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Einleitung > Das rimineser Gebiet

Oben, der Felsen von
Pietracuta, aus dem Flussbett
des Marecchia gesehen.
Unten, Panorama des
Marecchia-Talgebietes mit der
Burg und dem Ort
Montebello.
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Das rimineser Gebiet ist nur zum Teil eben. Schon im Rücken der
Stadt erhebt sich der Hügel von Covignano und ein bisschen weiter der
Monte Titano. Außer ein charakteristisches Sinnbild (“die azur-blaue
Vision San Marinos” pascolianischen Angedenkens) ist der Monte Titano
etwas sehr Konkretes und Massives, eine Art vorgeschobener Posten des
Apennin, der im Süden den Horizont bewegt und auszackt und im Osten
mit dem “Kap” von Gabicce ins Meer züngelt.
Zahlreiche Wasserläufe mit Sturzbachcharakter tragen durch ihre breiten Betten voller Kiesel dazu bei, dieses an Erhebungen reiche Gebiet
abwechslungsreich zu gestalten. Zwei davon sind wichtig: der Marecchia,
mit Quellen in der Toskana, bei der Alpe della Luna, und der Conca, der im
Montefeltro, an den Hängen des Carpegna-Berges entspringt. Die
Talgebiete und Konoide dieser Flüsse, die vom Monte Titano auseinandergespreizt werden, bilden das rimineser Gebiet, das einerseits langsam in
die padanische Tiefebene hinein ausklingt, andererseits, in Kontakt mit den
Marken und dem Montefeltro, sich einzwängt zwischen Adria und Apennin.
Es hat ungewisse, häufig undefinierbare Grenzen; wir sprechen von denen
der Geschichte, der Kultur und der Mentalität, nicht von den administrativen, die einen ebenso präzisen wie bürokratisch abstrakten Verlauf haben.
Wer sich die Via Emilia oder die Via Romea entlang bewegt, trifft mit
Sicherheit keinerlei Spur einer natürlichen Grenze; und wer dies im sanften
Talgebiet des Conca oder im ungestümen des Marecchia tut, wird sich
schwer tun, den Übergang ins Montefeltro zu bemerken.
Dennoch hat das Montefeltro einen ziemlich präzisen Charakter und
eine spezifische Geschichte, die sich ebenso sehr der hügeligen und gebirgigen Gestalt seines Bodens, wie der Zugehörigkeit (wenigstens vom 6. 7. Jh.) zu einer spezifischen Diözese verdanken, deren Gerichtsgewalt sich
im Mittelalter bis zu den Talgebieten des Savio und des Foglia erstreckte,
womit sie für die Verbindungen zwischen der padanischen Tiefebene und
dem zentralen und südlichen Teil der Halbinsel eine strategische Position
inne hatte. Seit dem Hochmittelalter ist dies eine Zone starker partikularistischer Interessen gewesen, die eine echte politische und administrative
Vereinigung stets unmöglich gemacht haben. So haben die verschiedenen
Gemeinschaften des Binnenlandes für sehr lange Zeit Formen von
Autonomie bewahrt, wobei ihnen auch das Fehlen eines großen Zentrums
behilflich war, das sie hätte unterwerfen und organisieren können. Es ist
bezeichnend, dass die Diözese des Montefeltro bis zum 17. Jh. keinen
ständigen Bischofssitz gehabt hat (San Leo, San Marino, Talamello,
Montetassi, Valle Sant’Anastasio, Pennabilli waren vorübergehende
Residenzen des Bischofs, zuweilen auch seiner Kanzlei und seines
Gerichtes). Einer dieser Gemeinschaften ist es gelungen, ihre Autonomie
dank einer Reihe förderlicher Umstände bis heute zu bewahren: der

Oben, die Malatesta-Burg
"dell Sasso" in Verucchio.
Unten, villanovianischer
Schmuck im Archäologischen
Museum Verucchio.
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Republik San Marino, die zur Diözese des Montefeltro gehört, und die sich
während ihrer langen Geschichte mehr auf Urbino und die Marken als auf
Rimini und die Romagna gestützt hat.
Besonders das Marecchia-Talgebiet ist mit seiner Straße, die den
leichten Pass “Viamaggio” übersteigt und in die Toskana und damit ans
Tyrrhenische Meer führt, seit der Antike wichtig gewesen. Schon in prähistorischer Zeit hat man sie benutzt, wie vor allem die villanovianische
Ansiedlung bei Verucchio bezeugt, die im 8. Jh. v.u.Z. eine wichtige Etappe
an der “Bernsteinstraße” darstellte. Von den Römern verstärkt, war sie
später wegen ihrer strategischen Bedeutung zwischen Goten und
Langobarden und Byzantinern hart umkämpft: eine Situation, die sich
während des letzten Weltkrieges mit der “Gotenlinie” auf dramatische
Weise erneut ergeben hat. Die Kämpfe zwischen Langobarden und
Byzantinern und dann zwischen fränkischen und deutschen Herrschern
und dem Papst, haben im oberen und mittleren Talgebiet zur
Herausbildung von autonomen kleinen Herrscherhäusern geführt, die in
andauerndem Streit um den Besitz und die Beherrschung des Territoriums
gestanden haben. Dies hat seine Einheit erst gefunden, seit die nominale
Eigentümerin “Kirche” es geschafft hatte, ihre “hohe Souveränität” auf
unmittelbare Weise auszuüben: praktisch seit 1631, dem Jahr der
“Devoluzione”: Rückgabe des Herzogtums Urbino (an den Kirchenstaat,
AdÜ). Was die antike Straße angeht, so ist diese eher wegen der harten
Kämpfe und der gegensätzlichen Interessen der verschiedenen Mächte und
der kleinen Herrscher unterbrochen und unbrauchbar geblieben, als wegen
der Rauheit der Örtlichkeiten: die gegenwärtige Streckenführung ist erst im
Jahr 1924 wieder geöffnet worden!
Der Reichtum an Türmen, Burgen und Kastellen, der auch heute noch
die Talgebiete des Marecchia und Conca kennzeichnet, ist also den mittelalterlichen Kämpfen geschuldet, die dazu zwangen, alle Dörfer und strategischen Punkte, sowohl in den Talgründen (Mühlen, Furten, Brücken) wie auf
den Höhen, zu befestigen. Bereits im 8. Jh. ist diese Zone als “Region oder
Provinz der Kastelle” definiert worden. Die mit den lokalen Steinen erbauten
Befestigungen entsprießen dem zerklüfteten Boden wie spontane
Sprossungen, aber ohne jede Tarnung: sie tragen ihren Charakter als bedrohliches Bauwerk geradezu zur Schau und rühmen sich einer Mächtigkeit, die
sie nicht haben. Sie beleben eine variationsreiche und äußerst malerische
Landschaft: wegen der einander abwechselnden Grate - die für raue, schrundige Zonen und sanfte, vegetations- und waldreiche Hänge die Kulisse abgeben -, und vor allem wegen der isolierten Kalksteinmassive von häufig sehr
großen Ausmaßen, an denen tonbödige Klippen zutage treten; dies ist der
Fall beim Monte Titano, beim Sasso Simone, dem Simoncello, oder dem
wunderschönen Felsen von San Leo, um nur an die wichtigsten zu erinnern.

Einleitung > Die Verteidigungsanlagen
des malatestianischen Staates

Schon seit römischer Zeit hat Rimini seinen Einfluss auf einem breiten Gebietsstreifen geltend gemacht, sowohl im ebenen Teil Richtung
Romagna, wie im Hügelgebiet Richtung Marken. Im Mittelalter sah sich
das “stadtherrschaftliche” Rimini im Widerspruch zu den verschiedenen
Besitztümern der lokalen Kirche, der römischen und ravennatischen Kirche
und außerdem zu den vielen Konzessionen, die seitens des Erzbischofs
von Ravenna, des Papstes und des Kaisers Klöstern und reichen Privaten
überlassen worden waren. Seit dem 12. Jh. fand es seine Vorherrschaft
über das Hügelgebiet durch die Malatesta-Familie bedroht, die von
Pennabilli und Verucchio aus das mittlere Talgebiet des Marecchia kontrollieren konnte, dessen Oberlauf von der Carpegna- und der
Montefeltro-Familie dominiert wurde.
Nach einer Folge von Kämpfen und Übereinkünften hatten die
Malatesta seit dem 14. Jh. die Herrschaft über Rimini inne, das sie als
“beauftragte” Landvögte des Heiligen Stuhls von 1355 bis Ende des 15.
Jhs. regierten. Während fast zweier Jahrhunderte waren die
Angelegenheiten Riminis identisch mit denen der Malatesta, die es schafften, ihre Herrschaft in den Marken bis nach Ascoli Piceno, in der Toskana
bis nach Borgo San Sepolcro und in der Romagna bis nach Cesena auszuweiten, denen es aber niemals gelang, sich ihrer mächtigsten und gerissensten Nachbarn zu entledigen: der Montefeltro, die wahrscheinlich - wie
sie selbst - ihren Ausgangspunkt gewonnen hatten, indem sie sich aus den
Besitztümern des gräflichen Eigentums der Carpegna-Familie etwas
abzwackten, die Feudalherren antiken kaiserlichen Ursprungs waren, welche den Carpegna-Berg und einen großen Teil der Region dominierten. Der
Kampf zwischen den Malatesta und den Montefeltro gewann während der
mittleren Jahrzehnte des 15. Jhs., als sich Sigismondo und Federico an
deren Spitze befanden, besonders an Härte, und vor allem, als es letzterem gelang, den Schwiegersohn Alessandro Sforza die Stadt Pesaro und
ihr Gebiet erwerben zu lassen (1445), welche bis dahin malatestianisch
waren (sie gehörten einem Vetter Sigismondos, dem Versager Galeazzo
Malatesta). Dieser Erwerb, der dem Gebiet der Urbinaten einen freien
Zugang zum Meer erlaubte, zerteilte das Herrschaftsgebiet Sigismondos,
das sich damals in den Marken bis Fano und Senigallia sowie
Fossombrone erstreckte.
In den Talgebieten des Marecchia und des Conca kann man eine
weite Beispielsammlung für die militärische Architektur zwischen dem 12.
und dem 15. Jh. finden: mehr oder weniger befestigte Orte wechseln sich
ab mit echten und wahrhaftigen Burgen, die durchaus kleine Garnisonen
aufnehmen konnten, und mit Wachtürmen, die isoliert stehen oder schlichte Einfassungen haben und der Überwachung des Gebietes sowie dem
Übermitteln von Nachrichten dienten. Aber die auf uns überkommenen
8

Bauwerke sind fast alle sehr stark umgearbeitet oder auf nur schwer entzifferbare Ruinen reduziert. Man muss sich vergegenwärtigen, dass sie auch wenn sie zahlreich sind - nur den sehr begrenzten, übriggebliebenen
Teil eines Systems darstellen, das den Höhepunkt seiner Effizienz und
Größe im siebten Jahrzehnt des 15. Jhs. erreicht hatte, als das Territorium
feinmaschig befestigt gewesen war; die Unsicherheit des Staates bezüglich äußerer und interner Feinde hatte dazu gezwungen, jede Örtlichkeit
von einiger strategischer Bedeutung auszurüsten; nicht nur die Grenzen,
die im übrigen stets ungewiss und öfters plötzlichen, zuweilen auch erheblichen Veränderungen ausgesetzt waren.
Die Malatesta haben ihre Befestigungsanlagen andauernd umgestaltet, um sie sicherer zu machen und an die neuen Kampf- und Überfallmethoden anzupassen. Sicherlich war die Herrschaft Sigismondos die
Periode der Hauptveränderungen, auch weil sie mit dem häufigeren und
massiven Einsatz einer neuen und schrecklichen Waffe zusammenfiel: der
Artillerie. Sigismondo, der knapp fünfzehnjährig bereits Herr von Rimini
geworden war (1432), hat sehr früh damit begonnen, die
Befestigungsanlagen des Gebietes zu restaurieren und neu zu gestalten:
“Seit seiner Adoleszenz hat er das perfektioniert, was eine ganze
Generation mit Mühe hätte machen können”, merkte voller Bewunderung
Marco Battagli in seiner zeitgenössischen Cronaca an. Seine Eingriffe zielten darauf ab, die militärischen Bauten wirklich funktional, nicht “schön”
zu machen; oder besser, er versuchte, ihnen keine abstrakte Schönheit zu
verleihen, sondern jene, die daraus hervorgeht, dass alles nur ihrem
militärischen Gebrauch angemessene Teile sind.
Von praktischem Sinn und besonders versiert in der Kriegskunst,
auch Erfinder neuer Explosivkörper (nach Roberto Valturio), so hat
Sigismondo sicherlich einen bemerkenswerten Anteil beim Entwurf und
der Modernisierung der Verteidigungsstrukturen seines Staates gehabt.
Dennoch fragte er auch um Rat nach. Und 1438 gelang es ihm, die
Oberaufsicht Filippo Brunelleschis für alle Baustellen zu bekommen, auf
denen man damals arbeitete, sowohl im romagnolischen wie im marchigianischen Teil des Gebietes. Auch Leon Battista Alberti besichtigte im März
1454 die malatestianischen Befestigungsanlagen in Begleitung von
Matteo de’ Pasti: mit Sicherheit kam er nach Senigallia (eine von
Sigismondo “neu gegründete” Stadt, die man damals erbaute), aber wahrscheinlich führte er eine umfassende Erkundungsarbeit in allen malatestianischen Landen durch.
Die von Sigismondo restaurierten oder wieder erbauten
Befestigungsanlagen weisen durchweg Mauern mit stark geneigten
Schrägsockeln auf, eine gewisse Gliederung der Außenmauern, die sich
unregelmäßig weiten, und schließlich Turmbastionen, die nicht so sehr
9

wegen ihrer Höhe als vielmehr wegen des polygonalen Grundrisses interessant sind, der ein Vorspiel zu jenen runden Bastionen darstellt, bei
denen es sich um die ersichtlichste und unter konzeptionellem
Gesichtspunkt modernste Innovation des letzten Viertels des Jahrhunderts
handelt. Weitere besondere Innovationen kann man im schlauen Gebrauch
von Erdfüllungen bei den Verteidigungsgürteln und sogar bei manchen
internen Bausegmenten erkennen; auch in der Rationalisierung von
Streckenführungen, die den Verteidigern eine gewisse Unkompliziertheit
ihrer Manöver und nachfolgenden Verschanzungen im Falle einer Invasion
erlaubten.
Diese Innovationen stehen im allgemeinen nicht im Widerspruch zur
Tradition: hoch, massiv, rechtwinkelig, durch Türme, Zinnen und Kragsteine
ziemlich malerisch, so haben sie eine typisch mittelalterliche “Großartigkeit”
und eine außerordentliche Suggestivkraft, was zum Teil der Schönheit und
Schroffheit der Umgebung, in der sie aufragen, geschuldet ist. Diese Örtlichkeiten sind mit großer Sorgfalt so gewählt worden, dass man eine ununterbrochene Reihe von Bollwerken “komponieren” konnte, die einander flankieren und bewachen, immer mit mehrfachem Blickkontakt; so, dass sie fast
alle wie jene formidablen Verteidigungsgürtel dastehen, die insbesondere
gegen das Montefeltro und San Marino gerichtet waren.
Natürlich waren fast alle diese Örtlichkeiten schon vorher befestigt
gewesen; aber Sigismondo verdankt man außer der Rationalisierung der
einzelnen Bauwerke einen echten und wahrhaftigen organischen
Verteidigungsplan: deshalb sind einige alte Burgen vernachlässigt oder
verkleinert worden, andere hat man rekonstruiert oder erweitert und so
miteinander verbunden, dass sie ein System bilden. In diesem Sinne ist
die Verteidigungsorganisation des Staates von Sigismondo sozusagen
“neu gegründet” worden. Der ließ es denn auch nicht daran fehlen, eben
dies auf zahlreichen Inschriften zu unterstreichen, indem er sich rühmte,
sie a fundamentis erbaut zu haben, auch wenn er sie nur modernisiert
hatte.

Oben, Mondaino, die
Malatesta-Burg, jetzt Sitz der
Gemeinde. Unten, Medaille
mit dem Porträt von
Sigismondo Pandolfo
Malatesta (ca. 1450).
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Route 1 > Das Kastell von Rimini

Rimini
Castel Sismondo
piazza Malatesta
Tel. 0541 29192 (Fondazione
Cassa di Risparmio)
Fax 054128660
www.fondcarim.it
fondcarim@iol.it

Oben, Rimini, Castel
Sismondo (1437 - 1446).
Unten, malatestianische
Medaille mit Ansicht des
Castel Sismondo (ca. 1450).
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Das Meisterstück der malatestianischen Militärarchitektur ist das
Kastell von Rimini, das Sigismondo ab 1437 erbauen ließ, was - wie die
Schmuckinschriften aussagen - 1446 zum Abschluss kam. Diese feierlich
und in antiker Form gehaltenen Inschriften lassen uns wissen, dass der
Herrscher dem Bauwerk, von dem er wie üblich sagte, es sei a fundamentis errichtet worden, seinen eigenen Namen geben wollte: Castel
Sismondo. Das Bauwerk nutzte viele Teile schon vorher bestehender malatestianischer Häuser aus dem 13. Jh. und auch die Befestigungsanlagen,
die der Vorgänger Sigismondos (sein Bruder Galeotto Roberto, genannt “il
Beato/der Glückselige”) hatte erbauen lassen.
Für Sigismondo war dieses Kastell sehr viel mehr als sein Palast, sein
“Hof”: es musste, nach einem durchaus noch traditionellen Konzept, sichtbar seine Macht repräsentieren. Und so ließ er es denn auch in traditionellen Formen erbauen, d.h. eher expressiv pittoresk als rational harmonisch,
wie dies die wandelbare Perspektive der Türme, die Kompaktheit der zinnbewehrten Bollwerke, die vielen Spitzbögen und Inschriften sowie
Keramikeinlassungen, der Prunk von Vergoldungen und in den
Wappenfarben Rot und Grün getönter Verputz demonstrieren, was von
zeitgenössischen Schriftstellern dokumentiert wird. Dazu gehören auch
die Gewundenheit der internen Streckenführungen, die Irrationalität der
Anordnung einiger Räume und vielleicht die Spärlichkeit großer
Repräsentations-Säle.
Um heute eine Idee der ursprünglichen Form des Kastells zu bekommen, muss man sich auf die von Matteo de’ Pasti gegossenen Medaillen,
mit denen er den Bau feiern wollte, und auf ein Detail des Freskos von
Piero della Francesca im Tempio Malatestiano beziehen, die das Projekt
exakt wiedergeben; außerdem auf eine Seite des De Re Militari von
Roberto Valturio, das der Beschreibung und Hochpreisung dieses
Bauwerks und Sigismondos gewidmet ist. Sein Kern war gekennzeichnet
von fünf Türmen, die eine hohe Zitadelle umstanden (das Palatium); der
breite Umgrenzungsgraben erstreckte sich über die aktuelle Piazza
Malatesta hinweg bis hin zum hinteren Rand des Theaters aus dem 19. Jh.
Immer noch beeindrucken speziell die Wucht der Steinmasse, das
mächtige Aussehen und die unregelmäßige Gestalt des Bauwerks, das als
eine Reihe von Festungsgürteln um einen bewohnten Kern herum konzipiert worden ist. Einige der Unregelmäßigkeiten lassen sich mit dem
Erfordernis erklären, schon existierende Strukturen zu nutzen, aber nicht
alle: zum Beispiel die Anordnung der Türme kann nur zum Teil davon
beeinflusst sein und muss vielmehr als ein noch unausgereifter und deshalb etwas unsicherer Versuch interpretiert werden, ein
Verteidigungssystem mit Schuss- und Beobachtungspositionen zu kreieren, die sich flankieren und über Sicht unterstützen können sollten; eine

Oben, malatestianische Truhe
(ca. 1450) aus Montegridolfo,
aufbewahrt in Rimini im
Stadtmuseum. Unten, Rimini,
im Castel Sismondo während
einer Ausstellung zu den
Malatesta.
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besonders seit dem Gebrauch von Artillerie empfundene Notwendigkeit.
Eine gleich nach dem Tod Sigismondos durchgeführte Inventur gibt uns
einige Vorstellung von der Einrichtung des Wohnbereiches: Tische, Bänke
und Truhen, Betten und Schränke, Drapés und Wandteppiche sind vom
Notar verzeichnet und nummeriert worden, der am 13. Oktober 1468 kleine
und große Räume sorgfältig durchging und mit malerischen Bezeichnungen,
die zum Teil von den Wanddekorationen herrührten, inventarisierte (Zimmer
der Girlanden, des Geneviere, des Todes, des Kruzifix). In Kisten und
Schränken waren Bücher und Schriftstücke aufbewahrt, Juwelen und
Kleidungsstücke von seltsamem Zuschnitt und manchmal aus kostbaren
Stoffen, Decken und Weißwäsche. In den Magazinen befanden sich Waffen,
Fahnen, Zelte und Standarten, Zaumzeug für Pferde und Hundehalsbänder,
Instrumente der traditionellen Jagd (Bogen und Pfeile) und für einen modernen Krieg (Büchsen und Bombarden).
Alles ist verloren gegangen. Das einzige noch erhaltene authentische
malatestianische Möbelstück ist eine kleine Zypressenholzkiste, die auf
etwa Mitte des Jahrhunderts datiert werden kann und zwischen anderen
Dekorationsmotiven auch das Wappen Sigismondos aufweist; sie wird im
Stadtmuseum aufbewahrt und stammt aus dem Kastell von Montegridolfo.
Mit dem Fall der Malatesta am Ende des 15. Jhs. verlor Castel
Sismondo seinen Charakter als Herrscher-Wohnsitz und wurde nurmehr zu
militärischen Zwecken genutzt. Natürlich mussten mit der Zeit seine
Strukturen den Verteidigungsnotwendigkeiten gegen Feuerwaffen angepasst werden, die innerhalb weniger Jahrzehnte enorme Fortschritte
gemacht hatten. Nach einer Restaurierung und der Hinzufügung weiterer
Schießscharten im 18. Jh. hat es zu Ehren des regierenden Papstes (Urbano
VIII) den Namen Castel Urbano bekommen. In der Folgezeit ist es zur
Kaserne, zum Magazin und schließlich zum Gefängnis bestimmt worden.
Nun soll es ein Kulturzentrum sein. Und seit Jahren arbeitet hier eine
Restaurierungsgruppe, die bereits verschiedene Vorläufer des Bauwerks
ausmachen konnte; besonders relevant ist das Auffinden von Überresten
der römischen Stadtmauer mit einem Tor. Es war direkt in das Fundament
des Kastells eingearbeitet worden und handelte sich wahrscheinlich um
ein spätrömisches, den Bergen zugewandtes Tor, das im Mittelalter von
dem “del Gattolo (Katze...)” genannten Tor ersetzt worden war, das bis
Ende des gesamten 13. Jhs. zum Bischofssitz gehört hatte, d. h. bis es in
die Hände der Malatesta fiel, die hier in der Nähe ihre Häuser gehabt
haben.

Route 2 > Die Wiege der Malatesta:
Pennabilli und Verucchio

Verucchio
Malatesta-Burg
(im Gemeindeeigentum)
via Rocca, 42
Tel. 0541 670552
Fax 0541 673266
Für Buchungen
Tel. 0541 670222
iat.verucchio@iper.net
www.verucchio.net/
malatesta.htm
• Geöffnet: ganzjährig

Auf der nebenstehenden
Seite, Verucchio, die
Malatesta-Burg "del Sasso".
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Besonders im Tal des Marecchia und des Conca, von den Hügeln
Riminis bis zum Kap von Gabicce, sind die Malatesta seit dem Ende des
12. Jhs. als Grundeigentümer dokumentiert. Aber bis sie nicht ein
Jahrhundert später Bürger Riminis geworden waren, verblieb ihre
Geschichte im Ungefähren. In Rimini ist es - bereits gegen 1220 - Malatesta
dalla Penna, der als Familienoberhaupt in Erscheinung tritt, und nach seinem Tod gegen 1247 der Sohn Malatesta da Verucchio. Penna (Pennabilli)
und Verucchio bestreiten einander daher die Ehre, den Malatesta als
Geburtsort gedient zu haben. Während der folgenden Jahrhunderte hat die
- gewisslich nicht fundamental bedeutsame - lokale Abkunft, auch basiert
auf falsche Diplome, ganze Ströme von Tinte in Bewegung versetzt, um die
Frage zu einem Ende zu bringen. Wahrscheinlich stellt Verucchio nur eine
Etappe der Annäherung an die Stadt dar, die von dieser stets mächtigeren
und immer reicheren Familie unternommen worden ist. Wie auch immer,
es ist das mittlere Talgebiet des Marecchia, wo man ihre “Wiege” zu verorten hat, wenigstens wenn man sich nicht im Tal noch weiter hinauf bis
zur Toskana bewegen sollte (wo es anscheinend eine ältere, aber noch
unsichere Spur gibt, wie jüngst von Currado Curradi nahegelegt wird).
Pennabilli und Verucchio sind ähnlich gestaltet: sie erstrecken sich
über Sättel, die von einer Straße durchquert werden, und sie dominieren
den Marecchia mit je zwei Burgen. Von den pennesern gibt es noch gestaltlose Ruinen mit Spuren von Zisternen, die den “Roccione” und die “Rupe”
krönen (so werden die zwei Gipfel genannt, auf denen sich zwei verschiedene Ansiedlungen befanden, Penna und Billi, die im 14. Jh. vereint wurden). Die Reste einer polygonalen Bastion auf dem Roccione lassen an eine
malatestianische Konstruktion des 15. Jhs. denken; auf die Trümmer der
Befestigung der Rupe stützt sich zum Teil ein Augustiner-Nonnenkloster,
das Anfang des 16. Jhs. mit den Steinen der zerstörten Burg errichtet
wurde. Im Ort gibt es noch Überbleibsel des Mauergürtels und zwei Tore
mit malatestianischen und feltresken Wappen: Zeichen des Übergangs des
Ortes von den Malatesta zu den Montefeltro, der endgültig am Jahr 1462
erfolgte, dem Jahr vor der Niederlage Sigismondo Malatestas durch päpstliche Milizen, deren Kommando Federico da Montefeltro innehatte.
In einem gewissen Sinn glücklicher erging es Verucchio; auch hier
hat sich in einer der Burgen (“del Passarello” genannt), die fast gänzlich
zerstört wurde, ein Nonnenkloster angesiedelt. Aber die andere, “del
Sasso” genannt, dominiert gut erhalten und sichtbar den Ort und das
Gebiet. Selbst nach Umarbeitungen durch Anpassungs- und
Restaurierungsarbeiten gehört sie mit denen von Montebello, San Leo
und Santarcangelo zu den interessantesten des gesamten Talgebietes.
Sigismondo verstärkte sie, wie aus zwei schönen Inschriften zu entnehmen ist, 1449, indem er einen großen Schrägsockel hinzufügte und die

Bauten um die massive Zentralzitadelle herum reorganisierte. Einige
Ausgrabungen haben Kellerbereiche von großem Fassungsvermögen und
beeindruckende Strukturen ans Licht gebracht, die vielleicht aus dem 12.
Jh., jedenfalls jedoch aus einer Zeit stammen, die weit vor den Eingriffen
Sigismondos liegen. Älter ist auch der schöne quadratische Steinturm mit
seinen zum Teil durchgängigen, außerordentlich akkuraten Wänden. In
jüngerer Zeit (1975) ist ein unvermuteter alter Gang rekonstruiert worden,
der - vom Turm geschützt - sehr steil den Felsen hinabführt: es handelte
sich um eine Notverbindung mit dem Gebiet. Die Räume dieser Burg haben
sehr bald viele Umarbeitungen und Veränderungen erfahren, um sie an die
Erfordernisse des kleinen Hofes von Zenobio de Medici, Ippolita Comnena
und Leonello sowie Alberto Pio da Carpi anzupassen, die Verucchio von
1518 bis 1580 zu Lehen hatten; aber auch an die Erfordernisse eines kleinen Theaters, das man im 18. Jh. innen eingerichtet hat.
Verucchio ging, wie Pennabilli, 1462 nach einer zermürbenden
Belagerung für Sigismondo verloren. Die gut bewaffnete und durch treue
und anhängliche Truppen verteidigte Burg “del Sasso” wollte sich
Federico da Montefeltro nicht ergeben, der sich so gezwungen sah, eines
jener Strategeme anzuwenden, die er ja meisterhaft beherrschte: ein Brief
mit der gefälschten Unterschrift von Malatesta Novello, der die Ankunft
von Verstärkung ankündigte. Die Verstärkung traf auch tatsächlich ein,
und der Burgkommandant bemerkte zu spät, dass es sich um gut verkleidete feltresker Soldaten handelte.
Von Verucchio aus dominiert man den Fluss und die Ebene bis nach
Rimini, man überwacht ein gut Teil des Territoriums von San Marino, man
kommuniziert mit der Burg von Scorticata (heute Torriana), die sich
gegenüber befindet, und mit denen der rimineser Ebene: diese für die
Kontrolle des Gebietes strategische Position erklärt die Sorgfalt, mit der
Sigismondo ihre Verteidigungsanlagen erneuert und potenziert hat, die
heute friedliche und wirklich außerordentliche Balkone über einer der
malerischsten und bezauberndsten Landschaften der Welt bilden, einer
“Mischung aus Tälern, Bergen, Ländereien, Villen und Meer”, wie 1705 der
Oberarzt von Clemente XI., Mons. Gian Maria Lancisi schrieb.
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Route 3 > Das Talgebiet des Marecchia
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Das Territorium zwischen Pennabilli und Verucchio ist aufgrund der
historischen und künstlerischen Zeugnisse, die es immer noch aufbewahrt,
von großem Interesse. Gleich zu Füßen von Pennabilli, zwischen der
modernen Straße und dem Marecchia, liegt, ganz aus Felsstein gebaut,
die romanische Pfarrkirche San Pietro in Messa (12. Jh.), mit einem dreischiffigen Innenraum und einer schönen Fassade. Im Jahr 1200 schenkte
Giovanni Malatesta dieser Pfarrkirche einige Ländereien.
Jenseits des Flusses kann man den faszinierenden Ort Petrella Guidi
besuchen, der heute fast gänzlich unbewohnt aber praktisch in seiner mittelalterlichen Struktur intakt dasteht, dominiert von einer zerfallenden,
zwischen dem 12. und 13. Jh. von den Tiberti erbauten Burg mit einem
großen Turm. An den Mauern dieses Turms überdauert an vielen Stellen
immer noch der ursprüngliche helle Putz, was uns zeigt, dass die antiken
Befestigungsanlagen verputzt und bemalt waren; und sie waren wegen
ihrer Farben, die im allgemeinen den Wappenfarben der Eigentümer entsprachen, sehr gut sichtbar. Am Tor der Mauer befindet sich ein malatestianisches Wappen (von Galeotto), neben dem man das Wappen der
Oliva sieht, die den Ort unter dem Schutz der Malatesta bis Anfang des 15.
Jhs. hielten, und daneben gibt es noch ein Wappen der Kirche (die
gekreuzten Schlüssel).
Auf der kleinen Straße über Petrella hinaus, erreicht man jenseits des
Kamms im Tal des Savio Sant’Agata Feltria mit einer schönen, auf einem
Felsen (dem “Sasso del Lupo” - “Wolfenstein”) erbauten malatestianischen
Burg, die von Federico da Montefeltro, dem sie die Ergänzung durch eine
von Francesco di Giorgio Martini projektierte Bastion verdankt, verändert
und von den letzten Lehnsherren, den Fregosi, aufgestockt worden ist.
Wer sich von Pennabilli aus im Talgebiet des Marecchia hinab begibt,
wird nach Novafeltria rechts den Berg von Maioletto sehen, den die Überreste einer malatestianischen Burg krönen, von der nur eine Mauer und
zwei polygonale Bastionen mit Sockel erhalten sind. Sie ist 1639 durch
einen Blitz, der das Pulvermagazin traf, zerstört worden. Maiolo, ein befestigter Ort, der unter ihrem Schutz an einer Flanke des Berges aufragte
und verschiedentlich von den Faggiolani, dem Bischof von Montefeltro, der
Kirche, den Malatesta und den Montefeltro umkämpft wurde, ist am 29.
Mai 1700 durch einen Erdrutsch vollständig zerstört worden. Die von diesem Erdrutsch gerissene Wunde ist auch heute noch gut erkennbar.
Wenig weiter auf der nun schon eben dem breiten Flussbett folgenden Straße genießt man eine überwältigende Ansicht von San Leo, das auf
einem steil hochragenden Kalkfelsen erbaut wurde und von einer nahezu
uneinnehmbaren Burg dominiert wird, die Francesco di Giorgio Martini für
Federico da Montefeltro erneuert hat. San Leo, das antike Mons Feretri, ist
in einem gewissen Sinn die “historische” Hauptstadt des Montefeltro, dem
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sie den Namen gab, und vielleicht der Ursprungsort des MontefeltroHauses, das während des gesamten 14. und 15. Jhs. die Malatesta befehdete. Sicherlich handelt es sich um einen Ort von großer strategischer
Wichtigkeit für die Beherrschung des Binnenlandes, und deshalb stand er
im Zentrum langer Auseinandersetzungen zwischen Langobarden und
Byzantinern. Es sei daran erinnert, dass genau hier der Kampf zwischen
Berengarius II und Kaiser Otto I entschieden wurde, als es letzterem am
26. Dezember 963 nach sehr langer Belagerung gelang, die Stadt zu
erobern und den anderen gefangen zu nehmen. Außer und mehr noch als
in der Burg kann man in San Leo die Zeichen genuinsten Mittelalters in der
Pfarrkirche und der Kathedrale finden, herrlichen Beispielen romanischer
Architektur.
Auf der Straße, die den Marecchia flankiert (der “Marecchiese”),
bewachen zwei malerische Felsen den rimineser und romagnolischen Teil
des Talgebietes: die von Pietracuta und Saiano. Letzterer präsentiert sich
als hoher Brocken im Kiesbett des Flusses; hier ragen eine antike, der
Madonna geweihte Kirche mit einem kleeblattförmigen Presbyterium (in
dem sich leider lückenhafte Fresken aus der Renaissance befinden), das
an byzantinische “Tricore”-Zellen erinnert, und ein großer Turm auf, der,
wie die ravennatischen Kirchtürme, eine schöne zylindrische Wand aus
Sandstein hat. Zylindrische Türme sind im Montefeltro nicht selten und sie
scheinen, obwohl sie einer römischen und byzantinischen Typologie folgen, nicht älter als aus dem 13. Jh. zu sein. Es gibt sie in den Gemeinden
Pennabilli (Maciano), Casteldelci (Torre di Monte), Badia Tedalda
(Cicognaia), Montegrimano (Ca’Manente), Sestino (Monte Romano),
Borgo Pace (Torre di San Martino).
Aber wie um die Grenze zwischen Montefeltro und Romagna als
einen echten “Endpunkt” zu kennzeichnen, befindet sich wenig weiter eine
weitere befestigte Barriere: die Hügel von Verucchio und Scorticata (heute
Torriana) auf den einander gegenüber liegenden Hängen des Tals. Sie sind
so ausgerüstet, dass die Passage wirklich unüberwindbar ist und dass
man (mit Feuer und Rauch) über weitestes Gebiet Informationen nach
Rimini übermitteln kann, die der Überwachung sowohl Richtung Meer als
auch Richtung der romagnolischen und marchigianischen Hügel und
Richtung San Marino dienen. Der von der darunter befindlichen Burg
abhängige Turm von Scorticata konnte über die nahe Burg von
Montebello bis nach San Giovanni in Galiläa kommunizieren, wobei er
eine Kette von Burgen und Kastellen zwischen den Talgebieten des Uso
und des Rubikon und Rimini aktivierte.
Man tut gut daran, den Marecchia bei Ponte Verucchio zu überschreiten und nach Torriana und Montebello hinauf zu fahren. Es ist ein graziöser Ort mit einer interessanten Burg, die (durch die Markgrafen von
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Bagno) mehrmals umgearbeitet worden ist und wegen ihrer Struktur und
der großartigen landschaftlichen Ausblicke auf die Täler des Marecchia
und des Uso eine Besichtigung wert ist. Dann kann man sich hinabbegeben und auf der linken Flussseite inmitten einer sofort sanft werdenden
Landschaft verbleiben. Links trifft man auf Poggioberni mit dem
Marcosanti-Palast, der von einer kleinen Höhe aus die Straße dominiert:
ursprünglich war dies ein befestigtes Gut der Malatesta, und es bewahrt
immer noch einige Elemente aus dem 14. Jh. Man sieht den schönen
Sockel und die spitzbögigen Stein- und Backstein-Portale im Zentrum des
im 17. Jh. neu geordneten Hauptbaus und den großen Hof.
Ein wenig weiter dem Meer zu und nun schon fast ganz in der Ebene
erhebt sich, gekrönt von gibellinischen Zinnen, der sehr schöne Turm der
Battagli aus dem 13. Jahrhundert (es war eine der wichtigen rimineser
Familien des Mittelalters). Der Turm verteidigte ein befestigtes Gut
(“Tomba” genannt), d.h. eine gemauerte Einfassung mit den Häusern der
Bauern, den Ställen und vor allem den Magazinen zum Aufbewahren der
Ernten und zum Unterstellen der Arbeitsmittel; natürlich befand es sich im
Zentrum eines weiträumigen landwirtschaftlichen Besitzes.
Wenige Kilometer entfernt befindet sich auf einem Hügel zwischen
dem Marecchia und dem Uso Santarcangelo. Wegen der zurückhaltenden
Bebauung, der malerischen Straßen, die den Hügel hinaufklettern und sich
zu stillen Plätzchen hin öffnen, ist es eine der best bewahrten und angenehmsten Kleinstädte der Zone. Der antike Kern ist immer noch großenteils von der Mauer aus dem 15. Jh. umschlossen, die 1447 von
Sigismondo restauriert und in Teilen neu erbaut worden ist, der hier denn
auch Marmorplatten mit Inschriften anbringen ließ. Ihm ist auch die
Errichtung der Burg am äußeren Hügelrand neben einem großen Turm,
den Carlo Malatesta 1386 erbauen ließ, zuzuschreiben. Dieser Turm war
sehr hoch, besser noch: er war, wie seinerzeitige Schriftsteller schrieben,
wegen seiner Höhe eines der Bauwunder Italiens. Wegen seiner Wucht
und Schönheit versetzte er auch ein halbes Jahrhundert später noch in
Erstaunen, aber nun griff man ja schon mit Bronzegeschützen und weniger
mit Holzkatapulten an, und so zögerte Sigismondo nicht, ihn kürzen zu lassen. Den unteren Teil nutzte er als Eckturm der neuen Burg (die zum Teil
aus den Trümmern gebaut wurde), die von rechtwinkliger Form und mit
polygonalen Türmen versehen war und eine gute Garnison aufnehmen
konnte: was die Unruhe und Unduldsamkeit der hiesigen Bevölkerung
gegenüber der malatestianischen Herrschaft und die Notwendigkeit zur
andauernden Überwachung des unteren Marecchia und des Uso sowie der
Via Emilia nahe Rimini erforderlich machten.
Auch diese Burg, die leider ihre Krönung durch Zinnen und
Kragsteine vollständig verloren hat, ist von Inschriften traditioneller Art
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und in Latein geschmückt, wie dies der humanistischen Mode entsprach,
die sich zu der Zeit gerade durchzusetzen vermochte. Aus dem Hof mit seiner malerischen Kiesbepflasterung, unter der sich eine heute noch funktionierende mittelalterliche Zisterne befindet, gelangt man zum Wehrturm,
der die Basis des großen Turms von Carlo Malatesta gewesen war, mit seinen antiken Wendeltreppen, die in den enormen Mauern verborgen waren:
sie erlaubten eine Verbindung unabhängig von den Stockwerken (es sind
noch vier davon erhalten). In einem Saal dieses Turmes starb im
Morgengrauen des 10. Oktober 1432 mit knapp einundzwanzig Jahren
Galeotto Roberto Malatesta, genannt “il Beato (der Glückselige)”, ein
Enkel und Erbe von Carlo sowie der Bruder von Sigismondo und Malatesta
Novello. Einige phantasievolle Schriftsteller des 19. Jhs. haben die
Geschehnisse, die zu Gianciottos “Verbrechen, der Ehre wegen” führten,
das bedeutet, zur Ermordung von Paolo “il Bello (dem Schönen)” und von
Francesca da Rimini, hier angesiedelt.
Die Landschaft, die man von der Turmterrasse genießt, auf der sich
bis vor kurzem eine malerische aber fürs Mauerwerk schädliche kleine
Zypresse befand, ist großartig: das Tal des Marecchia öffnet sich bis an die
Hügel und San Marino einerseits und bis Cesena und ans Meer andererseits. Nahe dem Fluss wird der aufmerksame Beobachter die Pfarrkirche
erspähen, eine byzantinische Basilika mit nur einem Schiff, die im 6. Jh.
neben einer römischen Ansiedlung errichtet wurde: es handelt sich um die
älteste und am besten konservierte Pfarrkirche der gesamten Romagna.
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Es ist empfehlenswert, von Rimini das Tal des Conca direkt dort zu
erreichen, wo sein Hügelgebiet beginnt. Man durchquert das rimineser
Territorium schräg bis nach Morciano di Romagna. Es genügt, die Straße
nach Coriano zu nehmen, die sich sanft durch die Hügel schlängelt, wo
außerordentlich gepflegte Kulturen vorherrschen, so, als ob es sich um
Gärten handelte: Felder, Weinberge und Olivenhaine lösen sich auf sanften Hängen ab, belebt durch verstreute bäuerliche Ansiedlungen, kleine
Kirchen, Weiden und Pappeln, die sich längs der Ufer tief ins Gelände
schneidender Wasserläufe reihen.
In Coriano befinden sich die Überreste eines Kastells mit
Schrägsockel-Mauern und Wehren mit Kragsteinen; auch ein Tor mit gut
sichtbaren Spuren der antiken Hängebrücke, gekrönt vom steinernen
Wappen der Sassatelli die Imola (die Coriano von 1528 bis 1580 zum Lehen
hatten). Der interne Zugang zur polygonalen Umfriedung ist älter und
besteht aus einem archaischen hohen und geraden Torturm, der immer
noch einige Zinnen aufweist. Das Kastell ist zu einem guten Teil kürzlich
restauriert worden. Innen befindet sich jetzt ein Antiquarium, in dem
Fundstücke, Objekte und Keramikfragmente versammelt werden, die man
während der Restaurierung gefunden hat.
Gleich hinter Coriano führt links eine Nebenstraße in das kleine Tal
des Rio di Mordano hinab bis zur Brücke Scaricalasino, um dann etwas
steiler zum Ortsteil Castelleale hinaufzuführen: es handelte sich um ein
befestigtes Gut des Bischofs Leale Malatesta, der hier im Jahr 1400 starb.
Wer gut hinsieht, erkennt in den Außenmauern des kleinen Agglomerats
Mauern und Bögen aus dem 14. Jh., antike Fenster mit Trägern aus Stein,
Überbleibsel einer Ummauerung und eines Turms mit Spitzbogentür; auf
der Bergseite gibt es noch konsistente Reste des Wagentors neben einem
kleineren für den Eintritt zu Fuß, beide von eleganter Spitzbogenform.
Bischoff Leale hinterließ der Kathedrale von Rimini eine schöne
Monstranz, die dann zu einem Reliquiar gemacht wurde (“des heiligen
Dorns”) und auf deren Fuß sein Portrait in devoter Haltung vor San
Giorgio, dem Schutzheiligen der Ritter abgebildet ist. Auf dem gegenüber
liegenden Hügel besteht ein analoges Anwesen, dass vielleicht noch älter
ist. Es ist von einer überwucherten Mauer umgeben, die nur einen Einlass
hat, der von einem hohen, unlängst halb eingestürzten Turm dominiert
wird: Agello.
Jenseits von Castelleale erreicht man San Clemente. Auch hier gibt es
Festungsüberreste, und dann beginnt man ins Conca-Tal hinabzufahren,
bis Morciano erreicht wird: während dieser gewundenen Strecke sieht man
auf der anderen Talseite Saludecio, Montefiore und Gemmano, befestigte
Orte, die reichlich bewachsene Höhen krönen. Von Morciano aus sollte
man das Tal bis wenigstens Montescudo und Montecolombo hinauffah-
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ren. Dies sind zwei gut befestigte Orte links des Flusses, die (wie
Gemmano) während des letzten Krieges fast zur Hälfte zerstört wurden.
In Montescudo verdienen die großen Burgmauern mit ihren sehr
großen und sehr geneigten Schrägsockeln, die jeden Angriff praktisch
unmöglich machten, Beachtung. Auf der südlichen Bastion sieht man eine
Marmorplatte mit einer feierlichen lateinischen Inschrift, die mit der üblichen formalen Sorgfalt für die Anordnung und die Ausführung der
Buchstaben gemeißelt worden ist. Hierin bekräftigt Sigismondo, die große
Burg 1460 von Grund auf als “Scudo (Schild)” für Rimini erbaut zu haben.
Montescudo dominierte das ganze mittlere Tal des Conca und das des
Maranoflusses, es stand den feindlichen Befestigungen von San Marino
direkt gegenüber und stellte somit tatsächlich das Schlüsselelement des
ganzen malatestianischen Verteidigungssystems und einen wahrhaftigen
Schild zur Verteidigung der Stadt Rimini dar, mit der es durch eine bequeme zwanzig Kilometer lange Kammstraße (ohne besondere
Verteidigungsanlagen) verbunden war.
Während der Restaurierungsarbeiten der östlichen Mauern sind am
31. März 1954 zweiundzwanzig Medaillen mit dem Bildnis Sigismondos
gefunden worden. Es handelt sich um einige jener berühmten und wahrhaftig überwältigenden Bronzegüsse von Matteo de’ Pasti aus den mittleren Jahren des 15. Jhs. Auch woanders hat man verschiedene Exemplare
davon gefunden, immer in den Mauern malatestianischer Bauwerke; wir
wissen, dass der Herrscher Riminis sie im Mauerwerk verstecken ließ,
damit die Erinnerung seines Namens und seines Antlitzes auch die
Zerstörungen seiner Architektur überlebten, wie die Erinnerung und das
Abbild der römischen Herrscher dank ihrer Geldstücke die Zerstörung ihrer
sogar grandiosen Bauwerke überlebt haben. Natürlich konnte eine solche
“Sorge” von den normalen Leuten nicht verstanden werden, und sie phantasierten über jene Depots, die sie denn auch als Schätze interpretierten:
verschiedene Schatzlegenden bezüglich der Mauern malatestianischer
Burgen blühten selbst zu Lebzeiten Sigismondos schon. Und in Montefiore
spinnt man daran heute noch.
Die gegenüber liegende Talseite wird vor allem von Gemmano, dessen Befestigungsanlagen zerstört worden sind, und von Montefiore, das
man von Morciano aus leicht erreicht, dominiert. Von Montefiore wird später noch die Rede sein. Von Morciano aus beginnt auch die Straße, über
die man nach Saludecio kommt, und die nach Überschreitung des Kamms
mit Mondaino und Montegridolfo in das - fast gänzlich marchigianische Talgebiet des Foglia hinab führt.
Wieder einmal befinden wir uns bei Grenzorten von großem strategischen Wert, die daher auch akkurat befestigt waren. In Saludecio, das
stets dem rimineser und malatestianischen Kosmos zugehörte, das aber
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auch eigene “Hausherren” gehabt hat (die Ondidei, die von einer rivalisierenden Familie 1344 - vielleicht auf Anstiftung der Malatesta - umgebracht
worden sind), gibt es nur wenige Reste der antiken Burg, die sich in das
Rathaus aus dem 19. Jh. eingefügt finden, dessen äußerer Flügel durch ein
malatestianisches Wappen aus dem 14. Jh. geschmückt wird.
In Mondaino, das nach der Niederlage der Malatesta lange nach Fano
orientiert war, bilden die Stadtmauer, das nördliche Tor und die Burg
(heute das Rathaus) auf ihrer großen Schrägsockelbasis einen sehr malerischen Kern, auch wegen der wie ein Bühnenbild zwischen sie eingefügten
halbrunden Piazza mit ihrem Bogengang aus dem 19. Jh. Jüngst hat man
einen langen und steilen unterirdischen Tunnel aufgefunden und zum Teil
frei gelegt, der zum Fluss führen musste: vielleicht war es ein Fluchtweg
oder ein geheimer Durchlass, um Boten fortzuschicken. In der
Befestigungsanlagen betreffenden Literatur spricht man häufig von geheimen Gängen, aber dies ist bis jetzt der einzige, der durchs Wiederauffinden
dokumentiert ist.
Saludecio und Mondaino waren, wie die anderen Ortschaften der
Zone, während der ersten Hälfte des 14. Jhs. Schauplatz interner Kämpfe
der Familie Malatesta, zwischen den Vettern Ferrantino Novello, Galeotto
und Malatesta “Guastafamiglia (etwa: Familienzerstörer)”; der erste ein
Sohn Ferrantinos und Enkel von Malatestino “dall’Occhio”, die anderen
Söhne von Pandolfo I (der ein Bruder Malatestinos war). Diese Kämpfe
endeten mit der Niederlage Ferrantinos, der sich mit den Montefeltro verbündet und auf den romagnolischen Hügeln Richtung Urbino eine Art persönliche Herrschaft errichtet hatte. Ein Ort war komplett zum Opfer dieser
Kämpfe geworden: Montegridolfo, das 1337 von Ferrantino zerstört und
fünf Jahre später von Galeotto und Malatesta nach einem genauen urbanistischen Plan, der in der Substanz immer noch intakt ist, wieder aufgebaut
worden ist. Die bescheidenen Gebäude erheben sich auf einer von hohen
Schrägsockelmauern eingefassten Aufschüttung sorgfältig aneinander
gereiht zwischen parallelen Straßen. Der Zugang zum Ort verläuft durch
ein einziges Turmtor mit jetzt modifizierter Hängebrücke. Gegenüber der
Ansiedlung bestand eine kleine Burg, von der einige Überbleibsel in einen
Palast eingearbeitet worden sind (der heute als Hotel dient): vielleicht
handelte es sich um jene, die 1503 Cesare Borgia, genannt Il Valentino,
großzügig seinem heiß geliebten “Henker” Don Micheletto zum Geschenk
gemacht hatte. Der gesamte Ort ist kürzlich mit großer Sorgfalt restauriert
worden.
Gleich außerhalb der antiken Ansiedlung steht die kleine Kirche San
Rocco mit Fresken aus dem 15. und 16. Jh., die die Madonna mit dem Kind
und die Heiligen Sebastiano und Rocco zeigen, und ein Tafelbild aus dem
17. Jh., das diesen Inhalt wiederholt (von Guido Cagnacci). Im Talgebiet

des Conca befinden sich noch weitere Fresken aus dem letzten Viertel des
15. Jhs. von beachtlichem Wert: eine Jungfrau mit dem Kind auf einem
Thron zwischen musizierenden Engeln gibt es in Mondaino (jetzt im
Rathaus, es stammt aus dem Klarissenkloster), und eine fragmentarische
Dekoration mit der Darstellung des Jüngsten Gerichtes und des Paradieses
trifft man in der kleinen Hospitalskirche Santa Maria della Misericordia in
Montefiore.
Nachdem man aus den Hügeln wieder hinab nach Morciano gekommen ist, kann man die Straße, die das Flussbett des Conca begleitet,
Richtung Meer weiterfahren. Schon bald wird man weiteren wichtigen
malatestianischen “Boden” erreichen, San Giovanni in Marignano, eine
benediktinische Gründung mit Stadtmauer und Zugangsturm aus dem
14./15. Jh. Das gesamte ebene Gebiet zwischen dem Conca, dem Ventena
und dem Tavollo, von Morciano bis zum Meer, war während des
Hochmittelalters eine Sumpflandschaft und ist von den Benediktinern, die
sich hier mit zahlreichen Abteien und großen, teilweise schon der ravennatischen Kirche zugehörigen Besitztümern angesiedelt hatten, urbar
gemacht worden.
Die Straße endet in Cattolica (dessen alte Kirche Sant’Apollinare den
Benediktinern aus Classe gehörte), das nur durch wenige Kilometer vom
bereits auf pesareser Territorium liegenden Kastell Gradara getrennt ist.

Oben links, Marina-Tor und
Glockenturm von Saludecio;
rechts, Detail eines Freskos
aus dem 15. Jh. in der
Hospital-Kapelle in
Montefiore. Unten links,
Luftbild von Montegridolfo;
rechts, die Kirche “der
Schule” in San Giovanni in
Marignano.
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Route 5 > Höfe für den Urlaub:
Montefiore und Gradara

Montefiore Conca
Malatesta-Burg
(Kommunaleigentum)
via Roma Tel. 0541 980035
Fax 0541 980206
montefiore@libero.it
• Geöffnet: Ostern - Oktober

Oben, Brüstung des Brunnens
aus dem 14. Jh. im Hof der
Burg von Montefiore. Unten,
"Ritterschlacht", Fresko von
Jacopo Avanzi (ca. 1370) in
der Burg von Montefiore.
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Nachdem die Malatesta ihre Herrschaft gefestigt und offiziell das
Amt päpstlicher Landvögte übernommen hatten, modifizierten sie einige
Burgen, um sie zur Beherbergung ihres Hofes geeigneter zu gestalten, der
bezüglich Reichtum und Raffinement nun schon mit den großen mittelitalienischen Höfen wetteiferte. Gradara vor allem und Montefiore wurden außer dass es sich um nahezu uneinnehmbare Burgen handelte - genau zu
solchen zeitweiligen prächtigen Residenzen für - heute würde man sagen Urlaubsaufenthalte, besonders während der Jagdzeiten. Es gab auch den
Fall von Gebäuden, die eigens als “Lustschlösser” errichtet und dann in
Festungen umgebaut worden waren: z. B. die Villa “delle Caminate” drei
Meilen von Fano, die Galeotto 1365 errichten ließ und die Pace da Faenza
dekoriert hat. Leider ist sie völlig zerstört.
Montefiore ist sowohl von Rimini wie aus der gesamten rimineser
Ebene heraus gut sichtbar. Es dominiert das mittlere Conca-Talgebiet und
das Ventena-Tal und ist Teil der massivsten und geschlossensten Kette
des gesamten malatestianischen Verteidigungssystems. Um die strategische Bedeutung zu verstehen, genügt es, das Kastell in Beziehung - das
heißt: in Gegnerschaft - zu den feltresken Burgen von Tavoleto und
Sassofeltrio zu betrachten. Vielleicht ist es wegen seiner prismatischen
Form so und wegen des Hervortretens, das hier die “Burg” hat, mit ihrem
anomalen, fast surrealen Aussehen, mit ihrer facettierten, kompakten und
kristallinen Glätte, dass es wohl das charakteristischste der malatestianischen Kastelle ist. Man muss sich nicht wundern, dass es Giovanni Bellini
in den Augen und vielleicht in den Reiseskizzen hängen geblieben ist, der
es im Hintergrund wenigstens zweier seiner Gemälde zitiert hat. Leider ist
die Ansicht aus der Nähe ein bisschen enttäuschend. Umfangreiche
Ausbesserungsarbeiten sind nach dem Kriege mit einer seltenen
Unsensibilität durchgeführt worden und haben viele Original-Elemente
ausgelöscht, die nützliche Indizien für sein Verständnis und eine sichere
Rekonstruktion (gedanklich, versteht sich) hätten liefern können.
Bereits im 13. Jh. muss das Bauwerk eine beachtliche Steinmasse
und eine gute funktionale Anlage mit einem Turm, dem sich kaum getrennt
ein Residenzgebäude anschloss, gehabt haben. Beide waren durch eine
Mauereinfassung geschützt, die in der Mitte einen Hof mit Zisterne in sich
barg, den man auf dem Hügelgipfel gestaltet hatte.
Aus dem folgenden Jahrhundert dann stammen beträchtliche
Erweiterungen und jene Mauer, die den gesamten Ort umfasst und so
einen großen Verteidigungsgürtel bildet, in den auch die Burg einbegriffen
ist. Wir haben Mitteilungen über verschiedene Restaurierungen und
Veränderungen, die Sigismondo geschuldet sind, aber zuvor auch schon
Malatesta Ungaro, der dieses Bauwerk bevorzugte und es mit einem
immer noch vorhandenen sehr schönen Steinwappen mit “Helm” sowie

Gradara
Burg
(in Staatseigentum)
piazza Alberta Porta Natale
Tel. 0541 964181
Fax 0541 969085
• Geöffnet: ganzjährig

Oben, von der Burg von
Montefiore Sicht des Ortes,
mit der Pfarrkirche. Unten,
das Kastell von Gradara.
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mit zum Teil wie durch ein Wunder noch erhaltenen Malereien schmücken
ließ. In dem großen Zimmer “dell’Imperatore” (das neben dem
“Thronsaal” und dem “Saal des Papstes” lag) existieren einige “Portraits”
antiker Helden und zwei fragmentarische Schlachtenszenen, die von
Jacopo Avanzi um 1370 “al fresco” aufgetragen worden sind. Es handelt
sich um die einzigen Überreste gemalter Dekorationen, die zu privaten
malatestianischen Gebäuden gehören. Fresken und Malereien sind auch
für viele andere malatestianische Residenzen und Kastelle dokumentiert:
in Pesaro, Montelevecchie, San Costanzo di Fano, Brescia, Rimini und
Gradara, aber es gibt davon keine Spuren mehr. Bevor man aus
Montefiore heraustritt, trifft man auf Bauten, die einen Halbkreis zu Füßen
der Burg formen, und auf die Pfarrkirche mit einem schönen gotischen
Portal und einem Kruzifix aus dem rimineser “Trecento”. Über dem Tor des
Ortes, das im Mittelalter durch eine Hängebrücke gewappnet war, ist eine
Steinplatte mit den Wappen des Papstes Pio II Picolomini und des
Kardinallegaten Niccolò Forteguerri eingemauert: sie ist das Werk eines
gewissen Giacomo aus Ferrara und ersetzte 1464 (nach der Niederlage
Sigismondo Malatestas) ein malatestianisches Wappen.
Gradara ist ein weiteres großes Kastell, das die Verteidigungsfunktion
mit jener einer prächtigen Residenz vereinte. Es handelte sich - wie bei
Montefiore - um einen Allodialbesitz der Malatesta, d.h. um ein echtes
Eigentum, das erworben wurde, und nicht um eine Konzession des Heiligen
Stuhls. Hinsichtlich seines Verteidigungsauftrags steht es in direkter
Beziehung zu Rimini und zum System der Burgen von Gabicce,
Casteldimezzo und Fiorenzuola auf den Hügeln des Küstenstreifens und zu
Tavullia im Landesinnern. 1364 überließ Malatesta Guastafamiglia
Montefiore und Gradara per Testament seinen Söhnen Ungaro und
Pandolfo. Pandolfo war ein Freund Petrarcas und der Vater jenes
Malatesta “der Sonetten”, der 1429 in eben dieser Burg von Gradara starb.
Von ihm wissen wir, dass er außer für Poesie ein Interesse für die Malerei
gehabt hat (er schickte einen Maler zu Petrarca, damit der im Geheimen ein
Portrait anfertige); von Malatesta weiß man, dass er in Florenz Künstler
anwarb (unter ihnen den jungen Lorenzo Ghiberti), um seine pesareser
Residenz auszuschmücken. Wahrscheinlich war der Freskenschmuck mit
Helden der Antike und Schlachten, der sowohl für Gradara wie auch den
Palast in Pesaro dokumentiert ist, großenteils Pandolfo zu verdanken; und
vielleicht war er nicht sehr verschieden von jenem, den Ungaro in
Montefiore hatte malen lassen.
In der Burg von Gradara gibt es immer noch Fresken aus dem 15. Jh.
mit Helden und Schlachten, aber sie verdanken sich einem Auftrag der
Sforza, die das Kastell seit 1463 besaßen. Bereits beim Eintritt in den Ort
sieht man auf dem antiken Tor die Wappen von Alessandro Sforza (zusam-

men mit jenem von Guidobaldo II Della Rovere und von Vittoria Farnese),
während auf dem Tor der eigentlichen Burg eine schöne Inschrift Giovanni
Sforzas triumphiert, die an eine wichtige Restaurierung im Jahr 1494 erinnert. Sicherlich hatte das Kastell Bedarf daran: auch wenn Sigismondo
Malatesta die durch den schweren Angriff Francesco Sforzas hervorgerufenen Schäden schon behoben hatte, der 1446 vergeblich versuchte, es zu
unterwerfen, um es seinem Bruder Alessandro zu geben, der soeben
(1445) mit der Begünstigung, besser noch: der Komplizenschaft Federico
da Montefeltros Herrscher über Pesaro geworden war.
Insgesamt sind der gänzlich von einer Mauer mit Zinnen umgebene
Ort und auch die Burg in gutem Zustand, und sie präsentieren viele genuine Teile, trotz der zahlreichen “erlittenen” Restaurierungen (schwerwiegend, wenngleich notwendig, waren die in den zwanziger Jahren unseres
Jahrhunderts durchgeführten Arbeiten). Die Burg betritt man über eine
Hängebrücke, nachdem man eine Reihe aufeinander folgender
Schutzvorrichtungen überwunden hat; der rechtwinklige Innenhof ist an
drei Seiten durch einen Säulengang und eine Loggia (des frühen 14. Jhs.
und des späten 15. Jhs.) verziert, bei denen man Wappen von Pandolfo
Malatesta und Giovanni Sforza erkennt; der einstmals isolierte Wehrturm
in einer Ecke ragt nackt und gewaltig hervor und lässt merken, dass er das
älteste Element des ganzen Komplexes ist. Mitte des 18. Jhs. wurde unter
seinem Fußboden, dort, wo heute ein pittoresker “Foltersaal” eingerichtet
worden ist, der aufrecht stehende Körper eines Kriegers in seiner Rüstung
gefunden: vielleicht war er dreihundert Jahre zuvor dazu verurteilt worden,
unter einem Erdhaufen zu ersticken. Sicherlich hat man den Wehrturm als
Gefängnis und Gerichtsort benutzt: die Inschrift außen am Fensterchen
des niedrigen Raumes bezeichnet ihn als “Gegenmittel zur Unehrlichkeit”.
Vom Hof hat man direkten Zugang zur Kapelle mit einem schönen
Altarbild aus Majolika in weiß und azurblau von Andrea della Robbia, das
die Madonna mit dem Kind und vier Heilige darstellt (in der Altarstaffel die
Ankündigung zwischen San Francesco, der die Stigmata empfängt und
Santa Maria Egiziaca, die die Kommunion von einem Engel empfängt); und
durch einen Saal des 16. Jhs. kommt man zum oberen Stockwerk, wo man
Zimmer mit eklektischen Möbeln des Antiquariats und sich mittelalterlich
gebende Dekorationen besichtigen kann, die komplett und oft unerträglich
falsch sind; sie datieren aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jhs. Völlig
falsch ist auch das sogenannte “Zimmer der Francesca”, das man in den
zwanziger Jahren mit allen Zutaten ausgestattet hat (Bett und Pult,
Vorhänge und Falltür, geheimer Gang, Balkon usw.), um die Tragödie der
“zwei Verschwägerten” hier plausibel zu machen, die, so sie denn statt
gefunden hat, woanders statt gefunden hat. Offensichtlich befinden wir
uns vor einer Äußerung spätromantischen, dekadenten Geschmacks, der
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mehr einem Fortsetzungsroman als dem Respekt gegenüber historischen
Zeugnissen zugeneigt ist. Aber zum Glück ist die Struktur der Burg im
wesentlichen authentisch, so wie einige der Fresko-Dekorationen aus der
Renaissance authentisch und faszinierend sind: die des Zimmerchens der
Lucrezia Borgia (die während einiger Jahre die Gattin Giovanni Sforzas
war), des Saals der Putten und der Loggia, in der sich auch einige
Skulpturenfragmente befinden. Allerdings besteht das echte Faszinosum
des Gebäudes in seiner Komplexität, in der Schichtung seiner Teile, in der
Großartigkeit seiner Struktur, im Verhältnis zum befestigten Ort und zur
umgebenden Landschaft.
Gradara, “das sich über den Kamm des Hügels wie eine Art bewaffnete und wachsame Schmiegsamkeit erstreckt, wie ein ruhendes Raubtier,
das aber bereit liegt, loszustürmen” (Luigi Michelini Tocci), blickt nach
Osten und Norden, zum Meer und zur Romagna: und die öffnet sich sofort
nach dem Kap von Gabicce zur Ebene hin mit Cattolica, das man 1273 zwischen dem Ventena und dem Tavollo gründete - quasi, wie um die antike,
besser noch: mythische “Conca Città profondata” zu ersetzen - und um
dem rimineser Gebiet eine sichtbare Grenze zu kreieren. Gradara ist malatestianisches und marchigianisches Land, es atmet den Wind des Meeres
und die letzten padanischen Nebel, worin Stimmen und Musiken wiederhallen und die Farben und Manieren der großen nördlichen Höfe der
d’Este, Gonzaga und Visconti verblassen. Mehr als in allen anderen malatestianischen Kastellen zirkuliert hier immer noch die Luft höfischer und
roher Ritterschaft, vermischt mit der Erinnerung der letzten Heldentaten
des unbesonnenen und tapferen Sigismondos... vor dem Niedergang.
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