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Wiederholen,sondern je zwei in ein System zusammenzuziehen,
zwischen ihnen durch eine grosse Console den Pilaster vertreten
zu lassen und in der Wandfläche den Raum zu einer Statuen-
nischc zu verwenden. Dadurch hauptsächlich hat er erreicht,
dass der Bau trotz seines Reichthums den Eindruck ruhiger Glie-

derung durch langgestrecktehorizontale Linien erreicht. An
keinem zweiten deutschen Bau jener Zeit ist diese, aus dem
Süden stammende Horizontaltendenz so durchgreifend zur Herr-
schaft gelangt. Doch forderte die nordische Sitte ihr Recht und
so wurde die Vertikaltendenz durch zwei, den wenigen erhalte-
nen Spuren nach ebenfalls reich gegliederte Dachgiebel aus-
gesprochen. Aber da dieselben an der Facade keine durch-
greifendevertikaleUnterstützungfinden,so ergiebtsich hier ein
Punkt, wo deutscheSitte und italienischeAnschauungin Cou-
iiikt gerathen. Auchdie immernochverhältnissmässigniedrigen
Geschosse verleihen dem Ganzen etwas Gedrucktes, das dem
italienischen Horizontalbau keineswegs eigen ist.

Aber abgesehenvon solchenUebelstauden,die auf diesem
Wegekaumzu vermeidenwaren,wird man im Uebrigenimmer
wieder auf's Neue zur Bewunderung hingerissen durch die an
keinem andern deutschen Bau auch nur entfernt erreichte Schön-
heit der Durchführung.Mit feinemSinn hat der Architektbei
höchsterSteigerungder plastisch dccorativenMitteleine wohl-
durchdachte Abstufung und zugleich eine Bereicherungdurch
rhythmischenWechselder Motivegewonnen.Wirksambreiten
sich die Massen des Kellergeschosses aus, in ruhiger Fläche dem
reichen Oberbau als kraftvolle Basis dienend, nur durch schlichte,
gothischprofilirteFenster und Thüröifnungenunterbrochen.Dar-
über steigen die langgestrecktenPilaster des Erdgeschossesauf,
durch ihre Bossagen mit dem derb markirten Fugenschnitt noch
an die ungegliederten Massen des Unterbaues erinnernd, durch
die zierlichen ionischen Kapitale jedoch auf den Reichthum der
oberen Theile vorbereitend. Auch der Triglyphenfries, welchen
der Baumeister unbekümmert mit den ionischen Stützen verbindet,
verräth in den Schilden und Stierschadeln seiner Metopen die

Richtungauf zierlichenSchmuck. Im ersten Geschosssodann
gebendie ornamentirtenPilastermitfeindetaillirtenkorinthischen
KapitaleneinenlebendigenGegensatzzu den derbcrendes Erd-
geschossesund den kannelirtenHalbsäulendes zweitenStocks,
die durch höhere, einfachergebildete,korinthischeKapitalefür
die grössereEntfernungvom Auge wohl berechnetsind. Bßide
obere Friese werden durch Blattranken von zartestem Relief un-
übertreülich schön belebt. Bezeichnend für das Streben nach


