
12J4 I)er römische Styl.

Sculptur nahe kommt oder dieselbe erreicht. Somit fehlt hier jene
ideale Ebene, über welche das Relief im griechischen Style sich
nicht hinaus zu treten erlaubte, es fehlt die bestimmte Beziehung
des Reliefs zu der zu decorirexiden Fläche und dies um so mehr,

je weiter die römische Kunst in die späteren Jahrhunderte über-
geht. Wo das Ornament nur gemalt wird, ist es mit wenigen

FiS- 167- Ausnahmen kein Flachornameilt, son-
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       Das römische Ornament hat nicht
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H? 108. Das römische Akanthusblatt
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zwischen hohen die lartien trennen-

den Falten. Die Länge der Spitzen macht ein Uelnergreifen der grösseren
 Blattpartien über die kleineren nothwendig (was bei griechischen

Bauten und römischen Bauten in Griechenland nicht vorkommt).
Dieser Akanthus findet sich hauptsächlich beim Säuleneapitell

der Zeit des Augustus bis zum Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr.

Die zweite Form des Akanthus, Fig. 168, ist directer der Natur

(dem Blatte des Biirenklau) nachgebildet. Die Theiliing des Blattes
in grössere gegenseitig übergreifende Gruppen bleibt dieselbe wie


