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sondersdie ElementealtchristlicherKunst, in ihrer orientalischen,mehr
oderwenigerbyzantinisirendenBehandlung,auchohneZweifel(worüberindessdie genügendenmonumentalenZeugnissenoch fehlen)die der
sassanidischenKunst, welche hiezu verwandt wurden; der Schlussder
Periodelässt uns eine in solcherArt schon eigenthümlichentfaltete
Kunst, welcheder byzantinischenals eine ihremWerthenach gleichbe-
rechtigte und mit ihr allerdings noch verwandtezur Seite steht, er-
kennen. 1

Die frühste monumentaleSorge der Bekenner des Islam.war, wie
es scheint, gewissenHeiligthümernzugewandt, welcheals besondersge-
weihte Stätten göttlicher Offenbarungverehrt wurden. Es sind diejeni-
gen, welche hienach ausschliesslich,und im Gegensatzgegen alle übri-
gen, für gottesdienstlicheZwecke errichteten Gebäude, den heiligen
Namen des Tempels, „El Haram", führen.

In dem Einschlusseder einen dieserLokalitäten, zu Mekka, befin-
det sich das uralte Heiligthumdes arabischenVolkes, die Kaaba, das
„heilige Haus", welches der Sage nach von Abraham an der Stelle eines
Zelttempelserrichtet sein sollte und welchesvon Muhammcd,nachdem
er es vom Götzendienstegereinigt, dem neuenGlauben geweiht ward.
Es ist ein kleines, unregelmässigkubischesGebäude, mehrfacherneut,aber durchausnach der ursprünglichenrohen Anlage, in jährlicherWie-
derholung(noch gegenwärtig) zur Erinnerung an den alten Zeltbau mit
einemTeppichebedeckt,voneinemkleinenRundhofeumgeben,welcher
durch Erzsäulen abgegrenzt wird, und von einem weitenAussenhofeum-
schlossen,an dessenMauernsichinnerhalbderArkadenhallcn(diegegen-
wärtigen dem späteren Mittelalterangehörig)umherziehen. Es ist eine
Anlagevonuralt asiatischerSitte, an die Stiftshütteder jüdischenNo-
madenzeiterinnernd, in der Hofeinrichtungmit dembaulichenSystem,welchessich bald für die Moscheengeltendmachte, übereinstimmend.

Das zweite mit demNamen E1Haram bezeichneteHeiligthumist
das zu Jerusalem befindliche,welchesdie Stellevon Sal0mo'sTempel
und seinen Höfen einnimmt. Hier befindensich, im Einschluss des Ge-
sammtraumes,verschiedeneGebäude,deren ursprünglicheAnlagedem
siebentenJahrhundert (der Zeit gleich nach Eroberung der Stadt durch
Omar, im J. 637, oder dem Schlüssedes Jahrhunderts) angehört. Ihre
bauliche Einrichtung scheint die unmittelbare Nachahmungvon christ-
liehenGebäuden, welcheman an heiligenStätten Jerusalemsvorfand,
anzuzeigen. Das eine, inmitten jenes Raumes, ist die sogen. Moschee
Omar's; es schliesstden, durch muhammedanischeLegendengefeierten
Fels „El Sahhara"in sich ein und führt denselbenNamen; es umgiebt
den Fels in centraler Anordnung mit einem Rund von Säulen und Pfei-
lern (über dem sich eineKuppelerhebt)und mit doppeltemackteckigem

1 Vielleichtwirdes sich in Zukunftals zweckgemässergeben, die hier an-
genommenePeriode in zwei historischeAbschnittezu sondern,derenerster (gleichder ersten Periode der altchristlichenArchitektur)die noch naive Verwendungdes vorgefundenenMaterials,der zweite die selbständigemVerarbeitungdesselben
enthielte. Unsre mangelhafte Kenntniss der Monumente lässt uns einstweilen aber
die bezüglichen Unterschiedenoch nicht sicher genug feststellen.


