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höhererDimension anschliessen. DieseBauveränderungscheint noch völlig
demselben St 'le zu entsprechen.AbteikirchezuHeisterbach(amSiebengebirge).Vondieser,
120? bis 1233 gebauten Kirche steht noch, als höchst ÄrnalerischeRuine,
der Bau der Chor-Absis. Es ist ein höcht elegantes Beispiel spätroinani-
scher, vorzüglich raffinirter Architektur, wiederum auf der Grundlage des
bei der Kapitolskircheund bei St. Martin zu Köln befolgtenSystems. Ein
Säulenkranz von sehr leichten und zierlichen Verhältnissen trennt die
eigentliche Absis von einem um dieselbe herunllaufexidenUmgange. Die
Säulen sind doppelt, nach der Tiefe zu. Die vorderen Säulen stehen auf
einer Brüstungsmauer; die hinteren auf andern Säulen von der Höhe die-
ser Mauer. Sie sind durch Spitzbögenverbunden, ihre Kapitale aber schon
in einer entartet flauen Weise des romanischen Stylcs behandelt. Ueber
diesem Arkadenkranz, zu den Seiten der Fenster des Oberbaues, steht wie-
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von
schlankendSäulen, welchedurchRundbögenmit

se 11'verlängerten Sc enkeln verbun en sind. Die starke Wand des um die
Absis nmherlaufendenUmgangcswirddurchtiefeNischenausgefüllt.Ueber
den letzterensind kleineWandarkadenangeordnet.derenSäulchen, wo
die Quergurte des Gewölbes des Umgangesaufstossen, gedoppelt sind.
Ueber diesen Qucrgurten erheben sich, gegen den Oberbau hin, einfache
Strebebügen, die auswärts fast gänzlich als schräge Strebemauern erschei-
"nen. Den ebengenannten kleinen Wandarkaden völlig entsprechend sind
ähnliche auch am Aeusseren des Umganges vorhanden.

Köln St. Kunibert. Geweiht 1248. Kirche von durchgebiltle-
ter Gewölbe-Anlage, mit einem schmalen Querschiil auf der Ostseite, über
dessen Flügeln sich Thürme erheben; ein grosses Querschiil auf der West-
scite, über dessen Mitte ein (neuerlich eingestürztcr) Thurm. Entwicke-
lung des Uebergangsstyles auf einfach romanischer Grundlage. Die Arka-
den des Schiffes"noch rundbogig; die Pfeiler wechselnd stärker und schwä-

cher, die letzteren übertrieben schmal und schlank; die Bögen von
an emessener Weite. Das Käm feryesims Rh l2.)in vereinfachterWäederholungderFormdesZwölftenJahrhunderts.DasFuss-VgesimsinderselbenForm,nurumgekehrt.UeberdenArkaden,imMittelschiff,einerundbogige"WandgallerieaufSäulen,von

ß; gutemVerhrältniss.An den Vorderseiten der breiterenPfeiler-Pilasterund Ecksäulen(die letzteren erst in einer gewissen
Höheeingeblcndctlals Träger der Gurte des Ilairptgewölbes.An den
ltückseiten der Pfeiler und entsprechend an den Wänden der seitenschin'c_
schmalePilasterals (dllrltllägßf.DieGewölbeder Seitenschiffenochwe-
sentlichrund, dochdie Stn-nbögenüberden Fensternelliptischüberhöht;dieKrenzgnrtealsuwulste,dieSchlusssteinealshcrabhängendelaugelartigr:
Blumen.Im GevvolbedesMittelschitfsdle Quergurtbäntlerspitzbogig,die
Snrflilgurge(uämgälstipygül)(ilböllsß,dieKreuzgurteimProfilbereitsbir-
llßn Örmlg- 416 ä er apitä e der Säulen in einfach s äten Formen. DieFensterdesMittelschillesweitromaniseh,diederSeitdnschiffe(innerhalbilaChßThvandlllsfillell)als achtblättrigeRosen. Im Chorund demöstli-
chßflQllßfsßhlifist der romanischeHalbkreisbogennachaussenzwareben-
fallsnochvorherrschend,imlnnerenaber tritt derSpitzbogennochbedeu-
tenderhlllzu- SQPQSOIIÖGYSbei den reichenSäulcnarkaden,welchedie
Absis im lnlißrfl,111ZweiReihenüber einander, umgebenund von denen
die oberen Spltzbögeilin das l-lzilbkuppelgcwölbeder (im Grundrissnoch


