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flauen Berichte Lanzi's, der von der älteren neapolitanischen Kunst nichts
Selbstgesehenhat, oderwennmangarVasari'shochfahrendeABIISSETIIDgGD

er allein will erst die Geister dieses Staates zu grossen Leistungen
geweckt haben als Maassstab nimmt.

Indess habe ich hier und dort in Neapel recht sehr Beachtenswerthes
von ältererMalereigefunden,und ich glaube,dass eineMittheilungdessen
den Lesern dieses Blattes nicht gerade unangenehmsein wird. Freilich
muss ich dabei bemerken, dass ich nur in der Weise eines Durchreiscnden
verfahren konnte und dass mir gewiss noch vieles Wichtige entgangensein

wird; sodann,dasses nochan allendokumentlichhistorischenVorstudien
fehlt und ich einzigDominicfsoft zweifelhafteAutorität vor mir hatte.
Dochkann das Folgendewenigstensdazubeitragen,einigeAufmerksamkeit
auch auf dieseRegionderKunstgeschichtezu wenden,und vielleichtandre
Kunstforscher,denen ein längererAufenthaltin Neapelund eine Einsicht
in die etwa vorhandenenarchivarischcnDokumentevergönntist, zu gründ-
licher Bearbeitungdes bisher Versäumtenanzureizen.

Am Nordende der Stadt, unter dem Berge von Capodimonte, liegt das
alte Kirchlein S. Gennaro de, poveri, neben dem sich der Eingang in die
Katakomben beiindet. Dies sind nicht, wie die Katakomben Roms,
schmaleGange,durchdie mansichmühsamhindurchwindenmuss,sondern
mächtigeunterirdischeHallen,die manin denFels gehauenhat, mitvielen
Kapellohenund vollerGräberund Gebeine;eine fabelhafteUnterwelt,in
der die Fackeln und einfallende Tageslichtcr ein wundersamesSpiel durch-
einander treiben. Hier und dort sieht man noch die Reste alter Wand-

malereien,so an dem Gewölbeder vorderstenKapelle einen riesigenChri-
stus und mehrere Heilige im byzantinischen Style. An andern Stellen

gehörendie Malereieneiner nochfrüherenPeriodechristlicherKunstan;
in diesen erkennt man, trotz der ziemlich rohen Ausführung, doch noch
entschieden die edlere Zeichnung und den pastosen Farbenauftrag der
Antike. Die Wiandmalereien der römischen Katakomben sind verschwun-
den und über die Eigenthümlichkeiten ihrer Ausführung geben uns die

Kupferbei Bosiound seinenNachfolgernkeineAuskunft.DieKatakomben
Neapelsdürftensomitdie einzigenBeispielevonMalereieneinesso bedeu-
tenden Maassstabes aus den ersten Zeiten christlicher Kunstäusserung ent-
halten. Leider sind von denselben jedoch auch nur noch geringe Reste
vorhanden und auch diese gehen, durch die Feuchtigkeit des Ortes und
mehr noch durch den Unverstand der Führer, wclchc sie bei jedesmaliger
Besichtigungimmer mehr mit_ihren Fackeln einräuchern, ihrem baldigen
Untergange entgegen.

In spätere Jahrhunderte und zwar in die Zeit der treftlichsten Ent-
wickelung des byzantinischenStyles, gehört ein grosses Mosaik, welches
sich in einer Seitenkapelle von S. Restituta (der alten, mit dem Dome ver-
bundenen Basilika) befindet. Es ist eine Madonna mit dem Kinde, zwei
Heilige auf ihren Seiten, sehr grandios und würdig, gemässigtbyzantinisch
und wohlerhalten. Man benennt das Bild als S. Maria del Princzpio, weil
man glaubt, dass dasselbeaus dem viertenJahrhundert, und zwar von der
Hand eines gewissenTaurus, herrühre und eins der erstenMadonnenhilder
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