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1268 geweiht) zu Esslingen; die ähnlich, aber in leichteren Formen
ausgeführte, neuerlich zum grössten Theil abgerisseneFranciskanerkirche
(Georgskirche)ebendaselbst; die in verwandterStrengebehandelte,dochmit stattlichenAussentheilenverseheneMarienkirchezuReutlingen
02474343).

Sodannauch hier die Aufnahmedes französischenSystemsin seinen
ausgebildetenGlanzformenund mit den ZeugnissenselbständigerAuffas-
sungsweise. Ein gewichtigesWerk dieserRichtung ist zunächstdieStifts-
kirche zu Wimpfen im Thal, ein Gebäude, welchesnach sichrerl1isto-
rischer Nachricht in der Zeit zwischen 1262 und 1278 von einem in
Paris gebildetenMeisterund „in französischemWerk" (operefrancigeno)
ausgeführt wurde. Mit Ausnahme einiger geringen Stücke auf der Ost-
seite, welcheeinenBeginndes Bauesnochin der Strengeder ebenge-
nannten Gebäude bezeugen, hat das Ganze den völlig durchgebildeten
Styl der französischenSchule, zugleichin einerReifeund Lebendigkeit
der Gliederungen,die, im Verhältnisszu den Detailformender grossen
französischenKathedralenund ihres zumeistetwashöhernAlters, schon
einen neuen Entwickelungsgradanzeigt.

Ungefähr in dieselbe Epoche gehört das Schiff des Münsters zu
Freiburgl im Breisgau (am Westbau mit dem inschriftlichen Datum
1270). Sein inneres System, in der Pfeilerbildlmgdurch romanische
Reminiscenzauf nichtganzgünstigeYVeisebedingt,entbehrt,namentlich
durchdenMangeldesTriforiums,dervölligangemessenenEntwickelung;

dagegen hat das Strebesystem seines Aussenbaues einen einfach klaren
Adel. Zugleichzeigendie älteren östlichenTheilewiederumeineEinwir-
kungjenesroh reducirtenStyles,währenddasUebrigesichin reicheren
Formenentfaltet. DieWestseitehat eine,im InnernreichausgestatteteHalle und über,diesereinen, in den Untergeschossenschlichtaufsteigen-
den Thurm. (Der glänzendeOberbau desselben rührt aus der folgenden
iEpoche her.)

Ebenso der 1275 vollendeteSchiffbau desMünsters von Strassburg,
eine Anlage verwandtenSystems, aber mit geistvollererbelebtererDurch-
bildung des Innern, dem Schiffbau von St. Denis entsprechend und wohl
nach dortigenStudien ausgeführt, dabei aber in glücklicherBeschränkung
_der aufstrebenden Tendenz, mit breiter Anlage und vollendetharmonischer
Raumwirkung. Ihm schloss sich seit 1277 der Bau der Fagade,2 nach
dem Plane und unter Leitung des Meisters Erwin von Steinbach an.
Auch in diesemWerkeerkennt man französischeStudien; es hat ent-
schiedendie Anordnung,die Austheilurxg,die dekorativenGrundelemente
der Prachtfacaden der nordfranzösischen Kathedralen. Aber das dort
Gegebeneist hier zum fiüssigerenAdel, zur bewegteren-Anmuth durch-
gebildet. Die Verhältnisseund die Massensind einfach, doch ist an
schicklichenStelleneine.zierlichleichteGliederunghinzugefügt;Sculp-
turschmuckist reichlichvorhanden, aber ohne die drückendejUeberfülle
der französischenMuster. Dann tritt, völlig eigenthümlich,ein schlankes
Stab- undMaasswerkhinzu,welchessichvor die füllendenFlächenspannt

1 Denkmäler der Kunst, 53 2 Ebenda," 53


