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gothisches Gurtträgersystem, spitzbogig entwickelte Gurte. Die Fenster-
architektur im Chorschluss sehr einfach: zwei Spitzbögen auf einem hohen
schlanken Säulchen, von einem grösseren Spitzbogen auf Säulchen umfasst

undohneweitereDurchbrechung(Rh. himAeusseren nur jene ersten beiden Spitzbögen, o ne

j, die Umfassung (Rh. das Profil hier nur eine

whfih
ü"1einfacheSchmiege.DieFensterindenQuerschfilT-1 iebeln mit sehr gedrücktem Spitzbogen (aussen astJii a" äölligrundbogig),mitreicherem,immernochfrüh-'

gothischem Rosettenstabwerk. Einfache Streben.
Stiftskirche zu Kyllburg. Einschiflig, breites Schiff und schma-

lerer Chor. Nach einer Inschrift am Pfeiler zwischen Chor und Schiff
1276 begonnen. Gurtträger und Gurtsystem noch einfach schön; die ersteren
als Bündel von je drei schlanken HfiibSällißIl mit Kapitälen (ohne Blätter-
schmuck); die Gurte in der edelsten Form. Der Bogen zwischen Chor
und Schiff, ohne Gurtträger, roh eckig, mit gekehlten Schmiegen. (Im Profil
der Schilfbögen von Tholey, Rh. 37.) Die Chorfenster schmal und mitsehrscharfemSpitzbogen;dasStabwerkdemletzterenangemessen,niochstreng, aber ohne Säulchen. Von den Schiiffenstern sind die beiden, em
Chore zunächst, grösser und (soweit sie nicht verbaut) reich, doch auch
ohneSäulchen;diefolgendengenWesttilnauftällendkäaiätlar.AllesPrÄßlder Fenstereinfassung schon in der me r nüc ternen e enmanier. m
BedeutendstenistdasHauptfensteraufder

glVestsleittähtiisasZugleich:Wenig-
stens im Aeusseren, an seinen Hanptlinien äu c en a

Zur Seite der Kirche ein sehr malerischer Kreuzgang, etwas jünger als
die Kirche. In seinen Haupttheilen völlig erhalten, doch auf der Süd- und
Westseite schon ohne Gewölbe. Fensterstabwerk im späteren Styl, eben-
falls nirgendmehr Andeutungvon Säulen. Kehlenprofile.

Kirche zu St. Arnual. Das schlanke Mittelschiii" mit den niedri-

gerenSeitenschiifenunddemThurmübler(garMittederWeitseitejälngelrals uerschiff und Chor, ohne Zweifel er au. a s (essen n ang urceineQinderVorhallebefindlicheInschriftdasJahr1315angegebenwird.
Schon Motive spätgothischer Art. Einfache Pfeiler im Schilf, an denen
das Profil der Schiffbögen(Rh. eckig, mit tiefer Einkehlung an den

, Seitentlächen niederläuft; ebenso an den Rück-'f
fß am"?fßfgiselten,wodieQuergurtederSeitenschiifedasselbe" Prolilhaben.AndenVorderseitenderPfeiler

2' I; I? jedreiHalbsäulenalsGurtträger,ausdenensich
-zf

w die (birnenförmigen)GurteohneKapitäloder
f, .7 sonstigen Uebergang entwickeln. Die Fenster in

mancherlei spätgothischen Formen.
Trier. Jesllitßnkirßhe- Gleich hohe Schiffe. Rundpfeiler mit

je vier starkenHalbsäulen. UmherlaufendeKapitälverzierung, umher-
laufendes Gesims und umhergekröpftesBasament (dieses nach ausgebildet
gothischerArt). Die Schwibbögenroh und unschönprofilirt; die Kreuz-
gurte birnenförmig. HoheFenster, deren Prolilirnngebenfallsdem spät-
gothischen Wesen entspricht, ohne Stabwerk. Das Portal der Westseite
im edel durchgebildeten Style des vierzehnten Jahrhunderts. Innen an
der Westseiteeine spätgothischeEmporbühne. Der Chormodernisirt.

T rie r. St. Gangolph. Einfach gothische Kirche, ursprünglich
einschifüg; nicht hoch. Die Strebepfeilernach innen stehend, mit je drei


