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In der Kathedrale von Alby sind es blos einzelne Statuen, von unter-
setzter, dabei lebendig individueller Bildung. Drei Reliefs aus Alabaster
in der Kirche zu Rosco ff (Bretagne), Verkündigung, Anbetung der Kö-
nige.und Greisselung,halten die frühgothischeOompositionsweisein dieser
späten Zeit (um 1500) in eigenthümlich anziehender Weise fest. An
den dekorativ äusserst prächtigen Chorstühlen des Domes von Amiens
(-1508 bis 1521) ist das Figürliche von Antoine Avernier ebenfalls
nichtgering; etwasspäter (1535)sind dievon S.Bertrand zu Oommiuges,
ebenfallsvollphantastischerPracht. VondenGrabdenkmälernjener Epoche
befindet sich eine Anzahl, meist von derb individuellemCharakter, im
Museum von Versailles. Von den noch in den {Kirchen befindlichen
sind vorzüglich wichtig: das der beiden hintereinander knieenden Kardi-
näle von Amboise im Dom von Rouen (seit 1513) von Roullant de
Roux und mehreren Gehülfen, inieiner der damaligen französischen
Kunst eigenthümlichenweichenund individuellenFormenbildung, einge-
fasst von einer höchst prachtvollen, dem Sinn nach gothischen, dem De-
tail nach der Renaissance angehörendenEinfassung (Marmor, Alabaster,
Vergoldungund Farben); ferner diejenigenin der Kirche von Brou,
nämlich das der Stifterin Margaretha von Oesterreich, ihres Gemahls
Philibert von Savoyenund ihrer SchwiegermutterMargarethavon Bour-
bon, ebensobewundernswürdigdurchdie edleund stilleAuffassungals
durchdie gediegenstePracht und ZartheitderAusführung(um1500,von mehrern sonst unbekanntenitalienischen, französischenund schwei-
zerischenBildhauern letztereConrad und Thomas Meyr vollen-
det); endlichdasGrabmalLudwigsXII. in S.Denis, dessenältere, bessere
und realistischeTheile(diePorträtstatuen) wahrscheinlichum 1517von Jean
Juste gearbeitet sind; von demselbenauch die Grabmäler zweier könig-
lichenKinderin derKathedralevonTours. Eine naive und gutgearbei-
tete, friesartig fortlaufende Darstellung der ZusammenkunftHeinrichs VIII.
und Franz I. findet sich im Hof des Hötel de Bourgtheroulde zu Rouen.

In S. Jakob zu Brügge befindet sich in einer ehemaligen Seitenka-
pelle ein herrliches Grabdenkmal eines Ritters von Oyeghem, vom Jahr
1544, aus weissem Marmor, oben Vater und Mutter liegend, unten ein
Töchterlein,besondersreizend, das GanzevollAdel, schlichterEmpfindung
und feinen Naturgefühls.

Auch in der spanischen Sculpturl deutet schon manches Aeusser-
lichste, z. B.: im Kostüm,auf niederländischenEinflusshin. DieAnlässe
zu machtvoller Entwickelung der Plastik gaben auch hier die Grabmäler
(meistfreistehendeSarkophagevon reichsterBildung),vorzüglichaber
diezuweilenriesenhaftenAltaraufsätze,welchein einerMengevonAb-
theilungena ein Mittelfeldumgebenvon zahlreichenNebennischenund
Feldern Freisculpturenin bemalterHolzschnitzerei,ReliefsoderMa-
lereiell 1111138?den reichsten Baldachinen enthalten. Die Künstler Sind
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