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Aberwir finden,dassdieDetails,wodasästhetischeGefühleinereichere
Gliederungforderte,in_derPfeilerformationdes.Innern,fllldbesondersin
denDeek-undFussgesimsenderPfeilerund_Saulensowiein denKranz-
undFusgggsimselldesAeussernu.s.w.,miteinemLebensgefühl,miteiner
Schönheitdes elastischenSchwungesgebildetsind,_die nothwendigein
schon vollendetesStadiumarchitektonischerEntwickelungbezeichnen.
Ebensobemerkenwir in den ornamentistischenZierden,besondersder
Kapitale,eineLeichtigkeit,eineharmonischeDurchbildung,selbstschon
ein zierlichelegantesSpiel, dasswirhierinmitgleicherNothwendigkeit
dasEndresultatsolcherEntwickelungvor unssehen. Ja, bei aller.Klar-
heit in der Ggsammtangl-dnungfehlt es selbstnichtan einzelnenWillkür-
lichkeiten,diebereitsauf einebeginnendeAusartunghindeuten.Dahin
rechneich die gesetzwidrigezahnförmigeVerzierung,die in demsüdlichen
Giebel des Querschilfes an den Giebelgesimsen emporsteigt, das rauten-
förmige Fenster mit seinem Lilienschmiick in demselben Giebel und das
incongruente Verhältniss des Fensters zu den Giebelgesimsen. Dahin ebenso,
und noch mehr, den obersten Theil der östlichen 'l'hürnie, soweit diese

überhaupt dem alten Bau angehören. Hier sehen wir unter dem Haupt-
gesims einen rundbogigen Fries, und unter diesem einen zahnföi-migen Fries
hinlaufen, eine Tautologie der Formen, die schon auf direktem Missver-
ständniss beruht, die sich aber ähnlich an spätromanischen Bauten des
Niederrhcines wiederholt. Man wird allerdings einwerfen, der gesammte
Oberbau dieser Thürme könne füglich jünger sein, als der Körper des
Gebäudes,und ohneZweifelwird er erst nach dessenVOÜEDÖUDgzur
Ausführunggekommensein; dennochzeigtseine ganzeGestaltungum
Uebrigenso wenigstylistischeVerschiedenheitvonJenem, dass W]l'ihn
wenigstens einer noch durchaus nahe liegenden Bauperiode zuschreiben
müssen.

Die Kunstgeschichte, wie alle Geschichte, bildet eine Wissenschaft,
die mehr will als leere Namen und Jahrzahlen zusammenhäufen; sie will
den Organismus des Lebens aufsuchen und ihn durch die verschiedenen
MomenteseinerEntwickelungverfolgen. Gehenwir von solchemStand-
punkte aus, wie wir doch wohl nicht anders können, so können wir auf
keine Weise zugeben, dass eine.Ausbildungder eben angedeutetenArt,
die in sich schon völlig abgeschlossenist und die sich sogar bereits der
Entartung zuneigt, einerPeriode desMittelaltersangehöre,die für die be-
züglichen Verhältnisse fast noch gar keine Vergangenheit hat, die vielmehr
Selbst noch, wie andere genügend gesicherte Beispiele darthun, auf der
Stufe einer halb barbarischen Rohheit steht. Wo wären für den Anfang
des11.JahrhundertsdieVorstufenzu finden,die zu eineralsovollendeten
Ausbildunghinüberführten? Halten wir an andern gesichertenBei-
Spielen fest, so müssen wir Jahrhunderte weiter schreiten, um den ent-
sprechenden Zeitraum zu tinden, und wir können in der That nur den
Anfangdes13tcnJahrhunderts als die Periode bezeichnen,in welcherdie
älteren Theile des Naumburger Domes aufgeführt sind. Die Uebereinstim-

Inung der Details mit denen urkundlich sicherer Gebäude aus dieser Zeit
ist hiefüi- völlig entscheidend. Einige Beispiele der letzteren habe ich in
Nr. 73 des Kunstblattes für 1842 aufgeführt.

Ich bin sogar der Ansicht, dass dieser Neubau des Domes mit der
HinzufügungdeswestlichenOhoresalseinegemeinsame,zusammenhängende
Unternehmungbetrachtetwerdenmuss,dass mannämlichgleichbeimBe-


