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würdigen Abschluss erhält. Die folgendeAbbildungl) Fig. 246 lässt die
strenge, aber consequenteAnlage einerUeberwölbungin allen charakteristi-
schen Einzelheiten erkennen, zeigt bei spitzbogigenArkaden noch halb-
kreisförmigeTriforienöffhungenund ebenfallsrundbogigeFenster, paarweise
in jeder Schildwand angeordnet. Die Gewölbe sind erst nach demErdbeben
vom J. 1356 in gothischer Constructionsweise erneuertf Eine reiche, aber
noch ungemein strenge Ornamentation verbindet sich mit dem architektoni-
schenGliederbau.MitnochgrösseremGlanztritt dieselbean den Sculptu-
ren, Friesen und Kapitälen des Kreuzganges beini Grossen Münster zu
Zürich hervor. Von verwandtem Stylgefühl zeugt die Liebfrauen-
k ir che zu Neufchittel , ein eleganter Bau mit entwickelten Pfeilern und
Rippengewölben , schwach angedeutetem Querschifi und drei östlichen
Apsiden. Auchdas QuerschiffdesMünsters zu Freib urg im Breisgau
gehört hierher. Unsere Abbildung (Fig. 247) gewährt einen Blick in die
Tiefe desselben und lässt die rundbogigen Fenster, die reiche Form der
Rose im Giebelfelde, die gegliederten Pfeiler und die breiten Gurte der
Gewölbe erkennen.

In den österreichischen Läridernß),
mit Ausnahmeder italienischenProvinzen,welcheihre eigeneKunstweisc
entwickelnund in derUebersichtdenn auch zu Italien gehören, stehen alle
Gebietstheile unter dem Einfluss deutscher Kunstübung, und selbst auf
Slaven , Romanen und Ungarn erstreckt sich die Herrschaft des deutsch-
romanischen Styles. Doch scheint keine feste Schultradition sich_hierher
fortgepflanzt, sondern nur in sporadischerWeise von verschiedenenPunkten
eineEinwirkungstattgefundenzu haben. Wir findenin der reichlichge-
pflegten, vorwiegendphantastischenOrnamentationdenselbenGrundzug,
den wir in den Schulen des südwestlichen Deutschlands und der Schweiz
angetroffenhatten, aber wir werden zugleichgelegentlichdurch auffallende
Anklänge an sächsische Bauten überrascht; daneben mischt sich in den
südlichen Gegendenmancher Einfluss der lombardischenBauweise, beson-
ders in der Anla e und Ausbildun der-Portale, ein. Bei der Planform zei tg g gsich wiederdarin etwas Gemeinsamesmit süddeutschenAnlagen, dass das
KreuzschiifhäufigfortgelassenwirdunddiedreiSchiffeziemlichin gleicher-Llnle mit drei A siden schliessen. Damit fällt denn auch eine reichereyW P
lhurmentfaltungfort, und nur in eineraltenAbbildungder ehemaligenDomkirchezu Salzburg erkennenwir ein östlichesKreuzschiffmit zivei
läeppenthürmenan denGiebelseitenundeinemachteckigenKuppeltliurmauf (19?Vlerung, daneben dann.die beiden Westthürme. Mit letzteren
müssenSlChSügardiebedeutenderenKirchenin derRegelbegnügen.Eine
llöheYß-EntwlßklllngderArchitekturscheintüberhaupterst seit 1150be-
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