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entstehen. Die {Idee von der Gottheit ward erzeugt und rief den Altar

hervor, durch dessenOpfer der Menschsich mit dem höchsten Wesen in

Verbindungzu setzen suchte. _Moehteman aber einen gewaltigenFelsbloek

aufrichten und durch einen zweiten tischartig überdecken, oder eine Anzahl

von Blöcken in einfachemoder doppeltemKreise aufschichten, oder noch

andereFormenfürdieBezeichnungderCultstätteersinnen,wiederender
keltische Norden manche zeigt: die Bau-Kunst hat an ihnen eben so

wenig 'l'heil, wie an jenen primitivsten Grahdenkmälern.
Dennoch ist nicht zu verkennen, dass Werke dieser Art dem YVesen

der Kunst bereits um eine Stufe näher treten, als jene Schöpfungen alltäg-
liehen Bedürfnisses. Zsvar dienen auch sie dem betreffenden Zwecke in bloss

iiusserlicher Weise; aber indem dieser Zweck sich mit höheren, gcistigeren

Vorstellungen verbindet, mehr in der Idee als in der Nothdurft des I.ebens

wvurzelti,heben dieErzeugnisse desselben sich aus jener niederen Sphäre

empor und lassenbereits des VolkesYVesenund Richtung, wenngleich
noch mit rohen, mehr andeutendenals klar bezeichnendenZügen, im arrchi-
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tektonischen Bilde schauen.

m" wir also auf den bisher erwähnten Stufen baulicher Thütigkeit die

Kunst noch nicht entdecken konnten, so werden wir in der Entwicklungs-

geschichtedesMenschengeschlechtsuns nachanderenMomentenumzusehen

haben, um denAusgangsliunlitfür unsereBetrachtungzugewinnen.Da
tritt uns denn, als erste entschiedeneKundgebung der Baukunst als solcher,
der Tempel entgegen. In ihmfindetzunächstdas religiöse Bewusstsein

eines Volkes seinen vollgültigenAusdruck. Aber damit ist es noch nicht

genug, sonst hätten wir auch in jenen unförmlichenOpferaltiireirYVerke
der Kunst erblicken müssen. Es muss vielmehr in einem Volke der Sinn

für Harmonie, Ebenmaass und künstlerische Einheit schon so geweckt sein,
dass es seine höchstenIdeen nur in solchenWerken ausspricht, die jene
Eigenschaftenoder doch ein lebendigesStreben darnachin sich tragen.
Dies wird aber nur da der Fall sein, wo das Verhaltniss zum göttlichen
Wesen sich bereits in bestimmten Anschauungen ausgeprägt hat und für

die Ordnung der gesellschaftlichenVerhältnisseentscheidend gewordenist.

Einem Volke auf solcherEntwicklungsstufe kommt es nicht bloss darauf

an, seine Cultstätten in willkürlicherWeise auszuzeichnen, sondern es

genügtsichnurdann,wennesin demBauwerke(lurchMaass,Verhältniss
der Theile, innereEinheitdes GanzeneineAndeutungjener höherenWelt-

ordnunggewonnenhat, "welcheihm in dunklerAhnungoderin klarer
Erkenntniss vorschwebt. Erst da.erhebt sich also die bauliche Thätigkeit
zurKunst, wonebenderErfüllungeinespraktischenZwßßkes 11mlZwar


