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Abteilung IV. —
— Abteilung
Abteilung V.

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
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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.
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V.
Sie zeigt einen Aufbau von mehreren
mehreren Kegeln,
Kegeln, die
die

erheben.
in Stein ausgeführt, sich
sich turmartig
turmartig erheben.
Fig. 5—9. Neben den Tumulusgräbern
Tumulusgräbern werden
werden
Form
in
Grabbauten
auch
Gelände
felsigem
in
in Form von
von
Altertum
Im
ausgehauen.
Häusern und Tempeln
Im Altertum war
war
dem
es bei vielen Völkern üblich, das Haus der Toten dem
wohnte
Haus der Lebendigen nachzubilden. DerTote wohnte
in seinem
dann in seinem Grabe wie der Lebendige in
seinem
Doch
Umgebung.
gewohnten
Haus, in der ihm
Umgebung. Doch kamen
kamen
bei den Etruskern noch allerhand Traditionen aus
vermisch
älteren und fremden Gebräuchen dazu und vermisch¬
ten sich mit den etruskischen Vorstellungen, so
so daß
daß
Nachbil¬
eine
reine
als
nirgends
Totenwohnung
eine
als eine reine Nachbil
menschlichen Wohnungangesehen
dung der menschlichen
Wohnungangesehen werden
werden
darf, ln der Nähe von Orvieto und Viterbo stehen
viele Felsgräber in Form von Häusern an
an die
die Fels¬
Fels
sind.
herausgehauen
sie
gelehnt,
aus
der
wand
herausgehauen sind.
Fig. 10—12. Noch häufiger aber
aber sind
sind unter¬
unter
Komplexe von
von
irdische Wohnungen, oft große Komplexe
langen,
einen langen,
Zimmern und Kammern, die durch einen
schmalen Gang erreichbar sind. Ein
Ein besonders
besonders
Tomba
Beispiel
ist
die
interessantes
Tomba deile
deile sedie
sedie
der darin
darin aufge¬
bei Cervetri, so genannt wegen der
aufge
zeigt
stellten großen Steinsessel. Der
Der Mittelraum
Mittelraum zeigt
eine im Felsen nachgebildete Holzdecke, an
an den
den
Kammern
Drei
Schilde.
hängen
große
Wänden
Schilde. Drei Kammern
die Ruhestatt
liegen dahinter, die mittlere ist die
Ruhestatt des
des
die
steckt die
»Hausherrn«. In dieser Raumanordnung steckt
charakteristische Form des etruskischen Hauses.

Beispiel von
gestellte Deckenformen, wobei das
das Beispiel
ist
gebildet
sorgfältiger
Orvieto bereits
bereits
gebildet ist und
und einen
einen
Brücke
bei
Keilsteinen
Die
besitzt.
Abschluß mit
Viterbo ist schon als Keilsteingewölbe mit rich¬
rich
der
Travertinquadern
hergestellt;
Verband
tigem
tigem Verband der Travertinquadern hergestellt;
Spannweite 2,1
2,1 m. Einen anderen Gewölbebau
zeigen die Fig. 6 u.
u. 66 b.
b. Es
Es ist ein Tonnengewölbe
von 4,4 m Spannweite, dessen Tragwände beider¬
beider
seits durch breite und tiefe gewölbte Nischen
durchbrochen sind. Die
Die polygonale
polygonale äußere
äußere Ab¬
Ab
und
Keilsteine,
die
nicht
nach einem
der
schlußlinie
kleinen Ge¬
dieser kleinen
Mittelpunkte gerichteten Fugen dieser
Ge
gewisse Altertümlichkeit.
wölbe zeigen noch eine
eine gewisse
Fig. 7 stellt die Ausflußöffnung der
der Cloaca
Cloaca
Drei
übereinanderliegende
Rom
dar.
maxima in
Drei übereinanderliegende
großen Druck
Ringe kurzer Keilsteine haben den großen
geben Ansicht und Profil¬
aufzunehmen. Fig. 8—10 geben
Profil
aus
einzelheiten eines Tores in Falerii. Auf weit aus¬
Kämpfern
wölbt
echinusförmigen
(Fig.
ladenden echinusförmigen Kämpfern (Fig. 10)
10) wölbt
sichderaus schmalen Keilsteinen bestehende und mit
umrahmte
Bogenschicht (Fig.
(Fig. 9)
einer profilierten
profilierten Bogenschicht
9) umrahmte
ungeschickt
gebildeter
ist
ein
Halbkreis. Oben
Oben ist ein ungeschickt gebildeter Kopf
Kopf
angebracht, eine Reminiszenz
Reminiszenz an
an die
die uralte
uralte Sitte,
Sitte,
die Köpfe von Feinden außen am
am Tor
Tor aufzuhängen.
In Volterra waren Bogenanfänge und Schlußstein
solchen Köpfen
Köpfen verziert.
eines Torbogens mit solchen

Tafel 2. Etruskische
Etruskische Mauern
Mauern und
und Ge¬
Ge
wölbe. Die etruskischen Ansiedler waren ge¬
wölbe.
ge
nötigt, überall feste Städte zu bauen, um sich
sich vor
vor
Angriffen der älteren Einwohner und fremder Ein¬
Ein
dringlinge zu sichern. Ihre Städte
Städte lagen
lagen meist
meist
auf Hügeln oder auf Bergen. Früh
Früh entwickelte
entwickelte
sich eine große Übung im Bau mächtiger Mauern;
Mauern;
dabei kommen erstaunlich gewaltige Blöcke zur
zur Ver¬
Ver
nicht
polygonal,
d.h.
wendung. Der Verband ist meist
meist polygonal, d.h. nicht
regelmäßig wie bei
bei richtiger
richtiger Quaderfügung.
Quaderfügung. Viel¬
Viel
geringem
mehr werden die Steine bei möglichst geringem
Materialverlust so verwendet, wie sie
sie der Bruch ergab.
Auch die Etrusker mußten durch Versuche bis
zum fertigen Gewölbebau Vordringen.
Vordringen. Den
Den Ruhm,
Ruhm,
diesen zuerst erfunden zu haben, läßt ihnen die
Wissenschaft nicht mehr, seitdem wir
wir uralte Ge¬
Ge
auch eine
eine
wölbebauten in Ägypten kennen, und auch
ziemlich häufige Anwendung der
der Wölbetechnik
Wölbetechnik bei
bei
den Griechen feststellen können. Wohl aber haben
ge¬
die Etrusker besonders häufigen Gebrauch von
von ge
gemacht und
und
wölbten Toren, Brücken und Kanälen gemacht
sich damit als die praktischen Lehrmeister
Lehrmeister der
der Römer
Römer
Architektur,
d.
der
eigentlichen
In
erwiesen.
d. h.
h. in
in
nicht
der idealen Bildung der Bauwerke, hatten
hatten sie
sie nicht die
die
Nachfolger.
größeren Nachfolger.
ihre größeren
gleiche Bedeutung für
für ihre
Fig. 3 u. 4 zeigen durch Überkragung her¬
her

Tafel 3. Fig.
Fig. 1—5.
1—5. Etruskischer
Etruskischer Tempel
Tempel
nach Vitruv.
Vitruv. Der Tempel ist nach
nach der
der Vor¬
Vor
stellung der Etrusker ursprünglich
ursprünglich ein
ein rechteckiger
rechteckiger
Platz, innerhalb dessen
dessen die
die für
für den
den Kult
Kult wichtigen
wichtigen
Beobachtungen der Himmelszeichen
Himmelszeichen vorgenommen
vorgenommen
wurden. Er war das irdische Abbild eines am
Achsen
Himmel fest umgrenzten Rechtecks,
Rechtecks, dessen
dessen Achsen
eigentlichen
genau orientiert sein mußten. Dem
Dem eigentlichen
Tempelgebäude, wie wir
wir es aus den Worten
Worten ViViBauresten
aufgedeckten
truvs und nun auch aus
rechteckiger
kurz rechteckiger
können, ist ein
wieder ergänzen können,
ein kurz
Hälfte
Grundriß eigen, dessen vordere südliche Hälfte
von einer tiefen Vorhalle, die zu jenen Himmels¬
Himmels
beobachtungen diente,
diente, dessen
dessen nördliche
nördliche Hälfte
Hälfte aber
aber
von einer meist dreigeteilten Cella eingenommen
eingenommen
wurde. Den hinteren Abschluß bildete eine
eine Mauer,
Mauer,
er
eine Hinterhalle war nicht vorhanden. Vitruv er¬
auf
hohem
der
Tempel
wähnt nichts davon, daß
daß der Tempel auf hohem
Podium stehen müsse, doch scheint nach den bis
in das 6. Jahrhundert hinaufreichenden Ruinen der
der
erhöhte Standplatz bereits damals
damals üblich gewesen
gewesen
zu sein. Im Aufbau zeigt der etruskische Tempel
den vollen Holzstil: Säulen, Gebälk und Dach¬
Dach
gesims sind aus
aus Holz. Nach der
der Beschreibung
Beschreibung
Dachgebälkes
des Vitruv ist die
die Anordnung des
des Dachgebälkes
Längsrichtung
so, daß die Deckenbalken in der Längsrichtung
laufen und aufruhen auf der Vorderwand der Cella
auf einem Unterzug über den
den Mittelsäulen
Mittelsäulen und
und
auf dem vorderen Architrav, über den sie noch

43
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hinausragen und ein
ein breites
breites horizontales Gesims
bilden, das beiderseits
beiderseits als
als Stütze
Stütze für das vorsprin¬
vorsprin
gende Dach, aber auch
auch zur Anbringung von figür¬
figür
lichem Schmuck diente. Alles Holzgebälk war wie
in Sizilien mit reich gegliederten und bemalten Ton¬
Ton
platten bekleidet und verdeckt. Die vorliegende
Ergänzung mit Stichbalken an der Giebelfront ist
also nicht ganz zutreffend.
Fig. 6—11. Etruskische Einzelformen, die
die zum
Teil an Dorisches anklingen (Fig. 77 u.
u. 9), sind
häufig. Durchaus üblich war die Basis bei meist
eigentliche Holzform des
glattem Schaft. Die eigentliche
des Ka¬
Ka
Formen
überlieferten
pitells ist nicht bekannt, alle
alle
Formen
sind Steinbildungen. Fig. 11
11 erinnert an ein Pflanzen¬
Pflanzen
kapitell. Fast alle etruskischen Architekturformen
griechischer Vor¬
sind nur rohe Nachbildungen griechischer
Vor
bilder und ohne innere Schönheit.

Tafel 4.

Fig. 1—6.
1—6.

Römisch-dorischer
Römisch-dorischer

Tempel
Tempel zu Cori.
Cori. Dieser Bau ist ein
ein Ergebnis
Ergebnis
der in Italien vom 3. Jahrhundert an allmählich
eindringenden hellenistischen
hellenistischen Kunst. Der
Der Tempel
Tempel
von Cori steht am Ende jener Epoche griechischen
Einflusses, der von Unteritalien herkam. Er ist zu ver¬
ver
gleichen mit den Bauten
Bauten der
der Tuffperiode in
in Pompei.
Pompei.
Die Einzelformen sind bei diesen Werken aus dem
weichen Material meist sehr klein und verwischt,
aber reich durch viele Zwischenglieder und
und tiefe
tiefe
mit
wurde
Unterschneidungen. Der Stein
Stein
mit weißem
weißem
Stuck überzogen und zart bemalt. Bei dem
dem starken
veränderte sich
sich
griechischen Einflusses
Einflusses veränderte
Vordringen griechischen
Tem
auch der italisch-etruskische Grundriß. Der Tem¬
pel bekam eine mehr in die Länge gezogene
gezogene Form,
Form,
ln Cori steht noch die ganze Vorhalle mit Gebälk
Gebälk
und Giebel und Türwand aufrecht. Beides, die tiefe
Vorhalle und das Podium, sind noch altitalisch, aber
dorischen Säulen,
Säulen,
dieüberschlanken dorischen
die Formgebung, dieüberschlanken
Türbildung
die
das Triglyphengesims und
und die Türbildung sind
sind
hellenistisch. So zeigt dieser Bau zwar
zwar etwas ver¬
ver
wischt die Grundzüge italisch-etruskischer Gestal¬
Gestal
tung, in den Einzelheiten aber die unverstandenen
und stark verwässerten griechischen Formen.
Fig. 7.
7. Am
Am Sarkophag
Sarkophag des
des Scipio
Scipio Barbatus
Barbatus
manifestierte sich bereits anderthalb Jahrhunderte
Jahrhunderte
früher der griechische Einfluß von Unteritalien
Unteritalien her
in der Verbindung von dorischen Triglyphen mit
ionischem Zahnschnitt und in der Altarform mit
den Polstern an beiden Seiten.

Tafel 5. Tempel
Tempel der Fortuna
Fortuna virilis
virilis in
in
altitalischen
Typus
Rom. Noch etwas weiter vom
entfernt als Cori, ihn aber doch noch in der tiefen
Vorhalle und im Podium bewahrend, ist der ioni¬
ioni
sche Pseudoperipteros am Forum boarium, der
der
sog. Tempel der Fortuna virilis. Die Formenbildung
Formenbildung
verrät nichts mehr von jenem Tuffstil; sie
sie erinnert
erinnert
vielmehr an den kleinasiatischen Hellenismus, wenn
45

sie sich hier auch nur im bescheidenen Peperin,
nicht in
in Marmor ausdrücken
ausdrücken muß
muß (man
(man vgl. IV,
Tafel
Tafel 36). Die Profile
Profile sind
sind in
in Stein
Stein vorgearbeitet,
wurden aber mit einer ziemlich starken Stuckschicht
verkleidet, ln der römischen Kaiserzeit machte der
Bau noch einmal eine Veränderung durch, er wurde
neu verputzt und dadurch
dadurch entsprechend
entsprechend vergröbert.

Tafel 6—8.

Tempel
Tempel des Vespasian
Vespasian in

Rom (Marmor). Etwa 120
120 Jahre
Jahre später
später als
als der
der
kleine ionische Bau ist dieser Prachttempel zu
Ehren des Göttlichen, d. h. des zu den Göttern
erhobenen Kaisers Vespasian am Nordrand des
Forum Romanum errichtet worden. Im Grundriß
tiefe Vorhalle,
Vorhalle,
die tiefe
(Tafel 7)
wir wieder die
7) erkennen wir
die Cella aber ist wegen des beschränkten Platzes
Platzes
kurz. Von ihrer Ausstattung (Tafel 77 u.
u. 8)
8) wissen
wissen
ist,
hier
gezeichnet
wir gar nichts; was hier gezeichnet ist, ist
ist ledig¬
ledig
lich Vermutung. Das Äußere (Tafel 6)
6) zeigt die
Grundlage er¬
griechisch-kleinasiatischer Grundlage
völlig auf griechisch-kleinasiatischer
er
neuerte und ins Monumentale gesteigerte römische
römische
Baukunst, die nun natürlich hinter den
den Vorbildern
Vorbildern
nicht Zurückbleiben, sondern sie überbieten will.
will.
Die Säulen sind eng gestellt, nicht mehr weit wie
wie
mit
die etruskischen; sie
sie zeigen reiche Bildung
Bildung mit
Gebälk
dreiteilige
korinthischen Kapitellen. Das
Das dreiteilige Gebälk
ist durch den Konsolenkranz noch bereichert.
Auch die Konsole kommt aus dem hellenistischen
Stil, und wird von der großen Architektur der
Kaiserzeit als unentbehrliches Glied zur Erhöhung
und Bereicherung
Bereicherung des
des Kranzgesimses
Kranzgesimses aufgenommen.
aufgenommen.
auf
der Vorderseite stammt erst
Die Inschrifttafel
aus der Zeit einer Wiederherstellung des Tempels
unter Septimus Severus. Er ließ
ließ die Architravfaszien
Friesdekoration
(vgl.
und die
die Friesdekoration (vgl. Tafel
Tafel 8)
8) abarbeiten,
abarbeiten,
nicht zum Vorteil der Gesamterscheinung.
Von großem Reiz
Reiz und ein charakteristisch römi¬
römi
allen Tempeln die mächtige
sches Motiv ist bei
bei allen
Freitreppe, die vor der Front in ganzer Breite an¬
an
Tempeln
hatte
man
geordnet wird. Bei älteren
sich
älteren
mit schmaler Treppe in
in der
der Mitte begnügt. Oft steht
Zwischenpodest der Brandopferaltar.
hier auf einem Zwischenpodest
— 13. Colosseum
Tafel 99—13.
Colosseum in
in Rom (Material
der Außenwände: Travertin). Der berühmteste
Bau
Bau des
des alten
alten Rom,
Rom, das
das riesige
riesige Amphitheater,
Amphitheater,
— Colosseum
Kolossale —
Colosseum —
schlechtweg das Kolossale
schlechtweg
— ge¬
ge
Kaisern
dem
flavischen
aus
nannt, wurde von den
Hause errichtet. Es hatte wie seine Vorläufer in
die Grundform
Capua die
einer Ellipse
Ellipse
Pompei und Capua
Grundform einer
und war, alle früheren Anlagen an Größe über¬
über
treffend, für etwa 50000 Zuschauer berechnet.
Seine große Achse wird
wird zu 187,7 m, die kleine zu
Die Anordnung
Treppen
155,6
155,6 m
m angegeben. Die
Anordnung der Treppen
und Korridore erreicht hier einen hohen Grad der
Vollkommenheit in
in der
der möglichst
möglichst zweckmäßigen
zweckmäßigen
Führung, die zur Füllung
Füllung und Entleerung
Entleerung eines
eines
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so großen Zuschauerraumes von Wichtigkeit
Wichtigkeit ist.
Gerade in dieser durchaus technischen Maßnahme

sind auch die römischen Theater den griechischen
griechischen
weit überlegen.
überlegen.
80 Arkaden führen im Erdgeschoß in die
die tonnen¬
tonnen
gewölbten Ringgänge, von denen aus die
die ver¬
ver
zugänglich sind.
schiedenen Treppenläufe
Treppenläufe zugänglich
sind. Natur¬
Natur
gemäß liegen die Tonnen über dem
dem Scheitel
Scheitel der
der
Stockwerks¬
innere
die
daß
Arkaden,
so
äußeren
Stockwerks
ent¬
nicht ent
teilung den äußeren Geschoßhöhen
Geschoßhöhen nicht
konnte man
spricht (vgl. Tafel
Tafel 10).
10). Stichkappen
Stichkappen konnte
man
noch nicht machen. Erst im dritten Geschoß
treten zum ersten Male Kreuzgewölbe aus Ziegeln
und Gußwerk auf. Damit war ein großer Schritt
vorwärts getan in der Gewölbetechnik. Das
Das
schmiegsamere Kreuzgewölbe eroberte
eroberte sich
sich rasch
rasch
den Platz und verdrängte die Tonnenform fast ganz.
Der äußere Aufbau des Colosseums
Colosseums zeigt
zeigt stark
stark
reduzierte Architekturformen, die auf alle
alle feineren
feineren
Einzelheiten verzichten.
Das oberste Geschoß, infolge einer
einer Planverän¬
Planverän
derung während des Baues aufgesetzt, verläßt die
die
am Stockwerksbau in Rom ausgebildete Anordnung
von Bogenstellung mit Säulenordnung. Die auf
auf
Tafel 99 gezeichneten Stäbe,
Stäbe, welche durch das
das Haupt¬
Haupt
gesims gesteckt sind, dienten tatsächlich zur Befesti¬
Befesti
gung der Vela über dem Zuschauerraum, jedoch in
anderer Weise, als es
es hier gezeichnet ist.

Tafel 14.
14. Römisch-dorische
Römisch-dorische Ordnung.
Große Bedeutung haben die dorischen Formen
nicht mehr in Rom. Sie
Sie verschwinden fast ganz
in der Kaiserzeit. Auch sind sie weit entfernt von
dem griechischen Vorbild. Es steckt Etruskisches
darin: die Bildung der Säule
Säule mit flachem Schaft,
mit Halsglied, vielfach auch mit Basis; dann Hel¬
Hel
lenistisches: die
die Form der Tropfenleisten, Triglyphen, Kymatien und der
der Hohlkehlensima. Also
Griechisches
aus der klassischen Zeit.
gar nichts
Charakteristisch bei der Anwendung des dorischen
einer Halbmetope,
Gebälkes ist die Ecklösung mit einer
wodurch eine Eckkontraktion vermieden wird. Das
berühmteste Beispiel dorischer Marmorarchitektur ist
die Regia auf dem Forum Romanum aus
aus augustei¬
augustei
Architek¬
scher Zeit. Die beiden hier gezeichneten Architek
turen sind aus Travertin hergestellt. In der flavischen Zeit wird nur noch die vereinfachte sog.
toskanische
toskanische Ordnung
Ordnung verwendet
verwendet (vgl.
(vgl. Tafel
Tafel 12).
12).

überstellung der beiden Abbildungen zu entneh¬
entneh
men, wie das Verhältnis des Gebälks zum Durch¬
Durch
Diokletiansthermen
(Ende
Stütze
an
den
messer der
3. Jahrhundert n. Chr.) gegenüber dem vom Mar¬
Mar
sich
cellustheater (Anfang 1.
1. Jahrhundert n.
n. Chr.) sich
verringert
hat.
verringert hat.
Das zeigt uns deutlich, wie allmählich die
Säulenarchitektur der Griechen in Rom zum dürren
Schema und zuletzt zu einer ganz abgelebten De¬
De
Konstruktion
mit
der
koration geworden ist, die
die mit
Konstruktion
der Bauwerke nichts mehr zu tun hat. Längst
sind Mauern und schwere Pfeiler die Träger der
der
konnte
großen gewölbten Bauten
Bauten geworden. Dabei
Dabei konnte
man der Säulen und Gebälke entraten.

Dioskurentempel auf
Tafel 16. Vom Dioskurentempel
auf dem
dem
Forum Romanum (nicht
(nicht Minervatempel) (Ma¬
(Ma
terial: Marmor). Die monumentale Vollendung
Vollendung hat
hat
der korinthische Stil erst an den gewaltigen
gewaltigen Bauten
Bauten
der römischen Tempel und Theater erhalten. Ein
Formen
sehr edles Beispiel ist dieser Bau, dessen
dessen Formen
(98—117
Trajans
der
Zeit
Erneuerung
aus
einer
Trajans (98—117
n. Chr.)
Chr.) angehörend, jene
jene Periode klassizistischer
klassizistischer
Renaissance in Rom einleiten, die mit dem
dem Namen
Namen
des Apollodorus von Damaskus in Zusammenhang
Zusammenhang
gebracht wird. Die übergroße Lust am
am kleinen
kleinen
sie
die vorher¬
wie
Gesimsleisten,
Zierat auf allen
vorher
Tafel 17)>
(vgl. Tafel
auszeichnete (vgl.
gehende flavische Zeit auszeichnete
17)&gt;
ist hier noch nicht ganz verschwunden, aber
aber doch
doch
gezügelt. Die Formen sind wieder präzis
präzis und
und sehr
sehr
entwickeln
stark
Auffallend
elegant gezeichnet. Auffallend stark entwickeln
sich Zahnschnitt und Konsolenreihe unter der
Hängeplatte. Der Umriß des Gesimses und
und der
der
Gesamtausdruck ist dadurch ein ganz anderer als
als
abschließen¬
der
Steigerung
eine
bedeutet
früher, er
abschließen
den Formen, eine Erhöhung des
des gesamten
gesamten Gebälks.
Gebälks.
Man stelle sich das Gesims nur einmal in Licht
und Schatten vor. Die gleiche Üppigkeit offenbart
sich auch im Architrav, aber ganz besonders
besonders in
in
dessen
gezeichneten
Kapitell,
dem glänzend gezeichneten
dessen Aus¬
Aus
bildung im einzelnen und ganzen zum Vollendet¬
Vollendet
sten gehört, was an korinthischen Kapitellen
Kapitellen in
in
Rom geschaffen worden ist. Hier hat ein
ein Künstler
Künstler
eine reiche Durchbildung mit einer klaren
klaren Gesamt¬
Gesamt
vereinigt.
wirkung
wirkung vereinigt.

Tafel 15.
15. Römisch-ionische
Römisch-ionische Ordnung.
Ordnung.
als die dorische hatte in Rom die
Bedeutung
Mehr
Architekturform, entsprechend
entsprechend dem
ionische Architekturform,
dem größe¬
größe
Bau
ren Einfluß des ionischen Ostens und seiner Bau¬
meister auf die Kaiserstadt. Die ionischen Formen,
besonders
besonders das
das Zahnschnittgesims,
Zahnschnittgesims, bleiben
bleiben länger
länger
beliebt als die dorischen. Aber sie werden hart
und leblos. Es ist interessant, aus der Gegen¬
Gegen

Tafel 17. Vom Bogen
Bogen des Titus
Titus in
in Rom
Rom
Regierung
(Material: Marmor). Während der Regierung der
der
Flavier (69—98) wurde es
es Mode, die überlieferten
überlieferten
Formen durch großen Reichtum in ornamentalen
ornamentalen
Leisten und Bändern möglichst prunkvoll zu ge¬
ge
stalten. Schon unter den Claudiern hat jene Ver¬
Ver
zierungslust begonnen, dort war sie der Ausdruck
flaeiner jungen, protzigen Kunstperiode. In
In der
der flavischen Zeit aber wurde sie allmählich umgestimmt
umgestimmt
geradezu bizarre
in eine schwülstige, oft geradezu
bizarre Dekora¬
Dekora
Auflockerung
der
tion. Man vergleicht die
der Formen
Formen
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durch tiefe Unterschneidungen,
Unterschneidungen, das
das unruhig
unruhig Flim¬
Flim
mernde
und dunkler
dunkler
mernde hell beleuchteter Einzelheiten und
mit dem
dem Rokoko.
Rokoko. Aber
Aber
Schatten dazwischen gerne mit
nämlich
Rokoko,
es ist nur ein Teil unseres
nämlich die
die Bild¬
Bild
es
einmal Wirklichkeit
wirkung, die hier schon einmal
Wirklichkeit geworden
geworden
ist; die Linienführung bleibt im
im Rahmen
Rahmen des
des antiken
antiken
sog.
das
auch
entstand
Damals
Ornamentes.
auch das sog. KomKomVereinigung
positkapitell, eine
eine Vereinigung des
des korinthischen
korinthischen
ionischen Diagonalkapitell
Diagonalkapitell des
des
Blattkelches mit dem ionischen
plumpe Form
Form mit
mit den
den
Tuffstils. Es gab eine etwas plumpe
schweren Voluten über dem Blattkranz,
Blattkranz, aber
aber man
man
Reichtum
zierlichen
allem
trotz
allem zierlichen Reichtum
liebte sie. Plump war
schwere große
auch die übrigeBildung; schwere
große Ausladungen,
Ausladungen,
dazu bei.
trugen dazu
bei. Kenn¬
Kenn
niedrige breite Formen trugen
zeichnend für diese Zeit sind die kleinen
kleinen »Löck¬
»Löck
Zahnschnittleiste.
chen«
chen« in den Zwischenräumen der Zahnschnittleiste.

seinem
Fig. 1.
1. Vom Tempel des Sol. In
In seinem
Gesims¬
schweren
Reichtum und der besonders schweren Gesims
ehesten
bildung vergleicht man dieses Gebälk
Gebälk am
am ehesten
mit hadrianischen
hadrianischen Schöpfungen.
Schöpfungen.
und
2. Vom Tempel des
des Antoninus
Antoninus und
Fig. 2.
klassizistischer
trocken
der Faustina, Lebloser, trocken klassizistischer
Stil. Man merkt bereits die Unsicherheit
Unsicherheit in
in der
der
Stil.
eine
Profile. Über
Über eine
Reihenfolge und Abwiegung der Profile.
Pfeifenornament ist
ist eine
eine
hohe Hängeplatte mit Pfeifenornament
Zahnschnittglied
schwächliche Sima gelegt,
gelegt, das
das Zahnschnittglied ist
ist
Dekoration auf
auf dem
dem Fries
Fries
ganz verkümmert, die Dekoration
wieder¬
schematisch wieder
nach
nach hellenistischen Vorbildern schematisch

Römisch-korinthisches
Tafel 18 u. 19. Römisch-korinthisches
als Normalform
gelegt ist
Kapitell. Zugrunde gelegt
ist als
Normalform
römischen Bauten
ein Kapitell, wie es bei römischen
Bauten der
der
Man
vorkommt.
Kleinasien
in
Zeit
augusteischen
Kleinasien vorkommt. Man
den Unterschied der Höhenverhältnisse
Höhenverhältnisse der
der
wird den
Eckvoluten ver¬
ver
einzelnen Blattkränze und der Eckvoluten
Tafel 16
auf Tafel
Kapitell auf
gleichen mit dem Kapitell
16 und
und mit
mit
Kenn¬
(IV,
Akanthuskapitellen
57—59).
griechischen
griechischen Akanthuskapitellen (IV, 57—59). Kenn
zeichnend für die römische Art ist der Akanthus
Akanthus
Basis
Die
Blattspitzen.
mit den löffelförmigen Blattspitzen. Die Basis stellt
stellt
eine durch kleinasiatische Anregung
Anregung bereicherte
bereicherte
eine
seit der
der Kaiserzeit
Kaiserzeit
attische Form vor, unter der seit
sitzt.
Plinthe
quadratische
stets eine quadratische Plinthe sitzt.

Tafel 20. Korinthische Kapitelle.
Kapitelle. Pilaster
Pilaster
Octavia in Rom.
Rom.
von der Porticus der Octavia
Das korinthische Kapitell wurde schon
schon in
in Grie¬
Grie
verwendet. Der
Pilasterkapitell verwendet.
chenland auch als Pilasterkapitell
Der
Pfeiler¬
auf
die
auch
bequem
sich
ließ
Blattkranz
bequem auch auf die Pfeiler
flächen legen, ohne daß
daß der
der allgemeine
allgemeine Aufbau
Aufbau
Ausbuchtung
gestört wurde. Selbst die Ausbuchtung der
der Deck¬
Deck
beibehalten.
blieb beibehalten.
Tafel 19)
platte (vgl. Tafel
19) blieb
der Blüte
Blüte zwischen
zwischen
An unserem Beispiel ist statt der
den inneren Voluten ein Adler mit Blitzkeule
Blitzkeule als
als
dargestellt.
Emblem des
des Zeus dargestellt.
Vom Tempel der Concordia
Concordia in
in Rom.
Rom. Um
Um
war,
wie schon
schon
die Wende unserer Zeitrechnung war, wie
Architektur nach
gesagt, die griechische Architektur
nach den
den Vor¬
Vor
Theoretiker
anderer Theoretiker
schriften des Fiertnogenes und anderer
Rom. Aber
Aber es
es kamen
kamen
das maßgebende Vorbild für Rom.
nicht
die
dazu,
Einflüsse
auch hellenistische
dazu, die nicht in
in den
den
unser
ist
dafür
Kanon gehörten, ein Beispiel dafür ist unser Ka¬
Ka
der hadrianiIn der
pitell mit den Widderprotomen. In
hadrianinoch ver¬
sich noch
schen Zeit und noch später finden sich
ver
über¬
recht
so
aber
Bildungen,
ähnliche
einzelt
recht über
zeugend wirken alle nicht. Es fehlt ihnen
ihnen in
in Rom
Rom
wirklich
Zierlich-Spielende oder
oder das
das leichte Zierlich-Spielende
das wirklich Sym¬
Sym
didymäischen Tempel.
großen didymäischen
bolische, wie etwa am
am großen
Tempel.

gegeben.
gegeben.
Fig. 33 u. 4. Sofitten. Die Unterseiten
Unterseiten der
der ArchiArchioder
trave wurden vielfach durch einfachere oder reichere
reichere
trave
Füllungen zwischen
zwischen den
den korinthischen
korinthischen Kapitellen
Kapitellen
ausgezeichnet.
ausgezeichnet.

Tafel22. Römisch-korinthisches
Römisch-korinthisches Pilaster¬
Pilaster
steht
korinthische Pilasterkapitell
kapitell. Das
Das korinthische
Pilasterkapitell steht
werden
dann
Pilaster,
unverjüngtem Pilaster, dann werden
entweder auf unverjüngtem
ent¬
mit der
verkürzt, damit
seine
damit es
es mit
der ent
Eckvoluten
seine
Ausladung
gleiche Ausladung
sprechenden
sprechenden freistehenden
freistehenden Säule
Säule gleiche
verjüngtem
auf
steht
verjüngtem Pilaster,
Pilaster, dann
dann
hat, oder es
Ecklaube
und
bleiben Eckschnecken
Ecklaube unverkürzt.
unverkürzt.
bleiben

Tafel 23. Sogenanntes
Sogenanntes Kompositkapitell.
Kompositkapitell.
Vergleich dazu das zu Tafel
Tafel 17
17 Gesagte.
Gesagte. Die
Die
wie
Zeichnung geschieht ähnlich
ähnlich wie beim
beim korinthi¬
korinthi
Diagonalschnitt. Auch
schen Kapitell mittels Diagonalschnitt.
Auch die
die
analog.
sind
Höhenverhältnisse
Höhenverhältnisse sind analog.
Tafel

24.

Maßverhältnisse
Maßverhältnisse römisch¬
römisch

römisch-dorischerSäulen
korinthischer und römisch-dorischerSäulen
und Gebälke.

In den vier gezeichneten
gezeichneten Ordnungen
Ordnungen sind
sind die
die
untenstehen¬
den
einzelnen Teile, für welche in
in den untenstehen
Maßverhältnisse angegeben
den Tabellen Maßverhältnisse
angegeben werden,
werden,
daß solche
bemerken, daß
bezeichnet. Es ist dazu zu bemerken,
solche
Verhältniszahlen für die römische Architektur
Architektur nicht
nicht
Ziel
einem
nach
eine konstante Entwicklung nach einem Ziel hin
hin
griechischen Ordnungen;
aufdecken, wie bei den griechischen
Ordnungen;
denn das Ziel ist nicht vorhanden, es
es bedeutet
bedeutet
immer
Auflösung,Verkümmerung,
vielmehr: Auflösung,Verkümmerung, immer größere
größere

Abweichung vom Original bis
bis zur
zur völligen
völligen Ver¬
Ver
Neue
Unkenntlichkeit.
krüppelung und Unkenntlichkeit. Neue Bildungen
Bildungen
kommen erst im 5. Jahrhundert n.
n. Chr.
Chr. zum
zum Vor¬
Vor
Osten.
schein, aber nicht in Rom,
Rom, sondern
sondern im
im Osten.
Tafel 25. Beiläufige
Beiläufige Verhältnisse
Verhältnisse römi¬
römi
hier angegebene
scher Arkaden. Das
Das hier
angegebene Motiv
Motiv
findet sich in der römischen Architektur
Architektur bis
bis in
in
beson¬
häufig,
äußerst
hinein
das 4.
4. Jahrhundert
äußerst häufig, beson
das
Triumphbögen. Doch
Doch
ders an den sogenannten Triumphbögen.
liegt gerade in den
den wechselnden
wechselnden Verhältnissen,
Verhältnissen,
mehr in
in lagernden,
lagernden, der
der
bald in sehr hohen, bald mehr
Durch¬
einem
bei
hier
der
Ausdruck,
eigentümliche
der hier bei einem Durch
Tafel 21.
21. Besondere Arten römisch-korin¬
römisch-korin
(Vgl. daher
verwischt
ist.
schnittsmaß
daher Tafel
Tafel 29
29 u.
u. 30.)
thischer Gebälke.
49
Fiechter.
Egle, Baustil- u. Bauformenlehre. Text von Fiechter.
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Tafel 26 u. 27. Römische
Römische Gesimsglieder
Gesimsglieder
und ihre
ihre griechischen
griechischen Vorbilder.
Vorbilder.
Fig. 11 u. 2. Griechische und römische Sima.
Natürlich ist 11 nicht das direkte Vorbild von 2;
es fehlen die Zwischenglieder, die allmählich vom
vom
linear gebundenen Ornament der griechischen Sima
Sima
zu den aufgelösten Blattreihen römischer Rinn¬
Rinn
leisten
geführt
haben.
leisten
Fig. 3 —
— 5. Der griechische Eierstab ist zarter,
eleganter als
als der römische, der oft breit, kurzoval
kurzoval
und gedehnt erscheint. Fig. 55 zeigt eine
eine Form
Form
aus der claudisch-flavischen Zeit, für die das auf¬
auf
Nebeneinander
gelöste
der
unruhigen
Blattgebilde
gelöste Nebeneinander der unruhigen Blattgebilde
kennzeichnend ist.
Fig. 6 —
— 8. Die scharfe metallische Gestaltung
des lesbischen Kymas in Griechenland steht in
starkem
starkem Gegensatz zu der plumpen römischen
Form. Doch ist es interessant, zu sehen, was in
Rom aus Unkenntnis des genauen Vorbildes und
aus
aus Verzierungslust daraus geworden ist.
Fig. 9—10. Die
Die Profilierung des Wulstes mit
Flechtband
ist
jonisches
Eigentum. Eichenlaub- und
Flechtband
Seilstab
dagegen
sind
Seilstab dagegen sind wohl hellenistische Erfindung.

Tafel
Tafel 29—31.
29—31. Römische
Römische Triumphbögen.
Triumphbögen.
Eigentlich
Ehrenbögen,
Eigentlich Ehrenbögen, dann
dann aber
aber auch Sieges¬
Sieges
denkmale, sowie Monumente zur Erinnerung an
irgend eine
geschichtliche Begebenheit,
irgend
eine besondere
besondere geschichtliche
Begebenheit,
entstanden
entstanden aus
aus der
der Belehnung alter Straßenbögen
mit
mit dem
dem Namen und dem Bild irgendeines Feld¬
Feld
herrn
herrn oder Königs.
Der Bogen
Der
Bogen von Orange
Orange (Fig. 4)
4) ist vielleicht

schon zur Erinnerung an Cäsars Eroberung von
Marseille im
im Jahre 46 v. Chr. begonnen worden,
aber erst 25 n. Chr. geweiht. So scheint in Gallien
die Sitte des Ehrenbogens besonders früh ver¬
ver
Ein einfaches Tor mit schlichter Um¬
breitet.
Um
rahmung und niedriger
niedriger Attika ist das zu Susa;
die umrahmende Architektur
Architektur ist noch ganz unab¬
unab
Durch
hängig von
von der Bogenöffnung (Fig. 3).
die
3).
Verdoppelung der
als
Halbsäulen
vortretenden
der als
Stützen
Stützen des
des Gebälkes
Gebälkes wird die Toröffnung knapper
der Durchgangsbogen ruht nicht mehr
eingefaßt, der
auf scheinbar eigenen Stützen, sondern auf dem von
den Säulen umschlossenen Mauerkörper.
Das
an
sicherer
Zeichnung
gewinnt
besonders
Ganze
an
dann, wenn auch der Schlußstein des Bogens noch
eine Verbindung mit dem Gebälk anstrebt. Die
klassische
klassische Lösung
Lösung hierfür
hierfür zeigt
zeigt der
der Titusbogen
Titusbogen
(errichtet nach 71
Ihm
schließt sich, nur
n.
71
Chr.).
in schlankere Verhältnisse übertragen, derTrajansbogen
bogen in
in Ancona
Ancona an
an (Fig. 7), während am
Sergierbogen
in
Pola
Sergierbogen in Pola (Fig. 5)
5) die
die Eckstützen
eng zusammengerückt und die Postamente in die
Torlaibung
Torlaibung hinübergeführt
hinübergeführt werden, wodurch etwas
schwächliche Teilungen entstehen. Ganz außer¬
außer
halb der italischen Entwicklung steht der Ha¬
Ha
Athen
driansbogen
in
Hier
ist
ein
(Fig.
driansbogen in Athen
8).
ein
8).
doppelter
doppelter Stützenapparat vorhanden: große Eck¬
Eck
pilaster fassen die Mauer ein; davor aber stehen
auf Postamenten verkröpfte Säulen, denen in einem
oberen Geschoß ebenfalls Säulen mit verkröpftem
Gebälk
Gebälk entsprechen
entsprechen (hier
(hier nicht
nicht richtig
richtig gezeichnet),
gezeichnet),
ln der Mitte erhebt sich über dem Bogen eine
vorgestellte Ädikula. Merkwürdig unharmonisch
ist die Umrißlinie des breiten Bogens in den Archi
Archi¬
tekturrahmen
eingefügt.
tekturrahmen
Endlich stellen Fig. 11 u. 2 die Vertreter des
vollendetsten dreitorigen
vollendetsten
dreitorigen Bogentypus dar, der sich
von Rom
Rom aus über
über die ganze Welt
von
Welt verbreitet hat —
—
besonders
häufig
in
Nordafrika,
in
auch
Ägypten,
besonders
Syrien, Kleinasien, Griechenland und bis hinauf in
die Alpenländer, ln Rom war der früheste dem
Augustus gewidmet am
am Forum Romanum; ein
ähnlicher
dreitoriger
Trajansbogen
ist durch Kon¬
ähnlicher
Kon
stantin demoliert worden. Stücke davon wurden
zum Bau des Konstantinbogens
Konstantinbogens verwendet.
Etwas schwerfälliger ist der berühmte Bogen des
Septimus
Septimus Severus. Die Gebälkstützen stehen
seit
seit Trajan,
Trajan, oder
oder noch früher, frei vor der Wand,
tragen verkröpfte Gesimse und darüber Statuen.
Oben auf der Attika, deren Flächen für die um¬
um
fangreichen Ehreninschriften und zu Reliefdarstel¬
Reliefdarstel
lungen
lungen genügend
genügend Platz
Platz bieten,
bieten, stand auf bronzenen
Wagen,
mit
ehernen
Rossen
bespannt, die Kolossal¬
Wagen, mit ehernen
Kolossal
figur
des
figur des Kaisers. Die Torbögen sind beim Sep¬
Sep
timus-Severusbogen
besonders schön abgestuft
timus-Severusbogen besonders
durch die Einschaltung noch kleinerer innerer
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Tafel
Tafel 28.
28. Römische
Römische Nischenbildungen.
Fig. 1—3. Von den Exhedren am Trajansforum (vgl. Tafel 38—39). Hinter den Hallen des
großen Forumplatzes erhoben sich hohe halbkreis¬
halbkreis
förmige Bauten, zum Teil als Stützmauern, zum
Teil nur als künstlerische Abschlüsse. Sie waren
in Geschosse gegliedert durch wechselnde Nischen
und Fenster,
Fenster, die mit Pilasterarchitektur eingerahmt
waren. Über den Nischen waren Giebel ange¬
ange
ordnet, auch diese wechselten, bald waren es
Rund-,
Rund-, bald
bald Dreieck-,
Dreieck-, bald
bald Halbgiebel.
Fig. 4—6. Dieser Wechsel von Giebelformen
wurde in der hadrianischen Zeit besonders be¬
be
liebt,
im
so
Pantheon,
im
Venusund
Romatempel
liebt, so im
u. a. O.; und
und von
von da an auf lange Zeit hinaus in
der römischen
römischen Architektur, vorzugsweise im
der
im Osten,
und endlich in der italienischen Hochrenaissance.
Die Nische erscheint entweder mit Pilastern um¬
um
geben oder innerhalb einer vorgestellten Ädikula.
Besonders dieses Ädikulamotiv spielt in der römi¬
römi
schen Baukunst des
des Ostens eine große Rolle. Die
Nische ist meist rechteckig; sie
sie wird erst später
zur gewölbten Bogennische und veranlaßt dann
auch das Gebälk, sich zu wölben.

Abteilung
Abteilung V.
V.

ist noch
Durchgängen ist
Quertore. In den Durchgängen
noch einmal
einmal
und
Titusam
wie
Reliefs
große
Raum für
am Titus- und ConConRaum
stantinusbogen. Auch die
die Gewölbeflächen
Gewölbeflächen werden
werden
durch reich ornamentierte Kassetten
Kassetten belebt.
belebt.

Tafel 32. Römisches
Römisches Mauerwerk.
Mauerwerk.
Fig. 1.
1. Isodomes Mauerwerk
Mauerwerk (Opus
(Opus isodomon),
isodomon),
Fig.
gleich
das ist aus gleich hohen und gleich langen
langen Qua¬
Qua
das
aufgeschichtetes
Fugenteilung
dern
in
gleichmäßiger
Fugenteilung
aufgeschichtetes
dern

Mauerwerk.
Fig.2. Pseudoisodom bedeutet
bedeutet aus
aus ungleichen
ungleichen
aufgebautes
Steinschichten wechselnd aufgebautes Mauerwerk.
Mauerwerk.
verschiedenen beim
Fig. 3—5. Die verschiedenen
beim Quader¬
Quader
Dübel:
und
Eisenklammern
verband
üblichen
Eisenklammern
und
Dübel:
verband
umgebogene
eine
Doppel-T-Klammer,
Eine Doppel-T-Klammer, eine umgebogene flache
flache
Eine
Schwalbenschwanzklammer, ein
ein pris¬
pris
Klammer, eine Schwalbenschwanzklammer,
doppelpyramidenförmiger Dübel.
Dübel.
matischer und ein doppelpyramidenförmiger

Bruchsteinmauer einbinden — eine besonders bei
bei
Mauertechnik.
Römerbauten am Rhein beliebte Mauertechnik.
caementi(Opus caementimauerwerk (Opus
Fig. 18 u. 19. Guß mauerwerk
Fundamenten
bei
Stampfbeton
unser
cium) wurde wie
Stampfbeton bei Fundamenten
cium)
Erdwände eingefügt,
eingefügt, bei
bei Hoch¬
Hoch
direkt zwischen feste Erdwände
ausgeführt,
Verschalung ausgeführt, die
wänden mittels einer Verschalung
die
übliche Art
wieder übliche
auf die einfachste auch jetzt wieder
Art
hergestellt war: Querhölzer,
Querhölzer, durch
durch die
die Mauer
Mauer ge¬
ge
Riegel,
vertikalen
die
vertikalen Riegel, die
die nach
nach
steckt, verbanden
zusammengehalten wurden.
oben (durch Stricke)
Stricke) zusammengehalten
wurden.

Fig. 88 u. 9. Römische
Römische Backsteine.
Backsteine. Ge¬
Ge
Steine,
plattenförmige
dünne,
bräuchlich sind
plattenförmige Steine, die
die
einer
ganze Steine
Steine in
in einer
abwechselnd als halbe und ganze
Schicht verwendet wurden. Die Maße
Maße schwanken
schwanken
Schicht
0,14—0,60
zwischen 0,22 —
— 0,00 m Länge; 0,14—0,60 m
m Breite
Breite
Backsteinmauern von
Reine
und
3—7
cm
Dicke.
Backsteinmauern
von
und
verhältnismäßig
x
sind
Stärke
mehr als
sind verhältnismäßig
/ä Stein
als 11 x/ä
selten. Der Römer liebte es
es vielmehr,
vielmehr, Backsteine
Backsteine
selten.
oder zur
zur Verkleidung
Verkleidung
nur zu Pfeilern und Bögen oder
von Mauerecken, und endlich auch
auch zur
zur Verkleidung
Verkleidung
zu
(Opus
Füllmauern
emplekton)
zu verwen¬
verwen
ganzer
Schichten
der
Abgleichen
den. Auch zum
der Schichten werden
werden
den.
nötig
nachdem es
in gewissen Abständen, je
je nachdem
es nötig
in
scheint,
scheint, Ziegellagen
Ziegellagen eingeschaltet.
eingeschaltet.
Fig. 11
11 u.
u. 12.
12. Unter Opus
Opus rusticum
rusticum versteht
versteht
Quadern,
zugerichteten
derb
aus
Mauerwerk
man
zugerichteten Quadern,
man
während Bossengemäuer
Bossengemäuer sorgfältiger
sorgfältiger bearbeitete
bearbeitete
zeigt.
Randschlägen
oder Randschlägen zeigt.
Steine mit Saum- oder
Steine
13 u.
u. 14.
14. Blendmauerwerk
Blendmauerwerk im
im Grund¬
Grund
Fig. 13
binden
Ziegel
dreieckige
kleine
riß
und
Querschnitt:
dreieckige
Ziegel
binden
riß
Bruchstein¬
grobe
hochgeführte
gleichzeitig
in
die
hochgeführte grobe Bruchstein
in die
mauermasse ein.
reticulatum —
— die
die Mauer¬
Mauer
15. Opus reticulatum
Fig. 15.
hergestellt
—
wird
technik der ersten Kaiserzeit — wird hergestellt
Tuffsteinen von 6 bis
aus
aus vierkantig geschnittenen Tuffsteinen von 6 bis
unregelmäßig spitz nach
12
12 cm Seitenlänge, die unregelmäßig spitz nach
innen verlaufen und diagonal
diagonal geschichtet
geschichtet sind.
sind.
innen
J
cm
/a—1
waren
Die Mörtelfugen
J /a—1 cm stark.
stark. Das
Das Innere
Innere
Die
gleichmäßigen Schichten
der Mauer bestand aus gleichmäßigen
Schichten
der
Mit
Mörtelmasse.
dicker
und
von
Mörtelmasse.
Mit
Bruchsteinen
von
aus¬
nicht
Mauerecken nicht aus
diesen
diesen Netzsteinen konnten Mauerecken
wurden
deshalb
geführt werden, deshalb wurden diese
diese entweder
entweder
Tuffplatten
geschnittenen
mit ziegelförmig geschnittenen Tuffplatten oder
oder
hergestellt. Solche
Solche durch¬
durch
auch mit Backsteinen hergestellt.
Abständen
auch in
in gewissen
gewissen Abständen
ziehen das Gemäuer auch
Ganz ähnlich
als
Binderschichten. Ganz
ähnlich
als Ausgleich- und Binderschichten.
16
Fig.
in
Mauer
der
Konstruktion
Mauer in Fig. 16 u.
u. 17.
17.
ist die
quadratische
kleine
hier
es
Statt Netzsteinen sind es hier kleine quadratische
stiftartig in
wie jene
Blendquadern, die ebenso wie
jene stiftartig
in die
die
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Römische Gewölbekonstruk¬
Gewölbekonstruk
Dachdeckungen.
tionen und Dachdeckungen.
Tonnengewölbe aus
aus Beton
Beton mit
mit
Fig. 1—3. Tonnengewölbe
hergestellt.
Backsteinrippen, ganz
ganz auf Schalung
Schalung hergestellt. Die
Die
größere
sich durch
Backsteingurten waren unter
unter sich
durch größere
Plattenziegel in gleichmäßigen
gleichmäßigen Abständen
Abständen verbun¬
verbun
Tafel 33.
33.

den
doppelreihig ausgeführt.
ausgeführt.
den oder sie waren selbst doppelreihig
Die Füllmasse bestand aus einem Gemisch
Gemisch von
von
Die
Mörtel-, Backstein- und Tuffbrocken.
Tuffbrocken. Schalendicke
Schalendicke
x
Spannweite 11 x/ss Fuß.
Fuß.
bei 6 m Spannweite
dieser
Flächen
Fig. 6—7. Die
dieser so
so hergestellten
hergestellten
durch
werden
Kassetten,
Gewölbe konnten belebt werden durch Kassetten,
die als
als Quadrate, Polygone
Polygone oder
oder Rauten
Rauten angeordnet
angeordnet
das Ge¬
geeignet, das
waren geeignet,
wurden. Solche Maßnahmen waren
Ge
lassen
Sie
zu
Gewölbeschale
wicht
der
erleichtern.
Sie
lassen
wicht
Ziegelrippen das
das konstruktiv
konstruktiv
vermuten, daß man in den Ziegelrippen
welches
zwischen
die Be¬
Be
tragende Gerüst erblickte, zwischen welches die
geschah
Das
nur eingesetzt wurde.

tonwandung nur eingesetzt wurde. Das geschah
des 2.
2. Jahrhunderts.
Jahrhunderts.
jedoch erst etwa in der Mitte des
sind
mit Ziegelsteinrippen
Kassettierte Gußgewölbe
Gußgewölbe mit
Ziegelsteinrippen sind
Maxentia
Basilika
der
aus
besonders großartig in der Basilika Maxentia aus¬
geführt worden (vgl. Tafel
Tafel 36).
36). In
In der
der ganzen
ganzen Kaiser¬
Kaiser
zeit waren aber Gewölbe aus caementicium
caementicium über
über
zeit
üblich.
(ohne
Ziegelschalung
Ziegelschalung (ohne Rippen)
Rippen) üblich.
u. 5. Tonnengewölbe aus
aus Quadern,
Quadern, in
in
Fig. 4 u.
im
verschwinden
der Republik beliebt, verschwinden im Verlauf
Verlauf des
des
der
1. Jahrhunderts n. Chr. bei Nutzbauten
Nutzbauten und
und als
als
1.
fast
Deckenkonstruktionen fast ganz.
raumabschließende Deckenkonstruktionen
ganz.
Sie waren häufig verwendet an
an Brücken
Brücken und
und Aquä¬
Aquä
Quader¬
die
daß
angeordnet,
oft
so
angeordnet, daß die Quader
dukten und
nebeneinander in
in die
die Höhe
Höhe
bögen ohne Verband nebeneinander
jeweils
brauchte
nur ein
ein
geführt wurden. Dabei brauchte jeweils nur
für den
werden, für
den nächsten
nächsten
Bogen eingerüstet zu werden,
einfach verschoben,
verschoben, wie
wie es
es
wurde der Lehrbogen einfach
auch heute noch
noch gemacht
gemacht wird.
wird.
oder bei
Fig. 88 u. 9.
9. Bei kleinem SteinStein- oder
bei Ziegel¬
Ziegel
sie
da
Wölbsteine, da sie nicht
nicht keil¬
keil
format werden die Wölbsteine,
förmig sind, in starke
starke Mörtelmasse
Mörtelmasse gebettet.
gebettet. Sehr
Sehr
oft sind die Bögen in
in zwei
zwei Ringen
Ringen ausgeführt,
ausgeführt,
sie.
begleitet
Deckschicht
eine Deckschicht begleitet sie.

Fig. 10—12. Das kassettierte
kassettierte Kuppelgewölbe
Kuppelgewölbe
öfter
wurde in gleicherweise wie
wie das
das Tonnengewölbe
Tonnengewölbe öfter
Backstein¬
Ein völliges
konstruiert. Ein
völliges Backstein
mit Ziegelrippen konstruiert.
worden,
gemacht
selten
jedoch
ist
selten gemacht worden, und
und hat
hat sich
sich
gitter
bewährt.
nicht
Jahrhundert
im
Versuchen
3.
Jahrhundert nicht bewährt.
nach den
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Abteilung V.
V.

Fig. 13.
Fig.
13. Opus
Opus spicatum. Die
Die Verkleidung
der Bruchsteinmauer
Bruchsteinmauer geschieht
der
geschieht mittels regelmäßig
regelmäßig
in
den
Mörtel
eingesetzter
kleiner
Bruchsteine.
in den
Binderschichten aus Ziegeln wechseln damit ab.
Hohl¬
Fig. 14—21. Dachdeckung:
Dachdeckung: Flache Hohl
ziegel, überdeckt
überdeckt durch andere Hohlziegel (in der
ziegel,
Art der mittelalterlichen Deckung mit Nonnen und
Mönchen), waren auch in Rom üblich. Bei den
monumentalen Bauten wurden sie verdrängt durch
die großen
großen Plattenziegel
Plattenziegel mit
die
mit seitlich aufgebogenen
Rändern
über
Rändern (tegulae), über welche
welche Deckziegel
Deckziegel (im(imgelegt
Eine
Normalform
zeigt
wurden.
Eine
zeigt
brices) gelegt
Fig. 18
18 aa u. b, aus der deutlich zu erkennen ist,
daß am unteren Ende der seitliche Rand so hoch
aufgebogen und unterschnitten wird, daß die Rand¬
aufgebogen
Rand
kante
des
anschließenden
Ziegels
hinein
paßt
und
kante des
die Platten fest aufeinander sitzen.

den Gesimsen und Kanten parallel, sie zeichnen
den
und werden gegen unten vom Re¬
sich weich ab und
Re
flexlicht
Marmorbodens
des
fast
ganz
aufgezehrt.
flexlicht des Marmorbodens
Eine
Eine solche Beleuchtungsart läßt uns Wand und
Decke als Einheit empfinden.
Decke

Kuppel und
und Wand
Kuppel
Wand sind
sind etwa gleich hoch (das
eingeschriebene
Maß
[Fig.
eingeschriebene Maß
6]
6] ist zu berichtigen in
21,88
Die
Wand
21,88 m). Die Wand ist zweigeschossig, sie wird
durch acht Nischen gegliedert, von denen jetzt nur
durch
die Tür- und die Altarnische über dem Gesims
mit
mit dem
dem Halbkreisbogen
Halbkreisbogen abschließen. Wahrschein¬
Wahrschein
lich waren alle acht Nischen früher als hohe
Bogennischen ausgebildet,
ausgebildet, aber in welcher Art,
Bogennischen
läßt sich
sich nicht mehr ausmachen. Die vier Diagonal
Diagonal¬
läßt
nischen
sind
mit
durchbindenden
Kegeltonnen
mit
nischen sind
horizontalem
Scheitel
überwölbt,
Eingangs¬
horizontalem Scheitel überwölbt, die Eingangs
nische mit normaler Tonne, die anderen drei mit
Kugelgewölben. Den ursprünglichen
ursprünglichen Zustand der
über dem
dem Gesims offenen Bogenfelder hat schon
über
Septimus
Septimus Severus
Severus 202
202 n. Chr. durch Schließung
der
Bögen
der
verändert; und 1747 wurde statt der
severischen Kleinpilasterdekoration eine schlichte
severischen
Gliederung
mit Wandfeldern und giebelverdachten
Gliederung mit
Nischen
eingesetzt.
Nischen
Schon
Schon in
in den
den Mauerpfeilern zwischen den
großen Wandnischen wird die 6 m dicke Wand
in zwei
zwei Schalen
Schalen aufgelöst (Fig. 2 u. 3).
in
Rück
3). Die Rück¬
wand
der
Nischen
entspricht
der
äußeren
Zylinder¬
wand der Nischen entspricht
Zylinder
schale.
schale. In
In einem
einem über dem Kämpfer aufgesetzten
dritten
Zweischalenkon¬
dritten Geschoß (Fig. 4)
4) ist die Zweischalenkon
struktion
struktion deutlich. Hier werden in regelmäßigen
Abständen beide Mauerringe durch massive Zwi
Zwi¬
Abständen
schenstücke
und
durch
Bögen
schenstücke
verbunden. Aus
der
der inneren
inneren Schale
Schale wächst das Kuppelgewölbe herauf,
dessen Konstruktion keine völlige Sicherheit
über dessen
besteht; die Kuppel ist wahrscheinlich reines Guß¬
Guß
werk mit Binderschichten. Die Überhöhung der
äußern
äußern Mauer
Mauer durch
durch ein
ein drittes Geschoß (Fig. 7F)
schafft dem
Kuppelfuß das
dem Kuppelfuß
schafft
das notwendige Widerlager
und erhöht die
die Wirkung der Verstrebungen der
und
beiden Wandschalen. So ist neben der unüber¬
unüber
troffenen
Form
der
fertigen
Erscheinung
auch
troffenen Form der
die
Konstruktion
Konstruktion dieses
dieses größten Kuppelgewölbes eine
Leistung reifster
reifster technischer
technischer Erfahrung.
Leistung

— 35. Pantheon
Tafel 34
34—35.
Pantheon in
in Rom (vollendet
nicht 26 v. Chr., sondern erbaut von Hadrian etwa
in der Zeit von
von 110—125 n. Chr.). Künstlerisch
und konstruktiv eine
eine der
der gewaltigsten Leistungen
der antiken Baukunst, der vollendetste Zentralbau,
der das Sehnen ganzer Geschlechter von Bau¬
Bau
meistern der Renaissance gewesen ist. Hadrian
ließ ihn noch als Kronprinz errichten als Ersatz
für den
den älteren agrippinischen Bau. Durch genaue
Untersuchungen ist festgestellt, daß die
die Rotunde
und der Vorbau einem einheitlichen Bauplan an¬
an
sind
gehören. Die Fundamente
gleich,
und
die
Fundamente
die
binden
bis auf etwa 10 m Höhe ein.
Mauern
Dann aber klafft bis hinauf eine Fuge; die wohl aus
technischen Gründen zu erklären ist. Der Vorbau
blieb
blieb liegen,
liegen, damit
damit ringsum
ringsum gleichmäßig die
die Rotunde
eingerüstet
und
hochgeführt
werden konnte. Die
eingerüstet
Entlastungsbögen (Fig.
Entlastungsbögen
(Fig. 1)
1) in der
der zylindrischen Wand
heben
heben sowieso jeden Verband der beiden Baukörper
auf.
auf. Zur ursprünglichen Gestalt gehört auch das
das
Konsolengesims an Rotunde und Vorbau, wo es ein
Giebeldreieck umrahmt, das jetzt zum Teil hinter dem
Giebeldach der Vorhalle verschwindet. Wie aber die
Fassade beabsichtigt war, läßt sich nicht mehr sagen.
Die Vorhalle ist jedenfalls eine spätere Zutat aus der
Zeit von Hadrian bis Septimus Severus, vielleicht
aus Spolien eines anderen Baues, vielleicht sogar
aus Resten
Resten des agrippinischen Pantheon (Material
(Material
der Säulen: verschiedenfarbige Granite; der
der Kapi¬
Kapi
telle und Gebälke: weißer Marmor).
Im übrigen steht der Bau, seiner
seiner antiken Be¬
Be
kleidung beraubt, jetzt als
als Ziegelrohbau vor uns.
uns.
Der Innenraum mit einem Durchmesser von
43,5 m im Lichten und fast ebenso hoch, ist durch
eine
eine mächtige
mächtige Deckenlichtöffnung erhellt. Diese
Diese
eine
eine Lichtquelle
Lichtquelle ist von der allergrößten Wirkung.
Durch
Durch sie
sie werden ringsherum alle
alle gleichen Teile
gleichmäßig belichtet,
gleichmäßig
belichtet, die Schattenlinien laufen mit

Tafel 36 u. 37. Basilika
Basilika des Maxentius
Maxentius
Auch dieses Gebäude sollte alles Frühere in den
Schatten stellen. Eine gewölbte Basilika von 25 m
Mittelschiffweite,
Mittelschiffweite, jederseits drei etwa 23 m breite
quergelegte
quergelegte Seitenräume,
Seitenräume, die
die mit
mit mächtigen Tonnen
überspannt und mit reichlichem Lichteinfall in
ihrer Gesamtheit die Seitenschiffe der alten Basilika¬
Basilika
form ersetzen sollen. Konstruktiv aber bildeten
ihre
ihre Mauern
Mauern die
die nötigen Widerlager für das mäch¬
mäch
tige
Kreuzgewölbe
über
dem
Mittelschiff,
gegen
tige Kreuzgewölbe über dem
dessen
dessen Hochwand
Hochwand Strebepfeiler anliefen. Auf hohen

55

56
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Säulen mit Gebälkaufsatz
Gebälkaufsatz erhob
erhob sich
sich der
der gestelzte
gestelzte
ihm
Gewölbeanfänger aus Ziegeln; von ihm aus
aus gingen
gingen
ein Gußgewölbe
die
die mehrgurtigen
mehrgurtigen Ziegelrippen,
Ziegelrippen, ein
Gußgewölbe

zwischen sich tragend. So
So richtig
richtig konstruktiv
konstruktiv die
die
gedacht
Gewölbe
Anordnung der
gedacht war,
war, so
so hatte
hatte
war nur
nur brauch¬
brauch
sie doch einen großen Fehler. Sie war
Thermensälen, von
bar bei ringsum eingebauten Thermensälen,
von
denen das Raummotiv entnommen ist, aber
aber nicht
nicht
Widerlager an
an
bei einem freistehenden Bau. Die Widerlager
die
Mittelschiffs,
die zur
zur Auf¬
Auf
beiden Schmalseiten des
wirkenden Kom¬
Kom
nahme der in der Längsrichtung wirkenden
fehlten
waren,
nötig
Gewölbedruckes
des
ponenten
Gewölbedruckes nötig waren, fehlten
Verderben; sonst
sonst
hier. Das wurde dem Bau zum Verderben;
und
Pantheon
das
und wie
wie
stünde er wohl ebenso wie
Saal der Diokletiansthermen noch heute.
heute.
der Saal
Apsis, ihr
ihr gegen¬
gegen
An der Westseite ist eine Apsis,
mit
Zugang
der
war
Ostseite
Zugang mit einer
einer
über an der
Mittelapsis
Vorhalle geplant. Die Mittelapsis im
im nördlichen
nördlichen
der den
den Bau
Bau des
des
Seitenschiff ließ Constantin, der
gegenüber
und ihr
einfügen und
Maxentius vollendete, einfügen
ihr gegenüber
legte er einen neuen Eingang mit
mit Vorhalle
Vorhalle gegen
gegen
bekam
Innenraum
Der
Innenraum bekam durch
durch
die heilige Straße.
und doppelte
Hochwänden
große Fenster in den Hochwänden und
doppelte
Licht.
Fensterreihen in den Seitenschiffen reichlich Licht.
verkleidet; die
die Ge¬
Ge
Die Wände waren mit Marmor verkleidet;
Kas¬
polygonalen
und
rautenförmigen
mit
wölbe
und polygonalen Kas
setten zeigten eine reiche Stuckdekoration.
Stuckdekoration. Die
Die
ebenfalls
Mittelblumen in den Kassetten waren ebenfalls
aus Stuck und mit Eisenstiften befestigt.
befestigt.

Tafel 38 u. 39. Römische
Römische Basiliken.
Basiliken. Die
Die
hellenistischen
dem
Basilika kommt aus
hellenistischen Kunstkreis,
Kunstkreis,
vielleicht von Ägypten. Sie erhält, soweit wir sehen,
sehen,
erst in Italien ihre vielseitige Gestaltung.
Gestaltung. Nach
Nach
griechischem Muster ist die von Apollodorus
Apollodorus aus
aus
Haupt¬
das
Ulpia,
Basilika
angelegte
Damaskus angelegte Basilika Ulpia, das Haupt
gebäude des
des Trajanforums
Trajanforums (Tafel
(Tafel 40) als
als Säulen¬
Säulen
waren
bau angelegt. Die Seitenschiffe
Seitenschiffe waren geteilt
geteilt und
und
rings um einen breiten Mittelsaal
Mittelsaal herumgeführt
herumgeführt
und vermutlich zweigeschossig;
zweigeschossig; doch
doch ist
ist der
der Auf¬
Auf
Zugehörigkeit
die
über
Auch
unsicher.
die Zugehörigkeit der
der
bau
nichts
Schmalseiten
beiden
großen Apsiden an
Schmalseiten ist
ist nichts
Genaues bekannt. Man weiß nicht, ob sie
sie über¬
über
Höfe,
deckte Räume waren oder nur apsidiale
apsidiale Höfe, ob
ob
Erweiterungen
sie als selbständige Säle
Säle oder
oder als
als Erweiterungen
rückwärts
Nach rückwärts
zum Hauptraum anzusehen sind. Nach
angeschlossen.
Räume
waren kleinere
angeschlossen. Die
Die jetzt
jetzt

freistehende Trajansäule
Trajansäule befand
befand sich
sich daher
daher ursprüng¬
ursprüng
lich in einem engen Hof, von dessen
dessen Umfassungs¬
Umfassungs
Darstellungen am
bildlichen Darstellungen
mauern man die bildlichen
am Schaft
Schaft
das
lag
Basilika
übersehen konnte. Vor der
der Basilika lag das große
große
beiderseits
Trajani,
Forum
beiderseits eingefaßt
eingefaßt durch
durch Säulenhal¬
Säulenhal
len, hinter welchen sich als
als hochragende
hochragende Abschlüsse
Abschlüsse
Häusermassen der
gegen die ansteigenden Häusermassen
der Stadt
Stadt
Stockwerkarchitektur
mächtige Halbkreisbauten mit Stockwerkarchitektur
erhoben (vgl. Tafel
Tafel 28,
28, Fig.
Fig. 11 und
und Tafel
Tafel 40).
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Im Gegensatz zur Trajansbasilika ist
ist die
die Ba¬
Ba
Augustus
silika Julia am Forum Romanum,
Romanum, von
von Augustus
ein Pfeilerbau,
neu gebaut und erweitert, ein
Pfeilerbau, dessen
dessen
Seitenschiffe mit Gewölben überdeckt waren. Sie
Sie
basilides
Übertragung
der
Anfang
des basilisteht also am
dem wir
wir
kalen Schemas in den Gewölbebau, von dem
der Maxentiusbasilika
bereits das Schlußglied in der
Maxentiusbasilika
kennen gelernt haben. Das Mittelschiff
Mittelschiff war
war mit
mit
überdeckt.
Spannweite
m
18
von
Spannweite überdeckt.
einer Holzdecke
Material der Pfeiler: Ziegel mit
mit Marmorverkleidung;
Marmorverkleidung;
Außenbau: ganz Marmor.
Die Basilika, die auf Tafel
Tafel 39
39 gezeichnet
gezeichnet ist,
ist,
Grund
auf
Anordnung
zeigt eine ideale Anordnung auf Grund verschie¬
verschie
dener bekannter Bautypen. Am
Am meisten
meisten erinnert
erinnert
Säulenbasilika, etwa
sie an eine hellenistische Säulenbasilika,
etwa an
an
den östlichen
die von Pompei, damit also an den
östlichen Lang¬
Lang
hausbasilikentypus. Dieser
Dieser ist
ist ja
ja auch
auch das
das Vor¬
Vor
christlichen
des christlichen Kirchen¬
Kirchen
bild und die Grundlage des

seinen Gewölbekonstruk¬
gebäudes. Rom hat mit seinen
Gewölbekonstruk
gestrebt. Erst
Erst die
die
tionen weit darüber hinaus gestrebt.
das römische
römische
Renaissance erreichte im Kirchenbau das
Ideal des gewölbten basilikalen
basilikalen Raumes.
Raumes.
Tafel 40. Forum Romanum
Romanum und
und Kaiser¬
Kaiser
Tafel,
vorliegende
durch die
die
foren in Rom. Die vorliegende Tafel, durch

neuen Untersuchungen überholt,
überholt, zeigt
zeigt wenigstens
wenigstens
historischen
in den Hauptzügen den alten
alten historischen Platz,
Platz,
Gebäuden,
gelagerten
unregelmäßig
den
gelagerten Gebäuden, und
und
mit
mit Hallen
angefügten
Kaisern
mit
Hallen um¬
um
die von den
gebenen Platzanlagen. Cäsar
Cäsar begann
begann als
als erster
erster
zu eng
das zu
eng gewordene
gewordene
mit großen Bauplänen das
Seinem Tempel
Tempel
Forum Romanum zu erweitern. Seinem
Augustus
des
folgte
Genetrix
des Augustus Mars
Mars
der Venus
Vespasian
kam
Ultortempel; dann
Vespasian mit
mit einem
einem Frie¬
Frie
denstempel und Nerva mit einem
einem Heiligtum
Heiligtum für
für
Schöpfungen gleichen
Minerva. Alle diese Schöpfungen
gleichen noch
noch
den Tempelhöfen nach hellenistischem
hellenistischem Muster.
Muster.
einen
schuf
und
weiter
ging
erst
Trajan
und schuf einen gewal¬
gewal
eingesäumt
Tempel,
tigen Platz ohne
eingesäumt von
von Portiken
Portiken
und der mächtigen Basilika,
Basilika, mit
mit Ehrendenkmälern
Ehrendenkmälern
bestimmten
und der als Grabmal für ihn selbst bestimmten
baute erst
Tempel dahinter
Siegessäule. Den Tempel
dahinter baute
erst
emporge¬
Göttern emporge
Hadrian zu Ehren des zu den Göttern
zweifel¬
hobenen Vorgängers. Das
Das Trajansforum
Trajansforum ist
ist zweifel
aller
Platzanlagen
großartigsten
Platzanlagen aller Zeiten
Zeiten
los eine der
gewesen.
gewesen.

Tafel41 — 44. Tempel der Venus und
Tafel41—44.
und Roma.
Roma.
höchsten
Neben dem Titusbogen an der
der höchsten Stelle
Stelle
der Heiligen Straße hat Hadrian
Hadrian nach
nach eigenen
eigenen An¬
An
Der
lassen.
errichten
gaben diesen Riesentempel
Riesentempel errichten lassen. Der
Bau unterscheidet sich vom üblichen römischen
Tempel. Er steht nicht auf
auf einem
einem Podium,
Podium, sondern
sondern
auf einem ringsum laufenden Stufenbau
Stufenbau wie
wie die
die
griechischen Tempel; und dann ist er
er nach
nach klein¬
klein
asiatischem Muster pseudodipteral
pseudodipteral angelegt.
angelegt. End¬
End
sondern zwei
eine
Cella,
nur
zwei
lich enthält er nicht
5S
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mit Tonnengewölben überdeckte und mit ihren
ihren
Kulträume.
Apsiden rückwärts aneinanderstoßende
aneinanderstoßende Kulträume.
Die starken Wände waren an der Aussenseite mit
Marmor verkleidet, nach innen durch Nischen ge¬
ge
gliedert und ebenfalls mit reichem Marmorbelag
Marmorbelag
verziert. Tonnengewölbeund Apsiden waren
waren kassetkassettiert, mit Stuck verkleidet und bemalt.
Der Bau waran beiden Langseiten von schmalen
Hallen eingefaßt, deren Flucht durch Propyläen
Propyläen
unterbrochen war. Ob auch an den Schmalseiten
Hallen standen, ist nicht festzustellen. Rechts
Rechts und
und
wahrscheinlich
Einzelsäulen,
links erhoben sich
mit den Standbildern des Kaisers und seiner Ge¬
Ge
mahlin Sabina.
Tafel 45. Römische
Römische Theater.
Theater. Von
Von den
den
vielen Ruinen römischer Baukunst gehören die
die
Über
Reste von Theatern zu den bedeutendsten. Über¬
all, wo römische Kultur hinkam, entstanden
entstanden
römische Theater, im Osten (Syrien) wie im
im Süden
Süden
(Spanien und England) und
und im
im
(Afrika), im Westen (Spanien
Norden (in
(in den
den germanischen
germanischen Kolonien). Im
Im Gegen¬
Gegen
satz zum griechischen Theater besitzt das römische
eine breite niedrige Bühne und nur eine Halbkreis¬
Halbkreis
orchestra. Weit vortretende seitliche Flügel um¬
um
rahmen den Bühnenspielplatz, um den herum die
Wände so hoch geführt sind, daß
daß sie
sie mit den
den
Sitzraum
ansteigenden
Abschlußmauern über dem
dem ansteigenden Sitzraum
gleiche Höhe erreichen. Das
Das Gebäude erscheint
erscheint
auf diese Weise als ein architektonisches Ganzes,
Ganzes,
recht im Gegensatz zum
zum griechischen
griechischen Theater,
Theater,
dessen Bühnenhaus mit dem Koilon niemals bau¬
bau
lich zu einer Einheit zusammengefaßt worden
worden ist.
ein
Fortschritt
zweifellos
ist
Dieser große
ein Verdienst
der Römer. Er ist begründet in
in dem
dem Werdegang
Werdegang
Dieses war
des alten stadtrömischen Theaters.
zuerst ein »theatrum
»theatrum tectumein
tectumein gedeckter,
gedeckter, somit
einheitlicher Bau, in kleineren Verhältnissen. Erst
in der letzten Zeit der Republik wurde die griechische
griechische
Form des Koilon übernommen und damit bei
großen Verhältnissen ein
ein offener Zuschauerraum
Zuschauerraum
geschaffen. Die Bühne blieb wohl stets
stets überdeckt.
römischen
Theater
sehr
oft als
Da die
als völlige
Freibauten errichtet wurden, entwickelte sich an
ihnen ähnlich wie bei den Amphitheatern die
die
Unterbauten
Stockwerksarchitektur, sowie in den
den
des Koilons ein System
System von Treppen
Treppen und
und Gängen,
Gängen,
das mit dem Zuschauerraum in Verbindung stand.
stand.
Alles dies kannte der griechische Theaterbau
Theaterbau nicht.
Die beiden Abbildungen auf Tafel
Tafel 45
45 zeigen,
zeigen,
römischen
Theaters,
des
als wichtiges Kennzeichen
Kennzeichen des römischen Theaters,
die mit Säulen geschmückte Bühnenwand. Fig.
Fig. 11
mit
Wand mit
gibt ein
ein Beispiel einer
einer geradlinigen Wand
kleinen Nischen, vortretenden Säulen und drei
Haupttüren. Das ist der »östliche
»östliche Bühnenwand¬
Bühnenwand
typus«. Fig. 22 zeigt den »westlichen
»westlichen Typus«,
Typus«, wo
wo
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er
die Wand selbst in drei Nischen aufgelöst er¬
scheint: eine große gerundete in
in der
der Mitte und
und
zwei rechteckige zu beiden Seiten. Auch hier
dient ein vortretendes Säulengerüst als
als Schmuck.
dieses
sogar
dreistöckig
und
war
In Orange
bildete eine reiche Prunkfassade, die mit dem In¬
In
halt der Stücke natürlich nichts mehr zu tun hatte
und auch für die Aufstellung von Dekorationen
wenig geeignet
geeignet war.
war.

Tafel 46 u. 47. Amphitheater
Amphitheater zu Verona.
Verona.
Grundriß und Schnitt lassen
lassen das
das wohlüberlegte
wohlüberlegte
System der Treppen erkennen.
erkennen. Zu den
den unteren
unteren
Sitzreihen führen 12
12 Treppen vom mittleren Gang
aus direkt; in den oberen Umgang und zugleich
zu den Eingängen in halber Höhe gelangt man
auf weiteren 12
12 Treppen, die zuerst einläufig und
und
dann geteilt sind. Sieben
Sieben Stufen
Stufen unterhalb
unterhalb des
des
oberen Ganges ist ein Podest, von dem aus man
über den Unterlauf zurückkehrend und dann noch
über 77 Stufen ansteigend die
die mittleren
mittleren Zugänge
zum Zuschauerraum erreicht (M in Schnitt N O).
Zu den oberen Sitzen gelangt man vom oberen
Umgang auf
auf 16
16 geraden
geraden Treppen
Treppen (K
(K in
in Schnitt
Schnitt PQ);
endlich zu den obersten Sitzen auf nur 8 kleinen
Treppen, die etwas ungeschickt
ungeschickt in
in das
das Gewölbe
Gewölbe
einschneiden. Der oberste Umgang muß
muß als
als ge¬
ge
deckter Gang rekonstruiert werden. Auf seinem
seinem
Dach war die Vorrichtung für die Sonnensegel,
Sonnensegel, die
an gespannten Seilen über das Amphitheater ge¬
ge
zogen werden konnten. Starker Wind
Wind machte es
oft unmöglich, sie
sie auszubreiten; dann
dann mußten sich
sich
Hüten
mit
großen
behelfen.
Leute
die
Die äußere Architektur ist fast ganz Zweck¬
Zweck
mäßigkeitsform, nur an
an Kämpfern und Kapitellen
Kapitellen
sind grobe Simaprofile. Die
Die Quadern
Quadern sind
sind rauh
rauh
bossiert. Das oberste Geschoß wirkt in Natur nicht
so schwer wie auf der Zeichnung,
Zeichnung, da oben die
dicken Mauerleitungen der unteren Arkaden fehlen.

Thermen des Caracalla.
Tafel 48—51. Thermen
Caracalla. Die
Die
gehören zu
Badeanlagen Roms gehören
zu den
den großartigsten
großartigsten
Bauschöpfungen der antiken Welt. Entstanden
Entstanden
Tausende
für
aus dem Bedürfnis, Badegelegenheit
Badegelegenheit
Tausende
Miets¬
die
in
elenden
schaffen,
von Bürgern zu
Miets
zusammengepfercht hausten,
wohnungen zusammengepfercht
hausten, entwickel¬
entwickel
ten sich, von den
den Kaisern
Kaisern gefördert und gestiftet
gestiftet
immer bedeutendere Anlagen dieser Art. Alle aber
aber
wurden übertroffen von den Thermen des Cara¬
Cara
calla, denen Diokletian die
die seinigen
seinigen 100
100 Jahre
Jahre
später nach
nach fast demselben
demselben Plan
Plan folgen ließ.
ließ.
Das Hauptgebäude wird von einem
einem großen
Hof umgeben, der umschlossen ist von einer Folge
Folge
verschiedener Baulichkeiten: vorne sind es in zwei
seitlich folgen
Stockwerken Einzelbadezellen,
Einzelbadezellen, seitlich
folgen Räume,
Räume,
mit D und E bezeichnet, die wahrscheinlich Freibaderäume waren, während der Hof
Hof selbst als
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mehreren im einzelnen
einzelnen nicht sicher
sicher
Tummelplatz bei gutem Wetter
Wetter diente.
diente. Hinter
Hinter H
H bunden, die mit
sind.
umgeben
Nebenräumen
bestimmbaren
Zuleitung
Nebenräumen
umgeben
sind.
sind die Wasserbehälter; dort tritt die
die Zuleitung
Tafel 50 u. 51 zeigen Schnitte durch
durch die
die Haupt¬
Haupt
Aborte
F'
ein;
Aquädukt
hohem
Aquädukt ein; F' Aborte (?).
(?).
auf
gewaltig
sie
wie
man,
sieht
Da
gewaltig sie waren,
waren,
Tafel 49 zeigt den Grundriß
Grundriß des
des Hauptbaues;
Hauptbaues; räume.
Durchmesser und
im
Heißbaderaum 35 m
der
An¬
klare
welch
aber
ein ungeheurer Komplex, aber welch klare An
Pantheon an Höhe übertreffend;
übertreffend;
Zum Vergleich
ordnung der Haupträume! Zum
Vergleich wird
wird 49 m hoch, das
etwa 23 m
bei
hoch
m
der
m
33
etwa
Mittelsaal
der
seiner¬
ein den Stuttgartern bekanntes
bekanntes Gebäude,
Gebäude, das
das seiner
und
Marmorreichen
einst
der
Von
reichen Marmor- und
Schulbau galt,
galt, in
in Fig.2
Fig.2 daneben¬
daneben Spannweite.
zeit als vorbildlicher Schulbau
und den
Schmuck
figürlichen
dem
Stuckdekoration,
dem
figürlichen
Schmuck und
den
Vorstellung
wir
eine
gewinnen
gestellt. Jetzt erst
erst gewinnen wir eine Vorstellung
vorhanden.
Reste
dürftige
noch
nur
sind
Mosaiken
Reste
vorhanden.
Thermensäle.
dieser Thermensäle.
von den Riesenabmessungen dieser
die Ruinen der Backstein¬
Die Kolossalität des Kolosseums ist nichts
nichts Ver¬
Ver Gigantisch aber ragen die Ruinen der Backstein
die Höhe.
zum Stil.
Stil. Rom
Rom ist
ist gewölbe in die Höhe.
einzeltes in Rom, sie gehört zum
ungeheuer gewaltig in allen
allen seinen
seinen Äußerungen
Äußerungen
römische
und römische
Tafel 52. Pompeianische
Pompeianische und
eines Weltreichs
Weltreichs war,
war,
gewesen, seit es Kaiserstadt eines
Normal¬
italische
1 zeigt das
es hat diese »Übergröße« auch in der
der neueren
neueren Wohnhäuser. Fig. 1 zeigt das italische Normal
und es
überliefert uns Vitruv,
Vitruv, und
und sie
sie
Zeit beibehalten. Die Sankt-Peters-Kirche und
und viele
viele haus. Diese Form
pompeianischen
ältesten
der
einem
in
ältesten pompeianischen
und riesige
riesige Paläste
Paläste waren
waren ist erhalten
andere gewaltige Kirchen und
ist das
Charakteristisch
das Atrium,
Atrium, der
der
Häuser.
ungeheuren
alten
die
nur in Rom möglich, wo die alten ungeheuren
—,
—
Compluvium
Oberlicht
seinem
—
Compluvium
—,
mit
Mittelraum
Geschlecht
einem
unter einem Geschlecht
Zeugen weiter fortwirkten unter
Imdas
Vertiefung,
seichte
eine
Fußboden
seichte
Vertiefung,
das
Imim
dem
Noch
Baumeister. Noch
und Baumeister.
ehrgeiziger Kirchenfürsten und
pluvium, entsprach
entsprach (vgl.
(vgl. Schnittfigur
Schnittfigur 5).
5). Hier
Hier lag
lag
Einfluß
diesem
unter
Rom
steht
Einfluß des
des unge¬
unge
heute
war
aus
Straße
der
Von
Herdplatz.
der
ursprünglich
Von
der
Straße
aus
war
des
und
Kaiserstadt
alten
der
des
heuren Maßstabes
der Hauptraum zugänglich
zugänglich durch
durch einVestibulum,
einVestibulum,
Willens zur Macht der päpstlichen
päpstlichen Residenz.
Residenz.
späterer
in
räume,
Schlaf
Seiten
beiden
räume,
in späterer
dessen
zu
drei
hauptsächlich
treten hauptsächlich drei
ln den alten Thermen treten
öffneten
lagen. Seitlich
Seitlich öffneten
6) lagen.
hervor: das
das Zeit aber Läden (Fig. 6)
Räume als Bestandteile des Bades hervor:
—
—
Cubicula
sich
—
Cubicula
— gegen
gegen das
das
Kammern
kleinere
Tepidarium oder lauwarmer
lauwarmer Raum,
Raum, das
das Caldarium
Caldarium sich
empfingen.
Luft
und
Licht
sie
und Luft empfingen.
oder heißes Bad, das Frigidarium
Frigidarium oder
oder Kaltbad.
Kaltbad. Atrium, von dem
für
Platz
als
dienten
Alae
für die
die wenigen
wenigen
Die
Mittelachse.
der
in der Mittelachse.
Diese drei Haupträume liegen
liegen in
auch
wurden
dort
Schränke,
Möbel,
Truhen
und
dort
wurden
auch
Schwimm¬
großen Schwimm
einen großen
Das Frigidarium P enthält einen
Hausgötter,
Voreltern und die
die der
der Hausgötter,
51 m; Q dagegen,
dagegen, der
der mit
mit die Bilder der
teich von rund 17 x 51
Kriegsbeuten
aus
Geräte
allerhand
aus Kriegsbeuten auf¬
auf
Kreuzgewölben
Kreuzgewölben überspannte
überspannte große
große Mittelsaal
Mittelsaal vier
vier aber auch
Ehe¬
das
ursprünglich
Tablinum,
Das
gestellt.
Tablinum,
ursprünglich
das
Ehe
Körper¬
zur
Wasserbecken
große Nischen mit Wasserbecken zur Körper
als schöner Wohnraum
Wohnraum mit
mit einem
einem
reinigung, und zwei runde Wasserkünste.
Wasserkünste. Wir
Wir gemach, ist hier
liegen
daneben
ausgestattet;
Garten
den
Fenster
auf
ausgestattet;
daneben
liegen
Maxentiuserinnern uns dabei an die Gestalt der Maxentiusdieser
Daß
Speisezimmer.
und
Wohngrößere
Speisezimmer.
Daß
dieser
die dieses
Konstantins-Basilika (Tafel 36), die
dieses Raum¬
Raum
man
sieht
war,
Luxushaus
ein
schon
war, sieht man aus
aus
system gesteigert übernommen
übernommen hat.
hat. Kleinere
Kleinere Türen
Türen Typus
kleinsten
Häus¬
und
kleinen
den
mit
Vergleich
kleinen
und
kleinsten
Häus
dem
Raum
lauwarmen
(Tepidarium),
dem
führen zu S,
Raum
2 u.
u. 3), die
die kein
kein Atrium
Atrium
und dann zu R, der großen
großen Kuppelhalle
Kuppelhalle mit
mit dem
dem chen aus Pompei (Fig.
helleni¬
kleines
ein
zeigt
dagegen
4
Fig.
besitzen.
zeigt
ein
kleines
helleni
Wandbecken
heißen Bad (Caldarium), das
das sieben
sieben Wandbecken
Peristylhaus mit
mit viersäuligem
viersäuligem Hof.
Hof.
in tiefen Nischen und einen Mittelteich enthielt. stisches Peristylhaus
Hausgrundriß,
italischen
alten
den
An
Hausgrundriß, der
der etwa
etwa
Die kleinen Höfe 11 und 2 hatten unterirdischen
Mittelitalien
für
in
an
Chr.
Jahrhundert
v.
Mittelitalien
für
vom
4.
verschiedenen
Feue¬
die
enthielten
Zugang und
die verschiedenen Feue
etwa
wurde
war,
üblich
Wohnhaus
vornehme
war,
wurde
etwa
das
Badekur
Die
Bäder.
rungsstellen für die warmen Bäder. Die Badekur
angefügt. Sein Haupt¬
mit der
begann nach dem Ablegen der Kleider
Kleider in
in T
T mit
der um 200 ein Peristylhaus angefügt. Sein Haupt
Wohnzimmer. Daneben
Reinigung in den Nischen von Q. Darauf
Darauf begab
begab man
man raum war der Oecus, das Wohnzimmer. Daneben
besondere
noch
oft
besondere Speisezimmer,
Speisezimmer, Schlaf¬
Schlaf
das heiße
heiße Bad,
Bad, wie
wie es
es lagen
sich durch das Tepidarium in das
Oft
(Fig.
Nebenräume
und
Küche
zimmer,
6).
Nebenräume
(Fig.
Oft
die
durch
dann
ging
ist,
Sitte
Orient
ist,
dann durch die
noch heute im
Bei
dem
Garten.
ein
noch
Oecus
dem
hinter
folgte
ein
Garten.
Bei
dem
Erfrischung
zur
nahm
gleichen Räume zurück und nahm zur Erfrischung
der Häuserblock
Häuserblock noch
noch
entspra¬ vorliegenden Beispiel wird der
zuletzt ein kaltes Bad. Diesem
Diesem Gebrauche
Gebrauche entspra
be¬
Nebengelassen,
von
Anzahl
einer
von
ausgefüllt
Nebengelassen,
be
offenbar für
chen die großen Haupträume, die offenbar
für die
die
der
die
Räumen,
vermietbaren
und
Läden
vermietbaren Räumen, die der
Hauptmasse der Besucher
Besucher eingerichtet
eingerichtet waren,
waren, während
während sonders
einer
Gewinn
zum
Bauherr
einer Rente
Rente anlegen
anlegen ließ.
ließ.
Fluchten
weitere
noch
Gebäudes
an
der
des
Südseite
an
ver¬
ist
das
Rom
Großstadt
der
Enge
der
ist
das
ver
In
für
vor¬
vermutlich
Art,
ähnlicher
für vor
von Baderäumen
schmalen
einem
Peristylhaus zu
und
Atriumeinigte
zu
einem
schmalen
natürlich
denen
nehmere Besucher eingerichtet waren, denen natürlich
Gebilde geworden (Fig. 7).
Vorne sind
sind tiefe
tiefe Läden
Läden
der Längs¬
7). Vorne
In der
die Haupträume ebenfalls offen standen.
standen. In
Längs
Atrium
Das
Eingang.
und
der
Front,
schmaler
mit
Eingang. Das Atrium
achse sind mit dem großen Mittelsaal
Mittelsaal Palästren
Palästren ver¬
ver
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es dient
dient jetzt
jetzt als
als
hat meist seine Alae verloren, es
Seitenkammern
Vorraum; wenn möglich, sind noch Seitenkammern
abgegrenzt, oder ein Treppenhaus zum
zum oberen
oberen
zum
Durchgang
Tablinum
ist
zum PeriPeriStock. Das
vorne
Wohnräume
die
styl, gegen das sich
Wohnräume vorne und
und
hinten öffnen. Sie sind wohl abgelegen
abgelegen vom
vom Lärm
Lärm
und
viel Licht
Licht und
der Straße, aber eng und ohne viel
Sonne. Und doch waren diese Häuser im kaiser¬
kaiser
Bürger.
wohlhabender
Behausung
lichen Rom die
wohlhabender Bürger.
mußte in
in vielge¬
vielge
Die Mehrzahl der Einwohner mußte
schossigen Mietshäusern schlimmster
schlimmster Art
Art wohnen;
wohnen;
es herrschte ein Wohnungselend,
Wohnungselend, das
das in
in unseren
unseren
worden
ist.
erreicht
Großstädten nie
Tafel53. Inneres eines römischen
römischen Hauses.
Hauses.
zeigt den
Perspektive
zeigt
den Blick
Blick vom
vom
Die anschauliche
nach dem
dem Peristyl.
Peristyl.
Atrium durch das Tablinum nach
Stuck und
und Farben
Farben und
und
Eine reiche Ausstattung mit Stuck
angedeutet.
ist
Bodenbelägen
marmornen
ist angedeutet. Die
Die
des
Mitte
des 1.
1. Jahrhunderts
Jahrhunderts
Wände waren gegen die
n. Chr. mit ornamentalen Malereien
Malereien geschmückt,
geschmückt,
n.
aller
die architektonische Motive vermischt mit aller¬
figürliche
und
Zierat
phantastischem
Zierat und figürliche Bild¬
Bild
hand
außerordentlich
und
chen zeigten,
außerordentlich farbenfreudig
farbenfreudig
gehalten waren (der sog. 4.
4. Stil). Diese
Diese lockeren
lockeren
Kompositionen lösten sich später
später immer
immer mehr
mehr auf
auf zu
zu
ohne Zusammen¬
linearen spielerischen Formen,
Formen, die
die ohne
Zusammen
hang, unbekümmert
unbekümmert nebeneinandergesetzt
nebeneinandergesetzt wurden.
wurden.
von Musterkarten
Verwendung
Musterkarten und
und
Das öffnete der
der dekora¬
dekora
Schablonen Tür und Tor. Die Kunst der
denn auch
auch im
im 2.
2. Jahrhun¬
Jahrhun
tiven Wandmalerei ging denn
zugrunde.
allmählich
dert allmählich zugrunde.

Tafel 54u.55. Römische Friesornamente.
Friesornamente.
Ornament
griechische
das
man
Ornament etwa
etwa vom
vom
Wenn
diese
neben
Didymae
Erechtheion oder von Didymae neben diese römi¬
römi
man bald
bald inne,
inne,
schen Bildungen hält, so wird man
Anleh
wie sehr die römischen Formen bei aller Anleh¬
sind, das
nung doch etwas Selbständiges
Selbständiges sind,
das in
in seinem
seinem
von
Empfinden,
griechischen
Wesen vom
Empfinden, von jener
jener
kleinste Linie
Feinfühligkeit für jede
jede kleinste
Linie weit
weit abge¬
abge
Wirkung der
große Wirkung
auf große
rückt ist, dagegen
dagegen mehr auf
der
Nebensache vernach¬
Masse ausgeht und die Nebensache
vernach
lässigt. Diese Art ist charakteristisch
charakteristisch römisch.
römisch. Sie
Sie
dekorativen
der
Derbheit
dekorativen
führt zu einer wachsenden
4. Jahrhundert
Jahrhundert
Formen. Diese wurden im 3. und 4.
römische Bau¬
Die römische
völlig nebensächlich behandelt. Die
Bau
Wölben
im
Aufgabe
eigene
ihre
hatte
kunst
Aufgabe im Wölben ge¬
ge
gefunden.
waltiger Räume
Räume gefunden.
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Tafel 56 u. 57. Fig. 1—3.
1—3. Die
Die Türumrah¬
Türumrah
(vgl.
mung vom Tempel in Cori
Cori (vgl. Tafel
Tafel 4) zeigt
zeigt
noch die dünnen Formen der hellenistischen Zeit.
Man wird mehr an eine Holzumrahmung
Holzumrahmung gemahnt,
gemahnt,
in
das
3. Jahrhundert v.
v. Chr.
Chr. hin¬
hin
wie sie ja auch bis
Konso¬
Seitliche
ein an Steinbauten noch üblich war.
Konso
ein
ihren dünnen
dünnen Zier¬
Zier
len tragen die Verdachung mit ihren
sind
Türflügel
ergänzt.
gliedern. Die eingezeichneten
eingezeichneten Türflügel sind ergänzt.
Auch die Tür vom Rundtempel
Rundtempel in
in Tivoli
Tivoli
»Anzug«,
griechischen
5) hat noch den
den griechischen »Anzug«,
(Fig. 4 u. 5)
d. h. die Öffnung wird oben um weniges enger
enger
d.
als unten. Das Verkleidungsprofil wird
wird aber
aber ohne
ohne
die
und
herumgeführt
Fig.
Ohren (wie bei
1) herumgeführt und die Ver¬
Ver
1)
dachung ohne Konsolen
Konsolen über
über den
den Fries
Fries gesetzt.
gesetzt.
bei stadt¬
stadt
Diese vereinfachte Form bleibt dann bei
üblich, wie
wie Tafel
Tafel 57
57
römischen Monumentaltüren üblich,
Profi¬
die
ganz,
verschwindet
Anzug
zeigt. Der
verschwindet ganz, die Profi
lierung des Rahmens wird reicher.
reicher. Die
Die hier
hier ein¬
ein
Umrahmung
gezeichneten Türflügel sind
sind antik,
antik, ihre
ihre Umrahmung
mit Pilastern aber spätere
spätere Zutat.
Zutat.
des Forum
Nordwestseite des
Forum
Tafel 58 u. 59. Nordwestseite
Die geometrische Zeichnung
Zeichnung ist
ist zu
zu
Vom
Tafel
40.
auf
Grundriß
dem
vergleichen mit
auf Tafel 40. Vom
Aufbau der kapitolinischen Tempel
Tempel ist
ist nicht
nicht viel
viel
obere
muß das
das obere
bekannt. Bei der Basilika Julia muß
hinaus
Geschoß bis auf die Flucht des unteren hinaus¬
der
Rekonstruktionen
Die
werden.
gerückt
Rekonstruktionen der Tor¬
Tor
im einzelnen willkürlich.
sind
bauten und Basen

Roman um.

•f
•f

Tafel 60. Römische Wasserleitung.
Wasserleitung. Pont
Pont
wahrscheinlich
erbaut von
von
du Gard bei Ntmes, wahrscheinlich erbaut
Kalkstein ohne
ohne
Agrippa etwa 10 v. Chr., Material: Kalkstein
Aquädukten
Mörtel, oben Ziegel. Von den
den vielen
vielen Aquädukten
der Römer ist dieser einer der berühmtesten. In
In
über¬
Bögen
weitgespannte
zwei Stockwerken sind weitgespannte Bögen über
einandergestellt, die oben auf
auf kleiner
kleiner Arkade
Arkade den
den
Kämpfer¬
bescheidenen Kämpfer
Wasserkanal tragen. Außer bescheidenen
gesimsen sind Architekturformen
Architekturformen nicht
nicht verwendet.
verwendet.
der
in
liegt
Brücke
Der Reiz der
in der wohltuenden
wohltuenden
Gleichmäßigkeit der Bögen, die
die jedoch
jedoch ohne
ohne mathe¬
mathe
und
ist,
matische Gleichheit durchgeführt
durchgeführt ist, und im
im Gegen¬
Gegen
Geschos
satz zu den kleinen Arkaden des oberen Geschos¬
höherer
ein
als
sich
stellt
Anordnung
ses.
als
ein
höherer
Diese
ses.
wir
den
der,
als
dar
Architektur
den wir leider
leider
Grad von
verzierten«
»architektonisch
bei manchen unserer
verzierten«
bei
Brückenbauten finden. Die Verbreiterung
Verbreiterung der
der un¬
un
eine sehr
sehr ge¬
ge
teren Arkade mit einer Straße ist eine
1747.
Jahre
vom
Anpassung
schickte
vom Jahre 1747.
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