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haben auf azurblauem Grund goldene Sterne. Noch entschiedener ent-
faltet sich die weiträumige, in's Breite strebende Tendenz an dem 1296 von
Meister Amolfo di Cambio(gewöhnlichArnoljb dz"Lapo genannt) begonne-
nen Dom zu Florenz, S.Maria del üore1). Die Floreiitiner Republik,
auf der Höhe ihrer Macht, beschloss in ihm den glänzendsten Ausdruck
ihrer Grösse sich und kommenden Geschlechtern vor Augen zu stellen.
DieDimensionenderSchiifesindausserordentlich.VierquadratischeKreuz-
gewölbe(vgl.Fig.414 und Fig. 421), auf einfachenPfeilernruhend, bil-
den das Mittelschiff und überspannen hier nRäume, wie sie,u um mit Burck-
hardt zu reden, nvielleicht überhaupt noch nie mit so wenigen Stützen über-
wölbt worden warenmr Die Breite des Mittelschiffs beträgt nämlich (S0Fuss,
während sie am Dom zu Köln nur 44 misst. Leider beeinträchtigt eine
durch den ganzen Bau fortlaufende, am Fuss der Obergewölbe sich hii1-
ziehende Galerie auf Consoleudie Grossartigkeitder Wirkung. Minder
glücklich ist der mächtige achteckige Kuppelraum entworfen, der, erst
später ausgeführt, "denLanghausbau schliesst. An die Kuppel legen sich
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viereckigenPfeilern. Merkwürdigist diesechseckigeKuppel, welcheoben
in ein unregelmässiges Zwölfeck übergeht. Der Wechsel schwarzer und
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1) Lx metropolitzmaFiorentinaillusitrata.4. Firenze1830. Vgl. auch Gailhabauda. a. O.
2) Der treffliche, zu früh gestorbeneJ. G. Jllüller hat in neuester Zeit eine meisterhafteFagadeim

Geiste Giottmfs und der italienisch-gßthischen Kunst entworfen. Vgl. E. FöT-YMJJIG- Müller, ein
Dichter- und Künstlerleben. S. 248, mit Abbild.


