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MESSINa

Ende September / anfang Oktober 1823 
Inv. Nr. 1-87, 205 und 22754

Stadtpanorama von messina aus Sicile Moderne  
(1. lieferung, 1826).  

(bibl. hittorff nr. 493)

„Auf dem ersten Blatte stellt sich die Ansicht der Stadt Mes-
sina vom Hafen aus dar und man gewahrt die ganze regel-
mäßige Linie der seit dem letzten Erdbeben neu erbauten 
Häuser. Prachtvoll sind die Gebirge, welche sich hinter der 
Stadt erheben“ (Kunstblatt 1827, S. 212). 

die erste Station von hittorff, Zanth und Stier bildete mes-
sina. die Pracht der alten ansicht vom meer sowie der ein-
zigartigen topographischen Situation an der meerenge do-
kumentiert die erste tafel in der gedruckten Sicile Moderne. 
das nach dem erdbeben von 1783 wieder aufgebaute mes-
sina mit seinem teatro marittimo („Palazzata“), eine 1 ½ 
km breite fassade, verschiedenen gebäuden der Stadt zum 
meer vorgeblendet, bildete einen unübertroffenen höhe-
punkt europäischer Stadtbaukunst im 18. jahrhundert. 

54 in messina wurden mir alle Sammlungen und archive vorbehaltslos frei gegeben. mein dank gebührt insbesondere zahlreichen gelehrten 
Persönlichkeiten, welche sich durch ihre forschungen und die direktion wissenschaftlicher institutionen hervorgetan und ihren rat freigiebig 
erteilten. 

 es ist mir eine große freude, mein dankeschön abzustatten an: 
 Dott.SSa caterina Di giacomo, dirigente responsabile collezioni, museo regionale maria accascina 
 Dott.SSa maria tereSa roDriquez, biblioteca regionale Universitaria „giacomo longo”, abteilung fondi antichi 
 ProFeSSore maSSimo lo curzio, Universität reggio calabria 
 architetto enrico zaccone, dirigente responsabile Uo ii in der Soprintendenza beni culturali e ambientali von messina. 
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davon berichten heute fast nur noch bildzeugnisse, denn 
messina wurde 1908 erneut bei einem erd- und Seebeben 
mit tsunami zerstört. Zahllose einwohner, aber auch fast 
alle Gebäude fielen der furchtbarsten Naturkatastrophe Eu-
ropas im letzten jahrhundert zum opfer. der wiederaufbau 
konnte unter verwendung von resten einige gebäude, vor 
allem den dom und wenige Straßen z.b. die via dei monas-
teri mit benachbarten gebäuden wie dem monte di Pietà am 
alten ort wieder erstehen lassen. 

hittorffs entdeckungen in messina nötigten ihn zur anpas-
sung oder neukonzeption seiner vorgehensweise. hier legte 
er die grundlagen für seine bauaufnahmen zur modernen 
architektur Siziliens; denn ursprünglich hatte er seine reise 
angetreten, um das antike Sizilien zu erforschen. er wollte 
die Quellen der europäischen architektur und kunst in der 
griechischen antike erkunden, aber die tatsächlich angetrof-
fenen bauten und ihre offensichtliche Qualität bewegten ihn 
zur Umplanung, zur intensiven Untersuchung der neuzeitli-
chen architektur gleich auf der ersten Station. dem raum 
gewährt zu haben, zeugt von seiner flexibilität und offen-
heit bei neuen anforderungen und erkenntnissen vor ort, 
denen er gerecht werden wollte. 

in seiner korrespondenz erwähnte hittorff die architektur 
in messina an zwei Stellen in briefen an lecointe im Sep-
tember und oktober 1823, einmal aus messina, danach als 
er bereits nach catania weiter gereist war. diese, wenn auch 
recht kurz gefassten Schilderungen wurden für einen archi-
tekten an einem anderen ort und in einem anderen land for-
muliert. Sie zeichneten sich durch die reduktion auf für den 
Spezialisten zentrale fragen aus: 

„Messine n’offre rien comme antiquits, la ville est en 
deux tiers Moderne et la moitié n’en est pas terminée. 
Plusieurs dispositions de Palais, trois belles fontaines, 
quelques plans d’église avec des détails partiels de 
la cathédrale formeront le Recueil que nous aurons 
à faire et dont une partie est déjà faite. Je suis reçu 
partout avec la plus grande prévenance, les intendants 
des Provinces font tout ce qui est en eux pour satisfaire 
aux lettres que je leur apporte“ (de Messine le 24 Sep-
tembre 1823). 

„In Messina gibt es keinen antiken Rest; die Stadt ist 
zu zwei Dritteln modern und die Hälfte ist nicht fertig 
gestellt. Mehrere Paläste, drei schöne Brunnen, eini-

ge Kirchengrundrisse mit Details vom Dom kommen 
in diese Auswahl, die wir anfertigen wollen und von 
denen ein Teil schon fertig ist. Ich werde überall mit 
der allergrößten Zuvorkommendheit empfangen, die 
Intendanten der Provinzen machen alles nur Mögliche, 
um den Empfehlungen zu genügen, die ich beibringe“ 
(aus Messina, 24. September 1823).

für sein album in der USb schuf hittorff in messina und 
der näheren Umgebung 89 Zeichnungen, darunter zahlrei-
che meisterzeichnungen: 

„après dix jours d’un travail des plus intéressants, des 
plus fatigants, nous avons été emené même d’augmenté 
la collection de mes dessins de tous les objets d’archi-
tecture les plus remarquables que nous avons pu des-
siner à Messine. Les fontaines, dont la plus grande est 
d’un travail et d’une exécution étonnante, vous feront 
certainement plaisir, une d’entre elles sont l’ouvrage 
de [Fra] Giovanni Angelo [da Montorsoli, 1507-1563] 
célèbre sculpteur florentin et élève distingué du grand 
Michel Ange [Buonarroti, 1475-1564]. Quant à moi je 
puis dire que je n’en vis pas de plus belle dans toutes 
les parties de l’Italie que j’ai parcourues. Plusieurs 
tombeaux, une chapelle et un autel du 15ème siècle ne 
m’ont pas paru moins remarquables par la délicatesse 
du travail et le goût des détails. Le plan de la cathé-
drale, une petite Eglise, le Mont de piété et plusieurs 
plans de palais apportâmes peut-être le jugement de 
nos artistes et ne seront pas sans intérêt. Nous en juge-
rons nous-mêmes aussi à tête reposée et surtout quand 
nous aurons pu oublier d’avoir été les chercher en Si-
cile et de les avoir dessinés nous même“55 (de Catane, 
le 10 octobre 1823).

„nach zehn Tagen der interessantesten und sehr er-
schöpfenden Arbeit waren wir für uns und konnten 
wir die Sammlung meiner Zeichnungen aller Teile der 
bemerkenswerten Gebäude vergrößern, welche wir in 
Messina zeichnen konnten. Die Fontänen, von denen 
die größte von einer erstaunlichen Ausführung ist, wer-
den Ihnen bestimmt Freude machen. Unter ihnen gibt 
es ein Werk von [Fra] Giovanni Angelo [da Montorsoli,  
1507-1563], dem berühmten Florentiner Bildhauer 
und hervorragenden Schüler des großen Michelangelo 
[Buonarroti, 1475-1564]. Was mich betrifft, ich habe 
keine schönere in den Teilen Italiens gesehen, die ich 

55 hittorFF 1822-1824, bl. 62v. 

das album Sicile Moderne
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durchquert habe. Mehrere Grabdenkmäler, eine Kapel-
le und ein Altar des 15. Jahrhunderts erschienen mir 
nicht weniger bemerkenswert wegen der Feinheit ih-
rer Ausarbeitung und gemackvoller Einzelheiten. Der 
Grundriss des Doms, eine kleine Kirche, der Monte di 
Pietà und verschiedene Palastgrundrisse werden viel-
leicht im Urteil unserer Künstler nicht uninteressant 
sein. Wir selbst werden sie beurteilen, wenn wir klaren 
Kopf haben und – vor allem – wenn wir selbst verges-
sen haben werden, dass wir sie in Sizilien erforscht und 
selbst gezeichnet haben“ (aus Catania, 10. Oktober 
1823).

der ertrag von hittorffs Studien gipfelte nach seiner ein-
schätzung in der entdeckung der Palastbaukunst. auf die 
Zweckmäßigkeit der grundrissgestaltung kam er bei seinen 
bauanalysen in Sizilien wiederholt zu sprechen. in diesem 
Punkt fand er die Zustimmung der Zeitgenossen, wie sie 
auch in johann wolfgang von goethes (1749-1832) worten 
bei der besprechung der ersten 49 blätter der gedruckten 
Sicile Moderne deutlich herauskam: 

„Beym Eintritt in die dießmal gelieferten Messinischen Pa-
läste sieht man sich in einem Hofe von hohen Wohnungen 
umkränzt; wir empfinden sogleich Respect und Wohlgefal-
len; der Baumeister scheint dem Hausherrn einen anstän-
digen Lebensgenuß zugesichert zu haben; man ist in einer 
grandiosen aber nicht allzu ernsten Umgebung“56. 

Bl. 1-6 Kathedrale / duomo 
Santa Maria, Inv. Nr. 1-16 

(1. jahrzehnt 12. jh, 1908 beschädigt, ab 1919 wieder auf-
gebaut). 
beischrift auf der montur in graphit jeweils auf jedem ein-
zelnen blatt dieser gruppe: „Cathédrale de Messine“. 
literatur: hittorFF 1822-1824, bl. 72v-78v; hittorFF / 
zanth 1835, textbd. S. 11-12. 
das vielleicht bedeutendste baudenkmal von messina ließ 
der könig von Sizilien, apulien und kalabrien roger ii. 
(1095-1154) in den ersten jahrzehnten des 12. jahrhunderts 
beginnen. heinrich vi. von Schwaben (1165-1197, ab 1191 
kaiser des heiligen römischen reiches, seit 1194 könig 

von Sizilien) kam im letzten lebensjahr höchst persönlich 
zur einweihung. 
der nicht genau datierte, 1863 abgebrochene, aber 1933 bei 
den apsiden wieder aufgebaute glockenturm stammte von 
dem renaissance-architekten messinas, andrea calamèch 
(um 1524-1589). 
die gesamtanlage wurde später nach erdbeben noch mehr-
mals erneuert, speziell nach jenem von 1783, dann aber 
1908 wieder beschädigt. beim 1919 begonnenen wiederauf-
bau am gleichen ort versuchte architekt francesco valenti 
eine rekonstruktion. 1943 geriet der dom bei der bombar-
dierung in brand. Seine rekonstruktion geriet zur reinsten 
Sisyphus-arbeit! 
Zur beurteilung des zumindest architekturhistorisch höchst 
interessanten versuchs (die bei detailfragen bis heute noch 
nicht endgültig abgeschlossen sind, vgl. den kommentar zu 
inv. nr. 15), aus den ruinen eines derart oft in mitleidenschaft 
gezogenen gebäudes eine rekonstruktion unter verwendung 
der erhaltenen reste anzugehen, bieten die bislang unveröf-
fentlichten Zeichnungen der USb wertvolle hinweise, zumal 
aus der zeitlichen distanz zu den damaligen bemühungen. 
1827 beschrieb ein mit dem monogramm „S.“ zeichnen-
der Rezensent [vielleicht zu identifizieren mit Johann Karl 
luDWig Schorn (1793-1842)] den grundrissstich nach  
hittorffs vorlage vom dom von messina im Kunstblatt mit 
folgenden worten: 

„Das zweite Blatt enthält den Plan der Kathedrale von Mes-
sina und das dritte den Aufriss der Haupttüre derselben 
in spitzbogigem Style mit reichem Schmuck von Laubwerk 
und Figuren. Über dem Türsturz ist Maria mit dem Kinde 
von Engeln umgeben, darüber in einem kleinen Rund ihre 
Krönung, und oben auf der Spitze der Pyramide aus einer 
Blätterknospe emporsteigend Gott Vater. An den äußeren 
Pfeilern sieht man noch die Verkündigung und Figuren 
heiliger Männer und Frauen. Auf dem vierten Blatte findet 
sich die Ansicht einer Kapelle derselben Kathedrale, wel-
che durch neuere Kunst ausgeschmückt ist, während das 
Mosaik oben in der Wölbung [inv. nr. 13] aus alter Zeit zu 
sein scheint“57.

literatur: Soprintendenza beni culturali e ambientali,  
archivio Storico, messina, fald. 1-2. 

56 goethe 1828, S. 405. – Goethe bezieht sich auf die gedruckten Lieferungen. Im Album finden sich keine solchen Palasthöfe. Um Goethes 
argumentation nachzuvollziehen, mag der hof des rathauses, allerdings ohne wohnungen (inv. nr. 32), herangezogen werden – es ging den 
erbauern angesichts des klimas darum, Schatten zu gewinnen und die Sonneneinstrahlung zu reduzieren. 

57 Kunstblatt (8) 1827, S. 212. 

messina
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1) apsiden der Kathedrale, bestandsaufnahme. 
k 13/186, bl. 1v, oben. 
auf dem ganzen Plan maße. 
graphit, 20,5 x 16,5 cm. 
diese Zeichnung gehörte mit inv. nr. 2 zusammen. hittorff 
montierte beide entsprechend auf einer Unterlage. Sie dien-
ten als vorlage für inv. nr. 3. im inventar muss jedes blatt 
prinzipiell eine eigene inventarnummer bekommen, so dass 
hier aus rein formalen gründen zwei verschiedene num-
mern vergeben worden sind. 

inv. nr. 1 orientiert über die drei apsiden des alten doms 
von messina. der heute rekonstruierte, maria geweih-
te hauptaltar stammt von einem der bedeutendsten maler 
seiner Zeit in messina, giovanni battista Quagliata (1603-
1673), die rechte apside (cappella di San Placido) besitzt 
eine marmorverkleidung aus dem 16. jahrhundert.  

2) langhaus der Kathedrale, bestandsaufnahme. 
k 13/186, bl. 1v, unten. 
auf dem gesamten Plan maße.
graphit, 21,5 x 15 cm. 

3) Grundriss der Kathedrale, reinzeichnung. 
k 13/1866, bl. 2r. 
unbezeichneter maßstab u.m.
aus zwei Papierstücken zusammen gesetzt, ecke u.l. abge-
rissen. auf der montur Spuren eines früher hier eingekleb-
ten großformatigen blatts. es wurde zur montage ins album 
gefaltet. 

feder, lavierung 
in rot, 50 x 25,5 cm. 
wasserzeichen:
1818. 
literatur: hittorFF /  
zanth 1835, pl. 2; 
KlinKhamelS 1994, 
S. 298 (kat. nr. 
6.15, 1). 
bei inv. nr. 3 liegt 
in der Zusam-
menschau mit den  
vorausgegangenen 
nummern und dem 
Stich einmal die 
komplette folge 
von der bestands-
aufnahme über die 
reinzeichnung bis 
zur reprodukti-
on im detail zur 
einschätzung und 
beurteilung der 
einzelnen arbeits-
schritte vor. 

das album Sicile Moderne
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gesamtdarstellung der cappella del Santissimo 
Sacramento, inv. nr. 4-9, aus der ersten lieferung 

zur gedruckten Sicile Moderne, 1826. 
(bibl. hittorff nr. 493) 

hittorff studierte hier in mehreren Zeichnungen ein werk 
des michelangelo-Schülers giacomo del duca (1520-1604), 
der ab 1589 als Stadtbaumeister von messina fungierte. 

4) Cappella del Santissimo Sacramento, 
grundriss, bestandsaufnahme. 
k 13/1866, bl. 3r, oben links. 
beischrift auf der montur in gra-
phit u.l. „Cathédrale de Messine 
Chapelle Latérale“, auf dem ge-
samten Plan maße. 
graphit, 29 x 16,5 cm. 
wasserzeichen: wappen (ange-
schnitten). 
literatur: hittorFF / zanth 1835, 
pl. 4; KlinKhamelS 1994, S. 298 
(kat. nr. 6.57, 1).

5) Ziborium in 
der Cappella 
del Santissimo 
Sacramento 
(1590-1607), 
aufriss, 
bestands-
aufnahme.
k 13/1866, bl. 
3r, oben rechts. 
beischriften 
teils in frak-
tur: l. „Richtig 
nach dem 
Augenmass“, o.r. 
„Durchsicht der 
Kuppel“ usw., 
auf dem gesam-
ten Plan maße. 
graphit,  
29 x 16,5 cm. 

6) detail des Ziboriums in der Nordapside mit Engeln 
am Fries, Gebälk, bestandsaufnahme. 
k 13/1866, bl. 3r, unten links. 
beischriften: o. „Deckgesims der grossen Lisenen“, r. „Ueber  
dem Gebälk der Pilaster“, usw. 
graphit, 15,5 x 17,5 cm. 

messina
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adam, clara
ägina
ägina und bassae 
agrigento, Syrakus 
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dempp, karl wilhelm 
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156, 165
154
165

23
101
41
41

23
41
25

151

163
42

163
27

106
23
28
27
74
79
75

130

74
75

163
42

112, 127

30
88

148
29
39

125, 152
154

51
23, 26, 32, 55, 103, 131

165
60
28
71
43
42
44

137
55
25

137
42

28, 39
10

12, 15, 19, 28, 29, 39, 
53, 56, 82, 101, 109, 

125, 131, 144, 147, 156
20, 51, 115, 156, 178

138, 170
88

 48, 147, 163
163

156, 165
22
28
23

11
174
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ingres, jean-auguste-dominique 
intergugliemi, eugenio 
inv. nr. 1-16 
inv. nr. 1-87, 205 und 22754 
inv. nr. 28-32 
inv. nr. 41-44 
inv. nr. 56-63 
inv. nr. 64-87 
inv. nr. 88-110 
inv. nr. 100-110 
inv. nr. 111-116 
inv. nr. 117-119 
inv. nr. 120-121 
inv. nr. 122-124 
inv. nr. 125-129 
inv. nr. 130-132 
inv. nr. 133-200, 202-203, 207 und 212-216 
inv. nr. 141-164, 202 und 207 
inv. nr. 165-176 
inv. nr. 176-183 
inv. nr. 185-189 
inv. nr. 190-198 
inv. nr. 217-218 
ittar, Sebastiano 

J

jäger, giulio 
john, johann friedrich 
jombert, charles-antoine 
judica, gabriele 

K

kaiser karl v. 
kaiser wilhelm i. 
kathedrale / duomo 
kellerhoven, franz 
kirche des Santissimo Sacramento 
klenze, leo von 
klinkhamels, dr. phil. Susanne 
knight, henry gally 
köln

Stadtarchivs köln 
Stadtbibliothek cöln 

kölner Stadtmuseum 
könig ferdinando iii.
könig francesco i. 
könig friedrich ii. 
könig friedrich-wilhelm iii. 
könig friedrich wilhelm iv. 

könig heinrich vi. 55, 
königin aragon, costanza von 
königin di altavilla, costanza 
könig karl i. von Spanien 
könig karl X. 
königlichen technischen deputation für gewerbe 
königlich Preußischen ober-bau-deputation 
könig roger 
könig roger ii. 
könig roger ii. („der normanne“) 
könig wilhelm i. 
könig wilhelm ii. („der gute“) 
könig wilhelm von württemberg 
konvent und oratorium dell’olivella 
koran, 7. Sure, vers 54 
krause, johann heinrich 
k. u. k. akademie der Schönen künste 

l

labrouste 
labrouste, f. m. t. 
labrouste, henri 
landon, c[harles] P[aul] 
langlois, eustache hyacinthe 
lauriston, marquis de 
law, alexandre-jacques-bernard 
lecointe

jean-françois-joseph 
leconte, Émile 
le grand, jacques guillaume 
lenormand, charles 
lepère 
lepère, jean-baptiste 
letarouilly 
letterio Subba 
london

british library 
royal institute of british architects 

lorentzen, carl 
louis-Philippe 
lusson, adrien-louis 

M

mailand
mariani, giuseppe 
martorana, eloisa 
marvùglia, giovanni venanzio 
mazzolo, giandomenico 

39
179

55
53
66
72
77
79
87
91
97

101
103
104
106
109
111
115
122
125
128
130
155
148

72
46
41

101

149
72
55

115, 156
148
115
14

165

15
51
37

106
23

112
23
28

55, 112
112
112
149
22
25
24

138
55, 136, 142, 146

115
20

112
138
122
140

42
35

23
37
37
27
42
46
46

12, 15, 20, 25, 28, 29, 
46, 92, 109

11
24, 25

41
39
23

14, 28
23
77

22
45
45

22, 36, 37
37

22, 35, 45, 97, 131, 180
106
146

125, 127
89
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mekka 
menus-Plaisirs du roi 
menzel, karl august Peter 
messina

dom 
museo regionale maria accascina 
Palazzo avarna 
Santa teresa 
via dei monasteri 

messina am 24. September 1823 
métaponte 
metzger, eduard 
michaelis, johann david 
michelangelo buonarroti 
milizia, francesco 
ministerium des innern 
minutoli, giovanni 
mohammed 
monte di Pietà 
montorsoli
musée royal des arts 
musentempel 
museo regionale d’arte moderna e contemporanea 
musumeci, mario 

N

napoleon i. bonaparte 
naselli, luigi onofrio 
San filippo neri 
neptunsbrunnen 
nibby, antonio 
niebuhr, karsten 
normand, charles-Pierre-joseph 
normand, charles-victor 
normand d.ä, louis 

O

odysseus 
olivier, jean-joseph 
ollivier, e. 
orgiazzi 
ospedale grande di Santa maria della Pietà 

P

Palazzo avarna 
Palazzo belmonte riso 
Palazzo coglitore 
Palazzo costantino 

Palazzo cutò 
Palazzo dei villadicani 
Palazzo del consolato Prussiano 
Palazzo Pavone / “del judice” 
Palazzo Sclafani 
Palermo 

biblioteca centrale della regione Siciliana
dom 
königlichen kapelle 
Santa maria dell’ammiraglio 

Palladio 
Palma di montechiaro 
Palma, nicolò 
Pancrazi, giuseppe maria 
Panofka, theodor 
Papst Pius iX. 
Paris

académie des beaux-arts 
cabinet des dessins des musée du louvre 
champs-Élysées
École nationale Supérieure des beaux-arts 
gare du nord 
mairie du louvre 
musée royal (im Salon carré) 
Place de la concorde 
Place de l’Étoile 
rathaus am louvre 
rue coquenard 40 
rue coquenard, nro 32 
Saint-vincent-de-Paul
Salon des refusés 
Salon von 1831 
Société libre des beaux-arts 

Pariser Salon 
Patti, carmelo Sciuto 
Pelos, f. 
Percier
Percier, c[harles] 
Percier, charles 
Perrault, claude
Perrault, m. 
Pérronard, melchior 
Persius, friedrich ludwig Paul 
Phigalia 
Piazza dei martiri della libertà 
Poleni, joannis 
Politi, raffaello 
Pollio, marcus vitruvius

140
36, 47

25
13, 19, 53, 161

54
142

66
14
54
11

155
25

137
54
42
24

64, 66
140

64
24, 30, 77, 79

112
40

127
92

22
106
159

77
165
137
42
39
39

148
39
39
39

161

73
127
128
125

106
70
72

101
153

13, 111
147, 161

41
37

146
34

150
154
164
130
178

12, 16, 28, 37, 41, 
46, 51, 92, 130, 

138, 147, 156, 170, 
179

36
147

12, 37, 63
21
13
92
36
37
21
43
20
20

35, 135
37

36, 151
37, 45

40
149
175

25, 28, 33
27

10, 22
28, 43, 44

41
39
25
31

148
44
16

43, 45, 63, 122
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Polyphem 
Pompeji 
Ponce, nicolas 
Poppe, karl 
Porträt hittorff 
Präsentation 
Principe di biscari 
Pubblica istruzione e cultura in Palma  
di montechiaro 

Q

Quagliata, giovanni battista 
Quatremère de Quincy 
Quatremère de Quincy, antoine chrysostome 

r

ranouw, willem van 
rathaus 
revett 
revett, nicholas 
ribault, auguste-louis-françois 
riso, giovanni 
rochette, désiré raoul 
rode, august [von] 
rohault de fleury 
rom

académie de france 
collegio romano 
Sant’andrea 
via flaminia 

romagnolo, corradino 
rosenthal, léon 
rossini, gioacchino 
ryff, walter 

S

Sagredo, diego de 
Salinas, antonio 
Salon 1827 
San basilio 
San giovanni del Priorato di malta 
San nicolò dei gentiluomini 
Sant’agata al carcere 
Sant’agata alle carceri 
Santa maria alemanna 
Santa maria della Scala 

Santa maria la Pietà 
Santangelo, carmelo battaglia 
Santa teresa 
Santissima annunziata dei catalani 
Schild, erich 
Schiller, friedrich 
Schinkel 
Schneider, j[ohann] gottlob 
Schorn 
Schorn, johann karl ludwig 
Schorn, karl ludwig 
Schultz, christoph ludwig friedrich 
Sclafani, matteo 
Selige Maria Crocifissa 
Selinunte 

metopen vom tempel 
Siena 
Siracusa 
Smith, john Spencer 
Soane, john 
Spinelli, m. 
Stier 
Stier, wilhelm 
Strada consolare 
Stratico, Simonis 
Strixner, johann nepomuk 
St. Salvatore à catane 
Stuart, james 

t

tardì, antonio 
tardieu, [louis] e[ugène] [thomas] 
tasso 
teatro marittimo („Palazzata“) 
tèrmini imerese 
terra nuova 
texier, victor 
tindari (tyndaris) 
tomasi 

V

vaccarini, giovanni battista 
valenti, francesco 
valeriano, giuseppe 
vanvitelli, luigi 
vasaris d.ä., giorgio
vaudoyer 
vaudoyer, a.-l.-t. 
vauthier, jules antoine 

148
39, 109

137
166

37
36
11

150

56
23, 33

25

42
66
28
26
39

127
165
44
23

13, 21, 30, 51, 63, 
70, 91, 104, 147, 

164, 170, 178
33
91
63
63

104
22
10
43

44
166
112
65
75
61
91
75

142
61, 75

64
88, 148

62
143
14
88
23
44
23

55, 77
131
46

153
150
122
122

13
13, 97

138
38

150
53
30

104
44
29

149
26, 28

64, 66
44
88
53

13, 140
109
39
13

150

88, 91
55
91

128
77, 79

23
37
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villa giulia / villa flora 
villamena, francesco 
viollet-le-duc, eugène emanuel henri 
virgil 
viterbo 
vitruvius 

W

wagener, karl 
wasserzeichen 
weiss, karl 
wilhelma-theater in Stuttgart 
winckelmann, johann jakob 
württemberg 

Z

Zacamen, Philippo 
Zahn, wilhelm 
Zanca, antonio 
Zanth

ludwig von
ludwig wilhelm 

Zappalà, Sirene und gregorio 

154
64

37, 40
88
13
44

26
15
43
21

131
20

109
25
66

23, 30, 37, 53, 82, 157
134, 136, 138

20
77

„Seinem Landsmann und Freunde, / Dem Architekten und Ritter 
u.s.w. / Herrn Hittorff / verehrt / Köln Juni 1837– vom Verfasser.“ 

aus: matthiaS JoSePh De noël, der dom zu köln. 
historisch-archäolog. beschreibung. köln a.rh.: 
du mont-Schauberg, 1837 (140 S. 8°).
Bibliothek Hittorff Nr. 256.2 [2. verm. Aufl.]




