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reits zur Hälfte vegetabilisch lnetamorpliosirt erscheint. Das
Gleiche gilt sogar von der Spirale des ionischen Säulenknaufs, 1

über die ich auf 170 der Stereotomie verweise.
Ein anderes Schutzmittel sind die einander theilweise über-

deckenden, überschiebbaren Metallgürtel, auf Riemen befestigte
Blechzonen, die nach Umständen theils horizontal, theils vertikal

angebracht wurden, um die Körpertheile zu schützen. Dies ist
die Lorica des römischen Legionssoldaten, worin die Welt unter-

jocht wurde. Ein Erbtheil von den Etruskern und aus noch ä-l-
terer Ueberlieferung. Ihre Stilverwandtschaft mit den gleichsam
loricirten, d. h. mit Riemen oder Zonen von Erz bekleideten

sonstigenGegenständen,die man in etruskisehenGräbern ältester
Zeit fand, vorzüglich Schilden, 2 ist nicht zu bezweifeln. Loricirt
sind alle bronzebckleideten Vasen und Kisten ältesten Stils, lori-
cirt sind Thore und Streitwagen, loricirt ist auch das Antepagment
der ersteren, loricirt endlich das alte ionische Epistylion. Von wo-
her kam der Impuls? Wenn der Schmuck des eigenen Leibes
aus kulturpliilesopliischen Gründen den Schönheitssinn zuerst zu
aktiver Bethätigung auffordert, wenn ferner die Waffe die eigent-
liche Zierde des Mannes ist, so dürfen wir annehmen, dass die
künstlerisch dekorative Verwerthung dieser Bekleidungs-
methode in Zonen, die durch alle Zweige der ältesten Technik
und Kunst herrscht, von der alt-ehrwürdigen Zunft der Waffen-

schmiede, die damals noch Blechschmiede Waren, ausging.
Die Griechenhaben frühzeitigdieseArt der Schutzbewaffnung

theilweise verlassen und dafür das volle Metallkleid angenommen.
Auch bei den Kelten war der älteste Drahtpanzer zum Theil der

tubulären Erzdecke gewichen,wozu jene merkwürdigenErzringe
in gebauchterTonnenformgehören,welchezumSchutzeder Ellen-
bogen und der Füsßgelenkegetragenwurden. Auchgoldbeblechte
Brustplatten kannten sie. Von nun an musste die Waffenkunst
ganz neueGrundsätze befolgen,um dem in sichstarren und ganz
aus MetallgebildetenSystemegrösstmöglichsteWiderstandsfähig-
keit bei geringstem Aufwand des schweren Stoffs zu ertheilen.

1 Scheint doch der ionisßhe Volutenschmuck der Kopfkissenträger an

Lagerbetten (auf Vasenbildern) wirklich noch als Springfeder zu fungirell-
(S. Holzsch. S. 267 d. 13,)

2 Derweise Ioricirt waren auch des Achilles und des Diomerles Schiläß im

Homer, der des Herakles im Hesiod.


