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ger den Göttern als vielmehr seiner eigenen, nicht selten selbst vergötterten
Person ein Ehrenmal bezwcekte. Da musste denn die Kolossalität der An-

lage den MangelfeinerenKunstgefühlsverdecken. Aber mit letzteremwar
auch die treifliche Technik der früheren Zeiten gewichen, und wohl zumeist
diesem Umstande ist es zuzuschreiben, dass von den Bauwerken solcher
Art kaum die spürlichstenReste auf uns gekommensind, gleichals hatten
die Götter, die für die blrbauung dieser Tempel nicht den Beweggrund,
Sondern nur den Vorwand abgeben mussten, durch gänzlicheZerstörung
die prunkendeLeichtfertigkeitbestrafenwollen.

Dagegenrief der gesteigerteLuxus, diePrachtliebeder Machthaber PfiVäll-
eineMengeandererGebäudehervor,wiesiediefrühere,einfachereKunst 3"bü"df'
nichtgekannthatte. Dahingehörenjene Prachtpaliiste undjenekost-
bargeschmücktenResidenzen,welchedurchdieNachfolgerAlexandersin's
Lebengerufenwurden; dahinjene Riesenschiffe mit grossenSälen,
in mehreren Stockwerken, die mit einer märchenhaften Ausstattung ver-

schwenderischüberladen waren , wie die Ptolemäer sie liebten; dahin .der

goldene kolossaleWag en , der die Leiche Alexandersvon Babylonnach
der Oasis des Jupiter Ammonzu führen bestimmt war; dahin manches
Andere, Aehnliehe. dessendie alten Schriftstellermit staunenderBewun-
derunggedenken.AuchderbürgerlichePrivatbaugestattetesicheinerei-
chereAnlageund Ausschmückung,die dem üppigeren,luxuriöscrenLeben

entsprach.
Von den erhaltenen Denkmälern werden wir nur wenige namhaft Denkmäler.

machen, da es genügenwird, für die verschiedenenArtenvonBauwerken
ein bezeichnendesBeispielaufzuführen. Unter den Tempeln dieser Zeit
verdient zunächst der Tempel der Athena Alea zu T ege a erwähnt zu Tempelder

werden,obwohlkeineRestevonihmübrigsind.Alleineristwichtig,weil
er, vomBildhauerS kopas im Anfange des viertenJahrhunderts erbaut,
an der Grenze dieser Epoche steht, die er gewissermasseneinleitet. Denn
wir erfahren, dass er von einer ionisehen Säulenhalleumgebenwar, im
Innern aber eine dorische Ordnung und darüber eine korinthische hatte.
Diesebewusste,consequentdurchgeführteVerbindungder dreiOrdnungen,
namentlich die umfassendere Anwendung der korinthischen, ist als eine

epochemachendeThatsachezubetrachten.VonderFlauheit,mitwelcher .
die dorischenFormen in dieser Zeit aufgefasstwurden, geben mehrere er-
halteneResteiZeugniss. Dahin gehört der Zeustempel zu Nemea im Zeustempel
Peloponnes,einPeripterosvon6zu13Säulen;dahindervordenPropy-mNamen"
laeendesDemetertempelszu Eleusis errichteteTempelder Artemis Artemis-T.
Propylaea, einBauvöngeringenVerhältnissen,21FussbreitundmEle"sls'
in Fuss langä mit zwei Säulenin antls, von demwir einender schönenin
ThongebranntenStirnziegelaufS-741unter,Fig.4Ggegebenhabeng",dahin
auch die entschieden jüngeren äusseren Propylaeen zu Eleusis, diePrupylacenzu
in derGrundanlagedenMittelbauderPropylaeenvonAthennachahmen,Eleuim
Vermuthlichdas um 150 v. Chr. unter Appius Pulcher erbaute Werk, aus-

gezeichnetdurchseinevortrefflicheFelderdecke.DieEpistyleder dorischen
Prostasiswerden durch zwei verbundeneBalkengebildet; die Balkender.
Decke sind auf 14 und an den Seiten auf 19 Fussfreischwebend. AIISSBY
diesemäusserenPrachtbaugab es noch ein inneres Propyl-a 6.0117duTCh
zweikräftigePfeiler,vorwelcheje eineSäuletritt, dreifachgetheilt.Der


