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sich im Mittelpunktedes Halbkreisbogenstreffen. Da jeder einzelneStein
das Bestreben hat, nach unten zu gleiten und die benachbarten zu verdrän-
gen, so keilen sie sich gleichsamunlöslich in einanderund verbindensich
mit Hülfe des Mörtels zu einer monolithen Masse. Wie hierbei namentlich
die beiden untersten Steine, welche den ganzen Bogentragen, und der

obere, mittlere, der das Systemerst zumvollen Abschlussbringt (der
Schlussstein), die wichtigste Stellung einnehmen, begreift sich leicht. Man
sieht aber zugleich, wie bedeutsamdieseErfindungist , wie seharfsinnige
Combination sie voraussetzt, wie sie recht eigentlich aus einem praktischen,
verstänigenVolkehervorgehenmusste.l)emeinfachen,naivenSinnelag
sie um so ferner, je weniger sie in der Natur vorgebildet, je wenigersie
an der Wesenheit des Steines selbst haftet, je_mehr sie Ergebniss einer
künstlich complicirtenRechnungist. Desswegenkamenauch die Griechen
nicht auf diese Constructionsweise,da sie, in allenDingen schlicht der
Natur folgend, auch in der Architektur den Stein nur seinennatürlichen
Eigenschaften gemäss behandelten.
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Th0r_v0nVoltexra. zieht sich nämlich ein Fries hin, der
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erinnert,obschonstatt derTriglyphenhierkurzedorisirendePilaster,statt
derMetopenrundeSchilderausgemeisseltsind.Ungleichbedeutender,ja Cloaca
wahrhaftgrossartigerscheintderGewölbebaujedochan demmächtigen
Werke der unterirdischen Abzugskanäle zu Rom, die unter der Herrschaft
derTarquinischenKönigegegenAnfangdes sechstenJahrh.v.Chr.von
Etmskem ausgeführtWurden.Siehatten dieBestimmung,dieNiederungen
Zwischenden Hügeln der Stadt trocken zu legen und die Unreinigkeiten
abzuleiten. Daher vereinigen sich die verschiedenenKanäle in einenHaupt-
kanal, die Cloaca maxima, Welchermit einerBreitevon20Fuss in die
Tiber mündet. Die Sicherheitund Kühnheit, mit welcherder Gewölbebau
hier bei so beträchtlicher Spannweite durchgeführt ist , die Festigkeit, mit
welcher derselbe nun seit mehr als zweitausend Jahren dem ungeheuren
Gewicht, das auf ihm lastet, zu trotzen weiss, ist bewundernswerth.


