
220 Hellas.

Athen wie kaum irgend eine andere Stadt der Welt bei so kleinem Ter-
ritorium nach den Perserkriegen erfreute. Die wohlverdiente Oberherr-
lichkeitüberdas ganzeübrigeGriechenland,die denOrientalenvon
ganzVorderasienund selbst von Aegypten imponirendeMachtstellung
zur See, wieendlichdie reichlicheGelegenheitbei Wiederherstellung
der von den Persern vor der Schlacht bei Salamis verbrannten Stadt
Athen und ihrer Heiligthümer veranlassten eine monumentale Wieder-
geburt der herrlichenStadt, die nicht blos damals, soweitdie griechi-
scheSprachereichte,d. h. bis in die Colonienan den entlegenstenKü-
sten, sondern selbst bis in die Gegenwart herab für den classischen Bau-
styl mustergiltig geworden ist und auch in Zukunft bleiben wird. In
Attika, das zwar vorwiegend ionisch, jedoch mit dorischen Elementen
reichlichgenugversetztwar, umdie StylebeiderStämmegleichmässig
cultivirenzu können, hatte überhauptdie künstlerischeAusbildungdie
höchsteBlüthegewonnen; Athen stellte damals die genialstenKünst-
ler und gebot zugleichdurch die Kriegssteuerdes ganzen griechi-
schen Ostens über unbegrenzte Mittel; rechnet man dazu das vortreff-
licheMarmormaterial,welchesfastvor den Thoren der Stadt bricht, so
sieht man alle Bedingungen vereinigt, welche Athen auch in monumen-
taler Beziehung damals zur ersten Stadt Griechenlands und der civili-
sirten Welt befähigten.

Die Kenntniss des lonischen duldete jene Schwerfalligkeitnicht
mehr, welche selbst an den gleichzeitigen peloponnesischen Monumen-
ten noch entgegentritt. WVardie Säulenhöhe Aeginaternpelsbereits
auf 5,30 untere Durchmesser gestiegen, so zeigen die athenischen Denk-
mäler die Säulennoch schlanker,nemlichder sog. Theseustempelzu
5,62, der Parthenonzu 5,47 DurchmesserHöhe. Verjüngungund
Schwellung wurden sehr massig; letztere erreicht unter der Mitte ihren
Höhepunkt. Die Canellurensind keine Kreissegmentemehr, sondern
zeigen ein ganz selbständiges ellipsenartiges Profil, das sich aus Kreis-
segmenten von verschiedenen Radien zusammensetzt. Der Echinus wird
steiler, im Aufsteigen weniger gekrümmt und dafür oben um so ent-
schiedenerund rascher abgerundetund eingezogen. Die Triglyphen,
gleichsam.zufrühererBildungzurückkehrend,werdenwiederbreiter,
als sie in der letzten Periode gewesen waren. Die kleineren Glieder ver-
ringern sich an Höhe, erhaltenaber dafüreine kräftigereAusladung.
Die Farben am Gebälke werden noch intensiver, Blau und Roth herr-
schen vor, hell aufgetragen als Grund der Ornamentstreifen, auch Grün
wird angewandtund selbstGoldan Säumenundan densog. Tropfen.
Im Innern an den sehr hochgehobenenLacunariendes Pteromas, wie


