
BLAETTER BLUMEN NACH NATUR.

Kenntnissder Architektur,und dieserUmstandfihrte zur Entwickelungjener Eigenheiten,
elisabetheische Architektur von der reinern Baukunst der Renaissance unterschieden.

welche

Wir glaubendahermit Rechtannehmenzu dürfen,dasses möglichist einen neuenOrnamentationsstyl
zu schaifen,ganz unabhängig von der Nothwendigkeiteines neuen architektonischenStyles; ja, wir
glauben vielmehr, dass die Erfindung eines neuen Styles der Ornamentation das leichteste Mittel zur

Bildung eines neuen Baustyles abgeben würde: wenn man z. B. dazu gelangen könnte einen neuen Aufsatz
zur Verzierung der Pfeiler und anderer architektonischen Stützen zu erfinden, so wäre schon einer der

Punkte vollbracht.schwierigsten
Die Haupttheile einer Baute die den Styl derselbenangeben, sind, erstens, die Tragestützen; zweitens

die Mittel zur Ueberspannungdes Raumes zwischenden Trägern; drittens,die Gestaltung des Daches.
Die AusschrnückungdieserbaulichenTheileaber ist es, die den Charakter des Stylesverkündet,und diese
Theilestehenin so natürlicher Folgenreihemit einander, dass die Erfindung eines einzigen derselben die
der übrigen nothwendig herbeiführen würde.

Beim ersten Anblick dürfte es Wohl scheinen, als ob alle Mittel diese baulichen Theile vermannich-

gelassenfaltigen, gänzlich erschöpft worden wären, und dass uns also nichts weiter

von den bereits abgenutzten Systemen zu unserem Gebrauch zu wählen.
sei, als oder jenes

Was bleibt aber übrig, wird man Wohlfragen, wenn wir den Pfeiler horizontalen Balken

Griechen und der Aegypter, den Rundbogen der Römer, den Spitzbogen und das Gewölbe des Mittelalters
und die Kuppeln der Muhammedanerverwerfensollen? Auch wird man uns wahrscheinlich sagen, dass
jedes Mittel den Raum zu bedecken bereits erschöpft und es daher unnütz sei, andere Formen zu suchen.
DaraufantwortenWir,dassmanzujederZeitdieselbeEinwendunghättemachenkönnen. HättederAegypter
es sichje einfallenlassenkönnen,dassman zur UeberspannungdesRaumesandereMittel erfindenwerde,als
die bei ihm gebräuchlichenungeheuernSteinblöcke? Hätte der mittelalterlicheArchitektessichje träumen
lassen, dass man einst seine luftig leichten Gewölbe übertreffen, oder dass man mittelst hohler eisernen
Röhrenüber Abgründeund Meerbusensetzenwerde? Verzweifelnwir also nicht: dieWelt hat ganz
gewissnochnichtdasletzteBausystemgesehen.Wirbewegenunszwarin einemZeitalterderNachbildung
und unsereArchitekturVerrälthunstreitiggrossenMangelderVitalität,dochhat dieWelt auch in frühem
ZeitenähnlichePeriodenzu überstehengehabt. Aus dem gegenwärtigenChaoswird sich ohne Zweifel
(wennauchvielleichtnicht in unsererZeit)eineneueBaukunstentwickeln,würdiginjederBeziehungder
riesigenFortschritte,welchedie Welt in ihrem Strebennachdem Baumeder Erkenntnissgemachthat.

Um wiederauf unsern Gegenstandzurückzukommen,wiesoll alsoein neuer Kunststyl oder ein neuer
Ornamentationsstylgebildetwerden,und auf welcheWeisesoll derVersuchzu solcherUmbildungeinge-
leitetwerden? Wirgestehen,dasswirkaumderHoffnungRaumgebenkönnen,mehrals denAnfangder
Umwandlungzu erleben. DieBaukünstlerunsererZeit sindeinerseitszu sehrunter derEinwirkungeiner
der Vergangenheit angehörigen Erziehung, und andererseits sind sie dem hemmendenEinfluss eines schlecht
unterrichteten Publikums zu sehr ausgesetzt. Das gegenwärtig aufkommende Geschlecht aber ist unter
günstigemUmständenund glücklichererVorbedeutungfür alle Klassengeboren,und erlaubt uns einer
hoifnungsvollenZukunft entgegenzu sehen. Zum Gebrauchdieser kommendenGeneration haben wir die
gegenwärtigeAuswahlaus den Werkender Vergangenheitgesammelt,nicht etwaum die knechtischeNach-
ahmungderselbenzu empfehlen,sonderndamitKünstlerdieGelegenheithaben,jenePrincipien,welchein
allendenWerkenderVergangenheitvorherrschtenund allgemeineBewunderungerregt haben,mit Auf-
merksamkeitzu prüfen,um dadurchzumSchaffenneuerebensoschönerFormenangeregtzu werden.
WennderKunstforscher,demesernsthaftumseinStrebennachKenntnisszuthunist,jedemVersucheder
Trägheit widersteht, auf eigener Faust die Werke der Vergangenheit untersucht, sie mit den Werken der
Natur vergleicht,und seineGeisteskraftanstrengtum die in jedem derselbenohwaltendenPrincipienvoll-
ständigzu würdigen,so muss er unfehlbarselbst zum Schöpferwerdenund neue selbstständigeFormen
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