
Zweite Periode.

Der Schiffbauder Kirche von St. Denis, 1231-1281, erscheint der Bil-

dung der jüngeren Theile der KathedralevonAmiensverwandt,in edler,
günstigwirkenderBehandlung,eigenthümlichdurcheine eckige,aber zu-
gleichin eine flüssigeGliederungaufgelöstePfeilergrundform.Die Ka-
thedrale von Troyes, im Chor zumeist dem zweitenViertel des dreizehn-
ten Jahrhundertsangehörig,in den übrigenTheilennamhaftspäter,hat
eine ähnlicheFormenbildung. Die Kathedralevon Bourges, ' in der
Hauptsache ebenfalls aus dem zweiten Viertel des 13. Jahrhunderts (und
mit jenen älteren, spätromanischenSeitenportalen,I, S. 533) folgt dem
fünfschiffigenPlane und der allgemeinenAnordnungder Kathedralevon
Paris, erhebt diese aber auf eine neue Stufe der Entwickelung, durch
Beseitigungder Emporenüber den innerenSeitenschiffenund die hiemit
gewonneneErhöhung der letzteren, so dass die Räume sich, in sehr eig-
ner Wirkung, von den niedern äussern Seitenschiffen bis zu dem hohen
Mittelschiifedreifach abstufen. Aehnlich, aus der Mitte des Jahrhunderts
und in leichterer Durchbildung, der Chor der Kathedrale le Mans, der
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tige Kirche St. Julien.

ChomlntmtäatfffäiiiltiffilägfffBourges" Es schliesstsich demin der
Reihe jener Kathedralen ausge-

sprochenenEntwickelungsgangeferner eine Folge von Kapellen an, die
durch die sorgliche, zum Theil glänzende künstlerischeDurchbildungund
manche Besonderheit der Anlage wiederum eine hervorstechende Bedeu-
tung haben. Als solchesind zu nennen: die erzbischöflicheKapelle zu
Rheims, aus der Frühzeit des 13. Jahrhunderts, (loppelgeschossig(mit
niederem Untergeschoss) und in noch charakteristisch strenger Beha11d-
lllng. Die Schlosskapelle von St. Germain-en-Laye, mit schon
stattlich dekorativer Entfaltung ihres Fenstersystems. Die königliche
Hofkapelle von Paris, die sogenannte ßaintc-Chapelle", 1245 bis 1248
durch Peter von Montereau gebaut, gleich der vonRheims mit niede-
rem Untergeschoss; der Innenbau in reich gegliederter Entfaltung und
mit einer, auch polychromatischenDekoration, deren bunter Farbenwecli-
sel aber die Klarheit des Eindrucks schon wesentlich beeinträchtigt; das
Aeussere durch die noch etwas spielendeAnordnungprimitiv gestalteter
Wimberge, vielleichtdes frühsten BeispielesdieserForm, über den gros-
sen strenggegliedertenMaasswerkfensternbesondersbemerkenswerth.Ein-
zelneStückeder Ausstattungspäter, zumTheil der gegenwärtigerfolg-
ten Herstellungder Kapelleangehörig.) Die nicht mehr vorhandene
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