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Gleichzeitig zeigt sich die seldschukischeKunst den Versuchen bild-
nerischer Ausstattung nicht abgeneigt. Zahlreichen Figuren sitzender
Löwen, welcheder antikenKunst angehören und zumSchmuckeder bau-
lichen Anlagenverwandtsind, gesellensich einige zu, deren barbarische
Arbeitfüglichnur auf eineBeschaffungin dieserEpocheschliessenlässt.
An demspitzbogigenPortale, welchesin den Bazarvon Iconiumführt,
sind oberwärts, zu den Seiten des Bogens, schwebendeFlügelgestalten,
männlichbekleidete,angebracht,derenStyl lebhaftan sassanidischeSculp-
turen erinnert. Das Grabmal der Fatma-Kadun zu N igdeh ist, neben
seinenübrigenZierden,mit eigenthümlichphantastischenHarpyentiguren
geschmückt,welchesich auf allen Seiten des Monumenteswiederholen.
U. s. w.

Für die muhammedanische Kunst dieser Periode in den mesopotami-
sehen,den persischen,den indischenLanden fehlt es wiederumanKunde
und Anschauung.

Dritte Periode der muhalnnledanischon Kunst.

Die dritte Periode ist von der Mitte des dreizehnten bis zur Zeit

um die Mitte, theilweise bis gegen den Schluss des fünfzehnten Jahrhun-
derts hinabzuführen. Der Wechsel der politischenVerhältnissebildet.
auch hier den Rahmen, innerhalb dessen die neuen Entwickelungen der
muhamrnedanischenKunst zur Erscheinung kommen. Diese bestehen einer-
seits in einerDurchbildungdes Ornamentistischcn,welche aufdemGrunde
und nachMaassgabeder bisher vorherrschendenbaulichenGestaltungdas
Wechselverhältniss zwischen Gesammt- und Einzelform zum vollsten Ein-

klange bringt und die erdenklichreichsteWirkung harmonischausprägt;
theils hängen sie mit einem Streben nach grösserer Totalität der bau-
künstlerischen Compositionzusammen und bilden hierin die Vorbereitun-

gen und Uebergängezu neuen Richtungen,welchein der folgendenPe-
riode ihre Erfüllung finden.

Jene vollendeteEntfaltung des bisherigenStrebens gehört insbesondrc

Spanien an. Die muhammedanischeMacht war zwar, zurückgedrängt
von der christlichen,bereitsauf einenkleinenTheil im SüdenderHalb-
insel eingeschränkt,auf das KönigreichGranada, das als solchesum die
Mitte des dreizehnten Jahrhunderts beginnt und im J. 1492, mit der Er-

oberung der Stadt Granada durch die christlichenWaffen und der Unter-
drückungdes muhammedanischenGlaubensin Spanienendet. Aber aller
Glanz des maurischen Lebens fasste sich an dem Königshofe von Gra-
nada zusammen und hinterliess sein künstlerisches Abbild in baulichen

Monumenten, von denen namhafte Beispiele auf unsre Zeit gekommen
sind. Auch fanden diese reizvollen Muster, unter dem vielseitigen und
romantischen Verkehr zwischen den christlichen und den muhammedani-
schen Bewohnern des Landes, bei den ersteren einen zu lebhaften Beifall,
als dass sie dieselben nicht mehrfach hätten nachahmen oder selbst durch


