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auch auf alle vorspringendenin steilerAbschrägung hergestelltenGlie-
der übertrug. Man konnte sich daher mit dem sanftansteigendenGiebel-
dach begnügen, das in seiner Front-Ansicht dem Umriss eines Adlers
mit ausgebreitetenFittigenähnlich, auch den NamenAetos (Adler)
erhalten hat. Die Sparrenbalkenbedurften aber eines Auflagersvon
Holz, da man sie der nöthigenVerkämmungoder Verzapfungwegen
nicht unmittelbarauf die Wände legen konnte, und überdiessauch dem
Firste, d. h. dem Punkte, wo sich jedes Sparrenpaarberührte, eine
senkrechte Stütze unterzustellen war, wodurch sich eine horizontale
Balkenlageunterhalbder Sparren als nothwendigerwies. Diese aber
musste mit der Sparrenlage zusammenhängendso angeordnet werden,
dasseinuntergelegterHorizontalbalkenjedemSparrenpaarentsprachund
war somitnach der Breite desOblongumsderart zu legen, dass die bei-
denEnden auf beidenLängswändenauflagen. ZwischenHorizontalbalkcn
undSparrenmusszumZWCCkderVerbindungnocheinePfetteangenom-
men werden, die sichnamentlichauch imSteinbaue ausspricht. Auf die-
sesHorizontalgebalkelegteman, um denEinblickin das Dachgerüstzu
verhindern, eine Verschalung vonDielen, wodurch sich unter dem Dache
die selbständigeDecke vollendeteund zugleichdadurch, dass dieseVer-
schalungnicht unterhalb,sondernoberhalb der Balkenlageangeheftet
war, die Lacunarbildung anbahnte.

Beide Theile, die Horizontaldeekewie das Sparrendach, mussten
sichauch nach aussengeltendmachen, und zwarzunächstso, dass das
letztere, als die Traufebildend, über die erstere etwas vortrat, wie es
des Wasserablaufesund des Mauer- und Gebaudeschutzeswegenbei
fast allen Culturvölkern der Erde gewöhnlichwar und noch ist. Da die
obere DachHächenatürlichfür die Abführung des Regens in irgend
einer Weise geschlossenhergestellt werdenmusste, so war es nahelie-
gend, dass dies an den vorspringendenSparrenendenund zwarallseitig
geschah. Anders verhielt es sich mit den durch die letztem geschützten
Enden der Horizontalbalken der Decke, welche aus zwei Gründen nicht
durch eine fortlaufende Diele verschalt wurden. Erstlich gestattete das
tektonische Gefühl der Griechen nicht das Structive zu verhüllen, wo
diess nicht durch irgend eine praktischeNothwendigkeitgeboten war,
im Gegentheile es verlangte vielmehr eine künstlerischeMarkirung um
den Eindruck seines Wesens in voller Kraft zu geben; dann würde auch
eine Verkleidung der zwischen den Balkenenden befindlichen leeren
Räume in solchen Fällen, wo die blosse Thüröffnung für Luft- und Licht-
zugang nicht ausgereicht hätte, für diesen Zweck die absichtliche und
besondere Herstellung von solchen Lichte und Luftöffnungen, d. h. von


