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gelassenhat. DiesereichereAnordnungwar durch den Organismusder
Westfaeadebedingt,erscheintaberfür dieungleichbeschränktereFronte
des Querschitfesin der That als Ueberladung.Indcssmögemir der sehr
verehrte Verfasserverzeihen, wenn ich auch gegen seine jetzige Darstel-

lungderFrontedesQucrschitifes(sowieüberseineDarstellungdesMittel-
thurmes)noch einigeEinwendungenerhebe. Es scheintmir, dassauch
in andrerBeziehungdas Vorbildder Westfacadehier nur auf eine be-
schränkteWeisezur Anwendungkommendürfe; dort handelt es sich um
eineungleichbreitereMasse,deren Seitenzugleichin jene mächtigen
Thürmeemporschiessen,dortist somitdie FormdesEinzelnendurchdas
grössereGanzebedingt,währendsie hiermiteinemkleinerenGanzenin
Einklangstehenmuss. Soerscheinenmir,in dervorliegendenZeichnung,
dasgrosseFensterüber demMittelportal(welchesdemMittelfensterder
Westtagadenachgebildetist) etwaszubreit, dasFelddesDachgiebelsüber
demselben etwas zu stark lastend, und die Strebepfeiler zu den Seiten des
Fensters, in Gemässheit dieser beiden Verhältnisse, etwas zu schwach; ich
wurde, um diesen Uebelständen zu begegnen, die Strebepfeiler etwas stär-
ker machen, wodurch das Fenster etwas eingeengt und dem Druck seines

Bogensund des Giebelsein festererWiderstandgegebenwürde; dabei
würden sich zugleichdie Thürmchen, welche die Strebenoberwärtskrö-

nen,höhererheben,und durchallesdies das Ganzeauf eineetwasener-
gisehereWeiseflankirtund hervorgehobensein. Sodannmussichmich
auch gegendieGesammtanordnungderPortaleaussprechen.Esscheint
mirnichtvölligangemessen,dassdie SeiteneingängeeineskirchlichenGe-
bäudes dieselbeAusdehnunghaben, wie der Haupteingang,dass hier also
ebenso, wie auf der Westseite,drei Portalenebeneinanderstehen; es
scheintmir dies um so weniger, als es wüuschenswerthsein dürfte, neben
den Seitenport-alen,zum ruhigeren Abschluss des Ganzen, noch den Ein-
druck der Mauertlächc wenn auch, wie an der Wcstseite, mit einem
Fenster durchbrochen zu gewinnen. Ich würde somit vorschlagen, nur
Ein Portal, in dcr Mitte, anzulegen und die Seitenportale durch Fenster
zu ersetzen. Diese Einrichtung würde noch in andrer Beziehung vortheil-
haft sein. Ich habe zwar eben bemerkt, dass die im vorliegenden Blatt

vorgenommeneVeränderungrücksichtlieh der Seitenportalean sich sehr
günstigwirkt; dadurch aber ist ein neuerUebelstandhervorgetreten,der
nämlich, dass nun die Giebelspitzen der Seitenportale das horizontale
Kranzgesixnseben nur berühren, dasssomithier an einer Faeade
die Horizontallinie völlig frei und im Widerspruch gegen das Gesetz der

FaeadedesDomesvorherrschendwird. SetzenwiraberFensteran die
Stelle der Seitenportale,so kommtderen Giebelwiederumhöher zu stehen
und unterbrichtjenesGesimsaufdiegesetzlicheNVeise.Freilichweissich
sehr wohl, was man sofort zur BeseitigungdiesesVorschlagesanführen
wird; Auf der Nordseiteist ja schon eins dieser Seitenportalevorhanden,
folglichdieBestimmungder ganzenEinrichtunggegeben!DieseBemer-
kungmachtmichindess1nmeinerAuffassungkeineswegsirre. Ich finde,
dass das Gebäude des Domes, Wenn auch in Befolgung Eines Grundrisses
und Eines Grundprincipesder Formen, doch erst allmählig, je nach den
Fortschritten des Baues selbst, zur steigenden Ausbildung seiner Formen

gelangtist; dabeikonntenimEinzelnen,wieessichanmindererheblißhßn
Dingenhier in derThatnachwelsenlässt, Fehlschrittegemachtwerden.
Dannist die ganzeNordseite,Wenigstensdie desOhorcs,in gewissemBe-


