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verfällt es auch schon einer gewissenschematischenBeschränkung,so dass
es sich an Mannichfaltigkeit der Combinationen mit dem romanischen nicht
messen kann. Allerdings scheint diese Behauptung, der Fülle mannichfach
verschiedenerDenkmälergegenüber,unhaltbar. Alleindie Abweichungen,
die der gothischeStyl erfährt, erlebt er gleichsamgegen seinen Willen,
im Widerspruchemit seinem Princip, dessen Reinheit dadurch getrübt
wird; der romanische Styl dagegen erzeugt eine unendlich reiche Mannich-
faltigkeitaus seineminnerstenWesen heraus, spricht geradedurch sie sei-
nen Charaktererst vollständigaus. In Deutschlandz. B. geht unter der
Herrschaft besonderer Bedingungenein stark modificirterStyl aus dem
gothischenhervor, der später zu betrachtenist. Die Höhe der gothischen
Baukunst wird schnell erreicht, wenngleich in den verschiedenen Ländern
nicht zu derselbenZeit. Die edelsteBlüthe währt bis gegendie Mitte des
14. Jahrh. Vonda dringt ein Geistder Auflösungin die gothischeArchi-
tektur; ein Spielenmit den Formen beginnt, die Decorationbesiegtdie
Construction , und unter diesem Einfluss entarten die Formen bald. Den-
nochhältderStylsichinmanchenGegenden,namentlichimNorden],bis
tief in's 16. Jahrhunderthinein, währendin Italien schonim Beginndes 15. eineReactionzu Gunstender antikenBauweiseanhebt, die all-
mählichden gothischenStylverdrängt.In FolgedieserNeuerunggabman auch dort zum erstenMal jener Architekturden Schimpfnamender
DgOthlSCllGIW,von einer barbarischen Nation abstammenden. Neuere Kunst-
forscher haben diesen Namen durch andereBezeichnungenzu ersetzen ver-
sucht. Aber weder als ndeutschera,noch als vSpitzbogenstyla,wird er rich-
tig bezeichnet;nur der hin und wiedergebrauchteAusdruckngermanischer
Styla trifft das Wesen der Sache. Da indess eine Verwechslungnicht
möglichist, so mag es bei dem einmal geläufigenNamen sein Bewenden
haben.

Das System der gothischcln Architektur.

Die Grund-
elemente.

So verschieden auch der Geist des neuen Styles von dem der früheren
Epoche war , so hielt er doch ebenfalls an der durch die romanische
gewölbte Basilika gegebenenGrundlagefest. Warenja dieBedürfnisse
undZweckedesCultus,fürwelcheerzusorgenhatte,dieselbengeblieben.DiealtenElementewurdennur in einemneuenSinneumgewandelt.Die
äuSSerenMittel, derenmansichdazubediente,brauchtenkeineswegsersterfundenzuwerden;siewarenbereitsvorhanden,undesgaltnur, sieinihrerBedeutungz'uwürdigenundzu einemconstructivenSystemzuver-
einigell- Diesen genialenGriff thaten zuerst die nordfranzösischenBau-
meister.WasdieGestaltungdesGrundrissesbetrifft, sowähltensie jenereicheFOIIIIdesChorschlussesmit Umgangund Kapellenkranz,Welche
schondieromanischeArchitekturinBurgundkannte.Auchdiefünfschiffige
AnlagedesLanghauses,diedreischiffigederQuerfiügel,diemandenKa-
thedralen gewöhnlichgab, schrieb sichvon dorther. Nicht minderwaren
die wichtigstenBestandtheileder Oonstructionbereits früher an manchen
OrteninUebung.DenStreb epfeiler, denmanschonandenmächtigenWasserbautender Römerfindet, wusstedieromanischeArchitektur, am
häufigstendie des benachbartenEngland, wohl zu verwenden, und selbst


