   

  
  

   

    
    

 

  

  

 



        
      

  

  
  
   
  
  

  

 

   
   

 

  

  

  

 

  

  

  

  
  
  
  

 

  

   

   
  

 

  

 

  

   

    

  

436 Von Rom nach 'mpel.
 

 

scheint ehemals ein nngehcurer Krater ge—

wesen zu seyn. Auf ihr wohnen einige

hundert Menschen.

S. Slefuno‚ cin Kegel ans Lava von

zwei Miglien im Umfangs. ’

Zanane, eine Migiie im Viereck. mit

den Trümmern eines alten Klosters nut"

hohem Felsen.

Wenn man Tcrrncina verlässt, so be-

merkt man nm Smdtthare das Wappen

Pauls IL mi! einer Inschrift aus dem Jahre

1270 Das \Vflc‘hlhrms ist in den Felsen

gehanen.

Van Terrncina bis Neapel sind‘s noch

69 Miglicn oder 9 Posten.

W’eiferreise.

Sechs Miglien von Terracinn erreicht

man den Thurnx, Torre de' CDnfini oder

deli‘Epifafio genannt‚ untl mit ihm die

Gränze des Königreichs Neapel und der

päpstlichen Staaten. Die Wache fordert

den Reisenden die Pässe ab‚ die von dem

neapolitanischen Minister in Rom visirt seyn

müssen. Diese Pässe werden dann zu dem

Offizier nach (len; zunächst liegenden Thnrme

doll“ Portello getragen; der hierauf die Er»

lnubniss zum Pnssiren értheilt.

Ich kann hier nichtFwerschweigen, dass

es schon ein Uebelstnnd ‚ist, wenn unsere

Behörden die Pässe für Reisende in fremth

Länder in deutscher Sprache nusfcx‘tigen

lnssen. noch unangenehmer ist es aber,

wenn (lie Namen darin sogar mit deutschen

Leitern geschrieben sind. Ein solcher Name

ist in (ion nleisien Fällen ein unauflöshares

Räthsei und veranlasst viele unnöthige Fra-

gen und Beschwerden. Es ist nun einmal

so, dass die Italiener nicht dcuisch lesen

können, und diese oder jene Behörde im

lieben Vaterlande wird durch die deutsche

Ausfertigung der Pässe doch nichts zur Ver-

lxreilung unserer Sprache, wohl aber viel zu

mancher Ummnehnllichkeit für den Pass

inhaber beitragen. Die in meinem Pass \niL

deutschen Lettern geschriebenen Worte: „reist

mit seiner Frau" verursachten mir fast überall

Aulenthait, und hier an der Gränze von

Neapel wollte man meine Frau gm nieht

einmal pnssiren lassen Nur eine wahr-

lich starke Dosis deutscher Groblieit von

meiner Seite, die ich mir wohl einem

unserer Bureausuin‘eiber gegenüber nicht

ohne Ahndnng hän0 erlauben dürfen7 nö-

tliigt6 die Leute endlich, Raison anzuneh-

men. Auf der Rückreise img ich Sorge,

dass die Klausel, meine Frau betreffend,

in italienischer Sprache von der Behörde denn

Passo hinzugefügt wurde, und so reiste ich

dann unnngel'ochten III“ im nach Hause.

Die Inhaber französischer Pässe7 wie solche

z. B. Preussen ertheill, hatten indessen

nicht den mindesten Aufenthalt.

Die antike Appische Strasse begleitel uns

um Ten‘acixm, wenn sie gleich nicht mehr

wohl erhalten ist. Noch zu Ende Dezembers

erblickt man hier schöne Blumen. Links

liegt Dlozztecelli, mit 1400 Einwohnern, nnd

die Grotie, in welcher Sejnn dem Tiber das

Leben rettete.» „Ist mim fünf Migiien ge—

fahren, so konimt‘i’inan nach der ersten nen..

politanischen Stadt

andi‚ ein kleines Nest. dessen Haupt—

strasse eben die alte Appische bildet. Un-

weit davon ist ein See (anns Fundauus)‚

an dessen Ufern einst Amycta lag, von dem

jedoch nicht mehr die Stelle, wo es lag,

ermittelt werden kann. Eine türkische Flotte

hätte im Jahre 1534 die Stadt fast von Grund

ans zerstört, wegen der schönen Gräfin von 
Four“, Julia von Gunznga, die sie rauhen
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Wolke, ‚ Die Gegend bringt guten Wein

hervor und der See hat treffliclie Fische,

besonders Aale. Hier sieht man mich die

ersten Zitronen» und 0 ‘ungenbiiume in freiem

Felde und in .)nsehniichen Gruppen, eben
 

und so die Früchte (ice imlia„-hen Fe =;cn

einige Palmen, was auf den nordischen Rei

benden einen höc[isi freundlichen Eindruck

macht und ihn luiuiii iiber das Traurig»: des

Städtchens liinwegsehen lässt Die }Cinwoir

nur., die hier alle schon den Mantel. und

wäre er zerx'iascn wie der des Diogenes, HI“.

einem zicrlich-stoimn Ansiandc zu tragen

wissen, fallen gleichfalls in‘s Auge.

Bei den Dominiknncrn zeigt man das

Zimmer, welches der h. Thomas von Aquino

bewohnte, und den Saal. wo er seine (hee-

logischen Voxicsungen hielt.

ltri (Urle Monuu‘nzu‘nm ) , ein sehr

scinnuziges Dorf‚ isi acht ]Iiglieu von Fandi.

Man sieht hier ein Sliick ryclopisches Mauer-

Molo d

in einer himmlischen Lage. Hier beginnt

der eigentliche Süden ! Man erwarte ihn

nicht friihcr‚ nenn man sich nicht & la

Nicolni bitter enttäuscht sehen will. Auf

der einen Seite bildet (lie Stadt Galetn, die

sieh auf einer L:mdz.unge in (his Meer cr

strecki‚ eine herrliche Aussicht. auf der im-

dem sieht man die Insel I&Clliil und Procidn.

Ein wcii \erbx‘eiteier Orangenlnlin bedeckt

den Abimng bis zum Meere.

Mala selbst ist ein iibermiissig langer.

unmisclmliclier Fleukun‚ der auf den Ruinen

des alien Formiu erbaut wurde, der Stadt

Weine

der hiesigen Gegend mit denn F:\Ierner in

dcr Liiatrigonen. Horn; nennt die

erster Reihe. Die Sni‘nu‘nen 1.ersiüi'lun (lie

:|]ie Stadt im Jahr 9,36.

Zu

Festung Gavin (die Enzfcx'nung int 5 Migiien).

Cnslcilonc. zwi>chcn Mala und ((er

nieht man Ruinen. (lie von dem Lundhnu‚w

 

 

werk. Wein7 Myrtimn, Feigen, L0i'bcur

umgeben den Ort. Alles ist schön, nur das

Innere der Stadt eine Hölle. Die Strassen

sind so steil, (lass die Pferde, namentlich

bei Regenwetier, bei jedem Schritte ausglei—

kcn. Es wurde jedoch an einer neuen. (reif-

Iiuhcn Strasse gebaut7 als ich im Herbslo

1838 hier vorüber fuhr„ auf welcher man

den Berg und den ei‘bärmlicixen Orr unlfzihren

wird. Von den Réinbern in dieser Gegend,

deren Herr Neigclmncr erwähnt, hat (ler

Reisende nichts zu befürchten. Es ist hier

so sicher wie überall in] Neapolitanischen.

Auch hat Ih‘i nicht 4000.

bis 506 Einwohner.

sondern nur 490

Rechts vom Wege. kun vor Man di

Guam. liegt ein alter Thuvm, den man fur

das Grab {‘ium‘o‘s hält, E: soll von seinen

Freigeinssunen nn der Stelle selbst errichtet

worden scyn , wo er den Tod fand.

Acht Miglien von Im? kommt man nnrh

Gaeta‚

{"icero’s (Formianum) llel'l'ülll‘ell sollen.

(‚iacm liegt nur fünf Miglien Voll Main und

zahlt 104000 Einwohner.

ist sehr alt, da sie nach Virgil von Aencns

Auch diese Sind!

seiner Amme anetn zu Ehren erbaut worden

suyn solL Die Stadt hat nur zwei There,

und der Hafen soll von Antoninus Pins nn-

gelegi, oder doch mindestens restaurirt war

den seyn. — Die Kathedrqu enthält ein Bild

um Paul Veronese und Stnmim‘ie.die

weiche der II. Pius V. D, Juan von Ocsfreich

Der

Tlmnn soll von Friedrich Barbarossa erbaut

' )‘ a ' '.V. ‚gab, als (‚I bcgcn (lie Tlllncll mg.

worden seyn. — Von der Kirche tier li. Drei

einigkcit geht die Sage im Volke, dass an:

Todesingc Cin‘iari ein grosser Stein in eim

Ful$eüspilllll uns der Höhe stürzte und en

tler Grundstein In einer Kapelle wurde. die

ihrer kl'ihncn Lage wegen wirklich Erstaunen

tri‘a‘gi.
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Von der Pracht, welche diesen Golf im

 

Alterthum mngnb, 1eugen die vielen Go-

mäuer, die man selbst noch im Wasser nt-

Die

Römer lichten diese Ufer, und gewiss init

  
deckt, gieich\vie im Golf von Big.

Recht; Alles vereinigt sich iiier‚ um den

Aufenthalt reitend zu machen.

Auf dem Gipfel der Höhe, ml welcher

Gaetzl sich hinaufbaut‚ liegt der Torre d'0r-

lundo. Die Inschrift daran zeigt nn_ (img

dies dns Grabmal des Lucius Munaiins Pian-

uns war7 der unter Andernn Lyon gegründet

und denn Ociil\‘il\n nngcmthen li!\hen soll.

den Beinamen Augustus dem des Ronmlns

mrzu;ichcn. Dies Mausoleum soll 15 Jahre

v. C‘. errichtet worden sc3.n. Ferner ist der

Van Rom nach Neapel.

 runde Thunn I‚atrriiinn (von intrare. hellen]

  
  

noeh tu bemerken, der fiir einen Tempel

des Merkur gehalten wird. dessen Orakel

aus einem Hnndcliopf hervorgingen.

Die Festung von Gacm wurde um [440

von Alphons von Arragonien angelegt. Der

Körper des berühmten Connetable von Bour-

bon7 der 1528 Rom cinnahin, wurde hier

noch vor Runen) vorgezeigt, allein jetzt soll

er auf Befehl des Königs von Neapel beerdigi

worden se) n. In neuerer Zeit belagerten 1806

die Franzosen, lSiü die Oestrcicher Gaeia.

ln Male ist ein trefflichel‘ Gasthof

uns dem Lnndhiluse der Prinzen

von Campus nie gemacht wurden. Eine

Nacht hier zu bleiben und in den Orangen

am 3Icure zn inflwandein, ist jedem Reisen-

den Lu cmpi'e'nlem

F’VL’Ü62'I‘BiSÜ.

Von (ieiein fuhrt der Weg eine Miglie

lcings des Meeres. dann verlässt man das

Uesiadc nnd nähert sich ihm wieder bei

Suun-u.’i, einem kleinen Dorfe an einer Bucht.

Drei Miglicn von hier sind Ruinen eines

Amphitheaters, einer \Vnsserleitung und

nnderer Bauwerke, die für die alte Simit

Miniurnä gehalten werden, wo Marius Sich

vor den Naciistelluilgcn dcr Söldner dcs

Sylla verbnrg.

Man kmnmt nun zum Gari_f/lia„0. dem

Liris der Alten, der Latium von Caunpemien

schied. Eine schöne Ketienhnickc fiihrt

hinüber. Auf den] Thor zn derselben sieht

eine Inschrift von Q„ Junius Severinnns.

Dccurio zu Minturnä. Diese KcttenbriiL-ke.  

 

mit 8000 Einw.. in ältester Zeit \'uiturnnm.

weiches anderthalb Miglicn von dem nhvn

('apna und 15 Migiien ron Nenpcl nm \'UL

turno liegt der 12 Miglien VDH hier in's

die erste. die ich in Italien sah, macht einen

seltsamen Eindruck, wenn man dabei an die

I‘vl:zjesiiit der alten Monumente und an die

Kosihzu‘keii das dabei aufgewendeteu Maier

riflls denkt.

Hier wendet sich die Appische Strasse

wieder dem Meere 7.n‚ wir aber folgen der

Domiiianisclien.

Acht Miglien vom Garigliana ist die kleine

Stadt Smse‚ das alte Suexsn Auruncorum‘

eine der bedeutendsten Städte der Volsker.

Wir fahren, sie zur Seite Iassend, vorüber,

und kommen nun durch eine schöne, trefl‘»

“Cl! nngubzmre Ebene, über Stu. Agatha,

mit l‘ehorbleibseln eines Amphitheniers. das

zu Mintnrnii gehöitß. und Sparansi nach

ll ?! .

Meer fällt. Die Stadt ist mit l’urtificnzionen

umgeben und ziihli eine starke Besatzung.

Die ‘r‘;i=sc müssen hier von dem Gouverneur

des Platzes visin werden.
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Die T3rrheuer haufen Capua 524 v, C,

als die Gullicr sie von den Ufern des Po

vertrieben hatten. Nach Andem soll es noch

300 Jahre älter seyn und von Capys, einem

der Gefährten des Aeneas. gegründet worden

sPyn. Nach Simba bekam die Stadt den

Namen von Cnput, Elli einer der Haupistiidte

der W'elt. und Florus nannte Rom, Karlhago

uud Capua (lie drei vornehmsten Städte.

Genscrich zerstörte die alte Stadt im Jahre

455 und so blieb nichts als der Name, den

mzm einer im Jahre 856 Frisch gegründeten

Stadt heilegtc,

Nachdem 1718 die alten Befestigungen

zerstört wurden waren, wurden neue Werke

nach des berühmten \'aubans Plan zur Yor-

ihcidiguug aufgeführt, Die Brücke, welche

wir bei der Einfahrt, um Rom kommend,

passireu. ist unbudeutcmi‚ dafür aber er4

wartet uns eine schönere. nach Neapel fiih-

rcud. die noch uns dem Alterthume stammt.

Die Kathedrale enthält Säulen ver-

schiedener Art. die alten Bmmerken em-

uommen sind, Man sieht dort sclu‘mc Bilder

von Solimenn um[ einige trefflichu Skulp-

xumrbeiton von B er niu i. Der Kirche ge-

geniiber sicht r:inc Säule mit einem Basrclicf‚

(lie Au7.iindlmg (ler ge\wifxtefl Osterkerzc

darstelicmi.

Die Kirche der Auferstehung soiieiu

;uuikur Tempel gewesen seyn‚ doch wird es

wm Vielen buwciluir.

An den Häusern der jetzigen Stadt sieht

W’eiterreise.

\an (inpua nach Neapel sind es noch

1.3 Miglien oder /.\\'ei Posten. Der Weg

fuhrt durch uinc rvi1.endc Lumlsmluxft. Dim

ist das bcrühune (’ampanßrthul. vun

dem 7.11 allen Zwiten Dichter schwiinuten‚

('nmpunien, noch jevu l.: Cumpngna felice

genannt. Die Fruchtbmkeit is! hier ausser    
 

   

 

  

 

  
   

 

  

 

   
  
  
   
  

 

  

  

  

  

  
  

   

  
   

  
  

  

  

  

   

 

  
   

 

     
  

 

  

man viele eingemaucrie alte Inschriften.

auch einige Köpfe in Basrelief unter dem

Platze des TribunnlsEingangsbogen zum

(Piazza de’ Giudici).

Das antike Capuu lag anderthalb Mi-

glien von dem modernem In der Vorstadt

Sla. Maria, zwischen dem Volturno und dem

Clanius‚ nach dem Lustschlosse Caserta hin_.

Zwei ‚

Cnsilino hält

sieht man beträchtliche Reste davon.

Bogen auf dem Wege nach

man für ein Stadtilmr. Das Wichtigste aber

sind die Ruinen eines Amphitheater: von

250 Fuss Länge und 150 F, Breite. Gänge,

W'ölbungen= Sitze u s. w. sind noch Liemlich

vorhanden. Dieser Bau ist vonerhalten

Backsteinen und war mit weissem Marmor

bekleidet,

\ on

Die Arena ist noch verschüttet.

«ler Höhe der Ruinen hat man eine ‚

schöne Aussicht. Hier gewahrt man den

\‘esuv in dcr Feulei

In der Umgegemi von Capua gibt es noch

Dorfer mit Tcmpelruinen‚ deren Namen die

alte Bestimmung bezeichnet, wie Marcianese.

Ercoie‚ Curtis, Casa Pullz\ u. s. w. *). Die

Mami Tifatini haben ihren Nennen von dem

uusgehrannten Vulkan Tifata. Sehenswerth

ist der im Jahre 1753 uufgefundenc Marmor—

Much, der einen weissen, gelb geädex‘ieu

Marmor liefert, der zu dem Schlossbzm in

Cl\sfll'tél verwendet wurde.

*) Mars. Herkules. Curia. Apollm

ordentlich und die Aussicht von den Hüllen

entniickcnd, Man kommt durch

Arersu.‚ eine Stadt. die 1030 vun deu

Normnnnun erbaut wurde. Karl 1. van

Anjnu, König von Neapel, zerstörte Avexsn.

bald

recht

nllein cs erhob sich wieder zu einer

1wz\r kleinen, aber schönen Stadl.



    
<
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Bäume von W'einlzlub umschlungen bogriiw

 

zen die Strassen, (lie dahin fiihren. Man

besucht wohl das, von dem Abbe' Linguetti

gegründete, Iran/mus [Lil Casa de’ Pazzi),

welchem die Herrn Ranchi und Vulpes

verstehen, von dem schon so oft in den

öffentlichen Blättern gesprochen wurde. Das

was um interessantesten dabei ist, besteht

wohl in dem System der Zerstreuung und

Unterhaltung‚ welches in diesem Ins.fitutc

eingeführt ist7 und die glincklichsh3n Resul-

tate zum Vorschein bringt. Die In‘en sollen

hier Musik treiben und Komödie spielen,

sie besitzen eine Buchdruckerei und beschäf-

tigen sich.} auch damit auf die zweckmäs—

sigste Weise. Es ist erfreulich, diese firmen

Kranken zu beobachten, wie glücklich sic

sich in solchem Zu.=mnde fühlen, noch

crfreulichcr aber ist dns Resultat , so viele

von ihnen der Gesellschaft wiedergegeben zu

sehen. Der Wein von Aversa —— Aa‘prino ‚„

kommt dem Champagner gleich.

Schon vor Aversa durchfz'ihrt man eine

fast ununterbrochene Reihe von Hi\'us‘em.

Zuerst sieht man S. E/pidio‚ (Ins alfa Atella,

Von Rum nach Neapel.

 der satyrischen Nnchspiele wegen beriihmß

Zweite

   
die man hier gab und die deshalb Ateh'aueu

(Ludi Atellani] genannt vulrden,‘ man kann

sie als den Anfang des Imcinischen_Theakers

betrachten. Dann S. Giulizma und endlich

Capo di China (Cnput Clivii)‚ wo die neue
Prauhtsil‘assc beginnt, die nach Neapel führt.
Alles rleuket nun die Nähe der Kapitals

Mehr als

Alles überrascht aber das Leben ‚ (ler laute

eines bedeutenden Reiches an.

Lärm, der nun mit jedem Schritte Vernehm-

liuher \\Ird. Man glaubt beim Näherkom-

mm] , ((;lss irgend uhr Volksfest sich vorhe-

reitc. bald über überzeugt man sich. dass

dies hier so gewöhnlich ist und sich aus dem

Charakter und den Sitten der Neapolitaner

herleiten lässt.

Am Ahhnnge (les Ilügels von Capo di

China sieht man rechts beim Hillflbfalll‘ell,

die schdue Villa-Ilel'gelin . von einem engli-

schen Garten umgeben, die eine Menge von

werthvolien Kunstsachen, sowohl antiken

als modernen enthält und sich noch über?

dicss durch eine prachtvolle Aussicht aus-

zoichuet und (Iuher auch voll den Reisenden

besucht zu werden verdient, wenn sie einmal

in Neapel sich umzusoheu angefangen haben.

Route.

Von Rom nach Civitä Vecchia und dann zur See.

Von Rom nach

 

dem \Virthslmuse Malgnrota . 174 Post.

Monterone . . . . , . . 2 _

Civita‘n Vecchin . . . . , . 3 „

' "6%

Koslen mit Extrnpost.

Pauli. Baj. Fres. C.

Fiir ‘2 Pferde . _ . 62. 5 35

Trinkgeld für den Po— '

stillun . . . ‚ 37. .3.— ’.‘l.
  

DemSlnlliero . . . l.  

  

Die Strasse. obgleich neu und besser als

die alte, lässt noch immer viel zu wünschen

übrig.

Wenn man Rom verlässt, so kommt man

über den Amine, dem Emissilr des Seu‘s vun

Brilcci;mo‚ nach Mallgflrotél. Dann über das

Dorf Statua nach Munterone. Nirgend zeigt

sich hier etwas Sehenswerlhes.

Ci\‘itä \'ecchin (Cenium Celle), wurde

von Traj£m zur Stadt erhoben. Der Hafen.

den er graben liess, ist ein Meisterwerk.

Urban \'II. hefesxiglc die Stadt und Benc—

dikt XIV. erhob sie zum F19ihflfen. Der  

     
  

      

    
    

      

 

           

      
   
  
  

   

  
    

   

  
   

  
   
  
   

   
    

   

  

   

   

   

     

 

  



  
dennoch

die Luft

Handel ist nicht unbefriichtlich.

ieben hier nur 8000 Einw., weil

ungesund ist. —— Unweit von der Stadt liegt

Llus Bad Palau}, das Plinius Aqnac Tnuri

"OBI“.

Zat'm'le Tour, van Hm); mw]: (.'irild Vcac/il'rl.
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“ He und Neflp»pic D;xmplböte Von Mars

 

bleibun hier einen Tag liegen und setze» die

Passagiew :m’s Land. die nach Rom wollen.

Auch s(-hl!?t man sich hier 1mchNenpvl adu-

cinem der nördlichen Häfen Italiens ein.

Stras*c vun Loretto nach Neapel.

Für Reisende, welche sich Rom iii» die

Rückreise aufspm‘en wollen. und gleich von

der Ostküste über die Abnuchn nach Naupcl

zu reisen \\ünschBll, füge ich nacäntshcndc

Route nebst kauen Anduuhmgcn bci. Da

ich diesen W'eg nicht selbsi guumcht habe.

so theile ich ihn hier nur der anh;iiindigkei‘

wegen7 nach mif. Es isiAnden! , j “doch

selten, dass mim, wc nn nicht besmldel'e

Zwecke dazu verleiten. diesen \Vug cin»

schlägt, weil er manche Bosclm'erlichkeit

bei geringer Ausbeute bietet.

Von Lm‘etto über Macemfa nach

Ferum‚ und von hier nnuh

Ascoli beiden(zwischen diesen

Orten exislirt kuine Postein—

 

1‘ichtuug) . 4% Post.

Temmo . . . . . . . . ‘Z „

Clvitz‘1 di Panne 271 „

Popoli . . . . . . . . 3 „

Sulmonu . . . . . . . . 1 .

(oder über Aquila, bis hieh-er)

Von Aquilu naeh

Poggio Picenz„\ [ Post.

Navu}li . . . . . [

l’opoli . . . . . l ..

Sulmunu . . . . l ‚.

Von Sulumna nach

Valloscuro . . . . . . . l „

Recon Rasa . . . . . . . 1 „

Casual di Sungm . , . . . l „

Vamdriu . . . . . . . . [‘]: „

Isernin . . . . . . . . l .,

Yenan ..

l’nglizu‘one . . . . . . . 1’/1 „

2134 Post.  

Transport 21'/. Paar.

Torricella . . . . . . . i .,

Cz\puzt . . . . . . . . 1"Ä ‚.

Aversn . . . . - . . . I

Neapel . . . . . . . . l „

25 Post.

Ferma [Firmiumj7 eine alte Stadt um

7500 Einw.

il Gcroue wird sehr gerüth

Die Aussicht von dem Hügel

Yon Formo u'cndci man sich von der

Rune zum Gebirge und übernachtct in Ripa\

Trausoue, einem Städtchen von 2000 Ehm‘.

Hinter Ascoli wird der “'eg sehr beschwer-

Iiclx. Teramo (Inter: 1

 

mia) hat den Namen

von seiner Lage zwischen den Flii$sell Jor-

dino und Oiciola.

Civltz'a di Panne hat ein &.chönes Aus

sehen und 7000 Einw.

Szclmmw en:.

 

{ die V.:lcrstndt 0vid's,

nach ihm von dem Phr}gier Solmme ge—

gründet. Sie hat 4000 Ehnv. “=).

Das steile Gebirge, das man hier p.lssirt‚

biefo wenig Interesse.

Iserniu (Aeseruin). eine Stadt von

5000 Einw. . bietet ein Nnclxthmrtier.

Venafr'i (Venafrnmfl. am Fusse (loss

Gubirgs, in einer gesunden und fruchtbaren

 

*) Wenn man üher Aquiln hieher reist :

Aquila (Avulln odcrAvia) ist eine hübsche

und beträchtliche Stadt. die von Kaiser Frie-

drich 11. ihre Gründung hcrschrciht. Hiur
] ‚„ die alten S({\‘dlc Amitcrnum und Fm-

coniuz-u. Aquiin halt zu \'m‘schimlmlen Zeiten

sehr xim‘uh Erdbeben gelitten.

 

Tiur Miglien vun Pü)iüli kommt man llun h

den fetten Lundalrich. wo dus beste 001 in
den Abru‘u‚en gewonnen wird.
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Gegend. Die Provinz der Abruzzen hat

man hier schon im Rücken und befindet sich

Die Stadt hat {m

Man findet

in der Terra di Lavera.

4000 Einw. und schöne Kirchen.

hier viele Alterthümer, Fragmente u. dergl.

Tvuno (Teanum Sedicinum), mil 3000

Ehnv. und bekannten Mineralquellen.

Von Rom nach Neapel.

Zwischen der lulle’n Post von Tarricclln

nach Capun trifl"t man

(‘alui (Cnles), ei_nen schlechten7 kleinen

Ort. der durch Erdbeben fast gänzlich zer—

stört ist.

Von Cnpuu nach Neapel haben wir lm—

reits den Weg zurückgelegt.
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Vierzehntes Kapitel.

N e a

Geschichtliches. — Lebensweise und Einriclxtung.— Lage. — Erster Tag.

(Künfyliclm‘ Palast.

Hufen. S. Giacomo degli. Spnynuoli.

Tag (Stu. Lucia. Custel dull'0ro.

Sm. 1Uaria del parte.

St. Elmo. S. 1Uurlinn.

1‘T0>Ilolive[a). *

:Iulensm‘n.

(u 1:0 (leg li Stmlj.

Catacambcn des I:. Januar. Alber'go reale de‘ I’m-vri.

S. Domenico Mitgg/im‘ej. , Fünfter Tn_:/ (5111. Maria della Pictrl.

S. Filippo Nerz'). — Szechster Tag {Kathedrale des h.

Della

Stu. Chiara.

S. Su!vutorv. S. Paulo.

S. Apu.ctnli. La

Stu. Maria del Carmine).

_Iunum'. Vicuria.

Mercuto.

Die Erbauung dieser Stadt steigt bis zu

Sie soll 1300

van den Argonaufen gegründet

(len fdbelhzxflen Zeiten hinzu].

Jahr v. C.

worden scyn, oder [‘nrflmnope (dic Jung-

fri\'ulichc)„ cine Syrenc. soll ihr (Inn Uri

sprung gegeben haben. Bald wird es auch [[auf

bald

l'lysses zugeschri&ben.

(lem Aeneas, oder demHerkules7

Sicherer scheint es

anzunehmen, dass Neapel von Griechen ge—

baut wurde‚ wie es sein Name Neapolis

(die Neustadt) mldeutet. Religion, Sprache7

50 wie Sitten und Gebräuche der Griechen,

herrschten. begründen

Das

(‘umii zerstörte die Stadt allein das Orakel

\\ elclu- hier lange

diese Annahme vollkommen. ziltcre

befahl den \Viedm'uuszxu. und (In wurde sie

Nmpolis genannt. und behielt diesenNamen

fiir alle Zehen.

T/u’alcr S. Carlo und die übrigen Theater.

Villa

La MPr_t/Pllimtj. — Dritter Tag (Vonurro.

Largo della Spirit!) Santa.

Vierter Tag {Unpo di Monte,

 

Largo dal Custellu.

Pizzofalcoue.) — Zweite:-

Pausilipp Das Grab Virgil7s4

Bei den CamaL

Stw Teresa. Pu—

Obsermtuy‘izun.

lezm:alngarlen. Trinih‘z muggz'urr.

S4 Ferdmrmfln.

reale.

Nunziuta. S4 Pietro ad Amin. Largo (le!

Nur langsam war das \Vachsthum der

neuen Stadt, und ers! 33 Jahre in. C. findet

mim sie erwähnt. Die Römer fühlten mr

gefällt 100 Jahre später sich Voll den Reizen

dieses Aufenthaltes angezogen. und nahmen

ihn sehr in Affekfion. Hadn'ém verschönerlo

Neapel 130 und Konstantin 308, so wurde

sie bald eine der vnrniiglichsten Städte des

Reichs.

Als Alarich 409 n. C. fast ganz Italien

verheert hatte. mg er doch bei Neapel

schonend vorüber. ebenso that ihr Genserich

455 nichts zu Leide. obgleich er Cnpufl.

ann und die ganze Umgogend vvrwüslcrv.

Oduflccr endlich bomiicluigte sich Ncnpcls,

dann fiel sie in die Hände Theodorichs. der

sie zu einer Grafschaft erhob, Beliszu‘ er-

schien hierauf mit einer Laml— und Seemuchr 



     
  
   

     
     

     
    
   

  
  
  
  
   

   

   

  

  
   

    

   
  

    

  

  
  
  

  
  
   

     

   

    

  cz:pul‚ um e.» /.u lxchgsrn. . ein lange

\‘ur50beus; bis dass er nehm Krieger durch

untnn'diache \Vasserlciiu‘. 'n‚ die noch

 

hcuiultage existh‘un. cindnugcn liess, welche

 

Alles ;,ch rien um] die ...unwhner ohne

i'ntcrschicd rödletcu. Dun Fe(dherrn seil:st

\l

 

=.a'ihrxc jedoch dieses Sn(schzliuhc Sn-Enic

der schönen Stmk”, und 0‘.‘ war der erde sie

wieder au!'1‚llb:luexl und durch neue Ansied-

ier zu bevülhcru. Tutiln 1;p P.gerte &ic jo(Lt

und die Einwohner n-us<tcu alle Schrecken

einer Hungersnolh ertragen. Demetrius und

Maximin, die zum En:an ‚herhcieilten,

Wurden gesuhlngen, und die Stadt musste

31 h Toiiln ergcben‚ der jedoch„ duuh die

Vorstellungen des Pripsles Sr. Benethhlus

zum Mitleid gestimmt, keine weitcx‘n(iyeuel

verüan und nur (lie Mauern niederreissen

 

lies.su um spa' er nicht wieder zu einer so

langen Belagerung gcuvuugen zu se)‚n.

Names erschien in Italien; Tou‘la wurde

besiegt Inu! getödiet und sein Nachfolger

T<-'le hatte ein gleiches Sehickséll‚ in der

Schlacht Hill Vesuv. Mit diesem Schlage

hatte die Herrschaft der Barbaren einEnde,

und f\'ßz\pel kam wieder unter die Bo:nliis—

1.igkeit des Hofes \on Konsfmflinnpel‚ der

es durch seine Exm‘cheu regieren lie“

 

Die Longobnrdcn, die jent ein xniichtir

ges Reich in Italien gegründet hatten. vor

suchten Vergehliche Angriffe nquenpel‚ das

dem griechischen Kaiserthron treu blieb.

Die >:
 

 

zellen . die 836 nach Italien kamen,

konnten Neapel nichts mlhztljeu‚ untl Ser-

giu.s. sein Ilcu.og, schloss ein Bfilllhliss

mi! ihnen ab. Dies üihrxe zu einer Menge

von Kämpfen. die alle hier ;lufulmhleu zu

\\'['illeillflig sn_un wiirde‚ bis dass einige

Norméinnische Edellcute dns abenteuerliche

Glück hatlcn. sich hier .'unusiedcln und ein

nuucs Reich zu begründen.

Rabe“ Guisrard nahm 1060 den Titel

eines Herzog} von C;\Iz\brieu ill]. bufiuite

(.1'L‘gor \'II. mw (|L‘ll Hälldm\ Huinn'rhs l\'..

vcrwüstete aber Rom in höhercm Grade. als

Neupe!.

 
 

es jemals von einem Feinde noch geschehen

 

\\ ;\l‘.

 

ein Sohn xugcr folgte ihm :ds Her-

zog von (‘ulelbn'cn und S::[elno‚ Tantra],

Sohn Rogers H., und pin Enkel des erstgc-

nzmnl;u‚ war der erste König von Sicilicn.

nach dessen Tode ll$)’2 aiuix Uciurhh \'I.‚

 

deutscher Kausar, Lli‘3 KV igreivil3 bcmx'ialr

tigle. und es =ciuuns Sahne Friedrich 1].

  übergab‚ der es 53 J; e Imsan Wir (Hüfcu

 

die Kampfe der Hohenslauiun al»; bekannt

vornuxsctzcm Twiif dem Tode Konradins en»

losch (lim deutsche Heldcngcschlecht, und

Carl von Aujnu blh-h in dem Be;itzc de:
„

 schönen Königx‘eh s und residirle fortan in  

Neapel.

Die Güscllichle zeigt uns nun in unun-

terbrochenem Wechsel eine Reihe von Krk»

gen und im.upfeu. Frankreich und Spanien

regierte]: _ enpcl. cin Lunar Aufstand dlll'th

den bekannten Musaniello. brachte die Macht

in die Hände des \'olks. hierauf wusste der

Herzog won Guige die Unruhen zu seinem

\'ortheile zu benützen , und warf sich um]

 

Herrn auf. Nach km‘zem st cm‘num

knm jC-djch Philipp I.‚ Enkel Ludwigs XIV.‚

\\ieda,‘ in den Besitz von Neapel und bw

 

herrschte cs scc.1s Jahre, bis dass Dann im

Namen Joseph I. seinen siegreichen Einzug

in Neapel hielt.

 

Im Jahre 17'10, nachdem Philipp V. ‘on

Spanien alle seine Ansprüche aufgegeben

haiw‚ wurde Kaiser Karl VI. als König ben»

der Sizilien anerkannt.

Bei clmu Ausbruch des Kriegs zwischen

I“ra\ukrciuh uud Gestreich im Jahr 1733 b::-

m£ichtigte sid) Doll Carlos. lufunt von Spa-

nien und Herzog von Parma, des Königreichs

wieder. Durch den kala? von \Vieu wurde

ihm dieses zugesichert. und Neapel sah nun

endlich nach LW i Jaln‘luuulerten wieder

seinen Souvrfrzlin in scinunßlnucrn wohnen.

Fuler dem Namen Karl [II. verschbncrlc er

nirht nur dic Hauptstadt. sondern .sm‘gie

aurh fiir ihren WohlslnmL Er liess an der

Aufdvckung tler Sfiidlr llcrculnnnm und



  
Pompvj'i nrheiten‚ baute das Lustscllloss

Caserta7 und that viel für Kunste und

\Viscnsclulflen. \Vetier äussere Unruhen

 

noch das Erscheinen einer englischen Flotte

vor Neapel komm: dieses friedliche Wirken

im Innern stören. Als nach dem Tode des

Königs von Spanien dieser Thron dein Kü-

nigc Kan Ill. zngefaiien war. ühvrgab er

acim=m 7‚wuifen Sahne Ferdinand I. 1759 die

Krone von Neapel, da der éihere zum Rey

gieren unfähig mir.

1806

“jährigen Regierung Ferdinands [. ein Ende.

lm Jahre n:z\rhtc anninnn tier

Nun bestieg Joseph Napoleon uud une). ihm

Junchim Murat den Thron. Nach dem Sturm

Napoleons fiel Neapel wieder an Ferdinand 1.

zurück. Die allerneuesten Ereignisse haben

sich vor unsern Augen 7ugetrngen . und

dürfen hier \xo‘ni nicht einmal oberflächlich

berührt werden.

in Rom lmuytsiichlich dieWenn es

Kunstsclniitze waren. welche den Fremden

bei seinem kür1‚ern «der liingem Besuche

voilauf in An<pruch nnhmen‚ so wild dies

in Neapel keineswegs der Fall seyn. Ganz

andere Reize sind es hier, die uns fesseln‚

und ich darf wohl mit Recht 11i|12.\fi gen.

dass sie es nicht minder zu thun im Stande

sind. als jene, die uns durch die Anschauung

unsterblicher Werke des Theil

Plötzlich hier in

eine neue Welt vc1‘set1.t. von der man noch

Genius zu

werden. sieht man sich

in keiner andern Stadt Italiens eine Ahnung

hatte. Mitten in der reizendsten und gross-

artigsten Natur, von einem iicht siir!iir‘nen

Volke umgeben‚ dem die Lehenzslust aus

allen Poren dringt‚ das so Seltsmn und

charakteristisch in seinen Aeusserungen der

Freude7 des Zox‘ns, des Genusses sich dar»

stelli, Gemüt): von einemmuss sich das

frennlarligen Eindrücke mächtig angeregt

fühlen, (ler — wenn auch nicht gleich im

ersten Augenblicke —— wohlthiitig wirkend.

Neapel.
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dennoch auffordeer genug ist ., sich einem

durch anhaltende Beobachtung erzeug!en

Studium gern hinzugeben. Jedoch muss ich

hier vor Allem bemerken, dass man nicht

etwa mil dell] Bilde eines nordischen SOHIL

diesen Boden(élgs im Kopie und Herzen

butrete. Hier ist nichts von Konzerten und

Tanz im Freien, nichts von piärrr>ndeu und

grüimuien Trinkern. nichts von langen Zügen

  piigcr— dor Spa 'ergängcr mit feierlichen

Minen zu erblicken, Je tiefer wir nach

dmn Süden Vordrinng . (ie=to mein: wird

sich Aiin v51 iuren7 was uns an heimische

Siam erinnert und uns zu Hause so wohl

 

gefiel. Aber man bedanke ann. dass un—

 

sere ie‘irmentien Sonntagsgelngc, die Ver-

guügungen an bestimmten \Vochentngen in

den grossen Städten unsers' \‘nterinndes. für

unser cinfi'irbiges. m‘beitsameg und sorgen-

\'olics Lehen. zur freudigen Erholqu und

nüthigcn Zerstreuung erfunden werden

mhssiem jeder}: unter dem Himmel Italiens

hat der Mensch nicht nöthig so gro&s r Au-

srrcngungen. und es genügt ihm zu sehen.,

zu ;\t'lnnen und sein Daseyn zu empfinden.
  

Licht untl Luft ist in Neapel schon ein g n-

zendcs Fest. das der Himmel (len Glucip

the hat recht.

 

lichen alle T;\ge gibt, und G

‘iich worden kann.

 

(‘lflc> (ler nie ganz mngh'ic

dem die Erinnerung an Neapel bleibt. Wie

oft ii:1bml wir in Neapel selbst das unchgcL

Sprachen und clnpfundeni —

Wenn man von Rom kommend in NL‘klpel

seinen Einzug hält. so wird es vor allen

“chensz‘lh diesem

 

Dingen wi seyu , in

nimmeinden Schwarm des hunteston Lebens.

ein Plätzchen der Ruhe für sich mifv.ulim1m.

und ich will daher für den ersten Augen»

blick (19.5 H 6 tel (1 e C 0 m 111 crce auf der

Piuz:m rlu’ jim-enlini, welches ein eiiexnuligm‘

 

(ran. .isulwr bchifl'skapitnin init vieler Ord-

 

nung und gehörigem Anstand häli, bes‘cns

 

empfehlen. Selbst wer jedoch nur ein „,

Tage in Neapel verweimn wiil, wird bald

sich hinnussehnen nusdiesem im Mittelpunkie   
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der Stadt gelegenen Hüte], um der freien

Aussicht üher den Hafen nach dem Vcsuv

hin zu geniessen Zu diesem Zwecke sind

nun die Villa di Roma oder das Hötel

(le Russi e in Sm. Lucia *) vortrefflich gev

legen. In dem Erstem, das jedoch — will

man die schönsten Zimmer einnehmen —

nicht mehr zu den woliifeilen Hötels gehört.

 

wird man gev. . sehr zufrieden soyn. \Ter

nun aber einige Wochen in Neapel zu Mei?

ben gedenkt, ihn! am besten. sich in den

beiden gl‘0556" Häusern 1\'r. ‘.‘S und 31 in

Stil. Lucia ein Zimmer oder ein.gnnyes Apv

pariemenf 7.n wählen. Man hat dies hier

von verschiedenen; Unlfnngc, init versehie-

denen Möbeln wrsehen und folglich auch

von verscllicdenem Preise. Der Plan vor

dem Gebäude ist zu allen Tngeszeitcn be-

lebt; hier halten die Fi.

 

er und Austern-

In'indler feil‚ man ist nicht weit von dem

königlichen Paläste und Van Toledo entfernt,

das Meer brandet fast unter den Fenslern

unserer VVoi-nnng, nnd dns köstlichstc und

das. wonach der Reisende wohl am meisten

geizt‚ jenseits des Meeres. das hier nur der

Golf von Neapel ist. reiht sich Villa an

Villa, Haus an Hans. man erblickt Portici,

Resina. Torre del (ireco‚ Torre deli’Annun-

zinta nnd der \“esnv gnkt uns so eigentlich

in die hohen Fenster, wir begrüssen ihn

beim Erwachen und können ihn mit grösster

Bequemlichkeit zu allen Tngesmiten wahr—

nehmen . und genau die interessante Laune

beobachten. mit welcher er seine Rnnchsiiule

bald in dieser, bald in jener Gestalt in die

Höhe sendet. heralnsenkt, und dann auch

wieder ganz aufhören lässt.

*) Fiir Reisende, die in der italienischen!
Aussprache nicht bcwnndert sind. bemerkt:
ich hier . dass sie Santa Lucia nicht Lücin
zu sprechen haben . wodurch sie dem Volke
in Neapel, wenn sie etwa genöthigt wären.
nach ihrer Wohnung zu fragen oder de1'gl..
leicht unversiéindlieh würden.

Neapel.      
[n den "iillsel'li Nm. 28 und 31 in Sm.

Lucia ist man freundlich aufgenonnnen; die
Zimmer werden reinlich gehalten. und auch

Kaffee ist dort zu haben. Essen muss man

ausser dem Hause. W'er viel Bedürfnisse
hat und keine eigene Bedienung initbringt.
soll jedoch nicht ]1iehermiehen, denn un ge-
achtet der vielen Annehmlichkeiten, der
\Vohlfcilheit nnd der hinnnlis: zen Aussicht. 

die wohl nix‘gf‘nd so in Neapel wieder zu

finden ist, wird er doch nicht zufrieden

so_vn. Man muss bedenken. d:

Gnsi'

5 dies kein

 

  us seyn soil, san zu ein liche! ' mu

 

und dass !:ier hei grn<;ser W'ei! ul‘rigkeir

des Loi;ah nicht Kellner in gehörng Any
mini »nrimndcn sind. um beim eraren Klin—

gcln zn Befehl zu stehen. Aus diesem

Grunde ist es auch nich: riirlniich. hier

gleich iici der Ankunftvorzufahren, Sundern
man ihn? besser. entweder dns, was man

wünscht. \“0mnsbosieiiun zn Insson‚

sicli hiezu die Gelegenheit bietet, oder zns-rsi

 

im

im Gnsiixofe abLnirelen und dann hier nach

Gefallen zu wählen, zu behandeln. und

wenn Alles so recht nach \Vnnsche einige

richtet isi. wem! man sehr bereitwillig div

Hand bietet. mit aller Bequemlichkeit den

Einzug zu halten.

Ich spreche hier absichtlich zuletzt von

den grossen Iiöiels der Chiaj a. Sie sind

ganz fiir das Bediirfniss der vornehmen

Welt eingerichtet, und ich mtlie einem Je-

den, der sich nicht zu ihr zählt7 sehr wohl-

meinem], sich hier weder von der eleganten

Reiniichkeit, nach von der schönen Aussicht

anloeken zu lassen. In diesen Gasthöfen

erster Klasse von Neapel gilt noch in weit

höherem Grade, was ich in dieser Beziehung

schon bei andern Städten v.n en

 

men Ge-

legenheit hatte. Wer nicht mit grossem

Train erscheint und einen gewissen Grad

von Aufwand m:u:ht.. wird hier trotz, der

glänzenden Anssenseifc nirht befriedigt

werden. Den Wirth trifft kein \'nrwnril wenn er bei seiner glänzenden Einrichtung  
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nuch eine gewisse Rechnung auf das Ver»

mögen seines Gastes macht, und dein Knau-

ber oder dem‚ der zum Sparen gezwungen

ist. blühen seine Herrlichkeiien nun ein-

mal nicht.

Uehrigens ist noch zu bemerken7 dass

man beim Suchen von Privatquariieren auf

längere oder kürzere Zeit stets die hohen

Lagen und die höheren Stockwerke suchen

muss, um der iibeln Atinnospixz'iro der Stud!

zu entkommen, und die schönste, weiteste

Aussicht zu haben.

Von drei bis fünf ist die Essenszeit in

Neapel, doch kann man in den Restnu‘atio-

non auch zu jeder nndern essen. Zu jenen

Stunden findet man jedoch die beste Aus-

wahl und das stets frischeste. weil dann

die \Vix‘tho sich auf den Besuch vorbereitet

haben. In der \‘ilia di Roma und den

Traliorien zur Cilmi di Londrn und Cittz‘1 di

Napoli. nm Anfangß dcs Toledo fand ich

steis eine trefi'iiche Auswahl und gute Zu-

bereitnn<n Dabei ia£ Alles billig. \Vei' den

gewöhnlichen etwas süssliehen Tischwein

verscinnfiht7 mag Somnm trinken, der dem

besten Bordeaux wenigstens (lem Gesclunackc

 

nach gieiehzusteilen ist. Für den ii glichen

Gebrauch möchte er vielleicht aufdie Dauer

zu llitzig seyn. Liparischer Wein ist edel

und feuri°. Falcrner„ Lacrima Christi sind

dann und wann als Dessertweine zu eur

pfehien. Für 2 bis 5 Cm'lifl‚ etwa 24

Kreuzer bis [ Guiden‚ kann man das Gute

und das Beste der \Veinkzu‘ie haben. Die

Austern sind ausserordentlich wohischmek-

hend; feinem Fische sind selten und thenei‘.

Der Golf von Neapel ist in den letzten

Jahren ann geworden an diesenßewohnern.

Wer eine Table d"höte dem Essen nach

der Karte vol‘ziellt7 dem empfehle ich die

schon erwähnte in dem Hötel du Commerce.

Seinen Kaffee trinke man im Café Reale7

dem eiegantesten und besten, wo man oft

Landsleute7 immer Reisende trifft, und sehr

anständig auch mit Damen hingehen kann. 

im Ganzen fand ich das Leben in Neapel

wohifeiier, als im übrigen Italien, und hörte

von Landsleuien, die es schon lange be—

wohnen, diesen Ruhm im voiisten Maasse

aussprechen.

Die Lage von Neapel hier loben wollen.

wäre ein überflüssiges Beginnen. Ich iiofi'c‚

dass je<ix*r Leser dieses Buches sich durch

den Augenschein davon überzeugen v»ird.

Soviel jedoeh zur 0rientix'ung.

Die Smdi liegt südlich und östlich an

dein Abimnge einer langen Hügeikclle, die

einen Golf von ungefähr 16 Migiien in der

Länge und eben so viel in der Breite nm»

gehen, Diesen Golf schliessen an beiden

Enden zwei \'orgebirge ein; zur Rechten (ins

Cup Misrno um} das Cap Massa Llll‘ Linken.

 en Eingang in den Golf biiden (lie inacin

Capri un der linken und i‘rocidn an der

rechten Seite. Darüber hinaus Ischia mir

der innpo‚snnien Pyramide des Epoxneo. Da.-

zwischun hat man die Aussicht dus nnemL

lichen Meeres. Gegnn Westen erhebt sich

ein Theii der Sindt auf den Höhen von

Pz\usilipp, Si. Rinne (Enno) und Antignano;

der andere Theil erstreckt sich ebener und

 

schiie ;t sich an eine Reihe von Landhäu-

sern, die sich nach Portici und noch Writer

iiiMi©imn„ und über denen sich der Vesnv

erhebt, Zwisdlen diesen beiden S$n(litimiion

senkt sich ein Fels von St. Elmo in‘s Meet

über liessen Rücken eine schmale, aber

desto belebten: Strasse läuft, weiche den

Toledo mit der Chinjfl verbindet. Dichoapel

nördlich umgebenden Hügel‚ weiche die so»

éinzcn, jenen

 

genannte Term di Lavera umk

fruchtbaren Landstxich, den schon die Ri)-

lnen‘ als Camp:miu felix kannten, bewz'iasert

der Sebeto. früher ein bedeutender Fluss.

doch seit dem grossen Erdbeben im Jahre

79 n. C. in seiner jetzigen Gestalt. DCY

Seheto heisst im Volke Fernelio. Ein Arm von

ihm vm‘siehi (lie Wasserleitungen der Stadt.
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Der älteste Aqueduct leitet das VV£'..‚

„er vom Fu se (les Vesnrs und fliesst

durch einen bedecktcn Kanal in die Stadt

und bis tum Lustschiosse Alphons “„ Pug-

gio Reale. Ann Cnpuanischen Thor breitet

sich das \Vnsscr in der ganzen unfcrn Saadt

bis zum Moin und Cnsiel nuovo uns.

Im Jahr 1619 wurde eine neue VJSSL‘Z‘»

leitung von dem i“insse iselern his zur 'L«indt

angelegt, welche die ohern Theile 1‘eicl“.vh

versinhi.

Dir bu—ziril Standpunkie. um dies Alias

ml iibersclmnon. sind das Schloss St. Eimo

und die Karrlniuse. Beide beherrschen

fézndi und Gegend. Hier findet dns bcinmnfe

nenpoliinnische Sprichwort gewiss seine

 

Geltung: Ve ‘ Napoli ? pi) muarzu’

 

Neapel hat ungefähr “2? Miglien iin (‘ i-

 

i‘.mgc. In sieter \e1'b 'ssel‘ung 110g1'iffcli

hat es nunmehr weder Mauern noch There.

Die drei festen Schlösser: Si. Einio « Castei

dell‘0vo und ('usteil nuovo. sind uoixl nur

da, im Nothfaile die Bo\bikerung im Znume

1.u halten, und zur \“eriheidignng nach aus-

sen nicht genügend Eben so der Tinu‘ni

dei Cm‘1nine. Die Bar

 

igungen des Hafens

befinden sicli mit" den beiden Molos.

Man (heilt die b'mdt in 12 Quartiere:

S. Ferdinando. Cixizgn. Monte Caivm‘io„

 

Avvocatn, Stella. S Carlo nii‘Avcnn, \

cm‘in, Mercateo, Pendino, S. Lorcnm. S.

Giuseppe, Porto.

Nach Paris und London ist wohl Neapel

die voikreichsie Stadt in Europa‚ denn sie

zählt über 400.000 Einw. — Die Lastirägei‘

oder Faecliini werden mit den Liu.mroni

verwechselt, und es ist hier niclu mn Orie‚

die vielen Fabeln und nherwitLigen Lügen.

die von den Reisenden über diese armen

Leute in Umlauf gesetzt sind, muufiiln-en.

Neapels Strassen, unit Lava vom \“esuv

gepflasiert, sind im Allgemeinen weder seii_r

breit, noch sehr gerade. Die Sirnda di

Toledo ist die vorneinnste. sie ist eine

Vierteimeiie lang und dnrchschneidot dio

 

  wpel.

 

   

Stadt der Länge nach und in ebener Rich-

tung. Von ihr hinauf zu den Höhen der

liiigeiiiette und hinab zum Meere ziehen

sich die andern Slrnssen. Die Pi

 

‚9 sind

gross aber uaregelniz' ssig. bis auf den Largo

di i‘:liau.o untl Largo deiio Spirifr)‘Snntm

Die Mehrzahl der Häuser hat fünf bis sechs

Siouimerhe, die Fenster sind mit Balkonen

versehen. und die Dächer sind platt und

dienen dauu„ frische Lili"! zu scinüpfen. Die

öffentlichen 1"oniaincn sind nicht‚ wie in

Rom. mit plnsiischen Kunstnerkon von

hohem Til:er geacinniidd. Keine l.e iii'lp

 

im Geschmack. Die Arciniiekmr der Kirchen

und i‘;:iiisfe kommt der in Rom und andern

13Lémacn Italiens nicht gleich. Man zählt

ungefähr 300 Kirchen , von denen 48 Pin

  

irclien sind.

Wenn wir in Rom die I\lerkwiirdigkeiten

unter Rubriken brnchien‚ und es dein Roi-

senden iiberiiessen. selbst darunter nach

Gefallen und Laune bei seiner Bestimmung

derselben zu wählen. so geschah es‚ wcii

die ungeheuere Masse von Schätzen‚ die

das verschiedenste Interesse in Anspruch

nimmt, uns zu dieser Mflassregel aufni-

foidern schien. Der Boden‚ auf dem \\ir

uns jetzt befinden, ist anderer Art; die

Stadt Neapel selbst hat in ihrem Innern

nicht so Ausserordentliches, noch so Man-

nichi"altiges an Kunst— und historisvh merk—

würdigen Gegenständen wie Rom, und man

kann in wenigen Tagen damit vollkommen

fertig seyn. Ja, man wird nicht‚ wie in

Rom, bei liingerin Aufenthalte. immer wie-

der zu dem schon Gesehenen zuriirkkeixren

und immer frischen Genuss aus orneuericr

Anschauung schöpfen. I\ienmnd werden

wohl diese Merkwürdigkeimen selbst in

Neapel zurückhalten und somit werden wir‘s

denn auch iniL einmaliger Besichtigung ab—

geihan soyn lassen können. und uns zu

dieser vorzugsweise jene Tage \\‘iliiiuil„ ein

weichen uns unumgänglich nöii.ige Besuche„

die wir zu geben oder zu empfangen haben.  
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oder ein frühes regnerisches Wetter, das

hier zu Anfang des kurzen Winters (etwa

November und Dezember) sehr häufig ist,

von den reizeuden Ausflügen in die Um-

gegcml abhz‘x'lt7 die von grösserm und Alles

überwiegendem Interesse sind. Ich will

daher versuchen, dnsjenige zusammen zu

stellen, was im Laufe eines Tages besichtigt

werden kann, und glaube mit dem bekann—

ten Vasi, dass allenfalls sechs Tage hin-

länglich seyn werden 7 Alles in Augenschein

zu nehmen. Für die Gegend‚ fiir die Beob-

achtung des Lebens und Treibens in Neapel7

wird jedoch eine desto längere Zeit nöthig

seyn, und jeder Reisende wird wünschen,

diese so lange als nur immer möglich, für

sich ausdelmen zu können.

Erster Tag.

lch entwerfe folgenden Plan: Zuerst ba

ginnen wir mit dem königlichen Paläste,

begeben uns dann nach dem nahegelegenen

Theater 3. Carla. besichtigen den Platz von

Castelnuovo (Largo del Castello), den Hafen,

kehren dann zurück, um die h. Jakobskirche

zu sehen, hierauf die des h. Ferdinand, und

steigen nach Pizzofalconc hinan "J.

“) Zu allen grössem Touren in der

Stadt selbst oder in ihrer Umgebung bedient

man sich der überall stationnirenden Finker,

die Sehr höflich und gefällig sind‚ und oft

auch den Cicerone machen können. Fiir die

erste Stunde zahlt man 4. fiir die folgenden

nur 3 Carlin. Trinkgeld kann man nach

Belieben bewilligen oder verweigern. nach—

dem man mit dem Fiaker zufrieden war

oder nicht. Ein kleiner Eetteljunge. der

hinten aufspringt.

Es wäre grausam, ihn mit Schlä—

gen fortzujngen, und auf andere Weise wird

man ihn nicht 105. Er öffnet den Schlag

beim Ein« und Aussteigen„ zeigt sich bei

allen vorkommenden Fällen sehr dienstfertig

und ist zufrieden, wenn man ihm

tngEL—mgem Umherfahren eine kleine Gabe

1uwirft. Will man ihn durchaus nicht lei-

den, so verschwindet er zwar vor unsern
&

als Green)

meidlich.

ist unver—
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Der königliche Palast. Diefn'ihcru

Könige von Neapel wohnten in dem Cns{pl

C:\puanoj dem alien Schlüsse. das jent

la Vicnrizl genannt wird; manchmal residin

ten sie auch im Castel del’0vo, wu Al—

phons Ill. von Aragonicn 1458 starb. Der

Vicekönig Cnrls V,. D. Pedro von Toledo.

war der ersle‚ der ein eigentliches Resi—

denzschloss erbau‘e. Dies war der soge»

nannte alte Palast *), neben dem Theater

S. Carlo, der mit

Verbindung steht, und wo Karl V. bei sei—

dem neuen Casio! m

ner Rückkehr aus Afrika wohnte. Ueber

dem Eingangsthore el'blickte man noch den

Das Gebäude

deshalb besonders merkwürdig, weil es den

doppelköpfigen Adler. \\nr

Geschmack und die Einfachheit jenes Zeit

altem uns in lebendigen Zügen vor Augen

brachte.

Philipp III. befahl den grossen Palast

anzubauen‚ der jetzt an dem schönen Plane

zu Anfang der Toledostrnssc liegt. Die

Der

de Castro.

Architektur ist von Dom. Fontan &.

Viceköm'g D. Fernando Ruiz

Graf von Lemos liess den Bau 1600 be»

Die Fac_ade ist 420 F. lang und

mit dorischen, jonischen und korinthischeu

ginnen.

Pilastex‘n geziert. Die grossen Bogen des

unten] Stocks sind jetzt vcrmauex‘t um dem

Ganzen mehr Festigkeit zu verschaffen

Drei grosse Eingangspforten fiihren in den

Hof; die }.nittlt‘)? hat vier7 die an den

Seiten haben zwei Granitsiiulen. Der zweite

und dritte Stock hm. 42 mit Balkonen ver—

sehene Fenster, Auf dem Gebäude sieht

Augen, [mim Aussteigen ist er aber doch

da, um uns den Schlag zu öffnen, da er

sich statt hinten anf zu stehen. hinten

auf gesetzt hat, um uns seinen Anblick

zu entziehen. Jeder Fiaker hat

Jungen., der ihm durch grosses Geschmi

auch Kunden wirbt und hcrbeizieht.

*) Der jetzt abgebrochen wird, um an

reizender Aussicht für die königlichen Ge—

möclner zu gewinnen.

seinen
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Den Hof um-

gehen zwei offene Gallerien oder Portiken7

ein Thurm mit einer Uhr,

 

zu denen breite Treppen führen, an deren

Seite man die kolossalen Statuen des Ebro

und Tajo erblickt.

Der eine Arm der Treppe führt in die

königliche Kapelle, der andere in die Ge-

mächer des Königs. Die Kapelle ist sehr

reich verziert; der Hochaltar besteht aus

kostbaren Steilmrteu. Die Smilie dcr Con-

ception ist von F an sa g n; die Malereien

von Jacob del Po.

Die Zimmer des Königs sinds wie man

denken kann. reich und geschmackvoll mö-

blirh doch sind die bedeutendsten Kunst-

werke, die sie enthielten, nach dem Museo

burbonieo geschafft worden. Dennoch findet

man noch hier: ein grosses Bild Aus Ra.-

phael's erster Zeit‚ die Jungfrau mit dern

Rinde und vielen andern Figuren vorstel—

lend, die vier Jahreszeiten von G. Reni7

ein Schidone, Alex. Farnese von Tizian,

Werke von Caravaggio, Guereinn

und Album). In dem grossen Saale der

Vicekünige sind die Bildnisse aller Herrscher

Neapels aufgehängt, gemalt von Mas si mo

und Paul de Matteis.

Im ersten Stücke befindet sich gegen

Süden eine prächtige Terrasse, mit Marmor

gepflastert und voll der herrlichsten Ge-

wächse und Blumen, von wo man die Aus—

sicht nach dem Meere, den Inseln und dem

Vesuv hat. Unter dieser Terrasse sieht

man die Damena‚ Kanonengiesserei, Schifi's-

werfte, das Arsenal u. s. w.

Durch eine bedeckie Treppe gelangt man

mis den königlichen Gemiichern zum Meere,

wu stets die Yachten und Barken des Königs

vor Anker liegen.

Der schöne Platz vor diesem Palaste er-

hielt im Jahre 1810 seine jetzige Gestalt.

Statt der vier Klöster, die einst hier sinn»

den, von denen aber nur die St. Ludwigs-

kitche von Vanvitelli zu bedauern ist. er—

baute man zwei grosse symetrische Häuser

      

   und in ihrer Mitte eine runde Kirche (lem

ll. Franziskus von Paula geweiht, an welche

sich zwei halbkfeisförmige Portiken ml!

Säulen anschliessen, in der Art derjenigen

des Pctersplntzes in Rom, jedoch nicht so

grnssartig, dies Alles ist aus schönen.

grauen Kalksteinquadern von Guam. In der

Mitte des Platzes stehen die beiden erzeuen

Reiterstatuen von Karl und Ferdinand von

Bourbon. Beide Pferde und die Statue

Karl‘s sind von Canova, Ferdinand aber

ist von dem Nenpolitnner C:\li. Sie sind

über Lebensgrösse. Der Baumeister der

Kirche mit ihren Poi‘tiken ist Eianchi.

Die Kuppel (‘200 F. hoch] tragen 34! Marmor-

siiulen von Mondragone. Das Frontespiz

mit Basreliefs untl kolossnlen Statuen aus

kararischem Marmor7 ruhf auf zehn Säulen

und sechs Pilastei‘n. Alles daran ist

prächtig, allein dennoch macht es nicht

jenen Eindruck, den die Werke gross_er

Genien hervorzubringen vermögen. Welch’

ein Unterschied, wenn mim hier an das

Paniheon mit seinem Portale denkt.

Das Theater S. Carlo. Dies ist

das grösste und prächtigste Theater in lia-

Iien und vielleicht in Europa. Karl III. liess

es 1737 nach dem Plane Ametrano's von

Angelo Caresalc bauen, der es in 270

Tagen vollendete. Im Jahr 1815 wurde

es zum grössten Theil eingeiischert untl

dann von Nicolini wieder aufgebaut.

Das Gebäude ist 133 F. lang und 68 breit

ohne die Facildl?7 die später erst hinzuge-

fügt wurde. Die Bühne ist 97 F. tief und

50 breit. Es enthält 6 Ränge Lagen; der

erste Rang bestellt aus 24, die andern aus

26. Sie sind so gross, dass in jeder [?

Personen Platz haben. Einen zauberhaften

Anblick gewährt dies Theater7 wenn es bei

hohen Festen (1. giorno beleuchtet ist. Ich

sah es so am St. Theresieniage, dern

Namensfestc der Königin. Unter je(ler Loge

brannten fünf \Vachsfnckeln von Armsdicke

aufgrossen Armleuchtern. Die Gardeoffiziere
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waren in der reichen Gullaunifonn zugegen

und die Legen enthielten eine grosse Menge

schöner7 reichgesciunücktei' Damen. Ausser

dem Karneval sind die Leistungen dieses

Theaters jedoch nur miitehniissig, und nicht

besser wie auf unsern gewöhnlichen deut—

schen Hofthenlern *).

Der Largo del Castello. so heisst

der Platz am Cnstel nuovo, der sich vom

Theater S. Curio nbwéiris erstreckt. Er ist

der grösste in Neapel. in dem grossen

neuen Gebäude residirl das Finanzministe-

riuni. In den Gräben dcs Knstelis befinden

sich Bäder süssen Queilwussers. Die Fon—

mine degli Specchi scinnückt den Plaiz.

Geht man links abwärts so lmmnit man

zu der

Piazza Medina mit einem schönen

Springbrunnen (Fontana Medina). Vier

Sntyrn, mit einer Seemuschcl zieren (las

Bassin, ferner Neptun auf einem \Vngen

mit Seepferden. Aus dem Dreiznck sprin—

gen eben so viele W'asserstrahleu Dies ist

*) Ich will bei dieser Gelegenheit noch

die andern Theater anführen. Auf dem
Pinize des Castel nuovo ist (ins Theater del

Fondo, von Segnro 1779 erbaut. Es ist

kleiner als 5. Carlo, und man gibt hier ko—

mische\ Opern und Bullete. — Unweit da-

von, auf demselben Plätze, sind noch die

kleinen Theater San C‘m‘lina und [(L F’nice,

wo man nur Szl'icke aus dern Volksieben

auffx'ihrt, deren Inhalt dem Fremden nicht

leicht verständlich ist, da hier nur im Nen-

politanischen Volksdiaiekte gesprochen wird.

Das Teatro mmvo7 jenseits der Toledostrasse,

ist sehr beengt und ohne Schmuck. Auch

hier werden komische Opern gegeben. Dies—

snits der Toledostrasse und unweit von dem

vorigen ist das Theater de’ Fioreutini„ neben

der Kirche des 11. Johannes de’ Fiorentini.

Dies war im 16. Jahrhundert zur Darstellung

spanischer Schauspiele hestimmt; jetzt gibt

man hier ebenfalls komische Opern, jedoch

auch Scimuspieiu. lin Theater P(u‘tenope

bios letztere, wie in dem nächst dem S.

Carlo Theater am schönsten dckorirten

Theater S. Ferdinando und am Ponlenuavu,

in der Vorstadt.

 

die schönste Fonmine in anpei, und ihr

Erricinter war der Graf Olivflres, dchünsL

ler Dom. A uria. Jedoch stand sie zuerst

im Arsenal7 bis dass der Hermg von Mc-

dina dc Ins Torres sie hiehersi<-ilen nnd die

Löwen von Fansaga ixinmfiigen liess.

Das bedeutendste Gebäude dieser bcidvn

Plätze ist

das Castel nnon-a. Es soil der Ba

stille ähnlich sehen. Von dem königlichen

Paläste führt ein bedecklex‘ Gang hiohor.

Das Castel liegt hart am Meere, zum Schutze

des [lnfens. Der Mittoibnu nebst seinen

Thüx‘men wurde 1283 unter Karl von Anjou

durch Nico“) Pisnno angelegt. Die

äussern Befestigungen wurden nach und

nach unter Alphons [. von Aragonien um

1.300, dnnn unter Gonsaivo von Cordon

uni] Pedro von Toledo (1535) hinzugefügt.

Nnuhdem man bei den Aussenwcrhen vor-

über ist, sieht man den Triumphbogen,

der von der Statik Aiphons ]. bei seinem

Einznge (1443) errichtet wurde. Er ist von

Marmor, jedoch von nur mittelmässigenn

Kunstwerthe. Man schreibt ihn dem Julian

von M njano zu. Hier bleibt dieses Werk

immer von Interesse, da man in Neapel

\Veniges aus jener Zeit und von diesem

Meister sieht. Nach Andern soil aber der

Architekt Pietro (ie Martina von Mailand

den Triuniphbogen gebaut haben. — Die

Thüren aus Erz, deren Basreliefs sich auf

die Tinten des Königs Ferdinand [. von

Aragonien beziehen7 sind von dem Mönche

WVilheim7 einem neapolitnnischen Bildhauer

und Erzgiesser. Hierauf sieht mim den

W'affenplntz mit der im gothischen Styl er-

bauten Kircle tier h. Barbara. Hier

ist eine Gruppe, die Jungfrau mit dem

Kinde, von Jul. v. Majano, eine Anker

tung der h. drei Könige von Juli. von

Brügge7 welches der Meister selbst dem

König Alphons zum Geschenk sandtej und

das man als sein erstes Oelbild betrachten

will. Zingnro hat die Könige iibernmlt

0( *
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und ihnen Aeimlichkeit mit Alphons‚ Fer-

dinand und dessen Sahne Fermndinc- zu

geben gesucht. Die Treppe hinter dem

Chor. die zum Tlnmne führt‚ ist ein selt-

sames Werk von Nicolö v. Pisa. Rechts

von derselben führt eine Treppe zu dem

\anfcnsafllc, den der Vicekönig Don Pedro

von Toledo anlegen liess. Ausser diesem

gibt es noch andere W'affensäle. die später

erbaut wurden, und die \Vafl‘on fi1r(50‚000

Mann enthalten können. Ausser dem Ar—

sennl befindet sich hier eine Stiicligiesserei

und dcrgl. Als einstmalige Residenz der

Könige hat sich hier ein grossurtiger Cha-

rakter immer noch erhalten. wie man ihn

in gewöhnlichen Ports nicht nntrifft. Castel

nuovo kann eine Garnison von 3000 Mann

fassen.

Neben dem Castel ist

der Hafen, wo mim Stundenlnng mit

Vergnügen znbringen wird7 um das bunte

Leben und Treiben (laselbst zu beobachten.

 Es war einer meiner liebsten Spazicr 'inge,

doch lassen sich viele der hier crschanten

Scenen besser sehen als beschreiben.

Der alte Hafen begriff sonst die Region,

die man noch jetzt Porto nennt, und die

sich unter der Kirche S. Giovanni Maggiore

befindet. Der neue Hafen ist also ziemlich

weit davon entlegen. Ein grosser Male

schliesst ihn auf der West- und Süd-

seite ein.

Karl II. von Anjou legte ihn 1302 an

und Alphons I. von Anjou vergrösserte ihn.

Der Thurm wurde, nachdem ihn der Blitz

eingeäschert hatte, erst 1655 wieder imf-

gebaut.

Hier singen und deklamiren die Impro-

visatoren. hier stehen die mnbniantenTheater

der Pnlcinelle, hier rufen Qnacksalber ihre

Arcana aus7 und hier sitzt und ruht das

Volk Abends auf Bänken von Piperno, hört

und schaut zu im himmlischen Nichisihun,

dem dolce far nienl:e7 versunken, und ver»

speist dann und wann eine 5aflige Agave
 

oder Orange. Die schöne Fonminc, die den

Platz 1iert_. ist von 1740. Die sehönere‚

die man früher sah und die ihrer vier Sta-

tuen wegen vom Volke le quattro del Mala

genannt wurde, nahm Peter von Arngonien

nach Spanien mit.

Der Hafen an sich ist nur klein, allein

die Rhede zwischen der Darsena und dem

Castel del‘0vo ist weit genug, einen zweiten

sichern Hafen zu bilden.

Wenn wir jetzt nach dem Platte des

Cristal nuova zurückkehren, bcsehen wir

die Kirche des 11. Ja ka]; {S. Giacomo

degli Spr/f/nuolij‚ im Jahre 1540 durch Fer-

(I in a n d M a nl i n, auf Befehl des stolzen

nnd despotischcn Vicekönigs Pedro von T0-

ledo. erbaut. Von Andrea del Sana

befindet sich hier ein Bild unter Glas, das

jedoch von Vielen nur fiir eine Kopie ge—

halten wird‚ Von Marco da Siena sieht

man einen Christus am Kreuz von hoher

Vollendung; fcrner eine Kreuzesabnahme

von Bernhard Lama und ein Surporic

von Pils san ti, einen! guten Nnchalnncr

S p 21 g n 0 le t o’s. Das Denkmal Pedro's von

Toledo von Johann Merlinno von Nuln

ist sehenswerth. Es besteht aus einer Vase,

an deren Ende weinende Tugenden stehen.

Die Basteliefs beziehen sich auf die Siege

des Vicekönigs über den Sneräuber Barba—

rossa. Auf dem Deninnnle sind die Statuen

(les Vicekönigs und seiner Gattin in betender

Stellung. Das ehemalige Kloster und das

Spital der spanischen Soldaten, die mit die-

ser Kirche znsaminenlxingen‚ sind jet“ in

dns Hüte] des Finanzministeriu1ns7 die Börse

11. s. w. von einem französischen Baumeister,

Gass e, umgewandelt worden.

Dein Theater San Carlo gegeniiber liegt

die Kirche San Ferdinando, von

der Gräfin von Lemos, Vicekönigin von

Neapel, erbaut. Die Fa(;ade ist nach dem

Plane C os i m o‘s ausgeführt. Die Fresken

gelten für Paul de Matteis schönstes

Werk. Das; Altarblatt ist von Solimena

   



Neapel. 453
 

und die Statue des David wurde von Lo«

t en z 0 \ ae ca r 0 begonnen, und von dessen

Sahne Da in i u i k An in n i a vollendet, der

noch den Moses hinzufügie.

Durch die Strasse‚ die sich vom könig-

lichen Pnlaste, und zwar diesem fast gegen-

über, aufwärts erstreckt, steigt man nach

Zu den

Könige von Aragonien war hier noch ein

Pizzafalcone. Zeiten der

\Vzlld, der zuerst Echin, dann anullzmn

genannt wurde. Den iet;teru Namen hatte

er deshalb‚ weil hier der Palast und die

Gärten des Lucullus waren. Der Erstere

stand vornehmlich da, wo sich jetzt das Cn-

stel del’0vo erhebt. Damals hing dieser

Platz mit dem festen Lande zusammen, von

dem er erst durch ein Erdbeben getrennt

wurde. Auf dem Gipfel dieses llügels steht

ein grosser Palast des Königs, jetzt die to-

pographischenBureau's enthaltend, und eine

Kaserne für die Garde. Dem mit den Bu—

rcau's verbundenen Observatmium sieht ein

Professor der Astronomie mr.

Da diese Höhe für einen sehr angeneh-

men und gesunden Aufenthalt mit Recht

gehalten wird, so befinden sich hier oben

die schönsten Paläste und Kirchen der

Stadt.

In der Kirche dell’Egiziaea sieht

man Lwei gute Bilder von M atteis.

In der Kirche la Nunziutella ist

ein Deckengeuu'ilde al fresco von Franz

ll & M u r &.

Neben dieser Kirche befindet sich die

polytecluzische Schule und das militärische

KOllt-gimn.

Die Kirche Stu. lilaria Solilariu

besitzt Gemälde von S pa gn 0 l e c 0, G i o r-

dano u. A.

Die grosse Kirche Stu. Maria ziein

Angioli wurde 1600 nach dem Plane Gr i—

lni\ltli"s erbaut. Hier sind Gemälde von

Massimo. Giordano. Vncenro.

Neben dieser Kirche ist der Ponte di

(‘hiaju. welcher Pizzofnlcone mit dem Fort

 

S. Elmo verbindet und unter dem die

Strasse gleichen Namens sich hinziehi’.

Unweit von hier steht die Kirche S.

Carlo alle Mortelle, von den Myrten

(Mortelle) so genannt. welche ehemals (len

Fuss des Berges S. Elmo bedeckten. In der

Kapelle des I:. Lib0rius ist ein schönes Ge-

miiide von G iordan 0.

Hier bemerken wir noch das königliche

Institut fürjunge Edelleute und das Ritira

(li Mandrayone, eine Versargungsanstalt fiir

ade1ige Fräulein und \Vittwen.

S ta. I\Ia ri a sonst einappar'ßnte,

Kloster, ist jet;t ein Gefängnis.

Wenn wir nun nach der Chiaja-Strasse

hinabsleigen, so sehen wir das l‘01fanoh'aflu

militurc‚ eine Art von Kriegsschuie und

\Vuisenhmls fiir Soldatenkinder.

Der ganze Hügel, der sich hinter der

Chiaju hinzieht, ist mit den schönsten Land-

häusern wie besil't, unter denen wir heraus

heben: Belvedere, Riceiardi, Patrizii, ia

Floridiana *).

Mit dieser ersten Wanderung hat man

schon einen schönen Ueberbiick des Lebens

und der Gegend erhalten, und wird sich

gewiss in die freutligste Stimmung dadurch

versetzt fühlen. Nur muss ich bemerken,

dass man das Schnupftuch in den Hut oder

die Brusttaselie stecken muss, wenn der

reine Genuss, den die Wanderung gewiss

hervoriu‘achte, nicht etwa durch den Verlust

eines Foulnrds oder feinen Battisttuchs ein

wenig gestört werden soll; denn aus der

Rocktnsche ist das Tuch fort, ohne dass

man es merkt, dies ist eine so ausgemaehie

Sache, dass ich mich wahrlich wundern

musste, in keinem Handhuche dies erwähnt

zu finden, (in uns armen Reisenden dadurch

ein unausbleiblicher Verdruss erspart worden

wäre.

*) Erst 1819 erbaut. Kann mit einer

Erinnbnisskaric besichtigt werden. Bekannt

lich residirte hier die Geliebte König Fer—

Liinflnds.  
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Zweiter Tag.

Heute wählen wir uns dus (1nnrlier von

Sun. Lucia. dns Castel dcl‘0vo‚ die Villa

ruule an der Chiujzi. den Pausilipp. dns

Grub \‘irgils, Stu. Marin del Farm und In

Mergeliinn.

Wenn nmn von der Kaserne auf Pino-

fulcone nach dem Meere zugeht, so gelangt

man nach Stu. Lucia. wo wir hureits die

\Voimungcn zum liingern Verbleiben cm-

pfohlm haben. Die kleine, alte Kirche der

11. Lucia, von der Nichte Konstantin; d. Gr.

gesliflci. fühl diesem Sradttheile den Namen.

Vor dieser Kirche ist der Pint7.‚ wo die

Fische und Muscheln verkauft werden. Der

Viceköuig Borgia liess ihm Hill] seine

jetzige Gestalt geben . indem er eine

Masse kleiner Gebäude entfernte. und 50

einen der schönsten Aussichtspunktc für

Neapel schuf. Die Fontainen sind von

Agr i n (Auria) und M erli an 0 . noch eine

dritte‚ etwas höher gelegen, ist von Fan-

saga. Ich muss bekennen. dass ich diesen

Werken wenig Aufmerksamkeit geschenkt

hube‚ denn der Anblick des Meets. des Ve-

xuvs und der Felsen von Pizzofulcone und

St, Ellno, die iiber den Häusern emporrugon,

nimmt so sehr in Anspruch dass man dzu‘»

über alles Andere vergisst. Es wäre jedoch

zu wünschen, dass der Plan reinlicher ge—

halten würde. du er einen der zmgenehmsten

Spaziergänge bietet.

Am Ende des Platzes liegt die Pfarr-

kirche Stu. Maria della (‘nlenu. 1576

von den Fischen] des \ icrtcls erbaut, Filter

der Kirche kommen [„Wei Quellen zum \rm‘-

:wineim die aus dem Felsen entspringcn und

Mineralwasser enthalten. dem die Z\eflpoii—

inner eine bedeutende Heilkraft zusclircihon.

An den Platz von Stu. Lucia reiht sich

ein QuaL der nach der köstlichen Promenade

(ler Chinju fiihrt. Dieser Quai heisst Pin-

mmnne. von den Plntnnen. die hier Stan»

rien. wird aber vom Volke C'hiatumone  

genannt. An der Chifljz\ und in Stu. Lucia

liegen die gr' sten und besten Gasthöfe.

 

siinnntlich sehr L‘1L'gfll]! nnd reinlich, wie

man sie nix'gcnd besser antrefl"en kann. Es

sind: In Villa di Londra. Villa (li

Roma, Crocelle, Hüte! dc Suéde.

Grunde Breingn &. Diese Reihe von

Ilötels erstreckt sich von dem Plane von

Sm. Lucia bis zur Villa Keule, längs des

Meeres.

Sehenswerth ist hier vor Allem de‘

schöne königliche Palast mit dem daran

stosseuden Garten: «lie Villa Reale. Wut

wäre wohl in dem göttlichen Neapel

und genösse hier nicht das Schauspiel des

Sonnenuntergangs! Eine gute Efsenquclle

wird hier häufig getrunken, die aus dem

Pizzofnlcone entspringt.

Zuerst werfen wir einen Blick auf das

Castul (lel‘ Opa, weiches seiner runden

Gestalt wegen den Namen erhielt. Man

kommt dahin auf einer Brücke, die das Fort

mit dem Lande verbindet. Wie schon ge—

sagt, hiess es früher Castrum Lucullanum,

Odoacer vcrbmmte hieher den leuten römi-

schen Kbnig Romulus Augustulus. \Vil-

heim ]. erbaute hier ein Schloss 1154. wel-

ches Kuiscr Friedrich II, l‘Zi’i in Vertllei-

digungssiand setzen liess.

Am Ende der Strasse Plnt.’unono ist die

Kaserne della Vittoria1 nach der Kirche

Stu. Marin della Viimriu so genannt. Diese

\\nrds 1571 zum Andenken des Sieges er»

baut. den Don Juan von Oestrcivh über die

Eilgl:iubigeu cri"ccht.

Hinter dieser Kirche ist eine Höhle. wel-

che Lu den I’lutunmnischen Grotten gehörte.

die sich in den) Felsen von Pizzofnlcnne

hefindr‘u.

Neben dem schönen Platz» della Vittoriu

beginnt

Die Villa rvnlv dc ['hiujn. die

sich bis zum Pausilipp erstreckt und das

quxigste und reinlichste Quartier von Neupvl

genannt werden kann. Diese Villa reale  
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wurde 1779 unter Ferdinand [. angefangen.

Sowohl Natur als Kunst haben aus diesem

Punkte vielleicht das Herrlichste geschaffen,

was man in Europa in dieser Art antrifl't.

Die Villa besteht aus fünf Alleen grössten-

theils von Akazien untl Thriinenweiden *).

Fontaincn, Statuen, Biunieilstiicke im üppig-

sten Flore7 M)rthen— und Orangenboskets

Abends werden siewechseln darin ab.

durch prächtige Laternen beleuchtet, die auf

Lavasäuien ruhen und überall sind Mannor—

béinke angebracht. Zum Schlüsse ist eine

englische Anlage mit sciniängelnden \Vegen.‚

und Rasenpiäizcn. Eine Heine Innibrunde

Platform erstreckt sich ins Meer und ge-

währt die weiteste Aussicht. Zwei kleine

Tempel sind Virgil und Tnsso geweiht.

Die Mittelfontnine ist die schönste in

Neapel. Sie bestellt in einem grossen Gra-

niibassin aus einem Stück, von Spllillxell

getragen und ist mit Inselchen‚ Grotten und

Kopien nach Antiken umgeben. Am Ein-

gzulge der Villa befinden sich Kaffeehéiuser

untl Restaurationen. Dem gemeinen Volke

und den Lantileufen ist der Zutritt in die

Villa nur einmal im Jahre‚ den 8. Sept..‚ um

Feste der Madonna di I’iedigrotln7 gestattet.

Dunn zeigt sich hier ein Leben, das den

Fremden in hohes Staunen versetzen kann.

Im 16. Jahrhundert hatte dies Fest noch

solche \Viciltigkcit fiir die unten] Kiassen‚

dass bei der Hochzeit ausgemacht wurde,

(iL‘l‘ Mann müsse die Frau alljährlich zum

Feste führen. Auch der König und sein

ganzer Hof begeben sich in grosser Gnilu

zu diesem Feste

*) Ich muss für deutsche Leser bemer-

ken, dass man in Italien unter \iiifl nicht

wie bei uns „das Landhaus" versteht. Dies

wird dort Casino oder unter gewissen Be-

dingungen selbst Pniru.w genannt. Villa

ist vielmehr dem englischen ,.I’ürk" entspre-

chend. Der i\'anic begreift die gunLe Anlage

mit Gärten, Tempeln, Wolmgebäutien u. s. w.

in sich.  

Unter den Paiaialun, welche sich an der

andern Seite der Chiaja‚ der Villa gegen»

über, liinziehen, ist der Palast Cellamaro

als ausgezeichnet zu nennen. Hinter ihm

erstreckt sich der schönste Garten , den

Neapel besitzt.

Die Strasse der Chiaja theiit sich in zwei

Arme. Der Eine führt zur Grotte des Pau—

siiipp ‚ der Andere nach in i\[ergeilina‚ am

Ufer des Meets. Hier ist eine schöne Pro-

menade ‚ die bis zur Höhe des Pausilipp

fiihrt.

Wenn

schlägt, so erblickt man links, ehe man zur

man die erstere Strasse ein-

Grntte gelangt,

Die Kirche Stu. Maria di Piedil

grotta. Ihr Name erklärt sich von selbst.

Sie wurde 1353 erbaut. Sie ist nur klein,

wird aber täglich von einer grossen Menge

von Andächtigen besucht, welche das Mur

tergottesbilci dieser Kirche vor alien andern

verehrt.

Am 8. Sept. wird hier das grosse Fest

gefeiert, von dem schon oben die Rede war.

Die prächtigen Garden in ihrer Staats»

uniform bilden aisdnnn Spalier die Chiaja

entlang. Das Volk strömt in Masse Iierbei,

alle Häuser bis zu den Dächern sind mit

Menschen besetzt, und dieses Fest ist gewiss

eines der schönsten in Neapel und daher

der Scimulust der Reisenden vornehmlich zu

empfehlen..

Pausilipp. So heisst der bewaldete

Hügel, der von dieser Seite Neapel um-

schliesst7 schon seit den Zeiten der Römer.

Plinius nennt ihn nicht anders. Es ist eine

griechische Benennung, die „Hemmung des

Kummers“ bedeutet, und sich hier sehr an-

gemessen auf die Reize der Gegend und

die Annelnnliehkeit des Lebens bezieht, dem

alle Bedürfnisse im reichsten Maasse zu-

strömen. Bei den Römern befanden sich

längs dieser Küste die mächtigsten Lami-

hi1user des Virgii, Cicero, Marius, Pompcjns

u. A. Lucullus (ilronte am iiussersten Ende  
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(les Vorgebirgs untl Pollio füttnrte hier die

schlimckhaftcn Muréinen mit dem Fleische

seiner Sklaven, um seinen Lieblingslisch

„uch delicater zu machen.

Die Gratlc dcs Pausilipp, oderauch

Groth: von Punch genannt, ist der fast ein

Drittel Miglie lange, durch den Hügel ge—

hnuene “lag, der für zwei \Vflgell Breite

hat und an einigen Stellen über 60 Fuss

hoch ist. Anfänglich ward diese Arbeit

wohl nur unternommen, um Bausieine zu

gewinnen, bis man später die Graue vollen—

date7 um die Verbindung von Neapel mit

Fuuoli ‘l‚ll erleichtern. die früher nur über

den Hügel stattfand. Simba und Saucen

sprechen von der Crane ohne ihres [.'rhebers

7‚u erwähnen. Vnrro gl:1ubt‚ dass 05 Lucull

gcnesen say. Die Grotte ist mit Steinen

vom \"esuv gepflastert. Ungefähr in der

Mitte befindet sich eine kleine in den Felsen

gelmuene Kapelle, wo ein Eremit zwei Lam-

pen stets brennend erhält.

Die Wirkung, die Neapel’s Umgebung

macht, wird noch gehoben , wenn man eine

Fahrt durch diese finstre Höhle gemacht hat.

Die jetzige Gestalt der Grutte ist jedoch

von ihrer anfänglichen bedeutend verschie.

den, auch ist ihr Niveau nicht mehr das-

aelbc. Man bemerkt noch an den Seiten

in der Hülle sehr alle Spuren von \Vagen-

r;idern und eine Vertiefung rechts, die man

für eine dem Priap geweilite Höhle hält.

Das Grab Virgil’s , welches jetzt 71 Palmen

über dem Eingang zur Graue liegt, war

sonst mit diesem gleich, wie uns Aelius

Donatus berichtet. Daraus lässt sich aber

suhliessen‚ dass die Grotte ehemals viel

finsterer W:" und minder bequem zu pas-

sircn, wie jetzt. Senecu beschwert sich

iiber den Schmuz der Strasse zwischen

anii untl Puzzoii und dass der Staub der

(‚‘n-une sich dann darauf lege. Zu den

Zeiten König Robert's muss es, nach Pe-

(rm'cin's Beschreibung, nicht besser mit ihr

beateilt gewesen seyn. Erst Alphous i.
 

erweiterte sie dadurch, dass er den Eingang

gegen Neapel tiefer legen liess, allein im

Innern musste mim immer noch steigen und

der abscheuliche Staub blieb derselbe. Dem

Vicckönig Peter von Toledo, der in Punch

ein schönes Lustschioss hcsnss, Wer es vor-

beliultevl‚ diesen L'cbelständeu nbzuhelfcu.

Er war es, welcher der Grotte ihre jetzige Ge—

stalt gab, und sie so horizontal machen liess7

dass gegen Ende des Octobers die unterge-

hende Sonne sie ihrer ganzen Länge nach

erleuchtet. Ich war so glücklich, dieses

interessante Schauspiel zu haben.

Jenseits liegt eine kleine Vorstadt Fnori

Grotm genannt. Auf dem Hügel, wo die

alte Strasse wz\r‚ sieht man noch die Ruinen

einer \Vflssei‘leitung, welche das Wasser

des Sees Serinn in die Piscinn mimbilis

nach Bau“ führte, von der ich später spre-

chen werde.

Auf diesem Hügel pflegt man auch noch

Das Grab Virgil's zu besuchen. Die

Asche des Dichters soll auf August’s Befehl

nach Neapel, seinem Lieb“ngsnufellllmite,

gebracht worden seyn. Da jedoch das Grab

mal sich auf dem Grnndeigenthume eines

armen Landmimns befand , der es nicht ge

hörig unterhielt, 50 kaufte Silius Italiens

den Grund und widmete ihm die Verehrung

eines Tempels. Sonst konnte man von der

Grohe aus dahin kommen , da das Grabmal

mit dieser in gleicher Höhe wm", jetzt steigt

man ausser derselben zu ihm empor. Miu!

sagt, dass das Grab aus einer Urne bestand‚

welche neun kleine Marumtsäulen trugen,

mit der bekannten Inschrift:

Munluu me genuit, (‘n!ubri rupucre, leuel

mmc

Parlhenope : cecini pascuu , rum, duces.

In diesem Zustande blieb Alles bis zur

Regierung Rolaert‘s 1526, der die Urm- nach

dem neuen Schlosse (Castel nunvo) bringen

liess , wo sie fiir immer verloren ging.

Neben dem Grabe soll sich auch ein Sicin

vorgct'unden haben, mit der inschrifl:  
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Sitte viatm‘, quaeeo, pauca legita: hie Mara

situs est.

So viel ist gewiss, dass jetzt nicht das

geringste mehr von diesem Allem angetrof—

fen wird. Man sieht nichts als vieri\‘iauern7

die nach oben eine kleine Kuppel bilden,

alles aus Ziegein. Von aussen sieht das

ganze einer Thurmruine gleich, dem das

umspinnende Grün einen malerischen Reiz.

gewährt. Komisch ist der Eindruck ‚ wenn

der geschäftng Ciceronc eine Hand voll

Staub und Erde ergreift und sie mit dem

Ausruf:

in die Luft streut.

pillhetisciien Conci'e (ii Virgiiio!

in neuerer Zeit ist man dariiber einver»

das Grab

des Dichters in dieser Gegend, wo es gewe-

sianden _ dass nur der \Vunscii ,

rien seyn soll, nun aber spurlns verschwun-

ziufzufintlen ,

*) dazu

den ist, dieses gewöhnliche

Columharimn erhoben hat Die

Aussicht, die man hier oben hat7 ist himm-

lisch. Meine Inschriften sentimenmier Rei-

senden7 auch einige moderne Gräber Werden

hier gefunden.

Wenn man vom Grabe Virgil's7 wir wol-

len es trotz seiner Uniiclitheit, doch so be-

zeichnen. sich nach dem Gestade von la

Mergeliina begielit, so erblickt man

Die Kirche Stu. Maria del Purto.

Friedrich H. von Arngonien schenkte diesen

Platz berühmten Dichterdein Sannamr,

seinem (}elieimschi‘éiber7 der sich hier ein

Landhaus baute, welches 1501 von Phiiibert

von 0mnien1 bei der Belagerung von Neapel

zerstört wurde. Auf den Ruinen erbaute

nun Sanuazar diese Kirche , der er von sei—

nem hier geschriebenen Gedichte „de pnrtn

virginis" den Namen gab. Die Kirche über-

*) Ich will hier nicht zu bemerken un-

terlassen, dnss Coiumbarium (lie aniiien-

grüer der Alten waren, in deren \Viinzle

Anzahl von kleinen llbhiungen

befand, nm die Aschenkrüge mli1unehmen,

gerade wie die Löcher, in denen die Tauben

gern iln'u Nester bauen. Daher tler Name.

sich eine

 

gab er Geistlichen vorn Servitenordcn. Nach

seinem Tode erhielt er dafür im Chor ein

prächtiges Monument von S a n i a Cru c e

und F r 21 P 0 g g i b 0 n z i verferiigt. San—

nnmr’s Büste zwischen zwei weinenden

Genien mi! Cypressenkränzen in den Händen

und die Statuen (ler Minerva und des Apail,

die man aus ängstlicixer Rücksicht David

und Judith getauft hat, zieren das Denkmal.

Auf dem Basreiief des Piedestals sieht man

Fnunen, Nymphen untl Schäfer. Die in—

schrift ist von Bembo, sie lautet:

Du sm:ro cinel'i flores, hie ille Maroni

Sinnerus, musu praximus ut lumulo.

Sincerus war Sannaznr‘s Dichternauie.

Naeh

Michael von Leonardo von Pistoja,

enthält diese Kirche einen h.

den er statt des Drachen eine schöne

Dame tödten lässt, in die er in seiner

Jugend verliebt war: sich aber später glück-

lich schätzte7 sie verlassen 1u haben. Dies

Bild erklärt das Nenpoiitelnische Sprichwort:

„der Dämon der Mergelinn“, um eine ver-

führerische Schöne Lu bezeichnen.

Auf der Küste della Mergellina sieht

man viele Land— und Lusthäuser, unter

denen ich nur den

Pa la 5 !

erwähnen will.

der Königin Johanna

Das Gebäude, weiches ge-

meinhin so genannt wird, wurde aber zu

Ende des 16. Jahrhunderts von der Prin

zessin Ogn( Anna von Carat’t'a, errichtet.

Der Architekt war Cosimo. Es wäre einer

der schönsten Paläste Neapei’s wenn er been-

digt worden wäre. Jetzt ist eine Glas-

fzibrik daseibst.

Die ganze Mergeiiina, die in neuerer

Zeit sehr an Ausdehnung gewonnen hat,

'‚ :- „ v v - _‚. „ ;wm] Imufi° von Spazxexgan„ern gesucht.

An dem Platte, der io Scuglio genannt wird,

landet man gewöhnlich, wenn man von

Neapel in einer Barke hieher fuhr, um

sein Soupei‘ zu nehmen. Die Rückfahrt

wiihrend einer schönen Sommermth in

dein ruhigen Golf ist dann entzüekend.
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Neapel.    
Auf dem Vorgebirge Corogiio, an der

Sicilc. die (injoin genannt wird, sind unbe-

deutende Ueben‘cste, die man fiir die Bäder

des i.ucullus hält. Auch befinden sich hier

noch die Ruinen eines sehr alten Billiwerks,

die Schule des Virgil benannt, das jedoch

nach einer nnfgefnndenen inschrii'i ein Teln-

pel der Fortuna gewesen se_vn soll. Die

daneben liegende Kirche heisst davon Sm.

Marin & Fortuna.

Auf eben diesem Vorgebirge waren die

berühmten Cisternen nnd Vivarien . wo der

schon genannte \'cdius Poliin .seine alten

Muréinen init Menschenfleisch niiln‘te. Die

Vivnrien kann man noch sehen. Sie sind

50 Fuss lang. 18 breit und 24 tief.

Uniweit dieses Vorgebirgs ist die Insel

Nisida (Inscichen) „ nur von 172 Miglien im

Umfnnge. \Vflhrsciieiniich riss sie ein Erd-

beben vom festen Lande 105. Sie gehörte

zu den Besitzungen des Lucull. Jetzt befin-

det sich die Qnarantaincanstnlt hier, für

alles was aus der Levante kommt.

Die Bewohner des Strandes 13. Mergel-

linn zeichnen sich übrigens durch ihre anti-

ken Formen aus und sind vielleicht die

arbeitsamsten untl friedfertigsten Menschen

der ganzen Bevölkerung von Neapel.

Eile wir dieses Revier vcrlnssen‚ wollen

wir noch einen Blick auf die Biindenansinlt

tier Chinja werfen , wo arme blinde Knaben

in der Musik unterricth werden und von

Zeit zu Zeit sehr anmnthige Konzerte gehen.

Diese Anstalt befindet sich neben der Kirche

St. Joseph,

Dritter Tag.

Wir besteigen den Vomero, dann gehen

wir zu den Camaldnlensem, steigen hinunter

nach dem Schlüsse St. Elino , dem alten

Kloster und der Kirche S. Martino, und

begeben uns wieder hinab in die Stadt, am

Ende der Toledostrasse, auf den Platz des

In. Geistes mit der Kirche, zur Kirche Ska.

Teresa. nach dem Studienpnlaste u. s. w.  

Endlich besuchen wir das Quartier von

ÜIOII!UÜU£[O.

Dieser Ausflug würde zu crnn'idend seyn,

wenn wir den Sammlungen], die der Studien.

palnst enthält, mehr als eine flüchtige Anf-

merksalnkeit sch'enken wollten. Will man

hier Alles genau in Augenschein nehmen,

so genügt ein Besuch nicht und der Reisende

wird hier mehrmals zurückkehren müssen,

um seine \Vissbegierde im gehörigen Maasse

zu befriedigen.

Vom Pausilipp, wo wir gestern unsern

Spaziergang beendigtcn, kehren wir nach

der Chiajn zurück, um den Vomero zu erstei-

gen. Kirchen und Lustschlösser wechseln

auch auf diesem Berge ab. Das Lustschloss

des Prinzen von Belvedere ist nebst dem

Garten dem Publikum geöffnet. Die Prin—

zessin von Fioridia hat hier oben einen

gesclnnackvollen Palast nebst einem engli—

schen Garten.

Auf dem Iiöchsfeil Gipfel des Berges

befindet sich die ehemalige Einsietieiei nebst

Kirche der Cnnmlduienser, von wo man das

herrlichste Panorama von Neapel und der

ganzen Campxmia felix erblickt‚ Schöner

als hier ist die Aussicht nii'gond, selbst nicht

die, welche man vom Vesuv hat. Man sieht

hier die Golfe von Neapel und Pnzzoii mit

ihren Inseln, die ansgebrannten Krater der

Solfntam untl Astrunli, den See Agnano‚

Cap Misano‚ die Rcs:e von Bajz'i und darüber

hinaus, das unendliche Meer. * In der Kil'-

cine befindet sich ein Abendmahl von Mas4

si mo. das bei den Reizen , die ausserhalb

der Kirche uns hier so mächtig anregen,

weniger beachtet wird, als es wohl verdient.

Ein gewisser Ricciardi hat unter der Franzo-

senherrscimft einen Theil der Klostergiiter

gekauft und sich daraus eine Viilz\ geschaf»

fen, von welcher er den Titel eines Conlc

de' Canmldoli angenonnnen. Ein neuerer

Dichter Ricci hat diese Villa 1827 recht

schön besungen ‚ unter dem Titel: La Villa

di Camuldoli al Vomero.  
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Von hier besuchen wir die Spitze des

Felsens S. Elnm , den die Neapoliimiei‘

jedoch Si Emm nennen, von einer hier

früher befindlichen Kapelle des II. Erasmus.

der in der Volksspmche Enno statt. Erusnm

heisst. Das oben liegende

Schloss S, Elma oder Enno,

welches früher ein von den Normannen

erhauter Thurm war, der seiner schönen

Lage wegen Belforte genannt wurde. ist von

Karl II. in ein befestigies Schloss verwan-

delt worden , dein 15l8 noch neue Beiesti

gungen hinzugefügt Wurden. Karl V. 9rhob

 

es un regeimiis 'gcn Festung und unter

Philipp V, erhielt diese noch stärkere \Vuriie.

Jetzt ist der Mitielimu von hohen Mauern

umgeben, die Contr’cscurpe ist in den Fel—

sen gehunen, eben so die Gärten Rings-

umher (lehnen sich die Minen und Gegen-

minen aus. In der Mitte befindet sich der

W'afi'enplatz und eine ungeheure Cisteme.

Der Besuch des Forts ist nur unter beson-

derer Begünstigung gesinttei.

Am I-‘nsse des Schlosses befindet sich

Die Kirchß St. Blurtin‚ oder viel

mehr die Kzirilmuse von S. Martina, welche

auf die Bitte Karls7 Ilenogs von Calnbrien,

von seinem Vater Robert von Anjou 1325

erbaut wurde. Zwei Jahrhunderie später

erhielt die Kirche durch I-‘ansaga ihre

jeisige Gestalt. Man sieht hier Fresken

von M us 3 i ni e, Jasus7 Marin , den h. Jo-

hannes und Brunn \Drsiellend; Moses um

5 p ng n 0 I ein und Elias von B e r n rd i n o.

Die 12 Propheten un der Decke von Sp (1-

g n u l c l o ( Iiibeim) sind nusgeseicimeie

\Vurlm dieses Künstlers. dessen Grösse main

(:i'5t in Neapel kennen lernt, da andere

Stiitile wenig von ihm besitzen. Die Him-

melfahrt Christi an der Decke nnd die I“)

Apnstel mischen den Fenstern sind gute

Bihler von I‚ n „ {ran co Der l‘Ioclniltnr

ist nach der Z(‘it‘llllllllg von S o I i m r n a .

imim‘h nur uns Holz. wiihrend die Bz\luslraiie

und andernuns kostbaren I\Iflrnmrzirtm     

wertinvolien Steinen besteht. Alle übrigen

Ornmnente sind nach Zeichnungen Fair

sngn’s und der prächtige Fussboden ist von

dem Karthz'iuser»Lnienbi‘uder Presti. Die

Gemälde an der Decke des Chors sind von

A r pi n o, die Nativitiit (les Heilands ist von

G ni (I 0 R e n i „ der durch den Tod an der

Vollendung dieses Bildes gehindert wurde;

die übrigen Ausschmückungen des Chats

sind von Lanfrnnca, Spagnoleto und

M a s s i m a.

In den Kapellen dieser Kirche finden

wir noch : eine Jungfrau von M 115 s i m o.

Fresken von Corenzio, und die Taufe (IBS

11. Johannes, das einzige \an‘k Maratta's‚

weivhes Neapel besitzt. Die Siniucn der

Gnade und \'orsehung aus Marmor sind von

\'accaro. In der letzten Kapelle ist das

Bildniss des II. Martin von C ame c i o l u.

andere Gemälde von S 0 I i m e n & untl Fresken

an der Decke von Massimo’s Schüler Fino.

glin. Dieser Kapelle gegenüber befindet

sich die des 11. Januar mit dein Basrelief

desselben von Dom. Vnccaro untl Bildern

von Cnraccioio und Corenzio. In der

Kapelle des h. Bruno sind alle Gemälde von

Massimo. und in der Kapelle der Himmel-

fiLlll‘t ist Alles von B a t t i s t e l l 0 oder C n-

rncciolo. In der letzten endlich auf dieser

Seite, zunächst der Thüre, dein h. Joseph

geweiht, sind die Gemälde von Miitteis.

Wenn man nun zum Chor zurückkehrt.

tritt man rechts in den Knpilelsan.l. dessen

Decke von Corenzio gemalt ist. Der

niichstr‘ Saal ist von Misco Spatlara und

das Altarbiatt in demselben von Andrea

Vaccnro.

Aus dem Cham tritt man in die überaus

schöne Sacristei. deren Decke von Arpinn

gemalt ist. Pilatus. Jesus dem Volke zeigcnd.

ist von Massimo. Die Schränke 1‚uigvn

wunderbare Schnitzan‘beit

Von hier kommt man in den Schal: der

Kirche, wo manSpflgnoletto's Meisterwerk.

die Kreuzesnbnahme. sieht. und Ginrd nn o's
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lernte Arbeit. eine Judith nl fresco an der

Decke. die der Künstler in 48 Stunden v011-

endet haben soll. Er führte bekanntlich von

seinen schnellen Arbeiten den Beinamen:

Fu presto. In dem Schutz befindet sich eine

Menge heiligcr Gefiisse, silberner Statuen

untl viele seltene und sehenswerthe Gegen»

stünde.

Das Kloster bildet ein grosses Viereck

mit 15 Marmorsiiulen an jeder Seite. Es ist

mit Statuen tler Huiligen nach Zeichnungen

von Fansagn geschmückt. Sowohl die

Bibliothek als auch die Foresteria, oder

Pharmazie, niit den Soulermins verdie-

nen in Augenschein genommen zu werden.

In der Wohnung des Priors, die jetzt der

(Tonnnundant der Veteranen *) inne hat,

sieht man einen h. Lorenz von T1Lii\ll und

ein Kru7.ilix von einer seltenen Kraft des

Ausdrucks von Bucnarotti **). Auf der

Platform dieser Wohnung steht eine Smtue

der Caritas7 von Bernini Vater und Sohn.

Eine merkwürdige Treppe von Cosimo

führt in den Garten.

Die Aussicht ist die schönste, die man

sich nur denken kann. Man beherrscht auch

hier nicht nur den Golf, den Vesuv. die

Inseln, die Höhe von Capo di Monte und das

Land bis Caseria hin, sondern man geniesst

hier noch (ins eigenihüniliehu \ei‘gnügen,

in das Innere der Stadt zu sehen und das

Geräusch des Volks und der Wagen zu hören.

Den besien Ueberblick aber hat nun aus

den] Garten von dem sogenannten Belvedere.

Wir steigen nunmehr abwärts zur Stadt

zurück. Im Vorbeigehen kann man einen

Blick in die Cesarea‚ der berühmten Fabrik

künstlicher Blumen werfen, die ihrer Gross—

:u'tiglieit wegen wohl auch einige Aufmerk-

samkeit verdient.

*) Dieses ehemalige Kartllz'iusel'klostel‘
ist jetzt ein Iuvalidenhaus.

**) Es wird bezweifelt, ob es sich noch

jetzt dort befindet,

 

Am Ende der'1‘oletlostrasse befindet sich

der Platz des h. Geistes (Largo delle

Spirito Santo), mit einem grossen lmlbzirkel-

förnligen Gebäude, welches die Stadt 1757

zu Ehren Karls III. von Van vite11i auf-

führen liess. Ilievon hiess dieser Platz auch

Fort) Carolina). Auf dem Dache jenes Ge«

bändes stehen 26 Statuen, Tugenden vor.

stelleml. Das vielgespriichige \olk von

Neapel liebt es, seinen Strassen und Plätzen

mancherlei Namen zu gehen, und so heisst

dieser Platz auch noch Largo del Mercatello.

Hier Werden Gemüse und andere Lebens-

mittel verkauft.

Die Kirche des h. Geistes, 1555

gegründet und 1774 auf Kosten der nenpoli-

Kanisehen Bank von M nriu s G 0‘ffr e d 0

in ihrer jetzigen Gesrnlt ausgeführt. Die

Architektur ist solid und der Hochaltar, mit

schönen Sleinnrten geziert, enthält ein gutes

Bild von Franz Mura. Die andern GL»

miilde von Fischietti und Celebrano

sind aus der Zeit des Verfalls der Künste

in Neapel. Die Bekehrung des 11. Paul7 in

einer Seitenkapelle . ist von G in m 1). L o c a.

Die Statue auf dem Grabmahle Spinelli's ist

eines der besten Werke von N n c car i n 0.

In der Kapelle des Rosenkrmues sieht man

einen Luca Giordano.

Hinter dieser Kirche liegt

Die h. Dreielnigkeit der Pil-

grinwze, mit einem gut versargten Spita1e.

Werke von Mass i m 0 und Andrea VAC-

0 e\ r 0.

Auf" dem Markle della Pigrm seem be»

findet sieh der Eingang der grossen Klon/re,

welcher mit vieler Pracht eonstruii't ist. Sie

ist 20 Palmen hoch, 14 breit und durchläuft

den ganzen Toledo his zur Chiaja.

Ueber diesem Quartier, das von ihr den

Namen erhält, ragt die Kirche des Culvm‘iem

berges empor, wo sich Bilder von Andrea

di Sn1erno befinden. Das Kloster ist. jetzt

die Kaserne der Garde du Corps.

Die Kirche der Empfängniss ist ein  
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‘vVerk von Dom. Vaccaro‚ der hier als

Maler, Baumeister und Bildhauer figurirt.

Das Kloster delleEremite liegt noch

höher und ist von der strengsten Regel.

Diejenigen, welche sich einmal hier befinden,

sind auf ewig von der Welt nbgeschieden.

Die Kirßhe Stu. Maria de‘ sette

dolori. auf einer Erhöhung, welche die

lange Hauptatmsse beherrscht, die sich bis

nach Furcella erstreckt, besit1t einen Sebn-

stinn von Micco Spaciflra‚ der sehr ger

schätzt wird.

‘fnweit davon liegt die Kirche Trinilz't

delle Mamm/xe von Grimaltli, die Treppe

und das Vestibul von Fansaga. Die Drei-

einigkcit am Hochaltar ist von Santnfadn‚

(lie Fresken sind von B & rn r d i n 0, der 11.

An der Thiire

sind zwei Bilder, welche Palma Vecchio

Hieronymus von R i he i r n.

zugeschrieben werden. Auch dieses Kloster

ist in ein N[ilitärspitnl umgewandelt wurden.

Wenn man in der Hauptstrasse weiter

forigeht, so gelangt man auf der jenseitigen

Höhe 7‚ur

Kirche der h. Therese7 welche um

1600 nach dem Plan von Jacob Conforti

erbaut wurde. Die Gemälde in der Kapelle

der Heiligen sind von M n s s i m o , andere

Gemälde in der Kirche selbst von P o.

Rechts beim Eingänge steht die Mannor—

stainc des Gouverneurs (Ic Marinis, welcher

1666 starb und dem Kloster sein grosses

Vermögen nebst seiner Bibliothek hinter

liess. Letztere wurde bei der Aufhebung

des Klosicrs zersireut.

In den vielen andern Kirchen dieser

Gegend findet man durchaus nichts. was die

Neugier zu befriedigen im Stunde wäre.

In der Hnuptstmsse bildet die Ecke nach

dern Plain delle Pigne

DIE Kömfiucnn AKADEMIE nEGu STIYDJ

[Museo borbonico).

Dieses grosse Gebäude wurde 1587 von

dem Vicekönig Duc:l d’Ossnnzl zum Behqu

 

der Studien an der Universität erbaut; Jul.

Cäsnr Fontana machte den Plan dazu.

Der Graf von Lemns und Karl 111. vergrös-

Als jedoch 1780 die Lehr-

:mstnlten nach S. Sillvniore vvrlegt wurden,

sertcn den Bau.

so räumte Ferdinand I. diesen Palast der

Akademie der \Vissenschnflen und schönen

Künste ein. Die hicbei fiir notlnvendig er«

aclnefen Vergrössernngen und Umgestaltun-

gen leitete der Architekt Pompeu Schinn—

ta r elli.

Die jetzt dort befindlichen wahrhaft unv

geheuren Sammlungen hier genau zu spezi

fiziren, kann nicht von uns gefordert werden,

wir befolgen daher die früher von uns an—

genommene Art und Weise. und wollen

zuerst die Ordnung, in welcher diese Schätze

aufgestellt sind, zu ihrer leichten Auffindung

angeben, dann aber Dasjenige herausheben.

was einer ganz besondem Aufmerksamkeit

werih ist.

Beim Eintritte befindet man sich in einem

Portikns, der eben sowohl wie die Treppe.

welche in das obere Stockwerk führt, mit:

antiken Statuen und Büsten geschmückt ist.

In der Mitte des Hintergrundes erblickt man

Ferdinand I. von Canovn, keine seiner

besten Arbeiten. Die beiden Höfe zur

Seite . jeder 141 Palmen lang und 105 breit,

enthalten die Modelle der beiden Reitersta-

(nen. welche sich jeizt auf dem Plntze vor

dem Köllig'lichflll Palastc brfinden.

Die er.vte Thiz're rechts vom Eingänge

fiihrt in den Saal7 wo sich die Wazulgmnälde

aus Herculanunh Pompeji und Slabiü befin.

den, die schon so lange unsern Malern Stofl'

zu ähnlichen Arbeiten. und sogar unserm

Modegesvhmack die neue Richtung des so-

genannten „Pompejnnischen“ gegeben haben.

» Diese Gemälde- sind in 5 Klassen gethailt:

die erste besteht aus Früchten und ThierEn‚

die zweite ans Landschaften, die dritlc aus

Figuren7 die vierte aus Fragmenlen‚ die

fünfte ans Architekturstiicken, von denen

einige von hohem VVei'tlie sind. Bei vielen  
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dieser Gemälde hat die Farbe bedeutend ge-

litten, doch ist sie bei andern wieder wmv

(lerhar erhalten. und namentlich lässt oft,

die richtige Zeichnung nichts zu wünschen

iibl‘i°.

Unter den Figuren sind auszuzeirlmeu:

Achilles und Briseis. Briseis allein. das

Opfer der Iphigenifl, Juno und Jupiter, Ze—

phyr und Flora. — Auch der Pflaster in der

Mitte der Gallerie ist zu betrachten, der in

dem Hause der \Vzrlker in Pampeji gefun-

den wurde.

Dieser Gallerie gegeniiber ist eine zweite:

denselben Gegenständen gewidmet. Hier

gewähren wir unter Anderm im ersten Saale

prächtige 1Uosuilserz init komischen Scenen

und dem Namen Dioszu‘idt‘s von Samos;

einen Faustkämpfer, architektonische Orna-

mente, Bacchus auf einem Panther. Vögel,

Früchte, Fische, und vor Allem eine Katze,

welche eine \Vnchtel frisst. Dies letztere

wunderschön ausgeführte Werk wurde erst

kürzlich in dem sogenannten Hause des

Faun in Pompe'i gefunden.

Die zweite Thüre zur Rechten im Porti-

kus bringt uns in die Gallerie der ägyp-

tischen Manumente. Hier zieht eine

Isis unit Hieragiyplicn , aus dem Tempel

dieser Göttin in Pompeji, unsere Aufmerk-

samkeit an.

Im Hofe, ebenfalls zur Rechten, finden

wir sehr schöne Fragmente von Architektur,

Statuen und Ornameufen. Endlich in

dem grossen Saale am Ende des Hofes

befinden sich, neben der Sammlung von In—

schriften, die kolossale Statue des Farm>si-

schen Herkules von dem A t h e n ie n s e r

Glycun. Man fand dieses herrliche Werk

ohne Beine in den Thermen (les Caracnlla

zu Rom. Paul III. beauftragte M. Angelo,

die Statue zu restauriren, Dieser verfertigte

endlich, nach langem Widerstreben, das

Modell hiezu; plöizlich aber ergriff er den

Hammer und zerschlug es mit dem Ausrufe:

er wolle und könne sich nie dazu verstehen,
 

auch nur einen Fingur an solch’ eine Statue

zu setzen. Nun erhielt der damals nach

Bummrotti berühmteste Künstler della

P orta den Auflmg. Er entledigte sich

zwar desselben zu allgemeiner Zufriedem

heit, inzwischen aber hatte man 3 Miglien

von dem Platte, wo der Körper lag‚ die Beine

aufgefunden. die der Fürst Borgheae, als

Besitzer des Bodens, dem König von Neapel

schenkte, der sie dem Herkules nun ansetzen

liess. Jetzt fehlt ihm nur noch die linke

Hand. — Der nicht minder berühmte Furm’»

xisclzc Slier [bekanntlich die Fabel der Diver).

eine Gruppe aus pnrisehem Marmor von

höchster Vallendungll *) Nur ist sehr viel

an ihr restaurirt.

Die virrlc ’1‘lu‘ire zur Rechten führt in die

Gallerie der grossen Bran:en‚ die

gewiss einzig in ihrer Art genannt werden

kann. Die schönsten Werke dieser Gattung.

die uns das Aitertlmlu hinterlassen hat.

sehen wir hier vereinigt. Der junge, sitzende

Merkur, tler schlafemie und tier trunkene

Satyr, letzterer mit den Fingern sclnlz\lzeml,

die beiden Diskoboien„ (lie Büsten des Plain.

Arcliitns, Antinous, der koiossale Pferde-

kopf aus der schönsten Zeit griechischer

Kunst, und endlich der herrliche tanzende

Faun, der erst vor Kurzem in einem prixeh

tigen Hause in Pompeji gefunden wurde,

das von jener Statue den Namen erhielt. Die

kleine Reiterstalue Alexanders (I. Gr., die

Amazone, die kleine‚ schöne Isissfatue u, s.w.

Zur Liniren‚ dieser Sammlung gegenüber,

befindet sich das 1Uuseum der Marmar-

statuen, in drei groxsen Abtlmilnngen.

*) Hier hat ein junger Maler sein Atelier

aufgeschlagen, der Kopien berühmter Ge-

mälde, und Ansichten der Umgegend von

Neapel, so wie von der Stadt selbst, in Oel

und Gouaclie ansfiihrt und zu sehr mässigen

Preisen verkauft. Diese richten sich jedoch

nach dem Grade der Ausführung‚ und man

kann daher denselben Gegenstand in Oel fiir

4 bis 20 Piaster bekommen.
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Die erste heisst: Carridor dcr Miscellen,

weil hier das Mannichfaltigsie bunt neben

einander steht. Vorzüglich sind hier zu er-

wähnen: die 9 Statuen der Familie Balbus,

in Herknlanum gefunden, verschiedene Ath-

leien, die Büsten des Gallien und Celins

Caldus. — In dem Carridor der Götter he-

trnclxte man einen Apollo, die Gruppe des

kleinen Bacchns, der auf den Schultern eines

Fauns reiiet, eine Minerva (etruskiscln)1 die

berühmte Venus von Capua, nach Einigen

ein Werk des Alkamenes oder Praxiteles7

Orest untl Elektra, Herkules und Omphaie.

In der Mitte stehen die Reiterstatuen der

beiden Nonius Balbus, Vater und Sohn; der

Kopf des Sohnes, den 1799 eine Kanonen»

kugei zersclnnettei‘te7 ist geschickt resiaurirt.

— In dem Corridor der Kaiser befinden sich:

die FamesischeAgrippina, Augustus, sitzend,

eine der ersten Statuen, die aus Herkulanum

{m’s Tageslicht gefördert wurden, die Büsten

Cäsar's, des Antoninus Pius, Lucius Venus.

Caracalla, Pupienus und eine grosse Pur-

des Serapis.

Auf

dem einen die Musen , auf dem andern Pro;

phyrschnle aus dem Tempel

Im Hofe stehen zwei Sarkophage.

metheus.

In der Mitte der Gallerie der Flora er-

blicki. man die berühmte Statue dieser Göt-

tin, die unter dem Namen der Farnesisc-hen

bekannt ist (römische Arbeit)7 und ausser-

dem noch die ausgezeichneten Fragmente

einer Psyche7 eines Bncclius und die vor-

trefflichen Basteiiefs der Venus und Helena,

des Orpheus und der Eurydice, alle beide

mit griechischen Inschriften, Ausserdem

noch zwei andere: ein Sntyr mit einer Bac-

chantin7 und Bacohus, von einem Iärmenden

Haufen umgeben.

In dem Saal der Werke aus vielfarbigem

Dlamzor bewundert man den sitzenden leier-

spielenden Apoll von Porphyr, dessen Ge—

wande, trotz der anssernrdentlichen Härte

des Materials, eine unglaubliche Weichheil:

zeigen, die Biisten des Mark Aurel‚ Annins

 

    
  

  

  

  

   

 

  
  

   

  

  

  
   
  

 

  

 

  
  
  

   

  

  

  

 

  

   

  

 

  

 

  

  

Verus, der Faustinu, einen Meleager von

Rosso‚ die Diana von Ephesus7 das beste

Abbild

Zeiten gekommen ist, und die beiden präch—

dieser Göttin, das bis auf unsere

tigen Schulen von Porphyr und Rosso antico.

Die Gallerie der Musen enthält das

schöne Bassin von Salpion aus Athen, eines

der schönsten Denkmäler‚ die uns erhalten

wurden. Es diente bis auf unsere Zeit als

\Veihlaessel der Kathedrale von Gaetn, und

hat im Laufe der Zeiten viele Verletzungen

erfahren müssen. Ausser den Nymphen be.

merken wir daran Komus, (len Flöteanäser,

Oenns, (len Trinker, die Trunkenimit u. s. w.

Ausserdem die Statuen der Musen.

Das Be—

die schöne Venus Ana—

Das Zimmer des Adanis.

deutendste ist hier:

dyomene, die wir aus Gypsabgüssen kennen.

Neben ihr sitzt ein Amor auf einem Delphin

und hält eine Gans in den Händen. Der

Man fand

Ein I‘lernlaphmdit,

Kopf der Venus ist restaurirt.

diese Statue in Puuoli.

eigentlich der weibische Bambus in der Palln

Veneris; ein sogenannter Adonis, der aber

mit Recht eher für einen Apollo gehalten

wird, aus dem Amphitheater von Capua, und

einen Deckel mit einem Bastelief, eine \Veirl—

lese vm‘stellend7 von einem vortrefi”lichen

griechischen Künstler.

Von hier begibt man sich in den Saal

des Jupiter Custos, mit der sitzenden]

kolossalon Statue dieses Gottes, dem jedoch

ein neuerer Meissel grossen Eintrag gethan

hat. Er wurde im 16. Jahrhundert in der

Nische eines Tempels zn Cumii gefunden,

der davon den Namen Tempio del Gigante

erhalten hat.

In dem Zimmer das Atlas sieht man

diesen mit der 11immelskugel‚ ein gutes7

römisches Werk; die gut erhaltene Himmels—

kugel hat noch besondern Wenn für die

der Astro-Kenntniss von dem Zustande

nomie bei den Alten. Ferner die Statuen

des Arisiides, Homer, Sokrates, welche zu-

sammen in Herkulannm gefunden wurden,
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die Büsten des Anihistenes7 Aeschynus,

      
 

Perinnder, Salon, Sophokles‚ Homer, die

meisten nur angenommen so genannt.

In der Gallerie de.; Anlinous steht

dessen Bildsäule‚ an welcher jedoch nur der

Torso antik ist. Ferner die Büsten des

indischen Bacohus, tler Arizldne7 des Homer,

der Juno, des Herkules, des Jupiter. zwei

grosse Kandelaber und zwei Vasen in Becher-

form mit ausgezeichneten Bilsrelicfs.

Das nunmehr folgende Kabinet der

Verena enthält eine reiche Sammlung von

Bildnissen dieser Göttin, die jedoch nicht

alle einen bedeutenden Kunstwerth haben.

Das berühmteste darunter ist die Venus

Kallipygos7 nach Vielen das würdigste Sei-

tenstuick zur Mediceerin, die \Vinckelmunn

jedoch in die zweite Reihe stellt. Kopf und

Hals, das rechte Bein, die rechte Hand und

der linke Arm sind restaurirt. Sie wurde

in den Kaiserpaiiisten in Rom gefunden.

In dem Cabinet links vom Corridor der

Kaiser, da wo die grosse Porphyrvase

sieht, befindet sich die Sammlung der Bus-

9'elicfs‚ welche gleichfalls viele ausgezeich»

nefe Monumente römischer und griechischer

Kunst vereinigt. Ich nenne hier ein Opfer

des Bacclms, eine bacchische I’x'uzessiun,

ein Bacclmnal. Karintiden, ein nächtliches

Opfer des Printp7 in Capri gefunden 11. s'. w.

Im ersten Stockwerke befindet sich links

das Appartement der Direclion des Museums

und rechts die Sammlung von Termcatten

und der mitlelaiterlichen Gegenstände. Hier

sehen wir verschiedene Büsten untl Baste-

liefs der deutschen und italienischen Schulen

und allerlei Kiinsteleien und zierliclm Sclmitp

Werke in Elfenbein und Holz, wie auch ge-

triebene untl gegussene Arbeiten in Silber

und Gold, Majolica, moderne Mosaiken,

\Vafi"en, Tassen und Schalen von Edelsteinen‚

intlianische und Chinesische Fabrikate, ameri-

kanische Götzen, darunter der Huizilopochtli

der Mexikaner, Marterwerkzeuge, cufisch»

arabische Instrumente u. s. w. Ferner Am-  

1\‘eapeL

 
  

 

phoren, Vasen mit einem Henkel, Urnen,

volskische Basreliefs in gebrannier und ger

färbter Erde7 von hohem Alterthume, Masken,

Dachziegel u. s. w.

Höher bildet die Treppe zwei Arme.

Wenn wir den zur Rechten betreten, so be—

finden wir uns in einer Art von Vestibul

mit fünf Tliüren.

Die erste bringt uns zu der Sammlung

der Gegenstände aus Glas7 aus welcher

wir erkennen, dass die Alten nicht nur Glas

machen kommen7 sondern es auch zu färben,

zn schleifen und sehr kunstvoll zu behandeln

verstanden. Hier findet man mehr als 3000

verschiedene Stücke, alle in Herkulnnum,

Pompeji untl Smhiii gefunden. Sie enthalten

Cara{fen , kleine Amphoren, Trinkgläser,

Thriinenflflschen, Lampen, Trichter, Glas—

perien, Einiges von schwarzer, violetter und

blauer Farbe. Auch grosse Glasscheiben.

selbst Krystall sieht man hier. Interessant

sind zwei Aschenkrügc mit den Ueberbleih-

sein von Tmlten‚ die 1814 in Pompeji ge

funden wurden.

Durch die uralte T/züre tritt man in das

Kabinet tler Phallcn, wo sich obscünc

Gegenstände in Marmor‚ Bronze, Terracotta,

und auf Gemälden befinden. Man darf diese

Kunstwerke nur in dem naiven Sinne der

Alten, und nicht etwa als eine Entsittlicllung

betrachten. Im Ganzen sind es mehr als

hundert Stücke, die hier gezeigt werden.

Eines der schönsten Werke dieser Sammlung

ist der Dreifuss aus Erz mit den jungen

Fahnen, die ein Bassin tragen; dann ist zu

erwähnen der Suiyr und die Ziege {ms Her.

kuianmn, so nbstossen<l für unser Gefühl

der Gegenstand . so trefflich für unsern

Kunstsinn die Ausführung, verschiedene

Basreliet's an Sarkoplmgen‚ Mosaiken, Vasen.

Malereien, Lampen, Phallen von sellsnmer

Gestalt, Hennen, Amnlette u. s. w. “)

>") Um diese Sammlung zu sehen. bedarf

es einer besondern Erlaubniss.

 
 

     



  
Die dritte Thrire führt zur Gemälde—

g a [ lerie.

In den drei ersten Sitten sind 137

Bilder aus der neapolitanischen Schule. —

Es ist so natürlich, dass man, nachdem

man die herrlichen Sammlungen in Parma,

Florenz7 Bologna und Rom und das Vortrefl°-

liebste in den iibrigen Städten auf der Reise

kennen gelernt hat, für das‚ was Neapel hie—

von bietet, nur noch einen geringeren] Grad

der Aufmerksamkeit behält7 und in der That

sind die Werke der neapolilanischen Meister

mich nicht im Stande, diesen Rest zu sfei-

gern und zu neuer Flamme Lu beleben. Ihre

Kunst scheint mehr im Arm und Pinsel als

im Kopf und Herzen zu liegen. Sie sind

grösstentheils geschickte Arbeiter, aber keine

Künstler zu nennen. Man darf daher nicht

erwarten, dass wir hier mit solcher Treue

und Genauigkeit zu Werke gehen werden.

wie wir es bei den oben erwähnten Samm—

lungen gethan haben. Wir nennen daher

bloss die Meister, von denen in diesen drei

Sä1en Bilder vorhanden sind und überlassen

es jedem Leser, ob er von diesem oder jenem

etwas in Augenschein zu nehmen wünscht.

Zum Theil haben wir schon in den Kirchen

die Bekanntschaft gemacht, die unsere Wahl

auch hier bestimmen dürfte. Micco Spa-

daro, Hippolit Borghese, Solario‚

gen. Zingara. Muro‚ Coppola, Sabba-

tini. gen.Andrea von Salerno, Danzelli,

Criscuolo, Scipio Compagno. Pa‚

cecco de Rosa, Jacob de1Po, Mar-

toriello, Massimo Stanzioni, Sil-

vestro Bruno, gen. Buono. Mathias

Preti, gen. Calabrese‚ Pomp eo Landnlfa7

Nicola de Vito, Finoglia, Vaccaro‚

Cesari, gen. Arpino, Luis

Sa1vatur Rosa (Q. Saal:

414. Jesus lehrt im Tempel, mit dem Portrait

Selllachtstil'ck; 46. „Du

siehst den Splitter in deines Nächsten Auge

u. s. w.; 69. Franziskaner, Halbfig.) . Papa.

Luca Giordano (2. Saal: 48. 49. 50. 51.

Lopez‚

Roderigo,

des Meisters; 45.

Neapel.
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54. 56. 60. 62. 66. 68. 71. 72. 84.) , Ruoppoli.

Marco Masturzio , Solimena(Por1rait

eines Prinzen des Hauses Bourbon , 59.) ,

Cavallino‚ Joseph Ribera, gen.

Spagnoletto (64. 105. 108. 126.) , R i c c i.

Simeon Papa, Cusati, Marco Cor—

disco, del'Amato, Pietro Novel“, gen.

Mm'realese7 Giam b. Caracciolu, gen.

Battistello. Curia, Nicu1o Antonio del

Fiore, Scipio Pulzone, Fabrizio

Saniufede, Beiisario Corenzio‚

L a m n.

Zur Rechten des (lrilten Saa1es sind zwei

Kabinelte. welche 5? kleine Bihler auf Gold

grund , aus der byzantinischen Sellu1e , ent—

halten, nebst Kurhaus und Bildern verschie.

dener Schulen , zum Theil von den besten

Malern. Von den erstem der byzantinischen

Schule sind die Meister unbekannt, unter

den andern nenne ich vorzugsweisej indem

ich , um das Aufsuchen zu erleichtern , die

138. M. Angelo

B un “ .1r otti . Karton : eine Venus , den

Katalognummer beiseize.

Amor küssend. 139. Venus“, obiger Kat»

149. G. Romano, Handzeicir

163. R n.

164. M. A. Buena»

rotti. Karton: drei Krieger. 165. Raphael.

ton colorirt.

nung: Soldaten, Raul ph'indernd.

p h a e 1 , 11. Familie.

Moses empfängt die Gesetztafeln auf dem

Sinai, Halbz. 196. Pnrmegianinu, ein

197.

P 011 d o r v.' C ar a va g g i o, Handzeiclmnng :

Heiliger mit einem Engel, Halbfig.

ein Opfer.

Im vierten und fünften Saale sehen

wir 46 Gemälde aus der florentinischen

Schule. nebst einigen Franzosen und Nieder

kindern. Hier nenne ich das Vorzüglichere:

201. Claude Lorrain. Seestück bei unter

“216.Ma1‘c0 de Pina

220. Die Verkündigung. 22l.

Die Geburt, Anbetung der Könige. 2%.

gehender Sonne.

von Siena.

Die Empfängniss. 234. Eine Beschneidung.

238. Bernhard Luini, die Jungfrau mit

239.A.de13arto‚ßrust.

240.D0111.Ghiflandajo. dieh

30

dem Rinde.

bild.



   
   

   

 

   
   

  

  

 

  
  

 

    

 

   
  

  

  
  

 

  
  
  

 

  
   

 

  

 

   
   
   

 

  
  

 

  
   

  

  
     

466 Neapel.

Familie mit Engeln. Johannes (1. T., Christus

segnend. ‘24l. Balth. Peruzzi, Bildniss.

'245. G 9 Dr g V asar i , die Unschuld wird

von der Zeit zur Gerechtigkeit geführt,

welche sie krönr. während sie die Laster

gefesselt hält. ?5‘l. Masaccio. div: Jung-

frau mit (lem Kinds: und zwei Engeln. “255.

Bronzino. Bildniss. 257. Dom. Ghir—

lanclaio, die Jungfrau mit dem Kinds auf

einem Throne und zwei Heilige. die sie ml-

beien. 265. Sieciulante (1.1 Sermnncia.

die 11. Katharina mit dem Keule. 258. Au-

gustin Ciampelli. Jesus Einmg in Jem—

salem. “278. D a v i (1 T e n i e r s . Karten-

spieler. 281, Ein Sänger. der sich mit der

\‘ioiine begleitet. 282. Ein Violinspicier v.

demselben. 302. R 111) e n s . Kopf eines

Mönchs. 303. Van Dyk. Portrait. 309.

11 ans Holbein. Kaiser Maximilian. 313.

Rennbrandt, Portrait. 316. Jacob Bas.

san a. ein Metzger. 321 und 325. Vietna-

lienverkäufer. von demselben. 322. Paul

B ri11, Landschaft mit Johannes’ Jesus

taufend.

Im sechsten 26 Niederländer, [? alt-

dentsche und verschiedene Bilder. Hier das

Bedeutendste daraus: 338. Joh. Breughe ],

Schäfer und Schafe, 349. Lucas v. Ley-

(1 e n ‚ Bi1(lniss. 351. Van D y k, S. Petrus

verläugflet den Herrn. 364. A l 11 r e c h t

Dürer's Schule. das Innere eines Tempels.

368. Velasquez, ein Kardinal. 375, Hans

1-iollyein7 Portrait. 387. Joh. Breughel7

„Wenn ein Blinder den andern Blinden leitet

n. s. w. 389. Lucas v. Leyden, Anbe-

tung der Könige. 391. Philipp Mazzola,

der indie Christus. 392. Albrecht Dürer,

die Geburt des Herrn.

In den nun foigenden Gemächem befin-

den sich die Kameen uiid geschnittenen

Steine, und das Münzkabinet. eines der

reichsten und vollständigsten der Welt. In

neuester Zeit wurde es durch die Schenkung

Königs Ferdinand 11. und die Ueberlassung

der reichen Sammlungen des Commandeur
 

1’01i und (les Mni‘chose Al‘diti bedeutend

vergn'össm‘t. Besonders reich ist. die Sammv

lung sicilianischer Münzen; sie ist die voll-

ständigste. die man kennt. Auch Sind nea»

politanische Münzen von Regel" 1. bis auf

die jetzige Zeit vorhanden.

Indem mim aus dieser Gallerie hinaus-

tritf, sieht man rechts das 1Wuscum tler klei-

nen Brmzzr‘n. Die ungeheure Menge der hier

vereinigten Gegenstände. grössienihoiis fiir

die Bedürfnisse des Lebens und Hauses bo-

siimmt . setzt wahrhaft in Erstaunen. Hier

erst kann mm] sein Bild von dem häusiichen

Leben der Alten genügend ergänzen. Geräihe

'Lllnl Kochen , darunter versilberte Kasse—

roien. Pastefenformen. Bratspicsse u. s. w‚.

zu den Opfern und Lectisternen, curu1ische

Sitze, Dreifüsse. Lampen. darunter eine

noch mit ihrem Dachte versehen. Kande-

laber. Kochheertle‚ musikalische und chirur-

gische Instrumente, mechanische und Acker—

bau-\Verkzeuge. Gewichte, zum Theil mit

der Inschrift Eule auf der einen und Habebx's

:\uf der andern Seite, (1. 11. Wenn du 1)ezahlst.

so wirst du haben; Maasse, Solmeuuhren,

Meube1. \Vflifen, Trophäen, Waagen u. s. w.

Ferner ein kleiner Altar fiir die Zeichen-

(19uter mi! allen Instrumenten, um die Ein»

geweide der Opferlhiere 7.11 untersuchen; ein

anderer Altar mit Kohlen, so wie er in Pom-

peji gefunden wurde; Nachahmungen von

Vasen. Messern, Aitiiren untl Larsen im ver-

jiingten Maassstabe. als Spielzeug für Kinder.

Auch sieht man hier eine vollständige Damen-

toilene mit allen Gegenständen, vom Zahn—

stochei‘ bis zur Schminke. Zäugchen, Bürst-

chen u. s. w. Man bewundert an diesen

Gegenständen. neben der Zweckmässigkeit

zum Gebrauche. auch die Schönheit der Form

und die Zieriichkeit der Arbeit, und man

muss sich das Geständniss ablegen, dass die

Welt in dieser Belichtung nicht weiter fort-

geschritten ist. In dem letzten dieser Zim«

mer‚ dem fünften, sind die berühmten Tafeln

von Heraklen. welche bei Tara!" gefunden
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und van M a 7. z u c c h i cmnmentirt wurden ;

auch das Dintenfass. welches in Apulien

gefunden wurde, worüber Mariorelli nicht

weniger als zwei Bände in Quarin geschrie-

ben hat.

Von hier begibt man sich zu der Samm-

lung der alten Vasen„ ungefähr 2800

an der 221111 in acht Zimmern _„ unter denen

sich zwei befinden, die einst das Museum

Vivenzio zierten. Die Mannichfaltigkeit der

Form, das Alterthum. die mythologischen

oder historischen Gegenstände, die darauf

dargestellt sind. die Mysterien nnd1{ostiime‚

der Geschmack in den Zeichnungen ‚ die

Frische der Farben und ihre herrliche Con—

scrvirung7 erregen auf stets gleiche Weise

das Interesse der Alterthnmsforscher, so wie

der Künstler und Neugierigen.

Ich nenne hier nur wieder das Schönste

aus dem grossen Schutze: 1516. Herkules,

1513. Achi11„ Ajax,

U1ysses, Patroklus (aus Pästum]. 1511.

Achil1 und Peieus. 184%. (Im 8. Zimmer)

Bacehantinnen opfern dem Bacchns [aus

Nola) ! !

Nolaj von Vivenzio gefunden).

einen Centaur tödtend.

1846. Der trojanische Brand (aus

Alle diese Gemächer, die wir bis jetzt

durchzogen, sind mit herrlichen antiken MD—

saiken gepflastert.

In dem nun folgenden Zimmer wird be-

sonders die Neugier der Damen volle Befrie-

digung finden. Hier werden nämlich die

Tailettengegenstiimle der alten Römerinnen

nnd Griechinnen aufbewahrt, und dazu noch

eine Menge von Schmuck und Zierrathen

von edelm Metall untl kostbaren Steinen.

Hier nenne ich Schnallen, Ringe„ Spiegel7

die Ligula der Alten, deren sie sich als Gn-

bel bcdienten. Das Kostbarste aber unter

all’ diesen eben so sel(enen als reichen Ge-

genständen ist. die Farnesische Tasse von

orientalischem Snrdonyx, 1 Fuss im Durch»

messer haltend‚ die im Mausoleum des Ha—

llrian (Engelsbnrg) in Rom gefunden wurde.

Von den 413 Kameen der Faruesischen  

Sammlung bezeichne ich als die schönsten:

Fan“ und Amor, den sitzenden Faun, Jupiter,

Medusenhaupt, Omphale‚ August, Jupiter

Serapis, den Farnesischen Stier, eine Maske.

Von den 792 Infaglien derselben Samm-

lung sind anzuf'iihron: Apollo und Marsyas.

Perscus, Marc Aurel, Diana auf einem Ann;

thyst. die Victoria auf der Riga in Sardanyx.

In Herknlanum , Stnbiä und Pompeji fanden

sich 472 Kameen, 1ntflgiien. Scarabeen u. s. w.

Hierunter ragt vorzüglich hervor die antike

Maske, die in Herkulanmn gefunden wurde.

und die Kar1111. als Ring am Finger zu

tragen pflegte; vier Fragmente von zwei

Eigen und zwei Halbbüsten aus Pompeji *).

Besonders interessant ist es auch , hier

Weizen zu sehen7 der vor 2000 Jahren ge»

pflanzt wurde, Hülsenfrüchte, Gerste‚ Reis.

Oel7 Wein, Brad, eines davon trägt die Zei

chen: Eris Q. Cran ...... Ri. Sera, Eien

Hanf, Stroh. Stücke, Firm'ss, \Vnchs, Färba

stoffe, Millerfnrhen mit demReibsteine7 Zwirn,

Leinwand. die Büchse eines Chirurgen mitPfla-

stern, Salben, Pillen und andern Medieamen‚

ten, ein Din!enzeug mit eingetwckneter Dinle-

Fischernetze , Bernstein, Nähnadeln, Harz,

Schwefel, Stückchen Holz, Sandalen7 Seife7

Korkstöpsel, Birnen„ Datteln, Granatenkör-

Mandeln ,

Kastanien , Feigen —- ja selbst ein Kuchen,

ner7 Oliven. Nüsse, Rosinen,

welcher der_allgemeinen Vcrwüstung ent-

gangen ist. In 6 hermetisc-h verschlossenen

Glaskelchen Fische und Oliven in Oel, die

sich wunderbar erhalten haben. Mehr als

das sind aber die Abdrücke eines weiblichen

Busens, eines mit Spangcn gesclnnixckfpn

Arms, der Schultern, der Hüfte eines \Veibes.

die sich in derMasse, welche Pompeji verschär—

Die Unglück

liche wurde wahrscheinlich fliehend vom Tnde

tete, vorfanden, interessant.

*) Viele Goldarbeiter in Neapel haben

Damensclnnuck nach diesen klassischen Mm

stern verferfigf, die man als Andenken an

das hier Gesehene mitmnehnu-n pflegt

30 *

   
  
  
  
  

      

  

  

   
  
  
   
  

  
  
  
  

  
   

  
   

  
  
  
  
   

    
  

   

  
  

  
  
   

   

 

  
   
  

   



   
 
 

 

 

 

 

  
  

 

  
  
   
  
  
  
  
  

     

  
  

  

   

    

  
  

    

  

  

   

    
  

 

  
  
    

468 1Vuflpel.

Prei1L Dies Schauspiel erregt dus Gemütlx

nut" eine wahrhaft wunderbare Weise und

bereitet zum Besuche dcr uufgegrabenen

Städte passend von

Von hier steigt man einige Stufen zur

Bibliothek lxiunn. Sie befindet sich seit 1804

in einem Saale, der 200 F. lang und 73 breit

ist. Die Malereien sind von B {\ rde 1 l in i.

In den neben imstossenden Sälen sind 4000

seltene Werke aus dem 4. Jahrhundert Im

Ganzen soll der Bücherschatz aus 150.009

Bänden bestehen,

In dem Sualc tler szlrocyrtt'sten befin-

den sich. ausser den Sammlungen dor aus-

gezeichnetstcn 1ypogrnphischen Werke lies

16. Jahrhunderts, wie die von A 1 (li, S ( e-

fnni, Giunti u. s. w,. auch noch beson-

ders seltene Ausgaben aus dem ersten Jahr

hundert der Erfindung der Buchdruckerkunsß

wie z. B. das C:\tolicon von Ba1bi. Mainz

1460; Biblia Maguntina auf Pergament 1462;

der Lactanz. Suhjaco 1465; Homer‚ Florenz

1488 u. a. m.

In dem Saale tler Manuscrz'pte finden wir

an 5000 koptische, arabische. persische, tür—

kische. hebräische‚ chinesische, altfranzi}

sische, spanische, griechisth und lateinische

Handschriften. Ein englisches Manuscript

in Versen aus dem 111. Jahrhundert. Ferner

noch Autographen von dem h. Thomas7 Tasse,

Vico, Gravina, Mazzocchi. Marioreili u. s. w.

Bis jetzt besitzt man nur zwei Kataloge

dieser reichen Sammlung7 nämlich von den

lateinischen Klassikern durch den Bibliothe-

km" M. Jannelli‚ und von den Griechen

durch den Bibliothekar 1\L Cirillo *).

") Ausgerdem besitzt Neapel noch vier

öffentliche Bibliotheken:

Die Branßacciana, vom Kardinal Bran-

caccia 1675 gestiftet. besonders reich an Ma-

nuscripten zur neapolitanischen Geschichte;

50.000 Bände enthaltend.

Die Ministeriulbibliollzek, im Jahr 1807

aus Büchern der aufgehabenen Klöster be.
Heinend.

 

Wenn man die Bibliothek verlassen hal‚

so begibt man sich auf dem zweiten Arm

der Trvppe nach den Säle»: rlyr Pupyruy.

In vier Lokalen win] ‚fm dem Aufmllcn dieser

seltenen Documenlc (ler Vuueit gearbeitet

Andere sind damit lmschäftigt. das Aufge-

rollte nachzuleichnfli oder zu stechen und

tu beschreiben. Dieser ganze Schaiz‚ ba

stehend aus 1750 Siiicken, wurde in dem

Landhause hei Herkulnnum aufgefunden.

Bis jet“ sind erst 2 bis 3 Bände davon her

ausgegeben wurden. Nur 432 scheinen voii

ständig zu soy1L (ins Uehrigv sind nur Frag

11101110. Im Ganzen sind erst 337 ziufgeroi1h

und 1"119 liegen noch unberührt da.

Uebrigens is! es längst erwiesen. daS!

diese I’apyrus nur Absc1xrifien enthalten, die

cheimiissigkeit und Schönheit der Charaktere

zeigt dies deutlich. Die meisten sind in

griechischer Sprache.

Von den Pnpyrus geht man in die zweite?

Bildergallerie, auf der andern Seite der

grossen Aufgangstx‘eppe gelegen. Hier sieht

man in den ersten drei Zimmern grössten-

theils die Boiognesische Schule . in dem

vierien und fünften dic lambardische, in

dem sechsten die venetianisc-hc, in dem sin

heulen die römische‚ dann tritt man in die

eigentliche grosse Gallerie, Saal der Meister«

wer1:e genanni, der 41 Meisterwerke enthäli.

Wie oben, nenne ich auch hier nur das

Bemerkenswertlleste.

1.Saal. 1. Correggio, Johannes (LT.

mit Engeln„ und 21 Johannes (1. Ev. mit

Engeln„ von demselben.

Die Stadtbibliothek, aus der Bibliothek

des Marchese Tnccnne bestehend.

Die Universitälsbibliathelt‚ gleichfalls von

den Büchern der aufgehobenen Klöster.

Fremde Bücher zahlen einen ungeheueru

Eingangszoll und sind mithin für das Allge—

meine so gut wie verboten. Die Regierung

scheint von dem Grundsätze auszugehen.

dass gute Bücher nie zu (heuer bezahlt WEP

den können, und dass man schlechte nicht

zu lesen brauche.
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2. Suul‚

Mutter krönend, 6. Die Jungfrau mit einem

& Correggio, Jesus. seine

Engel„ v, dems. 10.11.1nn. Czu'rucci. SL

Eustacll betet das Kreuz zwischen dem Ge.

1—1. Die Madonna

16.111013, St.

17. Spada, die

Jungfrau um dem schlafeuden Jesusknaben.

weil: eines Hirsches an.

mit der Schale7 “. dems.

Johannes in der W'äsfe.

19. L ud. Cnn‘acci. der Sturz Simons des

Magiers.

und Stan.

‘ZO. Guido Run 1. Bescheidenheit

“33. Schidonc. die 11. Cäeilizl,

3. Saal. ‘2-1.Hieronymus Mflzzolfl‚

Pitllagoras‚ 28. Archimedes./ v. dems. 30.

Franz Mazzola (Parmegianino). Amerigo

3.3. Die

tlems. 34‚

35, Bernhard

Veapucci. 31. Lucrezia, v. dems.

Jungfrau mit dem Kinde ‚ v.

S c h i LI 0 u e . h. Familie.

Luini7 Johannes (1. T. Guido Reni‚

Jesus sclnlnfend‚ 43.1Ialln‚Carracci, der

Ma1er und M. A. de Caravnggio (satyrisches

Bild).

1.eiten.

48. G u i d 0 R e ni . die vier Jahres-

51. U1ysses bei den Fn‘aken‚ v. denn:.

4. Sa a [.

Jungfrau iu Gouachv.

56. Correggio, eine 11.

59. Kreuzesabnahme

(Skizze von grossem \Verche). 63. St.Bene-

dikt. 71. Die 11. 64. M. A. de

Carnvnggia, Orpheus. 98. Bernhard

Luini, die In. Jungfrau mit dem Kinde und

Familie.

zwei Heiligen.

5. Saal. 108. Seb. del Piombo. Kopf

eines Heiligen. 110. Bilduiss eines jungen

Menschen. 117. Bildniss der Anna Boleyn‚

v. dems. 118. Palma Vecchio. Jesus an

der Martersiiule. 1‘21. Garafalo, Anbe-

1'2'2. St. Sebastian. 124.

129. Tinte-

131. Pau1\'cro—

N11 errettet. 136.

Dossu Dossi, die Jungfrau mit dem Rinde

tung der Könige.

Eine Beschneidung7 v. dems.

refto‚ Joh. v. Gestreich.

" e s e . Moses aus dem

einem Bischof den Segen ertheilend. 138,

Die Jungfrau mit 11cm Rinde und Se. Hiercr

(lems.nymus. v. 1-’l‘2. Antlr. Mantegnn.

SI. Euphemius. 144. Tinlorpfln. die

Jungfrau und Jesus mil Cherubhu. lilr'y.

(} i () rg i on ?. Heinrirh VIII.  

(i. Saul. Von 146 bis 157, 12 Bilder von

Canal etti. Architekturstücke von Venedig,

163. Eras-

169. Gonsa1vu von CDI”

159. Tizian, weibliclxes Portrait.

mus v. Rotterdam.

(low). 180. Alexander Farnese. v. dems. 160.

161. P. P a-

168. Till

Und die Apostel. 171,

Paul Veranese, Bildniss.

dovan hin, Venus und Adonis.

toretto‚ Jesus

Andrea Mantegna, St. Lorenz.

7. Saal. 184.P01y(10r v. Caravaggir».

die Herahkunft des ||.

188 bis 194.

185. Schule v. Raphael, Kreuzesabnalnue.

Geistes; dann 186,

verschiedene Bilder v. denn.

187. F ra n 1 P e n ni (Schüler Raplmels) .

Heroclias mit dem Kopf Johannes des Tiiufers.

196. Perin del Vnga (desg1.)‚ die 11.Far

milie. 197. P e t e r Pc r u gin o, Jungfrau

198. Pinturicchio.

Ilimme1fnhrt der Jungfrau. 199. Raphael.

Rinde. 201. Jungfrau

in einer Landschaft [erste

mit dem Rinde.

Jungfrau mit dem

Kinde

Raphaels Mutter (erste Manier).

“200. Salvi [Sassoferrato)‚ die 11. Jungfrau.

Brustbild.

mit dem

Manier).

203. Perugino. die Jungfrau

214. Gun

205 bis ‘207

und 209 u. 2l0. Raphaels Schule. 113

M e n g s , der König von Sardinien.

mit dem Kiude und Johannes.

Vater und Cherubim‚ v. dems.

In der grossen Gallerie befinden sich 5

T i z i a n 51 Philipp II., Paul 111. (zweimal),

die Diana ‚ die Magdalena; 41 Rap II a 8151

die Madonn‘n (zweimal), Leo X., und ein

Kardinal; 4 S c h i d 0 " e’s : der ruhendr

Kupido, St. Joseph‚ und die grosse und

Her

kules am Scheitlewege. Venus. und Christus

kleine Caritas; 3 Hann. Carracci:

im Schoosse der Jungfrau! Von Augustin

Carracci: RinaldoundArrnirla; ?Ribeira's

(Spagno1etto): St. Hieronymus, ein Silen_:

? von Sch. del Piomho:

Papst Alexander Farnese; von G. Re 111 a n n

die ||. Fami1io.

die 11. Familie. bekannt unter dem Namen

In Madonna del gattn; ‘! von Joh. Bollini:

cin Mönch und die Transfigumtion; von A.

(1 (‘I S a r ' 0“ Brmnante. don Hermg von
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Urbino die Baukunst lehrend; von V e l a s-

(| ue 1 de Si 1 v :| ein schönes Portrait; von

G u r 0 fal 0 eine Kreuzcsnbnahme; von S o-

iario die Jungfrau auf dein Throne, mit

Christus und Heiligen; von S i m 0 n Papa

ein 11. Michael; von FM Bartolomeo eine

Himmelfahrt; von C la u d e L orrain eine

I\'ymphe Egerin mit ihren Gespielinnen: von

P n r m e g i a n i n u : eine ||. Familie , das

Paritüil des Kolumbus, ein allcgorisches

Bild von Parma und das Bildniss der Ge-

liebten des Malers. Ferner eine Kopie von

M. Angelo's jüngstcm Guricht von‚Venusti;

von G u e r ein 0 eine Magdalena; von Cor-

reggio (lie Hoclueit der 11. Katharina nnd

die Marlonna‚ In Zingzu'elizi. Von Domeni-

clliuo: eine verirrie Seele, die sich unter

die Flügel ihres Scinutzcngcis verbirgt, und

eine Erweckung dcs Lazarus, von Jnc. (] n

P 0 n t e (Bassano).

Wir konnten hier nur eine höchst man-

gelhafte Auf;£iiilung dieser so überaus rei-

chen und in ihrer Art gewiss einzigen Samm-

lung liefern, die fiir die Orientirung beim

flüchtigen Besuch hinlänglich befunden wer—

den mag; wer mehr 1‚u haben wünscht, den

verweisen wir auf den Guide pour le Musée

Royal Bourme‚ der im Studiengebiiude selbst

Lu haben ist. Jedenfalls wird man, selbst

bei einem nur kurzen Aufenthalte in Neapel,

einige Male hielner kommen müssen, und

dann nur stets ein paar Sammlungen auf

einmal besichtigen. Zu bemerken ist hier

jedoch, dass an jeder Thüre sich ein Custos

befindet; der zugleich den Cicerune macht

und mit einer wahren Marktschreierweise

sein Kabinet aupreist, um die Fremden zu

sich hineinzuziehen und ihr Trinkgeld zu

erhalten. Darauf muss man aber nicht hören

und sich von seinem Plane in der Besichti-

gung nicht a\bbringen lassen, weil man sonst

um seine Zeit kommt, die jene Leute uns

an Gegenstände verschwanden lassen, die
 

(' r uns von gar keiner bestanden] Erhebiich-

keit sind. —— Man kaum, mit Ausnahme der  

Festtage, diese Sammlungen von 8 bis 12

und von ‘2 bis 4 Uhr besuchen.

Neben dem Palasta der Studien, den

wir nunmehr verlassen]7 befihdet sich der

Platz delle Pigne, einer der grössten untl

volkreiclnsten (ler Smdt‚ sonst mit Pinicu

heilmut, die jedoch seit i630 nicht mehr

darauf befintilicli sind.

Am nimm Ende des Platzes steht die

Kirche Stu. Mflria della Stella mit dem schö—

nen Mausoleum des Prinzen von S. Nicantlru

von Sanulartino.

Von dem Studienpalilste führt in gerader
 

Richtung eine prächtige Strasse nach dem

Königlichen L1wtschlo.fse von Capo di ZVIonte

hinun. Sie wird durch eine im Jahre 1809

erbauie‚ auf sieben Bogen ruhende7 sehr

breite Brücke über das Thal della Sitniiä

geführt. Aus dem Namen kann man schlies-

sen, dass dieses Thal eine herrliche Lage

und eine sehr gesunde Luft besitzt. Die

Hügel della Vita e Salute umkräiuen dans

Thal und bieten denselben V0rz.ufl. Hier

wird plötzlich der Weg breiter und ist mit

vier Reihen duftiger Bäume besetzt7 Blumen-

parterres zieren beide Seiten der Strasse

untl die Aussicht wird mit jedem Schritte

freier, maleriseher, bedeutungsvoller.

An der Brücke ist die Kirche Stu.

li]aria della Sunitd wohl Werth, dass

man sie besichtige. Die Statue der Jungfrau

ist von Naccarini, und das schöne Tuber—

nz\kei aus Bergkrystail hat ein Douxinikaner

verferligt. Unter dem Hochaltar befindet

sich eine unterirdische Kirche mit zwölf

Kapellen. In der Kirche sind Gemälde von

Luca Giordano‚ Bernardino Sici-

liano, Andrea Vaccaro und Augustin

Beltramo. Die Clicrpuite sind von Dion.

Lazzeri. — Hier sowohl wie in der Kirche

S. Seven) waren sonst die Eingänge in

die Kntnkomben.‚ die wir später besehen

wollen.
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Wenn wir uns nun nach dem Quartier

von Moutoliveto begehen, so kommen

wir zuerst auf einen schönen Platz, mit.

einer Mannorfontaine geschmückt und der

1668 dem

Karl II., setzen

Bronz‚eslaluq„ welche die Stadt

Erbauei‘ dieser Fontnine7

liess. Auch der gl‘u,ssnrligqg‚ “cn" gleich

nnvollendete Pulusl dm Herzogs vun (;rnuimv

0r.sini‚ von (in b l‘ i ei A g n 0 10 cri»uut‚ i=t

hier zu bemerken. Es ist ein edler Bau,

der an Roms Paläste crinnen. Er trägt

folgende lnscin'itt:

Silli ‚ .s-ztisque ct nnu'uis Omnibus.

Rechts steht der P a [M t (l u r He na 5 e:

von Mo nt cleaue , kostbare Gemälde cut-

lmltend.

Uniweit von diesem ist der mit Kuna!-

sch:itieii vullgehe'iui'le Palast Maddulaui, wo

seine Sinnngcnder ubersie Gerichtshof

hält. Ein Flügel dies 5 Gebäudes geht auf

die Toledosti‘ussu. Hier sieht man ein 13354

relief‚ den Raub (ler Sahincrinncn von Men

uuccio d. A, dem ältesten Nenpuiitunisclleil

Künstler aus dem Li. Jahrhundert.

Der Palasl dm‘ l’rinzm Duriqu1ngri ist

cm schönes Gebäude von V a nv i te 11 i.

in dcr Kir che Stu. Maria von Man-

luliuuto, welclu„l l-ili unter der Regierung

des Königs Ladislaus gegründet wurde., fin»

den sich schöne Gemälde von Giorgio

V ns n ri und viele andere bedeutende Kunst-

werke. In der Kupelle des h. Grabes sind

die merkwürdigen Siaitten ans Terracotta von

M 0 dann in i von Modena , welche Portraits

berühmter Zeitgenossen Lies Künaliefs dar

stellen, wie z. B. Joseph von Arinlilthia soll

Sannaznr, Nicodt-mus Johann Pontanus, der

Alphons ll.

Statue neben demselben) dessen Sohn Fer-

weinende Johannes und die

randino seynL in den Kapellen Mastrogiw

:lici und Piccolomini stehen eine Verkündi-

gung von B e n e di cf. (! a M aj an 0 und eine

L&;ntivität von Dana! clio. In dem an die

Kirche

()i'iglin MH gestiftet. sieht man verschia

stossenden Kloster. von Gun‘ello  

dene Antikcn und ein Mannorbnsrelieh

Christus in Enmus von Johann v on No iu.

Jetzt wird das grosse Lokal des Klosters

von einem königlichen Gerichtshof und ver.

Hier

fand einst der kranke Tassn einen ruhigen

schiedenen Bureau‘s eingenommen.

Zufluchtsort, wo er so fleissig an seinem

1588

Aus Dankbarkeit für

Gedichte nrheitckc, dass er im Juni

200 Stmuen diclflete.

die guten Mönche begann er hier tiber den

L15prnng della congrcgiuione di Mania Oli?

ven) Lu schreiben. Ein \Vcl‘k, das er nn»

vollench hinterlicss.

Wir befinden uns nun wieder im Toledo,

der Hauptstrasse der Stadt, die ihrenNzunen

von «lem Vicekönig| Dun Pedro vun Toledo

erhielt, der ain- 154\0 auf den ausgefüllten

Stadtgréihen anlegen liess. Die Länge der

selben von dem königlichen Paläste bis Liu“

Studien eineAkademie der beträgt fast

\'iertelmeile. Ausser den schon gennnnlen

Puliistcn zieren diese Strasse noch folgende :

Stigliauo, Cavaleaute, Dentici, Bei‘iu u. A.

im leiden] mag der Klnistfremul die schöne

Genuiildesnnnnlung und die Gruppe Venus

und Adonis von C u n uvn sicli zeigen lassen,

in der Toicdoau-asse ist auch noch «li»:

kunigiiche D|‘uakcrei zu bemerken, die in

dem ehemaligen Kloster del Rosario (li Pi»

laut) eingerichtet i;t. Hier werden die

Antiquitäten von llerkuiannm und die Pu-

pyrus nachgedruckt, Die Scin‘iftgiusäereien

hiezu sind sehenswerlh. Herr Finati m

Direktor.

Vierter Tag.

Heute besuchen wir das königliqu 5uililll.‘

auf Capo di Monte, das Observutai'inni dai—

sellist, die Knmkomben des ll. Januar, das

königliche Ai‘lnenhnus, (len Pflanzengarten.

Stil. Trinitai umggiore, Stu. Chiara und S.

Domenico muggiorc.

Wenn

( Museo

man von dem S(udienpninste

l)orbonißü) sich nach der Sll‘k\(ll\

nuovu wendet‚ so kommt man zu dur schon
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erwähnten prächtigen Brücke. die nach der

Höhe von Capo di Monte führt. die vor Er-

bauung derselben] nur sehr beschwerlich er-

klommen werden konnte. Unbegreiflich da

dieser Hügel ein königliches Lustschloss

trägt.

Das Schloss auf Capo di Monte.

Karl 111. erbaute es 1738. Der Architekt

Modrano von Palermo beging den Fehler7

den Grund auf einem, der vielen Steinbrüche

wegen unterhöhlten Terrain zu legen, 50

dass man sehr kostspielige und weitläuftige

Substructionen z\ufführen musste}, um die

Existenz des Schlosses nicht gefährdet zu

sehen. Man sieht diese Werke an der

Stelle7 die la Montagna Spaccam genannt

wirtL

Sonst wurden auf Capo di Monte die

Sammlungen und Museen des Hauses Far-

nese aufbewahrt; jetzt aber, wo sie sich

sämmtlich im Stutlienpfllzlste befinden, sieht

man hier nur die Werke von Camuccini

und anderer moderner Maler, und der Ruhm

des Schlosses und das Interesse, das es den

Fremden einflössen konnte, ist verschwun-

den. Man geht nun einmal hieher, um die

herrliche Aussicht zu geniessen.

An den Palast stösst der Park, wo der

König seine Jagden abhält. Er ist mit

Mauern im Umfange von drei Miglien nm-

geben. Die Alleen und Baskets in diesem

Pawke enthalten Stafuen‚ \Vasserkünste und

verschiedenaflige Gebäude. Eine7 dem 11.

Januar geweihte Kapelle untl ein kleines

Jägerhaus, zum Schutze hei einfallendem

Regenwetzer‚ sind besonders zu bezeichnen.

Auf dem höchsten Punkte des Hügels

uml unweit des Schlosses‚ in das man, nur

mit Karten versehen1 Einlass erhält, befin-

det sich das wohleingerichtete

Observntorium‚ das nach der An-

gabe des Barons Zach erbaut‚ und mit

Reichenbach’schenInstrumenten versehen ist.

Der berühmte Pi azzi, ein Mönch aus [Er

lermo. derselbe. der die Ceres entdeckte,  

wurde Ilieher berufen und als Direktor der

Sternwarte ungeslellt. Er ist erst seit we-

nigen Jahren gestorben. Es darf nicht erst

gesagt werden, dass aus dem Garten des

Observatoriums‚ oder vielmehr aus der die.

sen umgebenden Gallerie eine Aussicht die

Besucher en(zückt. wie man sie selbst hier

nur selten hat.

Erwähnen muss ich noch des merkwür—

digen Chinesischen Kallegiums auf

C. di Monte, welches 1726 von dem Missio-

när Ripa gegründet wurde, der sich hoher

Gunst bei dem Kaiser von China zu erfreuen

hama. Junge Chinesen von 13 bis 14 Jahren

werden hieher gesandt, um dann als Missio—

näre in ihr Vaterland zurückzureisen. Vierzig

Porträts derer‚ die hier zu diesem Berufe

gebildet wurden. nebst ihren Namen, Ge—

burtsorten u. s. w, sieht man hier. Es

scheint jedoch, dass die Anstalt verfällt.

Chinesische Kuriositäten und eine Karte des

„himmlischen Reiches." werden den Lie!»

haber interessiren.

Das alte Observatorium liegt in (ler

Stadt im Kloster S. Gaudiosn bei den Reali

Studj.

Auf Capo di Monte gibt es übrigens

noch eine Menge von herrlichen Landhäu»

sem, von denen ich hier nur jenes des

Cav. Macedonio und des Herzogs von Gallo

nnfiihren will.

Aude andern Seite der Brücke della Sa-

nitz‘\ befindet sich die nun geschlossene Kirche

Stu. Blaria della Vita, wo ehemals

der Eingang zu den Katakomhen sich befand.

Höher hinauf liegt S, Gemzaro extra

moenia, jetzt sv Gennuro de’ paveri.

Zu Konstantins Zeit liess S. Severo den

Körper (les 11. Januar nach der am Eingang

der Katakomhen in Tuff gegrnhenen Kapelle

bringen, wo mim noch jetzt den Altar, den

säeinernen Bischofssitz und die Spuren alter

Malereien sieht. Die jetzige Kirche baute

das Volk von Neapel 788. welches zugleich

ein Spital damit verband. 870 kann ein



  
Benediklinerklosrer dazu und l—’l7(i ward

Alles Eigenthum der Sladt. Hier befin-

det sich auch das Invalidenspital. dessen

Genossen die Pflicht haben, die Leichenbe-

giingnisse begleiten zu müssen,

Die Katal;umben des h. Januar.

Uon hier steigt man in diese berühmten

Souterrains hinab‚ iiber die schon so viel

geschrieben wurden ist, Sie laufen gleich

langen Gängen, oder wie Zimmer und runde

Säle durch den Berg, in drei Stockwerken,

die durch in den Felsen gchauene Treppen

verbunden werden. Die Hauptgiinge sind

etwa 20 Palmen hoch und von sehr unglei-

cher Breite, Sie enthalten grössere oder

kleinere Nischen untl Vertiefungen7 oft 6

übereinander. locnli genannt‚ welche mit

Marmortafeln geschlossen waren. die gröss—

die St.

Januarskirche damit zu pflastern, wo mim

tentheils dazu verwendet wurden,

sie noch sehen kann. Die Inschriften

rühren alle von Christen her, und bis jetzt

hat sich noch keine heidnische vorgefunden.

Man glaubt. dass diese Grotten sich bis

zur Kirche la Madonna del Pianto erstrecken,

und von hier sogar noch weiter bis nach

Jedoch fehlt fiir

Angaben jeder Beweis, da Niemand bisjetzt

Puzznli führen. diese

noch so weit vorgcdrungen ist. Sonst

konnte man an verschiedenen Orten zu die—

nen I(atflkomben gelangen; jetzt hai; man

alle Eingänge bis auf einen vermauert.

Der berühmte Altertinnnsforscher Celano

drang durch das dritte Stockwerk ein und

kam bis zur Kirche S. Severo. * Der Al>he'

1792

und 1814‚ durch den Eingang bei S, Gen-

Romanelli besuchte die Kaia)mmben

„am de’ poveri. Bei seinem ersten Besuche

trat er in eine lange und hohe Höhle, von

Stock»

Je weiter er vor<lmng.

wo zwei Treppen nach den oben]

werken führten,

desto mehr verwirrten sich die Gänge und

bildeten ein förmliches Labyrinth. Die

meisten waren in gutem Zustande und man

konnte himlurcllschreiten. Dann erreichte

Neapel.
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er eine Gallerie, deren auch Celano er-

wähnte, Hier befand sich eine Quelle. lm

übern Stockwerke sah er noch eine Kirche

im Tuff ausgehnuen. mit Altar, Tauf'bceken

und einigen Resten heiliger Abbildungen an

den Wänden. Einige waren mit Marmor.

andere nur mit Mörtel bekleidet. Er ver

sichert eine Miglic weit gekommen mseyn.

lm J. 1814 besuchte er die Grohe. wo die

im Jahre 1656 an der Pest Gestorbenen be»

graben wurden. Er fand hier noch einige

Leichen mit ihren vollständigen Kicideru.

den Hut auf dem Kopfe. In einer andern

Groth; sah er einen Leichnam. der aus

einem LOC[IIUS herab gefallen war„ und noch

ganz war und dessen Glieder man biegen

konnte7 obgleich seit seinem Tode Juhrhuw

dene vergangen waren.

NachEinigen sollen die alten Kimmuriex'

die Katakomben bewohnt haben‚ von denen

Homer berichtet, sie wohnten inmitten der

Finsterniss. Die Kimmerier waren aber die

ältesten Einwohner von Kumz'i7 Ix'ymc in

frühester Zeit„ untl mit der Finsterniss

deutet Homer auf die Ausch'instung der vier

len Siiinpfe, und die Ausbrüche jener vielen

Vulkane, welche diese Gegend stets in Asche

und Rauch hiillren. Mehr als Alles findet

die Meinung Glauben, dass hier. Wie auch

in Rom‚ diese Höhlen als Zufluchtsort nm!

Begriibnissplatz den ersten Christen dienten.

Hier ruinien’in der That (lie Leichnmnv des

ll. Januar, des 11, Gizmdioso und der ersten

Bischöfe von Neapel. St. Agrippinus. St.

Johannes und St. Athannsius. Sonst musste

Jeder, der zu Neapel in den gpieflichon

Stand trat, das Geiühdc ablegen, wenigstens

einmal im Jahr die Kntnlmmben zn lxesnchen.

Jedenfalls ist anzunehmen, da=s auch schon

bei den Alten diese Höhlen und Gänge Im

und dass ihnen daher einkann? waren ,

hohes Alterthum zuzuerkennen ist, Es is'

nicht zu Iäuguen. dass diese Kmnknmbmn

grosszu'iiger wit- die römischen sind und einen

liefer Eindruck uu'iicklnssen.
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in diesem Stadttheil befinden sich auch

die tibei'unsschünen nnd annmlhigenAnhühcn

Canocchin und yb'cmliliu, niit Lundhiiusex‘n

[) t. Auf dem

rümigches Grabmal.

höchsten Punkte ist ein

 

Von hier hcmbsteigcnd, begibt man aich

1.u dem

Albergo de' 110L‘L’ri, im Volke ge»

meinhin Reciusorio, auch Serrzlglio genannt.

Fuga erbaute diesen nngeheuern Palast 1751

unter Karl 111. Alle \Vnisen und armen

Kinder werden hier aufgenommen und in

verschiedenen Räumen und Hundwerken

unterrichtet, um sich später einen freien

Lebensunterhalt zu sichenn

Das Gebäude

in'ingende Höfe, ein Jeder von 1630 Fuss,

enthalt vier aneinander

und in der Mitte befindet sich eine grosse

Kirche. Die äussere Fn<_-azle ist 1072 Fuss

lung und hat einen Portikus mit drei Arka—

den. Das Gebäude bildet sowohl von] Meere

als auch von der Chinja einen höchst impo-

santen Anblick. Der Bau kostet, obgleich

unvoilendet, schon über eine Million Du-

katen, und der König lässt unansgesetzt

Ueber "2000 junge Leute

werden hier in den chirurgischen Wisselh

daran arbeiten.

schaften, in Musik, Zeichnen, Kupferstechen

u. s. w. unterrichtet. Die Mädchen spinnen,

niihen7 weben , stricken oder machen Made-

gegenstände für Damen. Auch ein Taub-

stnnnnenlnstitut ist mit der Anstalt verbun-

den. Ein Reisender bemerkt, dass die Lehrer

der Taubsmmmen hier leichtes Spiel haben

müssen , da ja gewöhnlich alle Nenpolitaner

nur durch Grimassen und Zeichen sich ver»

s!iindlich machen. Der Generai—[ntundnnt

der gan'Len Anstalt ist der Kommandeur

Sancio.

Unweit des grossen Armenhauses liegt

das Kloster St. Efrem vecchio, das älteste

Kapuzinel‘klaster im Königreiche.

Neben dem Armenhause ist auch

der Königliche Pflanzengarteu‚

in einer der zweckmässigsten Lagen fiir ein

 

solches Etablissement. Obgleich er erst sein

wenigen Jahren (1815) existirt, so ist er

doch schon sehr sehenswerth. Der Direktor

ist Herr Michel Tenore7

Der Über

ein junger Deutscher, Herr D ch n h nr 11 t,

Herausgeber

der Flora napoiilana. iirtner ist

 

denn diese Anstalt. viel zn verdanken hat.

Der l’ilanzengnrten bietet dem Publikum eine

der angenehnnsten Promenaden.

Ehe wir zur Stadt zurückkehren. besu-

chen wir noch in Strada nuova del

Campo, die zu dem von den anwsen air

gelegten Campo di Mania führte. Jetzt ia!

dieses weite Feld selbst dem Ackerbau und

nützlichen Anpflanzungen wieder gegeben

worden. Die Strada Ivieiet eine ganz cigem

thülnliche Ansicht vun Neapel und seiner

Umgebung, besonders von denn Punkte über

der Kirche Stil. Maria del Pianlo‚ und ver

dient daher, dass die Fremden sie besuchen.

Etwas tiefer unten liegt der Campo s(ulto‚

der so viele Gräber als Tage im Jahre ent—

hält. Am Allerseclenmge besuchen die Neu-

politaner diesen Ort, um für die Ruhe (ler

Hingeschiedeneu zu beten, und wenn das

vorbei ist, so essen und trinken sie in (len

nahegelegenen Wu'tlishiili$fli'il‚ nach ihrem

Ausdrucke: „zum Troste für die armen Seu—

len im Fugefeuer."

Zwischen den Hügeln Capo (li China und

Capu di Monte liegt ein einsames, geheim—

nlssvolles uber reizendes Thai. mit dem von

hohen Pinien umgebenen Kloster Sm. Maria

ai munii. \Vns diese Aussicht noch interes»

sailler macht, sind die malerischen Ruinen

eines antiken Aqueducls, Pantirossi genannt.

von August angelegt , welcher ehemals

das Wasser des Serino, 35 Miglien weit,

bis zur Piscina lnirflbilis am Cap Miseno

leitete.

Die Kirche Trinitä maggiore, in

dem Viertel, das diesen Namen trägt, ist

eine der bedeutendsten Kirchen der Stadt.

nur im Innern in einem zu modernen und

elegantem Geschnmcke. Sun»! hiess sic
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Gesü Nuevo, und l816 wurde sie n!en Jesui—

ten wieder zurückgegeben. Zuerst wurde

sie im Jahr 1470 von Novelle S. Lucano er«

baut. Die trühseiige Faqade ist noch die-

selbe des Palastes tier Prinzen von Salami),

der sonst auf diesem Plane gestanden hat.

Die Kirche ist in griechischer Kreuzesform

und hatte eine Kuppel7 von Lanfmncu ge»

malt, die bei dem Erdbeben im Jahre 1688

einstürzte. Seitdem hatte man sie wieder

hergestellt, cin sie jedoch immer den Ein—

sturz drohte, so musste sie endlich ganz ab-

getragen werden.

Die Kapelle

Szinlon

S. 191154in hat sechs

von sehr schönem afrikanischen

Marmor, und die Statuen David‘s untl Jere-

mias von Cosimo. Ueber der Thiire eine

grosse Freske von S 0 [ill] e n a : Heiiodor

aus dem Tempel vexjagt, die der Künstler

in seinem 18. Jahre vollendete. Die Fresken

der Decke und das Bild der Kapelle der

Dreieinigkeit sind von G ue r ci n 0.

Neben der Kirche sind Gebäude. in denen

der Musik

Es sind

treff-

lichen Institute sind viele grosse Komponisten

junge Männer und Frauen in

unentgeldlich unterrichtet werden.

über hundert derseihem Aus diesem

hervorgegangen, von denen ich hier folgende

nenne: Purpom, Leo7 Durante, Vinci7 Per—

gulesi, Jnrneili‚ Piccini7 Sacchini, Gugiichni,

Anfossi7 i?aesiello7 Zingarelli, Cimarosa.

Von Sängern wurden hier unter Anden! die

weltberühmten C:\fiarelli, Egizietto, Fari»

nelli gebildet.

Auf dem Platze vor der Kirche Sta. Tri-

niizi mnggiore steht ein sogenannter Obelisk,

eine Masse von bizarren Skulpturen und

Ornmnenten, der hinter den so schönen und

einfachen römischen Obelisken bedeutend

zurückbleibt.

Nicht weit von hier ist

die Kirche Stu. Chimra‚ 1310 unter

König Robert aufgeführt, wurde nach dem

Plane von Masuccio wieder hergestellt.

Sie war, auf den Rath Buccnccio‘s, von

 

Giotto mit Fresken geschmückt worden7

die ein dummer Prokuralor Bario Nuevo

übertünchen liess, um der Kirche ein freund—

licixeres Ansehen zu geben.

Inu J. 1744 schmückten sie S ebnstian

(Ionen. und Fran z M “ ra mir Skulpturen

und andern Kunstwerken.

Sehenswerth ist noch der kleine Altar

mit einem Madonnenbiidc van Giotto.

In der Kapelle Sanfelice, rech ts vom

Hochaltar, ist ein schöner Lanfrztnco:

eine Krcuzignng, und ein alter Sm'kophag

mit herrlichen Basreliefs, in dem Cesar

Sanfelice , Herzog von Rhodus, ruht.

In der Kapelle zur Linken des Hochaltars

befinden sich mehre ältere Grabmäler könig-

Hier

'stdns Mausoleum Roberts von M a s u c c i o,

licher Prinzen aus dem Hause Anjou.

dann (ins Grab seiner Tochter, der Königin

Johanna, deren Andenken , trotz ihres Ver-

sicll volksthiimlich inbrechens, Neapel

erhalten hat. Von Joh. v on Nola ist das

kleine Monument fiir Antonia Gandino be»

merkenswerth.

In der Nähe besuchen wir hier auch

die Kirche S. Domenico maggiare

im reinen italienisch« gnthischen Style. Im

J. 1284 liess sie Karl ll. von Anjou auffüll—

ren. Hier sieht man bedeutende Bilder.

In der Kapelle der Verkündigung einen

Ti Zinn.

In der nächslfmgenden: eine Geisselung

von M. A. Zli Caravaggio.

Seitwärts von dem Haupteingrmge: einen

G io r d an 0.

Von diesem links: ein Bild‚ das R &

phael zugeschrieben wird.

In der Kapelle des h. Thomas : diesen

Heiligen selbst von Giordano.

Ausserdem noch viele Gemälde von

Marco da Siena, Benasca u. A.

In der Sacrixtei sieht man Tumben der

Prinzen von Aragonien und anderer bc-

rüinnier Personen aus jener Zeit. — Die

Decke ist ein schönes Werk von So ! i m e n u.
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«lie übrig n Fr “ken sind um Jacob tivi  

Po nnd die Verkündigung nn!“ dem Allar

ist von I‚nnfrnnco‚

In dem nnlessenden Kloster ist die Zeile

des h, Thomas von Aquin in eine reiche

Kapelle verwandelt .

Vor der Kirche dia Ernsmiuc des li.

Dominik.

.\och sclnniicken diesen Platz zwei schöne

Paläste. der Saltizzo, Herzogr- von (Tori

gliano und der Sangrcn Prinzen von S.

Seven). mit interessanten Kunst- und an—

dem \Verkem ‚

In dem Paläste Cnsacalenda sehe man

die kleine Kirche Sim Maria rotonda‚

oinen ehemaligen Vestarempei, deren Granit»

suulen antik sind.

Fünfter Tag.

Für heute: Sin. Maria della Piet.'i oder

S. Sevem. Salvatore oder Gesü vecchio.

St. Paul und SL Philipp Neri.

Neben dem obengenannten Palaste San-

gi‘o sieht

die Kirche Std. Maria della Field

de’ Srmgri‚ durch Don Francesco dc

Sangro um 1590 erbaut. Später wurde sie

von verschiedenen Mitgliedern dieser Familie

reich beschenkt nnd vcrschöncrt Div meiste

Pracht sieht man hier aber (\n den Grnbmz'i—

lern (ler Sangro vcrsclm‘endet. Zwei der-

selben dienen als Altiire. welche dem II.

Oderisin und der li. Rosalie7 uns dem Ge»

schlechte der Sangm. geweiht sind, Die

Statuen derselben sind von dem Veneiirmer

Antonio Corradini. von dem wir

schon oft Werke zu sehen Gelegenheit hat

ten., von Fansaga. Santncrocc nnd

({ ue irolo von Genua.

Ueber der Eingangsthiire ist (las Grab

des Erbauers Don Francesco, der ganz ger

immischt. aus einem Sarge heraufstcigeml

dargestellt ist: ein gutes Werk von Cele—

hrann. — Das Denkmal Don Rnimondo's de

Sangro zeig! sein Bildniss von Paul  

A in nl fi gemalt. niit Basrulief und Inschrift.

weiss uns rolhgviidertcm Marmor, kameen

nrtig gcnrhcilel‚ von sehr schönem Effckl.

Zu diesem Kunstwerk hat D. Raimondo selbsi

die Idee entworfen.

Zu bemerken sind noch zwei Statuen in

(ler Arkzule des Hochaltan von Co rr £\di ni

und (lueirolo. Von Ersterm eine Fürstin

des Hauses als Sclmmhnfligkcit mit einem

Schleier, durch den man die Formen den

Körpers Inindurchschimmern sieht. von dem

Zweiten dns enttäuschte Lasten bezüglich

auf die Bekehrung eines Fürsten von Sangra.

einen Mann darstellend‚ der sich mit Hilfe

seines Schutzgeistes aus einem Netze zu Im»

freien sucht, das ihn umgibt. Wunderbar

ist das Netz gearbeitet. das nur an wenigen

einzelnen Stellen den Körper beriihri; Alles

aus einem Stück Mannon Dieses künstliche

Werk steht; so viel ich weiss, einzig da.

und wird auch von den Lolmbcdienten ge-

bührend angepriesen , jedoch gehört es. wie

alle hier aufgestellten Werke. der Bernini

schen Schule nm die nach seinem Toric

schon den Verfall der Kunst bezeichnet

An dem Hochalmre sieht man zwei

schöne Säulen von Rosso :miico und ein

anrelief: (lie Passion (les Heilunds. van

Celehrnno. An der einen Seite des Al-

tars ein todter Christus von Corrzulini

begonnen und nach dem Tode des Kiinsliers

(1751) von Samuartino vollendet. Man macht

darauf aufmerksam. dass der Schleier, wei

eher den Leichnam umgihi„ von Schweiss

durchnässt zu seyn scheint. Auch (“CSU

Arbeit kann den Meisterwerkon nicln beige?

zählt werden.

Nicht weit von hier liegt

die Kirche S. Angela a Nilo. [SSD

erbaut mit denn Grabmal!) des Kardinnh

ancnccio von Donateilo. auf Befehl

von Cosmus von Medicis ausgeführt. Dies

ist ein herrliches Werk des grossen Fluren

iiners, Am Hochaltar ist ein St. Michael

von M .1 rue da Sie n a und in der Snorish‘i



  Neapel.  477
 

St. Michael und Andreas von dem alten new

pulitanischen Meister d e' S t e fa n i.

Die bei dieser Kirche befindliche Biblio-

thek ist dem Publikum geöffnet und enthält

00,000 Bände.

Die Kirche S. Salvatore oder Gesz'4

Den

Plan lieferte der Pater Pietro Provedo.

uecnlu'o ist im Jahr 1566 entstanden.

Sie enthält Werke in Marmor und Gemälde

von MMO. Fraganznrm, Soiimena. Marco

von Siena n. A.

An diese Kirche stösst

zwei Kalle.dic Univ e rsität, nebst

gien zur Erziehung der Jugend, so wie

auch die Akademie der Wissenschaften und

Künste, gegründet 1780. Ein schönes Ge-

bäude mit einem Hofe, den zwei Reihen

Pnrtiken zieren. Auch die Treppe ist sehens-

werth. Die Bibliothek und die Sammlung

nstronomischer untl physikalischer Instru-

mente sind sehr zahlreich.

Der Strasse der Vicnria weiter folgend

kommt man nun zur

Kirche St. Paul, an der Stelle, wo

Julius Tarsus7 Freigeiassenei' des Tibet: dein

Castor nnd Palin): einen Tempel errichten

liess. Auf den Ruinen desselben erhob sich

Acht kim—

neiirte Säulen von ausgezeichneter Grösse

diese Kirche im 4. Jahrhundert.

wurden dazu von dem alten Tempel ver-

wendet. eben so das Frontispiz um] einige

Allein Erdbeben und andere Uin-

llatten diesen Bau so hinfällig ge«

Statuen.

stände

macht, dass er 1591 nach dem Plane des

Theatinermönchs Grim aldi erneuert wer-

den musste. Im Jahr 1688 stürzte die Kirche

aber dennoch bei dem grossen Erdheben zu-

sammen. Jetzt sieht man hier nur noch

die beiden antiken Säulen zur Seile des Ein-

gangsi nnd die obwohl verstümmelten Sta-

tuen von Gaston nnd Poliux.

Werke von Corenzio, Solimena,

Marco von Siena, Massimo7 Santa-

fe d e u. A. bilden den Schmuck der Kirche.

Die Kapelle de.; 11. Cajetan enthält seinen  

Leichnam und den (les h. Andreas von

Aveilinm

In der Sacristei entwickelte S o l i m e n &

seine ganze Kraft, in dem Sinne Simons

des Mugiers und der Bekehrung (les h. Pani.

Unweii der Sacristei sieht man neben

einer kleinen Thüre eine antike Säule.

28 F, hoch und 4 F. im Durchmesser halten:],

die zu einem Tempel des Neptun gehört

haben 5011‚

Neben

zwei Höfen. Den einen umgeben 24 tierische

der Kirche ist das Klosker unit

Granitsiiulen. die entweder dem Tempel der

Dioscuren oder dem Theater angehört haben.

Im zweiten Hofe sieht man noch ein Stück

Mauer. welches von dem Theater herrl'ihron

soll, wo Nero zum ersten Male vor dem

Volke erschien, um seine eigenen Verse zu

recitiren.

Ferner sieht _mnn noch in tler Strasse

der Vicaria

die Kirche der Väter des 0 rar

tario des h. Philippus Neri, Gierolo»

nomini genannt, eine der schönsten Kirchen

der Stadt.

1392 von erhaltenem Almosen.

Der h. Philipp Neri gründete sie

Die Marmor—

fac‚ade ist nach den Zeichnungen] von D i on.

Lazzari‚ im denen jedoch Fugn manches

Veriinclerie. Die Statuen daran sind von

Sanmartino.

Die Kirche hat drei Schiffe, welche durch

zwölf korinthische Granitsäulen geschieden

werden. Die Gemälde sind hier von Du—

menichino, Pamarancio , Paul \'.

Matteis, Santafede und Luca Gier

(\ an 0. Von dem letztem sieht man hier

eines seiner schönsten Werke: Christus die

\Vucherer aus dem Tempel verlreibend. Die

Kuppel ist von dem schon genannten D y 0 u,

L a z z a r i.

Der Hochaltar ist prächtig ans seltenen

Steinarien znsannnengesetzt, auch ist die

Kapelle des 11. Philippus Neri besonders reich

geschmückt.

Das Altarhlnfl in der Kapelle des h.
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Franziskus ist eine Flucht nach 'Aegypten

von Guido Reni.

In tler Kapelle rechts vom Hochaltar stehen

sechs Statuen von Pete r B e r n i n i , dem

Vater des berühmtem Lorenzo Bernini.

‚Auch ist hier ein sferbemler h. Alexis von

Pietro von Cortonn.

In der Kapelle der 11. Familie ist Soli-

mena’s letztes Bild, das er nicht mehr

vollenden konnte.

Besonders reich ist die Sacrist8i im Bil-

derschätzen. Hier das Hauptsächlichste:

Si. Philipp in der Gloria von Gitnrdano,

Jesus begegnet Johannes von G. R e n i , eine

Flucht nach Aegypten von denls.‚ ein Kin-

dernmrd von Balducci‚ die Mutter des

Zebedäus Ill“. Christus redend, nnd die

Jungfrau das Jesnskinzl waschend von San—

h1 fezle , ein Ecce Homo nnd der Apostel

Andreas von R i b e ra (Spagnoletto ) , das

Kruzifix von Marco von Siena, zwei

Bilder der Passion von Jac. Bassano,

eine Jungfrau mit Jesus und Johannes (wird

Raphael zugeschrieben). Ausser diesen

Kunstschätzen bewahrt diese Sacristei noch

alte, kostbare Geräthschaften zu heiligem

Gelurauche von grossem Werth.

In dem ansfossenrlen Klostergebäude lue-

findet sich eine der bedeutendsten Bibliotheken

von Neapel. Durch Erbschaft fiel ihr auch

die aus 1505000 grösstentheils seltenen und

trefflichen Werken bestehende Sammlung

des Advokaten Joseph Valetfa zu. Ich nenne

aus dieser eine Ausgabe von Seneca’s Tra-

gödien auf Pergament mit schönen Minia—

turen von Solario.

Sechster Tag.

Heute wollen wir unsere Streifereien

durch Neapel beentligen und uns dann zu

den Ausflügen in die Umgegeml rüsten. Ich

glaube mit Recht annehmen zu können,

dass vielleicht nur der Studienpalast uns zu

mehrmaligem Besuche auffordern dürfte.

Wir begeben uns nunmehr nach der Kathe-

 

drale. dem h. Januar gewidmet. nach der

Kirche der b. Apostel, (ler Vicaria. der

Kirche der Verkündigung, St. Peter ad

Aram, dem Largo del Mercaio und Sm.

Maria del Carmine. Mit diesen Gegensfiia-

den glauben wir gewissenhaft Alles erschöpft

zu haben, was die Stadt Neapel von ge-

wöhnlichen Sehenswiirdigkeiten dem Besu-

cher bietet.

Unweit der Kirche der Gierolomini, die

wir am gestrigen Tage besuchten7 befiw

det sich

die Kathedrale des h. Januar, auf

den Ruinen der Tempel Apollo’s nnd Nep-

tuns gegründet. Karl I. von Anjou ver-

grösserte und erneuerte sie 1280. Karl II.

vollendete diesen Bau 1299. Als 1456 der-

selbe durch Erdbeben zerstört worden war„

liess Alphons I. ihn durch Nicole Pisano

wieder auffiihren. Mehr:! edle Geschlechter

streckten das Geld dazu vor7 um] ihre \Vnp-

pen wurden dafür in die Pflaster gehnuen.

Bambucci lieferte 1407 den Plan zur Fa-

finde, die 1788 restaurirt wurde. Am Ein-

gange sieht man zwei schöne Porphyrsiiulen.

Die Kirche des h, Januar ist {lie grösste

der Stadt. Sie enthält unter Andern [10

Säulen aus ägyptischen] und afrikanischern

Granit, von den alten Tempein herrührend.

Von dem Erzbischoif Jnnicu Caraccioio wur-

den sie jedoch mit Stuck bekleidet, um die

Einwirkung des dadurch in die Kirche ge-

kommenen Heidnischen zu schwächen.

Der Hauptflitar mit seltenen Steinarten

geschmückt ist vom J. 1744, und eine Arbeit

von Paul Posi. Die Assmnption an die-

sem Altar ist von Pete (’ Bracci in Mar-

mor ausgeführt. Die alten Jaspiscandelabel'

werden sehr geschätzt, Rechts und links

vom Altar sieht man vier Gemälde von

Giordano und vier von Solim 9 ua. Die

übrigen Gemälde des Hauptschifl"s sind von

S an tafe (l e.

Eine Doppeltreppe führt in die ullferit=

dische Kirche. Die Wände sind hier von
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weissem Marmor1 den im antiken Geschmacks

vcrzierlen Plafond tragen 10 Säulen von

Unter dem Hochaltar ruht derCipulin.

Körper des h. Januar, Bischofs von Bene-

vent und Schutzpatan von Neapel.

Die kniende Statue des Kardinals Ca—

raffa, der diese unterirdische Kirche angelegt,

wird M. A. Bucnarotti zugeschrieben.

In der oben] Kirche befinden sich über

dem Haupteingange (lie Grabmfiler Karls von

Anjou, Karl Martcli’s und seiner Gemahiin

Clementia, von Pietro degli Steffani.

Ueber

zwei Bilder von Georg Vasari.

den kleinen Thüren bemerkt man

Links

vom Haupteingange eine antike Vase von

Aegyptischenl Rasa”, auf einem Piedestal

von Porphyr, mit Basreliefs auf den Bac-

chusllienst Dies

Tmlfbecken.

In der ersten Kapelle des kleinen Schiff.;

bezüglich. ist jetzt das

zur Linken ein Bild von Marco da Siena7

der Heiiand und St. Thomas und ein Basre-

lief von Joh. von Nein , Jesus im Grahe.

In der folgenden Kapelle eine Piefas von

Curia und zwei andere Bilder von Bai—

duch

Neben der Sacristei , in der Mauer , das

Cenotaph Innozenz XII.

In der Sacristell sieht man alle Bischöfe

und Erzbischöfe von Neapel, ferner eine

Menge sehr heiliger Reliquien. Neben der

Sacristei ist das Grabmal des Königs An-

dreas, des Gamahls von Julianna l,. der in

Aversa enlrosselt wurde.

Vor der Kapelle der Caracciala dns Denk-

mal des Km‘dinais Jimich Camcclolo von

Pietro Ghetti.

gene Decke lässt ein Skelett mit dem Stun-

Eine llaibzurückgeschlfl-

denglase wahrnehmen. Hier schöpfte Ber-

nini die Idee zu seinem Grabmale Alexanders

VII. Chigi in der Peterskirche.

Kruzifix von Masuccia d. 5.

Ferner ein

In der Kapelle des Seminario sieht man

eine Heimsuchung vun Snntoro.

In der Kapelle de’ Galeola sind Oelgß

 

mältle von Agn alu Frau so und ein sehr

altes Bild des Heilands, der mit den Füssen

die Sonne berührt. Das Grabmal von Fa-

bio Gaieota ist von Fansaga im 82. Jahre

geschaffen.

Auf der

crblicken wir

andern Seite des Hoclmitars

Die alte Kapelle der Minutoli. Hier war

sonst die Kathedrale fiir den lateinischen

Ritus7 wie Sm. Restituta es fiir den grie—

Thomas degli Stefi

fani nmite die Passion; sein Bruder Pi e ! ro

der A b b e'

B n m b 0 &: ci 0 errichtete dem Enrico Minn—

chischen war *).

baute Altar und Tribune und

toli ein Grabmal.

Die anstossende Kapelle de’ Tocco zeigt

Fresken von Philipp Tesauru und ein

Bastelief von C a c c a v e l l 0.

Ueber einer kleinen Tlu'ir befand sich

hier sonst das Bild von Perugino, das

jetzt im Sludienpalaste ist , und dessen An—

blick Sahatini 50 sehr entzückte, dass er

unmittelbar nach Rom reiste, um dort

unter dem grossen Raphael selbst zu stu—

diren.

Auch die ehemalige Kathedrale Stu. Re-

stl'lutrz ist jetzt zur Kirche des 11. Januar

gezogen worden. Constantin Pega-

nate soll sie 669 erbaut haben,

Die Kapelle ('n‘ 11. Maria del Principio

in derselben, besitzt ein Mosaikhild der II.

Jungfrau. _Der Name der Kapelle rührt

daher, dass dies ihr erstes Bild gewesen seyn

soll7 dem in Neapel heilige Verehrung zu

Theil

Jahrhundert gemalt haben.

geworden. Tauro soll es im 7.

Das Porträt des

II. Januar zur Rechten soll ihn] ähnlich

Aitnrblatt,

der Jungfrau, ist von P erugino.

seyn. Das eine Himmelfahrt

In der Kapelle S. Giovanni in faule sieht

man schöne geschichtliche Mosaiken. In

einem antiken Sarkophng ruht die Asche

Alphons Piscicelli‘s; der berühmle

 

*) S. unten
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Gelehrte Cunonic us M a L 1 n e c h i hesit7„t

hier auch ein Monnman

Der Kirche der h. Restitllh'l gegenüber

befindet sich

Die Kapelle des h. Januar, oder „des

Schutzes“, so genannt wegen des ungelxeuren

Kirclrensclmtzes, der der reichste der Chri-

stenheit seyn soll. Die Erbauung der Ka-

pelle selbst kostete iiber eine Million Buka—

ten. Das Volk von Neapel liess sie 1608

errichten, als Siihnung fiir die Pest, welche

[526 die Stadt verheert halle.

Die Kapelle ist rund und enthält sieben

Altäru nach der Zeichnung (} ri m a 1 (] i's.

Alle Künste mussten beitragen‚ um diesen

Raum zu schmücken und alle Arten Von

Kostbarkeiten sieht man hier verschwanden

Zu beiden Seiten der Thüre stehen die Sta-

tuen der 11. Peter und Paul von Julian

F in e 1 1 i4 — 42 korintliische Säulen aus

dem schönsten Erneute“ tragen die Decke.

Zwischen diesen werden im grossen Fest—

tagen 35 silberne, zum Theil kolossale Bü»

sten uud Statuen von Schutzheiligen aufge—

stellt7 die Finelli gleichfalls verferfigt

hat. Ausser diesen sind noch ungeheure

Leuchter nnd Elumenvasen, so wie ganze

Altarbekleidungen von Silber hier, und ich

glaube gern den Versicherungen des uns

herumführenden Geistlichen, dass der An»

blick dieser Kirche im festlichen Schmucke

das Auge blendet, und nicht leicht von einem

andern Schauspiele dieser Art übertroffen

werden kann.

Den Hochaltar schmückt eine Himmel-

fahrt der Jungfrau von P erug ino und die

sitzende Statue des 11. Januar das Volk

segnend. — In einem kleinen Schranke wer-

den der Kopf des Heiligen und zwei Fläsch-

chen mit seinem Blute aufbewahrt , die von

einer Neapolitanischen Dame bei seiner Him

richtung aufgefangen werden seyn sollen.

So oft nun dieses Blut vor den Kopf gestellt

wird. so wird es fliessencl, wie das Volk

glaubt. Dies VVnnder wird jedes Jahr drei     

 

 

    
Mal wiederholt: wiihrend achtTage im Mai.

acht Tage im September und am 16. Dezem-

ber‚ dem Paironntfesle. Dies Mirakel ist

stets für den Neapolilaner ein Gegenstand

der Anbetung und des Staunens gewesen.

Man muss es mit angesehen haben, um den

Grad desselben erniessen 111 können. Wenn

das Blut mit einem Male flüssig wird, so

kennt der Jubel des Volks keine Schranken,

wenn aber das Mirakel nur eine Minute aus-

bleibt, so schreit und iichzt Alles ängstlich

zum Himmel empor. Denn dies ist das

Zeichen , dass der Stadt irgend ein grosses

Unglück bevorsteht und dass der iichie

Glauben vom Volke gewichen ist. Allein

der Glaube der guten Neapoliflmer ist so

nufrichiig , dass das Blut während der gan-

zen Octave nicht zögert flüssig zu werden

und dass alle Welt es so flüssig sehen und

vcrehren kann , wie an jenem Tage, da es

den Adern des Heiligen entströmie.

So oft I<f.rdheben7 Pest, Ausbrüc,llß des

Vesuv, Kriegsdrangsale die gute Stadt be-

drohten , wurde sie immer durch die Macht

ihres grossen Schutzheiligen aus diesen

Nöthen befreit, dies versichert der Geist-

liche, wenn er uns die Abbildung der Flasch—

chen zeigt, da er uns diese selbst nicht vor

zeigen kann, indem die Schlüssel zum Ta-

bernakel im Gewahrsz\m des Königs und des

Erzbischofs sich befinden. Sehenswerih ist

aber das Fest der Ausstellung dieser h. Re“

liquie und des damit verknüpften \Vunders,

”IEiIS wegen der dabei stattfindenden ausser-

ordentlichen Pracht , theils um dies leiden-

schaftliche Neapolitamische Volk zu studiren.

Ein französischer Reisender7 der diesem

Feste im September 1826 beiwohnte, erzählt

davon folgendes:

„Ich wohnte (lem Mirakel des Blutes in

der Schatzknpelle bei. Die Phiulen , welche

das Blut enthalten, befinden sich in einem

Schranke hinter dem Altar. Kurz vor der

Ceremonie erschienen Frauen aus dem VOL

ke. die neben der Balustrade eine Art von
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Ehrenplntz Einnahmen; besonders waren

einige alte Weiber von sehr charakterisii-

schein Aussehen. Diese Frauen nennt man

„(lie Verwandtschaft des 11. Januar", denn

nie gehen vor, zu seiner Familie zu gehö—

ren und sie nehmen es sich heraus‚ wenn

er auf das Fliissigwerden länger als gewöhn—

lich warten lässt, ihn mit derben Schimpf-

reden zu bedienen. Mit r:\nher Stimme

sprachen sie ihre Paten Ave und Credn, so

dass man ohne die Kapelle. dieses Gehrumme

nicht für Gebot gehalten haben würde, und

glauben konnte , dass die Schimpfi‘etlen

10 Uhr wnn

den die Phiolen aus dem Schranke genom.

schon begonnen hätten. Um

men. Die eine sieht wie ein Riechfiéisch—

chen aus, scheint jedoch nur von dem Blute

gefärbt zu seyn ‚ die andere ist ein wenig

grösser; beide sind in einer gliisernen Kap-

sel, die einer Laterne gleich sieht‚ einge-

schlossen. Sie wurden den Leuten „ die

innerhalb der Ballustralle waren, vorgezeigt,

und lange, blonde Engliinderinneu drängten

sich bis zum Altar, untl bengten sich dar-

über hin, um sie besser mit der Lorgnette

betrachten zu können. Es hat sich schon

ereignet, dass wenn das \Vunrier zu lange

auf sich warten lässt, das Volk dies Unglück

auf die Fremden schiebt , die es für Kemer

hält, und dann kann ein solcher Spass wohl

übel, sogar mit Lebensgefahr, ablaufen. —

An diesem Tage geschah das Mimkel um

12 Uhr und wurde

verkündet. — Abends war der Platz vor der

durch Kanonendonner

Kirche prachtvoll beleuchtet.“

Die Oeibilder der beiden grossem so wie

der vier kleinen Kapellen sind sämnulich auf

Kupfer und von guten Meistern gemalt.

Das Bild rechts vom Altar in der grossen

Kapelle ist von D 0 m in i c h i n o ., das die-

sem gegenüber von Spngnoieto. In

den kleinen hängen drei Bilder von Dom i-

n i c h i n o, eins von M as 5 i m o. Die Frey

ken (ler Kuppel. die früher D 0 m i n i c h i n ()

gemalt hatte, jedoch wegen seines unerwar

warteien Todes nicht vollenden konnte '“),

wurden von Lanfi'nnco„ deriniezu berufen

worden war, aus Neid gegen seinen grossen

Vorgänger nusgehauen und neu gemalt

Dieser Neid verbitlerte Dominichino das „„

ben und hinderie ihn sein Genie so recht

zu entfalten , da er immer befürchtete very

giftet 1u werden. Guido Reni, dem

diese Arbeit zuerst übertragen! nnd der schau

nach Neapel gekommen war7 kehrte aus

eben dem Grunde zurück., nachdem Spa

gnolcto und Beiisario Corcnzio mich ihm

durch Gift nach dem Leben getrzlchtet hatten,

Kathedrale befinde!

sich die erzbisßhöfliclze Residenz mit GemäL

Seitwärts von der

den von Laufrancn.

Auf dem Platte

(Obelisk) des h. Januar , nach F a n s n g a‘s

sieht man die Nadel

Zeichnung 1660 ausgeführt. Die Statue

des Heiligen ist von Fi n 9 Hi. An dieser

Stelle fand man den antiken kolossallen

Pferdekopf aus Bronze . der jetzt im Mu—

seum steht.

Der erzbischöfliehen Residenz gegeniiber

liegt

die Kirche Stu.

Regina mit einem prächtigen Kloster von

Maria Donna

Franziskanerinnen. Die Königin Maria. Ge.

mnhlin Karls II. von Anjou, endete hier 1323

ihre Tage. Die Frauen, welche zum Dienste

der Königin bestimmt gewesen waren‚ zogen

sich nach ihrem Tode in ein benachbartes

Kloster zurück, weiches deshalb noch jet"

Stu. Maria Ancillarum heisst.

Der jetzige Bau der Kirche rührt aus

dem Jahre 1620 von dem Thentinex' Gu nrin 0

her, einem Schüler Grimaldi"s. — Das Hoch»

altarblmt ist von Philipp Criscuoli

und die beiden Seitenbilder sind sein: ger

schätzte Werke Giordano‘s. Unter an-

dern: die Hochzeit von Cana, und die Pre—

digt des Herrn von diesem Meister. In den

*) Er soll bekanntlich vergiftet wnrden

seyn.
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KnpelIz-n lwmerkc mm! uiueu St. Frmlriskus

\on S o l i m o u u , und eine Verkündigung

nebst einer Elnpf'itngniss von Mer“ " i. In

der Surrz'.slei befin<lot sieh ein Kruzifix von

S a n l 11 fe (| e. —— Die Fresken des grossen

(‚‘hors sind von S 0 I i m e n a , die des klei-

nen \'Dll G i 0 rd 11 n o.

E(Was weiter kommt man zu

SI. Joseph de‘ Rufli, mit einem Nonnew

Llosh‘r aus dem Jahre 1611. Die Kirche

b.‘\uic Lazznri. dus Atrium aber ist von

Guglielmeili. Die Kuppel ist von

M u rn al fresco gemalt, und in dL‘l' grossen

‚'n'upellc ist rechts vom llochallar ein schönes

(iemiilrle von G i o r:lu u 0.

Diese ganze Gegend heisst Anlicaglia

wegen der gro:;scn Menge von Trümmern

alter Denkmäler. die hier gefunden wurden

und wohl grössteuthcils zum antiken Theater

gehört haben mögen. Der höchste Punkt

hiess sonst Regime mantmm und später

Som‚nm pia:;n.

Indem man von der Auticugliu nach dem

St. Januarsthore geht, so sieht man

die Kirche St‚ Johann in Furl“. Hier

ein liochultarblatt von S 01 i m c n a.

Hierauf folgt

die Kirche Stu. Maria 112! 08:11,

nach G u g l i el m e l ] i's Plan erbaut . als

1525 die Pest die Stadt verheerte. Das Hoch-

nlmrblmt ist von Vasari, ferner in den

Kapellen: Sm. Clara, eine Verkündigung

und eine Heimsuchung von S 0 l i m e n a _

(lie Empfäuguiss und das Josuskiud von

Giordano, zweil3ildervnn Bernardino

aus Sicilicu und zwei andere von Murteis.

In den Sautermins (les naheliegendcn

Klaslr'rx der h. Palrizia‚ welches von

der Nichte Konstantius (i. G.‚ die hier starb7

gegründet wurden scyu soil. glauben einige

Alter!humsfm;scher nicht zu vcrkenueude

Spuren des Tempels der Purtlxenopa und

selbst das Grab derselben, gefunden zu

haben. Jedenfalls öffnet sich hier ein weites

Feld für den Forscher. In dem Kloster  

aim] 1.wui Kirchen: die innere, welche nur

zweimal im Jahre gröli'llt‘t wird. um Grün»

donnerskuge und Clulrwmstug, und die iin»

sere. in welcher ein Nagel des in. Krcu1&s

und der Leib der lL Patri;in aufbewahrt

wird. Der Hochallur ist von S an fe ] i c e;

die Anbetung der Küuige von Cris c u 0 li

und die Heiligen von Sn 11 ( a fe d 9.

Neben Stu. Putrizia steht

Stu. Maria del papolo oder im Vol»

ke: di !nm' Snuti ngl'lnvnlidi genannt‚ mit

schönen Gemälan von Mu ra, M n ss i m 0,

\'nccarn, Suutafedm/ Buttistello.

und Andrea von Sulexuo..

Die kleine Kirche Stu. Maria Suc-

curra DIism-is ist weniger ihrer recht

schönen 1\Iudonucnslulue von M e r l in n o .

als des Umstuudes wegen nnzufülu‘en . dass

sie der Brädersclmft der Weißen angehört.

welche aus den uugesehensten Priestern

besteht die es sich zur Pflicht nmchen‚ den

zum Tode Verurtlmiiteu beizusiehen, sie mit

den Trüsmugeu der Religion zu versorgen

und bis zum Schaffen zu begleiten. Dann

begraben sie den Leichnam; nehmen sich

der liiuim‘lnssenen an, und verlmiruthen

sogar die Töchter, wenn sich kein Vermögen

vorfiudet. Gewiss, ein edles uud iicht reli-

giöses Beginnen!

Wenn man von Stil. Patrizia umkehrt.

so urblickt mim ein wenig zur Rechten Luc}

Nonnenklösier, das eine Stu. Maria von

Jerusalem, das andere Stu. D1aria Regina

(‘ueli genannt. Diese Nonnen pflegen Kran-

ke und euielmu Mädchen. Die Kirche,

gun]. mit Marmor bekleidet‚ ist von Mor-

man do‚ die Deckengemiilde gehören zu

M u s s i m o‘s besten Werken.

In der ersten Kapelle zur Rechten ist das

Bild der Jungfrau von Sun ( afed &.

Die Beschneidung in der vierten Kapelle

ist von Andrea von Saleruo.

Die drei Bilder in der zweiten Kapelle

zur Linken sind von Giord uno, und das

Blld über der Thüre ist von D 0 m in i c i.  
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Die reiche Kirche Sin. Maria delle

wurde n achGrazie

dein Plane von Jacobde Sanctis 1500

sopra le mura

Die Fresken und Oelgeinz'ilde sind

der 1688 hier begraben

Schöne Skulpturen in den Kapellen

erbaut.

von Benascz\‚

wurde.

von den beiden Neapoliinnischen Meistern

Merliano und Santaeroce.

Nun besuchen wir das Hospital der

Unheilbaren‚ Es wurde 1530 von Lange

erbaut. Den Hauptbeihag zu seiner Grün-

dung verdankt es den bedeutenden Schen-

kungen des deutschen I‘Iandelsherrn Caspar

Ueber “2000 Personen können hier

Mit diesem Spital

H 0 m e r.

uniergebi‘ncht werden.

ist ein Medico-Chirurgisches und pharmaceu-

tisches Kollegium, ein anatomisches Theater.

eine Klinik n. s. w. verbunden.

Die Kirche der h. Apostel ist sehr

alt und soll auf einem Merlinrtempel ge;

gründet worden seyn. Der Theatiuei'niönch

und Baumeister Grimaidi gab ihr 1570

ihre jetzige Gestalt. Man sieht hier grosse

Fresken von L a n fr a n c 0 ; die Kuppel ist

von B ennsca, eben so der Sturz des Lu—

zifer; die Lnnetten sind von S o I i m e n &

gemalt, anderes von G i 0 r d a n 0. Ueber

dem Haupteingang sieht man ein schönes

Bild von V i v i an i.

Der Hochaltar ist von Fuga; dns Ta-

bernakel ist von Jaspis und andern kost«

baren Steinen.

Die Kapelle zur Rechten des Hoclmliars

ist von B 0 N' 0 in i ni und hat moderne Mo»

saiken nach Gemälden von Gu i d n R eni

von Giambattista Calandra. Ein

Bastelief am Altar, musizix'ende Engel vor-

stellend, ist ein ausgezeichnetes und be-

rühmtes Werk von F i in m i n g o.

Die Kapelle

prächtigeni Marmor bekleidet und der Altar

der Empjr'z’ngniss ist mit

mit kostbaren Steinen geschmückt. Ein 11.

Michael von Marco da Sie n n, die andern

Gemälde von S 01 i m c n 11.

Hier sieht man das Grabmal des Neape-
 

litnnisrhen Dichiers M ar i n i , gest. 1625.

Auf dem Leichenacker dieser Kirche findet

am Allerheiligentage ein seltsames Fest

statt. Die Säirge werden geöffnet, Leiciv

name und Skelette bekleidet , und lange

Inschriften veikl'inden , wer diese Tod—

ten einst gewesen, unter denen das Volk

sich umhertreiht und sie mit den laufesten

Aenuerungen erkennt und betrachtet.

Wenn man jetzt weiter nach der Porta

Cnpurma geht, so kommt man bei

der Kirche Stu. Cutariml a Formelln vor-

bci7 die 1533 von Cav & erbaut wurde. Ge-

mälde und Bildhauerwerke von Po, Paul

de Matteis und Luigi Garzi.

Daneben steht

der Palast der Vicaria, ehemals

das Castel Capuano. Ein sehr grosses. mit

hohen und starken Mauern umgebenes Ge-

bäude. Von der Zeit Wilhelms I., der es

erbaute. diente es den Königen von Neapel,

D‚ Per

dm von Toledo verlegte 1540 die Gerichts—

bis auf Ferdinand I., zur Residem„

höfe hieher. Jetzt residiten nach die Tribu—

nale der ersten Instanz und der Appelllmf.

50 wie das ManKriminalgericht darin.

gelangt auf drei grossen Treppen zu einem

Saal , der 2000 Personen zu fassen verma°.

dennoch aber ist er ste(s so nngefiillt, dass

man nur mit Mühe hindurch kann.

Sehenswerth ist hier das grosse Archiv

des Reichs..

Die Kerker, die sich in diesem Gebäude

neben den Gerichissälen befinden, sollten

einer Verbesserung unterworfen werden „ da

sie noch ganz im Sinne früherer Zeiten

dazu eingerichtet sind, die armen Einge-

schlossenen zu quälen *).

*) Diese Gefängnisse der Vicnria , die

nach der Strasse gehen. machen einen höchst

widerwärtigen Eindruck. Die Gefangenen

hängen gleichsam in den grossen Eiscnkür-

ben , die vor den Fenstern angebracht sind

untl rufen die Vorübergehenden nn. Bald

verlangen sie Almosen, bald sind es Zolun.
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Die Gegend hinter dem Paläste tler Vi—

earia wird In Duchesca genannt, weil Ai—

phous “„ als er noch Herzog von Cnlabrien

warn hier einen Palast und Garten hzme.

Das Czlpnanische Thor, durch das man

nach Cnpua fährt , ist von Marmor und hat

schöne Basreliefs von Julian da Majan 0.

Zwischen der Viraria und dem Mermto

begegnet man

der Kirche dcll‘Annunziata‚ wel—

che Robert‘s Gemahlin. die Königin Smuin

gründete. Johanna li. liess sie 1343 vor—

grössern; ihr Grab sieht man in der Kirche.

im Jahr 1540 wurde sie mit erneuericr

Pracht umgebaut und mit Skulpturen und

Malereien von Me r l i an 0 und Lan frauen

geschmückt, allein nachdem sie 1757 vom

Feuer verzehrt werden war , schuf man sie

1782 nach Van vitelli's Plane wieder neu.

Dies kostete ‘260‚000 Nenpolitanische Du-

katen.

Die Architektur dieser Kirche ist sehr

ausgezeichnet; (las Hochaltarbiatt ist von

Murn und die Propheten in den Zwickein

der Kuppel sind von Fi sch i 9 Hi.

Neben der Kirche steht

das Findelhaus, ein sehr wohl ein-

gerichieies Institut. Die Fontäne, welche

man mitten im Hufe sieht, war sonst in den

Königlichen Gärten der Duchesca. In dem

Thurme ist die grösste Glocke von Neapel *).

 
 

Verwünsclmngen u. s. w. Sie sehen ver-
wildert und abgemagert aus und verzerren
ihre durchaus verwilterten Züge zu einer
forcirten Lusiigkeit. Ihr Geschrei macht
den Eindruck. als höre man ausgelumgerte,
wilde Thiere in ihren Käfigen. Als würdi-
ger Schmuck dieses seltsam ausgestatteten
Sitzes der Gerechtigkeit‚ hängen die Köpfe
von Hingerichreten , grösstentheiis Strassen-
riiuber. an der Vorderseite des Gebäudes.

*) Das dem Neapoiitilnei‘angeborene Ge«
fith des Mitleids spricht sich am meisten
in der Annahme verlassencr Kinder aus.
Eltern, die ein Kind verloren haben7 suchen
gleich dafür ein anderes anzunehmen. Sol-
che arme Geschöpfe heissen fiin della Ma—

 

 

llimer der Annum.iutu is! die Fontiine

In Scapillata, 1541 von Joh. v. Nola

errichtet.

Am Ende dieses Stadltheils nach dieser

Seite stellt

St. Peter ad aram, welches die

älteste Kirche der Stadt se_vn soll‘ die von

dem h. Petrus selbst gegründet wurde, der

hier den h. Aspremus . ersten Bischof van

Neapel, und die 11. Candida mnfle. lm

Atrium der Kirche befindet sich die Kapelle.

wo diese Handlungen vor sich gegangen

seyn sollen. Die jetdge Gestalt erhielt das

Gebäude von Pietro di Marino. In der

zweiten Kapelle eine Geburt von Cr es-

0 u 0 l i.

Nun gelangen wir zum

Largo del Mercato, dem grössten

Plätze der Stadt, sonst foro magno genannt.

Montags und Freitags wird hier eine Art

sehr helebter Messe gehalten , wo man alle

Bedürfnisse im Ueberfluss befriedigen kann.

In der Umgebung dieses Platzes wohnt die

unterste Volksklnsse. Ehenmls sah man

hier nur elende Banken von Holz, die

jedoch 1781 durch eine Fcnersbrnnsi ver—_

(imma. Neapel.'der Bevölkerung nach, die

dritte Stadt in Europa, zählt viel weniger

Findelkinder als London und Paris. London

hat auf1300.000Einwohner untl 44,000jä11r-

liche Gelmrlen„ 20.000 Fintlelkimler; Paris

auf 800.000 Einwohner und 29,000 Geburten.

10.000 Findelkinzler. Neapei auf 400,000 Ei —
wohner und 15,000 Geburten, nur 2000 Fin-

delkinder. In London beträgt die Anzahl

der ausgeseizten Kinder mithin die Hälfte
der Geborenen, in Paris ein Drittel, in

Neapel jedoch weniger als ein Siebentel.

Dasselbe Verhältniss stellt sich bei den

Selbstmorden heraus‚ die in Neapel sehr

selten sind. Dies schreibt sich wohl von

der glücklichen Gieichgilligkeit des Tempe—

raments der Nenpolilaner her und von der

Leichtigkeit sich hier das Erforderliche zum

Lebensunterhalt zu verschaffen, der wohl

nirgend auf der Welt so wenig7 als hier
beim Vulke erheischi.
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Leln‘t und durch Häuser von besserem An-

sehen' ersetzt wurden.

Diesen Platz machen zwei geschichtliche

Ereignisse besonders merkwürdig: die Hin-

richtung Kanmdin’s von Schwaben und der

Vulksnufstamd

(nnd den 26. Oktober 1268 statt.

eine kleine Kapelle hieher gebaut und ein

Mumm'ello’s. Die erstere

Man hane

Kreuz bezeichnete die Stelle, wo der junge

allein d‘u—

Jetzt

Prinz enthzuiptet worden war‚

Feuersbrunst von 1781 zerstörte dies.

ist dafür die Capelln nuova hingebaut.

Maszmielio's Aufstand

1647. Er

jener Zeit den Stoff zu Gemälden geliefert,

begab sich am 16.

Juni hat verschiedenen Malern

Ich will hier als Beispiel: Salvator Rosa,

Andrea Falconi, Francargano.

Von M i-

anbocciademnaler,

Micco Spaccnru anfiihren.

che! Angela, dem

sahen wir ebenfalls die Mark‚tsccne in der

Das Künigl. Mu-

num in Neapel enthält meine der Obigen.

Gallerie Spadn in Rom.

Auf diesem Platte steht

die Kirche Std. Maria del Cart

mina Sie ist die besuchieste der Stadt und

wurde durch Elisabeth von Baiern, Konra-

din‘s Mutter‚ 1269 sehr vergrössert. Sie

war selbst nach Neapel gekommen, um

ihren unglücklichen Sohn zu befreien. allein

einige Tage vor ihrer Ankunft war er bereits

hingerichtet “ordern Nun verwendete sie

die Summen, die sie zum Lösegeld bestimmt

hatte‚ zur Verschönerung dieser Kirche.

 

Konrmlin‘s Leichnam wurde nebst dem sei.

nes unglücklichen Freundes Friedrich hinter

dem Hochaltar begraben

Die an Skulpturen und

Kirche

auch noch Gemälde von Solimena, Gior-

Hochaliar

vergoldeteu

Stucknrheiten sehr reiche besittt

dano und de Matteis. Am

zeigt man eines von den Mi\donnenbildefll.

welche der h. Lukas gemalt haben soll.

Ein Kruzifix steht beim Volke in grosser

Verehrung, weil es im Jahr 1439 , bei der

Belagerung der Stadt, sich bückte‚ um einer

Kanonenkugel zu entgehen. Man siellt es

nur am Tage nach Weihnachten zur Anbei

tung aus, \VOLu sich ausser einer unge—

heuren Volksmenge auch die Behörden ehr

finden.

In dem an die Kirche stossendeu Ger

biiude sieht man die Statue der Kaiserin,

die in der Inschrift Margaretha genannt

wird. Der Thurm ist der höchste in Neapel

und zeigt deutsche Bauart.

Das Schloss del (‚'(n‘miru:7 welches sich

der Kirche anreiht, war ursprünglich nur

ein 1484 von Ferdinand v. Aragonien er—

hzlllter Thurm. Jetzt ist es im Viereck

erweitert und hat erhalten.eine Bastion

Der alte Thurm war die bedeutendste Festung

beim Masaniello'schen Aufsiantle und Soli

jetzt in seiner Verstärkung dazu dienen,

bei ähnlichen Veranlassungen diesen Stadt-

theil im Zaun: zu halten.

    

   
  
   

  
   
     
   
     

  

 

    
   
      
    

     
     



 

 

  
   
   

   
    

  

  

 

   
  
  
   
   
  
  
  
   

   
   

       

 

 

Fünfzehntes Kapitel.

   

 

Umgebungen von Neapel.

We ; t li c he K [is [ e (Lago ll’Agnano. Gr'0tta
der Kapuziner. Monte Spino. Puz'ali.

ziel Cana. De’ Astrom', Sul/atara. Kirche
Villa des Cicero. Lucriner See. Avernus.

Cumäisclre Sibylla. Tempel des IWIerl;ur, der Venus und der Diana. flIonte Gauro.
Stufe di Nermze. Bujä. Das Schloss.

Ceuta Camerelle. Mercata (li Subuto.

Bauli. Grab der Agrippinu. Piscz'na lifirabilis.
Mare mario, Lago {li Fusm‘a. Misenum. La

Dragonarz'a. Cumz'i. Tempel des Apollo. Arco _félice. Tempel der Giganten. Linterno). —

Oestliche Küle (Porticz'. Herkulmzunz. Resina. Der Veszw. Pompeji. Stabiii.
Castelamare. Sarrent. Sulerno. Paestum}. — Nach Cascrta und Benevent —- Die

Inseln (Capri. Ischia. Procida}

Westliche Küste.

Hier hatten die Römer, als sie die Herren

der damals gekannten Welt waren‚ ihm. herr-

lichsten Landhäuser, hieller brachten sie die

prächtigen Kunstschiitze, die sie den andern

Nationen entwentlet hatten. Sie fanden an

diesem Gestnde‚ was ihren Geist eihuit9rfl‚

ihre Gesundheit befestigen konnte: ein mil-

des, gemässigtes Klima, einen fruchtbaren

Boden und eine Freiheit7 wie sie die Ver;

fassung einer so grossen Hauptstadt, wie

Rom, den Bewohnern nicht zu gewähren im

Stande war. Die Landhäuser sahen damals

Städten gleich, und Cicero nennt daher diese

Gegend Puteolnnn. et Cummm Regna.

Mit dem römischen Reiche sank jedoch

auch Puzzoli‘s Herrlichkeit, das Land blieb  

unnngebant und die Luft wurde der Gesund-

heit nnththeilig. Jetzt sind jene blühenden,

vollxreichen Städte fast ganz von der Erde

veriilgt; kaum erkennt man noch die Spuren

ihrer ehemaligen Grösse. Allein wenn diese

schon im Stande sind, das bedeutendste in-

_teresse der F1emden in Anspruch zu nehmen,

so ist es mehr noch die Natur und die Menge

sehenswerther Gegenstände, die sie in der

ganzen Umgegentl von Puzzoli versclxwen-

det hat.

Man macht den Ausflug von Neapel aus

in einem Tage bis zum Cap Miseno‚ und

kann, wenn man um 6 Uhr die Reise beginnt,

zwischen 7 und8 Uhr wieder zu Hause soyn

und Alles dabei in Augenschein nehmen.
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Ein guter Fiuker kostet 4 Thaier und ein

Trinkgeld, dazu kommt noch die Auslage

für einige Pechfnckeln, um die Souterrains

zu sehen, die man in Puzzoli zu kaufen

pflegt, und einige bescheidene Trinkgelder,

erstens für den Cicerone, den man in Pun-

zuii nimmt und der die ganze Tour bis zum

Cup mitmacht und dafür einen T|lillel‘ in

Anspruch nimmt, dann für die Träger, welche

die Reisenden in die Grotte der cumiiisclien

Sibylla tragen, tür den Mann, der in den

Schwitzbäderu (les Nero die Eier hart sicdcn

Wenn

\Vngen nimmt, wird diese genussreicixc Partie

lässt n. s. w. man zu Vieren einen

keinen Einzian wahl theurer zu stehen

kommen‚ als eine almliche Lmldpuriic in

Deuischlmid.

Wir wollen unsern Weg beginnen !

Wenn wir das finstere Thor (les Pnusilipp

hinter uns haben, so erblickeu wir die herr-

lichste Aussicht‚ die sich vor den entu'ickten

Augen mit jedem Schritte entfaltet. Dies ist

der Gulf von Puzzoli. Links, unweit von

  der Küste, liegt - 'sida, dus lnselcheu‚ niit

den freundlichen Gebäuden, in blauer Ferne

tler Epomeo auf Ischia, drüben Capri und

der Vesuv. Wir fahren auf dem Wege, der

sich zur Rechten zeigt7 und finden, nach—

dem wir l'/.x Miglien darauf zurückgelegt

haben ,

den See zl’Agnanu‚ von der alten Stadt

Angulnnum so genannt. Der See ist von

hohen Hügeln umgeben, die aus Liiven eines

nusgebmnnteu Kultus gebildet werden. Er

ist sehr tief und hält ungefähr .} Miglien im

Umfange. Merkwürdig ist es‘ dass (ler See

an der Oberfläche süsses, und auf dem

Grunde salziges Wasser hat. Er enthält

nur Frösche und die Leichnnme von Schlan-

gen. die von den Hügeln hineiufnllen und

darin ertrinken. Die Lundieute der Gegend

bringen ihren Flachs hieher. um ihn in dem

Wasser des Sec‘s erweiuhen An lassen. “or

durch die schlechten Ausdiinstungen desselben

noch vermehrt werden. Oft wirft er Blasen 

auf‚ welches der Gasentwicklung 1illlischrui-

ben ist.

Schon bei den Alten galten die Gewässer

des See’s von Agnzmo für sehr heilbringend

und sie hatten hier Bäder angelegt, deren

Be—

sonders dort, wo sich jetzt die Stufe di 8.

Ruinen noch wahrgenommen werden.

German!) befinden. Es waren Schwitzbiider‚

die durch Dämpfe hervorgebracht werden,

weiche aus der Erde inervorquellen. Die

Wärme hält zwischen 30 und 40 Grad Reaum.

Jetzt sind nur einige Hütten zur Aufnahme

der Patienten dort, wo einst die prachtvollen

Bauwerke der Römer glänzten . eine wnhr‘c

Ernierlrigung fiir das moderne Gesclnlecht‘.

L\i\h'3 an diesen Bädern und nm Fussv‘

(les Hügeis befindet sich

die Hund.sgroltc‚ deren schon bei

Piinius (B. 11. C. 90.) Erwähnung ge-

schieht. Sie ist ungefähr 10 Fuss tief. 9 hoch

und & breir. Ein feuchter, dem von Kohlen

ei‘1.eugten ähnlicher Dampf erhebt sich hier zu

jeder Zeit ungefähr 6 Zoll vom Boden. Die

\Vi1'nde der Große zeigen keine Sminkti!en.

und ausser dem Erdegerucli, der in einer

warmen, stets verschlossen gehaltenen Hölr

lung nicht fehlen kann7 spürt man durchaus

keinen andern.

Hier wird bekanntlich das widcrwiirtige

Experiment mit dein Hunde gemacht, welches

anzusehen ich mich nicht entschliessen mochte.

Es besteht d;u*im dass man den Hund bei

den Pfoten nimmt und seinen Kopf in den

Dampf steckt. Nach gväis;iichen Zuckungcn.

die nicht länger als zwei Minuten währen.

wird das arme Thin plötzlich ruhig. Dies

ist das Zeichen, dass man es von der Tor-

tur befreie‚ denn sonst müsste es unfehllmr

ersticken. Sobald der Hund aus denn Bi»

reich der Höhle ist, athmet er die reine Luft

 

mit langen igcn und kommt dann bald

wieder zu sich.

Bei andern Vierfiisslern finden dieselben

Symptome statt; Vögel unterliegen sogleich.

Eine brcnnmniul“mtkel erlisdfl nach und nach.
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AnfMunscinun iibf der Dampf keine so

gefährliche \‘Vii'kung, auf Schlangen u. dgl.

gzu‘ keine. Ehe die Höhle, wie jetzt, ge-

schlossen war. ruhelcn oft Wanderer in der

Nähe aus und entschliefen. ohne jemals 1u

„wachen.

Ungefähr eine Migliu vom See dAgnano

liegt das königliche Jagdrevier de‘Astroni,

im Ümi'ange von 3 Miglien mit Mauern um-

gebexu in deren Mitte sich ein kleiner See

befindet. Auch dieser ist wahrscheinlich

e_in ausgebrannter Vulkan. Die Leucogei-

schen Hügel set1.en ihn mit dem _Bex‘ge Oli-

hzmo in Verbindung; sie werden heut zu

Tage Monte delle hrecce und Monte Spinn

genannt.

Etwas höher als diese Hügel erblickt man

die Solfntara‚ welche die Alten Forum Yul-

cani nannten. Sie besteht aus einer kleinen

Ebene, 893 Fuss lang und 755 breit. die von

Hügeln umgeben ist. Schon zu den Zeiten

des Plinius und Strabo war dieser Ort als

ein noch nicht völlig erlaschener Vulkan

bekannt. Wegen der Menge von Schwefel‚

der an einigen Stellen brennt7 hat die Sul-

f1\tam ihren Namen. Aus verschiedenen

Oeffnungen entströmt ein mit Schwefel und

Ammoninc gesclnviingexter Dmnpfl Wenn

man einen Stein auf den Boden wirft, so

verrät]: der Schall, dass das Erdreich unter—

hüiilt ist.

Die Soli'nmra ist vielleicht früher ein

Berg gewesen, dessen Gipfel bei einer Emp-

lion in sich selbst einsiürzte. Maul glaubte,

dass, troiz so mancher Anzeichen7 die einen

Ausbruch wohl nicht als unmöglich erscheinen

lassen‚ für unsere Zell doch nichts zu be.

fürchten ist, da den! Schwefel nur sehr

wenige Eisentheile beigemischt sind.

Im Jahre 1190 soll ein verheerender Aus.

hruch von Flammen und Steinen stattgefun-

den Imbclh Man behaupiei. dass die So]-

fumra mit dem Vcsuv in Verbindung siehe.

ln gerader Linie beträgt ihre Enlfernung 16

his l7 Miglien.  

Hier war das Schlachtfeld des Herkules

und der Giganten. Rings umher gibt es

eine Menge heilsmner Mineraiquellun. An

der Soifniam selbst sind Ainun- und Schwefel-

fz\briken n. s. w, Der Doctor Assulini hat

auf jenen 0efi'nungen, aus denen die Dämpfe

emparquellen‚ geschickte Anstalten einge—

richtet, um sie auf verschiedene Theile des

Körpers anzuwenden.

Wenn man von der Solfamra hembsteigr.

so kommt man zur

Kirche der Knpuziner, die 1580 er-

baut und dem 1). Januar geweiht wurde, der

den 19. September 189 unter Diocletian dern

Mariertod erlitt. In der Kapelle des 11. Ja-

nuar zeigt man den Stein, auf welchem der

Heilige geköpi't wurde und der noch von

seinem Blute gefärbt ist. In Kirche und

Kloster sind (lie schwefeligen Ausdünstun—

gen so stark. dass die Mönche während

des Sommers diesen Aufenthalt verlassen

müssen.

Der Mo " t 0 S p 5 n o . südlich vom

Kloster, hiess früher Olibanu. Er be-

steht aus Laven und andern vulkanischen

Produkten. Caligula soll nach Sueton niit

den Steinen dieses Berges (lie Landstrassen

in Italien gepflnstert haben. Jetzt sieht

mannoch Reste von \Vasserieitungen. welche

sonst. Puzzoli mit \Vnsser versahen.

Sieben Miglien von Neapel und nur in der

Entfernung einer Viertelstunde von der SOL

fatara liegt

Pu z :o li ,

eine alte Stadt (jetzt mit 8000 Einw.).

welche die Cumiier 232 nach Roms Erb.‚ oder

Einwohner von Samos 231 gegründet haben

sollen. Sie hiess anfänglich Dikarchia7 von

Dikeéu‘cn, dein Anführer der Samiorem

Als nun die Römer sich des Orts lie»

miichtigtcn‚ wurde er von Q, Fabins ver»

Willi8l. der, um den) herrschenden Wasser-

nmngel abzuhcli‘cn. verschiedene Brunnen

graben licgs. wovon el den Nnnien Puicoli

erhielt, aus den: Später Puzmli gemacht
 



Umgvlnm_r]vn wm 1\'r:n,;cl. 489
 

wurden ist. Der gelellrte Forscher Mar—

torelli ist jedoch der Mcinun°. dass Pu-

feo.'i phönizischen Ursprungs say . und dass

die Phönizier bereits vor dem tmjanischcn

ie Handel trieben,

 

Kriege an dieser K

Hermeus, der alte Sclzwe (les Ulyss. spricht.

von dem Handel der Phönider nach der

Insel Siria und dem Bezirk von 0ru'yia.

Nach Mariorelli soll nun mit jenem Ischia,

mit diesem Pu:zoli gemeint seyn.

Von der vorrümischen Zeit Puzzoli's

wissen wir weni°. Hafen und Forum waren

berühmt im grauen Alterthnnle. Fesius

verglich die Stadt mit Delos. und Cicero

nennt sie „ das kleine Rom.“ Ihre Mauern

waren so fest, dass Hannibal vergebens sie

zu erobern suchte. Im Jahr 556 wurde sie

eine römische Kolonie, und hob sich nun

Die Bar»

und was sie ver-

sehr durch römischen Reiehthum.

baren zerstörten Alies,

schauten begruben Erdbeben und vulkanische

Ausbrüche , so dass uns nur wenige Ueber—

reste der alten Herrlichkeit geblieben sind.

Den Mittelpunkt der Stadt bildet

der Tempel (les August, jetzt die

Kirche des 11. Procnlus. Der Tempel besteht

aus grossen Marmorqundern. und eben sol-

chen korinthischen Säulen, welche einen

zier1ich gearbeiteien Fries tragen. Der rö-

mische Ritter Ca1purnius weihte ihn denn

August, wie aus der Inschrift erhellt:

(‘alpurm'vs. L. F. Temph'm. Augusta. Cum‚

0rnmnentis. D. D.

Eine im Portiknsgefnndcne Inschrift nennt

den Baumeister Coccejus‚

Die Christen weiheten hierauf diesen

prächtigen Tempel dem 11. Prornlus‚ der in

Puzzoli geboren7 ein Martergef'ährte des II.

Jnnnnrs wurde.

Puzmli besass auch noch andere Tempel.

unter anderm (len der Diana mit 100 Säulen

Man glaubt. dass an dem Oriei dcr Pisa»

uno genannt wird. und wo sich viele schöne

fanden. divsrr TempelSäulen geslnw

den hat.

 

Eine der schönsten Ruinen ist jedoch

der Tempel des Serapix‚ der nach

einer dort gefundenen Inschrift im 6. Jahr-

hundert nach Roms Erli. entstanden ist. Er

wurde erst 1750 entdeckt und zwarin einem

sehr wohl erhaltenen Zustande, allein um"

berau1ne ihn nach und nach aller seiner

Säulen, Statuen und Ornamente zur Aus-

schmückung (les Lusischlosses Cnsertn, und

trug so auf unverantwortliche Weise dazu

bei, eines der vollständigsten alten Denk-

mäler zu zers'ören. Was man jedoch jet]:

noch sieht. lässt uns auf die Grösse und

einstmalige Pracht des Ganzen schliessen.

Dieses Gebäude war 134‘ F. 1nng. 115

breit und von 42 viereckigen Zellen nungen

ben. von denen man noch einige sieht Vier

Marmortreppen führten zu dem eigenilichen

Tempel‚ der rund war und 65 F. im Durch—

messer hatte; 16 Säulen trugen seine Kup—

stelnm nachpel. Nur drei von Cipolin

davon‚ 111 den, den Tempe1 umgebenden

Zellen waren Bäder eingerichtet. die der

Erzbischof vun Puzzoli. Rossini . jetzt wiev

derhcrstellen lässt.

Im Museo Borbollico sahen wir das

schöne Piedesial, das einst die Statue des

Tiber trug. und das hier 1693 gefunden

wurde.

Auf einem andern Plalze sieht man dir

schöne Statue eines römischen Senators. mit

der 1nschriff:

Q. flm-io. Mm‘io.

Decaetrensz'vnz. Putrana . Digrlissimo.

Egnatim Lalliana . , . . ..

Sie wurde hinter dem Paläste (les Viceküuigs

Toledo in Punoli gefunden.

Der Iln_jan war im Alterthume einvr

tler schönsten Italiens. Griechen sollen ihn

gebaut hahen. Sein langer Mala. um dir

Meerfluth nb1.uhnlten. war ein kühnr‘s \Ver1c.

Zwei im Wasser gefundene Inschriften ver

kündigen. dass er unter Hadri;m und Alp

tonin (1. Frommen restaurirt wurde. \'on

den 25 ursprünglichen Bogen bestehen nur

norh 13.  
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An diesen Moin baute Caiiguln eine Art

yon Schilfhriicke, welche 3600 Schritte lang
 

nach hinlihCrfiihrte. Amwar und Bzui

ersten Tag riit Cnliguln mit grossem Ge-

pr:'\nge iiber die Brücke. am zweiten fuhr

er hinüan von Darius gefolgt, den ihm

die Partner als Geissei gesandt hatten.

Sueton sagn Calignln hätte dieses unsinnige

Werk unternommen. um eine W'eissngung

Lu widerlegvn. nach welcher er so wenig

Kaiser werden als zu Pferde den Meerbnsen

von anä überschreiten wiirde.

Das Amphitlunzlnr, Kolosseunl ge-

nannt. Ohglcich durch Erdbeben sehr ver-

wüstet. bluibt doch nach immer so viel. um

Urtheil füllen zuüber seine Gestnit ein

können. Es ist oval und besteht aus gms-

sen Qnadei'n. Die Arena war 187 Fuss

lang und 130 breit. Die kleine Kapelle im

Innern bezeichnet jetzt den Ort7 wo der 11.

Januar den Bären vorgeworfen wurde. die

ihn jedoch aus Scheu vor dem Heiligen nicht

fmssen. Durch dieses \Vnntler bekannten

sich 5000 von den anwesenden Zuschauern

zum Christcnthurn. Diocletialls Statthalter,

Timothens, aber liess dafür den Heiligen

köpfen.

Neben den] Amphitheater ist ein grosses

unterirdischvs Bauwerk. dns Labyrinth

(les Diidulus genannt, in dem man sich

ohne Führer in tierThnt verirl‘en kann. \Vnhr-

scheinlich waren hier die \Vasserbelxz‘ilicr

fiir das Amphithenier. Das Gebäude ist von

Backsteinen, die mit einem sehr festen Ce-

ment überzogen sind.

Im Norden der Stadt sieht man Spuren

von der alten Cnmpnnisclxen Strasse. die

mit Colnmbzu‘ien eingefnsst war. die jedoch

jetzt gain in Ruinen daliegcn.

Der Meerbusßn vun Puzzali, der sonst

einen noch schönem Anblick gewähren

musste. als jetzt der Meerbusen von Neapel.

neigt noch im Westen der Stadt die Reste

der Villa de.; Cicero. welche nach dem

Muster der Akademie in Athen gebaut war.  

Hier

(),nnestiones Acadenuicae.

weshalb sie auch Academia hiess.

schrieb er seine

Nachdem Kaiser Hadrian in an£i gestorben

war, liess ihm sein Nachfolger Antonin der

Fromme hier einen Tempel errichten. Daher

fanden sich in diesen Ruinen viele Statuen

des Iizuirinn im kaiserlichen Schmucke.

Fischer finden fortwnhreml im Meere Stücke

von Porphyr und Agnth. geschnittene Steine

untl Münzen, welche das Meer nnswirft.

untl die man hier von Leuten am Wege um

sehr billigen Preis erstehen kann *).

Zwischen Pnzzoii und Bajä liegt ferner

dar Lucrim’r See und der Avemus. Der

Ersten war wegen seiner köstlichen Fische

und Austern berühmt7 und der Name soll

von Lucrnm nbstzumnen„ weil die Fischer

hier grossen Erwerb hatten. Ciisnr ver—

einigte beide Seen mit dem Meere durch den

portus Julii.

Bei dem Erdbeben [538 wurde ein Theil

des Sees ausgefüllt, als (Ins grosse Dorf

Tripergole mit allen seinen Einwohnern von

den Gewi Dies

 

sem verschlungen wurde.

ungliickliche Dorf lag nvischen dem Meer

und (lem See, Zugleich öffnete sich die

Erde und es erhob sich unter Flammen und

Rauch der hohe Berg. Monte nnova ger

nnnnt. der drei Miglicn im Umfangc hat

Eine Migiie vom Lucrinersee liegt der

fast runde Auernu.c (Lago (I’Averno), in

einnm Thal. Er scheint der Krater eines

Lil seyn. in alten Zeiten \\fu‘enVullinns

die Ausdiinstungen des Sees so schildiich„

dass kein Vogel an seinen Ufern nngelroii‘en

wurde. Ringsunnhel‘ waren dichte \Valthur

gem wo die Cimmerier wohnten‚ welche

die Gabe wahrzusagen besnssen. und in

*) ich bin nicht der Meinung verscixin

dener Reisenden. die da glauben, das Alles

say nur nnchgenmclxt. Wenn ein moderner

Bildhauer sich (lilzn verstéimie. solche kleine

Sintuetten u. s. w. aus Brunn: Lu gie<sen.

50 könnie er sie nicht Lu solchem Spott

preise verkaufen lassen, als es hier geschieht.
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Höhlen

Puzzoli soll sie vernichtet haben, als ihre

finstern lebten. Ein König von

ihm gemachte Prophezeihung einmal nicht

eintrefien wollte. August liess endlich die

Wälder ausrotten, und von allem ehemaligen

Schrecklichen dieser Ufer blieb seitdem nur

die Sage. Das Mällrchen vun der Grund-

losigkeit (les Avernus ist längst widerlegt.

Er ist nur 82 Toisen tief und sein Durch—

Der Anblick

hatte für

messer beträgt 253 Toisen.

dieses kleinen Sees mich gar

nichts Ausgezeichnetes‚ das einzige Interesse

hieheimuss man blos in geschichtlichen

Erinnerungen suchen. Bekanntlich glaubten

die Alten, dass die Grotten, welche den

See umgeben, den Eingang zur Unterwelt

bildeten.

Eine dieser Grotten besuchte ich. Man

nennt sie Groth? der Cumäisßhen Si-

bylle, obgleich Einige der Meinung sind,

dass Nero hier einen Kanal graben liess,

um die heissen Quellen von Bajz'i zum Cap

Miseno zu leiten. Man kann jetzt nur noch

150 Schritte weit hineingehen. Die einge-

schlossene Luft und der Dampf der mitge.

nomnlenen Fackeln machten das Vordringen

sehr beschwerlich.

Unweit (les Avemus untl gleichfalls

gegen Bajä zu stehen Ruinen von drei Tein-

peln: der Venus, des Illerkur und der Diana

Lucifera.

die runde Seite.

Von dem Ersten steht nur noch

Seine Erbauung wird den]

J. Cäsm‘ zugeschrieben; Andere halten es

fiir ein Bad. Man sieht hier noch drei

Zellen, die Bäder der Venus genannt. Zwei

davon enthalten Basreliefs aus Stucco.

ubscöne Gegenstände darstellend.

Der Tempel des Merkur wird vom

Er besitztVolke Truglio genannt. noch

Theil seiner Rutumle, welche

hält. Das Licht

den obern

146 F. im

fällt von oben hinein„ wie beim Pantheon

Wenn

etwas leise gegen die Mauer fliisiert. so

Durchmesser

zn Rom. man im der einen Seite

wird dies verstanden., wenn man auf der  

entgegengesetzten Seite das Ohr zur Mauer

hinhiilt.

Auch die halbe Kuppel des Tempels der

Diana. besteht zwar noch, jedoch hat sie

Aus der Ferne bietet diese

Anblick. Viele

hielten sie fiir einen alten Tempel des Nepf

sehr geliiten.

Ruine einen malerischen

tun, allein die Hunde und Hirsche7 die man

hier vielfältig an den R'Iannortn'immern fand.

zeugen wohl für die erstere Annahme.

Der Monte

Monte Barbara, liegt im Norden von Puma“

Gaura (Gaurus) , jetzt

und erstreckt sich bis zum Avernus gegen

Cumä hin. Hier wuchs im Alterthulne der

köstliche Falerner‚ allein jetzt ist er un—

fruchtbar, was ihm seinen bm'bnrischcn

Namen zugezogen hat.

An den Ufern des Avernus sieht. nun)

auch noch die Ruinen eines vermeintlichen

Apollotempels, tlerjetloch von Andern gleich-

falls fiir ein antikes Bad gehalten wird,

Eine dort befindliche Zelle mit einer Quelle

spricht für diese Meimnw.

Südlich vorn Avemns besucht man

die Bäder des Nero (Stufe di Ue-

rone), Schwitzbiider, die von dem Ge-

brauche, sich dabei den Körper reiben zu

lassen, Fritoie genannt wurden, aus welchem

Worte

di Tritola entstanden ist.

nunmehr das unversiändliche Stufe

Hier hatte Nero

sein Lusthaus, bei dem er einen Kanal an«

fangen liess: der den Avernus mit der Tiber

verbinden sollte. Spuren sieht man noch

bei dem See Licola.

Die eigentlichen Bäder des Nero liegen

an einem schrofi‘ aus denn Meere emporrrr

sechsgenden Felsen, und bestehen aus

langen und schmalen Korridors. Die stets

hier herrschende Hitze erlaubt es nicht weit

hineinzudringen. Einige Leute„ die sich

hier aufhalten und dnran gewöhnt sind.

laufen fast giiilLlich nackt, mit einem Gl‘r

fiisse mit frischen Eiern bis zur heissen

Quelle und bringen dann diese Eier lmrfge»

satten wieder heraus. Es ist ein schreck-
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licher Anhiick„ den Menschen, am ganzen

Körper hwilzeud7 nuf'gedunsen und roth,

 

schwer iichzend wiederkommen untl erschöpft

hinsinken zu sehen. Wir konnten nicht

einmal zehn Schritte vordringen, weil wir

den Athem verloren. Die Dämpfe, die man

noch jetzt medizinisch anwendet7 sollen sehr

heilsame \Vii'kungen in verschiedenen Uebeln

iinsscrn.

Das unterirdische Feuer dieser ganzen

Küste treibt in Verbindung mit der Gewalt

der Sonne in diesem südlichen Himmels-

striche die Vegetation zu einer solchen

Ueppigkeit, die wohl nirgends in Europa

übertroffen werden kann.

Wir gehen jetzt weiter nach

Ba] ä., dessen Ruinen auch unfern von

Puzzoii liegen. Man sagt, dass einer der

Gefährten des Ulysses Bajas war7 der hier

begraben wurde und der alten Stadt seinen

Namen hinterliess. Nach Mal‘torellije-

doch ist auch Bajä pllöl zisch und bedeutet

„ Wohnung Gottes.“ Eine wahrhaft himm-

lische Lage7 ungemeine Fruchtbarkeit des

Bodens, Ueberfluss an den köstlichsten

Fischen‚ die anmuthigsten Spaziergänge am

Ufer des Meeres‚ eine Unzahl von Mineral;

quellen aller \Värmegrade, machten Bajii

zum Lieblingsaufenthalt der reichen und

üppigen Römer. Allein den vielen Bauten

wurde das Ufer bald zu enge und mim

schuf Malen und Diimme, die sich weit in's

Meer ex‘streckten, und gleichfalls Gebäude

trugen. lloraz zieht Bz\jä jedem andern

Aufenthalte der Welt vor. Seneca aber

warnt einen Jeden vor der Gefahr, die der»

jenige hier lief, der die Herrschaft über

seine Leidenschaften behalten wollte. Ein

Mann‚ der etwas auf seinen guten Rufliieli.

verweilt

 

musste erröthen, einige Zeit in B ' '

zu haben. weil hier unter den Kaisern der

Schauplatt der grössten Sitteniosigkeit war.

Nicht allein gesündigt wurde hier. sondern

sogar mit Gepriinge gesündigt . wie alte

Schriftsteller behaupten. Ueber (lie grosse
 

 

 

Verderbniss, die an diesem sn schönen

Punkte der Erde herrschte, stimmen alle

Dichter und Geschichtschreiber überein.

Nichts ruft nun aber wohl mehr die

Vergänglichkeit irdischer Dinge in unser

Gedächtniss, als der Anblick dieser Ruinen

und dieser Wüsten Gestade des Meeres.

Nicht nur schwanden die reichen, mäch-

tigen und ehrgeizigen Menschen längst da-

hin, nicht nur stürzten ihre Gebäude in

Trümmer, sondern die Luft selbst wurde im

Laufe der Zeiten verpestet, untl Niemand

fällt es mehr ein7 diesen Strand zum Auf-

enthalte, (les Vergnügens wegen, zu wählen.

Das Schloss von Bajä aus dem l6.

Jahrhundert, welches auf einer Anhöhe

liegt, ist fast allein noch bewohnbar. Die

Ebene zeigt nur noch die Spuren der Grund-

mauern der Gebäude. Das Meiste ist zum

Theil vom Meere verschlungen.

Das Dorthculi‚ nahe an Bajä. wird

jetzt. Bacoli genannt. Es liegt auf dem

Hügel, wo sonst der Palast der Agrippina,

Nero’s Mutter, war. Herkules soll den Ort

gegründet haben7 als er mit den Heerden

des Gerion hier vorüber zog. Von dem

prächtigen Tempel des Herkules Bovalio sind

nur noch wenige Spuren zu sehen.

Unter den hie und da zerstrenten Grab»

mälern ist eines, welches

Grab der Agrippinu genannt wird.

Es zeigt jet1.t nur noch ein Imll>runtles

Mauerwerk, niit Stufen und einigen Stuck

Basreliefs HH der Decke. In der Gegend

dieses Grabmals wurde Agrippinn ermordet.

was zu dessen Benennung Veranlassung gab,

Andere halten jedoch das Ganze für ein

Theater.

In der Nähe befindet sich

die Piscina mirabilis. ein unger

heueres Reservoir‚ welches August anlegte.

um zunächst die im Hafen von Misenum

liegende Flotte mit süssem Wasser zu ver-

sehen. Das Wasser wurde 50 Miglien weil

durch Felsen und iiber Thäier weggefiihrt
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Man steigt auf zwei Treppen von 40 Stufen

in die Pissina hinab7 welche aus fünf gros-

sen Räumen gebildet wird, deren \Völbum

gen von 48 Pfeilern getragen werden. Eine

Mauer schied das Ganze in zwei Abthei-

Das Gebäude ist 225 F. lang. 75

breit und 20 hoch.

lungem

Es ist aus Ziegeln, die

mil: einem marmoriihnliciien Cement bekieL

det sind. Man hält auch Lucuil, Agrippa

untl Cinuriius fiir die Erbauer. Bleierne

Röhren wurden anfgefunden„ die mit dem

Namen des letztgenannten Kaisers bezeich-

net waren.

Einige Schritte weiter kommt man zu

den Ceuta Ca merellc, oder den hundert

kleinen Kammern, auch Carccri di Nerone

genannt, einem Gebäude mit einer grossen

Menge kleiner Zeilen, die gewölbt und im

Innern mit einem noch weissen Cement be»

kleidet sind.

Substruetiorien irgend eines grossen Gebäu-

Nacin Einigen sollen sie die

des gebildet, nach Andern aher zu Gefäng-

nissen gedient haben.

Nach dem Meere hin befindet sich auch

noch eine alte Construction, Mercuto di

Sabata genannt, von welcher Benennung

Mari

wo die

sich kein Grund nachweisen lässt.

hält dies für den Zirkus des Nem„

Spiele zu Pferde gehalten wurden (Quin-

qnairi); Andere sind der Meinung. dass es

der Begräbnissort fiir Bajz'i. Bauli und Mi-

senum war.

Der See , den man jetzt Mare morto

nennt, hing sonst mit dem Meer zusammen

und diente als Hafen.

setzten hielier die Gefilde tler Seligen. Ob—

Die Dichter ver-

gleich das Land durch Erdbeben und Ueber-

schwernmungen sehr gelitten hat, so macht

der ewige Sommer‚ der hier herrscht, vnnl

Seewinde erfrischt, den Aufenthalt doch

noch immer angenehm.

Eine Miglie vom Mare Marin liegt der

See von Fusaro, Palus Acherusia‚ der

Acheron der Alten. Hier war der Ort der

Verdammten. \Vahrscheiniich ist der See  
 

 

 
 

der Krater eines ausgehmnuien Vulkans.

Jetzt wird darin Finchs und Hanf gebrochen.

wovon er den Namen Fusnto erhalten hat.

Man mästei hier die herrlichen Austern, die

einen Leckerbissen der Neapolitaner aus-

machen,

Am südwestlichsten Ende des Golfs von

Puzzali ist das Vorgebirge, auf dem einst

die Stadt

Misenum lag, die von einem Begleiter

des Aeneas‚ Misenus, gegründet worden

seyn soil. J. Céiszu‘ liess hier einen Hafen

anlegen , der noch jetzt Porto Giulia ineissi.

Unter Augustus wurde er vollendet. nm die

römische Flotte aufzunehmen, welche das

Mittelliindische Meer bcwnchie, wie die 111

Ravennn das A(irintisclie. Piinius ri. ii.

befehligte die Flotte von Misenum„ als er

beob-

achten wollte, wobei er bekanntlich das Le-

den Ausbruch (les Vesnv7 im J. 79,

ben einbüsste.

Auch in Misenum wie in Bajz'i lebten die

praclüiiebencien Römer. Von den Villen des

Nero, des Luculins sieht man noch Trüm-

Tiberius starb hier.

zerstörten die Stadt 890.

mer. Die Sarazenen

Aus

vermag man jetzt durchaus nicht mehr auf

den Ruinen

«lie ehemalige Pracht und Grösse dieser

Stadt zu schliessen.

Auf einem Hügel wird die Grotte la

Dragonm‘ia gezeigt, jene Piscinzl, die

Nero {iiilegeii liess, um darin alle warmen

Quellen von Bajii zu vereinigen. Diese

Grotte ist 200 F. lang und 28 breit. Nero

konnte7 obgleich er ungeheuere Summen

daran verschwendeie, die Beendigung dieses

Werks nicht erleben *).

Wenn man vonMisennm nach Cumii geht,

so sieht man die Ruinen des Lanclliauses

*) Auf die iiusserste Spitze des Caps
kann man nur zu Füsse oder zu Esel gelan-

gen. Man lässt dann von Puzzoli aus eine

Barke iiieherkommen‚ um nach Neapel zur

See zurückzufninen‚ oder ischia und Capri

von iiier;iu< zu besuchen.
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nun Sflrvilius Vacca. wa sehr viele

Statuen gefunden wurden‚ Vacca war ein

römischer Senator, der aus der gefahrdl'ohrém

den Nähe des Kaisers Tiber hiehenog, um

in stiller Zurückgezogenheit ein beglücktes

Daseyn zu leben.

Etwa zwei Migiien von hier befindet sich

die Stelle, wo einst auf einem Berge, nahe

am Meere, das alte

Cumii lag, Es soll die älteste aller

italienischen Städte und gleivh naeh dem

trajanischen Kriege erbaut worden seyn. ln

Cumä herrschten am längsten griechische

Sitten und Lebensweise. Ihres Reiclnhums

und ihrer Lage wegen führte sie den Bei-

namen „der glücklichen.“ Nach ihr hiess der

Golf von Neapel der cunmnische. Umer

August wurde sie römische Colonie; Künste

blüheten damals noch dort. Allein die Vor—

liebe fiir Puzzoli, Bajä untl Misenum führte

den Verfall Cumz'i's nach und nach herbst

Ihrer Befestigungen wegen spielte die Stadl

eine bode-utende Rolle in den Kämpfen des

Mittelalters. Narses nahm sie ein‚ indem

er durch eine unterirdische Höhle‚ genannt

die Grotte der Sibylla7 eindmng. Ronmald II.,

Herzog von Benevent. zerstörte sie 715, dann

die Nezlpolitanet 12073

Auf dem Gipfel des Berges stand der

berühmte Tempel des Apollo7 unter

welchem sich in einer Höhle das Orakel des

cumiiischen Apoll befand‚ das die Sibylla

ertheilte.

Diese Sibylla war in Cumä auf Euböa

geboren und lebte um das Jahr 1175 v. C. G.,

zur Zeit nach dem !rojzmischen Brande. Sie

kam von Delphi nach Italien, um auch hier

die Orakel des Apollo zu ertheilen und hiess

daher die Delphische.

 

Die zweite Sibylla lebte ungefähr 551

Jahre nach jener (173 n. R. Erb.) und hiess

die cumäische. Ihr Name war Amalthea‚

sie war es, die Tarquinius (1. ii. die sibylli-

nischen Bücher verkaufte7 fiir die sie‚ nach.

dem sie meine davon verbrannt hatte, stein

denselben Preis forderte.

Der Eingang in die Grotte hat ein Mar«

morfrontispiz, und ihre innere Einrichtung

erkennt man noch so, wie sie uns die Alten

beschrieben haben.

Die Tenzpelr'uinén und der Arco

felice, wahrscheinlich ein altes Smdtihor,

neben der Domilianischen Strasse, am Hohl—

weg gelegern wurden 1606 ausgegraben.

Hier fanden sich sehr schöne Statuen.

Auch vom sogenannten] Tempel der

Giganten, der 31 Fuss lang und 25 breit

war, sieht man noch Spuren. Von den hier

gefundenen kolossalen Statuen hat er seinen

Namen. Eine davon‚ der Jupiter Custos,

steht im Museum 1u Neapel.

Spuren von dem Kanal des Nero sieht

man in den Fossa di Nerone.

Im Ganzen ist dns7 was man von Cumä

sieht, nur sehr unbedeutend und unvollstän-

dig. und die böse Luft7 die von den vielen

Seen und Morästen ausgehaucht wird, macht

iiberdiess ein längeres Verweilen in dieser

Gegend nicht angenehm.

Auf einem kleinen vulkanisrhen Hügel

lag die “eine Stadt Li‘nterna7 wa Scipio

Africanus starb. Sie wurde 455 von dem

Vandalen Genserich zerstört. Enter den

Ruinen fand man einen Stein mit der In-

scln‘ift: . . . Ta . Pulria. . Nee

liievon hat sowohl der Ort, wie auch der

daneben liegende See den Namen Patria

erhalten.
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Oestliche Küste.

Königliches Lusßschlas: Partici.

Dieser herrliche Palast, vier Miglien von

Neapel gelegen. wurde von Karl III., [7387

nach dem Plane von Aniouio Cannevari

angelegt. Die grosse Fiu;ade geht nach dem

Meer und die Aussicht von hier nach Neapel,

dem Golf und den Inseln ist entzückend.

Von Neapel bis Inieher führt eine ununter—

brochene Reihe von Häusern, und man merkt

gar nicht. dass man die Hauptstadt eigentlich

schon längst verlassen hat. Durch den acht

eckigen Hof führt die Strasse nach Salewa,

Basilicata nnd Calabrien. Sowohl die könig-

lichen Genlächer‚ als auch die Kapelle im

Erdgeschoss. sind mit grosser Pracht dekorirt.

Diese Ausschmückung entbehrt nicht der

mannichfiiltigsiell Kunstgegenstiintle, nament-

lich der Antiker]. Die Gärten sind herrlich

und sehr ausgedehnt. Von allen Baskets ist

das, welches sich nach dem Vesuv hin er»

streckt, besonders angenehm. Früher waren

hier die in Pompeji und Herkulanum gefun-

denen Kunstschätze aufbewahrt. jedoch sah

man ein , dass sie hier Gefahr liefen„ zum

zweitenmal vom Vesuv versclu'itiet zu wer—

den und brachte sie desshalb nach Neapel.

Am Meere ist ein kleines Furt mii einem

Hafen, il Granatello geheissen.

Eine Reihe von Villen und Häusern ver»

bindet das Schloss mit Resina„ das Plinius

Retina nennt. In Resina liegt das schöne

Schloss des Prinzen von Salemu, la Fa—

vorita.

Ein anderes, dem Könige zugehöriges

Palais7 la Favorita reale genannt, ist

besonders wegen der schönen Mosaikfuss-

hiideu merkwürdig, welche grösstentheils

mis Tibers Villa auf der Insel Capri genom-

men wurden. Der al(e Hafen von Retina

ist vollkommen versanzlet.

 

Unter Portiei und Resina ruht nunmehr

seit fast zwei Jahrtausenden die alte Stadt

Herkulanum,

welche, wie schon ihr Name andeutet, von

Herkules, 60 Jahre vor dem trojanischen

Kriege, gegründet worden seyn soll. Die

schöne und gesunde Lage der Stadt hatte

viele Menschen angezogen und sie war eine

der reichsten und bliihendsten in Campanien,

Die Schätze‚ der Luxus und die Verweich-

licinmg der Römer‚ während der letzien Zeit

der Republik’ machten ihnen den Aufenthalt

in einer griechischen Stadt wünschenswerth,

den die Freiheit, der Geschmack und ein

durch die Künste verschönertes , genuss-

reiches Leben zum angenehmsten erhob.

Cicero fiihrt eine grosse Zahl reicher Römer

an, die sich in Herkulznnnn fast das ganze

Jahr aufhielten, alle römische Schriftsieller

stimmen darin iiberein‚ uns eine glänzende

Schilderung von dieserStadt zu entwerfen, und

das, was wir jetzt noch davon sehen, macht

schon, dass wir ihnen beistimmen miissen.

Im Jahr 6311. C. G. verursachte ein Enl-

beben grnssen Schaden an den Gebäuden

von lierkuianum, aber schon war man be—

miiht gewese'n, diesen wieder herzustellen,

als im Jahr 79 eine fürchterliche Enlptiml

Seit

18 Jahrhunderten ist kein solcher Ausbruch

des Vesuv die Stadt gänzlich begrub.

wieder da gewesen. Plinius t]. j. schreibt

dariiber bekannilich in seinem 16. Briefe an

Tacitus als Augenzeuge. Obgleich diesem

Ausbruche frühere vorhex'gegangen seyn

müssen, so haite doch der Vesuv so lange

geruht, dass das Andenken daran fast ganz

erloschen war und die Menschen nicht em—

fernt an eine Gefahr dachten, die ihnen von

Zu den

Zeiten Augusts war der Vesuv bedeutend

diesem Berge aus drohen konnte,
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niedriger als jetzt und bis zum Gipfel mit

Wein und Früchten angebaut. Seit dieser

ersten Zerstörung is! jedoch die Stelle, wo

Herkulanum stand , mindeslens noch sechs.

mal bei Ausbi‘ücheil des Berges van vulka—

nischen Stoffen iiberiluthei worden, wie sich

deutlich aus den Lagen und Schichten wahr»

nehmen lässt. die sich hier über einander

aufthii1‘nien. Eigentlich ist die Masse. welche

Herkulanum bedeckte. nicht Lava, sondern

Asche und kleine Steine, die durch siedendes

W'asser„ wie es der Vesuv häufig nussh‘ömt.

zu einer festen M sse verbunden wurden.

Ein Theil der Stadt gerieth durch die vul-

kanischen Stoffe in Bi'mui‚ wie man noch

aus dem veil;olillen Gebéilke der Gebäude

deutlich sieht.

Herknlanum sowohl als Stabi:i verschwan—

den sospurlos von derErde und wurden so gänz—

lich vergessen, dass nur noch dunkle Sagen

von ihnen im Volk lebten. Die Entdeckung

wurde daher lediglich vom Zufall herbeigw

fiihrt. Die Einwohner von Resina fanden

l689, beim Graben eines Brunnens‚ Stücke

schönen Marmors und auf Herkuiamnn be-

ziigliche Inschriften, in einer Tiefe von

65 Fuss. Als der Prinz von Elboeuf hierauf

1720 um diesen Brunnen nnchgralaen liess.

fanden sich mehre Statuen1 und dies erst

brachte den Leuten Herkulanuin wieder

in’s Gediichtniss. Die Regierung jedoeh

widersetzie sich den Nachgmbungen, aus

Besorgniss, die Häuser von Resina (in-

durch der Gefahr des Einstiirzenis auszu—

setzen. Erst 1738 nahm Kari Ill. die Ar-

beiten wieder auf und nun kamen Kunst-

werke aller Art und Gebäude zu Tage,

welche das einstmalige Daseyn einer grossen

Stadt an dieser Sieile ausser Zweifel liessen.

Man fand ganze Strassen„ Häuser, Laden,

Bäder. Tempel, ein Forum, vor Allem aber

das grosse Theater7 in dem die Einwohner

versammelt gewesen seyn sollen, als das

Unglück über sie 11ereinbrach.

ln Resina steigt man nun. von einem

 

 

Führer geleitet, bei Fackeischein in ein

Souterrain. um das grosse Theater zu |‚e‚

suchen. Es war im schönen griechischen

Style erbaut und ist dem Theater des

Pnlladio in Vizenzu sehr ähnlich. Es halte

vonAnsseu 290 Fuss im Umfang‚ von Innen

‘230. Fiir die Zuschauer waren ‘21 Reihen

Sitze vnrluinden , und darüber hinaus eine

Gallerie init Statuen aus Bronze goziert.

Es ist zu beklagen‚ dass der Boden über

Herkuianum grössientheils angebaut ist und

es daher unmöglich wird , die Nachgmbun-

gen in der A1h(lehnullg wie in Pompeji zu

beu'erksfelligen. Jedoch zeigt das. was

man bis jetzt :iui'decken konnte. dass es

eine grussmtige und sehr schöne Stadt war.

Die Strassen waren breiter , als es gewölnb

lich in den alten Städten der Fall war. und

gerade. Sie sind mit Lava (les Vesuv ge—

pflasiei't, woraus hervorgeht‚ dass auch

schon vor dem Jahre 79 Ausbrüche stattge—

funden haben müssen. An beiden Seiten

der Strasse laufen Trofluirs.

Man hat in Herkulannnl bis jetzt einige

Tempel aufgedeckt und viele Häuser, von

einer sehr guten Architektur, in denen man

unzählige Kunstgegenstänzle fand. Das For

rum war ein rechtwinkeliger Platz, ‘228

Fuss lang, von einem Portikus umgeben.

den 40 Säulen trugen. Am Eingang? zu

diesem Platte standen fünf Arkaden7 mi!

Reiterstzituen geziert, von denen wir zwei

Balbus Vater und Sohn im Museo borlmnico

gesehen haben. Fast alle Häuser sind ni

fresco gemalt und die Fussböden sind schö-

ne Mosaik. Die Fensteröi’i'nungen waren

gewöhnlich mit hölzernen Laden geschlos-

sen , doch findet man auch einige mit sehr

dicken] Glase. Die Slrasse zum Stadtthor

hinunter zu wandeln, an den Gefängnissen

vorüber, gewährt ein eigenes Gefühl. Man

wähnt sich ohne grossen Aufwand von

Phan1£asie‚ der Gegenwart weit entri1ckt,

Die Schichten, welche Herkulanuln lie-

decken , sind sehr hart und liegen in einer
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Dicke von 80 Palmen auf der Stadt. Es

muss anfänglich ein weicher Teig gewesen

seyn , der dann erst nach und nach erhiin

vele. Wahrscheinlich konnten sich die Ein-

wohner retten , denn man hat bis jetzt nur

erst 12 Skeletie aufgefunden und nur sehr

wenig Gold und Silber, weil sie wohl der

gleichen mit sich genommen haben.

Die im Jahr 1755 gegründete Academia

Ercolrmese beschäfligt sich mit der Hamas?

gabe der Resultate dieser Nachgrabungen, so

wie auch aller übrigen auf andern Punkten

des Königreichs. Im Jahre 1760 wurde (lie

Ilerausgahe begonnen, mit der noch bis jeut

fortgefahren wird. Es sind, ausser der

Einleitullg‚ nenn Folinmen und drei Bände

Papyrus bereits erschienen.

Wenn , wie zu hoffen steht. die Nach—

grzlbungen in Herkulanum mit grösserem

Eifer, wie bisher, fortgesetzt werden würden.

so hätte man noch eine viel grössere und

besser conservirte Ausbeute , wie in Pour

peji zu erwarten7 denn dar! wurde Alles

plötzlich durch Asche und Lava vernichtet,

und nach die vul—

durch—

während hier erst nach

kanischen Stoffe die Gegensiéinde

drangen und bedeckten,

Gerade iiber Partici untl Resinn , in

schiefer Fläche vom Meere ansteigentl , er-

hebt sich an 4000 Fuss hoch der Vesuu,

mu dem man auf drei verschiedenen Wegen

Von St.

gegen Norden; von Ottajano gegen Osten

hinansteigen kann *). Sebastian

und von Resinn gegen Westen, welches der

Dorfe

findet man stets Führer. Pferde7 Esel und

gewöhnlichste Weg ist. Im Resinn

Maulthiere. Für den besten Führer gilt

Salvalore, der Sohn, der von seinem Vater,

gleichfalls einem berühmten Führer, in dies

*) Nach Noilet 1749 ist seine Höhe 593

Toisen; nach Poli 1794 606 T.; nach Visconti

[816 622 T.; nach Monticclli 1822 (vor dem

Ausbruch) 648 T.; nach Humboldt (nach

dem Ausbruehe von 182?) 607 T.  

Geschäft eingeweilll wurde. Der Mann vor-

stellt sein Fach genau und kann die Reisen-

den über Alles beiehren, was auf den] Vi'ega

Auch

wie sie sich wohl ereignen können,

Wichtiges nufs!össt. ist er bei Vor

fällen‚

entschlossen und erfahren und weiss den

Weg

kürzen.

durch unierhaltende Gespräche zu

Wein

berge hinnn, dann wird der Weg bedeutend

Zuerst steigt mim durch

steil über Gerölle und Felsen, links von

dem grossen Lavnfelde dns Torre del Green

verwüstete, und so erreicht man den sogar

nannten Eren:iten, in dessen Haus man ein

wenig ausruhen und sich erfrischen kann *].

Die Aussicht, die man hier hat, ist prächtig

und wird mir vor allen schönen Aussichten,

die mich in Neapel erfreuten und entzüclu

tenj ewig unvergesslich bleiben. Von dem

Bremith geht man eine Strecke eben fnrt.

stcigi dann ab, und fängt an in der Asche

(les senkrechten Kegels zu klimmcn, wo

man bei jedem Schritte bis zur Wade ein-

sinkt. Eine höchst ermüdende Partie, Um

sie ein wenig zu erleichtern befestigen (lie

Führer einen Ledergurt um ihren Leib= nn

die Reisenden festhalten und sn

Dies

angehen; allein die andere Art den Weg zu

dem sich

hinaufziehen lassen. mag allenfalls

erleichtern , war mir nicht so einlenchtenrl,

Die Führer legten nämlich einem Herrn, der

es mir dann selbst erzählte7 einen Esels—

zaum um den Hals. um ihn so hinauflu—

ziehen, wobei sie ihn aber Fast strangulirt

Bei

dings nicht zu fürchten und ich warne da

hätten. Salvatore hat man dies aller—

her vor den zudringlichen Burschen ‚ die in

Portici und Resinn sich mit grossem Ge-

schrei zu Führen! antragen, ohne irgend

eine Bedingung als solche erfüllen zu kön

Denn dass sie selbst wohl oft schonnen,

 

*] Lucrima , rothen und weissen. len.-

tcrer viel trinkbarel‘ als der andere, knnn

man immer haben Mundvorrath bringt

mim besser selbst mit,

' 32
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(len Vesnv ersliegon haben ‚ setzt sie nicht

In den Stand hiezn.

Viele Damen lassen sich (len Kegel

luinnnftragen. Der Gipfel des Vesuvs ist

stefen Veränderungen unterworfen und der

Sammn nnd Ottajanu. die jetzt tiefe Thiiier

vom Vesuv trennen, bildeten wahrscheinlich

vor Zeiten einen Gipfel mit demselben. Nur

so kann man den Lauf verschiedener Lam»

ströme erklären, die aus denn Krater. wo er

jetz! ist, nie dahin hätten kommen können.

wo sie sich wirklich befinden. Auch jetzt

hilf es den Anschein, dass die‚Lavn lies

Vesuv einst das Thal zwischen ihm und denn

Somma füllen wird, wodurch beide Berge

dann nur wieder einen ausmachen werden.

Oben auf dem Kegel befindet sich der

iirnier, den man, wenn der Vulkan ganz

ruhig ist, freilich sehr beschwerlich7 nlng&

hen kann. Er hielt 5624 Schritte im Um-

fange, jedoch ändert sich das wie natürlich.

nach jedem neuen Ansbruche, der auch die

Gestalt des Kraters zu verändern pflegt.

Manchma1 kann man bis zu einer gewissen

Tiefe hineinsteigen, oft im dies aber gar

nicht möglich, wenn sich senkrechte Wände

bilden. Immer aber bleibt es wohl ein ge-

wagtes Unternehmen, zu dem vor Allem ein

schwindeifi‘eier Kopf erfordert wird. Alles

ist hier oben Schwefel und 1'öthliche oder

schwärzliche Schlacke ‚ ein Bild griiulicher

Verwüstnng und nicht unpassend, den Ma—

lern nis Eingang zur Hölle zum Muster zu

dienen.

Während eines Ausbruchs gehen tausen-

de von Menschen auf den Berg und wagen

sich bis zum Eremiten, obgleich glühende

Steine um ihre Köpfe fliegen und das Ge-

töse so fürchterlich ist, dass man den Mund

öffnen muss. um nicht tanb zu werden. Oft

wenn der Vesuv stark raucht, und der Wind

den Rauch an der Seite liernntcrdriickt,

auf dem man den Berg ersteigt, so wird

das ohnediess erschwerte Athmen fast un»

möglich und man ist dem Ersticken nahe.

  

 

In solchen Fällen ist es besser dns Erstcigen

aufznschieben. Wenn der Dampf schwar7‚

und dick ist untl die Gestalt eines Kogels

beim Aufsteigen annimmt, so wollen die

Nenpolitanex' daraus eine baldige Ernption

Vorhersagen *).

Zur Zeit des Ansbrnchs sollen die QueL

len in Portici nnd Resina versiegen, auch

(ins Meer sich gewöhnlich vom Ufer zurück»

ziehen. Diese \Vassermassem die im Innern

des Berges zurückgehalien oder von deni—

selben angezogen werden, bewirken dann

durch die Bildung des Gases den eigentli—

chen Knalleffekt.

Die Asche des Vesuvs bleibt lange in

der Luft und wird oft wunderbar weit fort-

getragen, Man berichtet, dass bei dem

Ausbruche von 79 die Asche bis nach S}H

rien und Aegypten flog; 472 bis nach Kam

staniinopel; 1139 bis Apulien und Calabrien;

1631 aber bis Sardinien, Rngnsa und Kon-

stnntinopel.

Von der Rauchsz'iule erfährt man durch

angestellte Messungen7 dass sie sich 1631

bis zu 39 Meilen erhob, die von 1779 war

1000 Toisen hoch und 20 breit Das Merk»

würdigste dieser Erscheinung ist jedoch

wohl die, dass man berechnet haben will‚

wenn man alle Gegenstände , die der Vesnv

ausgeworfen, zusmmnenbringen würde‚ dies

einen Berg bildete, der vier Mal grösser

wäre als der Vesnv selbst.

Der Meinung7 dass die Vulkane mit-

einander in Verbindung stehen 7 wird in

neuerer Zeit widersprechen, obgleich es

sehr oft beobachtet wurde , dass der Aetna

zu speien anfängt, wenn der Vesnv aufhört

*) Lohnbediente oder \Virllxe pflegen

gewöhnlich einen baldigen Ausbruch deshalb

zu prophezeihen , um die Fremden recht

lange in Neapel zuriickznlmlten, mir sagten

jedoch bewährte Männer, dass der Vesuv

seine Eruption durch nichts vorher verkün-

dige, und dass sie gewöhnlich da ist, wenn

man sie am wenigs(en erwar'ei.
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Aus—

brii(*he des Vesnvs waren: “203, 472, 512. 685

und 1036,

Ausbruchs von 147“! in ganz Europa die

und umgekehrt. Die berühmtesten

Nach Sigonius 5011 während des

und der KaiserAsche umhergeflogcn soyn,

Leo voll Angst Konstantinopel verlassen

haben , wo der Schrecken die höchste Stufe

1049, 1138, 1139, 1306 und

1631

einer der scln‘ec1v

erreicht hatte,

1500 fanden ebenfalls Ausbrüche statt.

am 16. Dec. war jedoch

liebsten, der bis im Januar 1632 währ1'c und

selbst in Neapel Vei‘wiistungen anrichtete.

1660, 1682, 1694, 1698 und 1701 waren merk-

1701 bis 1739

warf der Vesuv fast jedes Jahr Lava und

Rauch aus. 1751, 1754, 17.39, 1760, 1765 und

würdige Eruptionen, Von

1766 waren bedeutendch

Am 19, Oct. 1767 war

einem Erdbeben begleitet, das 20 Meilen

Erscheinungen.

der Ausbruch von

vom Berge seine \Virknngen spüren liess.

In Neapel fiel Sand und Asche und der

Lavastrom war 300 Fuss breit und 211 hoch.

1776, 1778 und 1779 waren nur unbedeutend,

allein 1794 wurde Torre del Greco verwiistet.

Die Lava war dnnm15 1870 Palmen breit und

18 dick. 1779 bis 1794 zählt mim 36

Aushrüche, wenn g1eich nicht sehr bedem

1822

Eruptionen. Die

Von

eine der bedeutendstentend. war

ganze Gestalt des obern

Berges veränderte sich. Die Lava war in

diesem Jahre eine Miglie hreitunz1 15 Pal-

men hoch. Resina, Torre della Nunziata,

Ottajana und vor Allem Boscolrecnse litten

damals sehr.

Wenn man vom Vesnv abwärts steigend,

durch Torre del Green und Torre della Nun-

ziata auf der S1rilsse von Salerno fur1reist,

so kommt man 12 Miglien von Neapel nach

Pompeji,

das gleichfalls vom Herkules erbaut worden

seyn soll. Im Jahre 665 gründete Sy11z\

hier eine Kolonie.

Die Stadt lag unweit des Flusses Saum.

und des Meeres und hatte einen herrlichen  

Hafen.

bedeutendsten 11andelssiädte des

Hiedurch wurde Pompeji eine der

südlichen

“aliens. Jetzt ist der Fluss durch die vul—

kanische Masse, die sein Bett verschüttete.

unschcinbar geworden und hat seinen Lauf

verändert. Im Altenhume waren besonders

die Weine, der Kohl und die Zwiebeln von

Viele

Römer besassen hier mich ihre Lusthäuser,

Pompeji weit berühmt. vornelnne

unter Anden) Cicero.

Zu gleicher Zeit Illit1lel‘1iü1flnllm wurde

bekanntlich auch Pompuji verschüttel; jedoch

mit andern Massen. Die kleinen Steine,

die Pampeji dachten, werden von den Nen—

politanern lnpilli genannt.

Man will jedoch auch annehmen, dass

jener Ausbruch des Vesuv im Jahre 79, nur

einen Theil der Stadt verschüttete und dass

Tims zwei Konsul]! nach Kampanien sandte,

um Alles wieder aufzubauen und neu zu

bevölkern. Dann aber haben spätere Aus-

briic1ie nicht nur diese Bemühungen ver-

nichtet, sondern auch alle Einwohner veran—

lasst , diesen so gefahrdrohenden Wohnsitz

für immer zu verlassen.

Es ist anzunehmen, dass die meisten

Einwohner von Ponlpeji sich flüchten kann

ten, denn man fand nm" 300 Gerippe in

Allem und davon etwa drei im Theater.

Knr1 111. liess , nachdem die Ausgrabun

gen in Herknlannni mit so grossem Gliicke

gekrönt w5rdcn waren, auch hier ähnliche

noch schönereanstellen, die Resultate

hatten.

Die Mauern von Pompeji sind sehr alt

und verdienen eine besondere Beachtung.

Sie haben fast zwei Mig1ien im Umkreis

und wurden grösstentheils von 1812 bis 1814

Sie haben fünf There

Die am besten e1'11111tenen sind

anfgegraben.

11 T1|ünne.

und

das Thor von llerknlanum im Westen und

Osten. Neben

Diese Thürnm

das Thor von Nola im dem

erstem sieht ein T1mrnn

Stockwerke und Ausfallthüx‘enhatten drei

Der beste Theil der Mauer 151

32“

(pulcrnae).
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der nach Osten, nuf dem mim noch jet1t

promeniren kann, wie vor 1800 Jahren.

Der Plan der Stadt Ist eiiiptisch und hat

4’200 Palmen im grösslen Durchmesser und

‘Z'650 im kleinsten.

Die Strassen sind fest gepflastert mit

Steinen vom Vesuv‚ wie das heutige Nen-

pel; sie haben Trottoil‘s‚ unter denen th

nen. mit Eisengiitern verschlossen, zum

Abfluss des Regens , angebracht sind. Bis

jetzt hat man 18 grössere und kleinere

Strassen entdeckt. im westlichen Theile

sind sie eng und unregelmässig , am Forum

und bei den Theatern breit und gerade. In

jeder Strasse war ein Brunnen und fast kein

Haus enthehrte eines solchen. An Wasser-

leitungen hiezu fehlte es nicht. Alle Sims»

sen waren mit Malereien geschmückt und

rnit Ahären versehen.

Fast alle Häuser zeigen die gleiche Ein?

theilung und sind in demselben Geschmacke.

Nur hat hie und da ein grösserer Luxus in

der Aussehmiiclilmg gewaltet. Jedes Haus

besteht aus zwei Theilen, den einen zum

öffentlichen , den andern zum Gebrauch der

Familie. Gewöhnlich waren zwei Stock—

werke , drei nur selten, Pinakothek, Exe»

dm *) und die andern Prunkgemiicher waren

etwas erhöhter als die Seilenzinuuer, allein

aus der Unregeimä'ssigkeit wusste man stets

für die bequeme \Vohnlichkeit Vortheil zu

ziehen.

Die Faqnden hatten fast alle eine kleine

Tllüre und Boutikcn, wie einige alte Häuser

noch jetzt in Neapel. Sie waren mit einem

harten , glänzenden Shiecü überzogen 7 der

selbst oft bemalt war. An den meisten

Häusern liest man schwarze oder rothe

Inschriften. Sie enthalten Komplimente für

den Eigenihiimer des Hauses oder für die

Obrigkeit. Die damalige Gesellschaft be-

stand nur aus Schützlingeu und Beschiitzern,

Sklaven und Herren , Klienten und Patro—

*) Exedra , Versammlungszimmen

 

 

„an Neben der Thin‘ stand ge\\i>lwiiich

der Namen (lesjenigen, der hier wohnte.

Wenn mim einen andern Namen hinschrei—

ben wollte ‚ so wurde (ler frühere mit Kalk

übertüncht.

Auf der Schwelle liest man gewöhnlich

das Wort .‚Saive“. Zwischen der Eingangs

und der zweiten Thürc mu man in eine

Art von Korri<lor. der mit Malereien ge

schmückl und mit Mosaik gepflastert ist.

Hier hie“ sich der Porticr auf und die Per-

sonen , die vorgestellt seyn wollten , erwle

teten hier die Erlaubniss dazu. Dann folgte

das Atrium oder Cnvaedium , das nicht

überall gleich war. Es war von Säulen

umgeben‚ untl konnte manchmal durch Glas

fenster geschlossen werden. In der Mitte

des Atriums war das Impluvium, das sein

\Vnsser vum Compluvinm erhielt Dies war

die unbedeckte Stelle des Bachs oder Hof;

in der Mitte. Aus dem Impluvium lief das

Wasser in die Cistemen, von wo es durch

fmmuihig verzierte Oeffnungen sich ergoss.

Das Atrium war gewöhnlich schön , oft gar

zicrlich rnit Mosaik gepflastert. Rings um

dasselbe lagen die Familienzimmer. Sie

waren gewöhnlich ohne Zwischenihiiren,

und erhielten ihr Licht durch den Eingang

oder das Fenster , was in der Decke ange-

braeht war. Die Wohnungen erhielten hie—

durch ein klösterliches Ansehen. Die Zim-

mer waren gewöth und mit Stuck, Male—

reien und Mosaik geschmückt. Sie waren

nur klein aber zahlreich vorhanden.

Am Ende des Atriums war das Tabli

num oder das Hausarchiv‚ dessen Eingang

manchmal Säulen zierten; hier empfing der

Herr des Hauses solche7 die ihn in Geschäf-

ten besuchten. Neben dem Tablinum be-

fanden sich die Alae oder Seitengemächer.

die jedoch auch oftmals fehlen. Kleine

Korridors (Fnuces) führten vom Tablinum

zu den Frauengemächern , und in den Fair

ces hatte der Skiave sein Zimmer, der (“Er

sen Theil des Hauses bewachte Von hier
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{mt man in den Hof, der oft grössur als

das Atrium und mit einem Portikus umge—

ben wm", den ein Eisengitter oder eine

Mauer nmschloss, Mitten in diesem Raume

war eine Art Blumenstück, mir Fontainen

und undcrm passendem Schmuck. Die Exe»

dm war der Ort , wo man Freunde empfing,

und den die Schlsz— und Studirzinnner und

die Al’beii& nnd Conversationuimmer der

Frauen nmgnben. Das Esszimmer war das

Triclinium, nur im \Viniev gedeckt‚ im Samy

mer aber offen. Es hatte entweder ein Zelt

von verschiedenfarbigcr Seide oder ein

Laubgifler (pergula). Alle diese Räume

waren mit Malereien, Stncco und Mosaik

geschmückt.

Im Innern des Hauses befand sich auch

noch das Szlcrén"ium‚ eine Art von Hauska-

pclle und ausserdem noch das Lamrium,

welches den thren geweiht war. Die Bäder

waren von denn Uebl‘igen getrennt. Küche,

\,‘orrathskmnmer, Keller 11. s. w. nahmen

den ent.iegensten Theil des Hauses ein; oft

waren jene Räume alle im Keller selbst,

wenn das Haus meine Stockwerke hatte.

Die Küche auch war ausgemalt.

Die Häuser in Pompeji hatten alle nur

kleine Thiiren nach nvei Seiten ‚ eben so

waren auch die Treppen nur klein, um den

Raum 1.11 sparen Schmuzigc und komische

Malereien uarcn oftmals angebracht‚ und

heleidigien den naiven Sinn der Alten nicht

im mindesten.

Stäille nm! Kamine waren selten; denn

mm] {und bis jct/„t nur zwei oder drei. Die

Ahtrittc waren übrigens in der Küche, ein

nbscheulicher Gebrauch. der sich zum Theil

noch in alten Häusern in Neapel crhahen hat.

Die Boutiken bestanden aus einem Vor-

und Ilinterzimmcu wie dies noch jetzt bei

den nnsrigen der Fall ist. Die Menge der

Boutiken zeigt uns. wie hcilenieild Pom-

pvji’s Handel gewesen si-yn muss.

Obgleich Ponlpeji nur ein? kleine Pro-

so sind die \VolmimusnrvinLiillsladi war.,
 

doch so elegant, dass es uns höchlich über

raschen muss, wenn wir dabei an unsere

Mehr

als Alles sind es über die öffentlichen Ger

umderne Provinzialstiidtc denken.

bäude , an denen die Alten wirklich Pracht

und Geschmack verschwendcten, selbst wenn

sie auch in eine so kleine Stadt nicht Im—

mer zur Ausführung erste Künstler haben

konnten *).

Hier noch Einiges über die vornehmslen

Gebäude‚ als Erklärung bei ihrer Besich-

tigung.

Wenn

lilnum nach Polnpeji kommt, und die ausser

man durch das Thor von Herku»

demselben liegende Gräberstrasse, die so—

genannte Vorstadt Augustus felix

durchscllritien hat, so sieht man zurRecllien

ein Landhaus, welches 1771 entdeckt wurde,

und dem man, von dem gegenüberliegenden

Grabe des Freigelassenen Arrius Diumedes,

den Namen Haus des Diomezies gegeben hat.

Es hatte drei Stockwerke, von denen das

oberste vollkommen zerstört und das mit:-

lcre jetzt dem Erdboden gleich ist. Hier

kann man einen vollkommenen Begrifl° von

der Wohnung eines reichen Römers gewin

nen. Zuerst das Peristyl mit \Vnndgelniii

den7 dann der Hof, das Impluvium, das La—

rarium, wo man eine kleine Statue der Mi—

nerva femd‚ die Zimmer für die Sl:lavmh

die Excdra , mit dem Zimmer des Sklavem

dei‘sie bewachte, das Triclinimn, das Schlaf

zimmer. Vor dem letztem is! ein anderes,

neben dem wieder ein Sklavenu'mmer sich

befindet, ein Alkovc mit den Ringen zu den

Vm‘hängen, welche ihn schlossen, dus Tolle”

zimmer und drei Fenster in einer Iu\lbrun-

den Mauer, damit die Sonne diesen Theil

der Wohnung durchwärmen könne. Von

*) Ich empfehle am 01'LundSl9llfl: Pan»

peji von Carlo Bonuch 5. Aufl.; Plan de

Pmnpe'ji von Jorio; les Ruines de Pompeji

von Milzois; Pompcjeum von Ge“ 11. s. W..

der deutschen Werke hier nicht zu gh-

denken.
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  11l-im-r lx'urriilur n.u:i| dem

 

hier fiihrle cin

übern Garten und dem zweiten Triclinium

fiir den Winter. Hierauf folgen die Bäder

mit einem Puz'li/Jus, dem Ofen zum \Véirmen

mies Wassers, der Badewanne zu kalten Bä-

dern. (ins Zimmer zum Entkh’hlen (celln fri-

gidarin), (las Tepizlurizun, wo der Slclnvu

den dem Bade Enrstiegenen rich und salbte,

(ins Schu-itzbatl (Sudamrium) und das war-

um Bad (Calidrn‘ium). so wie alles L'ebrige

dam gehörige. Vnn hier kein“! mim zur

Exedrn 'Lurü k und bcgicl>t sich nach den

Terrassen, welche den Garten mmgehen.

Hier findet mim zucrsl eine Gallerie, dann

das grü.9m*re Speisezimmßr‚ für zahlreiche

Gesellschaften, die Bib.'iolhekzimnmr u. s. w.

Stiegen führten von hier nach den oben)

und nntorn Stockwerken. Wenn man die

Stiege zur Linken hinnbsieigr, so kommt

man in ein mit Stuten und Malereien ver

Liertes Gemach, von wo ein kleiner Kurridur

und eine Treppe in die Souten‘ains füln'en‚

welche den Garten umgeben „ und dann in

ein priz'chtigi’s Triclinimn mit Gemälden. von

kleinen Zimmern eingeschlossen. Ein viei‘ecki-

ger Portikus umgnb den Garten‚ an dessen

Ecken das Larm—ium und ein Kubinct befind-

lich war. Unter dem Poriikns liegt der

Keller, wo man noch Amphoren sieht und

wo man 18 Skelulte Erwachsener und L\V€i

von Kindern ausgrub. Diese Körper hatten

zieh deutlich in der Asche abgedruckt , die

wir tum Theil im Museum zu Neapel gese-

hen haben. Himmel: zu urtheiien, waren

(w' erwachsenv, junge Mädchen7 die hier den

Tod fanden. Unter Anden! bewahrt man

mich noch einen Schädel mit blonden Haaren,

Bimkenzz'ihnen u. s. w. Zwischen dem Gur-

ten und dem Haupteingange sieht man die

Kichen, die Speisekammer, einen Ofen,

einen ländlichen Hofraum , Zimmer fiir die

Feldbfluer, einen Vcrbindnngsgnng zwischen

dem Perisiyl und dem Sklavendmmer und

einen Ausgan nach der Simsz—e. ‘

Nahe der einen Thürc sah man ein

  

 

Mannsskeleit‚ neben dem ein Schlüssel. cin

{ing und 10 GOI(L . 88 Silber und verschie-

dene Bronzemiinzcn le1gciL Uniweit davon

waren noch zwei mit iunf BronLemünzen,

und vor drin Lundhzmse . nach der See 1‚u„

gm!) man neun Skelette aus, die dem bei

ihnen gefundenen Schmucke nach7 ver»

schiedenen) Stunde angehört haben müssen.

Diesem Landhz\nse gegeniiber sieht man

die Gräber der Familie Ania. Wir entneh-

men einer Inschrift ‚ dass dieser OH. Pngus

Augustus felix hiess. Nun folgen verschie-

dene Gräber von geringer Bedeutung; die

des Cojus und Lubean sind h‘efl'lich verziert;

das von einer Priesterin (ICT Ceres‚ Allejn

Decimilla‚ den beiden Libelln, Vater und

Sohn errichtete‚ ist in Form eines Almrs.

Din‘sem gegenüber ist ein Triclinium‚ mit

Malereien. Dns nun folgende Grab besteht

(ms einem Zimmer mit den Aschenkriigen

und einem Altar. Die Basreliefs sind

zu bemerken, sie stellen Trauerfeicrlich-

keiien dar. Nach mehren Griibern , an

denen wir vc»rühergeliun7 mache ich nun auf

das des Staums aufmerksam, Wegen (ler

Busreliufs‚ welche Gladiatoren und wilde

Thiere im Krimpr vorstellen. Unweit von

hier fand man die führende Inschrift: Ser-

rilia Amica Anim . .

Gegenüber liegt das sogenannte Wirth &-

haus, das jedoch noch nicht gänzlich auf-

gedeckt ist und wahrscheinlich ein Landhaus

war. Unter dem Portikus dieses Hauses

befanden sich Läden. in denen man eine

Menge gewöhnlicher Hansgenilhe fand. Auch

Slwielie, Münzen7 hnsibm‘kcitcn wurden

hier ansgegmben.

Auf der andern Seite der Strasse ist ein

mit einer Mauer umgebener Platz, wo man

wahrscheinlich die Leichen armer Leute

verln'nnntu.

Weiter in der Strasse giebt mim einen

Pumkns mit neun Boutiken und gegenüber

anrit‘re; hier fanden sich auch Skelelic mit

i\hinLen und andere intercsannie Gegen
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das

Die Grabes—

teile enthält Stucco und Gemälde.

Ein Halb4irkel unlschlicsst

Grab der Priesterin Mammia.

stünde.

Am Ende der Gräberstrasse kommt man

zu denn Thorn van Herknlanum. Hier sieht

man das Schilderhnus und drei Eingänge,

von denen der mittlere fiir die Wagen be-

stimmt war. Man soll beim Aufgraben die?

ses Thores noch die Anzeige eines Glariiäh

torenkmnpfes im Amphitheater daran gelesen

haben. Jenseits des Tinores führt eine

breite Treppe auf die Sradtmanern. An den

Häusern, die man hier erhlickt, bemerkt.

mim noch deutlich die Spuren des Ernibebens.

Rechts ist das Haus des Albinus,

mil Lwei Blintiken7 wo man Speisen und

warme Getränke bereitete. Ein anderes

Haus gegenüber hatte eine ähnliche Bun-

tike. Hier fand man verschiedene \Virtll-

schaftsgeräthe,

Weiter kommt mini Ll.l dem Hause der

Vextalen‚ das „einen Namen ohne allen

Grund fiihrt Der Fussbuden des Tricli»

ninms zeigt in der Mitte eine zicriiche Ar—

beit von Glasstücken, Das Bad hatte eine

besondere Einrichtung.

Daneben ist (in:; sogenannte Haus des

Chirurgs (Gabinem Chirurgieo), wo man

25 chirurgische Instrumente fand, von denen

viele unsem jet;igen sehr ähnlich sehen.

Die

scheinlich

Sladlwage (Dogana*) war wahr-

Hiernur ein Stall. {nnd man

die Gewichte, Wagen u. s. w.

Am Ende

einer andern durchschnitten wird7 ist ein

dieser Strasse, wo sie von

Brunnen. Tritt man in jene, welche nach

den Stadtnmuern führt, so sieht man die

Häuser der Tänzerinnen und des Narciss.

in denn erstem sind Tänzerinnen, in dem

Nnrciss abgebildet.letztem ein hübscher

Hier fand mann viele koslbare Dinge.

*) Die Benennungen gebe i(’‚il hier. \\‘iv

sie nun einmal angenommen sind. ohne mich

in Erörterung darüber einuulasseu.
 

Links von den beiden Strassen7 die wir

bis jetzt durchzugen haben, ist das Haus

des Cajus Sulluslius. Dieser Name

war mit rather Farbe an die äussere Mauer

geschrieben. Der Herr dieses Hauses scheint

einen Ofen gehabt zu haben, den er zum

Backen des Brodes venniethete7 auch Le,

bensmiitel verkaufte er. Die Einrichtung

dieses Hauses war ziemlich dieselbe, wie

die schon angeführte, nur war Alles voll-

ständiger untl zierlicher.

Aus der Hinterthiire dieses Hauses trer

tend, stehen wir vor dem kleinen Hause

Name auch auf

Obgleich

hier nur ein Ladeninhnber wohnte, so er

des Modesth , dessen

der Mauer geschrieben] stam.L

siuunt man doch über die schönen und ge-

sclunzlckvoilen VVandmalereien.

Unter

kommen Wil‘ jetzt

Haufen Trümmern

d es

Eben, wo man auf der Schwelle die Mu-

einem von

zu dem Hause

saik eines Ebers fand, der von einem Hunde

bei den Ohren gepackt und von einem Jäger

verfolgt wurde. Man liest darunter: Feslus

cum Tarquulo, wahrscheinlich die Namen

der Künstler.

Jetzt

Backofen,

Thiere, die zu

sehen wir einen äffenllicheu

nebst einem Stalle fiir die

damit verbundenen

Nach den) Ofen

kommt die Alsnd2n1ie der Musik, nn deren

den

Mühlen gebraucht wurden.

Wänden musikalische Instrumente abgebil-

det sind.

Das Haus des Julius Pulibius hat

das Ungewöhnliche. dass man daran zwei

Tin'ii‘en nach der Strasse nieht. Dieses

prächtige Haus gehörte einem Kaufmann.

wie man daraus abnehmen will„ dass der

Innern des Hauses durchLaden mit dem

eine Tllüi'e verbunden ist. Dunn kommt die

Apotheke .

und eine Schlange auf der Mauer nbgehik

wo man die Medikamente fund,

dei war.

Das

entdeckt. Es hat sieben Boutiken nmh (lrel

Ha u -S rl 1‘ a I' n n .; „ wurde l>31‘2
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Strassen. und nu=smdem  noch drei kleine

     

  
  
   

   

   

  
  
    
  
    

  
  
  
   

   
   

    
   

  
   

   
   

    

  

 

   

Wohnungen, die wahrscheinlich Lu vermie-

then waren. In der Mitte lag die bequeme

Wohnung des Eigentiiiimers. An der vierten

Seite führte ein prächtiger Portikns in den

Hier

' C:\ndelnber des Museums und

Garten. fand man den schönsten

noch viele

Mein Gott!

lllu.ss man zinsrnfelL wie wohnten doch diese

niltlere kostbare Gegenstände.

römischen Epiciers gegen unsere \'m‘nchmenl

Ueber einem Backofen sieht man einen

grossen Pimllus nnd die \‘Vorte: Iu'u habitul

felicitax.

Naeh denn linusc des szsn kommen

mehre erst kürzlich nnsgegmbene. die herr-

lich erhalten sind, In dem ersin-n derselben]

Ist die bekannte Mosaik eines Hundes nm

Fussboden. mit der Inschrift: Cuzra Cunem.

Hier fanden sich sehr schöne \Vzuldgemiilde.

die jetzt im Museum sind.

Von hier gehen wir in die Thermen,

oder öffentlichen Bäder, um uns mit der

innern Einrichtung derselben vollkommen

Um den Hof läuft ein

Purcikus mit steinernen Ruhebz‘inken.

bekannt zu machen,

Neben dem Hause des Cave Canem ist

der Bogen, der den Eingang zur Strasse

des Merkur bildete. Hier fand man im

Jahre 1825 sieben Laden. deren Mauern mit

Anneigen bedeckt waren.

Das Haus der Walker und F(Lrber

enthält eine Menge Zimmer für die Arbeiten

An einem Pfeiler. den man in‘s Museum

geschafft hat. sind die v:rschiedenen Be-

scliiiftigungen derselben abgebildet.

Nun kommen die Hiizwerder grossen und

kleinen Funtainu, das Haus von Zeplzyr und

Flora, dessen schöne Gemälde sich ebenfalls

im Museum befinden.

Daneben steht der kleine Furlmmtumpzl,

der seines Sehmuekes leider ganz beraubt ist.

Die Strasse, die von hier zum Forum

fiihrt, ist die bi'eiteste der bis jetzt aufge-

gmbenen Strassen und an beiden Seiten mit

Boutiken besetzt. Die zur Rechten gehören  
 

/7n//ebungciz wm L‘T’IIIIL’I.

zu den Thermen, und unter denen zur Lin

ken nenne ich den Laden des Bacchus.

An der sogenannten Schule der Glarlizß

sieht manloruu Kil'mpf'enrle grob auf die

Mauer genial! und folgende Inschrift;

Abiu! Venun: Pampeijurm irarlum qui hoc

1ru’seril.

1813 bis 1818

Es hat drei Eingänge in Form

Das Forum wurde von

entdeekt.

von Triulnplil30gen. Wenn man von der

Fortnnustmsse kommt‚ so erblickt man zuerst

den T‘mpel. den man, ohne hinreichenden

Grund. dem Jupiler zugeschrieben hat.

eh diesem Tempel kommen die Gefäng-

 

nissu. wenigstens wird es so angenommen.

Der unweit davon liegende Tempe

der Venus war gain mit Malereien be-

deckt. Hier fand man [lie Venus7 den Her-

maphrodit u. s, w.

1815

Die äusseren

Die prächtige Basili 00 wurde

nn‘s Tageslicht gefördert.

Säulen waren jonischer. die innern korin—

thischer Ordnung

Neben der Basilicn sind drei Curien, no

Weiterhin stehtGericht gehalten wurde

das Denkmal der l’riesterirz Eumu»

Chill, welches sie der Milde des August

gewidmet hntie‚ wie die Inschrift sagt.

Auch die Smme dieser Priesterin fand man

mit der Inschrift, welche die Zunft der

\anker darauf setzen liess:

Eunmchiae. L. F. Sacenl. Pub. Fullmws.

Nach dem nicht besonders interessanten

Tempel de.; Quir‘inus, sieht man einen

li:\lhrunden Saal mit einem Altar untl Sinen,

den man fiir (len Aufenthalt der Decnrionen

hält. Uniweit des Tempels ist das Piedestnl

mit Inschrift auf (lem die Statue des Ro-

mulns stand.

Hierauf besehen wir das im J. 1821 enl-

ducktc Pantheun oder den Tempel des

‚lngust. mit schönen Malereien und in den

schönsten Verhältnissen,

In der Strasse der Auguslulen ist das

Königs von Preuawn."aus des   
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welches in Gegenwart dieses Monarchen 1822

nnfgegmben wurde. Es ist nur klein. [n

Fantaine mit Mosaik,

welche Geflügel

Die Malerei von Mars und Venus kam in‘s

der Küche ist eine

Delphine untl vorstellt.

Museum.

Nun folgen die Häuser der Fischer”:

und der Hochzeit des Herkules, von

ihren Malereien so genannt.

In dem Gässchen der zwölf grossen

Gottheiten sieht man diese an einer Häu-

uerecke abgebildet.

Das Haus Franz II. wurde 1819 in

Gegenwart des Kaisers entdeckt. Hier fan-

den sich mehre Gegenstände von Werih.

Nun treten wir in die Theaters! ru see,

welche nach dem dreieckigen Forum führt7

welches 1813 ausgegraben wurde. Es ist von

einem prächtigen Poriikus von [00 Säulen

umgeben. Es scheint älter als das andere

tu seyn, vielleicht aus den Zeiten der

Ettusker. Hier steht das Piedestal einer

Statue des Claudius Marcellns.

Wir

T li e a te r aus opus reticulutum (netzfömiges

besuchen hier das tragische

wie wir es schon bei andern

Es führt. (lie

Mauerwerk) ‚

Röinerwerkefl gesehen haben

Inschrift :

M, M. Ilalcom'. Rifus el (‘eler.

Tribunal. Thealrunz. S. P. Ad. Dvces.

Coloniae,

Der Tempeldes Neplzm oder Her-

Cryplmm

kules ist in der Art jener zu Piisinni.

Hinter der lziilgenl Seite der Partikeln

des Forums fiihrt eine Thiire zu einem der

Volllifol‘ien dus grossen Theaters. und hier

kann man auf einer Treppe zur Höhe des

Geiniudes steigen, von wo man die schönste

Aussicht über l’ouipeji hat.

Der lsisten1pel‚ eines der interessan—

lesien Denkmäler. war schon während des

Erdbebens eingestiii‘“, dns (i(‘lll Untergangs:

Pompeji’s um 16 Jahre vornnging, und von

Numerins Popidins- Caisinus wieder :iufgc

bunt worden, wie eine Inschrift Verkiimict.  

(lie jet;t nach Neapel gebracht wurde. Das

Gebäude ist 68 F. lang und 60 breit. Der

Tempel hat acht Schulen an den Seiten und

  

    

 

  
  
  
  

  

  

 

  

  

  

 

    

 

  

  

  

 

  

 

   

     

  

 

  

     

sechs an dor Fat;ade und zeigt schöne Ver-

hältnisse. Zu (lern Allerlieiiigsteil steigt

Es bildet selbst

Auf

dem Altar fand man die Statue der Isis und

man auf sieben Stuft:n.

einen kleinem Tempel im Grossen.

(lie Isistnfeln, jet“ in Neapel. Im Suu—

te1‘min ist ein Badezimmer für zwei Perso-

nen, dessen Mauern niit Basteliefs in

Stucco bekleidet sind, welche Venus und

Mars. Merkur eine Nymphe umarmendj n.

dergi. vorstellen. in der CelI-TL des Vestibnls

wurden uvei Mensclienschiidcl gefunden.

und in zwei hölzernen, lmibvei‘brannten

Koifern eine kleine goldene Vase, zwei

Candeiaber aus Bronze und andere Geräthe.

Von hier wurden auch viele Gemälde in’s

Museum gebracht. In dem Saale tler My

sierien, wo sich die Malereien befanden, die

auf den Isistlienst Bezug hatten7 traf man

das Skelett eines Priesters‚ der bei der Zer—

störung Pompeji’s gerade seine Mahlzeit Veit

Die Ueberbleibsel

Hühner . der Flaschen, Schiisseln u. s w.

Noch mehre Skelettc

zeiirie. der Eier und

deuteten darauf hin.

wurden hier gefunden, darunter das eines

Menschen mit einer Axt, der sich wahr-

scheinlich einen Ausweg zn bahnen hoffte.

dennoch aber der eindringenden Zerstörung

„ .nn!erla„.

Isistempel liegt der desNeben dem

Aesztulup, der kleinste von allen in Pom-

peji nufgefundenen. Ae=culnp . Hygih'u

und Priap ans Terracotta. als Symbole der

Gesundheit und des Ackerban‘s. ziertcn den

Allan

Die Werkstätte einesBild/xauers.

die wir nun besuchen, enthielt verschiedene

angefangene nnd vollendete VVc-rkc, Mar

niorblöcke u. s. w Dies ist nun Alles im

Museum. Das Haus ist zinsehnlißin

Auf der andern Seite der Strasse ist der

Ludm: dus Wein— oder Oellu'inzilers.



    

  

 

  

   

  

  

  

   

  

 

  
  

 

  

 

  

       

  

 

  

  

  
  

  

  
   

  

 

    

505 Umgebungen von Neapel.      
mit vier grasxen \usen von gebrannter Erde

und einem kleinen Own.

beiden

Poriikus

Das eine,

Diesem gegeniiber sind die

durch einen’1‘Ixeulm‘, die nur

von einander geschieden sind.

kleiner und weniger geschmückt als das

andere. war bedeckt und wurde blos zu ko»

mischen und sniyrischen Stücken gebraucht.

In dem andern wurden Tragödien aufgeführt.

Da die Alten ihre Theater nicht beleuchteten,

so muss das bedeckte nicht sehr hell gewesen

seg.n‚ da die Sonne nur zwischen den Sän-

len hindurchdringen konnte. .

Das tragische Theater. dessen Erbauung

demselben Marcus Holcmlius Rnqu zuge—

schrieben wirdj der auch das schon früher

erwähnte Theater erbaute, muss wohl das

priichtigste Gebäude der Stadt gewesen seyn,

wie wir noch aus seinen Ruinen schliessen

können. Neben dem Eingang in dies Thea-

ter, un der Seite des grossen Platzes fand

mm] auf einem Haufen 599 flache und 695

gerundeie Daciuicgel.

Nähe

wurde bald für ein Soldatenquartier, bald

Ein in der liegendes Gebäude

für einen Bazar von Lebensmitteln] gehalten.

Seine Lage jedoch am Ende der Stadt, ngell

den Hafen, eine gemeinschafiiiche Küche,

eine Menge kleiner Zimmer, ein einziges

grüsseres, welches dem Centurio bestimmt

zu seyn schien, und an dessen Eingang

man auch ein Menschen- und Pferdegerippe

uusgrnb. so wie verschiedene \Vaifen und

militärischen Schmuck, eine kupferne Trom-

pete, sechs Flöten won Elfenbein. viele

Skeleite, von denen vier in Fesseln —— Alles

dies >cheint dafür zu sprechen . dass hier

eine Kaserne war.

Von hier begibt man sich zum Amphb

theater; über die \Veingiirten, wclc1“|e

Theil der

Dies Amphitheater. dns

den noch nicht

Stadt bedecken.

aufgeg ‘ahenen

20.‚000 Menschen fasste, ist herrlich erhalten,

und bietet von seinerl-lölle einen prächtigen

l'cberhiick. ln(cressiml ist es. (lie ln-  

  
  

  
scln‘iften an den Mauern zu lesen, bald mit

Kohle,

welche oft Komplimenie fiir den enthalten.

bald mit dem Pinsel geschrieben,

der irgend ein Schauspiel veranstaltete, oft

aber auch eine Verwiinschung irgend eines

Gladiators. Den Wagen kann man

Thor

dahin fahrenlassen. um von dort ungesiiumi

vorn

Herkulnnischen auf der Landstrasse

nach Neapel zurückzukehren. Die 5 e !

ganze Besuch der nufgegrabenen

Stadt erfordert nicht mehr als drei

Stunden. Man ist genöthigt‚ zwei von

den \Vächterl'l, die man am There findet,

miizunehlnen, da die Häuser verschlossen

sind und einer nicht den Schlüssel zu allen

hat Dies geschieht in der ehrlichen Ah-

sicht, seinen Nebeninensclleil auch leben zu

lassen, wie dies in Italien gewöhnlich ist.

Wer jedoch eben keine sehr grossmiiihige

Ader in sich verspüri, kann das, was er

dem Einen gegeben haben würde ‚ unter

beide veriheilen, und sie werden7 wenn

auch mit einigen Einwendungen, sich doch

damit begnügen. Sic piiegfen auch wohl

die Fremden mit Pmnpejanischem Weine

und Trauben zn bewirthen, wofür man

allerdings eine kleine Erkenntlichkcil. zu

zellen nicht ernmngeln kann. Obgleich es

verboten ist, von Pompeji kleine Fragnienie

mitzunelnnen, so wissen es die \Viichter

doch so einzurichten„ dass sie bei schickib

chen Orten sich entfernen und die Fremden

allein lassen, die dann auch stets von der

Gelegenheit profiliren, und was nicht niet

und nugalfest ist, in die Taschen stecken.

Solche Andenken sind natürlich in der Heiv

mail! von grnssenn Inleresse. und du es Alle

so nmchen‚ 50 will ich nur gestehen‚ dass

unsere Gesellschaft hier alte lermox‘stückc,

Sinnen u4 dergl,Kohlen , Glasscherben ,

auch entwenllet habe.

Von dem Amphitheater kann man Sich

aber auch noch 7.u dem Isistha r e begeben.

danndas 1813 nufgegrnben wurde, und

wieder in den neu nni'gegl'abenen Theil (nur
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Merkurstrasse kommen. wodurch diese

Strasse nun ergäint wird. Liings den

Mauern derselben liest man die übliche

Inschrift :

Haluanivm Priscvm ll. Vi): Pomari Vnivcrsi

cum Heh'io Vestalß Reg.

Hier sind noch anzufl'ihren die Häuser7

welche IS3O in Gegenwart derPri1nen Fried»

rich und Alexander von \’Vürtemberg aus—

Der Hof dieser Gebäude

enthält hübsche Bilder, unter anderm einen

gegraben wurden,

Apoll niit Strahlen.

Ferner das Haus des Meleagur. nii£

ganz ausgezeichneten und ihren Gegenstän-

den nach höchst interessanten Gemälden,

wohl den schönsten der bis jetzt entdeckten.

Das Haus (ler Centauren, wo be-

sonders das Schlafzimmer mi; (lem Alkoven

Aufmerksamkeit verdient. Hier fand man

{ingc‚ Löffel, Gemälde und andere Gegen»

stünde von hcsonderm \Verthe.

Das Haus des Cuslor und Pollux,

in Gegenwart des Kronprinzen von Preussen

1829 aufgedeckt.

Der Laden eines Weinschenken,

mit einem genmuerten Tische, der mit ver-

schiedenfzu‘bigem Marmor bekleidet ist, und

drei Töpfen von Blei. Die Malereien im

unstossenden Zimmer zeigen an„ dass dieser

Ort: der Ziigellosigkeit (ler Trinkcr gewidmet

wann Männer siizen, trinkcnd und essentl,

neben \Vcihem, deren Kopf mit einer Km

So soll I\Iessalinn {ihm

Alle diese Bilder

pntze verdeekt ist.

liche Orte besucht haben.

hatten Inschriften. die aber ganz unleserlich

geworden sind. Am Kopie eines Soldaten

liest man nur noch mit Mühe; Du ji'lg/illmll.

pusillvm. Man konme durch eine kleine

Thüre diesen Ort verlassen‘ ohne von den

Lemon auf der Strasse bemerkt zu werden.

Auch hier wurden Skelett!) nnd Miin1‚en.

Ringe und dergl. gefunden.

Nach nenne ich das Haus du.; Pum

pouius und das des Anl.ers.

[n der Mcrknrsirnsso haben wnlu‘scheiw
 

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  
  
  

   
  

  

      

  

  

 

  
  
  

  

  
  

   

 

   

 

  

    

lich die reichsten Einwohner Pumpeji’s gm

wohnt.

Die neuesten Ausgrabungen wurden in

der Strasse (lemnnternonnnen7 die von

Fortunntempel zum lsisthore führt. Hier

fand man das prächtigste Haus von Allen‚

mit wunderschönen Mosaiken‚ die sich jet“

aber im Museum befinden, Der berühmte

bronzene Faun, den man hier fand7 ha:

diesem Hause den Namen gegeben.

Bis jetzt ist wohl nur erst der fünfte

Theil der Sind: nufgegrnben. Def Slant hat

6000 Ducati jährlich für die Arbeiten be-

stimmt, und 700‚000 Ducati sollen erfordert

werden, um sie zu beendigen‚ folglich ger

hört noch mehr als ein Jahrhundert dnz.u„

wenn in demselben Verhältnisa wie jetzt dar

mit fortgefahren wird.

AUSFLUG NACH SALERNU CN!)

PÄSTL'M.

Wenn man Partici, Resina und Torre

del Grace hinter sich hat, so kommt man

nach

Torre della Nuzzciata, das seinen

Namen von einer 1319 dort errichteten K.»

pelle hat. Da sich hier viel Rnubgcsindel

anfhielt. so liess Alphans L den Tillll‘lll und

die Befestigungen] dem Orte hinzufügen‚ der

anris Annunciatae de Scl\ifnio hiess. Hier

sind Pulver—‚ Gewehr- und Pnpieri'nbrilxen.

Mit dem ahhängenden Bosco della [re Case

har Torre della Nunciutu ungefähr HUU Ei

Ueber den Santo (Sarnns) fiihrt uns

jetzt der Weg nach dem reimnden

(‘n .; [alla m u "? (Castruln Maxis Slubiile).

welches auf den Ruinen von Stabiac erbaut

(ler Lieblingsnufentlmll der Nenpoliraner im

Sommer ist und 13.000 Einw. zählt. Sinbinc

wurde von Elruskm‘n, Pclnsgern und Sum

bis die

Römern veririeben wurden.

die Stadt.

nimm bewohnt. letztem von den

Sylln zerslimc

die hierauf zum unbedeutenden

Flecken hembsanli‚ bis (lass (ler Vesuv auch

diesen. zu gleicher Zeit mit Ponlpeji und
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llex‘kulnnnm 1.erslörtß Man fand viele

Pnp3rns hier, (lie im Museum zu Neapel

uni"lpewnhri werden.

Jet“ wuhnen beslfimlig viele Fremde

in (‘;isiellflinfli‘c, die bis min Spiilherbsie

dort verneilen, und wohl auch die hier

bl)rllllk’illdell Minemlquellen benüi1‚en‚ Linn

\Vinlor kehren sie dann erst nach Neapel

mriick, — Die Kirche enthält einen Luca

G i 0 rd n no. Unter den Bergen in tier Umge-

hung ist der Monte S. Angelo (iin Alterllmme

Lachu*iu=) der höchsic. auf dem das k. Lust»

schloss Quisisana *) liegt, Die Aussicht

von diesem Punkte darf nicht unbeachtet

bleiben.

Hierauf kommt man nach dem artigen

Städtchen Vico [Requn) und dann nach

Sarreuto (Sul‘renluin), das auf einer

Anhöhe mitten unter 0mngenbiischen, in

hrlmft entflickender Gegend liegt. Die

Küste von Sorrent wird 1nitReeiut fiir die

heri‘licliste der Europäischen Küsten gehfll»

len: und nur die Gegend von Sesh‘i, an der

Riviera di Levante und die Gärten von Va»

lenein sind ihr wohl an die Seite m setzen.

Eine Neapolitanische Burke führt uns um

10 Gran, etwa “M Kreuzer liieliei‘, wenn \\il‘

das Wasser dem Lande vorziehen. Eine

solche Barke macht die Reise alle Nachmit-

tage hin und kommt mit Orangen beladen

nach Neapel zurück,

Die Stadt Son‘ent soll von Ulysses ge-

baut werden seyn; August kolonisirte sie,

und sie erreichte nun die bedeutendste Stufe

um Macht und Ansehen. Man “in! auch

hier eine ziemlich grosse Menge von Aitur-

tln'imern finden, allein mehr als diese in-

tei‘essirt hier wohl den Fremden der PlilfL

am Gesimie, neben dem Gasthofe eur Sy-

rene. wo Tals=o (ins Licht der Welt erblickim

und wo ihn einst seine Schwester Cornelia

so liebevoll empfing. Juni is' ein S(Z\ll-

licher Palast hier nnfgeinlu-t. (ler gewöhn-

"“| Hier gesnmlei man.      

 

lich von Engliimlcrn bewohnt wird. Die

Büste von Terracotta, des unglücklichen

Dichters, schniiicki (lie Fuc;ade. Man kann

an Ort und Stelle7 oder im Studienpulasie

7.u Nenpel„ in der Gallerie des famesischen

Sliei‘es, ein Bild dieser Gegend erhalten.

gewöhnlich im Mondschein aufgenommen.

das theils durch den Reiz der Gegend an

und für siclL theils aber auch als Andenken

an Tasse einen Werlli erhält. Obgleich

diese Sachen auch zu hohen Preisen, bald

in Oel7 bald in Gounclne angefertigt werden,

so kann man doch schon für vier Pinster in

Oel ein recht m‘tiges Bildchen mit nach

Hause nehmen.

Die Bevölkerung besteht aus 5000 Einw. “)

Auffallend ist die grüsse Reinlichkeit der»

selben. Besonders reich ist der Sonntags»

Slant der Frauen. Allein nicht selten sieht

man sie zu ihren gohlgestickten Corsettell,

Ketten, fingen und Nudeln weder Schuhe,

nach Strümpfe tragen. Das fruchtbare Land

versieht Neapel mit Lebensmitteln aller Art.

Der erste Gasthof von Giuseppe Sieilinno ist

nicht sehr zu rühmen.

Auf dem Capo (li Minerva [Prenusso)

liegt das Siiidchen Ülussa (Massa Lubreiisis).

Von hier schiift man sich ein7 um Capri mit

seinen I\Ierluvürdigkeiten zu sehen, ü(ler

"lim umsein'fft das Vorgebirge, um sich 1.\\

Wasser nach

Amalfi zu begeben. Var Zeiten war

Anmlii eine reiche und berühmte Republik,

die mit Venedig wetteiferte. Ihre Flotte und

ihr ausgedehnier Handel berechtigte sie dam.

Sie nahmen an den Kreuzziigen tliz'üigen Air

then, und hier war es. wo der Malthescr-

orden gestiftet wurde. Bei der Plünderqu im

Jahr 1135 fand man hier die Pundecten Justi-

ninns. Nachdem Roger, Herzog von Calabriem

sie gepiiimlert hatte, sank die Stadt plötz—

lich von der Hülle ihrer Grösse zu einem

*) Die des ganzen Territoriums Wild auf

30.000 Seelen geschätzt.
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unbedeutenden Städtchen zusammen. Dazu

nun noch. dass der Felsen ringskommt

muhcr wenig hervorbl'ingt. Dessenungenchtet

ist die Lage sehr malerisch. In der Kathe

drale, die auf der Stelle eines alten Tempels

steht, sieht man noch mehre Antiken, unter

Anderm ein Bastelief Voll griechischer Arbeit.

Fliivio Gioizl‚ der ErfindenlesKompasses,

Ist in Amale geboren worden, und Mesa—

“ i elle lebte in dem Fiicherdorfc Atrrmz'7

dicht vor den There!) der Stndt‚ wesshalb

or gewöhnlich Thomas Aniello [Masaniello]

Dieses Dorf

Atrani besitzt jetzt die ältesten Bronzethüren

von Amalfi wird.genannt

in Italien, nämlich aus dem J;11111087‚ nach-

dem die der St.Paulskirche in Rom, die 1070

in Konstantinopel gegossen wurden, durch

Feuer zerslört sind. Die Bronzethümn von

Atrani befinden sich aber in der St. Salva-

torskirche.

Wer von Amalfi nach Salerno nicht zu

Wasser will, muss sich der Esel bedienen,

um über den Bergn'icken dahin zu gelangen.

Salerno [Salernumj war eine im Alter

thum hochberühmte Stadt, nach welcher der

ganze Golf seinen Namen hat, rund umgeben

von Palmen und Orangen. Im Mittelalter

gehörte sie zum Fürstenthum Benevenf. Im

9. Jahrhundert wurde sie die Hauptstadt

eines eigenen Fürstenlhums, wodurch die

Saat der Zwielracht für lange in dieser Ge-

gend gestreut wurde. Robert Guiscard be-

mächbigte sich endlich der Stadt und nun

hausten mehrmals Normannen darin , bis

dass Heinrich "1. sie in einen Schutthaufen

verwandelte. Nachdem sie sich wieder aus

den Trümmern erhoben, nannte sich unter

Karl von Anjou (ler Thronerbe nach diesem

Fürstenthume. Jetzt erhält diesen Titel der

Bruder des Königs, und der Kronprinz heisst

Herzog von Calabrien. Sonst war die Uni-

versität besonders die meditinische Schule *),

*) Civitas hippocmticn‚ vor dem 11.Jahr—

hundert gegründei.

 

 

sehr berühmt. Araber sollen sie gestiftet

haben.

Die engem \\‘inkeligell Strassen sind mit

Lava gepflastcrt. Die gothische Kathedrale,

aus dem 7. Jahrhundert, wurde im 11. durch

Robert Guiscflrtl wieder restaurirt, der dazu

viele dem nahen Pästum enhvendete Gegen-

Antike Säulen, Grab?

longobardischer

stände gebrauchte.

mäler Fürsten und eine

grosse Vase von orientalische!!! Granit‚ so

wie auch verschiedene Gemälde und Skulp

turen‚ die von bedeutendem Wenh sind.

werden mit Vergnügen hier in Augenschein

genommen werden. Ich nenne unter Andern:

Alexnnders Zug nach Indien, und ein Baccha-

nal in Bastelief. Hier starb 1085 Gregor VII.

Sein Grabmal. so wie das Jolzmms von Pra-

cida, verdienen noch besondere Erwähnung.

— Der Ort hat jetzt nicht über 10000 Ein-

wohner.

Von Salerno macht man die Reise nach

Pästum zu Lande und kommt, nachdem man

sechs Miglien zurückgelegt. über den Picen-

kino, und dann erreicht man Vicenza, jetz‚t

ein sehmuziges Darf, ehemals eine blühende

Hauptskadt der Picentiner, Picentin.

Bei Tamm überschreitet man den Batti-

paglia (Tuscianum) und sieht sich dann

bald in

Eboli (Ebulum), einer kleinen Stadt von

ungefähr 5000 Einw. , auf einem Berge und

Ueber den Fluss.

Botfa führt eine Brücke, die während der

in fruchtba[er Umgebung.

römischen Republik gebaut wurde, diese und

die prächtige Karthause la Padula verdienen

in Augenschein genommen zu werden.

Wer über Eboli

scheut, kann direct von Vicenza nach Pästum

den kleinen Umweg

kommen und hat dann 472 Posten zurück

zulegen.

Päs.twn (Positionia oder Neptuniil *),

eine sehr alte Sim“. 45 Miglien von Neapel.

*) Als Handelsstzult war sie dem Schutze

des Mecrgnfles empfohlen.  
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die einst von den reichen und luxuriösen

 

Sybarilen bewohnt wurde Sie gehörte zu

dem Theile von Grossgriechenlnnd, der Lip

rnnien genannt wurde. Im Jahr 479 fiel die

Stadt den Römern zu und im 9. Jahrhundert

7erstörten sie die Srimzenen. Das Merk-

würdigste‚ was jeder Reisende, der bis

Neapel kommt, zu sehen nicht unterlassen

sollte. sind die ungeheuren cyclopischen

Stadinmuern Pästums aus 24 Fuss langen

Quadern‚ ohne Mörtel, jedoch wie zu einer

Masse verbunden, und die Uebeerste der

drei Tempel, die Alles bei weitem an Grösse

übertreffen, was man bis dahin von Ruinen

111Gesichte bekam. Es geht aus der Bauart

deutlich hervor‚ dass man es hier mit vor-

römischen Werken zu thun hat, und dass

hier Phöniziex- walteten, die es mehr auf

Solidiiiit als auf reine Schönheit nbsnhen„

was den handeltreibenzlen Völkern stets eigen

war und bli.:i\. Jedoch machen die Ornamenie

hin und wieder eine Ausnahme davon, die

einer späten] Zeit angehören und von Grie-

chen oder Römern herriihren. Das einzige.

nach übrige Stadtthor isi das nördliche. Es

hat einen Bogen von 46 Fuss Höhe. Man

erkennt noch daran im Bastelief die Sirene

und den Delphin, die Zeichen der handel-

ireibenden Meeressizuh. Der Tempel (les

Neptun, wahrscheinlich der älteste iannr

rcpa, ein Werk von unbescln‘eihlicher Ma-

jestät, ist 169 Fuss lang,r und 75 breit. Er

hat 36 kannelirte Säulen ohne Basis; mit

Fries nnd Architrav von dorischer Ordnung.

lm Sanctnarinm sieht man noch den Opfer-

altar. Die Basilicm7 so wie der Tempel

der Ceres, sind ebenfalls noch in sehr

vollständigen Ruinen erhalten, nicht so aber

das Theater und Amphitheater. Von

dem erstem ist nicht einmal mehr der Grund-

plan zu erkennen. Nur Fragmente.‚ zum

Theil mit Greifen und andern einblemaiiscll€n

Figuren geschmückt. liegen hie und da auf

dein Plätze umher. Das Amphitheater ist

ungefähr hundert Schritte von dem erstem

Umgebungen von Neapel.

 

    
entfernt. Hier wird wenigstens noch der

Grundpian wahrgenommen. Der grösste

Diameier hält 177, der klvinsle 122 Fuss.

Der Tempel der (‘eres ist leichter

und eleganter als der vorige. Er ist nur

85 Fuss lang und 44 breit und hat 38 Säulen

von 16 Fuss Höhe und 4 im Durchmesser.

gleichfalls knmieliri und ohne Basis. , Die

Basilicn zeigt keine Spur von Cella oder

Altar, und es ist daher wohl mit Recht an—

zunehmen, dass sie zu öffentlichen Versamm—

lungen diente. Auch dieser Bau besteht

aus 54 doi'ischcn Säulen, die jedoch vor»

zierier als die der Tempel sind und daher

auf eine spätere Zeit der (lorischen Ban-

kunst hindeuten. Man kann daraus abnelr

men , mit weicher Dauerhaftigkeii die Alten

ihre öffentlichen Gebäude aufführten, dass

diese noch in solchem Zustande hier gesehen

werden . wiihrend von den übrigen Häusern

jede Spur \‘ei‘wischt ist.

Alle diese Werke sind von weissem Mar

mar, der jedoch jetzt einen röthlich-bmunen

Ton angenommen hat, der sich beim Sonnen

untergange in einem Feuer zeigt‚ von dem

der Bewohner des Nordens sich keinen Be—

griff zu machen im Stande ist.

Die einst so blühende, ganz in Rosen

gehiillte Gegend von Piistum ist jetzt öde

und suxnpfig. und es ist Niemanan zu rathen,

hier lange zu verweilen. Man pflegt daher

nach der Besichtigung der Ruinen noch am

seiben Tage nach Salemo oder Eboli zurück-

'1‚nlieliren7 dort 7.n übernachten, untl dann

den Rückweg nach Neapel anzutreten.

Wir wählen jetzt die Posistrasse und

kommen zuerst nach

La Cana, einer kleinen, freundlich ger

legenen Stadt‚ von den Thälern des Monte

Metelliano umgeben, die durch den Fleiss

der Einwohner zu einem grossen Garten um—

geschafi'en sind *). Drei Miglien von dem

*) Die Höhle van Dunega ist bei einigem

Verweilen wohl zu besuchen.
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Orte entfernt, hart am Berge Finesfm und

gleichsam in demselben , Iiegt das berühmte

Benediktiuerkloster Trinitri della Cum, mit

Archiven voll der interessantesten Urkunden,

besonders in Bezug auf die Geschichte der

Longobarden. Hier schrieb F i I a n g i e ri

sein berühmtes Werk über die \Vissenschalt

der Gesetzgebung Das folgende Städt-

chen ist

Nocm'a (Nuceria Alphaternn) mit 6800

Einw. Es wurde im Alter1hume dreimal

gepiiindert, von Ilannilml.‚ von TPjfl und von

dem König Roger. Im 3. Jahrhundert nah—

man es die Sarazenen. Es ist nichts Sehens—

werthes hier. Solimenn’s Geburtsort

Von hier geht‘s auf Torre della Nunzima

und nach Neapel zurück.

CASER'I‘A END BENEVENT.

Zwei Posten (16 Miglien) nördlich von

Neapel, und nicht weit vom alten Capua‚ liegt

das neue Caserta (Casa irta], wo Karl III.‚

nachdem er die Paläste in Porzici um! auf

Capo di Monte hatte bauen lassen, durch

den aus Rom herbeigerufenen Vnnvitelli

auch dieses prächtige Lusischloss aufführen

liess. Vielleicht die grösste Conception eines

Lustschlosses, die in dem Kopfe eines Künst-

lers sich gestaltete. Das alte Cnserm lag

auf den tiphatinischen Bergen. drei Miglien

oberhalb der neuen Stadt. Im 10. Jahrhun»

dert war es von Bedeutung; jelzt zählt die

Stadt nebst den dazu gehörigen umliegenden

Dörfern 22,000 Einw.

Die Form des Lusischlosses ist viereckig;

es hat 746 Fuss Länge, 576 Breite und 113

Höhe,

und wird von 98 Säulen aus sicilizmischem

Der grosse Portikus ist 507 F. lang

Marmor getragen. Von Kunsiscllz'itzen ist

ausser den Arbeiten unsers P 11 i 1 i p p

H a c k e r t ‚ der als K. Neflpolitzmischer

Hofmnler starb, wenig hier.

Sehenswerth ist hier die überaus präch-

tige Kapelle, die man wohl einer grossem

majestätischen Kirche vergleichen könnt&  

Ehen so ist ein schönes Theater im

Schlosse, das den ersten italienischen Thea-

tern an die Seite zu setzen is‘.

Zu den ungeheuren Gärten und Spazier—

gängen hm Vanvitelli ebenfalls den Plan

geliefert. Herrliche \Vasserkiinste zieren sie.

Vier davon heissen: Fontaine tler Delphine,

des Aeolus, der Genres und von Venus und

Arlonis,

Der Aquerluct, der Caserta mit Wasser

versielii.‚ ist ein gleichfalls bewunderns-

wevtlies Werk von 27 Mig1ien Länge. der

allein schon die Reise higher Werth ist.

L'nweit von Caserta liegen die königlichen

Seidenfnbriken von S. Leucio‚ die wohl auch

Werth sind‚ dass man sie besuche.

20 Miglien Von Caserta und 37 von Neapel

liegt in den Apenninen

dereneine aha Stadt,

Gewissheit an-

Benenent,

Ursprung sich nicht mit

geben lässt, obgleich man den Diomedes,

König der Aetolier, dafiir hält, der ungefähr

477 v. R. Erb. gelebt haben soll. Benevum

hiess früher Malventum‚ wegen der heftigen

periodischen Stürme, die hier zu herrschen

pflegien‚

Von dem prächtigen Amphitheater

des Vitinius sieht man nichts mehr als

den Gmmlpiun, Interessanter ist aber der

dem Trnjzm errichtete Triumphbogen, jetzt

als Stadtthor dienend und

Portrt.aureu genannt. Von den drei

dern Traj:m geweiliten Triumphbogen existi-

ren nur noch zwei , der zu Allcona und der in

Beueveni, der dritte, welcher auf dem Forum

des ijan in Rom stand ‚ ist gänzlich zer—

siört. Der Bogen, von dem wir sprechen.

wurde 114 errichtet und soll von dem grizL

chischen Baumeister Apoll oder hern'ihren.

den Trajan hatte kommen lassen, um die

Werke auszuführen, womit er selbst Rom

zu verschönern gedachte. Der Bogen ist

von griechischem Marmor und hat einen

doppelten Sockel. auf dem sich 8 knnnelirie

Säulen von zusammengesetzter Ordnung er 
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heben. Zwischen den Saulen befinden sich

schöne Basreliefs, 0pirr und Thflten des

Kaisers vcrsinnlichend. Der Fries zeigt den

'l‘riunlphzug, In den Ecken uveiFlussgöfter

von trefflicher Arbeit. Sowohl die Aktien

ads auch die Bogenüifnung enthalten Bas

neliefs. Alles. was auf der nach der Stadt

hingewandten Seite abgebildet, ist auf der

entgegengesetzten wiederholt.

Am Fusse des Hügels, auf dem die Stadt

liegt, (liessen der Snbbnto und der Cnlore.

die sich dann vereinigen. Die Stadt unn—

geben \Viille, die mit acht Tl|ore_n versehen

nin<l. Sie hat ungefähr “2% Miglien im Um-

frmgu und 16.000 Einw.

Das Schloss des Wilhelm Bilotm von

Benevent, der die Stadt für den in Avignon

nbwesenrlen Johann XXII. regierte, verdient

bemerkt zu werden, ferner der ü_'[fenllicha

Palasl, von sehr schönen Verhältnissen. ——

Ein schöner Marnmrlöwe, der hier 1640 aus-

gegrnben wurde, wird auch dem Publikum

gezeigt.

Die Kathedrale isrgross und edel und

der erzbischöfliche Palast sehr weitläuffig.

\'or der Kathedrale steht ein kleiner ägypti-

scher Obelisk.

l)m INSELN.

Vom Cap Miseno nach Capri (Caprene)

dauert die Ueberfnhrt nicht mehr als fünf

Stunden. Auf dieser Insel liegen zwei Orte7

Capri untl Anucapri geheissen, zu welchem

letztem eine Treppe von 536 Stufen führt.

Dies letztgenannte liegt in dem fruchtbareren

Theile der Insel, wenn gleich der andere.

wo Capri liegt7 (ler grössere ist. Merk

würdig ist der lang eingewnrzelte Hass, der

zwischen den Bewohnern beider Orte herrscht.

Das Ganze hält ungefähr eine Quadratmeilc,

auf welcher 4000 Menschen leben. Der

Wachtelfaug auf der Insel trägt dem Bischof

vun Capri, dessen Regal er ist‚ ein Beträcht»

liches ein. Auf einer Anhöhe sieht man

nach Ueberreste von dem Palmte des 'l‘iber7

 

wo er seinen Lüsten fröhnla Vom Monte

Sulara, dem höch_xtenl Punkte, hat man

eine entzückcndc Aussicht iiber die Meer»

busen von Gnela‚ Salema7 Neapel u. s. w,

In der Pfarrkirche finden sich noch Säulen

aus dem römischen Kniserpalastcu Aussen

denn sieht man auch Reste von den Aqua

ducten untl Bädern des August, der in seinem

Alter vier Jahre lang auf Capri wohnlv,

und einen Theil des Forums. Die von (ler

Königin Johanna gegründete Km'thause ist

jetzt eine Kaserne

Dns Merkwürdigste ist die Grotta (mth

oder die blaue Gronau welche noch nicht

lange von Engländern beim Schwimmen en!—

deckt wurde. Nur auf einem flachen Kühne.

in dem man noch überdicss sich auf den

Bauch legen nluss‚ kann man durch die

überaus kleine Oeffnung in das Innere der

(holte gelangen. Die Schiffer nehmen ge-

wöhnlich den Augenblick wahr, wo die Web

len sich durch diese Oeffnung wéilzen. und

lassen sich so in ihrem kleinen Fahrzeug

auch mit hineinziehen. Alles in diescr

Grottc isk sanft himmelblau, die Stnlaktiten.

welche die Decke und Pfeiler bilden, der

Sand, das \Vnsser. Man kann denken7 was

dies für einen angenehmen Eindruck macht.

Bei nur etwas unruhiger See wäre es

jedoch Tollkiihnheit, sich hinein wagen zu

wollen, auch würde man schwerlich Schiffer

finden, die sich dazu verständen. Wenn das

W'nsser sich erhöbe und den Raum im innern

füllte, so wäre keine Rettung und durch die

kleine Oeffnan kein Rückweg mehr zu finden.

Die Insel‚ in deren gmh:sken Gestalt

man das Abbild einer ruhenden Ziege er?

blicken will, wovon sie ihren Namen haben

soll, ist einer der schönsten Aussichtspunkte

von Neapel aus gesehen, namentlich bei

Sonnenuntergang, wo sich ihre Formen nm

glühenden Horizont am deutlichsten ul;

zeichnen.

Ischia (Pythecusä) ist die grösste Insel

des Golfs von Neapel. Bei Virgil und Homer
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wird sie Arimi genannt. lm Al!f=rthum

musste sie wegen der unanfhörlichen vulka»

nischen Ereignisse von ihren Einwohnern

Obgleich ihr Flächen.

Inhalt kaum 18 Quadratmiglien beträgt. so

enthält sie doch eine Stadt von 3000 Einw.

und 20‚000 in zehn Dörfern.

irdisclne Feuer, das diese Insel nach allen

verlassen werden.

Das unter-

Richiungen durchzieht, gewährt der Vege-

tation eine eigenthiimliehe Kräftigkeit und

den vielen warmen Bädern besonders heil-

same Eigenschaften. Durch herrliche Wei»

den ist die Milch nusgezeichnet‚ eben so der

Wein, und die V'ortrefllichkeit, die alle Her-

vorhringnngen des Eilnnds auszeiclmei, er-

streckt sich sogar bis auf die Fische, die an

dieser Küste gefangen werden und die für

die besten des ganzen Gulfs gelten. Der

Vulkan, der sich pyramidalisch in der Mitte

erhebt, ist der Monte Epomeo. jetzt S, Nicola

genannt, 1800 Fuss über dem Meeresspiegel.

Ein Ausbruch desselben zersiörte 1302 das

50 blühende Ischia, den Hauptort der Insel.

Damals brannte diese zwei Monate hindurch

von vulkanischem Feuer. Der Berg ist be-

schwerlich zu ersteigern, doch ist es lohnend

der herrlichen und fast unbegränzten Ans-

sicht wegen.

Noch sind hier zu bemerken: dns Lava-

feld von i’Arso, über 500 Jahre alt und noch

unverwittert, der See, die Scliwitnbäder von

Castiglione und S. Lorenzo, die Bäder von

Casamicciola, del Monte della Misericnrdia,

nnd die berühmte Slrohhutfabrik.

Die Stadt Ischia liegt auf einem 600 F.

hohen Basaltfelsen an der Ostküste und ist

nicht bedeutend. An der Westküste dus

Siädtchen Farin.

Für Badegt'istc, die sich hier zahlreich

einfinden‚ fehlt es allerdings an mancher
 

Bequemlichkeit7 jedoch findet man bei dem

Abhilfe Tonmso de Sinne für gnvea Geld

auch gute Aufnahme.

Von Neapel nach Ischia branch! mim zur

See 6 bis 8 Stunden.

vom Cap Miseno nach Pracidn und dann

Besser ist’s, sich

nach Ischia übersetzen! 7u lassen.

Procida (Prochyin) liegt zwischen dem \

Cap Miseno und Ischia, ist ungefähr fünf

Quadratmiglien gross und hat [2,000 Einw.

Auch diese Insel ist üheraus fruchtbar. Man

fängt hier herrliche Rehln'ihner und Fasanen.

In dem ganz verfallenen Schlüsse haus“?

einst Johann von Procida‚ der Ilaupturheber

der sicilianischen Vesper. der Sicilien den

Franzosen für die Erben Konradins entriss.

Die Schiffer von Procida gelten für die

besten in Italien.

Die Frauen tragen ein eigenes, sehr

malerisches, (lem Antiken gleich kommendes

Kostüm7 jedoch nur noch an Sonn- und

Festtagen.

Ich will hier schliesslich noch den Tarif

der Wagen und Burken zu Ausflügen von

Neapel anführen. Er möge zur ungefähren

Riehtsclmur dienen, wenn gleich nicht ver?

bürgt werden kann, dass er sich nicht hie

und da geändert habe‚

Ducati.

Canestrn mit 4 Pferden auf | Tag 4,

Canestm .. 2 ., nachPortici

oder Putzoli und Umgebung . 2. 40,

Corricolo auf 1 Tag . . . . l. 60.

Barke mit 4 Ruderern auf 1 Tag ‘2‘

„ „ 2 ‚. nach Portici 60

1 Platz in einer grossen Earke, die

täglich nach Castelamnra‚ Sorrent,

Capri, Ischia7 Torre del Greco

fahren. ‚ . . ‚ . , IO

  

  

  

 

  

 

  

         

   

   

  

 

  
  

        

  
  

  
   
   

   



    
    
     
   
    

    

  
     

  

 

   
  
    

   

  
  
      
      

  

Sechszehnies Kapitel.

Von Neapel ‚über l;ivorno nach Genua.

Ihnnpfachifffahrt. — LIVORNU fGeschichlll'u/ms. Die Kallmlrale. Statue Ferdi-
nmzd.s ]. Das Qluu‘antainß-Lazm'üth.

denza. Montmera. Snzalletl‘s Grub.

Oehnuguzinu. Ilufm. Mala. melxtlhurm. Ar

Guslhäusm'. Van Livm'no nach Flormizj‚ —

Ausflug nach Vollerra. — PISA (GPSL‘IIiC/Llliß/MS. Giuuco del Ponte. Der

Dom. Das Eattistero. Der sc]:infe Thm-m. Der Campo Santa. Puliiste. Universität

Meierri S. Rassm'e. Bäder S. Giulimzo.

Kathedrale. Kirchen. Palazzo publica.
Gaslhiiusvr)- — L CA (Geschichtliches.

 

Ruinen. Gegend. Büdmy. — R i viera di

Leuante (Pietrrz Santa. Massa. C'arram. Sarzmzu. La Spezia. Sesh‘i}. — GENUA

(Geschichtliches. Strassen. Paläste.
Aqueduct. Pramenaden. Gasthäuser).

Um nicht den Weg, den wir so eben zu-

rücklegtcn, zweimal zu machen ‚ bedienen

wir uns, wie es die meisten Reisenden than,

tler Dampfschlfi‘f, die während des Sommers

täglich diese Reise machen, gewöhnlich aber

nur des Nachts fahren und den Tag über in

Civita Vecehia und Livomo liegen bleiben,

wo die Passagiere, die an’s Land wollen,

ausgesetzt werden. Im Spätherbste stellen

sie ihre Fahrten mehrmals ein und man

lhut daher wohl, sich bei Zeiten nach einer

solchen Gelegenheit zu erkundigen , auch

versäume man nicht, sich mit den erforder-

lichen Gesundheitspapieren zu versehen,

weil man sonst unerbittlich vom Bord ge-

wiesen wird und wenn man selbst seine

Elfekien schon darauf hätte.

Kirchen. Darsezm. Porto france. Theater.

Wir fahren nur bis Livarno mit dem

Dampfschiffe, das von dort in einer Nacht

Genua erreicht. um erst Pisa und

Luca: kennen zu lernen und dann auf

der himmlischen Riviera lii Lßvante nach

Genua zu gehen, einer der schönsten

Laudstriche von Italien und der Küste bei

Neapel im vollsten Maasse an die Seite zu

stellen.

Ich würde meinen Lesern rathen, sich

hin keiner andern Gelegenheit als der Vet-

turine zu bedienen , da es Schade wäre. die

schöne Gegend zu durchfliegen *)-

Zuerst werfen wir einen Blick auf

*) Münzen u. s. w, von Toscana, &. $.

[38 dieses Buchs.



  Von I\“apcl iiber Livm-nn „(:::/:. Genua.

 

Li vorm) (Portus Herculis, Lahronis, Libumus etc.)

Die Stadt mittelländischen

Meere, 16 Miglien südwestlich von Florenz‚

liegt um

der Insel Meloi‘i;l gegeniiber und hat unge-

fähr 60.000 Einwohner, von denen 20,000

Juden sind , die sich hier bemudercr Priviv

iegien erfreuen. Obgleich ein aitrömischer

Hafen, so hat er doch keine Spur mehr von

seinem Altm'thume aufuiweiselL und man

findet sich in diesem geschäftigeu Treibent

diesem weiten Comptniz‘ aller Nationen.

plötzlich wie aus

Im Jahre 1392 war

Italien hinausgezlriing‘t.

Livorno noch ein mach

&llen Seiten offenes Dorf und die pisanische

Republik liess es mit Mauern umgeben. So

arbeitete Pisa selbst daran, sich eine gefähr-

liche Nebenhuhierin zu schalten. Seit dem

Untergange der pisanischen Glanzperiode

nahm Livorno als Handelsplatz stets Eli]

Den Mediceern verdankt es

Wohlstand. Sie

befestigten die Stadt und verliehen ihr so

Bedeutung zu.

besonders seinen jetzigen

viele Privilegien, dass dadurch Kaufleute

aus allen Ländern herbeigezogen wurden.

Im Jahr 1742 wurde Livorno stark von Erd»

heben heimgesucht , und 1804 herrschte da?

selbst das gelbe Fieber.

Die Stadt hat

Citadelle.

nische Meilen.

drei Vorstäzltc und eine

Ihr Umfang beträgt zwei Toska-

Die Strassen sind gerade

und gut gepflastert; die vom Hafen zum

pisanischen Tlmre führt, In Strada Ferdi-

nanda, ist die schönste. In dem nördlichen

Theile der Stadt sieht man Kanäle . gleich

den venetianischen; deshalb heisst er New

Venedig.

Unter den ll katholischen Kirchen ist

die Kathedrale zu nennen. die.

Gebäuden

wenn

nuch mit andern dieser Art im

übrigen Italien nicht zu vergleichen . doch

einen reichen Plnfoml und eine Transfigura.

tion al fresco von (i h e l a r d i n i enthält.
 

Von den beiden Theatern ist das neuere

Carlo Ludovico bescnders hervorzuheben.

Von eigentlichen Kunstwerken untl Mur

numenten besitzt Livm‘uo nichta Das ein

zige. was zu nennen wäre‚ ist die Marmor

Statue Ferdinands l.. die jedoch in vieler

Hinsicht fehlerhaft ist. Vier afrikanische

Sklaven zu ihren Füssen verdienen mehr

Aufmerksamkeit als die Statue selbst, Ewie

sind von Pietro Tacca n10dellirt; die

Statue von G i 0 V4 (1 e l l‘ 0 p e ra gearbeitet.

Es ist allen Nationen hier erlaubt, frei

ihren Gottesdienst Lu üben. Die Griechen

Kirchen ,

Tempel und die Juden eine sehenswertlm

haben zwei die Armenier einen

Synagoge.

Das QuaranlatnßLuzttr'ßt/z ist ein

weitläuftiges , sehr gut eingerichtetes Ga

häude, wu ausser den Menschen auch die

Ladungen der Schiffe untergebracht werden.

E& ist wahrhaft ersmunend , wie geistreich

man hier alle Mittel gegen die Verbreitung

der Pest ergriffen hat.

Das ungeheure 0elmugazin, im Jahre

1705 von Cosmus [II. gebaut, muss auch

seiner innen] Einrichtung wegen besucht

werden. Statt der Fässer wird hier das

Oel in geniauerten Behältern von vier Qutr

dratfuss, die mit Schiefer ausgefüttert sind,

aufbewahrt, um die Kosten der Fässer :‚u

ersparen.

Der Hafen ist sicher und bequem, doch

ist er den Versandungen ausgeset;t, denen

indess durch Baggerschitfe mit Erfolg cm

Der Mala ist 600

Schritte lang und wird durch drei Ports bei

Der

aufeinander stehenden

gegen gewirkt wird.

schützt. Leuchtthurm (Fanal) „ aus

zwei Thürman 1.uv

sammengesetzt, ist ein eben so solides7 als

leicht aussehendes Werk der Pisaner, aus denn

Jahr130& Mail ersteigl ihn auf 230 Stuten

33 *

 

  

  

    

    

  

 

   

  
    

  
  
  

   

  
   

  

     

    

  

  

   

    

  
  

   



      

      

  

     

   

 

   
  
   

  
   

  

    

   
   

    

  

   
  
    

    
  

   
  
  
  
   

   
   

    
    

5”) Von Neapel iibm- Livornn navi; Genua.
 

Da Livorno ursprünglich im Wasserman—

gei litt und sich mit Cisiernen belielfen

musste‚ so hat die Regierung einen steiner-

nen Aqnednct anlegen lassen‚ der das Was

ser von den Bergen von Colognala‚ 1‘2 Migr

lien weit7 hinführt.

Livorno ist wohl die einzige Stadt in

Italien, die kein historisches Interesse

bietet, und kann daher dem Freunden. der

nicht zum Knufmannsstandu gehört. nicht

auf die Länge fesseln. Abends zieht dir?

Ardcnza, eine Promenade nm Meere ‘ die

schöne Welt und die Fremden ml, )vclche hier

besonders durch die Mischung europäischer

und morgenlz'indischer Trachten überrascht

werden.

Die Umgebungen gegen Süden und Nur

den sind iachend. Der Hügel von Monte-

nem, einige Miglien von Livorno, bietet

einen angenehmen Spaziergang und ist mit

Villen bedeckt; die Aussicht aufs Meer ist

ln’s Unendliche ausgedehnt. Man erhlickt

Capraja untl Gargona, Elba und selbst Cot—

sica und die Hyéren bei heiterem Himmel.

Der protestaniische oder englische Kirch—

hof mit seinen vielen Denkmälern ans weis-

sem Marmor ist eines Besuches werth. Vor

allem interessant ist hier das Grab Smal—

lelt’s, des Sntyrikers lll'l[l Romanciers, tier  

ah englisi‘her Kontul, 51 Jahre alt, in Li—

vorno starb. An Fabriken aller Art ist kein

Mangel; der kunsisinnige Reisende wird

indessen höchstens einen Tag in Livorno'ß

Mauern verweilen. Jedoch ziehen (lie trefi

lich eingerichieten Seebäder stets Fremde

liei'bei. Man hört wohl manchmal, Li\‘ornn

werde bald Florenz übertreffen Wenn sich

dies auf das materielle Leben bezieht, 50

kann es wahr werden, allein seine englisch

amerikanische Civilisntion wird nie die gros—

sen und edeln Gefühle einzuflössen im

Stande snyn „ welche die Vaierslzuli Dantc‘n

und Michel Angelo’s erweckt.

Die besten \Vii‘tsliäuser sind: C i t t ä di

Londra, Aqniln Nern„ (Jroce (I‘Orn.

Croce di Malta *).

*) Von Livoma nach Florenz geht es

über Fornncette‚ Castel del Bosco, Scala,

Ambrogiana‚ Lastrfl, Florenz. Im ganzen

sieben Posten, die man allenfalls in 10

Stunden znrücklegen kann. Man reist ge—

wöhnlich im Sommer Nachts, um die Hitze

zu vermeiden. Die Vetlln‘ine spannen zwei-

mal um, in Empoli und in Pontadera. Fiir

ein Kabriolet zahlt man 12 Franken. Div

Post kostet nebst Trinkgeldern für zwei

Pferde 115 Pauli oder 64 Fr. 40 C. Ueber

Pisa ist’s zwei Posien weiter.

Ausflug nach Volterra.

Von Lluorno kann man über Pantadera

und Peccioli, einen Ausflug nach dem alten

Valterra machen, um noch ein Bild mehr

erloschene! Grösse mit in die Heimath zu

nehmen. Es liegt auf hohem Berge mitten

in den Maremnen oder Sümpfen von Siena.

Die Stadt hiess Velalhn' und war eine von

den 12 etruskischeu Freistaaten‚ Unter den

Römern nahm sie den Namen Volaterra an

und hielt in den Kriegen des Sylln eine

lange Belagerung aus. Dann kam sie in

Verfall; die Pest entvölkerte sie im Mittel—

alter , der Anbau steckte und nun sieht die

Gegend einer Wüste gleich. Jetzt leben

noch 4000 Menschen in der Stadt , die aus

der Ferne mehr verspricht, als ihr Inneres

hält. Weitläuftige Paläste, Gärten und Klö-

ster, alles steht menschenleer da„ Selbst an

einem Gasthofe fehlt es. Die nngeheuren

Cyclopischen Mauern sind sehenswerth;

ferner etruskische Alterln'imet auf dem Rath-

hnuse (il palazzo del pubblico), einem Ge-

bäude des 13. Jahrhunderts. Maffei be»

hauptet, dass, wer nicht in Volterra war‚ sich



 

Von Nnapcl über Livm‘no nad: Genua.

(ins rli'llalxisüi16 Altei‘thum nicht vorstellen

Vom

die Aussicht über das wiisle Land, durch

könne, 'l‘inu‘nn: del Mania hat man

\i.\5 sich die weisse\ mit Alabaster gepfla-

ch—rte Strasse hinzieht. Den Alabaster. der

hier gebrochen wird, verarbeitet man in

Florenz zu allerhand stilöilell Kunstgegem

stünden.

Die grandiose Kathedrale scheint von

Das ’l‘aber—

Hoclmltm‘s aus Marmor

'‚\ le 0 l n V. F i s ahe1zuriiin‘en,

unkei de: ist von

P i s & (Pisae.)

Eine von den l‘l hlüheuden Städten der

Etrusker7 jetzt die zweite im Grossilerzog-

Hmm Toskana. Sie soll nach allen Schrift-

sicliei'n von Griechen begründet worden seyn.

welche nach dem h‘ojflnischeu Kriege nus

Pisa in Elis am Ufer des Alpheus herbeigß

zogen waren. Seit 572 war sie mil. Rom

verbunden und erhielt, als eine der bedeu-

lendsten römischen Kolonien, von Augustus

den Namen Julia Obsequens. Hadrian und

Antonin verschönerten sie sehr. Beim Sturz

des römischen Reiches wurde Pisa von den

Barbaren zerstört. Endlich fiel es unter die

Herrschaft der longobardischen Könige, bis

dass es sich losriss und sich zur eigenen

Republik bildete. Im Jahr 1000 war Pisa

schon ein reicher, gefürchteier Freistaat,

vor dem die Sarazenen zitterten, um] der

sein siegreiches Banner bis nach Sardinien

Während tler

die Pisaner bedeutende Etablissements auf

der afrikanischen Küste.

trug. Kreuzzüge hatten

Allein Genua's

Aufbliihen gab diesem Glanze den ersten

Stoss, und das stehe Pisa musste endlich

bei fremden Herren Schuh suchen und wurde

dem Herzog Johann Galeazzo Visconü von

Nun

Uetlnnken‚ sich Pisa Lu untcrjochen.

Mailand verkauft. fasste Florenz den

Hun

gcrsnoth und Pest zerrütteten. nebst den

Drangsalen des Krieges. den eins! so blühen»
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M i n 0 v_ F i e s Ole; die Bekein'ung des h.

Paul von D 0 m in i u h i n a; eine Verkün-

digung vom Jahre 1497, ausserdem Werke

Russel“, San“ di

Tina, andinlu.s.w.

voii (‘urrnda‚

Die Kirche das h. Johannes rnit vielfar-

bigem Marmor bekleidet, Ist viellelcht uns

dem 9. Jahrhundert.

Durch eine sumpfige Gegend fiihrt die

zwei Posten lange Slmsse von Limrim

nach

den Staat‚ bis dass unter Cosmus [. Ruhe

und Glück wieder einzukelu‘en nnfiug, Doch

den früheren Glanz konnte es nicht mehr

erringen. Jetzt hat die Stadt nichts mehr

als ihr miitles7 gesundes Clima, das nerven

schwachen und brustkranken Personen , be.

sonders im Winter, nicht genug nnzuempi'eh

len ist, und seine alten Denkmäler, die noch

fiir Jahrhunderte dauern werden.

Pisa liegt in einer fruchtbaren Ebene,

3Migiien von der Mündung des Arno. Seine

Mauern haben 2% Stunde im Umfang. Eher

Der

Arno [heilt die Stadt in zwei Hälften uud

mais waren diese Mauern befesiigi.

wird von schönen7 breiten und langen

Drel

Auf der

einen7 ganz aus weissen) Marmor (Punta

Quais (Langarm) eingeschlossen.
.

Brücken führen über den Fluss.

marine) wurde ehemals das berühmieG i u 0 cc

del Ponte alle drei Jahre gefeiert‚ ein

schenliaftes Gefecht zwischen den Bewoh—

nern beider Stadttheile in antiken] Koslüm,

Die Strassen sind meistens breit und gul

gepflastert, jedoch ohne alles Leben; man

sieht In manchen Strassen Stunden lang

keinen Mensclmn. Der Winter macht hierin

eine Ausnahme. weil (lilllll einige Fremde

der Hof ein

Unter den neun

die Stadt bevölkern und auch

Paar Monate hier verweiii.

Plänen ist der Domplatz tier hudeutendsla



  
   
  

   

  

  

  
  

 

  

  

  

    

  

 

  
  

  
  

 

  

    

  

 

  

  

 

  

  

  
  

 

  

 

      

da er die viel großartigen Hauptdenknnilex‘

der Stadt enthält: den Dom, dns Battistero,

den schiefen Thurn) und den Campn Santa

Der Dom, eines der herrlichsten Bau-

werke Italiens, wurde 1063 auf den Ruinen

einer Kirche. erbaut. die selbst auf einem

Tempel Hadrinns errichtet worden war.

Dieses griechisch—arabische Bauwerk ist von

Buschetto (Buskettus). Von der grossen

Kunst dieses Meisters gibt uns eine givich—

7.eitige Inschrift in der Kirche selbst Zeug

niss, Er soll Maschinen erfunden imben‚

mit deren Hiilfe zehn junge Mädchen im

Stande waren‚ Lasten 1u bewegen, die 1000

Ochsen nicht von der Stelle gebracht hätten.

Er war jedoch Maliener von Geburt. und

nicht Grieche, wie man lange behauptet hat.

Die Fagade schuf Rainal4lo, sein Gehiiife.

Die Bronze-Thüren, welche die Passion des

Heilands entllalten‚ sind von Jnhnnn von

Bologna 1602 gegossen. nachdem die friihe—

ren durch eine Fenersbrnnst zerstört worden

waren, An einem Seiteneingange befindet

Sieh jedoch eine andere El‘Lfill'ir'e von ältester

Arbeit. 74 Säulen, von denen 62 am orien—

talischen] Granit, tragen die Gewöibe der

Seitenschiffe. Vieles von diesen Onizunenlen

brachten Pisanische Schifi'e aus dem Morgen-

lunde. Die äussere annde zeigt fiinfRoihen

Säulen über einander, und der Fussboden

der Kirche besteht aus einer Mosaik von

weissem und blauem Marmor. lm innen]

verbreiten 100 gemalte Fenster das geheim

nissvulle Licht. welches den alten Basilikcn

so eigenthiimlicii wohl ansteht.

Von vortiiglichen plastischen Bildweriien

nenne ich: den kleinen Altar de.; h. Blnsius.

von Stagi‚ mit einer Statue von Tribnio;

drei Statuen im Chor von Joh. vi B ologua;

Das Grabmal Kaisers Heinrich VII. Die

l;uareliejls der alten Kanzel von Joh‚ v. Pi sn.

n'mn Sahne des grossen Nicola. Dir neue

Kanzel, deren eine Säule aus Stücken von

mthenl Porphyr zusammengesetzt ist. die

undern ans nrienfaiischem Brncalell.

Von ;Veupwl iiber Liuln'nn nach (imma.

 

\'on Gemälden: A n d r e u (1 el S u r t 0

eine Madonna mi! einem Engel, Johann 11.T„

St. Franziskus. St. Bartholomäus und St.

Hieronymus. Dies ist eines seiner letzten

und besten Werke. Sm. Agnese wurde von

Mengs Raphael zugeschrieben. Die Madonna

unter Heiligen. Abel mit seinen Heertlen

(trcifiiche Landschaft). Sogliani: Noah's

Opfer. Razzi: Abrahams Opfer. Sorri‘

Die Einweihung der Basilica, im Geschmack

Paul Veronese’s. Sosselli: Der brennende

Dornbusch. R i m i n a l d i : Die eherne

Schlange. S nl i m h e n i : Himmiische Engel

an einem Altar. Salvator Rosa: St. Ton

[):-ins mii tler Stadtlehne, ein kiihnes Bild'

Das Battisteru oder die Kirche des in.

Johannes steht unweit vom Dom und ist aus

dem 12. Jahrhundert. Es ist rund und von

aussen niit Säulen verschiedener Ordnungen

umgeben ‚ welche die grosse Kuppel tragen.’

Das ungemein starke Echo im Innern is!

beinerkenswerfh, Der Baumeister dieses

Tempels heisst D i n t i sa! v i. Grösstentheils

wurde dieser Bau aus freiwilligen Beiträgen

bestritten., (in es während desselben an Geld

an fehlen unfinrn Die anreiiefs und Orna-

mente zeigen in ihrer Ausführung schon

das Hereinbrechen der Kunsthöhe der Pisa-

nischen Schule , die damals die erste in

Italien war.

Die Kanzel ist eines der grössten MeL

sterwei'ke N icoio’s v. Pisa!

Der schiefe Thurm (Campanile, lorre

pendente) ist eines der seltsamsten und

merkwl'irdigsten Gebäude. Er ist cylincler-

föl‘mi“. hat 142 Fuss Höhe und ist in sieben

Stockwerke abgetheiit. die mit Säulen ver—

schiedener Ordnung umgeben sind. Im Gau-

zen ist das Gebäude leicht und elegant

Seine schiefe Neigung ist so bedeutend, dass

ein Loth, Um der Spitze hinabgewnrfen.

15 Fuss von der Basis (les Thurmes den

Erdboden erreicht, Obgleich man vielfältig

behauptet hat. dass die schiefe Stellung de»

Thurmes der Absicht lies Baumeisters 1‚u7.1r



 

  
>cin'uii‘en ‚r„ —u isi dach jeiu die Annahme

allgemeiner, (laas solche der Senkung (les

Bodens 1.uge„uln'ieben werden muss Hierin

begegnen sich auch die bedeutendsten Schrift-

sleller‚ von denen wir nur Vasari nennen.

Wahrscheinlich senkie sich der Thnrm schon

wiihrend des Baum, und nachdem man unter

sucht hatte., dass die Senkung nicht weiter

stattfinden würde, so baute man getrosi

nach dem einmal angelegten Plane fort. Der

srhiei‘e Thunn wurde 1174 von Wilhelm

von lnnsbruck nnd Buonnann von

Pisa zu erbanen angefangen und um die

Mitte des 14. Jahrhunderts von Thomas

i’iszlno beendigi. Der Bau ist so solid‚

dass bis jetzt noch nicht der kleinste Riss

nm Mauerwerk gesehen werden kann, Leben

dies hat der Thurm noch sieben Glocken‚

die lägiich mit grösster Sicherheit geiz'intei

werden. Man besteigi ihn auf einer bi.»

qncmen Treppe7 doch i<i dus Unnhergehun

nuk' den höheren Gailerimx für Leivixfschwin.

delnde nicht 1." empfehlen. Hier stellte

Gillileo Galilei, ein gebni'ner Pisaner, und

Lehrer der Mathematik an der dortigen Uni—

vei‘sitiii, seine Untersuchungen über den

Fall der schweren Körper an.

Der Campo Santo ist ein \veitläiuftigei‘

Eau‚ 450 Fuss in der Länge und 140 in der

Breite, von Joh. v. Pisa, der als Bau—

meister seinem Vater Nicola überlegen wann

Dieser Kirchhof diente seit dem 13.Jaln‘hun»

dert zum Begräbniss grosser und verdienler

Bürger der Republik. Es ist eine Gallerie,

die einen Hof einscliiiesst, und die auf 66

Die Wände sind

mit alten Malereien! aus der Bibel hedeckt‚

grossen Pilastern ruht.

die grössteniheiis von Zeit und Weiter ge-

liiien haben. Die grossen Meister aus den

Anfängen der niedercrwnchten Kunst schu—

\Veriw imlen I|iur ihre li. und 15. Jahr

hundert. m;— I‚. 1%. (‘inmhnc‚ Uinlin.

Andrea und Bernardo ()l‘gflgllfh BnP

inlmano. riet n‘heste von Allen. der sich

nmh \\enig \‘nn (ltt Weine der hymnlini-
 

Von Neapel iibur Liinm'nu mw]: Genua.
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schen )iei=iur enquni iuntc. Sp i n c i I o‚

A r l: i i n 04

ich führe hier im . von B u fi‘n ! mu & u:

die Kreuzigung. Yon Orgngna; die grosse

Calllposition: der Triumph des Todes, voii

von innerem Lehen, Imagination und Poesie.

Verzweifeinde Heinen den Tod an in folgenden

Versen, die der Meister selbst hinzufügN'

Da Ehe prasperitntie ci Im lasciati;

0 maria , mediuiua d‘agni penu‚

DL‘h vieni adarne m‘mai l‘ultinm cmm.

Allein der Unerl)itilichc trifft Reiche und

Glückliche, Liebenzle irn Schuflen iini‘tendur

Büsche. Auch Portraits sind mu dem Bilde.

wie: Casiruccin, Tyrann von Lucca‚ Ludwig

der Baier u‚ A Von demselben allen Meister

sieht nmn noch ein jüngstes Ga°iclit, was

Dax

Wüste ist von

dem vorigen Bilde untergeordnct wird,

Leben

L au 1- fi \ i v 0 " Sie in a, einem Schüler dei

der Väter in der

Gioim‚ Von Simon Memmi eine Himmel

fahrt über der Eingangslhiire. Von Benin. L n

[i 0 L z o I i , einem Nachahlner des Mzisnccin.

zahlreiche naive Werke. Eines davon, die

Trunkenheit Noah’s, enthält die berühmte

Figur der Vei‘gognosn‚ die sich die Hand

verhält und durch die Finger sieht. Sie

hat zu dem Sprichworte Veranlassung gegu

ben: Come la Vergognosa {li Campo Santa.

Er hm. 23 Bilder geliefert, von denen (hei

verloren ‚gingen.

sind

 

Sowohi GoLzflii als auch Joh. v. P

in dein Campo Santo begraben.

Von den plastischen Werken sind zu

nennen: Eine schöne antike Bacclmshüxte.

Eine griechische Vase von pru‘ischcm Mair

mar mit dein biiriigen Bz\ccllua. Der sage

nannte Surkophag von Phädi‘ä nnd i‘lippuiyt.

der Mutter dm“

Das Mann

Das Mausoleum Beatrice'c.
 

Gräfin Mafliilda van Cnnossa.

ment. das dem Grafen Algm‘otiL natii dem

Willrn l‘rieiliifhs ll (ii.‚ gesui1.i wurde, um

der ln.—ciniflz Algun)flu‚ 0m':lii Amnulz) N01:

Frideriuns DPI"touii fliscipniu ‘ nmynzw

lxcininnluli Chirurgen Ail(ii(‘i\ \‘iifl'n wurd!-
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hier 1830 ein Denkmal gesetzt. (ill: Thor-

wnldsen verferrigte.

Die Erde des Campo snntu wurde uuf 50

Guleeren der Republik im J. l‘2‘28 von den

h. Orten in Jerusalem hieller gebracht. Ab-

gesehen von der religiösen Einwirkung die—

ses Bodens, iinssertra er auch noch die phy—

sische, dass er die ihm nnverlmuten Leich-

uame in 24 Stunden vollständig anflöste.

Jetzt braucht er jedoch die doppelte Zeit

dam; die Salze, wovon die Erde durch-

drungen war., sind in der langen Zeit ver-

rlogen, wie der Glaube und Enthusiasmus,

tler sonst die Seelen durchsuömre, fügt ein

neuerer Reisender hinzu.

Ausser dem Dom enthält Pisa noch 20

Kirchen, die zwar mit jenem nicht vergli-

chen werden können, aber dennoch Sehens—

werthes enthalten,

Ich will als das Hauptsächlichste zur

führen :

Stu. Katharina, mit einerFaqnde von

Nicole von Pisa, einer Madonna von

Fr:; Bartolomeo (frühes Werk), St.

Thomas von Traini, einem der besten.

Schüler von Andrea Orgngna, die II.

Katharina, die Wundenmahie empfangend7

von Fr a nc esco Van n i. Die Verkün-

digung (Bildhauernrbeit) von Ninus v on

Pin 3 aus dem 14. Jahrhundert.

S. Frediu.na. Eine Anbetung der

Magier vun A u r e lio L o m i (16. Jahrh. ),

die 1). Brigitte von T i a ri n i‚ die Erfindung

des Kreuzes und der Kaiser Hernclius , das

Kreuz tragend, schöne Werkz- van V en tura

Salimbeni.

S. Nicolo‚ vor allen andern reich an

suhönem Marmor. Der h. Karl Borrorneus

und eine Verkündung von B i ! ibe rti, S.

Fucundus von Pietro Dandini7 die Ma-

donna mi? dem Gürtel von Lomi. die II.

Katharina von M arucelli. Der Thnrm

dieser Kirche ist ein schönes und iu'ihnes

Werk von Nicole v. Pisa untl als Neue.

rung in der damaligen Baukunst zu be—

 

trachten, Die anmle von 5. Michel in

Borgo Ist von Nicole v. Pisa und sei-

nen Schülern. Ein Bild von Romanelli,

Christus und St. Maithäus.

Sm. Cücilia, das Martyrium dersel-

ben von Saiiulb8fli.

St. Murtin. Der h. Benedikt in den

Damen von Palma d. j., eine Madonna

von Passignano7 die h. Bonn von RL

m i n n [ (ii , eine biissemle Magdalena und

Christus am Kreuz von Jaco [) L i go z z i.

Die Kirche des h. Grabes. die alte

Templcrkirclie ist von dem Baumeister des

Battisfero’s. Dietis ni v i. Eine Kreuzes-

nbnahme von Santi di Tito.

Std. Maria del Carmine, die Him-

melfahrt Christi von A l e ss. A l l 0 ri. in

der Sacristei; die Jungfrau aufdem Throne,

ein grandioses Werk, das dem Ma'saccio

oder dein Filippo Lippi zugeschrieben

wird,

Die Sucrist2i von St. Paul enthält

Fragmente von Malereien von Lippi und

Si m 0 n M e m m i , (lie gesehen zu werden

verdienen. Ausserdem die Jungfrau auf

dem Throne Von T urin 0 d i Vnnni , einem

pisauischen Künstler des H. Jahrhunderts.

Std. Maria della Spina oder 1!

Tempietto‚ wie die Pisaner diese Kirche

nennen, liegt äusserst malerisch am Ufer

des Arno da. Es kann für ein kleines gar

thisches Musterbild gelten. Kleine Statuen

an der zugemauerten Tliiire aus der Jugend

des Johannes und Andreas von Pisa

sind bcmerkenswerth. Der Eine von den

Heiligen . der sich nach Osten wendet, Ist

das Biltluiss Nicoln's von Pisa. Im Innern

sehen wir zwei grosse Madonnen von Ni n us

von Pisa‚ und von demselben die Statuen

des 11. Johannes und Peters, die letztere

das Portrait seines Vaters Andreas. Eine

Jungfrau nebst vielen Heiligen von S o d 0 m n.

Pisa, das sonst 150,000 E. enkhielt‚ Inn

jetu deren kaum [6,001]. Es ist mit dieser

Stadt seit dem Aufbliihen von Livurmm wie  
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mit Venedig seit den Fahrten um das Cap

nach Ostimlien.

Von den Gebäuden ist zu nennen:

Der Palast des

prächtig noch grossariig.

Der Palast dee Erzbischofis.

Der Palast Lanfi—am:hi, wo einige Zeit

Grassherzogs, Weder

hindurch Lord Byron wohnte.

Der Palast Lunfreducci, Fa-

eade von poiirfem Marmor und der rälhsei-

mit einer

haften Inschrift Al!a giornuta.

Von dem sogenannfen Hungerthurm. in

dem die Pisaner Ugolino und seine Söhne

den Hungertod sterben liessen, sieht man

nichts mehr als den Platz, auf dem er

stand.

Der Palast der Ritter des 11. Slephan

mit der Kirche. Hier bemerken wir: das

Mariyrinm des Heiligen von Vnsari‚ eine

Grablegung von Gambara, eine Nativität

zwischenvon Bronzino, die Jungfrau

dein i|‚ Joseph und Stephan lmiend. von

Lomi. Die Orgel in dieser Kirche ist eine

der grösvten in Italien.

Die Universität ist eine der ältesten.

Sie wurde 1343 gestiftet und im 16. Jahr!].

restaurirt. Die Bibliothek

zählt 30‚000 Bände. — Der botanische Garten

soll im Jahre 1544‚ also noch vor dem in

von Cosmus [.

Padua gegründet worden seyn‚ — Die Buch-

druckerei von Moilini ist berühmt.

[. u c

nach dem wir nunmehr einen Absiechcr

machen wollen.

") Obgleich hier toskanische Münzen

gung und gäbe sind, so will ich doch an-

fiihren. (iuss die eigentlich Zucchesischen

Münzen in Gold aus: Doppien ii 22 Lire

untl Zechinen ."1 15 Lire bestehen; dass man

in Silber: ganze. 1‚2‚ 1/‘5 und 1/5 Saudi zu

7Än_„ 33/1“ 21/3 und 11/3 Lin:7 so wie

gmue. !/‚_‚ und ‘‚'1. Barboni zu i?. 6 und 3

 

Zwischen Pisa und dem Meer liegt eine

grosse, von den Meziiceern gegriindcie, land.

Anstalt ,

Rossore, die besucht zu werden verdient.

wirthsclmftiiche die Meierei S.

Man nennt sie auch Heer-Ia bandita reale.

den wilder Pferde untl eine grosse Menge

wilder Kühe laufen auf den Wiesen umher‚

Auch Kameeie sieht man dort, die zur Land-

arbeit beniiizt werden , welche durch einen

Zeit

bisher verpflan7‚t wurden. In

der That ein alter Adel!

Die Räder von Pisa‚ sun Berge S. Giur

Grossprior der Johanniter zur der

K relizziige

liano‚ die einen so grüssen Ruf in ganz

Europa g0ni855en7 und die schon von den

Römern gekannt wurden‚ liegen etwa vier

Migiion von der Stadt. Sie haben in letzterer

Zeit das Aufblühen der Bäder

Lucca gelitten,

durch von

Riczwcio nnd Agnrula sind

warme Quellen. Asciaro ein Sauerbrunnen‚

In allen diesen Bädern findet mim guie

Gasthöfe, auch passendes Unterkonnnen in

Ein

zum Gesellschnfts -

Privatixäusern. schönes Casino dient

und Tanzsaal.

Wäldern.

Berges liegt die Carthause della vnlle gra—

Calci„

Altarblatt von Volterrano.

Mitten in am Fusse eines

zio„m oder de’ mit einem schönen

ln Pisa selbst sind die besten Gnalhiife:

le tre Donzelle und [‘Ussaro.

Zwei Posien von Pisa liegt

ca*>‚
Die Stadt ist drei S$unden vum Meere

entfernt‚ um Serchin. und zählt

ungefähr 25000 E.

aus dem grnnesten Alterthum.

liegt

Ihre Gründan stammt

Sie ilatie.

nachdem sie unter der Rümerherrschnfl ge»

blüht . Einfz'ilien

gleich den andern italienischen Städten, viel

von den der Barbaren.

Soldi hat und ausserdem noch kleine Kupfer

müiuen. die jedoch nur selten vorkommen.
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Lu leiden. Rudolph von Ualysburg erlaubte

ihr. einen Freistaat zu bilden. Allein Hugo

della aniniiola und nach ihm Caslrnccio

Cnstmcani warfen sich zum Herrn auf.

Die Trupan Ludwig des Baiern verkauften

sie an den Genueser Spinoia; dann kam

sie an die Scaliger. welche sie an die Fio-

I‘L‘lliillßl‘ verkauften. Karl IV. liess sie in

seinem Namen verwesen, und sie erhielt

iiir “25,000 Gulden ihre Freiheit wieder.

Endlich kam sie zu Anfang des 15. Jahrh.

nn Philipp Maria Visconii‚ Heu.og von Mai»

land. Napoleon erschnl ein H.erwglhnm

Lucca und gab es seiner Schwester Elise.

Auf dem Wiener Kongress wurde Lucca

wieder als Fürsiellillum tier infnniin Marie

Louise überlassen, der ihr Sohn, derjenige

Fürst. in der Regierung folgte.

Lucca hat beinahe drei Migiien im Um—

fange und ist von \Välien, die mit Bäumen

hcpfinnzt sind, umgeben, dabei gut gebaut.

Die Kathedrale Si Martina stammt

aus dem Jahr 1060 oder 70 und ist im go—

ti|is0h€fl Geschmack. Die Faciuie von dem

Bildhauer Gnideito ist von 1204. in der

Liinette iiber der kleinen Thüfe ist eine

Kreuzesnbnninne von N ic 010 v 0 n P i s a

und an dem Architmv eine Anbetung der

Magier von seinem Sahne Ju hannes. Der

grosse lucchesische Bildhauer Civitaii.

von dem man nur hier und in Genua Werke

sieht, hat diese Kirche reichlich ausge-

schnliickt. Man hat von ihm die Kanzel

und viele Denkmäler. Vor allem aber ist

Es die Statue des 11. Sebastian). die mit Auf-

merksamkeif betrachtet zu werden verdient.

Yon Joh. v. Bologna sieht man den auf-

ei‘stnndenlen Christus und St. Peter und Paul.

Ausseniemcntliält diese Kirche an Gemälden :

cine Heinnsuchnng von Ligol7‚i ‚ ein

Abendmahl von Tinioreito. eine Kreu-

z‚ignng von [’ nsxignflilß. Si. Peter und

Paul [in der Szicristui] xon G 11 i rla n (in)" o.

rincn Engel. die Laufe spielend. von Frn

B ar [ al 0 m c :>. Das ||. Kruzifix. Volta
 

      
 

Santo genannt. das die Einwohner hoch ver-

ehren. ist ein Freskobild von Cosmo Ros-

selli. Die Knpitelnrchive und das Archiv

des Erzbisthunm sind iiberreicil an histori-

schen Schätzen. Die erstem enthalten 4000

Diplome auf Pergament; das älteste vom

Jahre 774. Die Bibliothek besitzt seltene

Editionen aus dem [54 Jahrhundert. Das

erzhiscliöflwlle Archiv hat 10,000 Diploma

von denen mindestens 300 aus dem 8. Jahr-

hundert, ‘! aus dem 7., nämlich 1 von 686

und | von 685. Das letztere ist wohl das

älteste in Italien.

Die Kirche S. Giovanni scheint

aus der Zeit der Longobartlen Ll] stammen

Ueber (ler Eingangstiu'ire die Jungfrau mit

den Aposteln, aus dem l‘2. Jahrhundert. v

Von Vi\nni ein gutes Bild: Christus am

Kreuz, mit der Jungfmu‚ St. Franziskus

und einer i\onnc.

St. Alexander, einfache Fnc‚arie im

lombardischen Styi. irn innm‘n iliil‘bnlisri‘e

Säulen.

& Romano. alte Kirche, tii(' iin i7,

Jahrhundert restani'ii‘t wurde. Die Jungfrau

in Jesus fiir die Lucchcser bittend und

Gutt‚ Sm. Maria Magdalena und Stil. Ka-

tharina von Siena, sind Meisterwerke des

treii'licllen Fra Bm‘tolonieo.

S. Prmlino‚ von Baccio da Mon.

telupo, mit einer Madonna von Vanni.

einem Mariyrinm lies h. Theodor von Te sta,

gen. il Lucchesino. Das alte Bild in der

Sncristei‚ die Krönung der Jungfrau‚ ist

vielleicht das‚ was Casii'uccifl Cnstracnni bci

Giotto besteilte.‚ obgleich es nicht mit der

Beschreibung übereinstimmt. (lie \":1seiri

davon gibt.

Stu. Muz‘ia in Curie Lululini

enthält eine Nativitiii der Jungfrau von

Van n i . Christus am Krenu: von G u i (i n

Reni. die Madonna della neve von (icms.

eine Himmelfahrt von L. G i ov rin „ n.

S, Frediaruu cinv niH- lmnb.u'rlinciw

Bumiica. in ihrer unvoriindcrimx Gestalt.

         
    

     

   

  
    
   

     

     

  

 

    

  
   
  
   

  
  
  
  
   
  
   

   
  
    

    
   

  
  

 



  

  
Die Facade ist. neuer und aus dem 12. Jahr—

hundert Sie hat eine alte Mosaik. Club

ums in der Glorie, von zwei Engeln auge?

betet. Die eilf Säulen des Schiffs sind

antik, vielleicht griechisch. Ueberraschend

ist ihre zierliche Leichtigkeit7 und dass sie

dabei im Stande sind, durch so viele Jahr-

hunderte die Last dieses Gewölbes zu tragen.

Das Marmorbecken, das früher zur Taufe

durch Untertauchen diente. und Verschie»

dene Bildnereien des alten Testaments zeigt.

ist aus dem 1‘2. Jahrhundert; das neuere

Taufhecken ist eine Arbeit des N icolo

Civitali. Ein Bild von Franz Francia

ist erheblich, die Krönung der Jungfrau

varstellelld. In der Kapelle dm Srlcramüzls

sind Figuren im Halbrelief von Jacob

della Quercia. In der Kapelle des [z.

Augustin herrliche Fresken von Ami As—

pertini, einem Schüler von Francia.

Schaile dass diese Werke bedeutend gelitten

haben.

1103 er-

St. Antonius Abt und andere Heilige

S. Pietro Samaldi wurde

baut.

Von Palm & V ecehio und eine Himmel-

fahrt von dem alten Zaccliia.

In S. Francesca sind zwei Gräber Lll

lucchesischenbesuchen, das des ersten

Dichters G ni (\ i cc i nn i, eines Freundes

von Han. Caro7 und das des Beherrschers von

Pisa und Lucca „ Castruccia Castmcani degli.

Antelminelli‚ der im 474 Jahre starb, und

von dem Machiavell sagt, dass er Philipp in

Mazedonien untl Scipia in Rom übertroffen

haha

S.ta. Maria farisportum besitzt

1‚wei Bilder von G u e r ci " o . Sta. Lucia

und die Jungfrau, St. Franziskus und Si.

Alexander. Der Tod der Jungfrau ist von

Angelo Puccinelli aus Lucca (1386).

Das lxedeuteudste Gebäude i<t (ler Pur

luzzo Pubblico oder Palazzo del Principe.

 

gr temlmxls nach Zeichnungen um Am-

muuato ausgeführt und noch unvoilmulet.

Gemälden sind zuUnter den nennen .
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die Madonna (ler Candelaber von Raphael!

eine Jungfrau mit Heiligen von Frau cia;

Bilder,

fliehen Inschrift: Francia, aurife.t Bolani9n—

eines seiner besten mit der ein-

sis p.; ein todter Christus mit der Jungfrau

untl zwei Engeln v. C! ein s. , eine Jungfrau

mit dem Rinde von L. da Vinci, St. Jor

hannes mit dem Lamm von Correggio.

Christus am Kreuz mit der Jungfrau und

St. Johannes v. Michel Angelo , eine h.

Cäcilia von G. Reni7 ein Kindermord von

P Guss i n . eine Madonna von S ass () fer

rate, drei Heilige und die Santa Casa von

Loretto von Dom en iehino, Kali me mu

gere von B arocciu, Christus vor Pilatus

von Gherardo della Nette (vom wun

derhm‘sten Lichtcifekt); Christus deu Blin—

den heilean von Ludwig, Christus den

Sohn der \Vinwe erweckend von A ugu stin

und die Hochzeit von Gum von II an n i ba\l

C & r r a c c i.

Die Bibliothek besteht aus ‘25‚00085nden ;

nun Theil sehr seltenen Sachen,

Der Platz vor diesem Palaste enthält das

kleine . aber elegante Theater. — Im Monat

Seplembev werden hief Pferdrn‘ennen ger

halten.

Die UEI)EI‘I'ESHB des alten Amphithcm

ters sieht man noch bei den Prigiani vecchie.

wo die Snlzmagnzine sind. Eben so einige

Ruinen eines römischen Theaters.

Die g:m‘ze Umgegend von Lucca ist herr

lich angebaut. Die Berge sind mit Wein.

Oel, Kastanien, Mnulbeerbiuunen um] hie

und da selbst

bedeckt. Das Oel von Lucca gehört zu den

besten und die Erndte soll an 200.000 Thalcr

mit kleinen üetraidefeldern

eintragen.

Die Mineralbiitlev. wvlehu zwei Fasten

von Lucca liegen und die Bäder von Llwcn

genannt werden, sind sehr besucht. Sie

rivnlisiren glücklich mit denen von Pisa.

Zu empfehlen ist der Gasthof rlor Brüder

P:1gniniim HötclRoyal dv (‘Eurnpr

Don Handel von Lurca hcl'urrlert d(‘l
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kleine Hafen Vim-eggio mu mittelliändischen

Meer; der Weg dahin führt an dem See

“Wa .- i n c c 0 li durch angenehme Dörfer

vorüber. — Gute Gasthöfe sind Hüte!

d’Europe„€roco tlanlta, Pellcan

und laxPnnthel'n.

Riviera. di Levante.

Der Küstensh‘lch. (ler (licht von den

Apenninen begränzt, nm Mittelmeere hin»

laufend, sich von Genua nach dem Osten

erstreckt. wird Riviera di Levmlte genannt.

der nach Westen Riviera di Ponente. Auf

beiden führt eine herrliche Kuns'strasse hier

nach Nizza, dort nach dem Hafen la Spezin

und dann weiter bis Lucca oder Pisa. Sie

gehören zu den hcrrlichstun Gegenden Im-

h'ens, und gewähren cine ununterbrochene

Reihe von malerischen Ansichten auf Meer

und Gebirge. Oft befindet man sich hoch

oben und sieht im schrafl"en Abgrnnde,

lnehre hundert Fuss tief unter sich, die

schäumende Brandung des Meeres. deren

Donner man nicht mehr vernehmen kann7

oft erstrecken sich über sanfte Abhänge

Orangenhaine bis zum Meere hinab, nnge»

heuere Almen und Agaven säunnen die Strasse

ein und überall erscheinen prächtige Villen7

freundliche Städtchen. überall sieht man

Leben und Tlxätigkeit, die Häuser sind ganz

gegen die Sitte des übrigen Italiens schön

bemalt in freundlichen Farben, und Alles

dies trägt dazu bei, das Gemüth heiter zu

stimmen, untl diese Reise zur nngenehmsten

zu machen.

Wer mit Extraposl reist, hat zu be-

1nhlen :

Re

Von Lucm nach Pietro santu ist ein

ziemlich cinl‘örnliger Weg durch gut ange—

bautes Land. das fast einer Gegend Mittel-

deutschlnndn gleichsicht.

Pielra .mnta (Faeronla) is! ein rein-

Für zwei Pferde von Lucca nach Fr. C.

Lavenm . . . . . . . ‘25. 24).

Trinkgeld der Postillone . . . 13. 50.

Van Lavenza nach Genua (nach

lignrischem Tarif für ein Pferd

1 Fr. 50 C.) . . . . . . 56. 25.

Trinkgeld der Postillnne . . . 32. 80.

Denn Smlliero . . . . . . 3. %.

F’1“cs. 13[._——

Die Vorspannpferdu werden dabei besolh

 

ders berechnet. Von Mussn beginnt der

sardinische Tarif.

Route. .

Von Lucca nach Post.

Montrzlmito . . . . . . . . l‘/‚

Pieh‘a Santa . . . . . . . !

Massa . . . . . . . . . l

Lavenza . . . . . . . . . ]

Surznna. (vom 1. Nov. bis Ende April

ein Pferd mehr hin und her) . . l‘/a

la Spezia (wie oben) . . . . . 2%

Borghetto (wie oben. doch nur hin) 3

Mattarana (wie oben) . . . . l‘/‚

Bracco (wie oben) . . . . . I'/u

Chiuvari (wie oben) . . . . . 2%

Rapnllo (wie oben) . . . . . [%

Recco . . . . . . . . . [%

Genua (% Post de favclu‘ hin und her) & 

 

Posten 23 1/.

N
.

88.

licher, gut nussehender Flecken, ml! zwei

schönen Wirthslnäusern, wo man bequem

übernachten kann, wenn man etwa erst

Nachmittags von Pisa oder Lucca wegge-

fahren ist. Von hier geht eine Strasse über
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Viareggio nach Pisa. Wenn man Morgens

5 Uhr von hier aufbricht, kann man über

Pisa, wo man Mittag hält, noch Abends,

Der Ort

besitzt eine schöne Kirche7 deren Archi-

freilich spät, Florenz erreichen.

tektur etwa aus der Mitte des [4. Jahrhum

deris zu seyn scheint. Man hemerke vier

M a s s a ( Voltumnae fanum

einer Stadt mit [07000 Einwohner. Sie liegt

am linken Ufer des Frigido7 auf einer von

schön bewaldeten Höhen umgebenen Ebene

und bietet einen höchst malerischen Anblick

Golf von

entfernt, dessen Spiegel man durch die rei-

dar. Eine Stunde von] Genua

chen hindurchschimmex'nOelpflanzungen

sieht, mit breitem gut gepflasterten Strassen

und zum Theil sehr schönen Häusern, lädt

Massa zu einem angenehmen Sanuneraufent-

halt ein. Dieser Wunsch wird durch den

reinlichen und eleganten Gasthof noch mehr

hervorgerufen, den hier ein Franzuse‚ Herr

Francois, hält. Zur Zeit der Revolution

war er Koch des toskanischen Gesandten in

Paris, floh hieher, nachdem sein Herr auf

Carrara

sonst ein eigenes Fürstenthum , dann unter

genuesischex‘ Botmässigkeit, hierauf der Fa-

milie Malespina und endlich den Cibo’s ge-

hörig, von denen Alberic II., im J. 1664,

Herzog von Massa und Fürst von Carmra

Der

Ort ist nicht allein wegen der unerschöpf-

war, kam später (1741) an Modena.

lichen Marmorbrüche merkwürdig, die seit

Jahrhunderten den etlelsten Stafl' zu den

grössten Kunstwerken lieferten, sondern

noch besonders dadurch, dass Alles hier nur

Kunst atllmet, dass sich Atelier an Atelier

reiht, und man die grössten Bestellungen,

wie z. B. den lmlossalen Washington fiir

 

Säulen von pfirsichfarbener Breccin, die sehr

schön sind‚ ferner das achteckige Battistero

van weissen! Marmor, mit sehr guten Bas?

reliefs.

Ueber Hügel und Anhöhenmässige

geht es, in einiger Entfernung vom Meere,

nach

und Massa Veternensis)‚

der Gnillotine gestorben war, und versuchte

es„ den Reisenden seine guten Saucen au£

zutischen, die sonst seinem Herrn so sehr

zu munden pflegten, und ich kann ihm das

Zeugniss geben‚ dass er sie noch nicht ver»

hat. Sehenswerth ist hier dasgessen

herzoyliche Schloss, der Palazzo pubbliuo

nebst Garten und die Kathedrale mit guten

Bildern, vor Allem aber ist es die Ruhe, die

uns hier anziehen wird. und die der stille

Charakter der Gegend so angenehm hervor

ruft und begünstigt.

Von Massa macht man gern den kleinen

Umweg über Cm'rara , wenn gleich eine

ziemlich bergige Strasse dem Orte

führt.

zu

(Carrarm )‚

Amerika, bis zu den kleinsten Spielereien.

wie kolorirte Nachnhmnngen von Früchten

Die Künstler

haben recht, in Carmra selbst ihren Wohn»

ll. s. w., ausführen sieht.

sitz aufzuschlagen, wo sie ihr Material vor

der Thüre haben, inlless sie anderswo mit

grossen Kosten und vielem Zeitaufwand es

erst herbeischaffen müssen. Viel trägt zu

diesem Kunsttreiben auch der Vorschub bei,

den hier die Akademie leistet, wo die Kin—

der schon vom zartesten Alter unentgeltl—

lich Unterricht in der Bildhauerkunst erhalten.

Das nur unanselmiiche Städtchen von

6000 Einw., mit sehr höckerigen Strassen.

    

  
   

  

   

  
     
   

  
   

    

    

   

   

   

  
    

  

      

   

  

  



   
   

    

  

   

  
    

   

    

 

    

 

  

  

    
  

       

  

 

  

  

 

      

  526 Von Neapel iiber Livornn MILF]! Genua.
 

liegt fun linken Ufer der Lavean, Auf-

fallend ist es‚ auf dem Wege dahin schon

die Stcinhanfen an der Chaussee, die Brücken

und Bauerhiiuser aus Marmor zu sehen. Zu

den Brüchen gelangt man auf beschwerliehenn

Wege, Die Berge, in denen sie sich befin-

den, bestehen aus weissen] untl gelblichem

Marmor. doch gibt es auch grosse Felsen

von blendender Weisse , von \Vildbz'ichen

nmrauscht, was einen überraschenden Effekt

macht. Der ganze Mnnnm‘berg heisst Monte

Sacro nnd soil sich bei Mondschein zanber»

haft ansnelnnen. Mich el Auge [ 0 hatte

den riesigen Gedanken gefasst, aus einem

der Kappen desMarmorbergs einen Kuloss zu

formen, um den Schiffern als eine Art von

Pharus zu dienen. — Uniweit Carrnm ist

auch die Marmorhöhle , mit herrlichen

Stalaktiten, la Grntta del Tanone, (lie Dante

besungen hat, und welche die Höhle von  Antiparos selbst übertreffen soll. Noch eine

Sarz

ehe Livorno existirte, ein bedeutender Han-

delsplatz, besitzt eine sehenswerthe Kntluz-

dra1e mit Gemälden von Solimena llll(l

einem einheimischen Künstler Fiaselln,

gen. il Sarzano, ans camrischem Marmor

erbaui‚ und ausserdem noch einige Kirchen

und den Palazzo pubblico, die mnn besuchen

kann, wenn man sich hier aufhalten will.

Die Stadt wurde von Einigen Nuuva Lnni

genannt, weil sie grössientheils auf den

Ruinen dieser alten Hafenstadt erbaut ist.

Auf einer Anhöhe liegt eine Citadelle, Sar-

La Spezia

mit dem grössten und sichersten Hafen lla'

liens, ist ein sehr freundliches Städtchen,

mit einem trefilicllßn Gasthofe. Zwei Feb

sen . mit festen Schlössern gekrönt, verthei-

andere Höhle7 la Snlla Mattana, ist hier br-

findlich, in die manjezloch schwer eindringen

kann. Man (rifft hier äusserst harte Kryt

stalle von dem llellsten Wasser.

Nachdem man mit dem Besehen (ler

Ateliers, die uns die Künstler mit grösster

Bereitwilligkeit zeigen„ noch ein Paar Stun—

den zngebraeht hat, verlassen wir Car

 

und fahren abwärts nach

Lavenza {Aventia} an dem Flusse

gleichen Namens7 hart am Meere_ das

durchaus nichts Erhebliches bietet.

Zwischen diesem Orte und Sm‘zmm.

wohin wir uns nun begeben. sieht man hei

Bm‘zanello einige Ueberreste der alten ber

rühmien Stadt Luni. Sie bestehen in zwei

Thürmen, einem Amphitheater und den

Trümmern einer Kirche. Nach Einigen soll

Alarich sie zerstörtllaben, um die Entehx‘ung

eines Hunnennxädchens durch einen vurnelr

[nen Einwohner jener Stadt zu rächen,

ana,

zanello‚ von wo man die Ruinen von Luni.

das Fort anenza, Viare gie, Pisa, den

Hafen von Livorno und die lnsefn Caprnjn

nnd Gorgonn erblickt. * Der weise untl ge-

lehrte Nicolaus V. wurde in Saunna geboren.

Die Stadt hat jetzt nicht mehr als 4000

Einwohner.

Von hier kann man sich auf zwei Wegen

nach La Spezia begeben. Der Eine führt

am Meere hin, über Lerici (Erix). Stadt

und Schloss in reizender Lage, der Andere

geht seitwéirts über das Gebirge

(Portns Lunae ) ,

Uebernll

am Gestade leuchten weisse Landhäuser ans

digen den Eingang des Hafens.

dem snftigen Grün der Orangenbüsche und

bilden reizende Aussichten. Obgleich das



  

 

   

   

  
  
  
  
   

  

    

  
   

  
    

  
   

    

   

    

   
  
   

  
   

  

   
    

  

 

Siädtchcn ziemlich lebendig schien. so konnte

ich mich doch der Frage nicht erwehrcn:

was wäre Speuia wohl unter einer andern

Regierung mit dieser von der Natur zum

Handel so begiinstigten Lage? Napoleon

hatte grosse Plane mit diesem Orte. und es

sollte ihm das Antwerpen des Mittelmeeres

werden.

auf 4000.

Ganz nahe von La Spain. an der Spitze

Halbinsel .

irennt‚

Die Einwohnerzahl beläuft sich

der kleinen (lie den Golf vom

‚Hmm: liegt Porto Veneru [Pm'tus

‘\‘efl(‘l'i<). ein zur Römerzeii heriihmicr Ort.

Sestri di Levante (Segesta

führt. Es wird zum Unterschiede von dem

Sestl‘i di Paneliie, auf der westlichen Riviera,

so genannt. Die kleine Stadt, in ganz süd—

Iicl1erVegetzltion am Meere liegend7 gewährt

in ihrem guten Gasthofe ein angenehmes

Nachtquartier. Unser Velmrin‚ der hier zu

Hause war, setzte seine Ehre darein‚ uns in

seiner Varerstadi ganz besonders zufrieden

zu stellen. Das Wachs, dic Paste (Suppen-

teige), und die Muschelarbeiten von Sesi:ri

sind berühmt.

Von Sesiri nach Genua hat man nun

einen Weg znriickznlegen, der Jeden, der

Sinn und Auge für Naturschönheiten hesitzt,

entzücken wird.

Zuerst kommen wir über Lnna_rma nach

der hübschen Stadt

(!hiauari van 8000 Einw.

läuft eben am Meere hin und ist mit riesen—

Die

Die Strasse

gmssen Aloen und Cactns eingefasst

Stadt Chiavari ist wegen ihrer Spitzenfabri

kation und Seidcnspinnereien noch beson-

ders berühmt. Die Genueser sollen sie “67

erbaut haben. Die Jahrmärkte7 die hier

gehalten werden, geniessen einiges Rufe&

Von Chiavari nach Rapallo wechseln die

schönsten Aussichten. Die Strasse hebt sich

bald zum Rücken der Berge empor, bald

Von Neapel iil„ar Livorno nach Genua.
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Hier wird der schwarze Marmor mit gold»

farbigen Adern gebrochen, der sehr geschätzt

ist. Die Brüche, von den Alten benützl.

waren verloren gegangen und sind erst seit

Kurzem wieder aufgefunden worden.

Ehen so wie friiher nach Spezia kann

man jetzt auch von dort zwei \Vege‚ den

einen über dieBerge, den andern am Meer?

einschiagen. Wir wählen hier den erstem

(ler boxser und bequemer iiber die unbeden—

ienden Flecken Borghetio nnd Matimnna.

hart an der Grimm von Genua und Pnnnn.

die der Berg Goiru bildet, nach dem liel>lichen

 

guiiorum)

senkt sie sich wieder zum Gestade des Mee-

res hinab. Die Aussicht von diesen Höhen

ist unbeschreiblich schön.

Rapallo liegt an einem Berge mit drei

Gipfeln7 von dem sich ein \Vildbach herab

Zwi»

schen dem zweiten und dritten Gipfel ist das

stürzt, ganz von Gärten umgeben.

Sauctunrium der Madonna de Monte Allegro,

wo alle Jahre am '2. Juli ein dreiiz'igiges

Volksfest beginnt, bei dem es interessant ist.

die verschiedenen hübschen Trachten dieser

Küstenbewohner zu sehen, und die Erleuch-

tung der Berge his zum Meere hinab einen

herrlichen Eindruck gewährt.

Wir lassen die Dörfer Partq/ina (Delphini

portus), S. Francesca und S. Lorenzo seit-

wärts liegen und kommen nach

Recco‚ einem Flecken von {2000 Einw.‚

der mit Leinwand, Oel und Früchten einen

lebhaften Handel treibt.

kleine Küstenfahrer gebaut.

Auch werden hier

Von hier gelangt man nach

Nervi, einer hübschen, rings von Land

hängen] umgebenen Stadt mil: 1500 Einw.‚

die grösstentheils vom Fischfang und von

der Seidenzucht leben.

Daran reiht sich

S, Mrzrtino d’Alhurn, auf einem    



   

  

  
  
  
  

 

  

   

 

  

 

  

 

  
  
    

 

  
  
  
  
  

     

  

 

  

 

  

  

   

 

  

  
  

    

528 Von Neapel über Lirm‘no nach Genua.   

 

 

Hügeliiegend, von wo man Genua und seine

Umgebungen beherrscht. 5. Martina zählt

‘2000 Einwohner. Allein in der schönen

Jahreszeit leben hier weit mehr Menschen,

welche von Genua oder aus weiter Ferne

herbeizielren und in den zahlreichen Land-

häuseru wohnen. Anzufiihren sind hier die

Villa Giustinitmll, der Palazzo Imperiah', der

Genu

wird schon im zweiten punischen Kriege

genannt. Mage , der Bruder des Hannibal,

zerstörte es gänzlich. Spurius Lucretius

stellte es wieder her, und so blieb es unter

der Herrschaft der Römer bis zum Verfall

des Reichs, wo es den Gothen und den

orientalischen Kaisern untertln'inig wurde.

im Jahr 670 verwüsteten es die Longobar-

den. Karl d. Gr., nachdem er es wieder

aufbauen liess, gab Genua seine eigene Gra-

fen. Im 10. Jahrhundert bemächtigten sich

seiner die Mauren , (ödteten alle Einwohner

männlichen Geschlechts und führten die

Frauen und Kinder in die Knechtschaft.

Dennoch erhob sich wieder die Stadt und

wurde der Hauptort Liguriens. Die Ein-

wolmer7 durch Seelmndel mächtig, verjagten  ihre Grafen und bildeten sich zu einer Be

publik. Allein nun sttitlen Volk und Adel,

der letltere siegte zwar , allein auch er litt

an der Spaltung der Gneifen und Ghibelli-

nen, die damals einen grossen Theil Italiens

zerrissen hatte. So sah sich Genua in

ewigen Zwist und Hader versenkt , bis dass

es sich Karl VI. von Frankreich unterwarf.

Dreizeim Jahre später lehnte es sich auf

und fiel dem Marquis von Montferrat an-

*) Goldmünzen sind Doppie d'oro {\ 80,

40, 20 Lite nuove.

Silbß‘rmü'nzen : Scudi d'argenta zu 5 Lire

nuove und Stücke zu ‘2 und l Lira nuova zu

50 und 25 Celliesimi.

Palazzo Sniuzzi, genannt ii Paradiso , zum

Theil mit beachtungswerthen Kunstgegen—

ständen.

Der Wiidbach, den wir nun übersehreh

ten, ist der Bisngno (Feritor), und mit un?

aufhaltsamer Eile rollen wir jetzt den Ab-

hang hinab , dem stolzen , sich vor unsern

Blicken weio hinbreitenden Genua zu.

a im
heim. jedoch entzog es sieh aueh diesem

bald. Die Fcintiseligkeiten der Edlen dauer-

ten fort, bis dass Andreas Darin Genua von

der Herrschaft der Franzosen losriss und

es noch einmal zu einer Republik umschuf.

Unter immerwährendem Wechsel von ruhi—

gen und unruhigen Zeiten , den hier näher

anzugeben7 ausser den Schranken dieses

Buches liegt, bestand die Republik, bis sie

abermals in die Hände der Franzosen fiel,

Im Jahr 1814 endete dieser Zustand, und

Genua übergab sich einer englischen Flotte,

in der Hoffnung, seine vollkommene Freiheit

wieder zu erhalten; allein durch die Wiener

Kongressakte vom 28. Mai 1815 wurde es

dem Könige von Sardinien zuerkannt.

In den Jahren 1824 und 1828 wurden die

Einwohner durch Ertistösse so sehr in

Schrecken gesetzt, dass sie ihre Häuser

verliessen und diese, so wie namentlich

einige Paläste und Kirchen, wirklich sehr

beschädigt wurden.

Genua , mit dem Beinamen la Superba‚

hat jetzt 90‚000 Einwohner untl liegt auf

den] Abimnge kahier Höhen , dicht am Ge-

stade des Meeres. Vom Golf aus gesehen,

bildet die Stadt einen herrlichen Anblick,

sowohl wegen ihrer mnphitheatralischen

Lage, als auch wegen ihrer hohen und zum

Theil schönen Gebäude, die fast alle statt

der sonst gewöhnlichen architektonischen

Zierrathen un der Faqade mit Malereien

verziert sind, die Säulengiinge, Balkone und
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dergleichen vorstellen. Sie ist von 1wei

Mauern umgeben , von denen die eine über

die Höhe des Berges läuft und so einei

Weg von 18 Miglien umschreibt. Im Innern

sind enge, bergige untl finstere Strassen,

in die manchmal kein Sonnenstrahl dringt

und kein \Vngen fahren kann. Ausnahmen

sind in dieser Hinsicht die drei ml einander

hängenden Strassen, welche die Stadt durch-

{schneiden7 die Strada nuuva, nnovissiina

und Baibi. Au

nun wieder der Platz der Fontane Amorosc,

die ersiei‘e schliesst sich

der zur Strasse Carlo Felice führt. Dieses

ist das schönste Viertel, ganz aus Pnlz'islen

bestehend , gut gepflaslert und mit Marmor

und Malereien von beiden Seiten geziei‘t.

Jene Strasse, die von dem St. Thomas-

thor nach der Lunierna (Leuehflhunn) und

von hier nach S. Pietro d’Arena führt, ist

eine der besuchtesten Proxnenuden, weil sie

den Hafen und die ganze westliche Küste

beherrscht.

Die öffentlichen Plätze sind klein und

nicht erheblich Zu nennen sind hier L’An-

nunziata, Piazza mnorosn, Fonizme :lmorose,

Acqua Verde und de‘ Banchi , wo die Börse

gehalten wird.

Das vorzüglichsle, was die Neugierde der

Reisenden auf sich zieht, sind die Paläste

und ihre herrlichen Kunstsammlungen. Aus

dieser grossen Menge, die demjenigen, wel-

cher einen längeren Aufenthalt in Genua

macht‚ wohl bedeutungsvoil erscheinen mag,

nenne ich hier die voi'ziigliclistcn , die auch

der mit Theilnnhme besuchen wird, welcher

Kunstschäfze Italiensbereits die iibrigen

kennen gelernt hat. Wer Umständlfcheres

wünscht, den verweise ich auf den Guide

von Yves Gravier und die Istruzione di

quanto puö redersi di pin bella in Geneva,

di pillum‚ scultm‘a, ed archilattura etc. di

2 Bde.

PALÄSTE.

Carlo Giuseppe Ratti.

Palazzo D:;cale, In Siyßtorhn ehe—

mals die Residenz der Degen , ein weitläuf-

 

 

u‘ger‚ grzuulioser Bau. Der jetzige entstand,

nachdem den alten Palast eine Feuersbrnust

Der Baumeister war Si—

Der Saal des

Raths in edlen Verhältnissen

verwiistet hatte.

in o n C a n to n e. grossen

ist mit Säulen

und Pfeilern von Brokatel geziert und hat

für Zuschauer und Musiker hei

Sonst

Ti'ibuflen

den öffentlichen Festen, enthielt

dieser Saal (lie i\'lnrmorstatuen berühmter

Männer, die jedoch während der Revolution]

1erstört wurden und nun durch andere (‘l‘v

setzt sind, deren Köpfe von Gyps und deren

Gewänder mit Strohvon Leinwand, die

ausgefüllt sind. Diese Statuen stellen die

Wissenschaften und Tugenden vor und wur—

den hier zur Dekoration bei dem Kalle ver-

wendei‚ den die Stadt dem Kaiser Napoleon

gab. Die Gemälde in diesem und den am

stossenden Sälen sind von keiner Bedml«

tun".

Der Palast der Väter

malte (dei padri della Commune) ist an dl'l‘

dcr Kam»

Faeade von Fa v nro " e mit Fresken geziert.

Hier befindet sich eine merkwürdige Tafel

in Bronze, die man 1606 in der Umgebung

der Stadt gefunden hat. Sie enthält einen

Reclitsspl‘uch vom Jahr 633 n. R. Erbe in

Sachen der Genunler gegen die Veiturier,

Auf dieser Tafel sind Namen von Städten,

die sonst nirgenth

Auch

von Genua vom Jahr

Bergen und Flüssen,

mehr gefunden werden. sieht man

hier einen Plan

“64.

Der Palazzo Reale, (ler sonst dem

Marchese Marcellino Dumme gehörte , und

jetzt ein Eigentlmm des Königs von Sardi

nien ist7 enthält eine grosse Menge der

kostbarsien Bilder. Das Gebäude selbst ist

grossnrtig mit einem schönen Hofe ‚ präch-

tigen Treppen von C a r 10 F o n t a n n und

herrlichen Terrassen, die mit Springbrunneu

und 0mngenbäumen geziert sind, und ein:-

himmlische Aussicht über das Meer gewäh-

ren. Zu erwähnen ist, dass dies der ein-

1ige Palast in Genua ist, wo (lie Wagen

34
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einfahren und im Hofe mit Bequemlichkeit

umwenden konnten, da man sich allgemein

nur der Siinften bediente.

Von den Bildern is! als das erste zu

nennen: Magdalena zu den Füssen des Hei-

i.'\nds im Hause des Pharisäers von Paul

V e r o n e s 03! wohl das erste Bild des Mei-

sters. Dann: Oiint und Sopln‘nnia von dem—

selben. Ferner eine Jungfrau mit dem

Rinde, (ins Portrait von Cath. Dumz7‚n. und

ein xpanisch gekleidefes Portrait von van

D y ki Von H o l b e in . Anna Boiein . von

C n r I o D 01 c e . Kopf der Madonna ., Kopf

des Heilands. — Ein Knpf von Tizinn. ——

Adam und Eva von Free ac Cini. —— Die

Siimlfluth von Jac. Bassano. — Die Reise

Jakobs von demselben. — Der h. Petrus,

Christus veriiiugneml und der Tod des Het

lands von Ca r :| va g gi o. « Juno untl

Argus von Rubens. * Die Nntivitiit vun

Ti ; i :\ n. — Christus . sein Kreuz tragend.

Halbfigur. von demselben. — —- In der K:»

pelle noch ein rachb‘ner Tizimn Christus

sein Kran. tragentL

Der Pula“ Philipp Durazza von

B i nn co L o m ba rd 0, mit einer herrlichen

Treppe von weissem Marmor von dem Ge»

nueser Tagliaficu, die zu der Terrasse

führt 24 dorische Säulen von weissem

Marmor schmücken ihn. Von der zahl-

reichen Gallerie nenne ich hier das vorzüg-

lichste nach den Sälen‚ blos um eine An-

deuiung des Vnrlmndenen zu geben

Erster Saal *). Flueht nach Aegypten

vun S i m on v. Pesara. * Abraham mir

den Engeln von Casteli o. — Magdalena

von Tizian! — Der Zinsgroschcn von

*) in den Geiluesischen Palästen ist die
schöne Einrichtung getroffen „ dass in jedem
Saale die Cndre’s (ler Gemälde, in der
Ordnung. wie sie hängen „ mil dem Namen
der Meister. beim Einfrirte (ion Fremden
von den Dienern überreicht werden. so dass
man sich besser wie mit einem Kataloge
zurecht finden kann.  

G u (‘ rc i n 0 !! _ David von demselben. ——

Die Ehebrecherin von Pr o c a c c i n i.

Saal zur Linken. Jakob, den Segen

errheilend . von La “ z e t t i. —— Jakob , (lie

blutigen Kleider seine.x Sohnes betrachtemh

von L “H.

Saal zur Rechteru Eine Geisselung von

L. Ca n'acci. —- St. Petrus von H ann.

Cnrracei. — Die Trauung der h. Karin»

Vino von P. \ eronesu. 7- St. Eusfachius

von G u i d o R e n i. — Kleopntm . Porzia

von demselben. — Ein schlnfemiesKind von

demselben. — An der Decke Apollo und die

Musen nl frcsro von P i 0 l :1.

Der Palast Giulio—Brignole (Pn-

Iu::o muß), mit schöner Fagmle. Van den

zahlreichen] Bildern sind zu nennen: von

Ti ziau. zwei Biltinisse von Paris Bor-

d o u e. männliche Halbfigur; die Jungfrau

rnit Heiligen untl Engeln. —Von A. Dürer.

männlicher Kopf mit einer Inschrift.— Chri-

stus mit dem Kreuz von van Dyk. — Die

Marquise von Snl&Brignole von demselben.

—— Christus treibt die \Vucherer aus dem

Tempel von Guerciun! —- Der Tod des

Cam von demselben. , Die Erweckung ((es

Lazarus von Caravaggio. — St. Seba-

stian , Halbfigur von G u i d 0 R e n i. — Eine

Verkündigung von L. Czu'r an C i. — Anbei

lung der Könige von Palma d. ä. — Ju-

dith von P. V eron es &. — Frau mit einer

Blume von H olb @ i n. — Johannes (1. T.

von L. da Vinci. — St. Rochus heist um

Abwendung der Pest von D 0 m i n i c h i 11 04

— Bild eines Genuesischen Senators von

Rab en 5. —— Rubens und seine Frau . von

ihm selbst. — Eine Himmelfahrt auf Kupfer

gemalt von Co rreggio !! « Christus am

Oelberg. ebenfalls auf Kupfer von Carlo

D o l c e !

Der Palast Pallavicini auf dem

Platte Garibaldi. Hier nenne ich als das

vm‘ziiglirhste die Magdalene von H an n,

C a r r a. c c i . den lrunkenen Silen von R u«

bcnß, Muiius Srävula vor Pcrsennn von
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G u e r c i n 0 (auf Holz), ein Opfer (les Pan

von (‘ as ti g l i 0 n e . die Madonna alla Co-

lonna van Ra [) h a 811 !

Der Palast des Andreas Darin am

St. Thamasthor regt geschichtliche Erinne-

rungen an und hat eine herrliche Koionnade

von weissem Marmor, die eine eben solche

Dieses Werk ist von Ga-

Hier Karl V.

und Napoleon. Der Baumeister (les Pniastes

Den

helden Doria sieht man als Neptun im Gar-

Terrasse trägt.

leas Alessi. wohnan

war Fra Montursoli. alten See-

ten. P & ri n d el V z\ ga, Raphaels Schüler,

der wiihrend der Einnahme Roms sich nach

Genua gefliichtet hatte und bei Dorian Auf-

nahme fand, tierte seinen Palast mit den

schönsten Werken. Vieles erinnert hier an

die Lagen im Vatican, im denen Perin ja

auch gearbeitet hatte. Die Decke mit dem

Kriege (ler Gigzmlen athmet Raphaeliscilen

Geist.

Der Pa last S er r a verdient besonders

des schönen Snales wegen besichtigt zu

werden7 der ganz aus Vex‘coltiungen und

Täfeleien von anis Lam“ und Spiegeln

besteht.

dete korinthischc Säulen tragen die Decke.

Sechszehn kannelirte und vergoi

Der Sim! soll über eine Million gekostet

haben. und er ist eher reich, als geschmack-

voll 1u nennen.

Die Villella di Negro. an der schönen

Promenade Acqua Sofa gelegen. verdient der

weiten Aussicht wegen besucht zu werden.

In dem Pniaste der Universität sind schöne

Gemälde.

melfnhrt und eine h. Familie von (} al e 0 n i;

lm Saale der Juristen eine Him-

im Saale der Theologen ein englischer Gruss

\ an S a r z a n 0 und eine Himmelfahrt von

G n i e 0 t ti; im Saale der Plliloxoplzen ein

engiisc‘her Gruss von Pnrod i. Der grosse

Werke

Carlone, Snrzann. und sechs Statuen

Saal endlich enthält al fresco von

von Joh. v. Bologna.

Die Bibliathrl: zahlt 45‚i]5)0 Ede, Unter

den Malluscripicn ein Quinms Cnrtius aus

dem 15. Jahrhundert. in französischer Spm»

che und Karl dem Kühnen gewidmet. Die

Miniaturen stellen die Thafen Alexanders

vor. Auch giebt es chinesische7 afrikani—

sche und arabische Manuscripte u. s. w.

Der Palast Pallavicinz', seiner vie—

len Fontainen wegen und zum Unterschiede

von dem schon genannten della Pesc/xiere

geheissen, ist ein schöner Bau von Galeas

A l e s s i.

Garten sind zu einem Besuche sehr einla»

(land.

wohnt haben soll, ist unbegründet.

Seine Lage und die Große im

Die Sage , dass Cromweli hier ge-

Der Palast der Bauane enthält den

grossen Saal 5. Giorgio mit den Statuen

seiner Gründer. Eine alte Marmorgruppe

stellt einen Greif vor, der einen Adler in

den Fängen hält, als Anspielung auf den

Kaiser, und daneben (len Fuchs , das \Vnp—

pen der Piszmer, mit der Inschrift:

Gryplzus ul has ngit. sic haste: Genua frzmgit.

In einem andern Saale sieht man ein

Bild von dem jungen Maler Piola. der

aus Eifersucht ermordet wurde, die Jung-

frau . St.

lend.

Stück von riet Kerle.

Johannes und St. Georg vorstel-

Ueber (lem Haupteingange hängt ein

die den Hafen von

Pisa schloss , welches die Genueser 1290

hieher brachten.

Der Vormalige Palast Tursi-Doria

bildet Eine der schönsten Faczlden der Strada

mmva. El gilt fiir einen der grandiosesten

Paläste Imliens. Jetzt ist er Eigenihum

des Königs.

Der Pal(ut Grimaldi.

jetzt Ferdinand Spinola„ in der Strada nuova.

ein Werk Galeas Alex '

Paiäsie Roln’s. Die

vm‘malige

. im Geschmack

 

der besten Gallerie

enthält unter andern: Bilder von v an Dy “.

eine Venus, die Ti 7. i n n zugeschrieben wird,

eine Madonna mit dem Kinde von Joh.

Bellini und drei Kinder im Style des

Pnrmegiano.

Der Palast Carega von Galens

enthält Fresken von C a s te 1 l 0

34 *

Alessi,

    

  
  

  

 

  

     

  
   

 

  

  

  
  
  

  

    

  

  

 

  

    

  
  
  

  

  

     

   



       

 

      
   
  

   
  
  

  
  
   

  
   

  
  
   

   

  
   

   

  
  
   

  

 

   
  

   

    
  
  
   

   

   
   

       

  
   

   

     

532 Von Neapel über Livm-no nach Genua.
 

und zwei Meisterwerke: die Anbetung der

mil dem llaupte Johannes des T. von

 

ge von P. \'eronese und Heroziias

T i z i :| n.

Der Palast Grillo—Calanua mit

vielen Gemälden, darunter: silnnde Frau

von R u b e n s . Christus treibt die Wucherer

aus dem Tempel von Sale. Rosa! sm.

Agnese von A. del Sur lo, St. Joseph und

der kleine Johannes, Christus unhetend.

R n p h a el zugeschrieben, Luther und K:!-

t1nn-ina von P aris B er da n 9.

Es wäre unmöglich, hier alle Paläste

(ienun‘s aufuxz'a'hien, wie es auch zu emul-

dend wäre. hier alle Lu besuchen. Genua

iüiu't den Namen: die Stall! der Paläste mit

vollstem Rechte. Ich glaube wenigstens hier

keine von Bedenlung iibergangen zu haben.

Uebergehend1u'fichanehnichtdie Loggia

dp,” l}unchi. die ehemalige Börse., von G.

A1lessi erbaut. Der Dachsiuhl besteht

aus Sehi€fsnmsteu, und die Külmheit dieser

Construction lm! die Veranlassung gegeben,

das Gebäude im bei azm'da zu nennen, als

ob hicbei bloss der Zufall, und nicht die

weise Berechnung des Baunneisters gewal-

let hätte.

chnen.

L‘Annonziade wurde von der Familie

Lomellini erbaut, nach Zeichnungen von

Scorticonc und Jacob della Porta.

Im Innern schmücken sie jonisehe Säulen

von weissen] Marmor mit Kapiläiern von

rothem. Die Küche ist übrigens mit Zier-

rathen aller Art überladen. Die Fresken

sind von den Brüdern Carloni. Die schön-

sien Gemälde dase1bst sind das Abendmahl

von Procaccini und die Kreuzigung von

Scene. Das Grabmal des Marschalis von

Boufflcrs. (ler174'7 als Gouverneur von Genua

starb und sein kühner Vertheidiger war.

Die Kathedrale, den: 11. Lorenz ge-

weiht. ein schwerfiilliges Gebäude im golhi-

sehen Style, von Innen und Aussen niit

Sneifen aus weissom und schwarzem Mar-
 

mor bekleidet. Die Fresken gelten für die

besten Arbeiten Tavnrone’s. in der rei-

chen Kapelle des 11. Johann (I. T. stehen

sechs Statuen von Civitnli7 untl eine Jung.

frau von Contucci di Sansovino. Der

Altar ist von Jacob della Porta begonnen

und von seinem Neifen Wilhelm beemligr

worden. Das Merkwüuligste i.st hier wohl

der 11. Grau]. der den Gegensmnd des

Heidengmlichls \Voifmms von Eschenbach

bildet, im ihn [ll sehen, muss der Schlüssel

des Schrankcs von einem Beamten der Mu-

nicipaliu'iz herbeigeimlt wenden. Er besiein

in einer grünen Schale. nach Einigen aus

einem einigen Stücke Smaragd geformt,

nach andern blos aus Glas, das Letztere ist

nun erwiesen, welche auf einem schiefen Ge-

stell von Gold. mit Edelsteinen verziert. ruht.

so dass man sie von allen Seiten betrachten

kann. Napoleon hatte sie nach Paris mit-

genommen. von wo sie wieder hieher zurück-

geliommeh ist, bei welcher Gelegenheit ein

Slück herausgehrochen wurde, wie man sagt.

um ihren Gehalt zu prüfen. Bei der Ein-

nahme von Cäsm‘ea im Jahr 1101 wurde sie

gefunden. Die Königin von Saba soll diese

Schale dem König Salonm zum Geschenke

gemacht und dieser sie in seinem Tempel

aufbewahrt, Joseph von Arimathia damit aber

das Blut Christi aufgefangen haben. Sonst

wurde der 11. Granl nur einmal im Jahre

geneigt untl ein Priester hielt ihn als(lann

an einer starken Schnur sehwebentl, da ein

Gesetz vum Jahr 1476 denjenigen mit dem

Tode bestrafte, der es wagte, den 11. Graal

anzurl'ihren. Ich ärgerte mich über die,

welche an der Heiligkeil der grünen Schale

zweifelten, und darüber einen frivolcn Spott

crgossen, ich konnte dieses uralte Gefäss

nicht ohne innere Regung betrachten. —

Man zeigt auch zu gleicher Zeit ein pracht-

volles Kruz.ifix mit Edelsteinen, in dem ein

Siiick Holz des 11. Kreuzes aufbewahrt wird

und eine eiserne Urne mit Reliquien des 11.

Johannes (1. T. in dessen Kapelle.
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Sin. Maria, (li Carignuno, in einem

schönen gesehmnckvollen Style nach tlel‘idee

M, Angeln‘s

auf einer Höhe mit herrlicher Aussicht ge

von G. Alessi gehani und

legen. Die Familie Smuli liess diese Kirche

bauen und aueh die wunderbare Brücke

Cnrignano. die zu ihr führt und über einem

Brücke

kleineren

tiefen Thale hinwegiäuft, Diese

besteht am drei hohen und einem

Bogen. Sie ist 80 his 90 F. hoch, i.") breit

und 160 bis [70 Schritte Ian". Unter ihr

erblickt man Häuser von sechs Stock-

werken.

Die Kirche enthält unter Anderm eine

Statue des 11. Sebastian von Puget. ein

Gemälde von Pioi;n Sr. Petrus und Johannes

den Gichthriichigen heilend. und einen h.

Franziskus von Guercino.

S. Siro‚ gross und mit schönen Mar»

morarbeiten geschmückt. in ihrer früheren

Gestalt war sie von 520 bis 985 Genua’s

Kathedrale. Der Hochaltar zeigt Arbeiten

von Puget und auch einige Fresken vun

Carlane. die nicht ohne Werih sind.

S. Stefano.

berühmtesten Gemälde, die Genua aufm—

Hier sieht man eines der

weisen hat, das leriyrium des 11. Stephan.

dessen obern Theil Raphael, dessen untem

G, Rom ano malte. Napoleon liess das

Bild nach Paris kommen. wo der Kopf des

Heiligen von Girodet retnuchirt wurde, nicht

das ganze Bild. und nicht von David . Wie

Leo X.

und der Kardinal Julius v.Medicis schenkten

andere Reisehandhiicher melden.

dieses Bild der Stadt.

St. A mbrogia. mit einer Beschneidung

von Rubens. Si. Ignatius. einen Besessenen

lleilend‚ vun dems. , und eine Himmelfahrt

von G. R e n i [

In S. Matteo dns Mausoleum (les gros-

einer unterirdischen

Frn

:«en Andreas Darin in

Kapelle. Statuen von Mantorsali in

der Kirche.

Der Hafen

besten des mittelläntlisclmn Meeres; m* bildet

von Genua ist einer der
 

[SMI Toian im Durch»

der

im \‘Vesien der neue Main. an deren Enden

einen Halbkl'eis von

messer. Im Osten schliesst ihn alle.

Thürme stehen, welche der Einfahrt in den

Hafen nis Leuchiiliürme dienen. Der Raum

zwisehen den beiden Malen heirz'igi 250T0i—1—n.

Uniweit. des neuen Mala erhebt Sich die riesen

hohe Lunternn auf einem Felsen, (lie Nnchis

als Lenchithurm dient und am Tage die An?

zahl nnd die Art der eininufenden Fahrzeuge

sig\lfllisirf. Eine Hafeni'ahrf hieher ist sehr

genussreich und der Thurm bequem m ht»

steigen. Man hat von oben einen weiten

Horizont und entdeckt bei heiterm Himmel.

mit einem guten Glnse versehen, die ent"

i'ernlesten Inseln und Ortschaften. Unser

Führer versicherte sogar, dass man Cursica

entdecken könne. Am Füsse tler Lanternn

sind die neuem Fortifikafionen.

Die Darsenrz an der einen Seite des Ha-

fens dient als Schiffsweri't untl I.lllu Ausbeu—

sern der Fahrzeuge.

Der Porta france ist ein weiter Raum.

von hohen Mauern eingefnssi, und hat Lwei

Ausgänge, der eine nach dem Meere zun-

Auslnden der Wnaren , der andere nach tler

Stadt gekehri, um sie in die Dognna 1n

bringen. Eine weite Strasse durchschneirlet

den Raum, der einer kleinen Stadt nicht

uniihnlich sieht. so viele Magazine und Bu-

reau‘s stehen hier, von einer Menge Gassen

und Gässéhen durchselmilien . in denen das

Leben und Treiben Sn

grosse Vortheile dieser Porto france auch dem

bunteste wagt.

Handel im Allgemeinen bringt, so glaube

man ja nicht. dass man dadurch ausländische

\Vanren in Genua seibsi wohifeiier kaufen

kann. (In nichts davon in die Stadt dringen

darf, und alle Personen. die den Porto frauen

verlassen, auf (ins Umständlichste durchsucht

werden.

Interessant ist. das sogenannte [‘onsw-

mim?! de’ Fieschine zu besuchen‚ ein Nonnen—

klosier. welches von Dominik Fieschi 1761|

gogriindei wurde. Hier werden die heriilnw
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ten künstlichen Blumen gemacht, die man

in ganz Europa liebt. Diese Fabrikation

beschäftigt 300 Hände.

Das Albergo de’ Pouuri ist ein trefflich

eingerichtetes Spital für 22001ndividuen und

enthält ein Basrclief von M. Angelo und

einige Gemälde von Werth.

][ Panunatore ist ein anderes Spital, das

Marmortreppen und Portale zeigt, wie sie

ein königlicher Palast nicht schöner auf-

\Ver der Anstalt 25.000 Fr.

für 50,000

wird die Büste des \Vohlrhätursularin auf

gestellt, fiir 100„000 uber die Statue‚

Unter den Theatern stellt Carl 0 F elic &:

weisen kann.

schenkt, erhält eine Inschrift.

mit seiner Murmorfat;éxde oben an. Es wurde

1928 eröffnet. Ausserdem hat man nach

ein hübsches kleines Theater bei S. Pietro

ll’Arenn und die Theater della Vigna und

Sf. Augustin von sehr

Art.

Der Aqueduct ist ein grosses Werk „ (las

untergeordneter

von Viganego 12 Miglien weit das Wasser

mr Stadt führt. Da die Röhren von Blei

sind., so ist jedoch anzunehmen. dass das

Wasser auf seinem langen Wege Stoffe auf-

  

 

    nimmt, die der Gesundheit nachlheilig seyn

können.

Genua hat reizeude Prommuzdßn, die

Brücke Carignzm‚ zum Thomasthor, zur

Lanterna, auf den \Vällen delle Grazie und

Acqufl Sala, wie auch auf den Mauern im

der Seeseite *); ferner jenseits des Wild-

baches Biszlgno. nach dem Hügel von Album,

zu den schönen Landhäusern und Gärten.

VVcitel‘e Ausflüge nach Sestri di Levnnte untl

Sestri 4Ii Pcnente können an See und zu

Lande unternommen werden. Wer die ma-

Ierische Lage der Stadt und ihrer Umgebung

am herrlichsten in sich aufnehmen will7 der

lasse sich et\xn eine Miglie ausserhalb des

Hafens schiffen.

Unter den Gasthäusern sind die zu wäh-

len‚ welche die Aussicht auf den Hafen ge-l

währen. Hievon ist das erste La Crane di

Malta; dann les quatres nations, la

cil:'n (li Londra, ferner die Europa,

das Hötel (1‘York‚ de la ville, die

Pension suisse und der Aquila d'oro.

*) Dieser war nach meinem Geschmack

der ;u1niehendsfe.



Siebenzehntes Kapitel.

  

   

  

  

  

 

  

  
  

  

   

Von Genua über Nizza nach Turin und Mailand.

Von Genua underR1vieranauhNizza. ‚ Savana. — Albengu. — S. Rama. ——

Das Fz‘c'rstenthum Monwcu. —— lez__\ (Geschichtliches. Lage. Gebäude. Umge-

bungen. (}!LSt/liifk‘). — Antibe.r (in Pruvuncw}. — Von Genua iiber Alas.sandriu nach

Nizza. , W'eiterrcise Nach Turin. —— (imma. —— Savigliauu. — Rucuunigt.

Üfll'iflnanl). — TUB1N (GL'su/zichtllchz-s. Strassen und Plätze. Paläste. Kirchen.

Theater. Gustlzöjfe. Umgebungen}. — Von Turin nach Mailand. —- Settimo. —

Vercelli. — Navara. — MAIL_\NU. —— Zweite Tour über L‘nsale und

Vigeuano.

 

A. Von Genua nach N'zza.

(An der Riviera (li l’nnente.)

Von Genua nach \ Olfl'i (',"Ä Fr.

poste ro_\ulu mehr zu zahlen) . SV: Pest. Mit 2 Extrapostpferden . . . 107.

Snvouu . . . . . . . . 4‘/: „ Den Postillgns . . . . 6‘2.

Finale . . . . . . . . 3’/\ „ Dun Stalliems . . . . « 2-

Albenga . . . . . . . . 3 „ l Pferd von Ventimaglia nach

Alassio . . . . . . . . l‘/g „ Mentone . . . . . . ?.

Oneglia . . . . . . . . 4 .. )l'74717‘

S. Stefano . . . . . . . Ta .. Diese Strasse bietet vielleicht noch an?

S. Remo . . . . . . . ‘l' e „ genehmere Genüsse, als die früher beschriak

\'eutinulglin (ein Pferd mehr) . 3 „ bene nach Spain. Hier kommt man ment

Menhme . . . . . . . l'/1 „ durch die prächtige Vorstadt S. Pietro d‘.4reua

Nizza . . . . . . . . 6 ., mit der schönen Villa Imperia“. dann durch

35“/« ' die Ortschaften Canegh'ano. Fey“ und Sestri

 



    
    

  

 

   
    

  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
    
  
   

  
  
  
  
   

    

  
  
  
      
   

   

  

di Pollente, die von den herrlichsten Garten

umgeben sind. In Conegliano ist der Palast

Durnzza zwar von Schlechter Bauart, jedoch

aber berülunt wegen seiner nntnrhistorischen

Sammlung. Besonders sind die Poiypen sehr

vollständig.

In Sestri sieht man die Villa Spinola,

mit Gärten, Fontainen, Terrassen, ein herr

liches Ensemblv! — In der Kirche, die ein

umrkwürdiges Gewölbe zeigt. ein h. Karl

von Proeaccini.

hl Pegli sind drei Villen: V. Lomel'ini.

V. Grimaldi‚ mit einem botanischen Garten,

und V. Daria‚ mit Orangenlmincn und einer

van G. A I c ssi grossartig angelegten Wasser-

kunst.

Hierauf kommt Prato , gleich darauf

Vollri, des hier fabrizirten Papiers wegen

merkwürdig In der Kirche eine Taufe

Christi von Tin to re t t n.

Cogareto (Cogoleto), das wir nun cr—

blicken, soll der Geburtsort Christoph Cor

lumbus gewesen seyn. Man zeigt sogar

eine Hütte um Strande, die er bewohnt haben

soll, untl sein Bild auf dein Gemeindclmuse.

Es ist jedoch wohl anzunehmen. dass er aus

Genua war, denn die bekannte Stelle seines

Testaments: Que siendo yo naci«lu en Geneva

como natural d’ella porque de ellu sali

y en elta nacy, sollte jeden Zweifel lösen.

Wir rollen jetzt mit grosser Schnellig-

 keit durch Ar mm), Varraggio oder Var—

mzzo und Albissola‚ mit einer Porzellan-

l'abl'ik‚ dann steigt der Weg ziemlich hoch

untl senkt sich wieder steil hinab nach

Savonu (Sahara nach Strabo), einer

befestigten Stadt mit 12,000 Einw. Hier war

r>.‚ wo der Karthaginenser Maga und die

Flotte Karls V. landeten. Hieber floh auch

Marcus Antonius nach der unglücklichen

Schlacht bei Modena, nnd Pins VII. wurde

Meiner verbannt, bis dass seine Zwisligkeiten

mit Napoleon sich ausgeglichen hatten.

Savuna‘s Handel war so blühend, (lass

Genua selbst dnmuf eifersüchtig wurde und
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im Jahr 1525 den Hafen durch Versenkung

zweier Schiffe zerstörte. Hiedurch sank

die Bevölkerung um 6000 Seelen. Später

setzten die Franzosen den Hafen wieder in

Stand, damit sich der Handel in Snvona

wieder etwas belebe.

Der Dom ist ein sehr schönes Gebäude

mit Gemälden von Albano. Ansaldi.

Lunfranco„ Allegrini nnd Castello.

ln (ler Kirche S. Giacomo ist ein Bild

von Gandenziu Ferrari, das Einige dem

A nd rea (I el Sarto zuschreiben wollen.

An dem Thurln des kleinen Hafens ist

eine 15 Palmen hohe Madonna von Parodi,

darunter folgende Verse in grossen Buch-

stabcn„ von dem berühmren lyrischen Dichter

Chiabrem. der aus Savana war.

In marc iruto, in suln'ta pracella7

Innoca Te‚ nosfra benigna stella.

Eine Stunde von der Stadt ist die Kirche

der Madonna della Misericordia‚ in welcher

eine ganz mit Edelsteinen bedeckte Statue

der 11. Jungfrau verehrt wird.

Um Snvona wächst herrliches Obst, nn-

mentlich treffliche Eergnnmtten. ferner auf!;

Citronen und Orangen.

Hier wurde dl3r Kaiser Pertinax nnd die

berühmten Päpste Gregor VIL7 Sixtus IV.

und Julius II. geboren.

Von Savona kommt man nach Vado‚

das einige Befestigungen zeigt.

Bei Spütorna liegt die kleine Felseninsel

Bertesi, mit einer selicnswex'then HÖ]IIP.

hierauf erblickt man

Nali (Nnutum)‚ ehemals eine kleine

Fischerkolonie. Es liegt twischen zwei

schrofi“en Felsen, deren einer ein Schloss

(rägt, welches die Stadt beherrscht und den

kleinen7 unbedeutende]! Hafen vertheidigt.

Der Ort wird von 600 Menschen bewohnt

die nur Fischerei treiben.

Auf gemächlicher Strasse gelangt mim

nun nach

Finale [Finartnm). einem in zwei Theile

getrennten, hübsch gebauten Städtchen.     
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davon der eine dicht Elm Gestade sich hin-

zieht und Finale maritime genannt wird,

Drei Ports, wovon eines auf einem Felsen

liegt, sollen den OH heschützen. Es woh-

nen hier an 7000 Menschen.

Theil, Pietm genannt, eine Art von Vor

Der zweite

stadt, enthält 2000 Eimv,

Die Kulhedrule ist wohl die schönste an

dieser Küste. Hier werden viele Orangen

gebaut. Man sagt, dass ein einziger Gary

ten an 8000 Früchte bringt

Lamm7 der nächstgelegene Fischerori.

Lählt 3000 Einw.

Wir kommen nun durch Barghetlo und

Ciriale, und erreichen hierauf die kleine

Stadt

Albenga (Aibingaunum), die noch Reste

ihres Aiterthums besitzt, wie z. B. die runde

eineTnufkirche, einige alte Säulen und

Brücke von acht Bogen (Punto lango). Die

erstere war ein Tempel, den der Kaiser

Proculus, der von Albcnga gebürtig war7

erbauen liess Sonst hatte sie einen guten

Hafen und Befestigungen; dies ist aber Alles

im Kriege zerstört worden. Albengfl hat

seine merkwürdige Geschichte. Nach Eini-

gen soll es zur Zeit Pompejus (1. Gr. erbaut

worden seyn, nach Anden) von Maga, Han-

nibais Bruder. Die Lage der Stadt ist nicht

vorzüglich gesund und luftig, das Innere ist

schwarz und schmuzig. allein die Gegend

ist angenehm und fruchtbar. Die Bevölka

rung beläuft sich auf 4000. —— Hier soll der

Herzog von Cerifnlco seine Gattin 9 Jahre

in einem unterirdischen Kerker eingeschlossen

gehalten haben. Eine bekannte Geschichte.

die als Ballade untl Theaterstück vielfach

verarbeitet wurde.

Nahe an der Kiisie liegt die kleine Insel

von Albengu, auch Gallinaria genannt. die

von armen Fischen! hewolmt wird und eine

Miglie im Enii'ang [mr.

Nun kommt

Alassio‚ ein schlecht gelmutl‘r Flecken.

mil gutem Hafen und belebten! Handel. der

 

vorzüglich mit Thunfischen, Käse, Suppen»

(eigen (Paste). Wein und Leder getrieben

wird. Die Einwohner haben sich in früherer

Zeit grossen Kriegsruhm erworben. Sie

foclnen bei Lepanto und halfen den Spaniern

Peru erobern.

Wir fahren durch die

Flecken Lingueglia‚ Rolo‚ Ceruo und Diana

unberleutenden

Marina. und bemerken in letzterem bloss

das schöne Schloss.

Oneglia [Oxibium) ist eine hübsche kleine

Stadt mit 5000 Einw., wo Andreas Doria

Sie besitzt einen gurengeboren wurde.

Hafen, hübsche Kirchen und einige Befesli-

gungsworke. Im Jahr 1796 übernahm hier

Bonaparte dns Obercommzmda über die ita-

lienische Armee. , Das Flüsschen, das bei

der Stadt in’s Meer fliesst‚ ist der Nupcra.

Ein nahehei gelegenes Thal ist nngesuntl.

seine Einwohner leiden an einem Aussntze.

der Aelmlichkeit mit der Elephanfiilsis lm—

ben soll.

Von hier ist die Strasse in Felsen ge»

hauen.

Porto Maurizio liegt nahe an dem vorigen

Städtchen. Der Haupthzmdel besteht hier

vorzüglich in Oel, das für das bessle in

ganz Europa gehalten wird. Auch die Steine

für Lithographen „ die in dieser Gegend

gefunden werden, sind sehr geschätzt. Man

findet sie in solcher Grösse, dass man Men.

schen und'Thiere im naiüriichen Verhältnis;

darauf abzeinlmen kaum Die Einwohner-

zahl beläuft sich auf 6000.

Wir fahren. ohne uns aufluhalten, durch

S. Lorenzu. S. Stefano und Riva, Dörfer.

von denen es nichts zu berichten gibt. und

kommen nach

S. Remo (anum S. Romuli oder anum

Sancti Remigii), einer kleinen Hafenstadt.

deren Schiffieute fiir die besslen der ganzen

Küste anerkannt sind. Die Stadt hat 14,000

Einwohner und eine hübsche amphitheatra»

lische Lage. Die herrlichen Palmen an der

Einsiedelei des ll. Romulux machen einen
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schönen Effekt. Von hier liefert die Familie

 

Bx'esca. die (lesshz\lb ein eigenes Privilegium

besittt, die Fahnen nach Rom zur Feier

des Falmsonnmgs. Hier die Anekdote über

die Entstehung des Privilegiums. Als Fon»

té\lli!. den grossen Obelisk auf dem St.

Petersplaf'z. zulfricht8te. hatte er verlangt,

dass dem Volke die grösste S(ille geboten

würde, damit die Arbeiter jedes seiner

Co:nmandoworte deutlich verstehen könnten.

Sixtus V. ging hierauf aber so weit7 den

mit der Todesstrafe zu bedrohen. der wäh-

rend der A| beit nur ein Won sprechen würde.

Als nun durch Fontanu‘s siunreicilell Mecha—

nismus (lie Taue die ungeheure Masse zu

bewegen begannen, erschullte plötzlich mit

lauter Stimme: Acqua alle corde! (Wasser

den Stricken}, und sogleich (rat ein Mann

aus der Menge und stellte sich dem auf dem

Plätze anwesenden Scharfrichter und seinen

Leuten. Aber Fontana wirft einen prüfen-

den Blick auf seine Maschine und bemerkt

sogleich, dass die Taue bis zum Reissen aus-

gereckt sind. Sogleich lässt er sie begies—

sen, sie laufen ein und der Obelisk steht

unter dem allgemeinen Jubel. Dil läuft der

Künstler zu seinem Retter, umarmt ihn und

bittet dell Papst für sein Leben. Dieser

bewilligt ihm nicht nur dieses7 sondern noch

eine Pension und die Pulmenliefevung. Der

Mann war Bresca. Zn merken ist, dass

seit dem Jahre 1587 nun “25? solcher Sendun-

gen zu Wasser nach Rom gingen untl nie

eine verunglückte. Das Meer schonte die

heilige Ladung des Schiffleins.

Nizza

vormals schon eine bedeutende Stadt der

Gallier, als die Römer bis in diese Gegend

ihre Eroberungen nusdelmten. Mit dem

Tode Tiber’s begann sie zu sinken, da ihr

Hafen in zu schlechtem Zustande war. Im

Jahr 1538 fand hier der Kongress zwischen

  

 

Nun folgen Bordighera‚ 0spidaletto und

Sm. Maria della Rotta.

Ventimnzglia (Albintimilium , auch

Album In‘emelium) ist nur sehr klein und

liegt auf einem Felsen. Es wird kaum von

2000 Menschen bewohnt, hat aber dessen—

ungeachtet seinen Hafen. Der Fluss Roltzz,

von den Landleuten der Gegend Nervia ge—

nannt, fliesst hier vorüber.

Mentane ist ein gleiches Städtchen,

ebenfalls schön gelegen, doch ohne Hafen

und mit 3000 Einw. Das Klima ist hier

sehr mild und gesnnd‚ und sein Einfluss

Leigl sich auf die schöne Färbung der Melk

schen. wie sie nur selten angetrofl‘en wirtL

Jetzt erreichen wir das Fürstenlhum

Monaco, das 3'/-z Lieues lang und “2 Lieuus

breit ist. Es hat eine durchaus warme Lage

und bringt daher sehr viele und vortl‘eflliche

Südfriichte hervor. Otto ]. ernannte im

10. Jahrhundert die Grimaldi zu Fürsten

von Monacu Seit 1815 gehört das kleine

Fiirslenthum zu den Staaten des Königs von

Sardinivlh Die kleine Hauptsiadt Munacn

soll von Herkules erbaut wurden seylL Es

befand sich hier ein ihm geweihter Tempel.

Die Stadt hat einen Hafen, ein Schloss und

einen schönen Platz‚ über nur 1200 Ein-

wohner.

Nahe davon erhebt sich Villa Frauen

[Ville Franche) mit 3500 Einw., dessen

Hafen durch den Felsen von Mentalwa von

dem Haf1-n Nizza‘s geschieden wird.

Eine halbe Stunde haben wir von hier

nach

(Nicaea)‚

Paul Ill., Karl V. und Franz 1. Statt; 1513

belagerte es der herüchtigte Seeräuher Bäll'»

barossa‚ (ler jedoch durch den Heldenmurh

Katharina Segurana‘s ‚ die sich an dis-

Spitze der Bürger stellte, zurl'ickgeschlagen

wurde.
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In den Jaluen 16967 1706‚ 1744 und 1792

wurde Nizza von den Franzosen eingenom-

menu 1793 mit Frankreich vereinigt, und

1814

zurückgegeben.

Die Stadt

einer

endlich dem Hause Snvoyen wieder

liebliche

amphitheatralisch

hat eine überaus

Reihe

Hügel,
Lage ‚ an

umgebensicli erhebender ganz

und Orangenlmincn, musmit Citronen—

denen freundliche Häuser hervorleuchien.

Sie besteht aus der Altsiadt und Neustadt.

Jena ist schuuu.ig und enge. diese das Ger

gentheil davon. Der Platz S. Agostino ist

schön und gross. Der Hufen ist zwar klein,

aber sicher. und tief genug für Fahrzeuge

Oel . Wein ,

Südfrüchte bilden die Gegenstände des Han»

von 300 Tonnen. Seide und

dels. Allein auch die Menge der Fremden,

die hier gewöhnlich den Winter zubringf,

um in Nizza‘s milder Luft die Uebel zu ver?

lieren, die ihnen die scheinbaren Freuden

der Gesellschaft in grossen Städten bereiten,

trägt dazu beträchtlich bei, den \Vohlsfzmd

der Einwohner zu mehren. deren Zahl sich

auf 20,000 belaufen mag.

Unter den öffentlichen Gebäuden und  

Aushilfen sind zu nennen: Der- Palast des

Gouverneurs. ‚ Das vormalige Dmninikaner-

kloster. — Das Jesuiten- Kollegium. ? Das

Hospital.

Ausserdem enthält Nina neben der

Kathedrale noch 19 Klöster, zwei Spitäler,

Bäder. eine öffentliche Bibliothek

Theater.

hebliches Lu finden.

und ein

Von Kunstschz'itzeu ist nichts Er

Die Umgebungen: die Höhle von Monte-

calva , die Gärten der Herren Gent und Bar?

rax‚ Cimella oder sziero‚ Ruinen des alten

Cemenalium , der Hauptstadt der römischen

Provinz der Seealpen‚ Man sieht noch die

Ueberx'este von Bädern, Tempeln und eines

Amphitlmatcrs. Hier. und in den neuen

Vorstädten ln Poutlriére und Cruix (le marbre‘

wohnen vorzugsweise gern die Fremden.

Die Gegend ist mit Oel„ Feigen-‚ 0mngen-.

Citmnen-7 Mandel» und Lorbeerbiiumen be-

pflamt, die im Freien fortkommen. Oel

und Wein7 die hier gewonnen werdem wer-

den mit Recht geriilnm.

Die bvsten Gasthöfe in Nizza sind : H 6 [ el

Hüte] d"\’ork. le

Dauphin. les quatre Nations.

(les Ettangers,

Weiterreise.

\'un Nina führt eine beschwerliche

Strasse weiter. die jedoch bei jedem Schritte

neue. entziickendo Aussichten bieten Auf

einer langen Brücke geht man über den

ürä|ufluss Var und hat nach ungefähr acht

Stunden

Antibes [Antipulis)‚ die erste Stadt in

der Provence. erreicht. Der Hafen ist ele-

gant. mit Arkaden umgeben, untl die Stadt

enthält noch Ruinen eines Amphitheaters

und sonstige Alterthiimer. Hier soll [815

Napoleon gelandet seyn. (loch ist diese

Angabe widerlego. du dies eigentlich in

l . . ..

Cannes. emem Home|. Hafen m der Nahe.

geschah

NB. Man

Astl nach Nizza reisen.

kann auch von Genua über

Dies war ehemals

wohl mehr im Gebrauchs, als die Strasse

an der Riviera noch nicht in so tmfl"lichem

Stande war, wie es jetzt der Fall ist. Ich

will sie der Vollständigkeit wegen hier mit»

theilen, obgleich sie beschwerlicher. weiter

in Hinsicht der schönenund theurer, auch

Aussichten nicht mit (ler andern zu ver-

gleichen ist,

   

  
  
  

 

  

 

  
  
   

 

  
  

  

  

 

  

   

  
  

  

 

  

  
  

    

  

 

  

   
   

    



    

 

    

  
   
   
  

   

    

   

   

  

   

    

  

  

   

   

  
      

   
  

    

 

   

  
  

     

   

 

  

Roule.

\'on Genua nach Posten.

Ponte Decimu (ein Pferd mehr hin

und her) . . . . . . . . ‘)

Rotax [ein Pferd nach Ponte Decinlu

dm‘ch's ganze Jahr) . . . . 2‘fÄ

Arquam . . . . . . . . . l %

L\UVi (% Poste de faveul' naeh Ar—

quuta) . . . . . . . . 332

Alcsaandria . 2'/\

Felizumo . . . . . . . . 1'/-'

Annune . . . . . . . _ . . l'/:

Am 1'/5
Alba 4'/.
(‘herasco . . . . . . . . . 2 '/3

Doglinui . ‘2'/i
Ceva..........3

Posten 28 '4

Von Nizza mw]: Turin.

 

   
Posten.

Transport 28%

Baguasco . . . . . . . . l %

Gnressiu . . . . . . . . . I’Q

Ormea . . . . . . . . . l’/R .
Pieve bis Oueglia ist keine Postein—

richtung . . . . . . . . 7

S. Slefano . . . . . . . . 2"/.

S. Remo . . . . . . . . . 2 '/a

Ventimaglia . . . . . . . . 3

Mentone . . . . . . . . . I'w/z

Nizza . . . . . . . . . 6

finsten 55 17?

Kasten die.s-cr Heise.

Fr. C.

Für zwei Pferde . . . . . . 186 —

Trinkgeld ([ Fr. 75 C. pr. Post) 98 —

Staliero (23 C. pr. Relais). . . 4 —

Fr. 285 —

B. Von Nizza nach Turin.

Von Nizza nach Posten.

Scarena [ein Pferd mehr) . . . ‘2'/3

Snspello [ein Pferd mehr) . . . 23/4

Ghinndola (ein Pferd mehr nach

Tendn ) . . . . . . . . 2%
Tenda (ein Pferd mehr) . . . . 2%
Limane [ein Pferd mehr im Winter) 4

Robillaute (desgleichen) . . . . 1/4

Cuneo . . . . . . . . . l %
Centallo . . . . . . . . . [%

Savigliano . . . . . . . . 2%
Racconigi . . . . . . . . l 72
Carignan . . . . . . . . 2 %
Turin (% Poste de faveur) . . . 2'/1

Posten 27 V2
Von Nizza führt eine herrliche Strasse

 

nach Scarcna aufwärts. von wo man dann
auf unzähligen Windungen nach Sospello
luinabrollt. Dieses grosse Dorf von 3200
Seelen liegt am Pog(io. Dann folgt Breglio
rin befestigler Flecken am \Vildbache Roja,
in übe'rnus romantischer Lage. \'ou hier

 

 

nach Ghimldala wird der Gebirgsclmrnkter

immer ernster. Dies Dorf wird von einem

\Vildbache (lurchströmt, der über ungeheuere

Felsentrümmer Qosenrl stürzt. Man kommt

nach Tendrt. mit “2000 Einwohnern, und hat

nun den berühmten Col de Tenda zu pas-

siren. Jenseits desselben liegt Limo‘ne, ein

Flecken mit 3500 Einwohner, die fast (lurclr

gängig Maulthierfrex'ber sind, die auch den

Reisenden als tüchtige Führer in den lign-

1'ischell Bergen wohl zu empfehlen sind.

Die schöne Brücke von 9 Bogen. vom König

Victor Amadeus IV. erbaut. machte diese

Strasse zuerst fz\hrlmr. Man erreicht nun

Robillante, San Dalmazza mit einer Bene-

dikliuer-Ahtei, und Cuneo auch Coni (Cu»

neum) genannt. Sonst war dies ein festes

Schloss, das von Emanuel Philibert im J.

1559 zur Stadt erhoben wurde. Nach der

Schlacht von lerengo rasirten die Franzosen

die Befestigungswerke und sehufen sie in

angenehme Promenaden um. Der Trans“-   
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handel nach Deutschland, der Schweiz und

der Lombardei ist sehr bedeutend. Im Herbst

wird hier eine berühmte Messe gehalten.

Cuneo wird von 16,500 Menschen bewolmt‚

und ist die Hauptstadt der gleichnamigen

Als

empfohlen

Provinz des Fiirsienlhums Piemont. ‚

Wirthshnus kann die Post

werden.

Die

Dotfe Cmtalla,

nächste Post ist in dem grossen

nm Flusse llr'1ma gelegen,

von wo man nach

Savigliano, einer recht schönen Siudt

Am Ende

der Hauptstrasse ist ein Trinmphbngen, den

mit 19,000 Einwohnern kommt

die Einwohner zur Feier der Vermählung

des Königs Victor Amadeus mit der Prin-

zessin Christine von Frankreich errichteten.

Savigliano ist mit Mauern und Thürmen

umgeben. Im Dame und den andern Kirchen

Gemälde des hier geborenen Malers Muli-

nari, gest. 1640.

Grosse Mauibeerpflanzungen verkünden

die Nähe von

Raccanigi, das von Mauern umgeben,

am Ufer der Mama liegt und ungefähr

15,000 Einwohner zählt. Das Schloss und

'l‘ u

in das man durch das neue Thor seinen

Einzug hält.

Im Aiterthume hiess die Stadt Taurasia

und wurde von Ligurieru gegründet, weiche

Taurini führten, von demden Beinamen

Stier,

Nach Pliuius soll Turin (lie iilieste Iignrische

Stadt nis Hannibal über die Alpen

ging, Er

zerstörte sie, da sie kein Bündniss mit ihm

ihren Eminem hatten.den sie in

seyn;

war sie schon sehr bevölkerl.

schliessen wollte.

Als Julius Cäsar nach Gallien zog, liess

er hier ein Reserve—Coi‘ps zurück, das den

Enid jedoch

die Stadt

Namen Colonia Julia erhielt.

verschwand dieser Name, und
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der Park des Prinzen von Sauayen-Carignun

ist sehenswertll. Die Restauration ist von

dem geschickten Maier und Baumeister Pa-

lngi, und die neuem Fresken sind von

S al e tra ausgeführt. Race c on i gi hat

gute Tuch- und Papierfabriken, allein be-

sonders sind seine Seidenspinnereien im Flur.

Buhl hat man

Carignano erreicht , eine kleine,

hübsche Stadt von ungefähr 7000 Einwohner,

am linken Ufer des Pa7 über den eine höl-

Die Stadt treibt be-

Seidenstoffen

Der Platz

name Brücke führt.

lebten Handel mit und be—

riihmten Confiturerl. ist mit

schönen Portiken umgeben; die Kirche ist

gut gebaut. Sie enthält ein Abendmahl von

M UH 11 n ri und eine Marmorstatue Johannes

d. T. von Bernau). Das marmome Gmb-

mrd von Bianca von Montfenat und

die Reiterstatue von J u (: ob Pro van n. sind

auch noch sehenswerth. —— Eine Stunde von

Curignnn liegt der Ort Carmnynula mit

12.000 Einwohnern, der auf unbekannte

Weise den Namen des berüchtigten Revolu—

tionstniues mid Gesmlges herrieihen musste.

Von hier erreicht man in zwei Stunden

in,

wurde Augusta Taurinorum. von August,

genannt. .

Als die Barbaren llaiien überschwemmteu,

war auch Turin ihre Beute geworden‚ bis

dass die Longobarden, und namentlich Agi-

la”, sich ihrer amlahm, und im Jahr 602

die Kirche des li. Johannes (1. T. erbauen

liess, die noch heutzutage die Kathedrale ist.

Karl 11. Gr. gab der Stadt eine Art von

Selbstständigkeit, indem er einen Marquis

von Susa zu ihrem Herrscher einsetzte. Dies

währtu bis zum Jahre 1032, “0 Ulrich Man»

fredo7 der letzte Susa, starb, und Turin an

das Haus Savoyen fiel.

Von nun an wurde es die Hanplstadt
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'(les Herzogthunis und verschönerte sich von

Jahr zu Jahr. bis dass neue Kriege, an

denen Turin, schon seiner geugmphischen

Lage wegen, Theil zu nehmen gezwungen

war, Elend aller Art dariiber verhängten.

Während der Occupation der Fraiuosen

war Turin nur der Hauptort der 27sten Mi-

litärtlivision, und musste seinen einstnmligen

Giant immer mehr und mehr erbleichen

sehen. Die Bevölkerung nahm ab, kein

neues Gebäude erstmu] mehr, und die schon

bestehenden verfielen zusehends. Erst da

Alles in die alten Verhältnisse zyl‘ückkehrte

nnd Turin wieder Residenzstadt wurde, er?

hob es sich und wurde schöner und reicher

als je zuvor. Auffallend ist jetzt die stets

zunehmende Vergrösserung Turin’s. das

schnell von 70,000 Einwohnern auf 120‚000

stieg.

Turin ist überaus regelmässig gebaut7

aber ohne Grossartigkeit im Ganzen, und kon-

trnstirt in dieser Hinsicht mit allen bis jetzt

gesehenen italienischen Städten. Es liegt in

einer schönen Ebene, nm Zusammenflusse des

Po mit der Dare Ripar'ia. Allein Alleserscheint

hier schon frustig und nördlich bei unserer

Heimkehr aus dem Süden ‚ obgleich wir die

Alpen noch nicht überschritten haben.

Ringsumher erheben sich amphitheatralische

Hügel mit freundlichen Landhäusern. Der

erste Anblick der Stadt, wenn man durch

die Porta nuova kommt. ist indess prächtig.

Die schönsten Strassen sind la Contrada

mama. Dora grosm und del Po.

Der runde Platz Emanuel Philibert ist

mit regelmässigen Gebäuden umgehen.

Am südlicth Ende der Postmsse liegt

der Platz Victor Enmnuel‚ mit neuen Häu-

sern., die alle Portiken haben7 und mit

schönen Terrassen unter sich verbunden

sind. Wenn man von hier in gerader Rich-

tung fortgelii‚ so gelangt man zu der präch-

tigen Pabr1'icl:e‚ die zu der Kirche der

Mutter Gottes (alla gran Madre (li Dia}

führt. Die Perspective dcr Postrasse, des

Platzes Victor Emanuel, der Brücke und

dieser Kirche bildet ein Ganzes, das nicht

so leicht iiberboten werden kann

Ausserdem sind noch der Platz San

Carlo wegen seiner Grösse und Regelmäs-

sigkeii, der Platz Carolina, die Pescara und

die Piazza {Erbe zu erwähnen.

Trotz aller dieser Einzelheiten und der

Symetrie und Regelinz'issigk8it, kann mim

die Bauart von Turin doch nicht loben und

muss bekennen. dass die Ornamente an den

Facaden oft ohne Geschmack, wahrhaft ver-

schwendet sind.

Auffallend ist es, in Turin wieder die

fliessenden Rinnsteine, wie in mehren deut—

schen Städten zu finden, die in Italien

grösstentheils durch unterirdische Abzngs

kanäle ersetzt werden. Eben so lässt das

Pflaster noch Vieles zu wünschen übrig.

Palin te.

Der Königliche Residenzpalast

ist ein nngeheueres Gebäude von A m ad 9 n 5

Von Castellainonie, das eine grosse

Menge grosser und reicher Gemächer

enthält.

Die Königliche Gallerie, die sich jetzt in

der Pinucateca del Castello befindet, besteht

besonders aus herrlichen Werken der hollän- 
dischen und flamz'indischen Schule. Hier

Einiges davon:

Van Dyk: Porträts, Karls I. von Eng?

land. seiner Kinder. eines Prinzen von

Snvoyen » Carignan zu Pferde.

Al !) ano, die vier Elemente.

P aul P otter‚ Viehstiicke.

R e m b 1‘ an d t, der Bürgermeister.

Gerhard Dow, die Frau mit der

Weintraube.

Holbein„ Luther und Katharina.

Van] o o. eilf kleine Bilder aus dem be-

freiten Jerusalem.

Muvillo, Homer; Johann von Nepo—

muk, die Kaiserin und einen Bauer vor

seinem Beiclltsluhl.

Guernino, der verlorene Sohn.
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Es war nicht erlaubt, bei der Anwesen—

heit des Königs in Turin. die Gallerie zu

sehen. Eine Bedingung, die nur \Venigen

Schätze zu bewundern,gestattete‚ diese

durch die jetzige Uebersiedelung ist diesem

Uebelsiande abgeholfen.

Im Königlichen Pulastc sieht man noch

im Saul rlm‘ Schweizer die Schlacht von S.

Quentin von Palma ve cchin und im Au-

zlienzsrml Ludwig XIV. von M i gun rd.

DerPalast dcsHerzngs vanAnsta,

wohl das schönste Bauwerk in Turin. das

von dem grossen Talente Giuvni'fl's

Zeugniss ablegt.

Der

des Schlosses ,

Theil

war ehemals die Residenz

Im Jahre 1620

lieferte Giuvara die Zeichnung zur Fa-

Das Gebäude

Palazzo Madama, ein

der Herzoge von Savoyen.

ende. ist eines der ältesten

Hier sieht man die Aquarelle

Auf dem

in Turin.

von B n g 0 Hi. Pnlaste ist das

Observatorium.

Der Palast Carlo Alberto, sonst

des Prin7.en von Carignan, ist in einem bi-

zarren und eigenthümlichen Geschmacke

von G u & rin i ‘ einem Naclmhmer des Bor-

rmnini, von dem ein Kunstrichter behauptet,

dass seine Gebäude als Beweise geometri-

seher Probleme gelten können.

Der Palast der Universität. ein

weitläuftiges und dabei wirkliche Grösse

Gebäude.

dieser Universität steigt bis zum Jahre 1405;

nnssprechendes Die Gründung

\ictor Amadeus II. reforlnirte sie zu An«

fang des letzten Jahrhunderts.

Der

eine Menge merkwürdiger Aherthi'imei', die

I’ol‘likus dieses Palastcs enthält

cingemnuex't sind. Unter andern zwei ger

harnischte Torsen‚ deren Harnische vielleicht

die besten sind . die aus jener Zeit auf uns

gekommen sind.

Die Bibliothek

112,000 Bände und eine Menge kustbzu‘er

enthält ungefähr

Manuscripte. Darunter sind 70 hebräische‚

370 griechische, 1200 lateinische, 220 italieni- [ 20 Jahrhunderte, so viele mächüge Reiche
 

  
sche untl 120 frau " ische. Unter den ii‘rl«

  

  
  

   

  

 

          

 

    

  

   

  

  
  

   

  

  

  

   

   
  

  

   

  

  

 

lienischen befindet sich die Leichenrede, die

zu Arquä bei dem Begräbnisse Petrarca’s

gehalten wurde. Auch chinesische Gedichte

und medizinische W'eikß sind hier und ein

uraltes Tarokspiel.

Eine Flora von Piemont im Jahre 1732

begonnen und bis jetzt von Mitgliedern der

Familie Battione fortgesetzt, ist interessant.

Antlkeukabinet.Merkwürdig ist hier das

welches manches Ausgezeichnete enthält.

doch sind die finstern, kahlen Wände, zwi»

schen denen es aufgestellt ist7 nicht ein-

ladend. — Das Medaillenkabinet mit 30,000

Nummern ist eines der reichsten in Europa.

Mall

Parther und von Syrien‚ eine kleine Athe-

sieht hier Münzen der Könige der

niensische Gnldmiinze u. s. w.

Var Allem

reiche ägyptische Museum,

interessant ist jedoch das

welches

die Regierung dem Konsul Drovetti in

Alexnndrien verdankt.

im Hofe die steinerneHier siehi man

Statue des Osymnudias , 15 Fuss hoch und

die Statuen

Das

18.730 Pfund sclmer. Ferner

des Thautmosis II., Amenophis II.

schönste des ganzen Museums aber ist ein

Ramses VI. [Sesostris (1. Gr.) aus schwar—

zem ägyptischen Basalt mit weissen Flecken,

mit sanfter, aber doch ernster Miene, das

Scepter in der Hand auf dem Throne

sitzend.

Die Sammlung von gefärbten Bildlmuer«

werken ist die vollständigste in der Welt.

Die Farben bewahren noch eine wunderbare

Ein

Granit stellt den Gott Ammon Ra zwischen

der Göttin Neith und dem Gotta Phtlm vor,

Frische. Basrelief von rosenfarbenern

d. 11. den einzigen Gott zwischen den schö-

pferisclien und erhaltenden Gewalten.

Unter den Geräthschaften sieht man

noch zwei kleine Hündchen von Elfenbein

zum Aufwickeln des Fadens7 von denen das

eine noch ein Stück Faden hat, das über
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nur finden wir noch Ackergerälhschilften,

Waffen, Muinien u, s. w.

Anuifiihren sind noch die Paläste;

des Ctviltribunals, des Senats

und des neuen Pi'0uinzialkallßgiums,

ferner die schönen Gebäude: der Artillß-

rimchule7 der ÜIilitzi;r—Alcuclemie,

des Arsenuls, (ler Citadelle, des

neuen Schlachthauses, derCaserne,

des Jesuitenkallegiums, des Hospi-

tals S. Giovanni, der Clzarité‚ der

Ritter des 11. lilaurilius iend II. La—

:urus, des h. Ludwig, des Militär-

spilals u. s. w. Das älteste Gebäude

Twins, wahrscheinlich noch aus der Zeit

der Longobardeu ist der Palazzo delle Tarri,

jeut zu Gefimgnissen eingerichtet.

Die K. A l;ademien für den Ackerbau7

fiir die schönen Künste, die Philo—

dramutische Gesellschaft und die

Plzilluzrmonische Akademie verdie-

nen noch angeführt zu werden.

Kirchen.

Die Kathedrale, dem h. Johannes [i.

’l‘. geweiht, ist die älteste Kirche der Stadt.

Sie bietet wenig Ausgezeichnetes. Von Al.

bre c 11 t D ü r e r eine Jungfrau mit dvlll

Kinde und Heiligen. Die Kapelle des Il.

Schweisstuchs von Guarini‚ hat das Anse-

hen eines Trauerdenlunals. Sie hängt mit

der Kathedrale untl dem König]. Paläste zu-

sammen. Die künstlich gezu‘beitete Kuppel

wird mit Recht die Aufmerksamkeit auf sich

ziehen. Hier bewahrt man in einer silbernen

Hülle, mit Gold und Diamanten reich ver-

ziert, (ins 11. Lailnch, in denn der Leichnam

des Heilaxids gelegen. Man muss jedoch der

\Vnhrlieit gestehen, dass dies nicht das ein.

zige Exemplar ist, und dass auch andere

Kirchen diese 11. Reliquie bewahren.

Die Kirchen della Cansolala und

und grossariige Werke überduuert hat. Far.

 

     

S. Filippo Neri enthalten einige nochgutu

Bilder aus tler Zeit des Verfalls der Kunst

von Maratta, Solimenn, Canon u.;i‚

S. Filippo Neri kann als eine der schönsten

Kirchen von Turin betrachtet werden. In

der Sucrislei ein 11. Eusebius von Guer—

c i n o.

Die Kirche Corpus Domini ist

lwi\r die reicllste unter allen, doch ist sie

sicher nicht die gescluuaekvollste. Die in-

nere Dekoration ist vom Grafen Alfieri‚ denn

Baumeister, Oheim des Dichters. Hier

scim‘ur Roussenu im 16. Jahre dein Prole»

stantismus ab.

Theater.

Die Schauspielergeseilscliilft des Königs

von Sardinien ist die beste in Italien. Hier

ist die Mai'chionni, Vestris u. s. w

Sonderan ist es auch , dass Piemont seit

lange die besten dramatischen Dichter her-

vorgebracht hat. A ] fi & r i , ihr einziger

Tragiker ‚ F e d e r i c i, von dem wir den

Amerikaner, und Maass fiir Maass besitzen.

Ce s nr 0 l i v e r u, unser Zeilgenosse A l-

berto Nam, Marchisicv7 cin aniner

Tuclihändier7 alle sind sie aus diesem Lande.

Man hat in Turin das grosse Opernhaus,

wo nur im Karneval gespielt wird, dann

das Theater Carignan , wo zuerst Alfieri‘s

Trauerspieie gegeben wurden, und das

Theater d‘Angennes.

Die Fantoccini mit ihrem Gianduja, dein

Turiner Spassnmcher , erregen bei dem

Fremden nicht jenen guten Eindruck der

Komiker in Rom7 Neapel und Bologna, des

Girulzuuo in Mailand, den wir bald kennen

lernen werden , nicht zu gedenken. Der

mühe Piemonlesische Dialekt trägt auch

vieles (ii\l.ll bei.

Gute Gasthöfe: Hüte] de France.

{Europe, de l' Univers, les qui\tre

Nations.
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Umgebungen.

La Vigna della Regina in schöner

Lage , iiberragt von zwei Klöstern. Meine

gute Gemälde von Mara t t a.

Das Kloster Superga, vier Migiien

von Turin, mit schöner Aussicht. Die Begräb-

nisse der Sartlinischen Fürsten. Von G iu va»

rn erbaut und mitgrosser Pracht geschmückt.

O. Von Turin nach Mailand.

 

  

E r s t 9

Von Turin nach

Settimo . l'/a Post.

Chivazzo . . . . . . . l'/z „

Cigiiano 2'/«‚ „

S. Germano ‘ZVz

Vercelii . . _ . . . . . 1% „

0rfengo . . . . . . , _ [% ‚_

Novum . . . . . . . . [',/2

Boffalora . . . . . . . 3

S. Pietro all’01mo . . ‚ . [

Mailand . . . . . . . . 1% „

[54

Kosten.

Fr. C

Für 2 Pferde von Turin nach Bot".

faiora . . . . . . . 417. “25.

Von Boffaiora nach Mailand . . [Q. 37.

Trinkgelder von Turin nach Bof-

falom . . . . . . . “.’7. 56.

'l‘rinkgelder von Bofl"alora nach

Mailand . . . , ‚ , . 6. 75.

Stalliero . SI).

96. 43.

Dies ist die küueste und beste Strasse

von Turin nach Mailand.

Nach

di: :0 (Brnmlutium) .

hält.

Suttimo erreicht man Bram

welche: mim für das

niit.- A<l Decixnuzn Es liegt Lw’isclicu

R 0 u t e.
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Das

( Stupinitz) ,

Jagdschloss Stuppinigi

schönsten und

Art in

eines der

zweckmässigsten Gebäude dieser

Europa.

Die Lustschlb'sser Veneria untl

Moucaglieri.

Bendola und Malonetto.

Ort

den \Vildbiichen

von dexen Ueberschwemmungeu der

oft schon zu leiden hatte.

Chivazza (Clausium uud Clm’axium).

wird gewöhnlich Civasso genammt‚ hält 6000

Einwohner und war früher der Sitz der

Marchesen von Montfermt. Von den früher

ist jetzt nur

Der

so wichtigen Befestigungen

noch eine Mauer übrig. Historiker

Basic wurde hier geboren.

Durch Randixsane untl Cigliuno eiieu wir

nun nach Vcrcelli .

tenden Stadt mit 17,000 Einw., in sehr frucht-

eiuer ziemlich bedull»

barer Gegeytl am Zusannuenflusse dcr Cernu

und S&sia. Voi'niais die Residenz (IB! Her-

zoge von Snvayeu. Die Strassen sind ge.

faule und breit. Unter den Gebäuden sind

zu nennen: die Kathedrale, eine schöne.

moderne Kirche; in ihren beiden Kapellen

die Körper des 11. Eusebius und Amadeus.

In dem Schatz der Kirche ein Mauuscrip‘t

der Evangelien aus dem 4. Jahrhumleri.

S. Christofaro mit Fresken von Gau»

denzin Ferrari; Stu. Maria Mag.

giore mit einem Fussbodeu‚ der (Im. Lehen

tler h. Judith in Marmor enthält.

Die

bei einigem Aufentllultv. einen Blick.

3 .}

Gärten und das Theater verdienen.
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Weite

und machen den Aufenthalt in Vercelii nicht

Reisfelder erzeugen Sumpfiul'i

erspriesslicli fiir die Gesundheit.

Wir fahren durch Borga Vervelli über

01:/engo und Peltrenga nach

Navara (Novariu), eine alte Lougobur-

dische Sladt, auf einem Hügel gelegen, und

im dem Strassenknoten vonqukreich nach

italien und von Genua nach dem Simplun

und in die Schwein , die in mein nis einer

Hinsicht merk“ iirdig ist. Bei den Römern

war es eine Stadt von grosser Bedeutung.

Im Mittelalter war Navara einß Republik,

die durch innere Händel Lei‘spflltfli‚ sich

bald den Torriani's‚ dann (len Visconti's,

endlich den Sforza's in die Arme warf.

Jeizt enthält die Stud! [5.000 Ein

wohner.

Die Kathedrale is: so alt wie die

B&isiiica des 11. Ambrosius in Mailand. Sie

trägt noch ganz den Charakter dcr alien

Ui‘kitßhen der Christcnlieit Jetzt ist man

bemüht sie zu i'estuuriren und auszusehmü»

cken. S ale ( ' a malte die Decke des Cham,

Arbeiten

Monti,

und der Hochaltar ist mit von

Thorwaldsen, Marchesi‚

M a n fre di n i geziert, In der Kapelle

sieht man Bilder von G u u [l e n z i o F e r—

i‘flri, Gilardini, Lauino5 IN uvalone

u. &. Merkwürdig ist es , dass die Dii'ek»

um der Musik an dieser Kirche stets aus-

gezeichneten Komponisten übertragen] wird.

Nach General i bekleidete Me rczulau ie

diesen Posten.

Unweit der Kathedrale steht ein Mausm

leum von Christoph Solari.

Die Kirche S. Gauzlen:iu ist ein

treffliches Werk von Fe 1 le g ri n i, mit Ge-

von G. F e H

Spagnaletlo7

mälden ;\ri‚ Nuvolone,

Sabatelli, Palagi  

 

u. a. in dieser Kirche findet man mehr:?

römische Alierliiümer und ein berühmtes

Archiv.

Das

reich.

Titeuler ist geschmackvoll und

Auf dem Plane des Justizpalastes

sieht die Statue Kari Emanuels IIL von

Pumpen Murchesi.

Die

alli.

Paläste Bellini. Crica.:iupi

Nullml.sola und Leonardi sind

und enthalten Kunskvon Peliegl‘ilii

“erke.

Pietro

Paul Nebbin‚ Piuitu.

Ferruri‚

Hier wurden L 0 m b a r (| o,

(i an de 111 i n

M n z z u l n und andere ausge—

zeichnete Männer gubüreii.

Gasthäuser : (l i e d r e i K ö n i g e . d e r

d e r F al k e.

mif

goldene Fisch.,

Leber Twente schlechten! Wege

kommen wir mm Tessino, dcr Piemont von

Mailand scheidet, und erneichen dann das

Die

Brücke über dem Tes.>ino isleine der schöir

Die

Male besser und man

Mauihami (Dogflnzi) S. Dia r l in o.

stem die man sehen kann. Strasse

wird nun mit einem

ist bald in dem ersten nmiliindischen Dorfe

Bqfi'alora ,

merkwürdige Spinnerei des Herrn Hein—

wo die eben so berühmte als

ii 0 11 M y l i u s in Mailand gesehen 'Lll wor

den verdient.

Magenta (Mnxentia)‚ ist. ein bedeu-

tender Flecken von 3400 Einuohnern.

Sedriano, was nun folgt, wurde von

dem ersten Lougobardisehen Könige ge—

gründet.

Ueber das Dort S. Pietro all'0lmo, von

dem wir gar nichts zu sagen wissen‚ erreicht

man nun, nachdem man acht Miglien schnell

zurückgelegt hat, Mailand, in das man

durch die Porta Vercellina einfähri.  
 



   

  

 

  
  

 

  
  

   
  

   

  

  

  
  
  

  

  

 

  
  
  

 

  
   

  

    

      

       

Zweite

Von Turm nach

 

Senimo . [',/ä Post.

Chivazzo . . . . . . , l'/a „

Crescenh'no . . . . ‘ '/g _

Trino . . . . . . . '2‘/4 _

Casale 2'/x .

Candizl . , . . . . . . ‘2'/4 ..

Nlüt‘fill'il 9% ..

Vigevzmo . . . . . . . 1'/’s ..

Abiategrasso . _ . . . . l'/: ..

Mailand . . . . . . . . ’2 .

Kosten.
“r C.

Fiir ? Pferde von Turin nach

Abiategrasso 51. 73

Von Abia1egrasso nach Mailand . 11.

Trinkgeld von Turin nach Abfa-

tegrasso . . . . . . . 30. 19.

Trinkgeld von Abia1egmsso nach

Mailand . . . . . . . 6.

Stalliem . . . . . . . . ‘2. 50.

91. 44.

Bis Chivezza fahren wir auf der vorigen

Strasse und gehen dann nach Crescentino mil:

4000 Einwohnern,

Unweit von hier7

Po ,

Inschriften ausgegmhen. Hier soll die Stadt

und Verrua (Veruca).

in dem Dorfe Monica de

wurden interessanhe Fragmen1e und

1mlustria gelegen haben.

Trino hat 5000 Einwohner, hiess sonst

R11 Tridimun . und früher Rigomagus.

Casale, sonst Hallptsßmlt des Herzog-

thums Montferrat, mit mehren interessanten

Der Pa

fliesst an der Stadt vorbei und liefert reich-

Kirchen und 16‚000 Einwohnern.

lich Fische , besonders ist der Störfang be-

deutend. Dieser Fisch schwimmt aus dem

Meere bis hier den Strom herauf.

Van Turin nach

 
 

Route.

Ueber ledia ,

erreichen wir Mortara mit 4300 Einwolk

(?ozza. Caslel d'Agagnm

nem . in einer durch die vielen Reisfeldm‘

ungesunden Gegend.

‘2'200Gumolo, das nun folgt. zählt

Einwohner. In der Kirche ein sehr rena

mirtes Bild von B e rn ar d i 11 Ca m p 1'.

Weiterhin erreicht man Vigevano nm

Tessino, mit 14,000 Einwohnern.

Die Kalhedrn 10 enthält Gemälde von

S a l e t 1 a

Mehre schöne Gebäude zieren die Stadt.

Die Kaserne. sonst ein Schloss der Heu

zoge \‘iscon1'i und Sforzn. ist eine der schön

sten. die man sehen kann. Die Ställe auf

1000 Pferde .

von Granitsäulen.

enthalten eine (lcppelte Reihe

Der Thurm der Arkm

den ist nach einer Zeichnung des Brm

Das Zufluchts- und Arbeit»

haus für arme, alte Leute . ist nusgezeic1h

munte.

net zu nennen.

Die Sfo nr; 0 3 c a, das ehemalige Lusr

schloss der Herzogs von Mailand, das jetzt

dem Marchesu S ap or i ti gehört. ist zu br.-

merken.

Die Familie Sforza siammt hier.von

Der Einführer der Buchdruckerkunsl in Im—

lien , der Bischof Andrea (le Bazzi.

wurde hier geboren. Die erste Druckerei

bestand in Rom im Jahre 1467.

Von Vigevano fährt man nach Abiule.

gmsso , mit schönen Kirchen und Landhäu

gern. und dann längs des Kanals über Gag-

giano und Corsico durch die Porta Ticinest‘

nach 111ailaml.

In dem letzten Flecken ist die Nieder

lage des sogenannten Parmesankäses. der

hier zu Lande Grana heisst.
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Von Genua nach

Ponte Decimo [\ Pferd mehr)

Runen (ebenfalls)

} Arquata .

 

Arquata) .

, Tortona .

‘ Voghera .

‘ ‘ (fasteggio

“; Puvia

Binasco

Mailand .

Kasten.

 

Für 2 Pferde

Trinkgeld den Postillons

Sfallißro .

. Novi (_‘/4 Post (le Faveur nach

Re

2 Post.

2‘/—z
2

172
2‘/z
2%

18.

25.

.
Z S €.

NB. Man kann sich eines Eilwageus

bedienen, der bis zur sardim'schen Gränze

Privatentreprise ist und bis Genua Francs

28% kostet.

wir unbequem, dann aber bestiegen wir den

Von Mailand bis Pavia sassen

sardinischen Postwagen, der nichts zu wiin»

schen übrig liess, als dass die Bespannung

sehr schlecht war und wir in dem lelnm'gen

Boden der Poniederungen bei jedem Schritte

Wir um 4 Uhr

Morgens von Mailand weg und kamen am

stecken blieben. fuhren

andern Vormittage zwischen 10 und 11 Uhr

nach Genua.

Von Genua nach Navi. haben wir nichts

Bedeutendes zu verzeichnen. Dieses Städt-

chen selbst liegt am Fusse der Appenninen

und ist schlecht gebaut. Einige Genusser

besitzen hier Paläste, wo sie die Villeggia— tum zubringen. Novi wird von 6000 Men»



   

 

schen bewohnt und handelt vorzüglich mit

Tuch Seide. Am 1799

gewann Suwamw hier eine Schlachi gegen

und 15. August

Mnrean und Jouhert. Letzterer fiel gleich

im Anfange derselben. L’Albergn reale

und (lie Po st sind die bessien Gasthäuser.

Tortana (Derthona) liegt in der Mitte

von Reis- und Getreidefelriern. Die Gallier

unter Brennus sollen die Stadt gegründet

haben Amadeus 111, hatte sie befestigen]

lnssen„ allein die Franzosen sprengten 1796

die Werke. 8400 Einw. In der Kathedrale

steht ein alter Snrkophag mit Basreliefs.

Die Kirche des 11. Franziskus hat die präch-

lige Kapelle de’ Gm'üfoli.

Am \‘Vildbach Curane lieg! Ponte Curone

wir zum{Pens Curionis), dann kommen

Flusse Stnjfaria (lria). an dessen Ufer

Van Genua nach Mailand
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Voghcra (Vicns Irina) liegt Die Stadt

hat 7000 Einw. und man kann auf der Post

eine recht gute Mahlzeit halten. Der Dom

ist gut gebaut.

Castßggio (Castidium), am rechten Ufer

des Po.

in der Geschichio den Namen der Schlucht

Hier begann die Schlacht, die

von Marengo führt, Casteggiu hat 2000 Ein-

wohner.

Einige Miglien von Casieggio nähert man

sich dem Po. den man auf einer Schiffbrücke

passirt. Bei Gravellone hat man die Piemon—

tesische Gränze erreicht und muss sich einer

genauen Visitation unterwerfen.

Vor Pavia fährt man über die alte . he-

deckte Tcsinobrücke aus dem V}. Juhrlnur

dert. Bogen und

hält 340 Schritte.

Sie ruht auf 7 grossen

P a v i a (’I‘icinum, Papia)

liegt noch 6 Stunden von Mailand, am Kanal

von Pavia und am linken Ufer des Tessino‚

tler hier sellii'szu‘ ist.

Die Gründung der Stadt ist nicht genau

ist dabei auf biosseund manermittelt,

Muthmnssungen beschränkt. Brennus soll

sie 367 v. C.‚ dann Hannibal eingeäschert

haben. Im 5. Jahrhundert fiel Pavia in die

Gewalt der Gothen, und ging dann bald

darauf zu den Longobarden über, welche zu

Ende

Regierung dahin verlegten.

(les 6. Jahrhunderts den Sitz ihrer

Desiderius, ihr

letzter König, wurde 774 von Karl d. G.

gefangen genommen und dadurch ihr Reich

gestürzt. Nach vielfachen Drflngsalen er-

kämpfte sich Pavia endlich die Freiheit wie-

der, die es ungefähr 200 Jahre hindurch sich

zu erhalten wusste. bis dass es gezwungen

wurde, sich den Mailändern zu ergeben.

In den Jahren 1476 und 1485 verwüstehz es

die Pest. 1525 wurde die berülmnte Schlacht

zwischen Karl V. und Franz I. unter den

Mauern der Stadt geschlagen. in welcher  

Franl [. gefangen wurde. Da die Einwolnwr

bei dieser Gelegenheit eine zu grosse Freude

an den Tag legten, so wurden sie zwei Jahre

später von dem französischen Feidherrn

Grafen von Lautrec empfindlich dafür ge-

straft, indem er die Stadt 7 Tage hindurch

Von hier an soll

Nach

verschiedene» Schicksalen wurde es endlich

der Pliintlerung preisgab.

ihr Wohlstand abgenommen haben.

dahin entschieden, dass Pavia nunmehr den-

Lomhardischl'enetianischen Königreich eiw

verleiht wurde.

Aus dem Altertlmm emhält Pavia nichts.

was der Aufmerksamkeit der Reisenden em»

pfohien werden könnte, wohl aber aus dem

Mitlelnlter. Su 2. B. die Kirchen S. Ayo»

slim) und S. Michel, letztere eines der älte-

sten religiösen Denkmäler der Christeuheif.

dennmit Skulpturen und Basreliefs aus

6. Jahrhundert. Die Fresken sind von

A n (| ri n o d’E d e s i &, einem Zeitgenossen!

des Giotto.

Auch neben dem Hospital sieht man nach
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einige von jenen allen Thürmen, die einst

der Stadt der

Thürme zung (la Cittä delle Ceuta Toni).

Pavia den Ruhm hundert
    

 

Die Strassen sind im Allgemeinen breit.  
Die bedeutendste führt von der Tessin!)—

    

brücke zum Mailänderthor.
  Das Schloss ist ziemlich verwiistet und
   

dient jetzt tur Kaserne. Ausser verschiede-
  nen geschichtlichen Erinnerungen der filtern  

und neuem Zeit ist noch zu erwähnen„ dass   

  
   

    

  

  

  
  

     

     
   
  

 

  
  
  

  

  

 

   

   

   

  

  

  

, sich einst hier eine Bibliothek befunden, bei

welcher Petrarca das Amt eines Conser-

Sie wurde 1499 durch Lud-

Ä wig XII. und 1526 durch den Marschall Lau-

vntors versah.

tree ihrer Schätze beraubt, die jetzt die

Zierden der grossen Pariser Bibliothek bilden.

Die Paläste und111aluspina, Olevmzo

Muino‚ das kaiserliche Collegium Glzislieri,

wo die Schüler auf Kosten des Staats er?

halten werden.

Das Collegium Boromea7 ein schönes

Die Fresken

des grossen Snakes sind von Zucchel'i und

N e b b 1' a.

In der Kaéhedrale besucht man die

Gebäude von Peliegrini.

Reliquien des II. Augustin, die in einem Mau-

soleum aus Marmor liegen, das mit Basreliefs

Ein

aus dem 14. Jahrhundert.

‘ geschmückb ist. merkwürdiges Werk

In der Kirche der Augustiner das

von König Luitprand 726 errichtete Grabmal

des grossen Siaatsmannes, Redners und Dich—

;mtreten. Auf dem halben Wege zwischen

anin und Mailand erblickt mim

Das alté Schluss Binascß dessen meluncho

|i„ches Gemiiuer die Unlhnt (los Philipp Maria

\'isconii in unser Gerlächiniss ruft‚ den hier

seine Ganin Beatrice di Teina ermorclcn Hoss.
;

Von Genua nach ]”m'land.

 

     
(ers Baétlxius, dessen Gefängniss in einem

der noch stehenden allen Thiirme geneigt
wird.

Die sonst so berühmte Universität

Karl (1. Gr,

gestiftet warden seyn, allein ihr Diplom ist

von Karl IV. vom Jahre 1361

von ania soll schon 791 von

ausgestellt,

Ihre jetzige Einrichtung erhielt sie jedoch

erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts

durch Maria Theresia. Unter den grossen

Männern. die hier gebildet wurden ‚ nenne

Frank,

Scarpa, Tamburini u. s. w.

ich: Spallanzani, Volta.

Das Von Scarpn gegründete anatomi—

5clze Kabinet isi wohl das vullstäntiigste

in Italien.und beriihmieste Sein jetziger

Panizza. Noch

1000 Studenten diese

Die neue Bibliothek derselben

Vorsteher ist der Dr.

immer besuchen {Ill

Universität.

wurde von dem Grafen Firminn gegründet.

Sie enthält 5110008511110, ist jedoch nur zum

Unterricht bestimmt und besitzt daher weder

seltene Bücher noch Manuscripte.

Das Theater ist im Innern mit schwar—

zem Marmor bekleidet.

Die Stadt zählt ungefähr 23.000 Einw.

Unter den \Vällen ergiesst sich der Nztuigliu

in den Tessina. Der Gasthof La Crane

binnen ist gut.

FünfMiglien vun Pavia ist die berülnute

[‘ertosa, die wir von Mailand aus besuchen

wollen. wohin wir jettt unsere

Weitewez'se

Eine breite, gute Strasse, die zwischen

dem NilvigliO—Knlllll und andern Kanälen

\i(!1l slels eben hinziehh bringt uns nun

bald wohlbehalten nach der crlvüncn Haupt—

stadt des nördlichen Italiens,  
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   Mailand.

M a i l a n d (Mediolanum)

ist die Hauptstadt des lomharzlischen König-

reichs. Nach der angenommenen Meinung

wurde die Stadt 590 v, Chr. von dem galli-

schen Heerfüln‘er Beilevese erbaut und dann

die Hauptstadt der Insubrer, Im 4, und 5.

Jahrhundert residirten hier die Kaiser ge-

wöhnlich, his dass 402 Attila die Stadt ein-

nahm. Jetzt gehörte sie nbwethseind den

Gothen. deu Kaiseru des Orients und den

Longobm‘den‚ Im Jahre 935 wurde Otto

(I, Gr. in der Basilim dcs h. Amin‘tniug ul

Mailand gekrönt. Von nun an erlebte Maß

land die hefligsten D1'flngsnie in ununth

brochenef Reihe. Im Jahr 1162 liess Kaisev

Friedrich

Dies geschah, um eine Beleidigung m i‘iichen.

Barbarossa Mailand veiwu‘sieu.

Die Kaiserin, welche nach Mailand geimm-

man war, wurde7 verkehrt auf einem Esel.‚

durch die Smdt geführt. Wer nun von den

Einwohnern. naeh der Einnahme der Stadt,

bein Leben retten wollie7 musste eine Feige,

die unter den Schwanz eines Eseis gesteckt

ward, mit den Zähnen herunsuehmeu, Eine

lange Reihe von Begebenheiten übergeheud‚

kommen wir zu der Regierung der Viseonti

und Sfol'lil, die über Mailand herrschte-n.

Hierauf gerieth die Stadt unter die Herr-

schaft Spaniens7 bis sie 1706 an 0estx‘eich

‘.lilgefl'ete" uurrie. Im Jahr 1796 nahmen

die Franzosen unter Napoleon Mailand und

es wurde Hauptstadt der cisaipinisehen Re-

publik.

stadt der italienischen Republik und 1805 die

Den 264 Mai

Im Jahr 1802 wurde es die Haupt-

(les Königreichs Italien. des-

wlhen Jahres liess sich Napoleon im Dom

als König krönen; 1814 nahm :| es die Oest-

reicher wieder in Besitz und Mailand wurde

nun die Hauptstadt des lombardischen Theils

des iombaniisch-vene(ianisehen Königreichs.

die Ursache, dass sich hier so wenig Alter

ihiimer vorfinden.

Mailand liegt in einer sehr fruchtbaren

Ebene. die 135 Meter über dem Meere erha-

ben ist und gegen Norden von der Kette

Schade.

dass der schönen Stadt Wasser fehlt, denn

(ler höchsten Alpen begräuzi wird.

sowohl der kleine Fluss Olona‚ als auch die

Kanäle Navigiio grande‚ Martesana untl der

Kanal von Pavin sind nicht so wasserreich‚

dass sie die Gegend zu schmücken und Lll

beleben im Stande sind. i\’Iauern und Ba—

sieien umgeben die Stadt; allein die chesti

gungen sind von keiner Bedeutung.

Die Stadt hat schöne There; ich nenne

hier vor allen das Simplanthnr„ jeizt

.],ch della Pace genannt., welches von

_\'up<yleou angefangen und im Jahre 1838

heemligi und bei Gelegenheit der Krönung

Sr. M. Ferdinands I, eingeweiht wurde. Es

ixe;eieimet den Anfang der Simplansirusse.

ist ganz von weissen; Marmor, mitBflsreliefs

geschmückt, und im edels‘ren Style gebauh

Oben sfehen eine Victoria und \ie\‘ Reiter.

weiche Kriinze hernbzmvevfen scheinen. in

Bronze. » Im Jahr iSU’4 wurde der Marchese

Luigi C‚al g n ala mit Plan und Ausführung

Der Marmordieses Wei Ines beauftragt.

wurde aus den Brüche]! vun Baveno am

Lago maggiore herbeigeschaffi. Pom pen

Murchescn Pneetti, Monti, Pizzi und

A quisii schufen die Basrelief's. Die Oma-

meute wurden unter der Leiiung Moin :\‘<

Die Bronze-Arbeit

Theils wurde von S a n g i 0 r g i o modelih‘l

vcrfertigt. (les obern

und von den Brüdern M a n fra (\ in i gego=

sind von

Porta

den Ecken

Die

sen. Die Pferde an

einem andern Künstler. —

orientalh sonst 4rgentea genannt, wurde. Die häufigen Zerstörungen der Stadt sind nachdem die früheren Gebäude unvollemiet

  

  

  
  

   

  
  

 

  
  

    

  
  

   

  

  

   
   

    

  
  

  

  

  
    



    552   
niedergerissen wurden, auf's Neue von dem

Architekten Vantini aufgeführt. — Die

Porta romaan ist 1598 zum Empfnnge

Margaretha"s von 0estreich‚ Verlobie Ph}

lipps HL von Spanien‚ errichtet wordem —

Die Porta Tizinese ist von dem berühmten

Architekten Marchese Cngn ein; sie bildet

einen majcsiäiisclien Bogen mit schönen

Säulen. — Die Porta Vercellina wurde

1805 nach Canonicas Zeichnung erbaut. ,

Die schöne Porta Camasinu liessen die

Kaufleute von Mailand auf ihre Koslcn auf—

führen. Ausserdem gibt es noch melire

Heine There [Portelli), die jedoch Weder in

architektonischer‚ noch historischer Bezie-

hung merkwürdig wären‚ und (lie wir daher

übergehen.

Mailand ist unregeimässig gebaut; allein

die Behörde ist bemüht, es täglich zu ver»

schönem, und man kann es bereits eine

elegante Sim“ nennen. Man glaubt, dass

in früheren Zeiten die Unregelmii'ssigkeit, ja

man könnte sagen, die Ven\‘ickelung kurzer

und enger Strassen, wie sie noch im ältesten

Theile der Stadt gefunden wird, dazu dienen

sollte, den Feind, selbst wenn er schon in die

Mauern eingedrungen war, noch nu(zuhalien

und zu hennruhigen, da die geographische

Lage von Mailand es durchaus unmöglich

machte, die Stadt von Aussen gehörig zu

beiesligen. Merkwürdig ist das Pflaster von

Mailand‚ welches aus kleinen Kieseln 11e—

sleht, die der Länge der Strassen nach,

ausser breiten Trottoirs, auch noch von eben

solchen Fahrgeieisen aus Granit durchschnit-

ten werden. So fahren dann die Mailänder

\Vngen — und man muss wissen, dass Mai-

land vorzugsweise die Stadt der glänzenden

Equipagen heisst —- ohne Gerassei und

Stnssen vorüber, welches einen wirklich

sehr angenehmen Eindruck macht. Du je—

doch diese Geleise durch das beständige

l“ahren sehr glatt werden; so ist (lies fiir

die Pferde sehr gefährlich. die desshalb auf

eigene Weise beschlagen werden miissen.

Mailand.

 

Wenn gleich Mailand im Ganzen viele schöne

Häuser zälili, so kann mim doch nicht\ eben

sagen. dass die öffentlichen! Gebäude und

Paläste mit denen anderer iialienischet$tiidte

in architektonischen Beziehungen weiteifern

können.

Die Plätze sind nicht zahlreich und eben

falls nicht ansgueichnet; der grösste ist der

\anfenplntz‚ (ler 1100 Kiafter breit und 1000

Klzlfter lung ist. Er ist an einer Seite mit

der Stadtmauer umgeben, und hier befindet

sich der prächtige Arco della Pace, von dem

wir schon oben gesprochen haben.

Am südöstlichen Ende dieses Platzes und

an der Gränze der alten Stadtmauer liess

Galeazzo ll. Viseonii 1358 ein Schloss an-

legen, das er Jupiter nannte. Nach dem

Tode dieses Fürsten, 1378, Zerstörien die

Bürger dieses Schloss; allein Johann G:L

lezuzo‚ des Obigen Sohn7 liess es auf der-

selben Stelle wieder erbauen, befestigte es

mit hohen Mauern und mngab es mit tiefen

G

du Philipp Maria‚ der leizie Visconti, starb.

  
{ben. So bestand es bis zum Jahre 1447,

Hier zerstörten es die Einwohner zum zwei»

ten Male7 die aus Mailand einen Freistaat

bilden wollten. Allein Franz Sforzn, der

Gemahl (ler Bianca Maria Visconri, führte

es mit Zustimmung der Einwohner in einem

grösseren Style wieder auf. Im Jahr 1801

rasirte man die änssern Befestigungen und

bildete den sogenannten Schlossplatz. Stan

tler alien Mauern legte man freundliche

Alleen für Spaziergänger an und das Innere

des Schlosses wurde zur Kaserne eingerichtet.

Von den andern Plätzen nenne ich den

Domplatz, von unregelinässiger Form,

der mit dern koiossalen Dome, der das eine

Ende desselben einnimmt. in grossem Miss-

verhältniss steht. In den Arkaden Fiyini

sind die reichsten Goldschniietlgewölbe.

Ferner den Platz der Kaufleule [de'

Mercanii) mit einem schönen Portikus an

der einen Seite, in dessen Mitte die Statue

des 11. Ambrosius von weissem Marmor. vun
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Scorzini verfeitigt, aufgestellt ist. Die

Mitte dieses Platzes nimmt ein schwerfäb

liges Gebäude ein., in dem die Akten der

werden. — Auf derNutarien aufbewahrt

Piazza Fontana, vor dem erlbischöf-

lichen Palast, steht eine Fontäne von rothem

Granit mit zwei Sirenen aus karrnrischem

Marmor von Jos e ph F r an 0 hi aus Car»

ram, eine der besten Skulpturen] der let/‚»

Den Platz

die Bronzestatue des 11.

(em Zeit. — Buromca ziert

Karl Boromz'ius.

steht dieUnweit von dem Palaste Durini

Statue, welche das Volk Uama di. pieirn

nennt7 gewiss eines der ältesten Denkmäler

der Stadt, das für Cicero, Marius oder einen

alten Bischof gehalten wird. Die andern

Plätze übergehe icli7 da sie nichts Merk»

würdiges bieten.

Mailand

[40,000 Einwohner;

es noch einmal so viel enthalten haben.

enthält mit den Vorstädten

im 15. Jahrhundert soll

PALÄNTl-..

Der Kais, Kiinigl. Palast (Par

lazza reale) , ein weitliiuftiges Gebäude.

das im letzten Jahrhundert nach den

Zeichnungen von P i e r m 21 i‘ i ni auf dem

Plätze des ehemaligen herzoglichen Palastes

Fncndeerbaut wurde. Die ist jonischer

Ordnung. Im Innern ist ein schöner Hof,

eine prächtige Treppe und schöne, niit Ge-

mälden gesclnniickte Zimmer. Das Bedeu—

liier der Karyalidensaal mittendste ist

Sluckvcrzierungen. Die Decke ist von

Ap piani al fresco gemalt.

Die Kapelle des li. Gotthard ist fiir den

Bedarf des Hofes. Neben

ihr erhebt sich ein gut gebauter Thurm.

Der Palast Erzbischofs hat

zwei Höfe, wovon einer einen Portikus mit

Sie ist sehr alt.

des

Lwei Stockwvi‘ken zeigt. Er mir(le gegen

das Ende des 15‚.Ifllirlinnzleris von Mani

;; 0 n e und Pe [ l e gr i u i restaul‘irt Der

bedeutendste Theil der l"ar;ade ist von

Pi er nl a ri n i. Der Palast enthält gute
 

Gemälde aus der lombnrdischen und venetim

nischen Schule. Unter andern auch Land—

schaften von Vernet. Canal etto, Pan»

Die Pferdestr’illeniui und Orizzonte.

in diesem Pniastc werden ihrer Bauart we-

gen gel‘ülllllt. Sie bilden ein Octagon mit

einem griechischen \'estibul und sind von

Peilegrini.

Der Pulnsl der Regierung, vormals

Diotti, ein weitläuftiges Viereck Ill“ gekop—

pelteu Säulen geschmückt. Die Gemiichei‘

enthalten Gemälde von Appinn i. Hier

residirt der Gouverneur von Mailand.

Palaz:u Litlu„ nach Zeichnungen

von F ran z Rich i n i ‚ prächtig nnd gross,

doch nicht geschmackvoll. („ter (len Kunst-

schiitwn. die dieser Palast entliiilt‚ ist ein

Streit (les Mm‘sins untl Apollo von Cor

\" e gg i 0 zu nennen. nebst dem Kupferstich

dieses Bildes von Gi u iin San uto aus dem

Jahr 1562. Von P 0 ni p e o M ni‘ e h 6 si

cine Venus.

Der

Fabio Mangoni und Richini ist wohl,

Palast della Cantabilitr). von

in Hinsicht der Bauart. der erste in Mailand.

Der

Ale 5 si ist der grösste.

Palast Murini von G a l e a z z 0

Jetzt ist hier das

Finanzministeriuni uud (lie Administration

der Dogmm.

Palazzo Serbelluanusca. nach

der Zeichnung von S i m 0 u e C n n t o n i.

Die Basteliefs an der qu;ade stellen Scenen

aus dem Kämpfe Mailnnds gegen Friedrich

des erstenden Rothbzu‘t dar. Im Saale

Stockwerks eine schöne Freske von Tr:+

ballesi.

Palazzo Pa:zi‚ Die Facnde ist von

dem früheren Besitner C:\v. Aretino. (ler

Malen

vier grossen K;\rynfideu nennt das Volk gli

Bildhauer untl Architekt war. Die

Omanani (die Riesen).

Pal. lw‘elg‚yiojosa7 von Pie rmn rini

auferbaut. Im Saale (leswieder grossen

ersten Stocks ein schöne» Bild von dem

Tiroler Kuo Her.
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Pal. Arm‘i. nach den Zeichnungen

vun Pal;

 

_; io Pal i\gi crlmtlt‚ Die Fut;eule

nach den. Garten ist suliensncrth.

Pal. Travursi. Dil<‘h Zeichnungen

\oll Luigi C:\nonicn. Die Fm;zule nach

llL‘l‘ (‘0nirauln del Gim‘dint) ist (lie schönste

in )Iuilan Die Gemälde sind von Marin n i

und Bignolt

Pal. I’tzssuluaquru nach Zeichnun-

gun \on Grivvlli‚ mit einem schdncn

unglischun Garten.

Pal. CLL‘UI/7HL ist der älteste in Mai—

lnud„ im gmhiwhrn Sl)l. '

Die g,r4»xe Menge vun dem, \\nx nl.m

him- l‘nlaistc ncunt_ zwingt uns. hier uiuu»

machen. Sie sind gl‘Ümslclllllt‘ils lwquem

untl selbst elegant gebaut. duch t*b(’\l nicht

geeignet. (lie besondere Atxi'n1uriwmnkeit

(ler Kunsli'ruundc nut =irl| Ju Lil‘hk‘ll. Es

„ind \icl cher schime. grüsse llaiuscr :tls

i‘;lliislt‘.

Zu nennen ist noch (ler schöne mit Glas

gedachte Bu:zun (lie (r'ulli:rit* 110 (‘n-i»

\Lüj'01't'3 genannt.

Der Zirlrt‘l rlui' Nubili hält schw

 

u>tuninenkiinfte in einem großen P:\laste.

der lll‘sl)l’illlglitll nach Bt'amnutc's Plan

gebaut wurde und den Cngn al :\ wich vcf-

;ivrtu.

Die Villa l{u.clc \\‘nrdo [790 von dem

Grafen Bolginjoso crith Es ist cin nm»

dumm und elegantes Gebäude vnn Luopnltl

Pniack {lila Wien aufgeführt. An dem Um

|.l\ll’ liegt ein schöner [innen.

Der l}rolulta oder (Im Hathhnns ist

'Ct‘oss‚ iiber tllll‘Chv’llh‘ nicht um i\ttsgezeirh-

near Bauart. In seinem Innern <i«hr mil"

gute Bilder von P r n c n er i n i . 5:1] In 0 g-

g in und C crnnm

]) L’l‘ Pit In «[ tlt’ r I.’ r t’l‘tt

‘ Pala::u tli‘lltß Sciun:r: @ Arlit

hl ‚|vfilrilfnlis einer der schöihtvil und grün

rliosesicll der Stadt Hier war vormals dns  

Kollegium der Jesuiten. Er wurde nach

dem Plane von Franz Richini erbaut.

und Pierntflrini fügte das grosse Thor

hinzu. Die äussere anade ist einfach und

ernst, das Innere und namentlich der den

Hof umgebende Portian ist in schönen und

etlcln \'erlxälinissen. Dieses Gebäude ent

hält die Akademien der \Vissenxchzlficn und

schönen Künsie, (lie Goiniildegnlloriu. die

öffentliche Bibliothek, (ins T\Iedniilenluxhinei.

dns Observatorium, die Klassen der Kupfer-

siocherkunsl‚ (les Zeichnens7 der Malerei.

Baukunst. Bildhauerkunst u. s. w. Auch

ein Si;ultgymnnsinm hat hierPlat1. gefunden

und ein Rr|lbllm‘ botanischer Garten schliesst

sich an den Palast.

Div Gallurit‘ [Pinneotem] ist in 13

Sviien und K.\hinctun ohne Schuleintlteilung

nuf'gustriit. und enthält 300 Werke. und

darunter von G. Re 11 i. Alba n 0 . Dorn i-

nichiuu. Pulmm Giorgione. Gen

tiiußcllini.1\Irnnognn.i“rnncim Ti—

\.

ßl‘xOlh’lé‘l‘s reich hi die Pinakothek dvr Brom

zinn. Paul \'ei'oin.so. Citl‘rflcci u,   

nn herrliviwu Fl'cxko- Werken der alten

I\h'iwlcr‚ B e r nut‘tlin I.ui n i . Grunde nA

Li01“91'1‘111‘iilndßrrtmnnte L3szti"i.

die man mit grauer Vorsicht von den Klar

siermrtucrn abgenommen und nun hier au£

bewahrt hat Wenn until. nach Italien

kommend. die Bram bl:ll'ht‚ so mag sie als

eine \'m'hflllc zu dem grossen Museum

Indien betrachtet werden; wenn nmn init

Mailand Abschied von dem schönen Lande

nimmt. so mug man auch hiermit einem

jeth’n uns lieh gewordenen Meister cin Lebt»

wohl sagen.

Alstlas Hauptstiick der Sammlung. nach

denn gewiss ein jeder Kunstfreund zuerst

hineilh und das stets von einem Haufen

Schnucndur bei:\gert wird. ist die von Abt'n

lh’\nl versiossenc Hagzu‘ des G uc r (- i n 0

Selbst diejenigen. die im Ahmth nur einen

mmigen Juden und in der Hagm‘ blos ein

wcincntlcs \Vt‘ib zu entdecken vermögen.

    
     

 

      
  

    
   

   

  

    

   
   
   

  

     

 

    

     

    

  
   

    
  
  

  

   
  
   

  
   
  
   

  
  
   
  

   

  
      



 

  

 

  
   

  
  

   
   

    

 

  

  

  

  

  

  

    

  

 

  

 

    

 

  

   

     
   
  

 

  
  
  

  

  
  

  

   

  

stimmen darin überein‚ dass es eines der

schönsten Bilder Guercino‘s ist.

Das zweite Bild ist eine Jugendarbeit

Ruphaels7 ein Bild, das er später gewiß

nicht so gut gemacht haben wiirde‚ indem

er es besser gemacht hätte. Dies ist das

die

Jungfrau, (las durch die grössere Voilkom-

Verlöbuiss derberühmte Spflsalizio,

menheit in der Ausführung einen grossen

Theil seiner Naivität eingebüsst häit& Lo

Sposalizio schuf Raphael im 20. Jahre!

Ich nenne noch einen Kopf des ewigen

Vaters von Lucini ‚ St. Peter und Paul von

G. Reni, die Jungfrau und mehre Heilige

von D o m eni c [1 i n 0 , tzmzende Anloretten

von Al 11 an 0, eine Fietns von Gr art) falo„‚

die Jungfrau mit dem Rinde und einigen

Heiligen von G. Romano, eine Anbetung

der Könige von Palma Veccliio. die

Predigt des 11. Markus in Alexandricn von

Bellini , der Kopf eines Gi‘eises von TL

?. i an, der gerettete Moses von G i 0 rg ion c,

Portraits der Herzoge von Urbinu von Fl‘fl

Bartolomeo. —— Dieses Alles sind Mei?

sterwei‘ku erster Klasse.

Die Bibliothek

aerin Maria Theresia

wurde von der KaL

gegründet. Einen

grossen Theil derselben bildet die Bücher

sammlung von Haller's. Wenn gleich

die Bibliothek der Bi'era nicht eben sehr

reich An Mmmscripten ist, :o gl£inn

sie doch durch die grosse Menge wissew

schaftlicher Bücher. klassischer Reizen uiid

uaturgcschiclilliuhel' \Vei'ke, Sie i>l alle

Tage von 10 Ein Morgens bi> .} Lin N;lcih

lniltags‘ Sonntag und Donnerstag ausge-

nommen ‚

Das Meduilleul:abinul‚ welches 1503

gcoiiner.

cgriindet wurde., ist seit dem ‘Z‘1.Janui\r

817

Publikum goöfl'nei.

Das

3

l der Bri‘m «lemeben full» im PulAstc

Üb.w*rvulwus!runumi$uh€

„um, nach dem Plane «les bcruhmiin

ixz’ßchcru‘hulc.

 

Boskovich‚ so wie die Kupfi

Ist vbenfalls eines Besuches wcnln.

ß]uilmul.

Du: Ananasmmst:nn Bmuoruma

ist eine der Sehensiviirdigkeiten

Mailnmis. Sic Liihh 60.000 gedruckte Bücher

10000 Manuscripte *).

Friedrich Boromäus, ein Vetter des 11. Kan

grossten

und Der Kardinal

gründete sie 1525 und sei:,te im eine Domtion

aus. Im Jahre 1609 wurde sie dem Publi—

kum geöffnet. Die anade des Gebäudes

ist einfachj doch in gutem Verliiilhiiss. In

diesen Siilen finden sich vereinigt Hervoxt

bringungen der Künste und \Viaseuschafteu

aus allen Ländern.

Man

cremien . des Senecn. Eutrop,

findet hier Handschriften der Der

Cicero uml

Dionys voii Hulicm‘uuas.

Hier ist ferner der beriihmie Virgil

Pelrar/cs mit Anmerkungen von seiner

Hand und Miniaturen ; tier atlmnische Codex

(Codice nntlmitico) L e 0 n a r d 0 ii 3 V i n c i‘=4

dessen Buchstaben vurkehz‘l gesuiu'iebeu sind.

und deshalb nur im Spiegel gciesen werden

können. Mini \\iil daraus wohl mit Recht

;ninelmmn. welchen mächtigen Einfluss der

Orient zu jener Zeit auf italien übte; eliilr

li(h

na)!

die Kartons von Rap hne l's Schule

Athen .’ .’

Auch sieht man hier noch Malereien voii

Luiui, Leonardo ilaVinci_ Michel

Angelo, Allnz Dürer. Andrea del

Santo, Ticinn u. s, w.

Die Büste des Malers Boesi von kann-

.\I:u‘nmr ist Cnnovu. div

 

;“ chem' won

Zeichnung zu dem Deuiunul .lllCl' von Pa-

4 „' J , „‘ '. » ‚ ‚ ‚ n ‘
i:1„|0 [ al.\bi, du Unmmuih \onT\[o= ] i .n.

D.l< auf dem Picdc-sml ist von

Die

Mailand

Basi‘elicf

Mnrchesi. drei letztem Kunstler

leben noch in und wonqu mix

grosser Aus;ciclmung gvunmu **].

‘») :\ihlh Amiurn soll alt mit den ‚||qu

hi'ilCll Auliquilulen und andern Sollenlieitcn

110.000 Bände und limit! ’\liiiius(‘i'ipl0 om

 

hulien,

-*‘| Pii\.'iibibliiiltth@ii \innl hier Fu

g1l{llli. Mt’lzi. Rrinu. I‚E[Iu. Am‘hinln. Tri-

i'icliin7.    
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K1Rcur:zv.

Der Dom.

Wer tn'ige nicht das Bild des Mailänder

Doms schon in sich. wenn er in Mailands

There einzieht. Wer hätte nicht den Dom

gesehen in den Aluljiltlungen. die wir so

häufig von ihm besitzen. wer hätte nicht

gehört von dem magischen Effekt. den

diese ungeheure weisse Marmormasse„ ill

hundert Spitzen, Pyramiden und Thiirmen

:mslaufend. im Mondscheine machen soll?

Endlich sahen wirMnilnnd vor uns‚ lmd aus

der Mitte seiner Kuppcln strahlte dieses

\Vundergebiiude empor und erregte schon

aus der Ferne unser Staunen. Endlich

standen wir auf dem kleinen Plätze davor,

der leider nicht Raum genug bietet. das

ganze Bild des Domes zu überschauen. Noch

weniger ist dies der Fall. wenn man in den

kleinen Giisschen rings umher geht und den

Hals in die Höhe recht. um zu den Zinnen

hinnu zu schauen.

Dieses ungeheure Gebäude ist im reinen

italienisch-gothischen Style gebaut. Kein

anderes Material, als weisser Marmor ist

dazu verwendet. Trotz seiner Grösse steht

es mit einer unbegreiflichen Leichtigkeit

und Eleganz (In.

Der Dom soll auf der Stelle eines alten

Minervatempels gebaut worden seyn. Herzog

Johann Gilleazzo Visconti legte den Grund

dazu den 15. März 1386; allein im Jahr 1387

wurde der ganze Plan verschönert und er-

weitert. Der ursprüngliche Baumeister soll

nach allen Angaben ein Deutscher7 Heim

rich After von Gmünd, gewesen seyn.

woraus die Italiener Ganmdia gemacht haben.

Während ganzer vier Jahrhunderte wurde

mit den Arbeiten fortgefahren7 und noch

jetzt ist der Bau nicht beendigt. Es ist

schade, dass man von den] rein gothischen

Bauslyl abwich, und 1„ B. Thiiren und

Fenster der Fuqade im römischen baute.

wodurch der Eindruck. den das Ganze zu  
 

machen berechtigt ist, sehr beeinträchtigt

wird. Die innere Gestalt ist ein lateinisches

Kreuz von Osten nach Westen, in fünf

Schiffen ahgetheilt, von denen das mittlere

die doppelte Grösse der Seitenschiffe hat.

Die Faqade hat für jedes Schifl eine eigene

Eingangstlu'ire. 5? dicke Marmorpfeiler von

fast achteckiger Form‚ 41 Klafter hoch.

scheiden die Schiffe und tragen das Gewölbe.

& stärkere Pfeiler tragen die Kuppel im

Mittelpunkt der Kirche. Die Länge des

Ganzen ist 147 Meter 55. die Breite 86 Meter

86‘ und die Höhe 66 Meter 63, somit wenn

mm] die Nadel im maurischen Styl nebst

der Bildsäule der Jungfrau aus vergoldetem

Kupfer dazu rechnet, ist das ganze Ge-

bäude 108 Meier 86 lloch*). Die beiden

innern Säulen an dem grossen Mitteleingang

sind aus einem einzigen Stücke von rntlxem

Granit von Baveno. und vielleicht die

höchsten, die wohl jemals in einem Gebäude

standen. Die Gewölbe tragen einen ganzen

Wald von Pyramiden , Nadeln. Statuen und

Treppen, so dass der Dom mit vollem Rechte

ein \Vunderban zu nennen ist. Doch ist

wieder zu tndeln, dass die Decke bios

architektonisch gemalt ist7 da in einem

solchen alten Kunstwerke alles reell und

nichts auf Schein berechnet seyn soll. Es ist

nicht möglich, hier eine genaue Beschreibung

aller dieser Basreliefs und Ornamente, dieser

4500 Statuen **) und 98 gothisehen Spitz?

säulen oder Thiirmchen, zu liefern. Wir

müssen uns darauf beschränlaen7 nur das

Ausserordentlichste und Merkwürdigste any

zuführen.

Links vom Eingange ist das Taufbecken

aus einer grossen Vase von Porphyr be—

stehend. die aus den Thermen (les Maximiäm

*) Gleichbedeuteml mit 454 F. Länge.

270 F. Breite und 335 F. bis zur Spitzehoch.

**) So viel wird nämlich der Don; nach

seiner Vollendung zählen. Jetzt hat er erst

etwas über 3000. Die Faqade allein hat 250.
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Herkules herstammen soll. Früher enthielt

diese Vase die Asche des ht Dionys, Erz—

bischofs vun Mailand, und anderer Märtyrer;

allein der h. Karl Borromiius gab ihr ihre

jetzige Bestimmung. Die Kinder werden

nach dem ambrosianischen Ritus *) in das

Becken bei der Taufe getaucht. Die S"ulen,

welche die Vase umgeben, sind von antikem

Marmor mit herrlich genrbeiteten Bronze-

Knpitälern.

Von den Statuen nenne ich die Martins V.

MarcoBartholomäus vonund des ll.

A g r {\ ti , blos merkwürdig in anatomischer

Hinsicht. Der Heilige ist geschunden dar-

und seine Haut über diegestellt trägt

Schultern. Ein schlechter Gegenstand für

die Kunst. Auch sind die vier Evangelisten

und die Kirchenväter von Erz an den Kan-

zein zu erwähnen. die von Franz Bram-

billa herriihren.

Die 17 Basteliefs an dem obern Theil

der Mauer des Chefs von demselben Künst-

ler, sind sehr fein gearbeitet. Von ihm ist

mich das Modell zum grossen Tabernakel

aus vergolduter Bronze am Hochaltar. Ueber

diesem letztem die Reliquie des Santo

Cllioda, eines Nagels des 11. Kreuzes.

Die Chorstl'ihle enthalten treifliche Bas-

reliefs in Holz nach Zeichnungen von P e l-

legrino7 Brambilln, Figiui, Medn

und And.

Unter der Menge von Grahdenkmälem

führe ich das des berühmten Feldherrn Jo-

hann Jakob Medicis an, des Bruders Pius

[V.7 welches von M. A. Bucnnrotto ge-

zeichnet ist. Die

L inne Lioni, einem berühmten Künstler

Brnnzenrbeit ial von

des 16. Jahrhunderts.

In der unterirdischen Kapelle il Scuralo

ruht der Körper des h. Kari. Die Kapelle

*) Wer sich über diesen Ritus belebten

Werk des Bibliatheknrs

Mailand selbst ver-
kmm das

sich in
wi" ‚

Mazzucch vlii

s c hafi'en .
 

ist achteckig. und die Decke von acht Situ-

Ien getragen‚ die mit silbernen Basreliefs

bedeckt ist, welche die bedeutendsten Be—

gebenheiten aus dem Leben des Heiligen

darstellen In den vier Ecken befinden sich

acht Kzn‘yatiden von Silber, seine Tugenden

Jahr 1817 wurde die Kat

pelle durch den Architekten Pestagalli

Auf

dem Altar liegt der Körper des 11. Karl im

mit Edelsteinen bedeckt.

bestehi

vorstehend. lm

restaurirt und bedeutend verschönert.

Priestergewanrl ,

ruht, ausDer Sarg, in dem er

Stücken Bergkrystall. die in Silber gefasst

sind, und ist ein Geschenk Philipps IV. von

Spanien. Die Inschrift Humilitas7 die De-

vise des Borromeischen Geschlechts7 kon-

imstirt bedeutend mit solchem Stelle. Eine

grosse Oeffnung im Boden der obern Kirche

erhellt diese Kapelle.

Das Denkmal (lex Kardinals Friedrich

Barrameo ist viel bescheidener als das seines

des Heiligen. Er ist deshalb in-Vetters,

teressant, weil er der Held der Promessi

Sposi von Mnnzoni ist.

Die Kapelle del‘Albez-a besitzt den präch-

tigen Kandelaber aus Bronze, einen Baum

ausserdem

F n—

vorstellencl7 und enthält noch

schöne Basreliefs von B r a ru !) i I in,

Sina, Gobbo u. A.

Dome enthalten

Das

dem weiten

Die Glasmalereien im

grösstentheils biblische Gegenstände.

Haibdunkel ,

Räume herrscht, erregt eine feierliche Stillh

dns dad nrch in

mung, in höherem Grade. als es das hellste

Tageslicht, das durch die mächtigsten Spi(L

geigiäserdränge‚ hervorzubringen im Stande

ist. Wie Schilde daher, dass hie und da die

alten zerbrochenen Fenster durch neue. von

weissem Giase ersetzt worden sintL

Der Fussboden besteht aus vielfarbigcn.

Marmor und ist mit Arabesken gezierf. Ein

Meridian‚ der den ganzen Tempel seiner

Breite nach durchlieht. ist von den Astra—

nomen (ler Brern mit grosser Sorgfalt auge»

legt worden.
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ln

“ieugv von ;\ltcu und neuen l\'uuslgugou

   

 

den lmiuivu Sucristeicu sind (‘in(‘

>:iintlvu aufgahiiufl, l‘nter anderen 1‚\\ci

grosse silberne 5!mueu dos h. Ambroaius

und Karl . und ein Pnllium , das wegen der

!.unstvolleu Stickerei dcr Luisa Pt‘llu

grini hcriiluui ist. Es stellt die Guhurt

der Jungfrau von

In der Pforte links vom I\Iitluleingangc

befinden sich Leute. die gegen eine kleine

Entschädigung auf das Dach des Domes

fiihren, Von hier steigt man auf sehr be-

quemon um! mit guten leiiudvrn ' schütz—n

 

len Mar1uurfrcppmn dia \icll in ficicr Luft

vrholmu‚ bis zur höchsten Spitze des (Je-

ln'iudes. Die Aussicht um hier o|u:n iiber

div weiic luiubm'tlischc Ehcnv 4 die von 4ler

Alpenkette bcgriiuzt wird. aus (ler mim

deullich den grossen St. Bernhard, (len

Mont Cervin um! den Monte Rosa hurvmu

ragen siolu, ist grossurtig. Ich stand stun—

denlang auf dem Dame. blickte bald um

mich und hmvuuderfe (lie Marmorwelt ‚ die

mich lung:le sah dann hinunter auf die

wiuimelnde Stadt1 hiuühei mich dem f'rucht»

baren Garten voll Mais . Wein und schuiur

mender Heisfelrirr. liess dann das Auge

unch den Alpen sch\\eif€ll. dachte der gros—

sen geschichtlichen E1'oiguissv. der Schlucht—

felder von Puviz\ uud Mm‘eugo — und war

wollte mir‘s du noch verdanken. «lass ich

Slumleu lung hier oben blieb“

S. Ambroyio.

Es ist eine der ältesten untl schönsten

Busilikeu der Slzuit. Sie wurde vom h,

Amln'osius im Jahr 387 gegründet der auch

 

hier begraben ist. U spriinglic-h \\‘zu‘ sie in

zwei Kirchen durch eine Mauer mit drei

Thüren ahgethuilt, Im Jahr 1507 Wurde sie

ie(loch vereinigt. Elu- nmn eintritt. kommt

man durch ein Vesiihule. den ein Portikus

umgibt, dessen Wände mit Grabesinschl‘if»

ten und Malereien aus dem l'2. Jahrhundert

geschmückt sincL Diesm I’oi'iikus wurde

   

 

im 9, Jahrhundert erbaut. und aus dieser

Zeit stammen uuch (lie Tln'iren mit Busre-

ließ, die mit einem Giller von Eisendralh

eingeschlossen sind, um sie besser zu erlml

fen. Diese Thürcn schloss der 11. Ambro-

sius vor dum Kaiser Theodosius und ver-

weigertv.‘ ihm den Eintritt in die Kirche,

weil er 15.000 Einwohner von Thessalonich

hatte tüdten lassen *). Das Innere des

Tumpcls besteht aus drei Schiffen im byzaw

(iuischum Sty}. Links gegen die Mine der

Kirche steht eine schöne Gmuitséiulc von

 

hohem Aller; dic usi zu einem kaiserli

chen Pnlusic guhüi't haben soll. Auf der

.35iuic sieht man eine chemie Schlange, über

die von (Ian (ir‘lnhrlun schon viele Abluuui

luugun gvschriuhen worden sind * >

 

Enter der Kanzel ist das Marnmr—leusm

[cum befindlich aus dem 4. Jahrhundert.

welches die Asche Stilico's und seiner Gelb

tin Serena enthalten soll.

Deu Hoelmllar ragen vier Porphyrsäu

len. Auch zieren ihn die grossen kunst

reichen Tafeln‚ Paliutlo zl‘oro‚ \‘on vergol—

(letem Silber mit Rubinen, Perlen und Sum»

mgxlcu geschmückt um \'olviuo, einem

lombnnlischen Küns(ler des 10. Jahrhun—

derts. Die Absidc enthält eine treffliche

Mosaik auf (inldgrund. Diese scheint ein

Werk griechischer Künstler aus dem 9. Jahr

hundert. Ausserdem ist noch eine andere

aus dem 11. Jahrhundert vorhanden.

Aussel‘lmlb des Chors befindet sich eine

 

*] Man behauptet jedoch . dass jene

Tluireu nicht mehr vorhanden . und die ge-

genwärtigen aus dem E). Jahrhundert seyen.

**) 5 De scrpente oenco Ambrosianae

Basilicae . von Paolo Busen. Das Volk

glaubt (iuss diese Schlange beim Untergang?

(ler Welt zisrhen wird. ist hatte der

Sucrismn beim Reinigen ihr eine etwas ver—

änderte S(eilung gegeben, und das Volk ger

riet!) darüber in Entsetzen. weil es glaubfp.

tier \Velumtergzmg say nahe und gab sich

nicht eher zufrieden, bis dass die Schlange

wieder zurecht ger akt worden war.
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schöne Freske, Christus zwischen zwei En—

geln , die von einigen B c r n n r (I 0 L u in 0

zugeschrieben wird , von andern L n n i n 0

uder B orgognone.

In den Kapellen sind ausser Gemälden

\Vor-

T i e-

polo‚ Porta, Prucaccini, Gauden—

Meisters auch nochdieses grossen

ke von Lanznni, Longuni,

1.io Ferran n‚A.

Hier liessen sich mehre deutsche Kaiser

Krone kröncn, die seitmit der eisernen

Frietrich Barbarossa in Monza aufbewahrt

wird‚

In dem Archiv der Basilica bewahrt man

ein Mfssbuch aus dem 14. Jahrhundert mit

Miniaturen geziert,

Das Kloster,

znsanlmenhängt. und jetzt zu einem Militär-

welches mit der Basiiicn

hospital eingerichiet ist, \uu'de ursprünglich

im 8. Jahrhundert ezbaut und gegen Ende

des 15. Jahrhunderts nach dem Plane des

B r a m a n t (: grossm‘tig restaurirt. Im ehe-

maligen Refectm‘ium eine Hochzeit zu Cana,

ein irefl'liches Bild von Ca liste P i ;1 7.2 3,

einem glücklichen Nachnhmer Tizians; und

vielleicht seinem Schüler,

Hier lebte der 11. Augustinus, nachdem

er in Mailand die Rhetorik gelehrt hatte und

sich bekehrte, um jenen Grad der Heiligkeit

zu erlangen, der ihm noch die Verehrung

der katholischen Welt sichert.

Stu. Maria delle Grazie, in ge»

finger Entfernung van der vorigen Basilicu,

Jahr 1463 Plan

B r a II] 1\ n t & erbaut.

wurde im nach dem von

Leider musste sie die-

Die

F:u;ade ist einfach und das Innere besteht

ser grosse Meister unvollendet lassen.

aus drei Schiffen, aus denen sich eine gran-

An den Seiten befnp

den sich lu\lbrunde Kapellen nach Emman—

diose Kuppel erhebt.

te’s Zeichnung. Unter den schönen Fresken,

welche die Kirche und die Kapellen zieren,

nenne ich vor allen einen ll. Paul und eine

Geisselung von Gaudenzio Ferrari,

wie auch mehrer; von den Schülern Leonm‘» 
 

do's da Vinci. obgleich diese Bilder nur noch

den Schatten ihrer ehemaligen Schönheit

bewahren. Die Kapelle Borromco enthält die

Asche des Vaters des In. Kari. Hier sieht

man einen 11. Petrus von Gnocchi nnd

die 11. Rosalie vor der Jungfrau von Mon-

( {\ HO.

In dem an die Kirche stossenden Klostel'

befindet sich in dem ehemaligen Refectm‘ium

das berühmte Abendmahl vonder Mönche

L e o n nr 11 o d a Vi n c i. Dieses in der

That so \‘0x‘treffliche Bild hat durch unver-

l.(‘illli(:llt" Vernachlässigung der Mönche und

Beschädigungen während der Revolution

ungeheuer gelitien, so dass nur noch Spu»

ren von ihm zu sehen sind. Dennoch aber

sind einige Köpfe„ nmnentlich der des Hei-

iands von einem so unbeschreibiichen Zauber

erfüllt „

zu betrachien,

dass man nicht aufhören kann ‚ ee

Man muss es dcr jetzigen

Regierung 7.um Lehe 1mchsngen, dass sie

den Sil4li, in denn das Gemälde befinzllich

ist. voilkommen unbenü'tzt lässt und dieses

selbst mit wahrhaft religiöser Achtung

schont *).

S. Vittore al carpa ‚ eine sehr alte

Kirche auf denn Platze eines Jupitertempels.

Im 5. Jahrhundert wurde hier der Leichnam

des lL Victor begraben. Die Kirche isi im

Besiü verschiedener schöner Gemälde von

Salmeggin, Ba(ioni u.a. InderKup—

pe! (lie h.’Johzmnes und Lukas von Luini.

Das Gewölbe des Chors ist von Figini.

Drei schöne Bilder in der letzten Kapelle

*) Die beste Kopie dieses Abendmahls

ist wohl die von Mar co d’ 0 g g i 0 n o‚ die

sich jetzt in der Brem befindet. Sie ist

fast so gross, wie das Original und sehr

treu. Nach ihr hat Ra p h n e l M 0 rg 11 e n

seinen Stich verfertigt. lm Belvedere zu

Wien befindet sich bekanntlich die grosse

Mosaik nach diesem Bilde, welche nach der

Zeichnung von B o ssi, v. Ra ffae 1 li ver"

fur(igt wurde. So ist man doch wenigstens.

sicher, dass dieses herrliche Kunstwerk auch

späteer Zeiten erhalten bleibt
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mr Rechten sind von C a m i l l 0 P r o (‘ ac-

c i n i.

S. Ma rl: () . ebenfalls eine alte Kirche.

die im 15, Jahrhundert reslanrirt wurde.

Gemälde vor allem von L uini, dann von

Lomazzo, Cnmpi, Perugino. Fia—

menghino7 Salmeggia.‚ Procaccini,

C r e s p i u. A. Der reiche Hochaltar wurde

von A Ib e r t 0 i l i mit vielem Geschmack

dekorirt. — Die Grabmäler von L a n fr an-

c o, Pettala, Aliprandi.

8. Fe d e le, wurde nach dem Plan von

Tihaldo von Bologna, gen. Pellegrin i,

im 15. Jahrhundert erbaut. Die Architektur

dieser Kirche ist ausgezeichnet. Jedoch ist

es schade‚ dass sie nicht vollendet ist. Ge-

mälde von Cerano, Cainpi, Petteraz-

za n 0, einem Schüler des Tizian. Zwei

Gemälde neben dem Hochaltar sind von den

Brüdern S an C” A g a s ti n 0. In der Sacri-

stei gute Werke von dem Jesuiten An dr ea

P a "L 1 i.

StlL Maria. della Pass ion e‚ mit

einer grandiosen Kuppel nach dem Plane

von Chri stoph So Iari 1530 erbaut.

Nur die Faqade wurde nach einem andern

Plane hinzugefügt und passt nich zu dem

iibrigen. Gemälde von Film fiiO, Cil-

millo nnd Cesare Procaccini, Cres-

pi, Sollneggia, Campi7 Bianchi

u. s. w. Das merkwürdigsfe ist ein ta(lter

Christus von dem herrlichen L u i ni und ein

Abendmahl von G a u d e n z i 0 F e rr n r i.

Eine Himmelfahrt von Nu v 010 n e schmückt

die Kuppel. In der Sacrixtei sind merk-

würdige Gemälde alter , unbekannter lum-

bnrdisclner Meister. , Das edle Grabmal

des Präiaten Bingo ist von An (] r e 11

F u si n a ‚ einem der ersten Ioml>ardisclien

Künstler des 15. Jahrhunderts.

S. Naza r o, zuerst gegründet durch

den h. Ainbl'usius im Jahr 382 und zu ver?

schiedenen Zeiten i'estmu‘ii‘t. Die Gemälde

sind von Salettn, Lanzan i, Giom (le

Monte, Nuvnlnne. Lanino. Das Ve-  

stibule dieser Kirche ist ein Mausoleum.

welches sich der Marschall Tlivuizio im

Jahr 15l8 noch bei seiner Lebenszeit erriclr

ten liess. Seine Grabsehrift lautet:

Joannes Jacabus Triuultius, Antonii filius.

qui nunqzmm quievit, quiescit. Tace.

Hier ruhen auch verschiedene Mitglieder

seiner Familie.

Stu. Catarina, eine kleine Kirche,

nach dem Plane B ram ante’s, die jedoch

ausdrucksvolle Fresken , das Martyrium der

Heiligen von B e r n a r d 0 L an i n 0 (1546)

enthält. Der Maler hat unten auf dem Bilde

seinen Meister Gnuclenzio Ferrari im

gewöhnlichen Kosiüme abgebildet.

Stu. Maria presao S. Celso, eine

der schönsten Kirchen Mailands, zeigt schon

die ganze immense Pracht römischer Kir—

chen. Sie wurde im J. 1491 von Joh. Ga-

lenzzo Maria Sforza gegründet. Gewöhnlich

wird Bramante fiir den Baumeister ge—

halten; allein nach Vasari soll es Solari

(Gobbo) gewesen seyn. Die Faeade von

Galeazzo Alessi ist prächtig. Die Sta—

tuen unrlßasreliefs an ihr sind von Stoldo

Lorenzi und Hannibal Fontana.

Von ersteren] Künstler Adam und Eva am

Eingange , ganz im Geiste der Antike. Ge-

mälde von Nuvolone, Procaccini,

Crespi, Cnmpi, Gaudenzio Fer-

rari und A p p i an i. Von letzterem ist die

Kuppel gemalt. — Die sehr schönen Chor-

stiihle sind nach Zeichnungen von Galeas

AI 8 s s i.

S. Alessandro in Zebedia. ist

ein grosser? reicher Tempel ‚ der auf den

Ruinen eines Gefängnisses mit Namen Ze—

bedia erbaut worden seyn soll. Die Kirche

wurde 1602 nach den Zeichnungen des Bar-

nabiten Loren zo Binnchi erbaut. Von

diesem sind auch das Leben des Heiligen.

die Dreieinigkeit und Schilderungen aus

dem alten Testament gemalt. Die Form

ist ein griechisches Kreuz mit einer schönen

Kuppel, Am Hochaltar untl an der Kanzel
 

      
      
         
    
    
  
  
     

  

  
  

    

  
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  
   
  
   
   
    
  

   
   

 

   
  
    
   
   
    
   
  

     
  
   



  
kostbare Sieine im Ueberfluss. Gemälde

von l"rocuccini, Finminghilli, S:;\

r;nuucciu "), b. .-\gostinn, Crespi.

C:\mpi u. s. w.

S, Lar‘enzu, von sehr allem Urspnmge,

jedoch lü7i zerstört und dann nach kleine-

rem Maasssiabe von dem h. Karl Borromäus

nach den Zeichnungen von M a r t i u B us si

wieder aufgebaut. Das Ganz,e is! nchl.eckig

und trägt eine kühne Kuppel. Gemälde

von Aureiio Luini, Rivoitn‚ Bian—

chi. Legnani. Moliuu und Vimer

e at i. Yon M o ra L '1. 0 n e sieh! man ein

ausgezeichnetes Bild. die Heimsuchung der

Jungfrau, in der Kapelle S. Aquilinu‚ die

mit der Kirche zusammeniu'ingt7 befindet

sich die Gralvcsurne der Tochter des Kaisers

'l‘heodosius. Gaila Piacitiia. und ihres Gat-

ien. —- Ferner befinden sich vor dieser Kir-

che [(i korinthische Säulen vnn weissen)

Marmor, der jetzt freilich nicht mehr weiss

ist, welche zu den Thermen des Herkules

Forschern mi!gehörten. wie von allen

Wahrscheinlichkeit nngenommen wurde‚

Diese Säulen haben zwar durch (lie Länge

allein die Stadtbe-

Eifer für

Diese schönen Ueberreste,

der Zeit sehr gelitten;

hörde sorgt jetzt mit grösstem

Ihre Erhaltun°.

die uns von der Pracht des antiken Mai—

lands einen Begriff 1.u geben vermögen. sind

höher als die des Pantheon.

Stu. Marin di Satirn. Diese Kir-

che ist mit einer alten Kapelle verbunden,

Jahr 869

Der Baumeisier (ler Kir—

Hier

die von einer Basilica aus dem

herstammen soll.

sieh! maneine war 8 r a m a u i «.

schöne Ornamente von vex‘goilletem Kupfer,

Skulpturen von G r a z i o s 0 R u s c a und

C a r 11 e l l i .

und eine li. Apollonia, die einem Schüler

eine Freske Von C 0 m e r i 0

*) Dieser ausgezeichneie Schüler Guido

Reni’s und Guerciiio’s war mich Schriftstel—

ler. Man besitzt von ihm ein Buch' Le

_firluze de’ penm' italinm. Paula 1577-1.

Mailand.
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LUgesfilii‘ic‘bé'llda Vinci], Bollraii'iu,

wird.

Sin, della

ein Militair-Magnzin . wu

Maria Pace, ist jan:

man noch Reste

bedeutnngsvoller Fresken von M nr 0 0 d‘ Og.

Schüler Leonardo's . undg | 0 n 0 . eulenl

Guud. Ferrari‘s sich!. In dem ehe.

maligen Refcctorium eine Kreuzigung von

demselben Künstler und eine Kopie des

Aben<huahls L. da Vinci's‚ von dem '2'2jz'ih-

rigen L u m 11 L 2 0 . (ler heilt] ilnr;uii‘ 1’lv

hlindete.

S. Scbasliana. von Peliegrini im

Jahr 1576 erbaut. Sie ist rund und hat

eine Kuppel. Unter den Bildern dieser Km

che wird der h. Sebastian dem B ra m a n i e

zugeschrieben . ein sehr gutes Bild, das den

habe BramanteAusspruch Cellini’s: als

nicht zu malen varslamlen, genügend wi.

(lmlcgen könnte.

SI. Eustnrgius ist eine der ältesten

Kirchen der Stadt.

sieht eine Art von steinernen Kanzel . van

Draussen am Eingänge

welcher. nach tler Inschrift ., der Märtyrer

St, Petrus (lie Manichäer aus dem Tempel

trieb. Das Mausoleum dieses Heiligen in

ein merkwürdigen Denkmal des 14. Jahrhuw

derts von Johann rli Balduccio uns

Pisa. Ein anderes Mausoleum mit Säulen

wurde zu Ende des 13. Jahrhunderts von

Mathias Visconti d. Gr., seinem Sahne SIP»

phan errichtet. Die Gemälde sind von Bor

gognone, Fiamminghini, del Sole;

die Decke ist von Cornarn untl Bianchi.

ln (ler Kapelle Tarriona befindet sich eine

Entimuptuug (les h. Johannes von den drei

C a m i | I

In der Kapelle der Verk1‘in

Brüdern C e s a r . und A n t o “

Procaccini.

digung gute Fresken von Daniel Crespi.

Sonst befanden sich hier die Körper der in.

drei Könige7 die jetzt in Köln sind. Ihr

Sarg ist hier geblieben und fiihrt die in

schrift. Sepulcrmn trium Magarum.

S. 86110 Zero hat am Portal eine Fres

ke van Bramante‚ den todten Chri—zlm

30



 

  

  

  
   

  

    

      

 

  

     

   
  

       

  

 

      

  

  
  
   

  

    

 

   

  
    

  
562 Mailand.
 

vorstelleml, dann im 0miario die Krönung

Christi, cin vortl‘effliclues \Vei‘k von Lu ini.

Nahe bei dieser Kirche, in dem Gasthofc

Iu (‘:‘oce (li Mulhh sollen sich noch sechs

herrliche Fresken dieses grossen Meisters

und seiner Schüler befinden, welche 1786,

bei der Verlegung des Hospitinms der 11.

Krone, hieher gebracht wurden. Ich Imbe

sie nicht gesehen, weil ich erst nach meiner

Abreise ihr Dnseyn erfuhr.

SI. Mari; oder Monnslero mug_qiorfl.

mil einer Mannorfnqade von Brnmnnlino‚

besile Fresken von L u i n i E '

Theater.

Mailand hat 10 Thenier und es mag hier

angeführt werden, dass alle an Orten sie—

ben, wo ehemals Kirchen waren. Das vor

niigiichslc ist

L u Scala . wo früher eine Marien-

kirche sinnd‚ welche Beatrice della Scala

gegründet Immo. Der Erbauer des Themers

war P i e r m & ri ni 1778. Das Theater hat

das Eigenthümliche, dass vor jeder Lage ein

Knbinetist, das grösstentheils reich verziert

den Logeninhabern dazu dient, wiihrend der

Vorstellungen Besuche anzunehmen. Die

Dekoration des Saaies ist von dem geschick

(en Thealermaler Sanquirico und (lie

Figuren des Plafonds sind von Hayez,

einem der bedeutendsten jetzt lebenden Ma-

ier Italiens. Der Saal kann 3600 Zuschauer

fassen und die Bühne ist 48 Fuss breit und

H? Fuss lang.

La Canobln'ana, ebenfalls von Pier-

|ni1rini, in derselben Art wie die Scala,

nur kleiner und minder schön dekorirt.

Das Theater sieht durch einen Schwibbogen

mit dem Königlichen Palast in Verbindung.

Re, von seinem Eigenlhiimer so ge»

nannt, klein, aber siets besucht.

Carcano, ebenfalls nach dem Eigen»

ihümer. Gross, aber verfallen. Der Bau-

meister war Canonica. Es fasst l800

Menschen,

 

Filodramatico, nach Pierlnari-

ni's Plan von Pollnck, den kleinen fran-

zösischen Theatern ähnlich Es kann 1200

Menschen fassen. Der Vorhang ist von

Appizlni gemalt. Die Billets werden

nncnlgehllicll crlheilt und die Kosten von

einer Gusellsclmfi bestriiten.

Lentasio, klein und nnansehnlich,

wird nur selten geöffnet.

Giroluma7 (las wcllberiihmte Minh»

nettenihonter, klein, aber gut dekorirl, und

was die Puppen leisten, ausgezeichnet; bc-

somiers sind die Parodie]! der grossen Bnl

lets tier Scala überaus ergötzlicln

Dil: Tayvsthealer. welche ihre Vor

stellungen Naclnnitmgs geben , sind nur fiir

das Volk; doch “in] der Fremde . der mit

dem Volksidiom vertraut isl„ hier ein P:\:\r

Stunden sich nnierhalten können

Die Arena. Obgleich kein Theater im

eigentlichen Sinne, so will ich die Erwäh—

nung derselben (loch hier anschliessen], weil

sie bei festlichen Gelegenheiten zu Volks-

belusligungen gebraucht wird. Der Bau-

meister war Canon i en. Das Gebäude

ist eiiptisch , die Länge ist 730 Fuss, und

die Breiie 375 F. Es kann 30„000 Zuschauer

fassen. Die grossen Thom sind von ro

them Granit und die Basreliefs des Fran»

(ons am Haupteingange sind von Caj etan

Mon ti. An der Südseite erhebt sich das

Pulvinare7 ein schöner Bau mit korinthi—

schen Säulen von rothem Granit. Hier sind

Gemächer für den Hof, wenn er den Festen

zusieht. Bei Gelegenheit der Krönung des

Kaisers in Mailand wurden hier \Veth‘en-

nen, Reiterkünste und Feuerwerke gegeben.

Die Arena kann auch unter Wasser gesetzt

werdem um nautische Selmuspiele zu ver-

anstalten.

Unter den zahlreichen \Vohhhätigkeifs-

ansialten steht das

Grosse Hospital oben an. Es wurde

von Franz Sfor1a IV. den Hl. April l456

gestiftet‚ Der Plan des Gebäudes rührt

 



  Umgebungen von. Mailand.   563
 

von dem Floreminer A n t 0 n i 0 Fi] a\retci

Es hat 9 Höfe‚

und die innere Einrichtung ist lmlsterhaft.

gen. I‘Averulino, her.

so wie die äussere Ansicht imposant.

Das Lazar‘eth vor der Porta orientaie

ist ein grosses Viereck, welches 7.1u‘ Zeit

der Fest von Luigi SFC:an 1489 gebaut wurde.

“296 Zimmer. und ein Kanal„Es enthz'iit

der um das Gebäude geführt ist. dient

zur Reinliehlieit‚ uud schliesst zugleich alle

Gemeinschaft mit der Stud! ab. Man schreibt

diesen Bau wohl fiilschlich dem Eramante

zu, viel eher rührt ei‘ von anru'o Pi\lnzzi

her. — Die achteckige Kapelle in der Mine

des Gebäudes ist von P (- II 9 ; rin i ; jetzt

dient das Lazareth als Versorgungsnustzilt

für Arme.

MailandVon Aliertlu'imern hat ausser

den Säulen bei S. Lorenz.o wenig aufm-

weisen. Die Kirchen S. Giorgio al Palazzo

uud S.Vittnrio ai Teatro scheinen genugsnm

mlzudeuien. dass da. wo jetzt diese Kirchen

sfehen. früher ein Palast und ein Theater

gestanden haben. — Sammlungen von Alter-

thümem sieht man in den Paliisteii der

Trivulzh Casiiglioni. \‘erri und anderer,

Gasthäuser sind: Hötcl Ruyai‚ (le in

Grandeßretagne„ Reichmnnn. Grace

di Malta, Pension Suisse. Hötei

Helvetique u. a. In Hötei der

Gebrüder Reichmanu wird der deutsche

bald fühlen. Die

Zimmer sind neu und bequem menbiirt und

dem

Reisende sich heimlich  

sowohl nach der Strasse, dem Corso della

Porta Romana, als auch nach dem kleinen

Garten des Hauses‘ sehr freundlich gelegen.

In diesem Garten wird des Morgens gemein—

schafilich gofrühsh'ickt, und dies befördert

am leichtesten (Ins Bekanntwerden der frem-

den Gäste.

Das [utercssanteste undEigentlnümlichste.

was Mailand biete?7 ist wohl eine Corsofahrt

an einem hellem Sonntage, wo man die

grosse Welt im schönsten Glanze und eine

Menge der mächtigsten Equipngen sieht. wo

mir in Mailand Vor alien andern italienischen

Städten der bedeutendste Luxus getrieben/

wird. Maul spricht von 4000 Equipagen, die

in Mailand gehalten werden sollen. Fiaker

gibt es nicht. An Sunn- und Feiertagen

hört man die schöne östreicllisclle Feldmnsik

der hier garnisonirenden Regimenter aufden

Bolllevnrds an der Porta orientnle, von 12

bis ‘2 Uhr. wobei sich eine grosse Menge

von Zuhörern einfindct. Um 4 Uhr speist

man zu Mittag. dann geht man auf den

Cor<o in irgend ein Kaffeehaus, um sich zu

erfrischen‚ und besucht dann die Scala oder

Darauf beschränkenein anderes Theater.

sich die Untel‘lmltungcn fiir den flüchtig

Durchreisenden. Wer länger hier bleibt.

und von seinen Empfehlungen Gebrauch ma»

chen will, dem wird es an Einladungen

mancherlei Art nicht fehlen . da in Mailand

eine feine; Geselligkeit und ein gastfreiel‘

Ton herrschen.

Umgebungen von Mailand.

Man rechne: freilich zu den Umgebungen

von Mailand ebensowohl die liebliche Briale,

Wie auch den Cunzersße und den Lago mag»

ginn. Diese werden wir jedoch später noch

zu besuchen Gelegenheit haben. Fiir jetzt

wollen wir uns nur mit der nächsten Umge—

bung befassen.

Aus der Porta Tcnaglia, "! Migiieu von

dem Flecken degli Ortolam', kommt man nach

Garignnno‚ wo der Erzbischof Johann II.

Viscomi 1349 eine Knrthnnse für Augustincr»

mönche gründete. weiche das Vorbild für

der beriihmieudie Karthause bei Pavia‚

Certasa, wurde. \Viihreud seines Aufent-

halts in Mailand ging Petrarca täglich nach

Garignzmo, um sich zu zerstreuen. Auch

36 *
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der N. Karl Borrolniius pflegte den Ort nlL

iiihrlich zu besuchen.

In der Kirche sieht man das Leben des

in. Brunn‚ Slifiurs der Karthiiuser. von

(‘n-spi, Auf einem dieser Gemälde hat

sich der Maler selbst partrai'irt und die

Jahreszahl 1629 dazu geschrieben.

Acht Migiien von Gnrignnno ist das Lust

milloss des Herzogs Linn in dem Flecken

Lai1zale. Ilicher werden von \ielel1fi050il

schaften Spazierfalrflen veranstaltet. R:u

nnnders inleressnnl sind die gra<sfin Wasser»

kiinstc. .

Der Garten der Familie Cus:mi. der jetzt

den Traversi's gehört, in dem Flecken

I)esin, IO Miglien von Mailand. aus tier

Parka Comasina‚ ist ebenfalls ein sehen}

wvriher Gegenstand.

Acht Miglien weiter liegt Inverigo.‚

\\o der Pulas( Criz-clli und die Rotmulc. ein

Luslschloss des Marchese Cdgnola . div Auf

merksnmkeit 1mf Sich ziehen.

MU " z a (Moditiaj.

Durch die Porta Nova, 10 Miglien (eine

Post) von Mailand7 auf der Strasse nach

Lecco mu Comersee. Die Stadt hat 15,000

Einw. Auf dem' Wege dahin ersuche ich in

Grew die Fresken von Lu i ni zu besuchen.

Je mehr man von diesem herrlichen Meister

Sieht, desto grösser ist der Wunsch, stets

Neues von ihm zu sehen. Hier ist die alte

Kathedrale, die im 14.Jahrhumlert nach dem

Plane von Marco dc Campione restaurirt

Wurde, das Sehenswertheste. Die Fan;ade

ist aus dem 17. Jahrhundert. Ueber dem

Haupteingange erblickt man Basreiiefs,

Theodßiinde und ihren Genmlli Autarith

vorstellend. Die Decke dieser Kirche ist

von Is it] D r B i au (‘ h i , der Hochaltar von

Monialto und Pracaccini gemalt. Das

schöne Gemälde: (lie Heimsuchuug der Jung

frau , ist von Gu erci no, und der 11. Ger-

hard al fresca auf einer Säule von Bern—

hard Lnini. in der Sacl‘istei befinden sich
 

mehr!: kostbare und seltene Gegensliinda

welche von der Königin Theodolinde und

dem König Berengar der Kirche geschenkt

wurden, Bekanntlich wird hier auch die

h. eiserne Krone aufbewahrt in der sich ein

nun Reif gesclumiedetor Nagel dcs h. Kreuzes

befindet, womit die Könige von “alien gr)?

krönt werden.

Der kaiserlich Palast, nach Zeich

nungen Von Pi (‘ r m a r i n i . ist ein präch

tiges (‘relviiudrn Gärten und Park bieten

mnmhcs Sohenswerthe.

Der Juslizpalust war die Residenz rh-r

Inngoharziischon Könige.

Zu Ende des Juni wird in Monza ein

sehr berühmter Pferdemarkt gehalten.

A1Angioio und al Falcone sind die

hesten Gasthäuser.

In Cini.sellu‚ 3Miglien von Monza. i<t

der Palast des Grafen Silva mit einem schü-

nen englischen Garten. welcher der erste

dieser Art in Mailand wmz Sammlungen

von Mineralien und kostbaren alten Büchern,

[‘hiarnvulle, mit einer grossen Kirche.

die schöne Fresken enthält

La Certasrz.

die bcrühmle Karihause bei Pavia. Mall

verlässt Mailand durch die Porta Ticinnse.

Fünf Miglien über das Schloss Binasco lmr

aus kommt man zu la Torre del Mangano

auf der Strasse nach Pavia. Hier verlässt

man diese, geht auf einer Brücke über den

Kanal, und erreicht in zehn Minuten die

Karlhause.

Nachdem Johann Galeazzo Viscouti seinen

Oheim uud Schwiegervater Bernabo in dem

Schlosse Treue nebst seinen beidenKindem

halte tödten lassen, suchte er dieses Ver»

brechen dadurch zu sülmen, dass er noch

diese prächtige Kirche erbaute‚ nachdem er

schon den Dom von Mailand hatte beginnen

lassen. Die Karthause wurde im Jahr 13%

angefangen und drei Jahre später schon von

den Karthäusern bewohnt, die durch fleissi-
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gen Fehlbuu und die Wohltlmten Galemzo’s

bald in den Stand geset1„t waren., ihr Kloster

zu einem der priichiigsten in Europa zu

Der Plan

Cam pi n n e zugeschrieben; die Faqade wurde

gestalten *). wird M a r c o d 9

viel später von Ambrosio Fessann. erst

im Jahre l473, ausgeführt. Die 4413ildsäulcn

und Basteliefs an derselben sind von den

geschicktesten Meistern jener Zeit., Oma-

(l(!o‚ Marco d’Agrate. Andrea Fusinn‚

Christoph Solari u. A. vcri'eriigt. Das

Innere entspricht durch Grösse und Reich.

ilnlm ganz dieser Faqade. Es ist ein römi-

sches Kreuz mit einer imposanten Kuppel.

Das Gebäude ist 235 Fuis lang und [65 breit.

*) Als Joseph ll. das Kloster anihoh.

soll es [ Million Einkünfte gehabt haben.  

Es hat drei Schiffe mit ii Kapellen, Die

Decke

schmückt.

ist mit Gold und Ultramarin ge—

In den Kapellen sind Gemälde

von Peruginu, Guercino, Cresph

Procaccini, Fossflno u. A. Uebcrall

sind die schönsten Marmnmrten, edle Steine,

Skulpturen , Mosaiken und andere Kunst-

sachen verschwenzlet,

Bei dieser Karthause soll Franz 1. nach

der Schlacht von ania die Worte ausger

rufen haben; „Tau! est perdu, horsmis

I’Iwnneur !“

Sehenswert]: sind noch: die Saci'istei,

das Mausoleum des Gründers‚ dns Lavabo

der Mönche, der Hof mit seinen Pül‘likell

und den umhei'liegenden kleinen Häuschen,

wo sonst diemit Garten und Brunnen

Mönche wohnten.

      

  
  

 

  
  

   
  
   

    

     



 

 

Neunzehntes Kapitel.

 

Der Lage ‚Maggiore und die Barromeischen In.seln.
u-iirrliye Orte. Armut und sein Koloss.

Isola bella.

Koslen. Merkwürdigc Orte.

Merkwürdigß Orte. Come.

Brianza. (Reise.
Donnnu.so.

un}.I(o.vten „. .x.

1anztdino und Locarno}. — Vu »: Mu i la 11 (l na 0 ]: Vares e.
Luganer- See.} ‚. Der Cumersue (Reise.

sflüg‘e von Mailand.

rReisu. Kasten.

Isola snpm‘iore.

Merl:-

L’Isulina,

fReise.

Kosten.

Vare.nnu „uch Lena}. — Die

I.:w/u Madre.

Collca. Von

Von Mailand nach dem Lago Maggiore und den
Borromeischen Inseln.

Tour.

Von Mailand nach Posten.

Rho [ %

Legnarello . . . . . . . . !

Gallarete . . . . . . . . . !

Siesta Calende [%

Posten 4 %

Ko s te n.

Liv. Aust. Fr. C.

Für zwei Pferde . . 28. 44. “14. 75.

Trinkgeld . . . . 15. 48. 13. 50.

Denn Stalliero [ HL [ —

 

NB. Während der schönen Jahreszeit  
führt alle Tage von dem Postbureau eine

Diligence nach Sesto Calende, die eine Stunde

vor Abgang des Dampfbaots daselbst uni

kommt *). Auf solche Weise kann man in

zwei Tagen den Lago Maggiore besuchen

und wieder zurück in Mailand seyn. In

diesem Falle kann man bei Adami in Banana

übernachten. Wenn man jedoch drei Tage

zu der Parthie aufwenden kann, so bleibt

man die erste Nacht in dem sehr guten

Gnstlmuse bei Steffz\nini in Arena und

die zweite Nacht in Baveno.

Hier ist nur zu bemerken. dass, wenn

*) Ein Piemontesischer Beamter erscheint

Bord des Schiffes. um die Pässe zn

visiren.

nm
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man nach li„ilien \\uiluv reisen will, man

sogleich bei der Ankunft in Sesto dic

l'llit1.e auf (ler Diligence nimmt. indem„

.I‚ man

 

ge-

„-wungen ist liegen zu bleiben, oder eine

wenn Alles schon vergeben

andere Gt-iegcnhcit zu suchen. die dann um

so thcucrcr ist. je grösser die Eile des

R 0

Main verlässt Mailand aus der Porta

Tenagiia und erreicht die erch l’nsi Rll(L

Die One Barbara, 5. Lorenzo‚ S Vittorin7

Legnarcllo, die Lweite Post sind unbedeu-

lend und keines Aufenthaltes werth. Weiler

kommt man nach [‘(iSlßlla111d , wo man den

Fluss Dlmzu‚ überschreitet, dann nach Cus«

 

Sina delle Garde, in dessen Alm sich

der Flecken Bush» Arsizia befindet„

in denn man die der hi Jungfrau geweihle

Ralzmdc c‘l‘hlickt7 die nach dem Plane des

B ram nnte erbaut und mit Gemälden von

Gaudenzio Fu rrnri . Crespi und Tann

geschmückt int.

Vier Miglien von Cassina delle (Joule

Gallarate ‚

Flecken der ganzen Provinz. an dem \Vil(L

liegt einer der reichsten

buche Arno, Zwei römische Inschriften an

einem Obelisk vor der Kirche und an einem

Thurnl.

Bei dem Flecken Soma, der nun folgt.

werden viele Urnen , MlillLelh \Vai'i'en aus

gugraben. In dem benachbarten Ars ago

findet dies in noch grösserem Maasse statt.

Hier stand einst ein Tempel des Herkules.

wie die lnschrii! auf einer im 'l'liurnle cinv

  geinuuel"ten Mannorplnttn Herculi Uiclor‘i,

an;.ndentcn scheint.

‚lem erreichen wir S esta (7utendr

(b'cmuni Calendarum) init suinem Schloss.

und sind hier nun Ausfln=s (les Tessino aus

den. Lago Maggiore, Man kann. wenn inun

uber diesen geht; (lie Reise uber Arena und

Bulgiratv nach Buveno /‚u Lande fortseiz.en.

Reisenden. Die B::wandcrten lassen daher  

  

  

  

 

  
  

 

  

  

     

  
  

 

  
  

   

  

  

ihre Eii'ekien uniei‘ dor Obhut des i\lz\uth

in das Postburean, nmbonmten nnd eilen

ihre Karte zu lösen, wiihrend die Andern

Oeffnen ilircr

Plfitln

ruhig, daneben. um das

Koffer zu erwarten, und so um ihre

kmnmm.
&
.

se.

Wir jedoch (\in

welches während des Sommers täglich um

beiluigun Dmnpfhool.

}? Uhr von Magadino in Sesio Cnlende any

ausser den Sonntagen umkommt. und

[ Uhr wieder Lurückfährt. Folgendes sind

die Preise, die man auf [lem Dampfhontu zu

bezahlen hat,

Von Sesto C:\lende nach Fr.

Arena

der Station bei den lnseln . 4 ‚

Mugfldiilo

Für den Kahn von (ler Stalion an’s

Land die Person . ‚ .

Wer in Baveno landen wili‚ Lilli“

Für einen “lagen von Sesio naeh

30.

Für eine leichte Kulesn:h(> “2—1.

Für ein Pferd &

Der Lago Maggiore, bci (len Allen lacnr

Magadinu

Ver‘bnnus, auf deutsch Langensee genannt.

ersirecl;f sich gl‘osscntheils durch die sah

die

bm'tlische Como und im Norden ragt c\‘ in

dinische Provin:. Novar:u durch Ion!

den Kanton Tessiner hinein. Seine mittlen‘

Breite is! “2 Miglien. allein „fischen [„Wenn

und Buveno ist er 7 l\liglien breit. Seim-

Tiefe isi an einigen Stellen 404 Meter und

seine Höhe über dem Meere 207 Maler *“).

Von allen Seen, die man in diesem Theil

von Europa siehl. ist der Lago nmggiow

guwiss derjenige. der am nunig.nten seinem

grossen Rufe entspricht und ‚scll>xl (lie

  ") (1’h’) l’u5s nach Süllfislll'f.



   
    
   

  
  
   

  
    

 

     
   
  
   

 

    
  
  
    

     
    

   

   

  
  
  
  
  
   

 

  
  

   

   
    

    

   

 

   
    

gepriesuneu Borromeischen iuscln sind dns

niuht‚ wofür man sie in der Ferne hält,

\lllll besonders machen sie den Eindruck

nicht, wenn man sie erst auf der Rucku'i$8

aus Italien in Augenschein nimmt.

Durch das unbedeutende Dorf Darmfl—

Ietto kommt man nach A ru na, einem Lehen

der Familie Bm'romeO. Das Stii(llchen ist

alt mit einigen schönen Häusern. huteinun

Hafen. ein Kollegium, ein [inspiiinl und

vier Kirchen , mit Bildern von (i n u d e n-

/‚ in F erra ri und A p p in n i. In dem alten

Schlosse vun Arena, von dem mim join

nur noch einige Steinhaufun nui' (’lcr Höhe

des Felsens erblickt, das 984 von -i(‘lll Grafen

0'uiLzßiic gegründet wurde und 1674 grüss-

tentheiis abhrannte, wurde der 11. Karl Bur-

roniäus Knrdiuui—Erzbischof von Mailand7

den “2. Oktober 1538 geboren. Auf einem

Felsen am Ufer des Sees stellt die kolossaie

Statue des Heiligen. welche von seiner Far

miiie untl fmrnmcn Einwohnern von Arena

im Jahr [650 errichtet wurde. Die Statue

wurde von Cerano modellirt und von Zar

„ elta und Faiconi in Erz gegossen. Sie

ist von dem Granitpiedestnl 64 Fuss hoch,

mit demselben gerade 100 Fuss. Um einen

Begriff von der Grösse dieacs Kolussvs Lil

geben7 führe ich an, dass vier Menschen

in seinem Kopfe bequem um einen Tisch

niizen können. Der Heilige ist in segnendui‘

Stellung abgebildet. im Innern hat man

eine Pyramide aus Steinen gebaut, in welche

Marke eix‘erne Schleuth cingemfluei‘t sind,

um die Statue gegen die Gewalt der \Vilulo

l.\l halten.

Das Gasthaus zur Post von Stefi'unini

habe ich schon empfohlen. Eine Diiigence

geht von hier mehre Tage in der \Voclle‚

nachdem die Diligencen von Mailand und

Turin angekommen sind. nach dem Sim-

piun ab.

Arena gegenüber liegt Angcra‚ noiches

\\ egcn der Kämpfe der Toi'rinui nnd \'isconti

berühmt ist. Die leinicreu gaben ihrem

 

568 ‚lus/Iüga von Mailand.

Ersfgtbui'encn den Namen eines Grafen von

Augen. Diese Grafschaft erstreckte sich

bis zum St. Gotthard. , Hier wurden ver

schiedene alte lnschrifien gefunden, wie

  11

 

die mim fiir Uebei'bleibseiauch Kelpi

eines Merkurtenlpels hält.

Wenn man der Strasse nach Bauern)

folgt7 so kommt min] nach Lesu.‚ seines

guten Weines wegen genannt.

Belgirath welches nun Folgt, hm

cine schöne Lage. Daran reiht sich Stream

wo sich der Palast Bolongzu‘o bemerkbar

macht. iiiutcr Stresn geht mim auf einer

schönen Brücke über den Hallo, der im

Sommer Fast z1usgeii'ockiiet ist. In Bavanu

kehrt man bei den Brüdern Adami ein.

Die Aussicht von der Höhe ist sehr schön

Hier vereinigen sich die drei Arme des Lago

maggiore, die sich nach Sesto, Locarno

und Fen'ioin erstrecken. Aus den Wellen

aber erheben sich die burromeisc/zen Inseln.

Von B:)veno lässt sich noch ein Ausflug

nach dem kleinen See von Maryozzolo

machen. und dort zugleich die Marmor

hriic-he von Cantlogliel besuchen. Auchkanu

man in 6 Stunden den See von 0rta sehen.

welches ein angenehmer Ausflug ist.

Obgleich die reichen Marmorhriiche dh»

ser Gegend einen Stein liefern‚ der dem

karmrisclnen wenig nnchsteint, so hat man

sie doch aufgegeben, weil die Schwierigkeit

des Transporis Lu grosse Kosten verursacht.

Die Burramelsclzun Inseln sind

vier in einem kleinen Golf Lwischen Pd 
  

iunz.z\ untl Sh‘esu liegende Fulseneiiande.

Die Isola Madre hiess sonst St. Victor

untl liegt ungefähr im Mittelpunkt des 39654

Ihre jetzige Beschaffenheit verdankt sie‚ a:)

wie die iibrigen, dem Grafen Vitaliano Bor-

romeo, der sie 1670 anlegen liess. Sie isl
 

mit Pinien. Cyprcsseu und Lorl)eerbnunlcn

bepflnn“7 die ihr Schauen verleihen. Diese

innnergriinen Bäume bilden einen schönen

Kontrast im Winter. wenn rings die Höhen

der Berge mit Schnee bedeckt sind. Am  
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>iitllichen und östlichen Ende erheben sich

vier mnphithentrulischc Terrassen‚ die ein

einfaches Gebäude tragen, in dem einige

wenhvolle Gemälde aufbewahrt werden. Im

Norden ist eine \Valdung‚ (lie Pfanen‚ Fei-

snnen und andere exotische Vögel beher-

bergt. Die natürlie.1e Anlage dieser Insel

hat vor der künstlichen der gepliesenen

Isola bella Vieles vorzum. und einem gebii

delen Gesehmacke wird die Muiterinsei ger

wiss mehr zusugeu.

Isola superiore. sonst auch Isola

de‘ Pescatori, diese ist die uubexleutendste.

Ein Fischerdorf mit engen Strassen und

einer kleinen Kirche. welche allen Inseln

mr Pfarre dient. Sie ist von einem zahl-

reichen Fischervölkchen bewohnt‚ und ob—

gleich sie nicht mehrsz eine halbe Quadral-

Migiie enthält, so wohnen doch 200 Pen

sollen auf ihr. Der Kontrast dieser arbeit-

s.unen Einfuehheit‚ dem fiirstlichen Luxus

der nndern Inseln gegeniiber; bildet viel-

leicht mit der Umgebung eben das. mm bei

ihrem Anblick am meisten gefüllt!

L‘Iaolina, die kleinste. heisst auch

noch S. Giovanni und S. Michele. Sie Inu

ein schönes Hana mit Garten», in demjeilouh

Niemand beständig wohnt.

Isola bella, ein etwas grosser Tafel-

.mfsau im Rocoeogeschmack, von dem viel

;.u viel \Vunderdiuge in die Welt hinausge-

schl‘ien wurden. Gegen Norden ein Palast,

ein Gasthof und einige Fischeruohnungem

In dem reich müblirten Palast ist ei; Saal

 

mil Gemälden von Znnoja. Ausserdem

sieht man nach Gemälde von Luca Gior-

dano, Procnccini‚ Schidone. Le

Bl'llll u. s, w. Hier wohnte der Maler

Tempesta einige Jahre, von dem in einigen

Zimmern 75 Arbeiten aufbewahrt werden.

Tenlpesia halle seine Frau ermorden lassen.

um ein Mädchen. welches 01 liebte. hei

r.uhen m i.ünnem Es wurde enldeckl und

er zum Tode xerullhuulh Du (Emi Bono

meo nahm ihn aber in Schutz und \'erbzlrg  

ihn auf seiner Insel. Diese Bilden nament—

lich sein Portrait und das seiner Geliebten.

machen einen tiefen Eindruck, wenn

man daran denkt welche Verbrechen und

»innliclle Leidenschaften hier die Parken

mischen halfen. Im Erdgeschosse die Sale

lerrene im Grottenst)l Ludwigs XV.‚ mix

kleinen Sieinchen uusgelegt, niit Spring

brunnen und dergl. Im Garten ein Lur

beerbamnh in dem Napoleon wenige Tage

vor der Schlacht von Marenga das Wort

Baitaglia eingeschnitten haben soll, Man

hat versucht. das Wort 1.n vernichten.

Gegen Süden ist Alles‚ was man 3ie|l‘.

künstlich. Es sind Terrassen, gleichsam

10 G:irren übereinander. wovon der höchste

el\vn 120 1“. über dem See liegt und 40 F.

im Quadrat hält. Sn!iöne Gebüsehe. ein

gzuuer Wald. der von gemauerten Bogen

getragen wird. Thürmehen, Bogen, Star

luen ragen überall aus denn Grün der (‘L

trunenbäume hervor. An! der Höhe dieser

Terrassen sieht man ein kolossales Einhorn

mit Flügeln als Wappen der Borroméier‚ Von

hier hat man einen reichen Blick über den

See und die Alpen.

Wenn wir jetzt unsern Blick nach dem

gegenüber liegenden Ufer werfen. so sehen

wir zuerst S. Culurinu del Sasso.‚ nut' duxen

Gewölbe ein grosser Felsen ruht. der vom

benachbarter: Berge bis hieher reihe. um!

durch eineil Kieselstein im Gleichgewicht

gehalten wird, Wie nmiirlieln ein Wunder

für (lie Bewohner dieser (legend.

l‚uuenm ein grosser Flecken mil bzw

dcutenden Getreideminrkren, uber schlechle\l

Gasthäusern.

Von hier 1mnnnmn „m lilä|iL'|l abgehen

den Wangen die L\Wi Pouen nach Vm'0a'a'

mnieklegenu welche; am See gleichen N.:

mens liegt. Die Sil‘flssc dahin bietet .mge

nehme Aussichten. Grund genug. um diesen

Abs:erher nich! ul versäumen.

Luina mle1-Luvino. Pin rehlm Flecken

am [Tor des Sees, das \niexlund du l.\lini‚ 



  

  
   
      

   
   

   
  

    

     
  
   
   

   
   
   

    
  
    

  

    
  
  
  
  
    
   
  
   

   
   

 

     

 

Aus]! gta von Mailand.
      
 

\on \\cluhcfl dcr grosse Maler Bernardo

L uini ab;l.'unmeu soll. Die Pfarrkirche

mnhzill einige Fl‘ehl-‚(z'll von diesem Meister.

(lorh haben sie suhr gelitten. Eine schöne

Alive \on I‘Imrn führt zum Palast Crinlli

um Gustmh‘.

\Vvun wir nun window nach Bmcno zu-

r:iuklu‘hrcn. .\0 sehen wir noch um Bussin,

.lns rlic Inseln oins<‘hlic>sl. Pullman. liegen.

l\luu findet hivr \'iL‘ll* Allertlnimer, unter

umlcrn cin Basrclivf. cin Opfer dnrstelleml,

mit der Inschrifl:

BIu/rouix. Sm:rum. I’m. Sulull’: ['1L1’Jlél‘i.s'.

Angus”. Gm'nmnici. Nurcisslls. C‘.

Caesaris.

In der Umgegend von Pullzmza kann

man die Madonna di Czunpngnfl besuchen,

die schöne Fresken und andere Gmniilde

enthält.

l\;\chdem man den Fluss S. lz’8rnm'dino

überschritten, kommt mim nach Iutra‚ das

sonst bedeutenden Hunde] trieb. Es liegt

zwischen den Flüssen S, Giovanni und S.

Bernm‘dino. Die Bäder im ersteren sollen

oben 50 heilbringend, als die im letzteren

uchiullir:h auyn. llol‚p und Kii>ehandel, so

wie Glas und andere Fabriken beleben

den Un.

Nach dem Dorfe 0gyebbiu kommt man

nach Fanero, wa Citrouen und Orangen

sclb=t im \Viuter im Freien bleiben. Unweit

von hier sind zwei Inseln7 die Spuren von

alten Gebäuden tragen und von Fischen}

bewohnt werden. Auf diesen Inseln lmusfcn

die fünf Brüder I\‘Iau‚ardn. die Verbrechen

auf Verbrechen häuften.

Curlulri0‚ einer der reichslen und älter

sten Ort=chaften am See. Die: Festung

Vilnlianu wurde von den Borrouuieru erbaut.

Die Kirche ist nach dem Plane von Br:\.

„1 ;\ nl<‘ nufgefiiln-r und besitzt wer1hvolle

()cuuildc, Canobin ist der Hauptort des

lümublnuthala . welches eng und ärmlich ist.

Der llaudrl mit Eichem‘inde für die reichen

Gerber tler Gegend n'a'llrt die Einwohner.

 

Stu. Ayula, Locragnu, Renduniuu

untl Lan; reihen sich aneinander, nachdem

man die Grüne des Cuntons Tessin überschrit-

ten hat. Man kommt über den Maggie und

erreicht La car nu. Dies ist eine kleine, rei-

che Stadt am nordwestlichen Ende des Sees.

Deulsche Reisende mögen sich hier der

meislcrhaften Erzählung Heinrichs v. Kleist.

das Bettelweib von Locarno‚ erinnern. Die

Aussicl" von dem Kloster Madonna del 53550

ist gcnussreich. \an hier über den Tessinu

kommt man nach Mugadina, dem letzten Durfe

auf der gegenüber liegenden Seite des Sees.

Von hier geht das Dampfbaot täglich nach

Sestu Calemle. Eine gute Strasse führt

nach Bellinzona. wohin es immer Gelegen—

heit gibi.

Der Gasthof al \' up 0 re in Magadino ist

nicht übel, aber der Wirth so, wie mim si4‘h

die italienischen \Virlhe vorstellt. wenn man

sie bloss aus Büchern kennt. Ich freue

mich ‚ hinzufügen zu können , dass diese

Exemplare grösstentheils nur un der Gränze

des schönen Landes gclx'offen werden.

Em, 'erlmng zu Wasser.

Von Seslo nach Arena . . . 4 Migl.

Aronn ., Feriqu . . . l'2 „

ancno . . . 10 „

Isola bella . . 9 ,

Pallunzn . . . 10

[mm. . . . ll .,

Luino . . 17

Buena ‚ Intra. ‘! .

I‘alliulza . 3

Feriolo 5

Isolubell‘d 4 .

.. Luinn „ Locarno. . . 13 .,

Mugndinn . . l4

Pullunux „ 1ntra . . . . 3

Luina . . . 10

(‘nnohin . . . l'2

Magadina . . QJ .,

Isola bella . , ‘2 ..

  



 

Ausflü/[v vo ;; Mm'ifnul.
 

I.’ei.s-elm.yfen.

Fr. (‘.

Diligeuce von Mailand nach Ses.o

Calemlu . . . . . . . („ ‘),

Frühstück in Beste . . . . . 2. 51].

Dumpfboot nach Isola bella . . S.

H 59.

Von Mailand nach Varese.

Tour.

Von Mailand nach Saromm

)ach

'1 [D.\h‘l|.

®.u‘ese . . . . . . ’ „

 

Kusicn.

L. A. F. C.

Fiir “2 Pferde 2a. 28, ‘l‘..

Trinkgeld dem Postillon 13. 70. 11

Dem Stalliero . . . al. 50

39. Gl. _ 54. JU.

 

Das erste Dorf ist Caronno‚ mit einer

Fa bius

Fre 5110 [1

Kirche von M ;\ n g o n e gebaut.

um schönen von A m b r 0 s i 0

L u i n 1, einem Bruder des Bernardo, oder

nach Amlem von Aurelio, seinem Enkel.

Ausserdem ein schönes Gemälde von M:)—

x' a z z o n e.

\‘Viihrend des Sa—

runnn treten wir in die Kirche dieses 0rts,

Pferdewcchsels in

von Pellegrino gebaut., und mit Gemälden

von B e r nar d 0 L u i ni geschmückt, die

acines Meisters Leonardo da Vinci vollkom—

men würdig sind. Eine Kreuz.esubnuhme

von carrarischem Marmor m von Po mpuu

wurde zuerst1\In [ c 11 e & i. Diese Kirche

14198

d ell' 0 r ( o begonnen .

des \inccuzo

Jahr

unter der Direcüon

und im 15.

 

hundert \91'gl‘ .crl uud mil einur Kllppvl

versehen.

Durch Monate. ('m'bufluh‘. Lnuule und

'l‘r‘zulatc‘ kommt nmn endlich nach  

Transport H.

Burke. um die Inseln Lll besuchen

und zurück nach Daveno

Mulxlmil und über Nacht in Buvonn 5%

Dalmpfsuhiff nach S'esm . . ‚ . 3.

Mahlzeit in Sasha . . . . . 3.

Diligence nm-h T\Iailund 7miu-k

  
  
  

 

   

 

  

       

  

   

    

 

  

   

  

  
  

  

  

   

Varesu. Bei den Alten hiess es \‘ul

lesius oder \il“t:‚ium — Ekifllß ".ullimu „

um inu‚urlcurcn‚ dass es ilul‘ Alls/‘Cklla" du

T1“ “’:iln'end

\':u'csc so gl;änz.und b».-— umert und Lcigl eimn

 

ler sc‘ dor „L‘l'bafé'flisljll iss

 

so hohen Luxus. dass man :zich cher in eine

lianpis;znin. Hit. in ein kleines Stii<liclx<n am

Fusse der Alpen versc‘.ü glaubte.

ln der Ihmplkix‘che ein schönes Gemälde

von Cre spi und eine f\lz!gdleexle von Mo

 rn .un-.

€,nu‘r deu Pakistan ‚zeichnen sich uns.

Sm'bclioni. Bussi. Kevenlu'iller. Mononi.

Erna.

In einer Ar? nun Vorstadt. Biunzu LZ;

Solto‚ steht der przich ?ge Pulusl Li1:u und

r! nach

 

viele andere. dh: ihm beinahe ni

stehen.

Yon Biuma (li Sopru hat man cjna

schöne Aussicht. Büscnders aber isl rin

Besuch der M'mlumzu Jul ,‘leu sehr .u

sieht hier in a

 

mnpfehlcn. T\Zun pelivu

dic M}stericu (ler Freudc. in 5 andern (li:-

Myslericn dcs Schmermm. und in den vier

leuten die Mystericn dcr (ilnxi« in Gcmiihlrn

bedeutender [\Ieis‘cr und Bildhauer dnrgc

stellt Auf dem Gipfrl =tuhl die «*igenlliclw

Kirche. die 3luichfalls Klillsfschiihtu cnl‘uiill.

Auch fehlt es hier eben „(«-ht un \Vil'lllslliill-

sem. wo man gute Unterkunh finden kann

Wer nicht Lll Fusse hinnnstuigcn \\ill, knnn

hinauf reiten oder sich hinauf trngm Iussun.



  

 

 

      

  

   

  

    

   
  

  
    

   

   
    

  

     

    

  

  
  
  
   

   
  
  
   

  
     
       

  
572 .4us/Iiég/u von Mailand.

Der Munlu delle [ru (’n'oci. der vun

der )Izulnnnn xlul Mania nur durch ein kleines

:.mnnlhiges Thu! getrennt ist, bietet eine

„uch schönere untl weilch Aussicht als diese.

\'nn Vm'1‘A.‘ nach Lugano “) führt nach

 

“') Der Lugmw: ist !() St. lung und

l \l. hruil und liegt im (‘:mlon Tessin an

du Iombzu‘dlmIn-n (hmmm. HS! l“. iiber dem

keine l‘osislrflssu; daher ziehen wir es vor.

nach Mailand um'i kzukehren und von dort

aus diese Tour Lu machen.

Meere. ln Lugano und Capo di Lago linden
man Bfll‘ken. Ueber den ganzen Sec mhk

man 5 französische Franken. In der Stadt
Lugano ist mu l‘fer (los Sees ein gutes

\Virrhshaus.

Der Comersee.

 

Tour.

\ un .\I.nil„ml n.\rh Bmln=>inn l',‘Ä Post.

\'.u h (‘nnm ’,

W .;

Kos/cn

L. A. L‘. FA: C.

Fun ‘! l‘lL-Adu . . . IS. 96. 16. 30.

Trinkgeld . . . 10. ‚H. ').

Dann Slallicno

 

Reim llinausfuln‘un von Mailand Hilft

mnn zuerst «las Dorf Aj‘Jari. \\‘0 (lie \'isr

xunli Arm ann cin Lusischloss hesithn.

Dann kommt Cussina Anmm und der Palast

Vumbcllo auf einer Höhe. \\‘n Napoleon als

0hurgcncml einige Zeit wohnle.

Nun kommen wir nach Hovi5io. Cesmm,

mlur )lzulcruo mix schönen anlhiiuscrn von  

!\luiliindern. Seucso und endlich nach Bar

lass ina, einem bedeutenden Flecken wo

man auf der Post einkeln‘en kann.

“Inn lässt die Ortschaften liir‘agu‚ Lum

talu. ('uprena. Mousohu‘m As:mgu. Vm'lumuhe

links und rechts mu \Vegb liegen , erreicht

hierauf Fino. wo die Raimundi ein Land

haus besitzen.

Jetzt sieht man Cusnule und Berna[c auf

ihren Hügeln liegen untl ist dann in Gruner

lala, von wo sich die Strasse. mit Bäumen

eingefasst, bis nach der Vorsta(lf von Como.

S. Burtolomeu. hinabsenkt.

Auf der Höhe steht der alte Thurm Bw

rmlello‚ der in den mittelalterlichen Kriegen

eine bedeutende Rolle spielic. Hier starb

Napoleonc della Torre l‘277. in einem eiser-

nen Kiifig‚ in den ihn die siegeuden Visconti

eingesperrt und in freier Luft aufgehängt

hatten.

0 0 m @ (Comum‚ Comae)

hugl \n einem freundlichen Thale. in dcr

siinl\\'usllichcn Ecke des Sees. Der Ursprung

«(cr Stadt im all: Scipin bevölkerle gie mit

3000 Knloni.sirn; ('(isru 1'u‘hrlc nad. 3000

lu-1hei. unh-r ihnen —i«h 500 edle Griechen

hof.unlvn lm Miltel.\llrr nahm die Stadt

-Hl(h nn r[cn mmlnichf'arhon thdcn Theil.

welche diesen Theil von Europa urn‘isscn.

und hatte davon viel Lu leiden.

Jetzt Lählt Como [8000 Einw.

Der Dunn wurde 1395 begonnen untl 13H

\allelltl0L Man erkannt diesen langen Z\\i

schonmlun im den unhnrlnonischuxl Verln' L

 

niiscn dcs fi.nu.en. An dar mit weißem
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Marmor bekleidete!) Fn(;;ulc sieht man die

Statuen der beiden Piinius„ die ihnen ihre

Mitbürger aus Dankbarkeii errichten liessen.

Das Innere verschönern Werke von [ uini

und Gaudenzio Ferrari.

An der Engade des Lyccumsi das acht

 

nlen von Cipoiin schmücken , sind die

Küsten berilinntei" Coniflsker aufgestellt.

Auf einem der Plätze steht die Marmor

stzitue (les Baron Volta, Erfinder; der nach

ihm benannten Säule . von Pa m p e 3 Mar-

‘\‘ h c s i.

Die \‘orstädie, besonders Bm‘go Vica7

sind mil herrlichen Villen und Pakistan ge—

ziert‚ wie z. B. Odescaichi, Raiinondi u. a,

Bei dem Palusle al Ulmo eine Ulme„

nnfer deren Schatten Plinins (i. j. gesessen

haben soll.

Gasthäuser: l‘ A n g 910 , in C 0 r 0 n a.

Der erste ist zu empfehlen,

Auf dem Comersee (Laens Larius) herr-

schen vorzüglich 2 Winde, (ler Tivano oder

Nordwind des Nachts, und der Breva oder

Südwind‚ der nach der Windstille am Morgen

eintritt. Oft entstehen aber auch hier, wie

andernauf den plötzlichGebirgsseen,

Su'irme, die grossen Schaden anrichten

Unter den zahlreichen und herrlichen Fischen

sind die Forellen und eine eigene Art, Agoni

genannt, besonders zu lobem Der See ist

9 bis l0 St. lang und l bis l'/.» St. breit.

Die bedeutendsten Berge, die den See

umgeben, sind der Bisbino‚ 1346 Meter, der

Resicane bei Lecco7 1892 M„ und der

Leymme7 2800.

Während der schönen Jahreszeit geht

das Dampfbad regelmässig nm 8 Uhr Mon

gens von Como ab, kommt Mittags naeh

Donznmso, und ist gegen 5 Uhr wieder in

Como. W'er sich nach Coiico begeben will.

um weiter durclx’s Veltlin zu reisen, wird

mit einer Burke vom Dampfschifi" ans dahin

befördert. Ein Platz

Celica kostet 6 L. Anst. oder 5 Fr. 22 C.

Die Zwisciienstatioll€ll werden im Ver

nach Dominnso oder  

hälluiss berechnet., wo man iiil‘ dns un'=

Land seuen eine kleine Entschädigung noch

besonders zu zahlen hat.

Wenn man eine Burke lniethet7 um «lie

Ufer nach \Villkiiin' Lu besuchen, so sehe

man darauf7 dass sie gross und mit einem

Zelte

Bedmgungen

versehen say, auch setze man alle

auf das Genaueste Ill“. (len

Sehiffern fest. Es ist am bessten7 wenn

man sie für ihre eigene Bekösiigung sorgen

Man braucht 4 Schiffer, von denen

Trinh

Fiir ein Boni

lässt.

jeder {iiglich 6 Frcs. erhält, Ein

geld von 2 Fr, ist üblich.

auf die Stunde wird jedem Schiffer andern

halb Franken bezahlt.

Nachdem man bei Borgo Vico vorbei

geschifft isi„ erblickt man das herrlich ge

legene Dorf Cernobia, von Fischcrn nnd

geschichten Schiffern grösstentlieiis bewohnt

Nächst dem Dorfe der Palast Garni).

den die Prinzessin! von Wales bewohnte und

ihm den Namen Villa d‘Este gab.

Der Berg zur Linken mit der Kirche auf

dem Gipfci ist der Bisbino. Unter ihm

liegt Rovenu. Man sagt, dass hier eine

grosse Höhle, 900 Schritte lang, seyn soil.

Villa

Bleuia mit den Villen Compton, Cosmay, Ar

Am andern Ufer liegen: Gem.

taria, dann die Villa Pasta, Eigenthum der

berühmten Sängerin, la Perlusca Oder Villa

’l‘anzi7 und der hübsche Flecken Tann).

Auf einem Felsen bei Blevio sieht man

ein Denkmal für einen jungen Engländen

der hier 1833 ertrunken ist.

Moltrasio, ein malerisch gelegenes

Dorf‚ mit dern Palaste Pussalucqua. Unweit

der Kirche ein Wasserfall.

Nun folgt Urio; der Palast Melzi‚ ehe-

mals Castelbarco, ist noch nicht vollendet.

Nach Tome

hübscher Landhäuser die Villa Plim'ana vor

strahlt unter der Menge

allen hervor. Der einfach-imposante Palast

wurde 1570 von dem Grafen Angnisscla er

baut. Hier sieht man die berühmte Quelle7

 die wii rend eines Tages bald mehr, bald 
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weniger Wassur gibt. oder :\nshleibt. eine

Erscheinung. die >.—slmn rm I‘iinins d‚j. im

30. Briefe dcs —'1. Buchs cin Gngonsland dcr

Forschung war. jetzt aber auf die natür-

lii'hsic \Vtisc guiösi wurde. \Vnin‘schciniich

.\.nnlneit sich das durch die Einen nnd

Spaitun der Felsen llindurthsickernde \V:\sser

in einer Ari von Reservoir. wo es durch den

Druck tler Luft Llli'iicligi‘hflilbil wir:l‚ bis

dass eine nnchstrülnmldo grössere Wn*scr-

masse endlich ein Uebm'strbmpn vernr.sxnhi.

 

Am linken er liegen ('xn'nte, Lu_i/lir),

Tvrrigz'u; am rechten Molinn. meua. PAI-

Iumr), Pognmln7 ('urcnu. dann die (äuc-ilc

Fu_qnwriu.

An." die Quelle folgt Nes.uu„ init oinum

;chüncn \Vneserfnil, den man jedoch nur

von der Brücke im obern leih- dcs Fleckcns

gehörig würdigen kann.

Ueber Ncsso sieht man Emo, Velleso.

Zelbio. dann die an Medicinnlkriiutern so

reiche, 3366 F. vom Spiegel des Sees erhrp

bene Ebene7 Timm: genannt.

Am gegeniibfl‘liegemleil Ufer? wo wir

bis Tor“
 

rzgirz gekommen simi„ {(;lgp". nun

Briermo‚ Argngno,

Hier breiiut sich Lwischcn dem Comer—

und Luganersee das sogenannte Valie Intelvl

aus, welches dem Botaniker und Mineralogen

bedeutende Alhbentcn gewährt.

Ani linken Ufer kommt man hierauf

nach Culonno. Sala. mit einem \Vnssei‘fall

unter Oelbz'iunien, Spumnu, l»i\ß!fh derlnscl

S. Giovanni gegeniiber. Diese Insel war

im Mittelalter befestigt und walirsclwinlich

grösser, sie gewährte off. rien pnrfeihäuptern

Schutz und ihre: Bewohner zeichneten sich

in ihren Kämpfen niit den Conmskorn aus.

Balbz'uno mit einem i‘nlnsfe uud Gurken

des Kartiinais an‘ini. In dem nnhoiiegendsn

Thale di Madonna dal Soccorm.

Lavedo oder Dosso deil‘Avcs heisst das

nach Ballaiano folgende Yorgcbirge.

Am nördlichen U.m‘ erheb; sich _ief/‚i die

Villa Lenna„ .m der Stellen \\") Plinins  

suin Iieh1ichcs A\yl Trngucdin nannte. Hier

sieht man bei klarem Wetter Mauerwerk

untl Six‘nlonh‘iinnner im Wasser. Am Ufer

cin antiker Tempel.

Die Trame:iina‚ die sich von Lcnno

nach in Cmiennbhia erstreckt, wird für den

schönsten Theil des Sees und der ganzen

Lombardei gehalten.

Am gegenüberliegendcn Ufer folgt auf

Nesso ln Crwugnolu, ein Schifferwirths-

haus mit einer prächtigen Aus5iciii. Die

„im:;el‘gl‘nppc bildet den Ort Lc::ww. Hin?ef

iiifl—mm l.i

 

Zeiiuyyio‚ ein schöner. volk—

1'vicher Flecken. Hier rhei [ sich der See

in die zwei Arme‚ von denen der eine

nach Como. der andere nach Lecco geht.

Bellngio hat ein gutes Gasthaus. Auf der

Höhe der Palast S0rbelloni.

Ani linken Ufer begegnen wir nunmehr

Lennu. Hier sieht man noch einen kleinen

unterirdiscth Tempel niit Säulen von Cipo-

Iin. Alfz'iren und Korridoron.

Von hier kommen wir nach Tramezza.

wo wir die berühmteste Villa des Sees. die

Villa Sommariua vor uns sehen. Die

herrliche Gallerie des Grafen ist bekanntlich

vov Kurzem versteigert “Orden. Sie ent

hielt herrliche Gemälde. W'ei'ke von Crmuva

und don Alcxanderzug von Thorwaldsexh

Die Kosten nebst dem Transport von Rom

hieher heirugcn für dieses Kunstwerk

700.000 Franken.

Etwas Weiler liegt lu Cadenabbia

mit einem sehr guten Gasthofe,

Weiterhin sieht man den grossen Flecken

Menaggio. von wo eine malerische

Strasse nach Porle>;:u nm Lngnnersee führt.

Wir 1.ichen an Nobiallo . Aquaseria,

Re anich und ('rcnna") vorüber, dann bei

Dungn. Gravedonu nach Damnmso‚ wo man

den Theil des Sees erreicht hat der Chia—

1; ann (: benannt wird.

 

“) Hier ein schöner Paul Vernnese.
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uns nun nochVon Bellaggio bleibt

das Ufer bis Colico in Augenschein zu

nehmen.

Die Villen Melzi, Poldi

nnd Tralti verdienen besucht zu werden.

Venini,

Varennu ist ein beträchtliches Dorf,

mit einem recht guten Gasthofe.

Von hier nach Belluan fiihrt der Weg

durch einen Marmorfelsen. in dem man

fiinfGnllerien gesprengt lmf‚ von denen eine

770 Schriite lang ist. Bellmm selbst ist ein

handeltreibemlergrosser . gutgebamcr ,

Flecken. L‘0rri«lo di Ballano ist ein

umlerischor W'assersturz (los Piot-amm in

den See.

Dies ist schon der Anfang der Ge—

birgsstmssr’. dio durch’s Veltlin zur Höhe

(über 9000 Fuss hoch)des Stilfserjochs

fiihrt.

Darvia. Cnrenna, mit einem alten

Schlosse , Dara‚ Pimza mit dem imposanten

Anblick des Monte Legrlone7 der sich ohne

Vorgebirge frei aus dem See erhebt, sind

die nun folgenden Orte, bis dass man Celica

erreicht hat. Dieses Dorf hat eine sumpfige

untl ungesunde Lage.

Von Varenna besuchen wir noch den

östlichen Theil des Sees, der sieh nach Lecca

hinzieht. Am Fiume Latte liegt die grosse

Glasfabrik Venini7

von wo man durch drei merkwürdige Galle-

dann der Ort Lierna,

rien sich nach Olgio begibt. n1itken in Oel-

l)ie Brianza.

Tour.

Von Mai!and nach Monza [Va Past.

Nach Cm'sanign . , . . . l

„ Lecco . . . . . . . 1%:

.;"A „

 

pflanzungen‚ und seines schwarzen Marmnrs

   

  
  

  

  
  
  

  

Wegen berühmt.

Hinter Olgin liegt Mrmdcllo und dann

Hier ist Alles

Reiche Mai-

und um den Ort schöne

kommt man nach Lecco.

mit Ovlpflmuungen bcdeckt.

liindm' besitzen in

Landhäuser. Die Gasthäuser sind gut Lil

Croce di Malta und I'Albergo reale

sind zu empfehlen. Die umherliegenden

Berge heissen Ruscgonc. [Haute Bart) und

(”anti di (‘mz:o. An schönen Aussichtspunk-

ten ist Ueberfluss.

Entfernung.

\‘nn Como nach Bellagio

Menagio

Ecllnno

Dervio

Bellnno Dervio

Cohen .

Dongo

Gravedonz\

Sorico ,

T,C('cd Bellagie

Älenngio

Dell;mo

Dervio

„ Manage Bellano

Dervio

Celica .

Dongn.

Serien .

Gravedoum

Kosten.
L. A. C.

Für ‘2 Pferde. , . . 23. 70.

Trinkgeld dem Postillon ll. “15.

Dem Stalllern . . . 57.
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\'ml Monza. das wir schon um Mailand

 

  
mis besuchten, kommen wir llilch (a Santa.

weiches zwei Migiien davon entfernt liegt.

Hierauf fahren wir durch Mirabello. szl'

Alessandro‚ A)‘L‘Ül'(’‚

A rconate, Velate mit einem Palast der

Belgiujoso, Usnutle‚ Osnago, mit einer schönen

Kirche und Landhz'iusern, Cernusca. Carsa-

nigtu Von allen diesen Orten lässt sich

nichts Merkwürdiges bericllien', im Letztem

werden die Pferde gewechselt.

Olginata ist ein \‘olk1‘eiches Dorf, Gar

late, Pescata mi (ler Addn. und liann Leere.

La Brinuza heissen die Hügel zwi

schen dem Seveso um] der Adda, oder den

beiden Armen des Comersee's. von dem Val

d‘assinn bis zur Ebene von Monza. Die

Brianza begreift jedoch im engen! Sinne

die Höhe zwischen S. Genesio und Monte-

vecchio. Man hat von diesen Hügeln die

Aussicht über die Provinzen Mailand‚ Coma,

Bergamm Brescia, Cremona. und umfasst

Ausflüge von .'VIaz'laml.

 

  

um einem Blicke die Alpen und Apenninen.

Auf dem Gipfel einm. jeden dieser Hügel

liegt enlwerlel‘ ein Dorf., oder eine kleine

Kirche, manchmal nur eine Hütte. Die

kleinen Theiler aiml gut bewässert und be-

wnl<lel. der Boden ist sehr fruchtbar und

die Bevölkerung heiter und zahlreich. Die

Luft ist sehr gesund.

Auf dem höchsten Punkte liegt der Ort

Brianm‚ wo die Königin Theadelimle einen

Sommerpalast gehabt haben soll.

Die Mailänder besitzen hier sehr auge

nehme Landhäuser.

Schöne Punkte der Brinnzzl sind: Finn

;l‘Erlm mit den Landseen Posinno‚ Alsevio.

Sngrino u. s. w.. Montmfano, Custe(nuwlu

und eine Menge anderer noch. Ein Besuch

dieser Gegend ist wohl mit das Angenehm

sie, was Mailand dem Fremden bieten kann“.

und ein Ausflug hieher im Herbste, wenn

die Landhäuser bewohnt sind, ist besonden

zu empfehlen.

  

   

  

  
      
   
  
  
  

 

   
  
   
   

  
   

    

  

  
   
  
    



Von A

Zwanzigstes KapiteL

 

Iailand nach Venedig (über Bergamo7

Brescia. und Verona, und über Cremona und

Mantua).

Route A. —— Koslen. —- Raule B. — Reise. — BRESCIA (Geschichtliches. Aller

thiimer. Kommunalpalast. Kirchen. Bibliothek. Handel. Gasthäuser}. — R e i 3 e. —

BERGAMO (Geschichtliches. Das Messgebäude. Kirchen. Paläste. Promenade. Ge-

gend}. —— Von Mailand über Crernona nach Mantua. — Reise. — Ab-

stecher nach Piacenza. ——

Gallerien. Kunstsim: u. s. w.).

Weiterreise. —— CREMONA (Gmchichllichea.

Ueber Bergamo‚ Brescia und Verona.

Route A.

Von Mailand nach der

Cascina dei Pecchi

Cassann

Caravaggio .

Antignate

Chiari

Ospedaletto

Brescia .

Panne 5. Marco

Desenzano

Cnstel nuovo

Verona .

1% Post.

1

|

1
l

1

|
l'/z

[

1%

l'/z

13
 

 

Transport 13 Post.

Von Verona nach

 

Venedigs.$.68. . . . . . 10 „

23

Kosten.

L.Aust. C. Fr. C.

Für ‘2 Pferde 145. 36. l‘26. 50.

Trinkgeld dem Postillcun 79. 12. 69.

5. 45. 4. 75.

@
N13. Die kaiserliche

Dem Stalliero

Diligence macht

einen Umweg von einer halben Post, indem

sie über Bergmna geht. Viele Reisende mit

auch diesen

37
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575 Von Mailand nach Venedig.

 

 

Umweg m machen, um Bergmnn kflnn(‘n In

 

Transport 2“: Post

lernen. Hier ist die Bergmnu . . . . . . . l‘‚.fi

Route B. Luvcrnago . . . . . . . 1

Von Mailand nach der Pnlnunoln . . . . . . . ]

(‚'ascinn de Perth! . . . l‘/vi Pnsl. Ospecliiloito . . . . . . l'/z

Cnnonica . . . . . . . l3/4 Biescia . . . . . . . . l

27/» s“: )

R e 2 s e.

N ("l dor ersten Runhm

Maul vm*lasst Mailand durch die Porta

Urleniale und fährt auf gemdcm Wege

nach (‘rescenzagm Der Naviglio della Mrw-

(esana. den» wir hier hpgognen. fliesst nach

Mailand. An seinem Ufer schan Limit

häuser.

Auf die Poststation Cascina de' Pecchi

folgen Colambirolo nnd Gorgonzola.

Hier wird der trefiliche Käse bereitet . den

man Stracchini nennt. — Die Kirche ist

nach der Zeichnung von Canio n i.

Von Gorgonzola nach Fornaci beglei

tet uns stets der Nnviglio zur Rechten und

von hier führt der gerade Weg nach Bat

gamo.

Nicht weit von hier liegt der schöne

Flecken Cassano. mit einem sonst be»

n'ihmten Schlosse. Hier besiegten die Guel»

fen den Ezzelino da Romana; 1705 besiegte

Prinz Eugen und 1799 Suwarow die Frau-

zosen. Jetzt ist das Schloss nur noch

Ruine.

Nun folgt Treuiglz'a, dann Cara-

»aggio, der Geburtsort des Poly d o r Cal-

dera, der ein Maurer im Dienste Raphaels

und dann sein Schüler war7 der nach

denen Tode für würdig befunden wurde,

die von ihm unvollendet hinterlasseuen

Werke zu beendigen. Er ist nicht zu ver-

wechseln mit Michel Angelo Merigi,

der sich auch , wie der vorige , von seinem  

Gebnrlnonc (‘nrm‘nggio nannte. Dieser 1“

zwar auch ein talentvoller Maler. jptloch

lieng sich sein? Kl'ihnheit zur Uebertreibung

und mit ihm begann schon der ausschwni—

(ende Styl in der Kunst. der ihren Verfall

vorbereitete. Auch der \‘orziigliche Ban

meister F 21 b i u s Mang o n 9 wurde hier

geboren.

In der Kirche sieht man Gemälde von

C a m p i. Der Tempel der Madonna wurde

1575 von Pellegriui Tilmldi liegen.

neu. Ein weiter Aufgnng mit Porliken

eingefasst führt dahin. -— Caravaggio hat

6000 Einwohner.

Mozzanica. Is.m und Antignutc folgen.

Der letztere Ort zählt 1300 Einwohner und

ist gut gebaut. Dann kommt man nach

Calcio, am Oglio, dem Hauptort der Hai.

nen Pravim. Calciana, die mehre Jahrhuw

dei‘te hindurch sich selbst regierte. Es hat

5000 Einwohner . (lie grösstentheils sehr

\\0hlhflb0fid sind.

Ueber Urago erreicht man Chiari,

wo man römische Gräber und Münzen ge-

funden hat. Der Ort treibt beträchtlichen

Seidenhandel und hat 9000 Einwohner.

Eine breite Strasse führt uns nun nach

Coccaglio, dann kommt man an Royale

vorüber, (lem Geburtsorfe der Maler M 07

r e Hi und Ri := h ir () . und über Ospida—

letio nach

 

    
    

   
   
  

  
    

  

   

   
  
  
   
  

  
  

  
  
  
   

  
  

   
   

  
     

   
  
  

     

     

  

 

   

  

  



   Ueber Bergamo, Brescia und Verona.
 

B r e s c i a (Brixia).

Die Erbauung der Stadt kann den Etrus-

kenn, die nach Plinius hier gewohnt haben

sollen, oder noch ältern Völkern zugeschrie—

ben werden. Im Jahr 535 kämpften die

Einwohner mit den Römern gegen Hannibal.

lm Jahr 555 wurde Brescia als mit dem rü-

nliscllen Volke vereinigt erklärt, und ein

Jahrhunderl nachher verschaffte ihm die

Gunst des Pompejus den Titel einer römi-

schen Kolonie; dann wurde diese unter Ciisnr

denn Fabianischen Stamme zugetheilh Ala-

rich, so wie Attila verwüsteten die Stadt.

Die Gotlnen 489 forderten die geflüclltuten

Einwohner auf‚ ihre Stadt wieder aufzu-

bauen. lm S.Julirhulldert sehen wir Brescin

von innern Kämpfen zerrissen. endlich im

[6. Jahrhundert fällt sie in die Macht der

Franzosen. Der Graf Luigi Avogath‘o very

schwer sich mit den Edlen‚ alle Franzosen

in der Stadt zu ernmrdun und diese den

Venetizmcrn zu überliei‘ern. Obgleich die

Verschwörung entdeckt wurde, so bemiich-

tigte sich (lach diese Partei der Stadt und

tödtete alle Franzosen, die sich nicht ge-

flüchtet hatten

von Foix, Nefi"e Ludwig XII., indem er

Hiefür filehte sich Gaston

Brescia nahm und es drei Tage hindurch

der Plünderung Preis gab. Dies geschah

im Jahr 1512.

die arme Stadt heinuusuchen. die jedoch

Pest und Krieg fuhren fort‚

in sich einen zu starken Keim (ler Erhal-

tung trug7 als dass sie darüber hätte zu

Grunde gehen sollen. Der 20jährige Frier

den, den sie jetzt geniesst , hat sie vollends

in eine schöne Stadt umgewandelt.

Brescia ist von zwei kleinen Flüssen

durchströmt, welche Mühlen und Fabriken

treiben. Ausserdem b85itzt (lie Stadt sehr

Viele Brunnen *) . welche ein vorzügliches

*) Ma—nl zählt 72 öffentliche Fontänvn

und über 400 Brunnen in den Häusern.  

drei

3570

Wasser iieferm Die: Mauern haben

Miglien im Umfang und =ehiiessen

Die Stadt hat fünf Tlmre.

Unter den römischen Bauwerken finden

Häuser ein.

wir noch die erst kiiulich ixusgegrabenen Rui—

nen eines dem Vespasian geweillten Marmor-

tempels aus dem 22. Jahre n. Chr. Geb. *).

In den weiten Säulengeschmückten Räumen

dieses Tempels stellt man nunmehr alle AIV

terthümer auf‚ welche in der Stadt selbst

und in der Umgegend gefunden werden. Vor

allem ist hier die berühmte gefliigelie Victo-

ria von Bronze zu nennen, die als ein Meisteri

stück griechischer Kunst zu betrachten] ist.

Neben dem Teian des Vespasian lie»

Ruinen diesemgen (lie eines Theaters;

gegeniiber ein Gebäude; . welches man fiir

eine Curin hält.

Werken der BaurUnter den neueren

kunst nenne ich

Den Kammunal - Pulasl oder die Loggia.

Sie brannte im Jahr 1575 ab. Viele Kunst

werke, unter andern drei Bilder von Tizian,

gingen dabei Lu Grunde. Man beschuldigh—

Venediü. diesen Brand angelegt zu haben.

um die Archive der Stadt zu zerstören, in

denen sich ihre Privilegien befanden. Das

erste Stoc‘kwerk ist nad: dem Plane von

T h o nn 21 s T 0 r m e n to n 8, das zweite nach

und dieSansovino gehautdem von

grossen Fenster dann von Palladio hin

ist aus Marmor und

1574 beendigl;

lm Ralhs-Saale sieht man acht Fresken von

uigefiigf. Das Ganze

wurde 1492 begonnen und

Cam \) i.

 

*) S. Interna var] antichi manumenti sco-

perti in Brescia‚ dissertazimze del Dat, Gio—

vanni Labus, relazione del Prof. Radolfo

Vantini . ed (Llcuni ce1mi sugli scavi ziel Sig.

Luigi Basiletti‚ pubblicati dell’Atenea Br»

auiuuu. Brescia, 1823.
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Von Mailand naeh Venedig.
  

Die neue Kathedrule‚ ein präclliig85.

Gebäude.

gleichfalls von Marmor, wurde 1604 auge»

mit vielen Slawen geziertes

fangen; seine Restauration wurde erst 1825

bcentligt. B asi li0 Ma 1 : al i schuf die

schöne KuppeL

Die alte Kathedrale liegt neben der

neuen. Ein lombnrdisches Bauwerk , etwa

Hier

von Pietro

aus der Mitte des 7. Jahrhunderts.

nieht 111511] schöne Gemälde

Rosa, einem Schüler des Tizian „ und von

dem Meister der venetianischen Schule

Aless. Buonviciui, genaniit'il Moreta.

Zwei Reliquien werden hier aufbewahrt,

ein bedeutendes Stück des h. Kreuzes, wel-

ches der Papst Eugen Ill. , 1149, dem Bi-

schof Manfredi

die kleine Standarfe (Croce d‘orofiammn),

die der Bischof Albert 1221

von Breseia schenkte und

in der Schlacht

geimgcll und auf die Mauern von Damiette

gepflanzt hatte.

Die Kirche Stu. Afra enthält die

Ehebrecherin von T i z i a n!

P a u 1

Dann Gemälde

von Tinioretlo.

Bassano u, A.

Die Kirche S. Nazara und S.

enthält ebenfalls Gemälde von Tizian und

Veronese,

Celao

B u o n v i c i n 0 (ii Monate), der hier gebo-

ren wurde. Von letzterem enthalten noch

andere Kirchen bedeutende Arbeitem

Neben dem Chor der Kirche del Car-

mine ruht, in einer auf Kosten der Stadt

errichteten Kapelle. der berühmte Mar-

ce | In, Dichter und Musiker, der die erste

Magistratsperson vun Brescia war. Seine

grossartige Psalmen istKomposition der

bekannt.

Die Gemüldegallerien, die hier

nicht alle spem'8H angeführt werden kön.

befinden sich in den Paläste)? Tosinen ,

(Christus seine Wunden zeigeud von Rn—

phael?). Lecclu' ((lie vorzüglichste), Bra-

umi Averalrii.

Gebäude sind anzufiihren die Paläste Mar-

Pemwo lignoii , Als schöne

tmrnglu Muggi, [‘igola u, \, w.

Das Haus des Malers Gambara wurde

von ihm selbst mit Fresken geschmückt,

die jedoch wenig mehr zu sehen sind.

Der Campo Santo (im Jahr l815 an-

gefangen), ist nach dem Plan von Fantini

erbaut und

G a n d o l f i.

Das Theater ist von C a n o n i c &.

enthält gute Skulpturen von

Die Bibliothek Queriniana, von

dem Kardinal Querini gestiftet, enlllält Ma—

nuscripte aus dem 8. Jahrhundert, seltene

Bücher, Kupferstiche , Kameen und andere

Kostbarkeiten. Unter den Manuscripten,

das berühmte der vier Evangelisten aus dem

6. oder 7. Jahrhundert, auf purpurfarbenem

Velin. Die älteste Ausgabe ist die zweite

des II. Augustin [Rom 1468) und die erste

des Petrark (Venedig 1470].

Ein Kreuz mit antiken Kameen, wel-

ches vom König Desitlerius seiner Tochter

geschenkt wurde, ist ein kostbares Stück.

Ein Miniaturbild der Jungfrau mit dem

Man

glaubt _. (lass es Karl V. am Halse getragen.

Kinde wird Tizian zugeschrieben.

Die Promenade auf der Mauer

mit einer Fonfäne und der Statue der Stadt

Brescia von dem Veroneser Cigna rnli ist

auch zu erwähnen.

Der Handel von Brescin ist. bedeutend

und es verdient besonders in diesem Lande

als Merkwürdigkeit angeführt zu werden,

dass fast jeder Einwohner sich in einem

gewissen Grade von Wohlhabenheit befindet,

Brescia umfasst einen Fiächeninhalt von

drei Miglien und enthält 33,000 Einwohner

Gasthäuser.- la Torre, die Post.

Indem wir Brescia verlassen, gehen wir

iiher die Brücke S. Marco. durch angebaute

Felder nach Lonato, einem kleinen Flecken

von 500 Einwohnern. Von hier erreichen

wir bald Desenzano, am südlichen Ende des

Gardasee’s‚ den wir sclmn beim Anfang un»

serer Reise besucht haben.

Am Ufer entlang bringt die Strasse nach

Ausflusse(ler Fvslung Pesrhieru. die min  
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des Mincio aus dem See liegt. Der Ort hai

‘1500 Einwohner.

Ca.; ! el

Pferde und geht dann direkt nach Verona.

ln nunvo wechselt man din-

Re 2

so wie über

5. 69

Ueber diese Stadt selbst,

die fernen Reise nach Venedig 5.

u. f.

88.

Nach der zweiten Route.

Von den Furnaci (s. S. 578‚) geht es,

Wie wir oben unter A. hemerkten, direkt

nach Bergmno.

Zuerst kommen wir nach Vapn'a, von

dessen Höhe man eine herrliche Aussicht

hat Hier steht der schöne Palast‚ der jetzt

tion Herzogen von Mehl , sonst aber den

Caravnggio’s gehörte. L e 0 n n r d 0 d 8

V i nel. der hier lange wohnte, malte eine

koiassale Madonna, die man noch im Pnluste

Bergamo

Diese alte Stadt wurde :.uerst von den

Onabiern bewohnt, kam dann in (lie Gewalt

der Gnllier‚ dann der Römer und wurde

endlich (len Longubarden zu Theil, die

daraus ein Hermg‚thum schufen. Bergama

hatte auch seine kleine 'l‘yrmmen und seine

Drangsnlr: unter ihnen zu bestehen. Im

Jahr 1428 gehörle es der Republik Venedig,

und ala. diese selbst 1796 endigte, so halte

sie stets mit Mailand dasselbe Schicksal.

Bergamo hat eine angenehme Lage und

wird von 30‚000 Seelen bewohnt. Man (heilt

Der

schon von der Natur befestigt:

es in die hohe und niedere Stadt, hö

here Theil ,

1561 von

starken Mauern umgeben.

wurde den Venetiauern noch mit

welche enorme

Summen kostelew — Auf einem henachlmr

len Hügel lag das Schloss 5. \‘igiiin. dns

jetzt fast gällLlicii verfallen ist.

In der Voratrult S. Lconarda befur

det sich ein gmsses Gebäude \ welches für

sieht. Der Kopf reicht bis in's erste Stuck

werk. Trot1. dieser Grösse Ist doch der

Ausdruck sanft und züchtig. Die Ufer der

Adda sind wie hcsz'it mit schönen Lzlndr

häusem. Canonica, das nun folgt in der

erste Ort der Provinz Bergnmo.

Die Stadt Bergamo zeigt sich nun bald

den Blicken inmitten einer reichen. schö—

nen und gut bevölkerten Gegend.

(Bergomum).

die Messe bestlmmt Ist (in Bern) . die hier

alljährlich gehalten wird. Es enthält 540

symetrisch vertheilte Bouliken nebst vier

grossen Sälen an den Ecken untl einem

Platz In der Mitte. (len eine nchöne Fonlz'inc

ziert. Diesem Bau gegenüber liegt Pin

Theater. in der Stadt ist auch noch ein

anderes J von dem Architekten P 01 la ;; h.

das ausgemichnel elegant ist.

in der übern Stadt steht die Knthb

drale

restaurlrt 4

nach denn Plane von Fa n (‚nu :;

mit ausgezeichneten Gemälden

von Jan. Bassk\no‚ Procuc:clui1 Cig

naroii. Luca Giordano. Giro FenL

Lih e ri IL AV Neben der Kathedrale bcfiu

det sich die schöne Kirche Sim Maria Mug

giare. tieren Fm;ade Löwen von roiinnn Mur

„schmücken, Die (‘ "

Herkuien l’rocnccini

sind vnlier Leben um] im H(_vle Correg

mm‘ Fresken von

v n g n a und .; i 0‘a; Aus=crdcm Gemälde von I,. G i :» "

   
  

   

  
  

  

  

 

   

  

  

  

  
  
  

 

   
  
   

  

 

  

  

  
  

  
  

  

 

  

  

      



    

  

  

   

   

 

  

     

  
     
  
  
  
  
   

      
   

   

 

    

  

  
  
    
    

   
    

  
   

  
    

 

   

582 Von Mailand nach Venediy.

dan (\ . L i b c ri u. A. In uinm‘ Ka\|ucliv

rluq grosse Mnuwleum (les \‘enclinnisnhen

I’Pidhen‘n COHL‘OHi- (Itlr (|il‘ leichte Artillerie

vrfunden hat. Dur P|:\Fontl dieser Kapelle

ht von Tiepolu. Cnmucriui und

Diotti gemalt. l'nter rien Gemälden ist

eine 11. Familie vnn A n g o i i c a K u n C

man n LI! lwnuen. ‚Auch dürfen die schi»

nen eingelegten linlmrheiten um den Tisch—

ln-m der Stadt nich! übersehen werden.

Die kleine Kirche Stu. Gratin ist hu-

sonders der prächtigen Vergoldungen wegen

merkwürdig. Eine Jungfrau ini.(ici ’ulurie

vun Salmeggin ist herrlich und Wfll’nilt‘ll

Paris gebratht worden.

Der Palr ::o ‘VIIAOL'II. _jetu Sin dcr

Municipnliiiit. ist ein noch nich! vollendete;

Werk von ScnmoL Li. Auf dem Plätze

unter dem Portikus des Palazzo uerchio della

Ra_qione (Justi1‚pzllasfl. steht die Statue

anquala Tasso‘s. Bernardo Tnssn. der

Vater Torquarn‘s. ward hier geboren.

Die Academia (‘arrara, von dem
 

  Grafen Carram gestiftet, he. m eine mhL

reiche Geniälde$mnmlnng und bedeutende

Fonds zur Vermehrung derselben]. Hier sieht

man ein Portrait Raphael‘s . das ihm Luge-

schrieben wird. dann sieben von van Dyk.

zwei von Tizian‚ eins von Port! en 0 u e.

eins von Giorgione, eins von Dürer,

eins von H olb e i n. Ausserdem noch BiL

der von Hu bens, Parmegiano. Hann.

(.'nracci u. A.

Von Mailand über Cremona

Route.
Von Mailand nach Posten.

Melegnana . . . . . . . . l‘/2

Lodi . . . . . . . . . . l'/’,
(.'asal Pusterlengo . . , . . . l '/z

Fiacenza . . . . . _ , )

(‚'remtmn . . . . . . . . ?

Cicognoln . . . . . . ]

i“?s(eii 9 %?

 

Dm- Pn lust l"ogliulli "st ein schfi

mw GPi)iinzlv; tlie Paläste ’l‘erzi nnd Marom'

|Jt'5iil.ell werthvoile (iem:'\ltle—Sammlungcn;

der P(IIIL3'I SvccmSual'ila hat eine schöne

Bibliothek und der botanisch (.'m'len (Its

Grafen Maii'ei ict svhensworth.

Die öffentliche Promenade aut'don

Mauern der Stadt ist sehr angenehm. _,

Von Bvrgmno lassen .-.ich auch Ausflüge in

die huiüllu=rmn und herrlich nngelmulen

Thinvr Bremlmna. Scrimm um] Vulcumonim

machen. — Der listige Arlekin war ein g?

bOl’(-‘IICI' Bc‘gumaske aus dem Thale Brent

hmm . und in der That. war seine ganze Ein

st‘hciuung nichts anders als eine Uebertrei-

bung der Manieren und des Jürgens dieser

Leulp.

ln Burganqu ist (ler Hung mr Musik vor

„“ein iibrigen italienischen Städten vorherr-

suhentl Es sind von dort viele grosse

Sauger schon hervorgegangen. unter andern

der berühmte Rubini.

Gasthäuser: " 6 [el d'lt nl ie_. Fenicu.

Die BPrge der Provinz Bergamo enthalten

Eisen und Steinkohlen. Die Ebene zwischen

der Stadt und den Alpen ist herrlich bc-

Imnt. nach der andern Seite erstreckt sich

die Ebene in's Exnendliche. und man ent

deckt am Horizont Cremonn. das 30 Migtien

von Brescia entfernt ist.

Von Bergamo bis Brescin fährt man

stets am Fusse der Alpen. in einer Entfer—

nung von zwei bis drei Miglien hin.

und Piacenza nach Mantua.

Transport 9 f/;

I’iadena . . . . | I/..

Bozzolo . . . . . . . . 1/4

Castellaccio . . . . . . l’/z

Muntua . . . . . . . . |

P;SIETE%

NB. Der gerade Weg uber Piz:ighülton?

ist 1 Post näher. Wir wählten diesen. um

Piucenza zu sehen.

 



 

Ueber Bergmno, Brewia und Verona. 553

 

Reise.

Muluguauo auch Mci'igilflnu halt ein

Schloss, dus der Lieblingssiiz Bernnlm Visr

Dui' Fluss, der vorbeiiliesst,canti‘s \\uiu

heisst Lumbru. Einige Miglien weiter

kommt man iiber den ausehnlicheu Muzzm

kanal. Das Wasser desselben bcfruchiei:

die reichen Wiesen von Lodi.

Ladl (Lexus Pompeja) ist ein hübsches

Alicia.

verfallene Lodi liegt ungefähr drei Miglien

Die Stadt7

btädtchen an der Das alle, ganz

davon. von der wir sprechen,

wurde durch Friedrich I. gegründet. Hier

wird der ti'uffiiclne Kain: bereitet, der unter

(lem Namen des Parmesnner in den Handel

kommt. Dies kommt deshalb , weil die

Kaufleute von Parma ihn zuerst ausfilhrten.

Ungehcuere Wiesen und unl.ähiigv Kuh—

heerdeu sieht man überalL

Der mit Purtiken umgebaut Platz hat

schöne Gebäude. Die Kirche L’Incoronala

ist von Bramante; die Paläste DIerliui‚ Burnl‚

Vescavile u. A. sind Lu erwähnen:

Die Alldabrü'cke ist historisch gewor»

den. Hier wurde 1796 jene Schlacht geliß

fen, welche Schlacht bei der Brücke von

Lodi heisst.

Piacenz

Die bladl liegt in einer weiten. {ruchß

Ebene , Ufer

Po, den man auf einer Schiffbrücku über

baren nahe dem linken des

schreitet.

Die Rönwr gründeten hier eine Kolonie

im Jahre 350 n. R, Ei'l.v„ welche die Curtlm

giuenscr vcrwiisiclen. Tolilu belngcrtc dann

lange die Sim“, eudhch war Auch hier der

Kampf der Guelieu uud Gliiheiiinf‘n eine

Die Stadt hai [8,000 Einwohner.

Wir setzen unsere Reise zwischen Po

und Adda fort und kommen nun nach Casa!

(Casnla Pistorum) , mit

Flecken

Pusterlcnga

4000 Einw. Der

und hat auch gute Wirtlishäuser.

ist gut gehaui

Von hier

Strassen naeh Cremonu, die
gehen Lwei

cine direct über Pizzighettone *), die andere

über

*) Diese Strasse führt von Casal Pusteifl

lange nach Codogno mit 8000 Eiuw.7 einem

liiibscheii‚ blühenden Ort, mit guten Wirth»

häusern. Man besuche hier einige Käser

magazine, um sich einen richtigen Begrifi

von der Wichtigkeit dieses Handels zu ma

chen. Malgo folgt nun, dann Gerra. Die

Gem: d’Atllla. ist ein Marschland zwischen

Po und A(lxlfl‚ wo sonst der Lago Germde

gewesen seyn =oll. Gerrit ist durch aim-

hölzerne Brücke mit der Festung Pizziyhel-

time (forum Dioguntorum) verbunden. Die»

Schloss erbauten die Crcmoneser 1123, um

Mailand die Spitze zu bieten. Hier würde?

FrnnL l. nach der Schlacht von Pavia ger

fangen gehalten. Die Kirchen enthalten

Bilder von Campi.

Ueber Acquanegra. S. Cana Tigozzi geh!

994 dann nach (‘:‘ernonn. 
a (Placentia ).

Das

nase beherrschte Pincenux; al: dies ausslurh.

Ulailclu.‘ langer Landau *). „im: l".lr

kam die Sim“ mil Parma an Spanien. Dies

wiihne bis; zul ffi\l\Löbibchllll Invasion [79h

*} Seit der schvackhchen Plünderung

durch Frau; Sforzu. im J. 1448 konnte sich

Piuceum nicht erheben. Sim. rl<’

Simwmh' ll|'.s(. des Rép. ilaL C/l LXXII.
wieder  
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Jetzt gehört Piacenui wieder zu den Staaten

 

der Herzogin Maria Luisa von Parma.

Die Stadt ist schön und gross, aber im

Verhältniss zu wenig bevölkert. Sie könnte

[00,000 Menschen enthalten, und hat nur

30‚000‚ mit Inbegriff der Vorstädte. Sie

hat vier Thore. Der kleine Fluss Ri/inta,

der später in den Po fällt, fliesst an den

Mauern vorüber.

Die breiteste Strasse ist der Corsa oder

die Strasse Fnrnese, auch Strndune ge-

nannt; eine der schönsten in Italien. Die

Paläste, die man hier sieht, sind nach den

Zeichnungen der vorneinnsten Ai:chiteklen‚

besonders Vi g n 0 la’s, aufgeführt. Ich

nenne hier den nnvoliendeten, aber gross-

;n‘tigen Palast Faz'nese, oder die Citadelie.

Der Grundstein hiezu wurde den 9. Dec.

1558, nach Vignola’s Plan, gelegt.

Piacenza hat drei öffentliche Plätze.

Auf dem des Palazzapubblico stehen die ke»

lossalen Reiterstatuen Alexander Farnese’s

und seines Sohnes Rannccio. Sie sind von

Francesco Mocchi.

Die alte, gotliische Kathedrale

enthält werthvolle Gemälde. Sie ist im

12. Jahrhundert restaurirt worden.

Man sieht dort herrliche Fresken von

Guercino, Ludw. Carracci untl Pro—

caccini. Zwei Gemälde von Gaspnro

Landi, einem neuem Künstler, und einem

der bessten unter den jetzigen italienischen

Malern.

S. Francesco ist wegen der einfachen

und edeln Architektur anzufühx‘en. Gemälde

von Marini , einem Schüler Bernardin

Campi‘s, Malossi), und eine gute Kopie

des Martyriums des h. Lorenz von Tizian,
das sich im Escurial befindet.

Von Mailand nach Venedig,

 
 

Madonna della Campagnu mit Ge»

mälden von Sogliaro (Sojaro) und Par»

11 e n 0 n e , der die Kuppel gemalt llat‚ ferner

von Crespi , Gavasetti und Boc—

c n c i n o.

S. Giovanni in Cmmle hat Bilder

von Landi und Camuccini, und ausser»

dem noch Werke von Mal css 0 und

S oja r o.

S. Sisto, die schönste Kirche der

Stadt, enthält das Mausoleum Margarethn‘s
von Oestreich, Gemahlin des Octavia Far-

nese und du: Denkmal der Kaiserin Engei

bergn. Gemälde von Procaccini, Palma

d.j., Zuccnra.

S. Agastina, wie es heisst nach dem

Plane Vign ola’s. Jetzt eine Kaserne.

S. Antonia hat ein trefl'lichcs Bild von

Gav nsetti, einem Modeneser, der sehr

jung starb und Raphael und Michel Angelo

naehstrebte. Ferner Werke von Fi ann-

mingo, Procaccini und ein altes b_\w

zantinisches Bild aus dem II. Jahrhundert.

Die Bibliothek enthält 30,000 Bände.

Die Umgehungen waren sonst so reizendi

dass sie der Stadt ihren liebliehen Namen

eintrugen; jet” aber sieht man nichts als

eine gut angebaute Ebene, die ausserordent-

lich monoton ist. Das Klima ist sehr mild

und gesund.

Ansserhalb der Portu S. Antonio ist ein

Spaziergang naeh der Brücke über die

Trebhia zu empfehlen. Sie ist grossartig

und besteht aus TZ kühnen Bogen.

Gaslhiiuser: S.Marco. Grace binnen

le lre Mascelle.

Von Piacenzn haben wir bald den Weg

über Manlicella nach

Cremonn

zulückgclvgt. Die Stadt liegt eben—
falls wie die vorige in einer fruclnbnrcn

Ebene. in geringer Entfernung vom Po.

Sie ist sehr alt und gehört tnr Gnliiu
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Transpadana. Die Römer sandten 535 eine

erste und 562 eine zweite Kolonie dahin‚

wodurch sie bald bedeutend wurde. Von

Hannibal und unter Augustus hatte sie viel

weil sie der

Mann

zu leiden. Von Letltel‘m.

Partei des Antonius gefolgt war.

raubte den Eigentliümern die Ländereien

nnd verschenkte sie den Soldaten, Virgil

auch verlor sein Besitzthum; sein

miserue nimium vicinu Cre-Mantua vae .’

manae .’

lsk bekannt.

Auch in dem folgenden Jahrhundert

hörten die Drangsale Cremona’s nicht auf.

Im Jahr 69 n. C. wurde es gänLlicli in Asche

Vespasian liess es jedoch wieder

602 wurde die S(adt von Agiiulf

belagert7 dann von den Gothen.

gelegt.

aufbauen.

Friedrich

Barbarossa erhob sie wieder aus den Ruinen.

Als sie jedoch in den Kämpfen der Guelfen

und Ghibellinen sich gegen Arigo \‘ll. aufl

gelehnt hatte, wurden ihre Mauern und

Thürme rasirt und ihre Gräben ausgefüllt.

Alle Kämpfe des Mittelalters‚ die Cl'ßr

mann theils hervorrief, theils mitzubestehen

Imtte‚ hier anfulzählell. müsste nothwendig

zu weit führen,

Seit dem vorigen Jahrhundert hat, Cre—

mona’s Wohlstand wieder bedeutend abge»

Nach der Lodi

öffnete die Stadt den Franu)sen die Thon:7

nommen. Schlacht von

und seit dem Jahre 18l4 gehört sie zum

Lombardischen Königreich.

Kreis vonCremonn wird durch einen

B:lsteien umgeben. Der kleine Fluss Cre—

monella geht unter den Häusern fort und

fällt dann in den Po. Die Stadt ist zu den

schönen zu zählen.

Der Palast der

der öffentlichen

Fraucnsclzule sind in einem guten gothi»

Municipalilät,

Archive und die

sehen Style erbaut.

Der prächtige bischüfliche Palast is! ein

neues Werk.

Ueber den hohen Thnrm Tormzzo. tler

 

höchste in Italien . (ler Crelnona weit über

die Ebene hin verkündet‚ sind die Meinun»

gen verschieden, Gewöhnlich wird ange—

nommen, dass sein viereckiger Theil im

Jahre 754.‚ der obere aber erst 1284 erbaut

wurde.

Die Fuqnde der schönen Kathedrale

ist mit weissem und rothem Marmor beklei-

det und mit Skulpturen] versehen, welche

die Zeichen des Thierkreises, (lie Feldnr

Ueber (ler Thüre

sind die Prnpheren von Porratz\ aus dem

1274. Sie

heilen u. 54 w. vorstellen

Jahr enthält die Kreuzigung

von Ford e nu n e ‚ ein xncrkwüuliges Werk.

ferner Gemälde van B 0 uca1cino , G nl li

und den Cnmpi‘s7 Morctii, Aleni u. A.

Aneserdeln sind noch S. Pietro, S.

Domenico und S. Sigisnzonda m he

suchen. ln S. Nuzurio sind die Brüder

Campi begraben; hier sind auch einige ihrer

besten Werke.

8. Pietro al Po is! eine der schönsten

Kirchen Creniona's . die i‘ u 1 In (I i 0 zugct

schrieben wird.

Das (Alte Schloss ist grösstenlheils LL‘\‘—

stürl.

Cremona besitzt eine öjfentlißhe Bir

bliothek und

Ausserdem das numisnmtische Ka

viele Frivutgemt'ildesrunmr

lungen.

binet des Grafen Alm Po n z 0 n i , eine kosb

bare Medqillensumnzlung des Rn t 11 s P e

(! retti untl Werke von Can 0 v a im Hause

B oize & i. Um diese Sammlungen zu sehen.

muss man mit Empfehlungen versehen seyn.

VonMalem waren Crenmnfsser : M e ion cu

beide Sogliar i, die fünf Campi, zwei

Boccacini, Ludw. Cnrracci u. s. w.

A m a H ‚

erwarben

Die berühmten Geigennnzv.cher :

Strudivarins‚ Gnarnieri

den Cremoneser Geigen europäischen Ruf").

Papst Paul III. und G r e g u r XIV. waren

aus Cremonn.

") Jam sind die Fnbi‘ikcn musikalischer

Instrumente sehr gesunken.  
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“Inn verfcrtigt hier eine Art Zucker-

biickerei Ton'one.‚ ähnlich dem Nougm de

Marseille, die sehr beliebt ist.

seinenDas grosse Cremonn ist mit

27,000 Einw4 nicht

erscheint todt und 5118.

gehörig bcvölkert und

Gasthäuser : Albergo |‘cnle‚ il Ca—

pollo.

Weiterreise.

Voll Cremolm gehen wir nach Ller vor»

muligen Fesluug Cicoynulo, wo sich jetzt

ein Palast der Pullavicini befindet.

Caslnl Mamfrczli,

rle’Angioliui, jetzt bin I,;mdsiü ‚ler Sonnin

Paz:o Bm‘onzz'u. Torre

Picenm‘di, mit einem prächtigen Garten.

sind die Orte, die wir hier sehen.

hciäst einS. I‚aren:o n'e' Pit‘enm‘dz

mnlerisehes. altes Schloss der Grafen

Cratti.

Puzdcna, einst ein befestigtes Schluss,

das Dorf Vlw (Vaduna) am Ufer (les 0glia,

Buzzolo mit 4000 Einw., folgen jetzt; dann

geht man iiber den Oglia‚ und kommt über

Marcm-ia und Casteluccio oder Castelluchio

nach Mmll'ua. [S. S. 123.)

 



Einundzwanzigstes Kapitel.

Die fahrbaren7 italienischen Alpenpässe.

Der Mmzt—(Teni.s. Der- S im ): l o „.

Von dem höchsten dieser Alpenpässe,

denn über das \VormserJoch (Giogo di Ste-

bereits 5. 50 die Roth» gewesen.lim) Ist

Ueber den Mom

Von Turin nach Fasten.

Rivoli (% Poste de faveur] . 1“/4

S. Ambrogio ] 5;/4

S. Anfonino . . . . . . . . I

S. Giorgio (“A Poste (le faveur) . l

Susa . . . . . . . . . . l‘/;

Molaret (hinauf ein Pferd mehr von.

Mai bis Oct.} . . . . . . ‘!

MonmCenis . . . . . . . _ 3

I.ansle—bourg (ein Pferd mehr nach

Mont-Cenis ) . . . . . . . .;

\'ernfly (ein Pferd mehr) . . . ?

Modanc [ein Pferd mehrnach S. Michel] ‘:

S. Michel ‘) '‚é

5. Jean de Mauricmle (ein Pferd mehr

nach Grundemaison) 2

Grande Maison (' ein Pferd mehr | . “2

’Z7 '1.

Ich habe jetz.t hier nach der andern

zu erwähnen. die nach Frankreich oder die

lllu‘

Schweiz führen.

Cenis nach Lyon.

Posten.

Transport 27 ‘/.A

Aiguebelle (ein Pferd mehr) ‘2 3/.

Mahaverng (wie oben) ] %

Montmeillant (wie oben) | %

Chamhc'ry (wie oben) . . . . ‘Z

s. Thibault—de—Cour 1%

[Es Echelles (der Postmeistcr gibt

 
1.wei Ochsen als Vox‘Spmlll für | Fr.) | y;

Pont de Beauvoisin . . . . ‘}

GM ! '‚'1

La Tour du Pin . . . . [

Bouvgoin . . . . . . . . 2

La Verpillicre . . . . . . . l'/z

S. Laurent des Müres . l‘/z

Bron . . . . . . . . . . 1

Lyon . l‘/5

41%"  
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Dieser Weg ist selbst im Winter ohne

g:oaso Gefahr uu-i1ckzulegen.

Die im Jahr [805 an der nördlichen

Seile des Berges angelegte Strasse windet

ßii.h. wie alle ähnliche. auf unzähligen

Umwegen mr Höhe. doch ist sie nicht

uuboqucm und für jede Art von Fuhrwerkeu

fuln'lmr. Napoleon liess die Strasse durch

den Ritter Fu |) I] rnni anlegen. der sie in

fünf Monalcn mit Hilfe von 3000 Arbeitern

\ollendele.

Von Molzu*et steigt der Weg zum Hospiz.

dessen Gründqu Kari d. (if. 1.ugeschrieben

\\inl. untl (las Sich durch so lange Jahr

hunderte erhalten und so viele verirrle oder

von Lawincn verschiitteie \Vimdcrex‘ (lem

sichern Tode entrissen hat. Das Gebäude

enthält das Hosph. die Kirche. das Kloater

und eine Kaserne. die bis 1000 Soldaten

aufnehmen kann.

Das Bächlein, das wir von Klippe Lu

Klippe stürzen sehen, ist der Cenis udef

Ceniselle. Der. fast 8000 F. über dem

Meer. hier oben befindliche See enthält

köstliche Forellen.

Eine Viertelstunde nach dem Hospiz

hing! der Weg an sich nach Lang le»bourg

m senken, und es entfalten sich schöne

Aussichien beijerlcm Schritte. lm \Viutcr

lutscheu die Bewohner dieser Gegend in

Schlitten hinab. denen sie durch mit Eisen  

beschlagenc Stöcke, die sie in den Schnee

stemmen, eine Richtung gehen.

Auch hier‚ wie auf den andern Hoch

alpenstmssen gibt es von Zeit zu Zeit Zur

fluchtshiiuser.

Die Hinnbfain‘l Ist bequem. \\iiln't al>ei

lange.

Lans-le—boury liegt am FUSSE des

Moni-Cenis, am Flüsschen Arve. D:\>

Hüte] Royal. welches Napoleon für sich

und seinen Generalstab hauen liess. ist

jetzt das W'irthshaus. Das Fort Bramanl—

d’Essillon beschützt die Strasse.

Bis Cham b dry haben wir keinen merk

wiiidigeu Ort zu passiven. Diese Stadt

hiess Camberium. und noch früher Forum

Vaconie. Die meisten Häuser haben drei

Stockwerke und sind mit Schiefer gedeckl.

Die Rue de Baigne Ist die schünsle. Die

Meh'opolilanl.irche ist im gothischen Slylu.

Das Schloss war ehemals die Residexu (ler

Hel'zoge von Savoyeu. Die Sind! hau.

l2.‚000 Einwohner.

Gusthc'iuxer: le peiit Paris. l.i

Poste.

In der Umgegend gibt es Interessante

Gehirgspunkte und Bäder. ferne: les Char-

melles, wo Rousseau und Mad. Warens

wohnten u. s. w.

Auf der Weiterreise sind die Schluchten

bei (es Echelle.v zu erwähnen.

Ueber den Simplon nach Genf.

Posten.

Von Mailand nach

Rhn . . . . . . . lI/<‘

l.eglmrulio . . . . . l'/i

fiallar;ue . . . . . . . 1

50510 (';\lululs‘ . . . 1

Arena . . . . . . . . l | „
 

Von Turin nach Posten.

Seltimo . . . . . . . . . l '/1

Cllivasso . . . . . . . . . l %:

Cigliano . . . . . . . . ‘! %

Smiiio . . . . .» . . . “2 '/>

Euroan . “Z

Ronmgnann ‘Z' ,

Borgomaunro . . . . . . \

Arnim
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Von Arena n.'\ch Posten.

Baveno . . . . . . . . . -2Vu

Vog0gna . . . . . . . . . 3

Donna d'Ossola . . . . . . . “l

Bella (vom Mai hi„ Oct. vin Pferd

 

 

mehr) . . . . . . . . “Z Vi

mpion (wie oben! . . . . ‘2'/a

Be'risael . . . . . . . . 3

Brignc . . . . . 3

ViQ-go . . . . . . . . . l %

Turlmaun . . . . . . . . ‘! 1/4

"—icfre . . . . . . . ‘Z'Ä

Sion . . . . . . . . . *: '/.

Riddes . . . . . . *z‘ „.

Martigny . . . . . . . . “2 V.

S. Maurice . . . . . . “Z |/‘

Vi0nnnx . . . . . . ‘Z '/;

S. Gingulphe . . . . . . 2'/1

Evian . . . 'l‘/e

Thonnn . . . . . l!/l

Douvuine . . . . . !

Genf . . . . . . . . . 2 '/1

"—46
Gewöiinlicher wird die Simplonslrasse

von Mailand aus, als von Turin einge—

schlagen.

Bis A‚rona am Lago maggiorc haben wir

bereits den Weg von leizterer Stadt 1uriiclv

gelegt.

Nachdem wir Arena nunmehr verlassen,

fährt man durch die freundlichste Landschaft

immer am Ufer des Sees hin. Selbst wenn

wir uns von ihm entfernen. (lnnerfld bleibt

die Gegend :mmnlhig und mnlerisch, und

so erreichen wir Dom» d’Ossola‚ das bereits

500 Meter über dein Mittelnieex‘e liegt. Hier

machen wir‘s uns im gnrcn Gasthufe zur

P 0 st bequem.

Noch einige Meilen weiter in Crevola

finden wii' dieselbe südliche Natur. (laut]

aber wird Alles muhei‘ , und wir fühlen es

bald. dass wir nicht mehr in Italien sind.

Jetzt wird die Strasse wunderbar kühn untl

erhaben. Wir kommen in die erstz G.LL

Irrle nun ['rmyulu, die gerade durch

 

einen Felsen führt und 170 F. lang isl. UM“

\Vildbach Doveria sehäumt neben uns. Dunn

gelangen wir nach dem Darfe Isella und

Jetzt hebt sich

zwei Häuser

in die zwvile Gallerie.

die Strasse bedeutend; an

B a I m e rez' und S.gruppen Marco vor

iiber. wo wir einen schönen \Vélsserlhll

bewundern *). Bald sehen wir ein grosscs

Zufluchtshaus‚ eine Kapelle und einige

Hütten. dies iSt dns DorfGando, in un—

heschreiblich grossarliger Umgebund. Die

Brücke über den Gletschei‘bzlch Fr: sinons

 

nnd die grosse Gallerie mm Gondo machen

einen mächtigen Eindruck auf das Gemüth.

Die Gallerie. welche 18 Monate der nnge

is! 683 i".

kommt der

»treng'esten

Nach

Arbeit erforderte.

Gallerie

prächtige Panic Alto. über den man auf da;

Die Felsen

lang. dieser

linke Ufer der Bavaria gelangt.

rücken zusammen. und lassen nur dieser

nnd der Strasse Raum; weder Wohnungen

noch Anbau erblickt man. und nur ein

schmaler Sfreit' des Himmels ist zwischen

den über ‘2'200 Fuss hohen Felsenwiimlen

sichtbar.

Die “5 l“. lange Gallerie von Ga!»

bio bringt uns endlich aus dem fnrchibaren

Gondothal nach dem engen Krunihmththäh‚

wo uns jedoch bald wieder etwa< Anbau

das Daseyn von Menschen verriit|1.

Drei Migiien von dev letztgenannten

Dorfe

Simplon 1477 Meter über dem Meere ge.

Gallerie kommt man nach dem

legen. Auf deutsch heisst es Simpeindm‘f

oder Simpelen. Es liegt auf der Höhe eines

wilden Thaies. an einem reissendcn \Vihl

bache. Das Wirthshnus ist sehr gut. Das

Pflanzenwachsrhum ist sehr weit zurück.

 

*) Wns van schönen Wasserfälle]! ge-

sagt wird. ist sehr mit Bezug auf die Jah—

verstehen. Ein Reisender sah

im Frühjahr dort grosse \Vassermnsscn. wo

der Andere im

solchen anlraf.

reszeit LI!

Sommer keine Spur von  
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Hier haben wir Wallis erreicht‚ und

Ich verweise nunmehr meine werthen Leser

auf Bollmann, einen sehr kündigen \Vegr

Weise: durch die Schweiz, den] sie sich mit

Vollkommenem Vertrauen überlassen kön-

nen *), und der sie auch über die Schweizer»

*) Die Schweiz. Ein Handbuch zunächst

für R8isemlc. Mit einem Anhlmg7 enthaltend

die Beschreibung der interessantesten Punkte

der Nachbarlmula der Schweiz. Von L. v.

pässe des SI. Gotthard, Spli'igeu,

und Bernhardin gründliche!“ belehren

wird, als ich dies zu thun im Stande

wäre7 selbst wenn es zu dem Vorwurf

passte, den ich mir bei diesem Buche er-

wählte, das nur von Tirol und Italien hau—

dein sollte,

Bollmlmn. 56 Bogen in gr. 8. Mit drei
Stahlstichen und Einer Karte. Elegant brosch.

4 fl. 32 kr. , 6 Fr. 8 Btz. —— ? Thir. 16 gr.

 



Anhang.

Si G

Der Vollständigkeit wegen gebe ich zwar

einen raschen Ueberhlick (ler Insel7 gesteht}

aber aufriclltig , diese Reise nißht selbst ge-

macht zu haben und hier nur andern . hev

wäln‘ten Beschreibern gefolgt zu seyn.

Diese Insel zeichnet sich vor dem Fes(-

land Italiens auf entschiedene Weise aus.

Sowohl die Sitten weichen von denen der

übrigen Italiener ab, als auch die Natur, die

sich in diesem merkwürdigen Lande mit

einem Male so iicht südlich zeigt, wie man

sie bis jetzt noch nicht kennen gelernt hat.

Palermo

die Hauptstadt der Insel mit [30,000 Ein-

wohnern *). Wenn es keinen Scirocco

gäbe, so wäre Sicilien das gesuntlesie Land

und Palermo gewiss [ler herrlichste Aufent-

halt der Welt.

reizend , als der von Neapel ‚ und die male-

Der Golf ist nicht minder

tische Krone‚ welche der Monte Puregrino7

das Cap Zuflerano und die anmuthig hebaw

*) Nach Neigehanr [69300 Einwohner.

ilien.

Ich nehme an, das man von Neapel mit

dem Dampfschiffc nach Palermo geht, eine

Reise., die nicht mehr 1113 20 Ducati fiir den

ersten und 12 Ducati für den zweiten Platz

kostet und 221 Stunden wiihrf. Bekanntlich

finden im Innern der Insel nur spärlichv

Verbindungsstmsscn statt. die fahrbm‘ wii

ren; die bedeutendsten sind die von Palermo

und Gil‘genti nach Catania. welche die ganze

Insel durchsclmeideu. Wir beschränken] uns

wie es die meisten Raisendonhier nur .

thun„ auf die Küstenstmssen.

(Panormus) ,

ten Hügel der Bagariu bilden, geben der

Stadt Palermo die angenehmste Lage. Die

Strassen sind grösstentheils breit und lang,

und zwei, welche sich in der Mitte der Stadt

im rechten Winkel kreuzen und sie ganz

durchschneiden „ trennen sie in vier gleiche

Theile.

1200 Schritte lung ist, heisst Contrada nuava

1450 Schritte

lang, jedoch nicht so breit als die frühere,

Die eine dieser Slmssen, welche

oder di Toledo; die andere,  



        

 

 

    

 

 

 

   
  
   
    
  

 

  
  

 

  

   

  

 

  
  
  
  
  

  

  

 

  

 

  
  
  

 

  

  

   

   

 

592 Anhang.

heisst Cusum und führt von ((M Porta An Hier sieht man ein Basrelief von Villa

mnimm mr l‘nrta Maquedu. Die erslei‘e R u n l e , einem Schüler Canova's.

fiihri von dm Porta vz;u:rn un" Porta flelicu‚ St. Joseph. auf der Piazza Viglienn‚

Der

Hauptplatz befindet sich gerade in der Mitte,

Diese beiden There sind sehr schön.

wo die beiden Strassen zusammen stossen.

Er ist achieckig, mit schönen Häusern nm-

geimn und mit den Statuen Karls V. „ Phi-

lipps H.. Philipps Ill. untl Philipps [V. ge—

(ier Form felice be-

La Ma-

nn welche die Promenade tler Flora

m'lnniicki. Ausserllalb

findet sich (ii(l <chönc Promenade

rimu

müsst. Die letztere ist ein grosser Garten

von seltener Schönheit. Unfern davon iingt

der boinnische Garten. in denn exotixche

Pflanzen in freier Luft nie in ihrem V:\ler

innde gedeihen.

Der Hafen von Palermo ist klein, aber

sicher und bequem.

Unter den Plätzen ist der des Palazzo

reale zu nennen, auf dem die Bromesmtue

Philipp IV. sich befindet, umgeben von den

Statuen (ler Tugenden dieses Fürsten.

Die Piazza Marina ist der grösste

Platz Paiermo‘s. — Die Piazza Praetorimm.

tier! eine grandiose Fontäne. — Auf dem

Plätze (les h. Dominik stehen die Bronze—

smtuen Karls III‚ und seiner Gemahlin MH-

rin Amalie . nebst einer Säule , welche die

Statue der h. Jungfrau trägt. Auch die

anade der Kirche des li. Dominik ist als

eine Zierde dieses Platzes zu erwähnen. *

Auf dem Plalzß von Bologni steht eine schö-

ne Erzstntue Karls \'.

chnnn'.

Die Kathedrale (Madre Ciniesa) wurde ge-

gen das Ende des H. Jahrh. erbaut Achtzig

Säulen von orientalischen] Granit tragen das

Gewölba An dem Hochaltar bemerkt man

eine Säule von Lapis Lazuli von aussen

ordentlicher Grösse. — Mausoleen von weis-

sen; Marmor oder von Pül'phyr enthalten

die Asche der alten Kaiser Heinrich VII.,

Friedrich II. und König Roger‘s von Sicilien.
 

Besonders schöne Marmorarbeiten und WL

tene Steine zeichnen diese Kirche aus.

St. Simvon, mit Mosaiken und Geh

miiiden reich geschmückt. Ihre Gründung

reicht in ferne Zeiten.

S. Giuseppe de‘Tealini wird von

einer grossen Zahl von Pilastern getragem

die von einer ansserordentlichenGrösse und

aus einem Stücke sind. In dieser Kirche

die ein helles und frischen

Die

del Saum ('ronijz'ssf) verdient besichligl tu

ist eine Quelle ,

\Vnsser gibt, unterirdische Kapelle

werden.

Da! Gesti, hervorzuheben wegen des

Reichthums der Kapellen. der herrlichen

Gemälde und dns schönen architektonischen

Styls.

Ferner sind aus der grossen Menge der

Kirchen nach 111 bezeichnen, die Kirche (lm

h. Dominik mit einer ungeheuren Orgel.

die Kirche Olivella, das Oratorio del Rosw

rin. endlich St. Ignatius, St. Philippus Neri,

St. Franz von Paula. Stu, Teresa, Stu. Ca-

tarina, in denen allen man gute Gemälde

und andere merkwürdige Sachen findet.

Die Kntakomben bei den Kapazi-

nern liegen ausserhalb der Stadt und sind

Hier

die am

in dein lebendigen Felsen angelegt.

werden viele Skeletie :mfbewahrh

Tage aller Seelen mit Gewändern bekleidet

nnd ausgestellt werden.

Die Paläste von Palermo sind zahlreich

und grossartig.

Der königliche Palast, unweit von

der Porta nuova, war ehemals eine Festung,

die von starken Thürmen vertheidigt wurde.

von denen jetzt nur noch einer besteht, der

diesem Paläste

Die

als Sternwarte dient. In

wohnt der Statthalter des Königs,

Cupe‘lle (les h. Petrus im gothischen 5in

enthält schöne Mosaiken.

Der Seualorial- Palast besiu.t zwei
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antike Statuen und meine griechische und
 

römische Kuns(fragrnente.

Unter den Privatpalästen sind zu nennen:

der der Fürsten Brntera. Tarremuzza, Gra-

nina, Trltbia (mit einer treffiiuhen Gemälde-

sanlmlung), Maluagna (mit einer berühmten

Madonna der deutsch-byzantinischen Schule),

Ventiniglia nnd d’Anjou.

Palermo besitzt fiianospitäler, eine Uni-

versi ii, drei öifenliiclue Bibliotheken u. s. w.

Die Pinakothek,

durch den Prinzen Belnlonte gegründet wurde,

welche vorniimlich

so wie das archäologische Museum, sind

mir reichen Sammlungen sehenswiirdiger

Gegenstände versehen, die man in allen

Theilen der insel ausgegraben hat.

Gasthäuser: Prince of \Vnies.

Die Umgebungen von Palermo sind sehr

interessant.

Wenn

(19! Strasse längs der Kiisie folgt, so hat

man aus dern Tlmre tritt und

man bald den Monte Peregrina erreicht, der

von den Alten Erems genannt wurde, Wäh-

rend der punischen Kriege ward er dadurch

berühmt, dass Hamilcar sich auf ihm drei

Jahre gegen die Römer vertheidigte. — Im

Jahr 1621 fand man in einer Höhle des Ber-

Sie floh

hieher von dem lasterhaften Hofihres Vaters

ges den Leichnam der 11. Rosalia.

untl fiiin‘ie in dieser Einsamkeit ein beschau-

liches Leben. Man brachte ihren Leichnam

nach rPnlermo. als gerade die Pest dort

wüthete; allein kaum war er ausgestellt,

als das Uebel aufhörte. Nun wurde die

h. Kosalia als Beschützerin der Stadt aller

kannt und verehrt. In Folge dieses Ereig—

nisses wurde die Höhle in eine prachtvolie

Kirche verwandelt. Der Weg, der dahin

fiihrt7 hat ungeheure Summen gekosiet, denn

er ruht fast gänzlich auf gemauerten Bögen,

Den 15. Juli, am Feste der h. Rosalin, findet

in Palermo ein glänzendes Volksfest statt.

Die Kirche ist alsdann mit einer so grossen

Manga von Kerzen beleuchtet. dass das Auge

den Glan; nicht ertragen kaum  

Am Fusse des Monte Peregrino hat man

vor nicht gar langer Zeit den königlichen

Park la Favorita angepflnnzt, in welchem

sich ein heiterer Palast befindet.

Unweit davon liegen die Villen der Prin

ten Vilcami, Behmmte, Villnfranca. mit

herrlichen Gärten, Butera.

Das Merkwürdigste jedoch sind die

beiden maurischen Schlösser la Zizrz

im Flecken Olivuzza, dem Prinzen delle

Scherra gehörig. das andere In Cara auf

dem Weg nach Monreale, jetzt eine Gen?

darmerie-Caserne. Ziza und Cum sind die

Namen der Söhne eines Emirs. der diese

Schlösser bauen liess. Sie befinden sich in

einer bewundernswerihen Lage.

Acht Miglien von Palermo liegt das Dorf

Carini, das alte Hyccara, das Vaterland

der berühmten Courtisane Lais. Etwas

davon entfernt nach dern Meere zu befindet

sich ein anderes Darf Capizzi oder Capaci,

wohin wir uns begeben, um das Cap del

de-ll’

mo rte zu besuchen, zwei kleine, irn Nord?

Gallo und die Punta Uomu

westen (ler Insel liegende Vorgebirge. Auch

die Insel delle Femine liegt hier, auf

welcher der Abenteurer Colisone sein Leben

endete, der lange Zeit für den König Don

Sebastian von Portugal gehalten wurde, den

in Afrika geblieben war.

Wer dem Kloster S. li1artino einen

Besuch abstatten will, wird sich iiber die

grossartige Gebirgsnahrr verwundern, div

es umgibt. Aueh die Bibliothek. dns nnmis»

matische nnd naturhistorische Kabinet. so

wie die Alterthümer, sind sehenswerth. —

Die Kirche besitzt Gemälde von Novelli.

— Die frommen Väter üben eine edle GAS!»

freundschaft.

i\iehre Wege führen von Palermo nach

dem Innern der Insel, jedoch werden diese

Wege von Reisenden selten eingeschlagem

weil sie beschweriich sind und die W'irths-

Einwohner (liesm‘häuser schlecht. Die

Berggegenrlt-n sind „var

38

anlrichtige nnd
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rechtliche Leute, allein den Bequelnlichkei

tell unseres verfeinerten Lebens stehen sie

indem wir rechts das Cup Zafi‘arana,

ehemals Buongimdino7 liegen lassen, kom—

men wir nach einer halben Stunde zu dem

angenehmen, aufdcr Höhe gelagerten Darfe

Ix'uguritz. wo eine Menge reicher Palermita-

ner ihre Sonlmerwohnung hat. Man geht

Punte Ratte (Eleutherus)

und kommt durch die Dörfer Milicia‚ Muth

uber den Fluss

dern und durch den Flecken Trubia, dann

erreicht man jenseits des Flusses S. Lea-

mwdo (Himera) , die Stadt.

Tcrmini (Thermä Himerä)‚ Sie wur-

de von Hannibal zerstört. Ihren antiken

Namen verdankte sie den heissen Quellen,

die noch heute besucht werden, Sie zählt

9000 Einwohner.

schöne Kirchen und liegt in einer frucht-

hat eine gute Citadelle,

baren Gegend. —— Auch von hier führt ein

sehr besclnverliuher Weg in das Innere der

insel.

Polizzi (Po_litium] , eine kleine Stadt

Nicht

Beide

auf dem Gipfel der Dladoniebarge.

weit davon liegt Nicosia (Herbitn).

Städte werden in der Geschichte Siciliens

als wichtig genannt.

Wir setzen unsern Weg längs der Küste

fort und kommen über zwei Flüsse, (len

Torte (Chemem) und den Fiume grande

([Iinsera seplcmrionnlis). hierauf verlassen

wir das Thal IVquzara und kommen in das

Val (li Demand *), \\0 wir das Dorf RU»

cella finden. Ueber den kleinen Fluss glei-

chen Nmnens und den Pilalü schreilend,

/.iehen wir in

Cefalü [Cephalodinm) ein. eine kleine

Stadt mit 7000 Einwohnern und einem Ha-

*') Hieher verlegten die Alten (len Sitz,

der Cyklopem

noch eben so fern‚ als der modernen Civilb

Von Palermo nach Messina.

 

  

sation überhaupt.

fen. — Die Kathedrale besitzt mehre merk-

würdige Mosaiken.

Hinter Cefnlü geht man über den Fluss

die Dörfer Tusa (Thissa)7

(7m‘om'u [Aloesa) und Stu. Agatha,

Pullina durch

dann

Furiano und Rosmarin!)

[Chyda)7 durch das Dorf Nasa [Nasida), bei

Cap Orlando (Agatiu'rium) vorbei, nach

Pulli (Panne) ‚ einer Stadt mit 3000

Seelen und einer vom König Roger gestif-

Abtei , in

Gemahlin Adelheid zu sehen ist.

iiber die Flüsse

teten welcher das Grab seiner

Der Hügel hinter Patti trägt die Ruinen

eines Schlosses, welches auf den Trümmern

der alten Stadt Tindari erbaut wurde, und

durch Kriege , Erdbeben und Wellen seinen

Untergang gefunden hat.

In einiger Entfernung von disem Hügel

geht man über den Fluss Oliviera (Helium),

und kommt dann in die Stadt

Milazzo (Myla), an der Bucht dessel—

zälllt 8000 Einwohner

Ihre Wiesen

ben Namens. Sie

und hat einen guten Hafen.

sind so fruchtbar, dass die Alten annahan7

Apollo habe hier seine Heerden gehiitet.

in diesen Gewässern trug der Konsul Duil—

lius den ersten Sieg über die Km‘thaginen-

ser davon, und die Schiffe Angust‘s jagten

die des Scxtns Pompejus hier in die Flucht.

Milano gegenüber liegen die äolischen ln-

scin, Lipari und Vulcana.

Rechts von Milano erhebt sich die klei»

ne, aber reiche und gut bevölkerte Stadt

C'astr 0 reale, der Lieblingsaufentlmlt

Kaiser Friedrich II, Hier soll die italienische

Verskurlst ihren Ursprung genommen haben.

Von hier bis Messina begegnet man nur

unförmlichen Ruinen oder den traurigen

Spuren vnlkanischer Verwüstungen.
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M::ssun.

Unfern des Caps zii Faro, das mit einem

Leuchtthnl‘m versehen ist, liegt diese Stadt,

ehemals Zante , dann Messana genannt,

von einem Gürtel unregelmässiger, zacken-

förmiger Felsen umgeben‚ die bei (len Alten

die Berge Neptuns hiessen. Von dem Hafen

aus gesehen , bildet ihre Lage einen herrli—

Anblick.

öffentliche Plätze, sechs grosse Springbrun-

chen Sie hat sieben There, fünf

ein festes Schloss und Kirchen und

Unter

nen,

Paläste von schöner Bauart. (len  letzteren ist besonders der königliche , dann

Von Messina auf den Aetna

Indem wir zur Rechten mitten im Ge-

birge hinabsteigen , und längs (les Ufers am

Val di Demona fortgehen‚ überschreiten wir

die Flüsse Nisi , Muniu[fi oder Stumm und

steigen nach dem Cap St. Alexis hian

Nach einem zweish'indigen „ heschweriichen

Marsche haben wir dann das einst so glz'iw

zende

Taarmimt (Tnuromeninm) erreicht. Diese

Stadt

einem isolirten Felsen.

hat 4000 Einwohner und liegt auf

Hier befinden sich

die schönen Ueberreste eines antiken Thea-

ters, von wo man eine herrliche Aussicht

Imt untl das bereits mit seiner Umgebung,

mehrfach durch Abbildungen bekannt wurde,

ferner nniike Cisiex‘nen und eine Nan-

machie.

Die dortige St. Pankraziuskirche wird

als der erste christliche Tempel angesehen

und für seinen Stifter der Ap05fel Paul

selbst gehalten.

Beim\Veiterreisen wenden wir uns nach

Wir

(|her die Flüsse (‘anlam oder Alcanlum untl

Golf 'l‘hckla

die drei Felsen der

dem Cap Schizzn (Ynxos). kommen

wandern am der 11.

dort

Freddo ,

hin und erblicken  (‘yklopen. Hier sehen wir mit einem Male rlvn

der des Senats untl (ler tler Ullienzrt hervor

znheben. Sie besitzt ferner vier Bibliothe-

ken und zwei Theater. Ihre Einwohnerzahl

übersteigt 70,000. Obgleich 1743 die Pest

und 1783 ein furchtbares Erdbeben Messina

hart mitgenommen haben, so ist sie jetzt

doch wieder eine der schönsten und blü-

hendsten Städte von Sicilien.

Hier wurde der lyrische Dichter 1bikus

geboren, von dem die Sage mit den Krani-

chen ja ullhekannt ist.

Zur Zeit des Vr/‚rrafesle3 am 14. untl 15.

August ist Messina nm glänzendsten.

und nach dern Cap Passaro.

ungellenren Adna vor uns, dessen Bestei-

gung wir uns noch vorbehalten. Die Strasse.

der wir folgen, führt uns nach Aci oder

Ani reale (Acis), berühmt wegen seiner mir

nemlisclmn Wasser und mehr noch wegen

der in der Nähe befindlichen Höhle des Por

1ypheln, der Graue (ler Gelathea und des

dem Acis zerschmettm‘tFeiscns7 unter

wurde. Auch der Hafen des Ulysses ist da

und das fruchtbare Gestade, (las Virgi1 ber

sang. Acis ist gut befesfigt und enthält

jetzt 15.000 Einwohner. Wir sieigen vom

herab und sind in knrlex'Felsen ganz

Zeit in

Cataneu (Catania, Catana, Cathina).

Schon mehrmals wurde diese Stadt durch

Erdbeben verwiistet. aber immer erstand sie

wieder herrlicher nnd prächtigen als 1uvor.

Auch noch jetzt ist sie die laedententlste‚

reinlichste nnd volk1'eichste Stadt der Insel

nach Palermo. Zum letzten Mal wurde sie

im Jahr 1693 gäiiLliuli zersiürt, aber 20Jalne

nachher stand sie wieder da mit breiten

graden Strassen untl geräumigen Plänen,

die mit Springbrunnen geziert sind. Die

Strassen sind mit grossen Marmorblöckcn

gepflasiert. die mit genauer Piinkllichlu-ii  
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sind. Die

schön gebaut. jedoch nicht hoch. Im

[819 wurde die

rung bedroht. indem die Häuser durch die

sind

Jahr

Stadt abermals mit Zersiö»

zusammengefügt Häuser

Erdslösse Risse bekamen. In der Sacristei

der Kallnedmie bewahrt man sorgfältig eine

ll‘reskomalet'ei7 welche den Ausbruch von

1669 vorstellt. Als Kunstwerk hat dieses

Bild keinen Werth, doch aber ist es als

treue Abbildung eines solchen Ereignisses

von höchstem Interesse‚

Das Kloster des h. Nicalo des Bene-

rliktiners ist ein sehr schönes Gebäude‚ das

viel eher einer königlichen] Re’sidenz als

einem Asyl fiir Biisser gleich sieht.

Schöne Treppen. weite Knrridors. ein

Garten, Statuen, kostbare Gemälde, Basre-

liefs, Alterthümer und Lnglcich eine reiche

Sammlung von seltenen Gegensiänden aus

allen Reichen der Natur bilden das 1Uu-

seum.

Die Bibliollzek besitzt eine Auswahl

seltener Werke; merkwürdig ist aber noch

besonders die Pracht, die man hier an dem

Einband der Bücher verschwendet hat.

Die Kirche dieses Klosters enthält Ge-

mälde von Tolnnelli untl Cavallucci.

Die Orgel wird von Kennern fiir ein Meister-

werk gehallen.

Die Bevölkerung Catanea‘s beläuft sich

auf 45,000 bis 50,000 Menschen, die stets

vielen Geschmack fiir Wissenschaften und

Künste zeigen.

Die Universität

1444 gegründet.

wurde im Jahre

Das Museum des Prinzen run Bis-

cari ist eine der reichsten Sammlungen

Siciiiens in Bezug auf antike Statuen. etnis

kischc Vasen und alte Münzen.

Vom alten Gebäuden sieht man nur noch

wenig Ueberreste. Auf dem Plätze Stersi—

corea sind Spuren eines Amphitheaters;

auf dem Plätze 5. Francesco Spuren eines

Sta. Maria

auf den Ruinen

Theaters: Rotondadella steht

alter Bäder; dns K[nslur

 

 

 

S. Agostino nimmt nach der allgemeinen

Meinung den Platz ein, wo das Forum . die

End-

lich erkennt man in einigem alten Mauer-

Basilica und die Gefängnisse waren.

werk die Ruinen eines Cerestempels an‚ das

Gymnasium, die Naumachie und der Zirkus

liegen unter Lava verschiittel. Die interes-

santesten Alterthümer findet man in den

Häusern: Gravina , Valsavoja‚ Nunziata,

Corvaja, Sapuppo, Buenajuto und Gagliuno.

Die Lage Catauea's hat viel Aehnlichkeit

mit der von Portiei. Auch diese Stadt liegt

am Fusse eines Vulkans und an der Küste

des Meeres auf einem Haufen von Ruinen

und Laven.

DER AETNA.

Die Höhe dieses Berges wird dreimal

Sein Gipfel

des Jahres mit

die Höhe des Vesuvs betragen.

ist während neun Monate

Schnee bedeckt. Dessen ungeachtet ist er

seit dem Jahr 1804 durch die Bemühungen

des Sicilianers Mario Gemmilari fast

zugänglicher als der Vesuv. Er war der

erste nach Empedokies7 der es wagte , auf

seine Kosten ein Asyl fast unter dem Gipfel

des Berges anzulegen. Die Reisenden haben

ihm den Namen Gratissima gegeben, und

es befindet sich neben den Ruinen , welche

der Thurm des Philosophen genannt werden.

Auf Gemmiiari’s Gesuch veranstaltete auch

im Jahr 1812 Lord Forbey, damaliger Kam?

mamlant von Sicilien, eine Subscription, um

ein grösseres und bequemeres Asyl in der

Nähe des ersten zu bauen.

Verschiedene Wege führen von Catnnea

nach dem Aetna und bieten auch eben so

viele Orte zur Ruhe, wie z. B, Patente und

Alarm) im Westen, Aci und Giare im Osten‚

Bronte, Randazzo und Linguagrossa im Nur-

den. Gegen Osten ist die Ersteigung län-

ger . aber leichter und angenehmer, als nur

den iibrigen Seiten. Der Umfang des Fusses

160 sicilianischedes Gebirges wird auf

Meilen angeschlagen und seine senkrechte
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Höhe auf 10,383 engl; Fuss *). Die Sara-

cenen gaben den: Aetna den Namen Ghi-

bello, welches in ihrer Sprache Berg be-

deutet.

Der Aema wird in vier Regionen ge-

(heilt.

nnd breitet sich auf acht Miglien aus. Sie

enthält Wiesen , Weinberge, Wald und ist

Die erste heisst Piedemantana,

mit Landhäusern und Dörfern angefüllt.

Die zweite heisst Baschiva, Selvasa

oder Nemorosa und enthält ungefähr fünf

Migiien. Sie besteht aus isolirten Felsen,

(lie mit alten Kastanienbäumen hewachsen

sind. Die dritte Region heisst Discaperta

und hat drei Miglien im Umfang Die vierte

endlich wird Deserta genannt und nun—

fasst drei Miglien bis zum Gipfel des Ber»

ges. Der Schnee, der hier liegt, erlaubt

nur im Juli den Gipfel zu elsteigen.

Die Geschichte hat uns 78 Eruptionen

aufgezeichnet, von denen 11 vor der christ-

lichen Zeitrechrung stattfinden Catanea

hatte von den Ansln‘üchen 1669 und 1693

viel zu leiden. Die Ausbriiche von 1755.

1799 und 1800 waren sehr anhaltend und

Die von 1811 untl 1819

iifl'neten einen neuen Krater, der vier Mig—

Grauen erregend.

lien im Umfange hatte und aus 20 Oeffnun-

geu Asche, Lam und Steine auswarf, die

das ganze Thal von Linguagrussa bedeckien.

Bei dem Ausbruch von 1755 mim mitten

unter der Lava ein Strom kochenden Wasv

sem, das lninemlisehes SaIL mit sich führle.

Die Ruinen. welche man an der östli—

chen Seite unter dem Krater erhlickt, wer-

den der Thurm des Philosophen genannt.

*) Nach Spalianzani [IAOO,

sure 10.280 Fuss.

nach Sans-

Weiterreisa

Wir kommen jeu.i durch sandige Gegen

:len iiber den Fluss (Iinbrelta [Terin.s)‚ dann

 
 

Viele

Faheln sind von diesen Ruinen im Umlauf.

  

     

   

 

  
  

  

  
  

 

  
  
  

  

  

  

   

    

  

 

    

 

  
  

 

   
  
  

Man erkennt daran römische Bauart.

allein es scheint erwiesen, dass sie von

einem dem Jupilex geweihten Altar her—

rühren.

Reisende. welche den Anna hesieigen,

finden bei Herrn Gemmilari in Nicolosi

eine Unterkunfl fiir die Nacht und die nö»

thigen Führer. Eine blosse Empfehlung

genügt, dieses alles unentgeldlich zu er-

halten.

Am Ende der Waldregion befindet sich

eine Höhle in der Lava, welche die Grotte

der Engländer genannt wird, und einen gl].

ten Ruhepnnkt bietet. Zwei Stunden unter—

halb des grossen Kraters gelangt man zur

von wo das Weiter»

Hier

die Kälte schon empfindlich fühlen.

Grotta di Castelluccia .

steigen sehr ennüdend wird. lässt

sich

Bei der Casa Gemmilari oder Casa Inglese

zurück und

Der Krater

lässt man die Saumthiere

setzt den Weg zu Fuss fort.

selbst, in dem fast ein beständiges Donnern

vernonnnen werden soll, kann nicht be-

schrieben Werden, da er sich gleich dem des

Von

diesem Punkte iibrrschaut man ganz Sich

Vesuv bei jedem Ausbruch verändert.

Heu, einen Theil von Unteritalien , die lipa—

rischen Inseln und, wenn das Wetter es

erlaubt, kann man sogar mit unbewaffnetem

Auge die ?}frikanische Küste erblicken. Im

Herabsteigen pflegt man noch den Wald

von Sla. Venerea und den Castagnu de‘

Ceuta Cavalli zu besuchen.

Der Aetnn versieht Sieiiien mit dem nö-

ihigen Eise und dieser Handel, der mit

grosser Lebhaftigkeit betrieben wird , bringt

dem Bischof um Catanea eine sehr beirächt

liche jährliche Rente ein.

erkliinmt man einen Hügel. von dessen

Gipfel man Pine herrlichn Anssirht geniesst.
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Anhang.
  
 

Unten fliesst der Sinzölus, jetzt S. Paola,

den wir iiberschreiicn und uns dann in den

befinden . wo sieGärten der Proserpina

nach der Fabel gernnbt wurde. Uniweit von

(In liegt das kleine Dorf Mungo, das an der

alten MurgnntiunlStelle des

von dem man keine Spuren mehr findet.

liegen soll,

Lentini. das sich gleich daneben befindet,

war sonst die beriihmie Urlxs Leontinornm

oder Leuntium. Sie liegt in den Gefildcn

Man

Schlosses

tler Lestrigonen. sieht hier noch die

Ruinen des Bricimziu„ dessen

Thucytiirles erwähnt7 niit den .Höhlen der

Cyklopen und den Spuren der alten Xnthia.

Vier Miglien weiter liegt Agostu (An-

gusta), welches auf den Ruinen der alten

Megan Hyblen liegen soll. Das Erdbeben

1693

jetzt

machte die Sind! zu einer Insel, die

dem

Lande verbunden wurde. Hier wohnen 9000

lieber die Flüsse S.

(Pantachns) nnd Marcellino (Myle) kommen

wieder durch anbrücken mit

Menschen. Giulirma

wir in die berühmteste der: alten Städte

Siciliens, nach

Syralrnsrt *]. Von dieser einst so

glänzenden, reichen und grossen Smdt‚ die

in fünf grosse Theile gelheilt war und zur

Zeit der Hieros nnd Dionyse von anderthalb

Millionen Menschen bewohnt wurde‚ Mehr

jetzt ungefähr noch der fünfte Theil niit

l5.000 Menschen.

pulis, Epipalä nnd 0rfigia waven diese fünf

Acrmlhm, 'l‘yche, Nea-

Theile. von denen jetzt nur noch der leute

das neue Symkus bildet.

Auf den Gipfeln des östlichen ih'igels

befanden sich die Schlösser Labedullo und

Euryale. deren Lage man jetzt nicht mehr

wieder erkennen kann. Ox‘tigia \\‘m‘ der

kleinste. aber um besten gebaute Theil der

*) Man legt genöllnlich die Entfernung

von Catanen nach Symkns zu \Vaseer un

den beschwerlichen Küstenweg„

Namen einer Strasse keinen

nick . um

(ler auf den

Anspruch machen darf. 1‚n vermeiden.

 

Stadt.

das geräumigste Viertel, dann folgte Tyche

Acmdina, westlich von diesem. war

und Nenpolis. Epipolii aber begriff die um—

gehenden Höhen, und war vermnthlieh von

der eigentlichen Stadt getrennt. Wir wollen

jetzt die einzelnen Theile oberflächlich

durchwandern.

Von der Landseite führen

die Stadt. Die

und in

0rtiyia.

vier hölzerne Brücken in

Strassen sind eng einander ge-

schlungen, jedoch von schönen Häusern ge-

bildet.

stälisch

Die Kathedrale, tieren Facade ninja-

ist, wurde auf den Ruinen des

Minervntempels gebaut7 von dem noch einige

Die Ka-

wns van dem

kannelirte Säulen vorhanden sind.

pelle von Std. Lucia ist Alles,

Tempel der Diana übrig ist. Eben so wenig

blieb von dem Tempel der Juno. Die poe-

tische Quelle Arethusn. ist jetzt ein stinken.

der Sumpf am Porto Maggiore. — In der

Kirche S. Filippo zeigt man eine unterir-

dische Treppe aus einem Stück. welche zu

den Kataliumben führt. ——- Südlich von dieser

Kirche sieht man den grossen Hafen. wo

die Macht der Athenienser scheiterte. Dieser

Hafen hatte fünf Miglien im Umfange und

hiess Marmoreo wegen der prächtigen Ge-

bäude . die ihn nmgaben. Am Eingang des

grossen Hafens zeigt man einige Reste van

den! Tempel des olympischen Jupiters. Aber

die modernen Befestigungswerke haben jede

Spur der griechischen verlöscht. Dies ist

das alte Ortigiil, der einzige Ueberrest des

berühmten Syrakus

Stadt

war der schönste. allein niclns ist mehr von

A c r (L dina. Dieser Theil der

seiner Herrlichkeit zu sehen. als einige

Aqueductm die noch jetzt ihre Dienste

leisten.

Von Tycle sieht man nichts als einen

alten Aquedncf.

Neapolia‘, welches ausserhalb Ile!

modernen Symkus liegt, enthält noch mehr

alle Ueberreste‚ als die genannien Stadt

(heile, Man findet hier noch vi?! vom
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’l‘hemer, das mit Ausnahme der Orchestra

und «les Proseeniums ziemlich gut erhalten

ist. in der Fassa de’ Granati sind auch

noch interessante Spuren des Aunphitlieaters

zu sehen. In dem Quartier Salibra sind

die Bäder der Daphne, wo Kaiser Konstans

den Tod fand. Man nennt Tir'acati ein mit

Gärten bedecktes Termin, durch welches

das Flüsschen Paradiso (Fans Dianae) fliesst.

Unweit von hier sind die Kamkomben oder

Gronen des li. Johannes, welche aus 100

in den Felsen gelxauenen Gängen bestehen,

durch die das Licht von oben fällt. Hin

und wieder sieht man auf den Mauern grie-

chische Inschriften und Malereien. Bemer-

kenswerth war es, in welcher Ordnung die

Familien und Geschlechter hier abgetheilt

fand Cicero hierwaren. Wahrscheinlich

das Grab des Archimedes. Das herüchtigte

Ohr des Dionysias wird noch gezeigt. Es

ist in den Felsen gehanen, und der Eingang

dazu zeigt eine lim‘imntule Oeffnung‚ durch

Bald

aber verengt sich der Weg in vielen Win»

die ein Wagen bequem fahren kann.

dungen, gleichsam wie in dein Ohr eines

Pferdes.

Sclavengefängniss, besonders für Athenien»

Dionys gebrauchte diesen Ort als

ser. Man weiss7 dass er das Ohr des Dionys

genannt wurde , weil der Tyrflnn sich daran

ergötztc, die Klagen der Eingesperrten zu

der That ist diebelanschen. In ganze

Anlage so, dass sie das merkwürdigste

Echo bildet, und es bleibt keinem Zweifel

unterworfen, dass eine solche Anlage mit

Absicht geschah.

Epipolii. Hier hatte Marcellus wahr»

scheinlich sein Lager, und von dieser Höhe

betrachtete er die Zerstörung von Syrakus.

Mit geringer Mühe kann man hier seine  

Sammlung mit Cameen, Münzen und dergl.

vermehren, an denen der Boden über—

reich ist.

Noch jetzt ist der Syrakuser ein (reif-

licher Wein. Die besten Sorten sind unter

den Namen Pestimbolta.‚ Capriata, Calabrese

und Muskat bekannt.

Die Strasse7 die wir jetzt zurückzuiegen

haben ‚ ist sandig, öde und schlecht unter-

halten. Zwölf Miglien von Syrahus kommen

wir über den Cassibili (Cncyparis); dann 6

Miglien weiter über den Miranda (Erineus)

und dann über den Fulconara (Assinarus),

durch die Flucht deralle drei berüh'mt

Athenicnser. Noch jetzt feiert man im Mai

ein Volksfest, welches seinen Ursprung von

diesem Siege herleitet.

Jenseits des Fulconara liegt die Stadt Nato

mit 127000 Einw. Sie wurde 1693 durch

das Erdbeben zerstört und hierauf 5 Miglien

von ihrem früheren Standpunkt auf einem

Die Kathedrale,

das Lyceum, der Palazzo pubblico und das

Berge wieder aufgebaut.

Seminarium verdienen besucht zu werden

— Das archäologische DIuseum (les Baron

Astnti ist ebenfalls sehenswerth. — Vor nicht

langer Zeit hat man Ueberreste eines antiken

Gymnasiums aufgefunden.

Wir lassen zu unserer Linken den Hafen

von Note mit drei kleinen uninteressanten

Inseln, gehen über den Fluss Abiso, auch

Atelluri (Elbrus)„

dein Vorgebirge Passaro, nachdem wir noch

und steigen dann nach

den Hafen des Ulysses begrüsst haben. Ob-

gleich diese Wege beschwerlieh zurückzu-

legen sind, so wird der Reisende doch im—

mer durch die Magie entschädigt, die im

solchen Namen haftet.

Vom Cap Passaro nach Cap Boca.

Wenn wir unsere Reise fortsetzen. so

kommen wir zuerst über den Fluss Xicli,

jetzt Scioli genannt. Hierauf erreichen wir

Medina (Motucu), eine schöne und grosse  
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Stadt mit “23.000 Einw.

stadt des Val di Now.

   
Ex“ ist die Haupt

Die Hauptgebäude

tler Sim]! sind das Schlrns. der (inuverna»

mentspzllast7 (las Rathhaus. (lie Kulhedrale7

St. Peter, Sm. Maria von Belhleheln, (las

Seniinzu'inln u. s. w. — Die künstlich ge.

schaffenen Grauen im Thal San Filippo sind

noch 'Lll erw1ihnen„ die wahrscheinlich einst

einer Völkersclmft als Wohnung gedient

Imben. die jetzt bis auf den Namen ver-

schwunden ist. —— Die Siehcn kleinen Felsen-

eilande an der Küste hieicn nichts Merk—

würdiges.

Der Fluss Ragusa, dessen. einer Arm

Maulo, der andere Frascolurl heisst. führt

uns nach Cliim'mnonte. einer kleinen Slzuln

über welcher „ich eine zweiie erhebt. die

Biacari heisst. Nachdem wir über den Fluss

Camarina gegangen] sind7 kommen wir nach

Villnria,

(0,000 Einw. zählt, die grösstentlneils mit

das auf einem Hügel liegt und

Seide und Honig handeln. Wir gehen jetzt

über eine Menge van kleinen Flüssen, deren

unbedeutende Namen hier zu erwähnen

überflüssig wäre, und kommen nach Term-

mwva (Hemden) mit einem seichten Hafen

und 9000 Einw.

nach Butzm, einem hübschen Flecken.

gehen über den Fluss

hierauf in Ah'gati. einer Stadt von 12.000

Etwas weiter gelangt man

Wir

Nuufria und sind

Einw. Dann kommen wir iiber den Fluss

Salsa, nm in

Girgenti (Akragas oder Agrigenluln)

unsern Einzug 7.u halten. In dieser be-

rühmten Stadt wurden Enipedokles. Kreon

war die

Residenz des grausamen Philiaris. Sie soll

10 Miglien im Umfang und 800000 Einw.

und Xenokrates gebnrelh Hier

gehabt haben. Jetzt hat sie nicht mehr

nis 12.000.

Man trifft hier noch L‘vben‘esie der

Tempel der Minerva. des Aeskulap, des

Herkules, der Concordia7 des Custor und

Pollux uud beaonders des olympischen Ju-

piters, der tum Theil noch in denn Palazzo

Anl: (mg.

 
 

  

Ebenso wird

man die Grabmäler und Aqueducte mit In—

ile" (iignnli enthalten ist.

teresse betrachten,

Der Taufstein der Kathedrale ist ein

nmrmorner Snrkophag. der zn!“ Aufbewah-

rung der Asche lies Phalaris gedient haben

soll. Auch das merkwürdige Echo in dieser

Kirche ist zu erwähnen. Ferner ein Bild

von Guido Reni.

Wir

wohnten

besuchen noch die kleinen unbe»

pelasgisclmn Inseln, lassen uns

dann nach der Insel Pa nta laria (Cassyi'iz',

Paconia . Patalm‘in) iiberschiii'en, welche 36

Migiien im Uil|fallge hat und von 4000 Men?

schen bewohnt wird. Die lueiden Höhlen

sind hier merkwürdig. von denen die eine

ungemein heiss, die andere so kalt ist,

dass das Wasser in sehr kurzer Zeit darin

gei'riert. Eine Citadelle auf der Insel dient

als Sinnisgefiingniss. Auf einem Punkt der

Küste. der In Secca del Corallo genannt

wird7 befindet sich eine heisse Springqneliu.

im Jahr 1831 rlie

vulkanische Insel von 272 Meilen im Um.

Unweit von hier entstand

fange mit zwei Bergen, zwei Seen und

einem Flusse heissen Wassers. Noch gegen

das Ende des Jahres verschwand sie. wie

Man

Namen Ferdinnnrlsinsel beigelegt.

sie gekommen war. hatte ihr den

Wenn wir voll Girgenti weiter gehen.

und über die Flüsse Navi: und Acr'agn ge-

kommen sind, so sind wir in Siculianu mit

6000 Einw.. gehen wieder iiber einige Flüsse.

sehen im Vorbeigehen die Ruinen des alien

dann in SeinemHemden an, und ruhen

aus, (lem Valerlmlde (les Agathokles untl

Historikers F a z z e l l 0.

[2,000 Einw.

grossen Getreidehandel. Die

des sicilianischen

Diese Stadt hat und treibt

Kathedrah‘

erbaute Julia, die Tochter des Grafen Roger.

Von hier kann man auf einem durch die

Berge geführten Weg nach Palermo Laim

men, allein wir ziehen es vor, an der Küste

1u bleiben. und besuchen hier vorerst die— Rui-

nen des alien, eins! an prächtigen Sellnunl.
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Die Säulen, die man hier sieht. sind so un»

geheuer, dass ein Mensch in einer Kanne-

Iirung derselben Raum findet.

Wir kommen über (len Madiuno (Seli-

nns), und erreichen die kleine Stadt Maz-

zara, welche einem der drei Thäler, (lie

Sicilien durchschneiclen7 seinen Namen gibt.

und

Hier

Maunra hat Mauern und ein Schloss7

7000 Menschen

residirte Graf Rügen später dann der abge-

wirtl von bewohnt.

setzte König Alfonso und die Königin Jo-

hanna. Gemahlin des unglücklichen Ferdi»

nam! II.

reiiefs von griechischer Arbeit und die Familie

In der Kathedrale sieht man Bas»  Grignano besitzt ein interessantes Museum.

Vom Cap Boco

Jenseits der- Fliisse Birgi (Acytius und

Acelino (Acilius) kommt man in kurzer

Zeit von Marsala nach Trapzzni (Drepa-

non). Virgil verlegt hieher das Grab des

Anchises. Jetzt ist die Stadt wegen der

schönen Arbeiten in Elfenbein und Korallen

bekannt. wohl aber mehr noch wegen der

Schönheit ihrer Frauen. Der Hafen ist be-

quem und der Palazzo Smaturio ein präch—

Es 16.000

Der benachbarte Berg, der jetzt

tiges Gebäude. wohnen hier

Menschen.

S. Giuliano heisst‚ ist der alte Eryx. wo

Aeneas von der Alceste Gastfreundschaft

empfing und der Venus einen Tempel baute.

Etwas weiter ist das Cap S. Vito (Agi-

tyrsus), mit welchem die nördliche Küste

wieder ihren Anfang nimmt. Wir gehen

iiber die Berge nach dem alten Egeste. jetzt

Segestn, wo wir einen prächtigen Tempel

und ein Theater bewundern, die gegen dns

Ende des vorigen Jahrhunderts rcstnurirt

wurden. Dann gehen wir nach dem Meere

zurück, lassen zu unserer Rechten (lie

Stadt Cala!afini mit 10,000 Einw„ deren  
 

   

   

   

 

  

 

  
  

 

  

 

   

  

 

  

  

  
  
  

  

   
  

 

  

 

  

 

  

     

Am Meere weiter gehend . kommen wir

(Lililioeuifl ).

Cicero Splendidissima.

Diese

Sie

ver-

nnn nach Marsala

Stadt nannte

wurde in den punisclxen Kriegen

wüstet. Ihre jetzige Gestalt verdankt sie

den Snr;uenen und den Normiinnern. lm

Jahr 548 schiffte Scipio von hier aus nach

Karthago. Von der alten Pracht dieser

Stadt zeugen die Ueberbleibsel der Aque«

ducte, (ler Gräber untl der Statuen. Jetzt

10,000 Menschen

Handel mit Getreide, Oel nnd vorireiflichem

wohnen hier, und der

Wein ist bedeutend. — Das Cap Roco go-

hört zur Stadt

nach Palermo.

Hauptkirche eine herrliche Mosaik enihält.

Alcmna mit maurischen Thürmen untl Ge»

bäuden im 9 Jahrhundert von dem snmcer

nischen Fürsten Alcnmn erbaut7 zeigt sich

uns von der Höhe. Die Stadt 11a113.000

Einwohner.

Ueber Parlrutica mit 6000 Einw. ge—

langen wir nach Monr‘enlc, einer gut ge»

von 8000 Einw.

die Kathedrale Sin.

llrIaria nimm, von Wilhelm (lem Guten 1174

bauten Stadt Unter den

schönen Kirchen ist

gegründet. zu erwähnen. Sie ist eines der
' .. 4 .4 . .

schönsten und prachhgsien Gebauzle SICA—

Der

1811 kam Feuer in der Kirche aus.

liens. Hochaltar besteht aus

Silber.

doch ist der Schaden gänzlich wieder hop

ganz

gestellt. — In dem Kloster sieht man den

11. Benedikt, den Armen Brad austheiiend.

von Pietro N 0 ve ] 1 i . einem Maler dieser

Stadt, der eines

Die Bibliothek enthält seltene Sachen.

grössern Rufes würdig

wäre.

Da der Weg längs der Kiisie ietztnichts

Merkwürdiges mehr bietet. so eiien wir auf

dem kürzesten Palermo zu.
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Von file.9sz'na nach. Palermo:

nach

Von Catanea nach. Gz'7'gentz':

der Insel.

 

nach

Miglien.

Patti . , . . . . . . 54 „

Cefalü . . . . . . . 59

Termini . . . . . . . 22

Palermo . . . . . . . 20

’—Aié{5

 

 

Entfernungen zwischen den bedeutendsten

Asinello .

„ Donaha . . .

S. Filippo d’Argiro . . . 20

„ Ragalhuto

Renis.

Catania
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Von Syrakus nach Girgenlz' :
nach Pnlagonin . . . . ‚- ‚ 24

Palazzo nuovo . . _ _ ‚ 20 ““Ch Note - „

Cntaniselta . . , . _ _ 12 „ Modxca . . . 10

Girgenti 30 .. Chiaramonti . „

** Sßg— .. Terranuova 28

.. Alicata 19

Von Messina nach Syralms: Girgenti . 29

nach Taormina . . . . . . 30 „]

Cntan'a . . . . , _ . 25

g kl “ Vom Cap Passaro nach Marsala:
. yra us . . . . . , _

> A 9(T ‘ nach Mana
8

.. S. Nicolö 25

Von Syrakusmzch demCap Passaro: S. Maria Camerina . 9

'nach Casibili . . . . . . . 8 Luterma - 7

Falcon‘1ra 12 Terranuova 12

Cap Pnssaro . . . . . . 15 .. 1‘31C0nara 8

ff 35 .. Alicata 8

.. Monte Chiaro 12

Von Palermo nach Mazzara: „ Girgenti „,

' ' . 10
nach Alcamo . . . . . . . 35 Suzuhano

Tr‘1pani % Monte Vergina „

.. Marsala . . _ ‚ . 4 _ 17 .. Scxacca

Mazzar1 9 .. C&SCEI Vetrano 15

” “" 85 '" „ Mazzara . 3

.. Marsala 8

Von Palermo nach Catanea: 159

nach Solamo . . . . . . . 12 M [

Termini _ ‘ ' . _ _ _ „ Vom Cap Passa’ro nach a ta .

* * 24" Zur See ungefähr 60 Miglien.  
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Abflno, 83. A|‘zbergél‘ Klamm . 19. Brunnau. 19. 45.

Abintegrasso. 547. Arzl7 11. Bruneck, 24.

Abruzzen, 435. Asehach, 13. Brunnenburg, 52. 54.

Absam, 11. Assisi. 229. Buch, 14.

Achenthal. 13. 14. Au1md, 15. Büchsenhzulaell, 10.

Aci, 595. Auer7 34. 54. Buonconvento. 221.

Acqua acetosa, 427. Aversa, 439. Burgeis. 48.

Acqun Buja. 140. Avusa7 198. Burgsmll. 56.

Acquapendeflte, 222. Axams, 9. 17. Cadenabbia, 1a. 574.

Adda. 50. 583. Azzano. 75. » Cagli, 213.

Aelna, 595. 596- Baderlmpelle . 16. Cagno, 37.

Afiori. 572. Baida, 18. Caldera. 33.

Agatha, Sm., 438. 570. Bajä7 492. C:\1diero, 75.

Agnano. SCe V0". 487. Saldo. Monte, 39. Caldmmzzo, 36. 42.

Agl‘0 romuno‚ 21?‘ Bartlolino. 40. Callizum. 39.

Agums, 49. Bassmw , 77. Calore , 512.

Aichach , 33. Bavena‚ 566. Camerino, 208.

Ala. 34. 41. Belgirate . 568. Cnmpagrm (li Raum. 212.

Alassio, 537. Bellaggio, 57—1. Campanerthal, 439.

Alba Ionga7 415. Bellzmo, 575. Cnmpenn, 31.

Albano‚ 411. Bellinzona, 570. Campidello. 32.

Albenga, 537. Benevent ‚ 511. Canern. 590.

Alhissola, 536- Bergamo, 581. Canobifl, 570.

Algund. 52. Bernardin. 570. Canziano, 213.

Almo. 409. Beseno‚ 39. Capri, 512.

A1münd . 18. Birchenherg. 19. (l‘apua7 438.

Alpeiner Ferner , 18. Birgitz. 17. Garmin . 34.

Alsevio , 570. Birkach, 47. Cnmvaggio, 578.

Altmns, 12. Bludenz, 61. Celx'ignflno. 541.

Amalfi. 508. Boffalom. 546. Cnrpi. 127.

Ambras, 9. Bogliaco. 41. Garmin, 525.

Ambrogio , 129. Bolladore . 50. Casale . 547.

Ampass, 12. Bologna, 113. Casciano, 188.

Ampeuothnl, 25- Bolsenn. 22—2. Cuserta. 511.

Ancona. 203. Borgo , 42. . Cassano, 578.

.Angera. 568. Bonnie, 44. 50. Casteggio, 540.

Anuenberg. 51. Borromeische Inseln, 568. L‘nstelbell. 52.

Antium, 408. Bolzen. 26. 27. ‘18. Castelfmuco, 78. 129.

Anton. St., 61. Bragliothal. 50. Castellunuu‘c. 507.

Apelminell‚ 211. 213. 217. Brandis, 57, Castelletto . 40.

Arcnngclo. 199. Brandjoch, ||], Castel nuovo, 4‘2.

Areale, 75. Brunzull. .14. CRSU"O“O‚ 77-
Arcollätc, 576. Brenner. 2]. Catanen. 595.

Ardea‚ 408. Brentakanal. B4. (Java. la. 510.

Anno. 225. Brenzone. 40. CHVMES— 34.

Ariccia. 412. Brescia, 579. Curtosa, la. 564.

Arlberg. 46. Bret1falle. C95011’c‘. 198-

Amo‚ 14-2. 225. 517. 567. Brizmul. 575. am Cllnnlbery. 588
Arena. 560. (‚GR. Brixen. “10. ‘23. Chimm. 25.

A1‘qua. S.}. Bl'ixentlml. |3. Chiavzl

A1's‘.\go . 567_ Brixlegg. 15, Chiavenua . 5

A“. .17. Bruck. 25. ('hivawm. . ..   
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Churburg, 49.

Cima 11'Asta. 42. 174.

Cintn . 43.

(Tircello. Monte. 4.311.

(Iia1ou . 35.

('isterun. 43.3.

Cheuzmo, 42.

(‘iviu1 Castellzmu. 212.

(“W \ Lavinia. 414.

Civitz‘n Vecchia‚ 440.

Clemento, 1nsel, 101.

(7105. 37.

Cloz. S7.

Cognola‚ 42.

Cogoroto. 536.

Col Fim'ito . 208.

Celica . 50. 575.

(Tullatium . 420.

(No. Momo. 211.

Colomm . 418.

Cnlorno. 13.3.

 

.Comevnso _. 39.

(‚'nmo . 572.

Como. Caste1, 39.

Curreggio. 129.

Corsico. 547.

Cortina. 26.

Corinna. 'l'15.

Casio . 50.

(‘nvelcu7 43.

(‘rcmonn, 584.

Cumä. 494.

Dalaas, 61.

Benno. 57.

Desenzmm. 40. 41. 580.

Deutschen . 59.

Dolladitz. 34.
Demo (1’05501a. 589.

Dragonaria . la. 493.

Drau. 25.

Dreihermspin‚ 38,

Dunega-Höhle. 510.

Um;) 13.

Duxertlml. 16.

Eben . 19.

Elmli. 509.
Egartsbad . 52

Egna, 34.

Eichberrt . 58.

Einsberg . 37.

Eisnktlml. 20. 26.

E1mau. 61.

Engadin . 44. 48.

Engelswand. 19.

EHI] . 54.

Enneherg. “26.

Epipolä. 599.

Eppan . “IS. 33.

Eschenloh. 58.

Este. 83.

Etsch. 48. 49.

Eyrs , 49.

I-‘zlcnm. 19.3.

Falkenstein, 14.

Falle . 202.

Fassa. 34. 35.

Fassathal, 30.

Fz\tscllerthfnl‚ 18.

Feldkirch. 61.

l-‘elice. Sun. 38.

Fermo . 441.

Ferpeck . 9.

Fernerwand. 18.

Fermm . 108.

Fiesolc, 188.

Filigm'e [40.

Fina1e. 536.

Finkenberg. 16.

Finstermünz . 47.

Fischbur" . 33.

Flnvon . 37.

Fleims . 34.

Flicss‚ 47.

Flirs . 46.

Florcnn. 141.

Fo1igno. 208.

Fondi . 436.

Fendt) . 38.

Forli, 197.
Fossombrone . 213.

Fragsburg , 55.

Franzenshöhe . 50.

Franzensvcsfe. 20. 23.

Frascaci . 417.

Frmi . dei. 41.

Freihutberg. 18.

Freundsherg . 14.

Friedberg. 13.

Fügen. 15.

Fulpmes. 17.

Gnl>ii. 419.

Gnlsaun . 52.

 

Gundelch . Cnstel. 415.

Garda. 40.

Gardnaee. 34. 39. 580.

Gardena. 33.

Gargagnago . 74.

Garigliano . 438.

Gnrignauo. 41. 56.3.

Gastein, 1.3. 16. Gaur1entenlhurm . 54.

Gampen. der hohe. 37.

   
Gayen , 55.

Genua, 528.

Genumu, 414.

Gerlosthal. 13. 16.

Gertraud. St.. 58.

Giogo, 11 . [40.

Girgenti , 600.

Gleirscherlhal‚ 18.

Glungesserjoch , l2.

G1urns, 44. 49.

Göflan . 51.

Goldmin . öl.
Gommngoi. 50.

Gondo‚ 589.

Gossensass, 22.
Gerhard. St.. 590.

Götzens. 17.

Gratsch , 54.

Gratienbergl . 15.

(hmm . 48.

Gravcdana. 574.

Greifens1cin . 56.

Grcllkopf. 15.
Gries. 17. 18. 21. 29. 31.

Grigno . 42.
Grinzens. 17.

Gröden. 29. 33.

Grossgloclmer, 13. 16.

Gaiessthal. 24.

Guasinlla. 129.

Gufidan. ‘27.

Gurgelt1ml. “20.

Hafling . 55.

1Iaggen. 18.

Haidenllml, 25.

Hainzenberg . 16.

Hall . l].

Hallthal . 12.

Hauenstein . 3‘Z.

Heid. 48.

Heidach . 15.

H9iligenhlut. 13. 16. 25.

Heiligenkreuz, ll.

Heilige Wasser. das . 12.

Helena. St.. 58.

Herkulnnum , 495.

Hohenems. 61.

Hoheneppau . 33.

Hohe Sattel. der. 10.

Höl1enstcin. 25.

Horn . das, 15.

Hörtenberg . 19.

Hötking. 10.

Höttinger Alpen, 3. 9. 10.

Höflh1ger Wand. 12. Hu1mu. 20.



chisler. 60
 

Hnnclsgrotte . (lie , 487.

Hütt. Frau, 3. 9. 10.

Jacob, St. , 35.

Jau11'en , 22.

Jauffenburg . 57.

Jenesien. 29. 31.

“fingen, 31.

lgels , 12.

1111015, 194. 281.

Imst. 19. 44. 45.

lncalfi , 74.

Inn, 2. 48.

lnnichen, 24. ‘.5.

Innsbruck . 1. 2. .3.

lnnl1ml . 1'3.

1n1r;1, 570.

1nzing. 44.

Jochgrimm, 35.

Johann, St., 61.

Juscphsberg , 54.

Isar , 1.

Ischia. 512.

Isel. 3. 9. 17. ‘20.

1561111, 589.

lsera , 39.

lsidor. St., 31.

Isola ‚ 427.

Isolino , l”, 569.

ltri, 437.

Judenstein. 11. 12.

Judicarien . 38.

Junk, 39.

Ivalm_ 4-1,

Kaiserjoch , 47.

Killdief, 34.
Kaltern, 29. 33.

Kflmpau . 34.

Kardium, 27.

Kärneid, 27.

Kanes , 45.

Kastelrutt, 27. ‘29. 31.

Katzenstein . 55.

Kellerlahn, 57.

Kellerspilze, 15.

Kematen, 10. 30.

Kessclsee . 54.

Klamm, 19. 45.

Klausen, 27.

Klencnheim . “25.

Klobenstein. 29.

Knnppenloc‘h . 54.

Kniepiss. 18.

Kochelsee. 1.

Kegel. 15.

Kollem, 31.

1(olmunn. '27.

Kolsass, 13.

Königsberg , 35.

Kortinig, 34.

Krenzjoch , 21.

Krimml, 16.

Kröl1lhurm , 56.

Kronburg, 45.

Kropfsberg, 14.

Küchelberg, 52,

Kuffstein, 15.

Kundl. 15.

Kuntursweg, 27,

Kuppelwies, 58,

Laas . 51.

Lnaßch , 51.

Latlis . 47.

Lafuirsch, 47.

Liigertlm1, 38.

Lago t1'Agnzum, 487.

Lago Maggiore, 567.

Lahnlmch, 15.

Landeck . 45.

Langzu‘one, 60.

Längenfeld. 20.

Lmlgensee , 567.

Lang(nufersthal, 48.

Lans. 1‘l.

Lanser‘höpfe, 12.

Laret , 48.

Laurentiuum, 407.

Lavenu . 569.

Lavino. 121.

Lavis , 35.

Lamm. 101.

Lazise , 40.

Lehenbew. 56.

Leere. 575.

Legnone. 50. 573.

Leifers . 34.

Lcngmoos. 30.

Leonhard. St.. 57.

Lesa . 568.

|Letz, 45.

Leuken1hal. 15.

Levico , 42.

Lichtwer. 14.

Lido . 101.

Lienl. “35.

Limonc. 41. 540.

Limerno. 494.

Liscns, 17. 18.

Livox'no. 515.

Locarno. 570.

Ludi , 583.

Longval, 54.

I.n]>pin. 39.  

Lorenzen, St., 24. 26.

Loretto, 205.

Lucca, 521.

Lugano, San, 34.

Lugano, 572.

Luino, 569.

Mncemta, 207.

Madruu, 38.

Magndino, 570.

Magdalenen - Bründel . 18.

Magenta, 546.

Mailand, 551.
Mais, 55.

Maistadt, 24.

Maja, 55.

Mal'e , 38.
Malfuen, 46.

Malkbach. 45.

Mals, 44. 48.

MuIsesine, 40.

Mandatsch , 50.

Mantun. 123.

Marco, San, 41. 589.

Mare mono, 493.

Marein. 52.

Margozzolo, See von, 568.

Margrethen, 14.

Maria, Sm., 60.

Marienberg, 48.

Marino, S., 200.

Marino, Dorf, 416.

Marling , 56.

Marsala, 601.

Martellthal, 51.

Martetsch , 31.

Martin, St., 57.

Martina, (1’Albano, S.. 527.

Mz\rtinshrtlck, 48.

Martinswnnd , ‘2. 9. 10.

Masetto , 35.

Massa , Cap , 447.

Massa, Stadt, 525.

Massa , S1ädtchen , 508.

Mnmrello , 38.

Mutschthal . 49.

Mattrey, 21.

1\11\12€11, 14. 15.

11121u15. 20. 22.

Muultasch. 56.

Maurizio. 137.

Maximiliansgrolfe. Hl.

Muunm. 594. 601.

:\letlrzl7.. 17.

Meierluofen. 16.

Melchbach. 17.

Mennggin. 574.
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Mendel, 28. 33.

Mentone . 538.

Meran. 51. 52.

Messina, 595.

Mestre. 43.

Memo. 35.

Michael, St., 35.

Michaelsburg‚ 24.

Mieders. 17.

Mils, 45.

Mimingen, 19.

Mincio. 40. 123.

Mischbach. der. 17.

Miseuo. Cap, 447.

Misenum ‚ 493.

Mittenwalde. ]. 2. 25.

Mitterdorf, 34-

Miltersee‚ 48.

Mittewnld . 23.

Modena, 127.

Modicrl. 599.

Moll) di Gaem. 437.
Mühen, 55.
Möltner Joch . 31.

Munaco, 538.

Monreale, 601.

Monselice. 83. 107.
Mont Cenis. 587.

Montan. 34. 51.

Monte Cam7 413.

Monte di Fu , 140.

Montebello. 75.

Montefiuscone, 223.

Montepu1ciimo . 221.

Monza. 564.

Moos, 58.

Morbegno , 50.

Mürdertlml. das. 19.

Mari, 39.

Moritzing . ’7.

Miihlau— 9.

Mühlbach, 24.
Munda7 19.

Murano, 100.

Murazzi. 101.

Mutt, die hohe, “2%. .“)‘2. 53.

Mutters. 17.

Naiferthal, 55.

Nals, 57.

Nano. 37.

Nami. 211.

Nasserflin. 46.

anserreit. 19.

Natters, 17.

Naturns . 5'2.

\‘nuders. 44. 4%.    

Neape1. 443.

Neapolis, 598.

Neclers . 17.

Nemi. 413.

Nervi . 527.

Nervia, 538.

Nesso. 574.
Nettuno7 408.

Neuburg. 55.

Neumarkt. 34.

Neustift, 17.

Nicolaus. St.. 58.

Nietlerdm‘f. “24.

' i, 595.
Nimm, 538.

Noce. 37.

Noce'm. 21.3. 511.
Nn1i . 530.
Noxtsberg. 34. 35. 37.

Note . 599.

Novum. 546.

Novmxte . S3.

Novi, 127. 549.
Oarpefscheibach , 48.

Oberau. 23.

0berlmtzen. 29.

Oberlmus. S4.

Oberinnlhal. 1. ‘2. 17. 19. 44.
Oberperfuss. 10. 18.

Oberried . 22.

Obl.u1is‚ 47.

Obsteig‚ 19.

Ochsengarten‚ 19. 44.

()nog1ia. 537.

Orthue‚ 568.

Orteles , 44. 49.

Orvieta, 222. 34.1.
Osimo . 204.

Ospedi\le‚ 26.
051 . . 406.

Ostiglia. 126.
Oswnldsjoch . 55.

Oswald. St.. 29.

Oelzthal. 12. 17. 19.
Padauner Regel. 21.
Padua. 78.

Palermo ‚ 591.
1-‘znlestrina, 419.
Pallanzo. 570. 573.
Panevcggiothal , 34.
Pnnkl'az . St..
Panmlaria. 600.

Parma. 130.
I’artzmiuo . GUI.
Partenkirchen. [. 2.
Pn1‘1schins. 52.

  

    

    

 

Passer, 52. 57.

Passeyr. 20. 56. 57.

Päslum. 509.

Paterno. 121. 596.

Patscherkofel, 11. 12.

Pntznaun . 46.

Pauls, St., 33.

Pavia‚ 549.

Peissenberg, 1.

Peitelstein. 26.

Pejo, 34. 38.

Penserjoch, 31.

Pemmlla , 60.

Peri, 59.

Pergine, 42.

Fersen. 42.

Perugia. 226.

Pesaro . 201.

Peschiera. 40. 580.

Petersberg. 45.
Petneu, 46.

Pfelllers, 54. 58.

Pfenner, 28,

Pfins. ll.

Pfunds, 47.

Piacenza ‚ 583.

Plans, 46.

Pietola, 123. 126

Pievn, 43.

Pieve . 2‘28.

Pi“. 13.

Pinzgau. 13. 16.

Pisa. 517.

Piscimello, 198.

P1m'sch , 54.

Platt. 58.
Pa, 107. 108. 113. 127. 129.

130. 547. 549.

Podestagno , 26.

Pula . 41.

Pompeji, 499.

Ponnlfull , 41.

Ponlecentino , r221.

Puntinische Sümpfe, 435.

Pontlazbriicke . 47.

Paula —1nseln ‚ 435.

Portici . 495.

Porta Maurizio, 537.

Porto Venere, 527.

Pussagno. 77.

Pfad , 49.

Prngs. 24.

Pruto. 536.

Pratoliua, [40.

Praxma, IS.

Primolmm . 43.  



 

   
  

 

  

  

 

    

 

  

  

  

 

  

  

               

  

  

 

    

    

    

    

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

     

Primör , 34.

P1'ocida, 513.

Prutz, 47.

1’utfels, 33.

Purtschingl. 32.

Pusterthal, 32.

Puzzoli , 486. 487. 488.

Quirico. San, 221.

Rabbi, 34. SS.

Rahie1'a. 137.

Rnblrmd, 52.

Racconigi , 541.

Rufenstein , 31.

Ragusa. 600.

Rmnetz, 55.

Ranggen. 18.

Rapnllo, 527.

Rflspenstein, 22.

Rattenberg, 14. 15.

Ratzes, 32.

Havanna, 195.

Recco, 527.

Recoaro, 77—

Reggio , 136.

Regillo, Lage. 418.

Reichenhall, 61.

Reifenstein , 22.

Keiterkoge1, 14. 15.

Remo , S. , 537.

Rendenathal, 38.

Rentsch, 29.

Reschen, 48.

Retrone, 75.

Rettenberg, 13.

Revi) , 37.

Rhu, 567.
Ried , 47.

Riem, 24.

Rimini , 199.

Kinn, 11. 12.

Kitten, 27. 29.

Riva, 40. 537.

Rocchettapass, 35. 37.

Rofer1 , 20.

Rom , 230.

Rom , das moderne, 237.

Rom , das antike, 3417.

Romedius, Thal des h., 38.

Runca‚ 75.

Roncegno, 42.

Ronciglione , 224.

Rosalt, 45.

Rus;ma , 46.

Rossberg, 19.

Rothenbrunn ., 17.

Rothholz, 14.    

R zf_l]i.9te r.

Rutta . 538.

Rottenburg, 14.

Roveredo. 34. 39.

Rovigo , 107.

Rubein , 55.

Rubicon, 198.

Rum. 11.

Runglstein, 29. 31.

Butzbach , 17.

Sam, 41.
Snltaus, 54. 57.

Salurn7 34. 35.

Snlzberg. 11.

Samnnun, 48.

Sandwirthshaus , 57.

Santemo , 194.

Snrca , 40.

Sarntein , 31.

Sarnthal, 29. 31.

Sarmmo, 571.

Sarzana, 526. 531.

331150111055 . 56.

Sautens, 19. 45.

Savigliano , 541.

Savonn, 536.

Schalkl, 48.

Scimrnitz, ]. 2. 11.

Schenna, 54. 57.

Schgums . 51.

Schlandex's, 51.

Schleinitz , 25.

Schlern, 27. 32.

Schlierbach , 14.

Schlitten , 15.

Schludems , 49.

Sclmalzer Thal, 58.

Schnarm , 46.

Schönberg, 3. 17. 20. 21.

Schöneck , 47.

Schöwies , 45.

Schrolfenstein, 45.

Schwanburg , 57.

Schwarzhom , 35.

Schwatz, 13.

Sciacca, 600.

Sehen , 27.

Seefeld, l. 2.

Segesta, 601.

Seis, 32.

Seiser Alp, 32.

Selrain, 17.

Selva, 42. 77.

Se1va Piana, 135.

Senderstlml , 18.

Serlesspitze , 17.

Sermiane , 41.  
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Serravalle, 41. 208.

Sesse, 438.

Sestri di Levzmte. 527.

Sestri di Ponente, 535. 536.

Sette Comuni , 42.

Settimo, 545.

Sieilien , 591.

Siebeneich, 56.

Sieben Gemeinden, 42.

Siena , 217.

Siffian , 29.

Sigmund, St., 24.

Sigmundskron . 28. 33.

Sigmundsried . 47.

3111311 , 25.

sm, 12. 21.
Silz , 45-

Sinigaglia , 202.

Sinnichkopf, 56.

Simplon , 588.

Simlio . 41.

Sistrans, 12.

Sölden , 20.

Sulfa1ara, 488.

Soll, 61.
3011519111, 2. 9. 10.

Soma , 567.

5011111121, “210. 498.

Sondrio , 50.

50111110, 435.

Sorrento , 508.

Sospello , 540.

Spello, 209.

Spezia, In, 526.

Spin‘e. 38.

Sph'igen , 590.

Spoleto , 209.

Spondnlunga, 60.

Sprechenstein, 22.

Spresiano, 60.

Spronzerthnl, 54.

Stafflach, 21.

Stamms, 44.

Stans, 46.

Stein, 27.

Sleinach, 21. 53. 54.

Stenico, 38.

Sterzing, 22. 57.

Stilfs. 22. 50.

Stilfser Joch. 50.

Sim, 83.

Strass, 14.

Strausberg. 22.

Strassberger Khunm. IE).

Strassen , 25.

Strengen, 46.
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Stresa. 568.

Slubaithal. 12. 17.

Stuben . 47.

Stuiben. die grosse. 19.

Sulden , 50.

Sulmona, 433. 441.

SuIzhnch. 17.

Sulzberg. 34. 37.

Syrnkusa, 598.

Tabbiano . 136.

Tagliaferro, 140.

Tnlk'erbach , 28. 31.

Tanns. 51.

Tar1sch. 49.

Taur. 11.

Teano , 442.

Telfs , 19.

Tenda. 540.

Terfens, 13.

Terioles, 54.

Ter1nn, 29. 55.

Terni. 210.

Terracina , 435.

Terranuova, 600.

Terres. 37.

Tessino. 546. 549.

Teufelssleg. 16.

Tezzo, 43.

Thalbach. 18. 58.

Thierburg, 13.

Thurn, 24. 55.

Tibet. 212. 428.

Tiberinsel. 428.

Tirana , 50.

Tirol. 51. 52. 53.

Tisens, 57.

Tivoli. 421.

Tob1aeh, 24. 25.

Toblinosee‚ 38.

Tulentino , 207.

Töll. 52.

Torbole . 40.

Turcello‚ 101.

Tom. 40.

Tortnna, 549.

Tosco1ano, 41.

Tösens, 47.

Tramin. 29. 34.

Trapani , 601.

Trasenga. 37.

Tremelone, 40.

Trens, 22.

Trek. 38.

 

  
Trovi. 2U9.

Treviso. 43. 78.

Trient. 34. 36.

Trofoi , 49. 50.

Trosrlmrg. 33.

Tscllapiit, 32.
Tscllungels, 51.

Tscheugelserbach , 48.

Tschermn. 56.

Tueno . 37.

Tult'us. 12.

Tüunulerllml. 20. 58.

Turin ., 541.

Tusculum . 417.

ueberetsch . 33.

Ulrich . 33.

U112=11. 56.

Umhausen . 19.

Unken. 61.

L‘u1erau , 23.

Cnterinntllzll, l. 2. 13.

Un1erperfuss. 10.

Urbino, 201.

\".1hmer Bad . 24.
\ ;1lcimam. 208.

\'aldzlgna. 77.

\'nl Tesino. 42. 43.

Valombrosa. 188.

Va1sherg. 46.

\'nr . 539.

Varenrm7 575.

Vm'ese . 571.

Varrone . 40.

Vejz1. Brücke von . 75.
\reji , 427.

\'elmhri. 516.

\‘ellau. 54.

Velletri. 414. 433.

Veltlin, 44. 50.

Vennfri, 441.

Venas . 26.

Venedig, 84.
Ventimaglia . 538.

Vennhal , 20.

Vereelli, 545.

Vernagtferner. 20.

Verona. 34. 69.

Vesuv . 446 497.

Via Flaminia, 213. 224.

Vicenzn. 75. 509.

Vico , Lago di. 224.
Vico. 508. Vig6vano . 547.

—»>‘ä+®<—L<— ——

Vigna. 37.

Vigo , 35-

Vill, 12.
Villa. 41.
Villnfmnca, 122. 538.

Villerspitze, 18.

Vilpian . 56.

Vintl, 24. 60.

Vintschgau, 44. 51.

V1'siaun7 37.

Viter1m . 224.

Vinoria. 600.

Vogh€m. 549.

\'olnndseck‚ 13.

\'olano , 39.

Volargne‚ 34. 41.

Volders. 13.

\‘öllfm . 57.

\'öls, 10. 33.

Vollerra, 516.

Vöran . 55-

Vux‘st. 54.

\Vaidring , 61.

\Valzlrasterspitzc . 17.

Wallersee, 1. 2.

\Valpm‘g . 58.

\Vattens , 13.

\Veer, 13.

\Veihe1‘bul'g. S). 10.

Weilheim . ].

\Veinegg. 31.

Weissensee, 48.

\Ve1fenstein. 22.

\Ve1sberg , 24.

\Viesberg, 46.

\Vildbach . 15.

Wildenbnch, 25.

Wilten. \Viltau. 9. 21

\Vipptha1, 12. 21.

W'olkenstein . 33.

Wörgl , 15.

Worms7 50.

Wormserjoch . 44. 50.

Zams, 45.

Zell, 15. 16.
Zellberg . 16.

Zenoberg, 52.

Zillerllml, 13. 14. 15.

Zir1. 1. ‘Z. 9. 10. 19.

Zue1 . 26.

Zugspitze . l. Zwieselstein, 20.

Zwingeu<lein, 27. 29.
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