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WirsprechenzunächstvonseinemVerhältnisszudenVorbildern,die
er in der Basilikaund in dem antikenSystemüberhauptgefunden.

Die altchristlicheBasilikahat in ihrerGesammtcomposition,wie man-

gelhaftauchdasEinzelneerscheinenmag,allerdingsetwasHochpoetisches
und Feierliches.DasMittelschiffist der Hauptraumdes Gebäudes;über
denReihendervonSäulengebildetenArkadenerhebensichdie Seiten-
mauerndesselben"und lassen durchFenstervongenügenderGröSSeein
bedeutendesLichteinfallen.Die Seitenschiffesind insgemeinniedriger.
sieerscheinenalsbeigeorduetunddienen,durchihrenContrastdasGross-
artigedesMittelraumesklar insAugefallenzu lassen. DerHochaltar
steht vor einer grandiosengewölbtenNische,welchedasGebäudein wür-
diger Ruhe schliesst. Noch bedeutender wird die Gesammtwirkung,wenn
vor dem Altarraume ein Qnerschiif angewandt und die Verbindung des
Mittelschiifes mit diesem durch einen kühnen, weitgesprengten Bogen (nach
alter Weise der Triumphbogen genannt) vermittelt ist. Nur die Form

jener Altarnische hat der Verfasser, in den meisten Fällen, beibehalten;
ein Querschiff der angegebenen Art hat er nirgend, und ebensowenig das
eigenthümliche Verhältuiss des Mittelschiffes zu den Seitenschilfen ange-
wandt. Statt der letzteren hat er zuweilen Gallerieen, die auf Säulen

ruhen, zuweilen eine zweite Säulenstellung darüber bis an die Decke: statt
einesHauptraumesalso, dessenWirkungdurch niedrigereNebenräumege-
hoben wird, kleinere Vorbauten, welche die grossartige Erhebung des

Hauptraumesverdeckenoder aufheben. BeikleinereiiKirchenfallendiese
Gallerieen häulig ganz fort, bei einigen grösseren kommen andre Einrich-
tungen vor, die wir hernach besprechen wollen.

Wie der Verfasser sodann das antike Bausystem überhaupt aufgefasst,
wird sich zunächst aus denjenigen Theilen ergeben, wo er dasselbe in
unmittelbarer Nachahmung anwenden konnte, an den Prostylen vor den
Eingängender Kirchen. Es wird heutigesTages, seit wir die Bauwerke
der perikleischenZeit in ihrer Reinheitkennengelernt haben, wohl Nie-
mand mehr in Abrede stellen, wie hoch dieselben über allen späteren,
namentlich denen der Römer stehen, wie rein, verhältnissmässig. organisch
sie durchunddurchgebildetsind. AuchbeidemVerfasser(der,wie bekannt,
zugleichmit architekturhistorischenArbeitenaufgetretenist) zeigt sich
allerdingsdas StudiumdieserBauwerke.ObaberSäulen(dorischeund
korinthische)kanellirtoder unkanellirtsind, daraufkommtes ihm wenig
an; und dochist eineunkanellirtegriechische Säule wir appelliren
an das Gefühleinesjeden Gebildeten ein kraftlosesUnding:die Kanel-
lirungist derAusdruckder innerenlebendigenThätigkcit,die in der
Säule wirksam ist, jenes herbe Zusammenziehender Kraft, um dieselbe
ganzundentschiedendemDruckedesGebälksentgegenwendenzu kön-
nen. Dann findenwir dorischeSäulen,aufgut römisch,von acht Durch-
messernHöhe,mit toskanischerBasisu. s. w. Auchfehltnichtdie Lieb-
lingseinrichtungdesVerfassers,zwischendiegrossenStufen,daraufder
Prostylsicherhebt,einkleines,zurEingangsthürführendesTreppchenan-
zulegen,wieeinsolchesbeiderGlyptothekzuMünchennichtohneLebens-
gefahr zu passiren ist.

Andre, der verdorbenstenRömerzeitnachgebildete,Unformensind,
ausserder gesammtenPilaster-Architektur,namentlichionischePilastcr
mit denSchneckenkapitälenderSäulen;zusammengeschrumpfteArchitrave,
welche nur die Hälfte des Frieses einnehmen; Verkröpfungen aller Art;


