
Zweites Buch.

90m4!" Eindringen der Dorer aus dem Norden Griechenlands nach dem Pelo-
Pulnlmimcs"ponnesbewirktwurde.DiesistderBeginnderEntwicklungdesgriechi-

lonier. sehen Lebens. Indem die l)orer den Stamm der Ionier nach Attika zu-
rüekdrängtenund ihn zur ColonisationderkleinasiatisehenKüstetrieben,
gestaltetesich eineBasis für dasDoppelwesenjener beidenso grundver-
schiedenen Stämme desselben Volkes, durch das die vollendet harmonische

CharakterderEntfaltungdes Griechenthumsbedingt war. Die ernsten, würdevollen,
kriegerischenDorerbildetennichtblosseinenGegensatz,sonderneine
glückliche Ergänzung zu dem weicheren, anmuthigeren, den friedlichen
Künsten mehr zugeneigten Charakter der Ionier; jene wurden durch den
Einflussdiesergemildert, diesedurchden Wetteitermit jenen gekräftigt,
und nur diesem einzig in der Geschichte dastehenden Weehselverhältnisse
verdanken wir die Wunderblüthe griechischer Cultur. Wie sich hierdurch
erst die Eigenthümliehkeitenhellenischer Sitte ausbilden konnten, muss
auch dieEntfaltungderArchitekturunter demEinflussderselbengünstigenErsteBildungBedingungenstattgefundenhaben. Es lässt sich demnachannehmen, dass
dieZeitvonderEinwanderungderDorer(um1000v.Chr.)biszurEpochew" 10410-600der in ihren Grundzügen vollendeten Verfassungen, die durch Solons Ge-wehr"
setzgebungbezeichnetwird,auchdenFormenderArchitekturimWesent-
lichen ihre feste Ausprägung gab. Die Ordnung der staatlichen Verhältnisse
musste begründet sein, ehe die Kunst zu vielseitigerer Thätigkeit sich auf-

Zwei[Izuipt-schwingenkonnte. GegenEndedieserEpochetretenuns diebeidenHaupt-
stylederArchitektur,welchedenNamenjenerbeidenStämmeführen,in
geschlossener Form entgegen; so lässt nach Pausanias" Bericht um 650
v. Chr. der sikyonischeHerrscher Myron zu Olympia ein Schatzhaus auf-
führen, in welchem ein Gemach in dorischem, ein anderes in ionischcm
Styl erbaut war. Die Gestaltung dieser beiden Bauweisen haben wir nun-
mehr naher zu erörtern.

System der griechischen Baukunst.

Derl-enunq So mannichfaltig die Bauwerke der bisher betrachteten Völker waren,MS und so verschiedenartig in ihrer Mannichfaltigkeit, so einfach und klarUrundfomhbestimmtsinddieSchöpfungendergriechischenArchitektur.Wirhaben
hier denTempel vorzugsweisezu betrachten, da es bei derrepublikani-schen Einfachheit enes Volkeskeine Paläste gab, und die Kunstformder
ArchitektursichgeradeamTempelbauvornehmlichentwickelthatak).

Steinbau. Zunächst ist hier in's Auge zu fassen , dass die künstlerische Entfal-
tungdergriechischenArchitektursichimSteinbaue, undzwarvorzüg-lich im Marmor,vollzogenhat. Zwar bestand seit den frühestenZeiten bei
den Griechenauch ein Holzbau: alleinfür die ästhetischeBetrachtungdürftendie früherenDenkmäler,selbstwennsie sicherhaltenhätten, von
untergeordnetemWerthesein, und wasdie späterenanbetrifft,vondenen
wir bei den SchriftstellernMancheserfahren, so gehörtendiesedemPri-
vatbauan, der durchwegseineKunstformenvondenendes Tempelhauses,

Für dieErklärungdesWVescnsdesgriechischenTempclbaucsundseinerFormenist alsepocha-machendesHauptwerk O.BötticherirTektonik der Ilellcnen ((5Bde. in 4, nebst;Atlas in F01.Potsdam
19-14-1852)zu nennen. DieDetailsder antikenArchitektur lindetman in demreichhaltigenSammel-werkevonJ. M. Manch: Neue systematischeDarstvlhxngder architektonischenOrdnungender Grie-
chen, Römer und neueren Baumeister. Potsdam 1845.


