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trachtvernachlässigtworden.Auchwar es gar nichtdie Absichtund
konntenicht die Absichtsein, die Nordseitezur Schauseitezu machen,
washingegenbeiderSüdseitesehrentschiedenderFallist. Gründege-
nug,umanderungünstigbelegenenNordseiteeineAnomaliezuerklären,
die ohneZweifeldurchirgendein äusserlichesBedürfnissveranlasstwar,
derenWiederholungan der ungleichwichtigerenSüdseiteanzunehmen
indesskein genügenderGrundVorhandenist

Ich kann fernernicht umhin, über den Mittelthurm,in der Durch-

schneidungvonLang-und Querschiff,einigeabweichendeAnsichtenaus-
zusprechen.Für's Erste scheintmirdie Nothwendigkeitseinenganzen
Existenz, die der Verfasserals unbedingtannimmt,in Fragezu stehen;
wenigstenshabenwirkeineswegshinreichendeAutoritätendafür,unddie,
welcheder Verfasseranführt, scheinenmir nicht umfassendgenug. Dass
ein solcher-Thurm sehr häufigan den Bauwerkendes romanischen(soge-
nanntbyzantinischen)Stylesvorkommt,ist bekannt2), so auch, dasse;
an den normannischenGebäuden dieser Epoche, besonders in England,
sehr vorherrschenderscheint; aber der architektonischeOrganismus des

gothischenStyles,und vorallenDingenderOrganismusseinerAussenfor-
men, ist von dem des romanischenso wesentlichunterschieden,dass eine
Einrichtungdesletzterenfürjenennichtmaassgebendseinkann. Dies.em-
ptindetmanauchsehrdeutlich,wo dennochromanischeAnlageaufdas
Gothischeübergetragenist, was abernatürlichnur da stattfindet,wo
überhauptder gothischeBaustylsichminderrein entwickelthat. Sona-
mentlichin England;hiererscheintin der Thatein vorherrschenderMit-
telthurm,wie bei romanischen,so auch bei gothischenGebäuden,aber er
steht auch durchwegganz unvermitteltin dem Organismusdes Uebrigen,
unförmlich in seiner Gesammtmasse,schwer und lastend da. Die Beispiele
dafür sind höchst zahlreich; es mögegenügen, als frühgothischeGebäude

l) Ich fügehier eine Notiz aus meinenReisetagebüchernvomJahre 1843
hinzu.

Auf der Nordseite hat sich, nach dem Abbruch der Kirche zum Pesch, von
der alten Anlage des Giebelbaues noch das vollständige Basament und (auf der
östlichen Ecke) auch ein Theil der Gewände des östlichen Portales vorgefunden.
Das Ganze war auf drei Portale angelegt. Doch gehören diese Stücke unbe-
denklich einer späteren Bauzeit als die wesentlichen Theile des Gebäudes an.
Die ganze Goniposition und Zusammensetzung der Gliederungen ist bereits matt
und entbehrt der energischen Fülle, der grossartigcren und kräftigeren Theilung,
die in ähnlichen Fällen an andern Theilen des Gebäudes, namentlich an dem
Portal der Westseite, überall erscheint. Auch die Ausarbeitung der Glieder hat
nicht die genügendeKraft; sie sind stumpfer und schwächer. Ausserdem ist als
ein besonders gewichtiger Umstand für das spätere Alter dieses Baustücks her-
vorzuheben: dass nicht, dem sonst an dem ganzen Gebäude befolgten System
entsprechend, je ein stärkerer Strebepfeiler im rechten Winkel zwischen den
Portalen aus der Giebeltläche vertreten sollte, sondern dass, bei tlacherer Hal-
tung der letzteren, deren je zwei schwächere, in schräger Richtung stehende
angeordnet sind, deren Aufbau nicht bloss die Energie und Harmonie des Gan-
zen beeinträchtigt, sondern auch, in der Auflösung des Strebesystems nach oben
hin, eine Schwacheund matte Wirkung hervorgebracht haben würde.

2] Dahin 89115112,der Anlage nach, auch der östliche Mittelthurm an dem
Dome von Mainz, den der Verfasser unter den Beispielen gothischer Mittel-
thürme anfiihrt. Nur die, allerdings vorherrschende, Fensterarchitektur dieses
Thurmesist gothisch,während sein Unterthei], zunächst über den Dächern, noch
die charakteristisch romanischen Formen hat.


