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Das Mittelschiff hat hier nur 35 Fuss Breite. das ganze Langhaus 76 Fuss,
die innere Gesammtlänge beläuft sich auf 400 Fuss. Ungefähr dieselbe Kirchenvon

Stylentwicklung zeigt der von 1235 bis 1252 erbaute Chor der Kathedrale
von Ely, deren Langhaus und Kreuzarme noch der romanischen Epoche 1213-,
angehören, seit 1322 aber auf ihrer Durchschneidungein mächtigesOctagon
von 65 Fuss Durchmesser erhielten, das mit seinem oberen Laternenaufsatz
eine prächtige Lichtwirkung gibt. Die innere Länge der Kirche beträgt
ohne die grosse Thurmhalle 420 die Breite 78 Fuss. Noch weiter
durchgebildet ist der Styl im Schiff und Querhause der Kathedrale von
Lich ficld, von deren prächtigemAeusseren wir unter Fig. 359 eineDar- Lichüeld.
stellung gaben. Hier sind die Triforien in edelsterWeise entwickelt, die
Dienste der einfachen Steingewölbe steigen vom Boden auf. die Oberfenster
des Schiffes sind ungewöhnlicherWeise aus drei Kreissegmentengebildet.
Ungemein prachtvoll entfaltet sich die Facade mit drei Portalen, reichen
Statuengalerienund brillantemsechstheiligemMittelfensterund zweischlank
aufsteigenden Thürmen, die aber das Breite, Schwerfällige der Anlage nicht
vermindern. Das Langhaus ist 66, das Mittelschiff sogar nur 29 Fuss breit,
die Länge des ganzen Baues dabei 372 Fuss, also fast das Sechsfache der
Breite. Der sehr elegante Chor mit seiner aus dem Achteck geschlossenen
Lady Chapel ist einWerk des 14. Jahrh. In vieler Hinsicht abweichend
von dem nunmehr schon ausgeprägten englischen Typus, weit mehr der
französischen Kathedralenanlage sich anschliessend ist die grossartige
YVestminster-Abteikirqhe zu London angelegt. Um 1245 be- KVcstminster,
gonneif,wurdeder Chorschon1269geweiht,und dasUebrigein ziemlich
ununterbrochener Bauführung, mit Ausnahme des erst um 1700 vollendeten
Oberbaues der Thürme, hinzugefügt. Hier tritt in dem polygonen Chor-
schluss mit Umgang und fünf radianten Kapellen, deren mittlere später
durch die Kapelle Heinrichs VII. verdrängt wurde, in dem dreischiffigen
Querhause, in dem ausgebildetenStrebesystemmit doppeltenBögen, in der
zuerst in EnglandauftretendenMasswerkgliederungder Fenster das fran-
zösischeSystemunverkennbarauf. Auch dieHöhe des Schiffes,diebei
einerGesammtlängevon 490Fuss sichauf 101Fuss erhebt, übersteigtdas
in englischenBautenherkömmlicheMaass. In prachtvollerAusstattung
mit ungemeinreichentwickelterFensteranlageundbrillanter, statuenge-
schmückterFacadegestaltetsichder eigentlichenglischeTypus sodannan
der von 1280 bis 1370 erbauten Kathedrale von Exeter, Hier fällt die Exem,
AnlagezweiermächtigerT_hürmeaufdenbeidenKreuzarmen,welcheReste
eines früherenBaueszeigen, als abweichendauf. Zu edelsten mal-Star
Durchbildungentfaltet sich dieserStyl im Schiffder Kathedralevon York, x-Ork,
von 1291 bis 1330 erbaut; der Chor (1361bis 1405)zeigtden reicheren,
aber innerlich nüchternen Styl der späteren Zeit, der an der höchst brinan-

ten, im J. 1402 vollendetenFagßßde(Fig. 3651 noch entschiedenersich
ausprägt.DieDimensionengehörenhierzudenbedeutendsten;dieäussere
Längebeträgt518, dieinnere486Fuss; dabeimisst dasMittelschiffdie
ungewöhnlicheWeite VOII59, das Lallghausim Ganzen 108Fuss, und
selbst das 220 Fuss lange Querhaus hat eine dreischifiige Anlage von
96 Fuss Weite. Auch die in Ruinen liegendeAbteikirche von Melrose nahem
(vgl.Fig. 361u. 366)gehörtin diesespätereZeit. Die üppigedecorative
Blüthe des spätgothischenStylesentfaltet sich vorzüglichin kleineren, den


