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einzigen in Westfalen. In naher Verwandtschaft zu dieser steht die
Katharinenkirche daselbst, seit 1340 errichtet, deren Pfeiler zwischen

Stiftsk-beiden Diensten eine elastische Einziehung haben. Eins der zierlichsten,Herfom
elegantestenBauwerkeWestfalens, durch reizvolleVerhältnisseund den
in dortiger Gegend öfter vorkommendengeraden Chorschluss ausgezeichnet,
ist die im 14. Jahrh. erbaute Stiftskirche S. Marien vor Herford.
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daselbst, aus der späteren Zeit des 14. J ahrh.,
WüeseukirchezuSoest. ausgestattet. Die schlanken, leichten Ver-

hältnisse des Inneren, die kühnen Pfeiler,
das reich verzweigteRippenwerk der Netz- und Sterngewvölbe(die in WVest-
falen selten vorkommen), das prachtvoll decorative Fenstermasswerk (vgl.
das Beispiel unter Fig. 315) und besonders die beiden brillanten Chöre
geben eine reizvolle Wirkung, der das ebenfalls glänzend geschmückte
Aeusserenahekommt. Im Uebrigenist dasan letzteremBauwerke
hervortretende System freier, luftiger Hallen, mit zierlichen Netzgewölben
überdeckt, die oft aus den kämpferlosen, schmächtigen, nackten Pfeilern

hervorschiessen, an einer Anzahl sächsischer Bauten aus der letzten Epoche
gothischerKunstl) in stattlicherWeise vertreten. Dahin gehört die Niko-
laikirßhe zu Zerbst, von 1446 bis 1488 erbaut, mit hohem Chor-

urngang und achteckigen Pfeilern, aus denen die Rippen der einfachen
Kreuzgewölbeaufsteigen. Nahe mit der vorigen verwandt erscheint die
Marienkirche zu Zwickau (1453 bis 1536), mit achteckigen Pfeilern,
deren Flächen etwas eingezogen sind. Die M arkt- oder Lieb fr au en-
kirche zu Halle , von 1530 bis 1554 aufgeführt, ist durch reiche Netz-

gewölbeausgezeichnet. Als ein nicht minder späterNachzüglererscheint
die von 1502 bis 1546 erbaute Kirche zu Pirna, mit achteckigen Pfeilern,
deren Flächen concav, und zierlichen Netzgewölben mit allerlei wunder-
lichen Willkürlichkeiten. Eins der stattlichsten Beispiele dieser Art ist
die fünfschiffigePeter-Paulskirche zu Görlitz, von1423 bis 1497
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