
Berichte, Kritiken, Erörterungen

werdensoll; sie lingirenwenigstensdas Systemdes Säulenbaues.Zuwei-
len hat der Verf. vor das Portal einen kleinen zweisäuligen Portikus mit

griechischemGebälkoder mit einemBogen,letzterenjedoch ohneWider-
lagen1),gesetzt;zuweileneineoffeneVorhalleimGebäudeselbstgebildet,
die durch einen grossenRnndbogenüberwölbt ist. LetztereEinrichtung
gewährthäufigetwasGrandioses,erinnertim Einzelnen(z. B. T. II) je-
doch wiederum zu sehr an römische Stadtthore, die eben nichts Kirchliches
haben. In einemBeispiel (T. XIV)ist dieseVorhalle als eine grosseNische
(mit halbkreisrundemGrundrisse)gebildet, was uns für einen Eingang
von aussen ganz unpassend dünkt, wie trefflich diese Form auch für den
Abschluss des Inneren passt; überdies kann auch die Thür, die aus dieser
Nische in die Kirche führt, nicht dazu stimmen. In einem andern Beispiel
(T. III) nimmt die Vorhalle die ganze Breite des Gebäudesein und öli-
net sich nach aussen durch Säulenarkaden, ein treffliches Motiv italie-

nischer, besonders mittelalterlicher Kunst, das aber hier wiederum gar
nicht mit der schwerfiilligenMasseder Fronte in Harmoniegesetztist.

Ueberdie Mitte der so gestaltetenFronten erhebt sich der Thurm,
gemeinhin ohne alle Verbindung mit dem unteren Bau, ein sogenann-
ter Dachreiter. Bei den einfacheren Plänen ist es eine hohe, lange, vier-

eckigeMasse, schwer, unverjüngtund ohne den Charakterdes Empor-
strebens, den die gothisehen Baumeister so trefflich zu erreichen wussten.
Den Haupttheil dieses Thurmesbildet gewöhnlicheine grosseüberwölbte
Oetfnung,darin die Glockenbangen. Gesimsetheilen zumeistden Thurm
in mehrere Geschosse; auch finden sich Pilaster auf den Ecken in antiker
Weise angewandt, jedoch in der Regel, was Breite, Höhe, Entfernung an-
betrifft, ganz ohne alles Verhältniss der Säulenordnungen, schwer und
ungeschickt. GriechischeGiebel bilden auch hier gewöhnlichden Ab-
schluss. In der Mitte des Giebeldaches findet man einige Mal eine Statue

errichtet, die aber, da sie von keiner leichtenSpitze in die Höhegetragen
wird, stets nur aus der Entfernung von einigen hundert Schritten ganz ge-
sehen werden kann. Auch kommt statt deren einmal ein Engel vor, der
an einemKreuzeflattert, vermuthlicheinekünstlerischausgebildeteWind-
fahne. Ein BeispieldiesereinfachenGebäude(T.XIII)zeigtzweiThürme
auf den beiden Seiten, die besser zum Ganzen stimmenund auch in sich
ein gutes Verhältniss haben. Eine grosseUhr (zwei an dem eben genann-
ten Beispiele) nimmt ebenfalls überall eine bedeutsame Stelle ein. Ja,
auf einem Entwurfe ist dieser unkünstlerische Gegenstand mitten in das
Giebelfeld des Unterbaues gesetzt und sind kolossale Ranken-Ornamente
an seinen Seiten angeordnet: die Griechen, die hohen Meister des Verfas-
sers, stellten in die Giebelfelderihrer Tempel die Bilder der olympischen
Götter. Man könnte an diesen Wechsel allgemeine Betrachtungenanknü-

pfen. In denNiederlandendientderThurmdesStadthauses,derkühne
Belfried, zum Tragen der Uhr.

EinersolchenwidersinnigenStrukturist der Vorwurfebenfallszurück-
zugeben,den der Verf.der Technikder gothischenBaumeistermacht: „Wenn
man die eisernenAnker, Schlüssel,Schleudernund Bändersieht, wodurchdas
Alles mühsamzusammenund aufrechtgehaltenwird, so kann man sich kaum

enthalten,dieblindenBewunderersolcherKünsteleienzu fragen,0b ihnenauch
ßin Grotesktänzer,welchersich und die Glieder seinesKörpersdurch Drähte
und Stricke in den wunderbarsten, kühnsten Stellungen und Verdrehungen er-
haltenlässt,besserals ein griechischerMimegefallenwiirdeß


