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des Materials beruhende, in hohem Grade beschränkte Construction, die aber
ihr ruhiges Genügen eben so lebendig als klar in der Formenspracheihrer
Glieder kund gibt. Der gothische Dom ist ein complicirtes, aus scharf-
sinnigster Berechnungaufgebautes,die natürlichen Gesetzeder Schwerein
ein künstlichesSystemauflösendesGanzes, dessenWesen sich in einerFülle
weicher, feiner, mit leisesten Uebergängen aus einander hervorwachsender
Glieder ausdrückt. Dort ist der scharfe Gegensatz aufsteigender, stützender
und horizontaler, gestützter Glieder: hier ein ununterbrochenes Aufschiessen
verticaler Einzelheiten. Während daher die antike Architektur in ihrer

StrengesichdenvegetabilischenFormenfernhält, scheinenamgothischen
Bau die Glieder nach Art einer Pfianze aufzuschiessen und sich zu ver-
ästeln. Fassen wir dies Alles in ein Wort zusammen, so ist dem antiken

TempelderCharakterstrengerObjectivitätundMännlichkeiteigen, wäh-
rend der gothischeDom als Ausdruck subjectiverEmpfindung, zarter
Weiblichkeit sich darstellt.

Unsere Schilderung des gothischen Styls hatte vorzüglich die grosseii, AndereAn-
reichentwickeltenKathedralenimAuge, anwelchensichdieArchitektur lagm
zumeist ausbildete. Dass die Gothik aber auch für kleinere Werke aller

Art gerechtwar, braucht kaum bemerkt zu werden; nur freilichlässt sich
nicht leugnen, dass gerade dieser Styl durch einfachereBehandlung, durch
Beschränkung des Grundplanes und der Ausstattung viel von seinemZauber
einbüsst. Die schlichteste romanische Kirche kann noch grossen Reiz ge-
währen, weil das Wesen jener Architektur auf Einfachheit beruht: eine
schlichtbehandeltegothischeKirche verfällt dagegenfast immerderNüch-
ternheit. Sodann ist festzuhalten, dass eine so grosse Mannichfaltigkeit der

Plananlagen,wie sie der romanischeStyl darbot, in der Gothiknicht mehr
stattfindet. Es handelt sich hier vielmehrum ein Weniger oder Mehr, und
selbstdie ungewöhnlicherenGrundrissformender früherenZeitwerdenjetzt
immer Seltener.

DagegenbrachteesdiemitdemWohlstandegesteigerteBaulustzllProfanbauten.
einerungemeinreichen,ja prachtvollenAusbildungallerjenerfürprofane
Zwecke,seies derAllgemeinheit,seies derEinzelnendienendenWerke.
Kaufhäuser,Gildenhallen,Rathhäuser,Brunnen,ja selbstdieBefestigungs-
maucrnmit ihrenThorenund Thürmen,zeugtenvondemSelbstgefühlund
derKunstliebederBürger.Es Wal"VfiederemmaleinejenerGIßIIZEPOChSII
der Architekturangebrochen,wo eine höherekünstlerischeAusbildung
selbstbei denWerkenalltäglichenNutzensund gemeinerZweckmässigkeit
Bedürfnisswar. Obwohlbei diesenBautendurchMaterial,Landessitte,
örtliche Verhältnissegrosse Verschiedenheitenherbeigeführtwurden, so
treten die Grundzüge des gothischenStylsauch an ihnen deutlichhervor.
Die Portale zeigensich meistensspitzbogiggewölbt,die Fenster zumTheil
eben so nachAnalogiederKirchenfenster,oft aber auch mit gerademStein-
balken. Dagegenpflegtan ihneneineTheilungdurch aufsteigendeStein-

Pfosten, die dannwiederdurcheinenhorizontalenStabgekreuztwerden,
durchgeführtzusein. ImmeristaberdieProtilirungderPortale-undFen-
sterwände mit den tief eingezogenen Kehlen und scharf vorspringenden
Gliedernbezeichnend. Auch die Gesimse,welchedie Stockwerkeabtheilen,

folgenderandenkirchlichenGebäudenbereitserwähntenForm.Wichtig


