
diesemSpezialgebietean die antik-römischenMuster gebundenund bevorzugtdie Akanthusrarikean den
Bauwerken selbst, aber in der Kleinkunst derselben Epoche zeigt sich ein lebensvollerNaturalismus,
da fast jeder Meister sein eigenes,individuellgebildetesBlattwerk gebraucht. Endlich machenRokoko
und Stil Louis XVI. einen verschwenderischen Gebrauch von heimischen Blatt- und Blütenformen ohne

die aus der Antike entlehnten Typen auszuschliessen.
Den Gang"der modernenArchitekturbewegunganbetreffend,so kann man zugeben,dass es mit

dem archäologischgenauenWiedermachender alten Stile zusannnenhing,wenn die Architektenmehr als

gut war die Herrschaftüber die mit demBauwerkzusammenhängendendekorativenFormenverloren.
Die Mitarbeiter, Stuccateure, Ornamentbildhauer"in Stein und Holz, Tischler, Schmiedeu. a. nahmen
nun ihren eigenenWeg, nicht zum Schaden des Kunsthandwerks,welchesveranlasst wurde, sich auf
seine Bedeutungzu besinnen, aber doch zumNachteil der harmonischenGesammtwirkungdes Bauwerks.

Zwarmögendie Zeiten vorbeisein, in denender Architektimstandewar, einengrossenBau soweitin
den Händen zu behalten, dass er alle Einzelheiten bis zu Schlüsselund Schlüsselblechherab nach seinen

Entwürfen fertigenlassenkonnte, wie das beispielsweisevon Joh. Balthasar Neu mann, demgrossen
WürzburgerBarockmeister,berichtet wird; aber die neue Richtungfordert dochvon demArchitekten
wieder eine intimereBeschäftigungmit seinemWerke und einen gründlichausgeübtenEinliussauf seine

Nlitarbeiter,obgleichdeswegendoch kein Grund vorhandenist, die moderneTeilungder Arbeitund
den hieraushervorgehendenReichtuman Motivenzu beklagen,wennnur die übereinstimmendeHaltung
gewahrt bleibt.

Aus der gefordertenVermeidungder sonst üblichenStilschablonefolgt weiter,dass das aus dem
BauernhausehervorgewachseneLandhaus und das städtischeEinzelfamilienhausam geeignetstensind,
der neuen RichtungSpielraumzu geben,wahrenddie öffentlichenGebäude,überhauptdie Monumental-
bauten höherer Ordnung,des hergebrachtenstilistischenApparatesam wenigstenentbehrenkönnen. Das

Bauernhaushat sich in allen Epochenso ziemlichunverändertin seinen Grundzügenerhalten, und ist
von den wechselndenstilistischenEinflüssen bis zu einem gewissenGrade frei geblieben. SeineSchönheit

ist wesentlichmalerischund durch die Gruppierungder Massenbedingt; ausserdemhat dasselbeeinen

entschiedenenBezugzurumgebendenNaturunderhälterstdurchWiese,BaumeundwomöglichWasserseine

Vollendung.DieDiele,der HauptraumdesHauses,besitzteineunverwüstlichePoesieundgiebtGelegenheit
zu malerischerAusstattungdurch die Verbindungmit einer oberenGalerie,zu welchereine freiliegende
Treppeemporführt,durchdas grosseFensteru. A., welchesnur in der DieleseinenPlatzfindenkann.

Wendenwir uns zu den in England letzthin zur AusführunggekommenenBauten, so finden wir

die neueRichtungfast nur durch das Landhausvertreten,und zwarsoweitsich dasselbean das alte
Bauernhausanlehnt. ZweiCottagesin Harpendenvon Ernest George undPeto, mitgeteiltin der
Zeitschrift„TheStudio",zeigenin diesemSinnedengemischtenStein-und Holzbauund verzichten
aufjedeFassadenornamentikvonhistorisch-stilistischemCharakter(Abb.54 und55). AneinemHause
in AscotverwendendieselbenArchitektenallerdingsbescheideneFormender Frührenaissancein malerischer

Gruppierung,mit Steinpfostenteilungin den gekuppeltenFenstern,alsoähnlichwiediesan deutschen

gleichzeitigenLandhausernvorkommt.Ein Hausmit Atelierbei Guilfordbildetein länglichesViereck
mit Ausbauten und Faohwerksobergeschoss,wieder wie die erstgenannteCottage ohne die Anwendung
stilistischerEinzelgliederungen.DieCottageszuLeith von George und Peto sindebenfallseinzigdurch

erkerartigeAusbautenund Giebelausgezeichnet;die Erker beginnennach englischerGewohnheitvom
Bodenan, und das Obgeschossaus Fachwerkist teilweisebeschiefert(Abb.56).Aucheine Lesehallein
Leith ist im Obergeschossmit Beschieferungversehen,ähnlich den deutschenFachwerksbautender
Frührenaissanceim Bergischen. Ein Haus für Genesendein Leith ist "demZweckeentsprechendmit

einer einfachen Holzlaube ausgestattet.


