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K,mEchter-der Saar. Als vereinzelte Beispiele vom Wechsel des Pfeilers mit der Säule
nach: ist vorzüglichdie Kirche zu Echternach bei Trier, geweihtim J. 1031,

namhaft zu machenle). Auffallend durch ihre leichten, anmuthigenVer-
hältnisse , die schön gebildeten korinthisirenden Kapitale, den Eierstab am
Arkadensimse, zeichnet sich die Kirche auch durch jene an einigensäch-
sischenDenkmalenbemerkteUmspannungje zweierArkadenbögendurch
einen von den Pfeilern aufsteigendenBlendbogenaus (vgl.Fig. 157 auf

K. zuRoth. S. 256). In der Kirche zu Roth an der Our findet sich dasselbe Verhält-
niss, nur dass hier die Arkaden selbst schon spitzbogig sind, während ihre
Umfassungnoch den Rundbogen zeigt. Von der grossen Anzahl reiner

K.zu nennen wir die Kirche zu Lorsch unfern Worms, von
welcher nur noch Theile erhalten sind, aus dem Ende des 11. Jahrh.

Kirchenzu ferner S. Florin zu Koblenz , im ersten Viertel des 12. Jahrh. erbaut,Koblenhund eben daselbstmit reicher entwickelten,durch vierHalbsäulen belebten
Pfeilern S. Castor von 1157-1208, mit späterer Ueberwölbung;in

Kiäggfäz"Köln endlich"diesehr verbautenKirchenS. Johann Baptist und
S. Ursula.

Gewölbebau. Wie die bereits erwähnte StattlicherejEntfaltung des Grundyissegzu
ausgedehnterer Anwendung des Gewölbebaues führte, erkennt man deutlich-

S.Marienzu an S. Marien im Capitol zu Köln, einem Baue, der in seiner wahr-Köln"haft grossartigenConceptiondie Kraft und Frischeeinerjugendlichen
Zeit athmet. Der Kern diesesWerkes, mitAusnahmeder späteren Mittel-
schiffgewvölbeund. damit verbundener Ueberhöhung, zeigt noch denselben
Bau, der im J. 10-19durchPapst Leo IX. dieWeihe empfing. Ursprüng-
lich war das Mittelschiff flach gedeckt, so dass die späteren Gewölbeauf
Pilasternruhen, die'überdenKämpfernderPfeilerauf_Consolenaufsetzen.
Aber an"die Rückseiteder schlichtenPfeiler lehnen sich Halbsäulen, und
ähnliche,diesenentsprechend",tretenausderUmfassungsmauer. Sietragen
die offenbar von der ersten Anlage herrührenden Kreuzgewölbe der Seiten-
schiffe. Noch unerlässlichen-wurde aber die Wölbung an den östlichen
Theilen,aufderenAnordnungwir schonoben hindeuteten(vgl.Fig. 180
auf S. 273). Chor und Querarme, im Halbkreise endend, werden von Um-'
gängen begleitet, mit denen sie durch Säulenstellungen zusammenhangen.DieUmgängesindmit Kreuzgewölbenbedeckt, indessan dieHalbkuppelder NischensichhoheTonnengewölbefür die rechtwinkligenMittelräume
schliessen. BeidieserausgedehntenundcomplicirtenConstructionist alles
Detailungemeinprimitivundstreng. Die stark verjüngtenSäulenhaben
steileattischeBasenohneEckblatt, und ihre Kapitälestossenmit ihrer
massigen Würfelforrn ohne Hals unmittelbar auf den Schaft. Auch das' AGIISSCTeiSt Sehrschlicht,nur durchein Consolengesimsund am Chor
durchPfeilßrßrkaßlengegliedert. Westlich schliesst sicheine Vorhallemit
zwei Geschossen an. Zwei andere Kirchen Kölns nehmen das Motiv der

_Chor-undKreuzschiif-BildungvonS."Marienauf, gestaltenesjedochin
Sßxwstßlnfreier,SelbständigerWeiseum. Aposteln, in derGrundanlagenoch"Kölmausdem11-Jahrlm,erneuertundreicherausgeführtin spätromanischer

Zeit,bildetChOYundKreuzarmeebenfallsmit rundemSchluss(vgl.Fig.182auf_S.275),aberkürzerzusamrnengedrängt,ohneUmgängqdagegen

W.SchmidzfsBaudenkmalevonTrier.


