
Erstes Kapitel. Griechische Baukunst. 83

ZeugnissenderSchriftstellerwissen,offenundwurdedurchhineingestellte
Gefiissebisweilengeschmückt.OhneZweifeldientesie,wieselbstausWtrztvfs
Wortenhervorgeht,injenerZeit, alsderdorischeBaunochkeinenPeripteros
kannte, als Lichtöffnung. Durch die Form des Peripteros erst wurde sie
in dieser Eigenschaft überflüssig und durch die Hypäthralanlage ersetzt.
Bei allen vorhandenenTempeln ist sie durch eine Steinplatte geschlossen,
welche bisweilen nackt, bisweilen mit bedeutsamen Reliefs geschmückt
war. Hier fand also ein lebenvoller YVechsel von kräftig stützenden und

bloss ausfüllenden Gliedern statt, die eine ihrem Wesen entsprechende
künstlerische Behandlung zeigten.

Das Kranzgesims (Geison), welchesnach oben das TriglyphonKranzgcsims.
begrenzt bestehtaus einerweitausladendenhohenPlatte, derenForm
im rechten Winkel sich entschieden gegen die aufsteigendeRichtung der
unterenGliederals Lagerndeszu erkennengibt. Das Geisonspannt sich
vonAxe zu Axe"derTriglyphenals verknüpfendesGliedaus und trägt weit
vorspringendund dieunterenTheilevor demRegenschützendden ebenso
weitvorgeschobenenGiebeldes Daches. Die durchtheilweiseAushöhlung
entstandene, etwas abwärts geneigte untere Fläche erleichtert die Masse
und ermöglichtihr, bei geringemAuflagerauf demGebälk,welchessie mit
den nach der Cellawandgehenden Deckbalken theilen muss, die starke
Ausladung. Die UnterflächedesGeison zeigt eine höchst charakteristische
Verzierung.ViereckigePlatten treten hervor, die manungenauals Die-
lenköpf e (Mutuli), richtiger als Viae (weil sie die vorspringendeRich-
tung des Geisoncharakterisiren)bezeichnet; eine über jeder Triglyphe,
eine über-jeder Metope. Die untere Fläche derselbenist durch dreimal
sechskeilförmiggebildeteTr opfen verziert,welchedasfreiUeherhangende
derDeckplattetreffendversinnlichen.DasDachge sim s oderGeisondesDachgcsims.
Giebels besteht aus derselbenPlatte welchedas Kranzgesimsbildete;
nur fehlen hier selbstredend die Viae mit ihren Tropfen. Ueber die obere
Platte des Gesimses erhebt sich noch ein Glied von weich geschwungener
Form dieRinnleiste (Sima),hinterwelchersichdasRegenwasser
sammelt. Ihr Ende pflegt mit einemLöwenkopfe(o) geziertzu sein, der
durch ein Rohr das Wasser weit vom Gebäude hinweg niederschleudert.

Stirnziegel, palmettenartiggebildet,erhebensichauf einerPlatte(n)
an den Seiten und Firstziegel auf der Mitte des Giebels. Der Gieb 91 selbst Gießen

(dasTympanon).beimtierischenBau Sehrniedrig, hat vorseinerhinter
dem Gesims weit zurücktretenden Fläche, die aus aufrechtstehenden Plat-
tengebildetist denerhabenstenBildschmuckdesGebäudes,Gruppen
von Statuen, die sich auf den Mythos der betreffendenGottheit beziehen.

Die Decke der Säulenhalle wird durch die hinter den Triglyphen Decke.
und auf der Cellamauer aufliegenden Balken und das zwischen diesen ein-

gespannteFüllwerkder Kalymmatiengebildet.Die Stirn der Balkenist
also ursprünglichjedesmal nur hinter den Triglyphenliegendzu denken,
mit denen zusammensie die Oeffnungender Metopenbewirkten. Der Bal-
kcn erhält an seiner Unterflächedurch ein aufgemaltes, geflochtenesBand
seine Charakteristik, nach oben aber seinen Abschluss durch ein Kymation
(eine kleine Welle) summt einer Platte. Auf das Gerüst dieser Balken und
der Epistylelegt sich.sodannals Verschlussdie Kalymmatiendecke,einem
HusgespanntenTeppich vergleichbar. Diese Decke, aus einer kräftigen
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