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In derselbenkurzenChronikgeschiehtihrer aufs NeueErwähnung.
und zwar in den erstenJahren des folgendenelftenJahrhunderts, indem
dort gesagtwird,dassder KaiserHeinrichII., im Jahre 1004,nachdemer
zu Pavia angekommen,erwähltund zumKönigvonItalien gekröntwurde:
inter-basilicavnS.Michaelisquecliciturnzajore1). Undin einerSchenkung,
welcheder KathedralevonPavia vonOtto, demSohnedes KönigesArduin,
imJahre1008gemachtwurde,heisstes: ActumapudPapiavninpalatio
juartaccclesiavnS. Illichaelis2). NachdieserZeitaber, unterKaiserCon-
rad demSalier,fielendie Paveserin Ungnade,weilsiedenkönig-
lichen Palast zerstörthatten, und Pavia verlor das Vorrecht, den Königen
von Italien in seiner fürstlichen Pfalz die Krone zugeben. Es wird von

derselben,sovielich weiss, bis auf die Zeiten des KaisersFriedrichl-
nicht mehr gesprochen; davon hernach.

Wenn es nunmehr aus all diesen Angaben hinlänglich klar ist, dass

dieserTempelzu Pavia schonzur Zeit der Longobardenvorhandenund
mit demPalast der Königeverbundenwar, und dass er sich, währenddes
zehntenund im Anfangedes elftenJahrhunderts, stetsan demselbenOrte
befand;so ist dadurchnochnichtaufgleicheWeiseerwiesen,dassdieser
selbe Tempel, in dem langenZeitraumzwischender Regierungdes Gri-
moald und der des Kaiser Ileinrich 11., nicht zerstört und aufs Neue und
in einem anderen Styl wiederhergestellt sein konnte; und noch weniger.
dass die gegenwärtig zu Pavia vorhandene und dem heiligen Michael ge-
widmete Kirche ebendieselbe sei, welche sich dort schon zur Zeit der Lon-

gobardenbefand und in späterenJahrhunderten maggioregenanntwurde.
Und dies vornehmlich aus dem Grunde, dass man, wenn es sich von den

heiligenGebäudendes erstenJahrtausendschristlicherZeitrechnunghan-
delt, immer mit ziemlicherGewissheitvoraussetzendarf, dass dieselben
entwedergänzlich erneuertoder wenigstenszum grossenTheil umgeändert
auf uns gekommensind; denn das elfte und die beiden folgendenJahr-
hunderte erscheinen als die Zeit allgemeiner Erneuung in den zeichnenden
Künsten, sehr bedeutender Umwandlungen in der Baukunst. Und wenn
man dies nicht von allen Gebäuden ohne Ausnahme sagen kann, da in
Rom, in Lucca, in Brescia, besonders aber in Ravenna, sowie in einigen
wenigen anderen Orten Italiens, einige Kirchen aus den ersten Jahrhun-
derten des Mittelalters ziemlich in ihrem ersten Zustande erhalten sind, so
sind gleichwohl diese Ausnahmenvon der allgemeinenRegel sehr selten.
Selbst die Hauptbasilikenvon Rom,gegründetdurch ConstantinsFrömmig-
keitundalle nachmalsvonseinenNachfolgernerneut,Denkmäler,sohöchst
würdigderVerehrungdurchihrenUrsprungund durchdie Herrlichkeit
de; Gesammt-Anlage, welchenRestaurationen,Abänderungenund Er-
Weiterungensindsie nichtunterden PontiticatenHadriansl.. PaschalislI.,
I-lonoriusIlI., Sixtus V. und noch anderer. je nach dem Bedürfniss der
kirchlichen Gebräuche und des verschiedenen Geschmackes verschiedener
Zeiten, unterworfen gewesen!

Die gothischen Könige hatten einen Palast zu Pavia; es hatten dort
mehr als einen die Könige der Longobarden; nnd,-soviel uns der Anonymus
des Valesius versichert, waren dort noch die Thermen, das Amphitheater
und andre Monumente des alten Ticinum. Von all diesen Gebäuden, welche
dochdiewfestestenund grandiosestenin dieserStadtseinmussten,istkeine
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