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Würdigung,

Richtung, mit welcher denn auch die schwach ansteigendenDächer nicht.
in Widerspruch stehen. Die Kuppel auf der Kreuzung von Langhaus und
QuerschiH wird auch jetzt mit Vorliebe angewendet. Der Thurmbau end-
lich wird ebenfalls ausgeschlossen, da man sich nach wie vor damit begnügt,
einen Glockenthurm (Campanile) in der Nähe der betreffenden Kirche zu
errichten. Die Fagade gliedert sich daher nach Massgabe des Langhauses.
dessen Gestalt sie anzudeuten hat, jedoch überragt sie dieses an Höhe oft
um ein Beträchtliches und wird als prunkendes Schaustück behandelt. In
der Regel sind ihre drei den Schiffen entsprechendenFelder je mit einem
Giebel gekrönt (vgl.Fig. 417) , von denender mittlere höher emporsteigt.
Getrennt und eingefasst werden dieseGiebeldurch fialenartig aufstrebende.
mit schlankerSpitze bekrönte Mauerpfeiler, an denen, wie an den Zier-
giebeln, gothischeKrabben und sonstigeDetailformenverwendetwerden.
Die Portale, theils rundbogig, theils spitzbogigüberwölbt, haben eine mehr
an romanische Bildung erinnernde Wandprofilirung, schwanken oft voll-
ständig zwischenantikisirendenund gothischenElementen, werden indess
häufig von einemkrabbengeschmücktenZiergiebeleingefasst. Galerienmit
Statuen sprechen den H0riz_ontalismusentschiedenaus. Der höchste Glanz
dieser Facaden besteht in einer verschwenderischen Decoration, welche
theils in spielenden Mustern, theils in musivischenGemäldenalle Flächen
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Dennoch sind die VerSßhißden-

heiten nicht minder gross , sowohl in Hinsicht des Materials, als auch in
der Art der Compositionund des Aufbaues. Die deutschenHallenkirchen
haben das gothischeFormprincip in seinen Grundzügenerfasst und in


