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hochentwickelter Schmiedetechnik. Es sind reich bewegte, im Sinne Blondelscher Vorbilder bewegte Flacheisen,
deren Bewegungszentren durch vollsaftige dreidimensional entwickelte und in feine rankenartige Spitzen aus:

gezogeneBlütenbündelbetontwerden.Ausbildung derNord: und SüdseitedesRisalitesderOstseiteentsprechend.
Der Schmuck des übrigen Teils der Ostansicht beschränkt sich auf reich profilierte Fenstergewände,

die im Erdgeschoß mit wagerechtem Sturz und im Obergeschoß mit Segmentbogen abschließen. Schluß:
steine auch hier mit Muschel: und Rankenwerk versehen. Unter den Solbänken des Obergeschosses Kon:
solen mit Girlandengehängen. Sockel der Fassade, Erdgeschoß der Eckrisalite und der Lisenen durch
horizontale Sperrfugen betont. Die segmentbogigen schlichten Dachhäuschen der Mansarde sind in die
Fensterachsen eingestellt. Mansardengesims und First mit Bleieindeckung. Die zweiflügelig gehaltenen Fenster
sind weiß gestrichen, haben Bleisprossenteilung und später grün gestrichene Läden erhalten. Das Eisenwerk
hat apfelgrünen Olanstrich.

Eine bisher unbekannte Werkzeichnung Du Rys von dieser Ansicht, auffallend durch ihre miniaturhafte

Darstellung der Details, läßt erkennen, daß die Ausführung auch hier zu einigen Änderungen geführt hat.
Die vorgesehenen geschmiedeten Brüstungsgitter des Musensaales sind wohl aus Gründen der Sparsamkeit
durch gegossene ersetzt. Das ornamentale Motiv ist indessen ähnlich in den Treppengeländern zurAusführung
gekommen. Die in die Lisenen des Mittelrisalites eingelassenen Spiegel sind in Fortfall gekommen, ebenso die
anscheinend in Metall vorgesehenen Blumenkörbe auf den Eckrisaliten und die Steinvasen auf den Brüstungen
der Altane. Die gedachten Baluster der Altane sind durch gußeiserne Gitter ersetzt. Höhe des Mittelrisalites
von Oberkante Sockel bis Oberkante Hauptgesims des Giebels bezw. der Mansarde gleich dem Einundeinhalb:
fachen der Breite. Breite der Eckrisalite gleich der halben Höhe von Oberkante Terrain bis Oberkante

Hauptgesims.
N o r d : u n d S ü d a n s i c h t e n. Fünf Fensterachsen des Altanvorbaues und des Obergeschosses, von

denen die drei mittleren von der Mansarde aufgenommen sind. Ecklisenen an den Altanen und am Ober:

geschoß. Breit gelagerte Kamine mit profilierter Abdeckplatte. Einzelheiten wie vor. .

Westa n s i cht (Hofseite). Mittelrisalit (Vorspr. 1,3 m), dessen Ecken unter 45'" abgeschrägt sind,
mit Haupteingangstür, zwei Fenstern zum Vestibül und drei Fenstern des Vorsaales im Obergeschoß sowie
Mansardendach mit zwei hochovalen Ochsenaugen. Vor dem Erdgeschoß vier ionische Säulen, die den
Balkon des Obergeschosses tragen. Tür ohne Gewände mit Schlußsteinkopf, Fenster wie die übrigen des

Erdgeschosses. Vier korinthische Wandpfeiler des Obergeschosses durch das Hauptgesims hindurchgekröpft.
In den Achsen dazwischen drei Fenster, die beiden äußeren mit Rundbogen wie im Mittelrisalit nach Osten
und das breitere in der Mitte mit Korbbogen, sonst wie vor. Zwei Eckrisalite wie im Osten, doch hier -

wohl mit Rücksicht auf die geringere Gesamthöhe der Ansicht - zur Verstärkung der Vertikaltendenz mit
Ecklisenen und Rundbogenfenstern im Obergeschoß versehen. Die Risalitbreiten sind beibehalten. Die
Flächen zwischen den Risaliten gleich der halben Breite des mittleren. Dachhäuschen der Mansarde in
den Achsen. Der Balkon des Obergeschosses mit gußeisernem Gitter und der Lichtschacht des Kellers
von den Treppen der Verbindungsgänge bis zu den Säulen des Mittelrisalits mit solchen aus Schmiede:
eisen in den fein ausgezogenen lockeren Formen wie an der Treppe der Ostansicht versehen. Die horizontale

Sperrfugenteilung beschränkt sich hier auf die Lisenen im Erdgeschoß. Die weiß gestrichene Haustür mit

übergeschobenen Füllungen, deren unterste sockelartig aufliegt und deren obere aus kräftig profilierten
Rahmen naturalistisch aufschießende Zweige und Trophäengehänge entwickeln.

Die bisher ebenfalls noch unbekannte Originalzeichnung Du Rys dieser Ansicht zeigt eine wesentlich
andere Ausbildung des Mittelrisalites. Raum vor der Haustür ist als Loggia gedacht mit geschlossenen
Seitenwänden und nur zwei freistehenden Säulen. Fortführung des Vorbaues im Obergeschoß und vasen:
bekrönte Giebelbildung über zwei mittleren Wandpfeilern und Kriegstrophäen auf den- durch Hauptgesims
und Attika hindurchgekröpften Lisenen. Die Fenster mit ganz ähnlichen Brüstungsgittern wie diejenigen
im Entwurf zur Ostseite. Die in Berlin erhaltene Variantel der Risalitlösung zeigt bereits die reifere Treppen:
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