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gleiche die völlig ausreichenden Breiten auf den Lageplänen
Tafel 13 bzw. Vogelschaubild Tafel 14), durch den Wegfall
von Scheidemauern der Einzelhöfe, durch Ausnutzung zu
Obstkultur, Bleichen und Weiden wettgemacht würden.
Bei solchen neuzeitlichen Wohnanlagen brauchte auch der
beherrschende Bau auf dem Hofe nicht zu fehlen; Saal¬
bauten, Gesellschaftshäuser, Turnhallen, Schulen, Bäder,
auch wohl Werkstätten für Handwerkszweige (ohne Rauch¬
entwicklung und Maschinenlärm) wären Anlagen, die an
Stelle der Beginenkirchen treten könnten. Vorbildlich ist
auch die Art, wie die Rasenplätze durch Bäume eingefaßt
sind, wofür hier das bescheidene Beispiel des kleinen
Genter Hofes wiedergegeben sei (Abb. c, Tafel 13); größeren
Maßstab und Aufwand zeigen die Baumreihen und Alleen
in Brügge. Der kleine Platz hinter der Kirche des großen
Genter Hofs ist leider völlig in gärtnerische Anlagen ver¬
wandelt und aufgeteilt — jedenfalls nicht zu seinem Vorteil
(das alte Aussehen zeigt Vogelschaubild, Tafel 14).

Bei den Wohnhäusern fällt zunächst die einheitliche Be¬
handlung der Mauern auf, welche die Vorhöfe abschließen.
Der Hauptreiz dieser Mauern besteht in ihrer rhythmischen
Unterbrechung durch die höheren Torumrahmungen, von
denen die Abbildungen b, Tafel 13 und a, Tafel 15 die
typischen Ausbildungen wiedergeben, und in dem sie über¬
ragenden Laub- und Blumenschmuck. Wie oft ist schon
auf den Reiz dieses Motivs hingewiesen und wie selten
dennoch einmal bei unseren neuen Straßenanlagen und
Landhausvierteln davon Gebrauch gemacht worden! Hinter
diesen Vorhofmauern zurück stehen die schlichten meist
zweistöckigen Häuser selber, sei es dass sie in freien
Gruppen angeordnet, sei es, daß sie in scharf eingehaltenen
Fluchtlinien dicht aneinander gereiht sind. Die Straßenzüge
des großen Hofes in Gent zeigen, welche abwechselungs¬
reiche Bilder durch die Verbindung beider Anordnungen
entstehen und wie durch ein Vor- und Zurückweichen der
Fluchtlinie trotz derRechtwinkligkeit derAnlagejedeEintönig-
keit vermieden ist. Die Verschiebungen der Fluchten bieten
Raum für einzelne Bäume, Baumgruppen und wirkungsvolle,
einseitige oder beiderseitige Baumreihen; vielfach sind solche
nach der Verlegung der Beguinage an Stelle der alten Vor¬
höfe und Vorgärten getreten (vgl. Textbilder 1—3).

Der Einheitlichkeit der Vorhofmauern entspricht die
wohltuende Einheitlichkeit der Häuser, die sich in gleichen
Geschoß- und Gesimshöhen und gleichen Fensteraus¬
messungen kundgibt. Entsteht dadurch eine scharfe Be¬
tonung der Horizontalen, so bietet der Wechsel zwischen
Giebelhäusern von schmaler Front und breit gelagerten,
mit der Traufe zur Gasse zu gerichteten Häusern ein gutes
Mittel senkrechter Gliederung; ein Mittel, das übrigens
nicht nur in dem neuen Beginenhof am St. Amandsberg,
sondern auch bei einer neuen Genter Kleinwohnungsanlage
weltlicher Art, den Altleuteheimen in der Nähe des Peter¬
bahnhofs, mit Erfolg wieder angewandt ist. Diese Unter¬
brechung der Hauptgesimslinien durch Giebel erfolgt nicht
wahllos, sondern offenbar vornehmlich an den Ecken und
an den Endpunkten und „Points de vue“ der Gassen und
Alleen. Die Betonung solcher Punkte wird häufig noch
dadurch verstärkt, daß statt einfacher Giebel Doppelgißbel
oder Giebelgruppen auftreten (Tafel 13, d und 16, d).’^Die
Form der Giebel ist fast durchweg die streng sachliche
und baustoftgemäße des Stufengiebels; auf architektonischen
Schmuck ist bis auf vereinzelte Reliefs mit Heiligen- oder

Kreuzwegsdarstellungen verzichtet; nur ein Saalbau, die
Schule, das Krankenhaus oder auch die Wohnung der
„grande Dame“, das „Groothuis“, oder eines diensttuenden
Geistlichen und Beichtvaters, sind wohl einmal durch
Pfeilergliederungen hervorgehoben (Abb. b, Tafel 15 und d,
Tafel 16),

Bei den erhaltenen Beginenhäusern haben wir es
durchweg mit außen verschlemmten oder auch sauber aus¬
gefugten Backsteinmauern, schmalen Fensterkreuzen und
Gurtgesimsen aus Haustein und Pfannendeckung zu tun.
Vermutlich war die Ausführung anfangs weniger aufwändig;
wenigstens laßt eine Urkunde vom Jahre 1417 auf Stroh¬
deckung schließen — auch Fachwerkbau wird häufig ge¬
wesen sein (das Bild der kleinen Beguinage auf der Genter
Stadtansicht von 1534 weist einen typischen flandrischen
Holzgiebel mit Verschalung und Freigebinde auf, vgl. Ollivier
a. a. O,, S. 20 und 23). Eine bezeichnende Einzelform sind
die kleinen schmiedeeisernen Gitter vor den Gucklöchern
der Außentüren; noch bei Türen aus der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts findet man dabei spätgotische Maß¬
werkformen und krabbenbesetzte Kielbögen, häufig auch in
Verbindung mit den Gittern gußeiserne zierliche Heiligen-
und Madonnenreliefs, Ein Hauptreiz liegt heute in der
Farbenverbindung der roten Giebelmauern, weißen Fenster¬
rahmen, weißen oder grauen Vorhofmauern, grünen Läden
und Türen und buntschillernden Dächer. Vermittelnd und
belebend wirken dazwischen die Bäume und die wohl¬
gepflegte Blumenzier.

Anregend und vorbildlich mag auch manche Grundriß¬
lösung des einzelnen Hauses sein — oft haben die Grund¬
risse zwar mannigfache Veränderungen, je nach den Bedürf¬
nissen der Bewohnerinnen, erlitten. Im allgemeinen finden
wir, der in den Niederlanden wie auch am Niederrhein und
im übrigen Niederdeutschland üblichen altenGrundrißbildung
des Stadthauses (vgl. Vogts, KölnerWohnhaus, Köln 1913,1B)
entsprechend, neben dem Flur, der die Treppe enthält oder
zu ihr hinführt, an der Straßenseite ein geräumiges Arbeits¬
und Sprechzimmer, an der Rückseite, oft in einem Seiten¬
flügel, auch wohl für mehrere Häuser gemeinsam, einen
Speisesaal (Refektorium) mit den typischen Schränken für
den Hausrat der Bewohnerinnen !) und ihrer etwaigen Zög¬
linge, neben diesem Saal nach dem hinteren Hofe zu die
Küche, zuweilen mit geräumigem Spülraum und einer
Speisekammer. In kleineren Häusern dient die Küche zu¬
gleich als Speiseraum. Im Obergeschoß liegen die Schlaf¬
kammern und Garderoben (Abb. c, Tafel 15). Manche dieser
Räume mit ihren Plattenfußböden, Holzverkleidungen, ge-
kälkten Wänden und dem durch die hohen Kreuzfenster
einfallenden Licht gewähren echt niederländische Innen¬
bilder, wie Pieter de Hooghes und Vermeer van Delfts
Pinsel sie schildern.

Den Stimmungsreiz der Beginenhöfe, von dem auch
Textbilder 4 und 5 2) ein schwaches Abbild geben, mit¬
zuteilen, dazu bedarf es der Kunst des Malers und des

^ Über einen solchen Schrank aus dem 15., 16. oder 17. Jahrhundert
von spätgotischen Formen vgl. Revue de l’art cht^i, *1883, S. aa5.

■■*)
Aus dem Beginenhofe zu Brügge, genannt „ten Wijngaarde“,

vor 1244 außerhalb der alten Stadt gegründet und 1245 selbständige
Pfarre, deren Kirche nach dem Plane von Marc Oheeraerts 156a erbaut.
Eine Kapelle am Hause der Grande dame vom Ende des 15. Jahrhunderts,
gleich links vom Haupteingange an der Brücke (aus „Bmges en un jour.
Ad. Duclos 17. Auflage, Brugcs 1914“). D. S.
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