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des Gesteines. Die groasßnSäle in den Riesenbautcnder Aegypterhaben
Sogar (was eben in der Construetion mit geraden Steinbalken liegt, die
keine bedeutende Entfernung der Stützen zulassen) etwas Beklemmendes
und Drückendes. Anders bei den Römern. Hier steigt über dem weiten
Raum der Rotunde ein freies, kühnes Kuppelgewölbeempor; hier spannt
sich über die Seitenmauerndes Langbaues ein leichtesTonnengewölbe;
hier wölben sich stolze Bogen, den siegreich heimkehrenden Imperator zu
begrüssen; hier erheben sich Arkaden über Arkaden, um Amphitheater
frei aufzuführen, die ein ganzes Volk zu fassen vermögen.

Freilich sind bei diesen Bauwerken die Theile des griechischen Sy-
stemes, Säule und Gebälk, welche sich ihren wechselseitigen Beziehungen
gemäss ausgebildet hatten, gewissermaassen willkürlich angewandt und
haben in der Regel keinen wesentlich constructivenZweck; doch müssen
wir wiederum zugeben, dass sie bei den besseren Gebäudender Construc-
tion nicht ohne eine gewisseFeinheit untergeordnetsind. So dienen die
Säulen im Pantheoii dazu, den breiten Raum der Nischen minder augen-
fällig zu machen; so das über ihnen hinlaufendetingirteGebälk,denRaum
bis zur Kuppel auf gleicheWeise angenehmzu theilen. S0 werdenHalb-
säulen und Pilaster samnit ihrem Gebälk bei Triumphbögen und Amphi-
theatern angewandt, um, was ein Bedürfniss des Auges ist, dem Bogen
einen rechtwinkligen Einschluss zu geben; zugleich dienen dieselben hier
noch zu einer Verstärkung der Pfeiler. Grössere Willkühr ist es, wenn
bei den Triumphbögen diese Säulen völlig frei aus der Mauer hervortreten,
oder wenn die Mauern innerer Tempelräume auf gleiche Weise mit Säulen

geschmückt werden, welche als Träger von Statuen dienen sollen. Dieser
Umstand hat in der Regel ein widerwärtig verkröpftes Gebälk über den
Säulen zur Folge, eine der unangenehmsten Ausartungen antiker Baukunst.

Gonstructiv hingegen und nicht mehr als äusserlich hinzugekommene
Zierde erscheinen diese freistehenden Säulen mit vorgekröpftem Gebälk in
demFriedenstempelund in demHauptsaalederThermenDiocletiaifs(jetzt
Mariadegliangeli)zu Rom1]: auf"ihnennämlichruhendie Gurtenedel-
vielmehrdieKantenderKreuzgewolbe,_mitwelchenjene Hallenbedeckt
sind; dieMauernhinterden Saulendienennur als die Widerlagcnder
Gewölbm Michdünkt, es ist dieser eigenthüinlicheGebrauchder Säulen
bereitsalsVorspielmittelalterlicherläausystemweanzusehen.

Zughichaber, ebenmitdenZeitendenGallienundDlüßletlall,"tritt
einenochgrüssereWVillkürund ein viollstandigcvilBeginnderAuflosung
des antikenSystemesein. S0sehenwir,in den lhermendesDiocletian,
zwischendenFensternSäulendreifachubereinandergestellt,derenoberste
Stattdes Gebämesnur schrägeGiebelgesimsetragen; Saulen, welchedas
KranzgesinlstragenundaufConselenruhen,anDiecletiansPalastzuSna-
latroundaneinemThorausGalllelläZeltZuVemllaigßwülldencanellirte
SäulenandemselbenThor;ClldhchiWa?dasBeaeuteudste{SiefreieB0-
genstennngenaufSäulen,undzwarunmittelbaraufdemKapitalderselben
aufsetzend,inDiocletiansPaIaSW-IndlfaserVellfmduflgVollSäulefllld
Bogen,in dieserfreiphantaStlSCllCIlBenutzungantikerltlementeist,mitten
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