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Vestibül wurde gewölbt, bisweilen von Säulen acht Felder eingethcilt; vier derselben bildeten
gestützt; es führt meist unmittelbar auf die Nischen, darin sich grosse Vasen befanden, ge-
Treppe, die sich mit demselben,wenngleichals räumig genug, um einen Mann zum Bade aufzu-
selbständiges architektonisches Prachtstück be- nehmen, mit Maskenköpfen,welche das Wasser
handelt, zu passender Gesammtwirkungverbin- ansströmten, und solchen,in die eszurücklioss;
det. Immer sehr breit und sanft ansteigend, die vier anderen Felder enthielten Thiir, Fenster
meist doppelarmig, mit grossen Podestcn, mit und Ruhesitze. Eingefasst waren diese Felder
reichprotilirtenMarmorgeläiidern,oft auf freien von Termen,Welchedas Gcsiinsetrugen,darauf
Stützen wie schwebendoder von Bogen getra- die Wölbung des Bades aufsetzte. Das grosse
gen, so dasssichvonjedemStandpunktedurch Bad selbst elnpiingaus VierKöpfenVonMeer"
die Verschiebungen der sich schneidenden,auf- ungeheuetn sein WannenWasser, VenViel Fili-
llnd nieder-steigendenLinien eine ansprechende sehen sein kaltes; (lPeiStufen liefen Tingsuin,u-
Mannigfaltigkeit von Durchblicken ergab. Dazu Obenein Gang, der iiii ZWeiPelsenen nebenein"
kam der plastische und malerische Schmuck, andef ailsfeiellte- In (lef Mitte desselben hing
von dem sich freilich aus Alessfs Zeit in Genua eine giesse Kugel Von Ktystallglas, Welche
Wenigerhalten hat, der aber zur künstlerischen Naehts das hellste Lieht spendete. Das Haupt"
Vollendung des Ganzen wesentliehgehörte. Diese gelnßßh umgeben noch mit Stuckornamenten u.
lnnenanlagenhatten überhaupt,beigrossei-Airs- Malereienreichausgestattete Nebenräume.Eine
bildung des Architektonischen, einen durchaus Besehieibung, die ein ßlelltlißllesBild dessen
malerischen Charakter, wie sich denn auf das gibt, Was damals ein reicher Privatmann ver-
Zusammgnwirken der drei Künstg Alesgi und mochte und welche Gelegenheiten dem Archi-
SeineEpochesehrwolverstanden. SchöneBei- teltten zurAusübungseinerKunstsiehbeten-
Spiele dieser Innenarchitekturgeben die Pal. Ven deinAlleniWarsehen zur Zeit, alsRatti
spingla, und Serrn an der Sirndn Nnnwn (s. unten) seinen Führer durch Genua schrieb,

Uebrigenshat SinnA_nnni,im Bau von i-in i nur nochder nackte Raumvorhanden, und eine
lenhöfen als treftlicher Architekt erwiesen. Naehrieht Ven 1319 ineldet, (lass das ganze Ge"
So in demjenigendes Palastes Marin o zu Mai- bäudeseinemVelfalleiasehentgegengiug-_Auf
land (n unten) nnri dem des Pni Snnii zu GB- derselben Seite der Stadt liegt nochder Sommer-
nnu, den Burckhardt kurz V01.seinemAbbruche palast Pallaviciiii oder delle Pesehiere (jetzt
nochim März1853sah. Auchin diesenAnlagen Cellegieeeninieieiale),bei de?KiieheS- Barte-
WarA. eigenthümlich,indemer verschiedeneleninlee;ergalt fiiieinendefsellönstenItaliens-
Formen kombinirte, insbesonderedurch eine Heeh gelegen,auf Terrassenaufgebaut, ist e!"
VerbindungdesArchitravsystemsmit demBo- VenallenSeitensiehtbai,unddaiauiseineAn"
gensystemiu derArt, dassergerade,auf-Zweich1tektur_durchdieLoggienin derMitte,sowie
SäulenruhendeGebälkstücke(mitvollständigemdas iuehtigeVeihiiltnissfleigliederudeniden"
Kranzgesimse)mitBogenabwechseluucsuWie sehenundjonischen)Pilasterzu denFlachen
Bumkhardt(GasenderneuerenBaukunstp_49) vortrefflichberechnet.Daranschlossensichaus-
bemerkt,istgeradedieseiueLiebuugsfmu,des gebreiteteGartenanlagenmitSpringbrunnenu.
AiesuiundseiuerSchulegewurdeu Teichen daherder ziveiteNamederVilla

wie überhaupt Alessi mit Zierbrnnnen Genua
III. AlessihiVillen-undKirchenbauin Genua. vielfach geschmückt hat.

DasgleicheGeschickgrossartigerRaumanlzige Aueh die Viilenpaliistein de!"VorstadtSan
u. malerischerAnorrinnngbewährte A_in, Vii- Pier d'Arena sind nichtinehi-in der alten Gestalt
lenban Auch hierfür 130i;ihm Gnnna,ein einig- erhalten. Erkennbar ist noch die ursprüngliche
bigesFniriderThgitigireit;dochistnnr-WnnignsSchönheitder Villa Iinperiali, jetzt Conte
VonseinenderartigenWerkenin urspiiiiiglicliomseassi, und die VillaGrilnaltli- Allsserdem
Zustande erhalten. Die meisten dieser Bauten, hier IIOChdie Villen Doria, Lercari, Spinelai u-
jetzt fast allewesentlich"umgestaltet, liegenin sonstin der weiterenUmgebungGenuafsreiche
den VorstädtenAlbaro (imFlussgebietedes Bautendel"Art,WieinS-MartinadlAlburoVilla
Bisagnn)undSanPierri'ArQna_SieverbandenOambiaso von 1557,undaufdem_We_genach
mitderfreierenAnlagederLandsitzedieGross- S- Lllßad'Albai-oVilla Giustiniani. Von
iällmigkeitund denFormenrcichthuindesPa- letztererbefißlltetRatti, siesei1537vonAlessi
laststils. nach der ZeichnungMichelangeldsausgeführt;

IhrerZeitberühmtwardieVilla Grimaldi eineAngabe, die kaumglanblicherscheint,da
YerderPortaRomana,inderNähedesBisagiio;nichtanzunehmen,dassdamalsschonA' inde"
InsbesonderedurchdasschöneBadegemaeh,das nua gewesen.Wir habengesehen,dassseine
Vasariausführlichbeschreibt,offenbar,weiles Thätigkeitdaselbsterstnach1550begann;und
ihm neu und bewundernswerth erschien. Man dass er sich in Genua schon früher einmal auf-
erkenntdarausdasVorbildallerjener Luxus-gehalten,davonist sonstnirgendseineSpur
bäder,welchedieBarock-undRokokoarchitek- Zulinden-
tur mit wahrer Virtuosität herzustellen wussten. Endlich hat sich A. zu Genua noch im K i r-
DiemarmorneWanddes rundenRaumswarin ehenbau hervorgethan.NachseinemEntwurf


