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südliche, halte ich nicht für ursprünglich,sondernetwa für gleichzeitig
mit der Anlage der Busskapelle (von der hernach das Weitere). Es ist
mir auch gegenwärtig noch am Wahrscheinlichsteu, dass ursprünglich der
Chor und das gcsammte Querschiff durch einen zusammenhängenden
Kryptenhau ausgefüllt wurde, wie ein solcher iu der Schlosskirche von
Quedlinburg noch vorhanden ist. Sehr merkwürdig ist ferner die Ver-
änderung, welche die Kirche an ihrer Westscite, ohne Zweifel bereits im
elftenJahrhundert,erlittenhat: die Einrichtungdes westlichenChor-es,unterdemwiederumeineKryptavorhandenist und zu dessenSeitensich
zwei Rundthürme erheben. Die genannten Thürme scheinen mir älelclb
zeitig mit dieser Umändcrung des Baues und nicht bereits der ursprüng-
lichen Anlage angehörig. Wenigstens deutet darauf die Disposition des
Grundrisseshin; auch habe ich bei Untersuchungder Monumentein den
Rheinlandenneuerlichdie Bemerkunggemacht,dassrunde (oderhalbrund
vertretende) Thürme auf der Westseite der Kirchen, mehrfach zugleich in
Verbindungmit der Anlageeiner westlichenChemische, im elftenJahr-
hundert,namentlichseit der grandiosenWestfacadedes Domesvon Trier,
eine keineswegs seltene Erscheinung im deutschen Kirchenbau ausmachen.

Ganz eigenthümlichist sodann die Anlageder sogenanntenBusskapelle,
eines kryptenartigen Einbaues im südlichen Scitensehiff, zur Seite des süd-
lichen Quersehillllügels,die gleichfalls dem elften Jahrhundert anzuge-
hören scheint. Der Herausgeber hat das Verdienst, die ungemein inte-
ressante Dekoration, welche die dem Innern der Kirche zugewandten
Wände dieser Kapelle schmückt, von allen störenden Anbauten befreit
und uns in vortrefflichen Abbildungen mitgetheilt zu haben. Diese De-
koration ist verschiedenartig, theils aus Steinsculpturen, theils aus auf-
gesetzten Stueeoreliefs bestehend. Die Steinsculpturen bilden reiche orna-
mentistischeEinfassungen,in welchetigürlicheDarstellungenverwehtsind;ihr ganzer Charakterund die rohe Behandlungsweisedeuten nach meinerAnsichtentschiedenauf das elfteJahrhundert. EinigeSteiniigurensind
später, bei einer Veränderungder Dekoration,abgemcisscltwerden. DieStuccorelicfssindeinzelneFiguren,heiligePersonenund(wieesscheint)eineBilduissgtestalt;nach meinerAnsichtgehörensie sämmtlich undnicht bloss, wie der Herausgeberwill, nur die letztere der zweitenHälftedes zwölftenJahrhunderts,an. Sie sind zumTheil von merk-
würdigtreillichcrArbeit, in der sich der Aufschwungjener Kunst,die in denWcchselburgerund FreibergerArbeitenzu so hohenRe-
sultaten gelangt, bereits ankündigt; zum Theil sind sie minder aus-
gezeichnet, doch deuten die Eigenthümlichkeitendes Styls auch hier
bestimmtauf die spätereZeit. Es wärenbei diesen Gegenständen110ChmanchenähereBemerkungen,über sie selbst und über die künst-lerischenEigenthümlichkeitenjenerEpoche,zu machen;dergegebene
Ballmdes Kunstblattsnöthigtmichaber, michkurzzufassen. Sehr
Interessante architektonische Reste des zwölftenJahrhunderts erscheinenSßdannin dennichtzerstörtenTheilendesKreuzganges,vondeneneben-fallsAbbildungenderDetailsmitgetbeiltwerden. Endlichgiebtder
Herausgebernochden UmrisseinesBildes,welchesdenStiftervonGern-
rode, den bekanntenMarkgrafenGero(gest.965)darstellt. DasBild Selbstist sehrjung (um1500),hat aberallenAnschein,dass es nacheinem
OriginalwerkeausGerolSZeit,etwanachseinemGrabsteine,gefertigtSei;fürdieGeschichtederKunstist es natürlichohneWerth,sehrinteressant


