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grösserenTempel aber zieht sich um den in einer dieser drei Grundformen
gebildeten Bau noch eine Säulenstellung ringsum: sie heissen Peripte-
Tal-Tempel. So ist der Parthenon (Fig. 72) ein Amphiprostylos, der

Apollotempel zu Bassae (Fig. 78) ein T. in antis, beide mit peripteraler
Säulenhalle. Wird die Säulenstellung verdoppelt, so erscheint der Dipte-
Tal-Tempel. Seltener und spät vorkommende Spielarten der letzteren
sind der P s e udo p erip t er 0s (falsche den nicht Säulen, sondern an
die Mauer gelehnte Harlbsiiulenumgeben, wie der Zeustempel zu Agrigent
(Fig. und der Ps eu d 0diptcro s (falsche der die äussere Säulen-
rcihe in ihrem weiten Abstande von der Cella, mit Hinweglassung der

inneren, zeigt.
Die künstlerische Durchführung jenes Grundschemas, die sich vor- Verschnau-

nehrnliehamAeussernundzwaran denSäulenordnungenundderBehand-
lung von Gebälk und Giebel kundgibt, ist in den beiden Stylen, dem
dorischen und ionischen, eine wesentlich verschiedene. Die korinthischen
Formen und die attisch-ionisehc Bauweise treten später als eine Ableitung
aus jenen hinzu.

Minder bedeutend sind die übrigen öffentlichen Gebäude der Griechen. Andern
BeidemglücklichenKlimabedurftemanzufestlichenwiegeschäftlichen

Gummi"
Zusammenkünften nur offener Plätze, die durch umgebende Siiulenhallen
Schatten darboten. Namentlich waren die Märktc, als Sammelplätze des
Volks für öffentlicheVerhandlungen von mancherlei Art, mit solchen Säu-

lengängen und vielfachen plastischen Denkmälern gesehmücktx). Selbst
bei den The atern überliess man das Meiste der natürlichen Beschaffenheit 'l'hvnu-r.

des Ortes und wählte vorzugsweiseeinen an eine Anhöhe gelehnten Thal-
kessel als Zuschauerraum, dem sich die mit geringemAufwandhergestellte
Bühne anschloss. Der Zuschauerraum(daseigentlicheTheatronoderKoilon)

bildet bei den griechischen
Fig"50' Theatern in der Regel etwas

X I, mehr als einen Halbkreis,indementwederdieSchenkel
S; desselbenverlängertwerden,

h Xäsg (x oder ein hufeisenformlger

" ußik 9' t Grundplanbewirktwird(vgl.i" ' Fig.50).Ihnumgibteine
ff i; llmfassungsmauer,anwelcheui.)nH"SICh8111breiterunbedeckter,

I - spätermitSäulenhallenge-
schlossener Gang wie ein

x Gürtel(Diazoma)schliesst.
vs Von hier erstrecken sich in

concentrischenKreisenab-
TheaterzuSegcsta(Grundriss). Steigend Sitzreihen dßr

Zuschauer, bei grösserenAn-

lagendurch einen (wieauf unserer Abbildung)oder mehrereGangein ver-
sehiedeneRänge wiewir sagenwürden gctheilt. In gleichmässigcn
Zwischenräumen werden die Sitzreihen durch niederführendeTreppenstufen
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