
Drittes Capitel.

vonMenschennicht bestimmt und, namentlichbei großenTempeln,auch viel
zu hoch waren; dem Bedürfniss der Besucherdes Tempelsdienten niedere
Stufen,welche demEingangegegenüberin die großeneingelegtwurden.

Orientirt war der griechischeTempelder Regel nach, wenn auchnicht
ausnahmslos und keineswegs stets genau, von WVestnach Ost, d. h. sein
Tempelbildstand im Westen und sein Eingang war im Osten, was bekanntlich
bei der christlichenKircheumgekehrtist, woder EingangimWestenund der
Hauptaltar im Osten liegt. LUmgekehrtsolltendie römischen(italischen)
Tempel, wie mehre Schriftstellerlehren, der Theorienach gegen Westen
orientirtsein,so dassder vorihnenOpferndedie aufgehendeSonneanblickte;
so lehrt noch Vitruv. Späterscheintdie OrientirungnachOstenEingang
gefundenzuhaben. IndessschreibtVitruvgleichzeitigvor,dasshäufigvon
dernormalenOrientirungabzuweichenseiausRücksichtauf localeUmstände,
z. B. auf die an dem Tempel vorbeiführenden Straßen. In der That lehrt eine
Durchmusterung der erhaltenen römischen Tempel, oder auch nur derer in
Pompeji, dass dieselbennach den allerverschiedenstenWeltgegenden orientirt
sind. Für Pompeji scheint durchaus der Straßenzug maßgebendgewesenzu
sein; und zwar verfuhr man im Allgemeinen so, dass der an zwei Straßen
liegende Tempel mit seiner Längenaxe der einen Straße parallel oder fast
parallelzu liegen kam, während die Front von der Richtung der hier vorbei-
führenden Straße so weit abwich, als es die Schiefwinkligkeitder Straßen-
kreuzung mit sich brachte 33).

Ein wichtiger Unterschied zwischen dem griechischen und dem römischen
Tempel betrifft die Plananlage. Die griechischeTempelcellastellt ein mehr
oder Wenigerlanggcstrecktes Viereck dar und dies Oblongum wird in allen
Tempelformen von der kleinsten bis zur größten beibehalten. Der römische
Tempel dagegen wird ursprünglich von einem dem Quadrat sich nähernden
Rechteck eingeschlossen, dessen eine Hälfte von der Cella und dessen andere
von einer dieser vorgebauten Säulenhalle eingenommen wird. Bei diesem
Verhältniss blieb es auch dann, wenn, wie bei den meisten uns bekannten
Tempeln,dieganzeAnlagemehrin dieLängegezogenwurde: in demselben
Maße wie die Vorhalle durch Vermehrung der vor den Anten stehenden Säulen
und Verlegung einer den Altar tragenden Platform wuchs, wurde auch die
Cellavertieft,dochstets so, dassdie Schwelleder Eingangsthürdieganze,nun oblonggewordeneAnlagehalbirte. Nurdie soangelegtenHeiligthümerführtenim technischenSprachgebrauchden Namentemplum,alleübrigen,
wie namentlich die Rundtempel, hießen aedes sacrae.

Ein letzterUnterschiedzwischengriechischenund römischenTempeln
betrifftden Unterbau,welcher,wie oben gesagt,bei den griechischenTem-
peln als eine ringsumlaufendeStufenreihe behandelt wurde, während er bei
denrömischenTempehials ein mehr oderwenigerhohesPodiumerscheint,
demnuran derFrontseiteeinesei es einfache,sei esdoppelteTreppevorge-
legtwurde,derenverschiedeneGestaltungenuns diepompejanischenTempel
zeigen.

Ein WVortvmuss endlichnochüber dieUmgebungdes Tempelsgesagt
werden. Da derTempelin seinerGesammtheiteinHeiliges,alsoeigentlich


