
122 Die hellenischeKunst:

bewegt dekorativerForm (statt der Zahnschnitte)gekrönt. Der andre
Tempel(der nicht mehrvorhandene)lag ausserhalbderStadtamIlissus.
Seine Formenwarenähnlichbehandelt,seineVerhältnisseaber schon
etwas leichter. Der dritte Tempelist der der Athena Pelias auf
derAkropolis,der eigentlicheOulttempelder Göttin,der zugleichden
Namendes Erechtheions führt, ein uraltesHeiligthum,welchesim
mässigenUmfangeverschiedeneRäumlichkeiten,Reliquien,Zeichenund
Geheimnisse einschloss und dessen älterer Bau durch die Perser Zerstört
war. Er wurde, wie es scheint,erst nachPeriklesTode (429)neu gebaut
und gegen denSchlussdes Jahrhunderts vollendet. DieAnlage hat, durch
jene heiligen Traditionen bedingt, einige Besonderheiten,indem der Bau
sich auf verschiedenartigerBodenhöhe erhebt und mit eigenthümlichen
Nebenhallen versehen ist. Die ionische Architektur entwickelt sich hier
zu reicher Pracht, sowohlan der Vorhalleder Hauptcingangsseite,als
an der auf der Nordseite vorspringenden Säulenhalle. Die Verhältnisse
haben überall die graziösesteAnmuth; die technischeAusführungzeigtdie feinsteVollendung.Die Säulenkapitälesindmit mächtigen,doppel-
rinnigen Voluten,welcheein sehr lebhaftesFormenspielhervorbringen,
die Säulenschäfte oberwärts mit einem blumengeschmücktenHalsc von
zierlichster Ornamentik versehen. Die Gesimse, die Basen der Säulen
und Wandpfeilersind auf mannigfacheWeisegegliedertund durchpla-stisch gearbeiteteZierden (statt der nur aufgemaltenin der dorischenBau-
weise)belebt. In alledemmachtsichein bemerkenswerther,diejüngere
Zeit schon entschiedenbezeichnenderGegensatz gegen jene straffe Ela-
sticität des Dorismusgeltend. Die Friese waren mit Bildwerkenge-
schmückt(eigenthümlieherWeise in der Art, dass die Massedes Frieses
aus dem dunkeln piräischenSteine, (las Bildwerk aus Marmor bestand
und jenem aufgeheftet war); die Krönung des Frieses besteht, wie bei
den ebengenanntenkleinen Tempeln, aus dekorativen Gesimsgliedern.
Eine ganz besondreEinrichtunghat die auf der Siidseitevorspringende
Nebenhalle, indem das Gebälk und Dach derselben von weiblichen Statuen
getragen wird. Hier hat zugleich das Gebälk keinenFries; vielmehr liegt
das Krönungsgesims mit den nach asiatischer Weise darunter befindlichen
Zahnschnitten unmittelbar auf dem Architrav.

Den architektonischen Monumenten Athens schliessen sich zunächst
einige an andern Orten von Attika an.

Zu Eleusis wurde der grossc Mystcrientempelder Demeter nach
dem Plane des Iktiuos gebaut; die ausführendenArchitektender ver-
schiedenenTheilewarenKoroebos, Metagenes und Xeuokles. Das
Gebäudewar zur Aufnahmeeiner grösserenMenschenmengebestimmt
und (lemgemässeigenthümlichangelegt, in grosserAusdehnung,durch
Säulenreihenin mehrereSchiffegetheilt, mit Gallerienüber denselben
und einer kunstreichenBedeckung. Es sind davon nur äusserst geringe
Reste bekannt geworden. Ob dieFragmente desInnenbauesderursprüng-
liehen Anlage angehören, ist zweifelhaft; die Reste eines Portieus an der
Aussenseiteund die vonverschiedenenansehnlichenNebenbautensindspäter,

Erhaltene attische Reste dieser Epoche, in dorischerForm ausgeführt
und zumeist, wie sich aus Eigenthümlichkeitender Behandlungund aus


