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hier hinaufgehobenwordenist, erregt gerechtesStaunen. Die spärlichen
Details diesesBauwerkes, namentlichdas mächtigeKranzgesims, zeigen
eine kräftige, aber styllose Bildung, die indess doch auf antike Motive
zurückzuführensein wird. Zu den Palastbauten dieser Frühzeit gehört

Pnl-d-Iorri sodann noch der Palazzo delle Torri zu Turini) , wahrscheinlich auszuTlmmdemS. Jahrh., einBacksteinbauvonmächtigenVerhältnissen,dessen
lilacadenach Art römischerGebäude durch Bogenstellungenauf Pilastern
von schlichter Bildung gegliedert wird.

S.Lorenzoin YVährend in diesen Bauten der römische Einfluss sich als herrschendImüamherweist,gibteinanderesgrossartigesDenkmaljenerZeiteinBeispielvon
der Einwirkung Ravennatischen Styles. Dies ist S. Lorenzo in M ai-
landil), eineungemeinklare,grossartigeCentralanlage,obwohlin späterer
Zeit umgebaut. Die achteckige Kuppel, auf vierseitigemUnterbau ruhend,
die doppeltenSäulenstellungen,welchenischenartigangeordnetsind und in
zwei Stockwerken Umgänge um den Mittelraum bilden, erinnern an die
Form von S. Vitale in Ravenna.

ImNorden. Auch ausserhalb Italiens verbreitete sich, Hand in Hand mit dem
Christenthume, dieselbeBauweise,die obendreinan den imFrankenreiche,
im westlichen und südlichen Deutschland zahlreich vorhandenenResten
altrömischer Kunst nicht allein Vorbilder, sondern auch Baumaterial fand.
Denn das bleibt auch im Norden der Grundzug der beginnendenArchitek-
tur, dass sie für ihre neuenYVerkedieDenkmälerantikerKunst ungescheut
in Contribution setzt. Dass bereits unter den Merowingern eine lebhafte
Bauthätigkeit bestand, wissen wir durch die Nachrichten der Schriftsteller.
Wie es scheint, stammt ein sehr bedeutendesDenkmalan der YVestgrenze
Deutschlandsaus jener Epoche, obwohlandere Stimmenes der spätrömi-

P0113Nigrasehen Zeit zusprechen wollen. Es ist die Porta Nigra in Trier3) , einz""im" gewaltiger Quaderbau, der ebenfalls in der Weise römischerMassenbauten
durch Bogenstellungengegliedertist. Zwei breit gespannte, im Rundbogen
gewölbteThore öffnensich in der Mitte, während die Ecken thurmartig im
Halbkreise vor-springen. Säulen- und Pilasterstellungen theilen die Mauer-
fläche in drei Geschosse mit rundbogigen Fensteröffnungen ab. Die Details
sind von grosser Einfachheit und Derbheit. Das spätere Mittelalter hat aus
dem Thore eine Kirche gemacht.

Kirchen- Manches erzählen uns die Chronisten von den zahlreichen Kirchen-bame" bauten jenerJahrhunderte.AusihrenNachrichtengehthervor,dassim
Allgemeinender Basilikenbauam weitesten verbreitet war, und dass man
behufs der künstlerischen Ausschmückung sich grossentheils auf die Reste
antiker Denkmäler oder ihre Nachahmung beschränkte. Doch fehlt es auch
nicht an Andeutungen, welche auf polygone Grundformen bei kirchlichen
Gebäuden schliessen lassen. In Frankreich kann man manche vereinzelte
SpurenausjenerZeitnachweisen,welcheeineBestätigungdergeschicht-lichenNachrichtengeben. DaswichtigsteDenkmaldervorkarolingischen

Pal. d. Torr

zu Turin.

S. Lorenzo i!

Mailand.

1)F. Osien:DieBauwexkein derLombardeivom7.bis14.Jahrh.F01.Darmstadt.Vergl.auchCardero: DelPItaliauaarcfutettgradurante1adominazioneLongobarda.2)vgLdarüberH.Häfbsclz1mDeutschenKunstlintt1854,S.415ff(nebstGrundriss),undF.Kug-Ieräventgegenstehende Ansxcht ebendaselbst S. 442(f.
3) C.W.Schmidt:DenkmälervonTrier.Lief.V,undF. Kugler:KleineSchriftenetc.lI, S.10331


