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lnPisa ist; der berühmte Campo santo , der neben dem Dom liegende
Friedhof, ein Werk des Giovanni Pisano , vollendet im J. 1283 , hervor-
zuheben: ein Denkmal, einzig in seiner Art. In heiliger Begeisterung
liessen die meerbeherrschenden Bürger der Stadt die Erde zu dem neuen
Friedhofe in Schiffen aus dem gelobten Lande herbeiholen. Hohe Hallen,
rundbogig nach dem inneren Raum auf Pfeilern sich öffnend, umgeben den
weiten Hof. Die Bögen sind mit edel gothischem Masswerk gefüllt.

Eine Sonderstellung unter allen Denkmälern Italiens nimmt der Dom
zu Mailandf) ein. Im J. 1386 durch einen Deutschen, Meister Iieinrfclt
(Arier?) von Gmünd, begonnen, schliesst er seinem Grundriss nach sich
auffallend an das in deutschen Kathedralen, namentlich im Kölner Dom
herrschende System an (vgl.Fig. 418 mit Fig. 318). Das fünfschiffigeLang-
haus, von einem dreischiffigen Querbau durchschnitten, der polygone, mit
niedrigemUmgang schliessendeChor, die enge Stellung der Pfeiler, das
Verhältniss des Mittelschiifes zu den nur halb so breiten Seitenschiffen, das
Alles erinnert an den Kölner Dom. Dennoch ist der Eindruck ein fast diametral

verschiedener. Nicht allein, dass die gebündelten Pfeiler nüchtern und stumpf
gebildet sind, hässlich schwülstige Basen und über den Kapitälen schwer-
fällige Tabernakelarchitekturen mit Statuen haben: auch die Höhenent-
Wicklung ist eine wesentlich abweichende. Von dem Mittelschiff aus stufen
sich die Schiffe um ein Geringes an Höhe ab, so dass die Oberwände sich
niedrig mit beschränkten Lichtöffnungen gestalten,_ und die Gesammtwir-
kung einen hallenartigen Charakter gewinnt. So ist das Mittelschiff bei
52 Fuss Weite 146 Fuss hoch, die beiden Seitenschifie haben bei 22 Fuss
Weite eine Höhe von 96 Fuss für das innere, von 74 Fuss für das aussere

Seitenschilf. Auch das Querschiif, auf dessen Vierung "sicheine Kuppel
erhebt, tritt nicht weit vor und hat an jeder Facade eine kleine polygone,
unorganischangesetzteNische.Der Chorschliesstnüchternin dreiseitiger
Form mit einem Umgang, aber ohne Kapellenkranz , denn die äussersten
Seitenschiffeenden hier ganz unmotivirt mit geradem Wandschluss. Auch
am Aeusseren waltet die Horizontale entschieden vor , und so verschwen...
derisch eine Fülle decorativer Einzelformen, Fialen mit zierlichen Krabben,
Baldachine mit Statuen, verticales Stabwerk und reiche Fensterkrönungen
darüberausgestreutsind, so staunenswerthdieWVirkungdes durchund
durch aus weissem Marmor aufgeführten Riescnbaues, der an Ausdehnung
den KölnerDom weit hinter sich lässt, bleiben wird: einen organischen
Eindruck kann das Werk nimmermehr machen. Treifend sagt daher Burck-
hardt in seinem nCiceronea: nDer Dom von Mailand ist eine lehrreiche
Probe, wennmaneinenkünstlerischenund einenphantastischenEindruck
will von einanderscheidenlernen. Der letztere, den man sich ungeschmä-
lert erhalten.möge, ist hier ungeheuer: ein durchsichtiges Marmorgebirge,
hergeführtaus den SteinbrüchenvonOrnavasco, prachtvollbei Tageund
fabelhaft bei Mondschein; aussen und innen voller Sculpturen und Glas-
gemälde, und verknüpftmit geschichtlichenErinnerungenaller Art ein
Ganzes, dergleichendie Welt kein zweites aufweist. Wer aber in den
Formen einen ewigen Gehalt sucht und weiss, welche Entwürfe unvoll-
endet blieben, während der Dom von Mailand mit riesigen Mitteln voll-
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