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Zu den älteren Werken christlicher Architektur gehört ausserdem der
Kreuzgang von St. Paul in Barcellona (Vignette im Text), der an die
zierlichbyzantinischenKreuzgängenordischerArchitekturerinnert; die
Bögen, welche die nach der Tiefe gekuppeltenSäulchenverbinden, sind
der bekannten,gebrochenen,halbrosetten-artigenBogenformauf gewisseWeise ähnlich. Doch darf hier von Bögeneigentlichnicht die Redesein,da die Steine horizontalübereinanderliegen und sichnur jenem ur-
ältesten Ueberdeckungsprincipanalog kragsteinartig tragen; auch ist
hiedurch die ebenerwähnte rosetten-artige Form nicht unwesentlich mo-
dificirt. MehrereBlättersinddenBeispielengothischerArchitekturge-
widmet; drei der bedeutendsten von ihnen führen uns aber nicht die An-
sichten ganzer Gebäude, sondern nur einzelner Theile, und zwar oberer
Bekrönungenderselben,vor; es ist interessant,hierindetaillirteBeispielevon dem besonderenFormengefühleder spanisch-gothischenKunst vorsich zu sehen. Von der nordischenunterscheidetsich letztere, wie es
scheint, und wie es überhauptbei den südlich-gothischenGebäuden
gefundenwird, durchdas Vorherrschender Horizontallinie,oder viel-
mehr durch eine bestimmtbegränzteEinrahmungder bewegterenFormen
diesesBaustyles;dagegensind die Detailsin einereigenthümlichenWeich-
heit und Fülle gebildet, ohne die Schärfe der deutschen und ohne die
Nachahmungen antiker Formen, welche letzteren im Italienischen oft stö-
rend hineintreten, sondern mehr in einer gewissenleisen I-linneigungzu
dem schwungvollen Charakter der eingewanderten orientalischen Kunst.
Das erste dieser drei Blätter (T. 1), gehört dem Rathhause von Barcellona
an; das zweite (T. 11) der Börse von Valenzia, welche von Jacob von
Arragon im dreizehntenJahrhundert erbaut und um 1480durch Ferdinandden Katholischenrestaurirtwurde; eigenthümlichmachtes sich bei letz-
terer, wie die, in geringenAbständenangeordnetengothischenSpitz-Pfeiler
zwar, demStyle gemäss, über das I-Iauptgesimsemporragen,aber doch
nur an breitere, zinnen-artige und in Kronen ausgehendeMaucrstückean-
lehnen. Dasdritte Blatt (T. 16) giebt einenTheil der Chorverzierungenan der Kirche de los Reyes in Toledo. Diese Kirche wurde, während
KönigFerdinanddie Maurenbekriegtc,von der KöniginIsabellain Folgeeines Gelübdes für den glücklichen Erfolg des Krieges, und zwar in den
Jahren 1494-1498 erbaut, wie die Chronikdes Gebäudesbesagt,welche
auf einem an allen Hauptmauern desselben fortlaufendenSchriftbandeineastilischerund lateinischerSpracheenthaltenist. DiemitgetheilteDe-korationist in prachtvollem,spätgothischemStyleausgeführt:Feld an Feld
nebeneinander,und durchHeiligen-Statuengeschieden,sieht mankolossale
Adler, welche das rastilische Wappen tragen, das unlerwärtsdurch Löwen
vertheidigt wird und zu dessenSeiten überall ein Joch und ein Bündel
Pfeile (Symboleder Stärke und Eintracht) befindlich sind. Sodann ist
hier nochder Hofder KathedralevonSevilla(T. 20)zu erwähnen,wel-
cher auf der einen Seite einen Flügel der Kathedrale. unvollendet, im
barock gothischenStyle, und danebenden älteren Glockenthurmzeigt.Dieser ist, mit Ausnahme des oberen Aufsatzes, wiederum noch ein
zierlicharabischesWerk und führt auch noch gegenwärtigden arabischen
Namen„la Giralda", die Stolze. Eine Schlussvignetteendlichgiebt ein
Bild des Quai'svon Sevillaam Guadalquivir,mit demmächtigen„T0rredel oro", dem Thurm, in welchemdas erste, von Columbusaus Amerika
eingeführteGoldaufbewahrtwurde, und mit derKathedralein derFerne.


