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Fenster zum Theil schon mit blos decorativem Masswerk von ungemein
brillanterAusbildungversehen. Die Choranlagezeigt eineoriginelleVer-

einfachungdes französischenSystems,wie sieauch in verwandterWeise
in Xanten sich findet. Von höchst malerischer Wirkung sind aber die Ka-

pellenreihenam Langhause,welchesichmit SäulchengegendieSeiten-
schiffe öffnen und gleich diesen durch breite, glänzend entwickelte Fenster
ein durch GlasgemäldeharmonischgedämpftesLicht erhalten. Ungewöhn-
licher Weise erhebt sich auf der Vierung ein kräftiger achteckiger Thurm,
während zweinoch romanischeThürme sich an die Westseiteschliessen,
und mit einemerst 1439 geweihtenWestchor in Verbindungstehen. Die
südliche Seite des Schiffes ist als Schauseite behandelt und in ganzer Aus-

dehnungmit prachtvollemMasswerkbedeckt.DieHöhenverhältnissedes
Baues sind massig, namentlichdas Mittelschiffbei 60 Fuss Scheitelhöhe
nurwenigüberdie40FusshohenSeitenschiifeemporgeführt. Schwer-bliinstcrzu
fälligerscheintderStylnochimMittelschiffdesMünsterszuFreiburg hmbl"'g'
im Breisgaul], das im Laufe des 13. Jahrh. sichdemromanischenQuer-
schiff(vgl.Fig 247) anschloss. Die Pfeiler sind massig (vgl.Fig. 378),
ohne lebensvolleGliederung, die Mauerfiächender oberen Theile nicht

glücklichentwickelt,unddurchdenMangeldesTriforiumsetwasleerund
lastend. Das Mittelschifferhebt sich 84 Fuss hoch, gerade auf das Doppelte
der 42 Fuss hohen Seitenschiffe, die mit ihrer Breite von 26 Fuss dem nur
33 Fuss weiten Mittelschiff nahe kommen. Auf der Vierung erhebt sich
98 Fuss hoch eineKuppel. Die innereLänge der Kirchebeträgt 340, die
Breitedes Langhauses90 Fuss. DerWestthurm, etwaum 1300 errichtet,
hat in seinem Unterbau ebenfalls etwas Massenhaftes, Schwerfälliges (vgl.
Fig.330aufS. 405); aberdiedurchbrochenePyramide,derenKreuzblume
385 Fuss über dem Boden schwebt, überbietet an Adel der Formen,
SchlankheitundKühnheit alle anderenzurAusführunggekommenengothi-
schenThurmhelme, und wird an feinerorganischerEntwicklungaus dem
Unterbaunur vondenRissenderKölnerDomthürmeübertroffen.Der lange
ChormitUmgangund Kapellenkranzist einspätererZusatz,1354begon-
nen, hauptsächlichabererstim15.Jahrh.ausgeführtund1513geweiht;
das Abweichende,UngewöhnlicheseinerGrundrissbildungverräthdeutlich
diejüngereZeit. DasMünstergzuStrassburg (Fig.379)i), dessenMünsterzu
Schiff,imJ. 1275vollendet,ebenfallsschwere,wennauchedlerentwickelteScrassburg"
Verhältnissezeigt, schliesstsich einemmitKryptaundkurzemapsiden-
artigenChorversehenenromanischenBau an, dessenweitesKreuzschiff
jederseitsmitvierKreuzgewölbenaufmittlerenPfeilernbedecktist, und
in derMitteeineKuppelvon 132Fuss Höhe hat. Das Langhaushat gleich
dem Freiburger Münster besonders breite Verhältnisse: das Mittelschiff
misst 52 Fuss Breite bei 96 Fuss Höhe, und die Seitenschiffe sind 30Fuss
breit. An der Oberwand tritt das Triforium, das in Freiburg noch fehlte.
in unmittelbarer Verbindung mit den Fenstern auf. Am meisten berühmt
ist der grossartigeBaudurchseinevonMeisterErwinvonSteinbaclz.im
J. 1277begonneneFacade. Sie verbindetgleichsamdie französischetund
deutscheFacadenbildung,indemsie das grosse42Fuss breiteRosenfenster,
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