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In Indien, Persien und der 'l'i'lrkei.

MitdemEintrittin deneigentlichenOrientverschwindetjener Hauch
abendländischen Geistes, der in den Denkmälern Spaniens zu einer ge- Indien.
schichtlichen Entwicklung geführt hatte. Gleichwohlbegegnen wir auch
hier architektonischen Leistungen, die zu den bedeutendsten des Islam
gerechnetwerdenmüssen. Vorzüglichist dies in Indien der Fall. Wie
überall, so nahm auch hier die mohamedanischeKunst in ihrer kosmopoli-
tischenSchmiegsamkeitEinwirkungenvon den bereitsvorhandenenDenk-
mälerndesLandesin sichauf. AlsgegenEnde des l '2.Jahrh. dieSchwärme
der Mohamedaner Hindostan überfielen und hier auf dem Schauplatze ur-

alter, hoch entwickelterCultur ein neues Reichgründeten,konnte es nicht
fehlen, dass die durchKolossalitätund Pracht gleichhervorragendenBau-
werke der Hindu einen tiefen Eindruck auf die wilden Eroberer machten.

Bald wetteiferten sie mit dem Glanze jener alten Herrlichkeit, und ihre

Hauptstadt Delhi erwuchsan Prachtpalästen,Moscheenund grossartigen
Denkmälern zu einem Wunderwerke der Welt. Aber schon am Ende des

14. Jahrh. erlag das Reich den Anfällen der Mongolen,und das vielgeprie-
sene Delhi ward in einen Schutthaufen verwandelt. Auf den Trümmern

erhob sich ein neues Reich, die Herrschaft der Gross-Moguln, und unfern
des verödeten Delhi erstand eine neue Hauptstadt, Agra, die bald ihre e.

Vorgängerin an Grösse und Glanz noch übertraf.
YVährenddes sechshundertjährigenBestehensjener Reiche hat sichCharßrktgrder

eineBauthätigkeitentfaltet,dieanUmfangundPrachtderaltindischenDenkmaler"
Architekturkaumweichtä). Vorzüglichcharakteristischist an diesen-Denk-
mälerndasmächtige monumentale Gefühl, die Grossartigkeit
der Gesammtanlage und die Gediegenheit des Materials
Eigenschaften,dieohneZweifelaufeinerEinwirkungSeitensjenerälteren
DenkmälerdesLandes beruhen. Nur vor der wirrenPhantastik jener Werke

wusste sich der mohamedanischeStyl im Ganzenwohlzu bewahren, wie
dennüberhauptvon einemNachahmennur imEinzelnendie Rede sein
kann. In der Monumentalitätder durchweg in mächtigenQlladerconstruc-
tionenaufgeführtenBautenliegtabernichtdereinzigeVorzugdieserAr-
chitektur,densieobendreinmitderägyptisch-mohamedanischenzu theilen
hätte. Noch bedeutsamervielleicht und jedenfalls ausschliesslichcrist bei
den indisch-mohamedanischenDenkmälerndie Eigenthümlichkeit,dass sie
auch das Aeussere, welchesdie Araber sonst absichtlichunentwickelt lies-

sen,reichunddemInnerenentsprechenddurchzuhildenpflegen.Diegewal-
tigeWürfelförmigeMassedesBaueswirddurchReihenvonBogenhallen,
Fenstern oder Nischen lebendig gegliedert. Meistens ist es die Form des

geschweiftenSpitzbogens, des sogenanntenKielbogens (vgl.Fig. 142
auf S. 219), welchein diesenBautenangewandtwird. Zwarist er am wei-
testen von einer zweckmässigen Construction entfernt: allein die seltsame
Phantastik seiner Form ist ein Zugeständniss, welches man dem Orient

gernzu machenbereit ist, um so mehr, da die als kräftigePfeilerbehan-
delten Stützen wieder von einem verhältnissmässig bedeutenden Hangc
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