
418 Styles.Die Kunst des romanischen

born (1165) hat in ihrem ältesten Theile das System der reinen Säulen-
basiliken; die von Wunstorf bei Hannover (später überwölbt) das eines
Wechsels von Säulen und Pfeilern. Schlichte Pfeilerbasiliken mit Ge-
wölben sind: die Kirche des Klosters Abdinghof zu Paderborn (ver-
muthlich nach 1165) und die Kilianskirche zu Höxter, beide jedoch, wie
es scheint erst im Laufe des Baues für die Wölbung des Mittelschiifes

eingerichtet; die Kirche zu
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QuerdurchschnittderKirchezuBalve.(NachLnbke.) diifdlgosterkiräpeKzuippo s erge, ie ir-

chen zu Gehrden und Brakel, das Schilf der Marienkirche zu Dort-
mund (mit Kuppelsegmentenüber dem Mittelschiff),die Kirche vonDorf
Brakel, diese ursprünglich in bemerkenswerthdekorativerAnlage. So-
dann der Dom zu Soest, in der Urnwandelung seiner älteren Anlage
(oben, S. 374)zum Gewölbebau, ausgezeichnet zugleich durch einen gross-
artigen, eigenthümlichangeordnetenHallen- und Thurmbau auf der West-
seite. Einen Wechsel von Pfeilern und Säulen im innern System, mit

Ausbildung der erstern zu G-ewölbträgern, haben ihrer ursprünglichen
Anlage nach: das Schiff der Petrikirche zu Soest, die Kilianskirche zu

Lügde bei Pyrmont, die Kirchen von Steinheim, Rhynern, Apler-
beck. Dieselbe Anordnung, aber in ganz ungewölmlicher Weise, mit

gekuppelten Säulen und zum Theil in zierlicher Durchbildung: die Kir-
chen zu Hörste, Delbrück, Verne, Boke, Opherdike, Böle.

Jenes Streben nach unbedingter constructioneller Festigkeit führt
ferner, bei einigen kleineren kirchlichen Gebäuden, dahin, von der selb-
ständigen Erhebung des Mittelschiffes (und der Anlage der Oberfenster
in demselben)ganzabzusehen.Die SeitenschiEehabenhiebeizumeist
schlichteTonnenwolbungen.Zu nennensind: dieKirchenvonDerne,
Balve,PlettenbergtWerdohl, Kirchlinde,dieletzteremitKup-
pelnuberdemMittelschiff.AndreiiverdenausähnlichemGrunde,in
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vonApleriiundWcwelsburgundiläiaNikolaikapellezuSoest.
Noch andre, in nicht unbeträchtlicher Zahl, als einschifiige Bauan-

lagen. Unter diesen ist die Kirche von Idensen als ein Beispiel edler
Durchbildung hervorzuheben.


