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beidenKapellenbedingtwaren,umgenügendeals manimAnfangedes15.Jahrh. die KuppelBreitefür denChorzubehalten,warendannna- wölbensollte,Bedenken,welchedannbekannt-
türlich auch für die anderen maßgebend, und lich durch Brunelleschiin ruhmvollsterWeisedies erklärt, dass hier statt der fünf oderhöch-l beseitigtwurden.
stens sieben Altarnischcn, die man sonst bei AlsArnolfodenPlan zuseinemgroßenWerke
ähnlicherAnlageauf der Rückseitedes Qucr- machte,war die Herrschaftdes gothischenSti-
schiifesantriift, ihre Zahlauf elf gesteigert ist, les auch in Italienschoneineentschiedene.Allewelchedemnächstals günstigeRäumefür die bedeutendcrenKirchen,dieseitderBegründungStiftungvonWandmalereienbenutztwurden.vonS. Francescozu Assisientstandenwaren,
Ueberhauptsind die großenWandliächendieser gehörten diesemStile an. Allein indemdie Ita-
architektonisch so einfach angelegten Kirche liencrsiehdemnordischcnGeschmackeanschlos-
bekanntlichdurch dieFrömmigkeitdesMittel- sen,warensie weitdavonentfernt,sichihmun-
alters und denPatriotismusder späterenGene- bedingt zu unterwerfen. Volkscharakter-undrationensoreichmitplastischenundmalerischenklimatischeVerhältnissebedingtenschonan sichKunstwerkenausgestattet, dass der BeschauergewisseAendcrungen,und das künstlerischesichihrerursprünglichenSchmueklosigkeitkaum Selbstgefühl,das in denItalienernsichgeradebewusstwird. jetztmächtigregte,liebtees, sichinmannig-Bald nach demBeginne dieses ersten großen fnnhcnFnrnlnn Zu Vßrsnnllßn-Zu jener rück-
Unlel-nenlnennwurde Amolfn durch ein zwei- sichtslosen statischen Konsequenz, welche die
tes viel bedeutenderes in Anspruch genommen. Wände in ein GßrllßliSchlanker,vertikaler, nach
Sehen im J 1294beschlossnämlichdie Stadt, obenstrebenderGliedermit luftigenFüllungen
an Stelle der kleinen, den Verhältnissen nicht Verwandelt, knnnic lnnn sich llicr nicht ent-
mehr angemessenen Kathedrale einen neuen, schliessen. Der südliche Himmelforderte flache
grossen, mit Marmor "undBildwerk geschmück- Dächer, größere, für Malereien und den Schmuck
ten Domzu bauen; im September desselben Jah- bunten Marmors geeignete Wandiiäßllßn, brei-
res wurde mit großer.Feierlichkeit der Grund- fern, bequeme Innenrännlß- Sßllnnder finnische
stein gelegt und zur Förderung des Baues ein Jacobus bei jenem Bau von Assisi hatte, viel-
Antheil an gewissenSteuern überwiegeln Eine leicht unterstützt durch den architektonischen
Inschrift am Dome selbst nennt zwar denJ 1293 Provinzialismus seiner Heimat, diesen italieni-
als das der Grundsteinlegung, aber mit erweis- SchcnBcdiiriininscllRcchllllllg gcirngcn lind du-
ligh unl-ightigenNßbgnumständgn und mit deut- durch die Einführung (168fremden SlIllGSWGSGIIC-
liehen Zeichen einer viel späteren Abfassung, licll crlcicllicrh Sciilc Nachfolger waren auf
so dass dadurchjene erste, durch den gleichzei- diesem Wege nQßhweiter gegangen. Manches
tigenundglaubwürdigenGeschichtschreiberVil-WnrdadurchSnllnnZnfnnteulHnrlänrnnlßnge-lani berichtete und überdies durch die schon.im Wnrdnn; die Pfeilnrnbntändc, in den nördlichen
J 1294beginnendenZahlungsnotizen der stiidti- Ländern stets ziemlich schmal gebildet, höch-
schenRechnungenbestätigteZeitangabenicht SinnsVnnZweiDriiicln(lcrMiiiclschiiiihrnltu,erschüttert wird. Für dieselbe spricht denn auch Wnrdnndicncr ih-Siiinnlcrglcichgclliiltcn,S0(lass
eine sehr merkwürdigeUrkunde vom l. April sich quadrate GGWÖlbfCltlOPvon bedeutender.
1300,in welcher die städtischenBehördendem Breiteergaben diePfeiler selbstbestandennicht
MeisterArnolphus,als Obermeisterihrer großen Wiedßrliuns einer großen Zähl Schlank ßuiißtei-
Kirche, für seineLebenszeitSteuerfreiheitver- gender Dienste, sondern bildeten eine vollere
leihen, und zwar, wie es darin heisst, vinAnbe- Masse zylindrischer, achteekigel-oder ähnlicher
tracht, dasser ein höchstberühmter,im Kir- Form; die Fensterbliebenweit hinterderge-chenbau vor allen Anderen bewährter Meister WaltigenBreite zurück, welche sie dort erhiel-
ist, durch dessenFleiss, Erfahrung und Genius ten,und durchbrachendie durchjene Pfeilerstel-
das Volk von Florenz, wie man aus den pracht- lungohnehinbedeutenderweitertenWandliächen
vollen Anfangen des von ihm begonnenenGe- nur in geringemMaße.

bäudesbereitssehenkönne,denschönstenund ArnolfoschlosssichdiesemHcrkommenan,reichstenTempelzu erhaltenhoift, denes in aber er ergriffes mit seinemschöpferischenTOSkß-nß-gebenAruolfostarbschon1310undGeisteundsuchteeszusichererBedeutungznhinterliessseinWerknochweitvonder Voll- entwickeln.SeinPlan ist jedenfallsein seln-eudung;alleinwennes schonim J. 1300nach eigenthümlicherund.organischgcdachter.AneinerBauzeitvonnurdrittehalbJahrensoweit dasdrcischiffigeLanghausschliesstsichnämlich
gediehenwar, dass sich die Priorenauf die nichtwiegewöhnlicheinrechtwinkeliggestalte-bereitssichtbarenAnfängebeziehenkonnten,ter Querarmnebst einemdavongesondertenmussteeszehnJahrespäterschonbedeutcndereChorean,sonderneineGruppevondreigroßen,Fortschrittegemachthaben,undjedenfallsbe- aus demAchteckgebildetenOonchen,welchestand ein ausführlichesModell, von dem auch mit demLanghause zusammennach aussendiedie berühmtestenseiner Nachfolger, Giotto und Gestalt des Kreuzes, im Innern aber einenwei-
TaddcoGaddi, nicht wesentlichabwichen,und ten achteckigenChorraumbilden, über den sichdessenAusführungerstdannBedenkenerregte, einevonjenenGonchenunddenletztenPfeilern


