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^IS

3itt ©arten toon (5uro)3a ftnb S[ßa:^^ent6tcre jtvet,

2)er S6n?c yon Sßenefetg, tte ®(i)tange ber ScmBavfcet,

i35aä finb tte f(i)crtfien Stücfe ber ganzen ^tJienagerte

;

©sS gibt einen guten 9lad)6ar, bei @ott, ber möd^te ftc.

-^ter ^<i)Uiä)t aU ®iI5erfd)tange ber ^o im Sauiirerf fluntn;,

!Dort ^ält ber sUiarfuSlöwe baö GöangeUum;
Sa§ unä in biefem 2;f}ievfrei^ ein n?enig f^jajieren geß'n.

S^cnn n?unberti(i}e !t>inge gi6f^ ba genug ju fefj'nl



«Statt einer 53orrebe. 9Ba? t)on biefem ©üc^fein jit evivarten ift.

5ß5ie man ^tafien bi^^er ju teurtl^eifen flett>oli)nt gelpefen. 2ÖaS

e^ mit bem itafienifd^en unb beutfc^en Slber^Uuben für eine

S3en>anbtni§ l^at. SÜÖie e^ bie S^tJ^'^nf*" "^i* bcn ßeren Debatten

l^aben. 9Bag ber beutfc^e ^obef for bem StaTienifiten v>crau^

l^at. 3" ^'^ ^^'^'^ ^'^ S^afiener gern faullenjen — unb tt^ie ber

jUeijSige 5)eutf4'e fonftige llntugenben biefc^ 33cI!e>J betvad)ten feil.

Söarum am ^c^Iuffe biefcö ©iic^feins über ba^ pofnifd^e 9iom

ein ffeiner 5(nbang i^emac^t irorben ift.

5)^ac^bem ber SSerfaffer fc^on ein 23ii(^(etn über

:3talien , unter bem Xitei: „ ^ennft bu ^a§ ?anb?"

]f)erau0ge9e5en Jat — mup er ijorftc^tiger ^dft t)ier

bemerken , \)ai bie tjorlfegenbe @c^r(ft burc^au» ntd)t al»

eine SÖfeber^oIung ber früheren angefe^en n^erben barf.

^ier ^anbelt e^ ftc^ junäc^ft um Sombarbo-'33ene*

tfen. ^uf eine erfc^öpfenbe ^unbe beg Sanbe» f^at

ji(^ ber genetzte ^efer felbftüerflcinblic^er ^ii]t niitt

gefaxt ju ma(^en ; aber berfelbe bürfte über Sanb

unb Seute, über Äunft unb ^atnx unb toiü (Sfnenx

fonft no(^ 2ßibertt)ärttger ober ©rfreuli^es 'oovtom-

men mag, mand)eg 5Infprec^enbe finben, bietreil beut

©(^reiber biefe^ in ütefen unb fettenen älteren SOBerfcn

fe^r wenig gefannte Quellen ju ©ebote geftanben

finb , unb ireil er mit Suft unb ^khi barin tbeit^

gelefen , tbeil^ geblättert , babei auc^ fo üiel (äe-

Snmncr : 3(u-< t. JBcnetijcr; it. ^cn^cbavbenfanb. I



tüalt Über ft^ autf^eübt ^at, bap er omv manchen

<3(^riften gar nti^t» , au» manchen mteber nur irgenb

eine tntereffante 5Inefbote ^ler einjuttjeben für gut befanb,

tüobei aud) jumetft ft(^ bi'e Clueüe angegeben finbet.

T)a bem Sefer 'ba^ 2Betrad)ten ber ^unftttjunber

in 5lr(^iteftur, ^laftif ober 9)?aterei ju monoton er=

fd}einen fönnte — tft bafür geforgt morben, baß an

t)ein 5[)Jauern3erfe mitunter ba^ frif^e (ebenbige SSoIfg:^

leben irie ein luftiger Strom vorüberraufc^e , ober

bap Säuberungen be» endigen Jrü^Iingö, tt)ie er in

biefem 8anbe me^t , i^re ötanfen an ^ircl)en unb

^atäften , an Stabtmauern unb S^uinen mit bem

grünen üppigen 23(ätterfd}mucf !)inauffpinnen ; einge^

ben! beg italienifc^en @prid)tt)orteÄ : „La Lombardia

e il giardino del mondo". $Die Sombarbie ift ber

©arten ber Söelt.

^(eine erlebte ^urjtt)ei(en fi'nb barum im befagten

8tnne ()ier eingefloc^ten n?orben.

(Sin ganjer Saftn^agen mit fcJin? er fälligen unb

pliimpen Giften gelef^rt aulfebenber ^itaU t)ätu Ieid)t

aufgef(i)ic^tet n)erben fonnen , eine 5lrbeit bie bur(t)=

au§ nic^t fo mü^fam unb befi^tüerlic^ ift, aU e»

ben 5{nfc^ein ^at.

Solenn man bie ^arftoägen auf benen Seute in

't)it 9)2agasine gelehrter ©efeüfc^aften ober 5lfa=



bemien mit fnallenbei* ^ettfdje fpeftafulirenb ^iuetn=

fahren, untevfuc^t, ftnbet man nt(i)t feiten, bag be»

Jul^rmannr @i9entf)um batvin nur bfe Stricfe ftnb,

irelc^e bte bunten Äiften unb 3Baaren6atIen jufam-

menfc^nüren, unö allenfalls bie ^robe Seinttjanbplac^e

bte über ben ^an^en Üöa^en gebrettet tft ,
unb auf

n)e((^er man in einer Q(rt ?orbeerfranj, au§ 2Öagen=

fd:)miere angefertigt, mit foloffalen ©ui^ftaben ben

9Jamen be§ ®uter6eförberer^ gemalt ftnbet.

lieber ben llmftanb, n?ie \?on ben 4)eutfd)en :3talten

unb feine Literatur eine geraume ^dt be^anbelt njorben

ift, foll ^ier aud) (ginige» gefagt n^erben.

Seitbem im üerfloffenen ^ci^i^^unbert ber bamatige

©ropfc^impfer be» 3fteic^^ : 5^(foIat a\i§ ©erlin narf) ^ta^

tien gebogen unb biefe^ Sanb i?on bem bef(^ränften ©e=

ft(i)tgpunfte feiner 33ranbenburger 2treufanbbü(^fe unb

feinet 5luffIdrungS'=5;intemiege(6 an^ — ju beurt^eiten,

über eigentlich grau in grau ju malen, ober noc^ ei*

gentli^er , berferferifc^ über felbe^ ju poltern unb ju

fc^impfen angefangen l)at, feitbem ift eg in ^eutfc^lanb,

njie in einem ^orf ergangen, n)o ein ^f)unb in ber

Sf^adjtjeit ju bellen anfängt, unb barna(^ bag ®ebell in

allen iBauernl)äufern bie 9tunbe mac^t, bietüeil jeber ber

unterf(^ieblii^en ^intfc^er, 9)jöpfe unb (^pii^e vermeint,

Cö gehöre ju ben angelegentli(f)ften feiner $unbeppi(^ten,
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immerfort 3ßa(^fam!ett an ben Xa^ ju legen, jt(^ m

bfefer feiner ^eruf^erfiiÜung »on feinem ber anberen

^unbe in ben (Sd)atten ftellen, b. ^. üBerbeÜen ju (af=

fen, unb beim allgemeinen 5lufgebot ^armonifc^ mitju=

tüirfen. (S» ift eben ber .punbe '2lxt — baß fie jum

gemeinfamen ©ebelfer feine anbere Urfac^e brauchen,

aU ^a^ irgenb einer unter i^nen bie ^nttiatiüe ergreife,

bann benfen ftc^ hit anbern: „biefer eine SJiOp^ muf

ftc^er feine gegrünbete Urfacf)e jum ©ebell gehabt haben,

xoix njotlen ba^er nic^t eift n?eiter über biefelbe nac^-

forfd)en, fonbern i^m lieber glei(^ au^ allen Gräften

in ber ^Verbreitung treitl)in freifenber ©c^allwetlen be=

i^ütfltc^ fein."

8elbft xüa§ in Italien ber «ö^enfc^engeift an groß-

artigen ^unfttüerfen ^erüorgebrac^t, unb n?a§ (Sinem

bo(^ hti jebem 8c^ritt unb ^ritt t?or ber S'^afe fte^t,

i)ahtn bie sperren ein ^albe^ :3^^^^unbert lang nic^t

gefeiten, e» ift a(» ob fie tüd^renb ber ^äft bie 3(ugen

in ber Jafc^e getragen Ratten.

2öie aber, n^enn man üom 5lbriatif(^en 9}?eere nac^

SSenebig fommt, aug bem ftibernen Spiegel ber 5Dtee=

reöfiädje nac^ unb x\ad) ber Campanile oon St. 50^arco,

bann Giorg-io mag-giore mit feinem ^i^aru^gteic^en

^rac^ttburm ^allabior, unb hk IBIeifuppeln t?on Madonna

della Salute n?ie S)Jonbfc^eiben ans bem ©abe ber ^iw



t^en auftauchten, fo tft eg auc^ 6ef ber UeBerfal^rt aug bcm

felbft^enügfamen ^opfaiUv in bie neuefte ^tit ber ^att

getüefen, man hat angefangen hk Qtugen aufjut^un,

um tüenigften» ben Ößunbern ber ^unft etrociü gerecht

ju hjerben, bte ^ra^twerfe ber ^albfnfel fingen an an§

bem Speere einer obexfläd)ii<i)en 2ße(tanf(^auung — ei^

gentlic^ etnee lange anl;a(tenben SBIöbjinng — empor

ju fteigen.

@ö i)t aber aurf) nod) ein anbere§ SSerbienft aU

bas ber italienifc^en ^unftleiftungen bei ben 2)eutfc^en

jur 5(ner!ennung ju bringen.

©er tiefeinge^enbe ^tei§ unb bie fritifct)e ^orfc^ung,

totl&it bie Italiener §um SSerftdnbnip i^rer l^iftorif(^en

unb Äunftbenfmäfer aufgetüenbet unb in einer erftau^

nengtt?ertf)en 2)2affe t>on 23ü(i)ern niebergelegt ^aben, finb

in iDeutfc^Ianb lange unb grö§tent^eil^ unbefannt ge-

blieben.

SO^erfnjurbiger ^dft ^aben mit fleißige ©ele^rte

ber |)albinfel gerabe nod) inmitten beg 18. ^ahiv^nn-'

bertö (ju tt3elcf)er 3^^^^ ba^ ©ebell über bie italienifc^e

j^nbolenj üon ^tiu ber Untüiffen^eit unb Oberftäc^-

lic^feit beutfc^er |)abf(^i'^, tüie in Werften bie ^ilger

genannt ttjerben, begonnen ^at) eine bebeutenbe ^(n^a^t

üon au^gejei(^neten $öerfen t)erc)jfentlii)t
, fo ba^ man

je^t, tüenn man einer f ei t^ bie gebiegenen Seiftungen
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in Stalten unb anbrerfeit» bar auf bem ^a^fer Baf-

tenbe ©efc^rei t)on beutfc^en Sc^rfftftellern beti*ad}tet,

bie mit ben unabläffig njieber^otten ^c^Iagtüorten:

©umm^eft unb ^ytnfternif unb 5(ufflärung unb

Si(^t — t§re bobenlofe Unnjfffen^eit ju 6ebe(fen gefuc^t

i^aben — ftc^ ber bamaligen 3:onan9ebei- in ber beut=

fc^en Literatur — bte nod) 61» auf ben heutigen 3:ag

i^re ^aä)tvtUv unb 9^ad^6eter gefunben ^aben, Berjltc^

ju fc^ämen anfängt.

^inn für (^efc^ic^te unb ftreng ftd^tenbe Äuitif in

ben 5(uff(^rei6ungen ber ^Begebenheiten jeic^nen be=

fonber^ bie mittelalterlichen arc^iüalifc^en Duellen ^ta^

Ikriv auö. Der faft unerfc^öpflic^e 3ftei(^t^um ber

S)2ailänber 'Uvd)m ift hiv auf bie neuefte ^eit ben

Deutfc^en unbefaunt geblieben unb inelen unferer Sanb»^

leute, ttjelc^e fi(^ über ^unftmonumente Italien» in

mel)r ober weniger tüeitläuftge Qlbbanblungen eingelaffen

i^aben, fc^eint aud) nic^t einmal eine ^^nung üon bem

9iei(^t^um an gebiegenen 3Serfen aufgegangen ju fein,

lt)etd)e :3tatien in biefer ölic^tung befonber» im IT. unb

18. Sal)r^unbert probucirt t)at.

^lod) in jüngfter ßeit ift in 2öiener ^Blättern jur

SSolfsauffldrung öfter ju lefen: „:^talien ba^ Sanb be§

^Iberglauben», ber Unn)iffenbeit unb Dummheit u. f. ro."

— Sa biefe 23eifä|e finb einem gen?iffen fe^r felbftge^



nügfamen lofc^papternen Siteratent^um fd)on jur ®e=

tt)o^nf)eit getüovben. ^otl man nun mit ^(^riftfiibrern

ä^nlidjer Dualität, bie i^re Saufba^n in einem ^roüin-

§ialtröbeüaben mit bem ^anbel gefto^lener .Jii(^^6'nt>cn

unb alten ®ett)anbeö begonnen i^aben unb bie bann in»

©efc^dft ber ^agesliteratur übergetreten ftnb — ftc^

in einen Streit einlaffen unb mit i()nen §u rechten an^

fangen? — ©ie Seute t?erfte^en e^ eben ni(^t anberg!

SÖenn aber ä^nlic^e ^tuöfdlle , njelc^e eine i^anje

Station branbmar!en foüen, axiv ^arteifuc^t auc^ üon

Ferren au^ge^en — tk für if)ren 8i| auf ben ^a=

t^ebern beutfii)er ^o(!t}]d)Ukn gute Honorare empfangen

— bann gen^innt W Zad)c aderbing» an 23ebauer=

tic^feit.

3ßir Wolfen ben «Ferren jur ^Beleuchtung ber ge=

rühmten beutfc^en ^ufgeflärt^eit im 16. ^^^xt)un'bixt

nur ein ^aar Heine Sflec^enerempel üor^atten.

©ie fleine :proteftanttf(^e Ztat^t Sf^örblingen ^at hü

einer (SinttJo^nerjat^I unter 6000 Seelen innerhalb ber

4 ^af)xt üon lo90 hi^ 1594 nic^t n?eniger a(ä 34 .peren

»erbrannt. S^ad) biefem SSerl^ättnip Ratten in ;Sta(ien

in 4 ^a^ren minbeftens 60,000 ^exen auf ben Sd)eiter*

Raufen üerenben muffen.

:3n ^eutf(^(anb ift bie graufame |)ejccnöerfo[gung

i^eimifc^ genjefen, unb in proteftantif(^en ©egenben n^urbe
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fte no^ mel^r gepflegt aU in fati^olffcten. g^rtebrfc^

@))ee, ber ^tfnit, ^at juerfl feine Stimme bagegen laut

erl^oben. Sffiä^renb nun in ©eutf(^Ianb biederen i^un*

berttteife gefoltert unb t?er6rannt tüurben, ift "Da^ ^eyen*

proje^ftekr in Italien fe^v milbe abgegangen. (Siner

fe^r geringen ^tnja^l »urbe ber ^roje^ gemad)t, unb

felbft ba lief e^ nic^t auf foltern unb SSerBrennen

^inau», fonöern mit oranger unb Ötut^enfc^lägen tüat

eg bort abgetBan.

3m 3a^re 1848 fagte Dr. 9iitter in ber erften

Kammer ju SSerlin: „©ie ^uriften, nt(^t "tk XBeologen

i^aben bte ^^exen verbrannt, 3Lßenn ftc^ irgenbmer ber-

felben annahm, fo n^aren ec bie fati^olifc^en ®eelforger,

tüelct)e fic^ na(^ Gräften gegen bie l^e^enprojeffa ftemm^

ten, unb tt)el(i)e am frü^eften unb ^n^ar mit (Srfolg für

tu ©inftellung berfelben auftraten".

3Sie c3 fc^on sj^ifolai ni(^t befonber^ nöt^ig hatte,

W beutfc^e unt) fpeciftfc^ bie preu^if(^e ^ntelTigenj

gegenüber bem Qtberglauben in Italien (im 18. ^ahv^

l^un^ert) auf ben Seuc^ter ju ftellen, ba» jeigt ^inläng*

lid) folgenbe Stelle au« bem patente, burc^

welche» ®raf üon Stein 1T32 jum ^räftbenten ber

i^a-liner QXfabemie ernannt n?urbe: „QUIbfiüeil ee aud)

eine beftänbige 2:rabition ift, baf in ber (S^nxmaxt,

fonberli^ in ber ©egenb yon Sebus , Sennin unb



^tfsne! conftberabfe S(i)dfee »ergraben liegen, '51t beren

©eftcf)tt9iing unb um ju n^iffen, 06 fte no(^ üorBanben

ftnb, 9en?{ffe CrbenMeute, ^efuiten unb anbereg ber=

gletcfcen ®efc^mei^ unb Ungeziefer üon Siom fommen,

fo mu0 ber SS i c ep r ä fi beut biefem ^fajfenpacf fleißig

auf ben Dienft paffen unb feinen §(ei§ fparen, ba§ er

t) e r m i 1 1 e
(
ft ber 2B ü n f c^ e ( r u t b e , b u r (^ S e g e n=

fprec^en, ^(runfen, 'tie 8d)ä6e au^finbig

mac^e, unb foHen ii)m tie 3^uber6uc^er aus

unferm Qtrc^iü, n^ie ba§ Speculum Salomonis

verabfolgt werben". (Sie^e 9)Jorgenb(att üom

21. Januar 1807.)

2ßo mögen bie 3auberbü(^er beg ^Berliner 5tr^it>g ^in

\?errd)n?unben fein? (S^ ge^t bie @age: biefelben feien in

ba>5 bortige ü)?inifterium be§ "Huen? artigen übergegangen:

n?as auö len mancherlei böfen @pucfen ju tjermut^en

ift — tt?el(^e neuerer ^tit bei biefer biplomatifcfeen 23e=

l^orbe ft(^ üerlautbar gemacht baben.

^n ber 3:bat eine berrlid)e 5Iufgabe für ben 3Sice=

prä)"tbenten ber 5lfabemie im 9)?ufter= unb ^nteUigenj--

ftaate ber ciüiliftrten 3öelt, ber boc^ fc^on über (Sin

^abr^unbert lang aU eigentlicher Lichtträger in ^eutfc^-

lanb figurirt.

Unter ben allerneu eften Stimmen über Italien

foü ^ier nur jene beg genialen S3ogumil ®oI| ern^ä^nt
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tüerben. ^n feinem fonft aitggesefcfcneten 3ißer! „©er

fO^enfd) unb bte Seute" {^tvlin 18S8) bringt er

tm 4. IBänbc^en eine 58 «Seiten Tange @c^itberung beä

(5^ara!terg ber Italiener. ©a§ „SSuc^ ber ^inbl^eit"

öon SBogumil ®ol^ galten wir für eine ber gtänjenb-

ften (Srfc^ einungen ber neueren beutfc^en S i=

teratur unb ber @c^rei6er biefe» ift ftc^er e^er für all

gegen ®o(^ eingenommen, ©ie Sd)ilberung be» iuiit-

nifd)en Söefen» aber im obcttirten neuen SÖerfe ift

einfeitig, weil fie nur f(^attenfeitig ift.

®o(^ hat auc^ öinige» aul: „^ennft bu ta§ Sanb"

angeführt — aber auc^ nur «Schlimme» unb nic^tg

®uteg.

:3talien will nic^t nad) bem erften (Sinbrucf be-

urtbeilt fein — man muf öfter! fommen, unö infotoeit

e» möglid) ift, in bie italitnifd)^ ^ilnfd)auung»roeife ein=

ge^en. ^c^ war anfang» aud) über hit f(^mäbtic^en

Prellereien unb ^reltunglüerfuc^e üon Seiten be§ ^oU

U^, mit bem man auf ber ^eerftuafe unb in &aft'

^öfen ju tbun f)at, erbittert, unb ^aht meiner gefül)lten

©ntrüftuug lauten 5tu5brucf t)er(tef)en. (Srft nad) unb

nacb lernte id), wie man tiefe Seute bef)anbeln muß.

3^ic^t ^ovmmmt) unb Gepolter impcnirt bem Italiener,

fonbern 9^ube unb cf)umor. (Sin j^dt^ unb ortege-

md^er Spap ftimmt if)n in feinen übertriebeneu ^orbe-
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rungen tJiet e^er f)nah — aU jebe an ben %aQ ge-

legte fittd'c^e (Sntrüftung. 4)te meiften -X)eutfc^en be-

geben ben ^et)k^, bap fte ben :3taliener mit ^ou\ unb

35erac^tung bef)anbeln, bamit fteigert man aber nui* bie

überf(^tt)englid)e SSege^rungsluft.

C[öenn e» im ^Of^ittelatter in Italien 2:9rannen ge=

geben i)at , voie ben üevruc^ten Gjjeltn in $abua, ber

12,000 Ü}Jenfc^en einferferte, ober ben ©afeajjo 23ar=

nabo, ber feine 5000 ^unbe jur Saujagb üon SSürgern

unb ^Bauern füttern ließ, unb bfe ®efftlic^en, bte ii)m

feine ;i9rannei oorftellten ober über ben ^rucf ftc^ bc=

flagten, o^ne Umftänbe bem ®d)eiteif)aufen überlieferte,

— fo finben voix ja and) im beutfc^en SJJittelalter

mitunter dürften, tk mit i^ren 33auern feine Äirfc^en

gegeffen f>aben.

^af an ber ^adtje eine» lange 3^^^ tt)ranniftrten

^olfeÄ nichts (ärbauli(i)eü §u ftnben fein n^irb, üer*

ftef)t fi(^ oon felbft. ßjjelin mupte im Werfer an feinen

Sföunben verbluten. *2tn feinem 23iuber ^lUberid) lief

ba» 3joI! bem 9^ac^egefü^I ben üollften Sauf, ^as

©efinbel fe§te fic^ auf feinen ^^acfen unb f^ornte ibn

ttjie ein ^ferb, feine ]td:)^ 8ö^ne tt)urben üor feinen

^ugen gefc^ ladetet, i^re Seiber jerfe^t unb bte blutigen

©lieber bem SSater in» ^2ingeftc^t geftofen. @eine

(Gattin unb feine, toegen i^rer ^c^on^eit gerül^mten
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Söc^ter iimrben »or t^m unb bem ganzen 3SoIfe naät

an ^fä^Ie gebunben unb verbrannt, ^iheviii) felbft

tüurbe am ®c^tt)eif eineg ^ferbeg ju Xobe gefc^leift,

nac^bem man i^m juüor mit 3^^9^" ^^^ ^teifd) üon

ben ©Iiebern geriffen. '^kft empörenben 2;^atfa(^en

fü^ct ®o(§ auö S[Öad)ömut^^ „®efc^ic^te ber politifdjen

^arteiungen beä SJJittelaltertf" an.

g^ragen njtr: 3ßag f)ätten roiv benn in ©eutfd)lanb

»or einigen ^a^ren alleä erleben fönnen, wenn hie Xa^t

ber glorreichen 23oI!^5errf(^aft nid)t n^ären abgefärbt

tüorben? ^^aben fi^ in ^ranffurt unb 3ßien ni(^t

fd)on bie fct)önften ^Infdnge funt) gegeben unb jmar im

reinften Uebermut^ beg :Demog an §0^ännern,

hk ni(i)ty tüeniger aU X^rannen, fonbern n?e((^e bie

beften, frieblic^ften Seute genjefen ftnb?

Unb laffen Voiv beute bag eiferne ^iö:)t]'ä:)dt über

ben ©ropftäbten lüften, unb fc^auen tüir un^ re(^t

ttjo^l an, oh unb irie njeit tt)ir in unferer aufge!(ärten

3eit üor bem 50^ittelalter Italien» üorau» finbü 9lur

billig unb geregt, aber nic^t ^art unb etnfeitig

!

@5 ift ^ier n)eniger unfere ^lufgabe baö ju beri(^=

tigen, lüag (^oI| über ben SSolf^c^arafter ber Italiener

fpri(^t; aber boren njir nur einige ßnUn über ^unft.

@r fagt : „£)er reine gotf)ifi^e ©auft^f gi(t ben ge--

bilbeten Seuten nod) hiä jum heutigen 2:age al§ eine
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5lrd)iteftur für ^ferbe; bie :5taltenei- ftrafen lieber

if)re ^ugen Sagen unb t?erläugnen i^ren gefunben ^er=

ftanb, beoor fie jugeben, bap bi'e beutf(^en ^iinftler

ben italfenifc^en gleich fommen, ober i^nen gar über*

legen finb."

@o gibt ja boc^ t?ie(e gebilbete :3ta(iener, bie auf

ibre in ben ©runbformen got^ifc^en SSauten ftolj jtnb,

tüie j. 23. auf bie ^ome in S)?ai(anb, 6omo, Orüieto,

t)k ^irc^e in ber (^extofa bei ^ama n, a., unb erft

in jüngfter 3^^^ tüurbe Maria sopra Minerva in Sftom

ber urfprüng liefen got^ifc^en ©auart im Innern mit

bebeutenben Soften genähert, unb üon ben S^ebem=

toriften eine neue rein got^ifrf)e ^ird)e ebenbafelbft

gebaut. — ^ie ©eringfc^äöung ber &oti)it mu§ ba^er

einigermaßen berichtigt ttjerben.

^nd) beim 9]ortt3urf ber ^au(f)eit foii man nic^t

bü ber ©rfc^einung ftef)en bUibtn, fonbern auf bie Ur-

fadjen berfelben jurücfge^en.

Cefter fte^t man in mitte(italienif(^en ^täbten hk

in üulfanifc^en unfruchtbaren ©egenben ober auf Safalt-

fc^ic^ten gebaut ftnb (roie §. 33. 5tquapenbente an ber

©renje t?on ^Oöcana, noc^ im ^irc^enftaat nörblic^

am 23oIfenafee) eine SS)^enge üon ^aulenjein auf ber

8trape. 2)a finbet fic^ nun ber ^eutfd}e oerlocft ju

fc^elten : „ ©iefe faulen @c^lingel, hkft 2;agebiebe,
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njarum arbeiten fte ntc^t», tüarum bummedt fte ^erum

ben ganjen Xag?" 2*^un aber, ^yragc: 2ßa§ foUen btefe

Seute tbun ? SO^tt bem ^elbbau ftebt e» miferabel.

gabrtfen? 2Öa» foU man bier fabriciren? 2ßer n)irb

um t^eure» ®elb fd)le(^te 5lÖaare erzeugen, n?enn um

tüo^Ifeile^ gute ju b^ben ift"^ £)ie Seute (eben freilict)

ärmlich unb fiimmerliÄ. ©ann nod) bie fürc^terlii^e

^i^t im Sommer. (S^ gibt ftc^er ©egenben, in benen

ea eine gro^e ^tufgabe eineg @taat^öfonomen tüäre,

für bie üorbanbenen ^ilrbeitgfrdfte eine 3Sern?enbung

ju fucben. @^ ift einmal in 3>talien nidjt fo — bap

jeber, ber Slrbeit fu(^t, and) ^(rbeit ftnbet — unb aucb

in i£)eutfd)Ianb ^aben tüir 3^^^^^^. i^ benen taufenbe

tjon S)^enfd)en o()ne ^thüt ^erumge^en, aber nid^t burd)

i^re @c^ulb. 5)ap ft(^ ba« Dolce far niente im beüeu

Älima mef)r ai» im falten entnjicfelt, mu^ auc^ nod)

in bie 3Bagfd)ate gelegt trerben.

S[ßenn ber Italiener ^2(rbett finbet — ]'o ftebt er

im §leif au^ feiner anbern 3*tatiün jurücf. ^n ®teier=

marf unb ^ärntben finb eben hk italienifd)en S)taurei-

i^rer ®ef^i(f(id)feit unb i^re» ?>-Iei^eö megen gefuc^t.

5lm frühen 9}^orgen flettern fte auf if)r ©erüfte, am

fpdten 5tbenb fteigen fte i^erab — babei finb fie gc=

niigfam unb nüchtern in ^B^jidft unb ^Xranf. Unb bag

jtnb (Stoditaliener au^ bem üenetianif^en (3thkt
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:Daß bte Statiener aiid) mit Untugenben gefegnet

ft'nb, ba^ tüirb 9^iemanb abftreiten- man mug aber ba

auc^ (Sr^ie^ung, ©etro^n^eit, Sebengweife unb ^(ima

in 9le(^nung bringen unb ii6erl)aupt bie 5^ation nic^t

allein nac^ Sßtrt^en, ^utfc^ern, Saftträgern, 23ett(ern

unb Xagebieben beurt^eilen.

2öie nun ^k 2Sorurtf)eiIe im geben ber ©egentüart

unb in ber ®efd)ic^te überhaupt vok aui) bie Heber-

f)cbungen gegenüber Italien insbefonbere einer ^nvixd-

fü^rung aufg rechte ^a^ bebürfen, fo muffen and) bie

üorgefapten irrigen SJieinungen in SSejug auf Literatur

unb ^unftgefcl){ci)te biefeö Sanbeö ^intt>eggerdumt »erben.

^a^ f)ie^u biefe» ©lic^Iein aud) einen fleinen Beitrag

liefern fann, meint ber SSerfaffer beffelben annehmen ju

bürfen. — ^o<ii i)t ^u bemerken , t)a^ über 93enebig unb

SSerona einiget SÖenige au» jenen Sfijjen, tüetd)e in ber

SÖiener ^irc^enjeitung erfc^ienen jtnb ,
^ter aufgenommen

würbe, boc^ auc^ W]t^ erfc^eint, Da ber SSerfaffeu

feitf)er bie Öombarbei n^ieberbolt befuc^t ^at, t1)d[^ burd)

3ufe|en t^eil» burc^ 2öeglaffen in üeränberter ©eftalt.

5iJJoge nun ^iemit bem geneigten Sefer , ber nod)

ni6t in Dberitalien n^ar , eine belef)renbe Unterhaltung

geboten tüerben; n^äbrenb aber auc^ jener, ber bag Sanb

bereite befuc^t i)at , immer noc^ einige» finben mag,

ba§ i^n anfpri(^t unb ba» i^m bi^^er nicbt befanut
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gctüefen. QIuc^ ber ®ele^rte bürfte auf emi^e tüert^^

üoEe Duellen ^ingetriefen tüerben, bie i§m ju fpestetlen.

(gtubten hk beften ^teufte (elften fonnen.

£)a^ bfefer '^(^rift auc^ nod) ein 5(n^ang, tüet^ec

einen 5lu^f[ug nac^ ^ra!au ,;ium ©egenftanbe hat, bei-

gegeben ttjurbe — mag feine (Srüärung in '^olgenbem

ftnben : Ginmal ift ^rafau in ©ejiel^ung auf feinen Äunft^

reic^tbum auc^ gleic^fam ein fleine^ 8tüc! Italien,

nnb eg n?irb be§balb feit langer ßdt baä :polnifc^e

9flom (vöit 3Öarf(tan ba^ polnifc^e ^ari^) genannt,

bann i]t bag 59^atertal über ^rafau ju einer eigenen

@(^rift hierüber §u flein , unb anberfeit» fU^t t)k

ganje @tabt mit ibren ^unftn?unbern fo ifolirt im

Sf^orben ha, ba§ t§ liberl^aupt fd^ttjer ^ält eine geeignete

Otubrif ju pnben , unter ireli^er biefelbe einregiftrirt

trerben fönnte, enbliii) bürfte eg eben je|t, ber (Sifen^

ba^n\?erbinbung nvgen an ber ßeit fein, ^unftfreunben

über mand)e (5 rfc^ einungen in jener @tabt einen

Sßinf ju geben. £)a^ möge bte @infd)mugge(ung

ÄrafaUö in biefe Schrift in ettt?as rechtfertigen.

2Ber für bte ^unft in Italien einigen ^inn ^at,

njirb felbe and) im einftigen |)auptfil^ beS 8ar^

matent^olfeg ju n^ürtfgeu n)iffen.
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9.

©f^nfu^t nac6 33enebig, pxattifd): öon <^eite 6o^er Jperrfc^aften,

p^anta)lifc^ : Oon (Seite ber 2)ic^ter. 8t. !li}^arco. ®eine ^rä*

fibe^ unb ^^rDcuratoren. 2)er SJ^arfu^pIa^ unb 9lapofeon. 2)ag

^iftorifc^e Ocn ber S3erfc^n?örun3 SJJarino ^yaliero'i?. ^ie 3n=

fd;riftcn auf g=a(iero.

3^ao 3Senebig ift boc^ ganj trag SßunberBareg.

SÖer — ber eg nod) ntd)t gefe^en 'i)at — fü^tt nic^t

eine @e^nfu6t eö einmal anfic^ttg ju ttjerben , unb

tuet — ber eg gefeben ^at — begriipt eö n{(f)t mit

Subelgefang im ^erjen n^ieber — n^enn anber» feine

Seben^^arfe nic^t an irgenb einer SSerftimmung leibet,

^aifer unb Könige ^aSen ^u allen ßeiUn heftige ©ier

nad) ber fd)önen unb reichen mit ^td)inm um^ange^

nen 50^eeregbraut getragen, ^arl V.
, Subtüig XII. bie htU

ben SSi^contt, üerfc^tebene ^errfc^er beg Oriente unb beö

Occibentg ^aben laut geträumt »on i^rer @ef)n|uc^t na(^

ber eben fo üppigen a(g eitlen grauen , hit täglich fic^

um unb um im 2)Jeereei|)ieget befc^aut • fonnte ja

boc^ 2)ante biefeg SBenebfg felbft in ber ^ölle nid)t

üergeffen , inbem er SBilber aug ber Sagunenftabt in

biefen Xt)ni feiner Divina Comedia (Infer. Cant XXI.) ein^

gettjoben, tüie

:

ffiruniier: 5lu^ b. Sßenebt^er* u. Son^otarbentvinb. 2
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„Qualle neir arzauä de Yeneziani

Bolle r inverno la tenace pece

A rimplamar li legni lor non sani

Che na^'icar non ponno : e'n quella veoe

Chi fa suo legno nuovo, e chi ristoppa

Le coste a quel che piu viaggi fece
;

Chi ribatte da proda, e chi da poppa,

Altri fa remi, ed altri volge sarte,

Chi terzeruolo ed artimon rintoppa."

„5öie ju 93enebig in ben 5öinterjeiten

5Im Ufer tod)t beg ^ed^e^ jä^e Cuelle,

2)ie lecfen 2>d)iffe iriebev jn beretten,

5tuf ta^ jie taugen; wo an fefber Stelle

(Sin neue» 2>^iff ber baut, unb bei* fer!ei(et,

^aä fc^on gefd^tt>an!t ^at auf manci^er Söelfej

3!)er fid^ am «Steuer, ber am Äicf beeilet,

2)er Sauber mac^t, ber X^aue bre^t jufammen,

Unb ber tiie 5}caften, ber tie Segel feilet; "

2Öol)t mag ha§ ^Zveibtn am |)afen ber größten

^anbel^ftabt bamaliger ^dt ha^ ^ntereffe be^ ^rem^

ten befonbei-Ä angeregt {)aben, unb fo aud) im leben*

bigen SBilbe t?or ber Seele be« X)t(t)ter5 geftanben fein.

SBarum ©ante ber ]^errli(^en ©auten, njelc^e boc^

in feiner Seben^jeit bie ftotje @tabt gef(f)miic!t —
nie eine (Srtt?ä^nung get^an? (Ss fc^eint , ttjeil Ut

sBaufunft in jener 3eit in Italien fd)on fo fe^r

florirte, ba^ man i^ren 9)?onumenten aU geftjö^nlic^en

^rfc^einungen njeniger 5Iufmerffamfeit unb ^ntereffe

jutoenbete.
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Cbtüo^I 2Senebig aud) aU ^anbel»ftabt fc^on tüegen

i^rer ^aufmann»9efci)äfte tüeltberü^mt ift, fo tt»irb boc^

unfere Qiufgabe nic^t fein, über allgemefn bekannte

®egenftänbe — ebenfo breit getretene Erörterungen

auöjuframen; unb unfern ©efü^len in einem voo^U

fortirten Sager t5on (Srnpfinbungönjorten unb ^unft=

ertafen einen ^hfa^ '^n oerfd)affen -, mt ge^en bep^

n?egen vorüber an ^unberten üon Sflaritäten ber 9)Jarfug'

!irrf)e; an ibren ®rabmä^(ern unb SJJofaifen , an i^ren

^orp^prfduten unb ßrjgüffen an i^ren (Statuen unb

^anbelabern, an ibren Qlrabe^fen unb i^rem jierlic^en

©allertegelänber au^ me^r atg 300 feinen edulen,

unb an ber ganzen ^a^abe — n)e(d)e bie fc^önfte

plaftifd)e 9)?ufterfarte »on 23auftt)Ien ift — hit in

ber 2Bett exi]tixt — e» bünft un» ,
aU präfentirte

ft(^ felbft in biefem ganzen ^rontbau ber (^arafteri*

ftifc^e ^anbe(§geift ber alten @eeftabt — al» tt>äre

bie ©aufunft bes SJ^ittelalter» auf ©efc^dft» reifen für

bag grope ^au» 3Senebig — unb tüürbe i^re fteinerne

^arte ausbreiten unb fagen : „ |)ier ^abt ^^r ma»

i^r njoUt, unb noc^ me^r !"

5lug ^(egppten unb ®rie(f)entanb, auS SRom unb

iBt)jans flingen bie üier ©runbformen ber '}ixä)iUU

tur , njie eine |)armonie i^on üier (Süangeliften ber

SÖaufunft freunblic^ jufammen.

2^
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(Stn Ürc^enrec^tli'c^er ßuft^^^ ^^r ^axtn^tiv^t , trel=

6)tx intereffant Xoax
,

foll i^ier allein (xu^ bem großen

£luart6anbe beg SSettetianer (Senator^ Flaminius Cor-

nelius über biefe ^ird)e — mitgetl^eili iDerben. ^ie

Äirc^e befaf a(§ oberfte geiplid^e ^tutorität nur ^rä=

ftbe^, nie Pfarrer, ©te «Schmeichler unb ber Ufu^ über-

trug ba§ ^farr^S^tec^t gteic^fam bem jetüeiligen ©ogen,

Dte ^rofuratoren, n?e(c^e (xuö) bie Oefonomie ber Äirc^e

beforgten, tüaren immer l^oc^gefteÜte SSenetianer. ^er

^(eru^ ber ^irc^e ftanb unter einem ^räfeä , ber 'tiOi^

Stecht ^Qiiit bie nieberen SÖei^en su ert^eilen. ©er Äa*

talog ber ^rofuratoren extftirt \jom ^a^re 811 hx^ 1790

unb ift mit fo großem gleipe burc^ ein ^a^rtaufenb

geführt n^orben , bap hti jebem, tjon 811 an, ber

SÖal^lact mit ber ^d^ ber günftigen unb ungünftigen

(Stimmen bejeic^net fte^t. SOfjan^e $rocuratoren njur-

ben barnaci) ju ©ogen gen)d§lt.

Söir iiberfe^en ferner nur mit einem ©lief ben

9Jiarfu^pta| , »on bem ber Oiiit Sf^apoleon gefagt ^ai,

bag nur ber blaue |)im.mel tt)ürbig fei bemfelben atS

©enjölbe §u bienen („La place Saint -Marc est im

salon auquel le ciel seul est dig-iie de servir de

voute"), ben Sl^arfuöpla^ — bte taufenb ^^^t-e atte

@^aubü§ne, auf ber taufenb unb taufenb "i^t^imiaitxi

ber pompöfeften ©attung üoriibergeraufc^t finb, SSene=
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bfg^ ^erj mit bem täglicf) mieberfe^renben 5l6enb=

fteber, bei rodd)em reine unb unreine SSIutnjellen ^ier

put^artig ein= unb au^ftrömen — unb n^enben im

2Sor6eigei)en bem ^ogenpallaft einige 5lufmerffam!eit

ju , aU bem fc^önften unb wo^ter^altenften @arfop^ag

einer untergegangenen i^iftorifc^en ^errli^feit. £)arin

ftnb bie ©ogen mit all' i^rer ^rac^t begraben für

enjige 3^^^^"- SD^anin ber feingebre^^te 5(bfömmting

auö ben jn^ölf Stämmen :5^rae[^ , bad)te . tüä^renb

feiner Diftatur im ^abre 1848 n^a^rfi^einltc^ aud)

nic^t baran
,

^ier je für hit £)auer einen Dogen ju

fpielen, unb ein Seben auä bem morfc^en ©arg beö

alten 3Senetianert^um» auferfte^en ju faffen — i^m

ttjar e» mebr barum ju t^un ^]5apiergelb au^jugeben

unb einige ©onbeln, mit ßed)incv. befc^ujert, in

(Si(^er^eit ju bringen.

23on biefer alten SRepubtif SSenebig befommt man

erft einen rechten Stefpeft — ttjenn man bte ®e--

mäc^er i^rer f)od)^
,

^alo- unb not^peinlic^en ®eri(^te

im Dogenpaüafte gefeben ^at-, ta^ ftiä)t ganj fonber=

bar ah gegen bie ^runfgemäc^er bes Dogen unb ber

^obiii. 20er fu^lt fic^ nid)t 'oon @d)auern umweht

im ©eric^t^faale ber 3e^n
, njo in ber dlaä^t t?om

15. auf ben 16. 5(uguft 1355 ber Doge Marino

gatiero al^ 3(ngeflagter erfc^ien, ber Dogcnftu^I leer
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blieb unb ber ^aliero fein etnftimmtgeg 3:obegurtbeit

»ernal^m.

S^aci^bem bte ^avino = ^alterogefc^fi^te @toff ju

Slomanen , 2;ra9Öb{en unb Opern geliefert t)at —
fann eine SSortreifung beg com:paften ^iftorifc^en

^erng nfc^t f(^aben. g^altero n^ar »on je eine ge-

njaltt^ätige Statur — ein au(^ im 9)titteIv-iUer ^er-

»orragenber grober greget. S^oc^ a[§ ^obefta »on

^reutfo mupte er einmal bei einer ^rojeffion auf ben

S5ff(fcof n)arten, ha§ üerfe^te ben ungeberbi'gen 9)Jenfd^en

in eine berartige 3But^, ha^ er ben ©ifc^of ju SSoben

tüaxf unb ibn fcblug. @o erjä^len @anuto, @anbi,

^^aüagaro unb anbere ^iftorifer- Petrarca , ber ben

^aliero perfönli(^ fannte
, fagte t?on i^m , er ^abe

»tele Courage aber n^enig ^opf befeffen (piu di cor-

rag-io, che di senso). ^2lio ©efanbter in 9^om n?urbe

ber SOjä^rige 9)?artno jum ©ogen getüä^lt — er ^atU

5lngiolina eine junge Soreban, hk Xoc^ter feinet alten

i^reunbeg geheiratet. 5Iuf einem 23aII im ©ogenpallaft

betrug \id) ein junger ^atrtcier, SDJic^el 8teno , unan^

ftdnbig gegen eine ^ofbame. ©er ©oge, ein 9)?ann

ftetg bereit fid) aU ben 2}jittelpunct ber 2öelt §u

fe^en — httva^ieU haä ni^t nur als eine :perfbn*

lic^e SBeteibigung
, fonbern lief jur 93er^errli(^ung beg

g^efte^ ben @teno üon feinen Trabanten hei ber
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%f)üvt ^tnausmerfen. ©^ lapt fti^ beulen , mie biefe

^nun aU ^eftorbner ba£f t^nen aufgetragene ®e=

f(^dft mit (Stie unb ^rdctjTon ausführten , fo , ba^

if)v (Gebieter genji^ mit ifjnen jufrtebener ivar, al^ bcr

Jüngling, an bem fie i(;r ®pebition^gef(^äft erproben

follten. (Steno, auo S^tac^e getrieben über biefe (Steno-

graphie, mit tüelc^er bie (Satelliten ben SöiEen i^re^

^errn in W SQ^irftic^feit umfe^ten, »erlegte [\ä) nun

tn (Sile auf^ (Spigramm, rannte in ben großen Sflatl^*

faal unb fc^rieb auf bie Se^ne be» ©ogenftu^Ie

folgenbe 3^^^^" *

Marin Fallier dalla bella mugier

Altri la gode, e lu la mantien.

£)ie f)ö^nifcfee 5ln!(age auf Untreue ber X)ogenge=

mal^Iin macf)te Qlllarm. ©er ©pigrammatifer tüirb ent*

becft unb geftebt, ba§ er in ber SOBut^ .Obige» gefc^rte=

ben. ^n Qlnbetrac^t feiner :5ugenb unb feinet Stanbeg

njurbe ber Uebeltf)äter auf jn^ei ^onat ©efängnig unb

(Sin ^af)t SSerbannung üerurt^eilt, ©em (Steno trar

bie» genug , aber bem ©ogen $u njenig — ber le^te

wollte ben erften jum minbeften gelängt toiffen.

(Sin ßttjifc^enfall txitt ein. (Sin ^atricier aug bem

|)aufe ©arbaro f^Iägt im 5lrfenale ben ^ntenbanten

ber (Galeeren mit einem Stecfen blutig — biefer tauft

Sum ©ogen unb verlangt (^erec^tigfeit. ©er ©oge
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ertüfebert gefrauft td(^elt>b : „^u mi'IIft ®ere(^ti3=

tat \?on mir — unb ic^ !ann fie mir felber nic^t

»erf(^affen". ©er :5ntenbant ^§va^l ©ernaccfo fi^naubt

»or 3otn. 5^rael fft rac^eburftig. „2öär ic^ an

@urer @tetle , ic^ trüfte mf(^ ju räd)en "
, fprid)t

er jum ©ogen. — ©a§ ttjfrft. ©er ©oge fragt

:

„Sß^fe?" ©ernacci'o jetc^net f^m ben ^lan ju einer

SSerfc^ttJörung gegen bte ^atricier unb bie Siegierung

üor — ein gettJtffer 33auinetfter Calendario, ber Diele

5lrbetter ju fetner ©icpofitfou f)at, mtrb in'g 2)?{tleib

gebogen ; alle ^}ohiU folfen bei i^rem (Eintritt in ben

S^at^faal niebergema(^t werben , uub bie ®(ocfe bei

@t. 9)Jarco l^ieju ba» ^Siguat geben.

©oct) bie 3^erf(^tt)örung «jirb entbecft — ber ©oge

fetbf^ oor ba^ ©eric^t gefc^Ieppt — jum ^obe üerur-

t^eilt , bie Strafe t>oIIjogen , er n?irb im §of be^

©ogeupallafteä enthauptet unb ba» ^aupt , nac^bem

e» über bie Stiege ^inabgefoüert — tk an ber

Stelle ber heutigen Oliefenftiege geftanben fein mag,

üon ber ©allerie au» bem 25o(f gezeigt mit ben

SOßorten :

E stata fatta giustizia al traditor della Patria,

(6^ ift ®exeä)t\o^int geübt werben an bem Q^erratl^er

i)(^ 93aterfanbcö.)

Statt bem 23 Übe be^ ^aliero in ber Sftei^e ber
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^o^enporträte tüurbe a[§ Scfirecfbilb für bfe nac^-

fommenben 5)ogen fo(genbe 3nf(^rift angebracht:

Hie est locus Marini Falethri

Decapitati pro criminibus,

(5)a^ tft in ^>(a| für 9}larino g^aliero

2)er um feiner 33er6re(ten SBiden enthauptet trorben.)

5lUo berfeI6en 3^1^ U"^ "^^ ^i" ^^^^ anbere

äf)nli(^e ^nfc^riften im Iateinif(^en Sapibarftpte auf-

betral^rt, unb Jtüar: „Marinus Faletro dux , temeritas

nie cepit
,

poenas lui , decapitatus pro criminibus".

(Doge ^axino ^aliero , \?on XoUtntin^eit toav id}

^fngeriffen — meine Strafe bah^ id} au^geftanben,

njegen 2>erbred)en lüarb id) enthauptet.)

Unb ferner : „ Dux Venetum jacet hie
,

patriam

qui prodesse tentans , sceptra, decus , eensuni per-

didit atque caput." (^ier liegt 2>enebig» Doge, ber,

inbem er ba^ 25atertanb »errat^en tüoüte, ju gleicher

^eit hie |)errfc^aft , hk ß^re , ta^ SSermögen unb

feinen ^opf einbüßte.)

9)?er!n)iirbig — fo einer erhoben tüirb ju Madjt

unb (S^ien : fo ift bie Dic^tfunft bereit, i^m ein Sob=

lieb barjubringen , unb fo einer ^erabgeftürjt ft)irb

»on feiner ^pö^e unb fein ^aupt bem genfer üer=

fällt — fo ift bie ^oefte auc^ tüieber bereit bem=

felben im Sapibarft^te einige Steine in baß ®rab

nac^juwerfen.
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3.

^aliero auf ben SBrcttern. ^er SSaffif! unb ber ^rcje§ tüegen

be» ^cgenfcarteä. ©er 2)ogenpaflaft unb ^tonie be^ ©d^irffal^.

2)cr ^rinj oon Sracn unb tie (üonbet mit ber retten flamme.

1)et ®enuefer^9)laler üor ©erid^t. 5öag an ben ©[etbäc^ern

baran toav. Sure(i)ttDei]ünQ überfd^irenglic^er 0lomanti!er.

©te ®ef(^i(^te ^aliero'» tft jebenfatr» traurig
,

aber

ntc^t tragifc^ — ]o irie fte tft, aibt jte feine SSertt>i(f=

lung ju einem ^rauerfpiet ; bai^er hat man fte nun

mannigfach alterirt, unb ber ©oge ^aliero ift au§er

feinem einftigen ^obe§urt6ei( auc^ nod) oerbammt,

fünf^unbert ^af)ve fpäter mit einem ellenlangen unb

fc^neenjeifen ©art auf ben ©rettern in ©eutfc^tanb,

?'^ran!rei(fc unb :3ta[ien Berum ju marfc^iren
,

ju

jammern, juf[uc^en, ju fingen unb t?or allem

—

^<i)t

ju geben, 'i^a^ fein 23art an ben ©a^lampen be§

^rofcenium^ nidjt ^euer fängt.

mox ungefähr 20 :3a^ren foUte ber «Baffift SSat-

jar in ber S^onijetti'fd^en Oper (im 5enice^^f)eater)

ben ^altero fingen, ©er Säaffift trollte tüenigftens

ba» ®ejt(^t be» ©ogen Biftorifc^ barfteEen. ©r fanb,

ha^ bie 3)ogen ^u jener 3^^^ gar feinen ©art tru=

gen — alle ^Dogenbilber üor unb nad) ^aliero jlnb

glatt rafirt. ©er SSaffift t^at fid) n?a6 ^n gut auf

feine ^iftorifc^e 2:reue unb auf feine Stubien — ber
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arme 9??ann , er fannte ba» ^uSIifum fc^(e(f)t —
fomme einer nur biefem ^u6It!um mit einem ®tu=

bium ober mit einer biftorifc^en 3:reue, ber tft übet

berat^en. ^Der SSafftft »urbe eben n^egen ^ariQd

beg obligaten ©arteg ^etllo» ausgepfiffen : „ 2Ö o t ft

ber 23art?" erfc^oll eg t)on oben unb unten. 2)en

23(ättern n?ar ba» ©ejanfe ft»ilI!ommen. ®ie einen

nabmen ben auf ber 23ü^ne trabttioneüen fSaxt in

(S(^u| — einige ftanben für bie t)iftorifc^e ötafirung

ein — unb ber ©affift mar fe^r fro^ , 't)a^ if}m ber

^rojef nic^t aurf) ben Äopf foftete ; er langte fi(^

von nun an ben tt>ei§en iöart an feine C^ren
, fang

feine SfloIIe t)erab , unb brummte biöWeifen für fic^

in ben 23art hinein: „C ii)v " benn au(^ 23af==

fiften i)abtn nic^t nur eine tiefe Stimme
, fonbern

auc^ ein tiefe» G^rgefü^I — aber fie rä^en ftc^

nur im '^üiien
,

pe njiffen ,
voit ber 33eifatl fel^r

jufdllig ift , XQXt er oft nur an (Sinem ^fjarre ^dngt,

njie er alfo um io e^er an einem ganjen 23art ^än=

gen fann. ^e^ren tt?ir na(^ bem ^omöbienftreit um be»

©ogen öart, n^ieber in ben ^ogenpaÜaft jurücf.

5)ie ^errli6e offene Sftiefenftiege — über tüelc^e nur

bte Senatoren l^inaufge^en burften , bie prac^tüolten

Säte für SSerat^ungen unb t5eierlid)feiten mit i^ren

unget)euer großen SBiibern , tüetcije 't^it ©efc^ic^te ber
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SiepnhM »er^errli'c^en mußten, unb mit i^ren üppigen

©olbptafonbg , W jeben @aa( ^n einer S3afili!a

machen j
hit ©(^lafjimmer be^ 2)ogen mit ben go(=

benen ^affetten im S^unbbogen unb ben funftrei*

c^en getüaltigen 3)?armorfaminen
,

fein @peifejimmer,

in bem er abgefc^ieben unb allein effen mufte —
unb ftc^ für bie ©efellfc^aft entfc^äbigen fonnte an

ber golbenen Crnamentif ber Sßänbe unb Werfen; —
W gotbene Stiege mit i^ren fü^nen mit n)eifem

^axmov unb reicf)er SSergoIbung gezierten fcfeiefen

S3ogen — unb bann biefe fielen ©efängniffe , in

langer S^lei^e — feu(^t , bumpf , luftteer unb lic^t-

leer, ben ^enfc^en jur 3Serjtt?eif[ung ftimmenb, bann

hit golterfammer unb ta^ |)al^geri(^t für bie ^ohiii,

bie üon ma^firten ^enfern enttüeber ertüürgt ober ge=

föpft würben, im engen, finftern ®ema(^ — unten

tk Söc^er im @teinboben , burc^ bie ba^ 23(ut in

ben ^anat fio^, ber üon ber ^eufterbrücfe Ü6ertüöl6t

ift — bann ha^ Soc^ , burc^ melc^eg ber Seid)nam

i^inabgteiten mufte in '^k 5;obtengonbeI , um an tk

S^egräbniffe ber 33erbre(^er ober ber bur(^ :3ntriguen

unb falf(^e ©enunjiation ju ®runbe (berichteten —
gefc^ifft ju «werben, um 9)Jitternac^tj biefe ^eimlic^e

^uftij, hie in manchen ßeiten jeben Unliebfamen in

(Sile unb ®^nellig!eit gerdufc^toö entfernen !onnte unter
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bcm Sßortüanb , er pel^e mit ^cinben ber fRtpnhiit

in SSerbinbung — alTeä ha^ jufammen regt fon^

berbare ©ebanfen an — unb tüer nic^t tua^npnnig

tft ,
freut jt(^ , baß eg gegentüärtig in S^enebig eine

fd)arfe ^olijei ^iht, unter beren <Sc^u§ man minbe*

ften^ rubig ^erumgel^en fann.

©ie größte S^onie auf bie SSenetianifdje SSergan=

gen^eit aber ip je|t i)a^ S3örfenfpecta!et im großen

^of beg ^X)ogenpatrafteg.

iDort n^o bie ftoljen sj^obili i^re ^rac^t entfalteten,

ba treiben fic^ je^t gefc^äftig 'ük ©(^ac^erjuben unb

einige (Sd)ad)erci)riften um^er, unb machen ben ©ogen-

^allaft fc^on beg ^ontrafteg ber 5lr(^ite!tur , unb ber

j^iftorifc^en (Erinnerung »egen ju einem tüa^ren

^omobien^au^ — fo baß man fic^ be§ Sä^e(n§ über

biefe terjnjicften eilfertig l^erumrennenben , fumfenben

unb ®ef(i)äfte abfc^ließenben ©efeüen nic^t erwehren

fann.

Unter ben »ielen @rjä^(ungen über ba§ l^eimlic^e

unb gef^njinbe SSe^mgeric^t , iüelc^eS man in SSenebig

ju üben pflegte
,

(freilid) fc^on in ber 3^^'^ ^^^ 3}er-

falle») ^ier nur ein :paar ©eifpiele.

5lnfang§ beg 18. :3a^r^nnberteg üernjeilte ein üor*

ne^mer ^err au^ §ranfrei6 einige ^dt in 35enebig,

eg tüar i§m eine bebeutenbe ©umm.e bafelbft ge*
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ftoblen irorben, unb er fonnte be» X^äter» nic^t ^ah--

j^aft tüerben. ^it ber eigent^ümllc^en franjöfifc^en

Seb^aftigfeit fdiimpfte nun bev granjofe i)ier unb bort

über 'i>a^ SSenetfanifc^e ^pionirf^ftem ,
trel^eS nur

ba fei , um ben gremben ju beläftt'gen , nic^t aber

um für feine @id)er^eit ju forgen. (Sinige Xage

fpäter reifte er ah. ^(g er eben inmitte ber Sa-

gunen jn?ifcfcen 35enebig unb 9)Jeftre mit feiner ®on=

bei baf)infu^r — machten t^n 'i)it ®onbotiere, inbem

fte bie S^luber fenften unb ru^ig blieben , aufmerffam:

„^k biirfen nic^t n^eiter fal)ren, benn es !ommt tk

©onbel mit ber rotl)en flamme " — ba^ 3^i^^"

ber SSenctianer ^uftij , n^enn e» galt auf ben £a=

gunen na(^ ^emanben ju fa^nben. ©em ^ranjofen ber

fic^ an feine Schimpfereien t)cn ben legten ^agen

^er erinnerte
, fing e» an fel^r bange ju n^erben. ^k

SSenetianer n^aren nictits njeniger als hai Spa^mac^en

gettjo^nt. Oben ber ^pimmel , ringsum Sßaffer — bie

i^eranfc^tüimmenbe ®en?alt — n?as n^ar ba ju tl)un —
als mutl)tg ober jagenb ftc^ in fein Sc^icffat er-

geben.

©ie ®onbel mit ber rotl^en flamme piegt ^eran.

2)em 9teifenben njirb bebeutet in t>k]dbe fid} herüber

ju begeben, ©in ernfter Mann fragt i^n l)ier: „SÖJein

^err , Sie fmb ber ^linj üon ßraon?" — „^a
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mein ^err!" — „®inb ftc nf d)t (efeten Freitag be-

fto^len trorben ? " — „ ^a mein -perr I
" — „ Um

njelc^e ^umme? " — „ Um 500 2)ufaten. " — „^o

iraren biefe aufbewahrt?" — „^n einer grünen ©örfe?"

— „-^uf njen {;a6en ]k SSerbac^t?" — „%u^ einen

ber Wiener be» ^^aufes
!

" — „ 3Öurben @ie ii}n er-

fennen ? " —
„ Sa n?o^I

!

" — ^er ernfte ^rager

fc^Iug mit bem ^n^ einen 3JJantet jurüc! unter wel-

chem ber Seic^nam eine» 9}?anneö lag , in bej'fen (ofe

|)anb lit grüne ©orfe mit ben 500 ©ufaten ge=

legt n^ar.

„^ier fe^en 8ie nun"
,

fu^r bie ®erid)tüperfon

fort — „njeldje ^uftij geübt njorben ift , f)ier i^aben

Sie i^r ©elb , nehmen Sie e^ , aber ben!en Sie

auc^ nic^t me^r baran in ein Sanb ju fommen —
beffen n^eife Sflegierung Sie \?erfannt ^aben."

ein flügerer ^Mtx aug ®enua ftritt in einer

^ir(^e, in vot\6)tx er bef(f)äftigt n^ar mit unb gegen

ein ^aar ^ranjofen , njel^e über bie SSenetianifc^e

Sftegierung lo^fuf^ren. — ^en fommenben S^Jorgen

n)urbe ber 50^a^Ier üor ®eri(^t geforbert unb über

"tk geftrige ^^ffaire befragt : ^n ber Slngft bringt

er üor , trie er feinerfeit» alle» nur jum Sobe ber

S^legierung unb ju ii)rer SSert^eibigung gefagt. 9)Jan

fc^Iug einen Sßor^ang jurücf unb ber 9}?a^(er fa^ tk
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beiben granjofen errängt. 5)ec fjalbtobe ^at)kx fam

mit bem ®d)re(fen baüon , bem noc^ bie fat6ungg=

üotte Se^re beigefügt lüurbe : „ in 3i^f""f^ tr> e b e r

gut noc^ fc^timm üon ber Otegierung ju fpre6en.

„S[ötr brauchen euer Sob ntc^t, fagte man bem ^ünftter,

benn un» loben i^ei^t ja fc^on un» richten."

©fefe 5lrt ©raufamfeit tft tn neuefter ^dt , ®ott

fei ©an!, allenthalben eingeftellt , unb bfe ^art^ie

be^ Sobeö tft jebermdnnigltc^ ixi aucgebe^ntem 9}2af^

ftabe nac^ ber üoUften 2ßi(Ifu§r preisgegeben.

Uebrigeng mup bemerft tüerben , liOi^ in 33ejug

auf ©r^ö^ung , 33erme^rung , 3Sergröperung unb SSer=

breitung ber bunften ©raufamfeiten , njelc^e ju SSenebfg

geübt n^orben finb , 'iiit Sftomantif üon je^er rafl(oä

t^ätig gen?efen iii ; unb bag biefe Otomantif 'tiit

Äerne ber 3:^atfa(^en mit mächtigen ^rufien auS ge-

pfeffertem ^udiX für ben ®ef(^ma(f be» Sefepubli^

fum§ überjogen ^at.

@o gelten bie 23Ieibäc^er getro^nlic^ tn ben

Seferp^antaften a(ß bie S3ebac^ungen ber .^erferftuben —
in ber SBeife : al» ob ba» ©e^irn ber befangenen

unmittelbar unter bem ©leibac^e bem ^Sieben unb

Straten burc^ bie (2onnen{)i|e tüäre preisgegeben xooi--

ben, unb ob btefe ©äc^er eigene jum (änbjn^ecfe ber

befagten ^iebung unb SSratung in graufamlic^en ©e-
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lüften trdren angefertigt njorben. ^ag fft aber burc^=

au 5 nic^t ]'o.

T)it SBteibäc^er ftnb eben bie ©d(^er be» ganjen

großen ^au]^^ in beffen unteren genjölbten (Stagen bic

3ellen für bie (befangenen ]i<i} befinben. SRi(^t um bic

Ungtücflic^en nod) me^r ju quälen, tt)urben hitft ^äc^er

angefertigt, fonbern einfa(^: um ber ©auerf)aftig!eit beg

9)Jateriale§ tüegen. @o ftnb bie kuppeln üon St. 9)Jarco,

t)on Madonna della Salute unb hk üon üielen an-

bern ^ircl)en ebenfaü» mit SBIeibdc^ern überjogen.

(Somit ift bie «&i|e , njel^e in S^omanen unb

©ebic^ten bie befangenen unter ben SSIeibäc^ern

auüju)lef)en ^aben , burc^ hit ^^antajliefpirituglampe

ber Ferren ^i^ter minbefteng um 15 his 18 ®rab

Sfteaumur ^inaufgefc^raubt — tücl^e Duecffilberfdutc

oon 15 hi^ 18 ©raben ber ruhige |)iftorifer unge=

f(^eut ^erabfmfen Idpt. 2)er ©ngldnber ^on^arb ^at

mit feinem !ritif(^en SSefen tjieleö Spinnengewebe ber

S(^auberromantif t>on bem ^Dogenpallafte unb bem S^legi^

ment be§ alten SSenebig i^erabgefe^rt , unb folgenbe

X^atfac^en feftgefteÜt : 1. 3)ap jur 3^^^ ^^^ peinli=

c^en ©erii^tsorbnungen bie Werfer in ©eutf(f)Ianb,

^xantxnä) unb (Snglanb »iel fc^recf lieber unb t6bt=

lieber tToaren, aU in 3}enebig; 2. ba^ in 2Senebig hU

befangenen nie mit Letten belaftet trorben ftnb, unb

Srunrtet: 3iu5 D. JBiiieCigev' u. i'cn^obartentaub. 3
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3. bap bte ^ranjofen aU fte 1797 i?on SSenebtg 25ejt|

naf)men — tn ben S^egtftern ber S^obeöurt^eile t)on

1701 6t^ 1793 nur 14 ©recutfonen üerjei(^net fan^

ben, alfo beildupg (Sine ^(ntfdjtung auf a(^t ^a^re.

SOBir ftnb ba^er au(^ fetneetüegg getüttlt für bfe

obige Slffaire ber jttjei ^ranjofen mit bem ©enuefer

«Dealer einjufte^en.

5luc^ bie fogenannten Pozzi njaren ntc^t fi^lec^ter, als

e» bte g(eid)jeitigen ©efängniffe im anbertreitigen ciüi(i=

ftrten (Suropa gewefen ftnb; unb ber 8a§ i)t getüi^ :

ta^ ber glorreiche ^einrid) VIII. unb feine fromme

Xoä;)ttx ©lifabet^ njä^renb ber ^auer ibrer Stegierungg^

ja^re üer^ciltnipmd§ig mit ber (Sinnjo^nerjai)! t>on ganj

(Snglanb ba^u, mef)r Seute ^aben ^inridjten laffen , al^

ba» 25enetianerregiment , in ber Sliit^e feiner ^obe^-

urt^eile in einem falben 3ci^ti^unbert — aufgenom-

men jene 430 9}Jitt?erfci)tX)orenen im ^rojef galiero,

ir)e(c^e gelängt n^urben. ^^le^nlic^e iBetra(^tungen für=

bern itoav ni^t bie @(^auberromanti!, aber fte füllen

ah unb Derf(^affen ber ^iftorifc^en Sffia^r^eit einigen

3ugang.



^c'r!erinf4>riften. 5öenctianer Brunnen. @ine 5(ncfbotf. ^unft=

pfiffe unb 5{fterthim^fc^tt?inbefeien in S3enebig, unb anberträrt^.

5(Üertl)um»fabri!en. Sccncn 6 ei einem ©ifbertrcbler.

^erf erinfc^rff ten. dlo&i im ^a^re 1842 ^at

Jules Lecomte aus ^axiv in einigen bcr grauenüoÜen

Werfet- beg ^DogenpatTafteg :3nf(^^tften üon Ung(ü(f=

Ii(^en gefunben , bie ^ier if)re Jage m nächtlicher

^infternip jubringen mußten — unb nur mittelft be^

Xaftftnn^ Settern in ben Stein ri^en , ober in ba^

^olj fc^neiben fonnten. ^nd) je^4 fiinb noc^ einige

P fe^en.

^ie Werfer n^aren früf)er faft burd^meg» ber 5Hffe

wegen mit ©rettern^änben aufgefuttert — tüä^renb be^

^a^reg 1848 jerfcbtug ba^ ©eftnbel in mehreren 3^^

len hieft ©retter , rie^ jie ^erab unb üertüenbete fte

aU 33rennmateria(e, trae befanntfic^ in SSenebig fe^r

treuer unb lojlbar ift.

Sn einem Werfer ftebt buc^ftdblic^ eingeri^t:

„Un parlar poco, e

Neg-are pronto, e

Un pensar al fine puö dar' la vita

A noi altri meschini

1605 Ego Joannes Batista AP.

Ecclesiam (ae) eortellarius,"

3*
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(Stne anbere :3nf(^rift lautet:

„Non ti fidar ad alcuno, pensa e taci:

Se fug-g-ir vuoi de spioni insidie e lacci.

II pentirti, pentirti nulla g-iova,

Ma ben del fallo tuo fa vera prova.

1607. 2. g-ennaro. — Fui ritento

(ritenutoj per beste mniia ed aver dato

da mangiar al morto.

Jaeomo Gritti scrisse.'*

£)te Urfac^e be» (Sinfperrenc hk t)in au^er ber

©ottesidfterung bunfel mit ben 2Borten : „aver dato

da mangiar al morto" angegeben tft , bürfte Dtelletc^t

in irgenb einem com ®efe6 verpönten 3pott an einem

Seic^nam begangen , beftanben l}aben.

@ine jum X^eil ebenfall» rät^felbafte j^nfc^^ift

Uum :

„De chi nie fido, guardami Iddio

De chi uon mi fido^ guardero io!

A. Th. H. A. NA.

V. la S. C. K. R."

©ie le^tere ^tik n^irb aufgelegt: „Viva la santa

chiesa Katolica romaua." $Die erftere ^at biüi^er noc^

feinen (Jrflärer gefunben. —
25enetianec Brunnen. 3n ben elften ^a^rbun-

berten be» S3eftel)enö ber ®tabt n?urbe ba» 3:rinf=,

^oc^= unb Sßafd^tuaffer aus ben 9)Jünbungen ber ^lüffe
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um aSenebig in äBarfen ^erbetge^ort. später fing man

an, ba^ 9flegenn?affer ju fammeln unb ju läutern —
toie eg nod) ^eut^utage 9efrf)ieM. @g l^anbeU (ic^

bei btefem Umftanb barum : §u ben Sifternen ben

3utritt be^ SOjeertüafferg , njelc^eg überall burc^ bie

©runbfeften ber .f^äufer burc^bri'ngt , abjun^e^ren. ©enn

bringt bas SD2eertt3affer aul ben Kanälen in einen

aSrunnen ein, fo ift bag 2öaffer be^felben fo wenig

me^r ju brau(f>en a(5 ba^ S)?eertt)affer felbft. ©ie

»on ben X)äcl)ern l)erabraufenben Sflegentropfen tt)er=

ben t)on Drinnen unb fleinen banalen in bie ßifterne

geleitet, njelc^e im ttjeiteren Greife mit 5;f)on umgeben

ift , bap bae Sal^njaffer in biefelbe nid)t einbringen

fann , unb bie im engern Greife aus ©teinfc^utt

unb grobem 8anb h?fUf)t , ber ba§ juerft barauf

ftrömenbe 2öaffer filtrirt unb läutert. 3Son ^ier erft

läuft e» in bie eigentliche ^u^ Duaberfteinen ol^ne

9)?crtel aufgeführte ßifterne
; fo ba§ ba^ fiftrirte

Sßaffer burc^ bie Steinfugen in ben eigentlichen 2ßaf=

ferbe^älter ^inabfliefen rann , ber enger i^ aU bie

ßifterne oben, ^ie 3?runnen finb mit einem Stein-

gelänber umgeben unb oben mit (Sifengittern gefc^lof*

fen ,
]o ta^ bie freie Suft 3"9^"9 ^^t ,

n^eil fonft

ha^ gefammelte 235affer in ^äulnif übergeben unb

einen fe^r üblen ®eruc^ befommen ujürbe. ^t naä)
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ber befferen ,
geeigneten ober fc^(e(^tern , tüenfger ge^

eigneten S3auart be» iBrunnen^ — ift nun anä) baö

SÖaffer mel^r ober trenfger trt'nfbar. Derlei Brunnen

Qiht e» nun in inelen .päufern. ^^ne , bte njegen

(Snge ber ^öfe unb ^u na^er Umgebung ber Sandte

feine eigenen ©runnen ba&en , muffen ta^ 2Öaffer

an ben öffentlichen ©runnen ber ^lä^e boten.

5n trocfenen Sauren ift gegen (Snbe be^ Som-

mert $u fühlbarer 2Baffermanget — fo tt?ar e§ ^euer

ber ^-aii — hk ©runnen mit trinfbarem 3Öaffer fan-

ben fic^ bec ^UJorgen» t^öUig belagert unb gegen 9 U^r

f(|on au^gefc^öpft — ha muß nun mit 2öaffer na(^==

geholfen »erben , \vdä)tv vom ^eftianbe in Warfen

gebra(f)t unb in bie Gifternen — ut njenigftens eini-

ger 5lbfü^Iung — i^ineingegoffen tüirb. 3)?au fpric^t,

eä tüerbe je|t eine großartige ©afferlettung über bie

Sagunenbrücfe ber (Sifenbabn ^er in'3 SÖerf gefegt.

(Sine ^^(nefbote. Der ^of be» Dogenpaltapeg

unb au(^ ein X'fyni ber ^iajetta birgt unter ben

mächtigen Steinplatten 5löafferreferooir» , in benen ha^

9^egentt?affer aufgefangen n^irb , unb üon tro e§ in fteinen

Kanälen gegen bie Ji^trirfreife ber SSrunnen im ^aU

lafte juftrömt. 'i:)k\i SBafferfammern foUen ber Sage

nac^ ebenfall» Werfer gen^efen fein. ä)ian erjäblt jt(^

l^ierüber unter 5inbern ^olgenbe» :
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(Sin befangener arBei'tete in einem biefer untere

irbifc^en Werfer fo lange unb fo betjarvlic^ bt» er

bae ©etüölbe burc^broc^en unb nac^ oben bte ßrbe

unb ben ^d)ntt n^egräumen unb fi(^ einen 2Öeg

bahnen fonnte. (Sr n)itfte ni(J)t xoo^in ft(^ l)it üon

ibm beabfid)tigte Ceffnung münben njürbe. 8ie^e ba

— aiB eben bie ^ia,5etta ooU t?on Spaziergängern

mar , i^ob ]iä) auf einmat eine platte , fen!te jtc^

bann tiefer, ^ob ftc^ n)ieber unb fte( enblid) auf bic

^dte ^eraue , au§ ber entftanbenen iDeffnung liep fic^

ein befperater ^opf fe^en. ^ie nä(f)ften Spasiergän*

ger begriffen balb , ba§ e^ ftd) biev um ^Befreiung

eineg ©tfangenen ^anbelte — ]U legten biefem feine

^inberniffe in ben 2öeg — er tuanb ]i&) üollenb^

aus ber ©rube unb machte fi(f) auf ben äöeg gegen

ben |)afen ^in — tüo er aud) glücflic^ auf einem

abfegelnben Schiff ben ntcbt fe^r lieblichen Firmen

ber üenetianif(^en 5f^ot^peinli(^feit entrann. ©a§ ber

Ceffnung nal)e S^olf legte mitleibig bie platte Vo'w

ber auf bie Oeffnung ; um 'i)ic ^lufmerffamfeit ber

abirren nic^t jum 9^ac^t^eil bcö ^liiditling^ rege $u

machen, ^ie 2lne!bote ^eigt menigften», ha^ bie Sbir^

ren hti bem 3Solfe minber bükhU (grf(^einungen ge=

lüefen fein muffen, ein Umftanb , ber ebenfalls n^ieber

eine fe^r leid)t erflärlic^e (Srfc^einung ift.
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SOBir leben tn einer 3^^^ > i" ^^^ reiche Seutc

Silber unb^nttfen fammetn. @^ ^<ki ftc^ fc^on ein üölliger

^D^anget an beriet 5lrtifeln o^titxo^t — unb i^t ba^er au(^

ein i?ölligeg ©ebürfni^ barnac^ eingetreten, ©rfln-

berif^c ^opfe backten ftd) : „bem 9)?angel foü abge^

i^olfen , ba§ SSebürfntp foll 6efriebigt tüerben". 5f^un gibt

eg in (5nglanb unb ^ranfreic^ ^-abrifen, in benen man

eg^ptifc^e, (^inejtfc^e unb inbifc^e ^ttert^ümer jur ®enüge

fabricirt. ^n ^[tttihaiitn eriftiren eigene Xöpfer

für 'tik ^robuftion neuer^aiter etrurifc^er SSafen, bic

eine 3si^^fln9 tn feuchte @rbe gelegt unb mit felbiger

fefl gerieben n^erben. ^a§ faufen ttjieber mit 2Ser=

gnügen unb bebeutenbem 9^i(^tfennerbli(f bie. (Sngldn^

ber. ^n einer Sßiener 35orftabt gibt e§ einen ^abri^

fanten, ber üollauf alte Sflüftungen
,
^anjer, (Schienen,

^anbf(^u^e unb fel^r fc^öne antife ^etme mac^t —
je na^ ber 9)Jobe beä ritterli(f)en ^a^r^unbert^ , au§

bem jte geforbert trerben 5 ben alten Sflofl n?eif ber

^ünftler metfter^aft barauf ^ertjor §u bringen.

Oberitalien ^oA nun ]^inÄ)ieberum inbuftrielle MaUx-

etabliffementg , njelc^e Kopien von berühmten SQJeiftern

ma^en , biefe mit geujiffen ^(üfftgfeiten anftreid)en,

eine 3^^* lang in ben S^lanc^fang i^ängen, unb bann

njirb im 3:röblerlaben , bur(!) bie ücrfc^wenberifc^e unb

pfiffige Sflebnergabe be» ^unfttröbter^ irgenb ein eng*
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Iifcfier , beutfc^cr ober franjöjtfc^er ^unftgtmpcl i'n'g

@arn gelocft. ©ap bie Kopien , bie beiläufig aug

ber gleichen ßett mit ber (Sntfte^ung ber Originale

f)errü^ren, gern für Originale üerfauft tüerben, ift eine

alte ®ef(^ic^te.

5n 3Senebig fann e§ einem begierigen SBilberlieb^

iiabiv (eic^t gef(^e^en, baf er mit felbftüermeintlic^em

SSIicf beg ^ennerauge^ auagerüftet — in bie Jyalle gebt.

!Der Schreiber biefe» ]'ah bn einem 33ilbertröbler

bie» unb jeneö an unb fragte um ben ^rei^ eineö

Öilbeg, ttjelc^eg bie 9liaItobrücfe unb einen Xfjeil ber

ju beiben leiten fte^enben ^aüdfte barftellt. ^er

'Sflann fprac^ üon 200 Siren. ^d) fonnte micf) über

fein SSerlangen eine^ ftillen Säcfjeln^ nic^t ern?ebren

;

benn baß 33ilb n?ar ftc^er ni6t nad) ber 9^atur ge^

malt unb trug bas (Gepräge ber SRad)maIeret an

f\d) — bie jlopie t»on einem guten 33ilbe aber f(^ien

e^, njeil \ik ^erfpeftiüe ganj üortrefflic^ tüar.

^en 9)?ann tjerbrop mein Sä(^e[n , er fagte mit

l^öpic^er (Sntrüftung : „ Che credete voi ? questo e

del Canaletto."

Canaletto befam biefen Stamen in ber ^ünftler*

tüelt, iDeil er ftc^ »orjug^n?eife mit S)?alen »on 2ln*

ft(^ten beg Äanal ©raube unb anberer ^analgaffen

^Senebig» befi^dftigte. (5r ^ie§ eigentlich ©elotti,
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Uhu tm 17. ^a^r^unbert , arbeitete auc^ an unb

für ben ©resbner |>of, »on tüo er auc^ §um ^aüa-

(iere ernannt njurbe.

^ä) tüollte bem 5:röbUr meine 5tnftc^t funbgeben

ot}m i^m gerabe unb btreft ju ttJtberfprec^en , unb

meinte a(|fetjU(fenb : „Puo anche darsi , che sia del

Canaglietto".

8i(^er ift , bap ber ^ann e^er 200 Sire be=

!ommt , e^e e^ i^m mögli(^ njirb, für feinen gerdu--

inerten Seintcanbfletf hU Ur^eberfc^aft Canalettos nac^*

Suttjeifen.

^n einem naturl^iporifc^en Sejcifon bürfte hav ge^

njö^nlic^ üor!ommenbe ©enu» ber auf i^ren ^enner==

blicf ftoljen ©ilberfäufer, alfo in prägnanter enc^!lo=

pdbifc^er ^ürje ffgnalijirt »erben:

„ ^unft fr eunb (reicher) fauft oiele Silber , 'i)at

tk ®ett3of)n]^eit ]id) über jeben Äauf ]\i freuen , mxh

l^äufig geprellt , ifüd^t hk ^äf)m , n?enn i^m bte»

^emanb in'^ ®eftc^t fagt , meint feine Sammlung

]ti breimal fo oiel wert^ , al» ber (Sinfauf^preig be=

tragt
,

^o,i immer originelle ^nfc^auungen unb ftirbt

in ber glücflic^ften @elbfttäufc^ung, ttjenn er nic^t ge=

jirungen ift, tüd^renb feiner Sebenöjeit 'i>ii Sammlung

loöjuf^lagen".
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5.

X)ie amtliche @c^fdff)ttuBe tev Soj^en. ^te 5tebttffinen öon

@t. 3^ccaria. Urinnlen, (gtieftbriefe unb Xröbter. ^ie 6c*

rahmten ©efc^fed^ter ^Senebigg unb tüte tveit fie in bie @e*

fcfcic^te hinaufreichen.

©te Äopfbeberfunc^ bcs 3^ogen nac^ 5lrt ber

p^rpgt'fc^en 9}iii^e , ein nacf) tjorne gebogene^ ^orn

barfteüenb , ift au» ®emdtben aÜbefannt — njenfger

ber Urfprunt^ berfeI6en. Um^ ^a^c 850 ftanb bem

^(ofter 8t. 3^<^cai-ia eine 3(e6tiffin au» bem ®e=

fc^(ed)te ^orofint t)or
, fie ^te^ Qluguftina. SBene-

^ih in. befud)te tüG^renb feines ^Jufent^alte» in SSene*

"ti^ ^lofter unb ^k(i)^ ju ®t. 3accaria , unb mar über

bie Xugenb , tüetd)e in biefem ^aufe geiüaltet, fo er«

freut , baf er üon S^tom aug ber ^irc^e unb bem

^(ofter foftbar gefaxte ^Reliquien jufanbte. '2llte§ Sßot!

lief in bie .^iic^e, um hie bort au^gefteüten ®ef(^en!e

bei ^apftel ju fe()en , unb ber ^^oge felbft jog in

feierlicher ^rojeffion -ebenfall» ba^in. @» mar ber ^oge

^ietro Jrabonico , beffen Familie in ber Jolge ben

5)^amen ©raDenigo annahm. Die 5lebtiffin befc^Iof

bem Dogen für bie burc^ feine ©egenmart erwiefene

(S^re ein bem reichen (Sinfommen be§ ^onüentel

mürbigel ®efcf)enf ^u machen. Sie lie^ eine 5(rt
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golbenen 2){abemg anfertigen , ba§ rtngs am Sflanbc

mit 24 großen perlen umgeben iüar , einen großen

5)iamant, ber in aä^t Facetten feine flammen fun=

feite, an ber @pi^e trug, üorne ober ber Stirnc

glänjte ein großer n^ert^üoffer Sftubin unb ober bem=

felben ein ^reuj au§ (Sbelfteinen. 5D^an benjunberte

allgemein biefe^ foftbare ©efc^en!, eg n)urbe bef(^Iof=

fen , ba^felbe in ^ntun^t jur Krönung ber ©ogen

ju gebrauchen unb e§ erhielt feiner i^orm tüegen ben

S^amen : 'iia^ ^orn. ^on nun an bebiente fiä) ber

©oge au^ hti geierlic^feiten jtr>eiten Sflangeg einer

d^nli(^ geformten 9JJii§e , bie au^ leichterem 8toff

mit @ammt unb @oIb Qeftidt angefertigt njar. S^od)

ift eine foId)e Originalbogenmii^e in ber ^ird)e Ma-

donna della Salute beim tinfen Seitenaltare beg ^it^

teüreuje^ aU 3Sotiügefc^enf an einer ^a^nenfpi^e

fc^njebenb ju fe^cn — nebenbei i^ängt eine gro§e

Erliefe.

200 ift ha§ golbene ^^orn ber ^ogen ]^inge!om=

men? ^ä) i^abe es niä)t erfahren !önnen! @i^er aber

ift, ba^ bie ©ogen — nie fo ft(^er für immer fc^la-

fen gegangen finb , al^ feit jener ^dt — in ber

i^re golbene ©c^Iaf^aube in SSerluft gerat^en ift.

Um 1^it ertüd^nte 5(ebtifftn au^ bem ^aufe ber

Morosini ju ftnben, fuc^te i(^ nad) tm 11. 35anbe
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bcg 16 CluartSdnbe jltarfen Sßer!e§, über bfe

35enettaner Ätrc^en : Ecclesiae Venetae etcet. \?om

SSenettaner Senatoren Flaminius Cornelius in ben »lerji^

9er 5^^i^en be^ üorigen @dfulum» l^erau^gegeben. @in

fe^r fleiptg gearbeitete^ Ciuelleniüerf üoll oon ©aten

unb Urfunben. ^em Monasterium S. Zachariae Pro-

phetae ftnben fid) bartn gerabe 100 boppelfpaltig ge=

brucfte Duartfeiten getüibmet. '}iüd) tk Speisenfolge ber

^2(ebtiffinen ift barin angeführt, beginnt aber forttau--

fenb erft üom ^a^re 855 mit einer ^tgne» aus bem |)aufe

Mauroceno. SÖ}as glänjen ba in biefer Serie» für

berühmte 3camen burc^ 7 :3aSrSunberte , hiü ju

1546. ^^a ift eine Marchesina a Musto, eine Dandiilo,

eine Foscari, Gradouico, Gritti, Balbi, Donato, Bianca

Capello unb anbere auö atten, berühmten ^atricier^

gefc^Iec^tern. 5Im 15. ^uli 1546 befc^toffen bte

Spönnen einftimmig tjon nun an bie ^itebtiffin nic^t

me^r auf lebenslänglich, fonbern nur auf 3 ^ai^xe

ju tüäf)(en. G» Id^t fic^ barau» fc^iie^en , ha^ fie

n^d^renb bem SRegiment ber oon 1527 hi^ 1546

regierenben Seraphica Yenerio — auf biefen (Einfall

— ber bann fo einftimmig burc^ging, gefommen fein

mochten, ^ebenfalls fann biefer SBef(^(up, aU ein fe()c

üernjunberlic^e^ ^enfmaf)( auf has ®rab ber legten

lebenöldnglidjen ä^orfte^^erin beö ^(öfters angefe^en
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tüecfcen. SSom ^a^vt 855 big 17Ö2 baben 77 5leb-^

tifjtnen bem ^aufe üon S. Zaccaria ücr^eftanben.

SÖenu man fo S^ac^mittag» in ber reic^lic^ mii rotf)en

§enflen?or^ängen tor ben ^onnenftra^leu gefc^ü^ten

^irc^e — allein barinnen ft^t — alles lautto» ftiü-

benn ber ^of üon ber ^irc^e liegt ganj ahftit^ üon

allem öffentlichen SSerfebr; unb bcnft an hk fo oft

^ier beiregten ^erjen hti ben SOBa^len ber 5lebtifftnen,

n)0 hit mannigfac^ften 3ntereffe ]id) freujen mochten,

unb n^enn man benft: njie all bie taufenb ^er^cn

längft au6gef(^Iagen ^aben unb ^uu 9ftul}e gefommen

finb, ba foll e^ einem faft t^örid)t üorfommen, —
njenn man t?on trgenb einem (Sreigniffe fict) belegen

Id^t ju Iraner ober ^reube; e» irirft ja balb t>k

SSergangenl)eit i^r großartiges Seic^entud) über alle

biefe trbifd^en 3iif^^^^^ — ^^'^ über ben ©rabern

irel)en bie 3it)auer ber 25ergängli(^feit!

^Tidjt ba(b n?irb ein Orbens^aue , eine fo große

3)Jaffe üon ®d)enfungg= unb ^riüilegium^^Urfunben —
auggeflellt üon ^aifern unb ^äbften — üon Juvften

unb ^ogen unb anbern grofen Ferren bejl^en , xoit

S. Zaccaria. ©ie «jert^oollen Urfunben beginnen mit

^aifer Ctto 903 unb ge^en his ju Seo X. anno 1520.

^er alte Probier , njenn man üom ^^orbofe ju

S. Zaccaria ^inau^ge^t
, linfß gegen tk Sfliüa ju —
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^e^ort §u meinen 3Senettaner ^reunben
;

feine mefjtn*

9enen SSerfaufagegenftänbe genügen, um in i^m ben

3}enetianer 5:röbler §u erfennen. (Sr i)t ein fe^v

freunblic^cc 9)2ann, f^at mir aud) fd)on ein paav ^JJale

üon feinen Weißen in Cel gefd)morten 5*if*^n ange=

boten, bie if)m um ^ie SJ^ittag^^eit gebracht tüerben;

ift aud) einem ^i^courö über biep unb ba» niemals

abgeneigt. 51l6 id) einmal nac^ f)iftorifc^en unb

biplomatifc^cn ;Jräumereien an^ ber ^irc^e fam unb

an feinem auf ber (Srbe ausgeframten ilunftfabinet

t5on ben CeI=Seu(f)tern hi^ jur ^irc^enlampe i)imu\

vorüberging, ba fiel mir hit unerbitt(i(f)e Sßeltgefi^tc^te

ein ,
— bie in i^rem fortrollen auc^ gan^e SO^Jaffen

^ci)enfungg' unb ^d)u|urfunben jum 3:röbelfram

mac^t — ber feiner ^raft unb feine« ^egenö be-

raubt — in ben griebböfen ber Strc^ioe ber 9Ser*

moberung ^rei» gegeben n^irb. ^ie Pergamente jinb

ju Seic^namen getDorben — 9taubmorber ^aben jie

tobtgefc^Iagen, aU Opfer ber ^abfuc^t finb jte ge^

fallen. ^I» Auflager «jerben einmal jene auftreten,

tic i^ren legten guten SÖillen a(^ eine lebenbige Xi)at

im Pergament niebergelegt ^aben; unb ber ?^[u(^ n^irb

bem Sftduber nic^t entgegen — ber burc^ feine 3:bat

aue ©elbftfuc^t bie ^ortbauer ber 9)Jenf(^engeifter

Idugnet — einmal um ftc^ vor ber ^lage besjenigen
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nid)t ju fürchten, beffen 2ßiIIen er mit ^itfen ge=

treten unb bann ber gurc^t i?or ber einftigen 3Serant=

raortung ju entgegen

!

©ie SSefprec^ung über bfe 2le6ti'fftnen au^ ^o^en 35ene*

tianerfamilien t)eranlaft un^ über "i^it berühmten ®c*

fc^Iec^ter 25enebtgg eine fleine 9lotij efnjufc^alten. ^üc

ben ^ödjften ^bel 3Senebtgg gelten jene 12 ©efc^Iet^ter,

beren 5t^n^erren bte 12 :irt6unen unb Sßa^lmänner

be^ erften' £)ogen im ^a^xe 677 gewefen jKnb. 8{e

lauten: 1. Badouer auä ber g^amilie ber: 2. Par-

ticipazio ; 3. Barozzi ; 4. Contarini ; 5. Dandolo;

6. Falier; 7. Gradenig-o; 8. Memmo, früher: Mone-

g-ario; 9. Polani; 10. Sanuto, früher: 11. Candiano;

12. Tiepolo.

(Sine jttjette (Gattung 3lbef ber ftc^ befonberer

SSorjüge rühmen burfte, ttjar jener au» beffen ^^ami-

lie ein 5)oge genjäf)(t tüax. 2)ie Familie galt um fo

t?orjüg(id)er je me^r 2)ogen fte auftüeifen !onnte.

^k]t Familien , rodä)t me^r al^ (S i n e n ©ogen $u

ben i^ren 3ät)(en
,

finb : Candiano 5 3Dogen; Con-

Cornaro 4; Dandolo 4; Donato 3; Fa-

Galbajo 2; Gradenig-o 3; Grimani' 3;

Loredan 3; Memmo 2; Miehieli 2; Moce-

Morosini 4 ; Orseolo 3 : Participazio 5

;

Priuli 3 ; Tiepolo 2 ; Valier 2 ; Venier 3 ; Ziani 2.

tarini
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^a§ ftnb atlerbtng^ tüoMflfu^enbe S^amen, unb

trer au^ einem biefec ®efd)lec^ter abftammt, bei* mag

hiÜiQ eine ^reube baran ^aben, ha§ mvh i^m 9^te>

manb übel nehmen. S^un gt6t e» aber in 3Senebig

^amid'en , bie mit biefen i^ren uralten unb genjfp

el^mürbtgen (Stammbäumen no(^ nid)t contentirt ftnb,

unb bte if)re Sßurjeln hi^ in bte ^im be§ Sflomerretc^e»

l^tnein, ober ütelme^r i^re Söipfel tn ben fiebenten

.^immel ber (Genealogie i^tnauf n^ac^fen laffen. (So

leiten jtc^ bie Giustiniani — via recta con ^aifer

^uftinian, bie Cornaro ober Corner üon Cornelius, bie

Marcello üom (Sonful Marcellus ab,

©af' tüir i?on 5tbam alle fommen unb ^bam

ein unmittelbares ©ef^öpf ®otte» ift — gel}ört ju

ber größten ®etüi^l)eit — unb bod) n?ill ft(^ auf

biefen älteften ^Ibe^ ber ^inbfcf)aft ®otte§ unb ber

(Sbenbilblic^feit ©otte» S^iemanb ttma^ einbilben, ^it^

tüeil ba» alle g(eid) ^aben, unb eine SSeüor^ugung,

bie ©efc^lec^t üon ®efd)lec^t in jungern ßeiten un==

tcrfc^eibet, ift einem ^eben lieber, baä liegt fc^on fo in

ber menfd)li(^en SRatur, unb e» ift biefer Umftanb

auc^ S^iemanb übel ju nehmen.

ffirunncr: Qhiä t. iBenettjer- u. Scnjo&attentant.
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6.

S3enefcig tai ©c^ulbuc^ für alle IBaumeifter. 2)er ^unftfinn

ber SSenetianer uvait. 2)ie Sagunen unb i^re 0lamcn. "^^ie

SScrarbeiter bf^ ^^ffo fui" ^e" S}enetianer - 5Dia[e!t. ^aläftc

af^ 9ßirtf)§f)äufer. Olomanenfabrüanten.

35enebfg ift "t^a^ befte ©c^ulbuc^, ba^ reic^^

i^alttgfte Compendium für jeben S3au!iinftler.

^ler fann er bi'e S3augefc^ic^te aller Sänber unb atler

na^6rift(ic^en ;3^^i^^^unberte jugleic^ ftubieren.

SSenebig ift efgentli(^ ein großer lüo^Igenä^rter

unb gutauägebilbeter ^unftleib — ein lebenbiger ^unft=

Organismus, ber feine Dki^rung au^ atfen ßeiten unb

Säubern i)olU — fic^ afftmiürte, tt)a^ i^m ju feinem

organifc^en Seben notf)n?enbig n^ar, unb au^fc^ieb

ttja» i^n ftörte unb tüa» er nic^t brauchen fonnte.

^ag 50jeer unb bie ^-lüffe, 'i>k Sßafferftra^en aller

5lrt, lieferten nic^t nur tia^ 23aumateria(e, fonbern

and) ben ©t^l unb W S3aumeifterj auö aller SKelt

famen biefe S[)Jänner mit ben ^unfteinbrücfen aus

ben ^unftfc^ulen aller Sßelt i^ier jufammen , lernten

unb lehrten, fogen 'i)k ©inbrürfe, Xüdd)e fte l^ier fan^

ben, ein, verarbeiteten fie mit bem, tüa» fte früher

in ft(^ aufgenommen unb bociren nun feit^er 'oon

ben fteinernen ^at^ebern ber ^aldfte unb ber ^irc^en
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l^erab, bie üenetfanifc^e SSauhinft in i^ren mannfg*

fachen ^^afen burc^ ^a^r^unberte ^tnbur^.

@o ift biefeg SSenebfg ba^ ref d) ft e , unerfc^öpflic^e

2(l6um t?on fteinernen ^unftbü'iten; ba» felbft jenen

9lei(^ beim erften 3(nbltcf in (Srftaunen üerfe|t —
ber bt^^er gar feine 5(f)ming üon ^unft nnb ^2h'(^i^

teftur in ]id) getraijen-

^on ben ^2(i*abern unb 3)Jani-en , tjon ben ^9^

jantinevn unb Oiömern, üon ben ©i-ie(i)en unb ®o=

t^en n?urben ^anformen gcfammelt, unb hk ^^an==

tafie ttjupte au» all' ben sufammengetragenen 9)?otiüen

£Reueg unb 'ipräc^tige^ in finniger ©in^eit ju ge=

ftalten. ^reujgenjölbe unb Sonnengetrölbe
,

portale

unb S3ogen, ga<?aben unb 9^ofetten, kapitaler unb

©afen, Fäulen unb 9^if(^en, ^imfe unb ^yronton^,

^^rfaben unb kuppeln, 3:^eile unb ©anje» , aUe§

njogte in ben »enetianif(^en SBaufc^ulen burcfteinanber

— hiv e^ bie grcf^en ^cifUv ben^ältigten unb in

ganje großartige formen ju gießen tüußten, in ^or^

men, 'tk ber oenettanifc^en S3auart jel^t no(^ c^ara!*

teriftifd) eigentf)üinlic^ finb.

'X)urc^ ben ®eift ber großartigen ^ir(^enbauten

jog bie ^unft and) ben S3au ber Sßo^n^äufer ju

ftc^ t)eran, fo Xük auf 5(nregung ber ^irc^e auc^ bie

<3taatgform ^er^orging — bie in 33enebig @in ^a^x^

4*
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Bunbert Ü6er ein ^a^rfaufenb ]^errf(^te: benn ß^rifto^

ip^oru», ^atriarc^ üon ©rabo, »eranta^tc, burc^ feinen

Sftatl^ in 9)^{tte beg 7. ^a^r^unbevt^ , hk Tribunen

unb SBürger einen £>ogen ju tüäblen, bem 'i^k $err='

fc^ergenjalt für feine ^erfon auf Seben^bauer über-

fragen n?erben foUte; unb fo n?arb ber erfte ^OQt

getüä^It, in ber ^erfon eine» $aolo Suca 5lnafefta,

auä (Sraclea.

8c^on frü^jeitig übte bie t»enetianif^e ^unft

i^ren ©inpuß auf bie 3^ac^6arlänber au»; W älteften

%f)atfa(i)tn, mlä)^ i^terüber aufgefunben njorben, ftnb

— bie Beübung »on S3au(euten unb SJ^aurern junt

^önig Suon)ig nac^ Ungarn, burc^ gortunatug ben

Patriarchen üon ®rabo, im erften 23iertel be» 9. Sal)r*

l^unberto unb bie Beübung be» Orgelbauerg ©regor

üon Sienebtg in'ö ^ranfenreic^, nac^bem ber ^^ranfen*

fönig ijom ^riauler -^erjog ©alberic^ einen ^ünftter

in Anfertigung biefe« :3nftrumenteö eigene ficf) erbeten.

Xaffo. (Sg bürfte für manchen Sefer nic^t unin-

tereffant fein, tüa» unter ben Sagunen eigentlich üer==

ftanben tüirb, Saguna htUnUt fo üiel aU 8umpf— ober

auc^: aU ein großer nic^t tiefer «See. ^ie üenetianifc^e

:8agune, in ber S^enebig mit ben baju gehörigen ^n*

fein liegt, umfapt einen ^lä^eninl^alt ton ni(%t tue-

niger at^ 172 Cluabratmeilen.
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S^un iri'rb a6er btc Sagunc je nac^ t^rcr ^lefe

unb f^rer Sage — meiere beibe 9)Jomente bte Uebec^

flut^ung berfelben bebingen, in brei klaffen einget^etlt:

1. barene. @o trerben bte ]^od)ge(egenen, aug

bem Sl^eer ^erausragenben 2:^ei(e genannt, bie nur

feften hti bebeutenben 5lequinoctfaIftiirmen überflutl^et

tüerben.

2. velme ftnb njdbrenb ber g=(ut^jeit unter

Sßaffer, treten aber n?äf)renb ber ßett ber (§:hbt ^er=

»or unb jKnb ba entn?eber mit (Schlamm ober mit

@anb bebecft.

3. fondi. !Diefe ftnb immer unter SÖaffer gefegt,

auf i^nen aber gebeizt ^um großen 25erbru§ ber

©onboliere, S3arfenfit(;rer unb fonftt'gen «Sc^tpleute

i)a^ (Seegra§. 2)ag ©eflec^t biefeö ©rafe» ref(^t oft

bis an bie Cberfldc^e beg Sffiaffer^ empor
, fo bap

ftc^ bie Sauber barin verfangen, unb hk Sc^iffa^rt

l^ieburc^ ^inberniffe erletbet. —
5^ie ©onbotiere ftnb febr poetifi^ unb fangreic^.

2ßer aber ettoag l^ören njill, ber muf jaulen. Um*

fonft fingen hit .^erren fetten, eg mügte nur mit=

unter einen eine ganj befonber^ poetif^e Stimmung

antt)anbe(n. ^n ber engen ©äffe, linf^ üor ber 3^cca

gegen bie Suna ju , f)aht ic^ öfter einen ©efang*
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fpätahl üon fo einem ©u|enb ©onbetfii^rer ijernom-

men. ©er vf^auptfc^reier , bem nebenbei ba§ Talent

eigen ift, fürchterliche ©eftc^ter ju fc^neiben, gibt mit

ber ^anb ben %aH. ^ug Xaffo fönnen fie ^^ieleg

auötüenbig — ^Xaffo n^irb aber nic^t fo gefunden n^ie

er f(^rieb — fonbern bie «Standen finb graufam im

SSenetianifc^en S)ialeft rerarbeitet. @in genjiffer ^omafo

9)^onbini l^at einen eigenen »/fasso alla barcarola"

]^eran»gegeben

:

^ier foU eine fteine ^robe geliefert njerben, \?om

^affo, tüie er ^u Sanb gefangen, unb üon Xaffo,

tüie er ^ier ju Gaffer gefungen tüirb. 2;affo fang:

Canto r armi pietose e'I capitano

Che '1 gran sepolcro libero di Ciisto

Molto egli opro col senno e con la mano

Molto suffri nel glorioso acquisto.

E in van l' Inferno a liü s'opposo, e in veno

S'armo d'Asia e di Libia il popol misto

Che il ciel gli die favore, e sotto ai santi

Segni ridusse i suoi compagni erranti.

©iefe @tanje ge^t nun ju S[Öaffer aug bem

9)tunbe be» SSenetianer S3ar!enfcf)iffer» in fotgenbem

jerfnitterten, terbrucften ß^^P^"^ ^erüor:

L'arme pietose decantar gho vogia

E di Goffredo la immortel Braura

Che al fin l'ha libera co strassia, e Dogia

Del nostro buon Gesu la sepoltura
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De mezo mondo unito , e de quel bogia

Miziei' Pluton nol'ha bu mai paura.

Dio r ha agiuta, e in compagni spargagna

Tutti '1 ghi ha messi insieme i di del dai.

©{efe§ di del dai üernic^tet efgentlii^ allen er-

habenen romantif(f)en (Sinbrucf — e» Hingt für ben

Italiener überan» tomifd) unb läc^erltc^ , njie unge*

\äf)v , trenn man einen latemifd^en SßerS fc^Iöpe mit

ben SÖorten : hie, haec , hoe.

«Paläfte aU Söirt^g^duf e r ; ba^ fommt in

:!^^talien öfter — Sefonberg ^äuftg aber in ®enna

unb SSenebtg üor. 2In ber ^i'oa bei (Sciaüoni, fe^r

nai^e am ©ogenpa(aft , ^U^t ein ^otel £l^amen§ !Da*

nieli. (§:§ ift im maurifd}en ®tpl auffallenb fdjön

gebaut unb hkut eine J^errlic^e 5lu»i1i(^t bar. 9fie(^t§

tk 5)ogana unb bie ^irc^e bi'IIa <Bahita, bie ©iu-

becca — gerabe aug bie ^nfel @t. ©eorgio, üor

bcm v§»ote{ bie 5lnft(^t be§ ^^afene unb linfö l^inab

bie unfein (2t. ^erüolo unb Sajaro. |)ier ^errf(^te

einmal in ^rac^t unb ^f)errli(^feit hk g^amilie sj^ani^

S}Jocenigo. ^ritt man in ben ^of, fo meint man

ein @tü(f au§ ber ^l^ambra in ©ranaba üor ftc^

ju fe^en. ^e|t ift ber 5errlid)e ^alaft ein Siauben*

fc^lag, in bem ^rembe ein= unb ausfliegen, ^ran^^

5Öftf(^e S^omantifer i^aben in biefen Sftäumen ber
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alten S^anf^SD'Joncenfgo gemeint, bte ©eorge @anb

l^otte ftc^ hin bte (Sinbrücfe für i^ren 9Senetianer=

Otoman: Seone^Seoni, unb 33aljac Iie§ ron l^ier aug

feinen ©amba erf^einen.

S)ie Xage^ftfegen bi'efer (Selebrftäten ftnb fc^on

je^t nac^ einigen :3a^ren be^ (Srfc^einen? berfelben

faft i)ergeffen, in 10 :3ci^ren benft Sf^iemanb mel^r

biefer SRomane , in 20 ^a^^en tüerben aud) i^re

SSerfaffer üergeffen fein unb ber ^ataft ^lanU^O'

cenigo n?irb noc^ lange fte^en unb noc^ manchen

3flomanf(^rei6er beherbergen unb ju 95enetianergef(^i(^-

Un begeiftern. @o ein ^alaft ift au§ feftem ^a^

terial ~ ber f)äU fc^on 4 ^al^t^unberte unb !ann

no(^ma( fo lange bauern — eine 3^^^; ^" ^^^ ^^^

taufenbe »on S^tomanen gef(^rieben unb t?ergeffen ttjer-

bcn unb in ber ^unberte t?on ganjen Sei^bibliot^efen

in ijerfc^iebenen S^tii^tungen bem SÖ^ober anl^eimfallen.

(Sbenfo njar haä gegennjcirtige ^otel (Suropa ein=

mal ber $ala)^ ber ^atrijier^g^amilie ©iuftiniani.
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^er S07ar!u^pfa^. 3)cr U^rtf^urm. Gin öerungfücfteg ®afami*

fpiel unb 91apcfeon T, 2)ie Äirc^en 93enebig^. Äirc^entampen

unb 2euc{;ter.

£)er S)^ar!uöpla§ ift je^t noc^ immer einer ber

tntereffanteften ^Id|e ber 2ÖeIt — irie ^u ben 3eiten

^ttvavcai, ber im 14. ^a^rl^unbert Ü6er benfelben

fagt: ,,cui nescio an terrarum orbis parem habeat."

(^6:) tret^ e» nic^t, oh ber (Si-bfret» einen ä^nli(^en

außumeifen 'i)at.')

3m 5(n3eft(f)te bi'e ^^agaht t)on @t. 9)Jarfug , rec^tg

ber ©locfent^urm, freifte^enb , begonnen 1080. ^le

SJJarmorfäulen ber (S^Iocfen^alle nnb bie 8pt|e rour^

ben erft unter bem ©ogen Soreban im ^a^re lolO

»oüenbet. ©ie jierdc^e SSogen^alle, n^etc^e nac& (Siner

^eite ^in bie SSaft» be§ X^urme^ 6ilbet, ^etpt 'bk

Log-g-ieta unb n^urbe gebaut »on @anfot)ino. Sinfs

hk alten ^rofuratien unb ber U^rt^urm, 1496 üom

berühmten 2ßenetianer ^aumeifter ^ietro Sombarbo

aufgefö^rt. (Sin riefen^afteg blauet 3^ff^^^^^^^ ^^^ ^^"^

bett)eglt^en 3:[)ierfreig unb ben S)Jonbegp^afen , atfo

i^oc^ft aftronomif(^en 5(u§fe^enä. (Sin eigener 9)2ec^a=

nf^muS ttjirb t)on ber U^r in ben Cftaüen t)on (S^i-

^)f)ania unb (S^rifti Himmelfahrt in ©ettjegung ge=



S8

fe|t. e§ öffnet fi^ bann hei jebem «Stunbenfc^tag

eine <Setten^3forte, bie Beiltgen bret Röntge !ommen

htvan^, nel^men ibtt fronen ab, unb grüben i?or

einer »ergolbeten Statue ber feligften Jungfrau ftc^ öer«

beugenb, bann bre^en jKe f[(^ im ^aI6frei^ bei bem

anbern ^eitenpfcrtfein trieber fteif unb jierlic^ i^inein.

5luf ber Plattform be^ H^rt^urnts fielen jtrei

riefenl^afte aul 33ronje gegoffene (S^mibgefellen

;

,^tt)if(^en beiben bangt eine grope ©locfe — bie (Srj-

ftatnen baben beiüegli(^e ^^dnbe, in biefen ^^änben

Ratten fte Jammer unb mit biefen fc^Iagen fie in

freier Suft bie @tunben. ^a^ 35olf nennt fte, t?cr=

mutl^lic^ tüegen ibrer bunflen örjfarbe , bie jtüet

^:9^o^ren. ^m Qljurblauen ^elb ^eigt fi(^ auf ber

|M3^e btefeg 5iJJarmortburme» aud) ein grofer golbener

5!}iarfu»lött}e, ber 'ta^ (Süangelium in ben flauen

bau, auf bem ©ud)e ftebt bie ^X)erife: ,.Pax tibi

Marce evang-elista meus.'^ (triebe ^ir 9)(arcu» mein

(Süangelift !) ^m ^abre 1T97 fanb man e» für gut,

bem Si}?arfu»Iönjen folgenbe :3nfd)rift in bie 2a|en ju

geben: ,,Droits de l'homme et du eitoyen.*' SDa»

ttjaren fd)öne „50fjenfd)en unb ^ürgerrecbte."

©en SSenetianern bel^agten in ber ^otge biefe Bürger-

rechte nic^t abfonbertic^. ©ie 3 bo^en Sl^aftbäume auf

bem ^axtü^pUf^ — bie ftoljen 'Xriumpbjeic^en uon



59

brei ^öntgguntertüerfiingen 'con 8ette ber SSenettancr

— mußten im ^ahxe 1811 eine traurige 2Sorbebeu=

tung für ben @turj ber ^-ranjofenl^errfc^aft tüerben.

3nt :3a^re 1811 [ie§ ber fran,^ö)lfc^e 5Ibmirat unb

SSeneti'anif^e (Stattl)a(ter für ben Äaifer ^apokon,

©raf 3SilIaret, um bem f^effe (iebenben 3Senetfanerüo(f

einen »ermeintlfi^en ®efatlen ^u ermeifen, am ^a^xe^ta^t

ber Krönung sj^apoleon'g ein SSoIfefptet beretten.

5(uf bem mittlem ?D^afte flatterte bie franjöfifc^e

^ricolore , auf ben @pt§en ber betben anbern waren

grofe SSIätterfränje an^ehtaitit , an benen 65e(bbörfen

mit me^r ober n^enfger ^n^alt ringsum fingen, ^en

33enetianern n?äre e» vt^t gemefen, n^enn fi^ 5^te«

manb an ber Unterhaltung bet^etl'gt, b. l). n^enn fic^

fein Kletterer um bt'e Surfen gefunben i^ätte. ^potU

rceife M^t btefe Untergattung ba» SÖurftfpiet

(Guoco di Salame). )^Q(!t) fanben ftc^ ein ^aar

Steiger ein, bie ben Einfang machten. (Sin SO^Jatrofe

au§ bem QIrfenat errei(^te bie vf)ö^e unb f)attt tanm

ben 5lrm nad) einer ber SBörfen au»geftrecft, — aU

ber £[)^aft6aum unten abbrach unb feiner Sänge nac^

über bie ^f)äupter ber ßufc^auer ^inftürjte» 5)er 9)Ja*

trofe fiel mit — unb überlebte biefe @cene nur

einige @tunben. 3" gleicher ^tit voav auä) ber an-

bere (Steiger am 3^'^^^ angefommen — a(^ er bie
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^anb mii) einer SSörfe aueftrecfen mü, verliert er 'i:>a^

©Iefc%9 en?{d}t
,

ftürjt i^duptltngs ^erab — unb jer-

[(^mettert fic^ auf ben «Steinplatten bie ^f^frnf^ale.

@eit bi'efem Saf)re l^aben i>it ^ranjofen ba» un^

glucfltc^e (2alamt)>iel auf bem 9}?arfu6pla^ ntc^t me^r

irfeber^olt — bis 3 ^a^re fpäter ber groge Kletterer mit

fammt ber ^aiferfrone aud) bag ®(e{c^9en?td)t verlor

unb üon feiner ^öl^e im fceilii^ gro§artigen ®a^

lamifpiel, tüo eg Königreiche unb ^roüin^en ^u er^a*

fc^en galt — ^^erabftürjte ; eben fo n^enig bebauert,

aU 't)k beiben ©teiger 3 ^al^re früher auf ber

Piazza S. Marco,

©egentüärtig finb in SSenebig nod) über 100

Kirchen in ©ebrauc^, barunter 29 ^farrfir(^en. 5(n^

fang» be§ ^a^rl^unbertg n?aren in 2>enebtg an 130

größeren unb fteineren Kirchen. T)a SSenebig an

120.000 (Sinttjo^ner hat, !ommen auf einen ^farr=

fprengel unter 4000 'Seelen, benn in 95enebig gibt

e» je|t au(^ eine grope 5(nja^( üon :3uben, tüeli^eg

aug ber 5Inja^I »on 8 8t)nagogen einleuchtet; au(^

i^aben 3lrmenier
, ©riechen unb ^roteftanten i^re

Kirchen unb sBetbäufer. ^uper bem S)^arfu§pla| ftnb

noc^ 40 ^(ä^e, ujelc^e Campi ^eipen, fo j. 23. Campo

S. Gallo. s)7ur ber '^axtnipia^ — unb ber ^ta| am

Isafen 'jinb mit bem 9^amen Piazza unb Piazzetta
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auggejefc^net. Sßenn man fc^on ber ^ird)en ntoä^nt,

fo Uwn man ht^xdfliä)tx Söetfe bei einer fo großen

^tnja^I nur tjon ©intgen fpre(i)en.

ein Umftanb , auf ben tüir bfe jtircfcenüorfte^er

tn 5)eut|'(^Ianb unb iDefterretc^ üorjüglic^ aufmerffam

machen möchten — ftnb ^trc^enlampen unb ^ir(^en-

leuc^ter. ^Die tjergolbeten |)ö(jer mit njeiper $a^pe

Ü6erftrid)en unb mit ^littergolb 6ef(e6t, finb boc^ eine

3JJifere, elenbiglic^ unb langttjeilig anjufc^auen —
gefc^macflo» unb ftojfertogen, benn e^ präfentirt fid)

bag ^olj aU SJJetall, unb babei nod) foftfpielig unb

nic^t auf bie ST^auer, aud) bie Seud)ter au» trei^em

9)Jeta(f unb i?erfi(bert, finb fab unb gef(^mad(Oö in

ber ^arbe^ unb n^egen ber oftern SSerftiberung finb

fte eben auc^ nic^t profitabel für ba» ^irc^enüermögen.

5l(fo ®efc^mad(ofig!eit
, g^abeffe , ®ebre(^tid)!eit unb

^oftenaufttjanb , ^^anb in ^anh. ^enn nur einmai ein

tüchtiger, gef(^idter SJJetaügieper unb S)tetallbred)ö(er

ba ^ie^er fäme na<^ S^enebig , bie näc^fte italienifc^e

<^taU — unb ft(ft ba» 59?effing, bie 9)^eta(Imifd)ung

anfd)auen mo^te — unb einen ßei^ner mitnähme,

ber i^m bie f(^önften formen copirt, fo fönnte biefer

5Kann ein in jeber SSejie^ung gtänjenbe^ ©efc^äft

machen, unb tüiv fönnten in unfern @tabt= unb Sanbfirc^en

uon einem SJjöbel au» ber ßopfseit ber .^unft befreit
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tüerben, ba» gar md)t me^r an5ufcf)auen ift — tüenn

man bie berrlic^en ^irc^enleiK^ter in Italien gefefjen

]f>at — i?on einem Mix(i)tnmöhd , tüelc^eg tüa^rbaft

baö l^ölserne üon ©o(b ober ^Silber nur lügnertfc^ über-

]^aud)te 3fitalter barftellt.

^ie ^trc^enleuc^ter in Italien finb na^ aufen

unb innen ba^felbe ^Jlttali
, fte fönnen leicht gerei^

nigt n^erben, unb erhalten immer bte gleiche ^ar6e,

ben gletd)en ©lanj. S)er 5euerfct)ein ber ^erjen fpielt

in if)ren gel&en (gpiegeht licbltc^ , unb t)Oi^ ganje

S)Ja(^tt)erf ift e6en n^egen ber «Solibität be» unü6er=

blafenen 9)ietallg mit einer eigent^ümlii^en Sefriebi*

gung anjufc^auen. 2)iefe Seuc^ter |)alten :3a^r^unberte

unb fönnen ^^^^^^wni^erte alt werben — tüä^renb

tüir unfere ^irc^en= unb $farrI;ofsSt)ben »oü üon bem

alten 3erbro(f)enen ^oljgerümper, i^on alten jer6rü=

^enen unb tjerftäubten ^oljleuc^tern liegen ^a6en,

bie fict) ba burc^ ©ejennien anfammeln, h\^ manch-

mal ein armer ^farrprooifor , ber nic^t» ju leben

IfOii — bie Fragmente au» 9tot^ — f)intregräumt,

unb feinem Ofen bamit einige @peifung »erfc^afft.

(Sbenfo ift e» au(^ mit ben ^irc^enlampen. SBir

in Cefterrei(^ finb an "ak metft plumpen, mit eben

fo plumpen Ornamenten bef(^raubten njei^en Reffet

— Vit man ^irc^enlampen nennt
,

fc^on gewohnt.
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Sßa» tft ba fo eine S)Jeffin9lampe in ^Stallen für ein

gefc^maduolle^, bem ^eiligen Orte angemeffeneg @tii(!,

n?fe fc^ön fpielen bie ^^lammen in ben ötingen, unb

n?ie leicht »ermäf)(t ]lc^ unb "onfä^mmmt )^ie ^tun^

färbe mit ber golbigen 9}Jeff{ngfarbe. %üd) hit SJJe^r^

iaf)i ber Sampen an einem ^(tare mac^t jtc^ fef)r

gut, ein Umftanb , ber in :5ta(ien bepn^egen leichter

angebt, xodi bort ba» Cd bebeutenb billiger aU bei

uuö ju fte^en fommt.

SSJ^ögen a(fo t^ätige ^irc^enüorfte^er ':)k]'t ^inge-

n?orfene löemerfung in i^u ©ebanfenfreife aufnel^men,

unb hti Gelegenheit t^atfräftig »erarbeiten.

5n Sßenebig finbet man bei Problem bie f(^6n=

ften 9)?efftng = Sampen für Kapellen ober |)au6attäre

jum 3Serfaufe au^geftellt.

Äinberteic^en. 2)ie Scuola @t. JHccco unb i^re ©itfcer. St. Maria

gloriosa ai frari unb i^re Xobten. 'Xijian. ^anooa. Söefoi)nun9

oon ©enerafen. !i)a^ ©taatöarc^io unb ba^ golbene ©ud;.

(So njar SSormittag» auf einem ^irc^enpla^e jen=

feitg be» Canal grande. Die Sei(^e eineg ^inbe» tjon

ungefähr 7 Sauren, nac^ ber 8arggrope ju urt^eiUn,

tüurbe ba^ergefc^leppt. Sßorne ging ein ©eiftHc^er mit

0lo(^et unb njeiper @toIa — i^inter i^m jnjei Präger
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in tiv]<i)Xoti) fem foUenben, fe^r tr>etterbertüaf(^enen unb

fonngebIei(^ten 3:alaren, fte trugen bte Sa^re fo auf

ben @c^u(tern, bap jie unter ben 23a^rftangen etn=

^ertrabten, auf ben tier ^argedfen tt)aren fef)r ^o^e

23(umenfträufe aufgeftecft. 5)er ^uq betüegte fic^ tu

großer Gtle, unb beftanb nur au^ 4 $erfonen, bem

©effilieren, ben jn^ei Prägern unb bem tobten ^inb.

ßtne n?e^müt^tge Stimmung lag na^e. ^ein SSater,

feine 9)Jutter, fein SSern^anbter folgte bem 3^9 ^

unb 'iia^ bfe Präger t^re Sac^e ^anbnjerfümäptg mac^*

ten, ujer fann i^nen ha^ übet nehmen? ^kft SJJen-

fc^enftaffe n^irb eben ntrgenb» §u ben ©efii^loollen

gejci^tt. ©a» ©entiment tüürbe berief ©efellen auf==

refben, tüä^renb ffe ber SSranntirefn fn efner ff)rem

©efc^äft juträglfc^en S^eröenftfmmung er(;ä(t. ^c^ fonntc

ben fd}tt)au!enben @arg be^ armen ^inbe» lange nic^t

au§ bem (Sebäd)tnfffe brfngen.

^fe Scuola di S. Rocco fft ba§ berühmte ^^au»

mit ben i^errlfc^en, bflber^erfütlten, gropartfgen @ä(en —
njelc^eg bfe efnftfge SSruberfc^aft üon @t. SRoc^u^

bauen Ife^. (S^ fteM neben ber ^frc^e gtefc^en Sta==

menl Sifeffge Oelbfiber oon ^fjfan , Xfntoretto;

greifen üon ^orbenone füllen Sffiänbe unb ^lafonb^.

— ^m gropen (Saale be» erften Stocfe^, ber au(^

Talbergo genannt tütrb, fann man bfe berühmte ^reu^
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jigung ton Xtntoretto fe^en, etne^ bcr — feiner un*

geheuren ^lugbe^nung nad) — gtöften 23i(ber bfe ext^

ftiren — in 3Senebig mac^t if)m nur @tneg ben ^tang

fteitig, bie ^arabiefegglorie im großen 9iat^faa(e beg

©ogenpalaf^eg. ^2(uc^ 6ei 3:intoretto (lüie bei ©iotto),

^at e^ ben 5(nfd)etn ,
er i^abe mit |)dnbcn unb §it=

fen jugleic^ gemalt. @g ift erftauntic^ , ttjelcöe un*

gef)eure 5lnja^( üon Duabratfuf biefer 9)2ann nur

in SSenebig allein angefüllt §at — unb n?ie er bd

biefer ^anbnjerfgmdpigen 9)jenge »on 5Ir6eit boc^ nic^t

aufgehört i)at ein ^unftler ju fein. ;3n biefem gro^

§en 8aal i)at fic^ 3:intoretto ober ber 3:^üre auc^

mit feinem 5(ngef[c^t üerenjigt im 3a5re 1572. SSon

feinem ruhigen tribunenartigen $Ia§e f[ef)t er f[^ nun

fc^on an bie 3 :3a^r^unberte mit fel^r n?o§IgefäÜigem

unb jufriebenem Sci(^eln feine 5lrbeit an.

@tn 33itb red)t6 auf ber (Stiege in bem Saale

beg erften StocfnjerfeS ift befonber^ ergreifcnb. ($g

ma^t einen gräflichen (Sinbrurf, burc^ tk ©arftel=

lung be» ^eftmüt^en^ in 9Senebig — aU in 3 2Öo*

c^en an 70.000 9)Jenfc^en ^inftarben.

^an fie^t eine enge ®affe unb üon ben Käufern

lin!^ unb rechts n?erben bie Seic^name ber an ber

Seuche Dal)ingefd)iebenen über Stiegen gefc^leppt, über

^enfter ^erabgelaffen unb in ben ©onbeln §ur SBe-

Srunner: "Hui i. iBenefci^er- u. Scrt^ebarteitlanb. 5
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aufragenben |)äufern, bie in ^unberten üon jtüet (SUen

breiten ober cfelme^r jmei (SHen engen ©äffen ^in=

gepflanjt ftnb, unb bte jubem bamat^ üon oben bt5 unten

mit beuten bid)t gefüllt tüaren, fo eine ^ranf^eit au^brad),

H^ mu^te auc^ etn?ag ^ur^tbareg fein, ^er ©eftanf

ber banale jur ^dt ber (Sbbe — n)enn bie SOBaffer

ftn!en, ift im «Sommer natürlich unüermetbli(^; ob=

tüo^l baö felsige 9)?eern3affer in biefer ötic^tung

nod) bämpfenb feine ^(^ulbigfeit t^ut — tüäf)reiib

<Sü^tt)affer )iit SO^ia^men unerträglich machen n^ürbe.

S. Maria g-loriosa ai frari. ©ebaut um 1250

t)on SRifolau^ »on ^ifa. ©ine 5lrt S. Croce in

^^lorenj, ein ^ant^eon für 25enetianif(^e (Selebritäten

— mit ©rabmätern tjon Seuten — bie nic^tg Xüa^

ren al^ ^unftler mit einem Cffieltru^m — unb für

anbere, tt^elc^e in i^rer Seben^jeit bie ^öc^ften Stellen

einnahmen, beren fpäter{)in fein 9)ienf(^ me^r gebenh,

noc^ üon i^nen treig. (grft unter ^aifer ^ranj ttjurbe

bem ^ier begrabenen ^ijian ein großartigem ^atmoi'-

benfmal errichtet. (Sin foloffaleö Stücf 5Irbeit an |)ö^e

unb 23reite. ©ie ^igur Xijtan'ö fel^r gelungen, ^m

gonb fuc^te ber ^ünftler 2:ijian'i§ berüi)mte Himmel-

fahrt S)Jarienm (bag Crtginat in ber Accademia delle

belle Arti ju SSenebig) :plaftif(^ in einem iDJarmorrelief
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barjufteüen. ©fefe ^ttarbtlber in ^atmoxxclkf l^abett

ttxoa^ 5BiberII(^e§ an fic^ — befonber^ f(^auber^aft

jinb bie 5}iarmorgett)öIfe oben anjufc^auen- man fü^It

bie ungeheure ^^O^afjiüität biefer SÖoIfen unb fann ftc^

beS ©ebanfen^ ni6t ern?ebren : „Sßenn bir nun eine

foI(^e Cßolfe auf ben ^opf fättt!" ^rü^er bejeid)nete

ein 2tetn bie ©rabftätte be^ gropen 3)Jetftei*^ mit

ben sIBorten :

Qui g-iace il graii Tiziano Verzelli

Emulator de Zeusi e degli Apelli.

(i?ier liegt ber gro^c 'Jijian S3t'r5eIIi

5Reben6u^fer öon ßeiiri^ unb Stpelle^.

)

©em Xijfan gegenüber auf ber (Süangedeufeite ift

bag Grabmal ßanoüa^ — e§ fcftete 102,000 $ran=

fen , unb ift eine etn^a^ f(einer aufgeführte S^ac^af^mung

»on Ganooa'^ G^rfftinen * ^enfmal tu ber -2(ugu=

ftinerfird^e §u Söien. 5tuf ben <Stufen ber üon 6a*

nooa angefertigten ®rabmäler ppegen jumeift (Snget

unb Sonden ein £)uett ju weinen; fo ftellte fic^ ^a^

noüa ben ^lagetenor unb Xrauerba^ \?or. ^ie i^ieftge

^uefüf)rung ift tjon 3^"^oi^^"^9^^ ""i> mehreren

anbern ^ilb^auern. SSoUenbete 2;e(^nif, nett, flar, rein

glän^enb — aber aud) get)örig falt unb langn^eilig.

3n einem 8tü(f fmb bie 33enetianer gropartig

banfbar gemefen — i^ren (Generalen , n?elct)e für ben
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^oi'tbeftanb i^rer Sflegierung ober t?{elme^r für 'Oa^ unge*

i^inberte g^orttüäljen t^rer ©etüür^fäffer unb 2näexfd\\tt

— für ben 5lbfa^ i^rer überfeetfc^en ^robufte, unb baber

für i^ren ötelc^t^um unb ibxe '^a^t Hmpften —
]6a6en fte c^ern unb o^ne SRetb ^enfmäler gefegt,

^aben bie tjere^rten Sefer fd)on ettüaö gef)ört

t)on einem ^rfeg^l^elben S^amenl .^leron^mug ©aj*

joni? SOßir jnjetfeln fe^r ~ unb hod) ift biefem

©enerat ^(er üom ban!6aren 25aterlanbe ein grogeg

SJ^onument gefegt. (Sr ftarb 1688. ^er |)elb fietit

übrigen» in feinem O^ococcofoftüm mit ber bergartigc^

^lllongeperücfe mebr fomifd) alg fürchterlich aul —
5Ju^erbem Qibt eg ]f)ier nod) ^enfmdler für bie

Sßenetianer generale: ^rinj ^aul @at)eIIo üon 9tom,

ber mit bem «Sc^ttjert in ber .^anb im tDienft ber

S^epublif geftorOen , unb ben ®enera( SBenebift Se*

faro.

5(uc^ liegen ^ier ^ogen, wie ©anbolo, ^osfari,

ßornaro begraben , unb ber fe§r bunfle ^^ar-

mor i^rer 9}?onumente beutet barauf ^in — ba^ btc

ßtit i^rer ^errlic^feit fd)on ^^^^^unberte lang abge*

laufen. — 5{u^er biefen ßelebritäten ift ein ^iero*

npmug auö ElJ^armor \?on SSivarint befonberg fdiön.

5tu(^ foü ber faft jn?ei ®d}u^ gro^e (S(fenbeind)riftu§

auf bem 5l(tare rec^tsS hd bem |)au^)teingange ni(i)t
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iiberfe^en trerben. 3Bir eritjä^nen ba§, weit er in allen

ffin\(hüä)exn iiberfc^en fft.

23e{ ber ^irc^e ai frari beftnbet fi'c^ auä) ba^

SSenetfantfc^e ^taatöar^to mit nahe an 900,000

iKanufcri'pten! — 5öte \jiel f)iftortfc^en ^taiib mup man

ba üerfc^Iurfen , hi^ man auf ein folfbeg @tiicf Dua-

ber ftö^t, ba§ njiirbig fft, e» in ben 23au ber ®e*

fd)td)te einj^ufügen! ^ier njfrb auc^ feit unbenfltc^en

3eiten ba» golbene 23ud) — ba^ mit großer Strenge

geführte Sflegifter be» SSene^faner-^atrictat^ anfbetoa^tt.

5)ag golbene 23 uc^ beftet^t aug einer öteil^e »on

rotten Sametbänben mit genauer S^egiftratur ber ^ti^

xatt)m unb ©eburten, tt)eI6e in ben ^atricierfamilien

»ovfommen. 9Bie bag aÜeg in ber 2ÖeIt mec^fett.

3n neuefter ^cit finb bie ^2lbe(6ü(^er üon ben 23ör*

fengeiern in ben |)intergrunb gebrängt — unb bie

iBörfenregifter üerfc^affen 5lnfe^en! ^ag finb hie

neuen golbenen SBuc^er. ^reilic^ hau&jt jebe^ biefer

sBlätter G^eftanf unb SSerttjefung^geruc^ au§ — unb ba8

^erjlofe (Srwürgen fo tjieler taufenb armer S^eufet mit

©algenftricfen auö Rapier »irb feine |)ö^e unb muf

bann auc^ feinen %a\l erreichen.
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©cafjiÜrd^e. ^(fuitenliv^e. 5tne!boten. Maria dell' orto. 35a§

golbene ^aih unb feine 3!anjmeifter. Francesco della vigna,

^cr ^eilige ©erwarb. 2)ic ßiei^brunnen unb bie S3cnetianer

^anffunleln.

©le ^calsifirc^e (unbefc^u^te (Sarmelften) in

ber näcfeften 0id^e beg SBabn^ofe», oerbient erj^en»

t^reg ^oftenauftüanbe» njegen (Sriüä^nung, btefer foll

9 9)?flIionen Stre betragen, ^ebenfall^ ber !unftretd)fte

S3au au^ ber 3"^^^^^^! "Sie tüurbe begonnen 1680,

5(uf ben Elitären in ben ^apeEen, an ben ©en^olben.

unb Sßdnben ein ^dd^fi^nm ton 9)?armor — eine

50^affe üon Figuren unb Stelief» , bap es ben 5In=^

fcf)etn ^at — ^ier fei ber SD^armor fo weic^ getüefen

wie 3:^on, unb man fonnte mit bemfelben nac^ SBe-

lieben mobein. SBelc^e 9}?affe \?on latenten ^aben fic^

i^ier auf ben unnnrtbfamen ^faben be» ^op^ft^k»

bie §üpe irunb gegangen! SBelc^e genialen Gräfte

|>at eg beburft — um tro^ bem \?erfe^rten unb üer=^

borbenen ^titQe\ä:)mat , bod) fo impofant ©ropartige^

ju leiften

!

SDie ^^ffuitenfirc^e (S. Maria assumta dei Ge-

suiti) liegt in einer febr einfamen üeröbeten ©egenb,

am Canale delle Fondamente iiuove. ^ie J-acabe co*

rint^ifc^ gebaut 1715, in htx ^dt allgemeinen ^unft='
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tterfaüel SO'Jerftrürbtg ift bte retd)e Crnamentif im

Innern, bte infofern originetl unb einzig bafte^t,

njeil ()ier ber 9}?armoc aU gett?ebter @toff be^anbelt

tt)orben i)t. Die 9)^ofaif ber 3Bänbe Qibt ben ^2Iii^

fc^ein, atü wären biefe mit ^eppic^en bef^dngt. 35e=

fonberg täufc^enb )"inb bie 50?armorbraperien am

^anjeltuc^ unb am SSor^ang ber ^anjelt^üre, n)ie

am 2:eppi(^ beg ^^odjaitaxS.

S)Jan erjäf)It, bap, nac^bem bie ^'ird)e oollenbet

n3ar, einmal ein ^^rater ber Dominüaner ju ben ^i-

fuiten fam nnb bat, e^ möge ber f(i)cne 5((tartep=

pic^ an einem ^efttage i^nen geliehen werben. Der

?^rater «Safriftan ber ^efuiten erwieberte: „ ®anj gut,

ge^t nur f)inau^ unb nef)mt euc^ ben ieppid) mit".

Der Krater ge^t binam unb ftebt fic^ ben f(^ö=

neu 3:eppic^ an mit feinen großen blauen f)ineinge*

wirften SBIumen unb mit feinen üppigen ^attentriirfen

an ben ^Stufenecfen , unb er will i^n an einem

3ipfel faffen unb aufgeben — aber fte^e ba, ber

ganje Xeppic^ ift falt anjufufilen, unb er regt ftd)

nicfet — er ift eben ein ^unftwerf au^ 5S)Jarmor.

Dtefen ©egenftdnben rei^t fic^ ber .^o^altar an

Sfteicl)t]^um würbig an, feine Fäulen ftn^ au» Verde

antiquo, ber 3:abernafel aug lapis lazuli.
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(Sine Äird^e bie nic^t auf bem ^etüo^nlfc^en Sf^e*

pertoire ber ^erumfu^rer pe^t, tft jene: Maria dell'

orto. @{e Iie^t an ber norb^tt)eft(id)en @p{|e SSe-

nebigg , nal^e an ber Sacca della Misericordia. (Sin

Ite6It(^er gotMfc^er 33au tjom @nbe beg 14. ^a^r^

l^unbert», bte ^-ronte mit il^rem bunten rott)en nnb

gelblichen ^arbenfpief, bae burc^ bte über bte ©arten^

mauer Itnf^ ^eruberragenben bellgrünen 3^d^i, be-

fonberö gelfioben njirb ,
— gibt ein unüerlöf(^(ii^e§

S3ilb. )^tx ^errlic^e 23au tt?irb im Innern eben einer

S^eftauration unterzogen. (Sin ettt)a§ nac^ ber 3Sene=

tianerfitte jerraufte» 5S)?äbc^en mit bem fd)n)arjen

^anf=funfe[=^opfe fperrt bie ^irc^e auf unb ein

0lubet ton jungen ®(^tt?eftern hii'btt it)u Seibnjac^e

— fte geben alle jufammen mit t)on 5lltar ju Eli-

tär, üon Kapelle ju Kapelle, unb treiben hahü i^re

^urjtreit untereinanber, rcaä alleg jur ©r^ö^ung ber

feierlichen Stimmung nic^t njenig beitragt.

Sm Sa^re 1828 l^at ber 23(i| ben eleganten

orientalifc^en Campanile ^erab unb über 'Oa^ ©eujölfe

geworfen. 5lu(^ in biefer ^irc^e finb jtrei immenfe

bemalte ^^tecfen üon .Xintoretto , bie aber auc^ ju

feinen beften ©i(bern gehören. Die ^2tnjeic^en be^

jüngften ©eric^te», unb ein je^t me^r aU je in ber

Sffieltgefc^ic^te faftifc^ unb fe^r glücflic^ reftaurirteä
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SSflb : ^te *2lnbetung beö golbenen ^albeg,

tüel(^e§, tüte einer ntc^t mit Unrecht meinte, je|t nod)

einen gldnjenberen unb me^r opferfreubigen (Sult em=

pfdngt, n)ie ju COf^ofes ßeiten — bieireil e» je|t (änoift

fdjon ein golbener Oä;)\i , XQ\\i fagen ein noc^ oie(

größerer 5t6gott geworben [)i. 5luc^ bei biefem Xav.\t

jeigen fic^ n^ieber gleic^fam trie in taufenbjä^=

riger 5(ngett3Ö^nung — \>k ^bfömmlinge jerer

9fleigenfiif)rer im alten SSunbe — al6 fprini]--

luftige ^an^meifter üoran ,
— unb fui^en mit

au6f(f)Iiep(id)er ©efc^dftigfeit gerabe ^ier ein prieftcv=

lic^eö S^olf ju »erben , unb btefen fegena-eic^en

(£ult allein §u beforgen. 9ktürlid) f)aben bie ~^a=

fein ^o\^i f)ier6ei ebenfo an (Geltung unö ®e-

n?id)t verloren , n^ie eg bamal^ ber |^all gemefen.

5n ber ^ranjisfaners^irc^e San Francesco della

Vig-na , ift "tit Statue eine» in SSenebig gebornen

Patron» ber ungarifc^en Diöcefe (Sfanab. 3^^^^

SSenetianifdje ®rö§en berfelben Familie , ber 5)oge

5fJifo(au§ @agrebo unb ber ^atriavc^ 5tbiilo 'gaqrebo

^aben bort i()r ®rabmat.

9)iit bem in ber ^olge b^ilig gefproc^enen 9)?artt)rer

©erarb (Sagrebo ^at eg nun im ^urjen folgenbeg

SBetranbtnip. iJ^ac^ feinet 95aterg ^ob 1020 njurbe

er sBenebiftiner in St. Giorg-io maggiore unb erl}ielt
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l^ier ben ^camcn ®erarb ; balb trurbe er jum @u6*

prior geit)ä^(t. (5ö !am ba» 5lufge5ot jum ^reujjug

— ba» ritterliche ®efu^[ getnann über ii)n t>it

^Dberl^attt) , er ^ie^t mit ^reu^fc^aaren nac^ Ungarn,

um \?on ba in'^ fettige Sanb ju fommen. ^ier aber

betüegt ii^n ber beil. Stephan, in Ungarn ju bleiben

unb SSifc^of üon föfanab ju njerben. (^erarb enbete

i^ter Xüit ein ^Ipoftel. 3n ben SÖirren na(^ be» beil.

(Stepb^ne 5;ob njurbe er gefteinigt. :Der italkni]'d^t

©efc^ic^tfc^reiber ^anfoüino
, fpxidjt \?on ben öteben

be^ beil. ®erarb mit großen Sobfprüc^en.

33eim Pozzo (ßie^brunnen) auf bem üeinen ^(a|

Campo S. Zaccaria njirb am 9}?orgen gett)ö^n(i(f)

etn?atf bart gekauft. (Sin ^aar ^oli^eimänner jtnb

be§l)alb ^ier aufgef^ellt, um unter ben ijenetianif(^en

Sflebecca» Orbnung ju erhalten, ^er ©runnen i)at

cm siemli(^ trinfbareg 9tegentt)affer , unb barum ber

grope 3u^^^i^9 h^ bemfelben. 3ebeg fuc^t mit feinem

Äupferfeffel in bie 2;iefe ju gelangen, unb "tic S)?ägbe

»erfteben bie fonberbare ^unft, bie 3^^^^^^^^ — (j*^^^

mup biefen an i^rem ^upfereimer mitbringen)
, fo

»on oben ju lenfen , baf bie Äeffel unten in ber

^iefe förmlich raufen , tüie hk ftricfgelenften ÜJJario-

netten eine» mec^anifc^en ^^eater^. Qlud) ^aben bie

SJ^ägbe ^ier burc^njegg ganj jerrauftes ^aar, n?elc^eg
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befonber» gegen bte (e|ten SÖoc^entage jii
,

grauen^

^aft anjufe^en fft. (ä^ ^ercfc^t ndmltc^ unter biefer

©attung be» ^rauengef(^(e(^t6 eine berartfge SÖeft-

»era^tung — bap fie ber 2ÖeÜei'teIfeit beg ^aat-

mac^eng unb Äämmeng bie ganje S[ßo(^e lang ent*

fagen, unb nur ben 8onntaggmovgen ^u biefer Suxu«=

Qlrbeit öerttjenben.

3)a^er pflegen fte aber auc^ an ^amftagen mt

zerraufte |)anffunfefn ober «Spinnrorfen augjufe^en,

unb man ^at 5(ngft — ttjenn man eine ^ame biefer

klaffe mit einem ©efen in ber 9^ä^e eine» SRaud)=

fang» fie^t- n?ei( man fic^ be» fonfequenten ®e^

banfen» nid)t ernje^ren fann, fie werbe fammt bem

33efen augenblicflic^ , mit großem ©erdufc^ ,
eine

Suftfaßrt burc^ bicfen S^auc^fang unb eine 9fleife

jum ^ejcenfa66at antreten.

3)cr Trappolajo (SffläuU^aüen » ÜJJac^iaöetli). ^ctrarca. 2)ic

Seuf§ev6rücfc. ®ie jirei G'ijbrunnen im £ogenpa(ajie unb bie

llofjen 3}enetiancrmciber. 2)te Otiefenfttcge unb ber 3i^i^tf>um

öon ©^ron unb (Sooper.

Der SKduf e faUen^SJ^ac^iatjelli. ^n ber ©egenb

üon S. Zaccaria f)at ber |)umor eine fleine 5(u^6eute.

^n einer Gcfe finbeft tu einen 9)MuäfaIIenmac^er, ber
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feine ^unftprobufte in ben mannigfac^ften formen

»or feinem Saben aufgeftellt hat.

:3c^ !onnte ni^t um^in, ben (Sc^avfftnn unb

bag crfinberifc^e ©enie biefes 9)^anneg ju betüunbern,

xoüä)tt bei* gerühmten italientf(^en ^fiffigfeit t^atfä(^Ii(^

't>k größte @^re mai^t. S[Öa§ Qiht eg ba für feine

@piep[ein, wa^ für tt?unbertid)e ©ra^tüerfc^Iingungen,

wag für eigent^ümlic^e ®efte(^te, tüag für leicht be^

xo^QHä:)^ ^^ürlein, tt)ie id) berlei 9)Jobipfationen an

unferen ^jlumpen beutfc^en 50?augfallen ju feigen, nie

(Gelegenheit gefunben i^abe.

:3^ meine: bie beutfc^en 9)?äufe ftnb »iet ^)Ium^

per aU bie italienif(^en, unb bie italienifc^en 9)Jäufe

finb t)tel pfiffiger alg bie beutfc^en, unb eg muf ba^

]S)er ein bei SOBeitem größerer ^(ufraanb t?on Sifl unb

^urc^triebeni^eit angettjenbet werben, um fie in hit

^alle ju tocfen.

Trappolajo ^eift im ^talienifc^en nic^t nur: dn

9)(augfallenmac^er, fonbern au^ ein Sügner, 3ntri=

guant ober 9tdnfef(^mieb5 freilid) nur im 2So(fgge=

brau(^ — im Serifon pnbet man niä^t einmal bag

SOßort Trappolajo. —
5llg id^ ganj unb gar in ©ewunberung beg in*

buflrieüen ÄunftfubineteS Derfunfen war, unb innerlich

bebauerte, bap man hei ber legten Sßiener Sanbwirt^--
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f(^aftg-5(ugfteKung biefem i)öii))t »fertigen ©egenj^anbc

— in ttjeld^em bec befagte Trappolajo üon S. Zac-

caria o^ne 3ßettere§ etneg ^reifeg tüiirbi'g genjefen

träre, fo wenig 5(ufmerffamfett gef(^enft ^at — —
ftanb bec 9)JaugfalIenfünft(er fn feiner Sabent^üre

üor mir, unb fa(; mt^ freubig an, benn er fanb

es au^ meinen 9)Jienen ^erauä: ^ier ift einmal einer

gefommen, ber meine ^unft ju tüurbigen ttjeip. SQ>ir

rebeten nun burc^ bie klugen miteinanber unb i?er =

ftanben un^ üoüfommen.

C eg war ein feelenüolleä ®ef))räc^.

^ätte Petrarca biefe @cene gefe()en, er mürbe

fieser ungefähr fotgenDe S^teime ju feiner adjten ^an^

Jone in weld^er üorsüglid) bie fingen Saura's lob-^

fpre^enb bebad)t njerben, gebic^tet ^aben:

mt i^ren 1000 ßeic^cn

5tn &ieicbt()um unb an 3^"^^^

So tt)ie an SöohtEIan^ gleichen?

@tn Slu^taufc^ ber (Sebanlen

3n öiftfn tanfenb QBovten,

2;)ic wie ein iB(i|}ftra^t fahren

5litü tunEIen *^lu.3eni.tfLn-ten

!

^n ben *2lugen beg 9}iaugfaüenma(^erg ftra^Itc

ber Danf für bie bemunbernbe 5Inerfennung feiner

^unft — bie er in meinen ßü^^n la§, unb er jog
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ftc^ in fein ©efc^cift jurürf, mit bem 5lu»brucf einer

(^ati^faftfon auf feinem 5{ntli|, n?eld)er fagen tüollte

:

„S(^un ttjenigfteng einmal (Sin er, ber mi(^ üer^

ftanben f)at, ber Sc^arfffnn genug befi|t, einjufe^en,

bap i(^ auf ber |)£)^e meiner ^unft fteje, unb mit ben

gett?6f)nlid)en 9}Jau6fairen!rämern nt(^t§ gemein ba6e,

aU ba» ^^anbmerf unb ben 5Ramen!"

@g bünfte mir ferner aU ob er mit Petrarca in

obcitirter Äanjone fagen ttürbe

:

I' non poria giammai

Immaginar, non che narrar, gli affetti,

Che nel mio cor gli occhi soavi fanno.

{^di lanng nici^t begreifen unb fagen

CE^a2 tiefe fanftmut^reic^en ?fugen

l^iir 3ubel in mein .*?evj getragen.)

^ätte ber ^ann f^ubirt, unb ju ^üUn ber ?^(o=

rentinif(^en S^tepublif gelebt: er n^äre ®e6eimfd)rei6er

genjorben, unb hätte 3)Ja(^iat)eIIig SSud) gef(^rieben,

unb ein S[)?onument in S. Croce ju ^(orenj njurbe

auf feinem ®rabe fielen.

20er bk 9)JdufefaIIenpoIiti! im steinen t?erftef)t, ber

mup fte aud^ im ©ropen »erfte^/en.

Unb umgefe^rt, n?dre 5D^ad)iaüeIIi in ben Seben^frei^

biefe^ 50?anneg geworfen trorben: er fungirte aU

9)Jau^faIIen!rämer, unb ttjiirbe es au^ ^ier jur 3SoII=

enbung in feiner ^unj^ gebracht ^aben. Sine foloffale
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dJlaUüfaUi au» 502armor n?äce bemnac^ ein finniges

3)Jonument für S}?ad>iaoeIIi.

^n ber Xf)at — tvenn man bie funftlic^en kniffe

be» Troppolajo anfielt — fu^It man ]id) frob , bap

man ntc^t 50^aug ift, njetl man aU 5}Jau» p(i)er ®c=

fal^r liefe, ft(^ in eine biefer finnigen ^atlen t?erlo(fen

$u taffen.

^ie «Seufjerbrücf e (Ponte dei sospiri) fii^rt

i^on bem ®efängni§ ber S3Ieibä(f)er über einen ^anal

in 'ben £)ogenpaIaft. @ie njurbe im 16. ^^^t^unbert

gebaut, ift in jtrei ßorribore ber Sänge nac^ inmenbig

get^eitt unb ^at jttjei grofe Steinrofen, burc^ wcldöe

Suft unb ^id)t bereinftrömen. ?r)er (befangene, ber

ba i^erübergefü^rt njurbe — fonnte nod) ^inau^fe^en

auf bie Riva dei Sehiavoni unb hk ^nfet ®t. ©eor-

gio i^inüber — tüo^l mag ba ber ©ruft eine§ ^eben

ein ©eufjer \i^ entrungen ^aben. Ueber biefe 23rüc!e

feierte feiner mel^r jurü(f — entn^eber tüurbe er tjer=

urt^eilt unb has Urt^eil im $alaft üolljogen ober er

njurbe freigelaffen. (So ift eine n?a^re 2:rübfal, njenn

man fi(^ an einem Ort fo »oll r?on ben traurigften

(Erinnerungen an unglü(fli(^e 9)jenf(^en befinbet. Sßeu

einiget &e\üt)i unb tin n)enig ^^antafie f)at, für ben

ift biefe SSrücfe no(^ immer eine (Seufjerbrürfe be^

S)iitleibg mit längftüergangenem gerben Sße^.
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^d) f)ab mi(^ öfter auf bi'e Ponte de Paglia

geftetit, »elc^e öom ©ogenpataft auf bte S^ttja füf)rt,

unb üon ber man gerabe in baö Äanalgäpc^en jte^t,

ob tüelc^em bte Ponte dei sospiri auf t^rem SBogen

fc^trebt. ©ie meiften Seute, bie ba üorüberge^en, tcen^

ben ben ^opf in bag (Bä^Uin unb fc^auen auf bi'c

SSrüife ^(nauf — unb e^ fft mir üorgefommen, aU

oh über mand)e ©eftc^ter ein flüchtiger Statten üon

fÖJitleib unb @^merj öorbeijöge.

@inma( hin i^ bei einem ber jft>ei (Srjbrunnen

im ^of beg ©ogenpalafteg geftanben. (So ftnb bie

ehernen 6reit:n Srunnenrdnber waöre S)jeiftertr)erfc

ber (Srjgie^erei , einer üom 35enetianer Conti 1556, ber

anbere t>om ^erarrefen Alberg-hetti lo59 angefertigt.

(Sben sogen Sßeiber Sffiaffer herauf — unb i(^ fragte

eine berfelben: ob benn tk^ SKaffer nie einen faljigen

©eruc^ befame, ob ni^t bag ^eerttjaffer einen 2öeg in

biefe SSvunnen fdnbe? ^a ttjar iä) gut angefommen.

50^it 6to(j unb (Smp^afe fagte mir bie donna scarmig--

liata (jerraufte ©onna): „Credete voi, ehe i nostri

antenati siano stati asini? Quello che fecero era bono,

essi non erano matti!" („SOfJeint ^^x, unfere 3Sorfa^ren

n?aren (Sfet? 2Öa§ bie gemacht ^aben, ba^ n^ar gut,

bie ftnb feine Starren gettjefen!")

SD'Jir gefiel biefer Stolj auf W 3Sorfa^ren —
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termoge tüelc^em fi(^ je|t noci^ i)a^ jerjaufte 9Scne*

tianertüeiblem für ein Stücf einer ^atn^erm gel^atten.

Die ®efd)it^te übt boct) eine eigent^ümltc^e ^iaä:)t auf

bie ^Jlen]6:jtxi au§; fo ^ört man au(^ in Jftom 6{§=

tüeifen, tüenn man einem ^iafer ober einem Gramer

einen betrug jumut^et, üoE erhabener (gntrüftung fagen

:

„Den!t, tc^ bin ein 3ftömer." —
3n biefem ^ofe fü^rt \)U berüf)mte freie Sfliefenftiege

auf bie ©allerien, üon tüelc^en man in bie innern ®äle

beg erften etocfwerfet gelangt, \)k golbene ©tiege

fü^rt bann in '^a^ obere (Storftrerf. SSiele 'S(^rift=

fteüer fe|en i^ren ^opf auf: bap ber ^opf beg Do=

gen 9)Jartno ^aliero, auf ber |)ö^e biefer (Stiege abge^

fc^Iagen n?orben, unb über bie <2tufen berfelben berabgc^

roat fei. Da§ fagt au6 Sorb ©pron
,
^enimore (Sooper

unb anbere. SRun ttjurbe aber ^aliero 1355 enthauptet

unb bie Stiege tft ein 3öerf be§ 15 Sa^r^unbertg.

11^

S. Giorgio maggiore. ^iu6 VIL 2)ie armen S^larren. <S. Saj=

jaro. 2!)er ^(ofter^cf. ^ie Sammlungen. Subtoig Oon ©aiern,

Sorb ©^ron. ^atcr ^^accal. UnbefannteS über 53^ron.

S. Giorgio magg-iore , hie ^nfü , n)elcf)e gegenüber

ber ^tajetta unb bem Dogenpalaft liegt. SO^^an fd^rt

mit ber ©onbel in ein ^aar SO^inuten l^inüber. (Sine

Srunner: *-Jlu^ b. Sßcnettger^ u. Öortgcbartentanb. 6
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l)errli(^e ^irc^e, 33enebtfttnerfIofter feit bem 10. ^af)X'

^unbert. ^apoUon »erjagte bie SSenebÜti'ner. 5Der 6^or

ift auf 140 eingerichtet, fo t^iete mögen ungefähr am

ßnbe beö vorigen ^a^xf)n\\'t)tvt§ noc^ ^ier gen^efen fein.

3)ie Äir(^e lüurbe neuerbaut t)on ^aüabio, bem beriü^m-'

ten SSenetianer SSaumeifter, 15o6, aber erft 1610 i)on

©carmojji DoÜenbet. |)inter bem ^c^altar ber fc^önfte

gropartigfte (S^or , ben man ftc^ ijorfteEen fann. ^er

gupboben glänjenbe 9)?armormofaif. ^n ^ofjfd)niJtüerf

ober jebem @t^ eine ^jene in S3agrelief au^ bem Seben

beä ^eil. SBenebift — gerabe nac^ ben ©rjä^tungen,

irie ffe ber ^eil. ©regor in feiner SSiogra^j^ie 25ene=

bift'g ahtf)tiit unb ijorfii^rt. 2)ie Mxä)t ungeJieuer

grop; unb üoÜ großer Erinnerungen au§ jüngerer

3eit. ^ter hjurbe 1799 ^on!(ai?e gehalten unb ber

^arbinal ©regor 33arnaba (S^iaramonti ($iu§ VII.)

jum ^abft gewählt. S^oc^ ifl in Sebenggröpe jum 5In*

benfen an jenen merfnjürbigen ^ag bag SBilbnip be^

großen ©ulberS in Seben^gröpe ober bem ^auptportal

im ;3nnern ber ^irc^e angebracht.

©^taramonti njurbe atö SBifc^of »on ^mola Qmk

«J5iu§ IX.) auf ben :pdpftlic^en «Stu^t erhoben. 50^ilbe

unb üerfö^nenb blicft fein 51ntli§ nun ^erab auf ben

gldnjenben 9)?armorboben ber Ungeheuern -paüe, alö ob

er fagen tüollte: „Wt Unbilben, tüelc^e mir W ©etralt
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zugefügt, pnb nun Dor6ei, ®ott bec ^err ^at gerichtet,

iä) trug feinen ©roü in meinem |)ei*jen, unb bin im

gerieben Eingegangen."

;3e|t n?ac e» tobt in ben n?eiten fallen, nur bie

8c^ritte tönten tüiber. 35ier ^äbfte ^aben fc^on feit

^iug VII. ben ©tu^t ^etri eingenommen.

3Son ben 140 einftigen ©enebiftinern , tt)el(^e bie

Filiale eine» ^lofter» bei ^abua biiben, beffen Sf^ame

mir entfallen i]t — finb I}ier in 8t. ®eorgiü je|t nur

me^r 5, eine ju geringe ^Inja^l um ben 6bor abju*

galten, ber nun üerftiai^t unb ftumm Udbt.

8. Sayaro £)er ^^immel f)ing üoü trüber 2Öo(*

fen. 5)ie Kanäle n)aren ^oc^ angefc^n?eirt — tüa» bur(^

ben T)tuä ber regnerifc^en nebli(^ten Suft auf bie S)Jee*

respäc^e gefc^ie^t — unb auf fortgefe^ten Siegen Ein=

beutet. @^ n)ar ein Sonntag SfJac^mittag. 5)ie Sftit)a

fc^ien ju f^Iummern ,
ber SSerftaggIdrm üerftummt.

^ie Suft ftric^ in (eidjten <S(f)IangentüeIIen über ):)it

Sagunen.

^an braucht mit ber ^arte naä) S, Sajsaro eine

gute ^albe 8tunbe. 3Sorbei gingg an ber :^5nfel 8t. ©er-

oolo, gerabe an ben ^enftern beS ^ofpital» für ^mn
— n)el(^eö unter ber Seitung ber barmi^erjigen 23rü=

ber fte^t.

6*
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©inf^e arme Starren fa^en 6et ben ©itterftdben iftrer

g=enfter ^erau^ auf bte ctüi'g fid} frciufelnben 9)?eere§'

fluti^en. ^d) für mein Xf)d[ ^alU biefen Ort mit fetner

melanc^olifc^en 5Iu^|l(^t ni(^t für ein i^tren^au^ geeignet.

^er ewige SOfJeere^anSlicf tft üielleic^t efeer ht^üifliä)

einen 9}2enfd)en »a^nftnnig ju machen — aU einen

CCßa^nfinnigen ju Reifen. J^raurige^, grauet, üertüitterteg

(Gemäuer mit feinen im (Schutt ber Seibeemü^fal üer=

fallenen SS)?enf£^engeiftern!

§ier l^aben e^ bie sBrüber ber ^arm^erjigfeit in

c^riftli^er Siebe mit ber ^pege t»on beiläufig 300 3rr-

finnigen ju tl^un ^ein Strauch, fein ©ra^ ift auf biefer

3nfe( »on aupen ju fe^en, nur bie oben 9)?auern f!arren

aug bem i)}JeerecfpiegeI empor. @ine SOöemut^ befällt baS

^erj, ttjenn ^ie unb ha hei ben ^enfiern ein armer S^arr

bie bleiche @tirne, au» ber bie ftieren 3tugen fd^auen,

auf bie fc^tvarjen ©itterpäbe le^nt — tk ©onbel fliegt

im ta!tmäfigen Sftuberfcblag an ibm tjorüber — an bem

armen Ungtücfliefen, bem ba§ S^tuber beg ©eifteg auf

bem Sebensmeere au§ ben |)änben gefun!en, fo ba^ ber

©eift irrenb auf ben glutben herumtreibt! —
Sßer fotite ein S^ertangen füllen, an biefem trau=

rigen (5i(anb (anben ju njotlen? ©ie oben 9)iauern

\)erf(^tt?inben jur Sinfen unb binten tandjt an^ bem

SDJeeregfptegel eine ^nfel beri^^or mit rotl^em ©emäuer,
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ta§ ]i(i) an§ üppigen 2Öeinranfen emporhebt. @g ift

8. Saj^aro. ^m WtUialin tüax bfe ^n\d beftimmt,

bell ^luefä^igen, bie au§ bem Orient !amen , aU —
ebenfaüö traurige» ^Ifpf ju bienen. .f^ier foUte üon ber

reinen 9)^eere^(uft umgeben unb üon ben SJJenfc^en

gef(f)ieben, i^re ^^eilung ermögtic^t irerben — um biefer

^ranfen n^illen ber S^ame: @. Sajjaro.

§!}ian fät)rt bei ®. Sajjaro ju SSarfe in's Älo=

ftertf)or hinein, .»pier ^aben in neuer 3^^^ ^i^ 9)?e^i^

tbariften eine berüf)mte sBuc^bruiferei. Sie fte^en

unter einem eigenen ^kt , ber jugteic^ , rcie ber

^Jiec^itbariftenabt in Söien (Srjbifcfeof in partibus ift.

(Sin :5v^§i-'^Hinbert lang njar S. Sa^^aro öeröbet , nur

^iz grünen (Sibec^fen froc^en auf ben Sfluinen ^erum.

5m Z^^"^^ 11 \d fc^enfte ber ©oge ^o^ann ßornaro ben

9)tecl)it^ariften bie ^nfel mit ibren Oiuinen. ^n ber SttUe

be? Jllofter^ofe» empfinbet man Einfang» einige ^oefie

mit 3)ie(an(^o(ie t^ermifc^t — freiließ arten biefe hä-^

ben fcl)cnen (Stgenf(^aften Ui längerem ^ufent^alt

in eine gä^nenbe lange SÖeile au». Siatürlic^ ift je|t

bac ©ebäube ^ergeftellt unb im beften 3iif'^^^^^'

|)o^e 6t)preffen a(^ mächtige ©rabe^blumen ragen mit

if)rer bunf(en Xrauerfarbe ^um ^immet empor unb

große ftarfe Cleanber ^auc^en ringsum i^ren feinen

S)uft. Dac ^(ofter \]i fe^r anjie^enb. $Die ^irc^e flein
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get^etlt — gefc^marfooU t)er^iert unb fe^r rein ge*

l^alten. @ie fft aber au{^ nur für'^ ^(ofter ber

^i6)it^ax[fUn allem. 5Iuc^ tüirb ^ter eine bebeutenbe

«Schule für Qtrmenter au§ ^onftantfnopel unb ^tein^

ajten unterhatten, ©le ©iMtot^ef reid) an alten

armenifc^en 9)?anuffr{pten ; ha^ ^j^^ftfalifc^e ^abinet

QUt mit neuen Apparaten au^geri'iftet. ^2(uf baö <Stein^

httt , tt)el(^eä W Snfet umringt , ttjurbe burc^ 3(n=

[(^uttung i?on @rbret{^ unb ©efeftigung eine» ©am=

me§ bem 9}ieere ein ©arten mit einem ^oftenaufwanbe

t)on 30.000 ©ulben abgerungen. @6en je^t n?cllen

Ut 9)?e(^tt^ariften mit ber gleii^en 3)^anipulatlon i^on

ben aßafferg Ottern ein ^iM SSoben juriicf erobern.

S^afiir i'ft ber SfJegi'erung nld)t§ ju jagten : man ^^i

nur ^tnjeige barüber ju machen.

;3n biefem Älofter lebte längere ^t\i 8orb ^^ron,

unb ber ^önig ^ubtüig üon S3aiern l^at i^ier ein

©ebic^t auf \)Ql^ ^(ofter eigen^änbig gefc^rieben. Sorb

SS^ron erlernte i^ier '^it armenifc^e (Sprache
,

fein '^thx^

meifter tüar P. ^afc^al 5(u(^er, ein 9)?ann, ber bie

armenifc^e Literatur mit üielen 5lÖerfen bereicherte.

^x[ ber ^'ir(^e trirb eine ^opie üon ©affoferatog

berühmter SOiabonna gezeigt , bic ^opte ift merfn^ür^

big
, ttjeit fie üon einem befe^rten dürfen : ^obann
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©mir — ber f)kx gelebt, angefertigt tüurbe. 3n ber

SSorl^alle ber ^frc^e ji'e^en jtüet ©rdber bfe ^lufmerf^

famfeit auf n6. @tne^ beherbergt einen ber ^{nge==

gangenen alten @^i'tatmeifter üon @. Sajjaro
, bag

anbere einen reichen ^Irmenier au§ ^nbien , ber in

Sonbon ftarb unb ber buri^ bie reiche Dotation für

biefeä 5lrmenierfIofter
,

gleic^fam ber Stifter begfelben

genannt »erben !ann. @ine «Steintafel fünbet an,

ta^ «Piu6 VII. j^ier im Sa^re 1800 auf 23efu(^ tüar,

^ei ®elegenl)eit ai^ er im naiven Giorgio magg-iore

geiüei^t unb gefrönt njurbe.

Unter ben bieten tüertbüollen 9)2anuffripten unb

2Öer!en ber Sibtiot^ef finbet man merftüürbiger ^tift

auc^ bie ^rac^tau^gabe üon ©i;ron'g SBerfen : biefe

fenbete ber 23erleger berfelben, Muxxa'g
,
jum ^an!,

ttjeil baö ^lofter S. Sajjaro ben ©ic^ter längere

ßtit gaftli^ in feinen ^O'Jauern aufgenommen.

5lm gropen %i\^ inmitten ber 33ibtiot^ef arbeitete

Sorb SS^ron mäbrenb feineg ^ieftgen 5(ufent^alte^ an

feinem ß^ilbe ^arotb, merfnjürbiger 9ißetfe na^m ber

geniale ©ic^ter feinen Slnftanb — auc^ l^ier in biefen

^(oj^ermauern feine fc^mu^igen -^^antaftebitber jur

Oeffentli(^feit ju bringen.

^n ben von ^^oma§ 9)Joore , bem berühmten eng=

Iif(i)en ©ic^ter
, herausgegebenen ©riefen SS^ron'S

,
finbet
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gerichtet an ©^ron'^ Sßerleger §u Sonbon, bem S3uc^=

i^änbler Müvxat). .^n btefem S^rtefe lobt St)ron ben

5I6t be» ^(öfters
,

f(^ilbert fein ^^ugfel^en unb feinen

tüeipen, reichen, meteorä^nlic^en 23art, lobt ben $ater

$afif)al feinen €pra(^Iebrer im 5lrmenif(^en, aU einen

fe^r gelehrten ^ann unb al^ eine fromme ®eele,

unb erja^ft unter anbern g^ofgenbe^: „©ie l^ranjofen

grünbeten cor t?ier ^^ibren einen Se^rftu^t für hk

franjöftfc^e Bpxadjt. 5In einem Montag S)torgen»

ließen ftt^ 20 ßu^örer einfc^reiben , alle begeiftert für

bie (Erlernung biefer Sprad)e. SBürbig ber Station,

tt)e[(^e hk wetterobernbe ift
,

^itlUn eg bie jungen

9)iänner au» bie Sonner^tag. ^^n biefem 3:age erlagen

fünfje^n üon ben jwanjigen beim fec^gunbjtoanjigften

S3u(^ftaben be? Sllp^abete». ©iefe» armenif6e 5123(5

ift bas Sßaterloo ber 5llpbabete".

(5in verbürgtes (Sreignip mit Sorb 23t)ron t)ier auf

ber ^nfel 5. Sajjaro foll ^ier ami) feinen ^Ia|

ftnben. (©0 njurbe nur einmal in dix. 27, ^a^r I806

ber SBiener ^ir(^enjeitung ertt^ä^nt.) ©em (Schreiber

Utft^ S5ü(f)Iein^ ersäl)Ite ber ungarifc^e §Btf(i)of ?onoi?icö

g^olgenbe^ :

„^ä:) lernte ben P. Pascliale Aucher ju ^repurg

fennen e» njar eben ?anbtag , unb ^afc^al fam
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jum ei-jbifcf)of gabi§(au^ ^prfer, ben er üon S^enebig

an§ fannte , benn ^prfer tüar eine 3eit lang ^atri=

aL-(^ t?on Sßenebtg. ^a fa^ ic§ nun bei ^^rfer ben

«ßater ^afc^al ju njieber^olten SJJaten. 51I§ i'c^ im

^a^re 1841 nac^ SSenebig fam befuc^te ic^ ben ba=

mal» fc^on mebr al» TOjä^n'gen ^ater ^af(^al • e»

fam bie Spraye auf SB^ron — unb ^afc^al ei=

jä()(te mir über 23^ron ^olgenbe»:

„„5Bt)ron raar öfter» allem in metner ^eUe , unb

njartete auf mtc^, ttjenn tit eben in meinem Berufe

anbern?ärt» im ^lofter befd)äftigt n?ar , — einmal trat

ic^ in mein ßimmer, 23i)ron ftanb f)ier oor biefem

^rujifij: (^^^afc^al beutet auf ein Silbnig be§ ®eFreu=

jigten) , bitterlich fc^ludj^enb unb n^einenb. 3(1» id}

ben Sorb um biefer feiner ®emüt^»ftimmung willen

anfa^ ,
i^rad) er §u mir unter 5;^ränen unb tief*

innerlich bewegt: „^ater ^afc^al ic^ ^offe einft n)ie=

ber C£f)rift ju werben, unb ju bem wieber ju fe^ren

(5Bt)ron beutete auf g Äreuj) , bann werbe id) aud)

^at^otif , benn im ^roteftanticmu» werbe id) fein

©enügen me^r I)aben"". — — —
^ie Cföellen fräufelten ]id me^r unb me^r —

wir ftiegen in unfere fc^Wanfenbe iBarfe unb oer=

liepen ben 8i| armenifc^er 3Öiffenfc^aft. 5)ie 5(rme=

nier ^aben biefen 3)tec^itf)ariften unb jenen in C[ßien
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fei^r ml ju banfen , nämlt(^ bie ©(^öpfun^ einer

Sitteratur , hU Ueberfe^ung unb ben ©rutf »orjüg*

lieber SOBerfe in atten SOBiffenfc^aften.

©fefe :5nfel @. Sajjaro mit i^rem füllen unan-

fe^ntii^en Sffiirfen arbeitet gemif me^r an ber „tüa^=

ren SSilbung be» Orient»" — aU ha^ ganje eng^

lif(^e SJJtnifterium.

OtätJ^fefl^aftcr @c6ifb. @t. Ouücin unb Jtird6cnmufi!. 5t!abemlc

ber fd^onen fünfte. S3erona. 5irena iinb ©ommert^eater. Napo-

leon I. unb Stierf)e^e. 3)ante5 Slf^i in Verona.

Stät^fet. ^n einem ^eitengd^Iein unn?eit ber

Merceria dell" Orolog-io fal) i(f) ein eben fo merf-

tüürbtgeg aU räti^fel^afte» 5lu^^ängef(^i(bj e^ ift au§

(Sifenble^
,

fc^tt?ebt auf einer ©ifenftange unb tragt

auf beiben leiten ba^felbe »Symbol unb biefelbe ^n-

f(ferift. 5n ber S)Jitte ift ein ©eiftlic^er in Sftoc^et

unb mit bem ^iret auf bem .^aupt aU 23ruftftü(f

gemalt, unb unter biefem ©ruftbitb fte^en tit 2Borte:

Afiita camere amobig-liate (Sl'Jöblirte 3^^^^^^ i^ ^^^'

miet^en). 3ft ber 33ermiet^er ein ®eift(i(^er ? ober

ffnb t)k 3^^"^^^ für ®eiftli(^e ju t)ermiet^en ? 2öer

treip ba^! (So fam au(^ 9^iemanb bur(^ bie einfame
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®a[fe f)er, baf man ^ättt um Söfung be§ 9lät^fel§

nachfragen fönnen.

^n ber Merceria dell' Orologio i)t au(^ bie ^trc^e

@t. Julian be» ^Jcart^rec^. 5(n einem @amftag icar

^ier hd etneu ^6enbanba(^t i?or bem reic^ gef(^mücften

5ntar ber fc^merj^aften ^Kutter (Adolorata) bte ganje

Ätrc^e gefüllt, fo ba§ bie Seute öor ber 3:i^üre l^er=

aupen ftanben. ©er ®efang be§ SSoIfeg tüar Ü6er=

au» troMflingenb , rüf)renb, njefcf) unb jur ^nbac^t

fttmmenb. -Dag Crgefgebubet unb mufifad'fc^e l^ofpafa

aber tüe(^el, jn?tfc^en Die Strophen f)inein üom 9)?ufif*

(^ore ^erabtönte , rein jum baooulaufen! 2Öenn boc^

n'ur ber neue ^atriarc^ einmal anfangen möchte , in

2}enebig mit biefer fc^auberf)aften ^ird^enmufif auf*

^urdumen , ober fie bocf) in anbere beffere SSa^nen

()ineinjulenfen.

Accademia delle belle Arti. ©ie 5tfabemie ber

fc^önen fünfte. 8eit brei ^a^ren fü^rt eine Ä'etten=

brücfe über ben Canal grande gerabe barauf loc. —
(Sine ber gropartigften , n?ertf)OoIIften SSilberfammtun-

gen ber 2öe(t. Gin mächtiger ^alaft mit nja^ren

Otiefenfäten , hti einigen !ommt ba^ Sic^t üon oben

herein, ©ie iDrnamentif ber SSiiberfäle auferorbent(id)

reic^. ^errlic^e ^olsfc^ni^ereien, üppig üergotbet, bilben

hk ^(afonb^. SSefonber^ bie religiöfe ^unft ift ^ier
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vertreten. SOBa^ in ben ^atäften jerftreut tüar , ift

l^ier jufammen^efauft unb imnreid) georbnet
,

freili^

ftnb l^unberte unb Bunberte ton irertBüoIIen Silbern

auc^ in'« 5luclanb üerfc^Ieppt trorben
,

jur 3^^^ ^"^^^

man bet ^unft noc^ trenfger aufmerffame ^(ugen ju=

menbete.

©efonber^ ein Silb f)at für ben SSefuc^er ton

93enebig einen l^iftorifc^en ^ert^. ©5 ift tit^ eine

^rojeffion über ben 3)^arfUtfpla§ üom 3af)re 1466 —
ha ift al\o jn erfefeen , ttie biefer ^avtu^pla^ »or

400 :3ii^i'en ganj anber^ an^gefe^en f)at, aU jegt.

5:)ie ©allerie befi^t über 200 SD^eifterftücfe an ©e-

mälben, unb t)a^ mü etn?a§ bebeuten. Sßir aber n?oIIen

barüber nic^t^ meiter fagen , unb eingeben! fein ber

i^ie^er :})affenben 5lßorte £)anteö

:

Xon ragionam di lor, ma quarda e passa:

(gd^irä^ nid^t ia'oon unb fci^weige liefcer

(2dj)au fie an , unb gcIV t>prüber!

£)te&enbei bie |)anbjet(^nnngenfamm[ung groper itCL'^

lienifc^er 9)ieifter ; unb bie ar(i)iteftonifc^en ßtid)r\\m-

gen, ml^e gleich im erften (Socribor aufgemacht ftnb,

ber ju ben Bilberfälen fü^rt. ^n neuefter 3^^^ ift

auc^ ein japanifc^^^c^ineftfc^e^ ^abinet ()ier jufammen=

gefammelt toorben , man barf aber nur burc^ jn?et

2;f)üren ton aupen auf biefe 8c^ni|tüerfe, au» fnor-
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rtgem fc^tüarjen ^§0(5 fabrt^irte ©öttergeftalten , @ef*

fet , ^Jdc^er unb Utenfilten ^ineinfc^auen — unb e8

ift auc^ genug. ®egenu6er ber ]f)i'er aufgehäuften

^unftfc^d|c ift biefe japantfc^e Sammlung boc^ nur

ein bunteg, gefc^marftofeg ®erumpe(, an bem ba^ 5(uge

feine aBfonberlic^e ^reube '^nt.

3n t)icrt^aI6 «Stunben fommt man auf ber (Si'fen*

ba^n tion SSenebfg nac^ SSerona. ^te anfe^nti(^e

Stabt (50,000 @inn?o^ner) ift ütelfac^ befc^rieben.

^Ifo nur einige 33emerfungen über ein ^aar fünfte.

2ße(tberüf)mt ift bie ^rena auf bem ^ta|e 23ra, ge=

baut jur ^nt beg ^aiferg 5tntonin. (Sin allerbtngg

impofanter 9)?armorbau , e» fönnen 75,000 50^enf^en

barin fielen unb 25,000 ft^en. ^at man aber früf)er

ba» ^oloffeum ju 9tom gefef)en , bag über 300,000

SJJenfc^en fa^te — fo ift ber ©inbrucf beg SSeronefer

5lmp^itbeaterö bebeutenb fd)tt)d(^er.

5^a^ man aber fe^en mag, n^ie auc^ biefe Mirena

ein SRiefenbau ift — bafür forgte ber gegentüärtige

@tabtmagiftrat bur^ bie ©rtaubnif , t>a^ in ber 3)?itte

biefer Mirena ein ^ötjerne» @ommert^eater bürfe aufge*

f(^lagen njerben.

iDiefeg (Sommert^eater mit feinen burc^ftc^tigen SSor*

fangen , tüacfeinben (Souliffen
,

f(f)(ampi(^ten ©offiten,
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müBefeligen 3iifd)auerft§en ^ebt erft rec^t ben grofar^

ttgen üOf^armorbau — benn ba» ganje ®ommertf)eater

ift üom ®egenfa§ ber 8teinma[fe fo jufammengequetfc^t,

baß man einen etn^a» größeren ^olictnelfaften üor jtc^

ju fe^en üermeint.

3nt 23u(^e „Anello di sette Gemme" üon Luig-i Car-

rer Yenezia 1848 erjablt ber 3Serfaffer, bap ©ona=

parte , al» er jum erften ^aU nad) 95erona tarn,

in ber Mirena eine ©tter^efee üeranftalten (iep . unb

ba$ er ]e{b]t mit üielem ^(äjlr bem blutigen 8(^au=

fpiele beigemo^nt f)a6e — mochte tt}o^[ fein, ha^ if)m

ju jener 3^i^ ^^^ ©ebanfe : ganj (äuropa 5U einer

blutgetrcinften Mirena ju machen, fcf)on ^iem(id) nabe

gelegen. SSielleidjt ift ii)m einmal in jenen ^agen,

lüelc^e i§m bie 3>orfebung naci) einem belegten Seben

jum S^acfcbenfen befc^ieben ^at — auf 8t. ^elena

baä ^e|bi(b au» 25erona in ber (Erinnerung aufge=

taucht , unb bat feine bebrängte Seele 9^u§ann?en*

bungen auf fein eigene^ ®d)i(ffal barau» jufammen=

gebraut.

|)ier in 35erona fanb :Dante ein Qlfit , at» i^n ba»

unbanfbare §Ioren^ terfto^en. @r läßt fic^ 'i>it§ ®e=

fd)icf njie in ber ßufunft auemalen im 17. ßanto fei-

ne» ^arabiefe», ba er fagt

:
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Seboc& baß @d^(immfte i)! t)on allem @rf)(immen

^ie (Sc^aar ber Uneinigen, S^oe^eit^öoITen,

SO^iit ber 2)u mu^t in biefeg ^^al '^id) fiümmen,

2)enn biefe UnbatiEbarm, «Schnöben, XoUen,

@ie »erbfn ge^en 2)ic^ empört jic^ fc^aaren,

2)cc^ 6alb n?ir|"t — X)u nicfct — fie — bie ^cpfe joUen
j

Unb i^ren Uiifinn tt>irb bann if)r 23erfa^ren

Sßetreifen , ira^renb 2)ir eö jii'mt unb nü|et,

5)a§ T)u für ^ic^ fern hiiehft öon blefen ©d^aaren,

3uer ft 6ef)erbergt 3)ic6 unb unter ftü^ct

'S^iä) bee Öotnbarben ©rö§' unb mUbe %f)at,

2)eß J^eiPger S3ogeI auf ber Setter ^i^tt.

Unter bem gropen Sombarben »erfte^t ^ante ben

Alboin della Scala ^erjog t?on SSerona — bei tüelc^em

^ante itac^ feiner SSerbannung aug ^^torenj lange ßtit

gaftlic^ be(;erbergt ttjurbe. ^er 5(bler auf ber Seiter ift

ba§ Sßappen ber (2ca(a
;

jugleic^ eine ^Inbentung auf

ben beutfc^en Dtetdjoabler , meil (Scala tüie ^ante ein

©^ibeÜine n^ar.

:3m SSerlaufe biefeg ©efangeg tröftet ft(^ au^ ber

©i(^ter über ben ^ag feiner SO^itbürger, ber feinblic^en

©pie^bürgcr \?on ^loren,^ — er fagt im ©emuptfein

funfttgen SRu^me» üerac^tenb üon i^nen :

Unb tüenn bie Bürger deiner ®taM fid) brii|len,

@ei neitifd) nic^t — »ergi^ fie fängt^ bog geben,

SBirb lange fort gett)i§ 3) ein geben friften.

^m 2Sorbeige^en fönnen n^ir ntc^t umbin auf

ein fe^r flareg unb fcf)öne» 23ilb im felben i7. ©efange



aufmerffam ju machen — in tüelc^em ^ante barjufteüen

fu(^t , tüte 'i)ie 3lIIn?iffen^e(t ©otteg , ber and) bfe ®e=

fc^icfe bei- 3"^"^f^ ^^"^^ — beptregen noc^ ni(^t einen

ßtüang auf ba^ Seben be^ 9)?enf(^en ausübe unb i^n

l^emme in feiner freien 3ÖiIIen§t^at
; in fofern l^aben

folgenbe Dleime auc^ für ben 3:^eoIogen unb $^i(0'

foppen einiget :3ntereffe

:

2)er 3ufat(, ber nidjt ireiter reicht, alTcin

<^\<^ iura) bf^ (Srbenflcffeö S3ud^ üerSrcitet,

Sil ganj öerjeic^net in ber ©ott^eit 0ein;

SBifjrol^I bifö auf Sf^ctE^iPfnttcjfeit nic^t beutet,

<So iDenig trie ta^ 5Iug', in bcm ein Äai^n

(2id^ fpif g^It — ben ®trom ^inuntergleitet.

@(eic6tt)ie bas Of)r bie Harmonien umfa^en

3)er Orgel, fo ifi meinem 5lu^' üerHetien,

2)ie 3f'ten ju erlennen, bie 2)ir na^en.

13«

^er ®om ton S3erona unb i^if^orifd^e Oieminiecenjen barin.

3)ie ©rdber ber (£catiger nnb i^re ironifd^en Snfc^riften. 2)ag

luftige ®rab (Jaj^elbarco«. ^ie grc§e ©c^Iaf^aufee in ber Via

disciplinaria.

©er ©om t)on QSerona , auc^ Santa Maria Matrico-

lare genannt. 3Öa§ ^at bie^ SBtgt^um unb biefe ^ird^e für

eine rei(^e ©ef^ic^te. -5(n 140 23ifc^öfe {jaben bi^^er bie

^ir^e üon Sßerona regiert, darunter gab es «^eilige, (5ar=

binäle unb berühmte 9)iänner, bie gen?a(tigen ©influf auf
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i'l^re ßeit auggeübt. 5ln ber ©teile cmeg ^^etbentempetg

ergebt ji(^ je^t ber majeftdtifc^e £)om. ^te urfprung*

tid)e ^ivdjt tjon ber fc^on in Urfunben üom ^a^re

780 (Srttä^nung gefc^te^t, tt)ar fleiner aU bte je^ige.

Sßaö getüä^rt ha^ portale für einen übern^dltigenben

^errlic^en ^whÜd , njie magifc^ fc^immert ber röt^lic^

gelbe @anbftein. ^n biefen gropartigcn JRdumen tourbe

li83 ein (Soncilium gef)a(ten unter Suciu^ III., unb

auf bemfelben bie (Sjccommunication über bie ^at^arer

au^gefproc^en. 3lm 25. SRooember bemfelben :3^^i^e§

fiarb ^ter Suciug III. unb irurbe auc^ in ber ^a=

t^ebrale beigefe^t. ©ie ©rabe^infc^rift auf bem ^fla-

fter be^ |)0(^altare^ lautet: Ossa Lucii III. Pont. Max.

(I)ie ©ebeine beg ^abfte« SuciuS III.) 3)ie ^ir6enbiftO"

rifer geben gen?ö^nlic^ eine anbere fef)r originelle

®rabfd)rift an — unb fügen hti
,

felbe befinbe fic^

auf bem (Grabmale, ^ag ift aber ni(^t fo. ©ie

angebliche ©rabfc^rift finb 4 2Serfe, bie ber ©efc^ic^tg*

forfc^er ßaprini auf einem morfc^en ^ergamentbrief

gefunben. <Sie lautet infofern t)k SBuc^ftaben no(^

leferlic^ ttjaren :

Ob. Setimus Pater D. D. Lucius P. P. III.

MCLX . . V . . . Kalendas

Luca dedit Lucem tibi Luci, Pontificatum

Ostia, Papatum Roma, Verona mori.

aSruntier: 3iu8 fc. äöenefci^er^ u. Songobarbenlanb. 7
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Immo Verona dedit Lucis tibi gaudia, Roma*)

Exilium, curas Ostia, Luca mori.

(ßg l^arb ber ^eilige ©ater 2uciu3 III.

Succa gab bir bae Sic^t Suciug, baö ©iet^um Cftia, bag ^^ap)V

t^um fHom; 5^erona ben Xob ; 5Rein, üiefniel}r 33erona gab bir be§

^iä)ie^ g=reuben, Otom bic S3er6annung, 0\iia @oigen , Succa

ben Xob.)

®er :3n^alt fft ettüaö intereffant — er bre^t fic^

um bie ®egenfä|e ber getüo^nltdjen Sftebetreife unb

ber c^r{ftltd)en ^nfc^auung.

^ier in biefer ^omfir(^e ^at na(^ bem 2Bertd)te

ber 5lnnalen beg danohio, am 1. ©ejember 1185,

hU :3nt^ronifation Urban III. au^ ber 3J?ailänber

Mamille Srit>eIIi ftattgefunben — na(^bem er im

^onclaüe (im Palazzo del Vescovato 12 Xa^t nac^

bem ^obe Suciuä III. abgehalten) öon ben anttje-

fenben 22 ßarbinälen jum ^abft erforen voav, 4 ^a^re

fi-ü^er Ratten i^n bie ©om^errn 'oon 9)Jaitanb jum

(Srjbifc^of ertüä^It. ©a gab eg großen :5u&ef tm ©om,

t)k eblen ©efc^tec^ter üon SO^ailanb tüaren ftarf ver-

treten, fie freuten fic^ nid)t tüenig , unb toavtn ftotj

barauf — bap ein @proffe au^ i^ren ©tämmen bie

*) 2)ie ©iograü^en bet ^äbfte bringen bfn cBigen 3}erä getrö^n^

lid^ in einer 33evfton, unb ^irar: ,,Iairao, Verona dedit verum

tibi vivere, Roma jc. jc. ;" ta^ ift aber unrichtig unb auä) niäjt

ber prägnante ©egenfa^ fon „Luca dedit Lucem tibi/^
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^öc^fte Sßiirbe ber ©Eiriften&eft erlangt. 5:)ag Sßol!

ber Sombarbet betrad)tete i^n alg Sanb^mann unb

Stammgencffen, bte ganje ®tabt tüar über bie SÖal)!

in freubigem 5(ufru^r, fo erjä^It ber alte ß^ronift

ßanobto: „E per tiitta la cita con diversi seg-ni di alle-

grezza ciascuno mostrava il contento che di cosi fatte

elezione sensitiva." (llnb burc^ bte ganje ^tabt ftnb

in ben t)erfd)iebenften Iebf)aften ^unbgebungen bic

^reube unb W ßufrtebenbeit mit biefer Söabl ftc^t*

bar n^orben.) Unb ber 9)tann, beffen ^'per^ je|t be=

tüegt njar Don (^reubenf^nrnnen unb ^ubelgefc^rei —
foUte in faum jttjef ^ai)vtn aud) aU bag ^erj ber (S^riften^

i^tit ben \?oIIen ®(^merji berfelben empfinben unb bar*

über jufammenbrec^en, ba bte SRadjric^t »on bem ^alle

unb ber (Sroberung ^erufatemg Durc^ ©ultan @alabin —
nad) ^Jerrara fam, hjo er eben jid) auffielt, ©te Xrauer*

botfc^aft tt)arf ii)n auf fein Sterbelager; er üerfc^ieb

am 19. Cftober 1187.

5)aß — nur (Sineg üon ben ^unbert heften unb

^ufjügen, bie in biefem ®otte»^au^ vorübergegangen

— unb, fo füf)l unb ru^tg unb fttlle ift'g je^t ha, eg

fd)njeigen hit @äu(en, unD nur tk golbenen Suc^^

ftaben ber ^X)enfmä(er fc^einen im Q^benbgolb ber

Sonne n?ieberftral)(ent) einige» üon glorreichen 3:agen

ju püftern. Äeine Seele auf bem ^la§ üor bem 2)om

7#
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unb Ulm @eele brmnen. @g tft ber (eife Suftjug au§ ber

ßrt)pta l^erauf, ber ben @tau5 Ü6er jenen merfttjürbigen

<Bpvnä) tüirbelt, ber in 2SerfaI6u(^fta6en auf ben 9)Jar=

mor^)tatten beg SSoben^ gegenüber bem ^at^eber be^

iBffc^ofö gefc^rteben fte^t:

Quae enim videntur , temporalia sunt

Quae autem non videntur aeterna !

(9ßa^ man jie^t ift jeitlic^, iras man nidjt fie^t eirtg.)

^e ftitler e« in einem fo atte^rtrürbigen ©otteg*

baug ift — befto (auter reben alle 'Steine unb ^n=

fi^riften, unb Ratten üon ber 9^i(^tig!eit unb SSergcing^

li^feit i^re jermalmenbe ^rebigt — W ber SD^enfc^

ni(f)t genug Igoren !ann — Xüeii er gar fo oft

bauauf tiergieft.

(Sttta^ gan^ (5igent^ümlic^e§ ftnb W ©rdber ber

(gcatiger, ber einftigen 23e^errfc^er üon SSerona, 33reg=

cta
,
^arma, 8ucca unb ^eltre. 5ln ber @(fe üon jtüei

©trafen ergeben fic^ ^^mvn , auf i^nen jtnb i^o^e

©ifengitter angebracht unb f)od} über "t^k @tfengitter

ragen im Innern bie jierti(^en got^ifc^en ©rabe^t^ürme

üon brei berüfimten ^errf(^ern 35erona'^ empor; üon

(San ©ranbe , (San SO^aftino unb (San @ignorio. ©a^

l^erti^f^e barunter ift jeneg be^ San ^ignorio , er ftarb

1375; tük fein 35ater 50^afiino, lief aud^ er lüie in

einer Xobe^a^nung, gerabe ein ^a^x tjor feinem 2;obc baS
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^enfmal errichten. @g fte^t an ber 8tra§ene(fe unb

bilbet ein <8ejt:agon
, auf fec^g Raulen ru^t bi'e

nacfe aupen mit 4 SSasretief^ gefc^miicfte Kuppel, unb

ju^öc^ft auf ber ^pramfbe bevfelben — gut jtüei ^to(f=

wtxU eineg ^aufe^ ()0(^ — bilbet bie SReiterftatue (Stg=

norio's ben 'Sc^lu^. 9^ing5um fielen oben unb unten in

ben SSalbac^inen größere unb üetnere Figuren. 9Bfe ba»

ganje fo Ii(^t nnb leicht unb (uftburc^broc^en ^tnaufragt!

50^er!n3iirbfg ift, ta^ ber Mnftler, ber feinen SRamen

babet angebracht, fUtt be» 2SaterIanbe§ feine ©eburtg*

biöcefe bejei(i)nete, unb jn^ar in ben 3öorten: „Hoc

opus sculpsit et fecit Boninus de Campilione (Cam-

pione) Mediolanensis Diocesis."

©tefe fletnen 3:9rannen Stallend gruben fic^ burc^

i^re 9Serbre(^en felbft if)re ©raber — ben pompöfen unb

prachtvollen 5nfd)riften barf man feinen ftarfen ©tauben

fcf)en!en. Sßa» mochten ftc^ bie Untert^anen oon biefem

testen legitimen ^catiger (San <Signorto ®ut es ju üerfe-

ben t)aben — ber nic^t weniger al» jn^ei SSrubermorbe

auf feiner Seele trug! ^^it einem ©rubermorb begann

er feine |)errf(^aft, mit einem jtDeiten enbete er fie. ßan

©ranbe II. lief er hd Bt. (Supl)emia erf(f)lagen, $ao(o

*2llboino im Schloß 'ipefc^iera erbroffeln. 3^nt folgten

feine jn?ei natürlichen Sö^ne 33artolomeo unb *2lntonio

in ber ^errf(i)aft.
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Sfßfe erlogen ift feine groffpre^erifc^e, bie SSerSre-

c^en iibertiinc^enbe ©rabfc^rift:

Scaligera hac nitida cubo Can Signorius arca

Urbibus optatus Latus sine fine Monarca.

nie ego sum, geminae qui gentis sceptra tenebam.

Justitiaque meos . mixta pietate, regebam;

Inclyta cui yirtus; cui pax tranquilla fidesque

Inconcussa dabant faraam per saecla diesque.

{^iev lieg id) ß^an ©igncvio in ber Scaiiger pva(i)t\)oUen' (S5rabmal,

5f[^ ^errfd^er ftctj erit>ünfrf)t ben [ateinifdben Stcibten.

^sd) bin'5, ber fii()rte bag ©cepter über jwei S3ö(Eer,

Unb ber in ®erecl^tig!eit fie gepaart mit SJ^ilbe regiert. —

:2eine er[}abene Xugenb, bea g^rieben^ ©eiüinn, bie unerfc^ütter*

(ic^e Xreue

SJcad^t i^n berühmt für alle 3eiten unb S^bre.)

^n ber Xf)at eine fc^öne 5Ktfcutan'5 \?on ©erec^tig-

fett, 50^ilbe unb erhabener ^lugenb , mit ber er fein

95oIf regierte I

Unb bo(^ waven btefe n?älli'fc^en sperren be» SJJtttel*

alter? eigene 9^dt!)fel. O^ebcn if)ren ©ettjattt^aten batten

fte btnnjiebernm üiele» ©ute an ftd?. ©ropartige ©auten

in 3}erona, SSafferleitungen, öffentliche ^ornböben, \^it

fogenannte @(^tprüc!e (ponte delle navi), i)aben iitn

jum Urheber.

5)ag ^nU^t erf(i)ienene Xüuellenmer! über bie @ca=^

liger ift 1842 üom ^obefta ju SSerona Crti SJJanara

in ^olio erfc^ienen unter bem XiUi: Cronaca inedita

dei tempi degli Scaligeri. — .f^übner in feinem erften
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aSanb bcr „geneatogifc^en Tabellen" Sei'pjfg 1725,

bejei(^net a[§ bie Se|te aug bem ^oufe (Sca(a eine ^o^

i)ar\r\a. @fe »ar ©emal^lfn beg 1602 geftorbenen ^ig^

munb trafen ^fetrfc^ftein. <3o erreichen bie ©efc^tec^ter

^ier auf @rben ihv Gnbe, tüie bie SJJenfc^en; jte ^aben

ibre SBtütbe imb i^ren SSerfaü.

3lufer bem (5$rabe ber ^caliger gibt eä in SSerona

Iin!§ neben ber ^irc^e St. Qtnaftajta (aug bem

13. ^a^r^unbert mit einem ^errlid)en got^ifi^en ^ov

toi) no^ ein fonberbareö ®rab — ba^ ]^o(^ über bem

3:;boreingange jum je^igen «Seminar — eigentlich §ur

^ir^e be5 ^etruc 9)iartpr — f(f)n)ebt. (Sin Gu-

g-lielmo da Castelbarco ^at unter einer jierlic^en üon

Saufen getragenen Steinfuppet feinen fteinernen Sar=

fop^ag, in bem er brinnen unb feine Statue oug Stein

genauen, broben liegt, g^rei üon oben unb unten unb

t?on allen Seiten, überall üon Sßinb unb 2ßetter um-

fpielt. (Sff bürfte fetten ein Sarg mit einer äbnlic^en

luftigen ^ojttion, jnjifc^en |)imme( unb @rbc fc^mebenb,

eorfommen.

£)ie große S(^taf^aube. Saffen njir nun alle

©enfraürbigfeiten be§ uralten SSerona liegen, unb grei*

fen njir nur noc^ einen fonberbaren Umftanb auf. ^n

SSerona ift eine Straße, bie ^d^t: Via diseiplinaria.

Sßober \)k Straße biefen S^amen erhalten, ^aben tüiv
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nic^t erfal^ren Unnen. ^n bevfeI6en aber ^at ein

(Strumpftüirfer (calzettajo) feinen gaben aufgefc^Iagen,

ein 9)?ann ber jtc^ aber m^befonbere auf einen ßlüeig

feineg ®ef(^äfte6 auf bie ©c^Iaf^auben (dormigHoni)

getüorfen f^at.

Um biefen feinen ®ef(^dft^jtüelg ben 2Sorüberge]^en=

ben re(^t auffallenb ju machen — l^ängt er nun eine

rtejtge ©c^taf^aube in mivUiä^Uit unb Sßa^r^eit,

au^ n?eiper unb rotier 2Öoire gen?irft, als (^d)iit

^eraul 5^iefe @c&taf^aube i:}at aber minbeften^ 1 y, ^k^

ner=@tten in ber 35reite unb ^ei (SÜen in ber Sänge!

@in n^a^reg Ungeheuer, unb gerabe in ber via discipli-

naria! Ob nicf)t eine Ironie bal^interftecft- 'ta^ l^eipt:

l^inter biefer @d)Iaf^aube, in ber bie S^iefen ®og unb

9)?agog jugleic^ i^re |>äupter bergen fönnen!

e§ gibt njenigfteng 9J?enf^en , n^etc^e ha meinen

\)k htftt ©i^ciplin fei eine grope @(^Iaf^aube, unter bie

eine 9)ienge ^öpfe gebracht n)erben, unb bie mit bem

(Schlummer jufammen^dngenbe ©ebanfenloftgfeit — fei

ber gerabe Sffieg ber ^i^jiptin !

^ie (Sifenba^n bat bie großen 'Stdbte t?on Som*

barbo- 3Senetien berart jufammengerucft , 'ta^ man in

UiäjUn (Sprüngen t?on ber (Sinen in bie anbere fommt.
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tut»

iV\i(i)t unb ®rab beg fieifigen ^tntoniuS in gJabim. (5in 2Bett=

eifet üon ^ünfttern. ©attametata. 3)a§ fteine g-foren^. 9tatt)

^iim Sau üon Sanbfird)en. (Sine Siofenfcanj^änbferin unb ita^

nent[d)e Sprid^moiter.

^abua i]t jt6ci- eine ber Itebtic^ften Stäbtc ^ta-

lien^. Die ^abuaneu ftnb ^ute Seute unb e^ fann einem

fiier gemüt^Iic^ njerben. 25or i^rem ^etl. ^ntoniu^ l)abm

fie bie größte (Sbrfur(f)t : Sie nennen iön nur fc^lec^t^

njeg ^il Santo," „ben ^peiligen," „t)ie ^iri^e be^ .peili-

v]en," „bie oc^ule beg .peiligen" (ba» Sruberfi^aftü^

baug mit ben ^errtic^en ©emälbevn auo feiner 8cben^=

gefc^idite).

Die ^ird)e be» f)ei(. 5(ntoniUö ton ^l^abua QÜt na.i)

i^rem mannigfad)en 5nt)a(te üon 3}?eiftern3erfcn af^ eine

ber funftreicl)ften m Italien. Die fronte, ein S^o^^iegel^

bau in ben ^ierlic^ften ^yormeu mit einer langen &a'^

lerie, bie von ffeinen Säulen getragen njirb, mit ben

{^resfen üon 9JJantegna, bem Se^rmeifter (Soreggio'^,

ober bem .^»auptt^ore , übt eine eigentf)umlic^e 5lu^

jie^unggfraft. Der ©au, in ben ©runbfotmen got^ifi^,

würbe fürs nad) bem Jobe be« ^eil. Qtntoniu^ begon^

neu üon 2RtfoIau3 üon ^ifa no(^ 1231
j

üoUenbet

crft 1307. iU^an njirb beim Eintritte überrafc^t buvd)

einen tjerfc^menberifc^ auegeflreuten ^leic^t^um 'oon
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^cufpturen unb ©emdtben , üon ®olb unb 8ilbeiv

(gbelfteinen unb 23ronce, 9)iarmor an 8tatuen, ©as^

reliefg, Fäulen unb Södnben.

23efm er^öl^ten 5lltar, welcher in einer ^eitenfapeüe

linfg — bie Ueberrefte beö Zeitigen in ber fteinernen:

Xnha enthält, ift immer eine grope Qlnja^l anbdc^ttg

SSetenber ju bemerfen.

|)inter bem Qlttare beten bic Seute — mit ber

rechten |)anb fi^ an ber fteinernen «Sargttjanb an*

^altenb — gleid)fam um beg (gegen^ftromeg, ber au§

bem ^eiligen Sl^dU tüä^renb beg (Behett^ quillt, jKc^

t^eil^aft ju machen, ^eber fpii(^t nur ein furje^

(Bihtt , unb tritt bann jurücf , um ben anbern , "bit

f(^on auf bie 23erü^rung beg @argeg tüarten, ^(a§

ju machen.

tiefer felfenfefte ©taube ber ^ier SBetenben ift

tief rü^renb , man pnbet ftc^ mit bemfelben fortgerif-

fen, unb empfief)It mit lebenbigem SSertrauen bag

%(xo,^XQ^xi biefe» SebenS ber %\xih\itt beg fe(igen

®eipeg, ber t)or 6 ^a^r()unberten alä ein ^reunb

©ottee i?on Rinnen gef(^ieben ifi. 5lntoniu6 ^iaxh 1231.

5ln ber JRJapelle allein ^aben itc^ bie gröpten 50^ei)ler

t>er fünfte, faft lauter berühmte Flamen, bur^ SOBetteifer

gegenfeitig überboten , ober n?ie von fagen , einanber

hinauf licitirt.
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?[Ötr in unferen 3^^^^^ l^aben Bei ^ir(f)en6auten

Sfdtatfonen anberer *2trt erlebt

—

ha trurbe meiften» (Sinetn

mtnbeft ©ietenben bi'e QIrbett überlaffen: unb bie^

fem glorreichen llmftanb ^a6en trir eine SQ^enge jener

«Scheuern mit fallen ,
glatten Sßdnben unb einigen

üiererfigen Sö(^ern ju \?erbanfen — bte man barnac^

5u tatt)oli]ä)m ^ir(^en getrei^t nnb a(§ folc^e in

®ebrau(^ genommen ^at.

S^rer 5lrd)iteftur nac^ ift bie Kapelle ein 50^eifter*

n)er! \?on ©anfoüino. 3Be(d)e 9)^enge hmftreic^er ^f^änbe

i^aben aber an ber inneren 3'^^ mitgearbeitet. £)ie

SSronjen ber ^rebella jtnb t?on ©onatello. ©er 5:aber-

nafet in 3 arc^ite!tonif(^e 3:^ei(e gefc^ieben au» foft=

fpieligem 9)Jarmor mit ©efimfen, ^itaftern, Kapitalen

unb SSafen , tüie auc^ t?iele «Statuetten au^ SSron^e.

©a ftnbet man t)k 12 5lpofteI, bie 8 Stbillen,

16 (Sngeln mit Seiben^tüerf^eugen , 12 Sdulen unb

12 ^ttafter au^ Sterbe antico. 4 ^^ronttfpicen fc^Iie^

fen biefe Orbnung. ^n ber jttjeiten (Sorintbifc^en

tt?ieber 8 (Statuen, bie 4 ^ird)enle^rer, bann ^eU

c^tfebef, aU 33orbiIb, £)aniel aU ^rop^et beg Opfert

unb ber auferftanbene |)ei(anb. 5luc^ f)kv finb bie ^ila*

fter auö SSerbe antico unb bie Ornamentif a\x§ SBronce

— biefe Orbnung bii\^H ein ^Ic^ted. ©ie britte Orb^

nung mit 8 SSronjecartatiben fc^Iiegt mit einer ^up^



108

pd. ©er Xabernafel trat früher, trfe "bit ^rebeüa,

beim ^oc^altar unb ift ein 5öerf ßampagna§ etne^

®c^ülerg üon Sanfoütno.

^n ber Kapelle liegt auc^ begraben ber b e=

rühmte (^atiamdata, beffen Sfleiterftatue al^ ^errli(^eg

©enfmal, befonber^ be» funftreic^en S'toffeä wegen

berühmt, oor ber ^ir(f)e fielet, „^attamelata? berühmt?

Cßer tüar er benn?" <So tüirb ber geneigte Sefer fragen,

(©af h^i biefer ^öc^ft beleibigenben ^rage bie riefen^aften

©ele^rten aufgenommen finb, üerfte^t jlc^ t)on felbft.) (S^

mag ben Sefern ^w einem üeinen Xrofte bienen, ha^

(Schreiber biefeö al§ er jum erften ^ai nad) ^abua

fommenb , hd biefer @tatue ben obigen Sf^amen borte,

ebenfalls an fi^ hk ftille ?^rage ftellte: „2öer n?ar

bas?" — Unb eg erfolgte, njie bag n)o^( öfter i3or=

fommt, feine 5lntn?ort. «Selbft bie (Sonoerfationslejri^

föne ^aben üergeffen ben berühmten SJJann in i^ren

papierenen ^ant^eonen ju üeri^errlic^enj nur in ber

®pejial'®ef(^i(^te üon SSenebig fpielt er eine S^oüe,

unb ber alte e^rlic^e ^felin gebenfet fein, ©attame--

lata t^at ffc^ im 15. ^abr^unbert al» 23enetianif(^er

©eneral I;erüor. (gr n^ar urfprüngli(^ ein armer

SBdcfer^fo^n üon 9larni. (S^ ift gut, baf er ^ier

ein ?!)Jonument t)at — unb für 'Italien au(^ diaraf-

teriftifc^, in 2)Jailanb befäme er fid)er feinet, benn
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im Kampfe mit ben 9J?aiIänbern f^at er jTc^ eben fem

Sorbeerbunbel heimgetragen.

«Sonft ^at bte ^irc^e tüo^I no(^ an 20 Kapellen

— hk meiften üon einem ober bem anbcren ber atten

re{d)en 5lbe(e9efd)tec^ter im SOBetteifer mit einem Äuuft^

rei(f)t]^um an^q^ftatut , ben man gefe^en ^aben mup,

um ftc^ baüon eine SSorfteÜung ju ma^en. ^tefeg

^abua trt'rb in ber ^^at ni'c^t umfonft ba§ fleine

^lorenj genannt!

Sei ©elegen^eft ber «Sprache über ^ir(^enbau ge{)t

ung ein praftifc^er ©ebanfe ju über ben S3au üon

©orffirc^en. 2Öir moüen burc^ fo[genben 2Sorfc^(ag

burc^auü ni^t ben gegenmärttg tebenben 23aufünfttern

na^e treten. SOBenn eä fic^ aber in einem 2)orfe ober

S?JarftfIec!en öon 1000 hi$ 3000 Seelen um einen

ebenfo tüo^lfeilen treil einfachen unb boc^ in feinen

formen i^errlidjen unb untabe(f)aften ^irAenbau ^an-

belt — fo fenbe man geraben^eg^ einen 3^^^^^^ ^"t

tiit 3nfel <8. Sajjaro hd 2Senebig. (Sr fopire ben

^lan ber ^iuc^e im SO^ec^it^ariften!(ofter Slric^ für

Stric^. ^ie fec^g ober ad)t kleinen 9)JarmorfäuIen

ftnb hd ber gegenn^ärtigen QSeibinbung burc^ @ifenbab=

nen unb ©ampffc^iffe eine ^uelage, bie unbebeutenb

i^ö^er fommt, a(g Pfeiler mit entfprec^enber 5;rag==

!raft au§ ßiegeln ober (Sanbftetnj unb man n^irb
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eine ^ixä)t f)aben — an ber fi^ ba^ ^luge freuen

unb in bei* fi(^ ba^ l^erj ergeben fann; tüa§ fc^ön

i)t, braud)t bepwegen nic^t treuer ju fein. S)Jan fann

in unferem :5^^^'^unbecte teiber auf Prachtbauten

oon ^irc^en ^iniüeifen, tk Xaufenbe unb !^aufenbe

unb auc^ fogar einige 50^iIIionen gefoftet i^aben —
beren gefc^macflofer, plumper (St^I tro^ ber üppigen

^rac^t an ©emälben unb SSergoIbung unb S)Jarmor

tia^ ^uge e^er ü erlebt aU befriebigt ; um bag

55iert^ei( ber ausgelegten «Summen t}ätte ein 5lrd)itef'

turgenie einen ©au ^erfteüen fönnen, ber jebe» für

(^riftli6en SSauft^l empfängliche 5luge burd) feine finnige

Harmonie mit ^reuben erfüllt ^ätte — n)äf)renb jo

berlei ^Bauten nur einige 33en)unberung Don SSe-

fc^auern gejollt n?irb, bie fic^ üon SKaffen, üon bun==

ten färben, t?on reichem ©olb unb giänjenbem SJJar-

mor blenben (äffen, njeil fie eigentliche funftftnnige

^irc^enbauten nod) nidjt ^n fe^en (Gelegenheit fanben,

unb beren Qlugen fomit noc^ !eine ^ol^en ^Inforbe-

rungen an ben SSaufünftler ftellem SDBir ^aben frü^

^er auf bie Urfac^e ^ingebeutet, meiere gerabe in 95e =

nebig eine \o t}o^e unb l)errlic^e Entfaltung ber

©aufunft in hk Slöirflic^feit heraustreten liep.

(Sine öt f e n f r a n j l) ä n b l e r i n. Clöir machten bei

ber SSerfauföbube üon ilöallfa^rtggegenftänben, njelc^e
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linU t?on ber ^ir(^enfronte @t. 5lntontt fte^t, einige

@in!äufe üon 5(nben!en. 9}Jir tvar bie fromme ®ame,

njetc^e ©eft^erin biefe^ ^öljernen Stanbeg (ober eigent--

lic^ (Stanbelö, tüie bie Oefterrei(^er berlei trans-

portable 23uben nennen) ift, mitfammt i^ren anbäc^*

tigen ©enjo^n^eiten, fc^on t?on früher l^er befannt.

^ä:) fagte bep^alS ju meinem 23egteiter beutfc^: „?^ra*

gen 8ie t^k §rau einmal n?ällif(^, ob benn hk ^o-

fenfränje, welche @ie faufen njoüen , auc^ fc^on g e^

xoeif)t feien? — ^c^ tüupte jum Sßorau§ bie fpra(^=

lic^e unb mimifc^e 2lnttt)ort , welche erfolgen n^irb.

^ie §rau fagte: felbige feien gan^ ftc^er geweift,

machte einen anbd(f)tigen ©lief jum ^immel, unb fiifte

tu 3^ofen!ränse, tDet^e fte in i^rer ^anb ^ielt, ju n?ie*

ber^otten ^akn mit bem 5lnf(^ein bebeutenber '^(nbac^i

unb @^rfur(^t. — @^ ift biefe ©attung merfantiler

^römmigfeitgfptereret ebenfo juttjiber , aU fte anberer*

fett^ läd)Md) erfc^eint.

^(^ trug ber ^rau auf — tüd^renb njir in bie

^irc^e ge^en, hk üon mir beftimmten ^Diebaillen auf

ba§ i?on mir gefaufte ©ujenb ber ötofenfränje ju

befeftigen unb beja^lte bie SÖaare im 33or^inein.

Sßarum ^atte id) ni^t be§ italienifctien ^pricfe*

irorteS gebac^t: „Chi pag-a innanzi , e servito di

dietro." „SOBer »orau^ bejal^lt, wirb übel bebient!"
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5l(g t(^ au^ ber ^ird^e fam , tüotlte {(^ mefnen

^el^Ier gut machen unb gebeerte tüenigften^ eme^ au=^

bern Sßa^rlüorteg, trie folc^e bi'e üolfstfjumlic^e ita^

Itenifc^e ^gebenönjei^^ett ju ^unberten au^ge^erft ^at.

2)a6ei fällt mir ein, ha^ bie @pri'(^tt)örter, tüie jte

im 9)Junbe beg SSoIfeö finb, auc^ jugtei'c^ ein n^efent^

lic^eg Ü)Jer!ma( jur ©vfennung bfefes 23oIf»(^arafterö

abgeben. :3(^ backte nun an ha^ uralte ftaltentfc^e

@:prt(^n?ort : „A chi compra non bastan cent' occhi,

e a chi vende ne basta iin solo." „©er Käufer braucht

i^unbert klugen, ber 3Serfäufer nur @fne^."

3^ ^ätte in ber Z^at bteömat ni(^t i^unbert 5lugen

beburft, um ju fe^en: ha^ biefe mir je|t überreichten

IHofenfränje t?iel Heiner njaren, aU biejenigen, ttjeti^e

ic^ au^ge^anbelt unb gefauft — unb bemerfte hUfi^

ber ?^rau fogleic^. @ie entfc^ulbigte fti^ mit ^^rt^um

— unb gab mir Ut a n b e r n. (Srjlt am folgenben

^benb, aU ic^ in 3Senebig jufälliger Sffieife hie 9to^

fenfränje anfa^, bemerfte i(^: ba^ es boci) ni(^t bie-

jenigen traren, bie i^ bejei(^net l^atte, unb bie üiet

jierlicber gearbeitet traren, aU jene, in bereu 23efi|

iä) mid) je|t befanb. 2Bie fein tüar alfo ber ^uff

ber frommen ©ame angelegt. 3)te ganj ! leinen

gab fie mir oerfuc^eweife, unb bie anbern, n?e[c^e

jte mir ftatt meinen ©efauften eini^änbtgte, follten
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nun ben ganj fleinen getjenüber, mic^ täufd^en un^

befrfebigen, unb ta^ voax ber ©ame au(^ gelungen.

@3 Ratten mir fonac^ noc^ einige klugen ju ben

^unberten gefehlt, n?e((^e ba§ natfonaI''(^avafteri=

ftifc^e ®prt(f)n3ort beim (Stnfäufer forbert.

15.

^er 25cm ocn ^abua. ^a^ merEwürbige Kapitel. Petrarca,

^anonicuS alliier. (Sin Oiequiem öon i^m gefiiftet. 5tnflrengung,

ein SRonument für i^n juwegc ju bringen. Söic bie ^eutfc^en

unb irie tie 3taficner mit i^ren ^idjtern üerfoliren. ®5t^c unb

2)Qnte , Gefeilter unb Petrarca, ^ie SJlarcu^ = ©ibliot^ef üon

^etrarca geftiftct.

SSom 5(nf(^auen beg ^omeö in ^abua tt)irb man

nic^tg n^eniger aU befriebtgt. ©le gegennjärtfge ^ir(^e

tft auf bi'e ^Ruinen jmeier früheren gebaut. 5){e

im :3J^i^e 620 üom SSifc^of Xricibiuä errichtete flur^te

5lnfang§ be^ jmölften ^a^r^unbertö burc^ ein (Srb=

beben jufammen ,
724 n^urbe fte üom (^runbe neu

gebaut üon einem gemiffen SJJetfter 9)iacili. @o be==

fagt eg ein ^äulenfapitat ba^ nod) »or^anben, mit

einer lateintfc^en ^nfc^rift üom :3a^re 1124.

5^a im 16. ^a^rl^unbert au(^ biefe .^irc^e tüieber

Sflufne ju tt)erben bro^te, baute man jte neu 1523.

S)en ^(an machte ^anfoütno -, eg würbe aber baran

Srunner: 5luä b. Sßcnebtger- u. Songobarbcnlanb. 8
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]'o mi geänbert , bag je|t ba^ Sluge an ben runben,

fatten tetreiften SBogen burc^aug feine greube ^aben

fann. 5Jn 80 S^tlber unb @culptuven, barunter

S)^eiftern?erfe, mögen t^eilnjeife ben (Stnbrud be^ 33aueg

tjerfö^nen. ^uc^ ^ier ru^t eine ®rö^e , bte man

eben ^ier jum erften SJJale fenncn lernt : ber ^^t(ofo=

^t){eprofeffor Operone @peroni
,

geft. 1588. ^Sein

SSater Iiep f^m ein :t)enfmal fe|en , n?ie au§ ben

SBorten erft^tltd) : AI gran Sperone Speroni suo

Padre Giulio Speroni de Conti 1598. „^em großen

8 p e r n i " — üon feinem 2Sater gefegt. SKa» \)t

gro^? 9Öie boc^ hk ßdt ©rö^en sufammenbrücft unb

fotoffale 3ftü^me auffrißt, ^er ^ann hat üier ©änbe

gef(^rieben bie noc^ 1740 in 33enebig aufgelegt

n?urben.

2Bie merfwürbig ift 't^k ®ef(^i(^te beä SBist^um»

unb hk M ^apitelg , barum foH arni) bariiber

etit)eld)eg me^r ^ifante aU SSefannte mitget^eilt wer-

ben. @(^on im ^al^re 46 nac^ (S^rifti ©eburt folf

ein ©rieÄe ^ro^bocimu§, @c^üler be^ ^eiligen betrug,

ber erfte sBifc^of ücn ^abua gett»efen fein, ^m ^it^

telalter n?ar bag Kapitel feinet Dteic^t^um^ Wegen

berartig aufgerufen, bag man W ^ieftgen ^om^erren,

'tk ^arbinäle ber Sombarbei unb ben 23if(^of einen. !Iei=

nen ^apft nannte. 9Son ben fed)^ Rappen au^ bem
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'©ebiete SSenebig^ ^inöcn brei aug biefem Kapitel ^er=

»er: (SugenIV., ^apft 1432, ^aul II.
, 1464 unb

^^UeranDer VIII., 1689. 95om bif^öpt(t)en Stii^l ju

^abua njuvbe ^(emeng XIII., 1758 jum ^apft ge-

©a^ ein ^Domfapitel, njie ba^ ju ^abiia, beffen

^JfJitgUet^ev fc^on oor 1000 ^^^ren in Urfunben tjor^

fcmmen, eine ©efc^ic^te hinter ftc^ bat, ba^ e» »feie

SRotabilitäten (feit 1000 :3^^ren) aufn?eifen fann —
tft leicht einjufe^en.

SRun gibt e» aber über ^k £)om^erren ju ^abua

einen eigenen, in \?ieler SBejie^ung intereffan=

ten du artbanb, nämlic^: „Serie, ehronologico —
istorica dei Canonici di Padova. Opera del Marchese

Orologio , Canonieo e Vicario Capitolare. Padova."

(3n ber ^rucferei be^ Seminarö 1805.)

^(^on in Der 3>orrebe fragt ber ^apitularoüar:

„35on biefem Kapitel jtnb fe()r t)eilige unb gelehrte

iBifc^öfe, ^arbinäfe, ^äpfte auegegangen , beren S^a=

men in e^renooUer unb fegen^reic^er (Erinnerung fielet

hi^ auf unfere 3^^^- ®^- SSellinus unb ber i^eilige

©regor, bie «päpfte @ugen IV., ^aul II., 5(Ieran=

ber VIII.
, bann bie ^Irgentini , bie ©aboeri, bie (§.o-

ionna , bie gerrari , hit ©rimani , bie ^altanieri,

8*'
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^rata, 3^^^^^^^/ SSembo, 3(ma(te{ , ^^egri unb ber

göttliche Petrarca , tüaren ta^ t>ietreid)t nic^t (Surtge

©omi^erren ? (ed il divino Petrarca, non furone forse

Vostri Canonici?)

3n ber (Einleitung jä^tt Orofogio auf, tr>a§ bfefe

^orperf(^aften (tt^ill fagen hu ©omfapitel ber bama=

ligen ^dt) alleg n?aren , tüa§ fie galten u.
f.

tu.

unb bebauert bann , ba^ fie je|t (1805) nid)t^ me^r

finb. ^ie ^oml)erren ju ^abua traren ju ^nttn me^r

SU 3^^^^" treniger , bi§ if)re Olnja^i ftabtl njurbe im

3a^re 1529. SMmiic^ 1 (grjpriefter unb (Srjbiafon-

1 ^ufto§ (Tesoriere)
; 1 Kantor (Primicerio) ; 1 ©efan

(biefe (auter ©ignitarien) unb 22 ^om^erren. ©ene*

bift XIV. ma^te fie fämmttic^ mit S3efi§ i^rer ^frünbe

^u apoftoItfd)en ^ronotaren , unb gab it)\un a(^

^apite(je{(f)en am feibenen rotten 23anb eine 9)?ebaiIIe

auö ®oIb unb (Smait , bie be^n^egen ai§ eine SJjerf^

njürbigfeit ertrd^nt tüerben mu^, n)ei( auf ber Äe^ifeite

(auf ber 3Sorberfeite ift bag IBilb ber feligften Jungfrau)

fic^ ba» 23t(b eine» feltgen 5£)om§errn be^ ^apitel^ (del

beato Gregorio Barbarig-o) befinbet. '^tv Arciprete

be» Kapitel» n^urbe üon bemfelben , eben fo njie ber

23ifc^of gen?ä^It. — 5Iuö bem ^abuanerfapitet finb nid)t

njeniger aU 106 ^apttulare angeführt, bie ^äpfte, ^ar^

binäfe , (Srjbifc^öfe unb 33tfc^öfe n^uvben — fo baj;
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tiefeg Kapitel eine 3^^^ ^^"9 ^^^ «Semtnacmm für

SSt'fc^öfe genannt »orben ift.

3um SfteI6((be ^at ber SSerfaffer ben ^ic^ter

^etvarca getüät)!!, unb i'^m auc^ eine einge^enbe tnti]ä)t

SSiograp^fe genjtbmet. ©ap Petrarca 5)om^erc üon ^a=

bua gen?efen, Iä§t fic^ aue ben ^apftelaften nic^t nad)=

njetfen, ohtüof^i e^ eine entf(^iebene 3:;f)atfa(^e i)i, — benn

er rebet n3tebei^o(t bai?on in feinen ©riefen, n^ic au(^

in feinem ^eftamente. nic^t minber tüirb »on 3^t^9^noffen

t)iefer Umftanb ermähnt , unb fein ;3af)regtag im ©om

abgefjalten. C6 er in ber ^0^9^ ^um ^riefter gemeint

irorben ift, ober ob er nur mit ben minberen SBei^en

tm SÖefi§ feiner ^frunben blieb, baruber finbel ftc^

nirgenb^ etn^a^ üerjeii^net.

Die legten ^a^re hvadjtt Petrarca in &ehü , Sefung

ber f)ei(igen 8d)rift unb 23upubungen ju — fein früher

in romantifc^ec Siebe^fe^nfuc^t mä) Saura (fie ftarb

jirei ^at)u früher e^e er bie ^frünbe in ^abua er=

i)idt) unb in bem politifc^en 3:reiben feiner ^dt jerfa^=

reneo Seben fammelte biefer f(^immernbe ©eift am (Snbe

in jenem Si(i)t^eerbe, ber ^Ißelt unb 9)Jenfd)enbeftimmung

in re(i)ter ^Beleuchtung barftellt. (Sr ftarb ju 5(rqua im

^abuanergebiet 1374 am 18. :3uti.

Der 23ifii)of, ba^ Domfapitel unb üiele anbere ^rd*

laten maren bti feinem Seic^enbegängnip. Der na(^^
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malige ^arbfnat Bonaventura de Peraga hitlt bie Setc^cn^

rebe. ^n feinem 3:eftamente 6efttmmte er 200 ©ufaten,

bereit Sntereffen auf bie 9SigtIien für i^n am Sterbetage

üertüenbet njerben foüten. ^ahei ertüd^nt er bte ^irc^e

'üon ^abua — tretc^er er (Sinfommen unb G^ren ju

Derbanfen ^at — (sanctae Ecclesiae Paduanae , unde

percepi commoda et honores).

@r htfa^ neben bem ©om in ^abua ein ^au^. 5t(ö

biefer im 17. ^a^rbunbert ertt?eitert n)urbe, ftanb e^

im SOBege unb n^urbe bemolirt.

^ntereffant ift , h)ie ber ^apitetüifar Crologio im

:3. 1805 am (Snbe ber Sebengffijje ^etrarca^ feine Ferren

^olTegen, \)U anbern :Domfapitu(aren mit großer ®en)attti)at

unb 3ubi^tnglid)!eit ermahnt, bem Petrarca boc^ ein^enf-

mal im ©om ju fe|en , unb fic^ nic^t üon ben ^ano^

nifern in ^arma
,

xqo Petrarca liugleic^ 2(rd)tbiafon

genjefen, bef(^ämen ju (äffen. „Li Canonici di Parma

eressero pure una memoria al Cantor di Valclusa , che

fu loro Arcidiacono, e quelli di Padova , unter benen

Petrarca \o lange gelebt, n)oIIen i^m !eineg errichten?

^^i ^rance^co nic^t ber 3öieber^erfteirer ber äöiffenfc^aft

in Italien, ber (Srn^edfer be§ Iiterarif(^en ©eniug in

©uro^ja? 3Serbient er ntc^t ein öffentli(f)e5 3eugnip ber

^anfbarfeit üon biefem ^a^itel ? ^6) felbft , njenn

meine Kollegen mit mir einftimmen (se il consentono
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i miei Colleg-hi) tüerbe ben ^^i'bi'as unferg ^a^r^unbertg

bitten, ber mi'c^ mit fetner ^-reunbfc^aft beehrt (>Dro*

lo^io meint ^ter ojfenbar ben Ganoüa) , ba^ er mit

feinem göttlichen SQieiiel (divino scalpello) un^ eine

33üfte in n^eifem 9)?armor anfertige , bie ben lorbeerge*

frönten 5)icfcter barftelft." — ^o Orotogio.

5)er 5lufruf fi^eint nic^t nmfonft ergangen ju fein,

inbem fpdter im Dom eine ^lifte üon 9tinaIbo ange^

fertigt unb aufgeftelTt njurbe. Die Unter^anblungen

mit ßanoüa fc^einen au» begreifli(f)en ßuünben, tro^

ber ^reunbfc^aft (ßanoüa »ar befannt(id) ein febr

t teurer Jreunb) ju feinem Sftefultat gefübrt §u l^aben.

(So üieles aus bem fpeciel^firc^enbtftorifc^en Duart^

banb Crologioe — toa§ mut^maf(i(^er 5[Öe(fe au(^ ber

gebilbete ^aie nidit o^ne 5lnregung burc^Iefen fann.

3n 23e§ug auf Petrarca aber noc^ ein fleiner 35er^

g(ei^, tt)ie man im 3)?itte(a(ter in ^tatien, unb mie

man in neuer 3^^^ i" Deutfc^Ianb Dichter ttjertbfc^äfete.

Petrarca befam ein ^anonicat in ^abua — eine (Stelle,

'üU Ferren aus bem bö(^ften 5tbel bamalg mit großer

^reube annahmen ,
(n^elc^e 3=reube freilii^ nic^t tJorjüg=

lic^ in bem Umpanbe lag , al§ ob fte in biefer Dcm^

^errnftelle @ott bem ^errn abfonberlid) n?o^(gefä(rigen

Sobgefang ptten bereiten fönnen) unb '^riebric^ ^diiU

Icr erhielt aU befonbere ^lu^jeic^nung unb ©nabe auf



120

eine flehentlich eingereichte SBittfc^rift ^in — einen ^of-

rat^gtttel üom |)er^og ju SSBeimar.

(Sin d^nlic^eg :3ntermejjo üon 5:)ante unb ©ötl^e.

^Dante, ber 9}jann mit ben ehernen ^ÜQm trfrb üon

feiner SSaterftabt ^torenj ju lo ®efanbtf(^aften üer=

tüenbet. (Sr ift ^prec^er uor ben Königen »on Un^

garn, S^eapel, ^ranfreicf), üor ben Rupften — t)cr

ben 3)ogen ju 3Senebig unb ©enua- feine 5tnn)efen^

beit , aU einer ber fe(^^ frieren t)on ^forenj , ift in

^^(orens ^^ not^njenbig , ba^ er , ai§ er einmal in

großen politifc^en 2Öirren ber ^taht n)ieber nac^ Siom

ge^en follte , mit $)lec^t ton ftc^ bie i^m fo oft

Übel gebeuteten SOBorte fagen fonnte: „SOöenn i6) gel^e,

tüer bleibt, n?enn id) bleibe, ttjer gel^t?" („Se io vo,

Chi resta? Se io resto , chi va?") ^it eifernem

ß^arafter liebt er fein SSaterlanb
, unb ftirbt befanntli(^

a(g armer S)?ann ju 3^aüenna am ^reujer^ö^unggtage

14 (September 1321 , nac^bem er hk ^eilige Sßeg*

jef)rung empfangen, in ben *2lrmen feiner jttjei @ö^ne

^ietro unb ^acopo unb feine» ebten ^reunbe^ ®uibo

ba ^olenta. Einige 3eit ijor feinem 2:obe ließ er

]iä) aU Xerjiarier in ben Crben beö ^eiligen ^ranji^=

fug aufnel^men, unb in ber armen raupen SSflönä)^^

!utte tag ber 3Serbannte fern üom 35atertanbe —
in feinem «Sarge.
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®ötf)e tüar 5D^tniftei' ^u SÖeimar. ^n bte Sage,

fagen ju fönuen : „2Öenn ic^ ge^e, n?er btei&t unb

tüenn ic^ bleibe, trer gebt?" fonnte ®öt^e in 2Beimar

nie fommen , baju ift ber bortige SSetrieb ]u fletn

getüefen, unb für bag (Sxcellenjgeff^äft trar au(^ ba(b

^cmanb ju ftnben • — biefer Umftanb fann alfo bem

beutfct)en ^ic^ter natürlich ntc^t jur ^aft gelegt tüer-

ben, mir führen i^n ^ter nur an, um beg ®egen=

fa^es ttjillen. ®öt^e t)at bag fcf)6ne Söort vom 35ater*

lanb erfunben:

„5tn'^ 93ater(anb, an'ö t^euve frfi{ie§ bic^ an,

2)ci6 f)a(te feft mit beinern ^anjen ^evjen I

"

^a» fonnte ®otbe au 6 (ei(i)t fagen. (Sine SJJenge

»on Orben^bänbern flatterten üom ^olfter, auf bem t^k

Sterne ber 5tnerfennung nod) in bie ^obesnadjt ^in*

ein flimmerten, a(^ ibm biefer ^elfter üor bem Sarge

^Vorgetragen tüurbe, — beim verbannten Sänger ber

Divina Comedia njar nur ber rau^e Stricf, ber fein

5:obtengelt>anb umgürtete, a(§ Seic^enfc^mud ^u fe^en.

^ante fagte nod) auf feinem ©rabftein über fein

35ater(anb :

«§ier lie^ ic^ X^antc, t>t'rftc§en t>om 33ater[anb, im ®raSeefc^rein,

%üv ben ^forenj, bem er entfproffen, an 9J^utterlieSe war fo ffetn

!

Unb tüer i^at am @nbe fein ^aterlanb mef)r geliebt,

Der eine ober ber anbere. £)aö tüäre eine Preisfrage I
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ferner nod) eine ^robe , unb jt^ar tüfebec üon

Petrarca unb ©(feiller. 5ltg bfe SSenebfger (1365) in

brei ^agen bte 3tife( ^anbta erobert Ratten, njurbe

auf @t. SS)Jarco ein großartigem ^eft gefeiert.

^ort n}o "^k ^nfdjavL'Xvihnne be^ ©ogen aufge=

fc^lagen n^ar , auf welcher in ber Otegel nur Könige

unb regierenbe dürften mitjt|en burften, faß bei biefem

Jefte auf ber ^ogen=(Sftrabe jur 9^ eckten beg ©ogen

3JJarco ßornaro — Petrarca ber ©ic^ter auf bem

."^önig^pla^e »or bem ganzen SSoI!- unb — ^^rieb^

ric^ (Schiller fjatte aU 3:itu[ar^ofrat^ bte @r(aubnt§ hei

ben ^ofbäüen ju Söeimar eintreten — unb fii^ be=

fc^eiben bafetbft erluftiren ju biirfen.

SBei äbnli^en ^omp= unb ^riump^fcenen mag

Petrarca tt)Oi^t ben $(an ju feinem größeren ©ebic^t:

Trionfo del tempo (^riump^ ber 3^^0 Q^f^^^ f)aUn.

^ier auf @t. SO^arco, aU ftc^ ber coUe ©tanj ber

fiegreic^en 9flepub(if i?or feinen 2lugen aufrollte, mag

er fi(^ geba(^t i^aben

:

^Passan vostri trionfi e vosti'e pompe

Passan le signorie, passano i regni,

Ogni cosa mortal tempo interrompe.

"

©^ tt)irb Xriump^ unb ^omp Doritberc^rcitcn,

5^ergc^n bie ^errfc^aft — jinfen alle Siei^e,

^ernialmenb trirb bie ß^it barüberfc^reiten.
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33ei biefer ©etegeni^ett fotl auc^ bfe bcriif)mtc

^tiftnnq ^etrarca'^ — bte SO^arctana ertrd^nt fein,

^le ©tbliot^e! im ^ogenpalaft ^ei§t nämlf(^ fo
—

tt)ie bte in 5)?atfanb: 5tmbroftana — bie in ^torenj:

Saurentfana — bte in S^tom SSaticana. ©er erftc

Stifter ber SJJarciana ift nun Petrarca, ^n einem

SSriefe f)at ber ©ic^ter feine tef^amentarif(^c SSerfugung

l^ierüber niebergelegt
, fte lautet : „^ranj Petrarca

t)ermad)t feine 33ü(^er bie er 6efi|t unb bie er

noc^ anfauft, St. 9)?arcu§ bem ©oangeliften, fügt aber

fotgenbe 23ebingung bei : ©iefe 33ii(^er folTen iueber

üerfauft , nod) an einen anbern Ort ge6rad)t —
noc^ an t)erfd)iebenen anbern Orten t^ertl^eilt trerben,

aud) foUen fie an einem Ort aufben^afjrt tüerben,

tüo ibnen tteber 5ßaffer noc!^ ^euer f(^aben !ann —
jum ^2(nbenfen be» ©eberg". ©ie SSibliot^e! war,

nad) unfern 93egriffen nic^t fef)r gro^ — benn ha=

mal^ gab e» nur 2)Janufcripte , nic^t» ®ebrucfte^ —
Petrarca fc^teppte feine S3ü(i»erei hä feinen 2Öanbc*

rungen meifteng mit fi(^. 2)oc^ tüaren feine SSüc^er —
unter benen nod) eine lateinif(fte ^l\a§ unb Ob^ffee

üon SBoccaccio felbft abgefd)rie6en gejeigt tüirb — ber

^ern unb ©runbftein ber S)?arcugbibliot^ef. ©er

l^o^e Sftat^ in SSenebig na^m l^erabtaffenb hk Sc^en*

!ung an 5 wie aber bie SSenetianer immer fei^r eitel
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unb ^oc^mut^ig roavtn
, fo meinten jie , biefe (Stgen-

fc^aften auc^ in ber «Schrift ber *2lnna^me jetgen ju

foÜen. ®ie I}obfn ben Petrarca über ®e6ü^r ^in=

auf, um bamit anjubeuten
, ttjie fte üon einem an=

bern getroljnlic^en ®e6er ein berartige^ ®ef(i)enf fieser

ni(i)t angenommen Ratten, ©er SRat^^beft^lup lautete

nämlid): @ö ttjerbe biefe @c^cn!ung angenommen »on

einem SJ^anne: „ber in 3:^eotogie, ^f)iio)ophit , 9)ioral

unb ©id}tfunft nic^t feineä gleichen ^abe".

S[ßa^ nun biefer 9)?ann in ^()eo(ogie unb ^^i*

lofop^ie geleiftet l^at, ba^ ift in ber %f)at nic^t üon

abfonberlic^em ©etüic^te.

2ßir gönnen bem Petrarca mit^^euben bae Seine—
aber bie 3Senebiger I}aben jlfi^ , »on i^rem S^eic^t^um

unb i&rer 9)Jac^t geblenbet, auc^ gleich ba^ Urt&eit

einer ganjen Uniüerptät angemaßt — ein Umftanb,

ber ein gldnjenbe^ 3^W9"^P ^'^^^ menfctilic^en ^oc^mut^

a\)Qiht. 5)a fic^ aber in anbern großen S3ib(iot^e!en

Stalieng ,
n^ie auc^ in ber Ambrosiana iBüc^er öon

Petrarca ftnben — mup feine @(t)enfung na(^ feinem

3:obe ni(^t au^gefii^rt worben fein. ^ieildä:)t ^at

er au(^ , ba janfc^en bem obigen SSrief unb ^etrarca'ö

3:obe 12 ^a^re injn^ifc^en liegen , einige 23iic^er an

feine Jreunbe üerf^enft.
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16.

(vin :3ntern^fJJ0 , weidjei ^iexhn pa§t. 2)er Jpumcr in

^^^etrarcag Siebf^poefien unb feine fonfiic^c iiterarifc^e 8auf6a]^n.

^etravca unb — Jjeine.

^le Sonette unb G^an^ijonen ^etrarcaö entl^alten

neben bem (lebeöfeuf^erltc^en ;3n^a(t anä:) md ^aU

mtät unb 5^umor. ^er jn^et'tc Xhtii , n^elc^er nac^

Saura'^ Xob gebidjtet n?urbe , ift oft üoll ernften ®e=

f)alte^. Unfereg SOBiffen^ ift auf hiqe 9}?omente nod)

nidjt ^ingen?iefen ttjorben- benn bte Uebecfe^ung be^

Petrarca wirb üon X^eutfc^en — fe^r itienüj gelefen,

unb bem Original c^et)t eg in ^eutfc^Unb eben nid)t

beffer. £)te meiften Seute, n^el^e ber gebilbeten ^(affe

angei)ören, geben ftd) ^öc^Ifd) bamtt jufrieben, ben

9^amen ^etrarca'5 unb Saura'5 ju fennen, ba()er mag

eine fleine 9cotij über ben ^td)ter ntd}t fd^aben. (Sc

folleu tfin einige ber ^n^alt^auffc^riften, n;ie fie in

ben uralten 5tu«gaben i^on ^etrarca'g SRetmen üer=

jeic^net )Ui)tn, unb tüte fie nja^rfc^einlid) »om ©td)ter

felbft l^erru^ren — juu (är^eiterung be» Sefer^ an-

gefül}rt n^erben.

80, Sonett 17 „ ben^eifet , njte fein ^f^er^ in

Sobe^gefabr ift, njenn Saura nic^t ju ^ilfe fommt."

Sonett 21 : „ 2öte er fid) feine 5^onna ai^ einen
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Sorbeerbaum (Lauro) benft unb an 5(poIIo bie 35ttte

fteüt, er mö^e fte gegen Sturme in Sc^u§ ne^=

men." Sonett 26: „3Öi'e bei (Entfernung Saura'e

fogleic^ ber ^pimmel jtc^ üerfinftert unb Ungenjitter

auffteigen." Sonett 35 : „ 2ßie er fe^nfüdjtigdc^ Der*

langt (brama) lieber in einen ^^^^Kn üeriranbelt ju

njerben — aU ein Seben in fo großer Slengftlic^^

tat fortjufül^ren.

"

^as S}iabrigat I. entf^ält isk 3(uff(^rift „roie er

üon Siebe ganj fpaämatifc^ geworben." (Diveniva

tutto spasimato d'amore.) ^m Sonett 44: „ 5öie

er in 9tom mit ^rcei ©ebanfen fämpft — ob er

jurücffebren foll \n ®ütt, ober ju feiner 3^onna."

Sonett 69 : „ 2öie er n?ei§ , baf bie SÖelt eitel ift.

SÖie er bi^^er gefämpft f)at, unb boc^ fte ^u befiegen

l^offt." Sonett 70: „ 3Öie er, um ben Seuten feinen

Siebegfummer ju verbergen , ladtjt unb fi6 luftig

ftellt." Sonett 75 : „ 5Bie ibn ein ©ruf t?on feiner

^onna i?or ^^euben ganj ttftatifd) mac^t." Sonett 79:

„SSie, aU Saura i^n grüßen mü, bie Sonne fid)

au^ (Stferfurc^t hinter einer 2öoIfe üerftecft." Sonett

87: „2ßie er ^offt — ]k, n?enn er mit neuer ®e=

njalt an feine S^eime gel^t (ag-g-iung-endo nuova forza

alle sue rime) fic^ geneigter ju machen." ßanjone 14:

„5lÖie er btmifn, ba^ fein unglücflieber SiiP«^"^ ^^"^
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ganj au^erorbentlic^e unb neue (Sac^e fei." — ©a^

Saura boc^ eigentlich ein 06jeft mar , auö bem

er feinen diuim erbaute
,

gefte^t er gen3tffer=

magen im 96. sSonett : „ 2Bie er bie ^ugenb unb

"Sc^onl^eit Saura'0 lobt, unb mit i^rem S^amen

bie 2BeIt erfüüen rüiii." Sonett 188: „ 3ßie ber

tob Saura'g ein allgemeineg Unglüc! fein

n:irb (sarä un danno publice) unb er bepnjegen n)ünfrf)t

\)cr it)r ju fterben." Sonett 202: „ 2Öie Saura's

©(^ön^eit bie ®(orie ber 9latur ift , unb n?ie bef=

wegen \\äcj feine ©onna mit \^x Dergleichen fann."

SBei all biefer naiüen Siebegfe^nfuc^t — mu^ aber

immer anerfannt njerben , rcie eben bie reine @itte

biefer befungenen ^^au ben 2)ic^ter jumeift begeiftert

i^at — fo bap er fic^ felber eingeftebt — Saura

njürbe auff)6ren f(^ön §u fein, menn fie ni^t

feuf^ n)äre.

©er ftttlicfce SBert^ biefer befungenen ©ame (bie

in ber 3:pat , xoit eä fic^ Petrarca vorgenommen,

bur(^ feine Sieber einen 2ße(truf)m erlangt ^at) be-

ftimmte ben ©ic^ter feine 9teime mit i^rem Seben nic^t

abjufc^Iiepen, fo bap auc^ eine grope 5lnjaf)( t?on

«Sonetten unb (Sanjonen nac^ Saura'ß 3:ob erfolgt

ftnb. (Sonetti e Canzoni in morte di Madonna Laura.)

S)a tritt auc^ W religiöfe äßenbung im Seben beö
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©ic^ter^ ein
,

fc^ou bas 5. Sonett entMIt bie 5luf=

f(^rift: „ßr forbert feine 8eele auf, jttB ju ©Ott

§u eri^el6en , unb bie @itelfeit ^ienieben ju üerlaffen."

^m 9. (Sonett tröffet er ft(^ mit bem ©ebanfen,

"ta^ Saura im ^imme( ift. ^m 3Ser(aufe biefer Sieber

nad) t^rem 3:obe, freut er )\d) i^rer ftrengen ^itU

li^feit — unb blicft mit Dteue auf feine friil^eren ®e=

fange. Sm ,^4. «Sonett befc^reibt er: „SÖie ber 2:ob tt^o^t

bie Sc^ön^eit Saura'^ binnjegraffen fonnte, aber nic^t

bag ^tnbenfen an i^re 2;ugenb." 5m 55. tröftet er ftd)

— „bap er Saura feiig im |>immel tt:ei^, unb if)ren

5^amen unfterblic^ auf (Srben;" — ein 23etr>eig mit

mel(^em Beifall in taufenb unb taufenb 5lbfcl)riften

feine ßanjonen unb Sonette in furjer 3^^^ verbreitet

tüaren. So nebmen biefe ^oefien immer mel^r ben

religtöfen ©inf^Iag an. ^m Sonett 84 „ erfennt er

feine ?^ebler, bereut fte, unb hitut ®ott if)n üon

ber ettJigen Strafe ju befreien
;

" im folgenben So=

nette: „bemutt)igt er fic^ treincnb öor ®ott unb

pe^t um feine ©nabe in ber Stunbe be§ itobeg."

©ie 8. unb Ie|le (Sanjone biefe^ Sucres ift eine ^n=

rufung ber feiigen Jungfrau 5!}?aria: „fie möge ibm

beifte^en im Seben unb im Sterben." T)iefe (Sanjone

f)at 10 Stro^^en, jebe ju 13 3^^^^" unb eine S^Iu^=

ftrop^e. ^arin berrfc^t ein n^a^rer ®ebetegf(^hjung
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»oll inniger gläubiger ^raft — e§ wäre eine gute

Ueberfe|ung baüon »ünfc^en^wert^.

^e^r nait? ift baS Urt^eit be» alten e^rli(^en

5 fei in im vorigen ^^^r^unbert, ber über ^etrarca'ä

Siebeg|)oeften fagt: „9iac^ge^enbÖ begab er (Petrarca)

jtcb nac^ SSauciufe , einem Orte unnjeit 5luignon,

allwo er mit Saura, einem ^rauenjimmer , befannt

würbe , wctcfee er gar febr liebte , unb in feinen

(Schriften auf eine ungemeine -2trt ^eraußftric^." — ^ag

5lr(^ib iafonat tjon ^arma t)atte er bem (iarbinal (5o=

lonna ju tjerbanfen. 25erf(^iebene ^rälaturen waren

i^m fonft noc^ angeboten, bie er aber au^fc^Iug. ^n

(Stnem Xage erbielt er jwet ©riefe, in bereu @inem

^it Uniöerfttät ju ^axi§ , im anbern ber @enat §u

SRom il^n jur Dic^terfrönung eintub. (Sr jog 9tom

üor, aüwo and} auf bem (Japitoi hk Krönung mit

bem Lorbeer feierlich ftattgefunben. — Uebrigeng fallen

bie ^oepen an Saura in feine ^ugenbjeit. ^n feinen

fpäUxn :3ci^ren »erfagte er mehrere Folianten, welche

t^eotogifc^e, mcralif(^e, pl)iIofop^if(^e unb poüti\d)e

5lb^anblungen enthalten. 3Kerfwürbig aU ein S^eflex*

auf feine Sieber an Saura, ift ein Sßerf über bie

S3up:pfalmen in 7 äöüc^ern. :5ft aber nic^t wichtig.

8einen @turm in einem Sonett über ben päbft=

Ii(^en |)of SU ^Uüignon
,

^citte Petrarca füglic^ unterlaffen

23i-uniici-: 5tu^ b. JBenebiger; u. Son^obavientant). 9
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fönnen , ein ^euet ä^nHc^er ©ntrüftung lä^t man ftc^

nur im fonnenflaren ^er^en eine§ belügen S3ern^arb

gefallen. —
^n ber ^olttif n?urbe Petrarca üon ber ^ad)t

ber $^antafte geHenbet — bem genialen ®aufel^

tribunen Sola JHienji lüeil^te er eine feiner fc^önften

ßanjonen unb überbief ein (angtüeilige» 'Sonett.

^ie ^^antafte fpielt in ben italienifc^en SBirren immer

"tk Hauptrolle. ^Der 93^ifbrau(^ ber eben berrft^enben

©etüalt n?irb jumeift üergrögert — taugt eine 9tegierung

xoivUi^ ettüa», ift fie aber bennoc^ »erbaut, ]o rolvh

ber §ap mit einer 9)Jenge »on 2> aterfanb rbiatribeu

entpammt unb genäbrt — bie 'ipoejte ma^lt ein ^a=

rabteg toon 3"P^"^^"' njelci^e nac^ einer ^Solf^erbebung

nachfolgen follen; unb fiei^e, hk üernjerfiic^ften 8ub=

jecte fommen bann aber immer oben auf unb üben eine

fc^auerli(^e X^rannei fo lange fie tk ®ett>alt ^aben,

— baÄ ^at fid) in Italien fc^on n?ie oft n^ieberl^olt,

unb ift n)ie oft n?ieber i?ergeffen tt^orben. ^ie $^an*

tajie ^offt immer auf ein Sflegiment ton ^eiligen

Engeln — unb bie Sföir!li6feit fpeit havnaä) alle

Teufel ber ^ölle au§.

Soll man jum Schlug bem Petrarca einen 35er^

glei(^ mit bem mobernen Siebe^bic^ter ^eine ant^un?

Petrarcas 8teb ift in ber %^at romantifd) — unb
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fem ?e6en ringt big jum (Snbe nad) einer reinigenben

iBerflärung im SSiffen unb in ber <BitU.

.^eine hat edjt national nur „ein ©efc^dft in

^entiment" gemad)t — er fingt ^eute üon einem ge^

bro(^enen |)erjen unb betüeift morgen bur(^ bie frec^fte

gereimte 3Iu§framung feiner 5(ffairen mit ben @d)anb=

weiblbilbern ju ^amourg — bap ba^ gebrochene ^erj

eigentlich nur ein gebro(t)ener .... topf gewefen.

(Sr verfpottete alle« ^eilige — felbft unfer |)errgott

i)t feiner äBüberei nic^t entgangen; ale i^n bann bie

dualen feines ^dbt§, (aber auc^ nic^t in ^olge gebro=

(^enen |)erjeng) plagen unb er ben 3:ob na^en fü^it

— erttjeifet er ®ott bie unbefd?reibli(^e @^re: i^n unb

feine moratifc^e 3ß e Itr egierung anjuerfennen ,

—
ein Umftaub, n?ofür i^m unfer Herrgott unenbtic^ banf=

bar fein muß. @in fonberbarer (5omet, ber in ben

fiebern ^f^eines über ^eutfc^tanb geflogen, ein iTlualm

von Sieberlidjfcit folgte ibm nact* — trägt er and) im

Siteratur^Äalenber mcbernifirten ungläubigen ^uben=

tbum^ tdi 8onnenjei{^en
; fo fle^t er vov bem vorläu-

figen fittlic^en Sßeltgeric^te boc^ nur al» ein joten=^

reifer SÖänfelfänger ta, ber ia§ Siegel beg ©enieg in

ben ^otl> gen?orfen, beffen ^luffc^njung ebenfo l^euc^elei,

tüte feine S^iebrigfeit ;Jl)atfac^e ift.

9
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2)et ©au bei- ^irä)e <St. 5uft«na unb bie lobten if)vev ®otte^-

adn§. 5tntcnor^ 5^eiifmat. 5)er botanifd^e ©arten unb Äönig

Safomo a[§ SBotanüprofeffor.

@t. ©iuftina. ©ie äJJart^cin :3uftfna ift bte

^atronm »on ^abua. ^^r Seic^nam ru^t ^lei*. @^

bünft einem tüie eine SSerbemüt^igung ber 3)Jenf(^enge=

ftalt, wenn man in bie ungeheuren fallen biefer

^irc^e eintritt. ^pier fann man fid) fcbon einen

©egriff ber S^äumlic^feit t)on ^t. ^:|3eter in 9tom

machen. ^2lu(^ ^ier ge^en bie fallen immer ttjeiter

auöeinanber unb treten hU Sängen immer me^r ju^

rücf, wenn man eine 2Öei(e barin ttjanbelt. '2(nfang§

wirb man and) ^ier burc^ hU 8immetrie, burc^ ben

tt»ot)tberecfeneten (Sinflang aüer ü^er^ättniffe , ttXüa^ ge*

taufest — unb verliert ben rid^tigen i)JJapftab für

t>k ®röge. @ine5 ber gropartigften ©otte^^dufer ber

(5^riften§eit im mobernen ^t^Ie, r^k SOödnbe weiß —
ac^t gefc^Ioffene kuppeln, fämmtlic^ mit 33Iei in ^up^

pelform gebecft — eine SJJenge ton firdjend^n^

liefen Kapellen ju beiben leiten — ^-KUeö fo bur(^^

ftromt tjon Sic^teeftra^Ien — bap man faft wie im

i^reien wanbelt , unb bo(^ wirb man beim (Eintritte

fein <yenfter gewal^r. äÖenn man im ?}Jittelfcl}ijf
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fte^enb bfe 5lugen über bie 50?ofa{f be§ T^ufbobeng

^infc^tüeifen (äft — pnbet baö Qluge m bt'efem blan=

fen, bunten, tljfegelglatten ^Steinmeere eine eigent^üm-

lic^e fünftlerifcfte SSefriebi'gung. ^af bfe ^irc^e jumeift

ganj leer ift — er^ö^t noc^ bfe feierliche Stimmung.

'St. ©iuftina tt){rb tt)o^( nie »on SO^enfc^en angefüllt

fein, ^loier fönnen fc^on einige 2;aufenbe üerf^minben.

3cf) trar inner{)alb (Sineö Sa^te^ breimat in biefer

^irc^e, unb hahe nie ^^ntanben barin gefunben, unb

ba» tüar jebesmal 2Sormittag§ um neun U^r. 35on

ben ^abuanern n?irb \ie nic^t befud)t — fte liegt

eben ^u tveit im legten 5Iupenfrei^ ber ^Stabt , unb

^at aud) hn all' i^rer ®rö§e unb ©r^aben^eit boc^

für ben sBetenben ni(i)t§ (Sinlabenbe^.

3nt ^a^re löOl njurbe bie alte ®iuftinafirc^e

niebergeriffen, 1302 begann ber 33au ber neuen mä)

bem ^(an be§ P. Don Girolamo da Brescia eine^ 33ene=

biftinerg. 3)er ^eric^terftatter über Ut SSaugefc^ic^te

(Cavaccio : Historiarum Coenobii S. Justinae Patavinae)

erjäMt : „ ^§ mar fo üiel ^Baumaterial üor^anben,

'ia^ man e? für eine ?yeftung t)ätte für genügenb

l)alten foüen 5 aber nur um bie ©runbfeften aufzu-

füllen — n?aren bie ungeheuren (Steinmaffen ^inrei-

d?enb. @6 n?ar — al^ ^dtte ein ^bgrunb alleg

t?erfc^lungen." 5^^ad) gelegtem ©runb fteüte ftd) bie
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Unau^füf^rbarfeit beä ^(aneä ^erauc. ^ie 35enetianei*^

Sftegierung ließ einen ^weiten t?on ^ebaftian ton Su-

gano , ißrem 5lr(^iteften machen — bei breite aber f(^on

im üor^inein mit fo ejtrceffioen Soften — bap man

i^n gar nic^t in 'Angriff na^m. (Snbfic^ würbe ber

^(an be» ^abuaner» ^öriosco gettjä^lt, unb um 1520

SU bauen begonnen. fr)ie Bauleitung vertraute man

bem SSenetianer *2tr(^iteften ^lleranber Seoparbo —
Sug(eid) ein tüchtiger S3ilb^auer unb (Sr^gte^er; hU

brei foloffaten ©r^piebeftale au» benen hU (Stanbarten*

SJJafte auf bem 9)2arfu5p(a6 in 3>enebig ^erau»ragen,

ftnb feine SGBerfe.

Offenbar muffen hie ^ünftter in jener 3^^^ ^^'

geifterter aber aud) fleißiger gen?efen fein . aU je^t —
benn febr oft finben mv @inen unb benfelben 9)?ann

in öerfc^iebenen ^unftric()tungen gleich au»ge§eic^net,

ober boc^ mtnbeften» üermenbbar. ^2(uc^ njurbe ^2(n-

brea» SST^orone üon 33ergamo noc^ jur Leitung bn^

gejogtn.

©ie Sfleifebüc^er taffen btefe ©iuftinafirc^e üon

einem Riccio bauen — ein 51a me ber in ber

ganzen 23augef(^i(^te gar nirgenb» ,?jUm 35or=

fci)etn fommt.

©a» SJJart^rium ber l)eiligen '»^Ubuanerjungfrau

^uftina — im ^^onbe beö (S^ore^ , eine^ ber beften



135

2Öer!e be» $ao(o ßatiart (genannt 3Seronefe) , au^n

bem 50^eiftertt)crfe au» bem 16. ^a^r^unberte m 9)Jalerei,

in ^olj (bte G^oiftüMe), in SJJarmor. SSefonberg an 9tell=

quien ift bie ^irc^e ret(^. |)iev ru^t ber Selb beg ^eiligen

Suca^ (hinter bem ©rabaltar fle^t in bei* Sucag--

fapeüe ein uralter au» maffiüen (Sifenftangen ange-

fertigter fargä^nlic^er ^äftg — es mar t?iellei(^t frü=

^er ber «Sarg be» ^eiligen (Soangettften) , be» ^eiligen

^ÖJart^rö *2lrna(b eine§ ^abuaner^ unb '^Ibten hd

2>t. :3uftina , beg ^eiligen SJJart^c^ Julian ebenfall»

au^ ^abua , be» i)dl ^axt^v^ ©aniel Se\3ita g(eid)-

fall^ au» ^^abua.

Unter ben ^abuaner ^otahiiitättn , bie auf bem

bieftgen (Simiterio ber ^obe^ru^e ))f(egen — unb

unter benen (auter ©ele^rte ftnb, bie in ben üer=

ft^iebenen t)ier ^y^fultäten ber uralten ^ipabuaner Unit)er^

fttdt ju i^rer ßeit fattfam rumort l)aben — bürfte

ber aud) auper $abua unb Italien befanntefte 9?ame

jener ber 'ip^i(ofo))l)ieboftorin unb ^rofefforin ^^etena

Gornaro fein, n)el(i)er auc^ im ^ofe i^ieftger Uniüerfttät

ein fc^öne» 9)jarmorbenfmat — hu Statue ber ®e=

lehrten in einer 2(^if(^e — gefe|t n?orben ift.

SÖer toax in ^abua unb fennt nic^t ba^ ©rabmal

^^Intenors, be^ 3^^^9^^''ff^^ ^*^^ 3:rojanif(^en ^rieg —
n?e(c^er ^ntenor für ben ©rünber ber uralten <Stabt
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^abua gehalten lüirb"^ @g ift ein fe^r f(^öner , auf

üier Fäulen fte^enber ^arfop^ag, mit griec^ifc^er, tt)eit=

läufiger ^nfc^rift. (Sc fteftt an einer ^tragenerfe. £[ßer

bicfeä ©raBrnal , auö bem romantif(^ (Strduc^er unb

©räfer , wie n)i(be kapern ^eraugma(^fen unb ^erab^

Ijjängen, fammt Umgebung anfc^aut, ber fommt auf ab*

fonberti(^e ©ebanfen , unb ftelTt an ftc^ hie ^rage

:

Ob benn biefe ^^abuaner ganj eigene Gattungen öon

^emonftrationen beft^en, mit benen fie bem ©rünber

ii^rer <3tabt befonbere (S^rfur(^t unb ©anfbar!eit be-

jeugen , unb hit tion ben (Sbrfur(^tgbejeugungen
, tt)ie

folc^e »on anbern 95öl!ern gepflogen n?erben
, fi(^ njefent*

li&i unterfc^eiben ? —
^n ber @acfgaffe öom ©rabmat 5(ntenorg hinein

fte^t lieber ein antifer @arg auf üier Fäulen, e§ ift

mir unbe!annt , tt)et(^er |)eibengeftatt au^ »ergangenen

3eiten ober n?el(^er ^eibnifc^en ^abuanergröfe berfelbe

geweil^t ift. — SBei btefem @arge aber l^aben bie Spuren

monumentaler ®eringf(^ä§ung (»enigftenä na^ ber gegen-

tüärtig in S)Jitte(europa tüeltfäufigen 5lnf(§auung§= unb

Urtl^eilgmeife) ein ^Stabium erreicht — njelc^e^ in ber

Xl^at begtüegen fc^on nicbt nä^er befc^rieben tüerben

fann — njeit hit gegentüärtigen (Singebornen »on ^abua

hk im ©anjen febr gemüt]^ti(^e unb gute 2;enu finb —
ni(^t in tDeitern Greifen bur(^ bie offene ^^^ublicirung
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ber antjetieuteten Unfu^e — tu einen üblen Cssierud) ge=

hvaiijt tüerben follen.

Der botamf(^e (harten in ^abua , i\t abgefe^en

von feinem 5llter, feinem 5ßert^ für bie Sßtffenfc^aft —
wie üon ber ftnnrei(^en f9flemattfd)en (Sint^eilung ber

^flanjen unb SSaumgrnppen jum 35ort^ei( ber (Stu=

bierenben , auc^ fonft noc^ einer ber liebli^ften

©arten ber |)albinfe(. Älima unb sBoben fmb außer^

orbentlif^ pnftfg , um ben ©üben unb SfJorben ber

^flanjen * unb iöaumwelt gleid) üppig barjuftellen.

SSoüe gro§e Gebern erinnern an ben Libanon.

(S^preffenfegel , tieföunfel unb unburc^jt(^tig btc^t,

trciumen in ©ruppen miteinanber
,

fammtene runb=

blätterige 5öafferbfumen !"d)n)immen in otn sBaffin^.

Die breite rot^grüne Sarifrage mit ibren runben

felberartig raupen blättern
,

^ängt metanc^otifc^ t)on

ben Xeraffenmauern unb von ben 35aIIuftraben au6

iftrif(f)em äJ'Jarmor nieber. Di^tfc^attige ^Id|e unter

reid) belaubten 33aumgruppen gen)df)ren jur «Sommerzeit

Äüf)Iung. Die riefigen ^aftu» in 33aumformen unb

ganje 3:beile beg ©artend tragen baä ©eprdge ber

füblid)cn 93egetation. 0Jur t>it mächtigen "ipatmen unb

t>k im ^'xdm wuc^ernben ^loeen mit ben ftafter-

langen SSldttern ^aben bie »on i)?eape( an fübmdrt^

gelegenen ®drten vorauf. 2:ro| ber wunberbaren
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^c^ön^eit bei- lebenben ^flanjen^allei'te wav aufer

ben ©äctneiu fein Menf^ barin ^u fe^en , Weber

bürgerliche, gefc^äftüc^e, ^anbeltreibenbe ober bem @enup

be» t?on Kapitalien je^renben ^riüatleben^ ^tngege=

bene ^abuaner fa^ man ^ier promeniren; noc^ (ern=

begierige , ben ^flanjen gefährliche , in ebler 9Öi§=

begierbe Kräuter pflücfeube , entiüeber Herbarien an=

legenbe ,
ober irgenb au§ '^(rtigfeit ^^lumen präfen^

tiren woUenbe ^tubiofen beburften einer befonbern

Ueb ertu ad)ung ; e» tüar 3*^iemanb
,

gar Sf^iemanb ju

fef)en. Jreilic^ mup ^ter anä) hk ^etiai^iit in 5ln=

f(^lag gebrad)t lüerben. ^löas möÄte biefer ^errli(^e

©arten für 33efuc^er f)erbei(ocfen, njenn ec in irgenb

einer großen 8tabt Deutfd)(anb5 ftc^ befänbe?

|)ter in ^abua bürfte e§ ju jener längft üor=

übergefc^tt>unbenen ^dt — in ber man SJiebicinä-

X)oftoren in ^^J^affen creirte
,

genjefen fein — bap

bie :3taliener tiaB (Spric^tüort erfanben : ,,I1 medico

giovanne fa la gobba al cimiterio." „3unge ^loftoren

machen ben ®otte»ader budlic^t."

@ine 9)tenge tjon fonberbaren bemooften Kö|)fen

au6 SQiarmor fteben auf ben 33aIIuftraben . es finb

renommirte Se^rer ber Kräuterfunbe — unb unter i^nen

ber erfte 23otanifprofeffor ber ^Ißelt — ma^ jebenfaü^

ein origineller unb geiftrei^er ©ebanfe i)t — näm^
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Ifc^ ber ttjeifc ^önig @atomo. ©etüip ^at man i^n

beptüegen ^ergefe^t , ft>ei( eg im brttten S3u(^e ber

Könige. IV. ^anptftüd , 33. SSerg tjon i^m ^e{§t

:

„Unb er rebete über t)it SBciume, t?on ber (Seber,

fo auf bem Libanon ftef)t, bi^ jum -^^fopp ber au»

ber SÖanb tücic^ft." Ob aber biefe Gepflogenheit

<Satomo3 na^ bem Sineet'fc^en «Softem ftattgefimbeu

^at — bag ift auc^ noc^ in ^abua eine ungelöfte

^2lufgabe. 9}?it eben bem ©runbe fönnte man freilid)

ben ^Önig 8alomo and) ben Patron ber ßoologen

nennen — unb fein äßilb in S^aturalienfabinetten auf-

fteüen , bteweilen im ndmlicfcen 3Ser^ and) t?on i^m

gefagt ftiirb : „(Sr rebete über ta^ 33ie^ unb über

bie 9SögeI , unb über ba6 ©emürme , nnt) über tU

^ifc^e."

©iefer ©arten irurbe 1545 angelegt unb ift

ber erfte botanifd)e ©arten in Europa — ein llm=

ftanb ber bemfelben nic^t nur tin gele^rteä
,

fonbern

auc^ ein e^riüürbigeö 5lnfe^en üerlei^t — e» i]t aud)

feit^er Uqe jJBiffenfc^aft beftänbig im blü^enben ßu^

ftanbe getüefen. ^Oöcarini fagt 'oon i^m in feinem

Sßerfe della letteratura Veneziana Nota 203 : „fii il

primo degli Orti public! vedutisi nell' Europa." ^urje

3ett barna^ fingen auc^ bie botanif^en ©arten in

^ifa, ^-lorenj, ^Bologna unb Seiben aufzublühen an.
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^cr erfte botantfc^c Sel^rftu^t tüar hm fc^on 1S33

^egrünbet , unb mit bem ^rofeffor ©onafebe befe^t.

^uiliäj i)at eg barnac^ no(^ brei ^a^vf)un'i>exU be-

bitrft, big ber Sebenöbaum biefer 9Biffenf(^aft ftc^ fo

i^o(^ in bie ©e^eimniffe ber (S(i)i5pfung l^ineintvipfelte,

bag ein sBotanifei: ju (Saffel (Sfltttgen) unb an btefeö

SSorbilb angelehnt ein S^ad)beter unb SRac^treter auf

ber buftigen ^lur beö getrorfneten 23Iumenrei(^g

in 3Öien bie ftnnreic^e ©e^auptung auffteüte : „^er

^tnfd} fei ein SSIütenprobuft ber ^flanjenttjelt, unb

au5 einer großen 33Iume ^erau^gefprungen".

Sinb aber, unferer 9)?einung nad) , bie ^rofefforen,

lüetc^e biefe 3;^efi§ an's Sid)t gebracht , auf eine ^eit

lang t)om ®ii)t i^res ^Aufepatrong beg ^önig»

Satomo »erlaffen gett?efen -, n^ürbe au(^ gettjif felbft

ber fteinerne Safomo l^ier au^ billigem ©ci^recfen tjon

ber SSaÜuffrabe berunterfaüen , n?enn man i^m »on

bem neuen ^robuft jmifc^en (Seber unb ^t)]opp ex-

jä^Ien möchte.
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!§

^cr Palazzo della Ragione uiib ber t^röpt^ Saai tev CÖSrlt.

^cine fcenftrürbivjc ©augefi^icfete unb je^ij^e? 5lu5febcn. Situ-j

Öioiu« unb ein ^^ommcrev. Tia^ c^vojgte Oicj; ju ''!!|3abaa unb lie

iner ![eineron ju 93enebig fammt iljvev 8itevatur. 'iHifaft ^ap =

pafavm. 2)ie .fapeUe ein ber Steife, \vc ber f^eif. 5lntoniu0 i^e^

ftorfeen. Ter (Sinfiur; beiS ^^ranji^fanerorbcutf. 3?ie 5lrenafapeUe.

C^üctto iinb (^iuia6ut\

330m Palazzo della Ragione (n?ie eu feit :5a^i''

^unberten ^eipt) in bem jtcf) bei* gvöpte Saal ber Söelt

bepnbet — wirb mi gefproc^en. @^ ift un§ vergönnt

au§ ber JBaugefc^ic^te begfelbeti einiget fe^r ®rünt=

li(^e ^u ertüä^nen. ®r ftef)t nämtic^ unter ber

@rbe auf einem 3Öalb üon 90 ungeheuer maffiüen

©runbpfeilern ,
bie man in früheren ^a^r^unberten

aud) im (Srbgefc^o^e in t)ier mä(^tigen S^eil?en auf=

ftreben ]at) — ai§ bie fallen nod) ju füllen Spajier^

gdngen bienten — hi^ man im 17. :3a^r^unbert t>k

inneren 'ißfeilerrei^en üerpa^te, um 9J?agajine unb ^auf=

gettjö(be baraus §u machen , unb fie oermiet^en ju

!önnen.

£>iefer ^aai — als (^eric^t»faat urfprünglic^ üer=

n^enbet , ift t)k einzige noc^ im ^J^ittetalter gebaute

^afilifa , bie ju bem SSafilifajnjecf ber SRömer ge=

brautet würbe. 1172 begann ber iBau — unb würbe

1209 hi^ JU ber ^-enfterbö^e be» @aa(e^ fortgeführt,
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1218 tjollenbet. ©aumeffJer foll ^eter 'oon Soj^so

getüefen fein. (Sin 5luguftmer = Krater ©io^anni bei*

Olrc^iteft xt^av , !onftruirte 1306 ein ^ad) über ben

merfttJÜrbigen 23au — tüie er ein fo{6:}t'5 auf feinen

öleifen auf irgenb einem ^alaft gefunben. ^it @in*

bedung gefd)a^ mit ^lei. ßum Scbn für feine finn^

reiche 51rbeit erf)ielt ber ?^rater ta^ aiu I)ac^ beg

8aale§ , um e^ für bie ^2Iuguftinerfird)e ju tjer^

n^cnben , hk nac^ ber Urfunbe hit ba^in mit Streb

eingebest njar. SSJJitunter ^aben ]ie: e» f(^on auc^ im

S)JitteIa(ter üerftanben ^ünftler großartig ju belobnen.

1420 brannte biep ^^ac^ einmal in cier etunbcn

jufammen , unb nun n?urbe and) Ue ßnjifc^enmauer

beä £)berbaueg eingeriffen — unb ber Saal exiftirt

feit^er in feiner ganjen ®röpe unb ^2lu^bebnung. ^ie

Sflepublif 3Senebig jablte )ik c^often ber D^eftaura^

tion. '211^ ob bie (Stemente in ibrer ^einbfc^aft gegen

"ta^ ^ad) be^ ^aak^ abnjec^feln toollten (freiließ in

^iemlic^ langen ^Xüifdienxäumen) , rif im "^af)xt 1756

am 17. 5(uguft ein gen^altiger in ben ^nnalen \?er*

jeic^neter Sturm bag fc^njcre SSleiba^ au^ feinen

©ifenftammern , ba^ eg faft ganj herunterfiel. SRiemaub

ttjurbe babei befd)äbigt. ©er Senat in 35enebig, ber

ftc^, njag ben ^oftenpunft anbelangt, immer nobel jeigte,

beforgte njieber bie S^leftauration.



143

©i'e ^regfen 'oon einem ^i'etro b'5l6ano 1420,

reftaurfrt 1608 unb 1744 belaufen ftc^ auf 430.

(Sin tüunber6arlt(^e§ (Bemifd) üon ©efc^tc^te — 5t6er=

glauben unb 5lftroIogie. 5l(Ie5 ge^t ha md) planc=

tarifc^em (Sfnflup \?or ftd) ,
— wk Dante mitunter

^aUt (4. ©. ben ©lotto) infpfri'rte ober fnpammirte,

@cenen au§ ber Divina comedia barjufteüen
, fo l^at

f)in ber 5lftro(og ^Utvo 5tpponi ftatt ber 9)^at^e=

matif — bie 9}^aler!unft in SSettjegung gefegt — um

fein aftrotogtfc^eg (St)ftem burc^ bi'Iblidie Darftellung

ju üerbreiten.

Die 35enetianer i^aben oier tüeltberü^mte Stoffe —
Sftoffe W f6on nacf) ^ari» entfuhrt unb in g(üc!(ic^eren

3eiten irieber retour gebra(f)t n?orben finb, unb bie jel5t

auf ben ^auptbogen (arco magg-iore) eon 3t. iöiarfo

prangen, S^loffe, welche ben |)ippobromu^ in ^onftan=

tinopet gejtert ^aben , unb bie au» ©riec^enlanb

ftammen follen , Sfloffe hie feit ^a^r^unberten mit

ben 5lnf{^auungen eineö jeben SSenetianer^ tjermac^fen

ftnb, Stoffe bie im ^a^re 1815 nac^ ber SSeftegung

^Japoteonö mit einem :3ube(feft in 3Senebig njieber in

©mpfang genommen tüorben ftnb , Sfloffe bie eine

eigene ]^iftorifd)e Siteratur beft|en
, {(0 j. 33. : Dei

quattro cavalli riposti sul pronao della basilica de

S. Marco. Naratione storica (t)on Cicog-nara) Vene-
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zia 1815 unb bi'e , wa^ noc^ mei^r tft felbft poe=

ttf(%e Stoßarbeiten hervorgerufen baben
,

(wie Bei-

toni; storia e poesie sui Cavalli di Veiiezia)

ber 23ejt| btefer JHoffe mufte ben ^ä'o ber ^a6)hat-

ftabt ^abua f(^on lange erregt ^aben , benn ©onatello

maciite nun auc^ @in Sfioß, tai foloffalfte ber äöett,

eö ift freiließ nic^t auö @rj gegoffen
,

fonbern nur

an^ ^0(5 jufammengefugt unb mit ®^pg uberfleibet —
eg ift aber ber ©oliat^ aller JRojYe bie je ani

33i(b^auerf)änben hervorgegangen , unb tu ^abuaner

fonnen nun polj fagen: „2Öir ^aben jtt?ar nur (Sin

9^oß aber ein re^teä unb orbentlic^eß , eineö , tüie

feinet gleiten 9iirgenb^ ju jtnben , unb nun ftebt

'ba^ gröpte 9lop ber SÖelt im größten 8taU ber

3ße(t."

5l(o id^ ba^ erfte ^JJal biefen 8aal anfa^ —
toaxen eben einige anbere grembe in berfelben neugierig

gen '2(bftc^t f)ineingefommen. (Siner unter i^nen, fteif*

leinenen 3ßefen§ , uiererfigen ^5e)t(^te5 , t)6^ft norbbeut^

f(^en, ja faft pommerl^aftigen ^Infe^en» , blieb mit üer=

[(^ränften *2lrmen unb gefenhem ^aupt oor ber 3n=

fc^rift ftef)en
,

hinter welcher bie ©ebeine be§ Xitu^

Sioiuö aufben?a^rt unb eingemauert fein fotlen,

tt3äl)renb \)k anbern i^ren 3^9 "^ ^^^^ ^^^^

l^ielten unb bem (Srpli^anten folgten — id) fa^
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mit bem |)anbperfpeftioe au» ber ^erne auf ben

SJJann ^tn , unb e» fd)ienen ;$:^cänen flaffifctjer

Stn^xüriQ über feine :per9ament==foberItd)en Sßan^en ju

rotten j Ut Sd)atten t?on einigen Kapiteln be^ ^ier

jum X^eite liegen foUenben Siüiu» jogen an feiner

biiftern ^tirne oorüber; bem 9)2ann n^ar ftc^er burc^

pi^ilotogifc^e ©nabe ber ®(au6e an bie ödjt^eit ber

l^inter bem (Stein befinblicfeen ©ebeine üom berühmten

Sftömifc^en ®ef(^i(^tsfc^reiber ütuä Siüiu» »erliefen

tt)orben.

3)?erfn)ürbiger ^d]t fte^t bi(i)t üor bem ©rab-

mat be» großen ^iftorifer» ber oranger ober @(^anb=

ftein für böötoillige Sc^ulbner ^abua» — biefer Stein

njar noc^ im vorigen ^a^r^unbert in ®ebrau(f)» ^e^

ber 3^^tungounfä^ige mufte auf biefem Stein fte^enb

feine ^nfoben^ felber erftären.

3öir wüßten manci)e grofe Stabt — in ber hk^

fer Stein .Jag unb d}a(i^t fe^r gut beftellt fein

fönnte
;

ja , tüir meinen , er bürfte faum me^r ^in=

reichen, unb e» fönnte um bem 5lnbrang für Wfe

9??enfc^enf(affe ^u genügen , bie große Säufengallerie

be» Palazzo della Rag-gione bie auf hit Piazza delle

erbe (®emüfe ober ^rautmarft) ^erauäge^t — faum

mef)r für t>a^ allgemein gefüf)(te iBebürfnif au^^

reichen.

ffitunner: 2iuä b, jßenettijer' u. Son^obartienUnb. 10
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Palazzo Trenti Pappa-Fava tt)irb l^äuftg 6efil(^t,

tüe^en einer (Gruppe aus (Sinem einzigen ®tücf tax--

rarifci^en 9}^armor. ©ie Gruppe 'i^at ungefäbr 5 ^u^

^ö^e unb fteüt ben ©ngelfturj bar, an 60 £)ämonen

in nacften SJ^enfc^engeftalten in allen Situationen be^

au§ ber ^^ö^e ^eraöftürjen^ , bilben bie ©ruppe.

^ie Qlrbeit tjom ^abuaner 5luguftin ^afotato ift

auferorbenttic^ fiä^i^ unb anatomif(^ richtig. Sefon-^

bers mu^ 't)U tec^nifc^e ^ertigfeit 6en)unbert iüerben,

vermöge tüdä^tv ha^ SJJarmorgefüge bei bem »ielen

5D^etße(n, Schleifen unb ^oliren ganj hikb unb fdhft

hd ben bünnften ß^f^tt^ttten^ängen nie gebrod)en

ttjurbe.

Sn ^abua i)t anä) an ber Stelle bes erften

^^ranjisfanerftofterg jene ^apelTe benftüiirbig , tit an

bem Orte ftebt , an njelcöem Big ju 1806 i^er ha§

3immer geftanben , in njeldjem ber ^eilige 5lntoniu5

ftarb.

^er ungel^eure (Sinflu^ beg ^ranjig!anerorben§ im

SJJittelalter ftnbet begreiflich von ^^dte. ber mobernen

Socialp^ifofopl^en feine äßürbigung. ^ranjisfus, ber

um ©otteg ^löitTen unb au» Siebe jum armen ^it^

menfd)en bie frein^illige 5lrmut^ übernimmt unb über-

tragt — ber au« (S^rifti 9öorten bas Saamenforn:

„S^erfaufe alles xoa^ bu ^aft
,

gib t§ ben ^rmen
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imb folge mtv na^ ", i^eraug nimmt unb eg in ben

locfern SBoben feiner unterrcü^Uen 3^^^ i^tneinttjfrft,

'Da^ eS boc^aufftrebenb taufenbfältfge ^ruc^t bringe,

unb bie Qlrmut^ mit bem Sfteic^t^um üerföbne auf

friebtic^em 2Bege, biefer ^ranji»fug fann aufgebla^

fenen gotttofen 2öuft(tngen nur eine unbefannte unb

unt)erftänbli(^e ®röpe fein, ^er (5inpu§ be§ ^eiligen

^ntoniu» auf Cberitalien ift au^ noc^ nic^t rec^t

gen^ürbigt njorben.

^er gro§e ©ante , bem nicf)tc entgangen , mag

feine ßeit bemegte , f)at bem ^eil. ^ranjisfug unb

bem ^eil. -3)ominifug im 11. unb 12. ®efang feinem

^arabiefe» ba« fd)önfte ^errlic^fte ©enfmal gefegt.

£)iefe jmei (^efänge enthalten allein me^r fräftige unb

rübrenbe 2öa{)rbeit , me^r ffare 5[Öe(tanfc^auung aU

alle Teufeleien be» augf(^meifenben unb üerjmeifelten

8orb SS^ron'» jufammengenommen. ^reilic^ ber -I)ante

ift für ben gemö^nlic^en Sflomanlefer feine @peife,

wer fl(^ in ben n?eiten Italien be^ mäcl)tigen ©om^,

ben er gefc^affen, Orientiren toiU, ber mu§ am @nbe

bcd) me^r geternt ^aben , aU bie Cberflä(f)Iic^feit

unferer 3^i^^il^ii"g »ertragen !ann.

©ie 3^^^^ ttwn , in melc^er ber beilige Qlntoniu^,

ber Patron ber armen Seuie — feine 8eefe opferfreubig

mit ben Sßorten: „^d) fe{)e meinen |)errn" unb mit

( 10*
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bem ßobgefang : „0 g-loriosa domina" — feinem ®ott

übergeben; ^at anä) einen eigenen ^tftorifer gefunben

(Dr. Conzelli : Dell' Arcella di Padova. Notizie sto-

riche. 1842.) — @g ift bemerfen^tüert^ , n^te ber :3ta=

liener gen^tf ben nie tjergiept , ber für bag Sanb

ober bie ^tabt etn^aö gett)an ^at — unb ttjie SOBiir*

bigung beä 33erbienfteg ober be^ gebrachten Opfert

^ier genji^ me^r ju finben ift — al^ in irgenb ^U

nem anbern Sanbe.

^ie ^uguftinerfir(^e (Eremitani) in ^IJ^abua. 3Som

^$Iafonb ftra^lt eine tüunberüolle ^avmonk bon SÖeif,

^ellbfau unb ©olb l^erab — t)k]t ißaftlifa maii)t ei=

nen lieblichen (Sinbrud , unb man fann fc^on eine

3eit lang barin verweilen , njenn auc^ bie ^ti]t^

bii(^er barüber fein großem SÖefen machen. (5» f^at

eben über biefe ^ir(^e no^ feiner üoran mit ber

großen ^ammel^glocfe be§ ^unftfpectafel» geläutet.

SJJa^lerei unb ^laftif i^aben bier fo reiche unb ori=

ginelle ^Blüten au^geftreut, t>a^ man t)iefe (Sremitani*

firc^e o^ne tüeiter» eine ber fc^önften SSaftlifen ^ta^

lieng nennen fann. ^ie n^urbe erbaut 1276 (bie

iReifebüc^er fc^ieben fämmtli^ ben ^au 12 ^af)Xi

weiter hinauf). 95or allen anbern mup man i^ier t)U

33ilber be§ großen 9)iantegna be^ erften bebeutenben

^erfpeftiümaler» anfc^auen — ber t)k $erfpeftiüe mit



i49

SSerec^nung unb ®IM be^anbelt i^at. (Sine jtc^er fe^r

tüt-nig befannte 5lnefbote über SJJantegna l()abe id) in

SioftttVä „Descrizione delle pitture, sculture ed archi-

tetture di Padova'^ gefunben. ©afelbft tüirb erjäf)!!,

ta^ 5tlbre(^t 5)iirer eigene üon SSenebtg na(^ 9}?antua

reifte (voo ju jeuer 3*^^^ SJ^antegna beim S)Jard)efe ft(^

auffielt) , um tm ton if)m beiruuberteu ^unftgenoffen

fennen ju lerueu — er fragte uuu um 'i^it 2[ßo^-

nuug SJ^antegna'» — unb man n^ie^ i^m einen ^eic^en^

jug ber eben vorüberging, ^ürer fonnte ben Sorbeer

ber 5lnerfennung nur me^r auf ben @arg 9)^antegna5

legen; unb e5 njar feim-m i^on beiben gegönnt ftc^

in ^erfon ju f^^nx-, ta ]it fid) boct) fo fel^r aug i^ren

^unftfdjöpfungen achten unb lieben gelernt l^atten.

^n biefer Gremitanfirc^e follten toon 3fterf)tgtregen

^oc^gelebrte 50'^ebijinprofefforen (benen bie Obren üom

großen 9ftu()me gellen, n?e((^en i^re ®ele^rfam!eit auf

ber 3Öe(t angerichtet i^at) i^ertüaüfarten , um fid) auf

ein njenig in bemüt^igen unb befc^eibenen ©ebanfen

einzuüben , benn ^ier ruf;t na^e hti ber ^anjet

ber einmal weltberühmte 25ali^nieri, 9)Jebi5inprofefoc

ju ^abua — bem ju (ä^ren Sinee eine Söaffer- unb

^c^lammpflanjc W ^Salieueria taufte , unb ber jur 3^^^

feiner SSlüte im jtreiten S^iertel beg 18. ^a^r^unbert^

in Italien ber ^ürft ber ^erjte (Principi dei Medici)
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genannt n?orben ift. — SJ^erfttürbig , n?ie batb fe(6ft

bte mebi'jfnifc^en Sßunberlampen in bev fürjeften 3eit

na^ i^rem 3SerIöfc^en au^gepraffelt t)ahen , niä^t einmal

jur (Sinf(^rei6nng in ein beutf(^e§ (Sonüerfationelexifon

^at e^ ber ehemalige S}Jeb{5inerfnrft Italiens gebracht.

Sieben bei* ©remitanfirc^e ragen )ik 'Sflamm einer

ehemaligen Mirena empor, unb burd) einen ©arten fommt

man jur ©rabfapeÜe ber f^amitie Scroüegno , t?cn ber jte

gebaut n)urbe. 5)ie Kapelle ^d^t je^t Madonna deir

Arena, ^n einem SSuc^ aus bem 17. :3a^r{)unbert

ftel)t jte unter bem 9tamen ber eigentlichen ^ebifation

SS. Annunziata. @ine 33i(bergaIIerie be§ großen ©iotto

au§ §(oren§ (f 1336), beä unfteiblic^ genjorbenen ^ir-

tenbuben — an bem , ba er feine» 35aterg @(^afe

lautete, (Simabue t?orüberging unb ben :3wngen fal^, n?ie

er eben eine» feiner (Sd)afe mit einem fpi^en Stein

auf einer (Sd)ieferplatte jeic^nete. (Simabue nimmt tm

S5auerburf(^en mit nac^ ^lorenj unb biefer über*

flügelt balb nic^t nur feinen, fonbern au(^ bie anbern

SO^eifter feiner ßdt. ^en ©iege^Iorbeer im ^unftgebiet

reichte barum auc^ ©ante feinem 3e^'t9^^offen unb

^reunb , Xük ju fe^en im Purgatorio. 11. ®efang,

94. hi^ 96. 9Ser6 :
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Credette Cimabue nella pintura

Tener lo campo : ed ora ha Giotto ü grido

Si che la fama di colui oscura.

(6rfi meinte ^imahue er fei im 9?ia(en

5)er ^evoS — 61» i^n ©iotto Ü6crra.]te

^a§ bfeic^ gett^orbcn feine Stu^megfira^Icn.)

Ueber 40 ^re^fen laufen aneinanber fort an ben

?9Jauermänben, re(^t§ unb iinU, ttjenig üom Stoben

erhoben, fo bap man jte genau betrachten fann. ®ie

ftellen @cenen au^ bem neuen l;eftamente bar. ©ie

500 :Sa]^re baben nun an btefen SSilbern [c^on gehörig

gearbeitet — unt) ein Sfteftaurateur 'i)at au6 noc^ bag

@eine baju getban. ^lefe Ferren befi|en bi^n^eiten

bie Äunft ^a^rbunberte ju erfe^en — unb ber fiillen

Sßtrffamfeit ber ^af)vt an einem einzigen 3:ag l^in^

Iänglt(^ üorjuarbetten.

5)ie ßdt ber ^Anfertigung btefer 33itber fallt in ba§

3a^r 1306 — um biefe ^eit njar au(^ Sante in ^ahna

unb üerfebrte mit (Biotto (bte latefnifc^en @(^rift*

ftelTer feiner unb ber fpdteren 3^^^ nennen i^n 3^^^^^).

@g foÜ auä) ein Porträt 5)anteö ijon ©lotto irgenbtt)o

in :3talien ertfttren, iä) ^ah^ e» aber nic^t gefe^en.

2Öte bod) Stteratur, ^oefte, 9)JaIerei unb ®ef^td)te

in einer unb berfelben 3^^'^ tneinanber üerwac^fen finb,

unb jum rechten SSerftänbnip fic^ gegenfeitig ergänzen.

SÖag l^at man §. 23. nur ju lefen unb ju fe^en unb
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ju tüiffen um ben ©ante re^t üerfte^en ju lernen, ©ie

Qlnnunjtatafapelle trurbe ^on Enrico Scrovigno aU ®rab*

fapeUe ber g^amflie gebaut; ben 35ater biefe^ ^efnrtd^

Regnaldo Scrovigno ber ein fel^r reicher ©ürger ^a-

bua^, aber auc^ ein @r§n3U(^erer n^ar — fe|te ©ante m

bie |)£)IIe o^ne [einen S^amen 5U nennen — er bezeichnete

ti)n nur mit feinem Sffiappen, einem blauen ßuc^tfc^ttjei'n

auf tüei^em ^elbe (^ölle, 17. ©efang, 64. 35er^).

19.

S3cnetianifc^e^. 2)tc ©cnbcl , ibre 35cfc^rcibung iinb (3e\ä)iä)te.

X^ie ®cnbelfüh-er. '^hve ^^artInnt'^ , GailetTani unb ?itcoIotti.

3}enetianer = Siafe!t unb S}cf!?I{eber. ^er !JJtar!u§IotPc. S)er

SSuccentauro. %rieit auf 93enebig gefeiten.

© i e ® n b e I ift ba^ etqentbüm(t(^e ^arafteri-

ft{f(^e ^a^r^eug ber 35enetianer
,
f6mat, lang, fc^tüar^,

ber @d)ifff(^nabel au^ ©ffen 4 3^^^^ itnb ober biefen

ba§ ©ifen nac^ 3(rt eine^ Söwenfopfe^ jugef^nitten —
beffen ^üfe eben tu 4 ßacfen barftellen. @o bfent

jeber ©ontsel ber 5i}?ar!uÄlön)e, ba§ (Stabtwappen aU

(gc^ilb. ©egenträrti'g gibt e§ an 1500 ©onboliere, bie

^ü^rer ber Saftbarfen nic^t eingerechnet.

^an üergleic^t bie ®onbel wegen i^rer Sänge, i^rer

@(^mal^eit unb i^re^ flachen auf ber Cberfläc^e ber

©etüäffer ^infa^ren» mit einem eingebogenen ^almen=
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Matt; beim bie ©onbel ftebt faft ijan^ au? bem iöaffer

betaut, unb tft faum eine «Spanne tief etngetau^t. in-

mitten ber ®onbet fft eine 5{rt et)[üa§ größerer 8ouff=

leur^ütte mit fc^marjem grobem Xn&i überwogen, biei'e

^ütte ^ei^t felze. (Sie i)at ju 6eiben Seiten Sanfter,

tie naä) SBetieben mit ^aloufien , ober mit bünnen

f^trar^überjcgenen Sd)ub=S3rettern ijertüe(^felt n?erben

fönnen; fo ba§ man iik ^enfter jum ^nr(i)f(^auen t)or=

fä^kht, ober bie 3^toufien , um bie Suft burd) bie ^u-

gen ftreic^en ju (äffen, ober ta^ man mit ben bünnen

SSrettern bie ©onbel ganj gegen Si(f)t unb Suft abfper=

ren !ann. 5)en Eingang in biefe |>iitte bilbet eine

(Slaötbiire. 9)Jan fann barin mit genauer Sf^ot^ auf=

re&t fi^en; im ^^othfaii baben 4 auc^ 5 ^^erfonen

^^(a|. bie brei ijabouretä ftnb mit fc^ftyar^em £[JJaro=

quin überwogen. 5^ie |)iitte fann aud) weggenommen

\rerben, fo bae man auf ben ^abouret^ im g^reien ba=

ft^t unb unbefdirdnfte 5Ui6ftc^t nad) allen Seiten i^at.

— ^n ber ®onbe( ift alle^ fd)ttarj, ^ie ®onbet felbft,

bie Si^e, 'i^it glitte, bie Sfiuber. ^m 15. 3af)r^unbert

fud)ten bie reichen S^Jobili ftd) gegenfeitig an ber ®on-

belprad^t ju übertreffen; ba fam ba^ ®efe| : alle ®on^

be(n bürfen feine anbere §arbe ^aben al» f6n)arj,

nur ben ©efanbten tt?urben buntgefc^mücfte ©onbeln

erlaubt.
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©er ©onboliere bebarf einer eigent^ümlic^en ®e=

f^idli^Uit, t)ie Kanäle fmb fo eng, bag oft jtnei ®on=

beln fc^tüer aneinanber üorüberfa^ren fönnen; Saftbarfen

arbeiten ft(^ and) in ben Kanälen fort , unter bieten

S3rü(fen (eg ftnb an 500) bie mit fe^r fiac^em 33ogen

über bem 9Baffer fditüeben, mup bur(f)9efa^ren, oft mu§

ben anbern §af)rjeugen au^gemic^en tüerben, oft muf

bie ®onbel liber (Sden, tüobei immer genjiffe ausgerufene

^aute i)as Signal geben , baf n^enn anbere ©onbeln,

eüentueü auc^ über bie @{fe entgegenkommen
,

]it nicfet

§ufammenfto§en
,
fomit ^at ber Barcarolo , ber am .^inter^

tt^iii be^^a^rjeugeg ftebenb, rubert unb (enft, fein 5lugen=

mer! auf vielerlei ©rfc^einungen §u richten, ©ie ®onbe(

erfe^^t in 33enebig ben i^iafer, bie (Squipage unb auc^

ben £}mnibu6 anberer Stäbte. Die ^-al^rjeuge ^u

12 ^erfonen , njelc^e oon ber ©ifenbabu burd) ben

Canal grande unb ju ben großen .^otelö führen, n?er=

ben £)mnibug genannt.

^eber |)au0eigent§ümer
,

jeber Kaufmann, jeber

tttoaS SBegüterte, ber in einer anbern @tabt fid) eine

(Squipage i^alten n)ürbe , f)ält fid) ()ier feine ©onbel,

fammt bem ©onboliere- biefer n^irb tt)ä{)renb ber 3^^^

beä S^ic^tfa^ren» $uglei(^ al^ ^au»meifter , Fachino

ober Diener üertüenbet.
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:3m Canal graiide !ommen mit SÖaaren belaben

au(^ größei-e ^a^rjeuge, tüie ®oe(etten iinb SSvi^antmen

herein unb fe|en i^re ®üter ab — tüä^renb in ber

Giudecca au(^ größere ^ege( burc^fc^fjfen. —
^(ä|e, an benen bie ©onbeln ju beliebiger 5J[u3=

raabl aufgefieüt jtnb ober eigentlich fc^toimmenb lun*

gern, gibt eö eine 9)Jenge, man nennt biefe @tation6=

plä^e Trag-uetti (offenbar ha^ Iateinif(^e trajectus).

^er Traguetto an ber Piazetta ift ber betebtefte, ]j)ier

fann man oft an 30 hU 50 ©onbeln ftnben.

*2l(e iÄ einmal com Dampfer jur ^ia^etta in

einer ©onbel fubr, befanb ftc^ in berfetben aud) ein

junger 9?tann — ber t>a^ erfte ^ai nad) SSenebig fam.

örfc^roden menbete er ftd) ju mir mit ber i^rage:

„3ßas ift bag? ^iefe 9)^enge 3:obentrubenV Sterben

^ier fo üiele Seute!" — ^c^ machte ii)m eine %pli*

fation ber ©onbel — njorüber er ftcibtlic^e ©eru^igung

empfanb.

Uebrigen» ^errfc^t in Italien über tk 9}Jenge ber

3Senetiantfd)en ©onbeln feit unbenftic^en 3etten folgen^

be^ @pric^tr>ort:

Xon sono in Arno tanti pesciolini

Quanti in Venezia gondole e camini.

(Der Slrno nicbt fo Dtetc ^Jifd^iein bat

5l(^ Oicnbeln unb Oiaud}fäng tie Sjenetiger Stabt.)
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3um @(i)Iuge über bie ©onbet ®öt^e§ Sßterjeile:

„Triefe ©onbet öergteid^ iä) ber fanft etnfc^au!e(nbcn $3iege

Unb ba§ Ääftc^cn barauf fc^cint ein geräumiger ®arg

;

Stecbt fo jtrifc^en ber Sßieg' unb bem @arg trir fc^tranfen unb

fc^lüeben

5(uf bem großen ^anal , forglog burcö'^ Sefcen babin.

(5 a ft e n a n f unb 9^ i c o I o 1 1 i. t^te (Saftellam

repräfentirten im SJJfttefalter ju Sßenebig bie ariftofra=

ttf(^e, bte 5^fcototti bte SSolf^partei. ^ie ^ogen begitn=

fügten bi'e legieren in fo fern , ai^ fte i^nen fogar §u=

ftanben, fi'c^ eine ^^rt 5)ogen ju tüä()Ien, ber aber bei

feinem 5lrbeit§beruf blieb, unb nur hti gctt)iffen feftli(^en

(Spielen bie (S^re geno^, auf bem gropen S3aIfon

beg ^ogenpalaffeg neben bem tüirüic^en ©ogen ju

ft|en. ©ie Saftellani tüo^nten an ber diwa unb um

e. maxco, bie 5^icototti jenfeit^ beg ^anat§. ^e^t

ift nur no(^ ber @pa^ geblieben, ba^ ft(^ bie Bar-

caroli ober ®onbeIfü^rer je nad) ibrer S[Öo^nung

biegfeitö ober jenfeitg beg Canal g-rande, in biefe jn^ei

etnftigen ^arteiungen tbeifen. ©ie (Eaftellani tragen

rot^e, bie 9'iicofetti f^xt^ax^t ^ni§tn.

^ie ^arteiung jn)if(^en ßaftellani unb 9^ico[otti

lebt übrigen^ aui^ no(^ immer in SSoIf^tiebern fort.

(Sine 5lnfpielung auf bte rotbe ^arbe ber Safteüani

liegt in ber in 3Senebig jiemlic^ befannten «Strophe

be^ SSolBliebeg (im 35enetianerbiateft)

:
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O Teresina la mama te domanda

La mama te domanda: Cosa Yuoi da me!

La me vol dare un zovene Castellano,

Un zovene Castellano, no lo voi, no, no!

Che tutti i zorni il me fa magnar i gambari,

Che fa magnar i gambari, no lo voi, no , no!

©eutfc^ ungefähr:

„O %f)ne]ina, bie !9fJutter oerfanget bein

Sic SJlutter üerfangct bcin." — „SBai lüitT fte oon mir?"

„2)u follft einem jungen ©a|lcüano gefci^cnlt fein!

ßaftetTano gefc^enlt fein." „^ä) mü utd^t, nein, nein!

Sdj müijte ^rebfe effen !tag unb d1ad)t fd^ter,

Ärebfe effen; id) wiU nic^t, nein, nein!"

9iun fann aber biefeg Sieb an&f auf anbete ^a-

nier ^u ©unften ber ß^afteüant gefunden unb auf

bie f(^tr»arjen S*^icoIotti an^etüenbet lüerben — ba^

gefc^ie^t fe^r einfa^ inbem ftatt ber ^rebfe, ber

2:tntenfff(^ (Seppia) feine» fc^marjen 5(nfe^enä

we^en in "i^k 35eröjelle eingefc^oben mirb. ^o xha^

Iiftren im 8e6en unb im Siebe noct) immer 9^ico==

lotti unb (Saftellani.

Der 8d)atten alter ^arteiun^en! ^ier tüanbelt boc^

no(^ ein <^ä:jatten jum ^nbenfen an bie einfügen 8trei=

tigfeiten fort, ^an fönnte ^ier ein metan(^oiifc£)eg

2Sergängti(^feitgcarmen über alle biefe in bie ©ruft

^inab geftiegenen tüäüifc^en @treit^anfe, mit Iei(^ter

SJiü^e anfertigen.
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3){e SJBetfen unb ©ibellinen in Statten überhaupt,

bie 50^ebi'ci unb ^a^jt ^u ^(orenj, bie ^onteö^i unb

ßapuletl in 9Serona (fammt i^ren romantifi^en 0teprä=

fentantei, mit Stomeo unb ^ulie), bie ^ona unb

^ieg(^i in ©enua, bie Orftni unb ßolonna §u diom,

bie 3Si^conti unb @forja ju 9)^aitanb , bie XomeÜi

unb ^eremei j^u ^Bologna — alle , alle ^aben längft

ausge^anft, unö fc^Iafen rut)ig nebeneinanberü

^er SO^arfuMörce. 5luf einer ber jn^ei Säulen

ber ^iajetta am Isafen. @r t}ält in feinen ta^en

baä ©oangelium; unb fie^t ^tnaug in tu blaue

5lbria, njie ein 9)ieereöiü achter auf fetner ^o^en 2ßarte.

SSon 1797 big 1815 mufte er im ^äfig beg :3n"

»atibenpalafte» ju ^ari^ aU ©efangener iDeilen. ^ier

n)urbe i^m bas eherne (Süangelium t?on einem ^u=

pferfdjmieb gefto^Ien ßmei ^al^re na^; ber COBieber^

!e^r auf feinen erf)abenen Soften ftrecfte ber Sön?c

bie leere ^a§e in t)k Suft f)inaus. (5rft im ^a^ie

1817 njurbe i^m ein neue» ©üangelium au5 S3ronje,

bem alten d^nlic^ , tüieber an Die t^orige 'Stelle

gegeben.

J)er 23ucentauro lüar befanntltd) ba§ pract)t^

i?olIe Staatöfc^iff ber ^t)ogen, beffen fte ffc^ hd feier=

liefen 3Seranlaffungen , Xük j. 25. hei ber jä^rlic^en

9Sermäl)lung mit bem 9)teere bebienten. SBo^er nun W^
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SOBort? ^Sprad)forf(^er meinen, e« fdme t>on Ducen-

lorum — ein Sc^ijf mit 200 9tubern. 5tnbere, bie

no(^ tiefer in ha^ bunfle ©ebiet ber ^prac^förfc^elei

nieberfteigen ju follen tiermeint ^aben
,

fe|en ba§

SBort auö Bu unb Centaurus jufammen, (e^tereü tt>ar

nämlid) ba« Berühmte @(^ijf, tion bem SSirgil bei

SSefcbreibung bes Seic^enjuge^ rebet, ben ^i(enea§ ^u

ebren feine§ »erftorbenen ^errn Sßater^ ^at abmatten

laffen. ^ie lefetere Ableitung ift jebenfall^ geteerter

aU hie erfte unb gibt ein glänjenbeg Stefuitat ücn

p^ilologifc^er ^ellfei^erei. Sßir ttjagen e^ in biefem

ftreitigen ®thiet burc^aus nic^t, fc^iebüri(J)terIi(^ auf--

treten ,^u tüotlen. ®enji§ ift. ba§ tiom SSucentauro

nur me^r ein tt}urmfti(f)ige0 '^tüd ^ol^ t)om ^a)U

bäum, a[§ Sfleliquie an W alte Dogen^errItd)feit fiif)

im 5trfena( erhalten i)at. 5lu(^ biefer nun langft jer=

faÜene unb t?ermorf(^te ©ucentauru^ fanb hi§ in bie

neuefte ^dt herauf feine SBiograp^en unb ^(^iff-

fc^reiber , hie im ©eifte in hit golbenen Kammern

be§ foftbaren ©eeunget^üm^ ^ineingeftiegen finb unb

in bie bunten ©eibengefc^nüre be^felben mit ^ithe jtc^

tjeriüirfelt ^aben. ^^er le^te bation, ein Ungenannter,

liep hei Suigi ^(ett in 3Senebig 1817: II Bucintoro

di Venezia — brucfen. — Sffieil n?ir fd)on ein*

ma( in bie (Spra(f)forfd)erei un^ ^erfenft baben.
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wollen tüir auc^ no^ ertüä^nen, bap Ponte Rialto

i^ergeteitet tüirb üon Rivo alto. Unter biefer 33e§et(f)=

nung fommt jene ©egenb in allen alten Urfunben oor.

©te je|tge Stialtobrücfe, gebaut 1591, ^at nac^ ^an-

foüino 250,000 ßec^inen gefoftet.

Sßa^ boc^ i)k gidnjenbe sjia(f)barf(^aft mac^tl

3Öer nod) feine ^eeftabt unb feinen ^afen gefe^en

i^at , ber ift über ^^rieft unb feinen S)Jeereganb[i(f

entjücft. Unb n^er nur üon ä^enebig fommt, auf ben

ma(^t trieft f(^on ben langn^eiligften (Sinbrucf.

(Sinige Sanbl^äufer fallen in 2;rieft bur(f) befonbere

® efd)macfloftgf eit unb ha^ ftc^tlidje Streben, QOti)i]d)

ober bt)santinifct) fein ju wollen, auf. @§ fc^eint

unglaublich , wie blinb bie ^enfc^^eit ift. ^tatt au»

bem na^en SSenebig , wo t>k ^errlic^ften SSorbilber

oon (Siüilbauten in |)unberten »or^anben jtnb — fi(^

i^ormen berüberju^olen , meint man mit ein paav

jtnnlofen 8^)i|bogen an genftern unb ^^üren —
bem wiebererwac^ten guten ©efc^macf ein finnreic^e»

0:pfer bargebrad}t ju ^aben. @ü ift boc^ als ob unter

ber S[ßu(^t ber ba^errollenben Oeltonnen, 3"'f>^^Wf^'^'/

itaffeefcicfe , SÖoUballen unb eto(ff(f(^bünbel unb an=

berer überfeeifc^er SSaaren jeber SReft guten ®e=

fc^made^ jerquetfc^t werben müßte, freilief) finb and)

bte mobernen bauten unb mitunter auc^ hk mo^
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bernen Oteftaurati'onen in 35enebig felbft \nvii)Uxli6)

abgefc^madt, fo j. © auc^ ber ^atria^cilpalaft, ber

eine feBr jeitgemdpe @el6ftfenntnfp unb ©ef^eiben*

l^ei't jur @(^au trägt, inbem er jtd^ hinter <St. SJJar^

fug öerftecft l^at.

Unb nun auf ben SBa^nl^of. (Sin ®ruf an'ö SJfjeer,

baä jt(fc tn ber 5(6enbbämmerung nodti eine l^albe

@tunbe lang tn ^errlic^en SBfIbern unb «Staffagen prci=

fentirt. Unb fort gef)t eg, n)äf)renb man im SOöag*

gon fc^Iummert über ©rtgnano, 9^abreftna, ^rofecco,

Seffana, ^Dtüaca, ^re^trang unb 5lbelg6erg! ^^!

bag flingt ja fc^on beutfc^, unb fo n?irb man im

2:raume unb ^^albfd)taf üom 3tatienif(^en in'g

^eutfc^e liberfe^t — in bemfelben 3uftanb

fc^einen bie meiflen neuen Ueberfe^ungen angefertigt

ju werben.

SO.

SBiebcr etira? oon 33eneti9. 1)ic ^irdje 9JiDl;fe. 5öag nur (Sine

(2a!ri)iei enthalt. ^ä)neüe ©efe^ung üon ^^frünben. ®ie ^far=

rer oon ®t. 9}^o^fe. ©in (Sonntagmorgen auf ber S^obtcninfef.

©regor XVI. l^ier 9loöij. Gin eigener g^atl bei feiner ^apft*

Voa^L Fango, fango ! @ine 2)eutfc^e im ®otteea(fer.

(So tüar faum ein ^palbja^r verflogen, aU e» mi(^

njieber nac^ ;3tatien ^injog. 50?it 3Senebig i]t bie

SBrunner: 2iuS b. Sßenebtger* u. Son^ofarbenlanb. 1

1
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üorigt Sflummer 6ef(^loffen lüorben — mit SSenebig

fotl biefe lüiber anfangen, tiefer 3lu§flug ift junä^ft

auf hk Sombarbie abgefel)en. beginnen n^tr mit bei*

^(rc^e @t. 9)io^fe in Calle Valarese — 100 (Sd)rftt

öom 9JJarfu5pIa|e.

^n bei- @a!r{fte{ ber ^irc^e 8t. 9)Jo^fe (njetd^e

Ätrc^e in S^eifebii^ern al§ für SSenebig ju unbebeu=

tenb gar ntc^t genannt njfrb), ftnb allem fc^on ein $aar

Ä'unftrcerfe , beren ftc^ in ©eutf(^(anb jebe ^irc^e

rübmen n^iirbe. ^en 3Sorbert^eil eine» 5lItarfarfopf)ageg

biibet ein (Srjguf üon Slifolini t?om ^abre 1G33,

eine ^reujerl^öl^ung mit tjielen aL^egorif(^en nnb pban=

tafttf^en -J^-iguren. 3^eben biefem ^tltar fte^t ein (Sru^-

cifir , ber ß^rtftug au^ (Slfenbein, üon einem tiroler,

Sf^ameng SO^orleitner. (So ift berfelbe, ber '^k ben)nn=

berten 9)^armorba^reltefg aus ber i^eiligen ®ef(^ic^te

in ber berühmten Sflofenfranjfapelle ber ©ominifaner=

fird)e Giovanni e Paolo ju 3Senebig gemacht i^at. ^a^

Äreuj n?urbe üor nic^t langer 3^^^ ^^^ @afriffei ge=

f^enft. (Sg mag im ®elbe feine 1000 fi. Sßert^ ^aben.

@o fte^t eg in SSenebig in ber unbefannten 8afriftei

einer ungenannten ^ir(^e au^.

@t. Syjo^fe ift eine ^irc^e untergeorbneten 9^angeg

unb bod) htfkht über hiefdU eine 3)Jonograp^ie in £luart

über 400 (Seiten im Umfang unter bem 3:itel: Monu-
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menta Ecelesiae Venetae Sancti Moysis, Ex ejus Ta-

bulario potissimum atqiie aliuende , secundum An-

tistitum seriem deprompta digesta et cet. Venetiis 1758.

5{(^ SSerfaffer nennt fi6 in ber SSorrebe ein Nieolaus

Coleti ecelesiae alumnus. ^a» 23ud) üevrätb einen

großen §Iei§ unb t)iele teAnifc^e ^ertigfeit in SSejfe^ung

auf bte lateinifc^e Xeiminologie ber 23au= unb ^iinft-

objefte, man fielet, in Italien l^aben hk Seute im vori-

gen 3^^1'^unbert auc^ itroa^ gelernt nnb etwa^ üerftanben,

ol)ne ba^ fie \o glücflid) gen?efen n)ären, gelebrt fein

fotlenbeä ^unftgef(f)n3ä§ »on 5)eutfc^Ianb l)er in i^re

O^ren faufen laffen ju fönnen.

@g enthält biefe 3)Jonograp^ie auc^ auper ber ge?

tviffenl^aften 33efd)reibung von 23ilbern unb ^(aftifc^en

Söerfen — firc^enf)iftorifc^e unb fir(^enre(^tli(^e 9)to==

mente, \^k intereffant genug ftnb, ia^ man i^irer t§ei(ö

erttjä^ne, tf)eilü i^nen nä^er auf ben ©runb ju tom--

men fnä)t. T)axin ift oft bie Stiebe fon ^ogenfano*

nifern (Canonico ducale) unb tton ^atria^alfanoni^

fern; intereffant erf(f)eint bie Series ber Pfarrer

t?on ^t. 9)?o^fe am ®(^(up in ber S3eiga6e (Man-

tissa). ^kfe gfleibenfolge fft tjon 798 an hi§ 1755

fortgeführt, ©ie 33efe|ung na(^ bem 3:obe be^ ^far^

rer» mu^ immer ungeheuer fc^neü t)or fic^ gegangen

fein, ^n ber fürjeften g^rift n)ar aucf) bie Pfarre

11*
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f(^on tüieber 6efe|t, getüö^nltd^ In ber @ter6etüO(^e,

jumetft nad) trenig 2:agen. 80 ftirbt etn Paulus

Stella 4. Februar 1629 unb gleich ftgurirt nac^ i^m

ein Antonius Auramus electus 10. ^ebruar 1629.

^ie li^m nac^folgenbe Series ber Pfarrer (fie n?erben

im ^nd) antistes, anä:} praesul genannt) folgt fic^

t)on bem (enteren an alfo:

Auramus obiit 22. Dec. 1641.

38. Petrus Pomelli electus 6. Jan. 1642 obiit

19. Dec. 1669.

39. Paulus Brini electus 23. Dec. 1669 obiit

7. Mali 1690.

40. Andreas Tremig-nonus electus 11. Maii 1690

obiit 3. Junii 1720.

41. Stephanus Stephanini electus 7. Junii 1720

obiit 3. Julii 1728.

42. Jacobus Coleg-hari electus 12. Julii 1728 dig--

nitatem abdicavit 27. Aug. 1739.

43. Simon Joseph. Grassetti electus 31. Aug. 1739

obiit 31. Julii l7o5.

44. Joh. Baptista Moscheni electus 4. Aug. 1755.

Vivit. (SiMmltd) bei ^erau^gabe be5 cttirten SBuc^ee.)

5lu^ einem fo einfachen Katalog mit Sterbe-- unb

Sföa^ltagen läpt ftd} aller^aub abftrabiren.
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(Sinmal traren bie Pfarrer ni^t \?om Söec^felftebec

geplagt, jKe blieben hi^ jum Xobe auf ber Pfarre.

©ann — bauecte bie 23accatur ber ^frünbe im-

mev gerabe fo lang hi^ Sei(f)enbegängnif unb (Sre*

quien beg SSerftorbenen vorüber tüaren. SKte njurbe

eg nun mit bem Modus ber SSefe^ung gehalten? —
(5ö tüävt eine banfbare Qlufgabe für einen Canoni-

sten, über bie ^atronat^üer^ältniffe unb bie 33efe§ung^=

arten im alten 3Senebig eine Qlb^anblung ju [^reiben.

@g tüar ein Sonntag üoH freunbli(^en SBetterg;

Qani geeignet, um auf bem Cimitero unter ben tobten

SSenetianern ^erumjunjanbeln. 5^ lie^ mic^ ba^er mit

einer ©onbel auf bie 3:obteninfeI S. Michele e S.

Cristoforo ^inüberrubern. ©ie ^nfel ift an if)ren Ufern

mit ber ^rieb^of^mauer umgeben. 9)Jonumente gibt e^

^ier ttjenig, aber taufenbe unb taufenbe üon ®rdbern.

©parliere (J^preffen unb hitft mußten im ftrengen

SÖinter 'tw§i ^abreö üiel gelitten ^aben, jte njaren

tbeilnjeife gebräunt. |)ie unb ba njanberten im großen

njeiten Xobtenfaal, über bem bie iidnjte @onne beg

©onntagg (eud^tete — fc^ftiarjgeflcibete grauen, manche

fniete fi(^ auc^ nieber unb fprac^ ein ®ebet über

i>k eingefenfte Sei(^e eine^ ^betrauerten. Xaufenbe \)on

(Sibe(f)fen erfreuten ft(^ bes ^rü^Iing» unb rafc^etten

burc^ iaä ©rag im ^it^at. „^n ben iWiÜionen erlo-
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f(^on burd)gema(^t ba6en, f)at ftc^ eSen ]o gut bie

$racl)t unb ^txvUd^hit aller ^unftfc^öpfungen ber

©ogenflabt gefptegelt — n)te in ©einen klugen, unb

©eine Qlugenfterne n^erben fo ftc^er erlöfc^en , tüie

biefe l^ier!" ©er ©ebanfe brängt fiä) Gebern itntüiÜ^

fitritd) auf.

5in bem einen @nbe ber rXobteninfet fie^t ein ^(0=^

fter mit einem ^reujgang auf 5D^armorfäu(en; bie

^ittt beg ©eüiertes , ber fogenannte ^reujgarten,

mit btd)tem ^Strauc^tüerf gefc^miidft. ^ngleic^en ift

ha eine a(te ^irc^e unb bie 2;obtenn?äc^ter finb

an 20 5Iuguftinerpriefter unb eine gleiche 3^^^ Säten-

brüber. 9)can faQt \k reid^en üollfommen au», um

i)itv unter ber minbeftenß jtt?anjigfa^en ^Inja^l ber

briiben njo^nenben lebenbigen 9Senetianer — 9^ui)e

unb Crbnung ju er^HiIten. :5^re 5Iufgabe ift für 'i)k

^ingefcfeiebenen ju beten.

5(ud) über biefen ®otte§ader ift eine eigene ?JiO=

nograpl)ie ju SSenebig hd ©onboliere 1838 mit micn

5lbbi(bungen erfc^ienen unter bem %M : „II Cimi-

terio di Veuezia (Isola di S. Michele e Cristoforo)

Necrologie di Fabio Mutinelli."

^•rü(}er war ^ier ein ßama(bu(enfer=^^(ofter — ber

nachmalige ^abft (Tregor XVI. trat als dtc^^q in
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ba^feI6e im Sa^re 1783, im ^a^re I8O0 tüurbe er

jum 5lbt getüä^It unb rejibirte im Softer be^ i^eili^en

©regor ju S^tom. ^m SO^ärj 1826 erfolgte feine ^ro^

Hamation a(§ (Jarbinalpriefter; am 2. Februar 1831

xoä^ltt i^n ba^ (£onclat?e jum ^abft.

@in feltener §all , ©regor XVI. toat ^apft e^e er

23tf(^of tüar; üor ber Krönung mufte er ft(^ in @t.

^eter jum SBifc^of tüei^en laffen. 511» ^abft lüar er bd^

beg, tüenn auc^ nur mit ber ^riefterttjei^e »erfe^en, ber

^trd)e ^anpt unb fonnte S3if(^öfe ernennen o6ne ba§

er trieft er xotit)en fonnte; er n?ar au^ mit ber

pdbftlic^en ^urisbiftion üerfeben, mu§te aber üon einem

i^m untergeorbneten ©if(^of erft tit hi]6:)öfiiä:)t 2Bei^e

erhalten. 2)ag fällt auf, meit eg ein feltener ^all i%

^niet bod) ber $abft auc^ nieber cor bcm einfacf)en

^riefter , wenn er üon biefem \)a5 @aframent ber

©upe, bie Soöfpre(^ung üon feinen @ünben bur6

©otteg ^la<i}t empfangen njill.

©er bemüt^ige Sf^oüij 50^aurug ©appellari, armer

Seute ^inb au^ SBelTuno , mag fxä) njol^t au(^ mä)t fein

fünftigeS ®(^icffal gebac^t ^aben, alg er l^ier in ben

©räberarfaben auf unb nieber manbefte in feinen

:3ugenbtagen.

@ine anbere merftüurbige ^erfönlic^feit biefeg ^(0=
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fter» tüar, freiließ ^a^r^unberte fruf)er, Fra Mauro,

ber SJlnfertiger ber berühmten ^iani^p^äve im ©ogen^

palaft. (Stne ^opie baoon fam nad) Portugal unb trug

babur(^ ftt^er jur Umf(^tffung beg ^apö ber guten

^ojfnung bti; — ein Umftanb, für tod^en hie 3Sene=

tianer , n^enn fie benfelben üorau» getüupt i^ätten,

jtc^er bem forfc^enben Fra Mauro auf (St. S)^ic^ael

fe^r fc^Iec^ten ^anf gesollt ^aben mürben, ^enn tjon

jener 3^^* ^^ beginnt ber 9SerfaII ber 2Senetianif(^en

.^anbelfc^aft.

(S§ geli?ä^rt einen etgentbümli(^en Qlnblic! fo eine

grofe 2:obteninfeI ringeum mit 8c^u|mauern umgeben,

um bie ^eranbrängenben SÖafferput^en abjuwel^ren.

^ad) einer Beitt n)irb ber ^rieb^of, b. f). hU

^nfel eben üergropert. ©a» gefc^iel^t auf folgenbe

§Iöeife: Unten »erben Steine in'^ SÖaffer gefenft —
unb auf biefe legt man @(^i(^ten be» fo^Ifc^ttjarjen

Sagunenfc^lamms , ber fo ausfielet toie tie fauligen

^arbftoffe — Ut au§> einem SSad^ geräumt njerben,

ber bur6 eine S^lei^e i-)on Färbereien, ^rucf^ unb

(^emif^en ^abrifen ^inbur(i)ge^t. ^d) fagte ju einem

sodann, ber mir eine 5Irt Gupobe biefe» neuen SBau-

lüerfg fc^ien: „©a n?erben ja hu 3:obten förmli^ in

Motl) begraben!" (Sr erttjieberte: „5^ freiließ, ha^ fei

eben nic^tö anberö als — fango."



169

Fango — fang-o! ^a^ finale ron aller @i*ben=

^errlt(^!eit.

5llg i(^ ju meinem ©onboliere tarn, unter^anbelten

mit ibm ein paar ©amen in 5;rauerfleibern — er

erfu(i)te mi(^, ob id) erlauben rcolle, ba§ biefe bi»

ju ben Fondamente nuove mitfahren bürften; — e»

tüar ein S^ebengetüinn für ben Ü)?ann — unb ttjarum

tf)m benfelben entjie()en. £)ie ©amen banften mir

freunbüc^ — eine üon i^nen lief üor bem 5Ibftofen

üom Ufer ben S3Iic! burc^ bie offene Pforte über

bie weiten ©räberrei^en ftreifen unb trie jum 5tb'

f(^teb rollte \i)v noc^ eine ^^räne ^erab.

©ie g^rau ftiar eine geborne ©eutfc^e. ^uf meine

i^ingenjorfene SSemerfung , bag für einen ©eutfc^en

ber ©ebanfe, für immer in Italien bleiben ju müf=

fen, nic^t angenebm fei, errcieberte bie ©ame: „2öo

man feine lieben lobten ^at — i)at man auc^ eine

neue ^eimatf) gefunben. ^iv ift eg ein S^roft,

trenn ic^ benfe, baf i^ aud) einmal l) i er begraben

fein werbe."
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21.

@in 33oI!lfeji. Suftbalton. (5tn nationafeg Söettrennen in @äcfen.

'J)et Stofj , ein 2)eutfc^et ju fein, unb ein ©ffigjieber, 2)er

SQ^auSfaücnmad&er unb fein g^ortfc^rttt. ^er Cptüer aug ber

guten attcn ßeit unb fein merlmürbiger Äunj^taben. @t. Sodann

unb ^aul unb bie ^yogengräber, ©ebanlen bafcei. ^er gefc^un*

bene ^ragabinc. ^ie .^feiberftöcfe ber einf^igen ^ogen. S3er?

bunftenber Fumus.

^ür ben 3l6enb tüar em gro^e^ SSoIf^feft ange==

fünbtgt. 5n ben öffentlichen ©arten foUte ein Suft=

ballon aufftetc^en. 5(n 300 gah'jeuge !amen an ben

SanbungöpU^ ber Giardini l^eran, ein großer Xf)di

ber Signoria fanb ficb in rei'c^gef^miicften ©onbeln

ein. 6^ tüar ein fleine^ S3ilb i?on ber alten 2Sene=

tianerfjerrlic^feit — jtüifc^en ben mäcbttgen Ä'riegg*

fregatten tankten bie ©onbetn ^ernm, tüU QXale jn3i=

fc^en Söaüftfc^en. 5(uf ben ^äc^ern jener Käufer,

hk ben öffentlichen ©arten nal^e ftef^en , n^ollte ft(^

eine S)Jenge t)on Seuten bag «Sc^aufpiet — o^ne (Sin=

trtttggetb — anfc^auen. ^ag finb aber tro§ ber er^

j^abenen (Stettung, W fte einnafjmen — allem 5(n==

fc^ein na(% feine ^atrtcter getrefen. SSom Canal di

Castello f)er ruberten hat ©üben jt(^ an bie ©dauern

l^eran, unb fletterten tüa^r^aft fa^enartig an ben Sö=

^ern ber [teilen 9iemparten i^erauf, fc^njangen ftc^
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über bie SBrüftung — unb üerfuct)ten eg gratis bem

<Bd)an]pki beijutro^nen. @inem biefer t)ertüegenen

@(f)tinger i-eicl}te id) no(^ ^ilfreic^e ^^anb — er tcar

eben baran ftc^ nic^t me^r galten ju föntien, unb

tüäre ^dupt(ing§ an 3 Klafter tief — in ben fang-o

ber (Sb6e ]^mein9e^)lumpt. ^er ^erl bebanfte ft(^ mit

ütelem *2(nftanbe.

©a§ langweilige Sßarten auf "ta^ 5lu^fletgen aug ben

©onbeln toav vorüber, ber fü^ne (Sc^tjfer ^oc^ in ben

Süften ^mabfegelnb ben Sibo entlang
, nac(}bem er früher

einige ga^gefüüte Figuren ausgeworfen, bie mit bem

5lu»rufe: „Un scherzo, un scherzo" begrüßt würben.

SRun begann ein ec^te§ Sßolfsfeft. (Sin r)u|enb SBurfc^e

hiB an ben ^a(o in ®dcfe eingebunben, machten einen

9ßettlauf. @ie mupten ()üpfen — wer fiel, fonnte

ftc^ nici)t aufhelfen unb war für ben ßieüauf t>er=

loren, (Sin ^eidofe» ^ubelgefc^rei begann »on allen

(Seiten. @tnem ber Sdufer war unten ber ®a(f §er^

riffen, er fam mit einem §up ^eraug — unb lief

fomit jiemlid) bequem ber (Srfte bem ßiele ju. ^er

Unfelige! er meinte biefen 9^ip in bem Sacf feines

@cl)i(lfatö fo ot)ne weiter» a(^ eine SSegünftigung be^ .^im=

melg benü^en ju bürfen. ©aö ^o^ngeldc^ter, we((^e^ i^m

nad)fc^oII — i)dtu i§n eine^ beffern belehren fönnen.

^aum am 3^^^^ angelangt, würbe ber -^rme unter
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bem für^terlic^ften ®elä(^ter üon einer Unja^l üon

g^äuften burd^gepritciett, — in ber X^at , ein f(^öneg

ßiel nac^ t?oÜ6raci)tem Sauf! @tn bebeutenber ^ra=

n^all begann, ble einen wollten: ber ^f^äc^ftfolgenbe

fei (Sigent^ümer ber §a^ne unb be» ^reifes — bie

anbern: e» muffe ganj neu angefangen n^erben. ^d)

fanb e^ nidft für gerat^en, ber biplomatifc^en 2Ser=

tt)i(felung hi^ jur *2(Uötragung berfetben beijutüo^nen

— unb §og mid) eilig au^ bem Xumutte juriic!.

(gg ging fc^on ju t?oIf»feftIi(^ ^er , unb festen in

beutfc^e (Gepflogenheiten ^inüberjufpielen. —
5ln einem f(^önen 9)?orgen f};iht ic^ «lieber fo

re(f)t gefüllt — tra» eg l^ei^t ein ©eutfc^er fein.

— ^m Cafe Austria auf bem 50?arfu5pla| rebete

mic^ ein junger ^ann in beutfc^er 8pra(^e a(fo an:

„vperr, Reifen @ie einem ^eutfc^en au» ber 9^ot^,

faufen @ie mir i)ie]e Ubr ah — i^ier (er öffnete

feine fe^r bünne unb fc^ab^afte SSÖrfe) ift mein gan=

jeg ®elb, ic^ bin au» Ungarn unb will nac^ ^aufe."

^er ^ann n?ar ein (Sfftgfieber, f)atte einige 3^^^ J"

9)?ailanb gearbeitet — Don feiner ^unft aber , n?ie

e» f(i)ien, nt(^t§ erübrigt, aU eben — ein effigfaure^

®eft(^t. 5Infang^ gab id} it)m n^enig ®e^ör — ale

er mir aber bringenb t)orfteIIte — wie i^m nun

biefer fein ß^^^^^^ff^^ — )(r^tnn er bamit notbgebrun-
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gen ju einem 3Seneti'anertröb(er ober :5ut)en ge^en

muffe — fc^mä^lic^ tüerbe abgebrucft trerben, erbarmte

i'c^ mi'd) beg jammernben SÖurfc^en, • imb saf)(te i^m

einen c^riftlic^en ^reis. (Sr bebanfte ftc^ fef)r unb

uerfc^ttjanb balb hinter ben Gouliffen ber 9)^ercerien,

mic^ mit meiner U^r unb mit meinem 23ett?uptfein

ber gro§en beutfc^en 3^ation anjuge^ören
,

j^urücf^

laffenb.

Die Xröblcr unb gäben jn^ifc^en ber Riva unb

Zaccaria bii gegen Giorgio dei Greci unb Maria

Formosa f)in üben auf mic^ immer einen eigenen

3aubei-. -^Ite ©Über unb alte Sufter, ^ird)enlampen

aug SJJefjing unb in (ieb(i(^en ^-ormen , aüer^anb

brauchbarem unb unbrauchbares ©evät^e ^ie^t mic^

bermapen an, bap id) nur bur(^ ben ©ebanfen be»

Idftigen Xran^porte» mic^ beftimmen laffe — feine

©tnfäufe ju macl)en.

sDJeinem Trappolajo, bem ©rfinber ber finnreid^ften

9JJau6falIen beu SBelt, (fte.^e «Seite 75) mupte bod)

aucfc ein 33efu(^ abgeftattet trerben. ©a^ ^oh t?om

»origen ^a^re ber, fitien gen?ir!t §u ^aben. '^tin

Sltelier i)atte fid) oergropert. (Sine 9}Jenge buntgemalter

SSogelfdfige gaben ben SSettjeis , njie ber 9}Jann mit

ber |)oIj= unb ^ral^tfonftruftion — fi(^ auf jierlid)e

ßimmermöbel ju »erlegen angefangen , unb au» bem
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beengenben Greife ber ^an^faUenfahtitaiion jtegreic^

Berau^getreten fei. ^uc^ haut er bereite ben gefd()r=

liefen ^un!t gliicflic^ Ü6erf(i)ritten , tüo bie -f)u^ner=

fteige auf()ört unb 'ba^^ ^Sogell^au^ anfängt, benn \üa§>

ftnb unfere jierlic^en 9SogeIf)äufer anberg aU — burc^

Äunft ju irgenb einer i^ö^ern ^otenj erhobene -^u^ner*

ftefgen ?

©egeit Palazzo Grimani ju — tro ein 3Öeg unb

ein ^anat neben einanber laufen, beftnbet fi(^ anä^

ber Saben eineg ^öä:}]t merftt)ürbigen Optittv^. ©er

SJJann ift mit feinem gefammten ©efc^äft, mir feinem

gaben unb allen ^nftrumenten offenbar noc^ eine

tüo^Ifonferüirte SJJumie aug ber ©ogenjeit ^er. ^pur^

log ift an it)m faft ein ^a^r^unbert mit allen fti^

neu ©rfinbungen unb 3Serbefferungen im ©lasfc^Ieifen

unb in ber Xe6nif ber ©infaffung \?orubergeraufc^t.

^n biefem Saben ftebt e§ noi^ böd)ft e^rnjiirbig unb

gemiit^Ii(^ au^. 5)a prangen noc^ bie großen runbcn

SSrilten im feften ^reig aug fc^tt)arjem SBiiffel^orn

gebannt — ober auc^ in 9)^efftngfpangen üon ber

foliben ^onftruftion eine^ fteinen 9)Jeftifc^e6. ^erfpe!^

ti\3e mit ^appenberfelro^ren — tik äuperfte mit einer

©(^(angen^aut überjogen, gieren ben 5lug(agefaften neben

mächtigen @anbu^ren unb ^ompaffe aller 3(rt mit

ber ©oppelfc^tüanfung in ^ol^fc^ad^teln beuten barauf
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^in, trie ^i'er tjorne^mlii^ au^ für eine ©attung

(Seeleute «Sorge getragen lüirb.

©er 9?Jann tnterefftrte mic^ — i(^ trat in feinen

?aben, unb faufte i^m eine Sanbu^r ab — um mtc^

nebenbei über fein merfnjürbi'ge^ ©efc^äft unterrichten

ju fönnen.

©ie ©tüigfeit be§ SO^anne^ ift erftauenstüert^. (Sine

@anbu^r von 8 ßoü Sänge unb 4 30II SSreite

foftet 2 Sire (40 ^reujer). .f»ier erfuhr ic^ nun

auc^, tt)e((^e Dualität »on 5lrgonauten bie l^ier be=

ftnblic^en ©egenftänbe auffaufen. ©ie ^unbfc^aften beg

Optifer^ bilben Ue eigentlichen Schiavoni, b. f). jene

(Gattung »on ©afmattnern, Sffiafferfroaten , unb l^alb-

grie(^ifd)en unb breit>ierteltürfifd)en itüftenbetüobnern,

bie mit i^ren ©oppetmaftern, De(, SÖein, Std^, -f)oIj,

^orn unb üerfc^iebene anberc ©egenftänbe na(^ SSe=

nebig bringen, ^ür bie 8onn= unb wetterbraunen

9)ieere^bejn?inger tl^ut ber ^ompa^ in ber cf^otjfc^ac^tel

benfetben ©ienft — tük jener im eleganten 50^effing^

reifen , ben "ok noblen Dampfer unb ^rieg^fregatten

beim Steuerruber aufgeftellt ^aben.

©ie ©ominifanerfirc^e Giovanne e Paolo, 9Senebig§

SfJationalmufeum, bie 0^ieberIage feiner großen Xobten;

bie ©rabeg^aHe für ©ogen; bie ®ef(^i(^te auf etein==

:|)Iatten gefc^rieben, mit ben coloffalen ^Infang^bud)^
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ftaben t)on @tatuen unb ben S^anb5eici)nungen tjon

SBagretiefg, bag 59^aufoIeum für bie ^elb^errn ber 9fle=

publtf, toelc^e im £)ften unb SBeften gefämpft, bort

mit bem gotbenen ^albmonb
,

^ier mit ber ftibernen

«Seetange ber SSfScontf. ©a !nfen, fte^en, (fegen unb

reiten jte ^erum bie berühmten ober minbefteng be=

riil^mt gett)efenen Ferren — je|t in SO^iarmor, (Srj

au(^ fogar manche in |^o(j — in allen (Scfen unb

©nben ber ^irc^e, bie üon ^itolau^ ^i\a gebaut

fein foll.

(S6on bie ^apabe ift merfmürbig , neben ber=

felben lin!^ ba§ i^errlid^fte ^lofterportat — bag ^lo^

per bient je|t alg grope^ ^ofpital, unb ben 3)omi=

nüanern, welchen e^ einft gehört l^at unb üon benen

hk ^iefige Pfarre üerfe^en njirb, ift ein anbere^ fleinereg

jg)aug neben ber ^ir(^e angett)iefen.

(Sine eigem^ümti(^e ©mpfinbung, ttjenn man f)inein*

tritt in ben großartigen <8(^laffaal, in n?etc^em fo

Diele erlaud)te Seute unter ben fc^attigen ©ogen unb

Italien ben ^obe^fc^Iaf burcf^mac^en. SSon ben fiebeu

©ogen aug bem ^aufe SJjocenigo, liegen l)ter allein

3 begraben. $etru§ 5i}Jocenigo 1476 n^urbe oon %nU

lin§ Sombarbuö in einem prachtvollen 3)?armorfaften

üeretrigt. 3)a ftnbeft bu bie ©räber unb 9)Jonumente

ber 3SalIier, 3eno, ^J^orofini , Soreban, 33enbramin,
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ßornaro, '>0lavceUo, 3Senter, 3SaIipiero, @teno, S3embo

— lauter ®ogen^en*Itd)fetten. ©a fiinbet bir ber

©rabftei'n md)iem , bag er ^rö^Ifc^ ftart (1589)

aU er eben \Jor bem (Senat eine Stiebe l^tett, — ba

bag ©rabmal be§ ^axt 5tnton ©ra^abino, tüie ber

jt(^ fein :£)en!ma( treuer erfaufte. ^ad) ber 3Sert^et==

bi'gung üon e^amagufta auf (Supern (1571) ^aüe

t^n ber ^afd)a 9)Juftapf)a fc^dnbltc^er SOßetfe mit ben

jnjei ^atriciern , 9)?artfnengo unb Cluiri'ni ju einem

SSertrag in fein 3^^^ getorft, liep üor feinen klugen

bie 6eiben Se|tern niebermegeln — bem SSragabino

aber £Rafen unb Citren abfc^neiben unb i^n fo burc^

^amagufta führen, bag er furj ijorl^er fo ^eroif(^

unb ftegreic^ üert^eibigt ; barnac^ tüurbe er an einen

$fa^I auf bem ^anptpiai^ ber 8tabt angebunben

unb i^m lebenbig bie ^aut abgefc^unben, S)^uftap^a

fa^ oon einem SSatfon aug bem @c^aufpie(e ju, unb

^ö^nte aU er ben SBragabino beten ^örte: „SOBarum

fein ©Ott i^m benn nid^t i^elfe" — t^t türfifc^!

5)amit no(^ nic^t jufrieben — lie^ ber $afc^a bie

Sei(^e »iert^eilen, hk ^aut aber au^ftopfen unb auf

einer ^u^ burc^ hie ©tabt fuhren. — SRo(^ nic^t

genug, hkft 3:rop^äe n?arb nac^ ^onftantinopel ge^

f(^i(ft, unb bort im «Serail al^ ein SKufter tiirfifc^er

(Siüilifation unb ^apfer!eit auggeftellt.

ffirunner: 5(ii§ b. Sßenebigcr; u. SongoBarbcntanb. 12
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(Sin 3Scnetianer ber in bie @clat)erei ber dürfen

gerat^en trar, unb im ^lenfte beg Sultang ftanb, enttren^

bete aug SSaterlanbgliebe bi'e Sfteltquien beS S^^^^^^f"

unb trug fte jum 2Senetianif(^en ©efanbten in ^onftan*

ttnopel. ^ec ©tebftal^t iüurbe entberft, unb ber @clat)e

auf bte ro^efte SÖeife furchtbar gefc^Iagen. Sffiare

btefe vScene in 5)eutf(^Ianb t?or ftc^ gegangen, ba

l^dtte ber Ungliicf(i(f)e n)o^l ju feinen SSebrängern fagen

fönnen: „©lauben fte meine |)erren i(^ ^a6e au6

meine |)aut gefto^Ien?" — ^er «Sclatje be!am nac^

ber ^anb bie f^rei^ett unb ber ^enat gab ii)m einen

SJJonat^ge^att t)on 8 S)u!aten auf Seben^Iang. ^eben-

falls fe^r e^rennjert^. ^n neuerer ^dt !önnte mancher

^urft nic^t nur üon ber |)aut, fonbern »on man=

^em ganzen ^^elb^errn mit gen?iffen^after SHu^e fagen

:

„J)er !6nnte mir geflößten ft)erben."

33ie Dlepublif liep nun 'i)a^ ^etL beS ©eneralS

alg 'i)k einjige Oleliquie
, bie fte »on i^m ^ab^aft

n)erben konnte — l^ier e^renüoü beife^en.

5luperbem gibt eg ^ier noc^ ©räber unb ^onu==

mente ber ^elb^erren ^itigliano, S'^albo, (Satjalli,

(Sapeüo, ©iuftiniani, 1616 auf bem 8c^tac^tfelbe

geftorben, Söaglione unb anbercn.

SGöenn man nun i^ier ^erumge^t, ba blühen Ue
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mantc^fac^flen ©ebatifen au§ otl bi'efen ©temfdften

trfe üppige 5Ira6e§!en {>ert>or.

SSorjiigtic^ fü6U man ftc^ Don beu ©rabmäfern

bei- ©ogen angeregt, ^ier ber 3^ogenpa(aft , ber i^r

Sogi'g einmal gen?efen, ;^um fleinen ^tefnfäftlem jit=

fammengef(^rumpft: — ba^ SO^tnfaturpalat^ , m trel=

d)em bte »ermoberten .^no^en aulruBen i?on ber lä*

ftigen 5trbe:t ben ^ogenmantel ju frf)Ieppen, unb tro

ber gebleichte @c^äbe[ ben ^rucf be» golbgefticften

^orng n{(f)t mel^r empftnbet.

S^oc^ prangen im Palazzo ducale, angefertigt i?on

ten erften 9)^e{ftern f^rer ^dt, bi'e großartigen ®e^

mälbe, n?elc^e bfe $ra(^t=
,

^omp^, @tege§= ober bfpto*

matifc^en (Scenen auä bem Seben biefer 9)?änner üer^

I)errtic^en , bort a(fo auf ber Seintüanb tk gemal-

ten ^runfgeit»änber, unb f)ier bie üermoberten hd-

nernen ^(eiberftccfe ton e^emal^ — in fc^mu^igeg

»ermoberte^ Sinnen gel^üüt.

SÖer einigen ^^oi^mut^ üerfpürt unb üermeint, er

muffe fid) aufBdumen unb jur SSerl;errIi(^ung feinet

^mte^, bag er bef(etbet, bie S^afe in bie §ö^e Italien,

fo baf er faft eine^ ^äc^Iein» benöt^igte, um bem

Siegen ben (Singang in biefet6e ju toerttjel^ren, ber

ge^e f)ier eine 3^i^^^^^9 jn^ifc^en ben an bie Sßänbc

tüie große @(^tüalbennefter l^inaufgeflebten bärgen biefer

12*
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ehemaligen |)erren auf unb nteberj hu f)ahen eg einft

an $rad}t unb ^a^t, Rnnft unb Suru§ allen Königen

ti^rer 3^^'^ juüorget^an — — 't>a fe^tt es nun getrif

ni(^t an reichem Stoffe jum 9lacl)benfv'n; ^ier mögen in

biefem SJJober ®ebanfen ber 5)emut6 unb S9ef(^eiben^eit

aufnjac^fen. 2)er |)oc^mut^ fann feine ^lügel Iidngen

taffen, in 5inbetrac^t: n^ie alle |)err(id)feit biefer ^dt

nur püc^tig fic^ üerbunftenber §umug i)t, beffen p^an*

taftifc^e ©eftalten ftc^ jumeift aufföfen, ef)e fte no(^

eine (Sonfiftenj erlangt i)aben.

@o üeri^elfen biefe ©ogengrdber ,^u einer fe^r ein-

(eud^tenben (Srflärung üom 4. ^auptftücfe bes :3afo6er?

briefeg: „^enn tt)a0 ift euer Seben? (Sin ^unft

ift e§, ber eine fleine 5£ßei[e fii^t&ar ift, unb bann

öerfc^ttjtnbet. ©afür foUtet ii)v fagen: „„Sßenn ber ^err

mU unb tüir leben, n?oIIen tüir bies ober baiö t^un.""

3^un aber prallet i^r in - eurem Uebermut^e. ^ebe

folc^e ^ra^Ierei ift gottlo». Sßier alfo n^eiB (^uteo

§u t^un unb es nic^t t^ut, bem ift'ö @iinbe." —
5)ag o. Kapitel be^felben ©riefet ift eine mabre

©turmpiebigt gegen bie Oleic^en. §rei(i(^ ift biefer

angebro^te Sturm fein focialer üon unten, fonbern

ber be§ göttlid)en ®t;rid)te§ üon oben. S^as im Ver-

lauf ber ®t]d)iö:!.U bi^n:ei(en erfofgenbe Strafgericht

burc^ ßulaffung ber Stürme, bie aue ben S(^Iu(i)ten
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tea ©emoö j^eraufbraufen , ift nur ein Sßorlänfer beg

endigen ®en(^te§. Leiber f)at man hjenfg 5lengften üor

bem emfgen ®ert(^t , unb fiimmei-t jt(^ auc^ gar

ni(^t um bfe fommenben ßiif^ffi^^iö^" ^" biefem jei't^

liefen Se6en. — „SRun aber prallt i^r in eurem lieber^

mut^e." :3eber fotc^er ^rabler ift gottfog. @o muf

man ft(i) ju ben oerf(i)iebenen ^rebigten — bie einem

basier bie tobten SSeine unb Steine Italien, immer

einen ^anjelfprucb aug ber ^eiligen @(^rift aug-

t»ä^(en.

Ueber hk t)erf(^iebenen SSenennungen üon ^irci^en,

tüel^e ber feligften Jungfrau Wlaxia getüeibt ft'nb
—

na^ ben 5^amen befonberer ©naben tU fte fpenbet,

tüie j. 25. ÜJJaria Iroft (Ecclesia S. Mariae Conso-

lationis), ober nac^ ©reigniffen auö i^rem Seben (Mo-

nasterium S. Mariae a planctu) pnbet fic^ in ben Ur*

funben ber SSenejianerfirc^en in fo fern 5luff(^hip, aU

't>it\t jeigen — xoit jene Benennungen fc^on im

15. ^a^r^unbert übli(^ gemefen unb ^ird)en unb

»^'löfter barnac^ genannt tüorben ftnb. ^en S)?auern nad)

tio(^ befte^enbe, ober bereite ,^u anhitn ßXütdtn üertren-

iitU ^ivc^en, bie ber feligften Jungfrau getüei^t ftnb,

tragen bie Derfc^iebenften S^amen
, fo : Maria formosa,

t)a§ ^lof^er S. Mariae de Virginibus , Mariae de Sa-

lute, Maria de Charitate, ba§ ^lofter S. Mariae majoris,
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Maria gloriosa, ba§ ,^toftec Jesus et Maria, bie ^irc^e

S. Mariae Poeuitentium, ba^ ^lofter S. Mariae Gra-

tiarum, tit Mixd)i S. Mariae de Nazareth.

SSevona. 6orn. %poe unb He ^rofefforcn. (EatuIIu§ ^ftntu^.

8t. 3eno. ^ie ©au!un)l fceä SJlittefalter^. 2)aö ©lücferab

al^ ^irc^enfenj^er unb feine S^eutun^. 5)er .^reuj^ang v»ort

®t. 3fnci.

SBenn einem auc^ bie originellen großartigen ^an-

werfe 23eronag f^on oon früher befannt finb, freut

man ftc^ boc^ immer ujiber auf t^ren ^ilnblicf. 35eiona

tft ba» 25aterlanb be» ßorneliu^ 9^epoe unb ber

aSeronefer Salami — iebenfaÜ^ ift hu ^ta^t in

iOefterreid) unb 2)eutfc^Ianb burc^ hk Se^tere in

ttjeiteren Greifen befannt gett)crben , all burc^ htn

@rfterenj ein Umftanb , welcher nac^ ber SQteinung

ber ^^ilologen t)on btr finnlic^en 3Serberbt^eit ber

menfc^Iic^en Statur ein traurige» 3^"9"tß ablegt.

Die ^aiferbiograp^ien bei alten Sorneliul finb

eigenttid) au^ eine ©attung ^iftorifc^er @alami —

eine lange ^LÖurft, aulgefüUt mit bem ^leifc^e ber

3:l)atfa(^en, mit bem feinförnigen Pfeffer bei Sabell^

gehörig burcii hk 3al)r^unberte ^er an ber 8uft aul-

geborrt — unb im fe^r trocfenen 3"fi^^^^ ^^n ©^m*
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na]la(fd)ülern üon i^ren $rofefforen fpaltenweffe auf=

gefc^nttten , unb gro^e altgebacfene SBrotfc^nitte ber

langtüeiligen @r!(ärung bajtüifc^en gelegt, baf fic^ bie

jungen Ferren burc^ bag fubftanjtöfe ^tftorifc^e 3)ja^

teriat ben 9)Jagen nid)t üerberben. ^t)ie @tubenten

meinen aber gerabe immer umgefel^rt: „^t mel^r SRoten

beflo unt)erbau(i(^er!" —•

—
5J[uc^ für ben geilen (SatuKug tüirb ^Seroneftfc^er

Urfprung in ^nfpruc^ genommen — bem (angwei*

ligen Sanb^mann ß^ornetiu^ S^epoö f)at er ttjenigftenö

feine ®ebict)te gen?ibmet. ©inige tjermeinen, n?enn ber

(SatuHuS aud) nic^t gerabe auf bem ^lecf beg ^eu=

tigen Verona geboren )ti — fo i^abe n^enigfteng bie

Umgegenb ben S^u^m, it)n i^ren So^n ju i^eipen.

(Sine ehemalige @tabt auf einer ^albinfel beö ®arba=

feeö (hd ben ötömern Lacus Benacus ge^eifen) Sir-

mium rcirb auc^ aU fein ©eburt^ort genannt.

5)af ber ältere ^liniu^ unb anbere SfJotabilitäten

ber römif(^en (Sc^riftftellermelt auc^ ^ier geboren njurben,

!önnen voiv getroft umgeben — nur bes erften 23au-

funftfc^reibers SSitruoiu^ ^oUio tüollen tt)ir barum

gebenden, weil 33erona fic^ be» 9)^anneg »oEfommen

tourbig jeigt. ^U gigantifc^er S3au — burc^ bie

•Duabernmaffe njeltberü^mt ift bie Mirena, — alg eine

ber er^abenften i^irt^enbauten im ebelften tombarbifc^en
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«St^I fielet et. 3eno einji'g ta in ber 5H5eIt unb

fcbönere 23afi(ifen alg bte üon S. Fermo maggiore

tüdren in ber Xf)at nur an ben Ringern einer ^anb

l^erjujieisten.

35erona hkttt einen reichen ^Irc^ttefturgenug. SÖenn

man in 8t. 3^"one eintritt »irb man völlig über-

Jüdltigt üon ben fotoffalen eäutenüer^ältniffen. Daä

fc^ttjac^ einbrtngenbe ^i<i)t fpielt n?unber6ar an bem

rotl^en Sanbftein ber in ben gigantif^en ^o^Iftäben

ber eäufenfc^äfte magifc^e, ^alh »om ^id)t getränfte

ec^atten hervorbringt. 8(^on bte riefen^aften mit

S3ronceguffen belegten 3:^ore, »erfunben ung tk ^tU

fterfc^aft ber ^unft au^ bem 12. ^a^r^unbert.

Dac jtnb vielleicht hu merfwurbigften SSroncet^iiren

nac^ jenen von ot. ©iovanni in ?^(orenj. @g ift boc^

etnjag ^errlic^eä unb (Sigeneg biefe ^irc^enbauhmft beö

SJJittelalterg, biefe S3ett)ättigung beg ^atenaU im unb

für ben 5)ienft ®otte^. ^^ möchte bie 5öei^e eineg

^iinftlerg mit ber ©nabenfraft eineä ^aframenteä

»ergleicfeenj — fann ni(^t ein fo ttjunberbar aufftreben*

ber £)om and) gen?iffermaffen dn ft(^tbare^ 3^^^^^

einer unft(^tbaren ©nabe genannt merben? ©inb biefe

EO^eifter im eteingefüge — hit ben ^el^blocf fo ju

benjältigen n^u^ten , bag er nac^ ^a^r^unberten ben

fommenben unb gel^enben ®ef(^(ecfctern l^eilige (S^r^
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furcht von bem allmäd)tigen (2d)ö|)fer |)tmmel^ imb

ber @vbe einflößt, bap ber 9)Jenf£^ ben Segen ber

(Srföfung in ftd) fii^It — finb bfefe 9)jeifter nic^t

©ottBegnabfgt getüefen? SBarum fjaben benn nnr fte

— in gtaubenö^ellen unb glauben gfreubfgen ßetten

fo gvopartige ^unftbliit^en getrieben? 3Öarum toav

bie 3eit ber SBirrniffe unb beg SSerfaüeö im ®Iau=

ben au(^ eine 3^'t beg SSerfatTe^ unb be§ Slenbe»,

ber ^of)I^eit unb ®efd)macfIofigfeit in ber ^unft unb

in il^ren (Schöpfungen?

SSon ber ^khi jur ©tfc^ic^tc unb jur ^unft,

t)om SSerftänbnip ber ^unftnjerfe unb üom ^(eip l^i?

ftorifc^er ^orfc^ung — einen ^leip ber in Italien

fd)on feit ^a^r^unberteu c^enht roax , unb oon bem

felbft n^entg beutfc^e Sc^riffteller eine 5lbnung ^aben

— ober üon bem fte auö gcttJtffen ^^arteirucfftc^ten

nt(^tg ttjijfen n?olIen — mag njieber ^ier in ^^erona

nur %m 3Bcrf über tie ^irc^en biefer Stabt ^tno^--

ni^ geben. (Ss ^eipt: Notizie storiche delle Chiese

di Verona raccolte da Giambatista Biancolini. @r=

f^ien ju SSerona Don 1749 hi^ 1771 in neun

Cluartbänben. (Sin bebeutenDe^ ^iftorif(^eö £lue(=

lenmerf mit 9)?affen üon Urfunben, mie biefe nä^er

ober ferner auf biefe jal^Ireic^en ^'irc^en ober ^lö-

fter , ober SSif^öfe ober %ihit \\6c) bejie^en , mit
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SOBappen unb üerf(f){ebenen 5lbbilbungen in freiließ

niö^t fe^r empfe^Ietiötüertben |)oIjfc^nitten, aber bo(^

^intDiberum io treu
, ba^ man jtc^ babef jurec^t

finben fann.

^er ©locfent^urm t?on ^t ßeno »urbe ju bauen

begonnen 1045 unb tJoITenbet 1178. 5)fe Äirc^e in

i^rem gegennjärttgen 23au rü^rt i:on 1138 hi^ 1178

^er. 5)a^ genfter ber fronte ftellt ein ©lücfgrab

bar, an beffen oberem Xbeil ein ^önig mit einem

(gcepter fi|t unb in beffen eingerollter Otunbung eine

befleibete unb 4 nacfte ©eftalten liegen. 5lufen pe^en

an ber 8pinbel bie Sßcrte:

En, ego fortuna moderor mortalia una,

Elevo, depono, bona cunctis vel mala dono.

(3d&, baö ©lud id) Unh bie ^teiMic^en alle jugleic^,

©r^t'b' unb fe^' ab, oert^eif gute ©aben unb fd)(ed(jte.)

^n ber ^irc^e brinnen f^e^t auf bemfelben XbetI

Ueö Otabeä:

Induo nudatos, denudo Teste paratos

In me confidit si quis, derisus abibit.

(2)en 9lac!tcn geb' i(^ ©eiranb, 33e!Ieibete jie^e ic^ auö

Unb irer auf miä) öertraut — tpirb fidler au^getad^t.)

©iefeg SHabfenfter machte na(^ einer ^nf(^rift rec^tö

in ber ^irc^e berfelbe 9)?eifter Briolato, tjon tt)e[(^em

au^ ber Jaufftein ^errü^rt. 3n jener :3nfc^rift ^eipt

e^ nämltc^ : „Hie fortunae fecit rotam super eccle-
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siam, cujus precor tene notam." (^erfel6e mad)te

au(^ ba^ ®Iü(förab an ber ^ir(^e, fc^au e§ bir tro^t

an) — S[Öaö tüollte aber ber 9)^ei'fter mit biefem

Sftab f^mbolffc^ barftelten? Sh'rgenb^ !onnte ic^ eine

^Deutung finben, unb mir n?oEte o^ne S^ac^benfen

für ben erften ^ugenblicf auc^ feine einfallen.

3n ber ^eiligen Schrift fommt bag 2öort for-

tuna (®lücf) nur ein einziges Mal oor unb ^ttJar im

^ropfjeten ^faia^ ^ap. 65, S5er§ 11, wo ber ^luc^

gegen bie ^uben beginnt mit ben ^Sorten: „@uc^

aber, tk it)v ben ^errn üerlaffen i)aht, unb üergeffen

feib meines i^eiligen SBerge^ , hk if)t bem ®(üc!

einen 5lttar aufrichtet unb 3:ranfopfer barauf opfert,

eu(^ njill {&) mit bem 3(^n?erte muftern" u. f. n?.

SSieÜeic^t radre bie @rf(ärung be^ S^abe^ ju geben,

ttjie folgt: „®e^t ber ß^rift in ben Stempel hinein —
fo foll er n?i|"fen, bier ^anbett e» fic^ nic^t um irbifc^e

©lücf^güter, bie jugeujorfen unb «weggenommen ujerben,

bie man fo oft o()ne Sßerbienft erfangt, unb o§ne

@(^ulb t)er(iert — ma» man ba brinnen ernftfii^

tt)tß für'^ ettjige Seben, 'Oa^ tann man au(f) erlangen

— unb n?as man ba erlangt ^at, ta^ !ann einem

burc^ fein Umbre^en beg ©(licfsrabeö entriffen tüerben.

gaffe barum bie ©ebanfen , üon benen bein ^erj

na^ ben unftäten ©ütern biefer Sßelt bewegt tüirb
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f)eiTau§en , ba bu tüefft — tüte ba§ ©lücfsrab ft(^

brebt o^ne Untertaf, unb me boct) ein jeber am

@nbe — mag er no^ fo bo6 oben gefeffen Baben

tt?te biefer .^onig — nacft unb entblößt t?on aller

S[ÖeItl^err(tcf)feit njieber au^ bem Seben btnau£gefd)(en=

bert n^irb." darauf beuten auc^ bie 3}erfe tjon au^en

unb im :3nnern; n?ie jte oben angeführt jtnb.

So avhntit nun ba§ 9^ab mit feinen f^nfc^riften

außen unb innen baf)in, "i^a^ ber ®(ü(flic^e oben jt(^

ni(i)t ergebe, ber UnglüdltAe ni(^t »erjttjeifle — i^ier

tft 'Da^ Sanb be§ 3Öe(^fet§ unb Unbeftanbe§ — tk

nja^ren unt»eränbertid)en ®üter geben üon bem ^önig

ber ©naben unb üom ^errn au§, ber i^ier im Xem=

pd feinen ^l^ron aufgefi^Iagen (^acobu» I. 16. 17.):

„^vvit atfo nid)t meine geliebteften vorüber, ^ebe gute

&:[he unb j^be^ oodfomm. ene ®efc^enf ift üon

oben l^erab, V)om 33ater ber Si(f)ter, bei n)el(f)em

feine SSerdnberung unb fein Statten ber

SSerdnberlic^f eit i\t,"

^n @t. 5lnaf^aftu^ galten öett(ergeftalten au^

«Karmor auf gefrummtem ötiicfen bie großen ?©ei^=

tüafferfc^alen — voa^ tüollte ber SJJeifter, ber biefe

n)unbertid)en ®ebilbe f(^uf? ^ie ttjerftbätige ^khe

ift au(^ nDtf)ig jur Sünbenüergebung — unb ba§

5((mofen tifgt mk ®ünben — i?ergeffe be^ 5trmen
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nfc^t, tüenn bu rein tüerben tüiilft im ®naben6run=

nen, fei barrn^evji'g ha^ bu SSarm^erji'gfeit erlangeft!

3n Sfleifebiic^ern unb ton ^li^rern trtrb man m

Italien tt)of)I ijen?ö^nlt(^ mit ein paar 3^^(en auf

t>k merfttjürbigen ^irc^en aufmerffam gemacht, —
SRiemanb aber ertDa^nt ber .<^reujgänge, bie ft(^ häu-

fig an ben ^irc^en befinben. ^a i'ft nun au(^ h^i

®t. 3^"^ ^^" ,^{oftergang im ©eüiert — t?on fo

tt)unberbarer ^(^ön^eit, — ba^ einem 9)cenf(^en, ter

einigen 8inn für SBaufunft hat — alle ®(ocf:n u\

feinem ^erjen flingen. (5s \üar ^ier eine fe()c be*

rühmte iBenebiftinerabtei. — ©eutfc^e ^aifei- ^aben

in ben 8äten bes ^(öfters |)of gehalten. Si^oc^ im

^a^re 1T49 erttjd^nt ©lancolini üon ben berrlic^en

©emdtben unb ^re§fen be^ ^iofter^ — e^ n?ar je|t

alles fo njüft, öbe unb leer; feine 8pur i^on einem

SJJenfc^en — nur Staub unb 5:obe^f(^n)eigen.

«3*

5!)er mefanc^oitfdK ©arten ©iiifti. ®eine uralten (J^preffen.

SSerona oon tcc .^?ö^ie. ®t. g^ermo. 2)er Sar^ ber SuUa.

Slbfcämpfung ber Otomantü. ^T'er neue @otte^ac!er, 3)ie ^a(afte

33eronag. 2)ie Strena unb i^rc ^omöbien. Porta nuova.

hinter bem Palazzo Giusti liegt ein fe§r merftüürbiger

©arten, er fpinnt f[(^ einen ^o^en SSerg ^inan, ton
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bem aug man bi'e pvää)ti^fU 5tu§ft(^t geniest unb

ganj SSerona ju feinen trügen liegen f)at. Xaufenb-

jährige (Söpreffen Segrüpen einem f(f)on beim (Sin=

gange, ^ie ^eutfc^en in SSerona ge^en gern ^iel^er

unb jal^Ien ein paar ^reujer Eintritt. 60 Ü6errafd)enb

f(i)ön bie ^Tu^fic^t ift — fo melanä)olifä) fUUt ftc^

ber ganje ©arten bar. (Sr ift eben anä) ein ®tü(f

untergegangener ^errli(^!eit. 2[ßa§ ^aben biefe mäch-

tigen ß^preffen f(^on alle§ mit erlebt — unter i^rem

(2(^atten borten fte bie 9Serfd)n)örungen ber Mon-

techi unb Capiiletti flüftern^ fte ragten immer glei6

ftotj unb ^od) jum blauen -öimmet hinauf, jur ^dt

aU ^ipin f)iet ge^errf6t, ber neben @t. 3^"o be-

graben fein foll, jur ßtit, ha Scala aU Capitano del

Popolo fungirte unb aU Cpfer einer Q^erfc^irörung

auf bem Piazza dei Signori erbo((^t tt)urbe, jur 3^^^

ber Can grande unb ber Visconti üon S[)?a{tanb — hi^

ber Syjarcuslouje feine :^a|en nac^ 35erona außftrerfte

— unb SSerona mit 35enebig an Cefterreic^ fam.

:3mmer ragten tk melanc^olifcfcen 23äume ungebeugt

jum |)immel auf, unb ber ^eutfc^e, t)on ^an^ au^

jum ^^räumen aufgelegt unb f(^tt)eren melan^olifc^eu

©ebliiteg — manbelt gerne ftnnenb unter i^rem fugten

©chatten.

SOÖa^ für ein 5tnbltcf üon ber ^ö^e aug — ein
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alten 3:burm mit irimberlt(^en ©duten (;en?d(n-t bie

he\U ^u^fi^t. — ^le fc^n?arjen t?ern.ntterteu 8tei'n=

maffen bie imb ha au^ üppig grünem Saubtüer!,

n?ie e» bie erfte grüHtngSjeit ben^ortretbt, nur no6

bunfler f^erau^Iugenb — ))it]e Iombarbifd)en ©lorfen-

ttjiirme , ^k bleiern glän^ente (S:t\d) mit ibreu ur--

alten (Stetnbriitfen mit jacfiger jur 3>ert]^eibigung

geeigneter ©ruftung, bie ^^eftungsn^erfe auf bem Serge,

^unä6ft \n $u§en ber (Sppreffentralb , unb eben

ber blaue ^immel, n?el(^er jum ^unftaterf gan^ unent=^

bebrlic^ ift ,
— baß 5llle§ gibt ein trefflidie-3 iBilb

Don 3Serona.

5)ie sBajttifa »on Zt. jiyermo — mit tbrent }^^\x^

bertooflen Äunftbimmel an^ 9^u§baum^oU , Iclv> in

reichen 8culpturen ^ilbniffe tcn ^v^eiligen umfdumt,

SOöie \)i 1>[t]i ©aftlüabecfe in §arbe unb i\\ Arbeit

in einem ernften ftrengen imponirenben 2:1)1 gebat-

ten I §Diel}r alö 20 ^3}ieifter i)aben bie Celgemälbe

unb ^reyfen angefertigt. QL^erlaffen nnr aber nun bie

QInbeutuugen über Äirdn'nbauten — unb pflegen n^tr

ein lüenig ber ^icmantif ; e6 \)i ein guter unb trif-

tiger ®runb ^a\\x t)or^anben.

^er <2o^n eine» reiiten 33ürger^ au§ ber 2ci)n}ei5,

^atte fic^ biepmal ju mir gefeilt, unb nvii h\i ^^ai-

lanb mein (Sefdl^rte. iDer junge 9}tann lüollte für
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feüie romantifcften ©elüfte aud) ettüaö hahen imb 'toä)

beu ^Sarg ber 3ulie fefcen , nac^bem \i)\\ ^^afe»-

ipeare'^ @titcf i)terübec in ^oc()poettfd)e Stimmung

\?evfefet. ®o ful^r fc^ benn mit i'^m ()tn jum an*

geblieben «Sarfop^ag ber ungtücflic^en :3utta.

^urc^ einen großen ©arten t?oII SS^ein^ecfen ge--

laugt man ju einem fleinen ^au^ — bort fte^t in

einer ^rt SSorfeller ber gerül^mte iSarg, unb ift jum

Ueberflu^ fogar eine ^cMung in bem Steine an

jener stelle anqebrad)t , rco 3uiia'§ ^aupt gelegen

fein foU. ©er ^erjeiger behauptet nun freiliefe o^ne

@runb, ba^ ^niia in biefem ^arg gelegen —
e§ ift aber am @nbe bod) eine ^2trt 2:rabition —
unb tta^ für ®rünbe gibt e» benn bagegen?

^e^t f[ef)t man freiließ fein 23einlein mef)r üon ber

eblen SBraut 3flomeo'g; ber menf(^lid)e ^tih ift eben

ein Stoff, ber fci)le6ten ^alt ^at unb nie ein gute§

(Snbe nimmt, ©ie SRomantif bat nun allerbings au6

Uint ©efriebigung, n^enn fte nic^t^ vor fic^ )le^t, al6

einen raupen Dieredigen Steinfaften. „ Unb ha^ ift

t)d§ ©an§e?" fragte bai)er mein jugenblic^er ^Begleiter.

3a ttjo^l, erwieberte id), — t?on ber ^niia, tt)ie ffe

:3^nen ift im 2ßiener iBurgtf)eater üorge§aubert it)or=

ben, bürfte aud^ fein Staubatom in ben üom §i)?ei§cl

gef(^lagenen Steinri^en fid) t?orftnben j
^i^ ^at e»
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fc^on gar lang übeiftanben. (S» tüerben gerabe 555

:Sa^re fein. —
©ie (^efc^ic^te ereignete ftc^ — lüie aus ber 2ße=

netianer 5(u»ga6e oon 1539 §u erfe^en, n?d^renb Signor

Bartolomeo della Scala in Verona regierte, aifo

jttjifc^en 1301 unb 1304. ©er englifc^e S^afeS=

peare-Sreget unb Äritifer 5)}?a{one behauptet , ber ©i(^ter

^abt tüenig an bem ^ern ber ^anblung, wie er in

ben alten ®ef(^i^tgbüd)ern fic^ »orftubet, geänbert.

2)er ©arten in bem je^t ber @arg fid) beftnbet,

njar früher (^otte^arfer bes i>?ranji6faner = Älofters,

alfo beijelbe ^Ia§ auf bem bie @(f)(upfcene beg

5. 5tfte6 t)or fid) gebt. Ulmen fte^t man nic^t f)ier

— tüie (©^afegpeare eö anbeutet; nur einige ^fÜrfÜc^^

unb ^epfelbdume , hk eben buftig in ber t)0Üften

Sölüt^e prangten; fonft mar nod) jur gehörigen

^bbämpfung ber S^lomantif an einigen «Stricfen grob*

Iid)e unb abgeflidte SQ^äfdje jum trocfnen aufgebaut

gen. 23eim ©arge fommen (Sinem bie Si^orte Capulets,

beg Spatere ber 3ulia in'g ©ebdc^tnif:

Death lies on her, like an untimely frost

Upon tlie sweetest flower of all the field.

Accursed time! unfortunate old man !

(^0 wie ein g^roft liegt auf ber fd^önften ©füte

SDer ganzen g^fur — fo liegt ber Xob auf i^r!

^lüä) biefem Xag! 3c^ armer alter Sliann 1)

^runner: ^iis ö. iJciteCUjcr^ u. Sott^oLMvfceniaab. 13



194

^tec foU bag ©rabgetüölbe getüefen fein, ba^

^^afe^peare üon feinem 9tomeo mit ben ^o(^tragi=

fc^en aßorten aufbrechen läpt:

Thou detestable maw, thou womb of death,

Gorg'd with the dearets morsel of the earth,

Thus I enforce thy rotten jaws to open

And in despite, I'll cram thee with more food.

(35er^a§ter ^d^funb unb Xobe^bauc^, bu i:)a\t

2)er (Srbe Xl^euerfteS öcrfc^tuntjen mir,

9tiin hved) ic^ auf bir beme mctfc^en liefern

3iim Xro^e — ncc6 me^r ©peife bir ju ^eben.)

:3(^ fragte ben alten 5}Jann — ©efi^er i^on ®ar=

ten unb Sarg — n?ie grop »o^t ba^ (äuträgniß

feiner SOBein^ecfen fei? — @r lamentirte , ba^ er

fc^on feit 6 ^ai)vm nic^t» bekommen , wegen ber

Xraubenfranf^eft. ^d) fagte ihm, er foüe ®ott ban=

tax für ben 2arg ber ^nlia, ber jebenfatl^ ein=^

trdgli^er fei a(g feine 2i3etnpreffej ber %iU ent)ie=

berte fci)lau bünjetnb : (Sä fc^aue jtt^ar aiid) nid)t

gar ütel fjerau^ babei, aber am ©nbe muffe e§ t^m

t»o(^ augf)elfen! ©er 5IIte foüte tagtäglich für 8^afe»*

^eare ein S^aterunfer beten; benn biefer ^at i^m unb

feinen ^inbern burc^ bie SDBeltüerbreitung ber ötomeo*

gefc^tc^te ein Kapital üon Sftomanttf hinterlegt, an

bem fte noc^ mancfie ^a^xt jef)ren fönnen.

2Öei( nun l)ier fc^on fo überflüffig lange 'ocn
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Sulfa'g (^xah bie Sflebe ift — !ann rüot)l and) eine

fleine 33emer!ung über ben neuen ©ottegarfei* üon SSerona

angeknüpft tüevben. ©erfelbe ift ein ungeheuer gropeö

©eüferte, mit ©rabee^allen in einfa(i)en Fäulen unb

^rfaben im Stunbbogen eingefc^loffen, — in tt)elcl)em

t)te t)erf(^iebenen ^amitienbegräbniffe angebi'ad)t werben.

5)er (Sinbrucf biefe^ ©otte^acfevg i(^ in tüenig SOBorten

gefagt; ungeheuer fab , über W 9)Ja^en öbe unb ge=

fi^macflo^! ^k Sangtüeiligfeit unb ©eiftloftgfeit bie=

fe» 23autt)erfe^ vermag man in biefem Sanbe ber

^unft — ba^ fo reic^ ift an ben ^errlic^ften (Sxem=

:peln ringsum, — and) um fo weniger ju begreifen,

^dtte man bod) bie ^2lrfaben bc^ Jilofter^ofeg üon

®t. 3eno copiut. Diefer neue ©otte^acfer ift nic^t nur

ein S^egräbni^pla^ für bie üerftorbenen S^eronefer —
^ter — ^at fid) au^ ber ^unftftnn unb ber ©efc^macf

«in ®rab geöffnet, unb 'oit ^unft= unb ®efc^ma(f=

lofigfeit ein £)enfmal barauf gefegt!

©ie ^aliäfte 23erona«, obwohl in i^rer ^rt fcfeön

gebaut, machen einen büftern (Sinbrucf. @ie trerben

eben infottjeit erf)a(ten — infonjeit fte fiä:) fdbft er^

galten. 5lber man fie^t hod) "t^i^ ^Bauten mit Sßo^l^

gefallen an, — ^ier ^at ber ®eift ber neuen lom^

barbifc^en ^unft im 15. unb 16. :5a^r^unbert ge=

ii?altet, bie mächtigen Duabern be^ (ärbgefc^offeö ne^=

13*==
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men ft(^ ebenfo fo(ib, getr»t(i)tig unb e^rtüürbig auß^.

aU \>k ^alb' unb ©aujfäulen jnjifc^en ben ^o^en

Saalfenftern ber obern ©efc^offe unb bte ©lebelftatuen

ben noblen ^rad)tbau üerfünben.

®a ift ber Palazzo Canossa, Bevilacqua, Pompei,

jebec üoll richtiger 3^erM(tniffe. SJ^inbei* fc^on, tüeil

überlaben mit einem ^iiiUvxont üon fleiner Orna-

mentif, erfc^etnen bie ^aüäfte Ma]\d, ^eüegrini.

^n X)eutfd)lanb fmb foIci)e SSauten nnpvatütahti,

ireit bie ^o^en (Stetnfäle im SÖinter nid)t leicht ober

nur mit einem anbauernben ^c^meljofenfeuer in einer

leiblichen Temperatur ju erhalten wären.

©ie meiften biefer ^errlid? gebauten ^^alldfte (inb,

wenn anä) bemo^nt, Sfluinen. ^ie bem Sauwer! ent=

fpre(^enbe ^rad)t, ber baju paffenbe 8uvu^ ift nic^t

mebr ba — unb barum gleichen jte auc^ mächtigen

^teinfärgen, in benen eine t)erbli(i)ene unb »ergangene

^errli^feit begraben liegt, — hi^ einft ber ^avg

felbft in 3:rümmer ge^t.

53ieinem ®efä§rten ju lieb hin i(^ wieber in bie

S^ömifdje Mirena gegangen, ©s würbe eben eine 3^itter^

tragöbie in bem großen ^olicineltaften (fo elenbig--

lic^ nimmt jtc^ W\t |^ol^bube inmitten bes coloffalen

£luabergefugeß au^) abgefpielt. Söie armfelig unb

fümmerlid^ war Olüe^, \^a§ ^2lu5fe^en bes gelben unb
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ber ^elbtn, tüte fabenfc^ einig unb arm ba§ Splitter*

foftüme, tüie burftig ba» @piel — — imb baju

bie l^elle 5:age§6eleucf)tung, bie ben Xotalfammer erft

no{^ rec^t augenfc^einlic^ unb ^anbgreiflid) mac^t, unb

ba fafen in ber 8onne einige bunbert Sßeronefer

tfteif^ auf Stühlen, t()eitü auf ben 8teinquabern unb

faben fic^ mit einer lobensttjert^en ®ebu(b unb ^ur^

bauer bie ^erab^afpelung ber Xragöbie an.

^om. Piazza Bra jur Porta nuova ^inau» auf

ben ^Infdngen ber Strafe nad) SJjantua — ergef)t

ftrf) 5t&enb^ bie elegante unb unelegante 3ße(t SSerona».

5tud) ^ie^er i)at ber 2Öinb bie SuftbaÜong ber 9^eif=

rörfe getragen. Die Damen mit biefer ©attung aus-

gebreiteten ®efteber§ jlnb njanbelnbe S^empetfuppefn , in

benen ber Oberleib unb ber ^op\ , rok bie Laterne

auf Äluppelfirc^.en barinnen ftecft. Söenn man an

(Sinem Xage fo üiele ^irc^enbauten fief)t — fpielen

ftd) am 5(benb naturgemäß alle Silber auf ben Äir=

djenbau hinüber.
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na..

9J?aifanb. @t. 5Im6rogio. ^ie reiche ©efc^id&te bicfer ^ir^ie.

^et Zeitige ^tnibrofiug. (5tn ^onig unt» ein S3ifc^of in (Sinem

@arg. 53etrac^tungen unb ®eban!en in biefer SBaftlÜa.

Ueber 5D?aiIanb f)at ber ^c^retber biefeg — eBenfo

trie Ü6er SSenebtg unb 3Serona fc^on früher emtge§

gef(^rie&en — er n^irb fid) aber nfc^t tüieber^olen,

fonbern no^ üon i^m Unermogeneg in ben ^retS

fetner SSetrac^tung jie^en.

Sßieber fa^ er ftc^ ben Arco de la Face unb

ble 30.000 5Kenf(^en faffenbe Mirena an. — Wt
biefer legten wollte SfJapoIeon ben Sont^obarben eine

^reube machen unb i^nen \ud) «Sitte ber römifc^en

:3in:peratoren öffentltd)e «Spiele im ^ferbe^ unb Jißagen*

rennen , tüie ami) in SÖafferfpielen bereiten — ju bem

legten @nbe fann Ue ^rena mit Sß^affer gefüllt tt3er=

ben. ^e^t ift )iav S^iefengebdube mit feiner foloffalen

^aifergallerie, i>k in mächtigen Säulen prangt —
voo^i im guten ^tanh erl^alten; aber in ber Mirena

unb jmifc^en ben Steinfi^en tt)ci(^ft üppig baö ®ra§

empor unb ber gan^e S3au at^met bie befannte Sang^

tüeile unb ?^abeffe aller S3auten auö ber Sf^apo*

leonifc^en ^aiferjeit. 9iur in ^öc^ft feltenen fällen

ujirb biefe Mirena je|t ju öffentlichen Spielen benü^t.
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3Öer fennt Si}?ai(anb nf(^t, ber fn fDJaiTanb lebt —
unb umgefe^rt, trfe njenfgc fennen 9)Jai(anb , bie m
9)Mt(anb leben, ^ei- tütc^tfcjfte unb fntereffantefte

*Punft ber Sombarbenftabt hidht immer (St. ^^Imbrocjto.

lieber biefe ^trc^e fft 1645 ju 5Kaf(anb — ein je^t

fc^on fe^r feltene» (ateinffc^eg 3Öerf in jtüei Öuart*

bänben, jeber ttjeit über 1000 «Seiten ftarf, erfc^ienen.

@ö ^at einen ^etru» ^uricellug , ©rjpriefter üon

St. Sauren^ jum 3}eifaffer. SOJir war nur vergönnt,

ben erften SSanb aufzutreiben, biefer reicht üom ;3^^t'e

387 m 1201.

tiefer 23anb enthalt einen njai^ren 0let(f)t^um

t?on l^iftorifc^en unb fanonifc^en Sftaritäten. (Sg foüen

l^ier ettt?el(^e angeführt n^erben. 5Iug ben 1172 Seiten

n)olIen njir ba§ jumeift unbefannte aber allgemein an=

fprec^enbe über S. 51mbrogio auf einige Seiten mit

entfpre(i)enben ^Betrachtungen sufammenftellen. 5lm=

brofiug lie^ in 9)Jai(anb üier 33aftlifen errichten, ©fe,

tüelc^e je^t feinen 9tamen trägt , rt)d^U er ben bei=

ligen ©erüafiu^ unb ^rotaftu^ — bie Sei(^name

biefer ^eiligen n:aren lange ßät tjerborgen , hi^

5lmbroftu§ fte auffanb unb in ber SSafilifa beife^te,

bereu S3au üon i^m fetbft geleitet tüar. So fönnen

tüo^t 'tik ?[Öorte ©regor^ t)on ^ourö tjerbeutfcfct n3er=

ben , ttjenn er in feiner Gloria Martyrum Cap. 47
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i^ieriiber fagt : „in Basilica quam ipse proprio aedi-

ficayit studio. Def]^at6 tüurbe bte — ben bei'ben

OJJart^rern getüeibte ^ir(f)e t>on nun an bfe 35afiftfa

5lm6rojtana genannt. Otu^venb fft ber 33rief (Ambr.

Ep. 54), ben ber kttfge ^iu(^en(e^rer über bte ^uf*

pnbnng ber ^efd)n:.me unb ben ^ir(f)en6au feiner

geliebten Sc^n?efter SJJarceÜfna nad) S^lom fc^reibt,

er begfnnt : „^a id) ni&jt^ , tüa§ tüäbrenb betner

Slbmefenl^cit 6ier gefc^iebt , bei'ner ^•rcmmtg!ett tior*

entl^alten njitt, fo foUft bu n^iffen ge(tebtefte ^ä)\üt^

fter , ba§ n^t'r fettige 9)?ara)rer anfgefunben ^aben

u.
f.

tu." 3m 35erraufe b:^ ©rtefe§ Ijei^t eg: „3öir

^aben bte Set'(^name in jene ^Baftlifa übertragen,

n?el(^e getüo^nlic^ bte 5tmbrojtanifc^e genannt totcb."

Sie follen nnter bem QUtare beigefe^t trerben nac^

feinen feineren SBorten : „ (5r über bem Qlttarc

ber für 'Me gelitten l^at
,

jene unter bem Mili-

tär e, bie biirc^ fein Reiben erlöst ftjorben. 3)iefen

Ort^l^ab' auc^ iä) \n meiner einfügen S^lu^eftätte er=

njä^tt , benn e§ ifl billig , ba§ ber '^mfUt bort

ru^e — tt)o er genjobnlic^ ba§ Cvfer bargebrac^t."

3n biefer ©aftftfa baben fti^ feit^er öiele (Srj^

bifd)öfe unb auc^ fe^r gro§e njelttic^e Ferren (n)ic

5- S3. ^aifer SubttJt'g
,

gef^orben in SJJaifanb 87o;

^önig 8ot^ar
, geft. ju ^ama 949) jur Sftu^e ge=
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legt. @tn fel^r benfroürbigeö ©uab faiib man f)i'er

na(^ betn 3^i^9"'i ^^^ ^uricelTo im ^a^ve 1638,

einen fangen f^re-'ten SJJarmorfarg, in bfefem eine MfU

an§ b!(fen (gtc^enbrettern mit ^njet jiemtid) iin\jer=

tüeften Sei(^en. Die eine üon ^ipin§ So^n, 23ern^arb,

ter ein ©nfel ^art be^ ®ro§cn unb ^önig von 3ta^

l:en ttjar. (5r njollte feinet S^atcr^ jüngeren 23ruber

?ubtt};g ben frommen üom ^^rone jtopen, »ertor aber

tie erfte S6fa(^t , unb ber '^ann ber jtc^ ^elbenmüt^ig

im Kampfe mit ben ^arajenen erttjieg
,

tl)at nun

einen ?^upfall üor feinem |)errn Cnfel, ber i^n 6ten=

ben lie^. Cyg bauerte eben ettt?as fange bi^ unter

ben friegfübrenben 9)?ä6ten bie ^eibnifc^en SRemini^-

fcen^en [icb \:ertt)if(^ten unb bie graufamen ©epflogen^

be-ten öfteren Datums aufborten.

^^ bocb ber ^rieg fetber eine 5öfüte im 5>eiben-

fi'ben — unb ba^er ^at er auc^ in feinem ©efofge

md ]^eibnif(^e§ 2ßefen mit ßä^igfeit in ber c^riftfi=

eben 3eit nod) fortgefc^feppt. SSern^arb )Uvb brei

läge barnac^ (817) , unb iinirbe mit feinem ^reunbe

bem Srjbifc^of 5fnfefm \?Dn 3)?a{(anb in bemfefben

^arge begraben. Die 8ei(^en faben nac^ bem iBeric^t

be» 5lugenjeugen merftrürbig au§ — öer .^ofjfarg war

mit ^ed) eingefaffen. ^2tn ber Seiche ©ern^arb^ ein ^ÖU

jener üergofbeter 8c^pter — er fefbft in einen fal^
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tenceic^en Sei'benftojf üon 30 (Sllen minbeftenö gc=

toiddt. ©er @etbenftoff unter ber Seiche tjermobert —
ber obere X^eil jtemli'd) tüol^t erhalten, ©abei lag eine

fc^tüere iUJaffe üon @e{benf(^niiren — e^ tüar m«^t

ju errat^en — tüoju fte gebient 6a6en mochten,

©ie ^üfe tion rot^lebernen ®d)U^en mit Seberfc^nü^

ren umgeben, unten ^öljerne ®o^ren baran. ^uc^

(Sporen mit fc^arfen fpi^igen SRäblein unb ütele

@(t)nallen ^atte man bem unglucfli^en ^önig mit in

ben ©arg gegeben. @g foUte ma^rfc^etnliÄ an feinem

^Ibjeic^en ber ^itUxiiä^hit fehlen.

©er baneben liegenbe (Srjbifc^of ~ auf bem

Raupte tk Mitxa — an ber redjten |)anb ben ^tr=

tenftab au^ ^olj , an einem Ringer einen itlbernen

Sfting üergolbet unb mit einem ©belftein t)erfe()en.

Sffienn man fo Sl^ac^mittag in ben füllen Otäumen

ber S3aft(ifa njanbelt ,
unb e^ fallen (ginem biefe

®ef(^icl)ten ein , biefe f)ier üorgefatlenen ^aifer- unb

^öniggfrönungen ,
n)ie fte in foId)er ^üHe faum ein

befte^enber S3au auf biefer Sßelt aufn^eifen mirb,

biefe ^omp^ unb ^ra^taufjüge, bie ^ier mit einem

Särm unb einer 5!}?ufif aug= unb eingeraufc^t ftnb,

»on ber eg fe^r §n)eifelf)aft ift , njem man bamit eine

größere SSerl^errlic^ung jubac^te — ®ott bem ^errn
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ober bem fterbd'c^en 9)?enf(f)en , bi'efe ^0(f>jeft^fefte tjon

benen eine» bcr grofarttgften baä bei bei* ^Sermä^tung

^öntg ^einrid)^ (®o^n e^ri'ebrt^ ©arbaroffa^) mit ^on=

ftanti'a ber %o^Ut 9ftogerg ^önig üon @ici'Ii'en il86 —
geiüefen fein mag — n?enn man benft ber ^unberte

bte l^ter unter ben «Steinen fc^Iummern, unb üon benen

üiele in ber SÖelt berartig rumort ^aben — bag ber

SOBiber^atl be§ Wärmen» nod) in (S^ronifen unb ®efc^ic^t^=

bii(i)ern na^l^allt — unb fogar au^ l^albmegg brauch*

Baren ^onüerfation^texiciS i^re Sf^amen unb 3:^aten

in ein ^aar mageren Seiten unb Sa^reg,5a^(en ^er=

augfnattern — unb man gebt bann ^inau» auf bie

©trapen unb fte^t bie glänjenben (Squipagen in benen

ft^ ftolje S)amen im breiten Suftballouvcoftiime fo

eitel njiegen, ba fällt einem untt)iIIM^rtic^ ein:

„2Öie tüerbet benn ^hx: in taufenb :3a^ren au^=

fc^auen, tütv n)irb benn (Surer gebenden, trenn fcbon

unter ben ^unbertac^jigtaufenb 9}?ailänbern bte je^t le*

ben — biejenigen an ben Ringern i^ergejä^It «werben

fönnen — bie fic^ barum flimmern , ob f)ier ein

^önig tion Italien ein (Sn!el Äart beg ©ropen be=

graben ttjurbe! Unter ben Xaufenben bie ha täglic^ t?or=

über ge^en unb fahren, ben!t fi(i)er au(f) nidjt @iner

an i)k^ erft bur(^ ben ^ob re^t merfttJiirbige

greunbeSpaar , an m jttjei ^änmv bie über @tn
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Sai^rtaufenb rul^fg im ^e(^ be§ (Sid)en!aften§ ne6en==

etnanber liegen.

O tüie frieblic^ ift l^ter ecepter unb |)irten=

ftab , etaat unb ^tr(^e; auf ber einen 8ette liegt

ha^ (gccpter auf ber anbern ba^ ^aftoral, feine

Uebergriffe, treber t>on bier nod) »on bort,

unb völlige Sftui^e, btetüeti ^ler ber X oh

^er rf (^ t!

!

Slnfelm tüar tüegen feinet 33ünbniffeg mit SSern^

Ibarb eine g^tit lang be£S (är§6if(^of»ft§e» »on SJJailanb

tjertuftig — obttjo^l fein anberer feine Stelle ein^

na^m. ^n ber §oIge oerföi)nte er ft(^ mit Subtüig —
unb ttjurbe reftituirt.

«5.

Xic Xribune. ®arum ^aufuö an ber rechten 2>eite ^\)rx\ti,

'betrug an ber (in!en. ^ie (Stbe bei ben Krönungen. 2)er

Stberglaube mit Stmbn^ftuS J8ifc^of^)iu^t.

iDer g^nU ^uricellu^ gebt hei feiner @ef(^ici)te

ber 35afi(ifa mit einer ]o feltenen Xreue ^u Üßerfe,

ba^ er auper anberen ©enauigfeiten ben üier ^or-

^l^^rfdulen ber 3:ribune ein eigene^ .Kapitel wibmet.

(Sä fällt un§ nic^t ein biefe Jreue §u belä(^eln —
]k üerbient gelobt ju luerben ; benn in einer ber^



205

artig getrtffen^aften ^}ono^xapf)h taufest man ftd)

bod) ni^t, lüenn man irgenb etma^ bartn auffuc^en

mü.

33on einigem ^ntereffe ift ein eigenes ^a:j)ttel

über bie ^ofaiUn ber 3:ribune — es n^irb befpro=

c^en, n?arum an ber fronte berfelben $au(u^ jur

Steckten, ^^etru» aber jur Sinfen (S^riftt fte^t, uriö

njarum )ld) btefe ^2lrt Stellung auc^ auf ben ^rt^

bunen anberer JBafilifen , tüie au(^ auf SJJiinjen fo

oft njieber^olt finbet. Unter bieten anbern ©liinbeu

burften hie bes ^arbinal ^eüarmin \>k er:|)robteften

fein; — er fü^tt brei Urfadjen an: tu erfte , njeil

^auluö ber ^ird^e me(>r nü|(ic^ njar aU ^^^etru».

(5r ^at me^r Reiben befehlt , me^r Sänbei- unter

großer ^iii)]ai burc^ttjanbert , me§r Schriften , unb

jn?ar »on großem iRu^me ^interlaffen. -Die ^itdjt

fc^aut aber beim e^renben ©ebäc^tnip t^rer ^eiligen

nid)t fo fe^r auf t>it (J^renftufe , tüelc^e biefe auf

(Srben eingenommen ^aben , alg »ielme^r auf ben

5lu|en ben jte ber 9^a(^n3e(t bra(^ten. Denn, ba hie

^ir(^e bie ^eiligen auv Danfbarfeit ebrt
, mu^ jte

jenen einen größern Danf er«»eifen, benen fie mef)r

ju tjerbanfen l^at.

Die jroeite Urfadie ift , n?eil ^aulu^ Se^rer ber

Reiben
, betrug Se^rer ber ^uben toar , tk Reiben



206

aöer tüurben ben ^uben üon bemjenigen t)orc|ejogen,

ber gefagt l^at : „3)er größere foü bem f(eineren

btenen", barum ^at auc^ $aulu» ben S^orjug.

©ie brttte Ui-fad)e mag fein , rceti ^etrus üon

6^rfftu§ no(^ im fterblic^en Seibe bte S3erufung erhielt,

alfo no(^ in btr Xrübfal (et quodammodo iu sinist-

ris coustituto)
,

^aulus aber fc^on \?om unfterbli(^en

(5^riftUö ber ^errfc^enb juc 9tec^ten beö SSaterö ft^t,

berufen i'Durbe.

S[l>ir fübren bie^ unter anbern auä:) an, um ju

jeigen: lüie fe^r man ftc^ auit inmitten be» 9)HtteI=

altera um bie ^unftbacftellungen geflimmert ^at, unb

njie in btefem »errufenen S)Jitte(aIter eine fd^drfere,

ober aud) eine »erftänbigere ^ritif in ^Inraenbung ge=

bracht njorben , aU tn unfern ^agen. (So gab fein

i?ageg ^^erumf^mboliftren bei ben ^ünftlern — if)re

©arftellungen ertreifen fic^ x^oi)i burc^bad)t unb tt?o^l

burc^f^n-odjen , unb nic^tö gefc^a^ o^ne irgenb einer

gen^ic^tigen Urfac^e. @5 mu^ ^ier nur noc^ beige-

fügt n^erben , bap baö 3öerf beö ^uricellu» hU »otle

Qlpprobation Urban VIII. an ber «Stirne trägt, dn

Umftanb burd) tüeld)en tk obige (Srflärung jebenfaü»

an äöebeutung gewinnt.

2Bir erfal^ren im felben S3uc^: ^a^ ber SJJarmor^

ftu^l hinter ber 3:ribune, ber noc^ je|t a(^ ^. 5tm=
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brofti 23ifc^offtu^l gejefgt trtrb — für ben jema=

Itgen 9}JaiIdnber ©rjbifc^of beftfmmt lüar, tvenn ^ier

^rotjinjialfoncilien abgehalten tüurben — tüie: baß

auc^ t?on biefem 8tu^(e au« öfterg bie Krönungen

mit bec eifernen ^rone gefc^a^en — unb bap bec

Gaffer naä) ber Krönung auf bi'efen (Stu^l 9efe|t

tüurbe. (Sine Sfij^e tt)ie bie ^öniggfrönungen i^ier im

t?origen ^a^rtaufenb gefc^e^en
,

gibt un^ ^igonius

au§ einer Urfunbe üon 973.

Sßenn er (ber gefrönte ^önig) nac^ Italien tarn,

bio^ah er fic^ geraben SBegeg nac^ 5KaiIanb. ^ort

ging er am angefe^ten -tage in bie ^irc^e be^ t)tii.

^(mbroftUö unb n^o^nte ber tjom (Srsbifd)of üoüjogenen

{^eiligen ^anblung mit abgelegter föniglic^er Äleibung

— unb bafür angetban mit ben ©en^änbern be» 3ub'

biacons — bienenD hti (ministrabat). ^arnac^ ttjurbe

er t?om (Srjbifc^of gefalbt, i^m t>it eiferne Ärone

aufö y)aupt gefegt, unb er mußte einen (äib fc^mören,

baf er ^talienc SRedjte immerbar nac^ Gräften fc^ü^en

tüoüe.

^er getreue (S^ronift ern)äl)nt, ba^ mit biefem

9Jiarmor=8tu^l ^Aberglauben getrieben Sorben fei, inbem

fic^ i^rauen hn na^enber ®eburt auf benfelben nieber-

festen — um nac^ i^rer 9)^einung leicht unb gliicflic^

gebären ju fönnen. ©iefer ^Aberglaube n)irb fogar in
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einem fanonifc^en SSffttationsprotofolI befpro(^en, al^ ber

^eilige (Sart S3orromeu^ 1566 btefe Ätrc^e üiftttrte unb

jtüar mit ben 3Öoiten: „In choro dietae Colleg-iatae

adest sedes Arcliiepiscopalis, ubi quamplures habentur

superstitiones, maxime a mulieribus praegnantibus".

(^^m (SI)or biefer (5oIIegiatfird)e bejtnbet fic^ ber erj-

bifc^öfli(^e <Stu^I, 6ei an'lc^em üerfj^iebener 5lberglau6e

getrieben n?irb, befonbers ton fchn?angeren grauen.)

^{fo ein SSenjeig — irie bie 4Drd|Qne ber Äirt^e mit

abergldubifc^en ©ebrducfcen nic^tg ttjeniger alo eini^er^^

ftanben tüaren, fdhft in einer n?egen i^reg ^Aberglaubens

»erf(^rieenen ^m — nnb voit bie firc^Iic^e 3lutorität

gegen berlei ^Kifbräuc^e t?on je aufgetreten ift.

:S6«

@ine großartige v^cene mit beni ^eil. ^Bernbarbu^. (Srflärung

fce^ ®eldute^ in SOlailanb aue einer (5f)roni!. Sötren unb JQciI^ne

al^ ©^mbofe an Äirc^en.

^ier am Elitär ber 5lmbrojtanifd)en 33ajilica feierte

auc^ ber grope 5lbt 33ern§arbu5 ha^ beilige Cpfcr.

^uriceÜuß fübvt als feineu ©en^ä^rsmann Landulfus

Cap. 42 Num. 360 an, n?cnu er über eine n)al)rbaft

mittelalterlidje ^cene berichtet, luelcbe fid) einige ::i:age

barnad) ju 9)2atlanb ereignet. ?3iand)en a5ifd)üffi(^ ^atte
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ber bemüt^i'ge 'Sflanw fc^on außgefc^Iagen, ber fJ)m üom

$abft ober üon ben (Sonproüinsial6ifd)öfen angeboten

war. ^ier ju SJJailanb ereignete jtd) nun eine Qlujfor*

berung, ta§ eben »acante (Srjbi'ot^um in SSeji^ ju ne^*

men — »le eine folc^e fo großartig unb einlabenb

feiten tjorgefommen fein mag. SBern^arbu^ tt)of)nte beim

®otteöf)auä S. Lorenzo. „T)a^ gefammte SSolf üon

SJJailanb — um ben 5lbt ju feinem @rjbif(^of ju er-

langen — jog nun in feierlicher ^rojeffion jur ^trc^e

beä ^eiligen Saurentius mit ^i;mnen unb Sobgefcingen

unb bem (hti feierlichen ^rojeffionen bes ^Imbroftani^

fc^en Sftitug üblichen) Kyrie eleison, unb begehrte ben

|)eiligen jum ^rjbifc^of. :5;aufenbe unb aber 3:aufenbe

— mit überpiepenben Xf)rdnen ber ^reube unb 9Rüi)rung

i^offen ben SBoten be» ^errn üon nun an in ii)xtv

SO^itte ju ^aben aU 5tpofteI — unb an feinem Reuigen

geben ftc^ ju erbauen, unb unter ber ßuc^t ber ^eiligen

^Ube t^reö ^eileS um fo fieserer fein ju fönnen. 23ern=

^arbug aber fii^It — feine ©ntfagung fei ein Cpfer

t)or bem ^errn unb ein (euc^tenbeä SSeifpiel in ber

ganjen bamaligen Sßelt — in ber baö ©rangen unb

3agen nac^ @^renfteüen manchen ^c^mac^en irre machen

mupte in ber |)offnung auf hit emigen ©liter; unb er

fagt §u ben 5lbgefanbten beö ganjen Sßolfe^:

„3d) werbe morgen mein ^ferb befteigen (ascendam

JBrunner : '-Jlus fc. JBenefci^er- u. yon^o&avbenlanb. 14:
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palafredum meum'^) uub tragt ee mid) fort t)on euc^

— fo merbe ic^ ba^ nic^t fein, tüag i^r üon mir t)er=

laugt. " ©en folgenben Xag ritt nun 35ern^arbu§ beim

STiorgengrauen nac^ ^at?ia.

^er %bt ©uilielmu^ fj^reibt barüber in feinem Seben

aSern^arbg: „^^t(^t i)0(^mütf)ig unb ftolj njie» er (S()ren^

[teilen jurücf, um in ber SSerac^tung berfelben feine

©röpe §u bezeugen — fonbern in ttja^rer 3)emut^ tüupte

er bag fo einzuleiten, t^a^ er in S^tn^e unb o^ne 5Iuf=

fe^en ibnen entfagte — n)oburd) eben biefe Sntfagung

»oUfommen voath, weil er nebenbei burc^aus feine Öe=

tüunberung ber SÖelt anftrebte."

3m ^at)ve 1241 toat noc^ ber tjom beil. ^impli*

ctanug, bem unmittelbaren 3^iacbfolger be^ ^eil. ^2lmbro^

ftu^, burd) ein ^roüinjialbefret eingeführte ®ebrau(^,

hafy bie (^uffraganbifc^öfe abwedjfelnb burd) @ine Söot^e

ben ©ienft in biefer Ä'irc^e itbernel)men mußten. Unge-

fähr 3 9}Jiglien tjon ber *^tabt wohnte ber ^ebboma=

bariuö. ^örte er nun bie ©lorfe jum ©ottesbienft in

ber @tabt, bann mupte er ft(^ ju ^ferbe fe^en unb

*) 2)a^ SBort palafredus toirt man in einem lateinifc^en

9ßörter6uc^ üergeben^ fuci^en, es ift ta^ StaHenifc^e: pa-

lafreno (D^iettpfevb) , im 9)^itte[after : palafredo , unb

at« Staüanigmuö im ßateinifc^en ^äuftg gebraucht al3

palafredus.
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f(^nell retten — benn bfe ®(c(fe n]ä)oU fo lange hi$

er angekommen ttjar. Galuaneus Flamma in feinem

Clironico majori Cap. 124 berichtet (1141) biefen

fonberbaren ®e6rau(^ unb fügt fret'miitbig flageub bei:

Cujus consuetudinis molesta pulsatio dural, (ßjk @e=

n?o^n^eit bi'efer Idftfgen Säuterei bauert noc^ immer fort.)

^-•r 35erfaffer beg Chronoflorileg-us, ber 1399 fc^rieb,

erui^It nod) t)on bi'efem ®ebrand)e unb fagt, er rü^re

t?om ^eil. StmpIi'ctanuS ^er, ber 24 Canonicos [ttftete

unb auc^ er fügt am ^d)luffe bei: Quae diutina pulsatio

usque liodie perseverat.

5:)ag war 1141 unb 1399. 5öer ^eut ju Xage,

atfo na(^ tüeit über einem ^ci^rtaufenb, an einem 8onn=

über Feiertag in ber 5(^ä^e bes ©ome§ »on 9)?at(anb

ftd) befinbet unb bort biefen beftänbtgen melobifd) flingcn^

ben iyeuerlärm burcö abn?ed)felnbe 2d)(äge an 3 bi§

ö ®Io(fen faft ben ganjen SSormittag binburc^, ber mag

ft(^ mit bem ©ebanfen tröften, bap fc^on üor 700 :3^^i^en

ber alte Galuaueus Flamma in 9)?ailanb gefc^ricbcn:

Cujus consuetudinis molesta pulsatio dürat.

aSarum ift auf ben .^irc^t^ürmen ber ^ome ein

^al^n, warum finb an ben Pforten gönnen angebracht?

(3^ie fteinernen Si3n?en finben fic^ noc^ an fielen ^0=^

men i^talien^.) *2tuc^ barüber finben it>ir n?teber '^uf^

fd)(uf im 5lutor Durantus, n?enn biefer über ben ©locfen*
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ti^urm ber 5lmbrojtanifd)en ©aftlifa fc^retbt: „^2luf ben

^^ürmen foU ber ^a^n nidjt ttn äöinb anjetgen tüie

er fi(^ bre^t — fonbern er foÜ bte Prälaten jur SDBac^*

famfett aufforbern." ©aefelbe gt(t aud) üon ben Matmoi-

Sömen »or ben ^ird)en, rcac ber 3JJat(änDer 5lnbrea^

^(ciatu^, ha er t»on ben Söroen cor ber Metropolitan*

S5ap(ifa rebet, in fotgenben 33erfen \ag,t:

Est Leo : sed custos oculis quia dormit apertis

Templorum idcirco ponitur ante fores.

(®acf)fam §ütet tet Söiüe, \d)la]ent> mit offenen 5tugen,

2)arum fe^t man i^n audi oor baö Sempelt^or hin.)

iSo ötel üon ber ^erle 9)kilanbö, ber ^Imbrojia^^

nifd)en S3afilifa.

SJionja. 3!)ie eifernc ^rone unb ihve &e]d^id)ti)ii)veihet unb

©c^icffafe. S)er tbr erroiefenc an^efetnbete ilu(tue. önj^länter

unb iöeiHner. Z'fx erhabene ^rönun^^ritu?. (Sin aite^ SJ^armor*

6a5relief.

Ueber ^on^a, Xümn auc^ nur bi» weilen bie

^rönungjftabt — bod) immer bte ^tabt ber eifernen

^rone — t}at ber ^^erfaffer nad) feiner erften ^^Inmefen-

^eit bafelbft in bem ©üd)lein: „^cnnft bu ha^ ^anb"

fc^on 3Serfd)iebeneö gefc^rieben, ber eifernen ,^rone aber

taftibft eine nur püc^tige ©rn^d^nung getrau, ^n ©nüd*

gung, l:i^ tk n3id)tigften Knotenpunkte ber ^^iftorie
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bfefer ^rone mfnber befannt jtnb, foH l^ier efnfge» barüber

gefaxt lüerben. 2)te eiferne ^rone tft conftruirt aug

etnem ber S^dgel, trel(^e mit bem ^reuj G^rtftt üon

ber Gafferin ^etena, ber 9)?utter (SonpantmS be^ ©ro^en,

fm ^a^ve 326 auf bem ßalüartenberg aufgefunben

tuurben. — liefen (Stfenretfen trug Sonftanttn unter

feiner golbenen ^rone. SSon bfefer Uebung (Sonftantm»

fprid)t ber Betitge 5Imbrojtu? SJJe^rereS in feiner Se{(f)en*

tebe über ben üerftorbenen Gaffer 3:beobojtu^ in ©egen*

njart t)om <Sof)ne be^fetben, ^onoriu?. (Ambros. in

orat. in funere Theodosii.) ^m SSerlaufe bfefer Ofebe

f)ef^t e^: „Bonus itaque clavus Romani imperii, qui

totiim reg^it orbem, ac Principum vestit frontem ut sint

praedicatores, qui persecutores esse eonsueverunt."

„eine gute ©efeftfgung (fo ift offenbar bfer ba? 9Bort:

„5^agel" ju überfe|en) beS Stömffc^en 9ftefd)es, 'ta§ ben

ganzen ©rbfref^ regiert, fte umrfngt bfe Stfrne ber

^errfi^er, bap fte je|t SSerfünbiger ber Se^re feien, bfe

früber getüo^nt ttjaren, SSerfoIger berfelben ju fein."

^fe ^önfgfn 5;^eobolfnbe überliep bfe efferne ^rone

fammt f^rem ©(^afe ber ^ir(^e ^n SO^onja. 5:^eobolfnbe

j^atte fte üom l}eflfgen ^ahft ©regor jum ©efc^en! be*

fommen. 25fg ju (5ar( V. tüurben 34 ^önfge unb

Gaffer t^eflg j^u ^on]a , t^efl» ju SOiatlanb
,

^aüfa

unb 23ologna mft bfefer ^rone gefrönt.
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(Sin Sartolomeo 3"cc^^ 2d)üUv t)e§ i)e'A. ^^iüppni

SRerfug, fc^rteb enic ®efö;)id:)tt ber eifernen ^rone (lii-

storia della Corona ferrata) unb ein Franc. Lesmi,

ß^anonicu^ üon SO^onja, gab bie Wertes ber bamit (äe=

frönten in furjer SSiograp^ie ^erauä (Milano 1707),

(Sinmal mürbe bie ^rone üergraben , um jte ju jid)ern,

einmal tüurbe fte nad) '^üignon gefc^trft. ferner ^ah ein

gettjiffer ^uftu^ ^cntanini ju S^lcm 1719 eine Disser-

tatio de Corona ferrea Long-obardorum ^erau§, weld^e

nac^ 9tom an bie (Songregation bei Eliten, üou bem

©rjpriefter unb ben 18 Doml)erren , bann oom gaujen

Äteru^ ber ^omficc^e ben n?ettltd)en Äirc^enoorftc^ern, bem

5S)Jagifti-at unb ganzen 95olf ju SO^onja gefc^idft tpurbe

mit ber (Sinteitung: „Ad sacram Cong^reg-ationem Ritibus

ecclesiae Catholicae Examinandis praepositam. Archi-

presbyter, Canonici duodevig^inti, et omnis Clerus in-

signis Colleg-ii et reg-iae ßasilicae praecursoris, Prae-

fecti fabricae et Magistratus cum universo populo Mo-

doetiae (Monza). gontanini ]ö:)xkh näm(id) eine 176 ^ei=

ten lange lateinifc^e ^i(bf)anblung für bieSftituecongregation

ju 9^om, bie am (Snbe in bie 2 fragen an biefclbe (äon^

gregation ausläuft: 1) ob es bem Golfegtatcapitel ju

9)?onja auc^ nod) ferner erlaubt fei, bie eiferne Ärone

in jenem Äreuj ju bett?a§ren, in bem \U bi^^er mit

anbereu S^eliquien beiüa^rt n^urbe, unb ob fie ber offimt-
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Il(^en SSerel^rung au^gefe^t tr erben bürfe? ^lir ben

^atl einer negativen ^ntnjovt bi'e 2. ^rage: ob e^ bem

(Sapi'tel njenfgften^ erlaubt fei, bi'e efferne ^rone (an

getüiffen S'eften) auf ben ^oc^attar ju ftetlen, unb jle

in ^rojefjton berumjutragen wie eg früher ühiiö:) \t>ar?

{£)ie (Kongregation entf(^ieb am 7. 5luguft 1717 bie

erfte ^rage bejal^enb, n?oburd) bie jtüeite o^nebief

jugteic^ ibre (Srlebigung ftnbet.

©ie ^rone ift um be§ §fMgeI^ ttjilTen , bcr im

Snnern be^^ golbenen mit 22 (Sbelftetnen gezierten

Sfleifeng berumtäuft , eine ^Reliquie; ber Sfteliquie

gilt eg alfo, tüenn ba^ 3Sorjeigen bcrfelben mit einer

gen?iffen ^•eierlid)!ett gefc^ie^t, toenn man habei Äerjen

anjiinbet unb 2Öeilj)rau(^ in ein 3:^uri6utum legt.

^ag @6impfen über biefe (Zeremonie , ttjetc^eg

man fe^r ^äuftg tl^eif» aug Unüerftanb , t^ciii an§>

SBog^eit l^ören !ann , beftebt in mefjreven Eingriffen.

(Sin (Snglänber fagte mir in 9}?ai(anb: „(S§ Ui bie^

fer ßutt bocf) eine ttjabre v'peu(^e(ei , üon ber öftere

rei(^ifc^en ^Regierung angefc^afft , ober i^r ju ^khe

erfunben. " ^(f; fii(^te ben guten 9)?ann bur(^ bie

5;^atfa(^en aufjundren; aU er nun t)erna^m, bag bie=

felbe SSerel^rung ber Ärone um ber S^eliquie n^il^

ten unter allen ^errf(^aften ;3talien§ — unter ^m

SSi^conti^, unter ben Ceftretc^ern unb ^ranjofen ge*
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pflegt tDurbe, ol^ne irgenb einer befonberen Sflücfjtdjt

auf bie eben l^errft^enbe Dlegierunc; ; — ba n?urbe er

eftüaä catmirt, benn ber (Sngidnber ift ber SO^ann,

tn beffen ^opf ber fefte ßtüfrn ber Sogt! in regel*

mäßigen D^abelftic^en appKcirt, ebenfo etmag ju @tanbe

bringt, — alä jlc^ biefe englifc^e ©olibität in jeber

lebernen ßigarrenbü^fe , ober in jebem feftgend^ten

Sfteffefoffer au^fpric^t. ^at ber getüö^nlict)e SSerliner

(üon ben t?orurt^eiIfreien 33er(inern tft ()ier natürlid^

nicfit bie S^ebe) aber einmal ein SSorurt^eil biefer

Qualität in feinem Äopf, — 'ta tüirb alle Sogi!

nid)t^ Reifen, eg ift aU ob in bem burc^ alle

fc^arfen Saugen i?ertüaf(^enen 3^"9 ^^^^ ®ii^ "^^'^»^

^iette, er njirb ba^felbe tro| allen ©egengrünben

fort unb fort bel^au^Jten : „6onfequenj l^etpt

man baö. " — (Sinen SJJann üon ä^nlic^er ®c=s

l^irnfonftruftion mug man eben in 9lu^e (äffen;

tüie eg ndmfic^ hti i^m eine 5Irt SO^ec^ani^mug

ip — in Oefterreic^ unb Italien über Meg ju

fc^impfen — fo f(^cint er bagegen üon ber mei^

fen 9)iutter S^tatur eine eigene SSorric^tung in feinem

©emüt^e befommen ju ^aben, burc^ tt>e(c^e eg i^m

nt(^t nur ermöglicht wirb, fonbern au^ fe^r i?er*

nünftig fc^etnt — in pommerifc^^ranbenburgifc^e Mt'

lanc^olie fic^ ju toerfenfen, njenn er in ftiller SDße^mut^
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t)or ben leberncn ^o\tn ^n'ebrfc^ II. ftei)t , etneg

9)?anne§, tjon bem ber ^reupe nur mit (gntbufiag=

mu^ ft)re(^en barf; fo jmar , baf eg ben QXnfc^efn

genjinnt, — (xU ob jeber @to(fpreu§e, ber üon i^m

rebet, jtc^ üon ber ©lorienfonne bfefeg i5)?anne§ einige

@tral^ten jum ^riüatgeBrauc^e für fein ^acffeuerjeug

]^era6gebroc^en ^aiit unb beftänbig bei ft(^ trüge.

Slu^er ben genannten SOBerfen i)<xht \6:j nod) ein 33u(^

über benfelben ©egenftanb »om italienif(^en ©ete^rten

SJJuratori t)or mir liegen: Ludovici Antonii Muratorii

Bibliothecae Ambrosiani Colleg-ii Doctor : De Corona

ferrea, Mediolani Typis Malatestae 1719.

9)Juratori bringt eine üor 600 :3^^i^fn (b. ^.

üon 1719 an) übliche ^rönung^Iiturgte aug einem SJJa*

nufcciptcober ber ^Imbroftanaj bie Siturgie mu^ in

ber ^X^at ergreifenb gettjefen fein. t)ie ^{ntip^onen

— au§ auf ben 5l!t bejügli(^en ^fafmenüerfen be=

ftebenb — mögen im feierli(f)en (S^orgefang eine

n^abre (Srf(^ütterung hervorgebracht l^aben. ^er ©itelfeit

\]i barin ni(^t gefd)mei(^e(t; ber ^önig ttjirb tüieber^ott

erinnert, baf er ®otte^ Wiener fei — i^n aU ^oc^=

ften ^errn anerfennen muffe : j. 33. ,,^ir gebül^rt

Sobgefang auf ©ion, ©ir werbe ba» ©elübbe gelöft

m Setufatem." „®(ü(ffeiig ber 9}Jenfc^, ben ©u un*

termeifefl o |)err , unb i^n Icl^reft Dein ®efe§."
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„5)er ©cremte tüirb fein, rok ein frnc^tbarer S3aum

ber an t)or&eifIte^enbem SÖaffer gepflanjt ift," n. f. tu.

@o l^at hie ^irc^e ben Königen 6ei i^rer Krönung

im einbringli(^ften ©ottegttjort i^re $fli(^ten unb

unb i^re SSerantttJortung in ber feierlic^ften SOBeife

tjorgeftellt.

SSenn man bie 9}ia^nun9en be^ h'önenben @rjbtf6o=

fe§ ober (Srjpriefter^, bie S(^n?üre be§ ^önig^ lieft, »irb

man in ber ^^at erf(^üttert — nnb man lernt etn=

fe()en, ba§ eine ^önig^frönung im ^inne unb nad)

bem Sftitug ba* ^irc^e — für ben ^önig unb für

bag 2So(! me^r a(s eine bto^e (Zeremonie irar.

„Äönig fet gerecht — bu 6ift beinem ®ott üerantn?ort*

lid)
,

fd)ü|e bas (^riftlic^e SSolf unb oert^eibige ee

gegen feine ^einbe" (populum Christianum tibi a

Deo comissum regia virtute defendas ab improbis),

hau ift ber förunbton, ber burd? alle Ermahnungen

an ben ^cnig ^inbur(^ ge]^t.

Qtuc^ ein Angelo ßellani ^at eine eigene Apolo-

g-etica über bie eiferne ^rcne gefd)rieben, in n3eld}em

33uc^e er himiht aU ein fünftlid^e^ ^iftorifc^e« unb

unb !tr6ti(^e^ 9)?onument erläutert.

Ueber ha§ 9fted)t i>er ©rjpriefter üon ?0^onja bn

(SebiSoacanjen ober fonftiger 3Serlf)inberung be» @rj*

bif(^ofg üon 5D^ai(anb bie Könige ju frönen, fotlen hitt
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nur be^tregen einige ßeilen folgen, tüeti baraug erft(^t=

lid), n?el(^e ^(^tung oor Sflec^t unb ^erfom=

men and) in ber ^lerifei ge^errf(^t ^at. Defter ereig-

nete e» fic^ , ba^ eine 3)2enge üon (Srjbifc^öfen unb

Sifc^öfen hd ber Krönung zugegen mar — unb eg

fiel feinem ein, ba« SRec^t beg ©rjpriefterg ftrettig ju

ma(^en. ©o fte^t man nod) im ^ome ju 50?onja

ein 3)Jarmor=S5agreIief üon 1290, — auf ttjelc^em

ein ^rönung^aft bargeftellt ift. Der Arciprete üon SO^onja

fe^t bem ^önig bie ^rone auf, unb ber SBifc^of üon

Äöln, ber üon 2rier unb ber j?on SO^ainj affiftiien.

(Sine Scene, bie jebenfaü» bie 3^'^ c^arafteriftvt unb

beachtet ju tüerben »erbient. Die Darfteüung auf bem

SJJarmor ift fonft auferorbentlic^ nait? unb unbeholfen.

SRec^ts üom 3:^rorfi§ fut)t ein ^rebenjtifc^ auf

biefem ftnb 3 ^eldje erfid)tli(^. Ober bem ^rebenj^

tifd) i\t in einem ^afen eine (gtange angebratt)t,

unb an biefer {)ängen an ^triefen 4 fronen neben-

einanber — in einer ^2(rt njie ungefdfjr ein ^(emp*

ner ober Töpfer in feinem Äramtaben ^oc^gefi^icre

jum 95erfauf auff)ängt. @e [teilen ia§ offenbar bie

4 fronen au^ bem <S(^a§ §u 9)Jonsa tjor. ^t]i f)at

barüber im 1. iBanbe feiner Memorie storiche di

Monza ^iitt 173, eine längere fe^r geiftreici}e fri=

tifi^e ^b^anbtung gef(^rieben.
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Ä8»

3)er ^ar! iion £iJJonja, @etne ©efc^id^te. 3)te vterfrungenen

l^ier flattge^afeten Siteraten »S^erfammfungen in ben ©cfeföffern

SJlirabflTo unC> CCftirabellino. ^raniatifci^e ^unft iinb 9}o(! in

9)laifanb, 2)amen unb (Sigavetten.

3Bei( gerabe t>on 5S)ionja hie Stiebe — foH ^i'et

ern?dt)nt werben, bag felbft ber ^arf üon 9)?onja

— ber aU folc^er mit einer ^o^en 4 Stunben tm

Umfreig (angen 9)Jauer umgeben ift , einen gettJtffen*

l^aften ^iftorÜer im Dr. Gio. Ant. Mezzoti gefunben

^at. (Milano 1830).

©tefee @tüc! ^arabie^ am füboftdc^en ^aumc

ber frud)tbaren Brianza, tt)urbe erft 1806 unter ber

frQn'>öjtf(^en Otegierung — mit ber 9}?auer umfcf^lof--

fen, b. ^. jum eigentlichen ^axt gema(i)t. ^m ^arf

ftnb reijenb gelegen bfe @(ttoffer ober SSfllen, nji'e

man fte nennen mag: Mirabello unb Mirabellino,

beibe gebaut üon bem rei(^en 9)Jai(änber (Sarbinat

2)urint um bag ^a^x 1770.

^t)er @(^r{ft SD^ejjott'g \?erban!e t^ ben ^2lu^

f(^Iu^, bap in SJJtrabello — t?or 80 ^a^ren ein

regeg literarifAeg $?eben ge^errfc^t f)at. 5)er ßarbinat

3:)urtnt ein großer ^reunb ber S[ßtffenf(i)aften unb

^linfle ^attt ^ler öfter ben Sommer über Parini,
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ßalestrieri, Garrioni, Passeroni , Casti, Metastasio unb

anbere me^c obei* tüenigec renommicte Seute (ber bama*

ligen literarifc^en (äpoc^e) um jlc^ tjerfammelt, n?e((^e

^ter bie ^peifejeit unb bie *2lbenbseit ausgenommen

— in ber ^errlid)en ©egenb unb Suft jic^ ber '5^-

hxitatioix i^rer SSerfe in ^rofa unb SSerfen ^inga^

ben — unb t>it bann bei ben ^^benbgefellfd)aften

ben (Sarbinal , ber i^nen hk leibliche UntL'rt)aItun9

genügenb üerfdjajfte, — auü ^anfbarfeit burd) 33 or-

lefung if)rer Stöerfe mit genügenber Sangtreile auf

X>k golter gefpannt {;aben mögen.

(So mag eine {)immlifc^e ©ebulb baju gef)ören,

fo ein ^u|enb ^oeten unb anberweitige (Sc^riftgebte^

tiger, üon benen manche mit allerf)anb originellen

Knorren unb ^onberbarfeiten auegeftattet fmb —
um ftd) ju f)aben; unb ber (Sarbinal nui§ ein 3)iann

oon üiel 5:aft gen?efen fein, rcenn es if)m vergönnt

«3ar, iu]i Ferren m guter Saune unb einiger y>at'

monie beifammen §u balten. 2)o(() mup aber aud) bem

ebelmüt()igen ^ird)enfürften entfc^iebene Anerkennung ge=

jollt ttierben
, für feine 5Inerfennung ber ^ünftler unb

©ete^rten unb für feine 3öeit(;fd)d§ung ber il'unft

unb 2Öiffenfd)aft. äÖer gefd)eite ^eüU um ftd) üer^

tragen fann — nid)t um ber ^c^meic^elei, fonbern

um i^reö Talente» unb i^rer (^e(e^rfam!eit luillen,
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bei' gibt jebenfallö ein beftimmtereS 3^"9"^§ ^''^ ^^^*

rcfter uiib Talent — aU jener ber nur bornirtc

Seilte liebt unb genug ärmli^e ©enügfamfeit beft(^t,

an ber (Sc^mei(^elei berfelben fdttigenben ©enuf

ju ftnben.

5X(fo ba unter ben fallen, bie t)on md(^tigen

©ranitfäuten getragen finb, fap einige 3eit ein gute§

^tiid beÄ gelehrten unb poetifc^en ^talien^. — 9)?an

fie^t ba^ ^errli(fte 3BaIbge^ö(j üor ft(^ in ber Sf^ieberung,

unb ^ie unb ba fc^immern burd) bie SSaumftdmme

bie (ilbernen ^^täc^en be^ Sambro, ber ^oü angenef)mer

(Erinnerungen eben aug bem fetten SSoben ber fru(^t=

baren SSuianja ^erau»roIIt. :Die beiben üom Sarbinal

gebauten @(i)Iöffer 9)?irabeIIo unb 9)Jirabt;lItno —
üon benen bie befagte 'i^u^fti^t genoffen tüirb, liegen

eine SSiertelftunbe Xüdt au^einanber auf |)ügeln mit

bid)tem Saubmer! unb fc^attigen «Spaziergängen ge =

frönt einanber gegenüber.

(©0 mi träre genug über 9}jonja. ^illft bu eS

oberf Iä(^lic^ aufbauen, fo fteige auf ben (5am=

pani(e beg ©ome§, — unb (aß beine klugen um bie

grüne Sergfrone ftreifen , unb bu tt)irft einen %t)til

ber 35rianja getüa^r — unb f(^au na^ Süben, bort

fleigt fttberbleic^ bie 9)?armorfuppe( oom SJJailänber

^om f)oc^ in bie blauen Süfte. SÖillft bu aber 5}Jonja
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niii)t nur ob er fläi^lic^, fonbern grunbltc^, ja

ah^vünhlid) fennen lernen, \o üerfenfe btd) in bte

fieben Duartbänbe , meiere '2(ntonto Jrance^co §rtft,

ein ^anontfu^ am ^ieftgen ^oüegiatfapitel , über bte

^ir(^en unb ben etnftigen ^of üon ^O^onja — in ^ai*

lanb 1774 unb 1794 herausgegeben i)at, unb beiner

Icbenßtüert^en ^Öiepbegterbe foll genügenbe Sättigung

ju 3:§eil njerben, fintemalen biefe SSüc^ec auc^ mit

tielen sierli(^en ^upferftic^en jur SSer^errlii^ung ber

alten ^önigg- unb ^rönungSftabt 'SJlon^a augge=

fc^m lieft jtnb,

@S war einmal gegen 5 U^r ^benbS unb id)

iranbelte in 9)iai{anb über ben grofen Corso gegen

'i)ii c)ffentlid)en (harten ju. 35om bafelbft beftnbtic^en

@Dmmertf)eater bövte man bie iDr(^eftermufif ^erauä-

raufc^en, ber ^Infc^lag oerfünbete bie ^uffübrung

dm§ ^ramaS unter bem Xitel: „^ie S)?alerin üon

^Bologna." 5Bcn ber bramatif(f;en ^unft tt)te fte gegen=

tüävtig in Italien traftirt trirb , läpt ]iä) nic^t üiet

furjweiligeg ern^arten. ^d) ging nur auf @inen 5lft

l^inein, um ju fe^en — roa^ benn ungefähr bd bte--

fem ^ublifum einfc^Iägt unb jünbet — für n^aS eS

ftc^ allenfalls intereffirt unb hd ttjelc^en Scenen eS

feinen SSeifall ju erfennen gibt.

^as ^ublifum beS ^arterreS ift überall gteic^
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niüellirt unb oertüafc^en. 3)te Seute auf ben ^o^en

©aßerien aber f)aben noc^ ettüaö fmblid)eg an fid), unb

(äffen laute ^unbgebungen üerne^men , tüenn fie oon

irgenb einer (Scene aufgeregt ober angezogen n^erben.

^n ^aiianh njfrb au^erorbentlic^ i^iel auf ^o=

ftüme gef)atten. ^le beiben ^oft^eater Canobiana unb

Scala entn?icfeln ^lerfn einen @ammet^, @eiben= unb

ßf^olbluxu» — ber einerfeit^ auf ben 9tei(^tbum

ber ^tabt, anbererfeits auf 'tk ^tefige großartige

(©eibenerjeugung ^inbeutet. — Sind) ^ier waren bie

^oftüme für ein ^^eater britten S^tange^ wa^r^aft

prac^tooH unb felbft beim 3:age5li(^t o^ne unange*

ne^me Störung anjufi^auen. ^d) poftirte mid) fo,

baß id) W 23ü§ne nur feittüärt^ fa^, aber aileg gut

f)ören fonnte, ben ^auptaugenmerf fpenbete i(^ ttn

obern ©allerien.

(Sine 8cene ed)t italienifc^er (Siferfu(^t entfpann

fid) jn?ifc^en ber Sl^alerin unb bent Planne ii)xtv

$;kht — bie SJJalerin n^arf einige furchtbare ^Itcfe

auf bie obern ©allerien, gleic^fam aU ob fte fagen

wollte: „®ebt nun wo^l ad)t meine lieben Seute,

je^t wirb i)kv stXda^ (o^geben, wa» in euren ^evjen

jünbeu wirb." ^n ftromartig fortrollenber
,

gegen

(Snbe ju, ^affabenartig I)erüorftürjenber 8prac^e fa^U

nun hk SO^alerin , wenn ba», t^a^, ftd) betätigen
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foEte, bann, bann, bann (noc^ ein üerfen^enbcr

33({cf auf bi'e ©allei-ien , unb unter contjulftüifc^em,

^jellenbem ®ef(f)ref) inesorabile Vendetta!

^te ,,uner6ittl i (^e S^ac^e" tüar njie ein 3ünb=

^ölj^en in ein ^uberfap gefallen, Ue (^^eftc^ter auf

ben ©allerien rollten i^re ^^ugen njie Seuc^tfugeln

unb ein ftiirmifc^er Slpplau» erfolgte. —
®o ^atte i(^ mid) alfo hu einigen 9)?tnuten

niö^t üerge6en§ langttjeften laffen , unb boc^ eine

8cene auä bem ^nfdjamvxanm — für SBetrai^tung

unb ^agebu(^ gewonnen; — Diefe neger^afte ^reube

an ber SRac^e ma(^t einerfeito einen peinlid)en (Sinbrucf

unb jeigt anbererfeit^ — njie bag SSoIf in 5tnbetrac^t ber

9^omanti! ftc^ no^ ganj in bie 9tttterjeit hinein ju

üerfe|en vermag.

(Sine 9)iobe, h\t mir bei einer früheren ^Inwefen^eit

in ^SJJailanb nic^t ftc^tbar gettjorben, ober bie üiel^

leicht bamal^ noc^ ni(^t fo offen in'^ Seben getreten

trar — ift mir biefmal aufgefallen.

%\x\ einigen ©alfonen be^ Corso zeigten ftc^ junge

^Damen, fonft nic^t ^weibeutigen Slu^fe^enö ~ in fe^r

noblen SÖo^nungen — h'xt mit grofer ©e^agli(^feit

unb mit auf bebeutenbe Hebung ^inbeutenber ©enjanbt^

^eit ©igarretten jierlic^ in ben ^dnben i^ielten , unb

nic^t üiellefc^t in leichten 2Öol!(^en ben S^tauc^ auf^

Swniter: *^u« fc. äßenebtger* u. Songotarbeiilanb. 15
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fveifeln liefen, fonbern üöllig rauc^fangä^ntic^ bampf^

teil. @g fa^ nid)t gut au» unb ftimmte tr»{ber=

lid). C6fd)on ba^ S^auc&en an unb für ftc^ ge-

tt)i§ feine @ünbe i'ft ,
— erfc^eint e» 6et jugenb^

liefen ^rauengeftalten bennoc^ ßuc^t unb (S^rbarfett

üerte|enbj jumal auf bein SBalfcn, unb gleichfam aller

50BeIt jum 3:ro^.

S9.

3ur tt)eltbcrüt)niten ßertofa. Xet 3öeg. 2)ie 5Iu§enfeite. 2)ev

<^^la| einer @cenc mit i^^vanj I. t'on g^ranfreidb. 3)ie ®runb =

fteintegung. 5tuf^el6ung unb Oieftitution.

@g njar ein fd^oner 9)(0rgen , ber mtc^ fe^r

freute — an bfefem Xage foUte 'ba^ etgentli6e 3^^^

metner biejmatfgen Sßanberfc^aft errei(^t werben- eine

Visita al!a certosa di Pavia unb @t. 3luguftin'g ®rab.

(i^ ge^en nad) ^aüia ^oft- unb ©efeüfc^aft^ttjägen,

unb man fann Xüöd)tnüiä) fogar j\t)eimal ben S^aütglto

benü|en, einen ^anat ber ben ^icino bei ^ii'oia mit

SOf^ailanb üerbinbet unb ber, tüie im Gualuaneus Flama

ju lefen, fc^on im :3a^re 1180 von ben 9}?ai(änbern

angelegt njurbe. ^ber alle biefe ^al^rjeuge trurben

mir ttjiberrat^en. 5Der Cameriere üom ^^ote( §u ben

brei ^c^njeijern (ba^ neben bem fönigli^^en ^ataft

unb bem Teatro Canobiana fttuirt unb anjuempfe^*
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Icn tft) 6eforgtc eine Uid)U 6a(pfd)e mtt guten 9flen=

Tiern unb üerfprad), bte Saf)rt fotle ju meiner 3"=

frieben^ett abget^an njerben unb ^tt)ar ber 5lufent^a(t

in ber (Sertofa unb ^aüta miteingerec^net, fönne bag

©efä^rte um 6 U^r Slbenb^ in 9)?ai(anb fein. £)er Ca-

meriere ift ein geborener 3nn^bru(fer unb ein artiger

gefälliger SD^enfc^. ^av "ba^ Leg-no au(^ n^ie begreife

lic^ t^eurer aU bie ^oft — fo ging eg auc^ be=

"beutenb fc^neüer, unb man fonnte nac^ ©efallen in

ber ßertofa unb in ^ama üern^eiien unb nad) ®e*

fallen fortfahren — unb burfte in ber leßteren (Stabt

t)k fel^r n?entg im Stufe eine» freunblic^en ober üer=

gniiglic^en Qlufent^alteg ftel)t, nic^t übernachten.

5llfo fortgefauft neben bem Navig-lio unb in einer

frud)tbaren (Sbene juerft üoU 3öiefen unb S3aum==

Xüud}^, bann üoll unter SÖaffer ftel)enber SReisfelber.

— ^pier n^erben bie Sßiefen fc^on inmitte ^pril ba^

<rfte ^ai abgemdbt. X)ie ganje «Strafe i:)at eine frap-

pante 5le^nli(i)!eit mit jener jtt)if(^en 23ologna unb

?5erarra — tit burc^ ben, bort neben ber Strafe

laufenben ^anal beg Sfteno no(^ geboben n^irb.

^ie freubige Stimmung, fttelc^e man fii^lt, n)enn

man in bie SRäl)e eine» fo großartigen 9)Jonumenteg ge^

langt — nac^ beffen ^(nblicf man fic^ jubem f(^on

:3al)re lang gefel)nt f^at — ld§t fic^ fc^n^er befdjreiben.

15*
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Sß$fe oft ^atte ic^ mir fc^on 25ortüurfe gemac^t^

ta^ i^ einen frühem *2(ufent^a(t m S)iaflanb ntc^t §u

einem 33efu(^ ber ßectofa benü^te!

(Sie liegt an ber Strafe nac^ $aüta linf» —
tn einer mafferreic^en (Sbene. SD^an befommt t)ont

ganzen ©aue nic^t^ ju fe^en 6t6 man i?or ber ^ir-

d)enfapabe fte^t. ^i^ fonnte es faum ernjarten hk

gerühmten SOßunber 6riftti(^er ^unft unb SSanfunft

üor mir ju fe^en. 9)2an fa^rt über eine ©rücfe,

ein breiter ©raben mit fliefenbem 3Öaffer umfänmt

baö ^lofter. 3^^^ ®ranit^i(after bilben ba§ X^or

efneg ©ifengitter» , hit\i§ fü^rt in ben geräumigen

^of Dor ber ^ir^e. @(^on ben (Eingang gieren

^re^fen, Statuen unb ha^ üon (angeln gehaltene

äßappen ber ^unbatoren. ötec^tö im ^ofe ber foge^

nannte ^erjog(i(^e $alaft — gebaut für ben ^att

eineg fürftlic^en ^efuc^e». ($r fte^t je^t jiemlicö tjer*

nadjläffigt au».

^oc^ fproffen tk ©ra^^alme empor — nur in*

mitten ift ein Supmeg ausgetreten. 3ftuinen^aft liegen

Steintrümmer ringS uml)er. @6 ift , aU ob alleS be^

rechnet wäre, ta^ Staunen beim Eintritt auf» ^ö(t)fte

empor §u treiben burc^ ben ®egenfa§ ber 3]ertt)a^r*

lofung üon klugen , unb ber treu gepflegten grof*

artigen ^rä(^tig!eit im ^unecn.
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^le ^apabe ber ^irc^e , retc^ an ©culpturen

in 5}?armor — im ©egenfa^ ju ber innern 90^

t]^ifcf)en ^pauptform ber ^irc^e , im fogenannten

IBramanteft^l au»gefül^rt, iiberrafc^t bur(^ ein ganj

eigent^umlic^e» 5lugfeben unb macf)t mit ben üielfac^

an berfelben angebrachten Sogen, S^iifc^en, 8tatuen unb

iBa0relief§ einen zauberhaften (Sinbrucf.

5-reilic^ f)at i)iev ^ie SÖitterung bas i^re ge=

t()an — itk t)erfc^iet)enen 5[)?armorfarben finb burc^

ben I$:emperaturn)e(^fel , burc^ Suft unb Stiegen um

if)re fc^arfen Konturen gefommen, fo bap ein in'ö

@e(be fd)tüernbe§ ®rau in ®rau barau^ gen^orben,

tras aber Ut !unftreid)en ©ebtibe unb formen immer

tto6 f)inlänglid} erfennen (ä§t. '^kfe fronte njurbe

begonnen 1473 nacfe ber 3^^<^^it^9 ^^^ berühmten

5trd?tte!ten unb ^akx^ Ambrog-io Borg-og-none da

Fossano unb mit Unterbrechung trurbe baran gear-

beitet hi^ 15o5. ^ie sBilb^auer Ang-elo Narini unb

Siro Siculi voaxen babei üorjüglic^ bef(f)äftigt.

2ßag für ein öteic^tbum an ^culptur liegt ba

tor beinen 5Jugen aufgerollt: — ben '8ocfeI ber

§a?abe bilben allein 60 prächtig gearbeitete SJJebail-

Ions au§ carrarifc^em 3}?armor
,

grö^tent^eil^ Äaifer*

büften barftellenb. Unjä^Itge ©a^retief» Verwirren ba»

5Iuge — fie enthalten £)ar(^ellungen aua ber t)eiligen
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©efc^ic^te — an 10 berühmte fBüh^amt ^a6en baran

gearbeitet. — ^^ixaht^Un, Heine (Sanbelaber , iprac^t*

üülle ^enfter, auc^ in @erpentinftetn unb ^orpb);)r

angebrachte £)rnamentif f(^tt)trrt üor beinen klugen.

3öie pracbtüoll unb ^inüd) ift bas ^auptt^or,

ringg umgeben üon SSa^reliefs, tie auf hU ©rünbung

unb ®efd)ic^te ber ßertofa bejüglic^ ftnb ,
^unberte

tjon Figuren, alle in bie fleinften ©etaitS au^gefi'i^rt;

über 60 @tatuen fte^en in ben S^ifc^en. ^m ^-rieß

beg obern 9}?ittelfenfterö ftnb W SÖorte ju lefen:

„Mai'iae Virgini Matri Filiae Sponsae Dei."

5lIfo ba^ ber Tempel gegrünbet üom mäd)tigen

;3o^ann ©aleajjo 35iüConti (So^n ©alea^^jo Tl., .f^errn

Don ^aüia, fpäter ^erjogg »on SO^ailanb) — bem

aud^ ber 9}JaiIänber 5^om fein (Sntftel^en »erbanft.

©er SJJann ift ber ®riinber tjon jmei einzigen

Sffieltbauten, — benn eg gibt nur (Sinen 5)om von

50^ailanb, nur (Sine (Eertofa hti ^amal

SSeim (Eintritt mag man jener großartigen 8cene

gebenden, ik fid) ^ier mit ^önig ^ranj I. nac^

feiner ®efangenfc^aft in ber ^c^lac^t hei ^aüia

ereignet. Äarl V. ^ielt ben ^önig in ber ßertofa

brei Sage lang eingef^Ioffen. (S^ trar im ^a{)re 1525

an einem @onntag§morgen, al^ bie Sieger ben ^önig

in bie ^irc^e führten — unb hie ^art^äufer
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in i^rem (Si^oi* mit lauten Stimmen eben in bei*

%ivi ben 71. aSerg beg 118. ^fdmeg beteten: „Bo-

num mihi, quia humiliasti nie, ut discam justificatio-

nes tuas," (@g ift ^ut für mid) , baö i<i) gebemü--

tl^igt ttjorben, auf Da^ idj beine ^mdi:}U erfcnnen

lerne.) ^er ^önig \oU gebeugt üom Unglücf mit

wa^r^aft (^rift(i(^er Sflejtgnation ben aSer§, in bem

eben fein ganje^ ®efct)icf gelegen , laut mitgebetet

^aben. (Taegius ^at bie <S(^Iac^t hi^ jur ®efangen=

nel^mung bef(^rieben unb ber SÖenebÜtiner tcn ^löit

^ej, hit 8c^rift 1736 §u Sf^ürnberg herausgegeben.)

^m @nbe be» großen ^ar!eö, ber üom ®d)(ope

ju ^atjia an mit einer ftunbeniüeiten S)?auer umfan=

gen ift, fünf 9}iiglien oon ^a»ia, eine ^a(be 50^iglie

ijon ber ©trage nad) 9)^ailanb gegen Often ju, liegt

W (Sertofa. 5lm 8. September beä ;3al;re§ 1396

war ber ^erjog ;3o^ann ®aIeojjo SSiöconti mit gro^

fem ©efolge ^ie^er gejogen, um in ©egenwart feiner

@ö^ne Sodann unb ^^ilipp n^ie aud) ber SSi^

fd)öfe üon ^aüia, 0^ooarra, lettre unb SSicenja

feierlich jur ^ird}e unb ^axt^anft ben ©runbftein

ju legen. ^^U(^ bie ^rioren ber bamat^ berühmten

Äart^aufen ;3talieng t?on ©orgona , Sftaoenna , ©iena

unb ^ontignano fanben fid) ein. S^^ac^bem ber SSifc^of

üon $at)ia SÖit^elm ßantuario bie ^oc^meffe üoüenbet.
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fenfte ber -^erjog ben erften Stein in ben ®runb —
unb üerfprac^ eine reic^Ii'c^e 5)otat(on. Seine (Sertofa

lag i^m fo fel^r am ^erjen, ba^ er nod) tüentge

XaQt oor feinem ^obe in feinem am 21. ^uq. 1402

abgefaßten ^eftamente (ju 9)JeIegnano) aüe Sc^en-

tagen tjon ber StiftungSurfunbe beg :3a§reg 1399

feierlt(^ betätigte, ©r ftarb barnac^ am 3. Septem-

ber in ber 35olI!raft feinet 9)^anne^alterg im 47. ^e-.

Bengja^re. «Big jur SSoITenbung beg ©ottegi^aufee

mußten bie ^artl^dufer jd^r(i(^ eine gewiffe Summe an

ben ©au tjertüenben, nac^ ber SSoIIenbung mußte biefe

Summe nad^ bem SOBiUen be^ Stifter^ an isit ^Trmen

au^get^eilt werben. So befagt e» ein alter ©enfftein,

ber in ber 9lä^e beg prunfüotten SJiarmorgrabmal^

SSiecontig eingemauert ift. «Bt^ ^um ^a^re 1542

tüurbe hit jd^rlic^ beftimmte Summe an ben SSau

gen^enbet, ijon biefer 3^^^ ^^ fonnte fte an bie Fir-

men auöget^eilt njerben. ^Daß (Sinfommen ftieg fo,

ha^ hk ^art^äufer in furjer ^tit haxnaä) alljährlich

eine üiel größere Summe an bie Firmen üertf)eilten,

— ai^ ju tüelc^er ber Stiftbrief fie üerppi(^tete.

9^un tüar ber ®(anj unb bie ^rac^t be» ®otte«

l^aufeg aber auc^ fo n^eit berühmt gettjorben, baß ber

^iftorüer Guicciardiiü in feiner ©efc^ic^te Italien?

»on bemfelben fagen fonnte : „e^ fei hit^ MofUv mi
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fc^öner, aU irgettb ein anbere» in ^t^l'-^n. " 386 5a|re

(t)on 1396 hi^ 1782) üer!ünbeten ^ier i>k ^avti)äu'

fer ®otte^ Sob 'Jag unb 9^a(^t — unb gaben

ri'ngr tm Sanb, trenn and) fc^tceigenb mit bem 5)?unbe

— ^k laute Se^re üom gebulbigen (Ertragen ber

fieimillig gen?äf)(ten 5Irmutb unb ©ntfagung — bi§

im ^^af)xt 1782 unter Sofep^ H. ein 3tuff)ebungg^

befret ta§ geiftli6e Seben ber ^artbaufe auf 61 ^a^x^

unterbrach' benn im 3af)re 1843 fUUtt ^aifer ^§er=

binanb I. burc^ ein ^(^reiben t>om 17. ^uni, ba^

^lofter n^ieber ^er unb am 21. ^Dejember be^fetben

Sa^ve^ njurbe bie (5erto fa feierlich ben ^art^äufern

n?ieber übergeben.

©iiUruff in ber (lertofa. Kuppel, 6Bor, ^a^^eüen , ©rabmäler.

3}teccnti^ 3nfc^rift. ^rcfefforen oon ^aöia.

SBeim Eintritt in ben Tempel unb beim erften nad)

oben gerichteten SBIicf fiebft bu bie got^ifc^en SRibben-

gen^ölbe im 9}?itte(fc^iff majeftätifc^ ftc^ auebe^nen —
aüe ^(äc^en jtüifc^en ben Stippen leuchten über bir in

ftrafjlenbem ^tjurblau (ber @age nac^ mit jerftofenem

unb in eine SUJaffe gebrachten lapis lazzuli überwogen)

unb mit golbenen Sternen überfäct. — ^er ©au

fällt fc^on in bie le^te ^eriobe ber ©otbif , unb
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ba er eigentlid) , tüa^ b(e innere (Einrichtung an^

langt, bis 1782 fortgefe^t n)urbe, finben ft^ ^ier

auc^ alle UebergangSformen entttJicfelt. ©ie ^irc^e

bilbet ein lateinifc^es ^reuj
,

^at 3 3(^iffe unb

üon ben ©eitenfc^iffen hinein auf jeber ^titt 7 ^a^

peilen, in jeber Kapelle ein 5tltar, fo bap mit ben

2 Elitären im ^reuj unb bem ^octialtar — bie ^ivd)e

17 Elitäre jäf)(t. ©fe ©ettenaltdre ftnb mit @ifen==

gittern gef(^loffen — an biefen eine rei6e Ornamentif

yon (Srsgüffen angebracht, ^mfd^^n ben ^apellenpfei"

lern bie foloffalen ©tatuen Der 4 (Süangeliften unb ber

4 erften ^ircbenle^rer aus 9)Jarmor. — ®efpenftif(^ an=

jufe^en jtnb \)k gemalten ^artbäufer, meiere an ben

>Bänben be^ ^ittelfc^ijfe» au» gemalten ö*enftern in

t)ie Äirc^e ^erabfc^auen mit einer 9^aturtreue, ha^ man

im erften 5tugenblicfe fie für n^irflic^e ^ält. UebrigenS

finbet man biefen 2Öi| in Italien avai) anbertüäft».

So erinnere ic^ mid) auc^ einen gemalten .-perrn au^

einem gemalten ^enfter in einem fgaale be5 ^alafteg

^:papafat?a ju ^abua gefe^en ju l)aben, unb jn^ar fo

natürlich — al6 ob ein reeüer 9)Jann mxtii^ ^erab^

fd^e.

(gin ^nblid, ber alsbalb nacf) bem eintritt beine

Slugen feffett — ein fübner q3rc:d)tbau — beffen bu

tid!} freueft unb ber bir tav ^erj erweitert, ift hit
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l^errlic^e ^u^pel, bie inmitten beg ^trc^en!reuje» auf

tjfer fü^nen SÖogen, bte üon tier mächtigen Pfeilern

getragen werben — in einem '^ici^Ud ju fc^mfnbetnber

^o^e emporfteigt. ^eine ^ierlic^e 9}?armor6aluftraben

jeigen in i[)rer SSertiefung eine ©allerte, bte um hk

Kuppel läuft. ^eine genjunbene ©olbfäulen (m ber

italienifcben SSaufprac^e cordoni grossi genannt — tnett

fte alö Schnüre betrachtet btcf unb ftar! ftnb) fehlte*

fen bie ^Idc^en be» 5((^tecfe^ »on einanber ah. ^iev-

üd^Uit unb ®efd)ma(f ber '}ixd)iuhuv, SReic^t^um ber

©olbornamenttf unb tk ^d)ön^eit ber ^resfen n)ett^

eifern mit einanber. ^a» ^uppelgemälbe ftellt hk 25tfton

beö ^eit. ^ol^anmv nad) ber gef>etmen Offenbarung

bar, au^gefü^rt üon ^leffanbro (Safolani-

9Benn ber Sßerfaffer ben Ginbrucf, ben biefe Kuppel

auf ii)n gemacht, ^ier nieberfc^reibt, ]o i)t er natürlich

Xüdt entfernt, fein Urtfjeil unb feine ©efc^macfsric^tung

irgenb wem aufnöt^igen ju rootlen — er will aber auc^

eben ben ©inbrucf, ben er empfunben ^at, ]iä) Weber

üon einem anberen Urtbeil, noc^ üon einem anberen

SSorurt^eil »erfümmern taffen. ©ie 5(rc^iteftur biefer

Kuppel bünft if)m t>k ^errlic^fte unter benen, tk er

gefe^en f)at, größer finb tk Ü)iape natürlich in @t.

^eter ju 9tom, weiter unb fü^ner ftnb hk SBogen im

$Dom §u ^lorenj, ^ö^er ftrebt Ut Kuppel im iS^Jarmor-
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tolo^ §u 9)JaiIanb, uerf(^n3enberff(^ reid) an ®oIb ftnb

Ut ©etüülbe ber QInnunjfata ju ®enua, magtf(^ in

t^rer SJjofai'fpra^t fft bi'e .^auptfnppel tton St. «O^arco

ju SSenebi^, bur(^ ^unft unb 5nter e^mürbig ftetgt

»om Xrtbnnenbogen bie mofaffveicfee Kuppel üon St.

©ioüannt in ^^locenj empor, unb bie beg SSaptiftrfum^

ju ^tfa, aug bem ^unbament juerft in ©ranttfdulen

imb 59^arinorpfei(ern ^erau^njadjfenb , auf benen baö

^ertff^t mit feinen ^ilaftern ru^t — wölbt ft(^ ^tn-

xok'i)e\: auf biefen tüie ein Xriump^ ber ©aufunft empor
j

aber bie Kuppel ber Certosa, in ber alle ^unft fo

lieblic^ unb barmonifc^ jufammenflingt, fd)eint bo(^ alle

anbcren an S(^ön^eit ju überragen. Unten i)t ber

ituppelraum bur(i) ein großartigem ©roncegitter abge=

f(^Ioffen, tu 3ei(^nung fjieju machten t>it S)Jai(änber

SSiüa unb Otipa unb au^gefübrt njurbe eg t)om @rj=

gtefer Scagno 1660.

^ort, njo ber (S^or unb baö ^re^b^terium beginnt,

trennt eine äuferft jierlic^e S)?armortt?anb mit S'^ifc^en

unb feingearbeiteten Säulenbitnbeln biefen S^aum üon

ber übrigen ^irc^e. S3affini mad^te i^teju tu ßeic^nung

unb ber SSilb^auer öiobbiano aug «Diailanb führte fte

auö im ^a^re 1575.

:3e§t tritt man ein in 6^or unb ^reäb^terium. ©a

fönnte man Ujo^t an s^anjig Seiten anfüllen — nur
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mit ^lufjä^lun^ bei* SBerfe in ^aUvn unb in 8cutptur

unb in ©rjgie^erei — bie ^ier tt>ie in einem großen

riefenl;aften Äunftfaal aufgehäuft ftnb — bag ift am

@nbe ecmübenb jum Sefen unb ermübenb jum ^dbreiben.

ßonte d^a^a ^at über biefen (S^or unb feine ^unft-

f(^ä§e eine eigene umfangreiche fritifd)e 5l6^anblung in

italienifc^er 8prad)e gefd)rieben. ^Derfelbe ®raf ijat

aug ben Urfunben bie Slamen ber nami^aften ^ünftler

in 9}Jalerei, Scul^tur, ßifelirfunft, (Srjgiegerei, ^2lrc^i*

teftur, ©olbarbeiterei, ^teinf^neibefunft, ©maillirfunft

unb ©la^fc^metjerei, ß^i^^^^^fuiif't ^^^ 9)?armormofaif

gefammelt — unb nid)t tüeniger aU (junbertunbje^n

SJJeiftern amen jufammengebrac^t, bie in biefer ^ird^e

an ®otteo *2l(tar tk äßerfe i^rer ^unft ntebergelegt

^aben. •

^n ben carrarifc^en SSJJarmor^^Iatten beö (S'i^ore», tüte

au(^ an fielen anberen Orten ber Äirc^e unb be»

^(öfters fie^t man fotgenbe jn^ei abgefürjten 2öorte in

(Stein gef(^nitten, ober anä) in (Srj gegoffen: Car. Gra.

^iefe 3Öorte finb eben bag SS)Jonogramm ber ^.ertofa

üon ^aüia unb i)eifen fo t?ie( aU Cartusia Gratiarium

(Certosa delle Grazie), njeit ba§ ©otte^f)au§ ber ^ei=

ligften :Sungfrau unter bem 3:itel unferer ^rau ber

©naben (nostra Signora delle Grazie) gett)ibmet ift.

Sßenn wir bunberte üon wert^üoUen ^unftgegen*



238

ftdnben übergeben — fo muffen tüir \)oä:j be^ grog=

artigen ©rabmaleg ertüä^nen , njelc^ee bte ^art^äufer

t^rem ^unbator errichten Ite§en. ^m re6ten ^reuj

ber ^lrd)e erbebt firf) ein 9)?armorbau , ber n^enige

feineg ©leid^en tjat an @c^önbeit unb ©röpe. @r fann

fx6) fül^n mit ben pra(^ti?o{Iften ©rabmäfern ber ^ähfU

ju 9lom meffen. ^en ^lan f)ie5u jeic^nete Galeazzo

Pellegrini im :3^bre 1490, üoüenbet ttjurbe e» 1562.

Sn ret(^gefd)mü(ften 9)JarmorbaIIen auf 6 Pfeilern unb

v.üt 6 Sflunbbogen liegt auf bem Sarfopbag bie fürft=

li(^e ©eftalt mit eblen fd)önen SJJanne^^ügen, baö ^er=

jog^biabem auf bem ^^aupt unb 't>a^ ©c^n^ert an ber

(gelte, ©ie Stubme»-- unb Siegesgöttinnen fi^en jU

Raupten unb ju ^Jüpen be» (Sarfopbageg. ^rieg^embleme

unb ©uirlanben jieren in ©a^telief bie Pfeiler, im

oberen ©torfmerfe fte^t eine SJ^armorftatue ber ^eil.

Jungfrau mit bem :3efugfinbe (ron Beuedetto de

Brioschi). 5luf ber entgegengefe^ten <2>tite ft^t 35ieconti

auf feinem ^erjog^tl^rone. 'Se(^^ grope SBa^reliefä ftel-

len Scenen au^ 35i^conti§ Seben bar. Ober ber 8tatue

alö böc^fte (Spi|e beg 9)Jonumentg galten jn^ei 5rauen=

geftalten hai Sßappenbilb ber ^i^conti, bie gefrönte

@(^Iange, ober i^r feine ^rieg^rüftung, — ba» 9Bap=

penbilb umgeben Spbpnre, allegorifc^e Figuren unb

(5anbelaber.
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©aö 3Öerf fc^cint unter einem S^ömer jur 5lu§=

fü^rung gebieten ju fein, na* ber ^nfc^rift in ber

^ittt ber ^rontifpice beg 5lr(^itra»c§: Joannes Chri-

stophorus romanus fecit. — 3luf bem @ar!op^age fttht

folgenbe ;5nfd)^ift* Joanni Galeatio vicecom. Duci Mediol.

primo (ac priori ejus uxori) Carfusiani memores grati-

tique posuere (MDLXII) die XX. decembris.

Uebrigeng liegt 3Sisconti n^eber in biefem 8arge no6

unter bem t)enfmale begraben — man njeip nur, ba§

er in ber ^ir6e beigefe|t tüurbe — ttjo aber feine

©ebeine liegen, ift nic^t me^r befannt. 9)ierf«)ürbiger=

njeife ^at biefe^ (Grabmal in bem franjöfif^en (Ge-

neral SSertbier einen jnjeiten SSegrünber gefunben. —
^er 9}^ann t)at ftd) burc^ feine @ntfd)iebenf)eit um bie

5^^a(t)tt)ett ein grope^ SSerbienft ern?orben. ©ie fanati=

fcben Sacobiner ftaä) nämlic^ 'ta^ fürfttic^e SÖappen

ber ^i^conti beleibigenb in§ -iluge — unb ha§ furibunbe

Sumpenpacf trar baran, biefe» UJunberücEe Sföerf bem

Sieben QUiä) ju machen — nja» eben burc^ ben ^ntb

23ert^ier» toer^inbert ttjurbe.

lieber bem ©rabmal ift eine lateinifc^e Snfc^rift

auf einer gropen 9}JarmortafeI, bie über bie 5;^aten

SSiöcontig im Sapibarftpl ^unbe gibt. ®ie befagt

n^ie Soanneg ©ateaceu» baä S)Ji(itärn3efen in :3talien

jiierft gehoben, n?ie er ein unermübeter Krieger gegen
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Barbaren unb feinblic^e ^eere , ein 3^ä(%er üon

Unrecht, ein 93ert^etbiger feiner ^reunbe ,
ein 3Ser*

me^rer feinet ^tx6)ti getrefenj — n^ie er mit frei*

gebiger ^anb ^rac^ttotle Tempel §u ®otteg (S^ren

neu aufgebaut unb Älöfter geftiftet , in ^erufaiem

eine Kapelle unb einen 5l(tar errichtet , n^ie er ein

fluger unb gerechter «Sc^ieb^ri^ter in feinem Sanbe,

unb ein Krieger getüefen, tüie er großartige @c^ulen

für fämmtlici^e S[ßi[fenfc^aften §u ^üSii^i geftiftet, unb

ben Se^rern ^a^relge^alte gegrünbet *') (doctoribus-

que annua salaria instituit) , xoit er \ik @d)(ö[fer

unb JÖurgen ^ix, jur Unüberminbtic^feit befeftigt, ttjie

er W 3Sölfer t>om 5:^rr^enif(i)en SDJeere hi^ an W
©ränje 3Senebigä unter feine ^otmäpigfeit gebrad)t,

njie er ^erjog getüorben u. f.
lü. hi^ er ftarb unb

fein «^erj na(^ Viennam AUobrogum (35ienne in

^xantinäc)) ^u bringen
,

feine ©ebeine aber in ber

^artpuferfirc^e hd ^asiia , in feinem :iejiamente

beijufe^en befahl. 95i0conti regierte 24 ^a^re.

Unb tro§ biefer pomphaften Snf(^rift — n?eiß man

nt(^t me^r xqq fein Seic^nam ru^t! (Sin merfn^ürbigcr

50^ann biefer 3Si§conti — gen?altt^ätig, tapfer, liftig,

'') 2)ie Sapibarfd^vift fc^eint offenbar i^on einem ttx ban!=

baren ^^rcfefforen ju ^^at»ia ^erjuriif^ren.
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treutog unb boc^ au^ immer trieber ^ur SÖu^e unb

ju SBerfen ber 35erfö^nung geneigt. :3ebenfallö ein

fe^r begabter 9)jenf(f) mit großen Einlagen — getragen

üon ^errfc^fuc^t unb (S^rgei'j! @eine ^pefc^eüecfer

waren bte ^rofefforcn üon ^a^ia, jte ^oben feine %f)(\^

ten jum |)tmmet empor unb fuc^ten jt(^ baburd) i^re

©ehalte ju er^ö^euj ein ^rofefforentri^, ber fi0 bt^

auf bie neuefte ^eit forttjererbt ^aben unb fogar fc^on

in beutf(^en Sanben üorgefom.men fein foll. ^oc^ xok^

ber jur ßertofa.

31.

©acrii^eien. Saoabo. Älofter^of. SRefectorium. SBibfiot^ef. 2)ag

3nnere einer ^art^duferwo^nung. Der ©arten. Xageeorbnuno^

unb ©pa^iergänge.

©ap ftc^ ber Sefer ijon ber ^ra(^t ber Kapellen

einen SSegriff machen fönne, biirfen auf er ben ©ilb^

dauern nur einige Dramen ber ^akv genannt njerben,

t)on benen tit ©emdibe barin ^errü^ren aik Borg-og-none,

Morazone, Volpino, Carlone, Pietro Perugino, Raffaello

d'Urbino.

^ie aiu ©acriftei, gebaut 1478, trieber eine ^unft^

fammlung, an ber auper ben pra(^tooIIen |)o(jfcuIpturen

— fid) ©emälbe ron me^r alg 20 Sj^eiftern bepnben,

SBrunner: 2(itä b. Sßenebtger« u. Songctarbenlanb. 1 6
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barunter Guido Reni, Parmig-ianino, Caracci, Man-

teg-na u. a.

(Sbenfo ift bie neue (Sacrfftei , aufgeführt tm Einfang

bcg 17. Saf^r^unbertg — ef)er eine f)errlict)e ^irdje ju

nennen, ^ie i)at einen ^Itar fammt ^reöb^terium, ift

i^od} unb grof unb 6eft|t ebenfaüg eine SJJaffe üon

^unfttüerfen.

©aö fogenannte Lavabo, ber Sßafc^brunnen — ift

rco^l auc^ ein Unicum in biefer 5(rt. 93ier gro§e 33ilb*

l^auer beg 15. 3a6r^unbert§ Angelo Marini, Siro Siculi

Amadeo unb Alberto da Cararra, l^aben baran il}ren

^unftptei^ erprobt, tk (^emälbe rühren üon Farinati,

Christofori de Motis (1477) unb Bernardino Luini t)er.

(Statuen, SBiiften, 23aßre(tefü unb 93i(ber au» SJJarmor

vereinigen ftc^ — unb laffen biefem Lavabo ben ^riump^,

ba§ e^ bag fd)önfte in ber ganzen äßelt fei — nid)t

ftreitig machen.

gjjeint man nun burd) ben unerme§Iic^en ^unftreid)=

tt>um ber Äirc^c gefdttigt ju fein, unb tritt man hierauf

perft in ben fleinen unb bann in ben großen ^fofterbof

—

fo fte^t man ftcö lieber in eine neu anregenbe ^unft=

iDelt üerfe^t. SO^armorfdulen unb roti^e 5;erracotta=^rfaben

mit ben lieblic^ften (Sapitdlern, tüelc^e mit ben |)albcapi==

tdtern an ben SÖdnben correfponbiren, beren jebeö eine

anbere ©etailjeid^nung ent^dlt, unb auc^ ^ier «lieber bie
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Sftäume erfüttt mit ^jeüfgengcftalten , @nge(n, 5Irabe5fen

unb SBasretiefö unb fimftreid)en ^-riefen. ^2lud) ba tüieber^

um ein berrlic^eg Lavabo für t)U ^artbäufer, tüenn fte in

ta^ SRefeftcrium geben ober au^ bemfelben fommen.

Cber bem Lavabo i)t in einem Xeuracotta^SSa^relief finn=

teilt auö^efu^rt ber .f^eitanb beim SÖrunnen fi^enb im

(Bciptää) mit bem famaritanifc^en SÖeibe. SSon ()ier

fief)t man bie ^irc^e mit i^rer and) üon au^en majeftäti^

fdjen kuppet in ben ^lofter^of b^reinfc^auen. 5n ber

Xbat ber tieb(i(tfte, bejaubernbfte ^2Irc^ite!turanblicf, ben

eg geben fann! Unten im S^orbergrunb tk jier(id)en

(Säulen unb ^itrfaben, unb burc^ hk lichten unb leid)*

ten burd)fic^tigen Suftp^ramiben, bie fcf)Ianf nad) oben

tüad)fenbe Kuppel mit ibren jierlic^en ®allerien unb

(Solonnaben, 'iik fid) funftreid) übereinanber ergeben, unb

t)k i)duv unb Iid)tbur(tbrod)en erfc^einen — n?enn "t^k

©onnenftra^Ien burd) hk innere Dtunbung t)on ^enfter

ju ^enfter bringen, ein Umftanb, ber ben S^iefenbau

mit ^idit unb 8uft termdblt — unb eö naturgemäß

^rfc^einen läßt — bap er aufftrebt jum ätf)erifd)en |)im=

melelic^t, SU feiner ^eimat unb feinem n)af)ren (SIement.

9Son biefem ^^of aus tritt man in bas SRefeftorium

— ie|t in ber MitU burd) eine ®anb abget^eilt —
im ®anjen aber länger al^ i>k Sirtina unb faft eben

fo ^oc^j in ben ©runbformen ber päbft(id)en ^a^peüt

16*
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alfo jebenfatrg ä^nlii). (Sin Ie|teg 5l6enbma^( »on

(Semini (1767) jiert bie eine ?[ßanb, bag Sic^t fdat

n}ie Bei einer ^irc^e, aug f)0^ oben angebrachten ?^ett*

ftern herein. 8onft jtnb ^ier nod) SSilber t?on Bor-

gog-none unb Gaudenzio Ferrari au^ ber 9^ap|aelif(^en

(gc^ule.

5tn biefem 3:a9e tüar eben augnaf)m^n?eife gemein^

f^aftli(t)e§ WüaQmüt)l unb bie Xifdje gebecft. ©a§

Xifd)gerät^e fe^r einfach aber rein, kleine ©la^p^iolen

enthielten ben SÖein, größere ba^ 9Baffer unb ftanben

hü jebem ®ebe(f. (Sine ^anjel in ber ^of)t einer

^irc^enfanjel mit bem (Singang t?on aupen burc^ einen

(Sorribor bient ^ur 35orlefung tt3äf)renb be^ ganzen

SOßir ernjä^nen noc^ bie beiben ^apitelfäte — ber

eine für bie ^rtefter, ber anbere für hk Saienbrüber,

— au(^ in if)nen ift hit ^unft gebörig repräfentirt.

(Sine bebeutenbe reiche ©ibliot^ef ]uf)t man burc^ eine

(^ittertf)üre — e» ift ein großer firc^enä^nlic^er Saal

mit bid)tgefüUteu 5Büc^erf(^ränfen. -Darauf nel^men fid)

bie $atreg — unb ftetlen jld) bie SSüc^er in bie

Separatbibliot^efcn i^rer Söo^nungen.

X)ur^ ben Suftobe ber ^ir(^e, trelc^er ein ^ak ift,

Iie§ id) mic^ bem 2>icariu» be5 ^(ofterg melben unb
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i^n erfu(^en — ob e§ mir ntc^t jugeftanben trürbe

eine ^art^dufertüo^nung im Innern beftc^tigen ju tön-

neu. ^Dcr fe^r freunblic^e ^')lann — an bte fünfzig

^a^re alt — ein geborner ^ran^ofe au» 9)?arfeiIIe —
fam fogleic^ au» fetner X^üxt ^eraug — unb lub mic^

in ber f)öfli(^ften ^dft ein— gleid) feine Sßo^nung

tn ^2(ugenfc^ein ju nebmen. ^a gab e§ nun für 3öin

1er unb ^ommer^^eit ju ebener @rbe unb im erften

@tocf überall 3 Coemä(^er — ba§ eine jum Schlafen,

mit einem fe()r armen auf einem 8(^ragen befinblic^en

@tro!)facf, über bem etne JÜBoüenbecfe liegt, (auc^ a(§

Seibttiäfc^e barf nur 2ßoIIe unb nic^t Sinnen üern^en-

bet ttjerben), unb einem miferablen Ofen, tk ^öhei

ans unbemattem unb unpolirtem ^olj — eben auc^

nur tav nöt^igfte — in einer @tube eine ^obelbanf

mit ^^ifc^lernjerf^eugen unb einer bebeutenben 5DJaffe frifc^

gefallener |)obelfpdne — in bemfelben @ema(^ auc^

eine .^anbbibliot^ef mit circa 300 ©änben. 3m ^itui-

jtmmer ein 23etfc^ämel mit einem S^^ifc^enaltar , tt)elc^en

8 etttjas über einen %n^ ^o^e |)eiligenftatuetten au^

Marmor auf 9}iarmorfonfolen »eruieren. %UiB gan^

ec^t unb regelrecht fart^äuferifc^, auc^ l)ier bie ^unft

nur ®ott ^u (S()ren unb für ben ©ottesbienft, voäf)'

renb alleg n^as (Somfort unb ben lieben 9)Jenfc^en= unb

Seibbienft angel)t, fe^r ärmlicl) unb ber übernommenen
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(Sntfagung fef)r ttürbig au^fa^. 5Ie^nlt(^ au(^ bic

©emä^er im oberen 'Biodronh.

9Son bem unteren 9}JltteIj{mmer ift ber Slu^gang

in bag ©arteten, ^ier ein ^orbac^, unter bem Söerf*

jeuge jur ©drtnerei ftanben unb ein niebli(^er au»

Heinen Cuaberfteinen runb ()erauf9emauerter ß^^P^'""*

nen. I^ier fann ftc^ alfo ber ^art^dufer ba^ frifd)e

955a[fer jeberjeit felbft befd^ajfen — er braucht bt'eju

feinen bienenben 33ruber. ^m ©arten, ber üon einer

faft ^tocfp^en SDMuer umf(^loffen ift — blühte in

ben Blumenbeeten (am 21. ^pvii) fd)on 5lüe6 bunt

bur(^einanber. 5luf i^o^en cjrünen Stengeln n^iec^ten

fid) blaue, rot^e, i?io(ette, gclbgelbe unb bunüe SStüt^en.

@6 fd)ien, al^ ob fid) l^k färben ber (Suttu^genjänber

l^ier präfentiren follten. Sieben ber X^ixxi, bie au^ ben

offenen ^rfaben be^ weiten ^ofeg in bie Söo^nung

eines jeben ^art^duferS fü^rt, ift eine 2)re^f(^ei6c, in

njelc^e ber bienenbe 23ruber bie ^peifen fUUt. ^er

ßellenbenjo^ner fc^Idgt bann mit einem ^öljernen ^f^am*

mer üon innen §tt?eimal an baö ^olj — jum ^ei6:)m,

bap er gefunb unb am geben ift. £>aS, bie ganje

(Sonüerfation mit ber 51u§entt3elt.

6» n^ar mir eigent^ümlic^ ju 9)iut^e , alS idy

faf), n)ie ^ier in ber G^ertofa ^Ueg, n?aß ®ott unb

feine SSere^runcj angebt, mit ber njürbigften menfc^en==
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möglichen ^rad)t tn 9)JateriaI unb ^unft gel^alten unb

ge^)flegt tüfrb; tüä^renb ^intüteber alle menfc^l{(^e 8etbeg=

:pflege gering geachtet, ^ter aller Suruö fern gef)alten

tüirb; n)er trirb e» mir ba verargen, n^enn iä) an

umgefe^rte ^art^aufen ba(i)te, njo alleS, ft»aö unfern

Herrgott unb feine @^re angef)t, i)öä:)ft faumfelig be=

trieben tüirb, njä^renb aller Suru^ ftc^ bem leibHd^en

SÖJenfc^enleben jun?enbet; — ba^ ^at tt)o^l feinen ®runb,

trenn man »ergibt, baf ber 9)Jenf(^en(etb ein Stempel

beg beiligen ©eifte» fein foU, ber ganj anbere 3terratben

in feinem Innern braud)t alö bie 5)rapperien beö lururiöfen

SBeltlebeng, unb n^enn man bafür ben §S)Jenfd^enleib

für ben Tempel i)ä[t, auf ben alle möglichen Opfer=

gaben hinaufgegangen n^erben muffen unb ber über

^lleg gef)egt unb gepflegt n^erben foü.

3u ben fanonifc^en ©ebetftunben n^irb mit einer

®Io(fe ha^ 3^^^^^ gegeben, ^urc^ einen ©ang, ber

für 23efud)er nic^t jugcinglic^ ift, ge^en tk (Sönobiten

in ben ß^or. ^2ln gett?ö^n(ict)en 2;agen rerfammeln fie

jtd) in bemfelben breimal 1) in ber 5Rac^t ju ^O^atutinum

unb Saubeg, 2) jur ßonüentmeffe, bie im alten gre^

gorianift^en ©efang abgehalten mirb — nad) tüelc^er

fte jnjei unb jnjei in bie beftimmten Kapellen gef)en,

um hk J^eilige 9?Jeffe ju celebriren unb ftc^ gegenfeitig

am ^Itar ju bienen unb 3) am ^benb jur Sßefper,



248

tDeldjer me^cmalg in ber 2ßo(^e bag Officium Defuncto-

rum nachfolgt. 5(n ®onn^ unb ^efttagen trirb baß

ganje Officium im (S^or gefungen, fo ba^ bie 9)^önc^e

inneri^alfc 24 (Stunben 6 «DJal in ben ß^ov get)en. '2ln

^efttagen ift nac^ bem ©peifen ein ®efprä(^ erlaubt,

beffen ^n^alt jebod) oon bem Men in ernfter S3e^

tradjtung nic^t abjie^en barf.

@in %aQ in jeber Sßoc^e (bie (5^artt)0(^e augge^

nommen) ift gemeinf(^aft(t(l)er Spaziergang tn'^ ^reie

unter bem ©eleite beö ^. 33i!arg, — e^ ift ftrenge

t?erboten, njd^renb be^ Sßege^ mit :3emanbem auf ber

«Strafe ein ©efpräc^ anjufnüpfen. 2lui^ in ber ßeÜe

barf feiner eine ^i)ite empfangen aufer mit @r(aubni§

beg Oberen, grauen wirb natürlich ber Eintritt gar

nic^t geftattet.

39.

SäU. ^aften. Saicnbrüber. Älcfterfriebl^of. 5tbfc^ieb. ^k ber

S5au ber ßertofa ju 6etrad6ren ift.

3n ber 3eüe l^at ber ^art^äufer ju leben, ju be^

trachten, ju lefen unb ju ftubiren. 3"^* (Srl^olung

bient bie Slrbeit im ©arten ober in ber fleinen Sßer^

ftdtte, tu jeber befi^t, ber eine ij)at eine ^obelbanf,

ber anbere eine ^Drec^felbanf, ber britte njä^It ju fetner
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(Srfjofung bie ©uc^binberet, bie ©artenarbett läuft nac^

^Belleben nebenher. ©fe SBrüber verfertigen 9flofen=

frdnjc, tüuminiren |)eiltgenbtlber u. f. tt). Sie faften

an 8 9)Jonate beö 3at)re0. ©a n)irb nur ein ^al beg

3:ageg gefpeift, »on 11 bi^ V4I2 U^r. 5tbenbg muf? jtc^

jeber mit einem Stücf SSrob (frustulum panis) unb

SÖaffer begnügen, ^^leifc^fpeifen tt?erben in ber ^ar=

]t>Qufe nie genoffen. ^X)ie Saienbrüber, n^elc^e arbeiten,

finb üom ftrengen haften biemeilen bispenfirt, aber

gleifc^fpeifen bürfen jte aud) niemals effen.

Dag 0iooijiat ber Saienbrüber bauert 9 ^a^x^,

tüd^renb biefer ^zit feigen fte Fratres donati (gef(^enfte

SBriiber). S^ac^bem fte ibre feierlichen ©etübbe abge=

legt, njerben fte Fratres conversi (befe^rte SBrüber)

genannt.

5n ber Siegel fpeift ^eber in feiner ^iUt allein,

mit ^^(u^na^me ber Sonn= unb ^efttage, in ben Cctaüen

tjon Oftern, ^ftngften unb 2ßeif)nac^ten unb an jenem

5;age ber 2Bod)e, an njelc^em gemeinf(^aft(i(^er 5(u0'-

gang ift. Da njirb immer gemeinfame '^ai^iieit im

£Refeftortum gebalten, ^m ^ilbüent unb ber ^aften^eit

befte^t i^re 9)a^rung nur auö ®emufe unb @iern,

ebenfo an jebem Freitag, in jeber ^aften^eit.

5luf ber ^art^aufe bei ^ifa fU^t folgenber @pru(^
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beö ^eiligen 33erni^arb: beata solitudo, o sola bea-

titudo! (£) feilte (Stnfamfett, o einfame @elig!eit!)

S^un noc^ jum Sc^lu^ beg ^art^äufer= unb —
j|ebe§ SD^enfc^en'Sebeng, jum ®otte»acfer. ßum grfebbof

ber Äart^aufe gelangt man burc^ ben ^apttelfaal ber

^aienbrüber, ber and) juglei(^ a(g ^obtenfapeüe bient;

f)in tüerben bie Seic^name aufgebahrt, ^er ©otteg*

acfer tft ein mäpt'g grofe^ 95terec!, ein freier S^aum

mit ®ra3tt)ucl)o — umgeben Don *2(r!aben. inmitten

be^ ©otteßacferg ergebt ]i(i:) au^ einer im Cctogon ge=

formten SSaftö eine eäule aus rot^em SJ^armor — ber

eine ^ugel al5 Kapital aufgefegt ift , ein ^reuj au^

cararif^em 5Diarmor, in beffon ^itu hao 33a6relief

eine» «^alüators unb an ben Tanten t>k ©mbleme ber

4 (Süangeliften. Unter ber ^ugel fteben einige Sffiorte

m ben ^änknfd)a\t eingef^auen — bie obrao^l fte üon

ber ßdt fc^on fe^r gelitten ^aben, bo(^ noc^ ju ent=

§iffern jKnb. <2)ie lauten: Respice, morlalis factus

est creatura Creator. (SBebenfe, ber «Schöpfer ift dn

fterbtic^ ©efc^öpf geworben). &>an] beutlic^ ftebt tahn

Ut SaJjregja^I MCCCCIIII. — Cber ber (Singanggtl)üre

in bem Sftunbbogen berfelben ift ein uralte^ 9)?armor^

bagrelief angebracht. (Sg fteüt t)k ^tuferftei^ung (Sf)rifti

bar, unten mit ber ^nfc^rift au6 Map. VI. 9ßer6 4

bes ötömerbriefeä: .,Quomodo Christus surrexit . . ita
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et nos". — (3ßie (S^riftu^ auferftanben, tüerben aud)

Xoiv auferfte^en.)

^m ernjarten nun jene in t^rem Selbe bie 5lufer=

fte^ung, bie ben ®Iauben an btefelbe in 5)iunb unb

^ecjen getragen unb ihn burc^ ii)v ganje» Seben ber 33u§e

unb (Sntfagung bezeugt ^aben. 5n ber Xt^at bie fd)6nfte

Snf(^rift für einen ®ottega(fer. Si)Jan foUte fte auf bem

(Eingang eine« jeben (^rift(i(^en ©egräbni^orte» an-

bringen. 3Öie ein Sic^tftra^l üom ^^imme( n^irb ^it^

Sßort ben Xrauernben in hu oeele ^ineinleud)ten —
Wenn fte einen i^rer lieben |)ingef(i)iebenen unter ^^rä=

neu ber iffie^mut^ begleiten auf feinem legten (^ang ber

trbifc^en 5[ßanberfa^rt. ^Öa» für ein fräftiger ftegreic^er

%xo^ liegt in biefen wenigen Sßorten — — unb roa^

für öbe» unb btöbeg 3eug üotl carnaler unb fentimem

tater ^ilöinfelei mu§ man biett)eilen an Xi^ixxtn ju ®ot*

te^äcfern lefen!

51I§ tc^ mi^ in ben Sagen, oom Schauen er=

mübet unb trunfen, ^ineinttjarf — unb biefer jd)on

au§ bem ©orte ^inausroüte — fonnte ic^ ni(f)t umbin,

bur^ ein „Fermo" an ben ^utfdjer, mir noc^ einen

minutenlangen Diücfblicf auf bie ^irc^enfapabe §u üer-

fc^affen. '^^ann ging eg fort — ict) f(i)Io^ hk ^2(ugen

unb lie$ bie (Sinbrücfe noc^ einmal vorüber paffiren,

»aä jum SSe^alten beä ©efe^enen fe^r oort()eil^aft ift
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— unb üorüber gtng^ an ben langtüetlfgen 9flei§pflan==

jungen unb ben oben ärmlichen SSauetn^äufern gegen

^aüia ju.

3)Jer!n3Ürbi'ger SfÖetfe nimmt ba^ ©ebäc^tntf für

ai:(^iteftonif(^e Qlnfc^auuugen burc^ Uebung §u — unb

n^enn bei ^i^nem, ber eg nic^t gen^o^nt tft, im rafc^en

S[Bed}fe[ bie SSitber na(^ einanber einjufaugen, bar*

nad) aÜeg bunt unb wirr burc^einanber läuft —
orbnen ftc^ hit SBilber flarer unb haften fefter, njenn

man pc^ baran genjötjnt ^at , »te(e^ nac^ einanber

ju fe^en, unb jttJar mit ber :3ntention, ftc^ auc^ ettüag

ju merfen. 5lIfo ^at auc^ ^ier bie Uebung i^r ©e-

njicfct unb if)re Geltung, benn burc^ fie vermag man

jene (Sonfufion njenigften» t^eilttjeife ju bemeiftern,

bie einem befällt, n)enn man ungeübt ift, unb bie

einer 9)Jufif gific^t, tüe((^e alle gefei^enen ©egenftänbe

§um rairren 3;an^ aufforbert, inbem fte fic^ bann üor

unfern klugen ^erumbre^en.

^e|t erft backte iä:) mic^ in "i^ie ©mpfinbungen

beö ftarren pebantifc^en SSauft^U^ritifafter» hinein,

n?el(^e berfelbe auöfprec^en bürfte, wenn er bie (Sertofa

fielet. (Sr mirb flagen über ba» ^urc^einanber ber

«Stplc — über ben 9)^angel an (Stn^eit — über ba§

5tugeinanberge^en bes got]^if(f)en ^ofeä biß jum öto-

cocco^^ole unb über biep unb über ta^l
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2Öer mit biefem ^a^ftah ba^er fommt — ber ift

ntc^t \ät)iQ einen ©au ju üerfte^en, n^elc^er 4 (Scicula

lang gettjac^fen unb ber bag ©epiäge »on 4 ^a^r-

]^unberten an feinem SÖac^öt^um trägt.

^a§ ift fein ©la^l^aug üon $flanjen, baö ift fein

©arten, ben man in ein paar Sauren plauftbel ^er=

ftellen fann, ba» ift ein gewaltiger ^unftwalb — xüo

^ier an ber ftämmigen (Sic^e unten ba§ fjellgrüne ^O^^oog

tüäc^ft — bort auf ber ^ic^te bie ^i§pd fid) 6reit

macf)t — f)ier ^l^orm unb ^afelftauben, 3flott)buc^en

unb Linien abn^ec^feüt unb oben briiber ru^t a(g (Sin=

^tit ber ^elle blaue ^f^immel, unb e» fingt unb flingt

aug allen ß^^iö^t^ — ^^ ^ört bie ^ritif auf unb

fängt bie ^reube an — ba eröffnet bie (Smpfinbung

i^ren reichen Cluell — unb ba xanf^t n?ie ein S[ßaf=

ferfall ^armonifc^ ha^ ^öinbe^faufen, bas burc^ bie

äßipfet unb fronen ber 23äume fä^rt.

33.

^aöia. Jp^pofrate? unb ®a(enu^ bon ^^^ama. 2}ie aften ^pot^efen=

f^ifber. S)ag SO^armormonument beS ^ei(. 5(uguftin. 53efd^ret*

bung be^felbcn.

SODag ma(f)t boc^ biefeg ^aüia für einen f(^auer*

liefen ©inbrucf üon -Debe, Sangttjeite unb Ungenief^
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Barfeit. (S^ trat fc^on fe^r ^eig — unb tn einigen

^affee^ciufern be^ Corso ijerfuc^ten e^ einige ^tw-

biofen ber etabt einiget Seben einju^aud^en. 2lber

ad), xca^ für ein Seben? ^t)agfelbe n?ag ber berühmte

SBofognefer ^rofeffor ®alt)ani ben tobten ^-rof^fc^enfeln

etneleftrifirte. Uebrigen^ ift es ben jungen Seuten noc^

^cd) anjurcd)nen, ba^ jle e§ in ^aoia über^au|)t aug=

galten; td) mödite lieber in ^abua 10 ^a^ve, aU

4 ^a^ve in ^aüia ftubiren.

^aum abgeftiegen, würbe ein (Sicerone gemietl^et

— unb ber erfte C©eg ging in ben 5)om ju

@t. 5luguftinö ®rab. 5lnf bem SOöege ba^in fielen mir

auf ber (Strafe jnjei SO'Jänner auf — bie in furjen

fdjnjarjen iHocfen ein fo lebhafte» ©efpräd) füf)rten,

unb babei mit ben §änben fo gelehrt agirten, a(g ob

jte bie (^ebanfen au^ bem tiefen 33runnen Der SOBif«

fenfdjaft ^erauf^afpeln n?oEten. ©er eine trug einen

njeißen 33art, roit mv biefelben in ©eutfc^lanb nur

me^r hei ben X^eatereinfteblern ju fe^en gemolbnt

ftnb, unb n^ie einen folc^en in ber Söirflic^feit ber alte

Surner ^at)n getragen. Sluc^ ber anbere ^f)err trug

einen ©art t)on berfelben Sänge unb ^id^tt — aber

fc^njarj. 3^^ ftaQU Xütt benn hkie Ferren feien; unb

erfuhr, baf mir 'i>it unverhoffte (S^re ju %heii ge=

njorben , ben ^^pofrate^ unb ®a(enu§ , n^ill fagen
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W ^roti mebfjinifd)en 'Sterne evfter (^3röfe üon ^aDi'a

jui5(etc^ ju fe^en , irobet mir nur bfe 5Bebauerni§

antam, baj biefe Ferren, aufer i^ren grfec^i'fc^en SBdr--

ten, ganj nac^ ber legten SQJobe ein^ergingen, unb ba§

fie nic^t lieber ben efjrtrürbigen ®epd)täf(^mu(f bur6

eine grfec^ifd^e ^feibung ju ^eben fucj)ten. ©a§ man

ftd) tro§ ber e{nbringlfd)en ©brfurc^t ben bfe gried)i=

l'd)en SSuften auf bem ^artfermobejournal ^eroorbrtn=

gen, nic^t aud? einer fleinen Ifjeiteren «Stimmung ent-

balten fann, bürfte n?o^I felbftoerftänblic^ fein.

^iev \cit^ id) tu ^öpfe auf ben ^2Ipott)efenIciben

— bie mir fo oft in meiner ^nabenjeit SSettun^

berung abnöt^igten, meil id) meinte i^re groge ®ele^r=

famfeit i)ahe in ber ^enntnip oon bem 3nf)alte

fdmmtlid)er 93üc^fen, ^laf(l)en, Xigeln unb Sd}ub^

laben beftanben, meiere auf ben SÖrettern ber ^pO'

Üjehn mit il)ren befd)riebenen 33Iec^fd)i(bern, n?ie ein

geilen fdmmtlid)e Ätanf^eiten bemaffnetee — leiber

feiten ftegrei(^eö |)cer — in ffidf) unb ®Iieb neben=

einanber fteben, ^ier ]af) idt) alfo ein ^aar üon bie^

fen e^rtüürbigen ^potbefenföpfen lebenbig t)or mir,

tüag nic^t menig baju beitrug, tii 23erüt)mt()eit ^a*

\)ia^ in meinen ^2(ugen nod) um einige (SÜen i)6t)ev

fteigen ju laffen.

^oc^ ttjaren bie ©ebanfen an biefe beiben |)erren,
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lüie ein je§t un6rauc^6areg (Spieljeug balb über

SSorb getüorfen, als t(^ tn @fc^t be^ ©omeg »on

^atjfa !am ,
— tüo je|.t ber Seic^nam etn<^^ ber

größten 2)?enf(^en rubt, mit benen ba^ ®ef^red)t je

üon ©Ott begnubtgt trorben.

Sn einer ^o^en ^apcUt beä regten ^trc^enfreuje^

fft ba^ ®ra6ma( be§ großen ^tr^ente^rerä
,

feine

©ebeine ru^en in ber 9)?enfa be§ 5lltare§, über bem

ein mächtiger ^atafalf au§ einer Sßelt üon ttjei^em

SJ^armor fid) erl^ebt. ^er ^irc^enbiener räumte baö

5Intipenbium njeg, unb nun fonnte iä) fnienb Durc^

ein ©lag ben jilbernen (Sarg bemerfen. ©erfelbe njirb

atrjäbriid) am ^efttage beg ^eil. 5Iuguftinu0 (28. 3luguft)

^erau^geftellt.

£)ag 9JJonument be» ^eiligen Äir(f)enre]^rerg ift, unferg

SCßiffenö befonberg in ©eutfdjianb fo jiem(i(!) gar nic^t

begannt. @g ^at tüo^t tüegen feiner allegorifc^en Figuren

für ben Mnftter, überbanpt aber für jeben ^atl;oIifen

ein ^o^e» :3ntereffe, unb üerbient ba^er minbeften^ eine

furje 23ef(^reibung.

^aö ^enfmal (l'Arca di Sanf Agostino , tüie

eg ^ier genannt tüirb) bilbet ein Iänglid)eg SSferetf

unb ift in 4 @toc!n)erfe burc^ ©efimfe abget^eilt, in

benen e» üon Statuen, S3agreliefg unb Ornamenten

tüimmelt. ^a^ erfte ©torftüerf fte^t auf einer @in^



2J)T

läge öon fc^trarjem ?9^armor. ^fe Sdngenfeiten ft'nb

burc^ 4 Pfeiler in 3 Slbt^eifungen, bie beiben ©ret^

ten jtnb burc^ einen 9)Jftte(pfetIer in 2 5(6tf)eilungen

gefc^feben. 93or jebem Pfeiler fte^t eine ganje ^i^nv,

jebe 5l6t^etlung tntf)äit ^tref SRtfc^en, bie burd) nieb*

lid)t getüunbene (Säulen gebilbet hjerben , in jeber

Sfiifc^e in ©a^relief ein 5(pofte(, beffen 9kme unten

am ^iebeftat, fammt ben 12 (^ilauben^arttfeln in

got()if6en 33uc^fta6en eingemeif^It ift, fo ba^ um bie

5lpofteIbilber ba§ \?oÜe Credo tjefc^rieben fte^t. 5)ie

©tatuen [teilen bie ^Religion unb 'iik göttlichen ^u==

genben bar. ^er ®(au6e — eine erhabene 5raueii=

gefta(t, ba» tüaüenbe ^feib an ber 23ruft gefc^Ioffen,

ber @aum üom rechten 5lrm juriicfgenjorfen, ^äit fie

in ber Sftec^ten ein ^reuj, in ber Sinfen einen ^elc^;

bag l^aupt ift mit einem (^(^leier tjer^üüt (bie ^^iguren

biirften üon 1 unb Vz ®(^u^ |)ö^e fein), ©ie .^off*

nung ebenfaEg eine ^rauengeftalt, ber 23(icf ift üoü

SBegeifterung jum |)imme( getüenbet, reid) unb fd)\veU

lenb rollen i^r bie ^aare über 'öi^ ^c^ultern, ba»

^aupt mit einem ^ranj auS 3ftofen unb |)ia5^ntf)en

umtüunben — in ber Sinfen i)äU fie i^r Cberfleib,

mit ber 9fle^ten eine ^alme, auä tüelc^er oben 33Iu*

men fpriepen. ^it ^ithi i)at ben S3Ii(f jum .^iminel

geujenbet, in i^rer Sinfen ^ä(t fie jn^ei .^inber, hi^

Srunner: 5Iuä b. SÖenebi^er^ u. Scniio6arbentanfc. 17
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liebfofenb ii)ve 5lrme emporftrecfen , in ber 9fled)ten

i)(xlt jte ein |)erj, ba^ umfi^leierte ^anpt tft \?on

einem Äranj aug ©tocfenblumen umtt)unben. ®ie öferte

gigur ftellt bie S^eligion bar — fte ftel^t auf einem

^elfenrijf mit einer einfachen liunica befteibet, —
ttjelTenförmig rollen if)r bie ^aare über bie Schultern,

tili einfacher ^ranj au6 »ierbtättrigen 33Iüt^en liegt

auf i^rem Raupte, in ber Sftec^ten eine (Schrift, in

ber 8tn!en eine ^^alme.

5luf ber anbern Sängenfeite hu 4 Sarbinaltugen^

ben. ßuerft bie ^lug^eit mit 3 Häuptern, bas mitt=

lere ernft unb bebäc^tig, ha^ jnjeite ein na'^benfen^

beö ^rauengefic^t , has britte :3ugenb unb 25orfid)t

tjereint. — ©ie ^tä^tt ber ©eftalt f)ält ben ^dQt^

finger erhoben, bie Sinfe trägt 3 SBiic^er. — S)te

©ereÄtigfeit ebenfaE» befrcinjt, ein t?om .^aupt berab-

n3allenber ©d^Ieier — in ber §auft ber Steckten dn

@^tüert, in ber Sinfen eine 9iÖage. ^it SJUpigfeit

tragt ein einfache» ©emanb, tüelc^eg \?om ^aupt ju

ben ^üpen nieberwallt, ta^ ^aupt mit Slättern be^

frdnjt. ®ie giept au^ einem ^rug, ben fie in ber

Sinfen l^ält, SOBaffer in ein üon ber Steckten Qtf)aU

tene^ ®efdß.

2)ie @tärfe hat aU 5D2anteI eine Söwen^aut um

W ©(^ultern i^dngen, ber Sött?en!opf bient al» ^aupt^
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Beberfung, bie tJorbern tnemanbergefc^Iungenen Xal^tn

beö ^ettea galten ba^felöe an ber ©ruft. ^a§ Untere

Heib liegt eng an ben Senben — unb fällt in leic^*

ten Ratten etn^ao über ben ©lirtel i^erab. ^n ber

^anb ^ätt fte 2 |)a(6freife, auf einer finb hk 4

blafenben Sßinbe, auf ber anbern 7 SSurgen bar*

gefteüt. ^n ben ^c^malfeiten Sucag unb 3JJarcu§ mit

if)ren Symbolen, inmitten ^autul 5(lle brei in 33aö=

relief, babei in Statuen bie (Sanftmut^ unb ^nnnt^.

©ie (Sanftmut^ einen SStdtterfranj auf bem Raupte,

^ält in ber IM'nfen ein Samm, i)ai^ jie mit ber SRec^ten

liebfoftj fie ftebt auf ibre ^^ac^barin hinüber, ^ie

^rmut^ in einfacher Xunica, auf bem ^f>aupte einen

SBIätterfran^, in ber Sflec^ten einen Oeljtüeig, in ber

Sinfen eine ^a(me.

5(uf ber anbern Sd)ma(feite 8t. Stephan unb

@t. Sauren^, in ber WtU Bt. ^^aulu§, ber erfte

©remite. :3^re S^amen mit gotfjifc^er 3^erfa(f(^rift

auf ber SSap. 5ln ber ^eitt 2 ©tatuen; eine bie

^cufc^^eit, in einer einfachen 2;unica in ben ^rmen

Sflofen unb 2:ulpen^tt>eige, in ben l^änben ein 2;^ier,

lüie ein fleineä Äaninc^en.

©er ©el^orfam eine ernfte S)?atrone
, fie trägt

ein 5oc^ auf ber ©c^uiter, üerf(f)iebene 23(umen bilben

ben ^ran§, fte f)ä(t ben 3^^9^P"9^^ ^^ ^^^ 9)2unb,

17*
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in ber Sinfen trägt jte ein S3ud). ^kt fte^t auf bem

©eftmfe im f(^tr)arj eingelegten 9)iarmor tn romifc^en

3a^(en MCCCLXII.

£)6er biefer S3afig — ber eigentliche ^ern be§

SJJonumente^ : W auf ber SSa^re liegenbe ®efta(t beg

]^ei(igen Sluguftinug. ^c^t ^ilafter , hk oben burd^

S^unbbogen üerbunben ftnb, ge&en bem ©anjen 'i^a^

5lugfef)en eine^ §ierli(^en grie(^ifc^en XempetC^. 5luf

ber SSa^re, beren S)?armortu(^ in reichen Draperien

ringg herabfällt, liegt mit foftbaren bifc^ofltc^en ^lei*

bem anget^an, ber ^eilige ^irc^enle^rer in Seben^-

grö§e — in feinen ^änben ein offene^ ^nä) — ta^

^anpt ettüa» erhoben, aU ob er im S3uct)e tefen

tüürbe. @ed)ö ^üngtingögeftalten im ^iafonenfleibe

umfte^en bie SSal^re unb Italien ha^ über biefelbe

l^erabfallenbe Sinnen.

5ln ber (äcfe t?ier .^f^eilige. 3" «pausten 8t. ®re==

gor — eine ^aube auf ber rechten ©c^ulter, bie

mit i^rem ®d)nabel an fein C^r reicht — anget^an

ift er mit bem ^tuüiale, in ber 9led)ten eine ©c^rift-^

rolle, in ber Sinfen ein 23uci); bann @t. |>ieron9=

mu§ im (Sremitengetüanb, ebenfalls OloKe unb 23u(^

in |)änben. 3" ?^ü^en 8t. ^:jlmbroftu§ , auf bem

Raupte bie ^itva, ©c^riftrolle unb S3u(^ in Rauben.

Sieben i§m 8t. ©impHcianus mit einem langen Söart,
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t)ag ^anpt 'ont)nUt, m ber Stnfen eine 9lofIe, in

ber 9fle(^ten einen @tab.

5luper biefen Figuren ftnb no(^ an jebem ber

8 ^ttafter 4 Figuren, tfeeilg I>ei(i9e, t^eil§ alIegor(fd)c

(S^eftalten barftelTenb angebracht. @benfo jt|en n?teber

12 Figuren auf ben ^itafterfapitälern — (meil an

ben ©(fptlaftern an jebem jtüei). (5'^ t^ fc^tüterig für

alTc biefe Figuren bte rechte ^(u^Iegung ju finben.

5)af bie 4 ^eiligen ^unftgenoffen Slaubiu^, ^ko-

ftratuö, (S^mp^orfanuö unb ©impliciu^, n^elc^e unter

^ioftetian ta^ SJJart^rium erlitten, f)m üom JB{Ib=

l^aueu angebracht n^urben — jeigt t?on einem befon=

beren iBefenntnif begfelben, inbem er bamit ani) [eine

c^riftlic^e ^unftric^tung auegefproc^en ^at. Unter ben=

felben fte^t in 3SerfaIIettern : Quatuor Coronatorum,

— njoburc^ fomit leiÄt ju errat^en tft — toa^ jte

tjorftellen foüen.

3m ©enjölbebogen hit ©eftalt ®ott SSaterg —
umgeben ton ©rjengeln, (Sberubim unb ^eiligen.

^ag ttitu ^tocftüerf n^ieber üon ^itaftern getra*

gen, mit ^eiligen = «Statuen unb SSa^relief» au§ bem

Seben be§ ^eiligen umgeben. T)a fie^t man 5lmbrofiug

auf ber ^anjel ju SJjailanb prebigenb, unter ben ßn^ö^

rern 5luguftinu§ burc^ bie 5tureo(a (ben |)ei[igenf(^ein)

um'g ^aupt erfennbar. ©ann mk bekannte 8cenen auö
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bem Seben beg ^eiligen Patriarchen üon ^^ppo. Qlm

f^önften bargeftellt unb tüa^r^aft ergreifenb ift ber Xob

fetner 50^utter ber ^eil. 9)ionica. 3l(^t SBrüber tragen

ben ©arg in bte ^irc^e, hinten folgt 3tuguftinng —
bfe ^änbe in ber S^ä^e be§ |)aupte§ feiner t^euren

l^ingef^iebenen 9)Jutter auf bie SSa^re gelegt, ^ug^

brucf unb .^altung t)on einer ^nnigfeit bie ju

X^ränen rü^rt.

©ag ijierte @tO(ftt?erf — in gotl^ifc^en Fäulen

unb 23ogen gleic^fam bie ^rone beS SKeiftern^erfe^ hiU

benb, enthält bag SÖirfen bes ^eiligen in Se^==

ren, Siebegtl)aten unb SBunbern. Stiele Figuren unb

sßagreliefg.

©ag ganje SJJonument ift üom ^upferfte(^er (2ac(^t

geftoi^en , id) fonnte aber feinen ^2(6brucf baüon

ftnben. ^erreri gibt in furjer Ueberftcl)t an : bie

5lrca enthalte au^er ben 50 SSa^retiefö unb ben

95 (Statuen, gegen 420 aufgeführte ^öpfe, bereu

klugen fämmtlic^ an^ SKetaE eingelegt finb. (©ie

meiften |)anbbü(^er für S^eifenbe, geben irrig 290

Figuren an.)

SOBäre bo(i) biefe ©rabfapelle Hinter ; eg ift ^ier

um hit SJJittag^seit üon 11 his 1 U^r an einem

l^ellen fonnigen ^ag fo bunfel, ^a^ ein ^urjfic^tiger
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nur mit ^Intüenbun^ ber f(^cirfften Sorgnonä, befon^

berg tn ben obern ^^eiten be§ ^JJonumenteS jt^

jurec^t ftnben fann.

©efd^id^te bc« SSJIonumenteg. ©efa^ren begfelBen in ber Bopfj^'t

unb unter ber ^Jranjofen^errfc^aft. 2)er !uuftflnnigc 9}^eift2r.

©efc^ic^te be5 Seic^namß ocm ^ei(. 5(uc;uftinu^.

SOöann unb t?on njem ift bie$ 9)ionumeut ernd)tet

tüorben?

eine eiuji'ge Urfunbe gibt einen fiebern ^altpunft.

^er ^rior ber 3iU9ufttner=(Sremiten an ber ^{r(^e San

Pietro in Ciel d'oro in ^aüta Antonio da Tortona

fteüte aug ^(ofterf(f)rfften im ^aljxe 1578 eine ®e=

nep hierüber jufammen, bie auf Pergament gefd)ne=

ben, noc^ ertftirt. ©arin trirb im gemütt)ti^en ©t^t

üon ^tofter^ronüen erjd^It, n^ie biefe 5lrca ju bauen

begonnen tüurbe am 14. I)ejember 1362 in biefer

unferer @afriftet (in questa nostra Sagrestia) unter

bem ^rtorat beg Maestro Bonifacio Bottig-ella, ber in

^ariö mit bem celebre Dottore Eg-idio Colonna, Ro-

mano ftubierte, tüd^n fpäter aU 33ifc^of t)on Sobf

btefem ^loper ui'ele SßJo^lt^aten ernjieg. Söann hie

Area tjoITenbet njurbe, fann nur conjecturabel aug beit

5luff(^refbungen gefci)Ioffen öjerben — eg biirfte bieg
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1397 gefd)ef)en fein. Oefter f(^eint ben ^atrt&u^ ber

§aben ausgegangen ju fein. — ^o^ann ©aleajjo

SSi^conti orbnete nun in feinem ^eftamente an , eö

foEe tai Unternehmen auf feine Soften fortgeführt

tüerben — allein e^ tüurbe fein ®elb üon ben @rben

»erabfotgt. dinn ft^rieb man eine ßottecte an alle

Qluguftinernöfter au^ — e» ging ©elb ein jum ^ort-

fe|en. Sflü^renb ift — trie jtd) in 'ipaijia reic^lic^ i?er=

fc^iebene Stäube Bet^eiligt l^aben — üon benen je^t

in beutfc^en Stäbten e^er jum 9)^onument irgenb

einer i)erlieberti(^en ^age»cetebritdt als jur %vca beä

Äird)en(e^rerg ettt?aö ju befommen tt)äre. — @g i^eipt in

ber Urfunbe: E vero ancora, che molti gentiluomini

e gentil donne di Pavia, lo egregio studio univer-

sale (bie Uniüerfität) i devoti mereanti (hu frommen

Äaufleute) il Ven. CoUegio dei Signori Medici (bie

el^rnjiirbige mebijinifcfee 5^^w^tät) e quello degli spee-

tabili Notari (ingleic^en jene ber angefe^enen ^uri^en)

hauno date larghe elemosiiie et cet. ©er (56ronift

f)at, mt ju erfe^en, biefen Korporationen S3ein?cr=

ter angetl^an, bie xoit in unferer ^tit in 3Secbin^

i)ung mit biefen unb ä^nlic^en 3SergefelIf(^aften ju

lefen, nic^t fe^r in ber Hebung ^aben.

Unb follte nun hk ßopfjeit, ttjelc^e mit ebenfo

großer S3e^arrli(^feit al^ burc^bring(i(^em (©c^arfftnn
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barauf ausging, bte ^unfttüerfe einer fcf)önen 3^^^

enttreber total ju rutniren, ober tüeni'gften^ nac^ ^öq-

It^fei't ju öerunftatten, — foüte Uef^ S^^VU^t an

einem nja^ren ^efteffen für biefeI6e — an biefer 5trca

D^ne fc^abenbringenbe SSegier üorübergegangen fein?

— O nein

!

59?an naf)m fi(^ gegen ^ittt be^ 18. 5a^r^un=

bert§ üor, ber 5lrca eine S3af[g ju geben; n^urbe nun

fKa^ unb beiläufige» (^mid^t ber 5lrca nac^ Sftom

gefc^icft unb bort ein 5((tar au^ SJiarmor mit SBronce-

SBerjierungen im ©efc^macf jener ßeit angefertigt.

t)ie ^errlici)e n?unberüoIIe 5(rca foftete nac^ ber

^tuf^eic^nung 4000 ©olbgulben, (Der ®u(ben üielTeic^t

§u einer 2Senetianifc^en 3^^^"^ ober ju 18 ^raufen

berechnet); biefer Elitär, ber nur "tik fßa\i§ baju ab==

geben follte, foftete 10,000 römifc^e 8cubi, atfo über

50.000 ^raufen. SBag für ein »Sünbengelb für einen

betrüblichen haften au^ «D^armor!

Se^r gut fagt ^errart, ber über "titft ©efc^ic^te

einen JBeric^t gefc^rieben, irontfc^: „^iefe^ neue SBelt-

iininber n?urbe 1738 ju Sflom in Xtberfc^iffe geparft

unb jum Xi^eile über bag 5S)citteiränbifc^e 9)?eer §um

^^eil über bag ^briatifc^e ben $o unb ^icino herauf

nad? ^atjta gebracht — unb im ^a^xt 1743 bie

Qlufftellung üoUenbet."
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SCßenn ber unbekannte ^unft^elb, ber bte 5Irca

gemacht ,
(benn offenbar tft ber $Ian bag Sßerf

eineg unb be^felben S)Jetfterg) aug bem ©rabe auf^

geftanben tt?äre unb feine 5lica auf einem an unb

für ftc^ l^o^en, noä) burc^ bie 3 Stufen me^r er^

l^ö^ten 5lltar gefe^en i^aben ttjürbe, jubem auf einem

5l(tar biefer Äunftqualidt — er njürbe fiä) mit gro-

ßer 33efriebigung — ta^ er unter bem ^ünft(erfd)Iag

ber fo etn?ag ^ert)orgebra^t, ntc^t me^r §u ttjanbeln

braucht, tt>teber in feine ®rube hineingelegt Jaben.

©er SKeifter l^at nämlic^ fein SÖerf für bie ge^

tt)0^n(i^e 5[)ienf(^engeftatt jum ^nfc^auen bered^net.

SRun aber trurbe ber Mh be§ ^eiligen 5tuguftinuö,

ber mit ber ©efic^te^ö^e g(ei(f)fte^en foÜ — fo ijoc^

pfacirt , ha^ er faft unpc^tbar getüorben , unb bie

feine Qlrbeit ber SSa^relief unb Statuen ber oBern

©tocfwerfe tt?aren an^ ber für bag 2öerf berechneten

$erfpe!tit)e gan| tjerfc^oben n}orben. :5nbeffen —
ber 10.000 ecubi*5lltar ging 1799 in 3:rümmer.

£)er SO^eifter ber 5lrca aber ift unbe!annt! ^p:

ba§ nt(^t (^arafteriftif(^ ! 5)er ^am, ber ein 5:)u|enb

unferer renommirten 23ilbl)auer, bereu S^amen in aEen

geitungen prangen, gemä(^li(^ in feine linfe |)anb

nimmt, o^ne bap er eg nöt^ig t)atu ben 9)Jeifet ttjeg*

julegen, fo baf tielleic^t mancher ©c^Iägetf^lag ber
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Dtec^ten üom 9)JetpeI abprallen unb auf einen ober

ben anbern blefer mobernen ^öpfe jur SSecic^tigung

i^rer am @(^äbe( niä)t fel^r au^gebtlbeten ^unftorgane

^mübergtitfc^en mürbe , ift unbefannt — fein Sf^ame

nirgenb^ aufgefc^ri'eben.

Denfen tüir t^n un§, n^ie er :3a^re Tang in ber

Sagrestia bei S. Pietro in Ciel d'oro jubringt —
ganj üerfenft in feine Arbeit unb »oÜ greuben,

ttjenn ein ^opf nac^ bem anbern (ebenbig aug bem

SKarmor iüäc^ft — unb feelenöergnügt , menn ein

funftfinniger 'ifflönd) !ommt, ber im 23ltcf ober in

n)enig SÖorten ju uerftel^en gibt, wie er eingegangen

in bee SD^eifterg @inn — ober toie er im ®egent^eil

Iä6e(t in ^armlofer Simonie, wenn einer !ommt ber

nichts üerfte^t, unb ber in au^gefponnenen unb in'ä

breite gewebten S[ßorten fein 9^i(^tüerfte^en ju tjer^

plten fu^t.

^enfen wir i^n unö, wie er ben ^axmov jum

l^ellen Spiegel feiner ß^ebanfenwelt mac^t — üon

ber Ueberjeugung getragen, ha^ er ^ier ein SÖerf

f(^affe , ©Ott ju lieb, in feinem ©ienft, ju feiner

2Ser^errli(f)ungj — bann werben wir auc^ »erfte^en,

tük biefer SJJann in (Erwartung ber fünftigen S55elt

— für hU er burc^ ^arfteÜung ber vergangenen

t]j)ätig war, in feiner gegenwärtigen einen |)immel
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ber ^ufxk'o^n^dt in jtc^ getragen ^at — i?on bem mo-

berne ^unftjünger feine 5l^nung ^a6en , 't^it ber

^age^^^unft ^ulbtgen , n^enn fte auc^ t^re 9^amen

burc^ roftjerfreffene unb ^alb §erquetfc^te 3^it"^9^=

trompeten »teber^olt btnburc^ erfc^allen (äffen. *)

m^ im ^a^re 1799 bi'e Sluguftmer in ^ama

bem airgemeinen ®ef(^i(f erlagen, b. 1^. aufgehoben

trurben , lie^ ber SBifc^of ©ertieri "oh QIrca
,

fammt

ber Slttarbafi^ in einen @aal beg ^omfapitelg

übertragen, ^m :^a^re barauf ttjollte W franjöfifd)e

Sflegierung — bie Qlrca ju ®elb machen , 'i)it

8tatuen t)erf(^a(^ern unb hk SBaörelief = platten aU

Baumaterial »erlicitiren. — "Durdb bie 3lnftrengungen

unb ©emonftrationen beö ©omfapitel^
, Solang eg

biefe @(^ma(^ t?on ber bamaligen franjöjlfc^en Plegie-

rung (n)eld)e üon biefem 5lrttfel übrigen^ noc^ genug

beft|t) ^inhjeg^une^men. @c^on n)aren bie SSronjen

ijom Altäre ^erabgebroc^en unb fammt ben ^Itar*

fteinen tjerfauft — jum 3^^^^^ , baf eg auc^ mit ber

Slrca (Srnft fei unb baf eö ber Sftegierung am guten

SBillen nic^t fe^le.

') 93afari 0er mutzet nur, bie ^rca fei ba^ 2öcr! ber

jtrei SSrüber Agostino unb Agnolo Sinesi _(tom. XII.

ediz. de Classic. Ital.).
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3)te ^xca biieb alfo fielen, bis 1823 Suigi Xojt

©ifc^of »on ^at)ta tüurbe. tiefem lag eö am |)er*

Jen bte SRelfquien be» ^eiligen ^uguftmug fammt ber

^rca triebet ber öffentlichen 35ere6rung au^sufe|en.

©a gab c» nun 6imberte üon Sogen ju fdjreiben

unb Streitigfeiten ju »ermitteln unb bureaufratifc^e

^ttenberge ,^u iiberfteigen — enblic^ tüurbe eine

^a)piiit am rechten ^reuj be» of)nebie§ unüoUenbeten

2)ome5 angefügt — unb bie 5(rca barin n^ieber auf

einen 9}?armoraltar gefegt, in beffen 3)2enfa ber ^iU

berfarg be» ^eiligen eingefc^Ioffen i]t. ^m 27. 5lug.

1832 fcnnte \)k Kapelle eingen?ei§t n^erben , unb

feit^er fte^t nun @arg unb 5(rca barin.

5(lfo ^ier ®t. ^2(uguftin§ Seic^nam !
— Zdhft

ber Seic^nam , ber 3:räger biefeg großen erhabenen

&ti]Uo — njar noc^ manchem ®efd)icf unterttjorfen!

(Singefenft (430) in ber Äirc^e be» f)eiligen

(gtep^anuß ju -^^ppo (früher hk ^mbtn^tixd^t ge*

nannt) liepen Die 5trianifc^en SSanbalen, tüetd)e bie

Stabt hi^ auf ben ®runb jerftörten, boc^ tn Zeitiger

Sc^eu bie ^irc^e bes ^riebeng — ch i^re» ef)rtt)iir*

bigen SBemo^ner» im Stieben, unb fc^onten aud) beg

^irc^enle^rer» S3i(berfammlung.

5m Sa^re 508 tüoUte ber l^etltge ^^ulgentiug

"tik Seid)e nac^ Sarbinien bringen — fie fiel aber
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in Ht ©etüalt ber (Sarazenen, bte trupten, man tüerbe

gropeg Söfegelb für biefelbe bejahten, ^er Songo*

barben^^öntg Suftpranb löj^e bfe Seiche an^ — Ife^

jte nac^ ben ^nnaten beg S3aronfu§ im Sa^re 714

uaä:) -^at>fa bringen, in brei ®ärge tjon 23Iei, @it6er

unb ^axmov einf(^Iiepen, ben S^amen beä ^eit. 5Iugu=

ftinug in mel^reren ^ttU^n eingraben unb einmeipeln,

toonad) biefelbe in eine auggemauerte ©rube »er-

fenft ttjurbe.

5ln biefem Orte fanb man fte nac^ einem Sa^r=^

taufenb (1695) njieber auf, 1728 raurbe bie 9fte=

liquie üom bamaligen 33if(f)of üon ^ama unterfu6t

unb t)on 2Benebift XIII. anerfannt.

Se|t ru^t fte im befagten ©rabma^t beg ^omeg.

35.

©ete^rte ^eili^e unb ^oiUt)eiU,T,i. 2)ic unterfd^icbene SSere^rung

berfefben. 5luguftinu§ unb 5tntoniu^ üon ^abua. 5tm6rcfiu§ unb

Äarolue SÖcrromciu^. 2)er 2)om. ^ie alte Songobarbenfiic^e

@. 9)]id)ae(e. 2)ie ©efd^tc^töfd^reiber ^laüiaö.

©ie ©rabfapelTe n^ar leer — SRiemanb fniete am

5lltar, um bort ju beten. — S^ofenfränje an benen

in ber 9)JebaiEe <©t. 5(uguftinö SBilbnip tüäu, befommt

man in ^ama gar nid)t — in ber ^^at ein eigen=
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t]^ümlt(^eg ©efc^tcf, trenn grope ^eiligfeit mit ebenfo

t)iel ©ente unb ®etel^rfam!eit im ©unbe xt>av.

©ag 95o(f ftnbet fi'c^ eben me^r üon ben SJJdnnern

beg SSoIfeg angezogen, ^m ®rab beä l^efltgen ^nto=

niuS ju ^abua njerben ^eilige ©ieffen celebrirt t)on ^ov-

gen biö ^DJittagg ununterbrochen, unb t)on SSetenben

ift er umrungen ben ganzen Xag lang. (Sr ttjar ein

|)ei(tger au^ bem ^olt unb für ba^felbe, barum lebt

er auä) bur(^ :3a^vf)unberte in ber Xrabition ^abua^

fort, ^etltge n^erben au(i) nur »on ©ott im :3enfeit^

naä) ©ebu^r geebrt — bie (S^re t)on ^cite ber SJJenfc^en

im ^ie^feitg bdngt üon ben manigfac^ßen Itmftänben ab

— gut, ba^ ber ^tnfä) ber ttja^r^aft naä) ^eiligfeit

ft'ctht, auf bie SO'Jenfc^ene^re im Seben unb nac^ bem

3:obe feine |)offnung nid)t ju fe^en braucht.

^reili^ i)at 5luguftinu» in ^abua ni(^t gelebt, eä

ift feine lebenbige ^rabition ba, unb \dhft ber Ort,

lüo fein Seic^nam \?erboi-gen ttjurbe, um il^n üor ben

barbarifd)en Einfallen bamaliger 3^^^ h^ f£^ü|en — ift

über ein i^a^rtaufenb lang unbefannt gen)efen. Sauter

llmftänbe, bie hti biefem 3SergIei(^ mit bem l)ci[. 5In^

toniug auc^ in bie 2Öagfc^ale §u legen tt)dren, — tr»enn

ni(^t in ber ^ir^e be§ ^eil. 5lmbrofiug ju SJJaitanb —
berfelbe ^all ftattfdnbe. 5lu(^ biefe ^irc^e ift fel)r

wenig 6efu(^t. Sm Tumult ber ©rofftäbte njirb auf
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bie ^eiligen üergeffen — auc^ in ber ©rabesfapelle

beg ^eiL Äarl 93orromäu§ — bte im ©om , im ^erjen

«O^ailanbg täglich üon 5 big 10 U^r ^crgen^ geöffnet

unb be(eud)tet i)t — fanb t(^ öfter nic!)t eine ®ee(e

brinnen. @» n)erben in ber g^olge bei SBretcia über

biefen $unft noc^ einige Bemerkungen ju ma^en fein.

^er ©om ift bebeutenb grof, obwohl nur jur

§dlfte fertig — tüie @t. ^etroniu» in SSoIogna. 50^an

fpric^t baüon i^n au^jubauen, ta^ bürfte aber fc^njer

gelten, benn e» fielen bem SSor^aben üiele Käufer im

SÖege. ©er S3au tüurbe begonnen 1488 üon 9^oc(^i,

einem (Schüler JBrammante^, fpäter Derfuc^ten fic^ in*

wenbig ijerfc^iebene sBauft^te. S3eim je^igen ^auptein*

gang ber ^ircfee — ttjirb rec^t» ein 2 Klafter lange»

^oljmobett ber ganzen ^irc^e gezeigt, tüelc^e^ eigen*

t^ümlic^er Sßeife fo eingerichtet ift, ha^ man eine

^erje f)ineinfteEen unb bann burd) ben untern ..^clj*

boben ben ^opf n?ie au» ber ©ruft auftauchen laffen

fann — um im :3nnern be» 50^obeIIeg 3flunbfc^au

ju i^alten.

©en ebrn^iirbigften unb intereffanteften 51nblicf in gan^

^at^ia hkut Ut ^-ronte ber @t. iO^ic^aetsfirc^e.

(Sin uralter lombarbifc^er S3au — benn feine 9^e=

j^auration reicht fc^on in'» 11. ^a^r^unbert hinauf.
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©te öertüttterten Steine ber unteren ^artl^i'en mögen

bie @^uren etneg ;3al^ftaufenbg an fic^ tragen, baS

ganje gi6t ein ansie^enbe§ SÖitb romanif(f)4ombarbf^

fc^er SBauttjeffe — n)ie man eg in ber Sombarbfe fo

augge^jrägt t)iellet(i)t nur nod) fn SBregcia ftnben mag.

5lu(^ in biefer Äird^e ttiurben, n^te t(^ eg im 12. ^a=

pitel üon SJJuratorf'g 33u(^ über bte eiferne ^rone

gefunben, Könige mit berfelben gefrönt, ^a fte^t man

fo allein — in ber ^irc&e feine @ee(e — unb aufer

berfelben in ber «Strape rec^tö l^inauf unb linfg

^inab auö:) feine @eele. SRur 'i^ie taufenbjd^rigen Sta-

tuen an ber ^^ront f(^Ieppen btd) mit ber magif(^en

©etoalt i^rer üernjitterten ^lugenfterne in bie graue

SSergangen^eit jurücf. Sßd^renb bu »on ben gefrönten

Äönigen feinen @tau6 me^r ftnbeft — ragt ber %tm^

pel no(% unerf(^ütterlic^ jum Fimmel empor!

(Sg f)at bo(^ bieg ^a^ia eine grope 3Sergangen<

^eit hinter jt(^. ©ie ^aüianer ^iftorifer (ajfen merf*

töurbig genug — i^re (^tfd)id)U nur üon ber 9lö=

merjeit hi^ jur Untertüerfung beö G^ebieteg üon ^a*

üia unter 9)?ai(anb 13S9 laufen, mit bie fem

Saläre f(^liepen fie ab. SSon ba an ^at ^aüia

feine ®ef(^i(^te unb feine ^olitif me^r. SSi^conti, ber

?Paüia eroberte, ^at bie feg in feiner ^täbte^ungerigen

IBdfe aug ber großen Oleigfc^üffel, in »el(^er ^ama

Snmner: SluS b. a}enebtger= u. Songo&arbenlanb. 18
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tüie ein Tübbing barin liegt, gtiidti^ ^erau^gefifc^t unb

o^ne @c^merj Verfehlungen.

@ö Hingt faft tragifc^, n^enn ber ^auianer ^tfto*

rifer ßar^janeUi auf ber legten 2.tite feiner ©e-

f(^i(^te ^at>iag — na^ 35i^contiö Eroberung ber

'^tatt aufruft: „^i^t fprid)t man nic^t mei^r üom

3Saterlanb." ^Ne piu di patria si favello." (Compen-

dio istorico delle cose Pavesi. Esposto da Pietro Car-

panelli. Pavia 18 t 7. Capo X.)

SO.

v^taffifd^e (Erinnerungen bei einem SSJlittag^mal in ^aüia. ;i)ie

^öi)e ber Sftömer. 3^re Speifegefe^e. 3^t 2uj:n^. ©ato. ^oraj.

3uliug (Säfar. 3ßic unb lüeld^cr Xroft au^ ben Äfaffilern ju

fd^öpfcn?

^aoia mac^t im ©anjen ben (Sinbrud einer fe^r

irenig befuc^ten 8tabt, ^aö befte ^otel ^ier genügt

!aum ben befc^eibenen 5(nforberungen eineg 9)(jitteIeuro=

^derö. (So ifl unglaublich, »elc^ ein grofer Sroft hi^-

tütiUn au§ ben flaffifc^en ©tubien gefc^öpft tüerben

fann — benen man ftc^ in ber :3iigstt^ fo oft gejnjunge*

ner SBeife Eingeben mup. ^ucE) im croce bianca ju

^at>ia fanb idi SSerantaffung mic^ auf bie ^jrop^eti-

fc^en SÖorte eine^ meiner Se^rer yi erinnern, ber §u
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iing (S^ülern fagte: „^k oft in ^^xtm Se6en werben

'Sie Gelegenheit ^aben, jtc^ ju erfreuen an ber ^ennt=

nip üi'eler ©teilen aue ben ^(affifern, bie fte je^t in

ber unbefonnenen Sugenbseit für iiberfliifftg l^alten!"

^iv fiel je|t ein n?ie hk S^ömer jur ^tit a(g ber

Sujruö feine |)ö^e unb bie Cftepublif i^r (Snbe er=

reid)te, für einen ^oc^fclaüen, welcher ft(^ gut auf fein

©efd)aft üerftanb, 100,000 Sefter^en, b. i. 12,000 fl.

rf)einif(^ ober 25,000 Jrancö, beja^lten. (5^ gereichte

mir um beg armen 3Birt^eg tüillen ju einem großen

-troft — ba^ berfelbe gettjif auf eine bebeutenb billigere

®eife in 33eft| feinet gegentüärtigen ^oc^eg gekommen

fein mupte. ^kft gelehrten ©ebanfen machten mid)

auf tik faure S3rüi)e in etma^ oergeffen. 511^ ha^

Siinbpeifc^ erfc^ien, fiel mir ein, tt)ie ftd) t)k Stömer

i)ei gropen 9)iaE)Ijetten ganj eigentlich einftubirter SSor*

fc^neiber bebienten.

©iefe iKänner l)atten unter ftd) fogar eine (Gattung

^od)=, 3?or=^ unb ^luffc^neibefc^ulen begrünbet. 5Öie

bie 3^9^^"9^ ^^^^ 6^irurgie Hebungen an ^öljernen

©liebmapen aufteilen, fo roaren jur ß^it be^ römff^en

Sujtrus eigent^ümlic^e ^öl^erne SSratenp^antome jur

Hebung aufgeftellt. 5)ag ^ier aufgefegte 9^inbf(eifc^

fc^ien nun baju geeignet, mi^ an jene ^oljftücfe ju

erinnern; unb bie greube an berlei flaffifc^en £fle*

18*
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minifcenjen trug uiel ba.^u bei, mir bfe gute Saune

nic^t j\u y?erbet6eu.

(So fiel mir ferner ein, tüi'e (Eato mit feiner ht-

fannten eifernen Strenge gegen ben XafeKuru^ lo^*

bonnerte unb ®efe§e bagegen erlief — unb i^ badjte

mir: getüip ift ber 3ßtrt^ biefeg ^otel^ fo QÜidiid), dn

©xemplar »on jenem ®efe| ju 6eft|en unb er mag

au^ ^ittät für feine großen römifc^en 9Sorfal^ren —
um bem 35erfall ber bitten in :3ta(ten na(^ üDhßgabe

feiner Gräfte (Stn^alt §u t^un — ba^ ßatontfc^e ©e--

fe| tüieber in '2tugu6ung ju bringen »erfuc^en.

SSeim ^emüfe — welc^eg baä eigent^ümli(^fte ge*

ttjefen, melc^eä mir je im <Süb unb 9lorb ber ^alb*

infel t>or hit ^ugen fam, unb ba§ iön) nac^ bem

beutfc^en ®runbfa§: „^an mup ntc^t üon 5IIIem

i^aben" unberührt liep, fiel mir bag ftrenge (S:peife=

gefe^ üon Siciniu^ (Sraffuß ein; — unb ic^ na^m mir

t)or ju ^aufe jene» Fragment einer Sftebe aufjufudjen,

hit üon einem Orator jur ©infii^rung biefeä ©efe^el

gehalten ttjorben ift — eö lautet:

„T)ie gelben ber ^üc^e unb be^ Suj:u§ erflären

feine 9}Ja^(^eit für aut^gefuc^t, hei mel(^er nid)t jebe

•Speife in jenem 9}2oment fortgetragen unb bur^ eine

:pi!anteie erfe|t ttjirb — in bem fte am beften fc^mecft.

5)a6 gilt für ben ®ipfel eine« (S^üergnügen^, hn Seuten,
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'bU auf 2Serf(f)n)enbung unb Sßorne^mt^uerei me^r ^aU

ten aU auf eine eigentliche Unterhaltung. @ie ftelleu

ben ®runbfa| auf — auper ber Schnepfe bürfe man

t)on feinem SSogel 5lIIeö effen. 8ie erüären eine ^a^-

leit für fc^uftig, bei n?e(6er bas ©eflüget nid)t in

foId)er SJienge aufgetragen ttJtrb, ha^ ftc^ bie ©äfte

an ben beulen alTein fatteffen fönnen. 5ßer üon bem

oberen X^eile be^ 3ßogeI^ ettt>a^ ipt — njirb für ge=

fd)macf(Oö er!(ärt. Sßenn ber Sujruö in ber Sßeife

junimmt, fo hkibt am (Snbe ni^tß übrig, alo ha^ ftc^

t)ie &äfU hk SJJa^Ijcit t)on anberen laorfoften laffen,

um fid) auc^ burc^ baS (Sffen nic^t aujuftrengen —
ba bie ^ueftattung ber Xafetn unb tk ^vad)t ber

(©peifetriclinien (8op^ag) mit ®otb, «Silber unb ^ur^jur

fi(^ fi^on reicher ftnbet, al^ felbft hei ben unfterblic^en

©Ottern
"

•ilöieber gereichte e^ mir jur !lafjtf(^en ^Beru^igung,

ba§ tiefe meine 9)Ja^l§eit nic^t geeignet fein fonnte, hk

^iferfuc^t ber ©ötter im minbeften ju erregen; ja ba^

im ©egent^eil — wenn fc^on bie ©ötter mit ber menfc^^

liefen S(^tt?d(^e beä Dleibe^ gebac^t werben •— biefe

©otttr in meiner gegenwärtigen Sage bie größte SÖe^

friebigung pnben fonnten.

Selbfl beim pollastro alesso (gefottenem -^u^n),

bem ^ilfg' unb 9^ot^nagel ber italienifc^en Mc^e
,

fotite
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mic6 bie eingepfropfte üafftfc^e SSilbung metner ^ugenb

ni^t Im (Stidje (äffen. 3c^ bemerfte ju meiner ^reube,

tt)ie ber SÖirtf) ein 5lntit§ierquä(er, ein ^ann beö €i(^teg

unb ber ^rei^eit unb ein geinb ber ©efangenfc^aft unb

ginfternif felbft für ^ü^ner war — benn bie

^einfc^merfer beö alten Sflomö fütterten ^ü^ner, Äa^

paunen, |)afelmäufe unb ^afen mit ^aftanien in eige-

nen Ratten unb an ftnfteren Orten, n)eil 50^ange( an

5Bett)e9ung unb iiä)t geeignet ift, bei biefen X^ieren

bie ^ettbilbung ju beförbern; auc^ würben jte, um

felbe befonberg fc^mad^aft ju machen, im ^oft üon

^aternerwein erfttcft. ©a§ t)on aüen biefen graufamen

ßwangämapregeln im Seben unb Sterben hti toorlie*

genbem PoUastro nic^tg ftattgefunben, baf biefeä ^ü^n

o^ne in einer ftnfteren ^üf)nerfteige geftopft §u raer^

ben, feine Xage in ^^rei^eit unb Sic^t jugebrac^t, ja \)a^

ber Seben^faben beffelben fic^ eine geraume 3^^^ ^^^^

bie Xage ber :3ugenb ^inau^fpinnen fonnte — baö

Dilles war mir jur ®iXüi^i)dt geworben.

So fonnte iä) — ©anf ber flafftfc^en ©ilbung

— in Oteminifcenjen an \>k S^tömif^en ßuftänbe unb

in l^etterer Stimmung an mir ein 9}?ittaggmaf)l üorüber=

ge^en taffen, we((^e^ einen anbern, ber in baö Filter-

tbum unb feine ©ebräuc^e minber eingeweiht gewefen

wäre — ju einer fleinen SSerjWeiflung gebracht ^ätte.
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8eI6ft bem .^oraj, ber bocfe auä) etxüa^ aufg Xa^tln

unb Sec^ern ^ielt, war bie SSerfcöwenbung auf Secfer^

Bt'ffen f(^on SSeranfaffung ^u einem fatprifc^en ©ebi^t

t)on 100 3e(Ien, i'n welchem er [id) i?on bem (Räumen-

fünpler ßatiug Mc^enrccepte unb Spiegeln über bie

©pfunft mttt^eifen läpt. ^oraj l^dtte ^ier in biefcr

fftic^tung nic^t ©inen ^erameter ju @tanbe gebracht,

^rettic^ mup jur ö^re beö Söirt^eä au(^ ernjd^nt n)er-

ben, baf biefeg ©aftma^I bebeutenb weniger foftetc al^

jene berühmten beg ^aiferö SSitetliuS — welcher ju

biefem eblen 3^^^^^ ^^"ft «" (Sinem ^age Gtne ^iüion

jur 9ßer^errlid)ung be^ römifrf)en ötu^me» terlaborirt

i^at, ober a(§ t)a§> be^ (SatTigula, n3elc^(;r ben 5:ribut

üon brei ^roüinjen in einer einzigen 9)?a^Ijeit bur(^^

brachte.

C t§ war bod) eine grope ßeit — bie 3^^^ ^^^

üafftfc^en ^(tert^umg, aU fte ibre üoITen 33Iüt^en ent=

falten fonnte, aU ber geraubte S^eic^t^um ber Sffielt im

©enufteben aufjugä^ren begann — alö felbft (Säfar

^Brechmittel einnabm, um wieber^olt ben 3:afelfreuben

\i^ Eingeben ju fönnen; unb war auc^ hti bem fei^r

frugalen ^a^k in ^ama com <Srf)WeIgen feine 0lebe

— fo war mir boc^ bie ^reube ju X^eil geworben,

in ber Erinnerung an bie 3:afeln ber SRömer — tük

iä} in meiner ^ugenb hierüber ebenfo eingänglic^en
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unb genauen wie au(^ begeifterten Unterricht em-

pfangen — in ettüag ber flaffiff^en ©c^njelge-

rei p i^ulbigcn.

©aö ift jubem auferorbentlic^ billig unb man fann

jtcf) nid^t leicht ben 9)Jagen hamit tjerberben.

©af i^ mid) beim ©effert an 'ak oben erttjdl^n^

ten ^rop^etentüorte meinet einfttgen Se^rerg mit ]ah

bungeooUer S)an!barfeit erinnert ^abe, brau(^e ic^ n)ol^I

nid^t erft loeiter erwähnen ju bürfen.

Sn SBejiel^ung auf mittelalterli^e 9teminifcenjen

tüarf id) mir ^ie ^rage auf — oh ^kv ni^t mUdä^t

1>k Mo^tnnft au§ ber Songobarbenjeit aU el^rnjürbigc

9le(iquie aufbetral^rt tt)orben fei.

39.

^ie Uniöcrfität in ^aüia. 2)ag weltberühmte anatomifc^e

9J^ufeum.

^Dte Uniüerfttdt in $aoia ^at brei ^öfe, jeber hiU

bet ein SSiered auö lichten i^o^en 5lr!aben, bie auf

9)JarmorfäuIen ru^en. (So ift jebenfalt^ ein ttjürbige^

UttiüerfttdtSgebdube unb ^at üiele Slel^nlic^feit mit ber

fogenannten Brera in 9)Jai(anb, ein ^alap, welcher

el^ebem :3efuitencolIegium Xoav unb Maria in Brera

(auf ber SOÖiefe) genannt n?urbe, je^t bient ber grop--
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artige SSau aU Palazzo delle science et arti, tüeil

er bie öffentliche SSilbergatleric, bie Sammlung t>on

:plafttf(^en ^civmoxmxUn unb ®t)pgab9iiffen , bie be=

rühmte SBrerabibliot^ef mit 1000 9)Janufcripten unb

70,000 fSixdftxn, vou au6 50^ünjcabinet, ©terntüarte

unb berglci(^en enthalt. (Sg ift biefe 23rera eine ganj

materielle ©runbtage ^u einer Uniüerfität — in ben

unteren S^äumen tummelt [id) ba^ lärmenbe 35oIf eineö

großen ©^mnajtum». 8o üiel ^icr at^ beiläufige

©nüäl)nung einer ber erften SSilbergallerien ber ^alh^

infel.

©efonberö auggepofaunt aU eine ber erften ana*

tomifc^en Sammlungen in :3talien mvh ba§ be^iig=

lic^e ^abinet, eigentlich hk 2>äU ber |)ieftgen Uniüer=

jität. '^tm befagten 9tu^me vooUen toiv feinen 3lb*

bruc^ t^un, weil uns hierin fein njiffenfc^aftlic^e^ Ur^

t^eil jufte^t. (Sine §rage nebenbei aber bürfte unö

erlaubt fein. @oII nic^t hti anatomifd)en ®amm*

lungen ttJcnigftenS jene Gattung ©rauen^aftigfeit

tjermieben werben •— tüelc^e unterbleiben fann, o^ne

ber SDSiffenfc^aft irgenb einen (Sintrag ju machen? ^n

einem langen ^inttvo^t liegen in ^pixitn^ ungefähr

gegen ein ^u|enb abgefc^ntttene .^öpfe, ber Xrog ift

oben mit üerfitteten ©laßtafeln gef(^loffen. 9)jiiffen nun

biefe ^öpfe gerabe in einem fo :|)lumpen SBebältni^
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baltegen, tüelc^eg e^er ben 5lnfc^etn hat, aU tüdre eg

baä Steferüofr irgenb eine» fe^r üiel befc^äfttgten ^d^arf^

ct(^ter§, ber gac feine 3^^^ ftnbet, mit feinen 'okUn

köpfen Orbnung ju ma^en unb fte aufzuräumen, ober

fönnten hitfe befagten ^öpfe nic^t — in fo xotit e§

eine berartige tüiffenfc^aftlic^e Sammlung juläpt — in

irgenb einer anbern, nic^t fo plump cumu(atit)en ©ar=

ftellungßform prdfentirt toerben?

©o(^ — bag ©anje ift nur ein neuer SSenjei^ —
mie ^öpfe nte gut be^anbelt toerben

,
felbp abge=

fc^nittene nici)t!

51IS erften Spaziergang ^aüiaö rii^mt ^orfter bie

©rürfe über ben Xefjtn mit „f(%öner 3lu§ft(^t". Die

33rüc!e au^ Stein ift ganj gebecft — ^at in ber 3)Jitte

eine gemauerte :3o^annes!apelIe — üon ber fc^önen

^u»fi(^t aber t)ahe id) feine Spur gefunben. SBaö

für ein ober unheimlicher ^nhÜd, biefe Sanbbänfe,

'^uen unb fallen Stein^dufer — nur auf einer ^In-

^ö^e gegen Cften fc^aut ba^ CoUegium Borromaeum,

ein t^eologifc^e^ Seminar herunter.

SGBenn @iner üon Italien nic^t^ anbetet ju feigen

befdme aU ^at)ia — ber möchte fic^ üon ber ^aib^

tnfet unb t|)rer ^errlic^feit einen faubern SSegriff machen.

|)ier in ^ama, »elc^eg bamatg Ticinum j^tep, i)at

^niciuS S)^aniliuü 3:orquatu^ Setjerinu^ Soet^iug fein
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SSuc^ üom ^roft ber ^f)iIofo:p^ie (de Consolafione

Philosophiae) im Werfer gef(^rieben. ^ter tüurbe er

im Xl^urme im ^cLf)vt 525 auf 3:^eobortc^^ ©efe^f

enthauptet unb fpäter fein Set(^nam in ber ^irc^e

S. Pietro in Ciel d'oro Ui^tf^^t. ^atfer ^tto III.

lief t^m 300 ^a^re fpäter ein prächtiges 9)?aufoteum

errii^ten. ^abft (^{(üefter II. machte ^leju bte ^n-

fc^rift in (ateinifc^en ^erametern. 5[ßeniger 6efannt ift,

wag ein alter SBtograp^ t?on t^m erjä^tt, baf er

brei äßerfe im Werfer unter bem ^rucfe ber Letten,

o^ne irgenb ein 23u(^ — abgefaßt: "iia^ erfte nac^ bem

SSeifpiele beg Socrates, eine 5tpologie ober 3Sert^etbi=

gung gegen feine böSnjilligen 5lnf(dger, ta§ jttjette:

gegen «Sima^u» ein SBud) üon ber ^eiligften ©reieintg=

feit — unb bag britte: m 5 ^Bii^er »om Xroft ber

^^ilofopl^ie.

(So würbe bem römtf(^en ß^onful am (5nbe feiner

Sage arg mitgefpielt üom Cftgot^enfönig 3:^eobori(^

— ber ben etenben SSerldumbern 35aft(iu», Cpiiio

unb ©aubentiug, hk fämmtlic^ 2lrianer waren, ©tauben

fd)en!te — unb bem eblen «DJann baö ^erbfte Soog ju

Xi)di Werben liep.

^ie SReib^ammel konnten ben 3ftuf ber ©ete^r^

famfeit unb beg S;alcnteg — welchen S3oett)iug fic^ er=

worben — nic^t t)ertragen, unb barum fuc^ten pe i^n
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ju üerberben. — 5lu^ ber S^eib tütrb üon einer 5lrt

©eilöeit geftadjelt — bie Hinb auf ben ©egenftanb

tf)rer Setbenfd)aft loSrennt — unbefümmert um bie

aSera^tung ber 5^Jad)n)ert — unb nur lüftern nad) bem

jeitli(^en Unglücf be^ t)erl;apten (^egnerö, ber jtc^ ben

^ag ber (SIenben eben bur(^ feine beften (Sigenfc^aften

jugejogen.

?}?er!tt?ürbig bleibt n^ie ©oet^iu^ (ber ber größte

^olp^iftor feiner 3eit geiüefen , ta er üiele SSerfc

t^eüg ratetnifc^ fc^rieb, tbeilg an^ bem ®rie(^if(^en über=

fe|te unb jmar über Sogif, Sfl^etorif, 9)?ujtf, 5lrit^'

metif, ©eometrie, 5lftronomie, SJJetap^pjif, SOJec^ani! u. a.)

fein 5. unb le^teg 33u(^: De consolatione Philosophiae

mit bem ijoüften ©ottoertrauen fc^Iiept: „(g^ hUiht ber

Slümtffenbe über unö — ben ©uten Sol^n, ben SSöfen

©träfe ert^eilenb. ^i^t »ergebend beten xoiv ju i^m

unb boffen tvir auf i^n — tt>eun mit nur rec^t unb

in aßa^r^eit beten — lüirb eg auc^ nie erfolglos fein.

aSerabf^eut bag Safter, e^ret bie ^:^ugenb, erl^ebt in

ber |)offnung auf ®ere(^tigfeit euren &tift unb fenbet

in ©emut^ (^ihttt jum |)immel. ®u(^t eg eud^ nic^t

p verbergen, eg ift eu(t) aU eine ^eilige «Pflicht auf-

erlegt, §u manbeln in ©ere^tigfeit, benn tva^ if)v t^ut,

liegt offen ba tjor ben ^ugen M ^ile§ febenben ^iä)-

terg". (Sg ift in biefem ^Sc^Iu^mort ber ^ern ber n?a]^=
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ren Seben^^j^itofop^ie enthalten, ©a^ ©etriffen ruft

jum ®e6et unb forbert auf jum SfBanbel Dor ®ott in

©erec^tigfeit. 2)iefeö ^uc^ „De consolatione

Philosophiae" beherbergt eine 9}Jenge fef)r tiefer

©ebanfen, bie and) ber c^riftlt(^e 5(fcet brauchen

fann.

SBoet^iug ber tieferfa^rene Genfer tüeip bie menfc^-

liefen Seibenfc^aften alle an ber SGBur^el mit feftei |)anb

ju pacfen; er bulbet feinen *Sc^etn unb feine ^eud^elei.

dx jeigt ben Jammer ber SfBurjelfunben, ber SÖoIIuft,

ber ^abfuc^t, ber (S^rfuc^t. 2Öte trefpfc^ ftnb feine

Sßorte im 3. S3uc^: „Dignitatibus fulg-ere velis: Danti

supplicabis : et qui eaeteros praeire honore eupis,

poseendi humilitate vilesces". (Du millft im ®{anj

Don Stürben Dic^ erfreuen? Dann mupt Du bitten

hd bem, ber fte auet^eilt, unb n^enn Du an ©^ren

Di^ über anbere ergeben millft — mupt Du in frie-

c^enber ^Bettelei tieramtlic^ Di(^ erniebrigen!")

(So ifl SSoet^iuö vdä) an frdftigen burc^bringenben

©teilen! Doc^ ttjo^^u ^ier in ^.ma biefe (^itaU aug

feinem 93u^? ^ama ift nämlic^ eine fo furcJjtbar

langtreilige @tabt, bap man eg einem, ber barinnen

^erumge^t, nid)t üerargen barf, n»enn er ju einem in

t^r felbft bereiteten l^eilmittel — jum „^roft ber

$I)itofop^ie" feine 3"pw<^t nimmt.
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a3eim 5I6fc^teb au» bem ©aft^ofe — in bem ber

3Öagen miä) gefüfjrt unb ber am ßorfo ^unäc^ft ber

Uniüerfttat gelegen ift — erfuhr tct), ta^ biefer — ba§

erj^e ^otd in ^a))ia fei. 3o fe^r i^ früher bebauerte

tn 'bitft ^^eifeüerpflegung gerat^cn ju fein — fo fel^r

n3Ünf(^te i(^ mir je|t erft noc^ ©lücf baju.

2Bteber jurücf burc^ bie enblofen Oteigfelber na(^

S)JaiIanb. 80 ein S'teiüfelb macht einen bop^elt unan=

genehmen (Sinbrucf. (Sinmat ift e» jiemlic^ öbe an=

jufc^auen — unb bann gebenft man babei auc^ ber

fumpfigen mia^matifc^en ©egenb, bie tt?o^( bem ®e-

betten beä SÄeifeg fel)r juträglic^ ift — in ber fic^ aber

ber 9)Jenf(^ nic^t tüo^I beftnbet.

3§.

5tuf bem (Jomerfce. 3)ie 3}t(ra fccr >^emn ©ebrüber «)3finiu5.

2)er ©aumeifter in ^iacenja beim g^enfter ^inauggeirorfen. 3)er

^aratleftDurf au§ bem «Pragerfc^Io^. SSilTa (SoUabiano unb ber

gro§e 5ofep^ g=ranf. (Sein SJicnum.ent, unb tva^ bie Seute fagen.

5tEtien auf \lniiexbUd)teit. '^^hn ja einer ©afbatta.

(^in Sag für ben (Somerfee. Mttdft f8af)n unb

©am|>ff(^iff lagt fi(^ biefe Partie in einer auferorbent-^

lt(%en ®ef(^tt>inbigfeit abmachen. 2)?an fä^rt um V26 U^r

nac^ ben 33a^n^of. Um 6 U^r fliegt ber Xrain in jtrei

iStunben nad) (Samerlata. ffiem bilben riefige ®fet-
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(Samerlata fahren 'ük ^ferbettjagen in 20 «OJinuten in

t)ag 6cte6te fabrüenreid^e (5omo ^um ^afen. ^ter fte^t

ber Dampfer bereit, ber über ben ganjen @ee fä^vt

— ben aber ber Sfleifenbe, raetc^er bie ^c^ön^eit be§

(Somerfee^ betrachten mU, nur biö in bie ^itte be^

Seeg auf ben f^önften ^unft, b. ^. in ba§ «Stäbt--

c^en 33eIIagio benü^t.

;3n ber Xi^at eine 35iaenpra(i)t an biefem Lacus

Larius — wie i^n bie ölömer ge^eifen — '^u ein

glänjenbeg 3^"9"ip ablegt — n^ie geiftreic^ e^ bie rei-

d)en Seute feit je^er üerftanben ^aben, jtc^ im be^ag=

litten SRic^tet^nn ein angene^meg Seben ju tjerfc^affen.

©ie ^iftorifd) merfnjürbigfte ?ßiüa burfte tt)of)I bie ber

beiben ^liniuä fein. — §L)^an fcf)lie§t au6 Plinius

Epist. IV. 30, voo t)on ber tägtic^ me^rmal» auöblei*

benben Duelle bie Sflebe ift — baß tk^ bie Villa

Pliniana fei, meit eine Dueüe mit bemfe(ben ß^f^^"^

tiO(^ ^tuU ftc^ ^inler biefem |)aufe finbet. @g ift einer

ber fc^önften Uferpuncte beg See^, ben ftc^ ber genug-

fuc^tige ^iftorifer au6gen)ä^lt bat. SSon bic^tem hnfdji^

gen hellgrünen Saubmerf be§ auffteigenben Sergej ift

bag impofante |)au§ überragt — n^ie ein breite» filber^

funfeinbeö 23anb rauf(^t fettttjärtö ein SBafferfturj nieber.

— 3Son ber ^erne gefe^en f)at eä ben 5lnf(^ein, al5
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ob ba» ganje ©ebäube fi(^ auf ein üppi'geg gruneg

$fü^I gebettet ^ätte, um barauf auSjuru^en. ©ie Sflu^e

unb SSe^aglic^feit beg ^aufe» foll jic^ am Scjilec

beffelben trteberfpiegeln. ©egentüdrtig gef)ört bie ^Sitta

ber 9)cailänbtf(^en ^ürfti'n 23elgiojofo.

©le SStlla — tüte fte je^t bafle^t — ift stt)t'f(f)en

1360 unb 70 üon ©toüannt ^nquifota (nac^ ^ßerto-

(otti^ 23u(^: Viag-gio al laco di Como) gebaut, ©lefer

5Xnquifo(a befanb ftc^ unter jenen 4 Ferren au5

unb in ^iacenja, ttjeldje bie befonbere 5lu§jeic^nung

genoffen, t)om |)erjog ^eter Submig ^acnefe (einem

feiner liebenött?itrbigen (Sigenfc^aften wegen ^ifforif(^

bekannten ^errn) eigen^änbig im @(^(offe ju ^iacenja

au^ bem genfter ^inau^getüorfen ju tüerben.

(Sin fd)öneö ^eitenftüd jum ^inauetüurf jener

3 Ferren (1618) auf bem ^xa^n ©d^toffe, ®raf

«Slanjata, 9JJartini| unb bem 8ecretär ^^iiipp ^abriciu».

— Heber biefen bö§mif(^en §att hevi^Ut ber fpanifc^e

SSifc^of ^alafojc t) SO'Jenboja in einem politifc^en ßtüie*

gefprdc^ (jÖJabriber Originalauggabe) folgenben — in

©eutfc^Ianb unbekannten, fe^r ergö|nd)en

ßtüifc^enfaU :

9?a^bem t)k Ferren unten angefommen traren,

fagte ber ^efretär, ber auf ben ©rafen 3Iatt)ata fte(:

„^Serjeiben (Suer ®naben, tüenn id) :5^nen tüebe ge*
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t^an ^ahe, id) t1^at eg nic^t mit ^teig." ^tv ®vaf

antwortete: „^d) glaube e§ S^nen gern, ^err @efretcir!"

@ic liefen bann alle bref baüon unb famen gtücflic^

burd) , o6n?o^( au» bem ^enfter üiete @c^üffe f^nen

nac^fnaüten. 5)ag erjä^lte ®raf @Iatt)ata bem SBifc^of

^alafor felbft, aU biefer in einer polltifc^en ^Iv-

jion in Oeftreic^ ft)ar. 3n ber X^at — biefer (Se=

!retär gibt ein S3eifpie( »on unerfc^ütterlic^er
,

^art=

näcfiger unb geifte^gegenn?ärtiger ^öflic^feit.

dUd)t Xüdt t)on ber SSilla beg ^liniug n)irb man

am (infen @eeufer neben ber Villa Collabiano eine

^^ramibe au» Ouaberfteinen gen:af)r — bie fic^ ein ^err

§ran!, ^rofeffor ber SJJebijin au^ ^at?ia — auf tefta=

mentarifc^e ^^Inorbnung — felber fe|en lief unb baju

25,000 ^raufen beftimmte. Sßie jerf(^metternb ober

tüenigften^ tok fd)metternb flingt bie erhabene einfache

— eineg gelben, beffen ^c^ltert bag Seic^enmeffer,

beffen (2(^(a(^tfelb ber @ecirtifc^ njar — ange=

meffene ^nfc^rift:

Joseph Frank

1851.

$Ißer ift biefer Sofep^ ^ran!? fragt ba faft jeber

Oleifenbe. (glenber! ^en ^ofep^ ^ranf !ennft ©u

ni(^t, ben 9)Jann, ber bur6 feine ^^ramibe e§ fo

meifter^aft üerftanb, bie ^Deutfd}en rok bie Sßällifc^en

Srunnev: 2(u§ b. 5>cnebiger- u. Scngobarfccntanb. 19
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läd^erlic^ ju machen? 3n ber 'X^at, ein ©ebanfe eben

fo foloffal al^ p^ramibal. „2ßie mag ber 9)Jann auf

ten ©tnfall gefommen fein ? fragten einige X)eutfd)e

auf bem Dampfer. (Siner anttt?ortete: „Offenbar eitle

@uc^t, na6 bem 2:obe in golbenen Settern i^ier ju

gfanjen t)or allen benen, bie ba oorüberfa^ren . allen

S^leifenben feinen Dramen unb fein ^nbenfen in ben fo--

loffalen aufeinanber gelegten ©teinblöcfen aufjubrängen".

— ^c^ t>erfu^te nod) eine anbere ^u^tegung. §ranf

fcefa^ eine 3SilIa in ber Si^a^e. (Sr fa^ nun in beu

diagonale hinüber am jenfeitigen Ufer bie Villa Pli-

niana — bie offenbar n?egen ber berühmten 9kmen

i^rer einftigen SSefi^er — bie Qiugen aller Sfleifenbeu

auf ftc^ ikf)t. Da mochte nun bem berühmten 2)Je=

bijinprofeffor ber ®eban!e hnvdt) ben ^opf gefahren

fein: „2:aufenb (älement! ^ä:) mü bem ^liniug am

bieffeitigen Ufer Oppoption machen, i(f) ttjtlT bie 5luf=

merffamfeit ber Seefa^renben jert^eilen, ben ^liniani--

fc^en 9lu^m in jn^ei Hälften serfpatten — unb bie

Seute, n)eI6e biefe ^IBafferflra^e paffiren, follen fo gut

t)on mir reben aU fte üon ^liniu^ reben! ®e(b ^abe

i(^, unb iä) njerbe mir ben ^ian etnjag foften (äffen.

^(^ n?ia meinem SRu^m mit 30,000 Siren nacfc^elfen,

mein ^opf foü »ie ein ^errfc^er^aupt (ba i^ boc^

im (^chiüe ber 2ßiffenfc^aft ein ffeiner ^'önig tt?ar)
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auf bem gotbenen Sftiefengrofc^en eine» Sj^ebatUon» er=

gldnjen, unb in ben ^ci]Md)nn trivb bann fielen:

„5lm (Someifee fte^t man re^t^ bi'e 3SiIIa be» ^liniue,

iinU ba» ©enfmal be» gropen ^ranf".

5n ber 3:^at ein foftbare^ 3=ran!enftücf bicfe

5)enfmunje beg ^rofeffor^ mit i^rem getftre{ci)en ^o^f!

25,000 !(eine ^ranfen um (5 inen großen 5^^"^

barau» ju machen. @tne ©agatelle.

5)}?ir riefen bte beiben (angbärttgen tebenbtgen SBeffen

au^ ^aüfa ein, bie i(^ in ben ©trafen ber UniüerjKtät»^

ftaU frei ^erumtranbeln ju fe^en fo glücflid) n?ar! Oh

au&) biefe burc^ ^enfmäler an ben Ufern beä (Somerfee»

einft oeremigt trerben? S[ßer fann ba§ njiffen? ©ie

iBärtc würben bem ®ieper be» S)^ebaiIIonö jebenfallg

einige |)inberniffe bereiten. (5r mü^te biefelben ent^

meber rafiren , ober \k in üergolbetem 9)jeffingbrabt

au^ bem S^a^relief ^erau^tt)ac^fen laffen — njo ]it bann

in bie ^eeputben ^inau^^ängen njürben, t?on ben filber^

nen S[ßeIIen ^in unb ber gefpüft, ft)ie jene Gattung »on

SÖaffergrdfern, beren biinne ^ä'tm in bii^ten 5Kaffen

in bie ^lut^en I)inein^ängen, unb ba in i^rer 2Be=

tregung bem ^piel ber SSÖellen folgen. (Sin ^unft=

tüer! tüie eg no(^ nic^t bagettjefen — n?ie e^ bi5f)er

bem M^nften ©eniu» ber (Sr^gieperei no(^ nic^t ein-

gefallen unb mittelft tüdd)tn ^unftn^erfe» bie 9)?eifter

19*=
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beffetben Scultore unb Fonditore jugleit^ ftc^ an 'i>k

S3ärte üon ^ppofrate^ unb ©alenuö an^ängenb in ba§

fÜeid) ber irbifc^en Unfterb(i(^!eit ^inüberf^tüeben fcinn=^

ten. ^ann n^äre anä) ^ran! ntc^t me^r allein, fonbern

in ®efellf(ftaft — unb ee UnnU fo, wenn "oa^ 23ei|>iet

0^ad)a^mung fdnbe, ft(^ na<^ unb nac^ eine 5lfabemie

aug SJJebailTon» unb SJJefjtngföpfen um ben (Somerfee t)er==

fammeln, bie ©eetiefe ttjürbe fpmbolifc^ bie unergrünb-

lic^e ©ete^i'famfeit ber 35erfammelten bacfteüen — if)re

0lu^e unb i^r ®c^tt)eigen ft)üröe üon i^rer SOBeis^eit

unb 5Befd)etben^ett ^unbe ^eben- unb ber S^eifenbe

mö(^te mit SSergniigen eine 2ßalf)alla unter freiem ^im^

met fe^en — beren blaues ©ad) hk ©erge tragen,

eine S[ßatt)alla, in bie man fic^ tüie Ui ben Sebeng==

tjerfic^erungen bur^ ben @rlag einer gett)i[fen @umme

jur Unfterblicfcfeit einkaufen fönnte! 5tu(^ biefe (Sin*

faufung märe ^tnnjieberum Mxd) ben 9fttefengrof(^en

ober l^erfule^bufaten be^ 9J?ebaiIIong angebeutet.

@o !reife(ten ]i^ bie ©ebanfen noc^ lange in xoeitm

Sßellenrtngen fort, fein SÖJunber, n^ar bo(^ auf einmal

in ben flaren @ee — ber gemaltige monumentale ^tein-

broden be§ g^ranfmonument^ ^ineingefaEen — unb ha^

^ierbur(f) tjerurfad)te Sßetrenfpiel — muf ftd) barnad^

au(^ in ben engeren ober toeiteren ®eban!enfreifen eine§

afleifenben barfteüen.
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39.

IBellagio. SSilla (©et&elToni unb i^r ^efpen'bcn^ain. 5tu^fid^t.

?8anficr unb 33iIIa. ^otel g^forenj. X^cofogic unb ©alantcrtc

eine« (?ni^[dnber^.

^n SSettagio mittelft einer 23arfe au^gefc^ijft —
toax e^ \)a^ erfie, ben fc^önften ^unft beg (Somerfee^,

bfe bem ^uca ©erbelloni jugepnge 3SilIa auf bem

23erge ju befuc^en. (S§ fanb ftc^ eine ®efeirfd)aft au3

breien, auper mir ein englifc^er ©entlemann, ber nur

englifd) unb franjoftfc^ )pva^ unb ein SBeftp()aIe, ber

ftcf) feit 20 ;3ci^ten in *2lmertfa etabltrt ifat-, betbe ira*

ren beß ^tatfenifc^en unfunbtg unb if)nen fomtt meine

©efe((rd)aft erttjünfc^t.

50^an nimmt ftc^ einen ^ü^rer, ber burc() bie engen

t)erf^(ungenen ©dplein, bie ben S3erg ^inanfteigen, mit^

Qtbt, t)on biefem mirb man an bem ^arftf)ore einem

Unter- bann fpäter »ieber einem ^öl^eren ©ärtner über-

liefert, iüag 5lIIeg feine guten ©rünbe ^at. Unter äÖein*

^ecfen fü^rt ber 3Beg aufwärts. SÖilber auf ©Über

rollen jt(^ naä) unb nad) auf, immer in n^eiteren ?fiaf)'

men, je ^ö^er man emporpetgt — oben ber blaue 9fta^*

meu be» ^immel^gemolbes — unten ber grüne Sflai^*

men beg fSeeö unb ju beiben leiten ©egenb unb nic^tg

aU (äegenb. ©af eg ^ier f(i)öner ifl al^ in Sommern,
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ttji'rb Dir felSft ber uerbiffenfte ©erlmer ntc^t ahftxeiun,

o6tüo^l -Du i^m tüirft jugeben muffen, ba^ Sommern

bod) auc^ ^tnlängtid^ reic^ tft an fitönen ^artbien —
bie freiließ — um r e (^ t üerftanben unb genoffen ju

werben, e(^t preu§ifd)e ©efü^Ie üon 9'iöt^en ^aben.

:3rt biefer ©arten — unb bie 5(ugft(^t üon bfe^

fem ©arten — boc^ eine ^rad)t , mie man eine

ä^nlid)t ütedeic^t in ber SLßelt tjergebeng fu(f)t.

Der (S^arafter ber ©egenb ftellt ftc^ gan,^ anber^

^erau^, aU ber üom ®oIf ju 9]eapel ober ju Sor-

rent — eg gibt eine SO^enge üon 50^omenten, hk ben

^la| 5u einem ber originellften in ber 2Be(t machen.

einmal im ^arf hk üppigfte 3Segetation beg Sü*

ben§. £)rangenl)aine , mächtige ©ruppen »on (Kame-

lien im 'Hpvii im üoüften 2BIüt^enfd)mucf — ganje

«Bo^fete üon ^g^agnolien mit i^ren röt^lic^^üioletten

bo^en 33(üt^en , bie in ber dlä^t ben (S^ampagner*

gläfern an §orm unb ©rö^e gleichen, unb bie »on

n?eitem angefe^en bem ^agnolienbaum t^a^ 5lnfe^en

eine^ tiefgrünen ^errlic^en (5^riftbaum§ geben , tt)el(^er

über unb über mit flammenben ^erjen heftedt ift.

^Ipier machen ]id) an ben 3ßegen lüteber bie bufti=

gen SH^obobenbron bemerfbar, burc^ i§re ^o^rot^en

Sflofen unb burcf) ibren tieblii^en ®eru(^. Die ita'

lienifc^e ß^preffe mit ii)xn Äegelform ttjec^felt mit
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ber Orient all fc^en, bie etn ^^mbol ber ^exfaf^vtn^

f)eit (gegenüber bem 3"f*^^i^^^^^i^^^" ^^^^^ europdifc^cn

@(^n)efter) bie ^roiiQt mit ^tnauäftrerft , ba^ jttjifc^en

benfelben ber blaue ^^t'mmel burc^fc^aut. Ueppige (Sel-

bem unb hinten bauchen i^ren grü^Iing^buft au^,

bie fci)arf ftinfenbe @abina fmd)t bie unb ba alö

Umzäunung ber 2ßege fc^Iangenartig am ©oben

fort; unb am Oelbaum feimen bie erften SSIdtter-

triebe. 5(IIes, alles im freien, alleg in ber iippigften

S3(iit^en|jra(^t — nur Ut ^atmen l^aben e» für

gut befunben in einem mächtigen l^oi^en, bem @üben

juge!ebrten ©lae^aufe ju ttjol^nen — ]ie ftnb , njie

oft ftarf au»f(^auenbe SOj'enfc^en
, fe^r emppnblic^er

5Ratur unb fönnen ben minbeften ^roft^auc^ nic^t

»ertragen.

©a» ift ber ^(a| auf bem man njanbelt — nun

aber erft bie Qlusfic^t in bie Xtefe ringsum. :Die brei

©eejungen Lag-o di Como, di Lecco, unb t}k Col-

lico überfielet man ton biefem SSorgebirge jugleic^.

@täbtc^en, ^orffc^aften unb SJ^affen t)on 3SiIIen in

allen färben; für einen ^ur^fic^tigen ^at t§ ben Qln=

f(^ein aU ^ätte ber @ee — ttjie eä am 9)Jeeregufer ber

^att ift — an feine Ufer grope vielfarbige 9}Juf(^eln

^erau^genjorfen, hk nun baliegen im üppigen ®rün;

^art am ^tranbe, ^ie unb ba eine etnjag weiter auf
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i)it 5(n^ö^e l^inaufgef(^Ieubert. 3Son einigen Partien

beg ^axM fenft jt(^ ber 5t6^ang gerabemegg an

30 jllafter tief in ben @ee l^inein; man fie^t fenfred^t

an bag ^^elfenufer unten — ba» bur(^ bie S[ßaffer==

moofe, ttjelc^e einige gu^ tief unter ber 8eefläc^e

burc^Ieuc^ten — 6i6 bie bunfle Untiefe angebt — beut

grungolbenen flammen eine^ ötiefenfmaragb^ üergli(^en

n?erben !ann. 33arfen fahren fo tangfam einher , baf

man i^re iBetüegung faum bemerft, ber @röpe na(^

el^er 3Öe6erfc^iffIein al^ einem ^a^rjeuge gleic^enb.

3n ber 3:^at hit (Srbenl^errlii^feit — in ber üoll*

ften Entfaltung i^reö ß^i^^^i^ö- ®in ©^mnaftalfc^üler,

tüet6er bie 5lufgabe ^at, befc^reibenbe ^oefie ju pflegen

— fönnte bei biefem ^nblicfe feiig njerben, unb n)enig=

ftenö brei aSogen guteö (Schreibpapier t?erfc^i(bern, toor-

nac^ i^m nocf) obenbrein für ben gehabten ®enup —
ten @ee unb feine Ufer mittelft ^oefte unb Xintentigel

au^ Der SOßtrüic^feit i^erauö unb auf tk ©c^reibt^efe

^inauffonftruirt ju i^aben — t^it ©elo^nung !aum ent*

geilen bürfte, bap fein fc^riftlic^er 5(uffa| ben anbern

^(^ütern aU ©t^Imuj^er §um angenei^men ®eruc^,

^uten ©eifpiei^ unb ^ur ©arna(^a(^tung üorgelefen wirb.

äßä^renb ber ©nglänber t)k genjö^nlic^c eng(tf(^c

@(^tt3eigfamfeit burc^ «very fine", „very beautyful"

unterbrach, backte ic^ mir ungefähr folgenbe^: „äÖenn
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t)tr nun :3emanb bte 3StlIa @erbeIIoni fc^enfeu triirbe,

mit ber SSerpflic^tung ^ter in biefem ^arabie» ben

©ommer sujubringen, unb n^enn bir anä) bie ©elb^

mittel, n^elc^e U^ (5r^altung üon ^au^ unb ^att

tjerlangen, angenjiefen tüücben — iä) t^ät mid) o^ne

S3ebenfen für ben Eintrag bebanfen.

2öer an ein ba^erroÜenbe» ^^a^rtüaffer t?on 2;^d'

tigfeit getrennt ift — bei* !ann fic^ mit bem me*

Iand)o(ifc^en 3^^^^*^^ ^^» dolce far niente am ftillen

<See ni^t lec^t »ertragen. (S» bürfte au(^ faum ein

:3rrt^um fein , tt?enn man annimmt , ba^ bie reichen

Seute, tt>el(^e in ben l)unberten oon 35illen am 60^

merfee |)aufen, ben größten ^^etl be» ^ageö über

t?on einer Sangn^eile geplagt finb , i?on ber fic^ ein

S)Jenf(^, ber nic^t in ä6nli^en SSerl^ältniffen n?ie biefe

„©lucflic^en" ^ier — ju leben gemo^nt ift — gar

leine rechte SSorfteÜung machen fann. (S^ gibt ganj

^emief SSiÜenbeft^er — benen eg in ber getrdumten

unb fi(^ felber ^inaufgelogenen @e(igfeit alliier nicfct

einer ber geringften ©enüffe ift, n)enn jte benfen,

bap nun bie Soweit — b. ^. i^r Sebenefrei^, t5on

ii^nen fpri(^t; „(Sr ift auf feine SSilla am (Somerfee

gegangen." ©er emporgekommene plö^Iic^ reic^ ge==

ttjorbene 95anfier l^at me^r ^reube, ttjenn er mit

aufgeblafenen 23ac!en tjerfünbet: „3^ »erbe einige
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Söoc^en m metner SSilIa am (iomecfee jubringen" —
aU trenn er btefe SÖoc^en i^ter tüixtUä) anbringt; unb

tro^ allen ©emü^ungen 't>k 8pinnenn?e6en ber SSörfe,

hk !^aufenbfupe oon 9Siertet unb 5lc^te( ni^t au§

fernen f(^mu|tgen ^o^)fn?in!e(n i^fnauöjufegen t^ermag.

(Sin :paar SOBoc^en naö^ meinem 23efu(^e auf biefer

jauberl^aften SStlla, lag id) in ben ßeiiuriQm: ,/Der

©uca (SerbelToni ift ju SSellagio mit Xob abgegangen."

©er ©uca ift fort — bie SSitta ift bal

9^un begaben njtr un^ in'» ^otel glorenj, beffen

SSeft^er SKela ^tiU- 5Iuf bem SOßege bur(^ bie engen

S3ergfträplein SSellagio^ jeigte fi(f) auc^ ber Pfarrer

t)on ©ellagio i?or feinem ^aufe unb grüßte unö, bie

^remben, fef)r freunblic^. (Sr trug einen grünen SRocf,

fc^tüarje Strümpfe unb fe^r breite treibe 8trumpf==

bdnber, eine originelle Xra(^tj e» trar eine ©eftatt,

bie an ben befannten ^upferfticf) Sat^ater'» erinnert,

tüo biefer fe^r berühmte ®efi(^t§forf(^er in $aftoren^

üeibung, ben -^ut unb 8tOif in ber .^anb, gleid^fam

i?or 3ebem ber i^n anfc^aut ein ftereot^pe» ^ompti^

ment ma(^t.

©as ^ote( S'iorenj jeigt jtc^ ber 5{u§fic^t unb ber

©egenb mürbig. (Snglanb , Qitmerifa unb ©eutfc^Ianb

tüaren über bie 9)tapen aufrieben in ^nbetrac^t

ber ganj untabel^aften Seibe^üerpftegung. ©er eng*
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Iif^e ©entleman unterließ eg nic^t öom fc^neetreipen

Trutte (Seeforelle) an big jum Sparagio (8pargeO

unb Bodino f)evah , tüoblgefällige unb Io6fpenbenbe

Groans (Seufzer) lo^julaffen, fobalb er bag erfte

8tücf üon ben befaßten S^a^rungömitteln üerfoftet,

mit tt)el(^en Groans biefer Sebemann ber SQ}frt()in —
Ixt eine fe^r anftdnbige grau ift unb felber in fc^tvar^

^en Seibenfleibern ferüirte — in Ermanglung ber

^enntnip beg 3ta(ien{fd)en, feine feinfd)mecfertfc^en

©efii^Ie funbgeben trollte, ©urc^ einige furje ^nt*

njorten auf ö'^agen: „3öa^ id) üon ber 3:imeg, üom

9)?inifterium 33er6^" u. a. ^alte ,
— njeldje ^nt^

rcorten im @inne be6 ©entleman» ausgefallen fein

mochten — erlangte \&) ba» ®tücf üon bemfelben

au^ in üerfc^iebenen auferpolitifc^en fragen für ein

fleineg Orafet angefe^en ju ttjerben. @r bemerfte

l-
23. ^^^ er ftc^ fef)r oor gefä(fd)tem 3Öcin fürchte

unb ob \6^ i^m fagen fönne, xok es mit bem rotben

Jißein fte^e, ben man un» aufgefegt. ^^6) benahm bem

dngftfic^en ©enieper jeben Sfrupet, unb erfidrte ben 3ßein

alg t6)t unb frei üon allen anbern SRic^tUjeinfubftanjen.

D iüdre mein 2ßort immer auf fo fruchtbaren Soben

gefallen, tt)ie biepmal: ber (Gentleman ^verarbeitete nun

mit bem finblic^ften SSertrauen auf mein B^ugnt^

jttjet jiemlic^ große gtafc^en, tüurbe babei fel)r reb =
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feiig, fagte , baf er ber angli!anifd)en ^trc^e feiner

©eburt nad) angehöre, aber \)a^ feine meiften ^reunbe

and) fein ^eftamentSerefutor — für ben ^aU con=

tinentti(^en ^bfa^ren^ üon biefer 2ßelt — ^at^olifen

feien, 't>a^ er aber bie ^ufe^ten tt?egen i^rer ^aih^tit

ha^e , obttjol^l eö i^m ntc^t in ben @inn fomme für

't>\t ^o(^firc^e eine Sanje einzulegen, ober i^ren gort*

beftanb ju n^ünfc^en.

%U ber 9)Jann jum fc^njarjen Kaffee feine (Sigarre

rau(fcte, mit melier er jugteic^ bö(^ft njo^Igefäütg

bie bünne ^^eologie, tt>eld)e er üon feinen treiben-

felfen auf ben (kontinent mit i^erüberna^m, ju unferer

SSetei^rung in ben blauen 5let^er ]^inauf mirbette,

unb über \iOi^ ©etdnber beg großen mit einem ßelt

überzogenen 33atfong ^inau^fa^ unb bie SSillen in

ber 9la(^mittaggfonne au^ i^ren «Smaragbrabmen

i^eraugglänjten unb \>\t S[ÖeIIenfpi|en be» Seeg fun=

feiten alg ob ein S^liefe im grünen ^titt baläge,

anget^an mit einem ©ilberpanjer auö blanfen gldn=

jenben Dringen geflochten — unb ob ber abliefe ftc^

betoegte, \iQi'^ bie gläc^en ber Dtinge mit ben 8onnen=

ftra^Ien i^r Söiberfpiel treiben , unb ale "i^it leife

Suft bie (Srfitinge be§ ^^rü^linggbufte^ au^ ^inien^

n)ipfeln unb Crangengärten unä juttje^te — ba mar

im S*^aturgenup baö ^erj be8 ^nglänber^ aufgegangen,
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er tüieberl^olte einige 9)JaIe für jt^ f)in: A delig-htful

day — a very delig-htful day ! (ein üergniigli(^er Xüq,

ein fel^r üergniig lieber 2^ag); er liep ftc^ anä) ^nah

un^ einige 3lrtigfeiten über bie angeneljme ©efellfc^aft

ju fagen; unb beutete in ber UeberfüIIe feiner ^reu*

ten, a(g bie Sßirti^in eben erfc^ienen ttjar, in ber

2Öein!arte auf bie 2ßorte „Asti spumante." @o ^iet

batte ber Sfteifenbe bon ber italienifc^en Spra(f)e log,

bag er auf ber Sparte jene 2Öeine erfannte, bie if)m

besagen mochten. (Sine ^*Iafc^e Asti spumante (f(i)du*

menber 5lftinjein au^ ^iemont) erf(^ien , unb ^iu

@nglanb forberte in ben f)öf[i(^ften 5lu6brücfen ung

beibe auf: njir möchten i^m hti 9Serni(^tung feineä

foftbaren «Sauferö be^ülflic^ fein.

©er ^tmerifaner warf mir einen 23(icf üoU pra6*

tifc^er njettmdnnif^er ^lug^eit ju — trie er ben @in*

gebornen biefe» Sanbe», vok auc^ benen W bort ein

|)aar ©ejennien im ®ef(^cift§ leben abgerieben tr>orben

finb, eigen ju fein pflegt — unb püfterte beutfc^:

„^tii un^ t)a^ alte ^au^ fo artig eintabet, njollen

toir it)m bie ^reube ni(^t üerberben." ©a^ 3Serbienft,

einer guten ®eele tk ^reube nic^t ijerborben ju ()aben,

mu^ nun im befonberen ®rabe bem naturaliftrtcn

Qtmerifaner jugef(^rieben tüerben.
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2)er 3)om öon (5omo. 3}efper bnfelbft. 2)ie 2)enffäufi: S^oltae.

®ef(^id^ten Oon (5omo. Uralte 3nf(^riften. ©omagno.

5llg ber ©nglänber §ur 2Ser^eriIi(^ung be« Xage^

unb um ber fc^önen ®egenb noc^ mebr (S^ren ju ertrei-

fen, aud) nod) ein jtemltc^eg ©tag M^m ®rog t?er=

fd)Itngen lüoüte — tüurbe er tn biefem legieren eng=

ttfdjen 8e6enggenuf burc^ hai (Schellen ber ®(^ip=^

g(o(fe geftört — ber ^am^^fer t)om nörblict)en ®ee=

enbe flügelte ^eran unb n)ir mußten in einer S5arfe

un§ tn benfelben etnfc^iffen. (5^ ift ung(aublicf), tt>ae

fo ein (Snglänber für SSer^eerungen unter Sebenß^

mittein anzurichten vermag.

^ie 3^a(^mittagg6eleuct)tung gibt merfraürbiger

SÖeife bem ©eeufer ein ganj anbereg ^u^feben als

bie 9)^orgenfonne. (S§ prcifentirt ftc^ grün, n?ei§ unb

grau in einer \?eränberten ^arbenmifc^ung. 3Sorüber

gmgS im rafc^en f^tuge hn (Sabenabbia, hä ber

^iUa 8ommarit)a, an ber Ujunberüollen iS:remejsina,

Xüit biefe fc^önfte llfer = ®egenb be§ (See^ genannt

tüirb, an ber reijenben ^albinfel Sat?ebo mit 2>(i)U]

fern unb ©arten, tüU man jie auf X^eater^^efora--

tionen fte^t, „erfunben unb ^ingett?orfen t?on einem
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gtü^enben ^infel/' rok einmal ein ^itfö^ükv am

©^mnafium iiberfc^tüenglic^ in eine ^luj-gabe gef(^rte=

ben, mofür er mit bem S^^amen „ber ^infel" he^aht

tüorben. Unb SSiüen unb Stäbt(f)en fort unb fort —
unb 3:orno, wo bie alte ^trc^e baliegt im 8(^ope

t)on Crangenterraffen, umgeben t»on ^inienfä(i)ern unb

bunflen ß^preffengruppen,

^n (Somo angefommen, ^at man geraume 3^^^

t)en ©om anjufc^auen, in ber Stabt ^erum= unb

bann auf bie Station (Samerlata ju fahren.

©in geniale^ großartigem 5Keiftern?er! biefer SD^ar-

mor=Dom üon außen unb innen- urjpriingtic^ im

lombarbifc^en SSauft^I — bie ^(ä(^en jn^ifc^en ben

^Rippenbogen ber got^ifc^en ®cf)iffgen)ölbe blau mit

©olbfternen wie in ber (Sertofa — ein mächtiger 5l(tar

ber ^eiligen Sucia, mit einer ^rac^t üon funftreic^en

SSroncen, @cu(pturen unb ßanbelabern, angefertigt

»on Sflobario 1492, fotoffale Dimenjtonen ber Schiffe,

ber kuppet, beg ß^ore^j bie SÖei^brunnenberfen ana

^orp^^r 'oon Somen gehalten, tüie im ©om ju 3So=

logna unb §u ©t. ©enaro in SReapel. ^er ^an

tüurbe begonnen 1396 \?on Sorenjo be @paji, \>k

^apabe 1466 üon Succino auS 9)2ai(anb. 5ln ber

^apabe fte^en bie Statuen ber beiben ^liniug, für

n)e(c^e beibe (Somo bie 5lbftammung in ^(nfpruc^
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nimmt, obtrol^l ftc^ für ben altern ^Ii'ni'uS SSerona

preftet. @§ ift ein ftnnretc^er ®eban!e : ber großen

Reiben auc^ beim c^rtftlic^en SSautnerf ju gebenfen —
il^nen aber aud^ beim ^om bfe «Stelle außerhalb be^

%^oxt§ anjuttjetfen.

^m $Dome tt)urbe eben hk SSefper gehalten. 5luger

ben (Sanontci^ unb ein paar (S^orüifaren toav auc^

Jüteberum feine @eele ju fe^en. Unb bod) ift 6omo

für feine 16000 (Sinn?o^ner, bie no(^ jubem meiftenS

aug einem arbeitfamen ^abrü^üolf befteben, — auf ben

©trafen fe^r belebt — ein großer ©üterüerfe^r t)on

SSenebig Öer über SDJaitanb tt)äljt f)ier feine Stallen

i^inbur^ l^inauf in bie S^meij , nac^ SBürtemberg

unb bem ^b^eren 9lorben.

©em $^^j1!er SSoita -— bem (Srftnber ber 3SoU

ta'f<^en 8äule, ber ein Somagfer feiner (Geburt na^

genjefen, i^aben fte ^ier ein Monument errichtet unb

eg üom SSilb^auer SJJar^eft anfertigen laffen. Sßarum

man ni(^t feine ©tatue gerabett)eg^ auf eine auS

(Stein nad^gebilbete SSotta'fd)e Säule geftellt l)at?

— es tüdre ein berarfige§ — ba^ ^erbienft be§

SSJ^anne^ ^anbgreipid) barftellenbe^ Wlonummt tt?enig*

fteng filier nid)t gefc^madlofer genjefen, aU biefe^

unb man(^e^ anbere 3)Jonument.
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©er alte ^apoUon mupte bie üorjüglic^fte (Sr-

ftnbung SSolta'^ noä) al^ Gonful im :3«^re 1801

auf eine geniale 2ßeffe — burd) SÖfberüergeltung

ju tüürbi'gen. SBoIta gab bec 2Öe(t bie 2ßo(ta'f(^e

@äute mit il^ren großen 3)Junjen au§ 3^"^/ Tupfer

unb 3:u(^lappen. Sf^apoleon menbete nun ein 5[)ietatt

an unb jn?ar ba» 9)?etaII , njelc^eg im 2Öe(t(auf eine

nod) üiel eleftrifc^ere 2Öir!ung ^at, aU bie @(eftri=^

cität felbft, er gab bem ^f)t)jl[fer eine SfJapoIeonifc^ e

@äule — au^ 300 blanfen 5f^a|)o(eonboren.

9^un nur nod) einen fleinen ^ttoti^, baf e§ un^

nic^t barum §u t^un ift: S3uc^ma(^erei ju pflegen,

ßomo ift eine 8tabt über ttje((^e au(^ beutfA jwei

grofe Duartbänbe gef(^rieben n?erben fönnten — ik--

weil au(^ f(^on im :3talienif(^en jtoei folc^e gefcfcrieben

trorben finb. SSir ^aben tjor unS liegen i>k „Storia

di Como descritta dal Marchese Giuseppe Rovelli, Pa-

trizio Comasco. Milano 1789". (Sg märe nun tin

Sei(^teg, anzufangen hei ber Gallia cisalpina, n)Oju

biefer X^eil Cberitalien§ gehörte — unb burc^ bie

römifc^e S^epubtif unb SJJonarc^ie, burc^ 'i)ie ©ot^en

unb Songobarbenjeit jtc^eren <S(^ritteg mit ber gellen

Laterne ber «Storia ben geneigten Sefern — auf min*

beften^ 1500 23uc^feiten i?oranjuge^en. ^ber e» ginge

bem 5lutor genjip n^ie jenem |)auptmann, ber etn^ag

ffirunner: 9(u^ b. JBeRefctger- u. Songobarbenlanb. 20
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taub Xüav, unb allein, mä^tige Jtommanbotüorte um

ft(^ tüerfenb, burcf) bte (Strafen ging, in ber SJJemung

feine SJJannfc^aft folge i^m noc^ nac^, n?ä^renb biefe

Idngft i^n t^erlaffen unb in ben ruhigen Isafen ber

^aferne eingelaufen war.

?Dem (Sr^olung anftrebenben Sefer tnirb gele^rteg

5DJateria( ungenießbar , ttjenn man e» i^m fc^effet-

xoeift barbietet — bi^meilen eine 9)Jefferfpi|e t>oII

fann not^ mitgenommen ttjerben.

eine berartige «öjefferfpi^e njollen xoix ^ier barrei^

<^en. ^er dttefte c^riftti^e ©rabftein (e§ eriftiren ^ier

l^unberte mit ^nfc^riften aug bem erften (^riftlic^en

^a^rtaufenb) ben (Somo bejt|t, — batirt ft^ üom ^a^re

491 nac^ 6^riftu6 — unb ^ttjar ift eö ber ®rab=

ftein eineg ^riejterg.

©ie ;3nf(^rift lautet mit ben ^ier au§gef(^rie=

benen ^2lbbret)iaturen:

Hie requiescit sanctae memoriae Aventinus vener-

abilis presbiter. qui vixit in seculo annos plus minus 68.

depositus die pridie ealendas Februarias indictione 13.

Olibrio viro Clarissimo (Consule) (b. ^. im 3- 491.)

5luf ben alten grauenbenfmätern tt)irb hk ^in=

gef(^iebene immer aU „Wienerin ^^tifti" bejeic^net.

<So auf bem jnjeitälteften (^rifttic^en ©rabftein in

(Somo (auc^ mit auögefüirten 5lbbrematuren):
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Beatae memoriae. Hie requiescit in pace famula

Christi Ag-nella quae vixit in hoc seculo annos plus

minus 30 deposita sub die 3. calendas Aprilis (b. i.

am 30. 9)?är^). Avieno viro cl. (Consule) indictione 10.

(b. ^. im Sa^re S02.)

S[ßetter mollen tüir ben gelehrten SJJar^efe Sflo-

uelli' um fein foftbare^ ^iftorifc^e^ ^attvial niä^t be^

tauben, tüix führen aber ä^nltcöe grünbli(^e S[ßer!e

bef^alb an — um ben ^^eutfc^en (kfonber» aug bem

f)ö^eren S'^orben), bie fo getüatttgen Särm über f^re

eigene ^^ättgfeit fd)lagen — ben ©eft»ei'^ ju liefern,

baf :3talien — tüa§ griinbli(i)e quellenbafte ^iftorifc^e

Seiftungen anbelangt — mit ben @anb- unb gelben

9tuben'9fiittern au§ ber Xeltott)er= unb Siineburger^

^aibe immerl^in einige Sanjenfcl)äfte jur 3erfplitte<

tung t)orrät^ig ^at. ^n neuefter ^eit f)at auc^ ber

berühmte (Sdfare (5antu eine ©efc^ic^te t)on Somc

(Storia della Citta e della Diocesi di Como) in jtüei

^änben herausgegeben, n^elc^e eben in einer jnjeiten

eleganten 5luggabe hei ^onnkx in ^lorenj erfd)eint.

2ßir begaben unS auf ber (Sifenba^n »ieber na6

iDJaitanb jurüc! — bie Partie na(^ dften ju üon

SJJonja, jeic^net fic^ aus burcf) ba§ l^erüorragen rie-

figer ®letfc^er — \)U no(^ ^alb in @(^nee gc^iiEt,

ft(^ njie md^tig aufget^ürmte 23afaltmaffen barftetlen.

20*



308

Sn Samagno am 8tation^^of betregte ft(% eben

rül)rtg ein ganje^ ^nabenfeminar — tüelc^eg tüa^r*

fc^emltc^ in ^lefigec ©egenb feine 3fleftben^ i)at. ^n

Statten [(feinen hk ^naOenfemmarten me^r etablirt

unb getriffermaßen emgefc^ult jn fein, al» in beutfc^en

Sanben; bie jungen fe^en gefunb, Reiter unb lebend*

frifc^ aug, nur bag fragen ber geiftüc^en ^leibung

erfc^eint beutfct)en ^2(nfc^auungen tttüa^ fomifc^ — bie

Italiener ^aben ft^ baran — n?{e an oieleg anbere,

tüag bem ^eutfc^en in biefer geift(id)en Sftic^tung mm=^

ber besagen voi\l — üoüfommen getrö^nt.

41*

gieueg über SSinci^ a(te§ SBilb. (Sin beutfc^er ^prac^fünfller

in Statten. Äunftbefc^auet. 2)ag ©caUt^eater. ^te S3efuc^er

be^felben. 2cgenbeft|er. 5nierr}anb Betrachtungen.

9Ber ^at nodt) nic^t eine me^r ober tüeniger fcl)(ec^te

j^opie »om berühmten legten ^2lbenbma^l Seonarbo ba

SSinciö gefeben? Sin!» üon Der ^irc^e bette ®rajte in

SJJailanb liegt ba^ el^emalige ©ominifanerf(ofter — je|t

^aferne. ^m ^reujgang ju ebener @rbe, tuirb man

in'g einftige SfJefeÜorium gefüfjrt, ba» an ben Sßdnben

ber SSreitenfeiten 2 gro^e ^reefen ^eigt — 35incig 5lbenb=

ma^l unb eine ^reujigung G^rifti mit einer SJJaffe
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t>on Figuren, bi'e 'oon ^onato 50^ontorfano 1495 ge^

malt trurbe. £)ag te|te 33ilb ttäre fc^ön §u nennen,

— trenn eg nic^t bnrc^ ba» Seonarbi^ tJoKfommen

in ba§ SBereic^ ber 0ii(i^tbea(^tung »erftete.

3lt6 bie ^ranjofen in S)JaiIanb l^errfc^ten, i^aben

fte au§ biefem D^efectorium einen Dtofftaü gemacht,

©ag 9)Jauei*faIj ^at letber bem ^ilh^ SSinci'^ großen

«Schaben anget^an. 3Son ber ^arbe ^at fic^ üieleö Iog=

geloft — aber ba§ 50^etftern)erf ift bod) immer noc^

ju erfennen.

3)a bag 33itb faft in jebem (^riftli(^en ^aufe fic^

t)orpnbet, fo itjoüen tt)ir ()ier jene beutfc^e (Srflä^

tun 9 mittt)tiUn, Ue einem in loco gebrudt gegeben

tüirb. ^er Sinn ber örflärung ift eben nic^t übel

•— aber ber Unfinn, n^ill fagen: hk 3trt lüie barin

t)k beutf(^e 2>pvaä)c ju 8(^anb unb @(^aben fommt,

ift üoUenbg intereffant. (Sie lautet:

„5)ie einzelnen Figuren biefe^ merfttjürbigen ^ti-

fterwerfe^ mit Seba(^tfamfeit geprüft, 'bttxaö:}Ut man

t)or allem :

„ SSart^olomeug , bie erfte beg SSetrac^ter^ linfg

fte^enbe §igur (!!) ungetüif unb jn^eifelnb ^infidjtUä)

jenes (!!) bag er gehört ju ^aben glaubt, unb tritt

ton D^iemant) anbern aU ron (S^riftug felbft 5tuf=

fldrung eri^alten."



310

„^an betra(^tet nad)^er:"

„^afob ber ®ere(^te, tüeldjer ru^ig ftc^ ju feinen

S^d^ern wenbet (!!), glaubenb ba^ biefe me^r geeig*

net feien tfem 5(uff(drnng ju geben."

„5lnbrea§ üon Söunber unb Staunen begriffen." (!)

„$eter mit bro^enbem ^ovnt fragenb."

„3uba^ erftaunt ft^ entbedt ju fe^en, ^ie^t fid) in

eine fc^Ied)t üerfteüte 3SerIdumbung ein. (!!)"

„^o^ann an ^eter jtc^ menbenb, tüetc^er it)m (!)

befragt, unt) auf biefe ^dfe \^k §igur be^ ©clöfer^

^ertjortreten (dpt (!). ^Diefer fanftmütf)ig unb ernft-

i^aft jeigt ein faum befcbattener (!!) tiefer Sc^merj,

n>el(^eö übrigen^ nichts oon feiner S(^ön^eit, ®rü§e

unb 9)?ajeftät abnimmt." (! !)

„5a!ob ber keltere fc^aubernb. lf)omaö fd^raort

3^a(^e. ^$f)ilipp bet^euert ZitU. 9)jatt^äu» wieber^olt

mit 8c^mers hie SÖorte bee (Jrlöfers. ^^abbäu» im

35erbac^te begriffen. (!) @imon jtt?eifelt." — — —
^er 93erfaffer biefe^ (Sc^iiftftücfeg tüoEte n^a^r-

fc^einlid) : Ui beutf(f)e ©rfidrung foÜe ebenfo üie(

leiben unb fo t?ie( bef^äbigt njerben — als SeonarbiS

3)Jeiftern)erf gelitten i^at unb befc^äbigt rcorben ift.

iDem ^ann ift feine 5lufgabe meifter^aft gelungen.

3Iuf ben @op^a§ unb @effeln, bie jur bequemen

SSetrac^tung M SSilbeg ^ergeftellt finb, fapen Ferren



311

unb J)amen aug unterf(^ieblfc^en Sänbern. SOBtr n)er=

ben un^ tanm irren, trenn wir meinen, t>a^ fe^r üiele

unter btcfen aufmerffamen ßi^W'J"^^^ f^"^ >
^^^ ^"^

3)Jobe unb einem ^enjiffen 9^eife= unb Äunftgenuf^^lnftanb

einige ^innun lang ba^ ©ajfen betreiben, obne ba^

jte babei im Innern hU minbefte 5lnregung emppn^

ben; ja hti manchen ift eg an i^ren ®eft(^tern ju

(efen, ia^ fte tt?ä^renb be§ |)ing(o|eng i^re ®ebanfen

ganj anberstro ^aben.

Cbnjo^I bte Äir(^e belle ©rajie fe^r t)iel außen

oon ber ßeit gelitten |)at, fann fie bod) mit i^rer

berrlic^en Äu|)pel (\)on au^en) als eine ber fc^önften

33auten 9)Jai(anb^ — unb alg ein SSramante^ mix^

bigcö 2ßerf erfc^einen.

@ine 9}Jerfn?ürbig!eit bie einen SOßeltruf geniest

unb auf mld^t bie mobernen 9)Jailänber aud^ fjin-

längli(f)en @totj bejt^en , ift ia^ Teatro dalla Scala.

(S§ tt?irb barin nur in brei SCBintermonaten gefpielt

— t)it Sftegierung gibt ^iefiir jd^rli(^ grofmütlf)ig

eine Subüention von 300,000 Sire. ©ie @ca(a ^at

\iit größte SBu^ne üon ber SBelt, an 70 Schritte tief,

an 30 breit; unb bie ßufc^auerräume faffen über

4000 ^erfonen. 5iuf ber Platea ift eine 3Sorrid)tung.

getroffen, bag man fic^ ben @c^aupla§ auc^ in ber

»Sommerzeit am 3:age mit einer getüiffen 5lnja^l Sfte^er^
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Beren beleuchten laffen !ann — um ftc^ t?on ber

Dtdumltc^feit eine SSorftellung machen ju fcnnen. <Se(^g

magfirte für getüö^nlic^ gef(^Ioffene ^^üren, !6nnen

t)om parterre aug , im ^atte einer ^euerSbrunft ober

eineg anbern Ungtüde^ geöffnet tüerben, unb fuhren

tu bte großen um ben 3iJf^^ii^^^^"^ l^erumge^enben

^orriborg. ^er @(^aupla| M (Sarlot^eaterg in S^eapel

— bag einjige tüetc^e^ mit ber Scala ritialiftrt, ift

etiüag (dnger unb breiter, tk iöül^ne aber nic^t fo

tief, au(^ tt)irb angenommen ha^ "oa^ Sarlot^eater

um einige ^unbert ßufc^auer ttjeniger faffe. ^afür ift

aber i>it innere Qlugfc^mücfung beg ßarlot^eaterä präch-

tiger, unb hit ^apabe mit i^ren (Sotonnaben ebenfo

granbiöö unb jierlic^, »ä^rcnb bie @ca(a tjon au^en

ben @inbru(f eineä Ungeheuern ungefc^lac^ten ^jlumpen

^afteng mac^t. 5^ie Sogen (Palchi), n)etcbe in abeti^

^en 3)?ailänber ^amttten ttjie erbtic^ ftnb, belaufen

ftc^ an 130. ©af hk bebeutenben jä^rli^en Soften

einer folc^en Soge auc% erblich fein muffen — ttjenn

bie Sogenbeft^er i^rer Slnrec^te nic^t uerluftig ge^en

loollen — üerfte^t ftc^ üon fetbft. ©ie innere SSer-

^terung ber Palchi tt)irb ben SBeft|ern freigeftellt.

-- C'^emdlbe unb @piege( unb prächtige £)raperieu

fte^t man ^erau^fc^auen. 3" J^^^^ ^^'-l"^^ Sogen ge=

^ört gegenüber bem breiten (Sorrtbor ein eigenes (Ea^
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6inet, jebeS ift mit einem großen 3Inf(eibefpiegeI, einer

förmlichen Xoiktu unb aller^anb anbern not^njenbfgen

unb iiberflürjtgen ©egenftänben üerfe^en — ber luru-

riöfe 3tt?ecf biefer ßabfnete bürfte jundc^ft ber fein,

ta^ tit ©amen i^re !oftbaren @ammt^ unb 8eiben^

gemänber, i^re @pi§en, Gebern, 5Igraffen, ©iabeme,

golbenen §anbfc^ellen
,

funfetnben C^VQemd)ti unb

alle§ ba§, toa^ fie auf ihren fterb(i(f)en Seib für bie

momentane Suft be^ ®efe^en== unb 23en>unberttt?erben§

i^inauf^upaden für geeignet unb erf(^Iepp6ar pnben

— hier in biefen (Sabineten \iä) mit ^ilfe von

Kammerzofen bequem auflaben fönnen, um barna(^

einige 'Minuten el^e bie Singfomöbie lo^ge^t unb ta§

f)alht ©u^enb 23a§geigen ^u fc^nurren unb murren

anfangt , um 'tia^ Ord^efter im mufifalifc^en ®(ei(^=^

gett)ic^t 5u er^iatten — unjerfnittert mit ungcfnÜten

^ebern , mit SO^antillen unb @pi§en im ma(erif(^en

^altenttjurf mit ^eüen üom ©unft unange^auc^ten —
in bie 3:emperatur eingeft)öf)nten diamanten, ftbiri*

fc^en 3tmet^iften, braftlianifc^en Xopafen unb anbern

fogenannten 9^a(^teb elfteinen, bie fünftli(^eö Sic^t ju

t^rer ^tra^^tenglorie nöt^ig ^aben, furj gefagt mit

ber forgfamften ^2lu§ftattung ber grifur unb be^ fon^

ftigen äußern ©c^aupIa^eS — in ber t)oüen ^rac^t

unb |)errli(^feit — in bie ©nabenfonne beg grofen
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Kronleuchter» i)tnau»treten unb t^c^ auf ber rotten

8ammt6rüftuug be^ 33alfon0 mit bem einen Ellenbogen

aufgeftemmt , ben Setb nat^lüfftg auf ben tjergolbeten

8tu^l bingetoorfen — bem allgemeinen SSergnügen beg

5lngaffeu6 - unb bem fpecteüen perfönlic^en 2>ergniigen

be» ^2{ngegafftn)erben^ preisgeben ju fönnen.

2öag für ein toUeö 25ergnügen, n?a» für ein S3rant=

ttjeinraufc^ mit einem übriggebliebenen 3>iertel com

J8ett3U]stfein menf(^li(^er SÖürbe — mu§ eS für ein dtU^

^rauen^erj fein — njenn fie rceip, i^re burc^ hie

foftbare ^acfleinwanb be» reichen Kleibergeftberä ^inauf^

gef(^raubte ^olbfeligfeit ift im Moment bas 3^^^ "^^^

taufenben boppetter ©lasfanonen, bie man Sorgnetten

nennt unb W pofttioen unb negativen (Stemente be5

gen)ünf(^ten ^^iuffe^en», 23en)unberung unb didh , toit in

eleftrif(^er Strömung ftnb »on mdnnli(f)er unb meiblic^er

@eite um fie htf&iaftiQt -,

— unb boc^ mup bie ganje

^luaberobe mit allen Sc^mucffäftc^en unb allen ®e=

tcänbern, unb leuc^tenben klugen unb hie SDJarmorbüfte

beö ^tibtv — aüeö, atleg mup in ni(^t langer 3^^^

abgeliefert njerben , unb bafür erljält man ein Sei-

c^entuc^

!

3u berlei ®ebanfen fü^lt man ft(^ aufgeforbert,

wenn man auf ber Platea (bem parterre) ber @cala

hü ber ^albbunflen SSeleuc^tung mehrerer Rampen l^erum=
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Qtt)t, lüd^renb baS l^etTe Xage^Ifc^t t?on braupen ab*

gefperrt i)t — unb nur auf bie ©li^ue bur^ ^of)e

fleine ^enfter ettüa^ gebrochene Si(i)tftra^Ien ^tnein=

fommen , "ta^ bie 9)?af(^int)len unb Xifd^Ux bie 6or^

tmen aufjie^en unb f)erablaffen, unb bie in ber üer*

gangenen 8aifon gebrauchten 3)eforationen aufbett)a^=

ren fönnen. ^n ben Sogen ift eö ob unb pnfter,

aU oh man in bie f)of)kn 5lugen eineg Xobtenfc^ ab eil

I)ineinfc^aute — fel^Ien boc^ tk blenbenben '2(ugen, ob

and) bie fammtenen SBimpern ber 23orf)änge offen [teilen.

Sion ber ^cene fc^auen bie ölfc^mu^igcn 6ou(iffen^

(eitern ^erau^, bie gemalten SOÖälber, 23äume unb

S3lütf)engeftrduci)e ftinfen nac^ bem ^arbenleim —
bie Seinn3anb= unb ^appenbecfelpraci^t ift enthüllt —
ber 8offtten=^immeI, üon bem bie ©enien ^erabfc^ttiebeu,

jeigt für biepmal nur feine (Stricfgenjirre, feine gerdu-

d)erten SÖalfen unb SSretter unb in ^öc^fter ^ö§e feine

ßortinenwaljen.

2)oc^ — njo^u bie 9)Jenge ©etracfttungen über

bie Scala? — Um noci) einige baran ju fniipfen,

um einen ©runb ju legen für einen SSergleic^ mit

SSauten beg ^eibnifc^en 5lltert^umg unb ber c^rift=

liefen 3eit.

^ie @cala ift tt)ie gefagt unb njie befannt, eine»

ber renommirteften @c^aufpielf)dufer ber S^ieujeit. Sffienn
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man nun bie ®cala üergleic^t mit bem Sotoffeum

ju fRom, bag 300,000 g)?enf(^en umfaft , unb ta^

tüie bie 5li*ena ju 25erona, tüie bag 5(mp^it^eater ju

^ola gefd)affen ift, um einigen S^^rtaufenben Xro| ju

bieten, ttaö ifl bagegen bie ®ca(a ju S)Jaitanb? .^olj,

^appenberfel, Seintüanb, ®9p§, ©tucfatur, SSecgoIbung

unb §e^en — ein $:iä)t baran unb in einigen Stunben

ift ber ganje ^lunber ^aI6 al§ Sftau(^ im |)immel

unb ^aI6 alS (Schutt unb 5lfd)e auf ber (Srbe.

ferner, tt)a§ für einen ^immelttjeiten (Sinbrucf mad)t

e? auf ben SKenf^en , tüenn er l^ineinfc^reitet in ben

leeren SJJaildnber ©om, ober in tie hext Sertofa-

fird^e bei ^aüia — unb wenn er l^ineinge^t — in

ha^ leere @ca(at^eater? Unb mit welchen ©efü^ten

unb ^Inregungen ge^t man aug bem 2;^eater na(^

ber beften Oper, unb mit njel^en — au» bem er=

l^abenen Xtmpd , unb foUte man e§ bartn au(^ nur

IM öinem e^rlic^en SSaterunfer gebraut ^aben.

©ans natürlich, im 3:^eater ^errfc^t bo(^ mel^r

ober treniger 'bk (Entfaltung ber Sßur^etfünben ber ^of==

fa^rt ^Ieifd)e6luft unb Slugenluft. QXugenluft, inbem man

ft(^ feinet SBejt|eg freut unb in foftbaren ®en)anben

unb in foftbaren Orten (Palchi) bamit jt(^ prallt,

n?a§ jugtei(^ bie |)offart prdfentirt. Sffiie aber auf

ber SBü^ne unb im ivi\&iCiUtx^^OiOiU ba^ ^leifd) in fei-
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nem SBlüt^englanj ftc^ öreit ma(i)t, bog oerfte^t ol^ne*

bte^ ^ebei* genug unb eg bebarf nic^t lüeiter au5*

gemalt ju werben.

„5l6er bie ^unft, bie ^unft, ber ©efang mit fmen

melobifd)en 2öeIIen" — — — ift fc^on rec^t; bie

^unft ift tüo^I au(^ ein 9)Joment ber Unterhaltung,

bag n)irb ^f^iemanb aOftreiten — aber ift bte ^unft

nid)t ber SJielirja^I — bie I e 1 1 e (Sortine , bie fi(^

an ber legten 3Banb im ^intergrunbe anlehnt — unb

nel)men bie 3Sorberfcenen in ber Siegel nid)t immer an-

bere Seibenfc^aften ein?

^at man aber in ber ^trd)e auc^ nur flüchtig

ein paar ©ebanfen auffommen laffen, über bes S)ien^

fc^en 33eftimmung , über fein ^erbältnif ^n ®ott —
über bie 3:^or^eit unb (Sitelfeit ber tjorüberge^enben

COBett — unb brürft bie 9teue ung nieber jur ^Demut^

— fo füllen njir un§ er()oben im ^erauefd^reiten auS

bem Xempel burc^ überirbifc^en ^roft. ^at man eö

nur fo weit gebra(^t, fi^ felbft ju üerurt^eilen — unb

ben bummen blöben ©tolj aufzugeben, um fic^ alö

fünbige (Sreatur ju ernennen, bann n?irb e^ aud) ^ett

ringsum , unb in'g ftnfterc ^erj fenfen fi(^ bie ^iä:)U

ftra^Ien ber ewigen Sßa^r^eit.

^n i^rer gegenwärtigen ©eftalt fte^t 'iiu «Scata

83 ^a^re feit 1776. ^n biefem ^a^xt würbe bag
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(gcftaufptel^au^ aufgeführt an ber «Stelle ber nfeber=

geriffenen ^irc^e (St. ^ana -betta @ca(a; ben ^(a§

unb ben 5Ramen ber ^fr(^e — ^at bag ;^^eater aU

(Sr6f(^aft übernommen. 35on ber ganzen ^ir(^e bella

@ca(a ift nur noc^ bag fc^öne 9ltofen!ranj6i(b üon

SSernabino Suüini übrig geblieben, e^ würbe in bie

^trc^e St. Rebele übertragen. (Sie^e Notizie storiche

e descrizione dell' I. R. Teatro della Scala. Milano,

Salyi 1856.)

@g tt)äre intereffant beiläufig hit Summen ju be=

rechnen, bie beim Scalat^eater feit biefen 83 :3a^ren

eingegangen finb. (Sin 9)?ai(änber ^t)om unb @ine

6ertofa!tr(^e (iepen ftc^ fic^er bafür berfteüen.

Sollte nun auö irgenb einem Sogennjinfel eine

Qlrie ^eraugtönen, toie beiläufig folgenbe:

„Sft bag ein ^anatifer , tüiü ber ben SÖ^ailänbern

bie Scala nehmen, i^ält ber \)k Cper für pureg ^eufe(g=

njer!, ^at ber feinen Sinn für ben ^immlifc^en ®enuf

ber S^mp^onien unb ^axmonkn," fo fönnten mv

biefer Stimme beiläufig entgegnen: 2ßir ftnb Xütit mU

fernt bie Scata anjujünben — hjir begehren nur bie

fleine ^rei^eit jene ©ebanfen au^fprec^en ju bürfen,

'bU ft^ unfer bemäcf)tigt I)aben, al^ tüir ben teeren,

oben Singtempel in ^lugenfc^ein genommen.
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^inbcrleid^en in 9JIai(anb. ^ie unterirbifd^e ^a^ttUt bce l^eiligcn

jR'arl im 2)om. 2)tc leeren 2)Dm!ird^en. 3^ic unglncflic^ ge-

malten ©ogen^äc^en. ©in ^eiliger ©art6e(omcu^ für ein ana*

tomifc^eg 9)^uffum.

SRun tüieber ein antereg 33i(b. ^n SO^ailanb ift ee

iibüc^, bap bei ^inbecleic^en Knaben als 3:rä9er »er?

tüenbet tr>erben, bie oollfommen fo gefleibet finb —
tüie man auf ©emälben oft @ngel bargeftellt finbet.

t){e ^leibung biefer @nget i\t ein Xalar, über biefem

eine n)eife ^unifa mit golbenem ®ürtel um bie Senben

gefc^Ioffen — unb gco^e ^lügel au^ ^appenftil mit

S^aufc^golb, in azurblauen unb carminrüt^lid)en färben

an ben ^c^ulter.n.

@ben trugen ein paar Knaben in biefem ^oftüm ein

geftorbeneg Sy?db(f)en, ba^ nac^ ber (Sarggrö§e im 6. hii^

8. ^al^re geftanben ^aben mochte. (Sine golbene ^ronc

f^ttjebte auf bem (Sarge, ^ein SJJenfc^ ging fonft mit

ber Seiche — ba^ ift fiier fo Sanbesfttte. ©er ®ebanfe

mit ben ©ngeln bie ba§ tobte ^inb tragen, wenn er

Q}x6) mittelmdpig auggefii^rt wirb, unb ba^ (Sngelfoftüm

manc^eg ju wünfc^en übrig läft, ^at bo(^ üxoa^ un^

enbli^ SHü^renbeg an ftc^.
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)^it unterfrbifc^e Kapelle im 9}Jai(dnber I)Dme —
in welcher tm filbernen @arg auf bem ^(tar ber Seic^^

na^m bes ^eiligen ^arl SBorromduß ru^t — ift nur

tom 9)cor9en bis 10 U^r SSormittagg geöffnet, ^k ift

ntd^t grof aber fel^r reic^ mit ®oIb , Silber unb @bel==

peinen , mit SSa^reliefö au§ SJjarmor unb SBronce an

ben Söänben unb ber ©erfe gefc^mürft. ^n ber gegen^^

»artigen ©eftalt tt)urbe fie 1817 ^ergefteltt. Cefter

f(i)on ^abe ic^ biefe Kapelle befuci)t — boc^ fte jumeift

ganj leer gefunben. (S^ f)at faft etn^a» gefpenftifc^eg,

Wenn man ungefähr gegen 10 U^r SSormittag^ bie

24 SSJ^onfignori (njie man fie ^ier nennt) au^ ber

(grbe inmitte be» ^omeg ^erauffteigen fie^t. ^Ufe 24

fämmtlic^ infulirten Canonici galten nämli(^ ju ^in^

terSjett i^ren ßl^or in ber unterirbif(f)en ^aÜe üor

ber St. Äarlsfapelle — bie ju biefem 3tt3e(fe mit fc^ö=

neu gefd)ni|ten (S^orftü^Ien üerfe^en ift. 5luferbem gibt

es no^ 20 nid)t infulirte ^om^erren. ^nd) i)iex in

^Dberitalien 'bh 3:)omftrc^en überhaupt — ganj fieser

aber n^d^renb beg ß^orgefanges total menfct)enleer. ^c^

fragte ^in unb n^ieber, voo benn ba^ feinen ©runb

i^aben mag, fonnte aber feine genügenbe Qtntmort er^a(=

ten. ^ebenfaUs fc^eint biefe 5lrt ©otte^bienft beim ita^^

lienf^en SSoI! nic^t fe^r populär ju fein; obn?c^I bas

auf ben (S^orgefang aU folc^en an unb für fi(^
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au^ tüieber nic^t belogen trerben fann, weil man tu

^tofierftrc^en trä^renb be^ gleichen ©ottegbi'enfteä bo(^

entfc^teben e^er Seute finbet.

^u^ecoi'benttt(^ tüiberträrtig ftnb bfe grau in grau

mit burc^bro(^enen «Steinrofen gematten -^läc^en jnji*

fc^en ben SRippen ber ©ettjölbe — boppelt n>iber=

tüärtig, n^ett biefer 2ßunbevbau mit feinen auf 52

n)af)rf)aft erhabenen unb foloffalen @teinftcimmen fd)n)e^

benben 5 3c^iffen, feine fo abgefc^macfte ^imimv-

maleret üonnöt^en ^at unb bann — rodi eben biefe

gläc^en — ba fie nid)t mit SD^armor, au^ njeld)en

ber ganje fonftige 23au conftruirt ift, gen3i3(6t ttjerben

fönnen — ein ßiegelbau ftnb, üon bem i^ie unb ba

ber 9)?örte( I)era6fä[It — ein 'Unhiid, »elc^er ber be«

fagten 3:^eatermalerei erft ju i^rem oollfommenen

^ia^to »eri^ilft.

2ßag in ^unft unb Seben fo rec^t bizarr ift
—

^aa jiel;t t)k Seute an. S[ßag bezaubert alle g=remben im

©ome ju ^O^iailanb — auf n^aS tüirb jeber aufmerffam

gemacht — »or tt)elc^em 2ßer! ftef)t man faft immer

ftille SSetüunberer fte^en? SSenjunbern jte bag magifc^e

ö^arbenfpiel, n^enn ber golbene Sic^tftrom burc^ bie

®la»malerei ^inburc^ bie mächtigen |>allen ber 5 ^c^iffe

§u einer nod) riefen^afteren ®roße auebe^nt, ein *2lnbli(f

ber üon Seite ber Kapellen am 3}Jitte(freuj ber (Spiftef^

Sninner: 'Hui l. äjenebigcr^ u. Scn^cbarbentanb. 21
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fette am fc^önften ift? 9?ein! ^^(ber eben ba ftnbet

man ja jumeift ©ruppen »on SSeobac^tern hn\am^

menfte^en.

;5eber (Cicerone unb $rembenfüt)rer ^ält es für

unerläfli^e ^pic^t auf ben gefc^unbenen ^eiligen 23ar^

if)o\omäu^ (üom a3ilbf)auer 5lgrate) aufmerffam ^u ma=

(^cn — eine @tatue gan^ tüürbig bie SSori^alle ju

einem amatomifd)en 9}lufeum ju jieren ,
— für eine

^irc^e aber, trofe ibrer mit grofem ^id^ ftubirten

unb burc^gefü^rten ^3JtU^!ulatur minber ann^enbbar.

3)iefe Statue ift au§ 5D(armor unb t)at was 5lrbeit

betrifft, — lüenigftens boc^ noÄ einen 3:^eil üoraus

»or jener ebenfalls anatomifc^en foloffalen sBarti^oIos

mäu^=@tatue aug ^anbftein in ber ©enuefer^^irc^e

S. Maria di Carig-iiano — auf njetc^es «Stanbbilb ber

^•rembe ^u ®enua ebenfalls aU auf ein nic^t §u

umge^enbeg 9)ieifter»erf anfmerffam gemacht n^irb. ^Dte

teilte tt?erben in ber 9tegel eben me^r t?on ber 9ta*

rität angezogen, aU t>on ber ^'unft.
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2)er 2)Dmrc^a6. Üluffallenbe ©efc^macfloftgfciten. lieber alte

unb neue (iturgifc^e ©eiranfcer. feinte ber ^öpfe auf ^((bern.

®cr6etto für ba» ^olt 8cene an einer Strapenecfe. JHü^rung

unb @ac!tuc6. SÖebenlfic^e Slnfic^ten über ta^ Qi^enti)um.

J)en ^omfd)a§ in .9)Jai(anb — ber tn ber 8a*

friftei auf ber (Spiftelfeite in ^of)en äßanbf(i)ränfen

aiif6ett?a^rt tüirb — foU man nic^t iiberfe^en. ^ae

^erjefoien foftet nur ^raei granfen, ein Umftanb iüel-

d^er anzeigt — n^ie bfe ^irciienbiener biefen 3(^a|

ju fc^ä^en n^iffen , unb n)ie fte um alle Sffielf ni(f)ts

mit jenem faulen ^nec^t gemein baffen n?olIen, ber

fein ^funb in ein S(f)n?eißtud) gepllt unb nu|[o»

aufbetüa^rt i)CLt. Da Qibt e§ ^reuje, SO^onftranjen unb

.^elc^e, bie ftc^ roixtliä^ burc^ eine funftreic^e 5tr6eit

tjon großer @(^ön6eit unb ^o^em ^Itert^um au^

jeic^nen. 3^^^ PP ^^^^ ^^^ lebensgroße Statuen üom

^eiligen ^Imbrofiur unb üom ^eiligen ^arl ©orrc=

mäutf finb fct)n3er auß (Silber gegoffen, unb ibre ^\u

fein unb 5i}Jepgen)änber reic^ mit @be(fteinen gefc^mücft

— leiber rü^rt bie Arbeit au» feiner guten ^unft=

4)eriobe f)er. ^id) ttjunberte e§ , ba§ ber funftftnntge

"»^obel üon anno 1848 hei biefen minber gut formirten

Domfc^ä^en — nic^t eine Üeine Umgie^ung in'?

21*
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S[Öerf gefegt ^at — ic^ fragte hierüber ben ^irci)en*

bienerj bec ertüieberte mir: man fal^ ä^nltc^e (belüfte

tjorau§ — un'C) ^at ba^er bei ßnUn ben ^omfc^ag

an einem guten Ort in @ic^erBett gebracht,

5tud) gibt e^ f}ier einige ©ilberbüften üon ^i^i-

Idnbifc^en 23if(^öfen — mit f(^on ber neueften 3^^^ an=

gel)üvigeu ^itxen. (Sine S3üfte mit ber ^o^en 9)^itra

auf bem ^opfe, gehört ju ben größten ®efc^ma(f(oftg-

feiten, t)H el geben fann. ©ie ^nfel Verträgt ftd) nur

mit ber ganjen ?^-igur — am n^enigften mit bem ©ruft-

hilt). ^n ^t. ®enaro ju 9ieapet fte^t man in ber

Sanuariu^fapeÜe auf jeber @eite ber Stltarmenfa an üier

ober nod) mel^r folc^e ©itberbuften fte^en — e» ^at ben

5lnfc^ein, al» ob fte ein ^igurent)änbler mit fammit

bem ©rett auf bem ev fie f)erumjutragen pflegt —
foeben ^ingefteüt lj)ätte. @ö ift in ber 3:i^at fonberbar,

bap man gerabe im fpeciftfc^en Sanbe ber Äunft beriet

3Serftöpe gegen jete» richtige ©efüf)( finben mu§.

©ei biefer (Gelegenheit bürfte man wo^I auc^ einen

Sßiid auf bie fd)önen ^-ormen unb Stoffe ber ^ircl}en=

fleibung im 9)JitteIaIter machen. 3öie tüürbig unb fc^ön

fleibet \)a^ faltenreiche SKe^fleib unb hk niebere ^ufet

ber alten ^tit — \vk ^armontrt fte mit l^ni eblen

fräftigen (l)efta(ten unb mit bem e^rmurbigen ^^atriar-

c^enbai't — unb xok pa^t fie aud) ganj unb gar in
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t)!c erhabenen ^Bauten jener 3^^^- ®^ if^ f^i^ 3^^if^f

— bett nt(^t Facta, fonbern Vestimenta loquuntur,

bi'e ^[eiber bfe auö jener 3^^* "od) übrig finb, [pre-

isen eg beutlf(^ genug au§ — n^te au(^ bie Sflttuä^

gerodnber üerfatTen pnb unb fo arg mitgelitten ^aben,

ta^ fie fi(^ bi§ auf ben heutigen 2:ag nod) ni(^t

«ri^ofen fonnten.

9?serfuc{)en tt^ir e» j. 33. nur ben ^eiügen 5lugu=

ftinu^, 5lmbroftu^ ober G^rifoftomu^ , in bie furjab^

gef(^nittenen geigenförmlid)en SO'Jepgenjänber — tok

felbe ]'^it ber SRennaiffance üblic^ genjorben finb ung

i^ineinjubenfen, n^ir werben ein ^iit) baoon !aum ju

tvege bringen, — n?eil njir füllen: e» taugt biefe Mü-

bung njeber für jene 3^^^/ ^^c^ für jene ^O^Jänner.

^a gerabe i>on ^{bfürjungen ber ®en?änber bie

SRebe ift — ein Umftanb, ber üon bem ^Serbampfen

beö ©efü^ieg für ec^te ^unft unb ®d)ön^eit ^inläng*

lic^e ^unbe gibt, — meinen n^ir auc^ eine ^Ibfür?

§ug t?on treff(i(i)en ^Silbern , njie fo(d)e bi^iveilen in

Italien rorfommt, ern?äl^nen ju foITen. 5Kitunter fan*

ben ]id:} (unb pnben fic^ nod)) in ^ir(^en unb Sa-

crifteten SO^eifterttjerfe üor, bereu S^a^men f(^on f(^ab==

l^aft waren. SSJJan gefangte nun auf ben f)öä:))t finn=

reid)en Einfall, noc^ tüo^ter^altene Sflabmen üon n^ert^*

lofen Silbern nad) (Entfernung ber le^teren ju ne^*
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menj unb bte ^dftevmvU in btefe Beffeven Sfta^meit

^tnein5u|>affen. ©a fie^t man bann oft vok faltblu*

tig an bte'en ©ilbern, um felbe für ben engeren

Sflaum bcö 9la^men^ geeignet ju machen , üon ben

«Sacriftanen c^irurgifc^e Operationen mit ber ^alt^

Hütigfeit gemanbter Operateure vorgenommen tüurben.

SBalb 6emerft man ni(^t nur oben. n?te 23äume, ^au§^

bäc^er, ©allerien t>on ^aldften ober ^prmen
,

fon=

bern xok mitunter auc^ ein ^albeo 5)u|enb ^öpfe

entloeber trepanirt, fo ba^ nur ein @tücf be§ Ober*

i^aupteg fel^It , ober beim ^aife n^urj abgefc^nitten

würben, mitunter ift bagfelbe unten an ben §üßen

ber Figuren gefc^e^en — öfter fehlen Stücfe üon ben

köpfen unb ^li^en juglei(^ ; menn hk Seinwanö be§

23i(beö oben ober unten eingebogen würbe.

(Sä gibt ?eute, bereu Gebens* unb äßeltanfc^auung

ebenfaEä einem deinen befc^^nften 0ta^men gletd)t, —
wenn nun in biefem i^rem Sebenäquabrat ^ie unb

ba einige ^'öpfe über hk anbern hinausragen
, fo

fönnen fte 'i^kje llngebü^rli(^!eit unb b^efe» Uebermag

ni(^t bulben, unb eS werben bann bie ^öpfe ebenfo

energif^ maltrdtirt unb faput gemad}t, mi bort auf

ben äBilbern im 2öäüifd)(anbe. —
(Sine üoIfStl^ümlic^e «Kerfwürbigfeit 9)JairanbS finb

t)k öffentlict)en unb biüigen ^:}(bfü^IungSanftarten. $ür
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10 ßentefimi — 2 ^reujer — erhält man ^ler

eine Portion Sorbetto (©efrorneg), tr)el(f)eg auf ber

Strafe t)er!auft unb in ber zinnernen Sorbetiera in

einem mit ©i^ftiicfen gefüllten ®efäf burc^ fletftge«

^erumbre^en fabricirt tüirb. S)Jerftt)ürbiger SOBeife ift

biefeS ©efrorne fogar tro| be» geringen ^reifes geniep*

bar. 5lrme jerlumpte jungen ftelien Qetüö^nlid) um ben

(Sigfünftler [)erum — bie |)änbe auf bem ö^ücfen

— unb ben ©(ücflic^en, n)elil)er in ber ftnansieüen

Sage ifi — fi(^ bie ge^eimnigüoüe iBüc^fe aufmachen

unb ein fleine» ©ta» üon ber ^oftbarfeit ]iö;) barrei=

(^en laffen ju fönnen, mit ftiller @e^nfuc^t &etra(^tenb.

Um einige Äreu^er fann man jtd^ ^ter ben ®enu§

üerf(^affen — einigen biefer jungen Sorbetto genfer

fen ju laffen, unb ben gettjiß aufrii^ttg gemeinten

falben banfbaren 33Ii(f bafür einzuernten — ba» dwe

5luge ift nämli(^ immer babei mit ®ier auf W @ia=

|)ortion 'gerichtet.

^ag ®ef(^(e(^t ber ©affenjungen f(^eint biertanb^

über^au^t außerorbentlic^ ju gebei^en. (Sinmal fa^

i(^ an ber (Sc!e beim Casino dei Mercanti eine grofe

5iffemblea t?on bertei jungen eifrig einen ^trapen-

anfc^lag buc^ftabiren. 5luf bemfelben tüurben mit

großen Settern 130 Sire jenem t)erf)eipen , ber über

getüiffe »erfc^njunbene @itbergegenftänbe eine 5lu3-'
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fünft ju geben ttJiffe. 130 8ire! @g voav intereffant

§u fe^en iüie bfe klugen man^eg biefer tefenben

©aming funfeiten. 3ßetter leinten ftanb ein 9)Jäbcfeen,

an fe(^g big ad)t ^al^ren alt, fe^r cirmli(^ aber rein

^efleibet , im ©efic^t ber ^lu^brucf !lnblt(f)er Un=

f(^u(b — 'tk kleine ma(i)te ein gar betrübtet ©eficfct

nnb tin ^aar X^ränen roEten über i§re SÖangen,

offenbar nid)t ju irgenb einer Oftentation , benn fte

fu^te biefelben n^egjurdumen, unb njar i?erlegen, aU

iii) an fte bie ^rage ftettte : „ 2ßarunt n?etnft bu

benn?" — ^aä) einer fleinen ^aufe ernjieberte fte,

gletc^ njieber Reiter barein f(^auenb ,
im SO^ailänber-

bialeft: „^^ f)ab' nur baran gebac^t, njenn iä) bag

®elb meiner armen 5i)2utter bringen fönnf?" (Sinige

^reujer für bie^ arme Jtinb ftnb freiließ ein fteiner

3:roft — unb mv ^at ni^t M ä^nli(^er ®elegen=

l^eit fi^on ein reii^er ^ann fein mögen! ^^ tüar

gerührt über bag ^inb unb feine finblic^e ^iehe,

unb bad)te eben : @o ift boc^ immer ein tüchtiger

^ern in bem 3SoIf , unb für'g 3SoI! gefc^ie^t ju

tüenig um e^ §u ertjeben.

SBä^renb biefer ©ebanfen langte ic^ nac^ meinem

<©a(fiud^ — eg lüar üerf(^n?unben. (Siner ber ^er*

umftel^enben :3ünglinge i^atte eg ftd) angeeignet.

:3^ mu^te ^erjli(^ lachen. £'ie kleine aber njar
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fd^ulbfog an bei* (Befiiii^te — unb ftii)er mit bem

^af(^engu(fer in feinem SSerfel^r. — ^af fc^ mi<i)

fe^r ru^i^ benahm unb beg SSertufteg — ber mir

jubem clU ein billig erfaufter 8pap erf(i)ien — feine

(Srttjä^nung getl^an, ücrfte^t ftc^ üon feI6ff.

QIu(^ meine §ut)or au?gcfpro(^ene 2lnftd)t über ta^

SSotf i)t baburc^ ni(^t im minbeften atterirt ge-

tüorben. ^enfe man jtc^ nur in hie ganje (Sr§ie=^

i^ung , in bie Sebenägemo^n^eiten , in bie S^^ot^, in

ha^ fc^fec^te SSeifpiel ber Umgebung eine^ folc^en

©affenjungen hinein — unb man wirb !aum ben

S)Jutb ^aben fü^n ju behaupten: 50^an ttjäre unter

gleichen 3Ser^ä(tniffen fti^er beffer gemorben!

©er 3unge mo^te na(^ feiner leichtfertigen 3öelt=

anf(^auung fi(^ ungefähr a(fo benfen: ,, Sänge genug

]^ab' ic^ mid) meinet angeftammten Sacftuc^eg be=

bient — warum foll biefeö Sadtuc^ fc^Iec^ter fein

aU ein feibeneg — warum foü e^ biefem nic^t auc^ —
hu ^anb jum 25ruberbunbe rei(^en bürfen?" SOBä^renb

btefer flnnreic^en ®eban!en war ber SSeft^Wecbfel

glücflic^ üor ft(^ gegangen; unb bem SSep^er üon ^öc^ft

bebenflii^en ^(nft^ten über ba§ (Sigent^um eine Ge-

legenheit gegeben
,

praftifc^ bie communiftifc^e Se^re

ju üerfünben : bap nic^t nur baö (Sigent^um ein

<:^uhfta^l fei
,

fonbern ba^ felbft ber 33eft| cineg
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@a(feg fc^on ju ben ^iinben in ber menfc^nc^en

©efelTfc^aft gehöre ; benn ber 8ac! ift ^etm unb

2ßur§el be§ (Sfgent^umö unb be^ (Sgoi^mu^ ~ unb

ber (Stgent^um^t^eorie mup üon ii^rer SOBurjet an^

in 5lbf(^affung ber @d(fe juerft ju Seibe gegangen

tt)erben.

Slbreife Oon SORaifanb. 3Bve?cia unb fein SBaffen-cid^tl^um.

.^inau^ jum ^xWtljof.

@g gibt 5Iugenb(i(fe , in benen man auf einmal

bur^ früher anbauernbeg ober auc^ angeprengteg 2Be=

trachten üon ^unftgegenftänben — fo überfättigt n^irb,

baf man ftd) gerabenjeg» auf^ ^ortreifen »erlegt —
um burc^ Ort unb Suftüeränberung bem befagten

ßuftanb ju entfliegen, ^n S)^ailanb njar e» fo ^ei§

gettjorben , ha^ felbft bie 9)?ailänber erklärten , eine

d^nlic^e |)i|e fc^on im ^pril ]Qi f)Uv eine Selten^

i^eit. Qllfo 9luC^mittag fort in eine ^taU i)k am

®ebirg»ab^ange liegt, t)it eben fo burc^ftrömt ift t>on

fü^Ier äBergluft tt)ie \?om flaren falten Duellenmafferj

in eine @tabt , tk mid) fd)on öfter al» id) an

berfelben t?orüberrollte einlabenb angefei^en — über

beren ^unftreic^t^um idc) 95erfc^iebene^ gelefen unb
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auf bereit nähere 23e!anntf(^aft ic^ mt^ t)om ^erjen

freute.

«Breöcia, eine ^erle Stalten». 3Sorii6er fauft ber

Dampfmagen ^art an ber iBerg ^ unb gelfenftabt

S&ergamo mit i()ren 3eibenfpinnereien unb 0etbentüeb=

fabrifen, unb am 5l6enb gelangt man nac^ ©re^cta.

8c^on am ©abn^of präfentirt jlcfe ber gerühmte

Sßafferretc^t^um ißreectaS — bie fteinen ^$)öfe ftnb

mit ©affin» burc^raufc^t — unb am 23orpIa^ ftebt ein

mä(f)tiger Springbrunnen. SSre^cia beff^t an öffent^

liefen SBrunnen über 70 unb 'i)U Cuellenbrunnen in

ben |)äufern fotien fid) je|t über 2000 belaufen.

Unb ba» lauter gute» frifdje» Duellwaffer, unb aüt

biefe ©runnert genäl)rt üon @iner einzigen gleid} im

Format eine^ bebeutenben sBac^e^ beim naben Dorf

9)Jomptano entfpringenben SBergquelle ; bie SBre^cianer

reben t)on biefer i^vn Cuelle (sorgente) auc^ mit

bem gehörigen ®tolj unb @elbftgefül)l, alö ob fte

IDie 9)Jofeg in ber ?[ßüfte burc^ einen Schlag an ben

Reifen bag Sßaffer felbft f)er^orgerufen Ratten, unb eine

getüiffe 33erec^tigung befägen, bafür ©ewunberung ^in*

june^men.

95on ber t?ielfac^ gerül)mtenr ©ropartigfeit beg

SBre^cianer SGBafferreic^t^umö unb 2Brunnenft)ftem6 fonnte

id) mi(^ gleich im ®aftt)of Albergo reale t^atfdc^ltc^
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überjeugen — mbem üor ber ZhixYt meinet 3^"^^^^^

im erften @tocfe eine reiche faft joübtcfe 2Bafferfäu(e

in ein ^izxliä) gearbeitete^ 9)?armorbecfen nieberflo^.

S:rtn!n3affer fann jtc^ fomit ber ®aft ait^ erfter ^anb

felbft beforgen. 5luf jebem ^(a^ unb ^Iä|d)en fWi^t

ein 9)'?armorbrunnen , entttieber frei ober mit einem

l^albrunben Dber ot?aten ober trogartigen SSecfen an

einem ^anfe angebracht — unb überall faft ift bur(^

einen au» einer 9)^effingrö§re laufenben 5ß}afferftua^I,

ben jeber SiJJunb bequem erreichen fann, unb au§ bem

e§ leicht ift nac^ ©ebiirfnip n^egjutrinfen, für tk

2)urftigen geforgt. ^m ^onb faft eineg jeben |)aufeg —
»or jeber ©tallung finb SSrunnen angebracht. (5in

luftige^ (Strubeln unb 50^urmeln unb 8aufen tönt

erquirflid) in bie O^ren. CffiaS n^äre SJJailanb für

eine 8tabt mit biefem 3Öafferfegen, äl'Jaitanb , 'i>a^

einen einzigen öffentlichen 'Springbrunnen h^^i^t , ber

bieweil if)m genjö^nli* )iO.^ S[ßaffer feMt, eigentlich

nur anbeutet — xoit ein Springbrunnen ungefähr

auöfe^en foüte.

©er befagte äöafferreic^t^um n^irb oon biefer guten

Stabt ©reöcia fc^on minbeften^ über (Sin S^^i'taufenb

lang genoffen. iO^uratori \t^t benfelben (in Antiqu.

Ital. I. 668.) burd) ßeugniffe fc^on in^ ^a^re 760

l^inauf.
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X)a5 erfte , tüa» mi(^ für ben ^eretnbrec^enben

^6ent) noc^ an^og , lüar bei* ©otte^acfer , ber t)on

ber ^Stabt tüeftltc^ liegt — unb üon ber (Sifenba^n

au^ in ber §erne ju fe^en ift.

©er gute 33artolo (Saftellini , ber ]id) fUtü in ber

Umgegenb üon Albergo reale aufhält — iüa)ii \iä^

meiner ju bemächtigen , tüa» i^m feine grope 3)iu^e

machte. (Saftellini ift ndmlic^ ein fe^r guter unb

unterrichteter (Cicerone üon S3re2cia. (Sin (Siceronc

aber ift nöt^ig um an Crt unb Stelle gefd)n}inb ju

finben voai man fuct)t — unb ein giafer i]t gut,

um gefc^n^inb oon einem Crt §um anbern ja fommen.

*2t(fo ein ^iafer jum ^rieb^of. ßaftellini ift liber-^

aus artig unb bienftfertig — au» i^ienftfertigfeit

rooliU er mir allerf)anb mitt^eilen unb au» -^rtig=

feit wollte er \i<i) nidjt .^u mir in ben 2ßagen,

fonbern auf ben Äutfc^bocf fe^en — I;atte auc^ bort

fc^on dii^ feinen ^la^ eingenommen. 511^ ic^ i^m

aber ben Setüei» lieferte : baf ic^ erftens fetner ]o

abfonberl'c^en |)eifunft ]d — hi^ e^ nöt^ig macf)te,

'i)ai id) eben in Qlbfonberung von anbern SJtenfd/en-

finbern meine ©lorie fud^en müfne, unb baß ic^

jtüeitens bem %ickUv lit foftbare ©efellfc^aft eineS

(Sicerone nic^t gönnen n^olle; ha trar ber fluge ^ann

auc^ fogleic^ an meiner ^tiu , unb gab mir fe^r



334

ijerftänbigen iBefc^eib über ^llTe» , o^ne hierbei ein

tt)eit(dufigeg ©efc^ttjd^ ju \)erbi*ingett.

^er 9)^ann arbeitete ft(^ orbent(t(^ ab — mir

bienftbar ju fein; meine Sßünfc^e foUten, n^enn iä:)

felbige aud) nur pofttit» au^fprac^, ftetr in einem ge=

jüiffen Superlativ üoHjogen rcerben. 5Il5 i(^ §. 33. ben

giafer mahnte fc^nell ju fal^ren — njeil e» fi^on

buufel ]ä, n^urbe if)m hnvd) (Saftellini biefer SÖunfc^

n3ieberl)Dlt in ben jugefc^ärften 3öorten jugerufen:

Sempre in volo ! Sempre in volo ! (2mmer im

t^luge!)

5tBcnb[cenen auf bem ®otte5acfer. ?Die ©räbcv ber Oteic^en unb

bie ber 9Jiifera6in. Stanbe^unterf^iebe ncc^ unter ber (Srbe.

2)a^ (Sjrab cineg ^eiligen.

^(fo im ^luge ^inau5 hti ber $orta S)cilano, auc^

et. ©ioüanni genannt — einige Sanb^äufer, eine

ftaubige Strafe, unb in furjer ^tit gelangt man üon

ber Strafe tüeg in eine üierfad^e ^llet Don prächtigen

(S^preffen. SSor bem ®ottelac!er ein großer .^albfreis

mit einer 9)ienge üon X)enfmälern für üerftorbene

S3rescianer ; bie Sei(^name liegen aber nic^t unter

ben SJJonumenten, fonbern finb brinnen unter ben 5lr=

laben in ben Familiengruften be^ eigentlichen um-
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fd)Ioffenen ^tmttero. 5lu(^ bi'efer äußere ^albfrei'S nji'eber

mit (5;t)preffen etngefc^Ioffen. ^fe ©enfmäler ftnb me^*

rent^etlg ^efbnifc^ ft^Itftrt in ^irc^iteftur unb Figuren,

fielen bemnac^ au§er^aI6 bem eigentlichen d)riftli(^

geweiften ^riebl^of ganj an i^rem ^ta|.

^ommt man nun in ben ©otte^atfer ^mei'n, fo fte^t

man nac^ 5lrt ber alten (Solum.barfen bfe ©räber*

fallen, mit ©tfengittern gefc^Ioffen unter ^Irfaben, ringe

bau groge 5;obtenfeIb umgeben, ^nmitte beg ^reib=

bofe^ gibt eg gar feine sOJonumente, nur f)ie unb ba

ganj fteine ^reuje auf ben ©rab^ügeln. 2Öer liegt

|)ier begraben? fragte iii). ^it einem halb üeräAtlic^en,

mebr aber etttjae fpottifä) forfc^enben Xone fagte mein

^Begleiter : .^ier liegen (auter arme 3:eufel , lauter

Unglücfli(^e (poveri, miserabili).

^d) entgegnete i^m: ^iev ftnb tie Firmen nic^t

mebr unglücfltc^ unb b(e ötetc^en nic^t mebr glurfti^,

bier \ti alfo biefer Unterfc^ieb auc^ nic^t gut an-

juirenben. —
©ie 5lntn?ort mar im @inne bes Susannes — er

»erftanb mic^ ganj mo^I, üerfu(f)te aber feine Xt)qi^

f(^einbar ein trenig aufrecht ju galten , inbem er

meinte : 8e^en @ie hit Familiengräber bort, hie finb

für Seute bie ®elb ^aben. (Sine^ foftet 3000 ©ulben

— bie nadte (grbe ^ier ift für jene , bie fein
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®e(t) ^abeuj ift ^a^ ntc^t noc^ ein Unterfc^iet) na(^

bem ^obe ?

ßaftellfni lüotite ganj au» bem §elbe gefc^Iagen

fein, ^c^ tjerjef^e t^m metnerfeitß feine fleine SSitter-

feit üom ^erjen — benn ju ben (Sröfuffen oon

sBre^cia gehört er nic^t, unb üon ben Sfleic^en ge^

fc^iei^t in ber ganjen 2ßett fei^r »iel mit Uno er*

ftanb um bie ^2(rmen §u erbittern, unb fel^r rae-

nig mit 25 er ftanb, um fte ju »erfö^nen.

^c^ ertt»ieberte meinem %üt)xn: Sein angeführter

Unterfc^ieb njerbe bocf) nur tjon jenen »al^rgenommen

tk no(^ leben; bie 2:obten, beren Seiber i^ier unten

ru^en, fc^auen in ii^rem gegentüdrtigen ©eiftesleben

tk SDßelt ganj anber^ an, alg tt?ir, bie njir ba no(^

^erumfric^en auf ber SDBelt. ©iefe STiiferabili ^ier —
beneiben jene 5lrfabenmänner bort brinnen gettjip nic^tj

unb jene in ben 5trfaben bilben fic^ auf i^re Stein*

njo^nung auc^ nt^t5 ein. ^ier auf bem heiligen

gelbe (Campo santo) foU au(^ f)eiliger geriete fein.

^ä) fragte ii)n aud) ob er ni(^t hk ®ef(^ici}te fenne

üom rei(f)en ^raffer unb üom armen Sajaru5.

äÖdf)renb idt) tk]^ §rage ftellte faf) i^ in ber

gerne an einan Z^di ber einfachen grieb^of^mauer,

n?o nod) feine ^2lrfaben unb Familiengräber angebaut

ftnb — in einem jierlofen gebrücften Sftunbgetüölbe
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biete Rampen brennen, ^ie SRac^t roax f(^on im

hereinbrechen — unb ber 9)ionb liep jt^ auc^ ein

tüentg fe^en; o^ne eine 5lnttt?ort auf bte erfte ^rage

abjuttJarten, fragte tc^ n^eiter: „SBaS ift benn bae —
ttjaö bebeuten bort jene oielen Siebter?"

^n ber 23eanttt?ortung biefer legten ^rage, lag

auc^ bie QIntttJort für bie erfte. ^e^t fa^ id) mei=

nen GafteÜini angeregt. C^ne @raItation unb mit

9Ruf)e, aber mit einer getüiffen Sßärme tahii, ant^

»ortete er mir auf eine Sflei^e gej^ettter (fragen fol=^

genbe«, toa^ natürtid) mit |)inn)eg(affung ber f)ier

überfliifftgen fragen aufeinanberfolgt:

„5)ort liegt ein ^riefter, ber ein i^eiligeö ^tbm

geführt bat, er ttjar ein einfacher Pfarrer (curato)

htUU unb n^ar bemiitbig , t^at ®ute§ n?ie unb voo

er !onnte, lebte toie ein @ngel unb ttjar ^od)gea(^tet

t?on allen SSre^cianern im Seben unb iffö au^ je^t

md) bem lobe. Sein 3]ame rcar: ©tambattifta 33oj*

joni. (Sr jlarb üor 35 :3al)ren. ^ier bie^ ©rabmat

((Saftellini jeigte mir jur 9fle(^ten eine ^pramibe au§

Duabern mit ehernen 3:^üren jum Eingang in bie

innere ®rabe^§alle) f)at über 16.000 ®u(ben gefoftet.

©ie SSrescianer ^aben es für i^n erbaut, na(^ 15 ^af)^

ren foU fein Seicl)nam bort feierlich erhoben unb

bier beigefe|t tuerben. T)k fielen Sampen bie bort

SBtunner: 2Iul b, Sßenebiger; u. *>3engo{'arben(anb. 22
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brennen beja^It ©re^cia. SÖenn bafür gefammelt

töirb — ba tüill au(^ fein 33ettler jurucfblei6en,

feiner tüürbe eg bulben , bag man feine ®abe ju =

rücfrceifet, unb raer nur 5 ßentejtmi (1 ^reujer)

geben fann, ber gibt e^ getüip! |)unberte »on n)un=

berbaren ^ranfen^eilungen jtnb an btefem ®rabe ge=

fd)ef)en — unb gefc^e^en nocf) immer. — 9Bte üiele

tüurben elenb l^er getragen unb nac^bem fte l^ier am

©rabe t'^r ©ebet »errichtet
, ftnb jte gefunb »on

Rinnen gegangen. @ie fe^en bort eine Unjabl tjon

Erliefen, ^öljernen ^üpen unb anbern Sßotiügaben für

erlangte ©enefung ringsum an ben 5Ödnben. Sßir in

SBre^cia meinen, ©ojJiOni foll heilig gefproc^en werben,

er ^at eg gen?iep tjerbient. Seber ber if^n no(^ gefannt

l^at, erjä^It »on i^m mit greuben unb mit ^ieht. ©ein

geben tcar ber SJ^enfc^^eit, junä(^fi ben Firmen getüei^t.

(Sr ^at alg ein ^eiliger gelebt unb i)t al§ ein ^eiliger

geftorben."

5luf meine ?^rage, ob er \)ai aut^ anbern ^^remben,

5)eutf(^en unb @ngldnbern erjä^le, roa^ er mir über

©ojjoni erjä^tt f^at — unb ob bann nic^t mitunter

ge(a(^t ttJi'rb unb über tk ttunberbaren -f)ei(ungen

fpöttifc^e SSemerfungen fallen, fagtc ber SOiann: „O

nein , bag l^abe id) ^ier noc^ ni(^t ge]f>örf. 5(uf bem

Campo Santo »ergebt ben beuten ha^ Spotten;" 6a^
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fttUini hatU ganj 9fle(^t. ^n ber SRacbbarfc^aft fo üieler

SBrüber, bie ^ter einige (Sc^uf) tief unter ber (Srbe

t»o^nen, fü^lt man me^r al^ anber§tt)o bie @terbtid)feit

— bie ©rabes^üget brücfen gewaltig ben Uebermut^

nieber, unb bie ge^eimnipooUe 3)Jac^t, "i^k bem SDJen*

fc^enteben in jebem ^ugenblirf ein 3^^^ Kl^" ^^n";

^dlt brof)enb i§re |)anb erhoben.

0Jun bebeutete i^ meinem ^ü^xn, er möge nur Ui

t>em 5:^ore auf mic^ warten, iä) wolle ^ier in ber ®rab=

l^alTe 23o,^jontö ein Wenig üerweiten, eg gefiele mir

l^ier unb fd ein guter ^Ia§ feinen ©ebanfen 5tubienj

ju geben.

§flacfetgebanfen auf bem (^ctUiadet. S)er Seuc^tt^urm unb tai

ßafleüini üerlieg mic^ unb nun fap id) allein ba

auf bem ©rabe eine^ ^eiligmdpigen 9}Janneg — bie

Rampen flimmerten unb vov mir lag offen ber Campo

Santo. @in mci(^tiger Seu(^tt^urm ergebt ftc^ inmitten

beg grteb^ofeg, au§ Duabern gebaut, in bemfelben

fü^rt eine (gteinftiege aufwärts, er ift noc^ im 33au

obwohl fc^on fertig U^ auf 'tk fogenannte Santerna,

in ber bann tas ewige Sic^t angebracht wirb. Unten

22*
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lauft um ben 2:^urm eine ster(id)e (Sottonabc l^erum^

fo bap er f(^(anf unb ergaben auö feiner ©teingat*

lerie ttjfe aug ber SSafiö ^erau^njd(^ft — in ber

Zf^at ein ]6errli(l)er ©ebanfe, ta^ en)ige(i(^t=X^ürm^en,

tüie er auf fat^olifc^en ^rieb^öfen, befonberg im ^itUU

alter ju finben War — ^ier in ©eftatt eineg großen

^^aruö bavsuftellen
, fo baf bag ewige ^^idjt , n3el(^e^

barinnen brennt, jur ^adjt^tit tüeit ^inau^leuc^tet für

aEe bebrängten -^erjen, bie noc^ auf ben ^(ut^en

be§ 8eben§meereß herumgetrieben »erben in 5lngft unb

SRot^, in Kummer unb SBetrübnif, in Äranf^eit unb

S;obegfurc^t, unb bieg 8ic^t ftrömt mit feinen tt^eit*

]^inrei(^enben Strahlen jebem, ber an bag Sic^t glaubt^

ba§ in hk S[ßelt gefommen ift unb baö ju jebem rebet

im ®ett)iffen — tief in \>k @eete f)indn unb fenbet

bie Söorte au§: „^^ bin ta^ 2:i^t ber Sffielt, njcr

an mic^ glaubt n?anbelt nic^t in ginfternif. ^c^ bin

bie Qluferftet)ung unb baö Seben, — jeber ber ba lebt

unb an mic^ glaubt, tt)irb nic^t fierben in @rcigfeit."

®er foloffale Seuc^tt^urm mad)t ben ©otte^ader

i?on SBrescia ju einem ber merfmürbigften in ber SCBelt!

5ln ber eg^ptifc^en ^^ramibe für SSoj^oni gebaut

— mu^ man ben guten SOötüen unb bie jum ©eben

bereittrilligen ^dnbe loben! £>a ift ber ^^^^iener au^-

gejei(^net — ttjenn eö barauf anfommt für ^trd^en,
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für 5lime ettuaS ju t^un, unb tra^re j^römmtgfeit aner=

fenncnb ju e^ren. ®efe|t ben ^all, in ^eutfc^Ianb

toürbe ein 0eeIforger bag ganje Seben feiner i^m an-

vertrauten ©emeinbe opfern — bie ^eutf^en tt?ären

ftc^er rebli(^ genug, ein fold^eg Cpferlt'ben anjuerfen=

nen, — bap ffe eg aber ju einer nachhaltigen, t^aU

fachlichen, hk Anerkennung feftf)altenben JBegeifterung

hvääjttn, bap S^eid) unb 5lrm in ben ®ä(fel griffe,

unb bie (Sinen ^f^unberte öon ©ulben, bie 5lnbern i^u

trenigen Äreujer barbräc^ten — bag ift in ©eutfd)lanb

fo gefc^ttjinb nic^t ju ftnben.

©er gute Sßille unb ber opferfreubige @inn ber

iBregcianer n?irft erbauenb — aber um bieg ®elb ^ätte

ftd) ja au(^ ein ()err(ic^eg c^rift(i(^eg ^jjjonument mac()en

laffen fönnen, benn ©ojjont ttjar ja ein treuer Wiener

i)eg ^önigö aüer ^f)errlic^feit — er i^ aber fein eg^p*

fifd)er ^^arao getoefen!

©er 9}ionb jog nun herauf; bur^ bie bunflen

<3i\)\ti ber (S^preffenrei^en raufc^te bi^meilen bie leic^t=

bettjegte Abenbluft, n)ie fc^Idfrige SItiefen lagerten ]id)

bie mächtigen @(^atten ber ^Bdume über bie ^fü§Ie

ber (Gräber ^in — bie 5lrfaben ^oben jtd) njeip aug

ber (Srbe ^erauö, ber mächtige 2eu(^tt^urm ftanb

i?or mir, ^alb »om SKonbe befc^ienen, beffen <2)tra^len

jt^ in bie n?eipen no^ ganj unüermitterten, fammt*
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artig au^fe^enben tSanbfteinquabern emfenfteti; e§ tüar

eine magifc^e Beleuchtung , o^ne ®Ianj uttb o^ne

5Biberf(^em, unb ringsum ^errfc^tc nun tüa^re Xobten^^

fülle, Ort unb 3^^^ h^^ ^Rac^benfen üoüfommen geeig-

net unb eg jogen ami) ©ebanfen herauf, balb tüie

(Snget bie ^fatmen pngen, balb tüte ^rieg^^eere jum

gegenfeitigen ^ampf — eg waren (nac^ (8t. ^auH

SÖort im S^ömerbrief) bie ©ebanfen "Cik ftc^ unter

einanber auflagen unb (o^fprec^en.

Unter anbern Umj^dnben wäre mir meine (Situation

un^eimlic^ üorgefommen , am ©rabe eine^ ^eiligen

9)Jenf(^en aber weicht 5ur6t unb 3:obeggrauenj eö ift,

aU ob er einem miüf)nUt üon feinem feiigen ^rieben,

unb man trägt baß eigentl)ümli(^e ®efül)l in fic^:

SSon bem l^aft bu nic^t» Uebleo ju erwarten.

^a unten ru^t ba^ (Sterbliche eineg ^ünger^

6§rifti, ber ijon (5l)rifti ®eift burc^brungen war —
fein Seben ein Cpferleben, feine ^age bem ^ienfte beg

^errn geweift; feine SBrüber hk ^ilf^bebürftigen

unb 5lrmen, benen er nac^ 33ebürfni^ 'i>a^ 23iot beö

ewigen Gebens, ©otteswort unb ©nabenfraft fpenbet

— ober i^nen au(^ §u Reifen fuc^t in ber 25e^

brdngnif i^rer leiblichen 5trmut^ unb S^ot^! giir bie*

fen ftecblic^en Mh, ber ba unten liegt, f)at er nic^t^

gefuc^t — für bcn ein XDeiö:)^^ unb reiches S^u^efiffen,
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eine (S^ren= ober ©elbftelle ju erlangen — ^at er ftc^

nic^t gebeugt, ni'c^t fiipe ÜÖ^ienen gemacht, nii^t @c^mei=

c^eltrorte gefproc^en. 'Sein ^ki tüav i^m tlav
,

fein

SÖitte ftarf — er tdufc^te ftc^ nicöt felbft — fein

let6lt(^eä Seben unb Streben lag in ber ©ienftbar*

feit be§ ©eifteg. ©ie 5lnerfennung beö ganjen 9ßolfe^

üon SSregcia (unb 'tiOii SSoIf ^at, tüaö bie ^Beobachtung

ina^rer ^^ugenb unb ^römmigfeit anbelangt einen Haren

©lief unb lagt ftc^ nic^t leicht tdufc^en, n?ie man fo oft

meinen xoiVi) folgt i^m, bem einfachen frommen 6urato

lange nac^ feinem 2:obe nac^ — unb gibt feiner S>er=

e^rung unb feiner Danfbarfett in einem foftbaren Mo^

nument ein fidjtbare^ 3^^^^"- 5tuf biefe 5lnerfennung

^at ber n^a^rl^aft bemüt^ige 9)?ann in feinem ^ihtxi

genjif nid)t gehofft — unb um biefer ßbve n?illen

bat er auc^ fein Opfer ni(^t gebracht.

Sein SSerbienft für'ö endige Seben aber fönnte fic^

^eber erwerben, \iaivi gehört nur ber gute unb fräftige

2ßiÜe. ^ap fic^ ber Sd)reiber biefer 3^^^^" ^n biefem

®rabegl;üget etn?aö fonberbar üorfam — n^enn er ge=

badete: mie er je^t t)ier al» bequemer Dteifenber jtc^

fo mi alö möglich ^unftgenüffe ju üerf^affen fuc^t

— nebenbei, tüenn auc^ nic^t bem Suxug l^ulbigt —
bo(^ comfortable SBo^njimmer — unb genießbare

Speifen mit inbuftrteüer 2f^a(^frage auffuc^t — lieber
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fä^rt aU jt(^ biir(^ «f)erumge()en ermübetj ^eittüeilfg,

aber je|t ganj feinem SSergniigen lebt, unb nebenbei

^erabe fo t)iel SSerftanb f^at, baf er fi(^ mit einigen

l^ie unb ba 23ett(ern gefc^enften ^reujern üon feinen

SBerpflic^tungen gegen bie Sfiebenmenf(i)en burd)au§ noä)

ntd)t loögefauft ijat, — ta^ ftc^ alfo ber ^c^reiber

biefer 3^^^^^/ ^^^ Ö^f'^Ö^ i" @rti?ägung biefer unb d^n*

lieber ®eban!en fonberbar üorfam im 2SergIei(^e mit

bem 9)?anne befpen irbif(^e .^lille ba unter if)m lag,

tjerfte^t ft^ tüo^l üon felbft.

(So tt)aren allerbingä anftagenbe ©ebanfen, er fann

eg nid)t läugnen, unb lo gfprec^enbe fanb er feine,

njoi^l aber einen befc^onigenben unb ber bef^anb barin:

„^orbere gerabettjegg ^erau^ — tüer fid) berufen fü^It,

foüe einen (Stein auf bic^ njerfen, unb fei üerfi(^ert

ein tüaf)r^aft frommer S)2ann, ber mirb eö nii^t t^un,

taeii t>a6 nic^t bie 5irt ^eiltgmäpiger Seute ift — unb

bte anbern , hk n^erben eg in ^^urc^t üor einem ni(^t

ungere(t)ten 9^ii(f«)urf auc^ bleiben laffen."

SSon S3regcia ^er rollte nun bag eherne ®thet

ber 5lbenbgIo(fen bur(^ bie Suftfc^id)ten , unb SSiele

in ber lebenbigen Stabt brinnen mochten nun ber

:?.teben gebenfen , bie ^ier in ber Sobtenftabt Raufen.
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2)er ftiKe unb bcr taute SJ^onb. Der ^rtump^ bcr Dummheit.

Die ©efeÜfc^aft am ^aihn.

@o fc^ritt {(^ nun tnnerltd) 6ett?egt — tüie e^ ttJoM

an biefer ©teile unb um biefe ßeit geh)i§ ein ^eber

geroefen wdre, an bem no(^ etwa^ SBetoe^tic^eg tj!,

bag ^d^t an bem noc^ ni(^t total \id) 3Serftocfung

angefe^t ^at — ^in über bi'e ©räber — ^inauä juc

Pforte, in bem langen ß^preffenfc^atten ftanb ber un^

:poettfc^e ^tafer; bie i^aqt tüav »ollenb^ ^erefngebro=

^en — unb ber ^onb tn fein ^td)t — nur allein

Sic^t ju fpenben, ganj unb gar eingetreten.

S^ac^bem id) in meiner 5Öo^nung ben ßultu^ be^

5lbenbejfen» gepflegt — ging ic^ ()inau^ bur(^ bie

©trapen , in benen bie murmeinben Springbrunnen

je^t ganj allein bag grofe 5Öort führten, unb fu(f)te

t)or ber ©tabt baa freie ?^elb auf — unb meine

(S^eDanfen famen wä^renb be^ ^erumfpajiereng im

üJJonbenfc^ein immer lieber auf ®iambattifta a3oj=

.joni jurüd.

(So tüar mir, n?ie e^ im beftänbigen Sßec^fel ber

©ebanfen ju ge^en pftegt , untüillfiifirtic^ beim 3luf=

blicfen jum Firmament au(^ bas altbekannte roman*
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tif(^e ^ie^ etngefatlen : „C ^olber 9)jonb , t^u

fc^einft fo ftille."

2Bie jic^ boc^ ber größte Unjinn einen 50ßeg ju

bahnen vermag ! 5ll6 ob eg je erkort njorben tndte,

NbaJ ber 3JJonb bei feinem @c^ einen irgenb einen Sdrm

gefc^lagen ^ätte — unb ob baö 8 tili efc& einen

beöfelben eine ganj befonberg gute Saune biefe^ 9)Jon=

beS tjerrietl^e! ober ob eg gar 9)^omente gebe, in

benen ber ^ic^ter jlngen fönnte:

„ O Böfer QJlonb njae polterft fcu

Unt ftöreft mic^ in fü§er 9lu^'!"

Unb bo(^ f)at biefer Unjtnn üom „ftilitn Monh"

tiU Olunbe in gan§ ^X)eutf(^lanb gemad)t unb ift ge=

toiffermapen auf t>ie ^ö^e bee Sflenommeee gelangt.

(Sß ge^t bem Unfinn gerabe fo n)ie e? bummen

SOJenfc^en ge^t. 2Öie oft f)ört man eine» fc^onen

9)?orgenö , wenn irgenb ein eflatant blöber 9)?enf(^

„ was getüorben ift
" üon atlen leiten bie ^-rage

ficllen : „^a , um ®otteän?iIIen , wie ift benn ber

ju bem Soften gefommen?" — ^ie 5(ntn)ort bürfte

lauten; „S3erul^igen ®ie jtc^ meine Ferren, glauben

@ie benn bie ©umm^eit ^at ni(^t aud) eine 33e=^

re(^tigung in ber 3ße(t ! SBenn fie baran nod) Un

minbeften 3^^^^^ l)aben
, fo f(^auen fte ftc^ eben

nur einen bummen 5J^enfc^en an , ber über 9^ac^t
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trag geworben tft — ber ma<i)t t^nen getüi'g nic^t

bie SJjiene , al§ ob i^n bas ®Iü(f begünfttcjt ^dtte,

nein ;
ber fangt eben je|t erft rec^t an auf feinen

SSerftanb unb feine ^d^f^eit ju po6)tn , unb ba§

jirar um fo me^r
,

je bummer er ift — er meint

burc^au^ nid)t, er fei burc^ ®unft unb ©nabe em^jor^

gefommen
,

fonbevn — if)m fd einfach ®ered)tig!eit

ftjieberfa^ren.

Unb eben barin liegt ber fc^önfte SSeweiä für

bie 23ere(i)tigung ber Dummheit. <So n?ar'g, fo ifl'g

unb fo tüirb e^ fein

!

3n ber ^erne quaften ^röf^e in mdci)tiger ^Inja^l,

bap eg bem klingen üon Sc^tittenfc^ellen gleid^ fam.

SRa(^bem ids einige l^unbeit Schritte »on ben Ie6=

ten ^^äufern unb bem 2Öatte entfernt »ar
,

fanb

ic^ geratben n)ieber umjufe^ren, unb meine ^rome=

nabe in ber 9lä^e ber @tabt auf einer 5lnbi3be fort^

jufe^en — üon njelc^er man in gleicher Sinie auf

bie ^enfter beä jtüeiten Stocfroerfeg ber naben Käufer

^infie^t. ©ei einem biefer ^enfter, auf einer 5lrt fBaU

!on ftanben abenbltdje ^lauberer beifammen, benen

bie njanbeinbe ©eftalt, bie ]id) oben im SOfjonb^immel

fc^arf abgrdnjte, ein willfommener 2>pitlbail in i^rec

argen Sangn?eile fein mochte.
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^6^ ^örte abgeriffene 3ßorte herüber, auö benen

i^ fc^Iop, ba§ ^fer um bfefe 3^^* feiten ^emanb fpa=

jteren ge^e — xotil ft(^ bfefe Sßorte auf SSermu-

tl^ungen über meine $erfönli(^feit i^inau^fpielten. (Stnet

meinte, i'c^ muffe ein ©ngldnber (Ing-lese) fem, iüorauf

bie anbern alle lachten, ber jnjeite fagte: SRur ein

5!)iOnbfiic^tt9er (Lunatico) fönne no^ fo fpdt ba

^erumflettern, barübec tnurbe noc^ me^r gelabt, biefe

SSermutl^ungen amüprten miä) , \&j ging befi^alb in

ber 0^dbe jeneö ©alfong einige S[y?ale langfam auf

unb nieber- bie aöi|e erneuerten ftc^, id^ fonnte fte

aber jum Steile nic^t ^ören, jum X^eile fonnte ic^

ixwöcf ben 23regcianer ^I)ialeft ni(^t üerfte^en — gelacht

tüurbe aber immer üom ^erjen unb eg war nic^t

fd)rt)er abjufe^en, baf txt t)erf(^iebenen Titulaturen,

bie ba gefc^miebet n^urben, fic^ eben nfc^t auf 'tik @r*

^ö^ung meiner (S^lorie bejie^en motzten. @iner biefer lu*

fügen ^f)erren meinte gar, \6c} ttjäre aug bem ^rren*

l)aug (ospedale dei pazzi) aufgenommen, — biefer

SfÖi^ fanb unenblic^en Beifall — fo bap \6) untt)iÄ=

fü^rlic^ mitlachen mußte.

3llß bie Ferren bag ^örten, n^aö in ber fonft laut=

lofen SRac^t febr leicht war, tüurbe eg ftiÜe unter

i^nen, fie jogen ftc^ furj barauf in i^re ®emd(^er

jurüff unb flappten i^re ^erftane ju. ^ie Urfac^e
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beö plo^lt^en ^Ibf^Iuffeg ber geiftretcfeen Unterfjaltuug

mo(^te in bem Umftanbe liegen, bap bie Ferren mer!*

ten , ber ^rembe ta btoben fei eigentlich) ber 3ufc^auer

— unb i^n amuftre bie ^omöbie tt?el(i)e am ^^enfter ge^

fpielt tt)irb, wd^renb jte früher meinten, ber ba broben fet

au^fc^Iieptic^er ©egenftanb i^rer Unterhaltung, nnb ^abe

^fli^tmdpig nid)tö 5lnbereg ju t^un — al^ über i^re

©loffen fid? ju argem.

aöer bie Urt^eite ber 9Belt über jt(^ fo lange al3

möglich — mit gutem ^umor betrai^tet, unb eber

barüber lac^t aU ffdj grämt — ber erf^art fid) einer^

fcitg t?iele Xrübfal ; unb bringt anbererfeitg feine

©egner am erflten jum «Schweigen. 9)ian bort auf —
einem ©egenftanb Pfeile jujufenben üon bem fte ah^

^jratlen, nur bortbin, reo jte feft haften bleiben, tüirb

fleißig fortgefc^offen.

©ö bünfte mir nun 3*^^^ fc^lafen ju ge^en. :3<^

njanbelte burc^ bie einfamen Strafen, hu t>om SJJonb^

lid)t bell bef(^ietien tt?aren. ^2lugen unb Citren erfreu^

ten
f[(^

an bem luftigen ©grübeln ber ©runnen. i)k

3Ö affer faulen ftreuten i^re falfc^en, tjon ber gellen

S^ac^tlampe be^ ^irmamentg »erjtlberten perlen unb

5:)iamanten auö — unb eg gemal^nte einem , a(ö

ob man in Straßen beg »afferreichen Sflom» ober
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nief)r no(^, beg eben fo tüafferreic^en , aber um bie

5lbenbjdt noc% baju fc^trefgfamen S^fterbo tranbelte.

f9Jit ber fonigltc^en |)erberge (Alberg-o reale)

mu§ man mol^I jafrieben fein, komfortable ^eppic^e

auf ben Steinen , unb mäßige greife.

!A8*

5)er 2)cm öon ©re^cia. ^er ©c^ujler im .^ird^cnfinfler.

Stalienifc^c ©emüt^Iic^leit. ^er neue 2)om. (Sin ^obef!a

tt)irb ©ifc^of.

^ür 6 U^r war (Safteafni beffeüt. 9JJi(^ trieb

aber bie Ungebulb f(^on tjor S U^r aug bem |)aufe

— i(^ tüoUte fpäter jurüc!fommen unb ben Cicerone

abholen. 5l(g er nun in's ^otel !am unb erfuhr,

\ia^ ic^ fd)on fortgegangen fei — tt)urbe i^m bange

— ter ffuge Italiener fpeculirtc nun fogleii^, roo er

benn — nac^ meinen rXagS üor^er tjon i^m beoba(^=

teten Seben^anfc^auungen , meiner ^ab§aft ttjerben fönne,

— unb er erwifc^te mid) glücftic^ im alten ^om;

tt)o er auc^ alfogletcö feine 6!ceronianif(^e C^renb(d=

feret beginnen unb mir ben ^iftorif^en ®runbriep

burc^ W getüö§nli(^e unb gewohnte Schablone bur(^=

malen wollte, ^dti ^atte über hk ^irc^en SSregciaä

fdjon baö gute 33u(^ üon $aolo 33rognoli gelefen
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— barum tüurbe aut^ ber erfte SBeg ^u bi'efem

mevftüürbfgen Songobarbenbau gerichtet. X)er ^an bte=

fer ^tr(^e — bfe früher Maria mag-g-iore ^{e^
,

ge^t

offenbar üor 800 jurürf. 5f?0(^ exiftirt bfe ^rebfgt,

irelcöe 23if(^of Sf^am^ertuä t)on SSre^ci'a im S^^re 832

gel^alten, alö ber ^ei6 beä l^eflfgen ^^ilafiru^ in biefc

^frt^e übertragen tourbe. 5(ngebn(^ tüar bie ^ivdjt

früber ein |)eibentempel, benn ber ®runb, xütldjtn SBrog*

no(i bafür beibringt, ifi ntc^t jltc^^dltig. (S^ eri=

ftirt ndmli(^ im «Stabtarc^it» ein ^efret beg @tabt*

rat^eä üon 1456, »elt^eö befiehlt, baf bie ^eibnifc^en

Embleme an ber Äir(^e megjnfc^affen feien. — 3Öer

nun weip, ttjaS für rdt^fel^afte 9)?enf(J)en= unb 3:^ier^-

geftalten an ben alten longobarbifc^en .^irc^enbauten

ft<^ tjorfinben , mirb ^ier auf t^k notf^njenbige 3Ser=

mut^ung fommen, t)a^ ber damalige @tabtrat^ im

übergroßen @ifer alle üon i^m nidjt t^erftanbenen

plafttfc^en Sßerfe ringsum ben ^om ]^erabf(f)Iagen Iie§.

^^Ibbilbungen batjon gibt eä feine me^r. 3e|t ift bie

Sftotunbe labt unb naft
, nur tie bunflen Duabern

baran fic^tbar; unb eben ber 5DMngeI an allen ®e^

patten bie man fonfi an (ongobarbifc^en 33auten ftnbet,

würbe auf ben ßtütifd führen, ob Wfe ^irc^e toiih

Ii$ ein Söau auö ber gongobarbenjeit fei — n)enn ni(^t

burc^ ben ern^d^nten aus 9)tipüerflanb ^ertjorgegangenen
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ßerftörungg^efc^Iuf beg @tabtrat^e§ ba^ SRät^fel ^in---

Idngdc^ gelöft tüäre. SÖa^rfc^einllc^ tüurbe bie ^irc^e

unter ^önig ©rintjalb jtüifc^en 662 big 670 gebaut,

tüte eg ber (Srjpriej^er oon ^alüifano, SSalbaffare

3amboni in feinen Memorie intorne alle pubbliche

fabbriehe piu insigni della eita di Brescia (gebiucft

in Sre^cia 1778) nad)gen)iefen.

SÖie ber ©om je|t bafte^t, f)at er »iele 51ebnli(^««

hit mit bem ^ant^eon ju Dtom. -OUv bem ^auptt^ore

er^ob ftc^ ein foloffaler 3:^urm , ber aber burc^ ben

Unjtnn eineö 35erfuc^eg: unter ben |)auptmauern beä^

felben eine 3:^ür auäjubre(^en, im ^a^ve 1708 ju-

fammenftürste.

5luffallenb ift gegenn^ärtig beim erften 5ln6li(fe

beg alten I)ome§ ju 33regcia tjon au^en bie 3Berf=

\tättt eineö ©(^u^flicfer^ — biefer ^at fi(^ nämüd) in

eineg ber loierecfigen , na(^ innen j^u f(^iep*fc^artenartig

tt)mai f(^mäler einlaufenben <^enfter tit ungefähr 7 biä 8

@(^u^ tjom ©oben aufnjärt^ ju fe^en ftnb — unb

bereu liefen bie bi(fen Cluabermaueru anzeigen —

^ineingema(f)t. 5luf einer Seiter befteigt ber ^ann

feinen eigent^ümlic^en 5lrbeitsfaIon, ein fteiner Xifc^

mit ben Söerfseugen, ein Heiner ©c^ufterfeffel — unb

ber (S(^ufter felbft — ba^ jeigt fic^ ben S3Ii(fen

cineg jeben, ber tjoriiberge^t. (Sin etgent§ümli(^e§ ©enre^
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bilb üom ^uabernra^men umfc^Iofen. ©er (Sanfter

fann fagen : „^tin Seben unb SÖirfen liegt ojfen

ta, i(^ ^abe fem ©e^eimntp üor ber SÖelt!" Ob

bfefer ©tann ju feinec (;o^en !trd)Ii(^en «Stellung

biircf) trgenb eine ©unftbejeugung ober burc^ dn

Privilegium gefommen, ober ob er eineS fc^önen 9)tor=

genl, nac^bem er feinem frühem |)au^^errn hit 9)?iet^e

nid)t beja^Ien fonnte, biefeg ruf)ige ^lä^d^en, an bem

tl^n tt>eber ©affenjungen no(^ ^unbe ftören föuneu

— ftc^ o^ne üiel ju fragen , angeeignet ^at —
unb man i^n , ber fc^euen

,
flüchtigen 3:aube gleic^,

bie in ben gelfenri^en i^re 3"P"^^ nimmt, fc^onen

unb ntcf)t vertreiben tooHte, — ba§ tüeip id) niä^t.

3SieUeid)t foll er jene merfwiirbigen carifirten ®e=

ftalten in etn^ag erfe^en, bie fic^ an ben longobar-

bifc^en ^Bauten getüö^nlii^ angebracht ftuben, unb bie

man eben ^ier — felbige für eitel ^eibent^um l)a(*

tenb, xok juüor bemerft, im 15. ^a^r^unbert herunter*

gefc^lagen ^at.

2Sa^ unfer geringe^ Urt^eit anbelangt
, fo ^at

unä hU S^aivität biefeS ©djufferS ungemein ange-

fprod)en. ^n ber X^eorie ift eg freiließ nic^t in ber

£)rbnung , ba^ ein Sc^ufter o^ne viel Umftdnbe j^u

machen, in einem Äiritenfenfter feine 5ßerfftätte auf^

f(^lägt , — in ber ^rajci^ aber, nac^bem bieg

SBninner: *^u* i. Sßcnefct^er^ is. Songot'arlientant. 23
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?^aftum einmal ba tft — gibt eg ein 3^ii3^^?

»on bem lieben^tüürbtgen G^arafter ber Italiener.

^n einer beutfc^en @tabt ^äiU ber arme @c^ufter

bur^ bie Eroberung biefer ^ir(^en6refc^e fämmtlic^e

^olijeifolbaten ber @tabt auf (Stnen Xag lang auger

5lt^em gefegt, — er n?äre unbarmherzig ^erabexpebirt,

unb fämmttic^e alten ©tiefelrö^ren unb ^antoffet^

fohlen i^m auf fein fc^ulbigeg cfjaupt gefc^Ieubert, —
t§m jubem ein ^rojep auf ben ^aU geirorfen

unb unjäl^Iige Sogen Rapier hahd tjerfc^rieben tt)or^

ben. ^ier iadjt man, gei^t vorüber, unb ber ^ann

ift nun eben ber 8(^ufter üom duomo vecchio in

S^re^cia ! @o eine ^ucnal^me üon ben orbinären

ßuftänben ma(^t auf einen Deutf(f)en ber ettr>a§ raison

"i^at
,

gar feinen üblen (Sinbrucf
; fie erregt ndmli(^

tag ©efü^I : bap man i^ier hit grope ^Xo\ä]i&iitu

permanenter 5S)?apregelei — W alleö gerablinig ju^

fc^neibet unb gar feine ijorragenbe Saune am 23aum

"tk^t^ armen Seben^ bulben tritt — ein tr>enig i^inter

bem Sflücfen 'ijat.

SBenn man in ben alten ©om eintritt, wirb man

itberrafc^t, weil bag 3Sepibulum , in bem man ftc^

beftnbet, eine 5lrt ©atterie ober (Smporfirc^e U{'t)it,

\ixt um ben Olunbbau herumgebt — wd^renb man

jum eigentlichen parterre unter ber gropen Kuppel
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auf ungefähr 15 Stufen, bi'e i'm treffe ^erumfaufen,

nieberfteigt. (Sin ^öc^ft origineller unb eigent^ümli^er

SlnMtrf!

Ohtoo^i in ber ^(r(f)e tjiet moberniprt tüorben ift

— unb fi(f) je|t üiele Oelgemälbe, and) einige ^regfen

üon Schülern groper SO'Jeifter, unb 50'Jeij^ern minberen

S^angeö barinnen befinben (aufgenommen einen ebenfo

§tt)eife{^aften aU fc^ab^aften Xi^tan) , kingen boc^

bie originellen ©runbformen be^ 33aueg eine eigene

Stimmung ^eroor. 9}?an n^irb burc^ btefen 23au tau-

fenbmat e^er jum ©ebet geftimmt , aH burc^ b en

neuen ^om, einen Sftococcobau, ber faum 30 (S(i)ritte

neben bem alten fte^t. ^a§ fii^It aud) baS SSoIf üon

SSrescia felber fe^r too^I, benn im neuen ©om fanb

id) tro^ ben foloffalen 8äu(enbünbeln — tk ju »ier

unb üier, ®en?ölbe unb kuppeln tragen — auc^

nic^t eine 8eele barinnen, lüä^renb in biefem

alten ^Dom boc^ an 50 ^erfonen n^aren. ^nä) in

biefer ^irc^e irurbe früher im SÖinter unterirbifc^,

trie in 9)^ai(anb — in einer bem |)eiligen g^ilaftru^

gettjei^ten ^r^pta (5^or gehalten ; — je|t bient biefe

(Sr^pta jum SBeife^en üon ben 2ei(f)en t^erftorbener

33if(^öfe ober anberer Stanbe^perfonen üon SSre^cia

— hi^ bie eigentlichen ©ruften berfelben fertig

getrorben.

23*
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Sßaö für (Sctnnerungen fnitpfen \id) an tiefen

alten ©om? $a6ft ^(eranber VIII. toav ^ter SBifc^of

tjon 1654 big 1689.

@ine SJJerftüüibt'gfeit — bte fetbft ^ir(^engef(^id)tg='

männern trentg befannt fein bürfte — ent(}ä(t bfe

ß^ronif bec 33if(^öfe üon ©reecia. ©^ ereignete fic§

j^ter eine 5Irt SBiebei^oiung ber SBifc^of^berufung be§

l^eitigen 5lm6rcftug, nod) im 16. S^fir^unbcrt. ^o=

menico ^oUani, njelctjer alö fuufunbneunjigfter 33ifd)of

bte Äirc^e \?on SSre^cta regierte, n^ar urfprünglic^ al^

$Jle(^tgge(et)rter unb al§ ^obefta (Sürgermeifter) na(^

SSrescia gefommen am 5. ^uni bes 3af)reg 1558.

3m folgenben 3af)re tüurbe ber autfge5eid)nete

SDJann jum S3ifd)of gen?ä^It, nnifte a6er natürlich

früher erft hie ^riefternjei^e empfangen. *2tm 4. S)Jai,

am (J^riftt l^immelfa^rt^tage, 1559 jog ©oEani ber

$obefta als ©ifc^of in SSre^cia ein unb lebte unb

ttjirfte atr folc^er — p aller 3wÜ'^''beul}eit 20 '^aljxi

hi^ ju feinem 3:obe 1578, n>ar au(^ einer üon ben

Sßdtern beg tiibentinifd)en (Soncilg. (är reftaurirte 1572

ben alten ^om ,
— e^ mupte ft(^ in 23vetcia md

(S(^mu| angehäuft ^aben, ber ®efd)i6töf(^reiber §io*

rentini fagt bas mit ben einfachen Üöorten: Cattedralem

ecclesiam squallentem instauravit. ((5r bat ^u fd)inu|ige

^irc^e njieber neu ^ergeftellt.)
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9Bie e^ bfe ©rfa^rung lebrt — tft eg nie übel

au^gefalTen, trenn auäna^m^ttjetfe in bemccjter 3^^^ f''

etn reiit tüchtiger fat^oltfc^er Safe, beffen ^Xugenb,

Sflec^tltt^fett unb SKtffenfc^aft f^m guten 9tuf ertüor^

ben unb ber fomit In allen ^erjen f^on t?on S^orne^

j^erefn einen guten ®runb gelegt l^atte — auf etn=

mal 23tfd)of genjorben. 9Öar er fc^on al^ ^ak ein

9)Jann ®otte^ unb beim ganzen SSoÜe beliebt unb geachtet

— bac()ten jid) bie 5Bä^ler ganj mit Sied)t — fo

tüirb er e^ gettJip , tüenn er feine übernommene ^pic^t

crlüägt — um fo me^r aU S3if(^of fein.

1^9.

5luffc^(up üBer bie ©ajjtifiericn. ^ie Semoffrung bei* Xauf*

fird^e 511 SÖre^cia. "Sic kaufen au§er ben SSaptifterien. ^aä

Untertauchen ber ^äujUinge.

©er 3Serfaffer btefe^ fBüä)Uin§, bem eg ni(^t barum

in t^un ift — 9fleifel)anbbü6er ju ^lünbern, bietüeil

er erften^ i?on hen |)eerftrapen biefer ^anbbüc^er ah^

ge^enb — abfeitige no(^ nic^t breit getretene S[Bege

ju njanbeln ftc^ vorgenommen unb bfetüeil er jn^eitenS

aug Suft unb ^khi viele in ©eutfc^lanb jumeift total

unbekannte unbenü|te Duellennjerfe über Italien burc^^

geblättert l^at — meint feinen Sefern — trenn auc^
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biefelben me^r au§ Unterhaltung; lefen, boc^ einen

©ienft SU t§un , tüenn er f^nen aug bfefer feiner See-

titre mitunter ettraö 3ntereffante§ unb $t!ante§ bringt

— beffen ^u^n?a^I i^m barum feine ^ii^t unb fein

SBebenfen mad)t, weit er ba§ mf)U, tüag i^n felber

anfpric^t, unb babei meint — e§ werbe eben biefe^

au(^ üon anbern mit ©efaüen aufgenommen werben.

©ewif wiffen tit wenigften 9leifenben unb auc^

bie wenigften Seute (unb ber 25erfaffer gefte^t gern:

er Wupte eg au^ nic^t, obwohl er fc^on öfter in Ita-

lien war unb SD^anc^es bariiber fc^cn getefen) Xüa^ e^

benn mit ben öaptifterien (XauffapeÜen) in biefem

Sanbe eigentlich für eine 33ewanbtnip ^ahe''':

®ewö^nli(^ finben fid) bie Jöaptifterien frei neben

ben £)omfir(^en gebaut, unb ftnb mitunter weltberühmt

Wegen i^rer • arc^iteftonif(^en unb fünftterifc^en ^rac^t

— tok s. SS. "t^it 23aptifterien »on glorenj
, $ifa,

^abua. 3lu(^ i)in in iBre^cia gab e^ ein uralte^

l^errli(^e§ 33aptifterium, ba^felbe würbe aber fc^mäi^Iic^er

SDßeife im 17. ^a^r^unbert , weil man eg niä)t me^r

benügte, bemolirt. QIuc^ bie obgenannten unb nic^t ge=:

nannten SSaptifterien in Italien werben jum Xaufen

nic^t ober fetten met)r benü^t. lieber biefen Umftanb gibt

nun ein merfwürbigeg SJianufcript in ber Sibliot^ef ju

SSre^cia 2tuff(^lup, welche» ^ier manuscritto Bianchi
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ita(^ bem 23erfaffer genannt tüirb. I)tejer SBfanc^f berichtet

ndmt((^ bie ebenfo btöbe aU unfelige ^emolirung beg

SBre^ctaner aSapttfterium^. ^a^ ^erj unb ^fnn be^

9)Janne§ mit bem ^Sanbalfsmug nic^t einv)erftanben

toav, gibt er fc^on im Einfang feinet SBeric^teg ju er=

erfennen , wo er erjd^It, h)ie man am 6. Februar

i627 begonnen bie f(i)önen Säulen biefeg Xempet^

nieberjureipen unb \o ben 23ef(^Iuf ber „n)etfen (2tabt*

rdtl^e" üon 1625 au^jufü^ren.

©iefeg SSapttfterium n?ar gebaut »on ber Songo^

barbenföm'gfn X^eobolinbc (biefelbe bie ben ©om üon

SJJonja, an i^rer bamaligen Sflejtbenj, erbaute), ©en^ei^t

n}urbe eg am 13. 9^ot?ember 616 t)om i^eiligen ^elt'r,

S3if(^of üon S3re»cia — njfe eg no(^ au^ übriggeblie^

benen £)enffteinen erfe^en ttjerben !ann.

^ie tüeifen 9ftdt^e mochten fic^ benfen: „'^iqtv

iÖau ^at nun 1000 ^a^x^ gebauert ,
— ift lange

genug — er fann aufrieben fein, baf er ein fo

]j)o^e§ -Filter erreicht ^at — nic^t jeber 23au fann

üon fo gropem (^lütfe fagen, alfo fort mit i^m, baf

hii ^affage unb mit ii^r unfer für bag gemeine

2ßol;l gtü^enbeg |)ers er n? eitert mirb, unb baf

n?ir in 33regcia neben ben anberen SSorjügen biefer

fc^önen @tabt auc^ einen geräumigen ^auptpta^ be^

fommen!"
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©et ©elegen^eit be^ SSenc^teg über bie befaßte

SRieberreipung , erjd^ft nun bag Manuscritto Bianchi,

ba§ bfefe 23aptifierten bfä in'^ fiinfje^nte

^al^rl^unbert at^ 3:aufbrunnen für bte ganje

@tabt 6enü|t n^orben, unb 'öa^ alTe ^inber in

btefelben gebracht tt)erben mußten. 2Öie e§ aber »on

biefer @ftte gegen (Snbe beä fünfzehnten ^a^rl^unbertS

fein ^bfommen erhielt, er!(ärt ein päpftHc^e» <2(^reiben,

tüelc^ee jur ^eftjeit — allen Pfarrern ertaubte in

i§ren ^irc^en 5;aufbrunnen ju errichten, unb bafelbft

ben ^inbern i^re» ^irc^enfprenge(g bag i^eil. Saframent

ju fpenben. —
3n ber früheren 3^^^ tüurben alfo in ben Äat^e-

bratftäbten nur bie ^Xaufbrunnen benü^t, bie »on ben

S3if(^£ifen felber gen^ei^t n^aren , unb itaa ©attiperio,

gemö^ntic^ bem ^eiligen ^o^anneg ©aptifta gen^ei^t,

galt aU Pforte beg ©taubeng, unb ftanb ba^er neben

ber ^at^ebralfird)e fdhft. ©ianc^i vod^t in feinem

9)?anu|cri:pt unter ben 5Beireggrünben, oon biefer ^im

jur 3eit ber ^eft juerft abjuge^en, unter anbern auc^

öuf ^anteg ^öde ^in — o^ne aber ben ©efang ju

citiren : nun l^at aber ber Inferno 34 ©efänge.

©en^i^ meinte 33ian(^i jene ©teile aug bem feierten

(^efange in ttjelc^em ber 9)Jeifter SStrgil ben ^ic^ter

t>er Diyina Commedia an jenen Ort fü^rt , tt)o ft(^
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bte SRic^tgetaufteu befinben , unb in bei* 3itrgil ju

Lo buon maestro a me: Tu non dimandi

Che spiriti son questi, che tu vedi?

Or vo' che sappi, innanzi che piü andi,

Ch' ei nou peccaro: e s' egli hänno mercedi,

Non basta, perch' e' non ebber battesmo,

Ch' e porta della fede, che tu credi:

E se furon dinanzi al Christianesmo,

Non adorar debitamente Dio:

E di questi cotai son io medesmo.

O^ne f)ier ober anbertüärtö tn üorltegenber (Schrift

tjor^anbene Ueberfe^ungen ju plünbern , trotten toix

\)erfuc^en ben 8inn getreu trteber ju geben

:

„S)er QJieijier fprad^: 3ßarum tciilii bu md)t fragen

5öaä bieg für ®ei|ler finb , bie t)or bir iüalTen^

5d) will birö, ei)' irir tüdUv ^etien, fagen :

@ie l^atten an bcr Xugenb 3öcl)(gefaIIen,

@inb feine Sünber, bod^ ermangelt i^nen

^ie re^te ^^üUe be^ ©erbienfteö alTen —
Sie finb getauft nid^t — unb jum ©tauben b'rinnen

'^\t nur burc^ biefe Pforte ju gelangen.

«Sic gingen üor bem 6^ri)^ent^um »on Rinnen

Unb ehrten ©ott nic^t — toie e^ fid^ geba^ret,

Unb id^ gehöre felber bin — ju i^nen."

^ap S3ian(^{ ben gropen SRationaIbt(^ter aU 5luto^

vität in ©(aubensfa^en citirt, tüirb deinem auffallen,

ber tüeip , tüie l^o(^ ©ante oon jebem miffenf^aft*

liefen Italiener geehrt toirb , unb tük ft(^ jeber be*
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ftrebt , üon ben flanguoHen ^erjinen be^felben fo

toiel aU möglich au^tüenbig cttiren ju fönnen.

©toüanne ©attffta S^lofetti fagt bei ©elegen^ett

ber 23ef(^reibung beä SBaptifterium^ in $abua , bag

in jenen <Qtät)Un, in tt)el(^en SSaptifterten exifttrten,

fammtl{(^e ^inber in felben getauft tDurben , unb

jmar burct) üoÜfommeneg Untertauchen , aber nur am

Cfter^ unb ^ftngftfamftage (con solenne funzione

per immersionem , ne' soli sabbati della Pasqua e

della Penteeoste) , ^inber, tie ttjä^renb ber ^m](i)en^

jeit in 2:obeggefa^r geriet^en , würben üon iören

Pfarrern getauft.

Sßunberlid^c SÖaugefd^id^tc beg neuen 2)omeg. 23iele Möpfe

unb n?entg ®inn.

Sßenn ^ier »om neuen ^om in ©reöcia (Sr«

trd^nung getrau wirb, fo gefc^ie^t bieg feinetwegg

wegen ber ^errli(^feit beö ©aueö — fonbern um ju

feigen: wie e^ fc^on am ©nbe be§ 16. 3^()i^i)un*

bert^ todfi ^unftcomitee^ gegeben f)at , unb Xük eä

auc^ ju jener 3^^^ üorfam , ta^ fo lange confultirt

unb berat^en unb l^erumgefragt würbe ( — xoie miU

unter in neuer ^eit in ©eutfc^lanb unb anberwdrtg —

)

Uq jum finale eine grauDiöfe ^fufc^erei ^erausfam.
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©lefer neue ^om in ©re^cia i'ft ber a6gefd)mac!'

U)t^ unb lancjttjei'Itgfte ^irc^enbau üon ganj S3re^cta,

unb boc^ ift feine ®ef(^ic^te fo tragifomifc^ interef=

fant — unb fo ütelfac^ anwenböar, i)a^ xoit au» ben

5lftcnftüc!en i>k duinteffenj auf jtüei ^rudfeiten an-'-

jte^en tüotlen , um ju erfeßen — tüie ein SBau ein

ganje» :3ci^rf)unbert ^ingefc^Ieppt unb jule|t total ücr-

boi'ben fein fann — meun ni(^t gleich 5lnfang^ ein

®enie unb eine ^raft barüber fommt — n)el(^e ben

©auteuten eine fo entf*iebene S3a^n bricht , ha^ fte

ben ^lan au^fii^ren muffen , unb nic^t leicht baüon

abn)eid)en fönnen.

^^k üorjtc^tig mürbe bti ber SOßabI ber ^läne

unb bem SÖaue ju SÖerfe gegangen

!

3)er grope bre^cianifc^e Stabtrat^ fprac^ fc^on in

ben :3ai)ren 1564 unb 1565 über bag ^rojeft —
bann n?urbe es fallen gelaffen unb tauchte ttjieber auf

im ^a^xi 1599. ^e^t njurben oon brei SSaumeiftern

bie ^läne fammt Detai(jei(^nungen angefertigt, noc^

liegen pe in brei großen ^oliobänben im 5ir(^iüe ju

SBre^cia. £)arnac^ n?urbe noc^ ein S3re5cianer unb

ein S^eronefer aufgeforbert ^[äne ju machen.

^ie ^(äne f^idtt man 1603 ju ben beiben

^ombaumeiftern in 9)?ai(anb um ibr ©utac^ten ein^

ju^olen. ©iefe famen felbft nac^ IBre^cia, fteüten pc^
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]j)ter mit bem 3lrd)iteften unb ^aUt SSagnabore in

SSerbfnbung , unb fo tüurbe nad) langer SBerat^ung

ber ^(an eine^ gen)iffen Sontana angenommen. (Sine

fc^öne alte ^trd)e mu^te noc^ aug bem 3Seg geräumt

unb bemolirt tüerben. 1604 lüurbe bann ber ®runb*

ftein gelegt.

(5^ famen SÖirren unb @treitfg!eiten bajn^ifc^en

unb ]o n^urbe geftrttten
,

gebaut unb jugemartet hi^

1657. 3f|t gelangte man in ^nfe^en beä bereite

©ebauten jur @injt(^t: — bie bi^^erigen Sflat^geber

unb ^tiä:)nev ^aben ta§ ßeug t)erf(f)nitten; nun foüte,

irie eg bei unheilbaren Traufen ge^t, ein berühmter

3lrjt §u S^lat^e gej^ogen n^erben. !Dag n^ar ber be==

rühmte sBaumeifter ^allabio. '^an fanbte i^m bie

^lane. ^aüabio f(f)i{fte (1657) fein Sftecept in ^orm

eineg sBriefeg, ber noc^ ju 23re»cta ertftirt, an ben

SSre^cianer SSaumeifter SSeretta. ^an folgte jum ^^eil

feinen 9^atf)f(^(ägen, baute aber bie fronte nac^ bem

üerunglürften erften ^Un beä Sontana. 2Ro(^ über

jebn SBaumeifter i?erfu(^ten je|t i^re fünfte — oft

mußten hie morfc^en ©erüfte erneuert n^erben; hiä

enblid) im ^a^re 1825 bie Kuppel fertig

unb am 22. 3tpri( biefeg ^a^reg bie testen ©erüfte

tüeggeräumt würben!! Ueber 200 :5a^re!! 3)er 23au

tragt aber au^ in= unb au^öjenbig bag üolle ©epräge
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ber San^meilt'^feit. '^ieft tüetpen Söanbe , mächtigen

©äulenbünbel unb kuppeln fammt SSogen unb ®eh)öI6e

ftarren einem fo abgefc^macft unb unbefriebfgenb ent=

gegen — bap man bie 33re^ctaner tüo^t begreift —
ttjenn fte ^ier l^erein md)t ge^en tooUm.

51>

S)ie Oteftbenj ber SBtfc^öfe. @in finnreidjer ^sovtvätmaler.

©in tüett^tftorifdjeö ©ifb. (?'f)rirtuÖ unb tie (Sf^ebverfeovin üon

Xijian. 9öa# i|l Jpijiorienmaferet?

^ie bifd^öflic^e SflejlDenj präfenttrt ]iö) in einem

florf^o^en .6au^, ju bem ein, mit einem iÄococcogitter

abgefc^loffener ^ofraum flirrt. @^ entBcilt in einem

@aa(e bie ^ortrdt^ fdmmtli(i)ei* SSifc^öfe üon iBiescia

(jte führten untec ber SSenetianer^errfc^aft hk Xitil

^erjog, S)iarquefe iinb ®raf) im 17. ^a^r^unbert

angefertigt. iDie Porträte @ineö ^a^rtaufenbs finb reine

«P^antafte&ilber be^ SJtalerg — ber 59cann ^dtte einem

^taatgrat.^ im geiftü(i)en Departement — genji^ Oe^

^ilflic^ fein fönnen , wenn er einem folc^en eireu

bilblic^en Unterricl)t über tai ^2(u»fe^en jener SDidnner

ert^eilt ^abcn rcürbe , hk als §u ernennenbe Cber*

{)trten nac^ ^Uöfe^en unb (S^arafter in ^a§ ^dt^

tüeilig ^errf^enbe politifd)e Softem taugen müßten.
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®ett){§ mancher t>on ben e^rttjürbfgen alten

S3if(^öfen SSre^cfa^ tüürbe ft^ ^öfli'c^ 6eban!en, tüenn

er fein in moberne treic^e formen t)erf(in{ttenel

©eftc^t — naä) ber SßilTfür be^ ^aUx§ erfunben

unb jufammenp^antaftrt , i?or fid) fe^en möchte

!

@(ne ä^nli'(^e MnftUxlanm möge ^ler ertüd^nt

trerben. %U bte ^efuiten aufgehoben würben, faufte

am (Snbe ber fteben^iger ^a^re beg 18. :3a^r§unbert§

ein $ro6ft beg berühmten IBenebiftinerftifteg Sflaigern,

bei 23rünn in ^äf)xm, au^ einem alten ^efuiten-

follegium bie ^ortrdtö fdmmtlic^er Crbens^roöinjtale.

2)er ^ammerbiener beg ^robften , ber jugleid) 9)?a=

lerei betrieb, geriet^ auf ben ftnnreic^en (SinfaÜ

tk ^ortrdtrei^e ber ^röbfte §u 3flaigern — üon

benen an breif ig fehlten , burc^ bie ^ortrdte ber

:5e)uitenproüinjiaIe ju ergänzen, ©a^ machte ber er=

finterifcfce 9)?ann auf folgenbe SOBetfe: (Sr malte auf

jebe @cf)ulter ber ;3efuitenportrdte einen fc^tüarjen

^rigen, ein btaueS 33anb unb ein golbeneö ^reuj.

Unten fc^rieb er bann hu Sf^amen ber ^röbfte au^ ber

^cuggefi^ic^te auf bie t) er f(^iebenen ^ortrdte hinauf.

^a 9)^ann t)at eg jebenfatt^ gut gemeint — er

n?fllte feine ßeit nü§li(^ auffüllen. SRoc^ l^eute tüirb

feine 5lrbeit in Sflaigern f)ergejeigt — unb Idc^elnb

fener (Srftnbung^gabe ©rnjd^nung getrau.
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(Sg tft faum anjune^men, ba^ es in Italien —
bie gropen |)auptftdbte aufgenommen auf ßinem ^Ud

Sanbe» eine ]o getüatttge SJJaffe üon 5ett?unberung§?

njürbtgen ^unftnjerfen 6eifammen gibt, aU in SSre^cia.

©fe Äicc^e @t. 5tfra in ©regcta alTein fönnte eine

©allerie in $Deutf(^(anb n?eltberü^mt mai^en. @t. Qlfra,

in ber ^eibenjeit ein ^aturnu^tempel, befte^t aU ^ix^t

feit 840. (Sg tp über W ®ef(^i(fe ber Äirc^e unb

be^ Iatfranenf(f(^en (5^or^errnf(ofter§ ein S5u(^ gefc^rie^

ben n?orben. ©ie gegentocirtige ^irc^e n?urbe an ber

Stelle ber alten, mit S3elaffung ber ©r^pta, mit

großem ^oftenaufmanb gebaut üon 1550 bt§ 1603.

©a§ 23ef(^rei6en t?on ©ilbern , baö ^d^tx bag Sf^ac^=

malen eine» mit bem ^infel unb ber ^^avbe auf

Seinmanb ober 9)Jauer angefertigten Äunftwerfe^ , mit

^^eber unb 3:inte auf bem ^^apier, ift an unb für

ftc^ eine QIrt ®ef(^macf{oftg!eit ; unb für ben Sefer

enttt^eber eine Dual — ober ein ©egenftanb be^ Um=

blättern». (Sine S3ef(^rei6ung üon SSilbern foll nur au^=

nam^tüeife gef(^e^en. ^a» befc^riebene 23ilb mu§ aber

bann ein re(f)te5, fej^eg, ^iftorifc^e», einfc^lagenbe» unb

ergreifenbeg SÖeltbilb fein.

^a tüollen Xüiv nun (Sine» au^ ber ^irc^e

@t. 5lfra l^erau^greifen : früher aber foll über bie

^rage: 2Ba§ benn eigentli^ ein ]^ifiortf(^e^ SSilb fei?
—
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eine !(etne ^Bariatfon abgefptelt tüerben. @tn re^te^

^iftorifc^e^ ^iih foll irgenb einen SSrennpunft jener

©egenfäge barftellen , tüelc^e in :iugenb unb Safier

bie ^ebel ber SSeIt9efct)tc^te augma(f)en. ^m Seben

beg Sogoä auf ©iben taufen aber atte Dlabien, alle

^aftoren ber S[ÖeItgef(^i(^te — njfe in i^cem 33i-enn=

punfte jufammen , unb barum ift 6(;riftt Seben au(^

ein unerf(^ö|)f[ic^er 23orn für ben l^iftorff(^en 9}ta(er-

er ftnbet barinnen ^tte» , njaö ben 9)Jenf(^en grop

mac^t unb i§n tüa^r^aft üer^errlid)t, unb aud) ^2IIIeg

n)a§ il}n flein mac^t unb elenb : unb alleS , n^aö

aller 3^^^^^ ^^'^ ^^^^ Orten ftct) im SSerlauf ber

©efc^ic^te auf^ neue abfpiegelt ober fic^ auf's neue

abfpiegeln fann.

@in ^iftorifc^e» SSilb ift freiließ aud) : hk I)ar=

ftetlung , tüie bie Königin ©lifabet^ i^rem ©iinftling,

bem ©rafen Sffer, eine Ohrfeige revlei^t , obci- voit

irgenb ein ©taat^üertrag ober ein ewiger griebe unter*

f(^rieben wirb , ober wie einige ©taatSminifter unter

ber wenig anbeutenben Sonftellation ron Orbeuöfternen

beifammen fi^en , ober am (Snbe tok irgenb ein

^rd^winfelerbürgermeifter hd ber ®runbfteinlegung ju

einer ^inberbewa^ranftalt mit bem ^pammer auf biefen

©runbftein f)inauff(^lägt — in ernftf?after ^Init^mienc

l^a^ ^tnn in ^antoffelform berabgejogen, ben ^unb
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babei gefc^toffen unb bie Oberlippe verlängert , unb

rtngö um il^n bie S^at^^^erren nad) ber Statur ge=

macibt — auf baf au(^ nod) ben fpäteren ©nfeln

funb trerbe , mit tüelc^er el^rfurc^tgebietenben SBlöbig^

fett i^re ©ropüdter in bi'e äöelt ]^tnetnge)'cl)aut

^aben. Qluf ben ^ler al» 9)^ufter angeführten 33ilbern

finb feine «Stra^Ienbunbel tt)eltben3egenber Seibenfd^aften

gefammelt.

^ag 33ilb , »on bem n?ir ^ier reben, ift bie ©^e-

bre^erin üor (S^riftuä , t)on S^ijian, (So befinbet ffcb

auf ber (Süangelienfeite ber ^ir(i)e nad) bem 5Ibfc^lu$

beg (S^oreä ober einer 3;^üre, bie in einen gen?ölbten

©ang unb ton biefem in bie ©afriftei fü^rt.

^er fc^arffic^tige ^unftric^ter '^ala erfennt (in

feinem trefflichen 23u(^) aU ben 9)jetfter be^ 33ilbe0

entfc^ieben unb o^ne n^eiterg 2;ijianj ein fuper-

ftuger Sfeptifer njollte einmal ^erau^finben — eö fti

tjon ^ijtan'ö @o^n gemacht , unb ber alte Xijian

f)ahe baran nad) geholfen. — (S» mup auc^ ^unfl^

fleptifer geben — bie bur(^ S^^if^f u^^ ^(^feljucfen

pc^ in ben ®eru(^ befonbern @c^arf|inng unb un^

betl^örbarer ^ennerfc^aft tjerfe^en motten. £)ag 33ilb

ift nic^t nur üon 2;ii^ian
,

fonbern ift eine^^ feiner

loeitauö beflen Söerfe.

5Daf eg \?on 3:ijian ift — fann abgefel^en t>om

SBrunnev: Stuä b. •3ßenefct^erj u. Son^o6arbenlanb. 24
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gciinegteu Urt()ei(e 8a(a'^ ^ehev erfe6en, ber im ^el^

üebeie ju 2Bten ben gleichen ©egenftanb von bem=

felben 9)Jeifter anfdjant Xi^ian roiebec^olte jtc^ häufig

in benfelben ^X)arftellungen. ^ier fft nun cind) bie

«Situation ber |)auptperfonen biefelbe, unb- im ^lu»-

brucf bes .^eilanbe^ imb bem ber (Sl^ebrec^erin eine

5lef)n(ic^feit — nur l^it ^^arifder (tnb anbers auf=

gefallt — unb jn^ar ungleid) genialer auf bem SSilbe

ju ^rescta. 6^ mo(i)te fein, bag bem ^J)f?eifter beim

öfteren 9Ud)benfen über btefe 3cene ba» t?oIIe 35er=

ftäubnip berfelben noc^ flarer aufgegangen irar.

'M ber linfen ^eite ftebt ^^riftu» : im 5lntli|

ben (Sieg ber ©arm^erjigfett über bie ®ered)tigfeit,

ten SBticf üoll (ärbarmen bem unglücflic^en SOßeibe

jugemenbet , bie üor i()m ganj »eruiertet unb ge^

brücben bafte^t — im üollen reuigen 33ett?uftfein i^rer

Sd)UlD — in jenem 9)Joment, ber eben bie 3Serföf)<

nung üeimittelt. (S^ ift feine @etrof)nf)eit»fünberin;

eine unfelige 33erfettung üon Umftänben ^at ju=

fammengei)oIfen ju i^rer lleberfretung , Umftänbe,

tüelc^e fie ber Scl)ult) nic^t entlaften, W aber hit

©arml)erjig!eit be^ ewigen ötic^ter» bewegen. 5(U5 ibren

von Sd)am, S^leue, 23ebrängnip unb (yurd)t üerwor^

reuen ä^g^n leuchtet bie gefä^rlidje unb i^r eben aud)

tjerberblid) geworbene &ahi ber Sd)ön§eit ^inburd).
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®ie \üt}it: fie fUt)i ^in üor bem Unfc^ulbtgen unb

(^erec^ten ; beu in feinem milben kuc^tenben ^ntti^

ii^i fc^on fiinbet, njie er barmherziger mit il)v fein njirb,

alg bie aiten efe(f)viften Sünber, hk jKe üor i^n ^er*

gefd)leppt ^aben, nic^t aug Siebe jum göttlichen ®e=

fe^, fonbern au^ fünbl)aften sBemeggrünben. 8ie ge^en,

tüie bamal? hei 35orlt)etfung ber römifc^en 5D?ünje, auf

eine 9ßerntci)tung Gbrifti au^ — fie fteUen lifÜQ eine

^-alle auf, unb meinen, er ttjerbe ibnen nid)t entfom=

nien. ®pii(^t fid) ber .perr für hU Oinn^enbung beg

«Ö^ofaifc^en ®efe§eg aug
, fo fönnen ]it il)n beim

römifc^en Statthalter ütrflagen , bap er ha^ ^oit

mir einer ^o^enpriefterlic^en 5tutorität aufnjiegetn n?oIIe

ju Äunbgebungen ]'übifd)en Siationalbeuju^tfetn» , unb

fie fönnen i^n fetber ber ^nconfequenj befd)ulbigen,

inbem er bereit» mit Sünberinnen f)ulbreic^ g^fpi'o^

d)en i)at] — fpric^t er fid) gegen bie 5lnn)enbung

beß ®efe|eö aua — \o fönnen fie if;n hd bem ^of)en=

priefter unb bem S^olfe ali ®efe|üeräd)ter benunciren.

— Der ^peitanb fprad) bie befannten SÖorte : „3Ber

von eud) of)ne 8ünbe i]t , n^erfe juerft einen (Stein

auf fie." 9^un fd)teic^t ]id) einer um ben anbern

baoon. ©er |)err »ergibt bem ^üb — fnüpft aber

tk aSebingung bavan: „®e^ ^in unb fünbige nic^t

mebr."

24*
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59.

aOßag fic^ Xijian beim SBitbc „(S^riftu^ unb bie (S^ebrec^crin"

für eine 5tufgabc gcfteat. (St. Slu^ufttn über biefe 58eo(eben-

f)exL ^ic religiöfe Äun|I

©er 3)Jeifter in ber ^unft ftellte jtc^ nun bie

^luf^abe — einen (Kommentar, eine (Sregefe ju ben

11 elften 3Serfen beg 8. ^auptftücfe^ üom (Spange-

lium ^o^anniü ju malen. (S^ ift ftd)er an^unef)men,

ba§ 2:i5ian nic^t nur ba» 8tücf au» bei ^eiligen

(gd^rift las — fonbern bap er fid) aud) um hie

©cftärung ber heiligen 2Säter ^ieju flimmerte.

3ßag für ein 9Rei(^tt)um con ©ebanfen unb

©efü^ten fann nun in bieg ^iftorifd)e 33ilb nieber^

gelegt Werben! ©er i^eilige 5luguftin fagt : „^[§

bie ^^arifäer fort n^aren, blieben jtt)ei jurürf, ba§

©unbenetenb (miseria) unb bie ©armi)erjigfeit" (mise-

ricordia). 9^un ^at ber d^ain bem 8ünbeujammer

tu ber (Sl)ebred)erin , ber 23arm^erjig!eit in (5^riftu§

bcn f(^önften ^u^brud gegeben. S[Öaß üerftanb er aber

in bie ©efid)ter biefer ^fjarifäer hineinzulegen ? SÖeld)

eine ^ülle üon 93o§^eit unb 95erftorft^eit, ton ^eu-

d)elei unb SöoUuft. Qluf biefen ©efic^tern fte^t e§

mit ^rafturbud)ftaben gerd)rteben , ba^ bie iBefi^er

berfelben — n?enn ibnen gcbcimc Gelegenheit n?dre
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geboten getüefen, jtc^ um ©ott unb ®efe§ unb ®e=

tütffen nic^t im minbeften geflimmert unb fid)er bte

@ünbe begangen {)ätten, n^egen bereu Uebertretung fie

je^t ein beuc^(erifd)eo 3trobfeuer aufflammen laffen.

s«eib, ^a^, 3öoIIuft — furj t>a^ Sflegifter aller 3:Db^

fünben lauert in ben Gcfen unb Sinieii biefer üern>or=

reuen ^üo^e, unb ba^ alle^ leuchtet ftc^tlic^ burc^ ben

8d)[eter iriberlidier füplid^er ^euc^elei , ber mit ^^n^

ftrengung bariiber gejogen i]t.

rie ganje fc^lec^te ^olitif, alle elenben ^raftifen,

treld)e bie Sßeltgefc^ic^te fo fiel ^unbertmal in S3e=

u:egung gefe|t unb in %{n^ gebracht f)aben — sei=

gen fid) in ben y^iguren Der ^^arifäer unb 8c^rift=

gelef)rten ebenfo gut bargeftellt — trie ft(i) bie ^eilige

üO'Jac^t ber üerfö^nenben Siebe im göttlichen ®nabenfpen=

ber unb in bem begnabigten ®efd)ö^fe barftellt.

^pcffart, ^Uifö^iesiüft unb ^(ugenluft — mit allen

taufenb i^ünben^ttjeigen, hie an§> biefem 33aum mit brei

^aupttüurjeln f)eraugtt}a(^fen — ma^firen ]i\i) o^ne

Unterlaß, ^mmer ^euc^ett bie böfe Seibenfc^aft irgenb

einen guten ßvotä. Xi^ian [teilt eben ben SJJoment

ber (Sntlaiüung bar, ber in ben Porten lag: „2Öer üon

eu(^ o^ne 8ünbe ift u. f. ir»."

^aö leuchtete unern?artet, n^ie ein 33li| in hit ^in-

fiernip unb oermirute alle Sift unb SBoe^eit. Sßie
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mup bei btefen ©efellen nfc^t nur ta^ ©etüiffen f(^ab?

helft, fonbern aud) bte öjfentli^e §D^etnun|5 über tie^

fefben fcbr übe(rfed)enb getrefen fetn , ba fu auf dn^

mal üon i^rem l^oc^mut^ unb ibrem 5)räiu]en auf beg

©efe^eg üolle ^drte abfte^en unb tnner[i(^ jerbonuert

unb ^ermalmt mit ftitler SÖutb im ^erjen t?on ban^

nen fc^letc^en. — ^n ber Xf)at eine ttjürbtge Qtuf*

cjabe für einen Mnpler — unb wie meifterbaft ift fte

ba geloft.

3Öir nennen aber ba» 23i(b im rechten ^inn

beg Sßorteg ni^t nur ein biftcrifc^eg, fonbern au^

ein t^pifc^eö SSiIb , Xütii eg ©runbjüge ju bunbert

äbnli(^en SBegebenfjeiten enthält. 3)er gro^e beilige

^uguftin, ber grünblidje @rforfcf)er ber ^eiligen Sd}rift

unb ebenfo tiefe Kenner bes menfc^lic^en |)erjen^ mit

all feinen ^rrgangen, fügt bd feiner @rf(ärung jeneg

(Sreigniffe» im ^eben beg ^errn — nacbfotgenbe für

alle 3^'ten unb üiele SJ^enfcben n?id)tige 9)^a^nung bei:

„(§5 mögen bieraue — 9fticbter unb 3Sorgefe^te, welche

^flic^t unb Obliegenheit ^aben, bie ^ruenben ju b^]^

fern unb ^u ftrafen — erlernen; baf biefe Strafen

m(^t in Seibenfd)aft, in ^^a^, in falfc^em unb bitterm

(Sifer , in |)eudielei unb lügenbaft üorangefd)obener

®ere(i)tig!eit5liebe ju üerbangen feien ,
fonbern ^ehtv

foU in ©c^merj unb in ^kbe, in ©erec^tigfeit unb
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ii(i)tdt unb tm innern ®efu()( tüa^rer ^emnth — ft(^

»orerft ftlhft ®ott gegenüber a(g einen noc^ mel^r

<8(^u(bigen anerfennen." Q(uc^ btefe ®orte faf)reu tt»i'e

ein Slt'^ftraM in hk S^äc^te bo^^aften neibifd)en ^bari=

fäert^umg, ba§ ft6 bei all feiner %Me unb @c^[au^e{t

bo(^ felber nidbt lec^t fennt — - aber um fo (eirf)ter

burc^fd)aut tinib*

fö^ ift aber aucb bie^ 2öort beg Äi'rc^enlebrerg

ein 5(u?fprud), n^fe er nur Don einer erhabenen gro*

fen (Seele au^gei^en fann — unb ben gemeine (Krea-

turen fc^tDer tjerfte^en , ober beffcr, ben fie md)t t»er=

fte^en trollen , unb gegen beffen 35erftänbniß ftc ftc^

tüei^ren tüie gegen bie Stimme be» ©enjtffen».

^ie religiöfe ^unft ift bie i^öc^fte, njetl pe auc^

alle fogenannten ^rofanfünfte in pc^ fc^Iiept unb in

i^ren ^reig aufnehmen fann — nur bap fie e§ »er-

f(^mä^t bem ^^eibentf)ume unb ber Siinbe a(^ 9)cagb

ju Dienen. Sollen unfere mobernen färben = ^rai^ler,

tüelc^e, eine gewiffe (Gattung Partei = ^iftorte pflegen

unb bie mit nobler SSerachtung auf bie religiöfe ^unft

^erabfc^auen , e§ nur oerfu6en, ba^ befproc^ene Stücf

au^ bem (Süangelium :3o^anniö barjuftellen — eg

bürfte il)nen fo n^enig gelingen — tro| bem 'ta^ fie

4 Klafter breite unb 2 Klafter ]^ol)e Seinttjanbflerfe
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mit ^unberten aüerbtngg mtereffanter gtguren anfül«

len fönnen — ben ^tjian in biefem fo einfat^

f^einenben 33ilb ju überflügeln — fo treni'g al» ber

Herausgeber eine» (Sonüerfation§''gejt:ifon6 t)on 50 ©änben

im etanbe ift ein Kapitel t?om (Süangelium :3o^ann{S

ju fc^retben.

vSo üiel über ein 25ilb , bti bem eg jt(^ n)o^t

ber 5[)?ü§e lo^nt barüber einige ®eban!en nieberjulegen.

(S§ mag in ber %^at nur ber ^irc^e im ©anjen

unb ben ^irc^en aU ©ebduben ju üerbanfen fein, bag

fid) fo tüunberbare ©rf^einungen im ®shiett ber

^unft burd) bie mi;t^oIogif(^e 3opfjett unb ben 3Satt=

baltSmug ber ^2Iuffldrung6pertobe ^inburc^ erhalten

^aben. (SS gab im vorigen ^a^r^unbert ^erioben

— in tüelc^en ben beuten alleS 25erflänbni§ unb

aller @inn für bie ©ebilbe ber großen c^riftli(^en

.^unft^eroen entfc^wunben tüar.

53*

^aS ^oj^ümc ber Äirc^enbiener t>on SÖreScia. 2)ic Älojler*

gange. X^ominüanerÜrc^e. Jperfuleetl^urm. @h (Sfemente.

*Karia beüi STciracoIi. ©ioDanni G^angelifta. @. g^rance^co.

Äfoftcrl^of als '!proöiant6ä(Jerei. Xorre bi ^^aÜabc.

2^un foll in bie SO^itte ber ^unftbetrac^tung tüieber

ein ^tü(f auS bem ^ehm f)ineingefc^oben »erben.
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Die ^frc^enbiener in 93regci'a ftnb burd) t^re bö(i))t

originelle unb auffaüenbe ©etranbung, b:e fte fpejififc^

üon bem (Softüme biefer iKenf(^en!taffe , in anbern fa*

t§o(if(i)en 3täbten unterfc^eibet, einer befonbern Seac^-

tung rcert^. 2)iefe Ferren tragen 23einf(eiber, tt?elc^e

^iXüöi^niid) in jene^ ungen^iffe ®rau Binüberfpielen,

ta^ ^tt)if(^en weiß unb fc^warj fic^ 6ett3egt. £a§

Cberfteit) beftef)! in einem ^rac! unb baä ^irc^en-

fleib in einem furjen Sftofett barüber — fo baf eg

ben ^racffd) offen f)inlän9lic^ »ergonnt i)t
, fi(^ na(^

5lrt von ^äferpügeln — bie eben unter ber ?^lügelberfe

^craußfommen , um fid) t)oIIeni)g jum ?^Iuge au^ju-

fpannen — ju geigen , njie audt) felbftoerftänblic^ ft(^

ba§ ganje ^Beinfleib präfentirt. 2Benn eg bie ^flic^t

biefer 3JJänner njäre SSerge ju befteigen
, fo njürbe

ftd) für ben carifirten 5Injug norf) ber ®runb beg

5Iuef(^reiteng angeben laffen — ba biefelben aber nur

auf glattem 9}Jarmor ju n?anbeln ^aben, fann bag

Sf^ac^benfen über biefe ®arbercbe=(Srftnbung nic^t ]o

Ui(bt ^u einem Sftefuttate fü()ren. Uebrigeng braucht

man gerabe fein fc^arffinniger gorfc^er unb Kenner

mittelalterli(f)er (Softüme ju fein — um eg grünblic^

beänjeifeln ju bürfen, bap bie befc^riebene ^leibung aug

ber 2ongobarben^errf(^aft auf unfere Xage überge*

gangen fei.
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2ßie fc^on 6emer!t tüorben — mup man e^ jtc^

ntd)t üerbrtepen laffen , in hie an ^trc^en angebauten

Käufer, |>6fe ober Ätoftergänge forfc^enbe SSIirfe ju

ttjerfen. :5n einem ®ange linU t?on ber 5tfrafirc()e

fanb i&) in einem fleinen |)of im erften 8tocf einen

(Sorribor, ber auf fleinen Sdulen l^ufeifenförmig au^==

gejacfte Sogen trägt — offenbar ein «Stücf maiiri*

fc^er 31r(^itefur au§ uralter 3'^^^ — ^~ madn aiid)

ben ©inbruc!, aU ob man in einem ^eiten^cf ber

5l(bambra ftd> befänbe.

£)ie ehemalige ©ominifanerfirdje , in ber ^oige

@pita( unb ^^ceum — rcurbe (eiber au(^ auf hie

^Stelle einer alten bemoliuten ^irc^e gebaut — unb hoä:}

mup fte, tro§ ber 33erfall5jeit ber ^unft, in ber fte ent=

ftanben (1609 biv 1615), ein SO^eiftein?erf genannt

«werben. — öin einzige» S^iff mit einer ^errlid)en

fü^nen 33ogen)>annung unb eine güüe üon ^reefen

unb Celgemälben, an benen über 30 9)ietfter gearbeitet,

©er ©aumeifter n^ar ein ©omtnifaner 9^amenö ^in-

cenjo ba (S^ologne , er mürbe im ^abre 1630 üon

ber ^e)t ^intüeggerafft.

3lu» älterer ßelt i)t ber überau» liebiid)t l)elle

^reu^gang mit feinem üppig mit Sträuc^ern bepflanzten

©arten, in beffen 5Kitte ein groper Springbrunnen

raufest, beffen ftlberne Sßafferfäule oben in einem
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^er(enfc^Ieier flatternb über Strduc^er unb ©äume

i^fnaueragt*

S3etrac^ten trir ,^ur ^6n?ed)5lung ben ^ntukh

thüxm (Torre d'Ercole) auä fc^njaqen £luabern —
er foll ber ^ömer^ett angeboren; um fo tntereffanter

tft feine gegenn^ärtige ©enü|ung im ©rbgefcfcoffe —
ein blauer großer Sct;i(b jeigt an , ba^ bter eine

Botega d'aqui, mU fagen eine ©c^nappsbube fid) be=

ftnbe. ©ie gegenträrtigen ^Belagerer be^ Xbmim§ biir^

fen nid)t Sturm rennen unb tt?erben nic^t abgefc^lagen,

im ©egent^etl, ber je^ige Sefi^er unb Siert^eibiger iff

ein fo fleinmüt^iger ^elb , ba§ er )iä:) üon ein paar

£luarantaniftüc!en , ^k i^m aii 2ßurfgefd)offe ^tnge=

tüorfen icerben, einfd)üd)tern lä^t — fo ba^ er, ftatt

ben Einbringungen mit mächtigen Katapulten Steine

an ben Kopf jn »erfen — biefe lieber auf (iftigem

S[ßege Dur(^ Darreichung be» Kümmelgifte» betäubt

mac^t unb \k ^um ?^-alIe bringt. 5Iud) ein Unterfd)ieb

jtt?if(i)en ber nod) gemaltigen Sftömerjeit unb unferer

cultiüirten ©egennjart.

Ueberau^ licblid) im reic^ften SBilberfc^muc! prangt

bie fleine Kird)e St. Elemente
, fünf ausgejeid)nete

9)?oretto'g liefern ben SBen^eis — tnie fic^ bas ©enie

avL^ of)ne ^Borbilb unb Sd)ule feine ©al)n bricht.

— 9)?oretto ft)ar nie nac^ SRom gefommen.
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:5m böd^ften ®rab originell — fo baf ftc^ bte SSau^

formen feft an'ö ©ebdc^tni^ anflammern, erfc^eint bie

9flenaiffancefir*e @t. SJ^aria belli 59Jiraco[i , begonnen

1480. Zk .^irc^entf)üre — n^eldje ^alb ein ^erüor=

ragcnbe? 35eftiBnhim barftellen foll, mac^t ben (Sin^

brucf eineg mächtigen 8teinfajtene , ber fid) tro| ber

feinen 9ftenaiffance6tlb{)auerei baran — ungeheuer plump

aufnimmt. £)er ^teinfaften, ber aud) etruaä 5Ief>nli(^=

feit mit einem 9)?onument i}at — ru^t auf 4 Fäulen.

5)er innere SSou jeigt jlc^ in bem befagten 2t^i info-

fern ganj getreu au^gefubrt , aU eine grof e lieber-

labung mit Ornamenten bas tUuge oöllig üerft)irrt.

^ie kuppeln unb Sogen unb Briefe ftro|en oon

tjergolbeter @tucco=5lrbeit. 2>ier btc^t aneinanber geflebte

kuppeln ragen auf berrltc^en SJiarmorfduIen, W auo

»afenförmigen ^iebefta(en fdflant berau^njac^fen, unb

t>k fe^r jum Ueberpup mit rotbem Xnd) auf eine

getoiffe |)ö^e f)inauf üertapejiert jinb. *2(n ber fd)önen

(gteinfdule ift aüe^ t)rapiren gefc^macflo». ^it Xuä:)

unb ge^en behängt man not^gebrungen ephemere

Xriumpbbogen aug ^o(j , benn rau^e 33reter finb

fein (^egenftanb, auf bem ba^ 5(uge rut)en fann, ober

aud) plumpe 93?auerpfeiter, aber nimmer tu ^ernftämme

ber Säulen, ob "Duft nun ft(^ in glattem 9)iarmor

ober in Sanbftein mit ^o^lfe^ten jum (Gewölbe einer
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^ird)e erfieben. ®emd(be barinnen eine iO^enge , bar=

unteu ein fe^en^tüurbiger SJioretto.

^em unbefannten Sfleftaurator be^ ^re^cobilbeg am

^od)aitav tann man nur einen geringen ©anf bafür

fagen — bag er ta^ 23ilb nidjt nac^ allen leiten

bin gteic^ üerptnfette unb rufnirte, benn er Itep nod)

burcl)fi^auen, ha^ e^ ein 9)Jeiftern?erf getüefen, h[§ eg

a(ö ein ®(i)tac^topfer ber 9fle)lauratfon — trte »tele

anbere — unter bem „glü^enben ^infel" beä 3Öieber-

Ijerfteller» für ett)tg tjerlouen ging.

Üßet( mv eben üon 3Serunftaltungen gcfpiod)en,

tüotlen tüir gteid) no(^ an ein ^aar fe^r auffallenöen

arc^tteftonifc^en 9)^obprniftrungen mit furjer 33etrad)tung

torüberge^en.

S. Giovanni Evang-elista beji|t im ^nnern einen

£Rcid)t^um t?on ocrjüglic^en ©emdlben, batunter fc^öne

?»}iorettc'e. Ober bem ^auptemgang hi\ax\h ]id) —
n^ie noc^ erfict)t[id) — ein n^a^res SJJeiftevftücf üon

einer ungebeuern g^enfterrofe
,

jierlic^ unb funftrefc^

in feinen <Sanbftein gebauen. tiefer ^ft^ftf'^^ofe \)at

man mit ®9po unb ^alf jugefe^t — hi§ ein regpl*

md|igeö t>ierec!igeg ?^enfter baraug genrorben. ^er Ü)tann,

ttelc^er aus bem poetifc^en ß^^^^^^^^'^i^ ^^i" 8teinrofe

'öai^ profaifc^e SSierecf au» ©ijpo ^eroorbrad)te, meinte

ft(l)erli(^ , er bürfe mit bem jnfünftigen unmöglichen
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(Srfinber ber Ouabratur be« ^ixhU mtnbeften» gkt^e

^etüunberung in ^Infpruc^ nebmen.

^n biefer ^irc^e rufjen bfe Ueberrefte be6 ^eiligen

(^aubentiu^, eine^ ber erften SSifc^öfe SSre^cta^, ^e^

ftcrben 406.

^2(ue ber ^errlic^en guanbiofen Stetnrofe an ber

^•vonte Don San Francesco ^at glucf(i(^er ^dk 9tie=

manb ein DuaDrat 9emad)t. Qiuc^ bie Säulen unb

fitönen Nebenformen ber Seitenr(l)iffe (bie ^tr(^e

lü^rt auö ^em 13. ^abr^unbert) bat man fi6 in

ber 3f^t ber allgemeinen Äunftoerarbeitung ^u üerfc^onen

bewogen gefitnben. '^ihn etrvav mu^te i^Qd) für tit

gute 8act)e gefc^el}en unb fo f)at man benn bas

©ewolbe be? ^O^Jittelfc^iffes — im totalen ^Biberfprucft

mit bem ganzen 23au in ein langireilige» Tonnen-

gen^ölbe umgefd)affen. 5^ie -^ran^'^faner , njeicbe ber

j^etlige ^^ranji^fu? Qtftfft felbft nac^ sBreecta brachte —
tüurben 1793 aufgef)oben, 5Iurf) an biefer ^irc^c

l^aben an jnjanjig ^ünftfer in SD^MIerei unb ^ia]tit

t^r ^unftgefd)ic! erprobt.

2Öie überaus feben«n?ertb i)t ber alte ^(ofter^of

— beffen fein S^eifebuc^ eine (grttjäbnung tbut, unb

bo(^ ift er boppelt merfraiirbig. Einmal ift ber 5ln=

blic! ber nocfc ganj n?o^I erf)a(tenen gotf)ifc^en 5lr>
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!aben, hit auf jterlfc^en @äu(en aus rot^em Marmor

fd)n)e6en, fef)r lieblid) ; unb bann ^ben auf bfefem

^(ecf bie ©regcianer im 3a^re 1421 am 17. ü)?äq

ben «Sc^njur ber Xvme in bfe .'pdnbe be^ ^enettani=

fd)en ^Ibfegaten ntebergelegt unb jtnb üon biefem

S;age an unter bte Oberbeurfc^aft ber bamaligen

SJJeere^fönfgtn gekommen.

®ei^entt)ärttg wirb ber ^lofier^of mit fammt bem

©ebdube \n einer ^rot?tant=23äcferei üernjenbet, unb bfe

^atb nacften SSdcfergefellen n?anbeln jur Gr^o^Iung

üou ber S3acf=Cfenf)ifee mit einem c^roßen ^^(egma

unb i^ren etgent^ümti^en Sanbafen in ben fAattt^en

^Bogengängen auf unb nfeber — fo ba§ e0 nad) bem

fonberbaren ©oftume ber mcbernen 9)?cind)e ^u f6(te§en

— ben ^nfc^ein hat. a\^ ^dtten inbtfc^e ^afire üon

@t. ^rancesco'g |>aug ©efiö genommen.

Untüeit ber ^^i'rc^e be^ belügen ^o^annes fommt

man an einem ©(ocfent^urm vorüber, Torre di Pallade

genannt, tiefer gehört anä:j }^u ben ^ai)x^dö:jtn

SSre^ciag. (Sin uralte^ Duaberngefüge, beffen Urfprung

auf Sa^r^unberte nid)t ermittelt merben fann. 5Iuf ber

9'iorbfefte be^ Xburmes fie^t man ein Steinbilb be6

belügen 5lpoUoniu6 jiem(i(^ rau^ unb t^ertüittert, unten

mit ber ^a^re^ja^l 1235. Der 3:^urm foU feinen

S^amen üon ben ^fäf)(en (dai pali) ^aben, n)eld)e
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ri'ngg um benfelben jur hne^erifc^en SSefefttgung ange^

nagelt tüaren. 2)er fc^öue SSrunnen am 5;^urm njurbe

1596 üon ©agnabore gemacht.

5%*

€t. 9iajavo unb (5effo. 9)erarbeiter Xijiang. ©raBfcferift eine^

Äünftlcr^. (?briftenfe^r!anje(n. ^armelitenfirc^e. Galleria Tosi.

g}?annigfa(^ intereffant tft bie im \?ortgen Safsr-

^unbert jum 3:^et( neu gebaute ^i'rd)e ®t. S^ajaro

unb (Selfo. ^ie alte ©afilfca n^urbe 144o ge-

baut. 1769 ging tn ber SRä^e ein ^ulüert^urm in

bie Suft, ber auc^ hu ^irc^e gröptent^eilä jufammen^

n?arf. ^ie SOßieber^erfteÜung bauerte lange, erft im

^a^re 1820 fonnte fie geweibt ererben, ^a» ^a^^itel

mit einem infulirten ^robft fiel mit fämmtli6en an=

bern dbn(icfcen 6oIIegiat!aptteln in ben e^turmen be§

Sa^re» 1797 buid) ein 33enetianif(^e^ ©efret. 5e^t

ift §ier eine ^farrürc^e. SBilber unb (Statuen ^aben

ben @tui-m überbauert. 3)er ^intergrunb be5 ^;^o65^

altarg enti)ält bie perlen, 5 ®emd(be üon 3:!jian,

bie infofern jufammengef)oren, al» 4 fleinere ben dta^^

men beg .»pauptbilbeg au^mac^en. 3u ber 9}J;tte bie

Qluferftef)ung ^^vifti — an biefer (^cfUit befriebigt,

tro| bem 9^amen unb ®eni: lijian'^, n?ebei tic ®e=
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ftalt, no(^ bie fc^arfe f^arfe ^n^cüiatnx , nod) ha^

5lntli^ — eg ift fein ^ugbrucf ber 9Ser!(ärung tm

ganjen Silbe, ©ie ^eilige i^ungfrau 9}Jaria auf einer,

unb ber tjerfiinbenbe (Sngel auf ber anbern 'BeiU jinb

fd)ön — ebenfo unten bie ^iiÜQm ^a^axü^ unb

(Seifug, — nic^t aber bie ©eftalt be» ^eiligen Beba^

ftian; biefe te^tere ift, toie man ju fagen pflegt, ganj

naturaliftifc^ aufgefaßt; ein Seic^nam, jufammengebro-

c^en , mit eingefnicften ^nteen, ha^ ^aupt unb bie

^änbe f)erabf)dngenb, bie ju ftarfe SJJugculatur tüar

beim Kämpfer im fterbftcben ^tibc immerhin e^er an=

june^men.

2öären nic^t auf ber Säule bie 2ßorte geftanben:

Ticianus faeiebat MDXXII; fo hätte ni(^t mit Unrecht

an biefen eigentf)ümlic^ tjerfc^teierten 33i(bern, hie ^tutor-

fc^aft be6felben bejtceifelt tüerben fonnen.

^ntereffant bürfte 'i)it ®rabfd)rift eine^ (^riff(i(^en

.^ünfllerg fein, ber in bfefer ^irc^e begraben liegt;

felbe ift im 2:obtenbuc^e ber ^irc^e aufben^a^rt, unb

lautet: „Dmns. Ant. Calegari in marmoreis statuis con-

struendis ubique celebris et morum integritate prae-

ditus annos babens septem et septuaginta naturae

debitum persolvit. Sacramentis praemunitus expeetat

mortuorum resurrectionem." („2lnt. (Safegari, überall

tüegen feiner 9}?armorftatuen berühmt, unbefcf)olten in

Sruniier: 9(u5 t. SBeuctiger- ii. 2on^c6arben(anfc. 20
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feinem ftttlic^en Söanbet , 72 ^af)xe alt, ^at ber

SfJatur ben Tribut gesollt , tüurbe üerfef)en mit ben

l^etligcn @acramenten unb erttjartet in biefer ^irc^e

bie ^luferfte^ung ber lobten.")

(Salegart f)at für bie Mivd)^ eine fc^öne Statue

be» ^eiligen ^o^ann \)on ^epcmnt gemadjtj eine ^2luf*

gäbe, mit bem jtc^ italtenif^e ^ünftler in ber JRegel

jiic^t befa[fen.

Ueber hie 3öebe beg oben befagten 8(^teterg —
trie über ba^ 5lu6fe^en ber 58 Über bin i(^ erft

in "iBien flar getnorben, aic i(i in ber Unit?erfttät^=

btbliot^ef bie (S^ronif ber ^arroc^ia nacbfd^tug unb

ben ©c^Ieierma^er fanb ; e» beift bafelbft : Sulla

fine deir anno 1819 — sono state queste restau-

rato da Girolamo Romani. (®egen @nbe be^ :3^^res

1819 finb biefe 23tlber ton (Girolamo 9^omant re--

ftaurirt irorben.)

(Srft in ber jüngften 3^^^ fonnte ba^ ©ebäube

ber ^irc^e i)ergeftellt »erben. Gben waren brn (3loäen

mit 33tumen üerjiert in ber ^irc^e auf fSalten auf^e-

Bangen , Xep)piä)e ausgebreitet ; ringsum alle§ ^ierli(^

unb teid) gef(^mü(ft — unb ber 33ifc^of erwartet.

:3ntereffant crfc^einen in ben ^farrfirc^en ^reSciaS

bie ^anjeln, ton benen (S^riftenle^re gehalten wirb.

(SS finb f(i)mate tiererfige |)oIjfafien — praftifabel,
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um jie an einen beliebigen Ort ju poftiren , 9 big

12 ^c^u^ boc^ , unb oben bie Se^ne in got^ifc^e

formen mit 8(^ni|tt)erf auölaufenb.

^I)ei' reiche 25t(berfaal — Äarmelitenfirc^e — (Car-

mine) fd nur angezeigt; — bie Äircfie tüurbe gebaut

1432 — biefer 3^^^ gehört ba^ berrlic^e großartige

portal an, mit einem jier(i(^en (Säulenfc^mucfe, tok

if)n tüenig beutfc^e ^ome fc^oner aufjuttjeifen ^aben

— innen würbe fie in ber 3^^^ be§ allgemeinen Äirc^en-

Sßerf(^önerung§fieber^ 1620 furchtbar rcftaurirt.

Unter ben ^u^enb ^riüatgaüerien bürfte tt)o^I

tie beö t^erftorbenen ßonte %o]i bie au^gejei(i)netfte

fein. (Sin moberner ^aiaft im SSierecf gebaut, mit

mdptg ^o^en 3^^"^^^"^ ^^^ ^^f^^ Stocfmerf ringe mit

SÖilbern unb Statuen gefüllt, unb ^mar bie moberne

unb antife ^unft üertreten. Die $erle ber ©emdibe

— ein S^lap^ael: (S^riftuä ber (Srtöfer mit ber «Seiten^

tüunbe, im rotten bleibe. Daö ^iih ^at nic^t über

12 3oir |)ö^e. 3Bag liegt in biefem 5lntli| für eine

mag[f(^e ©enjalt; fo ein geniale» sBiIb §at mit einem

genialen ®ebanfen gemein, 't)a^ man htih^ niäjt fo

Ieid)t üergipt.

SSJä^renb tit anbern ^unberte üon SSilbern, bie i^ in

SBreccia gefe^en, mir in einigen 5;agen fpäter »irr

bur(^einanber liefen, fann i<i) ben ^u^bruc! unb bie
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ßüge biefe^ 33tlbeg ni^t tJergeffen. Unter ben ptaftifc^en

SOBer!en gibt eä 3:^ortt>aIbfen'g unb 6anoüa'§. ^on

groper ^e(^nff unb Steinzeit in ber ^luSarbeltung —

•

mit ganj tabeüofen Figuren l^at ber SBrüfeler Cbftat

eine ^(fenbeingruppe geliefert, bie ^hxaf)am barftellt,

tüie er feinen @of)n ^faf fc^tac^ten will, unb ber

@ngel i§m (Sin^alt gebietet.

S[ßag am üerftorbenen 23eft|er ber ©aUerie (tit je^t in

bie |)cinbe feiner @rben übergegangen), bem ©rafen

Xojl, befonber^ ^erüorget)oben werben mup , ift bie

i^errlic^e ^riüatfapeüe in biefem feinem ^alaft. ^n(fy

für biefe würben feine Soften gefc^eut, um ben nieb*

li(f)en 5lltar, wie au(^ hu fleine ©acriftei , mit SSJ^ei*

fterwerfen §u fc^mücfen.

55.

QJlaria belle ©ra^ie. Äird^enüorljof unb SSovfe. ^eaipef

33efpafiane;, 3JIufeum unb beffcn Sn^alt.

Sfia(^bem über ^trc^en in S3re§cia fc^on fo über--

mäpig t)iel ^ter ijorgefü^rt werben, ein Umftanb, ber

nur burc^ hk Xüivtiid)^ cf^errli(^feit biefer SÖerfe ent^

fd)nlbigt Werben fann, foll nun nur noc^ auf eine

fe^r originelle ^irc^e unb ^apeEe fammt 3Sor^of bic

@pra(^e !ommen.
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CKir meinen bfe ^irc^e 8t. 9)?ari'a bette ©rajte,

mit einer \?on il^r getrennten ^apette (chiesetta) unb

einem ganj etgent^ümltc^en SSor^of. 3^^ ^trc^e ttjurbe

1522 ber ©vunbftein gelegt, 1669 Ü6erfamen biefelbe

bie 3efuiten, ttjelc^e big 1773 im S3efi|e berfelBen

»erblieben. 2Öag ber (S3ef(^ma(f ber ^dt burd) biefe

104 3abre bargeboten, "ta^ würbe auf bief ©otteg*

^au§ t)ern?enbet. ©ie Derfen ftro^en üon ©otb, 5lra=

be^fen unb 33t(bern, bie mitunter üon üortrefflit^en

^eiftern f)errü^ren. ©ie eigentliche ®naben!apette jeigt

aber an ibren 2Öänben unb an ben $ßänben beö

iBorf)ofeo — man fann fagen taufenbe üon SSotiö*

bitbern — bte nac^ erlangter ©efunb^eit ober ®thtU

er^örung ixhtv^anpt au» Danfbarfeit ^ier aufgemacht

würben.

Der 3Sorl^of — im ©eüierte gebaut mit ^rfaben

t)on 3)?armorfäulen getragen, enthält — ic^ weiß ni^t

me^r wie ütel Springbrunnen, hti beren ^ebem eine

9)^enge auffteigenber Sffiafferftra^Ien in frei auf (Säu^

len fc^webenbe sBerfen nieberraufc^en , ein überaug

fc^öner, lieblicher 5lnbli(f, hit 23runnen f^mbolifiren bie

ewig piepenbe ©nabenquette — an bie fi(^ ber be*

brängte 9)?enf(^ wenbet, um ^ier (Sr^örung unb ®t^

Währung fetner SBitten ju ftnben.

Da ge^en Seute ab unb ju — man ^ört im
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SSoi-^ofe ®rüpe ftc^ gegenfeitig ert^eiten, mitunter an^

leife fprec^en. (S» tüicb f)kx fleiptg gebetet. @fe fom=

men betrübten |)erjeng unb kaufen fic^ mit i^rem

innigen (^^hn gerieben, ^etterfeit unb ©Ottergebung

für ben ganzen Sag, unb ^aben ba mit einem ^errn

ju t^un, ber nid)t betrügen unb ni(^t betrogen n)er=^

ben fann

I)a§ eigent^ümlid^e (Summen unb sBrummen, ta»

5lb= unb 3^9^^)^^ ""^ ^ic ©äuge unter ben 5Irfaben

gemannten mid) an ein Sßörfenbilb. SÖenn ^ter in

biefem §aufe (Sin ^err ift, mit bem man ju t^uu

i^at, unb ber ni(^t betrügen unb nid^t betrogen werben

fann
, fo finb im ®egenfa| an ben gen)ö^n(i^en

SBörfen eine 9)2affe »on fogenannten |)erren, bie be^

trügen unb betrogen werben fönneu; ba^ ftet)t man

aber and) an ben üerjtüicfteften ©efic^tern, in benen

^ur(^t, ^ift unb Sd^abenfreube im beftänbigen 5öed)fel

begriffen finb.

SGBenn man gezwungen ift in großen Stäbten jt(^

burc^ bie ©trapen ber ©örfen burc^jubrängen, t>a wirb

e§ bo(^ bem einfachsten SJJenfd^tn flar — bap er \id)

in ®efellf(^aft biefer bier rumorenben ©efellen — ben

^immel burc^auö nic^t , aber bie ^öüe fe^r leicht

benfen fann.
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0Jun tüevbe anä) bem |)eibentf)ume in ©re^cta

fein njo^Ioerbienteg ^iftortfc^e^ S^ec^t. :3n ben jn?an=^

jiger S^i^ten biefe» 8dculumü ^at man f)ier einen

Tempel 3Sefpajian» (anbere nennen t^n ^erfulestempel)

aufgefunben, ber ein Unicnm Dberttatien^ genannt ju

werben oerbient. @r rü^rt ^er oon bem Sii^ve (ber

(^riftlic^en 5(era) 72. ©erfetbe ift 200 ^u§ breit —
^at einen impofanten ®tufen=5lufgang unb würbe oon

ber ®tabt ©re»cia mit einer entfprec^enben 5Be=^

Da(i^ung unb mit ^6oren oerfe^en ,
]o ha^ er je|t

jur 5tntifenfammlung t)on ©reccia bient, woju 'ok

großartigen (Seilen ^inldnglic^ au»reic^en. :3m 3:empel

felbft würben im ^a^vt 1822 bie merfwiirbigften

®egenftänbe gefunben — bie je§t barinnen aufgeftellt

jinb. @ine Siegesgöttin. (Srjgup auS ber fc^önften

griec^ifc^en 3^^^. 5 ^aiferföpfe, eine üergolbete Statue

bie einen gefangenen ^önig barfteüt. (Sine 9}2enge jum

^l;^eil üergolbete ©eftmfe t?on eleganten formen, fo,

baf jlie oielfältig abgegoffen unb abgezeichnet — üon

93aufünftlern, tit an ©rftnbungälofigfeit unb entfpre=

(^enber Crnamentif - ©ebürftigfeit jugieic^ leiben —
aU foloffale 3^otf)näge( auf hk glatten 3Öänbe mo^

berner Stauten ^inaufgenagelt werben. — ^a» :3nnere

biefeg XempelS , in bem mel)rere i^unberte antife @egen^

ftdnbe finnreic^ georbnet aufgeftellt ftnb — gibt einen
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üeinen 33egrfff öon bem rtejtgen Museo bourbonico

in 9^eapel; im SSorl^of be» Tempels aber !ann man

(tc^ fe§r gut an ^ompeji erinnern, ober — n^er eg

no(^ mä)t gefel}en , fann ft(^ eine 3SorfteIIung ba=

»on ma^en.

©a liegen genjaltige @äu(en^ unb ©ejtm^trümmer

^erum, überbackt üon mächtigen fächerartigen ©efträu*

c^ern unb ^aiventvänttxn. ©in ergreifenber origineller

^nblicf, ben man nid)t Ieict)t »ergeffen n)irb. ©ie

antife ^nfcenefe^ung biefe» SSor^ofeg fann dn n)af)reg

S)?eifterftücf genannt werben. ^Daö üerfte^en aber au(^

bie Italiener, tt?ie fein anberes 35olf ber SGßelt. 3^er

«rfte 51nbli(f t)om (Eingänge biefeg 5:empe^ ma(^t einen

berartigen ^natleffect, baf felbft jeber auf eine 9)Jinute

jum Staunen gebracht n^irb, ber an<i) fc^on alle au§*

gegrabenen ^Straßen unb ^(d§e t)on Pompeji bur(^^

tüanbert ^at.

56.

^er Sau eine^ ^i^lorifc^en SSuc^e^, 3>eftibu(um, ©erüfte unb

2J?afc^tnerie ju bemfelben.

@]^e n^ir üon SSrescia fc^etben, fönnen tt)ir nic^t

um^in einige 2öorte über ben 5[)?ec^anicmu6 ober auc^

tie ®ef(^i(^te beg SÖuc^eg eineg gropen ^iftoriferä
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bcr '^Uht 93regcfa \u. Tagen. 1693 eufct)ien -^u 23re5c{a

bte jtüeite Auflage oon „Le Memorie ßresciane opera

historica e simbolica di Ottavio Rossi , rivediita

da Fortunato Vinacessi." @m anftdnbiger Duartbanb

mit oielen |)oIjfc^nttten unb römifd)en ®ra6e2= unb

anderen ^nfc^riften, tüte fte auf alteit Steiften in

SBrekta au» ber Sflömecjeit gefunben ttjorben. tSdm

%itd tft Sftof fi'^ SBilb mit ber Unterfc^rift: „Octavius

Rubens, Yulg-o Rossi Brixianus Poeta ac rerum Bri-

xianarum scriptor celeberrimus." (Cctatiu» SRubeuö,

genannt 9flofji, iBrekianer ^ic^ter unb 6erü6mtefter

®efit)ic^tgf^reiber »on Öre^cia.) Dag 33ilb beg im

]^ö6ften ®rabe ernft^aft, n?ie tieffinnig unb nic^t minber

gelehrt bareinfdjauenben ÜJJanne» ift in Tupfer gefto*

d)en oon jener 8uor 3f^f>fÜ^a, oon mefc^er bte Tupfer-

ftic^e in ben alten 2Senetianer6reöieren ^etrü^ren

;

j^ier ift if)r ganzer Xitei unb man erfie^t, baf jie

Spönne im .^(ofter jum Seifigen ^reuj in "iBenebig

gen^efen : ,,Suor Isabella Piccini scolpi, Religiosa Pro-

fesa in S. Croce d'Venetia." Die Debication ift f^öd^ft

örigtneK, ba» 23ud) tt)irb „ben treueften 3Bürgern ber

prächtigen (Stabt ©rescia" gen?ei^t
,

„tt)e((^e fc^on

S)Jutter unb öaupt öon fielen 3täbten unb Xi:)dU

ne^merin am Senat, an ber ®röpe unb an ben

Siegen 'Storni gewefen," je^t „unter ber frieblic^en
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unb fttebenbrmgenben ^errf(^aft ber unbeftegbarften

fftepubti! üon SSenebij^, ber Xriump^atorin über alle

Xvinmpi)^ (trionfatrice di tutti trionfi), ber tüa^ren

<8onne Italien», bem ^arabie» ber ^rei^ett unb bem

^itUipnntt ber ganjen Söelt (e centro di tutto il

mondo) unb im Sc^oope be» berü^mteften Sc^u^e»

ber burc^Iaui^tfgften |)erren Seonarbo SKocenigo, ®iro=

lamo ßornaro, SSincenjo ©anbolo, 5lntonio ©rimant

unb EO^affeo ^iä)üi, Senatoren t)on aEbefannter un=

jerftörbarer unb ungefc^tt^äc^ter ^raft u. f. xo. oon

Octaüio 3^offt." ^ann folgt ein 3SorttJort »on 9fiofjt

an bte Deputati public! üon äBrekta, bann ein 3Sors

öjort »om SBuc^brucfer unb Sßerleger ©omenico ©romij

bann folgen bi'e ^tarnen aller berjentgen Ferren I)e=

:puttrten
,

burc^ beren 9ftat^fc^(u^ unb unter Uun

glücflic^en 5j(ufpi'cien biefe Memorie bresciane becrettrt,

approbirt unb in !Dru(f ju legen bef(i)loffen tüorben

jtnb. ©ann folgen bie Unterfdjriften t?on 11 Abbati,

5 Avocati, ö Deputati unb 5 Sindici. ferner folgen

nicfct weniger aU 5 Sobgebi^te auf ben 5lutor tRo]]i,

4 italienif^ , ba» le^te lateinifct) , titft^ üon einem

Franciscus Ulmus Philosophus Brixianus , Woraus er=

ftc^tti(^ , wie bie SSreecianer felbft in ber ^^ilojop^ie

am Stabtmonopol mit unerfc^iitterlic^er Xreue unb

SSatertanbsliebe feftge^alten |)aben.
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5lu(^ hie §eierlt(^!e{t unb bie (Zeremonien , mit

n)c((^en bamat^ 23u(^er üeröjfentltc^t n?urben
,

finb

geeignet ^eit unb Sanb ju c^araherijiren.

J)a^ Offen auf eigene g'auft hei ben Italienern. Senebt^

unb ®^a!eepeare, (Sin @eittdnjcr auf (5ampo @t. STio^fe.

O'ioc^ einiges aug SSenebig. ©ogumit ®oI| ma(^t in

feinem (Seite 10) cittrten ©uc^ über bie Speifemaniec

ber :3taliener fotgenbe ergö^Iic^e SSemerfung: „^eine

Familie binbet fi(^ an eine |)au0orbnung in htn

SO^at)Iseiten, im 3lrbeiten, im 5lufftef)en ober im S(h(a=

fenge()en, ober n^orin fonft. Selbft ba§ ^ittaggeffen

wirb nic^t in allen Stänben unb Orten a(^ ein

gamitienaft angefe^en. Ob alle beifammen ftnb , ober

nic^t, gilt gteid). ^eber fc^nabelirt ümas aug freier

g-auft, njo unb ttjann eg i^m beliebt." — 2öir geben

G^ol§ bierin nid)t Unrecht, meinen aber nur, bap jt^

biefe ßuftänbe fe^r leicht erfldren laffen. 5luc^ ^ier

mug man ^a§ italienifc^e Spric^iüort erraägen : „Tanti

paesi, tanti usanze." (5tnbere^ Sanb, anberer 23rauc^.)

Ungenirt^eit nac^ allen 9fti(^tungen t;in ift eine

italienifc^e |)auptetgenf(^a[t. ©ap befonberg in ben

untern ©täuben fein eigentli^er i^amilitntif(^ abge*
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i^atten tüt'rb — (fegt überhaupt tn ber eigent^üm-

liefen ^petfetrirt^f(^aft ber :3talienei-. Die |)o(jpretfe

ftnb enorm ho^ — tüer ein ^enn auf bem eigenen

^eevb anmachen rviU, braucht t?fe( ®e(b. ®arfu(^en

mit ©efottenem unb ®e6ratenem , mit gefc^morten

^ifc^en unb ^otenta gibt eg in Ueberfluf, unb bie

greife berfelben jtnb auperorbentlic^ billig. 9k(^ war*

men 8peifen ^errf(^t n^enig ©ebürfnif. Setbft ber

5lrme fann nun ^ier in feiner 5lrt um einige ^reujer

nac^ feinem (^efd^maä ettaa^ befommen. 33ei biefen

9Soraugfe|ungen liegt e^ nun freiließ fe^r an ber

^anb, baf jeber auf eigene g^auft etnja^ f(^nabelirt,

Xüawn unb xoo e§ il^m hditbt ^itft Ungenirt^eit jie^t

auc^ beutfc^e Familien berma^en an — ba§ ft(^ biefe

nid)t feiten am 5tbenb aug (^arfüc^en nac^ ®ef(^ma(f

mit fattem ©eflügel »erforgen, unb bie oerfc^iebenen

(^ami(ienglieber fcf)etnen ftd) hei i^rer ^rioatfc^nabe«

lirung naä) italienifc^em 50^ufter rec^t bef)aglid) ju

beftnben.

^211^ i^ einmal bem regen treiben auf bem ®e^

müfemarft be^ S^lialto jufab , allmo befonberä ber

ßtüiebel feftung^artig aufgetl^ürmt i]t
, unb xoo \)it

SSauernjungen, einen mit tobten ^ü^nern begangenen

8tricf um ben ^tih, \\äc) in ben ^h^a^ i^rer länblid)en

Sßie^SU(^t0probufte burd) ein ^ötlengefc^rei einüben,
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l^at mid) eine eigene 2Be^mut^ Befallen, aU mir hie

2Öovte «Solaniog (III. 1.), im Kaufmann üon S^enebfg,

einfielen : „Now what news on the Rialto ?'' (3l^un

tüag gibtg S^eueö auf bem Sttalto?) unb id) <S§afe^=

peare'ä geba(^te , bem baö ©lucf Sßenebig ju fe^en,

ni(^t ju 3:^eil getüorben. Sßäve ni(^t tjieCfeic^t ber ^auf^

mann t?on SSenebig, Sftomeo unb :3utie, unb bie beiben

©beüeute üon SSerona ettt?a^ anber^ aufgefallen, ttjenn

«Sl^afe^peare burd) ben Public! beg tt)ir!(i(^en ©c^au^

pla^e^ ]lc^ ^dtte begeiftern fönnen , tüenn er in 3Se^

nebig unb SSerona gen)efen n?äre ? ^(^ meine eß.

Sffia^ übt nur ber ^(nblicf üom S^ialto für einen )3oe=

tifdjen 3^"^^^'

511^ ®^afegpeare feinen Kaufmann von 35enebig

f(^rieb — mag i)a nid)t oft in i^m tk Se^nfuc^t

aufgetüad^t fein — biefe ^oc^berü^mte @tabt üor

feinem 3:obe mit feinen eigenen ^ugen ju fe^en?

(Sinmal, alß iä;) in einer ®onbei eben am Sam^jo

@t. 50^o^fe üorüber fubr — fa^ iä) ben ^la^ mit

Dielen 9)ienfd)en erfüllt, id) j^teg an§ unb bie Stufen

l^inan. (Sin SeiUänjer fünbigte eben an , bag er bte

legten @tücfe machen n^oUe unb ber sBuffo erlaubte

ft(^ -^nfpielungen auf bie nun ju erfotgenbe Samm-

lung. ©a§ machte unter ben 5lnn?efenben fein guteö

SBlut — benn bie SJJe^rja^l entfernte (tc^. 5luf ben
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(Steinplatten t?or ber ^tr(^e roav em alter, bünner,

abgetretener %eppiä^ aufgebreitet — ber ganje ^tn^

fein ÜJJefferrücfen bicf
,

fabenfc^einig
,

fc^mu|ig unb

jerriffen, eine reine Formalität — um ber poIijei=

licfcen 35orf(^rift ju genügen, n^elc^e, um hd berlei

fünften, für ben ^-atl eine^ ^aüe», Unglücf ju t)er=

f)üten , eine orbentlicfie Unterlage üorfc^reibt. ^er SSat-

Icrtno, ein au§gejei(^net fd) öner 9)Jann — ein fertiget

SO^obeE für einen iBilb^auer, um nad) t§m irgenb einen

griec^if(^en ®ott ^u meißeln, ftng an, ein ungefähr ]'tä)§'

jähriges 9}Jäbc^en balb rcie einen 9fteifen ^ufammen^

gefrümmt , balb in ganzer ^igur auf .topf unb

(Sd)ultern ju balancieren , balb e» rcie einen ^Ball

flafter^o(^ empor ju werfen unb aufzufangen. (Sine

grauenhafte 9)Jarterfcene. 2ßa6 ber oben befc^riebene

%ippiä^ für eine befc^ü^enbe SRoüe fpielen follte,

voax nic^t abjufel)en , benn — wäre ba» Äinb ber=

übgeftürjt, — um be» bünnen i$:ud)fe|en5 willen, ber

§tr)ifc^en ^Stein unb ©ein gelegen ,
märe ftc^er

^(^äbel unb Änoc^en auc^ nic^t um ein @plttter(^en

weniger in Scherben gegangen. £)er SSuffo mit einem

langen ^rad , breiedigem ^ut
,

großen 33riIIen , hk

S[ßangen rotb , bie 5lugengegenb blau ,
a la Pavian

gef(^min!t , machte feine- @päfe mit wiberwärtigem

©eftc^t — eine l&ejcenartige Söeibergeftalt fc^lug hi^^
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treuen in ein 2;ambunn. Unb btefe SO^arterfcene wirb

nun auf ben mefften 6;ampoä ^^enebigg — benen

fämmtlic^ Steinplatten aU Unterlage btenen — tüie-

berf)o(t!

5^un ging ber ^ei[tän\tv mit einer 93ü(^fe fam-

mein — bas ^inb i?cr i^m ^er t^eilte Sotterie-SRummern

au^. 5lrmfetiger Qxvonh für ^unbertfad)e Seben^gefa^r,

bie Seute, njetc^e gaben, liepen !aum einige G^ente*

ftmi in bie SBle^faffe fallen; — aU id) meinen Xhtii

^ineintüarf, unb bie bargereici)ten 5Rummern^ette( mit

ber ^anb ftumm ^urücfweifenb fortgeben vooiiU,

mochte bie^ bem ^inbe etiüa^ üeräi^tlic^ erfc^ienen

fein; benn mit pammenbrot^em ©efic^te bat fte wie

flef)enb, id^ mcge bo* ben ßettet nehmen. ^o(i)U

fein , ba^ ibr auf einmal ber gan^e Jammer ibre»

(Sc^ic!fal§ ju ^erjen gegangen war , unb e» fic^

burd) Ut geringfc^ä|ige sBe^anblung tief t>er(e§t

füMte. (gin unfc^ulbige« Äinb bem -tob unb 35er-

berben $reig gegeben — in ber ^olge ftttlic^e SSer^

fommen^eit unoermeiblidjer noc^ aii ber ^ob burc^

ßerfcbmetterung — ein (Sclatoent^um unter ben Söei^en.

^it 9Sera(i)tung ge^en an fo traurigem S(f)aufpiele

Seute \Jorüber — bie fic^ ber fotibeffen ^.^arafter-

grunbtagen bewupt finb — auc^ fein 5""^^ üon (Sr=

barmen mit bem elenben Soofe eines armen ^inbeä
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Bemächtigt \id) tbrer |)erjen, — in ber :$:bat fo foltb

aber au(^ fo ^art tüte bie Steinplatten t?on Gampo

@t. SJJo^fe,

5§»

0. Sajjaro unb ber (Sinfiu§ auf ben Orient. ®. Servolo unb

ber ^iftorifer ^. ^gnajic 5!Jloj5oni. -Sein romantifd^eg etubier?

jimmer. 2)a§ i^pitaf.

5lu(^ bie Saguneninfeln ^a6en jebe i^re eigene

Literatur, mit großem g^Ieipe jtnb bie ©reigniffe unb

Urfunben gefammelt. JÖefuc^e auf biefen ^nfeln ju

machen getr>ä[)rt eine eigentpnUidbe lieb(i(i)=meIand)o(i=

f(^e Stimmung. 3)iepma{ ging eg in ®efellfcf)aft

mit einigen befannten Steiermdrfern, bie mir auf tem

SKarfuspIa|e begegneten, nac^ S. Sajjaro. ^dt mei^

ner 5Intüefen^eit bafelbft t?or einem f)a(ben ^a^ve,

batte id) in ber ®ef(öi(i)te ber ^nfel geblättert —
unb fo xoav ]ie mir intereffanter gen)orben; Seo

^Paulini, ein 3Senetianer Bürger, baute bag ^lofter

bafelbft für bie flugfähigen (1182). S}2erfn)iirbigcr==

tteife nannte man bamal» in 3}enebtg ben '!Huöfa|

„bie ^ranfbett be^ ^ei(. Sajaru»" (mal di S. Lazzaro).

£)er ganje Stiftungsbrief extftirt ^aulini ftiftct ju

feinem unb fetner Gleitern Seelenheil bas ^ofpital:
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„benn jeber ber üon feinem S^ermö^en im 9fteid)e

©otteg unb ber |)et(igen etn?a§ üertrenbet, njt'rb ünm

35ecgelter alleg ®uten So^n empfangen." „^Der an

ber Stiftung rüttelt
, foü in ®otk^ 3oi^n unb in

ben glud) ber 318 SSäter verfallen. (Incidat ira Dei

in eum, et sub anathemate trecentorum decem et

octo patrum eonstrietus permaneat.) ^HU bte ?(u^'

fdfefgen immer ttjeniger tDurben , üernjenbete man

bie (Stiftung für bie SSettter unb armen ?eute in

SSenebig.

:3e|t beffnben ffc^ (fte^e 8. 85) ijiev bte ^3)?ed)i^

t^ariften — fc^ fernte bte^mal eine intereffante

^erfön(i(^feit fennen — ron ber tooU in (Suvopa

wenig Seute ettra? njiffen trerben , Ut aber gegen^

ttjärtig bo(^ einen grofen (Sinftup auf eine orienta^

Itf^e 5Ration befi^t , e^ ift bieg ber gelehrte 5lrme^

nier ©regorio ®e(ati ein geborner ^onftantinopoti^

taner, SJ^itgtieb beg l^iejtgen 9)?ec^it^ariftenf(ofterg unb

SRebafteur eineg n?iffenf(^aft(i(^en ^oui^naf^ in arme--

nif^er (2pra(f)e.

©er geleierte peifige 9)?ann f)at t?on feiner euro^

pdifc^en @ette eine 5lner!ennung , n?er n?eip aud) in

©uropa t?on feiner 5Ir6eit? — ©infam ft^t er in fpfncr

3e(Ie unb t)ermitte(t ben Armeniern W europäische

Siüitifation, ma(^t fte mit ben neueften ©rfc^einungen

iBrunncr: 5lu§ b. Sßenettger« u. 8ongot»rttl)entanb. 2^
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im ®thkU t)er Sßiffenfc^aften befannt — unb legt

fo in ein begabte^, rü^rfge^ 3SoI! einen ^eim, be[fen

§rii(^te für bie S^funft ni(^t berechnet werben fön-

nen. |)ter mag njo^I auc^ ba» @pric^tt)ort eineg

originetten ?i)?anneg, be^ im :3a^re 1849 at^ Direftor

be3 faiferlt^en S^eic^sarc^iü^ üerftorbenen Sharon ßte--

men^ -^^ügel gelten : „2Öa§ tüäc^ft ma(^t feinen

«arm."

^n faum einer S^iertelftunbe mitte(ft ber ®onbe( —
tutidjt man bie :3nfe( @t. @erüoIo mit bem

:5iren^ofpital ,
n^elc^ee W barml^erjfgen ©rüber be=

forgen (@ie^e @. 83). ©er berühmte ß^ronift Dan--

bu(u^ fteüt ^t. eertoto at§ bae dltefte Softer

^^cnebigtf bar — n?elc^e^ fc^on üor ber ©rünbung

ber (8tabt auf btefer ;3nfel beftanben. ©en barm=

^erjigen SBrübern n^urbe bie Mixä^t fammt ^lofter

1733 übergeben. Urfunben, hu auf ba§ ^(ofter be=

^ügli^ finb, eriftiren im $atriarc^a[ar(i)it? fc^on t)on

819 ^er. ©ie^mal ttJoHte iä) an 8t. Serüolo nid^t

vorüberfabren. SÖir lanbeten , unb id^ »erlangte ben

^. Sgnajio 502ojjoni, $riefter au^ bem Crben be^

^eiligen ^o^ann t?on ®ott (genjö^nlic^ Crben ber

barmherzigen ©rüber genannt)
,

ju fpredien.

:3gna5io 9)?ojjon{ beenbet eben feine Tavole

chronologiche critiehe della storia della chiesa uni-



403

versale. (ß^ronifc^^fritifc^e tafeln jur Umoerfa^^ic^en=

gefd)i(^te.)

X)ur(f) Unterftü^ung deiner SO^ajeftät beä ^aifer^

g^ranj Sofep^ , ber bei ber testen Qlntüefen^eft in Sßene*

big ben ©ele^rten felbft befuc^te unb i^n ^ulbreic^

aufmunterte, ift es 9)Jojjoni ermöglicht, btefc Xafeln

^erauöjugeben.

(§6 tüurben tf)m nämlic^ ^ur 5ortfe|ung feinet

Cföerfeg 3000 ©utben betriüigt , ein Umftanb , ber

ben unermübeten ®ete^rten au» einer bebrdngten Sage

rettete — benn eg njäre i^m o^ne biefe Uuterftü^ung

unmöglich gewefen , ftc^ bie ferner nöt^igen ^Druc!=

apparate an5uf(^affen.

@in ganj n^unberbarer ^ann biefer ^. S)?ojjoni —
fein Seben unb feine ^erfönlic^feit üerbienen gefd)ilbert

in n^erben. ^ie 5lupenmauern feiner 3^^^ fenfen ftc^

gerabenjeg» in'ä 9)Jeer ^inab — ein romantif(^eg

©tubierjimmer ! SSon jwei leiten umfpü^Ien e§ bie

fälligen Sagunenput^en — unb n?enn bie Suft be=

toegt ift , tönt baä S^aufc^en unb kaufen ber ®e=

n?äffer unb baS ^Infc^Iagen ber Sßellen unb Sffiogen

an hit ©runbfeften be^ |)aufeg — in bie @tube

I)inein. Sieben feiner 3^^^ befinbct fid) ein etttjag

grö^ere^ ©emac^ mit einer ^teinbrucfpreffe. — ©er

26*
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S)?ann iff nic^t nur ein grünblic^er ©ele^rter
, fon*

bern auc^ ein getranbter Xec^nifer unb S^emtfer^

@r Ife^ ft(% feine 9}?afc^inen nac^ eigener Eingabe

anfertigen. ^lle§ ift au§erorbentIi(^ nett, rein unb

polirt, er xoti^ au(% fo correct unb rein ju brucfen,

bap eg i^m l^ierin factifc^ in Italien feine ®tein^

brurferei juüort^ut.

9)?ojsoni f)at eigentlich ben 33ii(^erfteinbrucf in

:5talien eingeführt unb »erüollfommnet. (Sr felbft

mac^t t)k 3^if^nungen ju feinem ^Eßerf , W]e n?er=

ben bann fammt bem Xert von ii^m auf (^emif^em

SBege auf ben Stein übertragen • ein 3Serfa^ren,

burc^ tüelc^e^ ber ^bbrucf einer beliebigen Qtnsa^I üon

eremplaren gefc^e^en fann. 9)Jojjont ^at biefeg 9Ser*

fahren juerft im großen ^a^ftaht angetüenbet. 5luf

feine ^iftorifc^en Tabellen pränumertrt man unter ber

5(breffe: „^n bie ^reicr(2teinbuc^bru(ferei auf ber

:3nfel (S. Serüolo hti 35enebig."

dt felbft ift ein lieben^ttjürbiger SJ^ann , üott

feiner Seben^art , babei anfpruc^olo» unb befdjeiben

unb bemüt^tg vom ^jerjen. @r unb noc^ ein ^rie=

fter begfelben Crbeue t?erfe^en bie «Seetforge im

^ofpitale unb :3i^tenbau» — tt)orin immer an brei^

l^unbert Patienten ftd) befinben. ^n ber X^at feine
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Keine 3)?ü^e- unb 3}?ojjoni unterjie^t ]i^ becfelben

mit aller d)riftli(^en ^kht unb Aufopferung.

5Iuf hk üon mir geftellte ^rage: Ob er benn

burc^ bie oiele 5lr6eit in ber 8pitaI=8eelforge nic^t

in feinen literartfc^en Unternehmungen ju fe^r ge^

^emmt njerbe, unb jurücfbleiben miiffe ,
gab er mir

tk fc^öne Antn?ort: „Se^en Sie, ben armen Traufen

beijuftef)en — i)t mein CrbeUöberuf unb meine ^ftic^t —
'i)a6 i)t ba» erfte unb not^menbigfte, xoa^ allem An*

bern beüorgebt, unb id) t^ue e5 gerne, e» ift mir

feine Saft; voa§ bann an 3^^^ erübrigt, ba^ wirb für

hk literarifc^en Arbeiten tjern^enbet — Ut eigentlich

meine (är^olung unb Unterhaltung auomac^en."

9}?ojjoni ift ein geborner 3)JaiIänber, bie Äranfen

lieben i^n — jene, Die nic^t bettlägerig ffnb, grüben i^n

freunblic^ unb ehrerbietig, wenn er burc^ bie ®rup=

pen fjinburc^ge^t
,

in benen fie plaubernb beifam*

menfteben.

3)er ungeheuer gro^e ^ranfenfaal gewährt einen

fonberbaren Anblicf. Auf beiben Sängenfeiten ftnb tk

3:^uren mit Gittern gefc^loffen, fo ba^ tk freie Suft

{)inburc^ftrömen fann. (Sine ber !£^üren öffnet fic^ in

einen mit SSlumen unb 8träuc^ern bepflanzten ^of —
bie anbere geraben^eg» auf ba^ 9)^eer l)inau§ — unb

hk reinen fül)lenben Suftwogen rollen auf bem <3ee=^



406

fpfeget in ben ^ran!enfaa( ^t'netn. ®ett»ip ein eigen*

t^ümlidje^ (Spitaljfmmer, tüie beggleic^en ft(^ trenige

ftnben tüerbeii.

59.

2)ie ^eefpinnen gur ^tut^jeit. ^er Sibo. 2)ic S}ermä^runj

mit bem SO^eere. 5t6fa^rt unb Xriefi.

Sßenn man nje^If^, b. t). am Sagunenufer be^

Sibo jur ^^lut^jeit ba^infäl^rt — ift eg ergö|li^ bie

taufenb unb taufenb fletnen (Seeft){nnen ju fe^en, »te

fte üon ben Söellen an'^ fanbtge Ufer ^inau^getrorfen

n?erben , wona^ fie ft(^ mit ben ^intern ?^üffen in

ben @anb ftemmen unb in benfelben bineinfinfen,

tt?ä()renb fte bie üorbern güffe n^ie bittenb ergeben

unb mit benfelben Ie6f)aft agiren, aU njoUlen fie bie

^eranfommenben SBellen bitten, fie ja aug btefer qua(*

üoUen Sage ju befreien, unb fie in i^r i^nen su=

trägti(^eg ^^aturelement jurüdjuf^tüemmen.

©ie ©reite ber langen Sibo=3nfeI, ml^t Ut Sa^

gunen \?om ^tm abf^Heft — beträgt ungefähr eine

SStertetftunbe. '21m öftlic^en Ufer liegt Ue eigentliche

üotte offene ®ee t?or ben klugen ausgebreitet. 2ßie

traurig unb meIanc^oIifc£) ift boc^ f)ier ber SJJeereg*

anblicf. ©c^marje SßJoIfen i^atten ftd) biepmal im
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Ijintergrunb aufget^ürmt — eg war eben ^lutbjeit,

unb raufc^enb rollten bie 3Bogen ^eran, 50^ufd)eln

unb alle (Gattungen 8(^att^iere üor ftc^ im (Sanbe

^ertreibenb.

9Son SSenebig fahren bie Seute auf ben Stbo l^i'niiber

- um am sollen 9)Jeereganblfcf jtc^ ju erfättigen.

(Sogar für ein 9^leftoergnügen ift geforgt, unb eine

Sfleitba^n im Duerburc^fi^nitt be^ 8ibo ton ber 8a^

gune jum 9)?eere I)inau§ angelegt, ^ud) eine SReftau*

ration , M njelc^er eg ^itU ift bem ©onbolter ^in

fleineg 2ßeinptäfir ju bejahten, ma(^t i^re ergebcnfte

(Sinlabung.

SSpron unb bie ^anb l^aben über ben Sibo einen

poetifd>en SBIüt^enfc^auer geftreut — in ber 2BirfIid)feit

aber i)t ber 5lufentf)alt ^ier unfäglic^ troftlo^ unb lang*

XDiiÜQ — aufgenommen, toenn eben in einem 33otfefefte

bie perlen beg ^emog auffprubeln. ©ie 33efeftigung

beg 8ibo (Castello S. Andrea) im 16. :3a§rf)unbert

unter bem ©ogen S)2ocenigo gebaut, foU ein 50^ufter

tjon bamaligem G^afteÜbau fein, ^ie ^unft beftanb

barin — auf biefem 9)Joorgrunbe , ber beftänbig bem

einbringen ber §Iut^ au^gefe|t ift, £luabern3cinbe auf^

jufü^ren — hk ben feinblic^en kugeln, ben anbrän*

genben mauern^nagenben glut^en unb ben ^^^r^unberten

juglei^ tro|en fonnen. äöie auö Reifen genauen fte^en
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t>k (Sortinen an§ iftrif(f)en SJiannorquabern ba, eine

^engc üou 8c^tepf(J)arten für bfe atleigröbften ©e-

f(^ü|e (unb bei biefen ©efc^ii^en ift »on ^öfttc^feit

o^nebfep feine Spur) bro^t ben femblic^ ^evanfctjwim*

menben 3c6iffen SSerberben unb Untergang, tüdl^renb

in t>ori|"c^en 23ogen and) ber ^unft ein Opfer bar*

gebrad)! njirb. ^er '2(nbli(f biefe« 5[)?auern)er!er , mie

e^ ba ()eraugftarrt aug ben 2Öafferflä(^en, erfüllt bag

|)erj mit unfdglic^er Oebigfeit.

|)ier ift ber ^iftorif(^=ben!n?ürbige ^ia^, wo all=

jdf)rli(l) burcf) 276 ^a^re auf bem Sflücfen beg 23uc^

centauruä bie grofe g^eftiüität ber 35ermä^Iung beä

^ogen mit bem Ment t?orgenommen mürbe.

5lu(^ «Buccentaure ftnb fUxhlid). ^m :5a^re 1520

terliep bag Staat^fc^iff jum erften ^aU feine ®e*

burt^ftätte unb 3ßiege — ba» ^rfenat, unb im ^af)vt

1796 fo^rte eg jum legten mal in'^ ^Irfenal §urü(f,

bie^mal in fein ^terbegemac^ unb ®rab. 276 golbene

^ogenringe ^aben biefe 3öellen Verfehlungen — hi^

fic ber golbenen ^peife fatt geworben. (Sin ©inniger

!am mieber jum SSorfc^ein — er fanb ftc^ in einem

^ifc^e t)or, ber i§n üerfpeifet ^atte. ©ie gan^e S^er^

md^lung njar i^reö ^inne» üngft üerluftig gegangen,

unb bie |)oIIdnber unb naci) i^nen i)k (Sngldnber

t^aUn f(ügli(i)er, aU fie mit if)ren unfern mit taufenb
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unb taufenb 3^"^"^^'^ ®iK" ^" genjaltigen ©ffenvtn^en

um bte ©unft ber Ü)Jeere06raut warben- lüä^renb bie

^^enebi^er noc^ immer in ftnbifc^er ^reube ibx ®oIb=

rin^Ietn an Den fleinen ?^tnger ber 33raut (benn n?ag

ift ba^ abriatif^e SDJeer — ber ganjen ©raut beg

Cceanö gegenüber) anjufteden fachten.

2ßeld)e ^rtebbof^ftttle f)ter auf bem 8tbo an Ui^o-

d)entagen, n?enn nic^t eben bie fc^äumenben glut^en

etnii]en Särm machen; — e» ift aber au(^ ^ier ein

alter :3ubenfrieb§of — unb ba» JBegräbnip be^

1812 in 95enebfg geftorbenen (trafen unb 5lbm{ra(g

SSfüaret.

3Benn man »on asenebig fc^etbet, überfällt (Sinen

immer eine 5(rt 3Öebmut^5 biefmal üh ber 8agunen=

fpiegel jubem nid?t fe^r ikhüä:} au» — e^ fpieQÜtt

]id) nid)t^ in i^m, er n^arf ungewöhnlich ^o^e SÖellen;

e» war ber .^immel fef)r umbogen unb ber Siegen

wec^felte mit 5[Öinbftöfen. ^k SSarfe jum 5)ampfer

^tn tanjte ganj taftto», unb e5 ftanb !eine gute ^a^rt

in ^u^ftd)t , ber Se\?antinerwinb m.ac^te ein ,,mare"

wie eg bie Seeleute ber 5lbria nennen, ^allabioä

kuppeln waren üon 9^e6elf(^Ieiern umfüllt — unb ^it

Söogen f(^(ugen in fc^neller 3Bieber§olung unb oft

fünf hi^ fec^^ Stufen ^inauffteigenb fo ^oc^ an bie

^rontftiege tjon Madonna della Salute — "öa^ e§ ben
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5lnf(^em f)atU, aU tüären jie brünftig anbäc^ttg ge=

Würben unb »oITten f(^on mit ©en^att hii bem

^auptt^ore beä Sempelg fid^ in ^rojeffton ^inein=

tDaljen.

@tatt ben gen?ö()n(t(^en fed)», bauerte btepmat tie

gabrt neun ^tunbenj unb ee mar mteber für einen

^akv fc^öne ®etegenl^eit geboten bie gli^ernben ©erg-

fpi|en unb tk bunflen Xf)äUt ber 9ßogen ju ftu=

bieren — ein ^tubium, bag ben Sfleifenben nidjt fe^r

bel^agen mochte, ©enn bie ©eftc^ter ber Ferren unb

tarnen tr>aren fo n?enig tlav, aU ber Seefpiegel —
— unb eg fräufelten ftc^ auf benfelben bie SÖellen

beg :5^nimer§, in jener eigent()ümli(^ t?erjogenen 'Sfln^UU

betüegung, W nichts n^eniger aU SSe^agen unb ^oi)U

bepnben anbeutet.

2Öenn man in trieft — auf 't)a§ Qtnfc^auen vieler

9)Jeiftertr>erfe ber ©aufunft — jenfeit^ be§ ahtiati-

fc^en SJJeeres — l^inauf, am ^anat ^erumgel^t unb

tu gro^e neugebaute @tabt|>farrfirc^e anfielt , rcirb

man ganj trübfelig geftimmt. 3Öa^ ift baö boc^ für

ein entfe|lic^eg S)^ac^trer!! ©aö füllen bie 5:riepiner

fel^r gut unb eg jeigt wenigften» tjon einer negatit>en

unb retatitoen ®ef(i)macferi(^tung — trenn fte biefe

Äirc^e aU 23au betra(^tet: Cassone di Zucchero (eine

3u(ferfifte) nennen, benn fie befi^t in ber Z^at mU
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5le^nli(^fett mit ben plumpen ^üdtxtifUn, bte au§

SSrajtlien fommen.

@omtt fei bag stüeite S3ü(^[ein beenbet, tüetc^eö

ber SSerfaffer über ;3talien angefertigt. 55ie freunbli(^e

^tufna^me be» erften hat eben bfefeö jtüeite veranlagt.

©er (Schreiber biefeg f)at e§ fo gut gemacf)t, fo

gut er gefonnt f)at, unb ift Italien aud) gerabe fo

im ®anjen genommen ni(^t baä ^arabieä — unb jnjar

aug bem einfachen ©runbe, ttjeil bie S!)Jenf(^f)eit aug

bem ^arabie^ vertrieben njurbe, — fo njirb es bod)

poetifc^ ein folc^eß genannt , unb in biefem ^inne

fann e» bem SSerfaffer au(^ vergönnt fein, bie Söorte

au§ ©ante^ ^arabieä (I. ®efang) ein SBenigeS ^ie^er

ju bejie^en

:

Veramente quänt' io del regno santo

Nella mia mente potei far tesoro,

Sara ora materia del mio canto.

@o üief öom ^eiCgen dieiii) mix warb ju »tffen

Unb tt)aä tc^ @d)ä^c fammetn !onnt' im ®eifte,

«Soll nun aiüi Sieb t>on meinem SJlunbe f(ie§en

!
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60.

(Sine !(einc 9^ctij ühex tai potnifc^e 9^oni. Stiebe eines ®tord^en.

^reu^ifc^e Knaben. ^va!au. 5i}tanen!irci^e. ^d^fc^firc^c. ®ra6=

mäfer ber J^onige. 35er Untergang ^ofen^. (Sin pofnifd^er

Äirc^enbicncr. 5)ominifaner!ird^e. (Sine ^rebigt öor ber einge=

fiurjtcn (SJruft. 2)ie SageÜonifd^e Uniöerfität. 3ubent»orftabt:

Äafimierj. Söette mit einem Söafiii^fen. Safjbergtoerf ju 9öie(icj!a.

©^ roirb gctröbnlic^ Ärafau genannt ta^ polnifc^e 9iom,

Söeii ^ier in allen ©trafen fiä) reibet Som an 2)om;

2)odö mag man e^ auc^ l^eifen, üon nun an ganj bequem

Ob feinen 5"benmaffen: poinifd^ 5erufa(em.

3Öer ^at nocii niä)t gelefen ober gef)ört üon ber

alten Siepbenj^ ^rönung^^ unb 33egräbn{§ftabt ber pol*

nifc^en Röntge? ^rafau ^at aufgehört, SReftbenjftabt

unb ^rönungöftabt ju fein — nur ©egrä&ni^ftabt ber

Könige üon ^olen ift c^ geblieben hi^ auf ben heutigen

Sag, unb njirb eö fo lange iikiben, fo lange bort bie

(Gebeine ber Könige in fl^ren «Särgen ru^en. -X)er Xob

bel^ält am Idngften fein 9fte(^t.

^ra!au ifl ber le|te 35orpoften ber beutft^en ^unft

gegen 0^orboft. SBann man begonnen f)at, bie Stabt

ba^ polntfi^e 9iom ju nennen, ift fc^njer an§u=

geben. ©^ mup biefe Titulatur aber fc^on »or 120 3a^=

reu fei^r gebräud)lic^ getüefen fein, benn im ^a^re 1740
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fagt ber alte 3fe(in, inbem er über t)ie ©runbung ber

^rafauer Untüerfität berichtet, ^olgenbeg : „©te Untrer^

jttät trurbe ao. 1364 t?on bem Könige tu ^olen 6ajt=

miro I. angelegt, allein üon Ulabi^Iao :3ageIIone ao. 1400

erft üöttig ju «Stanbe gebrai^t unb üon Ur6an V. con=

firmiretj ba bann bte ^rofeffore^ an§ ber Sorbonne

ge^olet Würben, njepmegen bfe Uniüerfttdt Sorbonne

genannt tr)trb, g(eici)n)te man ^rafau hai poU

ntfc^e 9tom nennet".

:Durc^ 3Sermitttung ber (Sifenba^n ift eine Sfteife

üon ®ien nac^ .^rafau ju einer Spazierfahrt getncrben;

— ber äöeg baf)in fann mit bem (Silsug in 14 Stun=

ben jurücfgelegt werben. 3SorIiegenbe fleine ^b^anb*

tung über .^rafau wirb bur(f)au» ni(f)t hciü ®ebtet ber

flac^ften Dberfldc^lic^feit oerlaffen, jle ift nur ba^u be^

ftimmt, einen ^ingerjeig auf bic S)?affen üon ^unft*

fd)ä§en ju geben, welche in jener Stabt uod) ungefannt

— uubefc^rieben, unerörtert unb unbeachtet — im

Staube liegen, ^ier in biefer Stabt mögen .^unft=

fritifer ein SJJaterial auf t?iele 3al)re finben.

(Sin tüchtiger .Kenner unb §reunb ber ^unft —
welcher in feinem SSerufe al^ Staatemann üieler ^er^

ren Sänber gefe^en — ber aber eben in ^rafau no(^

unbefannt war — ging mit mir.

^er Sßeg bietet nic^tg ©rquicflic^eg bar. ^a3



414

öfterre{(^if(^e 9)^ar(^fe(b hat tüegen fetner un^e^euren

Sangtreile treftbinntge 33erü^mt^e{t erlangt. 5lud) baä

alte S)Jä^renrei(^ ij^ mit Sßeltttjunbern nid)t abfonber=

Ii6 au^geftattet. Criginelleg njirb bemnacfc blutn^enig

bargeboten. (Sine unglaubliche SO^affe ijon ^olnifd^en

^uben — t^eil^ im fc^tüarjen Salar, t^etlg im bunten

quabrillirten 8(^(afro(f - fummt an ben Stationen hü

ben SCßaggon» britter klaffe bienenfc^tvarmartig aug

unb ein
, fo baf biefe CKaggon» S3ienenftöcfen glei^

ftnb — nur mit bem Unterfc^ieb, "öa^ biefelben nicf)t

fe^r nad) 5löad)§ unb ^onig riechen. 3n ^Bifenj ^a=

ben jid) ein ^aar Störche vorgenommen bie Qlufmerf=

famfeit ber Sfleifenben auf ft(^ ju jie^en. ^k beiben

SOBanbenjögel ^aben auf bem ^o^en 5)ampfrau(^fang

einer ftiüfte|enben gabrif i^r 5Reft hergerichtet — unb

feben, auf i^ren langen Seinen fte^enb, in ^o(^mütf)i=

ger @torc^enpojttion auf bie torbeiroüenben SßBagen=

bürgen berab, aU ob fie fagen n^oüten: „^Bilbet eucf)

nicl}tg ein auf euren ©ampf, — ha§ fönnen tüir 5lIIe

»iel beffer unb gefc^tüinber; »ir brauchen feinen 2:unnel,

feine jßriicfen, feinen ©amm, feinen £)urc^fc^nitt unb

fein ^olj, ung ftnb S)?eereguntiefen fo gleichgültig njie

]j)o^e ^^elfenjacfen ; and) fommen rcir nic^t au^ bem

®elei§, unb fto^en nic^t aneinanber — in ^o^er Suft

liegen unfere @c^ienen unb unfer ©efc^äft rentirt ftc^
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9Ut — fo lange e^ f^rofd)tei(^e unb ^rötenpfu^en

^ibt — bort fi'nb voiv bi'e 23örfen!öntge unb Idolen

itn« mit jtc^erem Site! unb feftem Sto^ unfere Cpfer

^eraug, unbefümmert um ©efcferci unb ®equaf beä

gvün^oftgen ©epnbel^, trelc^eg frob fein foll, baß wie

unS manchmal ju bemfelben f)erab(affen unb bann e§

an un^ ^eranjte^en, um e^ ju er^ö^en". @o lüentgften^

i^abe id) mir bie ttefftnnige Sftebe aufgelegt, tüelAe

ba6 8tor(^cnmännletn »om ()o^en S^auc^fang ^erab-

flapperte, ttjä^renb ber 31^9 ^^f ^^^ ^Station Sifenj

einige S)Jinuten anfielt.

^a — bie 8t6r(^e rebcn nt(^t nur, fonbern fte

i)a(ten fogar Sieben; tt)er baran ^tneifelt, ber (efe baS

23iid)Iein: „^flic^ten gegen bie 2;^iere t)on :5. 3- ßi^Q^^^,

herausgegeben üom ä)?ünc^ener Xf)ierf(^u|t?erein". 5)a=

fe(bft fte^t '3eite 7 tr örtlich ^olgenbeS: „5lüe ^^iere

^aben eine @prac^e, njenn au^ biefe @prac^e nic^t

für alTe ©egenftänbe eigene SSorte f)at n^ie Ik menf(^=

It(^e". — „Störd)e Italien lange Dteben, brücfen

i^ren SSeifall ober ^i^faiUn auS über '^a&

SSorgebrac^te."

SBd^renb iä) fo nac^bac^te über bie ®runbfd|e

einer neuen ©rammatif für @t6r^e, ging e» immer

«weiter unb n^eiter, in einigen Stunben über 20 9)Jei-

len treit- alg an bem 8tationßp(a§ (^^ihi in ®c^(ejten
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eine ®efellfd)aft üon votit üotifommener rebenben @tör=

(I)innen beifammen ftanb: — Bäuerinnen au^ beu Um^

gegenb in |)urpurrot^en «Strümpfen, ein in btefeu ®e-

genb an Sonntagen üblicfeeg ©effeibungöftücf. 3^^

©jbtebi^, ^art an ber ®renje üon ^reu^ifc^ ®d)[efien,

jeigte ftc^ ber ^n^att eine» preu^ifc^en 9)?i(itärn)atren^

l^aufeg aug ^(ep; bie armen jungen maren ju i^rem

(Sonntaggauggang auf ben SBa^n^of t)ie^er befohlen unb

gen3äf)rten einen mitleiberregenben 'UnhM. SBleic^ unb

erfroren mit bünnen SSIoufen, leinenen SSeinfleibern,

üiele unter i^nen barfüßig, tobt, o^ne alle^ jugenblic^e

geben, ftanben hiefe armen 33uben ba, ein lüabre« ^am=^

merbilb- aber — an ber 5Öanb lehnte ibre fd)n)arj^

tüei^e preupifc^e ^-a^ne unb einer trug bie Wütäv-

trommeU! -Der 33 erfaffer würbe 5lnftanb nehmen btefeg

ju f^reiben, n^enn eg nic^t feine eignen 5lugen ge=

feben Ratten. :3n Oefterreidi njtrb hd ben armen

Sßaifenfnaben me^r auf bag reeüe geben gefüiaut —
fte ^aben jiüar feine 3:rommel, aber voUe (Suppen-

unb §Ieif(^tc)pfe, feine ^a^nen, aber gute @d)u()e an

ben ^üpen.

5n €)gtt)iecim fängt "i^a^ ^oIenrei6 an — dn

Umftanb , ber burd) eine erftaunlic^e SJJaffe t)on pol^

nif^en ^uben angefünbigt njtrb, n)e(*e bier jii Sanbe

fd)erstt)eife W „pofnifc^en ^^errf(f)aften" genannt n3er==
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ben, ein %iul ber übrigen^ me^r im @rnft aU im

@c^erj genommen n?erben fann.

^aum fft man im S3a^n^of su ^rafau au§ge=^

ftiegen — aU and) fc^on ein JHubef njortreic^er ^uben

jtd) ju allen möglichen 3)ienften anbietet ; man ^at

feine SRot^, ft(i) i^rer aufbringlic^en 3^^öi*fommen^eit

SU eme^ien. -Die ^iafer befinben jt^ in einem ge-

tüiffen Urjuftanbe. 3Iuggemufterte fc^ft) erfällige ^err^

f(^aftgfatef(^en, — taubenfobelartige Säften finb i^re

i^a^rjeuge. SÖag t^nen an 3Betteifer in (Sleganj mit

ben ©ropftdbten abgel^t — ha§ fu^en ffe in ber

Spannung ber ga^rpreife n?ieber au^jugleic^en. ^(^

erfteg |)otel ^rafau^ rü^mt man ben golbenen Qlnfeu

au(^ »^-^otel Roller" genannt. Unterm 2:^ore njirb man

tjon einem ^uben empfangen , ber feine ^ienfte mit

ber tjertrauenertüecfenben S3emerfung anbietet: „'oa^ er

ber ^au^jube fei, auf ben man ]i(i) üertaffen fönne"

;

neben i^m fte^t ein Heiner ad latus |)au^jube, tüal^r-

f(^eintic^ be§ Eliten l^ojfnunggöoller @o^n.

5llg ein^eitlic^eg got^ifc^eg 23aun?er! fann hie

^erte Ärafau^ : hk 9)Jarienfir^e genannt n?erben. (§:in

got^if^er SSau tjon impofanter ®rö^e unb tüunber*

barer @^ön^eit. 5tn ber fronte §tt)ei üon einanber

fe^r t>erf(^iebene ^^urme , hii @pi|e be^ einen jtert

eine fo(offa(e üergolbete ^rone auä SSronce. 2)ie

SBrunncr: 5(uö fc. SBenefet^er- ». 2ongo6arten(anb. 27
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^ii'cbe tjerbient ein üolleg S3u(^ : benu man !ann

fc^on fagen: eö gibt faum in Deutf(^Ianb eine i()reö

gleichen, ^n funftreic^en |>oIsfc^nt|ereien unb an

^ö^ft originellen a3ronce^33aüretief^, bte f^ter in ber

§orm »on ®ra6fteinen fe^r im ^(^raunge waren,

n)irb fte ftc^er nirgenbg überboten, ©er ^oljge^

fc^ni^te ^lügelaltar im ^re^b^terium gro^, präd)tig

erbalten, unb merfmiirbig unbeachtet, ©ie (S^orftü^le

mit 33agretiefbarftellungen aus ß^rifti geben — im fec^*

^e^nten ^a^r^unbert angefertigt — finb fo \ä)6n,

t)af au^ berfelben ^dt wenig 33effere§ geliefert morben

tft. Die funftrei^fte ^olifd>ni|erei in fleinen J-ignren

ftnbet )ic^ an ben Seitenaltären oft l)inter sBilbern

^erftecft. Die feinfte alte (Glasmalerei an ben §en=

ftern ober bem ^oc^attare. sBroncelufter au§ bem

15. 3a§r^unbert, wie man äl)n(id)e fc^on eine 9Beile

fuc^en fann. 5lm @nbe beg ^(^iffeä ber ©piftelfeite

paraEel mit bem |)0(^altare ein gropeö 5lltarblatt

auö Silber cifelirt — ^erufalem barftellenbj te wirb

SSenoenuto Fellini jugefc^rieben. 35iele Seitenfapellen

im reichen originellen Sc^murf. — Mm^, l^ätte .^rafau

nur bie 5DMrienfir(^e allein, fo wäre biefe fc^on ge^

eignet ber Stabt einen Slßeltru^m ^u üerfc^affen.

3lm auffallenbften fmb bie fc^on erwähnten ®rab=

platten au» 33ronce in ®rabfteinform • bie in ©aö-
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relief gegorenen liegen ber %'iQuv naä:) nie auf

tem ©oben
,

fonbern finb entn^eber fte^enb ober

liegenb an ben Seitentt?dnben ber Kapelle eingemauert.

SKeiften^ ftnben ftd) barauf 9^ittergeftalten entttjeber

in mel^r alg t)aibei-^obener Slrbeit, ober au^ cifelirt,

}o bap fie wie foloffale ^^(atten eineg ^upferfti^eg

ausfegen. @ä war ^ier Sitte, fämmtli^e Sftitter unb

Krieger auf vStein unb Sronce Weniger in ber

rut)igen Sage bee Xobeä
,

fonbern ^umeift in ber

«Stellung eines auf bie (Srbe geworfenen unb xok^

ber aufftel)en woUenben ^rieger§ barjuftellen
, fo

jiWar , baf immer ein ^nie fo eri)Dben ift , baf

biefer eine $u§ einen fpi|igen Sßinfel bilbet. ©ie

meij^en biefer Grabplatten ftnben fic^ in ber 59^arien=

unb oben in ber Somfirc^e
, fie ftnb aber feines-

weg§ eine Du^enbarbeit, fonbern (äffen auf eine üor

ßeiten ftattgefunbene Ä'unftblüte ^ier §u ^rafau

fc^tie^en, xoit wir 33

e

weife für eine ät)nlid)e

in feiner ber beutfc^en S^efibenjen aufzutreiben »er*

mögen.

*2(n ^errlid)en iöroncen ^at au6 felber ^tii \\\

gan^ Deutfc^Ianb nur ü^urnberg me^r unb (Groß-

artigere» aufjuweifen.

^ie S(^Iof= ober ^omfirc^e ift, was ii)U (Sin=

^ettlic^feit anbelangt, berartig aus aUen §ugen ge=

27 '^
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riffen, ober ütelme^r, fte tft ein Songtomerat üon fo

i?erfd)iebenen Kapellen, Äunftgegenftänben unb 9}Jonu=

menten, alleg üon emanber abgefd^Ioffen — ha^ man

in ber ^trc^e felbft nur immer Heine Oläume ju Ü6er=

fe^en vermag, ^n ber 9)Jitte ber Miv^e fte^t — tt^ie

tn S)2aria^@inftebet in ber ^c^n^eij ober xoit in SD^aria*

jelT in Oefterrefc^ eine eigene ^aptUt-, ^ier mit bem

©tiberfarge M i^eiligen 9)?artt)r^ unb SBtfc^of^ üon

^rafau, ©tanislau^. ©er ®arg n^trb t?on üter füber=

gegoffenen Engeln getragen
, ^nfel unb ^tab au§

Silber. 5)ie 5lrbeit erfc^eint nic^t an,^ie^enb , toeit f(^on

aug ber 3^1^ bebeutenben ^unftüerfaüe^. ©er S.^or

ift mit einer @teinn)anb ganj abgefc^Ioffen, unb ber

mit Kapellen umzingelte ^anm läuft trie ein grop==

artiger (Sorribor um benfelben ^erum.

©er |)auptpunft ber ganjen ^irc^e beftnbet ji(^

beim (Eingänge rec^t^. ^ier bie (Bvahtapiüt po(ni=

fc^er Könige , hk au§ rotf)em 9)Jarmor au0gef)auen

mit langen ©arten unb ber polnifc^en ^önig^frone

gefc^mücft auf i^ren «Sargfäften ru^en. 3n biefer

Kapelle ein ganj unbead)teter , t?erftaubter, für ge=^

toö^nliä) gefc^Ioffener ^lugelaltar üon großem SBert^e.

93or ber Kapelle eine §alltf)üre au» (Srj
;

fte

muß aufgehoben iDerben, — e§ fiit)rt "i^k Stiege in

eine ©ruft , bie urfprüngli^ , tote au» ben «Stein-
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faulen no(^ §u erfe^en, eine ^r^pta getüefen unb au§

bem 12. 3a^rf>unbert , üfeüeic^t no^ »on früher ^er*

rü{)ren bürfte. ^ie brei l^etbenfdrge , tüefc^e ()ier

fielen , finb jtüar prai^tüoll unb reic^ mit purem

®o(b gefc^mücft , ^unftn^ert^ f)aben fie aber feinen,

^ier ruf)en : Äöntg ^o^ann «Sobteöft) , ein ^ann

beffen jeber 3öiener mit befonberer 5)an!barfeit \i<i}

erinnern mug — bann bte beiben potntfcfien ^riegg=

i^elben ^^abbdu^ ^o^jiuSfo unb Sofep^ ^onia=

tott)^!^

SßaS für ein |)Oc^gefiib( mag ^obieaf^ empfunben

j^aben , aU er über ben ^af)Ienberg jum (Sntfa^e

Söien» mit feinem ^eere ^erabge^en «sollte — unb

alä er fa^ , roie bie dürfen, faum anfic^tig ber

^eere^maffe , bie mit if)ren fitbernen 8peren unb

^anjern g(eic^ einem roHenben 'Strom über ben SBerg^

abrang berabjufiiepen begann — n?ie hit]'t gefürc^teten

^Xürfen tom panifc^en (Sc^recfen erfaßt , augenbli(fti(^

jur gtuc^t i^re 3iip"^t na[}men.

^ier .^osciu^fo ber le^te grofe ^o(e, ber in

illmertfa unter SOBas^ington hei ber Belagerung üon

S^^inett) ' <Sir feine erften Sorbecren errang — unb

bann auf fielen @(^ta(^tfelbern fic^ ^elbenru^m er=

tüorben — hi5 er tu ber (Sd)(ai^t b^i SJia^jietüice

ber breimat größeren Ueberma^t ber S^tuffen erlag
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unb üertrimbet mit bem 2ßortc : „Finis Poloniae*'

t?om ^ferbe fattf.

^ier bei' ^önig^neffe ^ont'atoiü^f^ ber im

@(^(a(^t9etüü{)le (1812) mit feinem ^ferb über bie

(Slfter fe|en tooUU , unb in ben ^-lutben fein (Bxab

gefunben.

^n ber Xhat, man barf eg einem ^olen ni(^t übet

nehmen , njenn er bin in bei- ©rabe^l^alle , in bei*

Xobtengruft groper 9}^änner ^oteng traurig tt?ii-^. (53

ift aber eine 3^^^ ^^^ vorübergegangen, bae Seben

tüar auö ber 9lation gemieden, tüie bag ^Int auä

einem Crgani^mu^
, fte i)atte aufgehört lebeuöfd^ig

in fein , nact)bem fte fc^on längere 3^^'^ tobe^fäbig

i^injKed^te.

©5 ftub polnif(^e ^pri(f)tt)örter : „SCBo brei ^oUn

bMfammen finb, bort man fünf ^JD^einungen"
;

unb:

„^ug ®anb !ann man feine ^eitfd^e ptedjten."

^ier in ber |)elbengruft mag man üorerft feinen

©efü^Ien freien 3^9 ^^ff^" — ^^"^ ^^^^ ^^^^ U<^

aber auc^ ber treffenben SÖorte erinnern , t)ie 23o^

gumil ®oI§ in feiner ßbarafteriftif ber ^olen fprid}t:

„$o(en üerenbete njie einft S^om an feiner eige*

nen (Slenbigfeit, an feiner inneren Unmac^t. ^olttifd^

genommen , tüar ^olen nur noc^ ein in 3"<fwngen

liegenber Körper ^ ber rufftfc^e Jtotop gab i^m mit
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einem ©nabenftoffe o^ne ^nftrengung ben ^^ft,

^olen enbete an feinen beifpieUo^ tt)iberfinnigen 3n^

jtitutionen , an feiner Unvernunft
, feinem inneren

3ern?iirfnip
, feiner nacften baaren SRatiirli^^

feit, burc^ n?e(cf)e e§ hinter ber Siüififation , Kultur

unb ^olitif alter Si?a(^barftaaten unb mit 5lu^na^me

ber dürfen hinter ganj Suropa juriicf blieb: fo ba^

ber poInifd)e ^önig Sobieefp ben legten ritterlichen

i^ürften re|>räfentirt , ritterlich nic^t b(o^ in aben-

teuerlicher Sapferfeit , wie ^arl XII. »on !2cf)ireben,

fonbern in gropmüt^iger ©epnnung , unb in böc^ft

unpo(itifd)er Dtefignation." — —
Der polnifc^e ^ircbenbiener verfugte ec^ mit feinem

©eutfd) felbft in biefe biifteren fallen , bte fo ieht

geeignet jinb ernfte ©ebanfen in gülle an,^uregen —
einige fomifc^e 25(i|e ^eretnjubringen. 80 fagte er

unter anbern an einem ber Särge, inbem er auf

einen in ber ^itU fte^enben @arg ^intüie« : „X)ög

ig SJJon üon berer burt in grope 3:ruge( mit ftane

3:ruge( bei %i^." (Daö ift ber 9)Jann t?on ber bort

in ber grofen ^ru^e mit ber fleinen 3:ru^e ju t^ren

§üpen.) S[Öie befpeftirlic^ n)erben tobte |)etben be=^

^anbelt ! ^n einer fürftli^en SBegräbni^fapelle — n^o

tjon (Sanoüa eine trauernbe grauengeftatt in 9)Jarmor —

•

tjor <S(^mers i" f^^ f^^^P jufammengebroc^en baji^t.
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erHärt berfeI6e ^li^rer: „^^ f(^one ^tgur, mochte ^a^

notia" (üon ßanot?a gemacht). 5Im i?erftänbtf elften

tüu^te übrigen^ biefer potnifc^e ^iil^rer \iä) am 8(^luffe

be^ |)erumfit§ren^ au^^ubrüden, aU bie ßett beg XxinU

gelbeg ^eranrucfte , inbem er auf eine bur(^aug n{(^t

melanc^olff^e, fonbern fe^r jufrtebene ÖBeffe auf bie

5:^eilung $oIen§ anfpielte mit ben 3ßorten: „33ittfne

fan§ ung tjfere jum X^a(n." (@g ftnb unfer mv ^um

Xl^etten.) Uebrigen» trar biefe jarte QInfpielung in einem

fe()r naitt-gemüt^Iit^en ^^one ]^ert)orgebra(f)t.

9Mett ber ^apeEe mit ben ^öntgggrabmdlern, tt)el(^e

ftc^ in ber ^irc^e re(^tg neben bem |)auptportate

fcefinbet, tft eine Kapelle im ganj mobernen (St^t

gehalten, prd(J)tige 50^armormänbe — foftbare 3:eppi(^e.

bann @tanbbitber be» @rafen ^otofi unb ber ©räftn

^otofa oon 2:§ortt?a(bfon. ßano\?a unb 3:^orn)a(bfon

ftnb |ier in biefer Mixä^t oft vertreten. 3:abenofe

©eftalten
,

^eibnifc^ fd)ön — aber bur(^aug nic^t

c^rifttic^ , bur(i)aUö unpaffenb für eine alte got^if(^e

^tri^e , unb xok bei einer biefer Statuen ein atter

ßanontcuo üon ^rafau fe^r gut bemerfte : „^aft

e^er für ein ©arten^ang , aU ^ier()er !"

Sauter marmorne 3Ser]tt>eif(ung in f(^önen ^tn^

f(^en(eibern
,

polirteg |)eibent^um — ©eftaften t)oII

®(^mer^ unb o^ne :^roft

!
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@me§ aber muß an bfefen potni'fc^en reichen 6a=

tjatieren Berüorge^oben irerben — e§ fft bte rttterltd)e

Siebe ju t^ren grauen , au(^ nac^ bem Xobe ber^

felben. 9)]an ftnbet 't)a§ nfcbt überatl, e§ gibt ^o^e

fe^r reiche 5triftofraten au» ^o^en flangüollen unb

uralten ^-amitien — bie ml, md ©etb ausgeben —
if)ren üerftorbenen ^^i^auen aber ^unftbenfmale ju fe^en

fällt i^nen md)t ein, ober — e^ ftnbet jlc^ 9^iemanb

ber fie barauf aufmerffam mad)t.

^a^ berühmte golbene ^äc^tein ju :3ttn6bru(f ftnbet

^ieu eine boppelte Ueberfe^ung in'^ ^olnifc^e. ^ie

^agellonifc^e ^ap^Ut , beren runbeg ^u^pelbac^ auä

grcfen Sroncefc^up^en ftarf üergolbet ^a^rf)unberte

Tang bem Schnee unb Stiegen tro^t, unb 'ti^xt) in ber

^ircfce barinnen gef(^onte tjergolbete cif)n(i^ geformte

^ac^ auf ber in ber W\iit freifte^enben ^apetle beö

^eiligen Stani§Iau§.

5lud) tt)irb bier merfmürbiger ^z\\t eine Kapelle

gezeigt — n^elc^e bie ^^oiletten-^apelle ber Könige vor

ber Krönung n?ar,- ober beffer gefagt \i\t ^önig^=

fafriftei, benn bie Krönung mar ein ritueller firc^^

li^er 5lft — unb ber ^rönung^mantel galt alä eine

5lrt ^irc^engetoanb.

@o ift nun in biefem wunberüoüen *Bau — ber

jugteicti ein polnifc^e^ 2Rational=9)Jufeum <xlo,\ht, Kapelle
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an Kapelle geflebt (e^ finb bereit 16) — ttte m
einem großartigen nac^ nnb nad} entftanbenen 9Sefpen=

nefle, e§ ^iht ba eine SDtaffe von einzelnen 2Öunber=

btngen an ^unft unb Sc^ön^eit — au^ allen 2Ban=

ft^Ienj aber üon ^axmome , ober aud) nur tjon ber

9)^ögl{(^!ett eineg Ueberbltcfeg feine (Spur. S)Jan |le^t

l^ödjftens immer nur einige Klafter xotit üor fic^ i^in.

5tuffatlenb ift ber SBroncereic^t^um an ©rabplatten

unb an ^apellengittern unb ^Itar=S3aIuftraben. — ^ra^

fau muß üortreffli(f)e ©rjgießer befeffen ^aben. 35or

bem |)oc^aItar liegt eine mächtig große (Srjplatte mit

eingegrabener ßeic^nung unb ^nfc^rift. Unter i|r ru§t

ein (^arbinal — beffen S^amen \6) früher nie ver-

nommen — unb ben id) auc^ lüieber üergeffen ^aht.

^er ©ifdjof oon Ärafau füt)rte in ber ^ät ber Kö-

nige ben ;$:ite(: <^erjog üon 8et)erien.

:3m ^om\&j<x% »erben "tit Ärönungömdntel ber

poInif(^en .tönige aufben^al^rt. ; ^ie ^irc^e felbft be-

nöt^igte üor allem anbern eine Entfernung ber rotten

SSel^änge aus fcanbalbä jerriffenen @ammt= unt) (Reiben-

tapeten, in bereu ^nbetrac^t einem unnjillfü^rltc^ bag

Sßort in ben 3)iunb fommt: „herunter mit biefen

§e§en."

^er 3:^urm enthält ^\t größte ©locfe ^olen§,

(gigmunb^gtocfe genannt. SOßegen biefer auf ben ^al§=
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bred)ertfc^en, me^r p(umpen Settern aU Stiegen ä^nlic^eit

|)o(jgerüftcn ^maufjuflettern , (o^nt ft(% m<i}t ber

SJJü^e — tüä^renb bie ^utfic^t i)on f)ter oben immer=

^in mitjune^men unb für ^olen auc^ ^in(ängli(^

fc^ön SU nennen ift.

^uper ber (grjgieferei muf ^ier au(^ ba§ ©c^Ioffer^

banbn^erf über bag |)anbn)erf ^(naug auf einer gewiffen

^unftt)ö^e geftanben fein. @^ bürfte !aum irgenbn?o

eine fo gro^e 50iaffe ganj tjorjüglid) unb ^öc^ft oii^

gincU ge^idjneter eiferner X()üren unb 5:^ore an

^ir(^en, ^a(äften unb öffentlichen ©ebäuben ju pnben

fein, njie ^ier in Ärafau.

2)a foEen 5(rc^iteften ^evfommen , hm fönnen fie

etnjag lernen; unb jn^ar burc^ einfache» Slia^jeic^neu;

@(^(offer jum 5luefüf)ren einer fold)en ßeic^nung mu^

man ft(^ freiließ au(^ erft ^eranbilben. Unfere einge^

bitbeten :3nbuftrieüen »erfc^iebener ©attung bürften über*

^aupt öfter — of)ne bap e^ i^nen (Schaben brächte,

ju ben *2I(ten in tk ®c^ule ge^en.

3Son 5lufen mad^t bie @(tIo§fir(^e gar feinen befon^

bereu ©inbrucf. ^m ^auptportale fangen einige '^am-

mut^efnoc^en, hie hti einem alten fleinen unb bicfen

Äirc^enbiener in befonberer SSere^rung fielen, benn er

unterlägt es nic^t, fo oft ein ^rember in bie ^irc^e

eintritt ober auö berfelben ^erau^ge^t, mit bem oft
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j^tntereinanber auggefprod)enen Sßorte „^ammntl), SSJJam*

mnt^," auf biefelben ^injutreifen.

©er 5!)Jann tft eigentlich ein grofec 6§emtfer —
benn er üerfte^t an^ ben taufenbjä^rfgen ^noc^en bo(^

no6 einiget ^ett i^erau^jupreffen; ba» SÖort SOfJammut^

im |)olnif6en Qtccent mit bem Sc^tüerpunft auf ber

legten 8i;I6e beipt nämltc^ auf beutfd): „5c^ erfuc^e

fte um einige .treujer ober ^opefen, benn aud) ^am^

mut^e ivollen ni^t umfonft ^ergejeigt fein." Sßag

läft ftd) oft mit einem einzigen ^ffiort alle§ fagen

!

33a6 ehemalige ^önig^fc^lo^ auf bem S[ßan)eiberge

bient je§t aU ^aferne. ©er «Scenentüec^fel ift eben bie

SBeltgefc^ic^te , unb njenn alle^ beim 5IIten bliebe, fo

iüäre 5lbam unb @üa no(^ im ^arabieS.

^eftung»mauern mit @c^iegf(^arten umringen baö

gan^e ®ebäube fammt ber 8c^fog!ir(^e — unb tk

5lu§fid)t ringsum ift erquicflicf). ©ie SÖeic^fel jiel^t

ft(^ burd) grüne baumreife Ebenen unb im |)inter=

grunbe ragen bie SSerge empor ; unten ^rafau mit

feinen 93orftdbten unb feinen lieblichen fc^attigen ©aum-

gcingen, bie ring^ um hk tStabt laufen.

©er üer^eerenbe SBranb , n^elc^er t5or 8 ;3J^ren

in ^rafau gen)iit|et , f)at an Sauten unb ^unft=

werfen einen unermeßlichen unb unerfe|(fc^en Sd)aben

angerichtet.
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^rei grope got^ff^e ^tr^en ftnb burd) ben Sranb

Sfluinen getrorben. ©le i^ranjigfanerÜrc^e i^at fic^ au^

bem SSerfaÜ erhoben.

£)ie mä(f)tfge ^ominüanerfi'rd^e liegt noc^ in Xmm-

mern ba, bie SBoIfen beg ^immel» fc^auen burc^ bie

eingefunfenen ©etüölbe, ber ©otte^bienft tüirb in einer

noc^ erhaltenen Kapelle gefeiert. @^ tüar eben bag

SSegräbnig etne^ Orben^priefter^. ^n bem S}^ittetf(^iff

ber ^ird)e, mitten unter gen^altigen (Stetntriimmern oor

einer eingeftürjten ©ruft, auä welcher bie (gdrge unb

üiele ^obtenfnodien brof)enb ^erauffa^eu — )tanh eine

tmproüiftrte ^anjet aufgefc^Iagen. ©aö SSoIf ttjar jur

$rebigt üerfammelt. grauen unb ^inber festen fic^ auf

bie jerftreuten 8teintriimmer nieber, unb hk Seute, welche

üorne gegen bie ^anjel ju ftanben, Ratten bie ^infer

i^nen ^eranbrängenben abjutüe^ren unb jurücfjul^atten,

um nic^t üon i^nen in hen Haffenben @c^(unb be§

3:obe0 burd) bas etngefunfene ®ruftgett)ö(be ^inab*

geftürjt ju werben.

3n ber 3:^at hit fd)önfte ©elegen^eit ju einer

SBufprebigt, tt?enn man bie SSergänglic^feit in fo grel-

len X^tfac^en oor feinen 5tugen fief)t unb has Me-

mento mori in »ermorfc^ten (S(^äbe(n unb lobten*

beinen ju feinen g-iigen liegen f)ai. ^lan tüirb ni^t

Uid)t eine ^anjel finben fönnen, tk fd)on an unb
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bürfen — fo bro^enb unb ma^nenb mit fnöt^ernen

5ra!tui*bu(^ftaben ben 5Iu§fprud) t?erfunbet: „©ebenfe

^tnfä), bap 't^n Staub btft unb jum «Staube njfeber^

fe^ren ttJirft."

35ieie 33tlber au§ ber 5llbrec^t-^ürer^@c^ule jtnb

in ben ^reujgängen noc^ erbalten njorben.

5luf bem SÖege ju jener ^ird)e — bie an ber

Stelle o,ihaut ift, an welcher ber ^eilige Stani^Iau^

cumorbet njurbe — '^ei^t jic^ n^ieber eine großartige

got^if(l;e ^tr^enruine. @g n)irb @inige^ an Seiten^

fapetten —- bie üon rei(^en Familien geßiftet irorben

— reftaurirt. Sonft gibt e§ §ier noc§ oiele Ä'ir(%en

tf)dU im Bopfft^l fliebaut — t^eit« im gopfft^t

reftaurirt.

@ine ber erftern ift jene ber iBern^arbiner. ^Die

Säulen beä ^od^aitax^ ftnb mit ®olb^ unb Si(ber*23lec^

überwogen. (Sin fürchterlicher ^öc^ft unangenehmer ^n-

blicf. ©afür l^at biefe ^irc^e aber ^oljf^ni^ereien an

iBilberra^men, bie ifire^ ®Ieicf)en fuc^en an jarter,

finniger 23el)anblung »erfc^Iungenen ^auhmxU. ^nteref*

fant ift au^ bem 17. 3abrl^unbert ein grofeS 33ilb

— in ber 9)iitte ber Sünbenfatl unb ringsum in

ungefähr 20 Scenen, ©arftellungen eine§ ^5:obtentanjo^

na^ bem ^olbeinifc^en iOJufter.
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©te tüert^üoUe ©ammluuc} farmatifd}er ^2((tertf)iimer

in ber 6{fc^öfli(^en S^eftbenj ift letber ein ^anh ber

flammen geiüorben.

©te 3ageIIon{f(^e Uniüerfttät fann anc^ in i^rer

"-^Irt ein Unicum genannt trerben. ^er ^of ein 35e=

netianifc^er ©ogenpalaft in SJJiniatur, gotl^tf(^e Srfer,

©aluftraben, eine ^o^e got^ifc^e ^anjel, xoat)X]<i)tin{id)

fi-ü^er jur feierlichen ^roclamatton t?on ^^octoren

beftimmt. ^aiim n^aren trtr in ben ^f)allen beg

Uniüerfität^^ofeg — al» ein S^ubel poInifd)er ^uben,

bie ung aue ber gerne »on ber «Strafe in bie Uni^

»erfttät ^inetnf^reiten fa()en, nachfolgte unb bienft-

fertig unb Banbe(gefct)dftig fi^ um un^ herumtrieb.

©ie 3Sorftabt ^afimierj gel^ört §u einer ber größten

Sftaritäten ^rafau'S — fie ift ba§ lebenbige tüimmelnbe

^Zationalmufeum ber po(nif(^en :3uben, ^k i)m in

ben ©rbgefc^offen iinU unb recfitä i^re 5;röbel^ö^ten

beft^en; tüa^r^aft befi^en, benn 3 hi^ 10 9)Jänn=

lein unb SÖeiblein ji^en barin (auernb unb ftiir^en

auf ben g-remben unb jeben tjon bem fte t)ermut^en,

eg fönne ein ®ef6äft mit i^m gemacht njerben, ^eraul

T)a^ man un^ nic^t ben SSormurf mad)e , Xüiv

übertreiben ober fc^ilbern ^aftmier^ parteiifc^ , ttJoUen

mt einige 3^^^^" ^i^^^ (Sorefponbenten ber 5iUge^
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gemeinen 3^^^it"9 C^^-'* 1^0 Stellage 1858) darüber

folgen laffen. (Sr fagt:

„^ixüiä) Icipt auc^ ber erfte ©tntritt in tiefen

@tabtt^eil feinen 3t^ei\d, tüo man ftc^ bepnbet, benn

»om erften hi^ jum legten |)aii» tüirb man üon ben

S5ett»o^nern förmlich überfallen, unb tüo^l ift e» jebem

gremben anjurat^en, fein 5tugenmerf anf feine Xaf^en

ju ri(f)ten, bamit nic^t unberufene ^änbe fie erleich-

tern, ^ie 3:rottoirg n?immeln öon Sl^enfc^en, unb tüill

man nt(^t fortn?d^renb geftopen unb getreten tüerben,

fo mup man auf bem f(^lec^ten ^pafter be» ^a^r=

n?ege^ ge^en. d)lit ber größten ^nt>xinQÜä:)tdt faffen

^uben 95orüberge^enbe, befonber» n?enn jte mit bem

t^nen eigent^ümlid^en Sc^arfblicf ^rembe in i^nen ju

ernennen glauben, hn ben Firmen ober ^leibung»*

ftücfen an, fo baf man oft genöt^igt tft ®ebrau^

t?om @tocfe ju machen, ma» fie — baran genjö^nt —
ni^t übel nehmen." — —

^id) be^ @to(fe§ als ^hrct^x ju bebienen —
war unferen Slnfic^ten ni(^t gemäp. (Sin ^a(bmober=

niprter Subenjunge uon IS hi^ 16 ^al^ren bot un§

alö (Sicerone gerabe t»or ber ^ubenftabt feine Dienfte

an. (Sr trug nid)t ben ^aftan unb ben ^o^en ^ut

— auc^ baumelten an feinen ©c^läfen ntd)t W be-

liebten Stöpfeljie^er=Soc!en (Reifen genannt), er trug
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eine auf bem ^'ptnterljaupt f)dn(?enbe .^appe , ber

«Schirm berfeI0cu n?ar, fetner ^(^netbe nac^ 9^9^" ben

^imimi c\tnd)Ui, einen (ancjen ^racf, au^^efran^teg

SBeinfleib, f(^tefgeqiietfc^te ©tiefet unb in ber .^-^anb ein

@td6(^en, lt)c[(f)e» er mit großer ©leganj unb Setcbtic;=

feit, einem Sturer ä^nlic^, ju f(^tt3ingen t)erfiid)te.

9}Jein ^^eir ^Begleiter unter^anbette mit bem ^un^

gen njie folgt: „9Bir fcnnen bid) nur brau6en: baf

bu un» fämmtlid)e ^uben vom Seibe l^alteft — rrillft

bu ba» tbun, ]o tt?irft Du bafiir geja{)(t!"

^er ^unge ging fogleic^ auf ben 25crfcf)Iag ein

— unb enttebigte fi(^ feine» ^uftrage^ mit Bieter

biptomatifd)en ÄtugBeit, inbem er üor uuc ^crginc;

unb mit ben (ieb[icl)ften unb freunblicbften ^^ienen

oon ber 2öelt feinen, — tt)ie ^ifc^e in einem 'Xdd) auf

I){neingett)orfene SSrofamen — ^eranfabrenben Stammet-

genoffen immerfort fagte : „T)ie .f^erre faufen nir,

bie |)erre faufen nijc!" — ©ag fagte er ja nic^t

barfd? ober laut, fonbcrn in faft pe^entlidier Stimme,

bod) tüidien aber bie ^ubenfrauen uub 3ubenmäbd)en

jurücf, benn fte Ratten e^ fogteic^ los : „X^ta* ?9Jarl

SBeer fubrt g^rembe ^erum unb fann ftit aud) an

paar ©rofc^en iahei terbiencn!" 8onft n?ar 9?iart U'^r

bieuftfertig. di begann ju regnen — irir flüchteten in

bie S3ernarbiner!ird)e; ber S5urfd)e beforgte in Cife

SBruniur: 5(uJ b. SßcneCii^cr; it. Scngobarbenlaiit. 28
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tro§ beg bic^tfallenben S^tegeiis einen Ji^f^^; "i^b er

muptc tl^n jtemüc^ tüeit ^er^olen.

@o lernt man eg burc^ X^atfac^en üerftel^en, njie

leicht f[(^ bie poInifci)en ©beüeute ba§ SSebürfni^ eine»

btenftfertigen ^auöjuben, ber al^ §aftotum in allen

nöt^igen unb Stelen unnötfjigen Qlngelegen^eiten bient

— berartig angetüö^ncn, ta^ i^nen ber ^au§jube am

(Snbe unentbe^rli'6 ift.

©tefen |5au§juben be^ (Sbelmanne^ fc^ilbert ©olj

eriic)|Ii(^ QtnuQ tüie folgt:

„©er $oIe ftellt )iic^ in ber Sflegel als ein ma-

nierlicher (Sl)emann unb järtlid)er ^amilieni?ater bar;

aber einen 3uben ^at er ftd) an bie (infe (Seite

getraut. ^Jlit feinem Jaftor lebt er im öconomifc^en

(Soncubinat. tiefer mup ibm , trenn e» nac^ bem

alten Seben^ft^l ^erge^t, ben SÖarfc^auer Sc^lafrocf unb

bie ruf)lf(^en Saffianpantoffeln faufen , er mu§ il)n

autf= unb anjiel^en, totnn ber Pflegebefohlene im Un-

gartüein betrunken if^, i^n rafiren, üor fein ^eü

fommen, t^m guten SJjorgen unb gute d'laö:)t fagen,

i^m gratuliren unb conboliren, bie ^taht unb ©orf«

jeitung erjagten, er mup i^n im SÖtc^ä unb 9^egligee

benjunbern, i^m hie Sotterieloofe beforgen, xt)m ha§

©ejlnbe unb hk ^au^offijianten miet^en, ^ferb' unb
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Sßagen erf)anbe(n , bfe ©ouüernante, ben ^augle^rer

unb mitunter aud) bfe jufünftige ^an^fxan in ^ov^

fc^Iag bringen, i(;m ^arte legen unb enbli(^ auc^

fKortfonß Ritten unb ^alliattüe Dorfc^merfen. ^a§

tfraelitifc^e ^aftotum i)t e§, n^elc^eg beg ^olen fc^^rinb-

jüc^tige 23örfe fpicfen, feine ^rojcctc berat^en
,

feine

:3ntriguen terfpinnen, feinen 3«^^" ertragen, feine ®rop=

mut^ profitiren
,

)id) abn^ec^felnb foppen , fajolieren

unb mip^anbetn laffen mup. <8o finb beibe SRacen

eigentlich ein @inn unb ein l^erj. O^ne :3uben feMt

jumat bem poütifc^en Sanbebelmann fein :3nftrument,

fein SÖ}i|, fein Schatten
,

fein anbere^ 3(^. llnb ]o

t?erberben fid) beibe gegenfeitig hi^ ju bem (^rabc,

Xüo Saftcr unb Unmac^t n)ieber in ?^aiüetdt
, ^oefte

unb ©emiit^lic^feit übergeben, tüenigften» fc^eint c»

bem ^olen fo."

Unter ben ^unberten ber SSerfaufßläben üon ^a^

jtmierj pnbet man faum ein ^aar, ik folibe SKaare

jur @(^au trügen, — eg ift bur(()njeg§ Xröblerfram

— aucb 'iia^ neue barunter gehört ju jener (Gattung,

tt>el(^e bie ^uben feihft unter fi(^ mit bem C[9orte

„^ot)et" bejeic^nen.

5lu(^ bac fagt mit berben Sßorten jener Gorre^

fponbent über ^aftmter^: „^ie Mben einer neben bem

anbern finb fc^mu^ige <Spe(unfen, bie nur feiten ein=

28'^
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mal \?ou einem gut eingerichteten ©alantortelaben

unteibrodien treiben."

;3m 3af)re 1815 raaren in ^rafau 7000 ^uben,

je^t follen an 20.000 ^ier fein. (S^ ift ein »a^reg

Oiät^fel — üon Xüa^ biefe Seute (eben, bie man ben

ganzen lag über in aEen Strafen herumlungern, reben,

fpecultren unb feilfd)en fie^t. *2lrbeit — ift natürlich

t^re ®ac^e nid)t. ^f)u Qtnjaf)! ift in fc^netler ßn^

nal)mc, ber .Vvinberfegen ganj au^eiorDentlic^, in ben

Käufern anmmelt e^ roit in 3Imeifen^aufen.

3Öenn man tik Suben , b. {). bie eigentlict;en fpeci=

pfc^en uiiciöilifivten in \o großen Kolonnen aufmar=

fc^iren, in fo ungeheuren 5}?affen fi6 beiregen fte^t,

fann man n^o^l an jnjei 5lu^fprüc^e üon ©ogumii

©olj (in feiner ß^arafteriftif ber Suben) benfen, er

fagt euimal: „3)2an foll nic^t :3ut)en beurt^etten unb

mit i[)ncii üerfe{)ren, ol)ne ju be^erjigen, bap eben unter

tiefem ^-Bolfe ber ^elti^eilanb, ber SOßeltle^rer entftanb,

unb Dap ^ie jünger unb ^poftet ^uben tt)aren." Unb ein

anbermal : „30er einmal :3ube ift, bem bavf freiließ

nid)t ber c^riftlic^e Stanbpunct 5ugemutl)et werben , ber

faiin unmöglich ein ^-reunb ber mittelalterlichen ^ultur^^

iyunbamente unb jener 3^^^^^ f^^^' ^^^ ^^^^ 3uben

Xoit einen ^^aria gemipl)anbelt f)aben. Uuc (S^riften

aber ift es auc^ nid)t ju tjeibenfen, tt)enn n?ir in ben
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^ii^en bie .^cfen beu ©efeüjUaft , bie Ifrerarifc^en

Unru^eftifter, unb bie Seute erfef)en, bie burd) i^ren

frechen ^rofanoerftanb unfere c^riftd'c^en ^eilfgt^ümer

fäcutarfftren." — —
©ine *2irt potnifc^er Palazzo della Rag-gione (^u

^abua) fief)t man ^ter in ber :iud)^alle — ha^ (^e=

bäube ift 180 öllen lant^ unb 18 @IIen 6reir.

2)a5 örbgefc^of btibet im :^nnern eine iHef^e t?on

gan^ auperorbentltc^ fd)[ampid)ten üO^arftbuben unb

9Sei-fauf\ntf(^en. ^ie ®ett)öI6e , eon benen mafjtDe

(Sffenleuc^ter bringen, jtnb bod) unb impofant. 3n

fhibeuer J^^t ttJurbeu ^ter ©alle gegeben.

@tne dlotii fönnen tt?tr ben ^einfcbmecfern unb

^uumenfc^meic^Iern ntdbt torentba(ten — ee werben

i^nen bie 3^^"^ mäffern ,
ti^enn voit iijnen nur eine

9)iel)tfpeife befi^reiben , meldte befonberg im 3uben=

üieitct unter ben ^au^t^oren auf eigenen fleinen

3:ifc^en — 'jum ^fJa^rungsbe^ufe unb a[§ befonbere

©'iftofac^e ber israetitifc^en Su^enb unb ^amennjelt

üerfauft n?irb. 2ßir meinen bie runben , fleinen

^uc^en (in ^M^ren unb ©ö^men : ®oIIatfc^en ge-

nannt) , n)eld>e ^ier burd) ein befonber» n)eitbin=

buftigeg ^enjürj aufgemu^t njerben. '^üif bem fü§en

S^eig liegt jmei ^oU ^0(^ feingefc^nitten unb bleic^^

gelb jene 5öunberblume bie man ba^ 35ergißmeinnic^t
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ber ^n'ttn nennt — unb bte für gettjö^nlfi^ unter

bem Sf^amen ^noblaud) curjlrt.

(5g läft ft(^ benfen , toie ber lüfterne SSerfpeifer

»on einem folc^en ^u(^en minbeften^ bur(^ jttjei Xa^t

lang mit einem bergeftalt fd)arfen geirürjigen ©e=

CUC& behaftet bleibt , baf eg if)m ein Seic^teö n?itb,

mit jebem giftat^menben SSafiligfen eine Sßette ein-

juge^en: — tt)er t?on ilbnen beiben auf eine gleiche

5)iftanj gemeffen , einen 9)Jenf(^en burc^ ben löbt^

Itd)en ^au(^ in fürjerer 3^^^ umzubringen vermag.

^n biefen ^nobIaud)fo(atfc^en tt)äre fomit ber

entgegengefe|te ^ol ber inbianifi^en 95ogeInefter g(üc!=

Itc^ aufgefunben.

Sßenn man ]o in einer @tabt al§> lernbegieriger

Oteifenber f)erumgebt, mu^ man fic^ auf einen be=

ftänbigen Söec^fel ber ^eterogenften ^cenen gefaßt

machen.

@0 gibt f)ier auc^ nod) mef)rere ^rauenüöfter.

^n einer fe^r fleinen — urfpriinglid) , wie in ben

»ermauerten 3:^urmfenftern ju erfe^en ,
aus bem brei-

je^nten ^^brbunbert ^eriii^renben ^irdje tönte ber

©efang t?on Älofterfrauen aug bem 6^or. 2öie im

Äirc^engefang beg ^olen iiberf)aupt eine ungel;eure

SCBe^mut^ liegt — )o tönten befonber» biefe ^ar=

monifc^en ^rauenftimmen , welche hk ^falmen in
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Iatein(f(^er (Sprache fangen — berartig flagenb , unb

umflort mit jenen eigent^ümltc^en potnt'fc^en Trauer*

mctobten
, al§ 06 btefer ßoefang alle @e^nfud)t ber

-iöettfreatur nac^ (Srlöfung m ft'rf) trüge.

©ollen n?ir ben geneigten Sefer no(^ bur(^ bi'e

®ängc unb fallen be§ in ^olen fogenannten erften

?[öe(tn)unberg, be§ @al^bergn?er!e^ Don 2öieliqfa fü^*

ren, — jttjetmal fo tief a(ä ber SÖiener ete|)^ang=

t^ucm mit ibm unter bie (Srbe binabfteigen , bte

Kapelle mit ben am Elitäre fnieenben au^ @teinfalj

aufgehauenen 3}?iniftranten befic^tigen, unb in einem

ed)iff auf ben melanc^otifc^en Xobtenfee falf)ren? —
£fJein , benn ba» @a(jbergtrerf ift in ^fennigmaga-

jinen , ^alenbern
,

ßeitungen unb ^ugenbbibliot^efen

f(t;on berartig titerarifd) ausgebeutet , ta^ in biefer

9fti(^tung — fein @qIj me^r auS bemfelben getoonnen

werben fann.

5^ur (gineg fei ern)äf)nt. 5)ie erfte 3SierteIftunbe

traren trir — ba ber beutfdje g^ii^rer eben eine an=

bere &ifsU](i)a\t ^erumfüfjrte, mit n^eldjer n^ir bann

Sufammenftiefen — jn^ei polnifc^en -^u^rern liber^

laffen. 'Der eine explicirte unermüblic^ po(nif(^,

alleS Deuten Pon unferer ©eite — t>a^ Xüix if)n nidtjt

toerfte^en, ^alf burci)aug nic^t». Da roav e» nun

unenbti(^ fomif^, n^ie biefer arme 5:eufel — in ber
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SJJeinuug , es märe bod) eine ^}ö^Ud:)tcit ftd) un§

üerftänblid) ju machen ,
^as- ^^olnifc^e mit fo

einfc^meic^elnben unb n)einerlt(^en ^önen fpract^,

ba^ man hm ©ebanfen in feinen S}?ienen lefen

fonnte : „ 9cun — njenn man es fo gut meint

tüte idj , ba muffen fie mic^ bod) üerfte^en:" —
©in trauricjCtf Scben bas Seben ber ^Bergleute

, fo

%aQ für %a^ \)a unten in ber diadbt jujubringen.

5)a n^ir nod) nid)t fo glüdtic^ gen^efen finb ben

polnifc^en ^arnap fennen ju lernen , un» fomit

aud? feine SSlümlein bie auf bemfelßen gebetf)en

mögen , ju ©ebote fteben
, fo muffen tüir fc^on

tüieber jum alten Florentiner unfere ßuf^^^i nel^men.

SSJ^an finbet ftd> beim ^f^inauffteigen auö t^en

fc^auerlic^en Sab^rintben fo angenehm angeregt —
mt -Dante, als er au» ber ^ölle fam: (F Inferno

Canto XXIV.)

5Difin g=ü^rer füeg, mit mir ouf bun!fen ?5>fiien

hinauf — jur üdjten Sßelt jiin'td jit teijren;

9Bir taci^ten nid^t taran, fcer SRiib ^u p\le<\e\\;

(Sv (\ei)t t»oran, id) fofge ffinen ^lifien
,

53i2 un^ ter ^immi'( (curfitet ffar ent.Aec|cn

llnt' iin'S bie c^ott'nen ShTiie fveunMicfe ijn"if;en !
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2)ag größte 9io§ ju ^abua unb bie üier ffcineren ju

33enebig fammt i^rer Sitcratur. ^safaft ^ap))afatta.

Sie Kapelle an ber ©telTe , rro ber l)eil. 5(ntoniue

^eftorbcn. 2)er GinjKu^ bc^ ^ranji^fanerorben^. 2)ie

Strenafa peile, ©iotto unb Gimabue 141
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19. 93enetianifd)e^. 2)te ©onbcf , i6re ©efc^reiBung unb

&e^d)\ä)h\ ^ie ©onbelfü^rer. ^ijve ^art^cien : 6a=

llelTani unb SRicoIottt. 3}enetianer = 2)iare!t unb S3oI!?=

lieber. 2)er 5)~^ar!utffött)e. 2)er Succentauvo. Xrie)l

auf 3}t'nebioi gefeben 15?

20. Qöieber etn?a>3 öon S3enebig. Die ^ivd^c •2t. 9)^oi)fe.

93a^ nur Sine '^afriftci ent^iäft. Sc^nettc SSefe^ung

üon ^sfrünben. Die ^sfarrer öon St. ^Ofco^fe. (§itt

i^onntagmorgen auf ber ^obteninfef. ©regori XVI.

l)icr Oloüij. (Sin eigener ^cill bei feiner ^a):jliraM.

Fango, fango! (Sine Deutft^e im d^otteeacfer . . . 161

21. ©in ^olU^e\t. Suftfeatton. (Sin nationafe^ SÖettrcnnen

in 0äcfen. Der 0tofj , ein Deutfc^er ju fein, unb

ein ©ffigfieber. Der 9}|ausfaUeninacber unb fein

3=ortfd)ritt. Der Cptifer au^ ber guten aften ^t'it

unb fein merfwnrbiger ^unlKaben, @t. Sodann unb

^au( unb tie Dogengrä6er, ©ebanfcn iahii. Der

gefc^unbene ^ragabino. Die .^(eiberjlocfe ber ein =

ftigen Degen. 33evbun|lenbcr Funius 170

22. 9}crona. (^crn. 9lepoo unb bie ^^rofefforen. (S^atuUu^,

^^liniu^. ®t. 3^"c*- ^'"^ ©au!unft be^ ^Jiittefalter^.

"^a^ (S5[ü(f0rab a(^ Äirc^enfenfter unb feine Deutung.

Der ^reu^gang 'oon @t. 3fno 1^^

23. Der meiandjctifc^e (5)arten (SJiufti. Seine uralten

(S'^ljreffen. S3erona Oon ber ^öf;e. @t. g=ermo. Der

Sarg ber '^uUa. 5l6bämpfung ber Otomantü. Der

neue (SJotte^acfer. Die ^alafle 33erona^. Die Slrena

unb if)rc .^omöbien. Porta nuova 189

24. SJlaifanb. St. 5hn6rogio. Tie reid^e (Siefc^id^te biefer

.^irc^e. Der I)eilige Stmbrojiu^. (Sin .^önig unb ein

SBifc^of in (Sinem Sarg, ©etrad^tungen unb (^eban!en

in biefer iöafilifa 198

25. Die Xri6une. SBarum ^aufu2 an ber redeten Seite

(S^rijii, betrug an ber Hnfen. Die (Sibe bei bcn
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.(Krönungen. 2)er 5lbergfaufce mit 5(mbrcjtii§ 5Bifc^of^^

ftu^t 204

26. (Sine großartige 8cene mit tem ^eiligen S5crn=

barbu^, örflärung bc» ©etäute» in 9Jlai(anb au?

einer (S^ronif. 8öwen unb .^ci^ne a(^ S^mSofe an

^irc^en 208

27. ^.'Ronja. ^ie eiferne ^rone unb i[)re ©efc^id^t?*

fii)rei6er unb 2>ä)id)a\e. iTer ibr ern^icfene ange=

feinbete J?u[tug. Önglänber unb ©ertiner. :^er er*

t)a6ene Ärönungeritu?. (Sin a(te§ SJ^armcrbaörelief . 212

28. 2)cr ^ar! t>cn SJ^onja. Seine (S5efc^id}te. 3^ie ^er=

ffungenen ^ier ftattgetiaSten 8tteraten»33erfamm[ungen

in ben SSillen iDiirabcUo unö §0f^ira6eÜino. 2)ra=

matifc^e Äunft unb SSoIf in 9?iaifanb. S^amen unb

(Sigaretten 220

29. 3"'^ tt»e(tberül}mten (Sertofa. 2)er SiSeg. 2)ie 5lu^en=

feite. 2)er ^^fa| einer @cenc mit ^^tanj I. oon

g=ranfreicl). 2)ie ©runbfteinfegung. 5luf^ehing unb

iHeftitution 225

30. (>intru(f in ber (Sertofa. JRuppet, 6^or, Kapellen,

(^rabmüter. 35i^conti^ ^nfc^rift. ^rcfefforen Don

q3aöta 233

31. 2acrifteien. gaoabc. Älcfterbof. Oiefectorium. ^ib-

liütf)ef. 3)aö innere einer J?art^äufertt?obnung. 2)er

©arten, ^^ageeorbnung unb Spaziergänge .... 241

32. S^^^' §aften. Saienbrüber. .^'[cfterfrieb^of. Stbfdjteb.

Söie ber 33au ber (Sevtofa ju betrachten i|i . . . . 248

33. ^X^aOia. ^^polratcg unb ©alenu^ oon ^at)ia. 5)ie alten

5Ipot^efenfc^i(bfr. 2)aö SRarmormonument beS ^ei(.

5luguftin. 5Öefc^rei5ung be^fe(ben 253

34. (^efc^id^tc beg SiJionumenteg. (5Jefat)ren beßfelben in

ber ßo^jfSfit unb unter ber ^^^ranjofen^errfd^aft. ®er

funftfinntgc SJleiller. (Siefc^ic^te beä Seidbnamö t>om

beif. 2(ugu)iinug 263
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35. ©cle^rte ^eiii^e unb ^olU^eiVuy. 2)ic unterfc^icbenc

S3ere!^ning fcerfefSen. Stuguftinu^ unb 5Intoniue Oon

^abua. 2Im&rcfiug unt Äaro(u? ©crromäu«. 5)er

2)om. 5)te alte ßongobarbenÜrd^e ®t. 9}lic^ae(e. 2)te

®cfd^!d)t§fc^rei6er ^aoia'a 270

36. ^faffif^e (5rinnerun,.ien hei einem SRittaoi^mat in

^o»ia. 2)ie Äöc^e bev Otömer. 3f>ve ^peifegefe^e.

3^r Suxuä. (5ato. ^oraj. SuTiiiS (Safar. ?ß>ie uiib

lüefd^er Xrcft aiiö ben Äfaffüern ju fdjopfen? . . 274

37. ^ic Uniocrfitat in ^^aoia. 2)a^ weüberü^mtc anatc-

mifd)e 9}cufeiim 2S0

38 5Iuf bem ^omerfee. 2)ie ^illa »er >§en'cn ©ebrüber

^"iliniu?. X)er ©aumeifter in ^iacenja beim g^enflcr

binau^geworfen, 2)er ^aralTefrourf au0 bem ^^rager*

fc^Io^. Scilla GoÜabiano unb ber gro§e Sofepf) i^ian!.

@etn üfJionument, unb tt)aö bie Seute fagen. Slftien

auf Unj^erbli^l.it. ^Aan ju einer Söalbatta ... 287

39. öeOfagto. S3illa ^erbcUoni unb i^r ^efperiben^ain.

^tu^fic^t. ©anficr unb 33iIIa. ^otel g=(orenj. X^coIc=

,o,ie unb ©afanteric eine« ©ngfänber^ 293

40. Der Dom Oon 6omp. 33efper bafefbft. Die Denffdufe

*^o[tae, ©efc^ic^ten üon (5omo. Uvafte Snütriften.

Komagno 302

41. ^euei über 93inci^ altes 5Bi(b. Öin beutfcper «Sprach*

fünflfer in 3talien. ^unfibefc^auer. Da» ©cafaf^eater.

T>ie S3efuc^er beefelben. Sogenbeft^er. ^(llerl^anb

Betrachtungen 208

42. jTinberleid^en in *)JiaiIanb. Die unterirbifc^e ÄapeUe

bcg l^eiligen »^'arl im Dom. Die (eeren DomÜrd^en.

Die ungfücfüf^ gematten Bogenpad^en. (§in I)einger

--Sartbofomeu^ für ein anatomifcl)e^ 9}(ufeum . . . 319

43. Der Domfc^a^. 5(uffa(Ienbe föefc^macffcfigEeiten. lieber

alte unb neue titurgifc^e ©ewanber. ^-einte ber ^öpfe

auf ©itbern. ©orbetto für ta^ 5)oI!, Sccnc an einer



447

Ziite

'Btra^enede. SRül^rung unb @a(ftud6. SBeben!fid^c

5tnfid?ten über ba« eigent^um 323

44. 5Ibreife oon ülJ^aifanb. SSre^cia unb fein 2ßa)Ter=

reid^t^um. ^inau^ jum g^rieb^of 330

45. 5l6enbfcencn auf bem (SJotte^arfer. ^ic ©räber bcr

Öleic^en unb bic fcer „SO^tiferabifi". ^Stanbe^unterfc^iebc

nod) unter ber (Erbe, 2)a^ ®rab eine^ Seifigen . 334

46. 9lac^tgebanEen auf bem ©ottcöacfer. ^er 8euc6t^urm

unb ta? etrige ^id)t 339

47. Xer ftille unb ter laute gjionb. 2)er Xriump^ ber

2)umm]^cit. 2)ie ©efellfc^aft am SÖaffon 345

48. 2)er 2)cm t»on Örescia. ^er 0d^ufter im Jtird^enf.nfter.

3taficnif4)e ©emüt^Iid^feit. T)er neue ^om. ©in ^o=

tefia tt?trb ©ifc^of 350

49. 5tuffc^fu§ über bic Saptijtcrien. ^ic X)emolirun9 ber

^aufürc^e ju ©re^cia. Ijie Xaufen au^er ben '^apti^

jlerien. ^aä Untertaudjen ber Täuflinge 257

50. 3Bunber(icf)c ©augefc^ic^te be^ neu?n ^cme^. 33ie[e

^öpfe unb tt>cnig @inn 352

51. 2)ie öiefibenj bcr SBifi^ofe. (Sin finnreic^cr '^crträts

mafer. ©in tt>e(tl^iflcrif(6e^ S3i(b. 6bri)lu-j unb bic

@()ebrec^erin t>on ^ijian. 5öa2 ift ^iftoiiennuiierei? . 365

52. 9Ba5 ftd) Xijian beim ©übe „Gfjriftue uub tie @^c=

bredjerin" für eine 5lufga6e gcfiellt. @t. 5(uguftin über

biefc ^Begebenheit. 2)ie religiöfc ^unjl 372

53. 2)a^ .^cftüme ber Äirc^entiener oon ©reScia. 2)ie ^lc=

)icrgän\jf. 2)omini!anerEirc^c, >^erfu(e^t^urm. '8t. 6te=

mcntc. SSJlaria belli 9}^iracoIi. ©iooanni ©oangelifta.

®. ^ranceöco. ^(oficr^of a(g ^rooiantbärferei. Xorrc

ti ^attabe 376

54. @t. ?la^aro unb (Eetfo. 33erarbeiter Xi^ian?. ©rab-

fc^rifx n'neß jfünftler^. (J^rijienle^rfanjeln. Äarmc*

atcnÜrc^e. GaUeria Tosi 384
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J)ö. SJlarta belTe ©rajie. Äird^cnöor^of unb SBörfe. Xeni)>e[

33efpafian^, g}]ufcum unb beffen ^n^ft 388

36. 2)er ©au cine^ ^iftorifc^en ©ud^e?, S3efti6ulum, ®c*

rufte unb 9?]af(^inerie ju bemfelben 392

37. 2)a^ offen auf eigene g^auft bei ^en Statienern. 33ene=

big unb @^a!efpcare. ©in ^eiüänjer auf (5anipo

@t. !mo^fe 39o

ö8. @. ßajjaro unb ber ©influ^ auf ben Crient.

®t. 8eryo[o unb ber .^iftorifer "^s. ^gnajic S!}?ojjoni.

Sein romantifc^e^ @tubierjimmer. 2)a^ Spitat . . 400

o9. 2)ie ©eefpinnen jur g^fut^jeit. !5^er 8ibo. 5)ie 33er-

mäfung mit bem üHieere. 5lbfafirt unb Xrieft . . . 406

CO. ©ine lleiuf 91otij über tai pofntfc^e Oiom. Otebe eine^

Stordjen. ^reu§ifc^e Knaben, v^rafau. 9}|arien!ird^e.

®c^Ic§!irdje. ©rabmdfer ber Könige, 3)er Untergang

^o(ene. ©in pofnifd)er Äird^enbiener. 2)om'ni!aner:^

Ürci^e. ©ine ^rebt;.^ Vor ber eingeftürjten ©ruft. 'Die

SagelIontfd}e llniverfität. Subenycvftabt. Äaftinierj.

3öette mit einem Sßafifißlen. ©aljbergroer! ju ®iielicjfa. 412

S)i:urf üon 3}?. 5luer in Söicn.
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