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Die Hauptkirche St. J ean, 1310 gegründet, mit Basilikendisposition,
spitzbogigenArkaden auf meist antiken Säulen, das SchiffHachgedeckt,
auch das Aeussere durch schlichten Ernst ausgezeichnet; Die Fenster
imHalbkreis geschlossen; das Kapitel von Stilean („Loge de St. J ean")
ein verfallener gewölbter Hallenbau; die Kirche Ste. Oathärine, die
Ruine von St. Marc und die von Notre-Dame de Philerme schlicht
im Styl der Spätzeit. Vom Justizgebäude (der „Chatellerie") e.
1375 erbaut, sind die Spitzbogenarkadendes Hofeserhalten; das Klo-
ster des Ordens, erst 1445 beendet, zeichnet sich durch massenhafteAn-
lage und zierlich geschmücktePortale aus.

Bild nde Kunst

Wir nehmen hier ausser den Werken des 14. Jahrhunderts auch

diejenigendes beginnenden15.mit,welchenochvölligoderdochwesent-
lich dem gothischenStyl angehören, indem dieselben, in Parallele mit der
vierten Periode der Baukunst abgesondert behandelt, allzu vereinzelt
auftreten würden.

In der bildenden Kunst des 14. und beginnenden 15. Jahrhunderts
waltet dasselbeGesetz, welches bereits in der Einleitung zu dieserPeriode
bei Anlass der Architektur ausgesprochen ist: innerhalb des vom 13. Jahr-
hundertaufgestelltenFormensystemsbewegtman sichjetzt reicher,viel-
seitiger, aber kaum freier. Die bildendeKunst wird jetzt nach allen
Seiten hin kräftig geschult, um dem grossen Hauptzweck: dem Schmuck
mächtiger Kirchen, rasch und in massenhafterVerwendungzu dienen.
Dies bestimmt ihre Physiognomie auch wo sie andern, z. B. weltlichen
Zwecken dient. Hiebei ergeben sich aber partielle Rückschritte; die Kunst
des 13. Jahrhunderts hatte im Ganzen vielleicht mehr subjectiveu Schön-

heitstrieb, mehr Lust an der vollkommenenErscheinung gehabt, auch
wohl (im Allgemeinengerechnet) genauer gearbeitet, während jetzt die
Auffassung und Behandlung gar zu einseitig von der Verwendung des
betreffendenGegenstandesvom Bauwerk bedingt wird. Auch musste die
Massenhaftigkeit des Producirens, die Gleichartigkeit der Gegenstände
an tausend verschiedenen Orten und die populäre Selbstverständlichkeit
des Inhaltes mit derZeit hie und da eine gewisseGleichgültigkeitgegen
dic Einzelform hervorbringen. Bei Betrachtung des Einzelnen werden
sichallerdingsauch glänzendeLeistungen,ja einewesentlichabweichende,
fortschreitende Richtung in gewissen Gegenden nicht verkennen lassen.

Sculptun
Die kirchlicheSteinsculptui-ordnet sich jetzt weit mehr als früher

den Bedingungender architektonischenEinfassungunter; die Wirkung
auf die Ferne, die Berechnungauf Untensichtund dergl.werdenmehr
beachtet; die eigenthülnlichmanierirte, ausgeschwungeneStellung wlrd


