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Sodann wurde auch bei dem Bestreben nach freien, lichten Räumen der
Abstand der Pfeiler sowie die Breite der Schiffe immer bedeutender, so dass
eine quadratische Stellung der Stützen für das Mittelschiff, eine beinah
eben so breite Anlage des Seitenschilfes zur Regel wurde. War hierdurch
das Mittelschiffaus seiner überwiegendenStellung verdrängt, so hatte auch
die Anlage eines Querhauses, den gleich hohen und breiten Seitenschiffen
gegenüber, nur noch untergeordnete Bedeutung. Man liess es daher in der
Regel fort, was auch in ritualer Hinsicht kein Hemmniss fand, da diese
BautenmeistensPfarrkirchensindund alsoeinerausgedehntenChoranlage
nicht bedurften. Auch den Chor bildete man gewöhnlichin entsprechend
einfacherer WVeise,und zwar vorwiegend aus dem Achteck, liess auch den
Kapellenkranz und den Umgang fort. Nur bisweilen zog man die breiten
SeitenschiHe als weiten Umgang um den Chor, wodurch denn bei aller Ein-
fachheit eineüberraschendkühne, lichtvolleund stattlicheYVirkungerreicht
wurde. Eine wichtigeVeränderungergab sich nothwendig für die Fenster.
Diese konnten nur in den Umfassungsmauernangebracht werden, mussten
also eine bedeutendeHöhe erhalten, wollteman nicht zu mangelhafteBe-
leuchtung und zu grosseMaueriiächenhaben. Im Anfangwagteman noch
nicht, konnte es vielleicht auch mit dem herrschendenSystem nicht in
Uebereinstimmungbringen, die Fenster in ununterbrochenemZuge auf-
steigen zu lassen. Man brachte deshalb wie an der Elisabethkirche zu Mar-
burgje zweiüber einanderan, was indessam Aeusserendie unbegründete
Voraussetzung eines zweistöckigen Inneren hervorrufen musste. Bald kam
man dazu, das Fenster in ganzerLänge bis auf die ziemlichtief angebrachte
Fensterbank hinunterzuführen, gab aber dann in der Regel, zu grössererBefestigungdar

StäbeundzurVermeidungdermonotonenLinien,durch
eingespannte asswerkmuster in Form von Galerien eine Zwei- oder Drei-
theilung auch derHöhe nach. DieBreite derFenster entferntesich dagegen
nicht erheblich von den hergebrachten Maassen, wodurch freilich bei den
grossen Abstandweiten jederseits noch beträchtliche WVandfiächenfrei blie-
ben, die einen etwas leerenEindruck verursachten. Auch die Ornamentik
fand in diesen Kirchen geringen Spielraum. Sie war fast ausschliesslich
auf die demAuge ziemlichentfernt liegendenPfeilerkapitäleverwiesen, an
denensie dennauchbalderstarb, die nackteKelchformzurücklassend,bis
in der Spätzeit des Styles selbst das Kapital gewöhnlichfortfiel, so dass das
Gezweige der Rippen unmittelbar aus dem Stamm des schlanken Pfeilers
sichverästelte.SowareinInneresvoneinfacherGrundanlage,klarerEin-
theilung, gleichmässigerBeleuchtunggleichartigerRäumegewonnen,wel-
ches freilich einen von den'französisch-gothischen Kathedralen weit ab-
weichenden Eindruck macht. Dort gipfelten sich Theile von verschiedener
Höhe, Beleuchtungund Ausdehnungin pyramidalemAufbau organisch
auf, ein reichesGanzesvonmannichfachsterCombination,von lebendig-
malerischerWirkung,einErzeugnissregerPhantasie.Hierdagegenträgt
das Gleichartige der ganzen Anlage den Eindruck eines schlicht verstän-
digen Sinnes. Sahen wir dort das Gepräge aristokratisch-bürgerlichen
Wesens,so wehtunshiereindemokratisch-bürgerlicherGeistan, wieer
im Laufe des. 14. Jahrh. wirklich im Schooss der deutschen Städte sich
immersiegreicherBahnbrach. Damithängt denn auchzusammen,dass die
Form der Hallenkirche weit überwiegendan Pfarrkirchen und den Bauten
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