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auf. Im Gegensatzgegen die phantastische.üppig spielendeWeiseder
spätromanischen Architektur in Deutschland erkennt man hierin recht deut-
lich den Beginneiner neuen,noch jugendlichreinenGeistesrichtung.Einen
nicht minder vortheilhaftenGegensatzbildet diese Eigenschaftaber auch
gegen dieEigenthümlichlrciten der französisch-gothischell Architekilm dm
schwer und nnausgebildet in ihren Grundformen, sich dennoch schnell mit
einer prunkhaft reichen Dekorationerfüllt.

Als eines der Wichtigsten frühgothischen Monumente in den westlich
deutschenLanden ist zunächstdie Liebfrauenkirchevon Trier, gebaut von
1227 bis 1244, zu nennen. Höchst eigenthümlich und sinnreich in seiner
Gesammtanlage. lässt dies Gebäude in seinen vorzügliehst charakteristischen
Formen allerdings den französischen Einfluss erkennen. erscheint in den
Einzelheiten aber zugleich auf's Anmuthvollste durchgebildet, wenn schon
ein reiner Organismus für das Ganze noch keineswegs erreicht ist. Ohne
Zweifel derselben Zeit angehörig ist die Kirche von Oilenbach am Glan
(einemNebenflussder Nahe), über deren Erbauungszeit zwar kein äusseres
Datum vorliegt. Hier erscheint, sehr eigenthümlich,eigentlichNichts von
unmittelbarfranzösischemEinfluss;es wird in dieser, zugleichin meister-
hafter TechnikausgeführtenKirche vielmehreine Bildungsweisebemerk-
lich, die sich noch auf gewissen Principien der deutsch-romanischen Archi-
tektur zu gründen scheint, obgleich die letztern bereits wesentlich der
gothischen Gefühlsweise gemäss umgewandelt sind. Sie beruht auf dem
Gesetz einer gewissen, mehr durchgreifenden Gliederung, als solche in den
frühgothischenGeibäudlenFraütrelächssicgäbar
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französische Princip, zwar noch in sehr strengen Formen, doch bereits auf
entschieden charaktervolle Weise in's Deutsche umgewandelt erscheint.
Ihr kann man die Stadtkirche von Ahrweiler anreihen; deren ursprüngliche,
nachmals zum Theil veränderte Anlage der Zeit zwischen 1'245 bis 1274
angehört. Im strengen frühgothischen Style, der Elisabethkirche von
Marburg ebenfalls verwandt, erscheinen ferner die älteren Theile der ehe-
maligenDominikanerkirchezu Koblenz, gegritndet1239, die gegenwärtigalslllilitärrnagazinbenutztwird. AehnlichauchdieimJahre1260geweihteMinoritenkirchezu Köln, von der die Sage geht, dass sie von den Arbei-
tern des Domes in ihren Mnssestunden gebaut worden Sei. Eine der
merkwürdigstenfrühgothischenKirchenjenerGegendist die fastgar nichtbekanntedesehemaligenKlostersMarienstadtim HefzogthunlNassau;ichweissübersie für jetztkeinDatumanzugeben,dochgehörtSieohneZwei-fel zu den ältesten ihrerGattungin Deutschland. Ihre Fßrmensind höchstßchliCill,Strengundeinfach;dieGesannntanlageaberistnichtohneeigen-
thiimlicheGrossartigkeit,und vornehmlichausgezeichnetdurpheinenKranzV0"SltfbenKapeneflvWCICiICdenChorumgeben.DieletzternhabenjedochnochnichtdiegothrsehepolygoneGrundform,sie sindvielmehrnochhalb-rnndgeblifiet,W19(118AltartnbunenandenKirchenromanischenStyles

NotizüberdieKirchevonMarienstadt,nachv. Lassaulx'sZeichnungen;Dreischiffig,mit SßhnlalewmUmgangum den Chorund dem Kranzeder siebenhalbrundexiKapßllßu.Die Sßitßlläßhiüßvon beträchtlichniedrigemVerhältniss.Kurze,starkeRundsäulanmiteinfachem.uudekorirtemKelchkapitä].DieBögenvonSäule zu Säule mit ganz einfachemdreiseitigembiauerproiil.Üeberden
Kapitälen,mit besondrarBasisaufsetzend,HalbsäulchenalsGurtträger,ImChor


