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Entwürfenumgegangensein müsse, und dass selbst die Grundgestalt(los
gegenwärtigvorhandenenGebäudeseiner späterenEpocheangehöre, wird
durch eine nähere Betrachtung der Eigenthümliclikeitendes letzteren ent-
schieden widerlegt.

Zu Anfang scheint man das ungeheureUnternehmenmit rüstigemEifer
gefördert zu haben. Nur zu bald aber musste, in Folge der unscligsten
Zerwürfnisseund mannigfacherKriege, diese Thätigkeiterlahmen,so dass
erst vierundsiebzig Jahre nach der Grundsteinlegung der Chor vollendet
war. Im Jahre 1322erfolgteseineWeihung.Ueberden Bauder übrigen
Theile des Domes, der Schiffe und der Thürme, der bis ins seehzehnte
Jahrhundert hinein währte, fehlt es uns fast an aller näheren historischen
Nachricht. Zu bemerken ist nur, dass im Jahre 1437 der südliche von
den Thürmen der Westseiteseine gegenwärtigeHöheerreicht hatte, indem
damalsdie Glockenin, demselbenaufgehängtwurden, auch der grosse
Krahn, der auf diesemThurmeals ein mahnendesWahrzeichender Stadt
stehen geblieben ist, mit einem Dache versehen ward.

Der Beginndes Dombauesfallt in eine Zeit der lebhaftestengeistigen
Entwickelung, die besondersfür Deutschlandeinen grossenlteirhthum der
bedeutsamstenErscheinungenVtheilsbereits hervorgebrachthatte, theils
noch hervorbringen sollte. Die Kreuzzüge, deren inneres Wesen dem real
verständigen Charakter unsrer Zeit fast unbegreiflich ist, hatten sich zuerst
als durchgreifendesZengnisseiner sehwärmerisch-idealenSinnesriohtung
geltend gemacht, sie hatten zugleich auf die besondereAusbildung der
letzteren im höchsten Maasse zurückgewirkt. Die verschiedenartigsten Na-
tionalitäten. Occident und Orient, waren miteinander in unmittelbare Be-
rührunggekommen;manwar aus der schroffenVereinzelungherausgctre-
ten, aber man war sich zugleich auch seiner selbständigen Eigcnthümlieh-
keit lebhafter als bisher bewusst geworden. Weltliches und geistliches
llitterthum hatten sich ausgebildet und gaben dem Leben des Tages einen
erhöhten, mehr geläuterten Adel. Die Stimmen einer nationalen Poesie.
ebenso tiefsinnig und kunstvoll im Epos wie zart und anmuthvoll im Linde,
klangen weit durch die Lande. Endlich auch hatte sich das Auge für die
Schönheitder äusserenForm aufgethan,und der Flügelschlageiner neuen
Seele bewegte sich in den Gebilden der Kunst.

Vorzüglichcharakteristischtritt uns das reiche Lebenjener Zeit in
den Denkmalender Architektur entgegen, indem überhaupt diese Kunst,
gleich der Sprache, recht eigentlichdas ErzeugnissvolksthümlicherZu-ständeist. DerromanischeBaustyl(denmaninsgemeinsehr unpassendmit dem Namen des nbyzantinischen"zu bezeichnenpflegt)hatte von der
späteren Zeit des zwölften Jahrhunderts ab mehr und mehr von seiner
düsterenStrenge, von seinemherben Ernste nachgelassen;die Gebäude
diesesStyleswurdenfortangern auf eine heiter erhabene, mehr oder WO-
nigermalerischeWirkungangelegt;dieEinzelformenbegannensichfreierund mannigfaltigeraus der Massezu lösen, in ihrerBildungdenPuls
eines wärmerenLebensgefühlesanzukündigen.Deutschlandbesitztzahl-
reicheDenkmaledieserArt; besondersabersind es die nördlicherenRhein-
gegendenunddiean dieselbenangrenzendenLande,welcheunshiefürdie
mannigfaltigstenBeispielezeigen. Aufdie verschiedenartigsteWeise ist
man hier bestrebt, die regenund stets lebhaftersich entwickelndenKräfte
des Daseinsin denWerkender ArchitekturzumAusdruckezu bringen.Zunächstzwar in der Bildungder feinerenltlinzelnheitennicht ebensorein


