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(Museum, 1833,

Das Werk von Normand: "NotweauParallelle des ordres d'Archi-
tecture etc." hatte die Absicht, Künstlern, angehenden Architekten und
Dilettantendie genauenVerhältnisseder classischenarchitektonischenOrd-

nungenvor Augenzu legen,welchedieberühmtestenDenkmäleralterund
neuer Zeit schmücken,und in einem einzigenBande die Grundsätzedieser

Ordnungenzu vereinigen,die sichzerstreutineinergrossenAnzahlseltener
und kostspieligerWerke vorfinden. Es bestehtin einemBandevon fünf
und sechzigKupfertafelnmit erläuterndemText. Der grosseund allgemeine
Beifall, welchen dies Werk fand und welcher die Zweckmässigkeit des
Unternehmens am besten verbürgte, war die Ursache, dass dasselbe in
Kurzem auch in andre Sprachen, in's Itlnglische von A. Pugin, inls
Deutsche von M. H. Jacobi (1833 bei F. Riegel) übersetzt, und dass
durch ermässigten Preis für eine noch weitere Verbreitung desselben ge-
sorgt wurde.

Gleichwohl hat dies Werk bedeutende Mängel, die um so fühlbarer

wurden, je mannigfacherman sich desselben, seiner anderweitigenZweck-
mässigkeitzufolge,bediente. Es neigt sich nämlichim Wesentlichennoch
zu jenerRichtungder vergangenenJahrhunderte,die in derArtundWeise,
wie die Römer die classisehe Architektur und die Bildung der architekto-
nischen Formen auffassten und anwandten, die höchste und schönste Ent-
wickelung dieser Kunst tindet, Es giebt vorherrschend Beispiele von 31g-
römischen Monumenten oder von solchen, welche im Geiste derselben von
neueren italienischen oder französischen llleistern (Palladio, Scamozzi,
Vignola, Scrliü, Albßrti, (18Lürme, Goujonetc.) erfundensind, vrährendvon
griechischenMonumentennur etwa10Beispielevorgelegtwerden. Dies ist
die Richtung, welche noch von den Franzosen befolgt wird. Die neueren
deutschen Architekten (Wenigstensdiejenigen, in welchen der Begriffvon
der Bedeutsamkeit ihrer Kunst wahrhaft aufgegangen ist) haben aber in
uns, durch Lehre und Thatt das Gefühl für eine reinere und mehr organi-
sche Formenbildllng gßweckta wie sich dieselbe an den Monumenten des
hellßllisßhenAlterthums,und zwar jener glücklichenPericleisehenPeriode,
auf eine ewig wahre und, unter gleichen Umständen, stets gültige Weise
ausspricht. Wir haben wenigstensdie Ueberzeugunggewonnen, dass, wenn
auch veränderte Bedürfnisse und Bedingnisse vielleicht eine andere Gestal-
tung des architektonischenSystemesbewirken sollten, das Studium der

griechischenOrdnungenstets die sichersteästhetischeGrundlage, die
bestimmtesteAnschauungvon dem nothwendigenOrganismusarchitektoni-
scher Formen für den Baukünstler gewähren wird.

Das vorliegende Werk des Hrn. Manch, welches sich als Supplcment
zu dem Normandschen ankündigt, füllt die gerügteLücke des letzteren
auf eine höchsterwünschteWeise aus, indemesdie Musterder griechischen


