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niederrheinischen Muster zurück. Ferner: die Kirche St, Martin zu
Worms, ein Bau schlichten Systems, 1265 geweiht; die älteren Theile
der dortigen Paulskirche, der Chor vom Anfange des Jahrhunderts und
die edel durchgebildete Westseite vom Jahr 1261; die Reste der Kirche
von Seebach an der Hardt; die Kirche zu Pfaffen-Schwabenheim
bei Kreuznach; die älteren Theile der nach 1219 erbauten St. Leon-
hardskirche zu Frankfurt, namentlich ein von diesem Bau erhaltenes
zierlich leichtes Portal; ein Paar klösterliche Hallenbauten mit spitzbogi-
ger säulengetragenerWölbung, zu Eberbach und zu Schönau bei Hei-
delberg: der Kreuzgang neben der Stiftskirche von Aschaffenburg, in
vorzüglich gediegener Haltung und Durchbildung; u. s. w.

Eine Anzahl kirchlicher Gebäude in den mittelrheinischen, den
hessischen, den fränkischen Gegenden zeigt eine vorzüglich conse-
quente Entfaltungdes spitzbogigromanischenSystems(dessenältereVor-
stufen, in denKirchen vonBronnbach und vonFritzlar, (oben, S. 422u. f.)
eben diesen Districten angehören), mit der Anwendung des Spitzbogens
im Innern bei rundbogigen Oefinungen, zugleich mit mehr oder weniger
belebter Gliederung, mehr oder weniger reicher Dekoration. Noch eini-
germaassen streng, noch nicht gleichmässig durchgebildet erscheint das
System an der Ruine der Kirche von Arnsburg in der Wetterau; in

w charakteristischerEntschiedenheitbei im Gan-
zen einfacher Behandlung an der Kirche von Ot-
terberg bei Kaiserslautern; in stattlich reicher

in Durchbildung an der um 1235 geweihten KirchevonLimburganderLahn,1mitArkaden-
f EmporenundWandgallerien,mitrhythmischer
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s Druck des Mittelschiffgewölbes,gleichwohlim We-
Gelnhausen, sentlichen die Stufe des Romanismus, seines Mas-

Pfau-KirchezuGelshßvm-ChßI-sen-und Formprincips noch immer bestimmt ein-
glebel"(nachMemel) haltend. Ferner die Peterskirche und die

Pfarrkirche zu Gelnhausen, beide wiederum von einfacher Grundform,
dabei aber Querschiif und Chor der letzteren 2 mit überaus reicher deko-
rativer Ausstattung, in mannigfaltigerEigenthümlichkeit der Motiveund
in geschmackvollfeiner Durchbildungdes Details. Aehnlich die älteren
Theileder KircheSt. Peter undMarcellinzu Seligenstadt. Sodann
in Franken: die Kirche von Wölchingen bei Boxberg, die älteren Theile
der Sebalduskirche zu Nürnberg, diese in schwerer, wenig belebterFas-

sung, und dasvorzüglichbedeutungsvolleBeispieldesDomeszu Bam-
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