
und gan2e Dynastien, auf langesWohnen in festen Schlössern angewiesen,
für dieselben Bequemlichkeit und Schönheit verlangten. Die Zinnen des
Mittelalters fallen weg; derbe Gesimse, bisweilen mit Konsolen, Rustica
an den Flächen oder wenigstens an den Kanten werden die durchgehende
Ausdrucksweise sowohl für die Mauern der Bastionen und Schanzen als
für die Türme und andere Freibauten, sobald die Mittel ausreichen.

Die italienische Zinne, oben eingezackt, gibt zum letztenmal die
durchgehende Bekrönung ab an den prachtvoll malerischen Festungs¬
werken von Bellinzona, dem Werk des letzten Visconti (i 412-1447).
Statt der »hohen« Festungen führte Federigo von Urbino (§ 6, 11)

die »niedern« ein, welchen das Geschütz weniger anhaben konnte. Ves-
pasiano fiorent.,p. 121.
Die Rustica in zugespitzter (diamantierter) Gestalt an den zwei rie¬

sigen vordem Türmen des Kastells von Mailand; - mit aufgemeißelten
Kugeln als mediceischem Emblem an der Fortezza da basso zu Florenz.
Große, neben dem kriegerischen Zweck auf den höchsten Phantasie¬

eindruck berechnete Festungsbauten der guten Zeit: die Burg von Ci-
vitä castellana, von Antonio da Sangallo dem altern; das Hafenkastell
von Civitä vecchia, von Antonio da Sangallo dem jüngern, wenn nicht
von Michelangelo.
Das Kastell von Palo angeblich von Bramante. Schöne einzelne

Festungspartien in Nepi und Grotta ferrata.
Fast alle namhaften Architekten waren zugleich Festungsbaumeister

und Ingenieure, und empfahlen sich den Großen als solche oft mehr
denn durch ihre Kunst im engern Sinn (s. die Biographien der drei
Sangallo, des Sanmicheli u. a. bei Vasari, und über Franc, di Giorgio
sowohl Vasari als Milanesi II, p. 416 bis Ende). Der berühmte Brief,
mit welchem sich Lionardo da Vinci bei Lodovico Moro einführt, zeigt
dies klar. Detterepittoriche I, Append. 1. - Dochmachte Girolamo Genga
(1476-15 51) kein Hehl daraus, daß ihm die Festungsbaukunst, in der
er Meister war, »ziemlich wert- und würdelos« erscheine. Vasari XI,
p. 90, v. di Genga .

Die Festungsbauten der Päpste des 15. Jahrhunderts: Vitae Papa¬
rum , Murat. III, II, Col. 929 (Nikolaus V.), 985 (Pius II.), 1018 (PaulII.)
usw.

§ 109

Die Tore der Renaissance

Das Prachtstück des Festungsbaues ist das Tor an Außenwerken so¬

wohl als im Innern. Das 15. Jahrhundert hatte noch bisweilen den vollen
Reichtum der korinthischen und Komposita-Ordnung an den Pilastern
und andern Gliederungen desselben walten lassen. Das naheliegende Vor¬
bild, der römische Triumphbogen, wurde doch nirgends ängstlich nach¬
geahmt.


