
120 Die Kunst des gothischen Styles.

thedrale von Murcia (1353 bis 1462), grossentheilsschonder folgenden
Epoche angehörend.

Die Insel Majorcahat in der Kathedrale von Palma einen an-
sehnlichen Bau dieses Jahrhunderts, massenhaft imposant und reich ent-
wickelt.

Zu den dekorativen Werken sind die Kreuzgänge zu zählen, welche
oft eine ungemeinedle Blüthe des Styles zeigen. Dahin gehörendie
Kreuzgänge der Kathedralen von Burgos, Toledo (seit 1389), Pampe-
lona, stattlich und reiehbehandelt; von Santiago zu Bilbao, von der
Kathedrale von Vieh (1380), von Ripoll, vom Kloster Sion zu Bar-

celona, vom Kloster S. Domingo z-uValencia, von S. Francisco zu

Palma, -letzterermit anmuthigenArkaden,aber iiacherBalkendecke.
Unter den Profanbauten sind zwei Werke von festungsartigem

Charakter zu erwähnen: die Puerta de Serranos zu Valencia, ein Thor-
bau mit mächtigenachteckigenFlankenthürmen,dazwischenein breites
rundbogigesPortal, der obereTheilmit zierlicherloggienartigerGalerie
undZinnenkranzgeschlossen; und dasSchlossvonBelver beiPalma,
ein Rundbau mit rundem Hof, der von oünen Arkaden in zwei Geschos-
sen umgeben ist.

Portugal hat ein hervorragendes Denkmal der gothischen Kunst
aus dieser Epoche, die Klosterkirche von Batalha, 1 in der Provinz
Estremadura, 1386 oder 87 gegründet. Es ist ein langgestreckter drei-

schifüger Bau, der auf jedem Queriiügel zwei kleinere Nebenchöre neben
dem Hauptchor hat, sämmtlich polygon geschlossen. Die hoch emporge-
führten Seitenschiife haben Hache Steindächer, über welchen unmittelbar
die Fenster des Mittelschiffsbeginnen. Die Bündelpfeiler des Innern, die

organisch aufsteigendenDienste, die Profile der Rippen, erinnern an nor-

discheG-othik.Entsprechendist auchdas Aeussere,zwar mit durchge-
führten Horizontallinien,aber in klarer und consequenterAusbildungdes
Strebesystemsund der an deutscheWerkeerinnerndenFacadengliederung
behandelt. Ein östlicher achteckiger Kuppelbau gehört der späteren
Epoche an.

Andre Denkmäler desselben Jahrhunderts sind die Kathedralen von

Braga. und Oporto, dieKirche von Espadacinta, und wie es scheint
auch die Kathedrale von Lissabon. Doch sollen diese Bauten sämmt-
lieh moderne Umgestaltungen erlitten haben.

Endlich werden noch genannt: die Kreuz gän ge bei den Kathe-
dralenvon Oporto und Lissabon. Es fehlt hier noch sehr an zurei-
chenden Lokalforschungen.
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