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erscheinen die Herrscher aläs

beiHomer,dersichgerninderSchilderungderselbenergeht.Säuilienhallä:
werden erwähnt, und vorzüglich wird des Metallglanzes gedacht, von wel-
chem die Wände schimmerten. Wie dies gleich manchen anderen Eigen"
thümliehkeitcn durchaus an asiatische Sitten erinnert, so ist es auch der
Denkart des nachmaligen Griechenthums fremd , Privatwohnungen kostbar
zu schmücken. Es lässt sich daher auch für jene Bauwerke mit Sicherheit
eine mehr oder weniger fremdartige Form gleich den kyklopischen Mauern
und Thoren annehmen. Für die Anschauung dieser P alä st e selbst gewäh-
ren uns die Schilderungen Homers wichtige Anhaltepunkte, denn wenn
auch gelegentlich, wie bei der phantastischen Beschreibung vom Palast des
Alkinoos, die Vorstellungen in's Märchenhafte hinausschweifcn, so liegt
doch den Schilderungen der Paläste des Odysseus, des Menelaos, des Nester
und anderer griechischer Helden offenbar die Anschauung der Wirklichkeit
zu Grunde. Ein weiter Vorhof nwohlumhegt mit Mauer und Zinnem, und mit
vzweigeflügcltcrPforteaverschlossen,steht zunächstmit demWirthscharfts-
hof in Verbindung. Hier sind in Ställen die Rosse und die Heerden des
Schlachtviehes untergebracht, hier findet sich eine Remise für die Wagen.
Ein zweites Thor , gegenüber jenem ersten , führt in den inneren Hof zur
Männerwohnung. Ein Pcristyl von Säulen umgibt"diesen Hof dessen Mitte
derAltardesZeusHerkaios, desHerdbeschützers,einnimmt.Gemächer
schliessen sich rings an den Hof, und über einen Flur gelangt man von hier
zum grossen Männersaal (dem Megaron), dessen Decke auf Säulen ruht.
von diesem führt eine Treppe zu einem Obergeschoss (dem Hyperoon)-
zugleichkommtmanauchdurcheinePfortezurFrauenwohnung,welche
also den hinteren, inneren Theil des Wohnhauses einnimmt. Ausser einem

geräumigenArbeitssaalunddenYVohnräumenfürdieFrauenumfasstder-
selbedasehelieheSchlafgemach(denThalamos),undineinemObergeschoss
ebenfalls eine Relhe von Kammern und Zimmern; hier war es, wohin sich
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