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Abteilung III. —
— Abteilung
Abteilung IV.
IV.

Nachbildungen der Architekturformen
Architekturformen an
an den
den Königs¬
Königs
getreu
wo
(Tafel
Persepolis
8),
gräbern von Persepolis (Tafel
wo getreu der
der
zwischen die
eine offene Säulenhalle
Säulenhalle zwischen
die
Wirklichkeit eine
festen Mauerkörper der Eckpfeiler
Eckpfeiler oder
oder Eckräume
Eckräume
eingespannt erscheint. Ecksäulen
Ecksäulen waren
waren bei
bei solchen
solchen
Giebel
und
ausgeschlossen,
natürlich
ausgeschlossen, und Giebel auch.
auch.
Bildungen
persischen Architektur
Architektur eine
eine
Ähnlich wie der persischen
ursprüngliche Holzarchitektur
Holzarchitektur zugrunde
zugrunde liegt,
liegt, ist
ist
Holzbau
der
Baukunst
auch
bei
griechischen
Baukunst
der
Holzbau
der
bei
auch
maß¬
der Formen
älterer
Formen maß
älterer Zeit für die Entwicklung der
entsprechen
gebend geworden
geworden (Fig.
(Fig. 2—4); doch
doch entsprechen
gebend
Fig. 22 u.
u. 33 nicht den Vorstellungen,
Vorstellungen, die
die die
die neuere
neuere
Fig.
und
Kenntnisse
genaueren
an Hand der genaueren Kenntnisse und
Kritik an
gebildet
neueren
Ausgrabungen (Thermos) sich
sich gebildet hat.
hat.
neueren Ausgrabungen
sondern
Balkenköpfe,
nicht
sind
Triglyphen
Die
nicht Balkenköpfe, sondern
Die
einen in
bilden mit den Metopen einen
in den
den Organismus
Organismus
bilden
vermutlich
eingeschobenen Fries, der
der vermutlich aus
aus der
der For¬
For
herüber¬
Kunst
kretisch-mykenischen Kunst herüber
menwelt der kretisch-mykenischen
menwelt
Die Bildung
Bildung der
der Mutuli
Mutuli
genommen worden ist. Die
Bohlensparren¬
eines Bohlensparren
und Viae
Viae ist durch den Vorgang
Vorgang eines
und
daches, bei dem eine obere Bohlenschicht
Bohlenschicht die
die Zwi¬
Zwi
daches,
zu
überdeckte,
schenräume einer unteren überdeckte, zu erklären.
erklären.
sinngemäße
eine sinngemäße
»Tropfen« eine
Dabei
Dabei finden auch die »Tropfen«
richtige Erklärung.
technisch
technisch richtige
Erklärung.
Fig. 55 u.
u. 6.
6. Von der Bedeutung
Bedeutung des
des Sattelholzes
Sattelholzes
Fig.
ionischen
als
des ionischen Kapitells
Kapitells
als konstruktives Motiv des
Anregung zur
wurde schon gesprochen. Die Anregung
zur Voluten¬
Voluten
ältere Bildung
Bildung von
von BlütenBlütenbildung gab die viel ältere
(LilienP)Kapitellen ägyptischer
ägyptischer Herkunft,
Herkunft, Formen,
Formen, die
die
syrisch-phönikischen Kunstkreis
sich im syrisch-phönikischen
Kunstkreis und
und im
im

manifestierten und in der
sog.
sog. äolischen Kapitell manifestierten und in der
Kleinkunst bis in späte Zeit
Zeit eine
eine große
große Rolle
Rolle
unrichtige
eine
spielten. Fig. 5 b gibt aber
aber eine unrichtige Vor¬
Vor

assyrisch-hettider assyrisch-hettistellung, da
da der Schaftabschluß,
Schaftabschluß, der
tische Blattüberfall, fehlt, über
über welchen
welchen das
das Sattel¬
Sattel
ist.
worden
holz erst gelegt worden ist.
zeigen
Fig. 7—9. Die lykischen
lykischen Felsengräber
Felsengräber zeigen
gleichsam
Riegelhäuser
uns die Form hölzerner Riegelhäuser gleichsam ver¬
ver
überplatteten
übereinandergelegten,
Die
steinert.
steinert.
übereinandergelegten, überplatteten
Balken, deren Enden vorstehen,
vorstehen, sind
sind in
in Stein
Stein nach¬
nach
gestellten,
hochkantig
gebildet, ebenso die
die hochkantig gestellten, eng¬
eng
und darüber
Deckenbalken, und
gereihten Deckenbalken,
darüber die
die einfachen
einfachen
Verkleidung für
für den
den Lehm¬
Lehm
Rundhölzer und die Verkleidung
Konstruktionseinzelheiten,
ohne
Giebel,
estrich. Der
ohne Konstruktionseinzelheiten,
estrich.
griechischen Ursprung.
Ursprung. Die
Die Gräber
Gräber
verrät seinen griechischen
Chr.
Jahrhundert
v.
an. Die
Die
gehören dem 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. an.
sind auf
Riegelwerk sind
auf der
der
Felder zwischen dem Riegelwerk
den
an
gegliedert,
Füllungen
tiefen
mit
Füllungen gegliedert, an den
Schauseife
Seiten glatt geschlossen
geschlossen (also
(also vermutlich
vermutlich ist
ist Lehm¬
Lehm
Seiten
Häusern
wirklichen
steinausmauerung bei den
den wirklichen Häusern üb¬
üb
ein
Giebels
statt des
lich gewesen).
Mehrfach
ist
statt
des
Giebels
ein
gewesen).
vermutet,
steiles, gewölbtes Dach
Dach aufgesetzt.
aufgesetzt. Man
Man vermutet,
steiles,
Laubhütten,
von
daß seine Gestalt
Laubhütten, wie
wie sie
sie im
im Orient
Orient
daß
entnommen
wurden,
gestellt
auf flache Dächer gestellt wurden, entnommen sei.
sei.
nicht so
konstruktive Durchbildung
Durchbildung nicht
so
Jedenfalls ist die konstruktive
klar wie beim Unterbau, sondern
sondern scheint
scheint mehr
mehr nur
nur
formal angeglichen; immerhin
immerhin ein
ein sicheres
sicheres An¬
An
etwas
Dachform
Hinzugekom
zeichen, daß diese Dachform etwas Hinzugekom¬
menes bedeutet. Sie wird später
später vom
vom griechischen
griechischen
menes
verdrängt.
völlig
Giebel völlig verdrängt.

Abteilung IV. Griechische
Griechische Baukunst.
Baukunst.
griechischen Baukunst:
Zeitabschnitte der
der griechischen
Baukunst:
Chr.
Archäische Zeit bis 510 v. Chr.
510—460.
Vorklassische Zeit 510—460.
460—403.
Zeit
Klassische
460—403.
Nachklassische Zeit 403—338.
403—338.
Hellenismus 338—30 v. Chr.

Tafel 1.
1. Felsengrab
Felsengrab zu Telmissus.
Telmissus. Diese
Diese
gehauene
kleine aus dem Felsen gehauene Fassade
Fassade eines
eines
eine
ionischen Antentempels ist bezeichnend
bezeichnend für
für eine
Grabfassaden,
Anzahl von kleinasiatischen Grabfassaden, die
die
Giebel
mit
Tempels
griechischen
eines
das Motiv
griechischen Tempels mit Giebel
das
getreu nachahmen.
mehr oder weniger getreu
nachahmen. Unser
Unser Bei¬
Bei
attischen
mit
Säulen
Front:
spiel zeigt eine ionische Front: Säulen mit attischen
stumpfen Volutenkapitellen,
Basen auf Plinthen, stumpfen
Volutenkapitellen,
Basen
Gebälk nach
darüber ein zweiteiliges Gebälk
nach altionischer
altionischer
mit
einen
endlich
und
Fries,
endlich einen Giebel
Giebel mit
Art ohne
Mo¬
kleine
Das
Akroterien.
angedeuteten Akroterien. Das kleine Mo
primitiv angedeuteten
altertümlich, es
es bewahrt
bewahrt
nument ist durchaus nicht altertümlich,
Züge:
ionische Züge: Gesims
Gesims
nur einige altertümliche ionische
hohe Basisform.
und hohe
ohne Fries, großer Zahnschnitt und
Basisform.

Tafel 2.
2. Fig. 1.
1. Templuminantis.
Templuminantis. Das
Das
ist die Urform des Tempels, das
das alte
alte Herrenhaus
Herrenhaus
11
11

Seine Gestalt
Gestalt liegt
liegt der
der Cella
Cella der
der
zugrunde.
überall
fast
griechischen Tempel
Tempel fast überall zugrunde.
Fig. 2.
2. Prostylos. Die
Die Vorhalle
Vorhalle bleibt
bleibt seit¬
seit
Giebel.
den
tragen den Giebel.
lich offen, 4 Säulen tragen

oder Megaron.

mit Posticum,
antis mit
3. Templum in antis
Posticum,
Fig. 3.
Halle
hintere
Diese
d.
h.
Hinterhalle.
Halle ist
ist
mit
d. h.
gleichen
des
Symmetrie,
der
Gründen
lediglich aus
der Symmetrie, des gleichen
Wertes beider Giebelseiten
Giebelseiten zugefügt;
zugefügt; kultlich
kultlich hat
hat
Bedeutung.
sie keine
keine Bedeutung.
Das Motiv
Fig. 4.
4. Amphiprostylos.
Amphiprostylos. Das
Motiv der
der
wieder¬
rückwärts
wird
Vorhallenfront
viersäuligen Vorhallenfront wird rückwärts wieder
wie bei
Grund wie
bei Fig.
Fig. 3;
3; ja
ja
holt aus dem gleichen Grund
wieder¬
zu
es
notwendig,
es ist noch dringender notwendig, es zu wieder
es
unerfreuliche EinhüftigEinhüftigholen, wenn man sich die unerfreuliche
vorstellt.
2 vorstellt.
Fig. 2
bei Fig.
keit der Seitenansicht bei
Fig. 5.
5. Peripteros. Um
Um die
die Cella,
Cella, die
die hier
hier
antis
in
Templum
zweistirnigen
die Form des zweistirnigen Templum in antis hat
hat
Giebel¬
den
An
gelegt.
(Fig. 3)
ist
eine
Ringhalle
gelegt.
An
den
Giebel
3)
Langseiten je
je 13
6, an den Langseiten
13 Säulen
Säulen (Eck¬
(Eck
seiten je 6,
Grund¬
normale
die
ist
Das
doppelt
gezählt). Das ist die normale Grund
säulen
gezählt).
rißform des griechisch-dorischen
griechisch-dorischen Tempels
Tempels im
im 5.
5. Jahr¬
Jahr
Abstand
der
wird
v. Chr. Gewöhnlich
Abstand
hundert v.
gemacht als
als vor
vor
vor dem Pronaos etwas größer gemacht
12

Abteilung IV.

dem Opisthodom. Die Seitenhallen sind schmal.
Wegen der Sechssäulenfront nennt man einen
solchen Typ:
solchen
Typ: Hexastylos.
Fig. 6.
6. Pseudoperipteros. Statt der
der rings¬
rings
um offenen Säulenhalle, dem ewig schönen und
erhabenen
erhabenen Ausdruck des
des griechischen
griechischen Tempels,
Tempels,
umgibt hier eine geschlossene Wand mit Halbsäulen
den Bau. Das ist also kein wahrer Periptores mehr,
er wiederholt nur die Reihung der Säulen; daher
nennt man ihn einen falschen oder Pseudoperi¬
Pseudoperi
pteros. Auch sonst ist seine Orundrißgestalt wegen
der übermäßigen Größenverhältnisse anormal.
Fig. 77 u. 8. Pseudodipteros
Pseudodipteros und Dipteros
Dipteros
(zugleich
umgebende
Rückt
die
(zugleich Hypäthros). Rückt die umgebende Ring¬
Ring
halle so weit von der Cella ab, daß eine zweite
Reihe von Säulen noch eingestellt werden könnte,
so entsteht entweder bei fehlender zweiter Reihe
der Pseudodipteros, d. h. der scheinbare doppelte
Säulenring, oder, wenn die Reihe
Reihe vorhanden ist,
ist,
Schmal¬
der wirkliche Dipteros. Beide Male muß die Schmal
seite aber mindestens 8 Säulen zählen, oft sind es
sogar 10,
10, sonst würde die Cella zu schmal. Dipteros
und
Pseudodipteros
und Pseudodipteros sind
sind also
also Tempelformen
Tempelformen fürgrö¬
fürgrö
ßere
ßere Anlagen. Beide kommen hauptsächlich in Klein¬
Klein
asien vor. ln Athen war der olympische Zeustempel
ein Bau
Bau mit
ein
mit achtsäuliger
achtsäuliger Front,
Front, Oktastylos
Oktastylos (der
Grundriß Fig. 8 ist also nicht richtig); dagegen war
das
das Didymaion bei
bei Milet ein
ein Dipteros-Dekastylos.
Was das Hypäthron
Hypäthron anlangt, so ist nur kurz zu
sagen, daß nach den neuesten Forschungen die hypäthrale
thrale Beleuchtung der Cella (also mit offenem Dach)
eine unmögliche und unbeweisbare Annahme war,
der
der allzulange
allzulange Glauben geschenkt wurde. Der grie¬
grie
chische Tempel hatte stets eine dunkle Cella ohne
Dachoberlicht. Im sonnenreichen Süden erhellte das
durch die sehr groß angelegten Türen einströmende
Reflexlicht den Raum der Cella
Cella genügend.

Tafel 3.
Tempel C in
3. Dorischer
Dorischer Tempel
in Selinunt. Altertümliche Grundrißform. Außer der

doppelten Säulenreihe an der Ostfront ist auch
die schmale Gestalt der Cella mit Pronaos A
ohne Säulen und mit dem Adyton C ungewöhn¬
ungewöhn
lich. Doch sind das Eigentümlichkeiten, die an
mehreren westgriechischen Bauten Vorkommen.
Das Pteron ringsum ist weiträumig wie ein zu
großer Mantel für den schmalen Leib. Bei genauer
Betrachtung fällt es auf, daß die Säulen an den
Fronten viel weiter gestellt sind als an den Langseiten.
An der Ostfront ist die Stufenzahl verdoppelt.
Dorischer
Dorischer Tempel
Tempel zu Bassae
Bassae bei PhiPhigaleia.
galeia. Normale Grundrißform im 5.
5. Jahrhundert
soweit es sich um die Pteristasis handelt. Die
Cella selbst ist äußerlich normal zweistirnig, im
Innern
Innern jedoch ungewöhnlich: Raum b wird durch
eine
eine Stützenstellung
Stützenstellung gegliedert; der Raum bb da¬
da
13

hinter
hinter mit
mit eigenem
eigenem Seitenausgang
Seitenausgang ist
ist die Kapelle
für das Kultbild. Es ist ungewiß, ob das von
vortretenden Wandsäulen getragene Gebälk mit
reichem
reichem Fries
Fries eine
eine Balkendecke
Balkendecke aufnahm, oder
ob der Raum als offener Hof zu denken ist.
Korinthischer
Korinthischer Tempel
Tempel zu Labranda
Labranda in
helle
K1 e i n a s i e n. Das Grundrißrechteck wird in helle¬
nistischer Zeit immer kürzer und breiter: in Selinunt
war es fast 1:3,
1:3, in Bassae 11 :2
:2 '/s, in Labranda
ist es nicht einmal mehr 1:2. Die Anordnung
gleicher
gleicher Säulenabstände
Säulenabstände ringsherum,
ringsherum, völliger axialer
axialer
Bindung
Bindung der
der Cellawände
Cellawände mit den
den Säulen
Säulen der Ring¬
Ring
halle
ist
für
ionische
und
korinthische
Tempel
halle ist für
schon im 4. Jahrhundert charakteristisch. Der
Pronaos ist tief, der Opisthodom nur seicht.
Tafel
Tafel 4.
4. Griechische
Griechische Tempel und Tempel¬
Tempel

bezirke.

Parthenon
Parthenon in Athen. 8x17
8x17

Säulen in
gleichmäßig ringsumlaufender
gleichmäßig
ringsumlaufender Halle;
Halle; Grundrecht¬
Grundrecht
eck
eck 4:9.
4:9. Die amphiprostyle Cella enthält einen
100 Fuß
langen Hauptraum
Hauptraum —
Fuß langen
— Hekatompedon —
—
der
durch
innere
eine
zweistöckige
Stützenstellung
der durch eine innere
geteilt wird in einen Mittelsaal mit umlaufenden
Seitenschiffen. Hier stand das Goldelfenbeinbild der
Athena,
Athena, das Phidias im Jahr 438 vollendete. Vom
Opisthodom
Opisthodom aus
aus zugänglich dagegen war der eigent¬
eigent
liche
Parthenon,
liche Parthenon, d. h. Jungfrauengemach. Vier ioni¬
ioni
sche Säulen trugen seine Decke. Die Vorhallen waren
wegen der Aufstellung von Weihgeschenken und
sonstiger
sonstiger Verwendung zu Amtsgeschäften durch
hohe Gitter zwischen den Säulen geschlossen.
Ionischer
Ionischer Dipteros
Dipteros bei Milet.
Milet. Der bereits
genannte Dipteros-Dekastylos
Dipteros-Dekastylos des
genannte
des Apollon in Didymae war einer der größten antiken Tempel; er
teilte
teilte aber
aber mit anderen
anderen ähnlich großen Schöpfungen
das Los, unvollendet zu bleiben, während der kleinere
Parthenon in Athen bis auf die letzten Einzelheiten
durchgeführt und fertig geworden ist. Das zu große
Wollen ging über die Kraft der Bauleute hinaus. Der
doppelte
doppelte Säulenkranz
Säulenkranz umgab
umgab einen
einen weiten, offenen
Hofraum, der tief lag. Zu ihm führte aus einem Vor¬
Vor
saal
saal eine
eine mächtige Freitreppe hinunter; ein kleiner
Tempel erhob sich in seiner Mitte, das alte Kultbild
umschließend. Vom Pronaos A, einem förmlichen
Säulensaal,
Säulensaal, gelangte
gelangte man
man mittels tunnelartiger abstei¬
abstei
gender Gänge zu beiden Seiten des Vorsaales direkt in
hofartigen Raum,
den
den hofartigen
Raum, denn die
die große Schwelle der
Tür des Vorsaales lag so hoch, daß man vom Pronaos
aus zwar in den Vorsaal hineinsehen, aber nicht hin¬
hin
eingehen konnte. Der Grundriß auf unserer Tafel ist
durch die neuen deutschen Forschungen überholt.
Akropolis
Der kleine Plan
Akropolis in Athen.
gibt die
Lage
der
wichtigsten
Gebäude
auf dem
die Lage der
berühmtesten
aller
Burgberge.
Die
berühmtesten aller
Einzelheiten
sind
sind heute
heute nach
nach den
den Ausgrabungen genauer
14

Abteilung
Abteilung IV.
IV.

des
bestimmen, so
und
so die
die Gestalt
Gestalt des
und richtiger zu bestimmen,
Platz
Treppenaufganges vor den
den Propyläen,
Propyläen, der
der Platz
der
vor
Augustustempelchens
des
Romaund
Augustustempelchens
vor
der Ost¬
Ost
Romades
am
Heiligtümer
kleineren
die
Parthenon,
front
des
kleineren
Heiligtümer
am
front des
ummauerten

und
Schlankheit des
des dritten
dritten Bei¬
Bei
und der zu großen Schlankheit
ein.
Mitte
wohltuende
eine
diese
spiels
Figur
eine
wohltuende
Mitte
ein.
hält
spiels
Jahr¬
5.
des
Es ist ein Beispiel des kanonischen
kanonischen Stils
Stils des 5. Jahr
Es
schlanker, das
ist schlanker,
Säule
hunderts. Die
das Kapitell
Kapitell
hunderts.
ebenmäßig, noch kraftvoll,
kraftvoll, aber
aber nicht
nicht mehr
mehr plump,
plump,

und
Die Länge des
Südrand
des ummauerten Architrav und Fries gleich
a. m.
u. a.
Südrand u.
gleich hoch,
hoch, die
die Metopen
Metopen und
Breite
größte
die
den
m,
300
Rhythmus
Ringes beträgt etwa 300 m, die größte Breite Triglyphen wiederholen
Ringes
wiederholen in
in ihrem
ihrem Rhythmus den
die
als
höher
m
12
steht
150
Der Parthenon
12 m höher als die
und Säulen.
m. Der
150 m.
Intervalle und
Säulen. Die
Die Ge¬
Ge
Rhythmus der Intervalle
des
Osthalle
die
schwer
überragend, die Osthalle des simse sind leichter, keine hohe
drückt
Sima
Propyläen, alles überragend,
hohe
Sima
drückt
schwer
simse
während sich
Erechtheions etwa 9 m, während
sich die
die Nord¬
Nord
auf
Figuren ausgestattet
ausgestattet war.
war.
den Giebel, der mit Figuren
auf den
Pro¬
der
Schwelle
die
etwa
über
halle
etwa
nur
6
m
Schwelle
der
Pro
zur Säulenhöhe
sich
Die
verhält
Säulenhöhe
etwa
halle etwa
Gebälkhöhe
ordnet Die
zierliche ionische
pyläen erhebt. Der zierliche
ionische Bau
Bau ordnet wie 1:3.
pyläen
unter, er
sich
er steigert
steigert durch
durch
ohne zu verschwinden unter,
sich ohne
Fig. 3.
3. Tempel zu Nemea
Nemea (Material:
(Material: Kalk¬
Kalk
Fig.
Nachbar¬
gewaltigen
stehen
den
Unterbau
seine
feinen
Umrisse
den
gewaltigen
Nachbar
dreistufigem
seine
niedrigem,
Auf
stein).
niedrigem,
dreistufigem
Unterbau
stehen
kleineren stein).
tempel
zu den
den anderen
anderen kleineren hohe
tempel und leitet über zu
hohe schlanke Säulen mit stumpfen
stumpfen Kapitellen.
Kapitellen. Der
Der
Propyläen.
liegenden
tiefer
Gebäuden und den tiefer liegenden Propyläen.
als der
der Fries,
Fries, die
die Triglyphen
Triglyphen
Architrav ist niedriger als
hoch und
Alles ist
ist schwäch¬
schwäch
und dünn die Gesimse. Alles
hoch
Ent¬
fortschreitende
Die
altdorische
1—9.
Die
Tafel
4
a.
Fig.
Die
fortschreitende
Ent
geworden.
Tafel a.
licher
und
zierlicher
geworden.
Die
altdorische
Verhältnissen licher
wicklung von den
den schwerfälligen
schwerfälligen Verhältnissen Kraft
Säulenhöhe etwa
etwa wie
wie 11 :4.
:4.
fehlt. Gebälk zu Säulenhöhe
Kraft fehlt.
spät¬
schlanken
den
zu
bis
altdorischer Säulen
zu den schlanken spät
dorischen
durch die
die Zusammen¬
Zusammen
dorischen Schäften wird durch
Tafel 6—8.
6—8. Tempel zu Ägina
Ägina (Material:
(Material:
Tafel
verdeut¬
eine Höhe
auf eine
des
Beispiel
stellung und Reduktion auf
Höhe verdeut Kalkstein). Dieser Bau ist
ein
ist
ein
Beispiel
des aus¬
aus
Kalkstein).
das weit¬
entspricht
Säulen
und
plumpen
Stiles,
licht. Den
Säulen entspricht das weit gehenden altertümlichen
dorischen
licht.
altertümlichen dorischen Stiles, und zu¬
zu
die
wird
schlanken
den
auf
Bildung
knappere
ausladende
den schlanken wird die gleich
ausladende Kapitell;
die
für
kennzeichnend
gleich
kennzeichnend
für
die
knappere
Bildung
verküm¬
zuletzt fast
Form
fast zu
zu verküm
denen gegenüber die
Form immer knapper, um zuletzt
der
der attischen Bauformen, denen gegenüber die
sizilisch-griechischen
und
mern.
unteritalischen
und
sizilisch-griechischen
unteritalischen
Die
mern.
und unteritalischen schwerfälliger
schwerfälliger
klassi¬ peloponnesischen und
die
in
bis
behielten
zeigt
Grundriß
Tempel (Fig. 2,
2, 3 u. 7)
behielten
bis
in
die
klassi
7)
Der
erscheinen.
und
massiger
erscheinen.
Der
Grundriß
zeigt
Echinus- und
bauchige
besonders
Säulen,
sche Zeit hinein besonders bauchige Echinus- bereits
13
X
6
sche
Form:
normale
bereits die
X 13 Säulen, VorVorEin¬
hohlkehlartige
eine
vielfach
die
ist
formen und hatten vielfach eine hohlkehlartige Ein
Doch
Cella.
formen
dreischiffige
und
Hinterhalle,
dreischiffige
Cella.
Doch
ist
die
und
nämlich
ziehung am
am Hals des Kapitells
Kapitells unter
unter den
den Riem¬
Riem
Anordnung,
dorischer Anordnung, nämlich
endgültige
Norm
dorischer
Kapitellen des
chen.
des Mutterlandes
Mutterlandes die
Cellawand in
chen. An dorischen Kapitellen
in die
die Säulenachse
Säulenachse
Hälfte die Außenflucht der
zweiten
der
in
schon
Gestaltung
ist diese
diese
schon in der zweiten Hälfte der zweiten Front zu legen, noch
nicht
ist
noch nicht erreicht.
erreicht.
des der
Bildung
strafferen
einer
des 6.
6. Jahrhunderts einer strafferen Bildung des Ungewöhnlich ist die außer
des
außer der
der Achse
Achse liegende
liegende
gewichen.
Echinus
Eine Hypäthralöffnung
Echinus gewichen.
verschieden Tür zum Opisthodom. Eine Hypäthralöffnung
Vergleich
Schematischer
über
Fig.
10.
Schematischer
Vergleich
verschieden
Ostfront zeigt
Fig. 10.
zeigt über
Apollontempel in war nicht vorhanden. Die Ostfront
Der
Tempel.
unmerklich
ionischer
großer
Tempel. Der Apollontempel in dreistufigem Unterbau die
großer
die fast
fast unmerklich ge¬
ge
sondern flaches
Giebel,
keinen
Didymae hatte jedoch keinen Giebel, sondern flaches schwellten Säulen mit dem
dem kräftig
kräftig ausladenden
ausladenden
Terrassendach über der Vorhalle.
Vorhalle.
dem drei
drei tiefe
tiefe Halseinschnitte
Halseinschnitte
dorischer Echinuskapitell, unter dem
Zusammenstellung
Fig.
11.
Eine
Zusammenstellung
dorischer
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Fig.
wohltuende,
eine
künstlerisch
sehr
wohltuende,
indes noch
noch
Akri- eine
der
Größenwahnsinn
vertikal
den
bringt
Tempel
Größenwahnsinn der Akri- archaische horizontale Abgrenzung
des
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genter mit ihrem unvollendet
unvollendet gebliebenen,
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heute gegliederten Schaftes
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Schaftes
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Ein dreiteiliges
dreiteiliges Ge¬
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verschwundenen
Mutulusgeison,
fast
Spuren verschwundenen
und
fast bis auf die letzten Spuren
Triglyphenfries
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Architrav,
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und
Mutulusgeison,
zur Anschauung.
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Anschauung.
lastet
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dorischen Aufbau
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Aufbau einer
einer
Man sieht hier, wie im dorischen
Tempel
Griechisch-dorische
und Me¬
Tafel 5.
5. Griechisch-dorische Tempel gleichmäßigen Austeilung
Triglyphen
der
Austeilung der Triglyphen und Me
Jahrhunderts.
3. Jahrhunderts.
des 6., 5. und 3.
Eckintervalle
topen
zuliebe
die
Eckintervalle der
der Säulen
Säulen kleiner
kleiner
topen
Giebel¬
Fig. 1.
1. Tempel C in Seli
Seli nunt
nunt (vgl.
(vgl. Tafel
Tafel 3,1).
3,1). gemacht werden mußten als die
übrigen.
die übrigen. Das
Das
Giebel
Die
Aufrißfigur zeigt
zeigt die
die schwer¬
schwer feld
in die
bis in
Tempelbauten bis
Die schematische Aufrißfigur
die nach¬
nach
feld aller dorischen Tempelbauten
halb
ist halb so
Gebälk ist
Werken
fälligen Verhältnisse: das
das Gebälk
so hoch
hoch klassische Zeit hinein war mit
figürlichen
mit figürlichen Werken
weitaus¬
sind weitaus
als die
die Kapitelle
Kapitelle sind
die Säulenhöhe, die
berühmten
als
die
—
standen
geschmückt
—
hier
standen
die
berühmten Ägineten,
Ägineten,
Glyptothek
ladend, plump, die Triglyphen
Triglyphen breit,
breit, die
die Metopen
Metopen die
Münchener
ladend,
der
in
Original
im
die
in
der
Münchener
Glyptothek
jetzt
schmal,
so daß die Mutuli
Mutuli über
über denselben
denselben statt
statt »äginetisch lächeln«. Den Rahmen
schmal, so
bildete nach
Rahmen bildete
nach oben
oben
•6
•6 nur 33 Tropfen bekommen.
bekommen. Der
Der Giebel
Giebel war
war
Marmorsima
eine
das
Schräggeison,
ein
ein einfaches Schräggeison, das eine Marmorsima
gekrönt.
durch eine hohe Terrakottasima
Terrakottasima gekrönt.
trug.
standen als
als Akroterien
Akroterien geflügelte
geflügelte
trug. Auf den Ecken standen
hohe
Fig.
2. Sogenannter Theseustempel
Theseustempel in
in Greife;
Giebeln
Fig. 2.
beiden
auf
First
Greife;
beiden
Giebeln
hohe
dem
auf
Der Charakter
Charakter hat
hat marmorne Rankenkompositionen
streng
Athen (Material: Marmor). Der
von
Rankenkompositionen von streng geogeoder Plumpheit
sich
Plumpheit des
des ersten
ersten
sich geändert, zwischen der
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metrischer Zeichnung, daneben kleinere Mädchen¬
Mädchen
figuren.
figuren.
Das Innere der Cella war durch eine zwei¬
zwei
geschossige Säulenstellung in
geschossige
in drei
drei Schiffe
Schiffe geteilt.
geteilt.
Über den Seitenschiffen befand sich eine Galerie
aus Holz, nicht aus Stein; hölzerne Treppen führten
hinauf. Die obere Säulenreihe trug einen ein¬
ein
fachen Architrav aus Holz und dieser die Decke;
ein
ein Oberlicht war, wie gesagt, nicht vorhanden.
Beide
Beide Beleuchtungsvorschläge in Tafel 7 sind un¬
un
richtig. Die Hallen des Umgangs waren auch nur
mit Holz gedeckt. Erst die Marmorbauten des
nahen
nahen Athen
Athen führten
führten wenige Jahrzehnte
Jahrzehnte später
später den
den
Luxus steinerner Kassetten ein.
Tafel 9.
9. Die lange Seite eines dorischen Tem¬
Tem
pels
zeigt
pels zeigt die
die gleichmäßige
gleichmäßige Reihung
Reihung der
der Säulen.
Säulen.
In dieser durch keinen Vorsprung, keinen Mittel¬
Mittel

unterbrochenen gleichmäßig
punkt unterbrochenen
punkt
gleichmäßig rhythmisch
rhythmisch ge¬
ge
gliederten
Reihe,
deren
Enden
durch
die
geringe
gliederten Reihe, deren Enden
die geringe
Anziehung der Ecksäulen eine willkommene Ver¬
Ver
stärkung erhalten, ohne daß die Form verändert
wird, liegt
liegt eine
wird,
eine Notwendigkeit für den
den Beschauer,
Beschauer,
sich wieder der in sich geschlossenen und durch
den Giebel betonten Schmalseite zuzuwenden. So
herrscht im Säulenbau zwar Gleichheit auf allen
Seiten,
Seiten, die Giebel aber bilden eine Steigerung, ohne
diese Gleichheit zu zerstören. Bei den Bauten von
der Mitte des 5. Jahrhunderts an ist auch die Über¬
Über
einstimmung der Verhältnisse von Säule zu Intervall
und Triglyphe zu Metope erreicht, die an älteren
Bauten völlig fehlt. Ferner sind durch leichte Über¬
Über
höhung der
der Horizontalen im Stylobat und Gebälk
durch ganz geringe Neigung der Säulen und der
Architrave, sowie durch Verdickung der Ecksäulen
Ecksäulen
kaum merkbare, optisch aber wirksame Mittel an¬
an
gewandt worden, das geometrisch Herbe zu ver¬
ver
feinern, ohne es aufzulösen.
Die
Die zweite
zweite Zeichnung gibt ein Schema
Schema der
Lagerung der Architrave mit der Klammerverbin¬
Klammerverbin
dung,
der Anordnung
Friessteine,
dung, der
Anordnung der Kassetten, Friessteine,
Geisa und Ziegelreihen (vgl. 4, 10
10 —
— 12).
12).
Tafel 10 u. 11.
11. Tempel
Tempel der
der Nemesis
Nemesis zu
Rhamnus
Rhamnus (Material Marmor). Sehr
Sehr kleiner Peripteros, daher nur einschiffige Cella. Wie am sog. The¬
The
seion, in Sunion und vielleicht schon in Phigaleia
wird das Gebälk über die Pronaosfront hinausver¬
hinausver
längert und mit dem der Peristasis verbunden. Es
befindet sich hier dann meist ein Fries mit figür¬
figür
licher Darstellung, der in der tiefen Vorhalle leichter
sichtbar ist als in dem engen Umgang des Par¬
Par
thenon (vgl. Tafel 16a).
Vorhalle
Der
Architrav
der
16a).
hat
hat noch die Tropfenleiste, obschon keine Triglyphen mehr darüber folgten. Die Steinbalken
glyphen
der Kassettendecke waren streng axial mit die¬
die
sen
Tropfenleisten
Einzelheiten
dieser
angeordnet.
sen
Egle,
Egle, Baustil-u.
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Deckenbildung
Deckenbildung gibt
gibt Tafel
Tafel 11,
11, Fig. 4.
4. Auch im Um¬
Um
gang waren es
es Steindecken. Breite, kurze Stein¬
Stein
balken nehmen zwischen sich jeweils ein Feld von
8
8 kleinen Kassetten. Es ist indes fraglich, ob der
Dachstuhl,
Dachstuhl, so wie er
er auf Tafel 11,
11, Fig. 11 gezeichnet
ist, bis
über
Pteron
das
bis
das Pteron herunterging. Ein hori¬
hori
zontaler Holzbalken war über der Steindecke jeden¬
jeden
falls nicht nötig. Außerdem wissen wir seither
genauer, daß das antike Ziegeldach nicht auf Latten
ruhte,
sondern auf einer festen
ruhte, sondern
festen Lehmbettung lag,
die auf
auf einer vollen Bohlenschalung ausgebreitet
die
wurde. Die Ziegel hatten auf der Rückseite keine
Nase wie unsere heutigen Ziegel.

Dachdeckung
Tafel
12.
Tafel 12.
Dachdeckung griechischer
griechischer
Die Ziegelbahnen
Tempel.
Tempel. Die
Ziegelbahnen bestehen
bestehen aus großen,
mit Fälzen
Fälzen aufeinander gepaßten Platten, deren
Ränder
Ränder seitlich
seitlich leicht
leicht aufgebogen
aufgebogen sind. Die Fugen
werden
durch
Deckziegel
werden
Deckziegel (Kalypter) von dachför¬
dachför
Firstdeck¬
migem Querschnitt überdeckt. Auf den Firstdeck
ziegeln sind Firstbekrönungen üblich in Form von
Palmetten. Ähnliche Ornamente sitzen auch am
unteren Abschluß der Deckziegelreihen, als Antefixe
fixe (Fig. 4—6). Viele Dächer haben in der älteren
Zeit auf der Traufseite keine Sima, während später
allgemein auch bei
bei den
den attisch-dorischen Tempeln
die Sima üblich wird. Die einzelnen Simasteine ent¬
ent
sprechen
dann
gewöhnlich
zwei
Ziegelbreiten
sprechen dann gewöhnlich zwei Ziegelbreiten (vgl.
Fig. 3u.7), so
Ziegelfuge stumpf dagegen
Fig.
so daß
daß je
je eine
eine Ziegelfuge
anstößt und deren
deren Deckschicht dann kürzer wird;
davor ist dann ein Auslauf mit einem Wasserspeier.
Tafel
Tafel 13.
13. Maßverhältnisse
Maßverhältnisse griechisch¬
griechisch
dorischer
dorischer Säulenordnung.
Säulenordnung. In die Fig. 1—3
Bezeichnungen eingeschrieben, welche in der
sind Bezeichnungen
darunter stehenden Tabelle benutzt werden, um
mittels Vergleich mit dem unteren oder oberen
Säulendurchmesser und mit der Gebälkhöhe den
Wechsel der Maßverhältnisse zu veranschaulichen.
Zusammenfassend ist aus der Tabelle zu ent¬
ent
nehmen: mit dem zeitlichen Fortschritt vom 6. bis
4. Jahrhundert v. Chr. wächst allmählich die Säulen¬
Säulen
höhe, vermindert sich aber das Gebälk und die
Kapitellausladung. Das Verhältnis der Säulen¬
Säulen
abstände und Friesteilung läßt sich durch den Ver¬
Ver
gleich mit dem unteren Säulendurchmesser nicht
klar
klar herausgreifen,
herausgreifen, und doch wird gerade dieses als
ein
außerordentlich
ein außerordentlich Wichtiges empfunden werden.
Tafel 14.
14. Normales
Normales dorisches
dorisches Gebälk.
(Zweite Hälfte
(Zweite
Hälfte des
des 5.
5. Jahrhunderts.) Kennzeichen:
Architrav
Architrav und
und Fries
Fries gleich
gleich hoch,
hoch, Triglyphen gerad¬
gerad
linig
begrenzt,
an
den
Mutuli
breite, niedrige
linig begrenzt, an den
Tropfen,
Tropfen, niederes,
niederes, ausladendes
ausladendes Kymation und Sima
auf der Langseite.
Kapitell
Kapitell und
und A n t e n b ek
ek rön
rön u n g
vom
g vom
Tempel
zu
Rhamnus:
Säulenkapitell
normale
Tempel zu Rhamnus:
kanonische
kanonische Form
Form mit drei
drei Riemchen
Riemchen und Halsfuge,
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Echinus unter 45° aufsteigend,
aufsteigend, ziemlich
ziemlich niedrig.
niedrig.
Antenbekrö¬
älteren
Jahre
50
etwa
der
Gegenüber
50 Jahre älteren Antenbekrö
Einfügung eines
eines ioni¬
ioni
nung von Ägina ist hier durch Einfügung
ferner
dorische,
schen Kymations unter das
das dorische, ferner durch
durch
schen

feine lesbische Leiste an der Platte eine wesentliche
wesentliche
feine
eingetreten.
Verfeinerung
und
Bereicherung und Verfeinerung eingetreten.
Kymation tritt
tritt als
als
Ante von Ägina. Das Kymation
niedrig.
ist
Platte
große Hauptform auf, die Platte ist niedrig. Das
Das
ist eine altertümliche Form.
Kapitell und Ante vom sog. Tempel
Tempel des
des
Antenkapitells
des
Platte
die
Wieder
ist
des Antenkapitells
Theseus.
kräftiger, das Kyma schwächer,
schwächer, die
die bekrönende
bekrönende
wie
in Rhamnus,
Rhamnus,
Leiste zeigt ionische Einflüsse wie in
Das Säulen¬
Säulen
während diese in Ägina ganz fehlen. Das
Echinus
volleren
etwas
einen
noch
volleren Echinus als
als
kapitell hat
Die Zusammenstel¬
Riemchen.
Rhamnus und vier
Zusammenstel
Rhamnus
Riemchen oder
oder Reifchen
Reifchen (Annuli)
(Annuli) zeigt
zeigt
lung einiger Riemchen
den Wechsel selbst dieser kleinsten Formen.
Formen.
den

Akanthuszusätzen durch. —
— Agina, Parthenon,
Parthenon, PhiPhi— Ursprünglich aus Ton
Ton wie
wie die
die Ziegel,
Ziegel,
galeia. —
werden sie im 5. Jahrhundert in
in Marmor
Marmor ausgeführt.
ausgeführt.

dungen in dorischen
dorischen Tempeln
Tempeln des
des 5.Jahr5.Jahrhunderts.
hunderts.

Giebel vom Antentempel
Giebel
Antentempel der
der
Propylaia in
Diana Propylaia
in Eleusis.
Eleusis. Die
Die Ansicht
Ansicht
Tafel 15.

rechts zeigt den interessanten
interessanten Steinschnitt
Steinschnitt des
des
Sima
die
auch
dem
Giebeleckstücks, an
auch die Sima angearbeitet
angearbeitet
ist. Im Schnitt ist der Steinverband
Steinverband nicht
nicht ganz
ganz
Steinkassetten
tiefen Steinkassetten
angedeuteten tiefen
gesichert; die angedeuteten
sonst die
während sonst
die
weisen auf ionische Vorbilder, während
zeigt
Zwischenfigur
Die
sind.
kanonisch
Die Zwischenfigur zeigt
Formen
Nemesistempel. Man
Man
die Ecke des Gebälks vom Nemesistempel.
der Simaprofile.
Simaprofile.
beachte die Verschiedenheit der
sind Dachbekrönungen
Tafel 16.
16. Akroterien
Akroterien sind
Dachbekrönungen
auf den dorischen Bauten; aber
aber auch
auch auf
auf den
den
ionischen und korinthischen Tempeln
Tempeln wurden
wurden solche
solche
Zierstücke auf dem First und an den Ecken
Ecken der
der
Motiv
im
entstammen
Giebel aufgestellt. Sie entstammen im Motiv der
der
uralten Satteldachs,
primitiven Verzierung des
des uralten
Satteldachs, sind
sind
zu künstleri¬
künstleri
aber in der klassischen Zeit längst zu
Giebelfirst
dem
Auf
geworden.
Gebilden
Auf dem Giebelfirst
schen
erheben sich hohe Rankenaufsätze,
Rankenaufsätze, durchbrochen
durchbrochen
Relief; im
im Anfang
Anfang des
des
wie Laubsägearbeit oder in Relief;
gezeichnet,
linear gezeichnet, später
streng linear
5. Jahrhunderts noch streng
später
5.
organisches Wachstum
mehr organisches
lebendiger, immer mehr
Wachstum
Zutaten;
naturalistischen
mit
nachahmend
naturalistischen Zutaten; dazu
dazu ge¬
ge
Höhe
Die
Beiwerk.
solcher
sellt sich oft figürliches Beiwerk. Die Höhe solcher
Firstakroterien beträgt etwa soviel
soviel wie
wie die
die lichte
lichte
besaß das
das First¬
First
Höhe des Giebeldreiecks. So besaß
bedeutend
akroter von Ägina einen reichen und bedeutend
als er
er hier
hier gezeichnet
gezeichnet ist.
ist.
höheren Volutenaufbau, als
dämoni¬
abwehrende
sich
den Ecken erhoben
dämoni
An den
allmählich immer
immer freiere
freiere
sche Gestalten, aus denen allmählich
Niken,
geflügelte
Bildungen wurden: Greifen,
Greifen, geflügelte Niken, oder
oder
Reiterfiguren; seltener wurde
wurde ein
ein dem
dem Mittelakroter
Mittelakroter
verwendet.
Eckakroter verwendet.
ähnlich geformtes
geformtes Eckakroter
Die bei Tafel 12 genannten Stirnziegel
Stirnziegel machen
machen
ebenfalls von der einfacheren geometrischen
geometrischen Form
Form die
die
mit doppelt
Gebilden mit
Wandlung zu immer reicheren Gebilden
doppelt
bewegten Palmetten, mit lebhaftem
lebhaftem Rankenwerk
Rankenwerk und
und
19

Verschiedene Deckenausbil¬
Tafel 16a. Verschiedene
Deckenausbil

Fig. 1.
1. Im Tempel bei Phigaleia
Phigaleia wird
wird die
die Decke
Decke
Marmorbalken
über dem Nordpteron durch
durch Marmorbalken ge¬
ge
und
aufliegen
Pronaos-Front
der
auf
welche
tragen,
der Pronaos-Front aufliegen und
auf einem von ihr ausgehenden
ausgehenden Unterzug,
Unterzug, der
der als
als
durchgeht.
Triglyphenfries
Bekrönung über dem
dem Triglyphenfries durchgeht.
Rhythmus in
in
Die Deckenbalken sind axial zum Rhythmus
Fries angeordnet; die Kassettenform
Kassettenform ist
ist daher
daher un¬
un
abhängig von der Deckenbildung in
in den
den seitlichen
seitlichen
Pteronfeldern.
ein Ort¬
wird ein
dagegen wird
Fig. 2.
2. Am Parthenon
Parthenon dagegen
Ort
die übrigen
vorgezogen, die
balken über der Längswand vorgezogen,
übrigen
Deckenbalken sind diesem
diesem gleich,
gleich, infolgedessen
infolgedessen
die
überall
die gleiche
gleiche Zeich¬
Zeich
muß die Pterondecke
Cella auch
auch ringsum
ringsum
nung haben, genau so wie die Cella
die gleiche Ansicht im
im Fries
Fries bildet.
bildet.
des
Pronaos
3. Im
des Parthenon
Parthenon zeigt
zeigt die
die
Fig. 3.
Kassetten,
und
Marmorbalken
und Kassetten,
Konstruktion der
eine bis
bis an
an die
die
ebenso wie an den Propyläen eine
mögliche
Stein mögliche Kas¬
Kas
Grenze der Ausführbarkeit in Stein
settenform. Dies ist zu verstehen aus dem Wunsch,
Wunsch,
Lehmein
ehemals
der
Bau,
den dorischen
ehemals ein Lehm- und
und
Jahrhundert zu
zu einem
einem
Holzbau war, und im 5. Jahrhundert
Steinmonument vollendet
mächtigen Steinmonument
vollendet umgeschaffen
umgeschaffen
die alte
in die
hinauf in
dastand, noch völliger, bis hinauf
alte höl¬
höl
Das
auszubilden.
Stein
in
Füllungsdecke
Stein auszubilden. Das
zerne
Marmor¬
scheint zum ersten Male in Athen bei den Marmor
Parthenon,
am
sein:
am Parthenon,
bauten versucht worden zu
am Niketempel
Niketempel
an den Propyläen, und dann auch am
dorische,
durchaus dorische,
und Erechtheion, wo ähnliche, durchaus
Vor¬
Holzdeckenformen
in
Marmor
Holzdeckenformen
Vor
übersetzte
in
kommen.
wie
u. 5. Zeigen hohe Terrakottasimen,
Terrakottasimen, wie
Fig. 44 u.
vorkamen.
sie
sie in Sizilien an altertümlichen Bauten vorkamen.

Tafel 17. Parthenon
Parthenon in Athen.
Athen. Der
Der antike
antike
Quaderbau, im besonderen der
der Marmorbau
Marmorbau der
der
ohne
ganz
wird
Jahrhunderts,
und
4.
5.
wird ganz ohne
Tempel des 5.
zusammengefügt. Durch
Mörtelverband zusammengefügt.
Durch die
die Schwere
Schwere
sorgfältig
durch sorgfältig gewählten
der einzelnen Stücke und durch
gewählten
ohne be¬
haltbar ohne
Steinverband ist der Quaderbau haltbar
be
sondere Hilfsmittel, ln Griechenland und allen
allen
griechischen Kolonien bildete sich
sich im
im Laufe
Laufe der
der
Technik
bewundernswerte Technik der
Jahrhunderte eine bewundernswerte
der
Steinbearbeitung aus. Man suchte
suchte durch
durch feinste
feinste
oder bei
Behandlung der Fugenflächen,
Fugenflächen, oder
bei den
den Stoß¬
Stoß
wobei
Ränder,
der
fugen wenigstens der Ränder, wobei dann
dann die
die
wurden
Mittelflächen der Einfachheit halber vertieft wurden
einen feinsten
feinsten Fugenschluß
Fugenschluß und
und damit
damit
(Anathyrosis), einen
Aneinanderpressen zu
zu er¬
er
ein gleichmäßig festes Aneinanderpressen
Fugendie
wurden
Marmorbauten
Bei
den
reichen.
Marmorbauten wurden die Fugen20
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flächen sogar sorgfältig
sorgfältig geschliffen, ganz
ganz besonders
bei den Säulentrommeln. Denn die künstlerische
Idee der Säule ist ein monolither Schaft; es war
also eine Forderung, die Schaftfugen so fein, so
unsichtbar als nur möglich zu machen. Die Trom¬
Trom
meln wurden daher beim Versetzen mittels eines
zur Hälfte zylindrischen Holzzapfens so
so lange
lange auf¬
auf
saßen,
einandergedreht, bis sie
ganz
dicht
sie
saßen, und die
die
kleinsten Körner entweder in die Fugenvertiefung in
der Mitte oder nach außen abgepreßt waren (Fig. 8).
Die Ausarbeitung
Ausarbeitung der
der Stege
Stege erfolgte
erfolgte erst
erst nach
nach
Fertigstellung
des
Baues.
der
des Baues.
Bildeten an den Säulen vertikale Holzzapfen die
Verbindung der Trommeln, so waren die Quadern
Eisen
des Oberbaues und der Cellawände durch Eisen¬
klammern und durch Dollen gegen jede Verschie¬
Verschie
Im 5.
bung gesichert. Im
5. Jahrhundert
Jahrhundert ist
ist hauptsäch¬
hauptsäch
lich die I—|-Klammer üblich. Fig. 4 u. 55 zeigen
Fries
den Klammerverband der Architrav- und Fries¬
Einbettung
Klammern.
der
schicht, Fig. 66 die
die Einbettung der Klammern.
Tafel 18 u. 19. Fig. 11 zeigt die Einzelheiten
Einzelheiten
dieses äußerst sorgfältig durchgebildeten,
durchgebildeten, den
den voll¬
voll
Marmor¬
bringenden
endeten Stil zum Ausdruck
Marmor
baues. Fig. 2 wiederholt in größerem
größerem Maßstab
Maßstab
Fig. 11 von Tafel 17,
17, in dem deutlich die AnathyAnathyrosen der Fugenflächen mit punktierten Linien,
Linien,
sowie der Klammer- und Dollenverband zu sehen
sind. Fig. 6 zeigt die Abweichung der
der Säulen¬
Säulen
Fugen¬
achsen vom Lot und die Anordnung des Fugen
schnittes der obersten und untersten Trommel. Aber
nicht nur die Säulen, sondern auch die Cellawände,
ja sogar die Architrav- und Friesflächen hatten
hatten
leichten Anzug, so daß alle harten Senkrechten
Senkrechten ver¬
ver
mieden erscheinen. Wenn man weiß, daß auch
alle horizontalen Hauptlinien des Baues eine
eine leichte
(die
Mittelerhöhung hatten
sog.
hatten (die sog. Kurvatur), wodurch
wodurch
überhaupt jede Härte
Härte geometrischer
geometrischer Linien
Linien auf¬
auf
gehoben war, so staunt man vor
vor der
der unglaublich
unglaublich
empfundenen Bildung
ausgedachten und empfundenen
fein ausgedachten
Bildung dieses
dieses
attisch-dorischen Marmorbaues.

Tafel 20 u. 21. Do rische
rische Gliederbemalung.
Gliederbemalung.
Abgesehen von der körperlichen Form waren die
feineren Bauglieder
Bauglieder des
des dorischen
dorischen Tempelgebäudes
Tempelgebäudes
aufgemalte
Zutaten
noch durch aufgemalte Zutaten ausgezeichnet.
ausgezeichnet. Fig.
Fig. 11
Sima am
zeigt die Bemalung der Sima
am Parthenon: ab¬
ab
wechselnde Palmetten und Lotosblüten, die man
sich blau und rot bemalt vorstellen muß, der weiße
Marmorgrund bleibt stehen. Das
Das lesbische
lesbische Kyma
Kyma
Herzblatt
und das
aufgemaltem
Sima
mit
unter der
gezeichneten
dorische Kyma mit den geometrisch
geometrisch gezeichneten
Blattformen wechseln ebenfalls.
Fig. 2. Das Antenkapitell ist stets mit feinen
Zierformen bemalt. Hier sind, wie überhaupt am
am
Parthenon, mehrfach die Ornamente bereits aus
Form über¬
der gezeichneten in die plastische Form
über
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gegangen, aber auch so werden sie durch Bema¬
Bema
lung
noch deutlicher hervorgehoben. Grund
lung noch
Grund weiß
weiß
dorische
rot:
Eierstab
Kyma
blau
und
(Marmor);
blau und rot; Perlstab (Astragal) vielleicht Gold.
Fig. 3.
3. Gesims unter dem Querbalken der
Hallendecke: Das bekrönende dorische Kyma blau
und rot; die Stirnfläche mit reichem Mäanderband,
darunter lesbisches Kyma blau und rot.
Auf Tafel 21
21 geben Fig. 11 u. 22 weitere farbige
Einzelheiten vom Parthenon in Umrißlinien: Die
Tänia am Architrav mit rotem Mäanderband, die
Tropfenleiste blau. Fig.
Fig. 22 zeigt
zeigt Ansicht und
und Schnitt
Schnitt
Marmorkassette,
ebenfalls
eine
flache
die
durch
einen
ist, einen
ringsum mit feinem Mäanderband verziert ist,
Perlstab, vielleicht
plastisch ausgeführten
plastisch
ausgeführten Perlstab,
vielleicht vergoldet,
vergoldet,
nach innen folgende Eierstabornamente blau
blau und
rot gemalt und einen tiefblauen Deckengrund mit
Anten¬
aufgezeichnetem Stern
Stern zeigt.
zeigt. Fig.
Fig. 3.
golden aufgezeichnetem
3. Anten
kapitell von Rhamnus, ebenfalls rot und blau auf
weißem Grunde bemalt.
Fig. 4. Antenkapitell vom sog. Theseion,
Theseion, die
die
mit
Hals
doppeltem,
d. h.
Zeichnung am
h. gegen¬
gegen
genau;
Palmettenornament ist nicht ganz
ganz genau;
ständigem Palmettenornament
sie erinnert wie überhaupt die Bemalung des Halses
unter dem eigentlichen Kapitell an
an die ionische
Art, den Säulenhals zu verzieren (vgl. Tafel
Tafel 31).
Fig. 5—7 zeigen verschiedene
verschiedene Mäanderbänder,
Mäanderbänder, wie
wie
beliebt waren.
sie an Leisten u. dgl. beliebt
dori¬
ganzen dori
Die polychrome Ausstattung des
des ganzen
schen Bauwerkes darf als ein Rest ägyptischer
Tradition aufgefaßt werden. Bemalt waren
waren die
die
die
Sima und die feineren
Triglyphen, Metopen, Mutuli, Sima
feineren
marmor¬
Zierleisten; unbemalt, d.
d. h. geweißt oder marmor
Archi¬
weiß blieben die Säulenschäfte, Kapitelle,
Kapitelle, Archi
trav, Geisonstirne und die Stufen.

Tafel 22. u. 23. Gesimsprofile vom Parthenon
zum Teil in natürlicher, zum Teil in halber
halber natür¬
natür
licher Größe. Diese Zusammenstellung zeigt
zeigt die
die
gewaltigen
Zartheit der Marmorglieder des
des gewaltigen Baues.
Baues.
Auch die Wiederkehr immer gleicher Formen ist
zu beachten.
Tafel 24. Akropolis
Akropolis zu Athen. Die Re¬
Re
konstruktion gibt ein Bild von der Lage und den
Größenverhältnissen der einzelnen Bauwerke. Die
überragende
überragende Bedeutung
Bedeutung des
des Parthenon
Parthenon neben
neben dem
dem
An
kleinen zarten Erechtheion kommt deutlich zur An¬
Augustus und
und
schauung. Der
Der Rundtempel
Rundtempel des
des Augustus
der Roma stand vor der Ostfront des Parthenon,
wäre also in dieser Ansicht nicht sichtbar (vgl.
Tafel 4).
4). Die Propyläen mit dem
dem südlichen ver¬
ver
stümmelten Flügel, vor dem
dem sich der Niketempel
erhebt, umgeben
Bastion erhebt,
Aufgang
auf
auf seiner
seiner Bastion
umgeben den
den Aufgang
Monumentaltreppe
aus¬
zur Burg, der nicht als
als
aus
geführt worden ist. Der untere Eingang lag ur¬
ur
sprünglich rechts unter der Nikebastion. Das sog.
22

Abteilung
Abteilung IV.
IV.

in
erst in
Bauresten erst
Beule’sche Tor ist aus antiken Bauresten
Unvergleichlich
worden. Unvergleichlich
römischer Zeit errichtet worden.
der
Nebeneinander
aber
ist
der beiden
beiden
das
allezeit
ist
aber
Erechtheion.
und
Parthenon
Haupttempel
und Erechtheion. Dieser
Dieser
zart und bescheiden, jener
jener gewaltig
gewaltig und
und groß,
groß,
zart
jeder den anderen steigernd, des
des einen
einen Größe,
Größe, des
des
anderen Feinheit betonend und die edelsten
edelsten mensch¬
mensch
anderen
lichen Gegensätze widerspiegelnd:
widerspiegelnd: männliche
männliche Kraft
Kraft
lichen
und Würde, weibliche Schönheit
Schönheit und
und zarte
zarte Emp¬
Emp
und

Nach neueren
neueren Untersuchungen
Untersuchungen
tig wiedergegeben. Nach

davon befan¬
war die Türe kleiner; links und rechts davon
befan
reich
mit
Fenster
schmale
hohe
jedoch
den sich
Fenster mit reich pro¬
pro
Der
Umrahmungen.
filierten Umrahmungen. Der Akroterienschmuck
Akroterienschmuck
gezeichnet.
Vorbildern gezeichnet.
antiken Vorbildern
ist nicht nach antiken

findung.
findung.

Höhenverhältnisse ioni¬
ioni
Tafel 25. Fig. 1. Höhenverhältnisse
scher und korinthischer
korinthischer Säulen.
Säulen. Niketempel
Niketempel

scher

(Material:
(Material: Marmor).
Marmor).

=

=

=

m. D.,
8 11/! m.
u.
rd. 8
D.,
D. = 0,528 m; Sh. = 4,07 m = rd.
u. D.
—
m
o. D. — 0,43 m,,
m. D. = 0,48 m.
m. D.,
D.,
Gebälkhöhe = 1,166 m = rd. 2^ m.
u.
= 1,58 m =
= rd.
rd. 3
3
u. D.,
D.,
Achsabstand =
m. D.:
Gebälkhöhe: Säulenhöhe =
= 1:3,5; m.
D.: 1.(Intervall)

=

=

=

=
:2,3.
= 11 :2,3.
Fig. 2.
2. Erechtheion,

2^

Nordhalle
Nordhalle (Material:
(Material:

Marmor).

= 99
= 7,65 m
m =
=
m; Sh. =
70_m,
= 0,
o. D. =
0,70
m,
= 0,775 m.
m.
m. D. =
= 1,68 m =
= rd.
rd. 2
2 u.
u. D.,
D.,
Gebälkhöhe =

u.
D. = 0,85
u. D.

u.
u. D.,
D.,

D.: l.l. =
Achsabstand =
= 3,08 m =
= rd. 4m.D.;m.
4m.D.;m. D.:
= 11 :3.
:3.
(Material:
Priene
Athena-Tempel,
Fig. 3.
3. Athena-Tempel, Priene (Material:
Marmor).
rd. 11,4
u. D. =
= 1,27 m; Sh. =
= rd.
11,4 m,
m,
u.
o. D. -- 1,12 m,
m,
von 0,295
m.
D.
=
m = 4 Fuß von
0,295 m.
m.
1,18
m. D.

=

=

rd. 2,07
2,07 m
m=
= 77 F.,
F.,
Gebälkhöhe ohne Fries (mit Sima) rd.
m
2,65
rd.
(ohne
„„
mit
=9
9 F.,
F.,
„ ) rd. 2,65 m =
„„
Achsabstand =
= 3,54 m =
= 12 Fuß;
Fuß; m.
m. D.:
D.: I.
I. =
= 1:2.
1:2.
0,295
Fußmaß von
von 0,295 m
m
Dem ganzen Bau ist das Fußmaß
Durchmesser
unteren
dem
Mit
gelegt.
zugrunde
dem unteren Durchmesser
Verhältniszahlen.
kommt man nicht zu klaren Verhältniszahlen.

Fig.
Fig. 4.
4.

Lysikrates-Denkmal,
Lysikrates-Denkmal, Athen
Athen (Ma¬
(Ma

terial: Marmor).

=

=
=

= 0,356 m; Sh. = 3,54
3,54 m,
m,
u. D.
Gebälkhöhe = 0,82 m =273
=273 u.
u. D.
D.

Erechtheion
des Erechtheion
Tafel 26. Ostportikus
Ostportikus des
Hauptbeispiel
weißer
(Material: weißer Marmor). Hauptbeispiel der
der attisch¬
attisch

vollendet in
ionischen Ordnung; vollendet
in der
der Harmonie
Harmonie der
der
Der
Gliederung und der Einzelformen.
Einzelformen. Der Schmuck
Schmuck
reichen
der Basen, die prachtvollen Halsglieder,
Halsglieder, die
die reichen
all die
Linien in den Voluten, all
die feinen
feinen Astragale
Astragale
auf dunkel¬
Figurenfries
allseitige
und Eierstäbe, der allseitige Figurenfries auf
dunkel
blauem Stein mit weiß aufgesetzten
aufgesetzten Marmorrelief¬
Marmorrelief
ihrer ursprüng¬
Formen in
figuren, all die reichen Formen
in ihrer
ursprüng
die archi¬
streng in
lichen Farbigkeit ordnen sich
sich streng
in die
archi
aber
bilden
ein,
Hauptlinien
tektonischen
ein, bilden aber einen
einen
wirkenden
prickelnden, bewußt wirkenden Gegensatz
Gegensatz dazu.
dazu.
Zeichnung unrich¬
der Zeichnung
Die Wand der Cella ist in der
unrich
23

Tafel 27. Niketempel,
Niketempel, Athen
Athen (Material:
(Material:
das
ist
Bau
kleine
Der
weißer Marmor).
kleine
Bau
ist
das erste
erste
Marmor).
Anlage
Die
Akropolis.
auf
der
Bauwerk
ionische
auf
Akropolis. Die Anlage
ist einfach. Zwischen einer
einer viersäuligen,
viersäuligen, offenen
offenen
die
Vor- und Hinterhalle liegt die kleine
kleine Cella,
Cella, deren
deren
Neben der
Ostwand fast ganz offen ist. Neben
der Tür
Tür lagen
lagen
Vorhalle
offene
eine
Beides:
Fenster.
vergitterte
eine offene Vorhalle
ohne seitlichen Wandabschluß
Wandabschluß und
und Cellafenster,
Cellafenster,
ln Griechen¬
fremd,
Griechen
war der dorischen Bauweise
Gegensatz bestehen
bestehen zwischen
zwischen
land bleibt auch der Gegensatz
ionischen Cella¬
dem dorischen Peripteros und dem
dem ionischen
Cella
keine
hier
gibt
Es
Vorhalle.
offener
Es gibt hier keine ioni¬
ioni
bau mit
wie
schen Peripteraltempel wie in
in Kleinasien.
Kleinasien.
an der
der Cella¬
Cella
Interessant ist die Eckbildung an
den
Säulen
wand. Nach den Vorhallen hin treten den Säulen
entsprechende flache Pfeiler vor,
vor, die
die nach
nach außen
außen
Hierbei
erscheinen.
Leisten
nur als
schmale
Hierbei ist
ist
als
(vgl.
stärker
her
Bau
die Tradition vom dorischen Bau her stärker (vgl.
frei schaltende
der frei
die dorischen Anten), als
als der
schaltende künst¬
künst
lerische Wille. Ionisch ist aber wieder der
der zwi¬
zwi
profilierte
fein
vermittelnde
Wand
vermittelnde fein profilierte
schen Stufen und
isodomen Quaderwand
Quaderwand
Sockel, dem oben an der isodomen
ein außerordentlich zartes
zartes Gesimsglied
Gesimsglied entspricht.
entspricht.
ein
Säulen
die
wie
ähnlich
selbst
So
ist
die
Säulen
Wand
die
So
dreiteiliger
Ein
gegliedert.
Kapitell
mit Basis und
gegliedert. Ein dreiteiliger
Architrav mit kräftiger Leiste
Leiste ruht
ruht darüber,
darüber, beide
beide
Figurenfries
verbindend. Im allseitigen Figurenfries zeigt
zeigt sich
sich
durch reiche
Bauteil durch
jeden Bauteil
nochmals die große Lust, jeden
reiche
wird die
die Ausdrucks¬
Ausdrucks
Gliederung zu betonen. So wird
gesteigert.
noch
Ganzen
noch gesteigert. In
In Ionien
Ionien
fähigkeit des
Das
Übermaß.
zum
führte solches
solches Verzieren leicht
Das
führte
nach
die
Gebäude, die nach
altionischen Gebäude,
zeigen auch die altionischen
sind, ln
Delphi gestiftet worden sind,
ln Attika
Attika fanden
fanden sich
sich
die, in
in der
der dorischen
dorischen
die Meister der Beschränkung, die,
sicheres Gefühl
»Bauhütte« geschult, ein sicheres
Gefühl für
für die
die
den
in
und
hatten und in den Ge¬
Harmonie, das Ebenmäßige
Ebenmäßige hatten
Ge
neuen ionischen
ionischen Kanon
Kanon
bäuden der Akropolis einen neuen
zurück
Kleinasien
nach
wirkte
schufen.
Dieser
Kleinasien
zurück
schufen.
Welt.
und eroberte im korinthischen Stil die Welt.

Tafel 28. Asiatisch-ionischeSäulenfüße
Asiatisch-ionischeSäulenfüße
(Material: Marmor).
Marmor). Bezeichnend
Bezeichnend für
für die
die alter¬
alter
kleinasiatisch-ionischen Basen
tümlichen kleinasiatisch-ionischen
Basen ist,
ist, daß
daß
und aus
Unterglied und
gekehlten Unterglied
sie aus einem hohen gekehlten
aus
darüber
Wulstglied
kleineren
etwas
einem meist
kleineren Wulstglied darüber
archaischer Zeit
Zeit
bestehen. Beide Teile sind in archaischer
geradezu
Riefelungen
zarten Riefelungen geradezu
mit außerordentlich zarten
mit
damals mit
Säulenschäfte damals
liniert, wie auch die Säulenschäfte
Sicher
waren. Sicher
vielen schmalen Kannelüren versehen waren.
verflimmernde
Kunstform;
war das eine absichtliche Kunstform; verflimmernde
weiche
erzeugten eine
eine weiche
Licht- und Schattenlinien erzeugten
24

Abteilung IV.

den oft
wie verschleierte Form, die seltsam zu den
altionischen Kult¬
Abmessungen der
sehr großen Abmessungen
der altionischen
Kult
bauten kontrastierte.
Fig. 5 u. 6 zeigen ionische Basen
Basen des
des 4.
4. Jahr¬
Jahr
Herkunft
von
hunderts. Man erkennt noch die
der altionischen Form. Das Kehlenstück hat aber
eine energische Gliederung und damit
damit starke
starke
Schatten- und Lichtunterschiede bekommen. Am
Wulstglied ist bei Fig. 55 nur noch der
der untere
untere
Der
volles Licht.
Licht. Der
darauf liegt volles
Teil geriefelt, oben darauf
Säulenschaft wird durch die normalen 24 ionischen
tiefgekehlten Kanäle belebt. So
So atmet
atmet die
die Säule
Säule
altionische
Vorläuferin.
ihre altionische Vorläuferin.
gleichsam stärker,
stärker, als
als ihre
Unter die Basis wird eine hohe Plinthe einge¬
einge
schoben, ein Vorgang, der im
im 1.
1. Jahrhundert
Jahrhundert v.
v. Chr.
Chr.
und
mit
hat
allgemeine Nachahmung gefunden
gefunden hat und mit der
der
zur Normalform
vereinigt,
attisch-ionischen Basis
Normalform
geführt hat.
hat.
NB. Die den Profilen beigeschriebenen
beigeschriebenen Maße
Maße
Hundertstel
sondern
Zentimetermaße,
keine
sind
Hundertstel
des unteren Säulendurchmessers.

Tafel 29. Attisch-ionische
Attisch-ionische Säulen
Säulen und
und
attisch-ionische
Basis unter¬
unter
Anten-Füße. Die
scheidet sich von der kleinasiatisch-ionischen durch
ihre geringere Höhe und vor allem durch
durch das
das ihr
ihr
bei
das
Wulstglied
eigentümliche untere
untere Wulstglied (Torus), das bei
der Basis des Niketempels (Fig. 7)
7) erst
erst bescheiden
bescheiden
unter dem
dem Hohlkehlenglied (Trochilus) erscheint,
erscheint,
bei den Basen der Erechtheionhallen aber schon
Hohlkehle wird später
kräftiger entwickelt ist. Die Hohlkehle
später
knapper, und es entsteht aus der Zweiteilung
Zweiteilung der
der
die Dreiteilung
allmählich
kleinasiatischen Basis
der attischen, aus der sich in spätgriechischer
spätgriechischer und
und
römischer Zeit die allgemein übliche sog. attische
attische
Basis ergab, welche in der Renaissance
Renaissance und
und bis
bis
geblieben
heute eine geltende Säulenfußform
Säulenfußform geblieben ist.
ist.
typische
Die für Kleinasien typische horizontale
horizontale Riefelung
Riefelung
wird ebenfalls bereits am Erechtheion ersetzt durch
ein köstliches Flechtband (Fig. 2—4). Fig.
Fig. 55 u.
u. 66
die
geben die entsprechenden Antenprofile,
Antenprofile, die am
am
Erechtheion als Wandsockel weitergeführt
weitergeführt sind. —
—
Die Konstruktion zur Aufzeichnung der Schwel¬
Schwel
zeigt Fig.
Fig. 8.
lung eines
eines Säulenschaftes
Säulenschaftes zeigt
8. Man
Man teilt
teilt
die Höhe durch horizontale Linien in vier Teile,
Teile,
projiziert dann das
das Maß des
des gegebenen
gegebenen oberen
oberen
Durchmessers (Punkt 4) auf einen über
über dem
dem unteren
unteren
Durchmesser umgeklappten Halbkreis;
Halbkreis; teilt
teilt dann
dann den
den
Kreis
Abstand von diesem erhaltenen Punkt auf dem Kreis¬
bogen ebenfalls in vier Teile. Die Lote über diesen
diesen
entsprechenden
Teilpunkten geben
auf
den
geben auf den entsprechenden hori¬
hori
zontalen Teilungslinien die Punkte der Schaftlinie.

die kraftvolle Form der Polster, ihre bedeutende
Kanalisbreite (Kanalis wird das von beiderseitigem
beiderseitigem
Profilsaum umgebene, meist
meist weich
weich ausgekehlte
ausgekehlte
Volutenband genannt, das
das sich als
als Spirale rechts
rechts
weiche
die
Fig.
und
vgl.
und links aufwickelt,
aufwickelt,
Fig. 4)
4)
die weiche
elastische Absenkung des unteren
unteren Kanalisrandes
Kanalisrandes
ver¬
über dem Eierstab. Typisch sind auch die ver
Schaft weit ab¬
hältnismäßig großen und vom Schaft
ab
stehenden Augen der Voluten. Man beachtet auch
die strenge Übereinstimmung der Schaftteilung
Schaftteilung
durch 24 weich-elliptisch ausgekehlte Kanäle
Kanäle mit
mit
viele sog.
sog.
der Teilung des Wulstgliedes in ebenso viele
Eiformen.
NB. Die den
den Zeichnungen
Zeichnungen beigeschriebenen
beigeschriebenen
Maße geben ungefähre Verhältnisse an, die
die hier
hier
sind.
auf den oberen Durchmesser bezogen sind.

Tafel 31. Reiches attisch-ionisches
attisch-ionisches Ka¬
Ka
pitell. (Von der Osthalle des
des Erechtheion,
Erechtheion, Ma¬
Ma
terial: weißer Marmor.) An drei Seiten
Seiten des
des Erech¬
Erech
die
worden,
verwendet
Säulenformen
theion sind
die
Nike¬
von den etwas älteren, klar gezeichneten des
des Nike
ist
abweichen. Hier
tempels und der Propyläen abweichen.
Hier ist
zu
die Verzierungslust von Kleinasien her stärker zu
verspüren, sowohl in der Verdoppelung
Verdoppelung der
der Spiral¬
Spiral
Eierstab
dem
bänder als in dem Flechtband über
auch
Aber auch
und im palmettengeschmückten Hals. Aber
sich
zeigen sich
in der Aufteilung des Volutenrückens zeigen
bewußtes
Anklänge an das Ursprungsland und ein
ein bewußtes
erreichten Normaltypus
Abgehen von dem bereits erreichten
Normaltypus
des Propyläenkapitells. Die Einzelheiten
Einzelheiten an
an sich,
sich,
besonders das herrliche Palmettenornament am
Säulenhals, sind von wunderbarster Feinheit der
der
ganzen
For¬
Zeichnung und Ausführung, ln seiner
seiner ganzen For
menfülle bildet das Erechtheionkapitell
Erechtheionkapitell mit
mit seinen
seinen
schmäleren Volutenbändern einen bewußten Gegen¬
Gegen
satz zu dem noch etwas schwerfälligen Kapitell
Kapitell des
des
Niketempels, in dem etwas von dorischer Schlichtheit
Schlichtheit
zu verspüren ist. Das Erechtheionkapitell
Erechtheionkapitell dagegen
dagegen
ist die vollendetste Leistung ionischer Kunst.

Tafel 30. Einfaches
Einfaches attisch-ionisches
attisch-ionisches
(Nach
dem Vorbild der ionischen
Kapitell.
Kapitell.
ionischen Ka¬
Ka
pitelle am Niketempel.) Kennzeichnend für attisch¬
attisch
ionische Kapitelle des 5.
5. Jahrhunderts v.
v. Chr. ist
ist

Tafel32. Schneckenkonstruktionen.
Schneckenkonstruktionen. Be¬
Be
zeichnend für die attisch-ionische Volutenspirale
ist die verhältnismäßig tiefe Lage
Lage des
des Auges.
Auges. In¬
In
folgedessen nimmt der erste
erste Umgang rasch
rasch ab.
ab.
Rückt das Auge höher, so tritt die Verminde¬
Verminde
rung der Breite langsamer ein, die
die Schnecke
Schnecke ist
ist
weniger lebendig.
gleichmäßiger, aber
aber auch
auch weniger
lebendig. Es
Es
kommt also alles auf die Stellung des Auges an
an
und auf dessen Größe. Bei attisch-ionischen
Schnecken beträgt der
der Augendurchmesser
Augendurchmesser etwa
etwa
'/(;
'/(; der Schneckenhöhe, bei asiatisch -- ionischen
ionischen
nur etwa
Schnecken nur
etwa ]] /7
/7 bis V
V88 -Bei der Konstruktion nach Fig. 11 u. 2 muß der
Augmittelpunkt
Augmittelpunkt innerhalb
innerhalb der
der gegebenen
gegebenen Spiral¬
Spiral
werden,
daß
die
ersten 3 Radien
gewählt
höhe so
um je einen halben Durchmesser abnehmen kön¬
kön
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-f V22
Mm =
= LI -f
-f V
V Durchmesser, LI
LI =
= Kk
Kk -f
Durchmesser; deshalb ist die Höhe und
und Breite
Breite des
des
Der
einzuteilen.
Tangentialrechtecks in Halbmesser
Halbmesser einzuteilen. Der
Augmittelpunkt liegt dann
dann in
in einem
einem Abstand
Abstand von
von
—
LI
x
und
oben
von
Mm +
x/a
Durchmesser
von
oben
und
LI
—
/a
+
Mittel
Durchmesser von der Außenseite. Der erste Mittel¬
Winkelhalbierenden, also
punkt muß auch auf der Winkelhalbierenden,
also
n -Linie
Kon¬
dieser
Verlauf
Im
liegen.
Verlauf dieser Kon
auf einer 45 n
/a Ma, weil
= xx/a
weil auch
auch H
H auf
auf
struktion ist dann MH =
Konstruktionsquadrates
der halben Diagonale des
des Konstruktionsquadrates
der
im Auge liegt. HD ist ferner =
= */*
*/* Ma,
Ma, weil
weil auch
auch
Profil¬
begleitenden
x
die
Um
usw.
= x/«
begleitenden Profil
Ma ist
hd =
/«
Hilfskonstruktion
linien zu zeichnen, bedarf es der Hilfskonstruktion
gewählt
in Fig. 3, wobei die Länge
Länge Hx
Hx beliebig
beliebig gewählt
werden kann.
Konstruktion für
für eine
eine
Fig. 4—6 geben die Konstruktion
Auge
Das
Schnecke.
asiatisch-ionische
Das Auge hat
hat als
als
Durchmesser 22/ia
/ia der Schneckenhöhe.
Schneckenhöhe. Die
Die hier
hier
die Mittelpunkte
Konstruktion für
eingezeichnete Konstruktion
für die
Mittelpunkte
Größe,
halber
von
Quadrat
ergibt ein
halber Größe, auf
auf dessen
dessen
Zentren
einzelnen
die
Diagonalen
dreigeteilten Diagonalen die einzelnen Zentren für
für
Zentrum wieder
wieder auf
auf
die Bögen liegen, das erste Zentrum
der Winkelhalbierenden 45°-Linie. Nachdem
Nachdem die
die
der
Kreisbögen von n, m und 1 gezeichnet
gezeichnet sind,
sind, ist
ist
Lotrechten
der
Schnitt
den
das
Zentrum
Lotrechten
durch
k
das
aus dem nächsten Zentrum i mit der Horizontalen
Horizontalen
aus
bei dieser
dieser Spiralen¬
Spiralen
durch 1 zu bestimmen. Auch bei
konstruktion liegen die Punkte N und
und M,
M, M
M und
und L>
L&gt;
dem
von
entfernt
weit
gleich
jedesmal
entfernt von dem
L und K
zwischen ihnen liegenden
liegenden Eckpunkt
Eckpunkt des
des Tangen,
Tangen,
geometrische
tialrechtecks, d. h. sie
sie sind geometrische Teilpunkte
Teilpunkte
Zeichnung der
dieser Rechteckseiten. Die Zeichnung
der Saum¬
Saum
Verfahren
gleichen
dem
nach
geschieht
linien
dem gleichen Verfahren wie
wie
nen.
nen.

1

1

bei Fig. 3.
3.

Tafel 33.

Konstruktion
Konstruktion der
der reichen
reichen

at¬
at

dazu Tafel
tischen Schnecke (vgl. dazu
Tafel 32).
von der
Tafel 34 u. 35. Kapitell
Kapitell von
der Nord¬
Nord
weißer
(Material:
desErechtheions
halle desErechtheions (Material: weißer Mar¬
Mar

Vgl. dazu Tafel 31. Das
Das Ornament
Ornament des
des
den
Säulenhalses ist hier noch reicher als bei den
Säulen der Osthalle. Aus den
den aufgerollten
aufgerollten Stielen
Stielen
auf,
Stengel
zierliche
wachsen
noch
der Palmetten
zierliche Stengel auf,
endigen.
die mit einer kleinen Blüte endigen.

mor).
mor).

Tafel 36. Asiatisch-ionische
Asiatisch-ionische Kapitelle
Kapitelle
(Material:
(Material: Marmor).
Fig. 1—3. Vom Tempel der Athena
Athena in
in Priene.
Priene.
Jahrhunderts
Gegenüber den Formen des
des 5.
5. Jahrhunderts fällt
fällt
Kanalisbandes, seine
hier die geringere Breite des
des Kanalisbandes,
seine
geringere
die geringere
Mitte, die
in der
der Mitte,
schwache Einsenkung in
kleinere
Auge
Masse der Schnecken und das
das kleinere Auge so¬
so
der
Kennzeichen
fort auf. Als
der Entwicklung
Entwicklung zu
zu
einem mehr und mehr auf das Zierliche
Zierliche hin
hin ge¬
ge
richteten Formenausdruck. Echt kleinasiatisch ist
Astragal zu¬
noch der hohe Eierstab, der mit dem Astragal
zu
sammen gleich der Höhe des mittleren Voluten¬
Voluten
27

bandes ist. Man vergleiche damit
damit das
das Verhältnis
Verhältnis
Kapitellen,
an den attisch-ionischen Kapitellen, etwa
etwa Tafel
Tafel 30
30
mit
das Eierstabglied
Eierstabglied mit dem
dem
beim Niketempel, wo das
Astragal bedeutend niedriger
niedriger ist,
ist, oder
oder gar
gar das
das
hoch
halb
so
nur
Propyläenkapitell, wo es gar
gar nur halb so hoch
ist als das darüber liegende Volutenband.
Volutenband. Am
Am Vo¬
Vo
einer
mit
sich mit einer simplen
lutenrücken begnügt man sich
simplen
mit Flachschuppen
Teilung, die mittlere Gurte
Gurte wird
wird mit
Flachschuppen

verziert.
Fig. 4—6. Vom Tempel
Tempel des
des Apollon
Apollon in
in
Didymai. Das Volutenband
Volutenband ist
ist noch
noch schmaler
schmaler
elastische Linie
geworden, die schöne elastische
Linie der
der Ein¬
Ein
kleiner;
noch
Auge
das
verschwunden,
senkung ist verschwunden, das Auge noch kleiner;
aber noch steht sein Mittelpunkt
Mittelpunkt über
über die
die ver¬
ver
Augabstand
Der Augabstand beträgt
längerte Schaftflucht vor. Der
beträgt
Eierstab
etwa einen mittleren Durchmesser. Der Eierstab
Kanalbreite
zur
Verhältnis
sein
ist heraufgerückt, sein Verhältnis zur Kanalbreite
ver¬
der letzteren
letzteren ver
hat sich völlig zuungunsten der
vorher
Volutenpolster,
das
schoben. Auch das Volutenpolster, das vorher
schon mager geworden war,
war, wird
wird jetzt
jetzt nieder
nieder und
und
eine
durch
Teilung
Mittelgurte
knapp und seine Teilung durch eine Mittelgurte
unten
es von
von unten
nur noch soweit ausgeführt, als man es
lebensvolle
sehen kann. Das ursprünglich lebensvolle Ge¬
Ge
Formenfülle« (Wolters)
bilde »von etwas irrationaler Formenfülle«
ist mager und stumpf
stumpf geworden.
geworden.
Tafel 37. Ionisches
Ionisches Eckkapitell.
Eckkapitell. Das
Das
soll
Ecksäule
Kapitell einer Ecksäule soll eine
eine gleiche
gleiche Ansicht,
Ansicht,
Nebenseite
sowohl nach der Vorder- als nach der Nebenseite
eines Gebäudes besitzen. Beim
Beim dorischen
dorischen Kapitell,
Kapitell,
der
das
ist
ist,
gleichgebildet
allseitig
das
gleichgebildet ist, ist das der Fall;
Fall;
das
und Polsterseiten
Polsterseiten
beim ionischen, wo die Voluten- und
verschieden sind, nicht. Es
Es mußten
mußten also,
also, um
um
zwei
erzielen, zwei Voluten¬
Voluten
Gleichheit der Ansichten zu erzielen,
die an
an der
der Ecke
Ecke
seiten aneinandergestoßen, und die
Diagonalrichtung
der
in
Voluten
liegenden
der Diagonalrichtung ver¬
ver
schoben werden (Fig. 1).
1). Bei
Bei dieser
dieser Lösung
Lösung kamen
kamen
zwei Spi¬
einspringenden Winkel
nach innen im einspringenden
Winkel zwei
Spi
Das ist
ist eine
eine etwas
etwas
ralen zusammen (Fig. 11 u. 4). Das
künstliche, nach innen häßlich
häßlich wirkende
wirkende Lösung,
Lösung,
Anlaß
zu
der
zugleich aber auch
zu neuen
neuen Bildungen,
Bildungen,
wie sie dann im ionischen Diagonalkapitell
Diagonalkapitell des
des
den
6 gibt
Fig. 6
3. Jahrhunderts üblich wurden. Fig.
gibt den
3.
Eckpfeilers mit
Grundriß eines ionischen Eckpfeilers
mit Halb¬
Halb
Ruinen
den
aus
mir
eine
7
während
Fig.
säulen,
aus den Ruinen
nicht bekannte Bildung eines
eines dreiseitigen
dreiseitigen ionischen
ionischen
Kapitells darstellt.
darstellt.
Tafel 38 u. 39.

grie¬
Maßverhältnisse
Maßverhältnisse grie

chisch-ionischer Säulen und Gebälke.
Gebälke.

Die
werden
Bauglieder
ionischen
Maßverhältnisse der
der ionischen Bauglieder werden
hier nach ihrem Verhältnis zum unteren Durch¬
Durch
ins
oberen
bis
messer der Säulen oder auch zum
einzelne untersucht. In Fig. 55 u.
u. 66 sind
sind abge¬
abge
eingeschrie¬
Bauglieder
aller
kürzte Bezeichnungen
Bezeichnungen aller Bauglieder eingeschrie
verglichen werden.
werden.
ben, die in den beiden Tabellen verglichen
Aufstellung
der
Zusammenfassend ist aus
Aufstellung zu
zu er¬
er
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sehen, daß in der Zeit von der Mitte des 5.
5. Jahr¬
Jahr
die
hinein
Jahrhundert
hunderts bis in das 2.
2.
die
ver¬
aber
Säulenhöhe zunimmt, die Oebälkhöhe
ver
mindert wird. Auch die Verjüngung des Schaftes
Schaftes
Kapitellhöhe
die
zu
und
wird geringer (von */«
*/« zu YO
YO
die Kapitellhöhe
nimmt ab. Eine gleichmäßige Veränderung
Veränderung der
der

Maßverhältnisse aller Einzelheiten ist natürlich nicht
zu erwarten. Attische und asiatisch-ionische Bauten
sind dabei ganz verschieden; auch die
die absoluten
absoluten
abgesehen
Rolle,
eine
Orößenverhältnisse spielen
spielen eine Rolle, abgesehen
von Absichtlichkeiten der bauführenden Leute und
Oesamtentwicklung
örtlichen Überlieferungen. Die Oesamtentwicklung
in den
vom vollgesättigten Stil des 5. Jahrhunderts in
den
sich
läßt
Zeit,
mageren überschlanken der späteren
späteren Zeit, läßt sich
aus den Tabellen aber deutlich ablesen.

Tafel 40. Fig. 11 u. 2. Ionische
Ionische Oebälke.
Oebälke.
Marmor,
Vom Erechtheion (Material: weißer
weißer Marmor, Fries¬
Fries
blauschwarzer
eleusinischer
platten eleusinischer blauschwarzer Stein,
Stein, Figuren
Figuren
in weißem Marmor aufgesetzt). Fig. 3
3 u.
u. 4.
4. Vom
Vom
(weißer Marmor).
Tempel in Priene (weißer
klein
Das attisch-ionische Gebälk neben dem klein¬
den
entsprechend
Alles
ist
asiatisch-ionischen.
den
durchgebildet
schlanken Säulen feiner und leichter durchgebildet
als im dorischen Stil. Der Architrav besteht meist
aus drei nach vorne wenig übereinander vortreten¬
vortreten
Erinne¬
deutliche
den Streifen (Faszien), die eine
eine
Erinne
Holzbau
gewisser¬
ursprünglichen
an
den
rung
gewisser
— an einen Holzbau
maßen versteinert enthalten —
aus dünnen Kanthölzern (vgl. die Iykischen Felsen¬
Felsen
Steigerung
der
Eine
gräber, III, Tafel
Tafel 8).
8). Eine Steigerung der Größe
Größe
dieser Streifen nach oben, wie sie in Priene er¬
er
scheint und später allgemein üblich ist,
ist, wurde am
am
nicht ver¬
Erechtheion und am Niketempel noch nicht
ver
sucht; umgekehrt ist dort die unterste
unterste Faszie
Faszie als
als
oberen.
die
beiden
wichtigster Tragbalken höher als
als die beiden oberen.
ein
Den Architrav bekrönt ein Kymationglied, bald
bald ein
mit
Platte
(Fig.
lesbisches mit Astragal und mit Platte (Fig. 1),
1),
Hohlkehle (Fig.
(Fig. 3).
bald ein Eierstabkyma mit Hohlkehle
attischen Bau,
Darüber folgt der Fries; sicher am
am attischen
Bau,
bestritten.
dagegen am Athenatempel in Priene
Priene
Die ursprüngliche kleinasiatisch-ionische
kleinasiatisch-ionische Bauweise
Bauweise
kannte den Fries über dem Architrav nicht; dort
Zahnschnitt,
folgte konstruktiv richtig sofort der
der Zahnschnitt,
d. h. die kräftig ausladenden Köpfe der
der Decken¬
Decken
balken, die so hoch waren, wie etwa eine Faszie
des dreiteiligen Architravs. Diese
Diese Anordnung
Anordnung findet
findet
Grabfassaden
in Lykien,
sich auch an ionischen
am Hallenbau des pergamenischen Altars,
Altars, am
am
Leonidaion in Olympia und an der Korenhalle des
Erechtheions.
In Griechenland wird dagegen schon an den
Bauten des 6. Jahrhunderts in Delphi und dann
dann
an den klassischen in Athen ein Fries auf das
Epistyl gesetzt und der
der Zahnschnitt
Zahnschnitt weggelassen.
weggelassen.
War es die Absicht, dem Gebälk dadurch eine
eine
29

größere Höhe zu
zu geben, oder ist der Figurenfries
in Anlehnung an
an das dorische Triglyphon über
den Architrav gesetzt worden? Wir wissen es nicht.
Ununterbrochen aber umzog nun der Fries das
Gebäude, Raum bietend zu umfangreichen Relief¬
Relief
darstellungen. Dieser Bildfries hat
hat sich,
sich, ähnlich wie
die attische Basis,
Basis, auch
auch in
in Kleinasien
Kleinasien eingebürgert,
vielleicht also schon in Priene und am Mausoleum
des Pytheos, sicher aber an
an den
den großen späteren
späteren
ionischen Bauwerken in Magnesia, Didymae u. a.
a.
Über dem Fries oder über dem Zahnschnitt
folgt als Überleitung zur Hängeplatte (Geison)
(Geison) ein
ein
weit ausladend,
ausladend,
mit Astragal. Niedrig,
Kymation mit
Niedrig, weit
erinnert auch die Hängeplatte wenigstens bei
bei klein¬
klein
asiatischen Formen an den Holzstil. Ein Giebel
fehlte ursprünglich. Der ionische Bau hatte ein
ein
Bil
ebenes Dach. Das beweist allein schon die Bil¬
hat eine
dung des Geisons. Das dorische Gesims hat
eine
Mutulen
schräg geneigte Unterseite; in seinen
seinen Mutulen er¬
er
kennt man eine Reminiszenz an die Bohlensparren
Bohlensparren
Ge
seines Giebeldaches. Hier aber am ionischen Ge¬
die
sims fehlt jeder Hinweis auf ein
ein Giebeldach, die
Platte hat nur eine Wassernase. Tatsächlich gab
es horizontal abgedeckte ionische Bauten noch in
klassischer Zeit: die Halle am Pergamonaltar, der
von all
Didymae, abgesehen
große Tempel in Didymae,
abgesehen von
all den
den
wenig
alten vorpersischen Bauten, von denen
denen zu
zu wenig
mehr erhalten ist, und von den Iykischen Fels¬
Fels
Giebel
am
Der
Tafel
III,
fassaden (vgl.
8).
Giebel am ioni¬
ioni
8).
und wie
Peripteros
schen Bau ist ebenso wie der
wie
wahrscheinlich auch die Stellung des Frieses nur
nur
als eine Anleihe an den Dorismus zu verstehen.
So hat der ionische Stil erst durch den dorischen
seine höchste Entwicklung und monumentale
monumentale Voll¬
Voll
endung bekommen.

Tafel 41. Asiatisch-ionische
Asiatisch-ionische Gebälke.
Gebälke.
Beide Figuren zeigen den
den späteren
späteren ionischen
ionischen Stil.
Stil.
Der Architrav hat bereits die schwächliche untere
Faszie, bei beiden ist auch die
die Abstufung nicht
(vgl.
so schön wie bei Priene
Priene (vgl. Tafel
Tafel 42,
42, Fig.
Fig. 1).
1).
inhaltlose
Friesverzierung
und
dekorative
Die rein
Gebaren. Zahnschnitt
entspricht ebenso späterem
späterem Gebaren.
Zahnschnitt
niedriger geworden;
sind niedriger
geworden;
und Zwischenglieder sind
statt des strengen Eierstabs vermitteln kleinliche
kleinliche
Profilleisten nach oben und unten den Übergang.
In Fig. 11 ist die Sima
Sima als
als Hohlkehle gebildet,
gebildet,
was einer Vorliebe zu ägyptisierenden Formen in
der hellenistischen Zeit entspricht.

Asiatisch-ionische
Tafel42 u.43. Fig.l—3. Asiatisch-ionische
kleinasiatisch-ioni
Hallendecke. Schema eines kleinasiatisch-ioni¬
schen Peripteros mit ringsum
ringsum gleich
gleich breiter
breiter Halle,
Halle,
völlig
Säulenabständen
und
gleichen Säulenabständen und völlig axialer
axialer Bin¬
Bin
dung des Pterons mit den Cellawänden. Bei dieser
dieser
jeder
streng organisierten
organisierten Anordnung
Anordnung sind
sind von
von jeder
Säulenachse aus nach der Innenwand Querbalken
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einzige Kassette
eine einzige
gelegt, zwischen denen
denen je
je eine
Kassette
von großer Spannweite
Spannweite liegt.
liegt. Wenn
Wenn die
die Anten¬
Anten
breite gleich der Architravbreite
Architravbreite ist,
ist, wird
wird der
der Unter¬
Unter
nicht
Breite nicht
schied der Querbalken b und c in der Breite
übereinstim¬
nicht übereinstim
Ausgleich bei
nötig sein. Ein Ausgleich
bei nicht
auch
findet
Anlagemaß
im
mender Breite
auch durch
durch den
den
vorhandenen
Quaderwänden
bei allen griechischen Quaderwänden vorhandenen
Zeichnung unserer
leichten Anzug statt. Die Zeichnung
unserer Tafel
Tafel
Aufnahmen
stützt sich im wesentlichen auf die Aufnahmen
dem Fig.
Fig. 44 eine
eine je¬
je
vom Tempel in Priene, von dem
gibt.
Einzelheit
zutreffende
doch nicht ganz
Einzelheit gibt. Nach
Nach
hatte zwar
zwar der
der Tempel
Tempel
den neuesten Vermutungen hatte
Steinschnitt
der Steinschnitt
wahrscheinlich einen Fries, aber der
ist wesentlich
wesentlich anders.
anders.
des ganzen Oebälkaufbaus ist
Ganz sicher ist freilich die Annahme nicht. Da
Da
gleichen
dem
von
jedoch auch das berühmte, von dem gleichen
Mausoleum in
erbaute Mausoleum
Architekten Pytheos erbaute
in Hali¬
Hali
Ergänzungen
wahrscheinlichen Ergänzungen
carnaß nach den wahrscheinlichen
Dinsmoor einen
einen Fries
Fries
von Newton, Niemann und Dinsmoor
Priene
für
auch
besaß, ist die Annahme
Priene berechtigt.
berechtigt.
besaß,

und
Fig. 1.
1. Ionische
Ionische AntenAnten- und
Ostportikus
der
Pfeilerkapitelle. Ante von der Ostportikus des
des
ein
weniger
es
Eigentlich
ist
Erechtheions (Marmor).
Eigentlich
ist
es
weniger
ein
(Marmor).
Wandbekrö¬
durchlaufende Wandbekrö
Antenkapitell als eine durchlaufende
nung, verschieden von dem ionischen
ionischen Pfeilerkapitell,
Pfeilerkapitell,
(vgl.
vorkommt
wie es
es in Kleinasien
(vgl. Tafel
Tafel 42). Das
Das
reicher
der älteren
athenische Beispiel entspricht der
älteren Art
Art reicher
Eierstableisten. Seine feine, fast filigranartige
filigranartige Zeich¬
Zeich
feinster Durch
Durch¬
und feinster
nung ist von äußerster Sorgfalt und
die ganze
ganze Fläche
Fläche überziehend.
überziehend.
bildung, gleichmäßig die
lockerer
Stil üblich;
üblich;
Fig. 2—4. Später wird ein lockerer Stil
Vordergrund und
und ent¬
ent
der Akanthus tritt in den Vordergrund
eine neue
neue Formen¬
Formen
wickelt aus seinem Organismus eine
welt an Stelle der ursprünglich geometrischen
geometrischen De¬
De
prachtvoll
koration. Es entstehen prachtvoll bewegte
bewegte Ranken¬
Ranken
symmetrischer Komposition.
gebilde von stets symmetrischer
Komposition.
der sog.
sog.
Bandform der
Nicht immer ist die einfassende Bandform
zeigt.
3
Fig.
Sofakapitelle so hart, wie es
es Fig. 3 zeigt.
Tafel 44.

Gesimsprofile und
Tafel45—48. Fig.
Fig. 1—3.
1—3. Gesimsprofile
und
Erechtheion
vom
Gliederverzierungen
Gliederverzierungen vom Erechtheion

Fig. 4. Die oberste Bekrönung des
des Architravs
Architravs
an der Nordportikus mit Perlband,
Perlband, lesbischem
lesbischem
Kyma und Deckplatte ist in der
der Form
Form gleich,
gleich, aber
aber
Osthalle.
der
als
an
vielleicht etwas stumpfer
Osthalle.
Fig. 5.
5. Der obere Abschluß des
des Hauptgesimses
Hauptgesimses
mit
2
n.
von der Nordhalle in V2
Gr.
mit
dem Eierstab¬
Eierstab
V
denTraufan
Darüber
folgte
Perlband.
glied und
Darüber folgte an denTraufseiten eine Sima, am
am horizontalen
horizontalen Giebelgeison
Giebelgeison
gekräuselte Um¬
fein gekräuselte
bildete die Eierstabkante eine
eine fein
Um
rißlinie.
Die Abbildungen auf Tafel
Tafel 45—48
45—48
ihres großen Maßstabes zur
zur deutlichen
deutlichen
organisierten
der so unglaublich zart organisierten
besonders wertvoll.

sind
sind wegen
wegen
Anschauung
Anschauung
Einzelheiten
Einzelheiten

Pilasterkapitelle und
Tafel 49. Pilasterkapitelle
und Zwischen¬
Zwischen

fries vom Tempel des Apollon
Apollon Didymaios
Didymaios

Milet (Material: Marmor). Die
bei Milet
Die Cellawand
Cellawand des
des
vor
Riesenbaues war nach innen durch schwach vor¬
tretende Pilaster gegliedert.
gegliedert. Diese
Diese trugen
trugen wech¬
wech
denen Fig.
Fig. 11 u.
u. 33 Bei¬
Bei
selnde Kapitellformen, von denen
geht
Pilasterkapitelle
dieser
Form
spiele geben. Die Form dieser Pilasterkapitelle geht
auf Altionisches zurück. Sie
Sie ist
ist hier
hier entsprechend
entsprechend
der Zeit (3.—2. Jahrhundert
Jahrhundert v. Chr.) verfeinert
verfeinert und
und
versehen. Die
mit reichen Ornamentfüllungen
Ornamentfüllungen versehen.
Die Seiten¬
Seiten
ansicht Fig. 2 zeigt ebenso wie
wie die
die beiden
beiden Vorder¬
Vorder
von
Fülle
ansichten die sprudelnde Fülle von Gestaltungs¬
Gestaltungs
stets fähig
formen, deren der griechische Akanthus
Akanthus stets
fähig
gesetzmäßigen Aufbau
Aufbau
war; dabei wird stets am gesetzmäßigen
organischen Wachstums
Wachstums festgehalten.
festgehalten. KelchKelch- und
und
mit
Voluten
und
Ranken
köstliche
Wurzelblätter,
Ranken und Voluten mit
zarte
Stengeln,
gedrehten Stengeln, zarte
ihren fein gerieften und gedrehten
neuen
Palmetten und Blüten bilden die stets in neuen
gut
So
Motive.
Rhythmen wiederkehrenden
wiederkehrenden Motive. So gut die
die
Grundform des Kapitells uralt ist
ist —
— sie
sie kommt
kommt
überfallenden
von einer Dekoration mit seitlich überfallenden
anderes als
Blättern, und ist wohl nichts anderes
als eine
eine
Übertragung dieses dem korinthischen
korinthischen Kapitell
Kapitell
—,
eigenen Motives auf den
den rechteckigen
rechteckigen Pfeiler
Pfeiler —,
so sind auch die Einzelmotive der Ornamentfül¬
Ornamentfül
nach Wappenart
lungen alt: nämlich die nach
Wappenart sich
sich gegen¬
gegen
überstehenden Greife und das Mittelrankenstück
Mittelrankenstück
nach dem Vorbild alter Rankenakroterien. Zwischen
Zwischen
Ornamentzone
eine
den Pilastern wurde
Ornamentzone friesartig
friesartig

(Material: Marmor). Ante der
der Ostportikus
Ostportikus n.
n. Gr.
Gr.
mit
wohl
ioni¬
sind
ioni
Die Anten des Erechtheions
schem Ornament geziert, aber
aber im
im Grunde
Grunde genom¬
genom
fortgeführt.
fortgeführt.
men ist die Idee des künstlerischen Aufbaues der
Tafel 50 u. 51. Karyatidenhalle
Karyatidenhalle am
am Erech¬
Erech
Ante dorisch (vgl. Tafel 9 u. 16a und
und im
im Gegen¬
Gegen
zierlichste
der
Das
ist
(Material:
theion
Das
ist
der
zierlichste
Tafel
Pilasterkapitellform
Marmor).
satz dazu die ionische Pilasterkapitellform Tafel 42).
Teil des ganzen Baues, ein Kabinettstück
Kabinettstück ionischer
ionischer
Vor
Den Hals schmückt ein weit vom ionischen Vor¬
Treppenhaus
ein
dabei
nur
und
Architektur,
von
ein Treppenhaus (vgl.
(vgl.
Palmettenfries, von
bild abgewandelter Lotos- und Palmettenfries,
vollendeter
Mädchenfiguren
Sechs Mädchenfiguren von
Fig.
in
Bewegung
7F).
von
vollendeter
lebendiger
7F).
feinster Ausführung und
und lebendiger Bewegung in
Pfeilern die
die Last
Last
Linie und Fläche. Darüber folgt
folgt der
der Eierstab
Eierstab mit
mit Bildung tragen statt Säulen und Pfeilern
einer
Einstellung
Staunenswert
ist
die
der
Decke.
scharf
ge¬
Einstellung
einer
und
tief
sehr spitz ovalen Formen, tief und scharf ge
menschlichen Figur in das tektonische
tektonische Gerüst,
Gerüst, ohne
ohne
schnitten, dann ein Perlband und
und noch
noch ein
ein lesbi¬
lesbi
Beschauer
für
den
Unbehagen
geringste
daß das
Unbehagen für den Beschauer
sches Kyma von ebensolcher
ebensolcher fast
fast metallisch
metallisch prä¬
prä
die bewegte
Prachtvoll
entsteht.
Zierglieder
bewegte Ruhe
Ruhe der
der Figuren,
Figuren,
Alle
tiefgezeichneter
Form.
ziser und tiefgezeichneter Form. Alle Zierglieder
hinRichtung
stützende
die
Gewandlinien
in
deren
stützende
Richtung
hinübereinandergesetzt.
sind genau axial übereinandergesetzt.
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Die Figuren
mitzumachen. Die
einspielen, ohne sie
sie starr mitzumachen.
Figuren
stehen auf einer flachen Schrankenwand, die
die mit
mit
versehen
Kopfprofil
und
dreiteiligem BasisBasis- und Kopfprofil versehen ist
ist
(Fig. 6).
(Fig.
6).
der tiefen
Fig. 2—4 zeigen Schnitt und Ansicht der
tiefen
quer
Steinplatten quer
großen Steinplatten
Kassettendecke, die aus
aus großen
ionische
sind
über den Raum gelegt ist. Es
Es sind ionische Kas¬
Kas
dorischen (vgl. Nike¬
den
setten im Gegensatz zu
Nike
tempel, Tafel 27).
27). Man sieht das auch aus
aus dem
dem
Gebälkes
Grundriß Fig. 8. Die Einzelheiten des Gebälkes
und des über dem Kopf der Koren
Koren eingeschalteten
eingeschalteten
Kapitellgliedes
architektonischen Kapitellgliedes zeigt
zeigt Fig.
Fig. 5.
5. Es
Es
großem
bleibt stets zu bewundern, mit welch großem Ge¬
Ge
architektonisch
schick scheinbar ganz organisch die architektonisch
der
notwendige Stützenkrönung mit
mit der Figur
Figur ver¬
ver
Epistyl
mit
drei
ionische
Das
bunden ist.
drei Faszien
Faszien
und Kymation trägt den Zahnschnitt
Zahnschnitt nach
nach klein¬
klein
Kyma
asiatischer Weise und darüber ein lesbisches Kyma
mit Astragal. Ein
Ein kräftiges
kräftiges Eierstabglied
Eierstabglied schließt
schließt
Verhält
die Platte oben ab. Interessant sind die Verhält¬
nisse der kleinen Halle: ihre Höhe ohne Stufenbau
ist nur wenig geringer als die Breite an
an der Brüstung
Brüstung
halben
gleich der
der halben
gemessen. Die Figurenhöhe ist gleich
Es
äußersten
Stützen.
Achsentfernung der
der äußersten Stützen. Es klingt
klingt
Gesamtumriß
(ohne Stufenbau), der
also der
der ein
ein
vom Quadrat nur wenig abweichendes,
abweichendes, liegendes
liegendes
Rechteck ist, wieder in dem aus zwei ähnlichen
zwischen den
den
Raum zwischen
Rechtecken zusammengesetzten Raum
Eckfiguren.
Eckfiguren.
Tafel 52, Fig. 1—4.
1—4. Ungewöhnliche
Ungewöhnliche ioni¬
ioni
sche Kapitelle.
Kapitelle.
AusdemTempel zu Phigaleia
Phigaleia (Material:
(Material: Kalk¬
Kalk

stein). Ein früher Versuch, die Vorderansicht
Vorderansicht auch
auch
also daß
übertragen,
auf die Seiten zu
daß ein
ein sog.
sog.
Diagonalkapitell entsteht. Das
Das schwere
schwere Voluten¬
Voluten
band verdeckt fast ganz die sonst üblichen Wulst¬
Wulst
profile, wobei an Stelle des Eierstabs ein lesbisches
lesbisches
Kyma und eine Hohlkehle getreten
getreten ist.
ist. Auf
Auf dem
dem
Aufsatz,
viereckiger
ein
schwerer
Polster ruht
Aufsatz, von
von
überleitet,
dem ein Profil zu der kräftigen Platte überleitet,
die wie beim Diagonal- und korinthischen
korinthischen Kapitell
Kapitell
gebuchtet und an den Ecken in eine Spitze aus¬
aus
gezogen ist.
Fig. 5—8. Vom Forum
Forum trianguläre
trianguläre in
in

Pompei.
Pompei.

Im 2. Jahrhundert v. Chr. hat sich in Pompei
Pompei
Einflüsse
peloponnesische
wahrscheinlich
eine
auf
eine
peloponnesische Einflüsse
sich aus¬
aufbauende Formenwelt entwickelt, die sich
aus
zeichnet durch große Virtuosität in der Behand¬
Behand
lung des weichen Kalktuffes (Tuffstil) und
und durch
durch
Linien¬
eine elegante, oft bizarre und barocke Linien
führung. Dort sind um diese Zeit ionische Kapi¬
Kapi
telle der normalen Form nicht mehr üblich. Man
liebt das nach allen Seiten gleich entwickelte Dia¬
Dia
gonalkapitell,
gonalkapitell, bei dem, wie aus den Schnitten
Schnitten 77
Bauformenlehre.

überleiten. Der Eierstab ist verkümmert, besonders
die eigentliche sog. Eiform nur noch wie ein
Kügelchen
Kügelchen innerhalb
innerhalb einer
einer spitzbogig
spitzbogig geschnittenen
geschnittenen
Schale. Kennzeichnend für diesen hellenistischen
Stil in Pompei, Unteritalien und Sizilien sind die
großen
großen fahrigen
fahrigen Palmettenwedel
Palmettenwedel und
und der
der glatte
glatte
begrenzten
rechtwinklig
die
Säulenhals,
gegen
den
Säulenhals, gegen den die rechtwinklig begrenzten
Kannelüren anlaufen. Diese Tufformen wurden in
absichtlicher Nachahmung von Marmor mit feinstem
feinstem
gefaßt.
auch farbig
Stuck überzogen, und zum Teil auch
farbig gefaßt.
Fig. 9. Vereinzelte Form aus Athen (Artemis
(Artemis
Eukleia). Perlstab und Schaftansatz
Schaftansatz sind
sind ergänzt.
ergänzt. Die
Die
Eukleia).
Mitte des Volutenbandes ist in altertümlicher Weise
verziert.
geteilt, und mit einem Palmettenornament verziert.
Tafel 53. Westseite
Westseite des Erechtheions
Erechtheions
(Material: Marmor). Links
Links die
die Nordhalle,
Nordhalle, deren
deren
Seitenflucht vor die Rückwand des
des Hauptbaues
Hauptbaues
vortritt, rechts die Korenhalle auf höherer Terrasse.
Terrasse.
Ein älteres Heiligtum hatte schon früher hier
hier be¬
be
Kultmale
heiligen
standen, denn die uralten heiligen Kultmale Athens
Athens
lagen hier im tiefen Felsboden: das
das Dreizackmal
Dreizackmal
Wahrschein¬
und das Grab des göttlichen Kekrops. Wahrschein
lich entstand im Nikiasfrieden der neue Tempel,
der nicht nur die verschiedenen Kultstätten har¬
har
der
monisch umschließen sollte, sondern auch der un¬
un
werden
angepaßt werden
Geländes angepaßt
gleichen Höhenlage des
des Geländes
(Tafel 50
mußte. Die östliche Vorhalle (Tafel
50 u.
u. 51)
führte zur Cella der Athena. Die tiefer gelegene
gelegene
Nordhalle (vgl. ebenfalls Tafel
Tafel 50
50 u.
u. 51,
51, Fig.
Fig. 77 E)
tiefer liegen¬
dem tiefer
dagegen bildete den Zugang zu
zu dem
liegen
den Kultraum des Poseidons Erechtheus. ln der
Halle selbst stand ein Altar, links nahe an der
Rückwand war im Felsboden das alte Dreizackmal.
Der Plattenboden fehlte deshalb, und in Decke und
Dach war darüber eine Öffnung ausgespart, denn
denn
Von
das Mal mußte unter freiem Himmel liegen. Von
Tafel 54
der Vorhalle führte die schöne Tür (vgl. Tafel
54
drei
Türen.
D
mit
Vorraum
in
einen
zuerst
u. 55)
55)
D mit drei Türen.
Eine östliche führte in die Poseidoncella (C), die
die
südliche war der Ausgang zur Treppe nach
nach der
Pandroseion, in
in
zum Pandroseion,
Karyatidenhalle, die westliche zum
dem der alte heilige Ölbaum der Athene stand.
Rechts neben dieser Tür, unter der Südwestecke
Südwestecke des
des
Vermutlich
Baues, lag das alte Kekropsgrab. Vermutlich mußten
mußten
die Architekten deshalb die Westwand, die sie
sie sicher
zurück¬
weiter gegen Westen hinausrücken wollten, zurück
Frommen
und
Priester
ziehen, heiligem Eifer der
der
und Frommen
nachgebend. Dadurch ist die
die jetzige
jetzige unbefriedigende
unbefriedigende
Anordnung und in den Einzelheiten unfertige
unfertige Lösung
Lösung
entstanden. Zwischen die Halbsäulen derWestfront
ein¬
wurden erst in römischer Zeit Fensterwände ein
nördlichen
Zwischen¬
vier
waren
die
Vorher
gefügt.
nördlichen Zwischen
räume durch hölzernes Gitterwerk geschlossen.
34
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Egle,
Egle, Baustil-u.

u. 8 ersichtlich ist, die Volutenbänder stark vor¬
vor
geneigt sind und zu der weit ausladenden Platte

Text von Fi echt er.
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Kapitelltypus (vgl.
(vgl. Tafel
Tafel 58,59).
58,59).
Türe und
und Fenster
Fenster vom
vom chisch-korinthischen Kapitelltypus
Tafel 54 u. 55. Türe
Bei¬
liebenswürdigen
kleinen
die
daran
fehlen
Es
liebenswürdigen
Bei
der
Erechtheion (Material: Marmor). DieTüre
DieTüre in
in der
Tafel
Lysikrates-Kapitells
(s.
58/59).
gaben
des
Lysikrates-Kapitells (s. Tafel 58/59). Das
Das
Nordhalle (Tafel 50 u. 51,
51, Fig.
Fig. 7E) war
war schon
schon im
im
geworden.
architektonischer
strenger,
ist
Gebilde
architektonischer
geworden.
Nordhalle
die
hieß
Altertum berühmt. Nach ihr
Nordhalle
den geometrisch
geometrisch geteilten
geteilten Schaft
Schaft
Ein Perlstab trennt den
Die reiche
Portal«. Die
»die Halle gegenüber dem Portal«.
reiche Pro¬
Pro
künstlerisch
Kapitell;
ornamentierten
Kapitell;
künstlerisch
reich
vom
Holz¬
filierung läßt sich begreifen
begreifen als
als gesteigerte
gesteigerte Holz
wohltuendste Grenzlinie,
Grenzlinie, die
die durch
durch ihre
ihre
Stein
hier
in
Stein übertragen
übertragen ist.
ist. Es
Es noch die
rahmenform, die
feine¬
noch
der
zu
Übergang
den
eigene
zu
der
noch
feine
Teilung
jedesmal durch
durch ein
ein Sima¬
Sima
sind drei Rahmen, die jedesmal
des Blattkranzes bildet
bildet (vgl.
(vgl. dagegen
dagegen
abgesetzt
gegeneinander abgesetzt sind.
profil mit Stabglied gegeneinander
sind. ren Liniatur
verdoppelt,
je
ist
Akanthuskranz
Der
Tafel
56).
Akanthuskranz
ist
verdoppelt,
je
der
mittlere, der
der mittlere,
56).
Der innerste wenig schmaler als
als der
die
unter
bis
oberen
wachsen
unter
die
des
Blätter
vier
äußerste so breit als beide mit ihren Profilen
Profilen zu¬
zu
eine tektonische
stets eine
Volutenranken (Helices), die
die stets
tektonische
Rahmen
kastenförmige
äußerste
sammen. Dieser
kastenförmige Rahmen
Akanthusranken
in
nicht
sich
Akanthusranken
und
behalten
Form
um¬
innen
und
wird von einem Perlband außen und innen um
wird
an den
den Kelch
Kelch der
der
geschmückt. auflösen. Kleinere Mittelvoluten, an
Rosetten geschmückt.
säumt und ist mit reichen Rosetten
gegen¬
ähnlich
sich
rollen
angelehnt,
Grundform
sich
ähnlich
gegen
so sehen
sehen sie
sie
Bronzerosetten möchte man sagen, so
einander, wie am Kapitell Tafel
Tafel 58,59
58,59 und
und tragen
tragen
Reminis¬
aus
auch
sie
sind
sie auch aus Reminis
aus, und tatsächlich
Abakus
dem
unter
jedoch
die
Palmette,
jedoch
unter
dem
Abakus
eine
auch
Rahmenverkleidung
der Rahmenverkleidung
zenzen an die Nagelung der
bildet im Grundriß
Grundriß ein
ein ausgebuch¬
ausgebuch
hat die
die Türe
aufzufassen. Alter Tradition gemäß
gemäß hat
Türe bleibt. Dieser
Form,
eine
Spitzen,
scharfen
mit
Viereck
Spitzen,
eine
Form, die
die
tetes
Gewände, ebenso
ebenso wie
wie
leicht nach innen geneigte Gewände,
zarte
das
Auch
war.
möglich
Material
feinem
nur
in
Auch
das
zarte
auch
ver
die Fenster. Über dem Türsturz war ver¬
auch die
ein homo¬
verlangt ein
homo
des »» Acanthus spinosus« verlangt
angenommen.
Bekrönung
mutlich nur eine einfache Bekrönung angenommen. Laub
Stein
grobem
In
Marmor.
besten
am
Material,
Marmor.
In
grobem
Stein
genes
Konsolen
seitlichen
die seitlichen Konsolen
und die
Die jetzige Bekrönung und
wiedergeben.
Formen nicht
feinen
diese
sich
nicht
wiedergeben.
lassen
kleinasiatischen
sind wieder ein Stück des reichen kleinasiatischen
nicht tadellos
tadellos an
an die
die
lonismus; sie schließen sich nicht
Tafel 58\59. Kapitell
Kapitell vom
vom Denkmal
Denkmal des
des
ihrer
in
auch
sie
köstlich
Umrahmung an, so
sie auch in ihrer Aus¬
Aus
Denk¬
Das
(Material:
Lysikrates
Marmor).
(Material:
Das
Denk
bildung erscheinen.
erscheinen.
der allerzierlichsten
allerzierlichsten und
und
mal des Lysikrates ist eine der
Baukunst und
griechischer Baukunst
Tafel 56. Griechisch-korinthische feinsten Schöpfungen griechischer
und
Stock¬
Beispiel
des
Kapitelle.
bekannte
uns
erste
das
zugleich
bekannte Beispiel des Stock
Kapitelle.
Das Original
mit
Original ist
ist werkbaues in Griechenland. Kleinasien war
Vom Tempel zu Bassae. Das
war mit
noch
nur
kennen
es
Mausoleum
Wir
nicht
mehr
nur
noch
vorhanden.
dem
und
nicht
dem sog. Nereidenmonument und dem Mausoleum
vorausgegangen. Aber
aus verschiedenen Skizzen, die
die indes
indes voneinander
voneinander in Halikarnaß schon lange vorausgegangen.
aus
Aber
Mittelsäule
zur
gehörte zur Mittelsäule während dort über dem
Untergeschoß
rechteckigen
erheblich abweichen. Es gehörte
dem rechteckigen Untergeschoß
Tafel 3,
(vgl. Tafel
Kapelle (vgl.
am Eingang zu der Kapelle
3, Fig.
Fig. 2).
2). ein rechteckiger Säulenbau folgte,
folgte, erhebt
erhebt sich
sich hier
hier
korinthische
Sockel
Für
uns
ist
es
bekannte
korinthische
erste
das
quadratischen
es
Für
auf
über dem 3,86 m hohen quadratischen Sockel auf
Rundbau, dessen
Blattkranz wachsen
wachsen Eck¬
Eck zwei Stufen der schlanke Rundbau,
Kapitell. Über einem Blattkranz
dessen Wan¬
Wan
große
sich große
volutenranken herauf, die zwischen
zwischen sich
dung 66 Halbsäulen gliedern.
gliedern. Unterhalb
Unterhalb der
der Kapi¬
Kapi
ist
Deckplatte
Die Deckplatte ist ähn¬
Abschlußgesims
Mittelspiralen einschließen. Die
ähn telle ist die Wand durch ein
ein Abschlußgesims ge¬
ge
Kapitellen
ionischen Kapitellen
den ionischen
lich schwerfällig wie an
an den
Relief Dreifüße
Dreifüße ab¬
ab
teilt, darüber sind in feinem Relief
des
des gleichen Raumes
Raumes (vgl.
(vgl. Tafel
Tafel 52,
52, Fig.
Fig. 1—4).
1—4).
gebildet. Über den Säulen liegt das
das ionische
ionische Gesims
Gesims
Fries.
umlaufenden Fries.
Athen. Dieses
Dieses (vgl. Tafel 61, Fig. 1)
dem umlaufenden
Vom Turm der Winde in Athen.
1) mit dem
Kelchform
Schuppendach
gehauene
einfachen Kelchform ohne
ohne Eck¬
Eck
Kapitell hält an der einfachen
Block
einem
gehauene Schuppendach
Das aus
einem enganliegen¬
mit einem
voluten fest, begnügt sich mit
enganliegen gipfelt in einem vielgliedrigen
vielgliedrigen Blattkelch,
Blattkelch, dessen
dessen
davorgestellten
einer
und
Schilfblätterkranz
Sieg gewonnenen
den
einer davorgestellten Krone den in einem lyrischen
lyrischen Sieg
den
gewonnenen
drei reiche
Fuß drei
Akanthusblattreihe. Freilich
Freilich ruht
ruht die
die viereckige
viereckige Dreifuß trug, und von dessen
dessen Fuß
reiche
fein
ge¬
dem
auf
unvermittelt
rollten
Dachfläche
auf dem fein ge
die
Platte dabei etwas
Rankengebilde abwärts über
über die Dachfläche rollten
Kelch.
gliederten
Tafel
gliederten Kelch.
(vgl.
63).
(vgl.
Tafel
Aus Paestum. Das Kapitell stammt
stammt vom
vom sog.
sog.
Das Kapitell zeigt eine zierlich
zierlich reiche
reiche Bildung.
Bildung.
sind
Voluten
Seine
oberen Ende
korinthisch-dorischen Tempel.
Tempel. Seine Voluten sind Schon die Schaftkanäle werden am oberen
Ende
Enden
nach den neueren Aufnahmen wesentlich schwer¬
schwer
ihre Enden
indem ihre
nach
eingezogen, indem
in die Komposition eingezogen,
über einem
fälliger, sie wachsen hervor über
einem breitbreit- und
und als überhängende
überhängende Blattformen,
Blattformen, deren
deren Mittelrippe
Mittelrippe
Unteritalien und
der für
weichlappigen Akanthus, der
für Unteritalien
und von den Stäben gebildet wird, vortreten.
vortreten. Die
Die tiefe
tiefe
spitz¬
zum
Gegensatz
ehemals
den Westen überhaupt, im
wohl
im Gegensatz zum spitz Unterschneidung bei c d nahm wohl ehemals eine
eine
vergoldeter Perlstab.
ein vergoldeter
etwa ein
gezahnten griechischen
griechischen Akanthus,
Akanthus, kennzeichnend
kennzeichnend ist.
ist. Metallverzierung auf,
auf, etwa
Perlstab.
Blättern mit rundlichem
Tafel 57. Akanthuskapitell
Akanthuskapitell aus
aus Milet
Milet Ein Kranz von glatten Blättern mit rundlichem
Zwickeln spitze Schilf—
den
dahinter in
Schilf(Material: Marmor).
Eine jüngere
jüngere Form
Form des
des grie¬
grie Überfall
Marmor). Eine

Griechisch-korinthische
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blätter
nächsten
blätter — vermittelt den Übergang zur nächsten
zartester
von
Zeich
Zone, die nun mit Akanthuslaub von zartester Zeich¬
nung und feinsten Spitzenformen
Spitzenformen ausgestattet
ausgestattet ist.
ist.
hervor,
dazwischen
sich
drängen
Blüten
Zierliche
drängen sich dazwischen hervor,
ein reiches Oewoge von Übereinandergreifenden
Übereinandergreifenden
ein
wunder¬
Spitzen und Blattenden durchbrechend.
durchbrechend. In
In wunder
geriefelten
die geriefelten
daraus die
barer Linie entwickeln sich daraus
ein
Ursprung
Volutenstengel, deren
deren Ursprung ein Akanthusblatt
Akanthusblatt
Voluten
umhüllt. Nach der Mitte rollen sich kleinere Voluten
eine breite
oben eine
gegeneinander, die nach oben
breite Mittel¬
Mittel
57 und
Tafel 57
dazu Tafel
palmette tragen (vgl. dazu
und das
das nor¬
nor
kräftig
Eine
Tafel
Kapitell
V,
male korinthische Kapitell V, Tafel 16).
16). Eine kräftig
male
profilierte Platte, auch
auch im
im Grundriß
Grundriß stark
stark gekrümmt,
gekrümmt,
einzigartigen
dieses einzigartigen zarten
zarten
bildet den Abschluß dieses
Gebildes, das als Vertreter des
des griechischen
griechischen AkanAkanPlatz einnimmt.
thusstiles im Altertum den ersten Platz
einnimmt.

Antenkapitell der
der inneren
inneren Pro¬
Pro
Tafel 60. Antenkapitell
(Material: Marmor).
pyläen zuEleusis (Material:
Marmor). Höchst
Höchst
originelle Bildung eines
eines Kapitells.
Kapitells. Zu
Zu dem
dem Blätter¬
Blätter
Stelle der
treten an
an Stelle
der
kranz und der Rankenfüllung treten
also figürliche
Eckvoluten gehörnte Flügellöwen,
Flügellöwen, also
figürliche
bereits in
in der
der helle¬
helle
Zutaten, — ein Vorgang, der bereits
erscheint und
Jahrhunderts erscheint
nistischen Kunst des 2. Jahrhunderts
und
spielt.
Rolle
große
eine
Milet
bei
Apollontempel
am
eine große Rolle spielt.
am
Voluten hinein,
hinein, eigent¬
eigent
Dort sind in die ionischen Voluten
Götterköpfe
große Götterköpfe und
lich ihre Stelle einnehmend, große
und
Die gewöhnliche
eingesetzt. Die
Löwenprotomen eingesetzt.
gewöhnliche geo¬
geo
metrische Volute genügt nicht
nicht mehr,
mehr, das
das Verlangen
Verlangen
und nach
nach größerem
größerem Reich¬
Reich
nach stärkerer Betonung und
phantastischen Bil¬
Bil
tum der Form führt zu solchen phantastischen
sind hier
dungen. Ganz besonders köstlich
köstlich sind
hier die
die
geformten Ranken¬
zart geformten
reichen Verschlingungen des
des zart
Ranken
der klaren
von der
etwas von
füllwerks. Freilich geht ihm etwas
klaren
ab,
Zeit
früherer
Bildungen
früherer Zeit ab, die
die
Größe ähnlicher
den
Netz
den Platz
Platz aus,
aus, ohne
ohne
Zeichnung füllt wie ein
daß eine stärker betonte Linie die gewünschte
gewünschte Ver¬
Ver
daß
Platte herstellen
herstellen würde.
würde.
bindung von Blattkranz und Platte

Tafel 61, Fig. 1.
1. Korinthische
Korinthische Gebälke.
Gebälke.
Lysikrates
Vom Monument des Lysikrates (vgl.
(vgl. Tafel
Tafel 58/59).
58/59).
und Zahnschnitt,
Zahnschnitt,
Ein ionisches Gebälk mit Fries und
wie
es im Anschluß an die kleinasiatisch¬
kleinasiatisch
wie wir es
Jahrhunderts erwarten.
ionischen Bildungen des
des 4.
4. Jahrhunderts
erwarten.
dargestellt,
Seeräuber
tyrrhenische
waren
tyrrhenische Seeräuber dargestellt,
Im Fries
auf des
aber auf
fangen wollten,
wollten, aber
des
die den Dionysos fangen
Delphine
in
und
Gottes Geheiß gezüchtigt und in Delphine ver¬
ver
wandelt wurden.
Fig. 2. Von der Stoa des
des Hadrian
Hadrian in
in Athen.
Athen.
Gesimstypus,
üblicher
Zeit
römischen
Ein in der
üblicher Gesimstypus,
an Stelle des Zahnschnitts schwere Kon¬
Kon
bei dem an
Bauform, die
die vermutlich
vermutlich
solen getreten sind, eine Bauform,
zwar in
in der
der
ebenfalls im Osten (Ägypten?) und zwar
hellenistischen Zeit entstanden ist.
Tafel 62. Griechische
Griechische Stelen
Stelen (Grabsteine,
(Grabsteine,
Inseln
Ionischen
den
Stele
Material: Marmor).
Stele
von
den
Ionischen
Inseln
Marmor).
mit einem
Mädchen mit
(jetzt im Berliner Museum); Mädchen
einem
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Kästchen, die ganze Höhe und Breite der
der Stele
Stele
Palmettenaufsatz.
ausfüllend; oben
oben ein
ein gedrungener
gedrungener Palmettenaufsatz.
Athen üblich,
üblich, die
die
Es war seit dem 6. Jahrhundert in Athen
schmücken.
zu
Stelen mit figürlichen Darstellungen
Darstellungen zu schmücken.
Diese Sitte blieb auch im 5.
5. Jahrhundert
Jahrhundert bestehen.
bestehen.
Porträt
In den Reliefs wurden aber nicht wirkliche Porträt¬
Typen erhobene
figuren abgebildet, sondern zu
zu Typen
erhobene
der
ist der
Jahrhunderts ist
Gestalten. Am Ende des 5.
5. Jahrhunderts
maß¬
durchaus
noch
Figuren
der
noch durchaus maß
ganze Ausdruck
voll zurückhaltend ohne Pathos.
Pathos. Unser
Unser Beispiel
Beispiel
Schmuck im
zeigt ein Mädchen, sinnend den
den Schmuck
im Käst¬
Käst
köstliches
anmutig köstliches
ein anmutig
chen betrachtend. Es ist ein

muß es sich außerdem
außerdem farbig
farbig vor¬
vor
Überwurf
den
den Grund blau getönt, den Überwurf rot,
rot,
stellen, den
rot. Auch
Haarbinden rot.
Auch
das Gewand hellgelb, die Haarbinden
der Palmettenaufsatz war rot und blau bemalt.
bemalt.
dem Pal¬
Während bei dieser Stele der Umriß dem
Pal
Grabstelen,
andere
mettenornament folgt, gab
gab es
es andere Grabstelen,
eine Bekrönung
Bekrönung mit
mit
wo das Ornament als Relief eine
geschlossenem Umriß bildet. Wieder
Wieder sind
sind es
es AkanAkanthusranken mit Voluten und gesprengten
gesprengten Palmetten
Palmetten
wachsen
Wieder
wachsen die
die Ranken
Ranken
von feinster Zeichnung.
und Blätter organisch aus einem
einem Blattkelch;
Blattkelch; eine
eine
nirgends angestrebt,
realistische Wirklichkeit wird
wird nirgends
angestrebt,
nur eine zierlich schöne Form.

Bild.

Man

Ornamente. Stelen¬
Stelen
Tafel 63. Griechische Ornamente.
nordöst¬
gefunden
Epidauros,
aus
krönung
Epidauros, gefunden nordöst
Die Begrenzung
Begrenzung des
des
lich vom Asklepiostempel. Die
ist
seitlich
Stückes nach oben und
ist unbekannt.
unbekannt.
Stückes
gezeich¬
leicht gezeich
ganz leicht
Das Ornament erscheint als
als ganz
Das
stehenden
der stehenden
Ergänzung der
netes Relief. Auch die Ergänzung
lineare
Der lineare
Palmetten und Kelche ist unsicher. Der
in
noch
weist
Komposition
weist noch in das
das
Charakter der
5.
5.

Jahrhundert.
Jahrhundert.
Untersatz der
der
Teile einer Ranke vom Untersatz

Akanthusbekrönung auf
auf dem
dem Schuppen¬
Schuppen
Lysikratesdenkmals
dach des Lysikratesdenkmals in
in Athen.
Athen.

Auch dieses Beispiel zeigt
zeigt die
die Überwindung
Überwindung der
der
alten geometrischen
geometrischen Voluten
Voluten und
und Füllungen
Füllungen (vgl.
(vgl.
Tafel 16)
Akanthus, die
die Mischung
Mischung straffer
straffer
16) durch den Akanthus,
Blattge¬
naturalistischen
Formen mit den feinsten
feinsten naturalistischen Blattge
schon
prachtvoll flüssigen
bilden, den prachtvoll
flüssigen Zug
Zug dieser
dieser schon
Ornamentik.
gesehenen
linear
mehr plastisch als
als linear gesehenen Ornamentik.
Tafel 64.

Tor zu Pergamon
Pergamon (Material:
(Material:

Es ist der Prachteingang
Prachteingang zum
zum heiligen
heiligen
zwei¬
an die
Anschluß an
die zwei
Bezirk der Athene, der im Anschluß
unter König
geschossigen Hofhallen
Hofhallen unter
König Eumenes
Eumenes II.
II.

Marmor).
Marmor).

angelegt worden ist. Ein Säulentor
Säulentor —
— die
die Wand
Wand
unterbrochen,
Türen
durch
unterbrochen, wie
wie
ist nicht mehr nur
Akropolis, in
in Sunion
Sunion oder
oder
noch an den Toren der Akropolis,
in Eleusis, sondern ganz geöffnet.
geöffnet. Eine
Eine viersäu¬
viersäu
Mittelinterkolumnium
breiterem
mit
Vorhalle
lige
breiterem Mittelinterkolumnium
gibt den Rhythmus für die
die innere
innere Säulenstellung.
Säulenstellung.
durch
Gesteigert wird das Ganze
Ganze durch ein
ein Obergeschoß,
Obergeschoß,
und dünn
gestellt und
dessen Säulen weit gestellt
dünn eine
eine Be¬
Be
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krönung erhalten, die ähnlich
ähnlich wie in
in der
der Früh¬
Früh
renaissance für das obere Stockwerk zu groß, daher
daher
muß. Interessant
Interessant
auf das Ganze bezogen werden muß.
Höhen
sind die Verhältnisse dieser Torfassade: Die Höhen
zueinander
der beiden Geschosse verhalten sich zueinander
wie 3:2; die untere Säulenhöhe ist mit 17
17 Fuß
Fuß
seitlichen
der
Achsabstand
gleich dem doppelten Achsabstand der seitlichen
21 Fuß
Fuß
Interkolumnien. Die Gesamtachsweite ist 21
und gleich der Höhe des unteren Stockwerks.
Stockwerks.

auch
olympischen Spiele erinnert. Nach
Nach ihm
ihm hat
hat auch
ihren
Namen.
Peloponnes
die griechische Halbinsel: Peloponnes ihren Namen.
Der älteste Tempel ist das Heraion,
Heraion, ein
ein
dessen
dorischer Peripteros aus dem 6. Jahrhundert,
Jahrhundert, dessen
Säulen in verschiedenen Zeiten ersetzt worden
sind und ein hölzernes Gebälk trugen. Die Wände
der Cella waren aus Lehmziegeln erbaut über
einem Steinsockel, und an den Ecken und an der
Türe mit mächtigen
mächtigen Holzverkleidungen
Holzverkleidungen eingefaßt.
eingefaßt.

Das weit
Tafel 66 u.
u. 67. Olympia.
Olympia. Das
weit ausge¬
ausge
Heiligtums
dehnte Gelände der Bauwerke des
des Heiligtums des
des
Fuß
olympischen Zeus liegt am
am Fuß eines
eines waldigen
waldigen
Hügels in der oft überschwemmten
überschwemmten Niederung
Niederung
Kladeos. Ihre
zweier Flußläufe, des Alpheios und Kladeos.
Ihre
Erdbeben
Ablagerungen haben die Reste der durch
durch Erdbeben
beschädigten
beschädigten und
und rohe
rohe Zerstörung
Zerstörung zugrunde
zugrunde ge¬
ge
bis
diese
zugedeckt,
richteten Bauten
diese durch deut¬
deut
nach
sche
sche Ausgrabungen wieder
wieder freigelegt
freigelegt und
und nach
das Licht
anderthalbtausendjähriger Verborgenheit
Verborgenheit in das
Licht
der Gegenwart gerückt worden sind. Der älteste
älteste
heilige
heilige Platz
Platz ist
ist das
das Pelopion,
Pelopion, das
das Heldengrab
Heldengrab
des Pelops, das an den sagenhaften Gründer der
der

Das größte Bauwerk war der gewaltige Zeus¬
Zeus
tempel. Trotz seiner Sechssäulenfront so breit
schwerer, wuch¬
ein schwerer,
wie der achtsäulige Parthenon, ein
wuch
Er
Kalkstein.
aus
tiger dorischer Peripteros
Peripteros aus Kalkstein. Er barg
barg
im Innern das berühmte Goldelfenbeinbild des
die
Phidias, das
des Phidias,
olympischen Zeus, ein
ein Werk des
das die
Athena des Parthenon noch weit übertroffen haben
soll. Der Bau wurde 456 v. Chr. von Libonvon Elis
vollendet. Berühmt sind die beiden
beiden Giebelgruppen,
Giebelgruppen,
Pelops
von denen die östliche den Wettkampf
Wettkampf des
des Pelops
Altar, der
der
mit Oinomaos darstellte. Vom großen Altar,
Vorstellung
zum Tempel gehörte, ist keine sichere
sichere Vorstellung
zu erlangen, da man seinen Platz nicht mit Sicher¬
Sicher
heit kennt. An Altären war sonst kein Mangel.
Mangel.
Pausanias (2.
Der Berichterstatter und Reisende Pausanias
(2. Jahr¬
Jahr
hundert n. Chr.) zählt allein 69 auf.
Ein dritter Kultbau ist der kleine spätdorische
spätdorische
Peripteros vor der Schatzhausterrasse
Schatzhausterrasse des
des MeMe—
Meter —
troon, in dem die Göttermutter
Göttermutter — Meter
— ver¬
ver
troon,
ehrt wurde.
Ter
Unmittelbar dahinter standen auf erhöhter Ter¬
Kronoshügels,
Halde
des
rasse, angelehnt an die
Kronoshügels,
die kleinen Schatzhäuser, die als
als Weihgeschenke
Weihgeschenke
und
aufgestellt und
von verschiedenen Griechenstädten aufgestellt
zur Aufbewahrung kleinerer Geschenke an
an die
die
hatten
Gottheiten
dienten.
Sie
olympischen
Sie hatten meist
meist
Tafel 2,
Fig. 1).
Antentempel (vgl. Tafel
die Form kleiner Antentempel
2, Fig.
1).
Östlich davon lag hinter einer reizvollen Tor¬
Tor
architektur aus hellenistischer Zeit der überwölbte
Eingang zum olympischen
olympischen Stadion,
Stadion, dem
dem Platz
Platz
der Wettläufe. An beiden Enden sind Ablauf- und
beträgt
Zielschranken noch erhalten, ihr Abstand
Abstand beträgt
192,25 m =
= 600 antiken Fuß. Die Zuschauer saßen
an den Abhängen.
Die Al tis
tis im Osten wird durch die sog. Echo¬
Echo
halle,
halle, die, 98 m lang, gegen Westen offen und
in ihrem westlichen Teil vor eine ältere Halle im
4.
4. Jahrhundert
Jahrhundert vorgebaut
vorgebaut wurde,
wurde, eingefaßt.
eingefaßt. Außer¬
Außer
Altis
der
dreiteilige Bau,
halb der Südmauer der
lag
Bau,
der als Buleuterion
Buleuterion bezeichnet wird, aus un¬
un
gleich alten Teilen bestehend, die durch eine Säulen¬
Säulen
halle zu einer Einheit verbunden wurden. Im
mittleren Raum war vermutlich der Sitzungssaal.
Südlich davon erstreckt sich eine zweischiffige,
nach Süden geöffnete Stoa aus dem 2. Jahrhundert,
vielleicht ein Aufenthaltsraum für Kranke.
Weiter folgt nahe der Südwestecke der Altis
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zu Segesta
Segesta (nach
(nach
griechischen
der
Rekonstruktion
Die
H. Strack).
Rekonstruktion
der
griechischen
Strack).
Theater, im besonderen des
des Bühnengebäudes,
Bühnengebäudes, ge¬
ge
Tafel 65.

Theater
Theater

Problemen der
der
hört zu den allerschwierigsten Problemen
Altertumskunde. Was hier
hier gezeichnet
gezeichnet ist,
ist, ent¬
ent
spricht einer Ansicht über das
das Theatergebäude,
Theatergebäude, die
die
überholt
durch Ausgrabungen und Forschungen
Forschungen überholt
worden ist.
Die Teile des griechischen Theatergebäudes
Theatergebäudes
Orchestra:
die
1.
sind
(vgl. auch Tafel 68)
1.
die
Orchestra: in
in
68)
Spieles,
des
ältester Zeit der alleinige Mittelpunkt
Mittelpunkt des Spieles,
ein kreisrunder Tanzplatz, 2.
2. der Zuschauer¬
Zuschauer
raum (Koilon oder Theatron), welcher
welcher die
die Orche¬
Orche
stra über den Halbkreis hinaus umfaßt und der
stark ansteigt. Die Sitze sind meist aus
aus Stein,
Stein, sie
sie
(KerKeile
in
werden durch aufsteigende Treppen
Treppen in Keile (Kerkides) und durch einen
einen oder
oder mehrere
mehrere Umgänge
Umgänge
kides)
Ein Bühnen¬
in Ränge (Diazomata) geteilt. 3.
3. Ein
Bühnen
haus (Skene), das ist ein langgestrecktes
langgestrecktes schmales
schmales
Gebäude, frühestens seit der ersten
ersten Hälfte
Hälfte des
des
durch
erst
doch
üblich,
Athen
Jahrhunderts
in
5.
doch erst durch
Ruinen aus dem 4. Jahrhundert überliefert.
überliefert. Der
Der
Spielplatz rückt schon bei
bei Aischylos
Aischylos an
an diese
diese
Skene heran und von der Mitte der Orchestra
weg. Er bleibt im attischen Theater
Theater vermutlich
vermutlich
Jahrhundert
am
bis gegen das 2.
2.
am gleichen
gleichen Platz,
Platz,
während im Westen ein Bühnentheater üblich
üblich wird,
wird,
das sich mit dem Theatron und der Orchestra des
Typus, dem hellenisti¬
attischen zu einem neuen Typus,
hellenisti
diesem
Aus
Theater,
vereinigt.
schen
Aus diesem Bühnen¬
Bühnen
theater entwickelt sich im 1.
1. Jahrhundert v.
v. Chr.
unter Einbeziehung von italischen
italischen Einrichtungen
Einrichtungen
die Gestalt des römischen Theaters.
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der große, fast quadratische Bau
Bau des
des Leoni
Leoni das
das
peristyler
mit
Jahrhundert
v.
(3. Jahrhundert v. Chr.), mit peristyler ionischer
ionischer
Halle umgeben und mit einem
einem dorischen
dorischen Innenhof,
Innenhof,
vornehmer Fest¬
vermutlich das Absteigequartier
Absteigequartier vornehmer
Fest
haben
Innern
des
Veränderungen
gäste. Vielfache
Vielfache Veränderungen des Innern haben
die ursprüngliche Anlage ganz
ganz verwischt.
verwischt. Nördlich
Nördlich
Gebäuden, das
davon liegt eine Gruppe von Gebäuden,
das HeHeroon, der Theokoleon
Theokoleon und die byzantinische
byzantinische
Kirche. Das erste ist ein Bau mit einem runden
Altar eines Heros, im Aufbau unbekannt;
unbekannt; das
das
zweite das Priesterwohnhaus, ursprünglich
ursprünglich acht
acht
quadratischen
gegliederten quadratischen
Räume um einen fein gegliederten
verändert
Hof gruppiert, später erweitert und
und verändert durch
durch
römisches
(sog.
An- und Zubauten
römisches Haus). Das
Das
dritte Gebäude ist auf den Resten eines antiken
dem 6.
Tempels aus dem
Baues, vielleicht eines Tempels
6. Jahr¬
Jahr
dem
nach dem
Kirche nach
hundert, errichtet als christliche Kirche
antike
schmale
Der
Heiligtums.
Untergang des
Der schmale antike
Bau südlich davon ist nicht zu deuten.
große PaPadie große
Nördlich dieser Gruppe liegt die
Vorbereitungs¬
die
lästra und das Gymnasion,
Gymnasion, die Vorbereitungs
stätten für die olympischen Kämpfer.
Kämpfer. Hier
Hier fanden
fanden
Wettspielen
den
Wettspielen
die Übungen statt für alle, die an
geschlos¬
teilnehmen wollten. Die Palästra ist
ist ein geschlos
senes Hofgebäude mit kleinen und großen Sälen
Sälen für
für
sonstigen
Unterricht.
und
die Faust- und Ringkämpfe
Ringkämpfe und sonstigen Unterricht.
Das Gymnasion
Gymnasion enthielt
enthielt den
den großen
großen Spielplatz,
Spielplatz,
und eine zweischiffige Osthalle für Wettläufe
Wettläufe bei
bei
Ein reizender Torbau mit
schlechtem Wetter.
dazu.
Eingang dazu.
korinthischen Formen bildete den Eingang
Gegenüber lag an der Nordwestecke der
der Altis
Altis
Sieger
die
Platz,
wo
das Prytaneion,
Prytaneion, der Platz,
die Sieger be¬
be
wirtet wurden. Doch sind nur dürftige
dürftige Funda¬
Funda
mente erhalten. Noch ist der zierliche dorische
älteren Vor¬
Rundtempel zu erwähnen, den nach älteren
Vor
nach
Mazedonien
von
II.
bildern Philippus
Philippus
nach der
der
als
Schlacht von Chaironea (338 v. Chr.) als Denk¬
Denk
Nationalheilig¬
griechischen Nationalheilig
mal seiner Familie im griechischen
tum aufzustellen sich vermaß. Endlich noch das
späteste Gebäude: das von Herodes
Herodes Attikus
Attikus
und seiner Gemahlin Regilla gegen 160
160 n.
n. Chr.
die
an
Erinnerung
zur
erbaute Nymphäum,
an die von
von
Die Exhedra
Wasserleitung. Die
ihm angelegte Trink Wasserleitung.
Exhedra
einer Halbkuppel
(halbrunder Platz) war mit einer
Halbkuppel über¬
über

Abteilung V.

deckt und von zwei kleinen Rundtempelchen flan¬
flan
kiert, in denen die Statuen der Stifter standen.

griechische Ge¬
Verschiedene griechische
Ge
bäudearten. Propyläen sind Torbauten. Für
Für
den griechischen
griechischen Tortypus
Tortypus ist
ist stets
stets charakteristisch,
charakteristisch,
Tafel 68.

daß die eigentliche Türwand sich innerhalb einer
einer

seitlich geschlossenen Vor- und Hinterhalle
Hinterhalle be¬
be
findet. (Der Grundriß der Propyläen von Sunion
Sunion ist
ist
demgemäß noch mit einer mittleren Türwand
Türwand zu
zu
ergänzen.) Das Motiv dieser beiden Hallen wird
wird an
an
eleusinischen
denen
die
Athen,
zu
den Propyläen
denen die eleusinischen
gesteigert, daß
nachgebildet sind, dadurch gesteigert,
daß in
in die
die
Mittelwand statt einer Öffnung fünf Türen gelegt
und die Außenhalle durch Einstellung von zwei
zwei
dreischiffigen
einem
zu
Säulenreihen
inneren
dreischiffigen Vor¬
Vor
saal erweitert wurde. Die Fassade war eine
eine prostyle
prostyle
zeigt
Anordnung zeigt
Halle mit Giebel. Eine analoge
analoge Anordnung
von ioni¬
auch das Tor von Priene, dessen Hallen von
ioni
Tafel
(vgl.
wurden
getragen
schen Säulen
Säulen getragen wurden (vgl. Tafel 64).
vgl. Tafel
Zu den griechischen Theatern
Theatern vgl.
Tafel 65.
65.
Die Vereinigung von Theater und Hippodrom
Hippodrom in
in
Pessinunt in Kleinasien ist eine römische
römische Schöpfung.
Schöpfung.
Das Gymnasion
Gymnasion zu Ephesus ist
ist ebenfalls
ebenfalls eine
eine
römischen
Besprechung
der
Bei
der
Anlage.
römische
Bei
Besprechung der römischen
Thermen lernen wir den Typus genauer
genauer kennen.
kennen.
Vitruvs Beschreibung vom griechischen
griechischen
Wohnhaus trifft nur für spätgriechische und
und be¬
be
das
für
nicht
dagegen
Anlagen
zu,
reiche
sonders
zu, dagegen nicht für das
eigentliche griechische Wohnhaus
Wohnhaus der
der klassischen
klassischen
Hof,
Zeit. Dieses war stets ein Haus mit einem Hof,
an dem ein Hauptwohnraum (oecus) mit
mit Vorraum
Vorraum
und etwaige Nebenräume lagen.
lagen. Im
Im Stadthaus
Stadthaus
zusammen,
eng
Räume
die
sich
gruppieren
zusammen, der
der
Hof wird zur alleinigen Lichtquelle.
Lichtquelle. Erst
Erst im
im 2.
2. Jahr¬
Jahr
hundert v. Chr. wird dieser Hof, vielleicht auf Anre¬
Anre
Säu
gung von Ägypten aus, zum Peristyl, d. h. zum Säu¬
Elemente;
verschiedenen
lenhof. Die Scheidung der
der verschiedenen Elemente;
Tor, Haupt- und Nebengebäude,
Nebengebäude, verschwindet
verschwindet dabei
dabei
architektonischen
ganz. Das Haus wird zur architektonischen Ein¬
Ein
Verdoppelung
heit. Daß bei reichen Anlagen eine
eine Verdoppelung
nicht
aber nicht
wahrscheinlich, aber
des Typus vorkam, ist wahrscheinlich,
un¬
auf
erwiesen. Die Einzelheiten der Zeichnung
Zeichnung
un
Annahme.
auf
ganz
also
serer Tafel beruhen
Annahme.

Römische Baukunst.

Zeitabschnitte der römischen (itali
(itali sehen)
sehen) Baukunst:
Baukunst:
Zeit der Etrusker: 6.-3.
6.-3. Jahrhundert v.
v. Chr.
Chr.
Chr.
Römische Republik: 510 —
— 30 v. Chr.
Zeit des Augustus: 30 v. Chr. bis 14
14 n.
n. Chr.
Jahrhundert n.
Von Tiberius bis Trajan (das
(das 1.
1. Jahrhundert
n. Chr.)
14—117.
Von Hadrian bis Alex. Severus
Severus (das
(das 2.
2. Jahrhundert
Jahrhundert

Tafell. Fig.l—2. EtruskischeGräber.
EtruskischeGräber. Hügel¬
Hügel
oder Tumulusgräber: Die
Die ursprüngliche
ursprüngliche Form
Form des
des
wird mo¬
über dem Toten aufgeschütteten Erdhügels wird
mo
numental gesteigert zu
zu einem
einem großen
großen kegelförmigen
kegelförmigen
Sockelmauer
niedrige
Hügel. Eine
Eine
Sockelmauer umgibt
umgibt den
den Erdbau,
Erdbau,
Grabkammer
befindet.
in dessen Mitte sich meist die
Fig. 3 u. 4. Sogenanntes Horatier- und CuraCura-

Das 3. Jahrhundert bis Constantin 235—330 n.
n. Chr.

tiergrab
tiergrab bei
bei Albano,
Albano, eine
eine späthellenistische
späthellenistische Schöpf¬
Schöpf
ung, von altetruskischen Vorbildern ausgehend.
ausgehend.
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n. Chr.) 117-235.
117-235.

