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Vorwort. 
"SDet fu~e 3eitraum von 450 bi~ bum mnfange be~ 

l'el0l'0nneftfd}en striege~ ," bemetft ~olIignon tteffenb in feinet 
,,@efdjidjte bet griedjifdjen ~Iaftif", "fteUt einen ber feItenen 
mugenbficfe in ber @efdjid}te bet menfel)lid}en @efittung bat, 
wo alle sträfte, alle fd}öpferifdjen %ägigfeiten einet übetfegenen 
~affe fidj wie in einen ~tennpunft veteinigen." ill1it biefet 
bebeutung500Uen ~eriobe au~ bem fIaffifd)en mrtertume bie getan:: 
wadjfenbe Sugenb auf unferen gögeren 2egronftarten näget be:: 
fannt JU madjen, tft besgalb eine mufgabe, beren voUe ~e:: 
tedjtigung ft'inet weiteren ~egrünbung bebatf. Um aber biefes 
BieI bU etteicl>en, babu genügt e~ ntdjt, bie @efel)id)te biefe5 
8eittaums unb bie getuottagenbften Htetarifdjen ~etfe auf bem 
@ebiete bet ~oefie unb ~rofa fennen bU letnen; e5 würbe bei 
biefem fo ein~ig gearteten moffe gerabe bas ~efte bUnt mer:: 
ftänbniffe besfelben feglen, wenn nidjt auel) eine ~infügrung in 
bie bHbenbe Stunft ergänbenb ginbuträte. mus eben biefem @runbe 
wenben bie 2egrbüdjer bet @efdjidjte bei bel' ~eganblung bes 
petifleifdjen BeitaIters audj biefet ~etätigung be5 gellenifd)en 
@eiftes igre mufmerffamfeit bU, unb bwat geutbutage megl', als e5 
ftüget bet ~all bU fein l'flegte. ~in längetes metrueiIen abet bei 
biefem ;tgema wirb bem 2e~rer bet @efdjidjte, feI6ft wenn er bie 
~idjtigfeit besfelben in vollem Umfange anetfennt unb bos 
lebgoftefte Sntereffe für bie ~adje mitbringt, fdjon baburel) er:: 
fdjwett, baa et auaetbem einen nidjt getingen 6toft in vetI)ärtnis:: 
mäaig furbet Beit bU beganbeIn gat. Unb wenn auel) bet Unter:: 
tidjt in ben Uaffifdjen 6pradjen mannigfacl)e @elegengeit bietet, 
auf bas @ebiet ber anHfen Stunft ginüberbugreifen, fo wirb e5 
bod) von groaem ~u~en fein, baa bet 6el)ület auf @tunb bet 
verfd)iebenen mnregungen, bie er empfängt, burel) eigenen %[ein 
ein tieferes metftänbnis bU gewinnen verfuel)t. %teiliel) ift auel) gier 
eine maauolle ~efdjränfung am ~(a~e; es gUt, nur bas ~icf)tigfte 
aus bem teicI)en ?material getau~bugreifen, bamit ein mögli4Jft 
beutIidjes ~ilb bes gefcl)Ubetten Beitraums entftege. mus biefem 
®tunbe gabe iel) midj in ber vorHegenben ~djtift auf bie 
~auten unb plaftiidjen stunftwetfe ber mfropo[is befd}ränft: 
~iet ift einetfeita ber gellenifdje @eift in bet ebelften %otm bum 

.. 
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~ht~brucf gelommen; anbererfeits finb tro~ aller wibrigen E;~icf:: 

fale, bie biefe benfwürbige 6tiitte f)eimgefuc9t f)aben, no~ fo 
niele unb fo f)ernorragenbe Übettefte erf)arten, baa es mögficg 
ift, einen ®efamteinbrucf non ber ef)emaIigen ~ra~t unb @röae 
~u gewinnen. ;tJie Biteratur, bie über biefe ~eriobe ber grie:: 
~if~en stunft f)anbeU, ift ja fe9r reicg9aUig, aber bie ~ar~ 
ftellungen finb teHs mit einer ft)ftemaHfcgen ~e9anb(ung ber antifen 
stunft in enge merbinbung gebracl)t, teH6 gegen fie über bas 
Bief ber ecgule weit 9inau~. ;tJaa ic9 allen biefen E;d)riften 
bei ber norHegenben ~earbeitung nie[ ~u banfen 9abe, bebarf 
feiner weiteten musfü9tung. 60ll biefelbe i9ten 3wecf etfüUen, 
fo barf eine ~diiuterung bes ;te~tes butc9 ~a9lteicge mbbHbungen 
ni~t fe9len, wenn auel) non norngercin ~ugeftanben werben mua, 
baa biefeIben bie 6el)öngeit ber Driginale nur in unnoUfonttnener 
m3eife wiebergeben. ~ine niel)t unwefmtUcge @tgiinbung bUben bie 
nottteffIiel)en mnfd)auungsmitte[, bie in le~ter Beit etfd)ienelt unb 
leicl)t 5ugiingIicg finb; iel) erroiigne unter biefen gan~ befonbets 
bie im merIage non ~rucfmann in 9)1üncgen non ~urtlUiingler 
unb UtIiel)s getausgegebenen ,,;tJenfmiiler gtieel)ifel)er unb römifel)et 
6fuLptut" unb bie bei ~. m. 6eemann in Beip5ig erfd)ienenen 
,,®anbbHber". ~n einem fnrben mn9ange gabe iel) auf biefe 
mbbiIbungen 9ingeroiefen. 

Biegt es auel) auaer9a(b be~ 3iefe6, welel)es unfere gögeren 
Be9ranftaIten 5U nerfolgen 9aben, bie ®efc'6icgte bet $tunft bei 
ben ®riecgm unb mömern in igrem ganben metIaufe fennen 5U 
fernen, fo ift es boel) wogl eine bereel)tigte ~orbetung, baa bie 
geranroacl)fenbe ~ugenb mit ben bebeutenbften @rfel)einungen ber 
anHIen stunft befannt gemael)t wirb; es bürfte fid) babet empfeglen, 
biefe . ~elegrungen an bie' 6tiitten anbufnüpfen, in benen bas 
fünftIerif~e etreben ber ~ellenen gan5 befonbers 5u teiclJer @nt:: 
faItung gefommen ift. 

mon biefem ®eficgtspunfte aus 9abe ic9 früger in ber 
,,®t)mnafialbiuHotgef" Dlt)mpia unb ~etgamon be9anbelt; wenn 
iel) nunme9r eine ;tJatftellung ber mfropoIi6 im Beitatter bes 
~erifle6 folgen laffe, fo gefcf}ie9t e~ mit bem gfeicgen ®unfc'6e, 
baa aucg biefe 6cl)rift an igrem befcl)eibenen ;teile bU5u beitragen 
möge, ba6 S'tunftintereffe bei ber ~ugenb bU förbern. 
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~fro~oIiß biß aur Seit be~ \periffeß . . . . . . . @5. 1-12 
;I)ie Bage bes ~urgberges ((5. 1). - ;I)ie SlUrovoIts ~ur 
Beit ber ~önige ((5. 2). - Sgre ~ebeutung ~ur Beit ber 
2'Cbeggerrfdjaft ((5. 2). - ~ie %~rannis bes ~~Ion unb 
bie S)ettfdjaft bes ~ififtratus (@5. 3) . - ;I)ie ~ntmicflung 
bes 2'Ctgendu(tus ((5.4). - ;I)ie Beit ber ~erferfriege (@5. 5). 
- SlHgens WladjtfteUung nadj ben ~erferfriegen ((S. 6). -
~as ~\1tvorfommen bes ~erifres unb feine ~ebeutung für 
2'Ctgen (@5. 9) . 

Bm e it e 5 ~ a Vi t e r. ::Die ~frOl>on~ 3ur Seit be~ !J!eriffe~. @5. 12-94 
;I)ie ~efeitigullg ber muinen ((5. 13). - @emeinfame stätig,,-
feit bes ~erif(es unb ~gibias (@5. 13). - ~adjridjten über 
bas Beben bes ~f)ibias ((5. 14). - ;I)ie ~auten auf ber 
SlUrovoWs: 1. i)ie ~roV~Iäen ((5. 15). - 2. ;I)er ~ifetemveI 
((5. 20). - 3. ~ie @5tanbbilber her 2'Ugene ~romadjoi3 
unh ber Bemnifdjen SlHgene ((5. 24-27). - 4. ;I)as ~edj .. 
tgeion: a) ;I)as S)eiIigtum ber Slrtgene ~oIia5 (@5. 31). -
b) ;I)as eigentIidje ~redjtgeion ((5.31). - c) ;I)ie ~ariJatiben,. 
gaUe (@5. 31). - d) ~ie ~orbf)aUe (@5. 36). - 3. ;I)er 
~artgenon: a) i)ie ein3elnen %eile bes ~aus ((5. 39). -
b) ;I)ie (5djicffale ber 2'CfrovoIis unb bes ~artgenon (@5. 44). 
- c) ~ie Wletoven ((5. 54). - d) ;I)ie @ieoelfelber: 
a) ;I)er Oftgiebel ((5. 59). - ß) ;I)er ~eftgiebe( (@5. 65). 
- e) ;I)er ~ries bes ~artf)enon mit bem vanatgenäifdjen 
tyeft~uge: a) (5oenen aus hem ~eft~uge (@5. 74). - ß) ;I)ie 
~erfammrullg ber @ötter ((5. 78). - y) ;I)ie Übergabe 
bes ~eVlos (@5. 87). - f) ~as (5tanbbirb her 2'Ctgene 
~artgellos ((5. 88). 

;I) ri t t e s ~ a V it er. (iintuirfultg be~ !J!~ibid auf ba~ Jtunft· 
~allb",erf in ~t~en . . . . . . . . . . . . . @5. 95-106 
1. ;I)ns %rivtolemos .. merief ((5. 96). - 2. ürvgeus unb 
~ur~bice ((5. 98). - 3. ;I)as @rabmaI ber Sjegefo (@5. 101). 
- @5 dj I u 13m 0 r t ((5. 103). 
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(in ar.pfJaoetifdjer Orbnung). 

~h o.p 0 (i 5 bon ~ t ~ e n: 1. bon her i!auni~ unb %renbelenourg, ~anb" 
tafeln aur Q.5eranfd)aurid)ung antifen i!eoen~ unb antiter ~ullft. i!ei.paig, 
Sjornig. 91r. 18: ~frotJoIi5 bon ~t~ell (@;übfeite); 91r. 19: ~(an ber 
~aro.poli5 . 2. ~frotJoIi~ bon mt~en unb if)re ~autell bon Dr. SDunn. 
W'lülldjen unb BeitJaig, ü[belloourg. 3. 91eu"mt~en mit mfro.poIis bon 
<5üboften au~ gefe~en in: ~aumeifter, <1)enfmäler bes UaHifdjen 2ntertums 
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~unftfreunhe" in ~er!in. 91adjoirbung bes bon Sj. @ärtner für bie 
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Sjeft I, 1. <1)ie ~fro.poris mit bem stfJefeion; 2. i)ie m:ftotJoIi~ mit hem 
ü(~m.pieion; SJeft II, 1: ~ie ~fto.poIis bom SJRufen~ügeL 

~ t ~ e na i! e m ni a b e 5 ~ ~ i bi a s: ffurhuängler unb UrIidjs, 'l)enfmöler 
griedjifdjer unh römifdjer <5fuI.ptur. Wlündjen, ~rudmann. @;d)u(" 
ausgabe 9lr. 22. 

~ t ~ e n a ~ art 'f) e nos bom ~arbation: 1. ~enber, mnt~e~ unb fforoadj, 
~(aHifdje ~ilberma.ptJe. <1)armftnbt, Sebrer u. mogeL Sjeft 1 V, 9lr. 3. 
2. ff. SjotJ.pe, ~iIber aur W'lt)tf)oIogie unb @efdjidjte ber @riedjen unh 
mömer 9lr. 29. ~ien, @täfer. 3. ~art~, <EUd~, Sjeft 2, 21. 4. ffurt .. 
\tJängler unh Utlidj~, i)enfmälet griedjifdjet unh tömifdjet @;furtJtur. 
<5djulausgabe 91r. 1. 

Q; re dj t f) ei 0 n (Viefonftruftion): 1. <5eemanns ~anboilber 91t. 31. i!eitJaig, 
Q;. 2L @;eemann. 2. ~artf), 'EUa), Sjeft I, 5; ~art)ntibenf)nIIe: eben" 
bafeloft, Sjeft II, 4. 

@ rn 0 m a ( b e t Sj e 9 e f 0: 1. i)rei ~anbtafeln für ben @eoraudj ber @t)m<> 
nafien, 'f)erausgegeoen bom ~aifetr. <1)eutfdjen mrd)äologifd)en ~nftitut. 
9lt. 1. SJRündjen, ~rudmann. 

91ifetem.per: ~art~, 'EUel), Sjeft I, 3; ffigur bon ber ~alnftrabe: eoen .. 
haleroft, Sjeft I, 21. 

:Q t.p f) eu S, Q; u r t) h i c e u nb Sj er me s (VieIief): 1. ~enber, mntge~ unb 
~orbacl), S'HaHifdje )Birberma.p.pe, Sjeft IV, 4. 2. Sjo.ptJe, \Bilber 3ur 
SJR~tfJorogie her @riedjen unh Viömer, 9lr. 4. 3. ffurt\tJängler unb 
Urlidjs, <1)enfmälet gried)ifdjet unb tömifdjer <5lultJtur, 91t. 11. 

~ at t f) e non: 1. nadj bem W'lobell bon ~rof. @. 91iemann in @5eemann~ 
~anbbiIbern, 9lr. 55. 2. ~att~enon bon ber 91otb\tJeftfeite: ~artg, 
'E)J.el) , Sjeft I, 4. 3. ~att~enon bon het 91otboftfeite, ebenbafeIbft, 
Sjeft II, 3. <5fultJturen aus bem üftgiebeI: a) i!iegenbe männIid)e ~igur: 
ffutt\tJängler unb UrIidj~, <1)enlmäler griedjifdjer unb römifdjer @;fn[tJtur. 
<5dju[au~gabe 9lr. 15. b) @ru.p.pe hreier \tJeibIid)er @;tatuen, eoenbafelft, 

, <5d)ulausgaoe 9lr. 12. Vielief~ au~ bem ~art~enonfrie~: a) Vieitergru.p.pe, 
b) @öttergru.p.pe: ffurt\tJängler unh Urrid)s, <1)enfmäler gtiedjifd)er unb 
römifdjer @;fuI.ptur, <5djulausgaoe 91r. 31. 

~ e t i f I e s (W1armotoüfte): 1. ~utt\tJängler unb UrIidj~, <1)enfmärcr griedjifcljer 
unb römifdjer <5ful.ptut, <5djulausgabe 91r . 2. Sjo.p.pe, \BUber 3ut 
W'lt)t~ologie unh @efdjidjte ber @riedjen unb Viömer, 91r. 5. 

% t i.p t 0 I e m 0 ~ r e I i e f: 1. ~enber, ~nt~es unb ~oroadj, SflaHifd)e ~irber~ 
ma.p.pe. Sjeft IV, 1. 2. ~urt\tJängler unb UtIidj~, <1)enfmäler gried). unh 
röm. <5fulvtur, <5djulau~gaoe 91r. 23. 3. ~attf), 'EUd~, Sjeft I, 20. 



]iurrer ltbtrbltdt übtr bi~ ~~fd!id!f~ btt 
lllu:opolhl bon lrtn älftlltn .)tif~n bill turn 

ltifalfer btli ~triltl~ll. 

~n bem uon ben %Iüf>~en ~epgiffus (l(1]cpw(Jo~) unb ~[iffus 
('D.l(J(Jo~) burcl)f1offenen atttf~en 2anbe bUbet bie fteHe unb 
Ianggeftrecrte ~öge, lUeI~e nacf)maIs als bie ~nropo[is uon mtgen 
10 goge ~erü9mtgeit erlangt gat, eine uon ber 91atur feIbft ge:: 
fcl)affene treffn~e Sd)u~we9r gegen anbringenbe %einbe. stein 
~unber, baf> biefet bie Umgegenb weitgin begettfcbenbe tafel:: 
förmige %elfen f~on frü9neitig befiebeIt unb ~u einer %eftung 
umgeftaltet wurbe, in ber in grauet mOrbeit bie ~ettfcf}er beG 
2anbes igre ~efibenn auffOOlugen. mie eigentümrtdje @eftaft bes 
~erges ma~te i9lt babu ganb befonbers geeignet. mie für fid) 
gelegene ~öge, bie na~ bem, wie bie <Sage melbet, aus <Sais 
in ~gt)pten eingewanberten stönig ~efrop5 (1(ix~wl/J) urfptüng:: 
Hd) ~eftopia genannt wurbe, ergebt fi~ ungefägt 150 m üoer 
bem IDleeresfptegeI unb überragt bie näcf}fte Umgebung um 
60-70 ID. met ~anb berfeIben fällt nad} Often, 910rben unb 
Süben in fteiIen ~elfen ab; nur na~ ~eftelt gin ift eine all:. 
mägIi~e mbbacf}ung. ~urbe fcf)on burdj biefen Umftanb bie 
~lowegt feinbli~et 2lngtiffe edeidjtert, fo fam nocf} als ein 
überau5 günftige5 IDloment 9inbu, baf> ber ~ergrücren, ber eine 
2änge uon 300 m unb eine ~reite uon ungefägr 130 m gat, 
bie 2lnlage uon gröf>eren ~auIi~feiten mit 2eid)tigfeit geftattete. 
Q";s fam nur barauf an, Die uerf~iebenen Unebengeiten 10 uiel 
als mög[i~ bU befeitigen, bamit bas nötige ;terrain für geiIige 
unb profane ~auten gewonnen werben fonnte. So fcf)Iugen benn 
auf biefer luftigen ~öge, bie einen wetten ~[icr in bas um :: 

.f> a d) t man n, 'Ilie ~ftopoIiß. 1 



- 2 -

Iiegenbe 2anb geftattete, Me .Rönige, von benen 6age unb @e~ 

fdJid}te melben, igre 9lefiben~ auf, inbem fie ben %elsranb mit 
fd)ü~enben illC\luern umgaben unb auf bem nunmegr geficI;etten 
~Ia~e igren ~alaft auffügrten. SDiefet gat ogne Bmeifel biefelbe 
mnlage gegobt wie bie stönigsbutgen in Dtdjomenos, ;titt)ns 
unb an anbetn bet ärteften @efcljidjte @tiedjenlanbs ange9örigen 
Drten, beren egrwürbige 9luinen nodJ 1)eute bie ~emunbetung ber 
?Reifen ben erreßen. 91ut fdJroacl)e Übettefte biefes S'tönigsbaus 
gaben fief) auf bet 910rbfeite unb ~war öjtlidj von bem ~recI;t1)eion 
nadjweifen laffen; fie geftatten niel)t, ben urfptüngIid)en ~au in 
ber ~gantafie ~u refonftruieren. @s ift übrigens von uotllgerein 
als fiel)er an~ltne9men, ba~ inner1)aIn biefer ~aIafibauten fic'Q alteI) 
eine S'tultusfiätte befunben 1)a1. 910q, in gifiorifcl)er Beit fianb 
auf ber ~ö~e ein mUat bes Beus ~etfeios ( ZE'V~ cE(!Y.Eio~) , 
unb es ift fe1)t wogl mögIidj, ba~ es berfeIbe mUar mar, auf 
bem fd}on 3ur Beit ber stönige bem gödjften ber @ötter Opfer 
bargebradjt wurben. SDa~ bie ~auten in ro1)er ~orm auf:: 
gefü1)tt waren unb jebes fünftlerifel)en 6el)mucfes entbe9tten lift 
feIbftuetftänbIidJ: es fam nur barauf an, bie %efiung, roelcI;e bie 
91atur bot, burdj fünftIiel)e mnlagen nocl) ~u uerfiätfen unb fieb 
baburdj eine 6tätte 5u fcl)affen, bie in ben 6tunben ber @efagt 
ginreiel)enben 6ef)u~ bot. 91amentIicO roat es audj etforbetHel), 
eine am weftIidjen mbgange befinbIid)e QueUe, bie fogenannte 
.Rle:pf1)bra (1()..El/lvO(!a), in bie ~efeftigung mitein~ufcI;Iienen, um 
bei einet ~eIagetung nicl)t vom msaffer abgefdjnitten ~u fein. 
Überrefie bet ~efeftigungsmauern 'l)aben fiel) an uetfd)iebenen 
6teUen nodj gefunben; He beftanben aus me'l)t ober weniger 
tog be1)auenen gro~en ~Iöcfen unb gatten benfelben ~l)atafter roie 
bie fonftigen ~outen ber bamarigen Beit, bie unter bem 91amen 
c1)Uopifcl)e illCauern befonnt finb, audj l11og1 als pelasgifel)e ~auten 
be~eicl)net wetben. 

~Is baG .Rönigtum mit S'tobrus (l(OO(!O~), welel)er ber 6age 
nad) freiwiatg für fein matedanb in ben ;tob ging, etlofcI;en 
roat unb bie mbelsgefdJlecl)ter bie 9J1adjt im attifcl)en Banbe an 
fiel) riffen, verlor bie ~ftopoIis igre msicl)tigfeit als %eftung 
nidjt, wenn fie auel) auf1)örte, ber eigentIicI;e 9J1ittelpunft 
ber ~ettfdjaft 3U fein. Sl)re go1)e ~ebeutung trat erfi mieber 
in bie ~rfd)einung, als e1)rgei~ige illCänner banacl) tracl)teten, 
bus mbelstegiment ~u fiüt~en unb an ber ~teUe besfelben eine 
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;t'9ranni!3 auf3UtiC()ten, wie bies auel) an anbern Orten ®rieq,en: 
fanbs gegrücft war. ~efannt ift aus ber @efdJicljte, baf3 im 
fiebenten ~af)rl)unbert 0. ~f)t. ein ~rtf)ener aus f)ocljabHgem ®e: 
fC()ledJt namens st~lon (l(VAWV) im merttauen auf bas moIf, 
roelC()es bie mbelsf)ettfcljaft fdJon lange mit Unwillen ertrug, fiel) 
butel) einen ~anbftreiC() ber ~(fropoHs bemäcgtigte, um f)ier feine 
~errfel)aft auf5Utidjten. @;r f)atte bie ~od)ter be5 ~'9ralmen ~f)ea: 
genes von ill1egara gef)eiratet unb war burq, biefe metbinbung 
5tt eljrgei5igen ~Hänen aufgeftael)e[t worben. 6ein Unternef)men 
aber nal)m einen fIägIicljen musgang : von bem molfe, in ~e5ttg 
auf belfen ~ei9ülfe er ficlj gtünbIiclj verrecljnet f)atte, auf ber ~urg 
belagert, gab er fein füf)nes UnternelJmen auf unb rettete fiq, 
burel) fC()mälJHclje ~Iuel)t; feine mnljänger fuel)ten 6d)u~ an bem 
maar ber mtlJene, wurben aber, obgleid) if)nen freier mb5u9 
5ugefiel)ert war, auf mnftiften ber ab ligen ~amiIie ber mlfmäoniben 
niebergemaC()t. ~enn auclj burdJ bie merfaffung, bie balb batauf 
ber weife 6010n (~6AW11) feinet materftabt gab, ber weiteren mus:: 
bUbung ber ~emofratie ber ~eg geebnet wurbe, fo wurbe bod) 
butel) bie ~efttebungen ber aufeinanber eiferfüel)tigen mbelsgefd)leq,ter 
eine rulJige @;ntroicflung für bie etfte Beit nod) gef)emmt. ~ltlJen 
muate es um 560 v. ~f)r. erleben, ban ein e~rgei~iger ill1ann, 
~ififtratus (ilEwEa-rQu.-roc;), mit ~ülfe ber im innern ®ebitgslanb 
wof)nenben ~auetn fiC() ber mhopolis bemäcljtiBte unb abermals 
eine ;t'9tannis attftid)tete. Broeimal vertrieben, wuf3te er immer 
miebet burq, fd)Iaue ~enu~ullg ber merf)ärtniffe bie ffiücffef)r naq, 
mtf)en 5u er5wingen unb fiel) fC()Hef3Hd) bis ~u feinem im Saf)re 
527 0. ~f)r. erfolgten ;tobe im ~efi~ ber IDlael)t 5u bef)aupten. 
@;r trat, als er fiC() in feiner 6teIIung fid)er fü~Ite, niel)t melJr 
als @eroaItf)errfel)er auf, fonbern fuel)te burclj f)eiIfame IDlaategeln 
bie ~atteien mef)r unb mef)r 5U verföf)nen unb burq, nü~lidje 

@;inriel)tungen fiel) bie ®unft bes atf)enifdjen moIfes 5u verfdjaffen. 
@an5 oefonber5 aber bemülJte er ficlj, feine materftabt baburd) 
&U f)eben, baa er stunft unb illSiffenfcgaft förberte unb im 
moIfe geiftiges Beben &U erroecfen ficlj beftrebte. @:s ift befannt, 
wie er bie f)omerifd)en @efänge unter feinen illcitbürgern ~u ver:: 
breiten ficI) angeregen fein lief3; betüf)mte ~icljter, wie 6imonibes 
von steos unb mnafteon von ;teos, weilten an feinem ~ofe; 

~anbel unb @eroeroe naf)men einen erfreuHcljen muffcljwung, 
inbem mit ben ~eroof)nern ber Snfe[n unb stüftenlänber ~e:: 

1* 
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~iel)ungen angefnüpft wutben. ~efonbets abet war et bemül)t, 
ben stuItus b·er @öttin ~ltl)ene, ber er feine ~weimaHge mücrtel)t 
na~ bet 6tabt ~u nerbanfen norgab, ~u l)eben unb ~u förbern. 
~as ura(te, in ben 60mmer fallenbe ~eft ber ~anatl)enäen (Ta 
IIa'JIa:t~'JIa"a) , bas non bem mt)tl)if d)en stönige ~riegtl)onios 

geftiftet unb non ~l)efeus erneuert fein foll, fteIIte er wieber 
l)et, inbem et ~ugleicl) beftimmte, baf3 alle fünf Sal)re bas;elbe 
mit grof3em @Ian~e gefeiett wetben f ollte. 91iel)t nur ritterHel)e 
unb gt)mnaftif~e ~ettfämpfe foIIten bie ~eft(iel)feit nerfegönen, 
fonbern aud) bicl)tetifcl)e motttäge non mgapfoben babei eine 
6telle finben. muf ber mftopoHs abet, wo er feine mefiben~ 
aufgefel)Iagen gatte, fül)tte er ~u ~gren ber @öttin mtl)ene in 
botifcl)em 6tH ein @ebäube auf, baa wegen feiner einf)unbert 
%uf3 betragenben Bänge bas ~efatompebon (ro cEXaTOfl7t~OO'JI) 

genannt wurbe. ~s follte netmutIid) nur bem Bwecfe bienen, 
ben ~emperfd)a~ ber 6tabtgöttin in fiel) auf~unel)men. Übettefte 
biefes aus ber ~ififtratiben~eit ftammenben @ebäubes l)aoen fid) 
fübIiel) nom ~reel)tl)eion notgefunben, bas wir fpäter genauer 
bettael)ten werben. 

~et stuUu~ ber @ötttn mtl)ene ift übrigens fiel)edicl) fegon 
fel)r frül) ~ur ~infül)rung gelangt; burd) ~ififttatus aber wurbe 
fie bie eigentIiel)e Banbesgöttin, bie bem atl)enifel)en moUe im 
sttiege beiftanb, bie es bie stünfte bes %riebens Iel)tte unb auf 
geiftigem unb etf)ifel)em @ebiete förbette. ~it bütfen wogl an:: 
nef)men, baf3 fie fcf)on frül)~eitig aucij auf ber ~ftopoH~ neref)tt 
worben ift. ~ie Eage btael)te fie in merbinbung mit bem 
mt)tl)ifcgen stönige mttifa's ~reCf)tl)eus ('E~El.:t~V~) unb melbete, 
baf3 bie @öttin biefen 60l)n ber ~rbe (Tij) in if)te mütter:: 
Iicl)e ~f(ege naf)m, bet wunbetbar geftaItet wat, inbem fein stötper 
in ben 6cl>wan~ einer 6cl)lange enbete. 1) mls fieg berfeIbe ber 
stönigsl)ettfcl)aft bemäcl)tigte, l)aoe er, wie weitet berid)tet wirb, 
ben ~ienft ber @öttin eingefe~t unb il)r ars ber eigentHegen 
Etabtgöttin (IIo/,u~~) einen ~empel auf ber ~urg erbaut, ben 
er nacg fi~ bas ~reel)tl)eion Cro 'Ef!El.:t~io'JI) benannte. 

~et 6age nael) wat fie übrigens nid)t ol)ne stampf in ben 
~efi~ ber ~urg gelangt, fonberlt l)atte um benfeU)en mit bem 

1) ~utdj bie fcl)lallgenartige ~i(bung foUte 3Ullt ~u5brucf georndjt werben, 
baü er aU5 bellt Banbe fc[of± ~ertJorgegangen, ein fogenanllter ~utodjt~onc war. 



~ef,lettfd)er be6 illCeeres, ~ofeibon, ftreiten müHen. 91ad) ber 
@ntfd)Iielnmg bes oberften ber ®ötter, Betts, foUte . biejenige von 
beiben ®ottf,leiten bie Sjettfd)aft in mtttfa befommen, weId)e bas 
Banb burd) bas nü~Iid)fte ®efd)enf erfreute. ~ofeibon Liea eine 
QueUe f,leruorfprubeIn, mtf,lene aber gewann ben <Sieg baburd), 
baa fie einen Ölbaum aus bem 2anbe auffprieaen liea. 910d} 
in fpäterer Beit wurbe in bem ®red)tf,leion biefer @rftlingsbaum 
ge~eigt, unb als bie ~erfer bie ~urg 5erftörten unb babei aud) 
ben f,leiIigen ~aum verbrannten, fd)lug er, wie bie <Sage meIbet, 
von neuem aus unb beroies baburd) feinen göttlid)en Urfprung. 
~ie ärteften ~tieftetinnen bel' ®öttin waten nad) bel' ml)tf,loIogifd)en 
Übetlieferung mglauros CAr),avQor;), ~anbrofos (lIavoQ()(Jor; ) 

unb Sjerfe CB~a1]), ~erfonififationen ber f,leiteren 2uft, burd) bie 
mttHa ausge~eic!)net ift, unb bes $taus unb ~egens, woburd) 
~ad)stum unb @ebeif,len bel' ~ffanben beförbert wirb. ~ein \ 
~unber, baa ~tf,lene ars fegenfpenbenbe @öttin in ber meref,lrung 
bes atf,lenifcgen ~ones immer mef,lr in ben morbergrunb trat unb 
fd)IieaIid) bie @ottf,Jeit wutbe, mit ber Me ~ewof,Jner bes 2anbes 
auf bas innigfte uetroad)f en roaren, ber He am meiften f,lu[bigten. 

60 fegen6reid) bie ~egietung bes ~ififtratus für 2!tgen geroefen 
roar, fo unf,leHuoU routbe bie ~errfd)aft feiner <Söf,Jne ~ippatcf} 

unb ~ippias. mit ®eroaLt fprengte bas moll bie g:effeIn ber 
.Rnecf}tfd)aft unb fteUte Me g:teif,leit wiebel' f,ler. 91ut wenige 
~af,lre fpäter foUte es burd) bie $tat beroeHen, baa es bie fittIicl)e 
straft hefaa, für bie metteibigung bes 2anbes bie fdJroerften 
Opfer 5U bringen unb babutd) ganb ®tied)en[anb ~u retten. 

91iemaI6 f,Jat ben ~eUenen unb if,lrer 5tulhtr eine gröaere 
®efaf,Jr gebrof,lt als im ~eginn bes fünften ~af,lrf,lunbetts vor 
~grifti ®eburt, in bel' benfroürbigen Beit, in weld)er ber erfte 
groae Bufammenftoa ~roifcl)en Orient unb Occibent erfolgte. 
~Utd) bie ~ü[fe, bie mtf,Jen in ®emeinfd)aft mit ber Heinen 
6tabt ®retria ben ionifd)en 6täbten bei if,Jrem mufftanbe gegen 
bie perfifcl)e ~ettfd)aft geleiftet f,Jatte, ~um Borne gereibt, befcl)[oa 
ber stönig ~arhts, einen ~ad)e~ug nad) bem ~eften bU unter:: 
nef,lmen, um beibe 6täbte bie Übetlegenf,leit feiner Wlacl)t füf,llen 
~u laffen. man f,Jätie glauben foUen, bau bie g:urd)t, von einem 
fremben ~espoten gefned)tet 5U roerben, eine nationale ~e:: 
geifterung unter aUen gried)ifd)en 6taaten f,leruorgerufen unb fie 
~u gemeinfamer mbroef,Jr ber ~aroaren feft ~ufammengefettet f,Jätte. 
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mUein bie @ifetfuq,t, bie 5wifq,en ben uerfd)iebenen Staaten non 
arter~ ~et beftanb, ferner bie ~arteiftreitigfeiten , we[d)e bie 
~ürger in ben ein5eLnen @emeinwefen uoneinanber trennten, unb 
fq,IieaUcl} bie ffiinarität, bie fcl}on feit fangem 5wifd)en ben beiben 
bebeutenbften '5taaten, mt~en unb El:parta, ~etrfd)te - aUe biefe 
wibrigen Umftänbe uereinigten fid), um ein gemeinfame~ ~anbeln, 
einen einmütigen ~am:pf für bie ~öq,ften nationalen @üter 5tt 
uer~inbern. 9JUt ffieq,t fagt ba~er ~[ato, 1) baa in jenen ge~ 
feierten ~riegen nie[e~ uorgefommen ·fei, was ben @ried)en fe~r 
wenig @~te macl}e. mlll wenigften bürfe man uon einem nationalen 
@rfolge ber SJeUenen reben, benn nur bie mereinigung ber 
beiben @roaftaaten ~abe 5u[e~t bie bro~enbe 5tneq,tfq,aft uon 
~eUa~ abgewenbet. Unter 10 ungünftigen met9üUniffen märe ber 
Untergang ber gtied)ifd)en %reigeit wo~l befiegert geroefen, wenn 
nidjt uon mnfang an ein Staat mit berounberungsroürbiger 
musbauer unb einem D:pfermut o~negreicl}en ben ~am:Pf gegen ben 
übermäd)tigen %einb aufgenommen unb fiegreid) burd)gefod)ten 
~ätte. ~ie~ war ber at~enifq,e '5taat, ber erft uor fuqem bie 
%effeln einer brücfenben ~t)rannen~errld)aft gef:prengt unb ber 
bürgerIiC()en ~ücl}tigfeit eine Stätte freier @ntwicflung bereitet 
~atte. Sn biefem @ellleinwefen erftanben 9J1änner, wie eine 
groae Beit fie erforberte. 9J1Utiabe~ war e~, ber in ber @oene 
uon 9J1arat~on im Sa~re 490 bas au~ 5e~ntaulenb 9J1ann 
befte~enbe at~enifcl}e SJeer, bem fid) nur ein fIeines ~ürf~for:pö 
uon 1000 ~Iatäenfern angefcl}Ioffen ~atte, gegen eine uieLfacl) 
üoedegene feinbIid)e 9J1acl}t fü~tte unb ben ~efe~ls~abern berleloen, 
~atis unb mrta:p~erne~, eine fo fd)were 9HebetIage oereitete, baa 
bie ~erfet uon jebem weiteren merfucl)e, gegen bie @riecgen an~ 

5ufäm:pfen, aoftanben. 910cl} @röaeres Ieiftete ~gemiftones, ars 
Iet~es, ber So~n bes ~ariu~, ben ~lan feines maters wieber: 
aufna~m, unb fogar ba~in erweiterte, baa er nicl)t nur ein 
Elttafgericl}t noU5ie~en, fonbern fiC() 5um ~ettn uon @tiecl)en[anb 
mad)en wolIte. @r war e~, ber 5uerft feilte Weitbürger barauf 
~inwie~, ba~ materIanb ftarf 5ur See 5U lllacl)en unb ~u biefem 
.8roecfe eine %lotte 5u oauen, bie bem %einbe auf bem 9J1eere erfoIg~ 
reid)en ~iberftanb 5u Ieiften nermöge, Seinem ffiate mar e~ ferner 
~u banfen, baa bie mt~ener, al~ bie ~erfer burd) fcl)nöben metrat 

1) Plato de legibus 6, 692. 
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ben Bugang ~u WlittelgtiecI;enlanh gewonnen unh in hen ;tgermo= 
:pl)Ien Beonibas unh feine fIeine ~cIJar niehergeme~eIt gatten, 
igre materftabt unb hie ~urg her Berftörung tJreißgaben unh 
i9r ~eiI auf ber %Iotte fuC()ten. ~eine Hugen WCannagmen gaben 
es fcI;Iief3IicI; bewirft, baf3 bie wanfelmütigen ~unbesgenol1en, hie 
in fur~fiC()tiger ~oIitif HcI; auf bie merteibigung beß ~elo:ponneß 
befcI;ränfen wollten, mit igren ~d)iffen bei Salamiß ausgieIten 
unb bei biefer ~nfeI hem ~erfetfönig eine fo emtJfinhHd)e ~iehet= 
lage bereiteten, ban er fegleunig in fein Banh ~urücf~ufegren 
befeglof3 unb fieg hamit begnügte, ein ~efa~ungsfor:ps unter 
Nlarbonius in @riecI;enlanh ~urücf~ul(lffen, hamit biefet bei ge: 
Iegener Beit hie OperationstJläne wieher aufnegme. ~ie ~tunhe 

her @efagr gatte aueg hie merfögnung ~wifC()en ;tgemiftoHes unh 
feinem :poIitifd)en @egnet mtiftihes gerbeigefügrt, her wenige 
,'0agre ~uvor, burcI; bas (SC()erbengeticl}t verbannt, feine materftabt 
9atte verraHen müHen. Uneingehenf her fegweren ~rönfung, hie 
i9m von feinen unbanfbaren Wlit6ürgern ~ugefügt worhen war, 
ftellte er fieg wieber in ben ~ienft heß matedanbs unh nagm an 
bem ~grentag von (Salamis tJer;önHeg in gett>orragenber ~eife 
mnteiL ~af3 in einem (Staate, in welegem hie ®ogen tJatriotifdJer 
~egeifterung fo 90eg gingen, jeber merfueg, hurcl) bie stunft her 
Üoettebung bie ~ürger ~um mbfall von her nationalen ~acl}e 
3U bewegen, vergebIicI; war I fann uns nicI;t wunber ne9men. 
~it begreifen es, ban fie bem ~önige mle~anber von macebonien, 
als biefer im ~inter 480/479 fie auf bie (Seite her ~erfer ~u 

~iegen fieg bemügte, eine runbe mbfage erteilten. ~ie gaben igm 
in her moIfsnetfammlung eine mntwort, bie, um mit ~rnft 

~Uttius ~u reben, "ewig henfwürbig Meiben wirh, folange haß 
&ehäcI;tnis ber @efC()icI;te auf ~rhen fortlebt." "illlefhe ," f 0 

fagten fie, "bem ffi(arbonius, han bie mtgenet folgenhes erfrören: 
~olange bie (Sonne biefelbe ~agn gegt, wie bisger, werhen wir 
niemals hem ~etfer ein Bugeftänhnis macl)en, fonhern wir 
werben uns verteibigen unh ign befämpfen im mettrauen auf hie 
QJunbesgenoffenfcI;aft ber @ötter unh ber Sjetoen, auf hie er 
feine 91ücfficI;t genommen unb heren ~ognftötten unh QJHbfäulen 
er in mfcI;e gelegt gat." 1) Wluf3ten aud; ' hie mtgener, bie erft 

1) Herod. VIII, 143: )/V)/ O'E c1rrc1YYt)..).t MctQO'oJ' Üp J fiJ) >.Athj)/aioL 

UYOU(JL, {ar' a)/ <> ~).tO~ T~V aUl~v oO'ov 'In, TE xai )/VV {QX H CU, fL1xOH 
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uOt fut~em in 'Oie ~eimat ~utücfßefegtt maten unb angefangen 
gatten, 'Oie ~C(Jäben ber batbatifC(Jen mermüftung ~u vefeitigen t 

baburcI) fel)met bÜßen, baß IDlatb0 niw3 im ~rügjal)r 479 aber:: 
mals in ~ttifa ein~og unb Me uon i9ten ~emognetn miebentm 
uetlaffene ~tabt mtgen ~um ~meiten 9lCale mit ~euer unb @)d)roert 
~etftötte, fo Heßen fie boC(J 'Oie ~offnung auf ben enbIicljen Gieg 
igrer geteel)ten ~ael)e nicI)t finfen. Unb als enb[iel) bas ~eer ber 
~pattaner unb ~eloponnefier, bic fiel) nur mül)fam ~u ber ~nfiel)t 
burC(Jgerungen gatten, baß ber Untetgang mttifas auC(J für ben 
~eloponne$ uergängnißuoII fein metbe, unter ~ül)rung beß (ace:: 
bämonifel)en stönigß ~aufanias in IDHtteIgticC(Jenlanb etfd)ien t 

mutbe bei ~(atää im ~agre 479 eine 6el)Iael)t gefcl)Iagen, 
'Oie mit einer uöutgen 91iebedage ber ~etfer enbete unb igtem 
mnfügter 9lCarboniuß 'ben ;tob braC(Jte. 9lCit biefem @)iege ber 
®riecI)en fanben 'bie stümpfe ber ~erfer auf grieC(Jifcl)em ~oben 
igren mbfC(Jlua; gatten fief) blßger 'Oie ~eIIenen in ber ~efenfil)e 
befunben, fo fonnten fie nunmeg! ~ltr Offenfiue übergel)n, um für 
'Oie 3ufunft fiel) uor ~ngriffen ber ~erfer ~u ficgern. ~ie 
fc9merften Opfer in bem ~reigeigfampfe gatte unfireitig mtgen 
gebrael)t: e~ mar natürLid), baß es aUß bemfelben auc9 'Oie reid)ften 
~rüC(Jte erntete. ~e megr Me ~tl)ener mit ~ülfe igrer mäC(Jtigen 
~Iotte, 'Oie mriftibeß unb ~imon, bes 9lCiItiabeß ~ogn, befe9Iigten, 
ben ~inf(ua ber ~etfer auf bem ägäifC(Jen 9lCeere befel)ränften unb 
je megr g(eiC(Jbeitig baß mnfcgn ~pattaß burcf) 'Oie goC(Juertäterifd)en 
~(äne beß ~aufaniaß, ber mit bem ~erfetfönig in metbinbung 
trat, in ben mugen ber übrigen ~errenen fanf, um fo Hatet 
etfannten biefe, baa nut in mnlegnung an mtgen baß ~eU ~u 
fuC(Jen fei. 60 uorr~iegt ficI) ein UmfC(Jmung ber bißgerigen met:: 
gäItniffe: ~parta ttitt uom Offenfiufriege gegen bie ~erfer ~urücf, 
unb mtgen, baß 'Oie nationale ~acl)e auC(J meltetgin fötbert, 
fC(JIieat mit ben uon ben ~erfetn am meiften bebrogten SnfeIn 
unb stüftenftäbten einen ~unb ((JVflfuJ.xla) , um mit tJereinten 
6treitftäften unb gemeinfamen @erbmitteln ben stampf gegen bie 
~erfer meiter~ufügren. ~n bem ~eUigtum bei3 ~poIIo auf ber 
~nfeI ~eloß mitb b~r ~unbeßfd)a~ niebergeIegt; mtgen roirb ber 
morort unter ben ~unbe!3ftaaten unb ~tifttbe!3 bet erfte ~d)a~:: 

0fL0)..oy1(JEtV ~flf.a~ Jtf.e~lI· dUft .{f€ ° L(J[ H (Jv,ufLcCXOUJt 1l[avvo{, ,ULV 

11lat/JEv clfLvVOl-uvOt xai 7:0t(Jt :iew(Jt) uuv lX€LVO~ oJö€,utav on LV lxwv 

Ivhce'l(JE 'lOU~ TE o;:xov~ xai dt aya)"ua7:a. 
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meifter ('EU1'jvorafdac;). @reid)~eitig le~t <Igemiftone~ tro~ bes 
leogaften ~iberfllrud)~ bet Bacebämonier e~ burd) , baa ~tgen 
butd) Wlauern befefttgt wirb unb aud) bie &jäfen in bie ~e:: 

feftigung gineingebogen werben. Sm Snnern aoer wirb bie relluo!i:: 
fanifd)e IDerfaffung weiter au~gebaut: arß ein Beid)en be~ ;I)anfes 
für bie bem ~atetIanb in fd)weret Beit geleifteten ;I)ienfte wirb 
auf ben mntrag bef3 ~tiftibe~ aud) ben ~ürgern ber uierten 
IDermögensfIaffe, ben <Igeten (3-iju;c;), uoUe~ ~ürgerted)t unb ber 
ßutritt ~u aUen mmtern gemä9rt. 60 waren bie ~ebingultgen 
~u einer reid)en @;ntmicUung ber atgenifd)en Wlad)t gegeben. ~Ut 

ber @egenf a~ ~u 611arta ftanb als ein brogenbe~ Unmetter am 
~oti~ont, ba~ üoer fltr~ ober lang fiel) ungeiIuoU entfaben muate. 
8ubem fonnten bie IDerfcI)iebengeiten in ben :poIitifd)en ~nfiel)ten 

ber leitenben ~etfönIiel)feiten im 6taate Ieiel)t einen gemmenben 
~inftua au~üben, roie bie~ auel) früget miebergolt ber ~aU ge:: 
wefen wat. 

@;ge aoet biefe für ben atgenifd)en 6taat fd)mete unb uer:: 
lJiingni~uoUe Beit eintrat, nalJm berferbe banf feiner :po(itifd)en 
ill1nd)tfteUung unb banf bem Umftanbe, baa es aud) in biefer 
~eriobe an groaell ill1ännern nid)t felJIte, einen auaHorbentIid)en 
muHd)mung. ~ie oebeutenben 6taat~männer, beren ~amen mit 
ben benfmürbigen ~erferhiegen auf baf3 innigfte uetfnüllft Ht, 
treten ~mar nacl)einanber uon ber :pofitifd)en 6d)auoügne ab. 
<If)emiftone~ finbet, nad)bem fein :poIitifd)er @egnet bereit~ ge:: 
fiotben ift, fern uon ber ~eimat ~u Wlagnefia in SUeinafien fein 
@nbe, unb ~imon, ber einem freunblid)en @inuernelJmen mit 
611atta ba~ ®ort rebet unb bie alten @runblagen beß atl)enifcf)en 
(5taate~ nid)t erfd)üttett milfen mill, mua fd)lieaIid) einem ?D1anne 
meic'ten, ber burc't feine lJeruottagenben geifügen @igenfd)aften ba~u 
berufen roar, eine lJettIic'te ~lüte~eit für fein IDatetIanb gerbei:: 
~ufülJren. ;I)iefe auaergemögnIic'te ~etfönIid)feit, bie einem gan~en 
BeHalter ben ~amen gegeben gat, war ~etiUe~ (IIE~Lx').ijc;). 

6ein 6tteben ging nic'tt nut batauf, mtgen ~ur fügtenben Wlad)t 
in @tiec'tenlanb bU ergeben unb ein immer feftetes ~anb um bie 
uieren 6taaten bes gemeinfamen IDatetIanbe~ ~u fd)Iingen, fonbern 
mar aud) batauf getic'ttet, feine ~eimat ~u einem 6i~e ber 
Stünfte unh ~ilfenfc'taften um~ugeftaIten, ber feine~gIeid)en in 
ber ~~lt nid)t gätte. ,,~enn geute nod)," fagt tteffenb &jer~:: 
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berg,l) fIber 91ame mt'gen einen ~auberifd)en stlang '9at für bie 
gebHbete ®eIt aUer stuIturnöIfer, fo gebüf)rt babei ein glänbenbes 
ID erb ienft ber 6taatsleitung bes ~etifIes." ~ei feiner aue er::: 
orbentHcIJen ~e.tebfamfeit verftanb er es, fic9 in feinem moIfe 
eine SteUung bU gewinnen, bie mit ber bemofratifcgen IDerfaffung 
fa um vereinbar erfc9ien, unb mit mec9t fagt ber groae @efdJic'()ts::: 
fd}reiber ~'9uct)bibes, 2) belfen ®etf roit einen tiefen @inbIicf in 
bas ®efen biefes einbigatiigen Staatsmannes verbanfen, "baa 
bem ®ottlaute nacIJ ~roat bie IDoIfs'gerrfc'()aft beftanb, bau aber 
in bel' ;tat bie Sjerrf dJaft in ben Sjänben bes erften ill1annes lag." 

Über bie @efic'()tsbüge biefes '9oc9bebeutenben ill1annes geben 
uns btei ~üften, bie uns burdJ einen gIücfIicgen ,8ufaU etf}alten 
flnb, e.ine genügenbe IDorfteUung. ;t)iefe ~üften befinben fic9 in 
.2onbon, in ill1ünd)en unb im IDatifan; als bie fc'()önfte von i'9nen 
gUt bie bes btitifd)en 9J1ufeums. Sie routbe 1781 bei ;tivoli 
gefunben; man '9äIt fie für eine gute stopie, bie ber römifd}en 
Staifetbeit ange'9ört. ;t)ie Snfd)rift befinbet fic9 auf ber untern 
Själfte bes stunftroerfs (vg!. bie mbbUbung). ;t)as Sjaupt ift 

, mit einem forint'9ifc'()en, nad} '9inten burücfgefc9Iagenen Sjelm 
bebecft. Db bel' stünftIer, ber bas Driginal fc9uf, abfic9tHd} ben 
oberften SteH bes stopfes ben ~(icfen entbo9, roeH, roie ~lutarc'() 
erbä'9It, bel' Sd)äbeI bes ~erif[es aueergeroö'9n(id} fpi~ geformt 
roat unb von ben stomöbienbid)tern mit einer Bwieoel ver::: 
gHc'()en rourbe - ber ;t)ic'()ter Sttatinos nannte i'9n ",8wieoeIfopf" 
(a Xt'JIoxscpa'Aoc;), - roirb von verfd)iebenen Seiten in ,8roeifel ge~ogen. 
IDieUeid)t foUte er burdJ bie Sjinbufügung bes Sjelmes als ~erb::: 
'gett (a7:~ar1Jroc;) gefennbeic'()net unb bamit auf bie ~ebeutung, bie 
er in biefem von i'9m wieber'9oIt befIeibetcn mmte ge'9abt '9at, 
'9ingeruiefen werben. ;t)as @efid)t bes ein wenig geneigten Sjauptes 
~eigt nic'()t getabe inbivibueUe Büge; biefe @igentümHd)feit erfIärt 
fic'() abet aus b-er mic'()tung ber bamaIigen stunft: aud) auf bem 
@ebiete bes ~orträts '9ielt man fic'() von aUem ?Realismus fern. 
®irb es uns auel) niel)t leic'()t, aus bem von einem fur~gefc'()orenen 

IDoUbatt umra'9mten @efid)te mit ben glatten ®angen unb ber 
ungefurd)ten Stirn aUe bie @igenfc'()aften 'geraus~ulefen, bie i9m 

1) Q$efdjidjte ber Q$riedjen im m:Uertum, (5. 2l5. 
2) Thucyd. II, 65: ~riYVHO 'CE )'6yIP f/-fV uI'}p-oxqaTta) {erIP uE uno 

TOV nec/rcov clvu(jo~ clex;;. 
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von ben antifen (5d)riftftellern beigelegt lverben, fo mer'oen mir 
bocl) eine ebele, mit ~o9[mollen verfnüpfte @efinnung in 'oer 
~üfte erfennen. ,,~o1)eit unb ~Taft," fagt UrIid)s, "ru1)iger un'o 
Uaret merftanb, Wirbe un'o lJeiteret ~tie'oe fin'o . in wunbetbater 
~atmonie auf ben @efid)g~ügen ausgebreitet." 

lBüfle be~ \l3etitleil. 

&s mir'o uns bericl)tet, 'oaa ein ~ünftIer ~refUas, 'oer in 
ber ~meiten ~älfte beG fünften ~(1)d)un'oett!3 v. ~9r. <$jeb. mitfte, 
eine ~ronbeftatue be!3 ~etines fc9Uf, un'o eine ~nfcl)rift an einet 
auf 'oer ~Htopons gefunbenen ~afi!3 meift mit ~eftintmt1)eit barauf 

" 

• 
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9in: niel)t unwa9rfd)einIiel) ift es alfo! ba~ bie et9altenen ~üften 
auf bieies Original ~utücfbufü9ten finb. 

~egeiftert für aUe ebeln ~efttebungen unb ganb bef onbers 
aud) füt bie bHbenbe stunft, fammelte ~erif[es um fiel) eine 
Sdjat non· stünftletn, bie i9m ba~u be9ü1fHel) wat, feine gro~:: 
artigen ~läne bur ~UsfÜ9tUng ~lt bringen. ~ie nötigen illCittel, 
um bie Stabt ~t9en ~tlt etfien unb fd)önften in ganb @ried)en:: 
lanb ~u ergeben unb 19t baburd) einen unuetgängIid)en @lanb 
~u nedeigen, gemä9rten 'oie nidjt geringen Steuetn, 'oie non ben 
~unbesgenoffen aufgebtael)t unh nid)t me9t nael) ~elos, fonbetn 
nadj ~tgen geba9lt unb non ~etif[es nenuaItet wurben. mie 
norne9mfte Stätte aber, um fiel) bU einet gettliel)en ~füte bU 
entfalten, fanben 'oie bHbenben stünfte auf ber ~ftOpolis. Seit:: 
bem ~tgen but 6ee fiad gewotben wat unb in feine %lotte ben 
6djwerpunft feinet 1'0Iitifcgen mael)t gelegt 9atte, beburfte es 
nidjt me9t in gleiel)em @tabe einet oefeftigten ~öge, 'oie in ben 
Seiten ber @efa9r 6el)tl~ gewä9ten fonnte: 'oie illCauern, weld)e 
'oie 6tabt unb bie ~äfen fiel)etten, etfd)ienen aII3 ein genügenb 
ftades ~oUwerf gegen etwaige feinbIidJe ~ngriffe. Unb fo 
wutbe ber eine ftÖ9Iidj aufblügenbe 6tabt üoettagenbe ~urgberg 
mit ~auweden unb 6fuIl'tuten geidJmücrt, 'oie weit9in ben mU9m 
unb bie @rö~e ~tgens netfünbeten, 'oie in betebtefter ~eife 
Beugni5 ablegten non bem ibealen 6inne, ber 'oie gefamte 
~ütgetfel)aft beleeIte. ,,~Ue5 roitfte ," fo äu~ett fiel) ein @e:: 
Ie9ttet,1) "bet attifel)en stunft ber Seit nael) ben ~erfetftiegen 
eine innete ~0geit unb ~ugleidJ eine äu~ete ~tael)t bU tJetIeigen, 
wie fie fiel) niemals norger unb faum jemals nad)get uermä9lt 
9aoen." 

llltlcitc~ lliapifcI. 

J)ir ltltrnpnlill im Jrifaltet brli 'eriltles. 
~ie Betftörung, 'oie ba5 ~aroarengeet bei feinem 5wei~ 

matigen ®inbu9 in ~tgen fow091 in ber 6tabt roie auf bet 
~Utg cmgetiel)tet 9atte, wat eine fo noUftänbige geroefen, bau 
es ber ~nfl'annung aUer sttäfte oebutfte, um 'oie 6puren biefet 
trüben Seit wieber ~u netwifC(Jen. ~ä9renb ;tgemiftones batauf 

1) ~oermann, &efdjidjte her ~unft aUer .seiten unh ~ö(fer I, ~. 273. 
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beba~t war, feine materftabt ~u oefeftigen unb für bie Bufunft 
gegen feinbIi~e Überfälle bU fi~erlt, ma~te ~imon ben ~nfang 
bamit, mtgen ~u uel'l~önern. ®as er begonnen ~atte, bas 
fe~te in weiterem Umfange unb mit tei~eten Wlitteln ~erifles 
fort; er wurbe ber eigentIi~e ~egrünber bes neuen ~Ugens, 
unb nm lauteften uerfünbeten feinen ffiugtn bie gertIid)en ~auten, 
bie auf ber ~nroVons entftanben. @ge fie aber aufgefügrt 
merben fonntelt, wnr es erforberIi~, bie Eil'uren bel' 8erftörung 
aus~u tUgen unb bie ffiuinen, bie DOll ber tiefen @rniebrigung 
~eugten, aUbutragen. @s muate auf bel' ~öge bas nötige %ettain 
gef~affen unb bie Unebengeiten bes ~ergtücrells fo uiel als mögIic9 
befeHigt merben. SJörte bo~ ie~t bie mftopoIis megr ober weniger 
auf, ~eftung ~u fein; He murbe "ein geiliger ~erg, ein ~iebeftaI 
für bie <;letnpel unb Eitatuen, mefd)e als ®eiggefcgenfe für bie 
®ötter unb ga nb befonbers für mtgene, bie ~amensgöttin ber 
Eitabt, fi~ auf 19r ergoben./I ~as Wlntetial, bas bie <;lrümmer 
ber egemaligen ~auten boten, murbe ba~u uerruenbet, bie mauern 
mieberger~ufteaen unb mertiefungen ausbufüllen. Sn unfern <;lagen 
gat man bell ~u biefem Broecf benu~ten Ei~utt, ben fogenanllten 
,,~erferld}utt" forgfältig burd)fu~t: manege mertuolle Überrefte, 
bie ber Beit uor ben ~reigeitsfriegell angegören, finb babul'c9 
(lns <;lageslid)t geförbett morben. 

~a~bem auf biefe ®eife ber ~attgrunb uereHet mar, begann 
~erines in ®emeinf~aft mit ~gibias unb anbern stünftIern bie 
~Iäne ~u uerroidliegen, bie ber mergerrIid}ung feiner mater:: 
ftabt bienen foUten. @s mar ein befonberer ®1ücfsumftanb für 
mtgen, baa ber geniale Eitaatsmann, ber es ficg bur mufgabe 
gefe~t gatte, fein molf ~ur politifcgen ~reigeit ~u eqiegen unb 
aUf eine goge Eitufe ber ~i!bung ~u ed)eben, unb ber stünftIer, 
ber bie straft befaa, ®etfe Don unuergänglicger Eicf)ön~eit öU 
f~affen, tniteinanber in fo enge freunbf~aftIicge ~ebiegungen traten. 
;treffenb fagt batüber Eitauffer: 1) ,,~as fi~tbnre @rgebnis ber 
~teunbf~aft bes ~ertfles unb bes ~gibias war bie eroig bent: 
mÜtbige ;tätigfeit , mer~e mtgen burd) ben mbeI gö~fter stunft 
meigte unb für bie Sagrtnulenbe ber stulturentltJicflung ~Utn 
morbUbe bes reinften unb ergabenften fünftIerifd)en Etrebens 
aufftellte./I 

1) <stauffet, 2wötf &eftaHen ber &fanMeit ~Hf)elt:J <s. 147. 



- 14 -

~ägrenb wir über ba~ Qeoen be~ ~eriUeG burel) bie ~etiel)te 
ber antifen 6el)tiftfteUer, gan~ oelonber~ be~ ;t9uct)bibe~, genaue 
stenntni~ gauen, fHej3en bie 91ad)rid)ten übet ben Qebensgang 
feine~ fünftlerifel)en ~reunbe~ reiber nur fegr bürftig, fo baa roir 
ein f(are~ ~Hb von igm niel)t gewinnen fönnen. @eooten um 
490 v. ~9t. in mtgen, lJatte ~gibia~ feine Unterroeifung burd} 
mgeraba~ (Aycl,aoar;) ergaIten, ber ar~ Q;r~oiIbner fiel) eine~ 
gogen g'tugm~ erfreute tmb in mrgo~ tätig war. 91ac'9bem er fic'9 
vieIfeitig au~gehilbet lJatte, fegrte er in feine ~eimat ~utÜcf unb 
fa nb gier burd) bie ~eftteoungett be~ ~erif(e~ ein reiel)es ~elb, 
fein goge~ fünftlerifc'ge~ ;talent ~u befunben. <später fiebelte er 
nad) Olt)mpia üoer, um bort für ben .8eu~temper bie au~ @oIb 
unb @Ifenbein heftegenbe storoffalftatue bes oberffen ber (Söttet 
~u fc'9affen, bie feinem 91amen unoergängIid)e~ Qoo ermarb. mls 
er im ~agre 432 nad) mtlJen ~utüCnegrte, wurbe er infolge von 
~nttiguen, bie gegen ~erif(e~ von feinen @egnern angef~onnen 

wurben, in wibrige ~ro~effe verwicfelt. .8uerft wurbe i9m fd)ulb 
gegeben, baj3 er von bem @olbe, weld)e~ er oom <Staate etl)aIten 
lJatte, um barau~ bas (~ewanb für bie (Statue ber mtgene im 
~atigenon ~u verfertigen I einen ;teil unterfc'9lagen gabe. mIs er 
fiel) von bieiern fel)im:pf(id)en merbael)te baburd) gereinigt gatte, 
ban er bas @emanb, ba~ ~um mbnegmen eiltgerid)tet roar, wägen 
lien, erlannen bie @egner be~ ~eriUes einen neuen mormanb, 
ign ~lt ftüqen: fie Hagten ign ber @ottesläfterung an, roeH er 
geroagt gaue, in bem <Sd)Hbe ber @öttin fein unb be~ ~erifIe~ 
~iIb an~tlbringen. <Sd)ulbig uefunben, foU er in bas @efängnis 
geworfen unb bort halb barauf an einet stranfgeit geftoroen fein. 
Q;~ wirft einen bunnen 6d)atten in bie fonft fo glanövoUe Beit, 
ban ein 9JCann, bem mtgen fo vie( ~u banfen gatte, bas Opfer 
fd)mad)ooUet 91ad)fteUungen wurbe. ~ie fegr aber auc'9 bie 
~einbe bas Qeben beG groj3en stünftIers verbittert gaben, feinen 
~ugm Öu verf(einern ift ignen nid)t gelungen: bie ;trümmer ber 
von igm gefc'()affenen stunftwede legen bis auf ben l)eutigen ;tag 
ein berebtes .8eugnis ab von ber auj3etorbentIiel)en $tätigfeit 
biefe~ lJetDorragenben 9JCannes. 6eine unoergängHel)e ~ebeutung 
fteIIt ®oermann in ba~ tid)tige Qid;t, inbem er fagt: 1) ,,~lJre 

erlte moUblüte erreic'9te bie stunft ber 9JCenfcbgeit in ben <SCfjöptungen 

1) @)efctjidjte her ~lInit aller ,ßeiten unh ~öner 58h. I, 6. 309. 
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bes ~ryibias, bes gtoaen ~teunbes be~ ~etines." &13 roar 
natütHef), baa biefer ~ünft(er eine groae mn~aryl non ~aumeiftetn 
unb ~Hb9auern um fief) fdJaren muate, um bie gtOaattigen 
~Iäne feines ~reunbei3 ~etines ~Ut ~lusfüryrung ~u btingen. 

®eben roit ~uerft einen ffüdJtigen ÜbetbIid übet bie ~attten, 
bie in ber ~lüte~eit 2ltryeni3 bie mfro:poHi3 fdJmücften. ~~ finD 
folgenbe: 1. bie mt o:p t) 1 ä e n, bie auf ber m3eftfeite ben roürbigen 
~ingang ~Ut ~utg biIbeten, 2. bai3 ;tem:pelef)en ber ungeffügeIten 
91ife (Nix1] anu~o~), bai3 auf bem fübroeftriel)en morf:prung bes 
~urgfeneni3 gelegen mat; 3. auf bem ~rateau felbft, nadj bem 
~norbranbe ~u bas ~redjtryeion unb 4. nael) bem 6übabryange 
~u ber ~attryenon (0 II(t~[JE'JIw'JI) . ~iefe roorren roit je~t ber 
g{eil)e nad) betracf)ten (1. umfteryenbe mbbUbung). 

~ i e ~ r 0 p t) I ä e n (r~ II~onvAaw). muf ber m3eftfeite 
roat ber natütIid)e Bugang ~ur ~urg: wir bütfen annerymen, 
baa ryier in arten Beiten ein befeftigtes ;tor fiel) befunben ryat. 
mrs bie mfro:poHi3 bUtdj bie neue ®eftaItung ber :poHtifel)en met:: 
(JäItniffe einem anbern 3mecfe ~u bienen anfing, wutbe an biefer 
6terre ein im:pofanter ~au aus :penteHfdjem Wlarmor aufgefül)tt, 
ber ben ~ingang ~u bem l)eUigen ;tem:peIbe~id bilben unb butcf} 
feine fünftIetifdje ®eftaItung auf bie ryorye ~ebeutung ber ~utß 
vorbereiten forrte. ~er ~aumeiftet biefes m3etfes, bai3 in feiner 
mrt ein~ig baftanb, roar WlnefiUes (MV1](JlY.A~~); er fül)rte e!3 
in ben ~al)ten 437-432 aus. ~s war, wie ein ®eleryrter 
fagt,l) "ein glän~enbei3 3eugnis ebenfofelJr für ben ausgebHbeten 
@efd)macf unb bie ryodJfinnigen ~eftrebungen bes ~etineifdjen 
3eHalters, ruie für bie l)ervortagenbe ~ebeutung bes Wleifters 
WCnefifIei3. " 

Bmifd)en 3mei nörbIid) unb fübHel) notf:pringenben ~e[sfu:p:pen 
- auf ber le~teren erryob fidj ber f:päter nocg ~u befflredjenbe 
Stemfle[ ber 91ife - fül)tte eine ;terraffenanlage ~u einem ~Iateau, 
bai3 butdj umfaHenbe ~ubftruftionen füt ben ~au erft befonbets 
l)etgerief)tet mar. miet Stufen leiteten ~ur ~rontfeite em:por, bie 
fed)s botifd)e 6äulen fd)müdten. ~atte man bief e Säulen butdj:: 
fd)ritten, fo gelangte man in einen ~utdjgang, ber redjti3 unb Iinfs 
von je brei fdJlanfen ionifdjen Säulen begren~t unb von einer aui3 
roeiaem WCatmor beftel)enben ~eIbetbecfe überf:pannt war. ~ie 

1) ~aumeifir.r, 'Ilenfmäfer bes fIaHifdjen 2!HertuUls H, 6. 1416. 
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mbfC()Iuamanb, ~u ber man auf fünf Stufen gelangte, mar hutcb 
fünf <;tore untetbroC()en, von benen bas mit tIere geräumig wat, 
mägrenb bie je bmei @ingänge, bie red)ts unb Iinfs bauon gelegen 
toaten, eine uiel geringere 
~reite aufmiefen. @ge man 
ben ~urgfe[fen feIbft er:: 
teid}te, muate man nod) 
eine 6äulengalle burd}:: 
fdJreiten, bie mieberum mit 
fed)s 6äulen gefd}mücft 
roar (f. ~Ian). ~atte man 
aud) biefen 9laum burd}:: 
meflen, fo genof3 man einen 
~erdid}en ~lid auf bie 
roid)tigften @ebäube ber 
~urg. mor bem &uge bes 
~efd)auers etgob fiC() bas 
von ~gibias gefdJaffene 
StoloffalbHb ber &tgene 

~tollt)Iäen (~lan). 

~romad}o~ (II(!OftaXO~); uad) Iinfs gatte man bie musfid)t auf bas 
@tecl}tgeion, nad) red)ts auf bie ®eftftont be~ ~artgenonteml'eIs. 

~er ~au bes ~ors mitfte hurd) fid) feIbft: alles ~eimetf burC() 
l'IaftifC()en 6d)mucf fegIte. ~ie ~rol't)Iäen follten "burC() einfadJe 
@rof3artigfeit nur vorbereiten auf bie Stunftmetfe ber ~urg". ~ie 

®irfung ber roeftUd)en %ront murbe aber nod) baburd) gegoben, 
baa recl)ts unb Iinfs bmei @ebäube fid) anfC()Ioffen, bie UOll ber 
6äufengaUe aus bugänglicl) waten (f. ben ~{an). mad) bem 

llltollt)läen (\r)utdjfdjnitt). 

.p a dj tm a n n, $Die 2lfrolloli~. 2 
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urf:prüngliel)en ~Iane bes [Tlnefine~ follten beibe 9täume bie 
gleicge 2lusbe~nung gaben; biefe 2lbfiel)t bes ~aumeifters ift in~ 
beffen nicQt verwitfliel)t worben, fonbern ber nael) Süben bU gelegene 
~au gat eine nicl}t geringe stürbung erfagren. [ßeld)e @rünbe 
biefe 2lbänberung gert:Jorgerufen gaben, läat fiel) niel)t mit ~e:: 
ftimmtgeit angeben. [Tlan gat roog! bie mermutung ausgefl'roel)en, 
baa beim 2lusbrucg bes :pelo:ponnefifel)en sttiege~ bie @eIbmitte! 
fna:p:p geworben feien unb biefe ~infel)ränfung veranlaat f)ätten. 
mon anbrer Seife ift barauf gingewiefen worben, baa an biefer 
Stelle ber ;tem:pelbebitf ber 2lrtemi6 ~rauronia angrenbte; es fei 
alf 0 auel) wogl mögIiel) , baa tion ber ~riefterfel)aft Q;inf:pruel) 
ergoben unb ber ~aumeifter fomit genötigt worben fei, mb:: 
änberungen in feinem erften ~ntwurfe eintreten bU laffen. ~eben~ 

faUs aber gat er es gefel)icft verftanben, fiel) mit ben gegebenen 
mergäUniffen aObufinben. 

~ie ~alle I nie ficg im 910tbweften an bie ~ro:pt)läen roie 
ein Seitenflügel anfel)loa, muate auf gogen Unterbauten etticl)tet 
lverben, ba an biefet Stelle bet ~urgfeffen fteH abfällt. Sie 
beftanb aus 3roei ;teilen: 1. einet motgalle, bie auf ber motbet~ 
feite auf brei borifd)en Säulen tugte, unb 2. einem bagintet 
gelegenen abgefel)loffenen 9Taum, in roelel)en ein gtÖaerer mittel:: 
eingang unb 3roei fIeinere Seitentüren fügrten. ~et ~nnenraum roar 
ungefägt 9 m tief unb 11 m breit; er Mente bUt mufnagme von 
@emälben unb fügtte besgalb ben 91amen ~inafotgef (IItllU

xo[}~x1'j). merfcl)iebene @emälbe bes betügmten malers ~ort)gnotu~ 
roaten gier aufgefteUt. ~aufanias, bet im broeHen ~agrgunbert 
nad) ~gtifti @eburt bie Stätte befuel)te, fag bort noel) t:Jerfd)iebene 
@emälbe, fo einen Dbt)ffeu~, ber aus 2emnos ben ~ogen bes 
~gHoftet l)ort, Dreftes unb ~t)labes, roelel)e an mgift906 ba~ 
[ßetf ber ~ad)e ausüben, ~iomebes, ber au~ ~Iion ba~ ~aaabium 
bat:Jonttägt, unb anbere @emälbe. ~r erwärynt babei, baa manel)e 
berfeIben burel) bas 2lIter nicl)t roenig gelitten gätten. 

[ßägtenb auf biefet Seite ber ~(an bes ~aumeifters voll bur 
2lusfügrung fam, erfugt er, roie fC()on bemerft rourbe, auf ber 
SübfeHe eine em:pfinbIiel)e ~infcl)ränfung. mnftatt einer Säulenga((e, 
bie ber anbern an Umfang entf:proel)en gätte, rourbe ein viel fIeinerer 
%lügel aufgefügrt, belfen motberfeite gleiel)fall~ auf brei borifcl)en 
Säulen tugte. ~er Q;cf:pfeHet, wefel)er fd)on aufgefügtt mar, ar~ 
bie 2lbänberung bes utf:ptüngriel)en ~aul'lans burel) bie mer:: 
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ljäftniffe ljeroeigefüljrt murbe, brieh fteljen, oogleicf} er nunmeljr 
überf(üffig geworben war, unb murbe bure!) eine eigentümHd)e 
Stonfiruftion be~ ~aef)es in ben übrigen ~au miteinoebogen. ~ie 
Ungleid)ljeit in ber mnlage ber ~auHd)feiten, bie fief) nun einmal 
nid)t megleugnen liea, murbe baburef) etmas gemHbert, baa ber~ 
jenige, ber nad) ben ~ropt)räelt ljinaufging, burd) bie &9nlid)feit 
ber ~aQabe megr ober meniger barüber ljinmeggetäufdJt murbe, 
baa ber ~au ber reef)ts gelegenen ~alle fiarf beeinträd)tigt mar. 
~aa oeibe mnoauten im mergleid) ~u ben ~ropt)Iäen etmas 
burüdtreten follten, oefunbete fef)on bas ill1atetiaL ~äljrenb le12tere 
aus penteIifd)em W1armor aufgefüljrt maren, murben bum ~au 
jener 6eitenljallen <steine vermenbet, bie im ~iräus georoe!)en 
maren. 

910cg in anberer ~ebieljung finb Me mbfid)te~ bes ~aumeifters 
nief)t ~ur musfügrung gefommen: reef)ts unb Hnfs von ber auf 
ionifef)en <5äulen rugenben morljalle ber ~ropt)läen follten fiel) 
nocf) geräumige ~allen anfef)Iieaen, bie, nad) ber ~'(fropoHs bU 
offen, einen freien ~Iid auf ben ~urgfelfen gemäljtten. ~oburd) 
bie musfüljnmg bes ~lanes vereitelt morben ift, miffen mit nid)t; 
vielleid)t !jat aud) ljier ber musorud) bes peloponnefifd)en sttieges 
nacf}teHig eingemitft. "mber aud) in biefer befd)ränften ®eftalt," 
fagt ein @eleljrter, "finb ill1nefifIes' ~ropt)läen fo groaartig unb 
rei~voll, baa bie mt!jener mit getecf}tem (stolbe barauf briefen unb 
verweif en fonnten." 

~er Bugang bU ben ~ropt)Iäen ~at im Baufe ber geit eine 
meränberung erfagren: mä!jrenb er urfprüngHe!) auf ber 6übfeHe 
lag unb bie mnljölje auf einem ~ege erftiegen murbe, ber meftlid) 
vom 91ifetempel in norböftIicf)er unb alsbann in füböftIicf)er 
g:Ucf)tung ljinauffüljrte, murbe in römifcf)er geit eine grone 
ID'larmortreppe aufgefüljrt, bie von ~eften ljer ben Bugang bU 
ben ~ropt)räen biIbete. ~amals Hanb oljne gmeifel fcf}on bas 
~enfmal, melcf)es bU ~ljren bes W1. mipfanius mgrippa, bes be~ 

rüljmten ~elbljettn ~ur Beit bes .Raifers muguftus, etticf}tet murbe; 
benn bie ~afis be~felben Hegt nicf)t in ber ~Rid)tung ber 9J1atntor~ 
ftufen. Sn jener Beit aber finb jebenfalls bie tunnäI,mIicf)en ~auten 
entftanben, bie ben @ingang red)ts unb Hnfs ffanfterten unb nad) 
ber DfifeHe ljin offen maren. ~as bmifd)en biefen beiben mor: 
bauten gelegene ~eulefcf}e <;tor, benannt nacn bem berüljmten 
fran~öfifcf}en mrcf)äologen ~ljarIes @rnefte ~eule ct 1874), ber 

2* 
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um bie ID1itte bes 19. ~aI)t~lUnbetts bie mUßgtaoungen auf ber 
~nto:po[i$ leitete, tüI)tt etft aU$ bet ftänfifcgen geit I)et: es mutbe 
(lU$ 6teinen I)etgeftelIt, bie man alten ~auten entnommen I)atte. 

®I)e mit nunmeI)r ben ~eg butc9 bie ~topt)läen meitet 
t>etfolgen unb bie mftopo[is felbft betreten, menben mit uns bem 
.auf bem fübmefUidJften ~orfptunge bes ~urgfelfens gelegenen 

~ifetemper 

~u. ®t liegt auf einet I)oI)en, mit ~otosftein beUeibeten ~aftion, 
tCc9t$ von bem 6übflügeI ber ~topt)räen. ID1an fonnte bie 
$lattfotm, bie mit W1armotpflaf±er belegt mar, entmeber vom 
<sübflügel bet ~topt)läen aus etteidJen obet biefelbe auf einet 
in bie ~aftion (llV(!ro~) eingefdJnittenen <;treppe erfteigen. @s 
mar ein ~eHigtutlt von Ueinen ~imenfionen , bas I)ier auf 
luftiget ~öI)e em:ponagte, unb beftanb nut aus ber ~eUa, bem 
eigentIicgen <;tempeltaum, bem auf ber ~orber:: unb ffiücffeite 
eine von je viet ionifdJen 6üulen getragene ~aUe vorlag; mitI)in 

[ 
\1HletemlleI. @tunbtifi. 

geI)örte es ~u ber @attung von 
<;tempeln, bie man al$ 2lmpI)i:: 
:proftt)loi bU be~eid)nen :pflegte 
(1. @tunbrin). ~a$ <;tempelcgen 
ift erft in ber Seit erbaut . 
morben, in bet bie ~topt)Iäen 
aufgefüI)tt lUutben; in ftüI)eten 
geiten I) at biefer ~orfprung 

jebenfaUs ~u ~efeftigungs~mecfen 
gebient; ob bort fd)on in uralten Seiten eine stuItusftätte beftanben 
I)at, bleibt 5lUeifelI)aft. 

91ife, bie 6iegesgöttin, ift mit mtI)ene auf bas inniBfte ver:: 
fnüpft, unb in bem sturt bet mtI)ene::91ife finb beibe @ottI)eiten 
~u einer verldJmol~en; e$ mat alio aud) bieie$ ~emgtum ber 
e:?tabtgöttin gemeiI)t. Sn ber ~eUa mar bie @öttin in ber ~eife 
bargefteUt, ban fie in bet 2infen einen ~elm trug, mägtenb bie 
ffiec9te eine @ranatfruc9t I)te[t. ~m ~olfsmunbe galt bieieß 
GtanbbUb aIß bas einer "ungeflügeIten 91ife" (Nix1J anu[Jo~); 
man glaubte, e$ lei babutc9 ft)mboIifdJ bargefteUt, ban fie treu 
~u ben mtgenern I) alte unb ignen fietß lOogIgefinnt ,ei. ~as 
$JeHigtum gat ein eigentümIicgeß Gc9icffal gegabt: 1687 lUutbe 
.es von ben <;türten abgeriffen, unb bie ein~elnen <;teile fanben 
~um ~au einet ~attetie ~etrtJenbung; im SaI)te 1835 murben 
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non bem 2Ird)üologen Bubroig moa unb feinen mitarbeitern biefelben 
wiebet an~ TagesIid)t geförbert, unb 5tnUt in 10Id)er moUftänbigfeit, 
baa ber Tempel uufs neue uufgefügrt tnetben fonnte (f. 2IbbHb.). 

~ägtenb bie ~Hebel ogne @:)ef)mucf wuren, gatte ber Tempel 
einen figutenreid)en ~ties Cf. umftegenbe 2IbbUbung). $Die (sfulp::: 
tuten, bie fief) ie~t 5um Teil in Bonbon, 5um ;teil in mtgm 
befinben, gaben (eibet fef)l: gelitten, fo baa bie $Deutung im 
ein5elnen auf nid)t getinge Eef)wietigfeiten ftönt. 2Iuf ber Dft::: 
feite war eine metfammlung non ®öttern batgefteUt; in igter 
gnitte befanb fid) mtgene mit @:)d)ilb unb mgis, unb neben igr 
tgronte .Beus. ~inen 5wifd)en 5wei weibHd)en ®eftuften ftegenben 
geflügeften !tnaoen gat mun mit ffied)t als @tos gebeutet. 

$Die @:)fulpturen bet btei anbern Eeiten gaben einen gifto:: 
rifd)en ~gatClfter : fie entf)urten auf bet 91otb::: unb @:)übfeite 
Stämpfe 3wifd)en ®tied)en unb ~etfetn unb auf bet ~eftfeite 
.Rümpfe 5wifd)en @tied)en unb @tied)en. 2Iud) biefe $DarfteUungett 
~uben butd) bie Ungunft bes @:)d)icffals fd)wet gelitten, 10 baß 
bie ein5eInen Stampfesf~enen nid)t megr frat 5u erfennen finb. 
~s ift bies um 10 megt 5U bebauetn, als bie no!ganbenen Übet:: 

• 
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refte nocg beutHcg etfennen laffen, baa bie 2lrbeiten von funft:: 
fertiget .\)anb ausgefü9rt wuren: in ber metfammlung bet @ötter 
ift in ber 91ebeneinanberftellung ber %iguten jebe Q;införmigfeit in 
gefcgicftet ~eife vetmieben, unb bie WlannigfaUigfett in ben 
.\)anblungen ber stämvfer, bie geftige ~ettJegung, bie bttrcf) bie 
ganbe stom:pofition ficg 9inburcInie9t - alles legt .8eugnis bafür 

Wifetemlle1 (tt\lauriert). 

ab, bau ber stünftIet reicg an ~been war unb bie Wlittel befaa, 
biefelben aucg bur ~arftellung bU bringen. ~a in ber (5d)lad)t 
bei ~latää im ~a9re 479 v. ~9r. ®tied)en gegen ~erler, aber 
gleicIneitig aud) ®tiecgen gegen ®ried)en fämvften, f 0 90t man 
mit gutem ®runbe vermutet, baa ber %ties bes 91ifetem~eld)ens 
bie Q;rinnerung an biefe bebeutungslJoUe ed)lad)t bei ben ultgenern 
wad) er9aIten f oIlte. 
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910d) einen anbern C5d)mucf ~at biefe~ auf ein~m tJOt:: 
fpringenben ~e(fen Uegenbe ~ei1igtum er9aIten: um Unglücf~fälle 
bU tJer9üten, ~atte man e~ auf ber 91otb::, ®eft:: unb C5übfeite 
mit einer ?marmorba(ufttabe tJerfegen, bie auf bet muf3enfeite mit 
melief~ gebiert mar. ~et ~n9a(t biefet ~atftellungen ift eine 
metgerrLid)ung ber @öttin mtgene: C5iegesgöttinnen in (angen 
@eroünbern finh bamit befd)üftigt, in @egenmatt ber @öttin, 
beren ~igur megtfad) mieberfcgrt, bie ~orbereitungen bU . einem 
Dpfer bU treffen ober C5iege~beid)en auf~uriel)ten. ®it fegen auf 
ber einen ~(atte bmei fo(d)er @öttinnen einen C5tier ~um Opfer 
~erbeifügren, mäbrenb auf einet anbern eine 91ife ein C5ieges:: 
~eid)en (T(!Onuwv) aufftellt. ~efonbere ~erü9mtgeit ~at bie 
fogenannte "C5anba(enbinberin" erLangt, eine 91ife, bie bamit 
befd)üftigt iit, bie Sanba(e an igrem auf eine mn~öge fiel) 
ftü~enben red)ten ~uf3 in Drbnung bU bringen. ~ie ~atftellung 
gat einen genreguften ~9ataftet; mit gan5 bef onberet ~eingeit ift 
bas faItenreid)e @emanb gebUbet, bas bie jugenbLid)en ~örper:: 

formen beutLid) gernortteten Iäf3t (1. umftegenbe mbbilbung). muf 
meLcf)e fÜt bie ~Ugener fiegreiel)e C5cf)(ad)t burc9 bie ~arftellung 

9ingeroiefen merben follte, mUß unentfc9ieben bLeiben; ba mtgene 
an bet einen (Stelle auf einem Sc9iffe fi~enb uns entgegenttitt, 
fo Liegt bie mermututlg nage, baf3 an einen bUt C5ee erfoc9tenen 
C5ieg bU benfen tft. Unb menn mit uns tJergegenmärtigen, baf> 
in bem fÜt mtgetl fo tJergängnistJollen :pelo:ponnefifd)en 5ttiege 
bie Seemac9t ~ltgen!3 nocf) einmal 5ur ~lüte gelangte, ars 
m(cibiabes bas an feiner ~aterftabt begangene Unred)t mieber 
gut macfjte unb burq, gIän5enbe Siege am ~elIes:pont, bei ~t)nos:: 

fema unb ~t)~ifos igr tief gefunfenes mnfegen fÜt fut~e Beit 
miebetgetftellte, fo etfcgeint es butc9aus nid)t unma9tfd)einlid), 
baf> in bet Beit, roo mlcibiabes als eieget geimfe9rte (im ~abte 
408 n. ~gt.) unb mit ~egeiftetung em:pfangen murbe, bie ~a(u .. 
ftrabe igten C5d)mucf empfing. ~ft biefe mnnagme ricfjtig, fo 
~aben mit in ben ~tagmenten bugleid) bie mefte eines ~iftotifcfjen 
?monuments tJor uns. ~ie ~eingeit in bet musfü~rung bet 
Sfulpturen, namentLicf) bie tJittuofe ~e9anblung bes ~a[tenlt)urfs 

mürbe mit biefer Beit fegt mo gl übereinftimmen. 
~in mergleicf) ~roifcf)en ben ~iguten bes ~tiefes unb benen 

ber ~aluftrabe länt beutIicf) etfennen, baf3 le~tere einet jüngeren 
~etiobe angegören, mügrenb jene in i9ret ganben musfü9tung 
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ben f:päter ~lt betracl)tenben ~artlJenonffulpturen nälJer ftef)en. ~!3 
tfi immerf)in mögHcl), baa utfprüngHd) eine einfad)e Ummauerung 
'oie abfd)iiffigen Seiten VOr bem ;tempel umgab, unb boa an 

®anbalenliinberin. 

'oie Stelle berfelben 
erft fpäter 'oie mit 
Wlarmorfigurcn ge= 
fd)mücfte ~aItt= 
ftrabe trat. 

.Ref)ren mir 
vom 91ifetempel ~tt 

ben ~ropt)räen ~u:: 
rücf unb burd): 
fd)retten wir 'oie::. 
fe[ben, fo ftoaen 
mir ~uerft auf 'oie 
(Stelle, mo einft= 
mals bas StoloffaI: 
bUb bel' mtf)ene 
~romad)os (7t(}O
fWx'OC; ) , ein be::: 
rüf)mtes m5etf bes 
~f)ibias, in maje: 
ftättfd)er ~of)eit 
tf)ronte. muf 
C5taatsfoften mat 
es ettid)tet motben 
als ein bauernbes 
3eid)en ber ~r= 
innetUng an 'oie 
gIorreicfJen @:liege, 
meld)e 'oie mtf)enet 
über 'oie ~erfer 

bavongetragen f)atten. ~s mar ein ~af)tbeid)ett ber C5tabt, bas 
von ben Seeleuten fd)on aus meiter ~erne mit ~reube begtüf3t 
murbe. ~enn ~aufanias t) et~äf)rt, baa 'oie nad) mtf)en f)eim= 
fef)renben C5d)iffer ben ~elm6ufd) unb 'oie (5pi~e ber 2an~e fd)on 
erb Iicften, wenn fie vom .Rap 6union (~ov}JtO}J) f)etanfegeIten, 

1) J, 28, 2. 
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fo bütfen wit ben mu~btucf niel)t aUbu genau ne~)lnen. ~enn 
bltJifel)en biefem ~ap unb ber mfropo[is tagt ber ~erg ~l)mettos 
empor, ber uon (5üben ger bie ~usfiel)t nael) morben beginbed; 
erft wenn bas (5el)iff weiter nael) mtgen bU fugr, öffnete fiel) ber 
~licf auf bie in ber %erne Hegenbe ~urg unb bamit bug leid) 
auf bas goel) emporragenbe (5tanbbHb ber @öttin. 

Übet bie @röaenuergältniffe ber '5tatue fowie über bie mrt 
ber ~arfteUung gaben roir feine stunbe, unb Me bürftigen mb:: 
bHbungen auf atf)enifel)eit 9J1ün~en geben uns feinen muffel)lua. 
~aa aber Me ~öf)e ber %igur etwa!3 Smponierenbes gatte, 1) 
bürfen wit uon uornf)erein annef)men; uon ~rof. 9J1id)aeLis wirb. 
biefelbe auf 9 m bered)net. mls Gel)u~göttin ber ~utg unb bes 
at{Jenifd)en moUes trug bie %igur aUer ID3agrfcl)einliel)feit nael) in ber 
ffied)ten eine 2anbe, bie auf bem ~oben rugte, unb in bet 2infen 
einen (5el)Hb; ob biefer abet erf)oben wat ober am ~oben rugte, 
muu bagingefteUt bleiben. ®inet macl)ricl)t öufolge wutben ein 
9J1enfel)enalter nad) ~f)ibias uon einem stünftler namens 9J1t)s 
(1V1v~) nael) Seiel)nungen, bie bet berügmte um 400 tJ. ~f)r. öu 
mtf)en lebenbe maler ~attl)afius (lIa~~a(Jl.O~) gefertigt gatte, 
auf bemfefben eine stentautenfel)lael)t unb anbere ~atfteUunBen in 
~ifelierarbeit ange(rcael)t. ~ie;er Umftanb macl)t es alletbings 
wa{Jt;el)einIid), baa ber Gd)Hb am ~oben gerugt gat, ba fonft 
bie ~etaiIs bet mrbeit faum red)t etfenntlid) geroe; en wären. 
ID3ann biefes ®rbbUb aufgefteUt wotben ift, aud) barübet {Jaben 
roir feine öuuedä;fige mad)tid)t. mon anHfen mutoren, ~aufanias 
unb anbetn, wirb uns gemelbet, ban es aus bem 3e{Jnten ber 
~eute, bie bet (5ieg bei 9J1arat{Jon btael)te, erricl)tet worben 
fei. ~enn biefe mottb aud) als öltJeifelf)aft bebeid)net morben ift, 
fo fpriel)t bod) uieles bafüt, baa bas '5tanbbUb nod) in ber Seit 
uoUenbet ltJutbe, in ber ~imon im ~efi~ feinet ill1ael)tftellung 
roar; es würbe bemnael) biefes stunftwetf llu ben ftügeren mrbeiten 
bes ~f)ibias gef)ören. 

9J1an f)at in neueter Seit bie Üb err efte , bet ~afis öU finben 
geglaubt, bod) läat fiel) ein fiC6eter ~eltJeis bafüt nid)t erbringen; 
fouiel bürfen wit aber als fid)er annelJmen, bau bie morbetfeite 
bet ~igur ben ~tOpl)räen bugeroanbt mat. 

1) Demosth. de falsa legatione p. 428, § 272 oe~eidjnet bie <statue 
als "bie &roue" (T~)I ,U~rclA'lV) . 
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@;s fdjeint uns ~ier ber l'affenbe Ort bU fein, nod) eines 
anbern @;rbftanbbilbes ber ~lt~ene ~u gebenfen, bas ebenfalls oon 
~9ibias gefdjaffen unb auf ber ~Uro:polis aufgefteIIt war. ~h 
wiffen aus antHen ~djriftfteIIern, baa at~enifd}e stoloniften, ars 
He nad) ber ~nfer 2emnos (A~l-lVO~) auswonberten - oetmutIid) 
ift bies in ben ~a9ren ~wifd)en 450 unb 447 gefdje9n --, eine 
oon ber ~anb bes genannten stünftrers gefertigte @;r3ftatue ber 
ffiöttin ~tgene als ein ~ei9gefd)enf in i9rer ~eimat aufridjten 
Heaen. ~ie erlangte unter ber ~e~eidjnung ,,2emnifdje ~tgene/l 
balb 90ge ~erügmtgeit; antife ~djriftfteIIer 9aben besgalb i9re 
~c{)öngeit wfeber90It gel'tiefen. 2ucian 1) rügmt "ben feinen 
ffiefidjt!3umria, bie Rartgeit ber ~angen unb bas ®benmaa ber 
91af e./I; unb wenn ~linius 2) beric{)tet, ~9ibtas gabe aus ®r~ eine 
~tgene oon fo groaer ~c{)öngeit gefdjaffen, baa ffe baoon ben 
~einamen "Me ~c{)öne/l ergieIt, fo Hegt es wogl nage, audj 
biefe ~emerfung auf unfer ~tanbbHb ~u be~iegen. ;Dürfen wir 
eine 91oti~ eines bem oierten ~agr9unbert nadj ~grifti ®eburt 
al1gegötigen griedjifdjen eOl'giften, namens ~imerios (Ifl8~LOr;), auf 
unfer ~tanbbUb be~i,egen, fo war bie ffiöttin ogne ~erm bar; 
gefteIIt, alfo oon bem stünftIer als ffiöttin bes ~riebens aufgefaat, 
unb bHbete fomit einen fc{)arfen ffiegenfa~ ~u ber ~tgene ~romad)os. 

1)aa ein einftmals fo godjgel'riefenes stunftltJed un!3 nid)t 
in 91adjbHbungen erg arten fei, wurbe Iebgaft bebauett. @rft in 
neuefter Beit ift es gelungen, es wagrfd)einIidj ~u mad)en, baa 
wir in bwei ill1armorfiguren, bie fidj in ber stönigHdjen mntifen; 
famm[ung bU 1)resben befinben unb mit benen ein e5tonbbHb in 
staffel im wefentlidjen übereinftimmt, 91ad)bUbungen oon bem 
berügmten ~ede bes ~gibias ~u erbliden gaben. ~ie metmutung 
1ft um fo anfl'redjenber, als im ill1ufeum ~u ~oIogna fidj ein 
auffaIIenb fdjöner ill1armodol'f befinbet, ber nadj feinem (5tH, 
nadj ber ffiröae unb ber ~ewegung bes ~auptes ~u ben ge~ 
nannten ~tatuen in auffaIIenber ~eife l'aat. Sft bie mer~ 
mutung ric{)tig, fo fft uns bie ill1öglid}feit gegeben, uns bie 
~c{)öl'fung bes ~gibias ~u oergegenwärtigen. ~ie @öttin ift in 
fo{genber ~eife bargefteIIt: fie ftegt feft auf bem red)ten ~eine, 

1) Imagines 6: 'C1J1 TOU l WJl1.U) 7l~o)W1l0U 7lf.(!Ly(!aq;'1 J1 xai. 7la(!f.Lt;;~' 
7:0 a71aAOJl %ai. 6iJla (JUPP,f.TQOJl. 

2) Plinins 34, 54: Phidias fecit ex aere Minervam tarn eximiae 
pulchritlldinis, llt formae cognomen acceperit. 
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roä1)tenb bas Hnfe ein wenig bur Seite gefet}t ift. ~in ranges 
@ewanb, weld)es mit einem Übetfd)lag oerfe1)en 1ft, fäUt in langen 
%arten 1)erab unb uer:: 
1)üUt bie ganbe @eftart 
oon bem ~ars bis bU 
ben %üaen. Um bie 
IDUtte bes 2eibes fel)Hngt 
fieg ein @urt, ber oon 
bwei Seglangen gebUbet 
ift. ~ie &gis läuft oon 
ber teegten (5el)urter 
naeg ber Hnfen ~üfte 
unb ift mit bem @Üttef 
oetbunben. ~as ~aupt, 
beffen ~aar auf bas 
feinfte eifertett ift unb 
oon einem breiten ~allbe 
~ufammengel)alten wirb, 
ift etwas nad) oorn ge:: 
neigt unb ein wenig 
naeg teel)iS geroenbet. 
;nie mUßen, bie ut:: 
1ptüngLiel) eingefe~t 

waten, finb je~t 1)091. 
Über bie ~altung bet 
mtme, bie mobetne Eu:: 
taten finb , länt fiel) 
<etwas ~eftimmtes leiber 
niel)t fagen; nur 10 oiel 
tft fiel)er, baa ber finfe 
etl)oben, ber red)te ge:: 
fenft wur. mermutlid) 
aIfo ftüt}te fiel) bie @öttin 
mit bet ted)ten ~unb 

auf eine 2anbe; in ber 
Hnfen l)ielt fie oielleiel)t ~t~ene ~emllin beB ll3~illiaB. 
ben ~elm (f. bie mobUb.). 

mn bem in ~orogna befinbHel)en stopfe treten bie ID1erfmale, 
bie 2ucian an bem Stunftwede rül)mt, beutIid) 1)etoor; aueg biefet 
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Umftanb mad)t es ~öd)ft wa~rfc1)einIid), ba~ wit eine 9cadfoUbung. 
bes vieIgerü~tnten [ßetfe~ VOt un~ lJaben. Sn we{d)et Beit 
~gibias basfeLbe geid)affen ~at, barüber länt fid) freilich etwas 
~eftimmtes nid)t fagen; wit bütfen aber W091 anne~men, ban, 
e~ feinem reiferen illCannesaltet ange~ött. 

®ir wenben uns nunmegt bem 
~reel)t~ elon 

~u, melcf}es nad) bem 9cotbranbe ber ~urg ~u gelegen tft; es 
ergebt fiel) auf brei Stufen unb ift 20,3 m lang unb 11,21 m 
breit. mn biefer '5telle ~atte fiel) fcl)on VOt ber ~erfer5eit ein 
uraltes ~eiligtum ber mtgene befunben, bas eine ganb befonbere 
meregnmg genon, ja als i'tie ~auptftätte i~res ~ultus angefe~ett 
wurbe. ~ier befanben fiel) bas uralte S)O(5biIb (;oavOl/) ber 
@ötttn, werel)e~ ber Sage nad) vom ~imme( gefaUen fein foUte, 
au~erbem bie ~Uber ber alten ~eroen be~ Banbes, bes ~tccIJtlJeu~ 
CE~Exß-EVe;), ~utes (BolJTI]e;.1 unb ~efrops (](EY.(!Ol/J); gier ltlutben 
fernet ge5eigt ber erfte Ölbaum, ben %ltgene felbft gepf'{an5t 9aben 
foUte, fomie bie ~eiIige QueUe, bie nael) aUer Überlieferung. 
~ofeibon mit feinem ~reibacf geöffnet gatte. ~ie ~ro6et1tllg bet 
Stabt unb ber ~urg burel) bie ~eriet Legte ben egrmürbigen 
';tempel in ';trümmer, unb als bie '5puren ber Berftötung miebet 
beieitigt wurben, fteUte man ign nut notbürftig mieber get. ~tft 
nad) ber moUenbung bes ~artgenon ging man baran, ben ~etr::. 

Iid)en ~au aufbufügren, ber auel) in feinen ffiuinen nod) bie
~emunbetung bes ~efel)auers erregt. ~er 9Came ~rec1)tgeion, ber 
eigentIiel) nur einem ';teile bes aus megreren mäumen beftegenben 
~aus ~ufommt, ift füt bas @anbe üblich gemorben; ttrfptüngIicl} 
wat bie ~ebeic1)nung bafür: "ber alte ';tempel ber ~tgene"' 
(0 na/,aloe; T~e; 'Aß-I]llae; VEWe;). ~as ~aumetf, bas in ionifcf)em 
'5tH in glanbvoUer m5eife aufgetügt1 murbe, gegört, ftreng ge:: 
nommen, ber petiHeifel)en Beit niel)t megr an; man gat fogar bie 
merlttutung ausgefptodJett, ban basfeIbe von bet gegen bie ~läne 
bes ~erines fiel) auffegnenben ~artei erricl)tet mutbe, an beren 
Spi~e 9Cicias ftanb. ;nie unrugigen Beiten, bie übet mtgen 
mit bem ~eghme bes peloponnefifcl)en Shieges gereinbrac1)ett, 
~aben bie moUenbung immer mieber l)inausgefel)ooen. @efötbett 
lUmbe bie mroeit in ben wenigen Sag ren bet ffiuge, bie nacl) 
bem %rieben bes 9Cicias (int Sagre 421) ber Stabt befcl)ieben 
maren. ~a[b barauf aber tiefen oie unglücfIiel)e ~~pebition nael) 
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6i~ilien (415-413), bie 10 fd)mere medufte für mtl)en im 
<@efo[ge ~atte, unb ber ~ieberbeginn bes ~rieges eine neue 
Unterbrecf)ung gertlor. Eu biefen ungünftigen mer~ä[tniffen fam 
nod) im Sa~te 406 eine %euersbrunft, bie einen ':teU bes nod) 
untloUenbeten @ebäubes mieber betftötte. ~anit brad) bie Beit 
an, in bet 2lt~en, nad)bem es bie Ed)Lad)t bei ~gospotamoi 
nedoren ~atte, non 2t)fanbet befagett mutbe unb id)IieaHcf) fapi; 
luHette. Eo fönnen mit uns nid)t munbern, baa bet ~au nod) 
-ia9t e[ang feiner moUenbung ~arren muate; erft im Sa9re 395 
wurMn bie bure!) bie %euersbrunft angetid)teten Ed)äben miebet 
befeitigt unb bie mrbeiten a[sbann bum mbfd)[ua gefü9rt. 

Sn feinet ßan~ 
~en mn[age fte~t 

bieies ~eiligtum ~ii- iiiiiipjiii~'--.. 
~inbig in feiner mrt 111: 11 . 
na; ber eigentüm~ I ~ 
Iid)e ~[an, ber bem (j 

~an5en bU @runbe • 
liegt, 9at ben %Ot: • 
id)ern mane!)e fdJmie; ~.:=!~~~~~~IP
tige %tage gerteUt 
unb netfd)iebene ~e; .°_

1 
.antrootiung etfa9ten. 
~n bie tlielfae!) fiel) 
roiberfprecf)enben ~n; ~recf}t~eion (~lan). 

fid)ten ber @ele9rten 
ift abet aUmä9lid) bocf) ~[atf)eit gefommen (1. ben ~lan). @an~ 
befonbers fptingt bei bem ':tempelbau - bas ~itleau ber Oft; 
'unb (Sübftont ift ungefä~t um 3 m ~ö~er als bas ber, m3eft:: 
unb ~orbfront - bie Uneben~eit bes ':terrains in bie mugen, 
bie meran(al1un9 ~u nerfd)iebenen Etufenanlagen gegeben ~at; 
.auaerbem finb eine befonbere ~igentümlid)feit bieies S)eUigtums 
hie brei ~aUen (n~o(JTa(JE/~) I bie im Often, ~otben unb 
(Süben notgelagert unb mit bem ~au in enge merbinbung ge:: 
btacf)t Hnb. 

~etreten mit bas S)eiligtum non ber Dftfeite, fo gelangen 
wit ~uerft in eine mOt~a[[e, beten %tont non fed)s ionifd)en, faft 
7 m ~ol)en Eäulen gebUbet mitb (f. bie umfte~enbe mbbUbung). 
%ünf banon ftegen noel) aufred)t an i~rem ~Ia~e, roä~tenb bie 
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fed)fte I bie nötbIid)fte, von ~otb Q;lgin, von bem weitet unten 
nocf) ausfü9tIid)et bie mebe fein wirb, leibet weggenommen unb 
nad) Q;nglanb gebtael)t wotben ift. muf einer ~afis, bie aus einem 
bop:peIten [guIft befte9t, etgeot fiel) ber fd)lanfe 6el)aft ber (Säule, 
ber von 24 StanneLüten butd)futd)t ift. @anb befonbers teid) ge:: 
fcl)mücft tft bas Sta:pitelI, bas in ftäftig auslabenben moluten enbet. 
Q;ine fel)male, mit fogenanntem Q;ierftao gebierte ~ecfplatte (mbafu~) 

~recf)t~eion (Oftfeite). 

vermittelt ben Übergang bU bem barauf rUgenben fteinernen 
@ebäff / bem fogenannten Q;piftt)I (8JrWivAtOv) , ba~, wie bei ben 
ionifd)en ~auten über9aupt, breiteUig ift unb nad) oben 9tn in 
einer muslabung , einem fogenannten st9mation, feinen mbfd)lu~ 
finbet. ~atübet befanb fiel) bet g:ries, von bem aber nur nod) 
wenige Überrefte an Ort unb 6telle et9aIten finb. UrfPtüngIicl) 
war er mit Efulpturen gefel)mücft, abet aud) biefe finb bis auf 
wenige mefte bU @runbe gegangen. 6ie waren um 10 me9r ber 
merniel)tung preisgegeben, als fie nid)t aus bem 6tein bes ~tiefes 
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fdoft gerausgearbeitet, fonbern für ficI) fertig geftellt unb alsbann 
an igm oefefiigt waren. 

~er ~aum, in ben man von biefer morgalle buerft gelangte, 
war ber ~ltgene ~oIias geweigt; gier 9atte bas uralte 6tanbbiIb 
ber ®öttin aus DHoengolb mufftellung gefunben; gier ftanb aucI) 
ber funftooll gearbeitete goIbene ~eu~ter, lvelcI)er von bem in ber 
bwe1ten ~älfte bes 5. ~agrgunbetts v. ~gr. brügenben stünftIer 
sta1Iima~os gefertigt war. ~er ~aum wat nacI) ~eften gin 
burc9 eine ~anb abgefc9Ioffen. ~ie ~ecfe biefer ~ella rourbe 
vielleic9t von vier \Säulen geftü~t, unb um bas nötige ~icI)t in 
ben 91aum gineinöulaffen, gaben fiel) vetlnutIiel) reel)ts unb Hnfs 
von ber ®ingangstür %enfteröffnungen befunben. mn bem \Süb;: 
enbe ber nael) ~eften ben geiIigen ~aum aofel)Heaenben ~anb 
oefanb fic9 eine ;tür, von ber aus eine ~olbtteppe in 'oie tiefer 
gelegene ~eftcella, bM eigentIicge @rec9tgeion, ginabfügt±e. mn 
biefen ffioum fd)Ioa fid) nac9 ~eften bU eine fel)malere ~alle an, 
von ber man in füblid)er ffiid)tung bU bem ;teile bes ®ebäubes 
gerangte, bas bem ganöen ~auroede eine befonbere ~erügmtgeit 
verfd)afft gat, ber fogenannten statt)atiben~ ober storengalle (xo~)a' 
= ill1äbcgen). ~n einer überaus anfpre~enben ~eife finb gier 'oie 
\Säulen burc9 weibItd)e %iguren erfe~t. ~JHc9t viele ~eifpie(e von 
biefer merwenbung ber menfcf)Iid)en ®eftaIt als ;trägerin bes 
®eoäIfs finb uns aus bem ~ntertum erga!ten. 

~oger ber ~ame starl)otibe gerftammt, ben wir bei mitruv, 
einem Beitgenoffen bes staifers muguftus, fin'oen, ift in ~unfel 
gegüllt. 1)er Iateinifd)e \Sc9riftfteller, ber gried)ifd)e Duellen benu~t 
gat, erbä9It uns barüber eine ®efd)id)te, bie wenig gIauoHd) 
Hingt. ~ie ®imoogner ber \Stabt starl)Ü (](a~vat) im ~elo~ 

ponnes, fo berid)tet berfeIbe, gätten bur Beit ber ~erferfriege mit 
ben ~arbaren gemeinfome \Sad)e gemac9t unb wären von ben 
®rie~en graufam gebüd)ti9t worben; 'oie %rauen aber gabe man 
in bie \SUaoerei a6gefü9rt. Um biefe 6d)anbe aud) für 'oie 
fommenben Beiten im ®ebäd)tnis öU ergalten, "brac9ten," fo fügtt 
ber \Sd)riftfteUer fort, ,,'oie mrd)iteften biefer @pod)e 'oie ~iIber 

biefer %rauen an ben öffentIicgen ®ebäuben att unb lienen fie 
~aften tragen; fie wollten, boa 'oie @rinnerung an 'oie ill1iffetat 
unb 'oie ~eftrafung ber starl)aten auf bie mad)weIt ficI) fort~ 
p~anne." ~agrfcijeinIid)er ift 'oie @rfIärung, baa bie ~ebeid)nung 
gergenommen ift tJon ben jungen ~afonierinnen, 'oie in Start)ä 
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im obeten ~urotastale an ben ~eften bet mrtemis ~an)atis artet; 
tümHd)e unb bietIiC()e ;tänbe auffügtten, bei benen fie nermutIiC() 
auel) eine <Stellung einnagmen, bie oon ben ~ünftIern als 9)1otio 
füt ard)iteftonifd)e .8mecre benu~t mutbe. ~ine anbete ~enennung, 
bie oetftänbHcl)et etfcl)eint, 1ft ,,~anepgoren" (xa'J!1'Jrpo~ol); entIegnt 
ift fie oon ben atgenifC()en eblen ~ungfrauen, bie bei feftIid)en 
@e(egengeiten, ganb befonbets bei bem ~anotgenäenöug feietHC() 
eingerfd)ritten unb in ~ötben geiIige @eräte auf bem Stopfe 
trugen. ~eibe musbtücre finb offenbar erft ;:päter üb lid} geworben; 
benn in ben gleid)öeitigen ~ofumenten, mie fie uns in ben ~au; 
reel)nungen bes ~red)tgeions uorHegen, werben bie ~iguren einfacf) 
als "bie illläbd)en" (ai xo~at) bebeiC()net. 

Ob bei bem ~au auf ber mfro:po!is bum erften male bie 
men;C()lid)e ~igur als ;trägerin bes @ebä[fs oerwenbet unb bamit 
etwas gan~ meues in bie ~aufunft eingefügtt wotben ift, erfd)eint 
bweifelgaft, feitbem man bei ben mus grabungen in ~elpgi ~rud}; 
ftücre oon übetIebensgroaen ~iguren gefunben got, bie in aItet; 
tümHel)em <Stile gegalten finb unb beren ~ö:Pfe in musbrucf unb 
~eganblunA bes ~au:ptgaats an bie ~arl)atiben bes ~red}tgeions 

erinnern. ~ine mrt oon ~otb (xaAa&o~), bet auf bem ~o:Pfe 

tugt unb mit einem fiertef ge~iert ift, weift beutlid} batauf 1)in, 
baa aud} biefe @eftalten als <Stü~en füt bas @ebärf merwenbung 
gefunben gaben. 

mag aber aud) bie ~tfinbung biefes atd}iteftonifd)en <Sd}mucfes 
einem atgenifd)en ~ünftIer abgef:prod)en werben, fo oie( fte9t bod) 
feft, ban niemals biefes motto in ebIetet unb oollenbeterer mseife 
~ur musfügrung gefommen ift als in unfetet ~alIe. 

~ge wit auf eine nägere ~ettad)tung betfelben eingegen, 
werfen wir nocl) einen flüd)tigen ~Hcf auf ben gegenwärtigen 
.8uftanb berfelben. muC() bieies ~auwetf gat butd} bie Ungunft 
bes <Sel)icrfals ;d)wer bU leiben gegabt, namentlicf) bei bem ~om~ 
batbementim ~agre 1687 I oon bem nod} weiter unten bie mebe 
1ein wirb. mIs bie ~nglänber <Stuatt unb meoett im 18. ~a9r; 
gunbett eine .8ei~nung baoon entwarfen, lUaren nod) fünf ~iguren 
am ~Ia~e, nur -bie feC()fte war betbtod)en. ~er fiumpf betfelben 
gat fiel) im ~agre 1837 wiebergefunben unb ift, als bas ~ted}; 

tgeion auf ~often ber fran~öfifcl)en fiegierung reftauriett wurbe, 
ergän~t unb wieber an ben urlprüngIicl)en ~ra~ geftellt worben. 
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~n bemfel6en Sagte rourbe aud) oon 2onbon eine stovte in 
~ertafotta an GteUe ber oon 20rb ®rgtn bottf)tn entfüf)rten 
statt)atibe gefcl)icft. 

2Iuf einet ~rüftung, bie ungefäf)t 2 1/2 m f)odj ift, ftcf)cn 
als (Stü~en be~ 

@eoäHs feel)s über:: 
Ieoensgroae roeio:: 
Hd)c ®eftarten, bie 
bis auf bie eben 
erroäf)nte mael):: 
bilbung aus pente:: 
Iifel)em ill1atmot 
gearbeitet finb ; uier 
befinben fiel) auf 
ber motberfeite, je 
eine auf ben beiben 
anberen (Seiten. 
~ie %iguten f)aben 
fiel), roenn man oon 
ben feglenben 2lr:: 
men abfief)t, gut 
etf)aIten, fo boa 
es niel)t fd)mer ift, 
fiel) eine motfteUung 
baoon ~u mael)en 
roeIel) f)of)en äftf)e:: 
tifel)en ®enua biefe 

4) aUe, als fie nocl) 1;;=====1=11i~~ unoerfef)tt baftanb, : 

geroäf)rt f)aben -:~;';';~~~;,;.b~=:I==~ lllUa (f. bie ~b:: _ 
bilbung). 

@;s roat feine 
Ieiel)te 2Iufgabe, ble, ~ted)t~eion (norbtutftlid)e @leite). 

fiel) ber stünfHet 
gefteUt f)atte: "galt es bodj, 11 um mit ben ~otten eine~ 2Irel)äo:: 
logen ~u reben,1) "einerfeits ber (Stü~e materieUe 4)aUoatfeit ~u 
uetleif)en unb bie motfteUung oon straft unb ~iberftanbsfäf)igfeit 

I) ttoUignon, Q5efdjidjte bet gtiedjifdjen ~raftif, üf>etfe~t bon ~aumgatten. 
~b. H, (S. 97. 

~ a d) t mon n, SD ie wrrlJlloli~. 3 
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hurq, fie au etwecfen; anhererfeits aber lag Me gevieterifcl)e 
91ötigung UOt, Me @[egan~ unh f 0 ~u fa gen ~eid)geit au wagten, 
roeld)e her meibHd)en @eftalt eigen ift." mottreffHd) gat ber 

StünfHer feine mufgabe 
getöft: bie ~iguren finb 
ftad unb fräftig, aver 
He mad)en nid)t ben 
@inbtucf ber '5cgwet:: 
fälIigfeit. ;nie '5tellung 
ift, roie e~ in bel' 91atur 
bet '5ad)e Hegt, eine 
burd)aus rugige, aber 
alle 6tetfgeit tft ge:: 
f d)icft uermieben. ~n 

fegr gefd)icfter ~eife 

gat ber StünfHer, um 
bie <;trägerinnen nid)t 
einförmig erfd)einen ~u 
laffen, bie brei red)t6 
uon bem ~efd)auer 

ftegenben Statt)atiben 
bas red)te Stnie etwas 
beugen laffen, ;0 baf> 
bie ~aupHaft auf bus 
Iinfe ~ein fällt I wäg:: 
renb bei ben brei anbe:: 
ren ~iguren bas mer:: 
gältnis umgelegtt ift. 
@tn langer botifd)er 
~giton (XL'Z"WV) , ber 
uon einem @üdel ~u:: 

fammengegaIten wirb, 
umgüllt bie gan~e ~i:: 
gUt; bie langen, gleid):: 
mäßig an bem f oge:: 
nannten C5tanbbein ger:: 
abfallenben ~alten er:: 
innern nod) leife an 
bie Stannelüren einer 

• 
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Säule, bie fonft bem gleid)en .8mecfe bient. @ine ganb befonbete 
~e~anblung etforberte bas ~aupt biefer %iguten: um bie <;trag. 
fä~igfeit berf eIben ~u fteigern, muate ber stünftIer nid)t nur ben 
~als fiart unb ftäftig ~eraus:: .......-~~~-------~
arbeiten, fonbern auel) ba~ 

~aupt~aat in üppiger %ülIe 
barftellen unb in breiter 
Wlaffe in ben 91acfen ~erao:: 
fallen laffen. ~emfeIoen 
.8mecfe bienen auel) bie 
2ocfen, bie übet bie Sd)uI:: 
tern fiel) ~erabfenfen. @anb 
oef onbers funftteid) ift bas 
stapitell gearbeitet. mut einem 
fiffenartigen ~ulft, ber ben 
mrucf ber 2aft ~u mitbern 
fd)eint, er~ebt fiel) eine fteis:: 
förmiger, ringsum ~erl)or:: 

fpringenber 2eiften (sx,i1l0c;), 

ber mit bem @ietftabmufter 
gebiert ift (f. bie nebenfte~enbe 
mbbUbung). muf biefcm ru~t 
alsbann bas breit eHige @e:: 
bäIf (bu(J'Z"1JÄtov), bas in 
einem Shanbgefims mit 8a~n:: 
fd)nittornament feinen mo:: 
fel)Iua finbe±. ~as fIad)e 
SOac!) fe~te fiel) aus uier 
ungleiel) breiten ~Iatten bU:: 
f ammen; brei berfeIben Hegen 
nod) an i~rem ~na~e. Sm 
Snnern mar bie ~ecfe mit 
staffetten l)er~iert. ~eld)em 

.8mecfe biefe 20ggia gebient ~redjt~eion, 91ot'O~alle. 
~at, bleibt in SDunfeI ge~ 
~ülIt. ~oIIignon 1) meint, baa uon ~ier aus bi~ mit bem stuft 
ber mt~ene betrauten ~rauen unb Wläbd)en bie %eftbüge, bie als 
@nbpunft ben ~art~enontempeI ~atten, fiel) anfa~en; allein mit 

1) a. a. 0. (5. 95. 
3* 

zd 
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ffied)t ift hagegen eingeroenhet roorben, haa einmal her 91aum 
hafür nidjt ausreidjenh roat unh auaerhem hie 1)o1)e ~rüftung 
einen musbHcf unmögHdj mad)te. 

I 

~ir roerfen ~um Edjlua nodj einen ~Hcf auf bie ~alle, 
hie im 91orbroeften bem @redjt1)eion vorgelagert ift unb ~u her 
von her Oft 1) alle eine ~reitreppe von ~roö[f 6tufen einftrnals 
1)inabfü1)rte. 6ed)s ionifdje 6äulen, vier in ber ~tont, je 
eine auf her \Seite, tragen has @ebälf ber ~alle , bie fidj 

,-.,nr--wm ;;:;---~. ;----- ' an bas@tecl)tgeion 
I "11 

I anle1)nt unb mit 
bemfe(ben in enger 
merbinbung fte~t. 
~ie 6äulen, von 

1 ,d. 'I, benen bie weftIidjen 
" 1

1101 erft 1838 wiebet 
1,:;1 aufgetid)tet worben 

~li_l~l~i; finh, l!eid)nen fidj 
burdj eine reid)e or:: 
namentif aus; ganl! 
bef onhets tritt b ie~ 
an ber ~afis ~etl.Jor, 
bie aus einem bop:: 
peIten, burd) eine 
~o1)[fef)le (T!JO
xd.or;) getrennten 
~ulft (torus) be:: 
ftef)t; ber obere ~eigt 
ein überaus l!ier:: 

~te(f}t~eion, ~Ut. Iidjes ~anhotna: 
ment (1. umftef)enbe 

mbbHbung). ~ie ~ecfe ber ~alle 1)at im Sa1)re 1825 bei ber 
~e(agerung hurdj bie ~ütfen fdjroer gelitten; her 91eft, ber nodj 
an feiner urfptüngHdjen 6telle fidj befinbet, lleigt uns, baa bas 
@anlle mit staffetten verl!iett roar; hie 2ödjer, bie in benfel6en 
fid)tbar finh, weifen hatauf f)in, haa hie ~ecfe utfprüngLicl) mit 
ID1etaIlornamenten gefdjmücft war. @ut et1)alten iff bie funftreid)e 
;tür, bie VOll hiefern mottaum in bie m3eftf)lllle fü~rt; He 1)at 
für fpätere Betten oft als W1ttfter gehient. ~ie ~aIle fprang 
übet bie ~eftecfe bes ~auptgebäuhes etroas vor, unb eine 6eiten:: 
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tür fÜ9rte von 9ier ~u ber ~eftfront beä ~eiIigtums. ~acf) ben 
fd)on oben erwä9nten Beid)nungen 6tuartä Hnb mevettä war ber 
~au biefer 6eite in ber ~eife aufgefü9tt, baa fic9 auf 90ger 
~rüftung vier ~alofäulen er90ben, bwifd)en benen fiel) brei fenftet~ 
artige Öffnungen beigten. ~a von ber ~eftfeite eine ffeine ;tür 
ins %reie fÜ9tt, fo vermutet man, baa an biefer EteIIe ber von 

~ttd)t~eioll, lIDeftfront. 

~aufanias etroä9nte ;temvel fic9 anfd)(oa, ber nac9 ber ;toc9ter 
beä ~efroVä, ~anbrofos, ben ~amen ~anbrofeion er9aIten 9atte. 
~ie utfvrüngIid)e @eftaIt biefer ~eftfront etfennen mit aus ber 
vorftegenben mboiIbung. 

~it roenben uns nunme9r bem ;temvel bU, ber ben @(an~ 
unb bie ~ebeutung bes verifleifc9en 3eitaIterä uns am beutIid)ften 
vergegenwärtigt, ber bem ~utgberge von mtgen butd) bie Sa9r~ 
9unberte 9inburd) bis auf ben geutigen ;tag feine ~erü9mt{)eit 
verfc9afft 9at, bem 

~ a rt9 e non. 
~aa faJon in frügerer Beit ein ber mtgene geroei9teä ~eUig~ 

tum auf ber mftOf)olts beftanben 9at, ift un3weifer(laft: butef} bie 
mUägraoungen vom ~a9re 1888 ift feine 2age fübltd) vom @ted)~ 
tgeion nad)gewiefen. ~egen feinet 2änge von 100 %ua fü(ltte 
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es ben 91amen ~efatompebon (7:0 CEy.a7:0p7leoov); vetmutHd} tft 
es in ber Beit bes ~ififtratus erbaut wotben. @;s biente ber 
merel,lrung bet mtl,lene unb bes @;req,tl,leus unb beftanb aus einer 
boppelten ~ella; ~erobot 1) 6ebeiq,net es als ben ;tempel bes 
erbgebornen @;req,tl,leus. @;s war ein ~auwed in botifcljem E'tU, 
bas auf ber Oft:: unb m5eftfeite fecl)s, auf ber 91orb:: unb E'üb:: 
feite bwölf E'äulen bierten. 

mie oben erwäl)nte @;toberung ber ~urg burclj bie ~erfer 
bereitete bem ;tempel ben Untergang; als man naclj bem 2lbbug 
beß %einbes baran ging, bte ~uinen bU befeitigen unb bie 
E'puren ber ~erwüftung bU vetwifcl)en, ba befd}loa man 5u:: 
gleid) , ein neues ~eHigtum bU @;l,lren ber mtl,lene auf5ufül,lren 
unb bwar fübIid} von bem ~efatompebon. ma ba!i\ ~ettaiu 

vielfad) berUüftet war, f 0 wat e~ buerft erforberIid}, ben 
nötigen ~augrunb bU fd}affen unb ben ~oben burel} mu~füllung 
~u ebnen. mie ;trümmer ber von bett ~erfern betftörten @e:: 
bäube wurben babu verwenbet; baburcl) wurbe mancljes roedvolle 
E'tücf, was uns von ber @;ntwicflung ber Stunft U 0 r ben ~erfer:: 
friegen 91acl)riC9t gibt, für bie 91acl)wert gerettet. 91aC9 gewöl,ln:: 
lid}er mnnaf)me wutbe von ~imon ber @runb :bum neuen ~ar:: 

tl,lenon gelegt; nad} einer anbern mermutung war eEl ~gemiftoUes, 
bet ben ~alt balb nad) 479 v. ~f)r. begann. SebenfaUs ftef)t 
f 0 viel feft, baa er nicl)t vollenbet wurbe unb bas Wlaterial eine 
anberweitige merwenbung fanb, inbem es für bie metfiärfung 
ber ~urgmauer bemt~t wurbe. ~erHleEl naf)m um bie Wlitte bes 
5. Sal,lrl,lunberts ben utfprünglidjen ~lan wieber auf, tleränberte 
il,ln aber tnfofern, als er bie @runbmauern etwaEl tlettücfte, 
woburd) eine weniger Ianggeftrecfte %orm er5ielt wurbe. mie 
&röße ber ~ella glid) ber bes alten ;tempels, unb banad} wurbe 
aud) biefes ~eiligtum bas "einl,lunbert %ua lange" (0 'JJH.o~ (~ 
~y.a7:o,u71eoo~) genannt. m5ie viel Saf)re vergingen, ef)e baEl 
großartige 2Betf bum mbfd)lun georadjt murbe, wi)fen roh nidjt; 
es ift aber waf)rfd} ein licl) , baß bies erft furb tlor bem mu~brucl)e 
be~ peIoponnefifd)en strieges gefdJel,len ift. m5ir f)aben ben @tunb 
für biefe lange ~aubeit nicl)t etwa barin bU fud)en, baa bie 
@eIbmittel ausgingen ober ftiegerifCge merwicflungen unliebfame 
Untetbred)ungen f)ertlorriefen; fie wurbe vielmef)r burel) bie ge:: 
roaltige mufgabe veranlaat, bie ben StünfHern gefteUt wutbe. 

1) VIII, 55: {an lJl TV dx(!orro).Et ~aVT17 >E(!EX{}{O~ lOU Y'7YEJI{O~ 

).EY0ftEJlOV ElJlCU JI'7(k 
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m3enn wir etmägen, baa 62 groae unb 36 Heine Säulen auf: 
~uftellen, baa ungefä~r 50 Ieoen5groae Statuen für bie beiben 
&iebelfelber ausbUatheiten waren, baa 92 illCetol'len einen l'llaftifc'gen 
Sc'9mucf er~ieIten unb baa fc'91ieaIid) ein ~tie5 von ungefä~r 
160 m Bänge bas ®ebäube fc'9mücfte, fo werben wir e~ begteifHel) 
finben, baa ein Beittaum von me~r al~ ~e~n Sa~ren vetf(0ß, 
ege bas ~eiIigtum als vollenbet angefe~en merben fonnte. mls 
es aber feinet ~eftimmung üoetgeoen wurbe I hefaa an H)m 
mtgen ein ~aumetf, mit bem fein ~weites an ~rac'9t unb fünft: 
letifc'ger mollenbung metteifern fonnte. 

"met ~aTtgenon," fagt ein ®elegrter, "muß al5 ber fef)önfte 
~au bes attifq,:botif c'gen StiI~ betrad)tet merben, mo~I ebenf 0 

großartig unb ebel, wie fein unb anmutig in feiner gan~en 

Q;rfef)einung unb ben atef)iteftont;ef)en ~inbel~eiten". ~iefer <;tetnl'lel 
tft ogne 3weifel bie bebeutenbfte Sel)öl'lfung, bie ber m3irffamfeit 
bes ~erifIes ~u banfen ift; auc'9 in feinen Übetteften erregt er 
noc'9 bie ~öcf)fte ~erounberung. mrc'9iteftur unb Sfull'ltur gaben 
fiel) gier bie ~anb gereic'9t, um ein ~enfmal ~u fel)affen, ba~ 

mt~ens mu~m füt alle Beiten feft gegrünbet ~at. 
muf ®runb ber muinen, bie alle Stürme ber Beit, aUe 

geroaltfamen 3etftörungen bis auf unfere <;tage überbauett gaben, 
mollen wir ~uerft ben <;teml'lel in feiner urfl'lrüngIiel)en @eftaIt uns 
wieber vor bie mugen füg ren. mie ~aunteifter Sftino~ ('Ix-cilloc; ) 
unb stalIiftates (](a},ALx()(l7:1'jc;) waren es, bie auf mnregung bes 
~etifIes ben ~au ausfügrten; bet etfte von ignen ~at fiel) auef) 
burc'9 ben oielgevtiefenen ml'lolloteml'leI ~u ~affae bei ~~igaHa in 
mtfabien berügmt gemad)t. muf einem Unterbau (x(J1J71lowpa) 

von brei 6tufen ergob fidj bas aus l'lenteIifef)em illCarmor erbaute 
~eUigtum in einer ~reite von 30,89 m, einer Bänge von 69,54 m 
unb einet ~öge oon 19,8 m. muf allen vier Seiten umgaben 
borifcl)e Säulen oon 10,43 m ~öge bas eigentIief)e ~eiIigtum, 

von benen auf ben ®iebelfeiten ie 8, auf ben 2angfeiten mit 
~inreef)nung ber ~cffäulen ie 17 ftanben. ~er ~au ge~ött wegen 
biefes Säulenumgangs ~u ber @attung, bie man al5 ~eril'ltetos 

(IlE(Jt717:E(JO;) bebeid)net (f. ben umfte~enben ~lan). 91ad) oben 
~u veriüngen fief) bie Säulen: mägrenb ber untere ~utc'9meffer 
1,9 m beträgt, ift betfelbe am oberen ~nbe nur 1,5 ID. illCeift 
finb biefeloen aus ~roölf <;trommeln ~ufammengefe~t; ~u bemerfen 
tft, baa bie Säulen nad> ber .IDHtte 5U eine reife mnfdjweUung 
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(SV'CU(JU;) aufweifen. .8wanbig fd)arffantige -Rannelüren, bie nad)
oben an ~reite aber nid)t an :tiefe aunegmen unb baburd} eine 
ftäftige (5d)attenwirfung gervorbringen, gHebern bie god)ragenben 
(5äulen. ~Her eingefd)nittene ffiinge (eiten bum stapiteU über, 
bas fid) ~ufamtnenfe~t aus einem roo'f)l urfprüngIid) mit über:: 
faIIenben ~(ättern t>erbierten m5u(fte (8Xi1Jo~) unb einem barauf 

Opisthodomos 

Naos. 

Pronaos. 

tugenben, vierecfigen @3teine 
(TlA[1J{fo~ ober abacus). SDet 
.8wifd)enraum bwifd)en ben 
(5äulen, bas fogenannte ~ntet:: 
fo(umnium, betrug an ben 
~rontfeiten 2,25 m, an ben 
2angfeiten 2,47-2,51 m. 
(5ämtlid)e (5äu(en roaren etwas 
nad) innen geneigt j bamit 
gaben bie ~aumeifter gewiß 
einen beftimmten ,8roecf ver:: 
folgt. "mue biefe 9J1itte!," fagt 
ein @elegrter , "mad)en ben 
@efamteinbrucf bes Xempels, 
feinen groaen Wlaaen ent:: 
fpred)enb, fefterunb gcbrungencr, 
roägrenb bod) bie freie mus:: 
bUbung aller einbdnen ~ormen, 
ber (eud)tenbe @!anb bes Wlar:: 
morß unb bas bei ber gogen 
freien 2age reid)Hd) ein~utenbe 
2id)t jeben @ebanfen an @3d)were 
verbannen." muf ber ~!intge 
rugt ber ungegIieberte mrd)itrat} 

~~~~~~E~~~~~ oberbas~pifit)((T.OSTlUHVi.t01J)j 
\i3artf)enon, @tunbtifi. 

ba fid) vierecfige 2öd)er auf ber 
muaenfeite befinben, fo bürten roir wogt vermuten, baa ein @3d)mucf 
aUß ill1etaU, vieIIeid)t -Rränbe aUß ~q gier angebrad)t roaren. 
m5enn lOit aUß einem alten (5d)tiftfteUer erfagren, baa m(e~anbet 
bet ®roae nad) ber (5d)(ad)t am ®ranifuß im ~al)re 334 v. ~gr. 
breigunbert erbeutete perfifd)e g'iüftungen nad) mtgcn fc1)icfte mit 
ber muffd)rift: "m(e~anber unb bie ~eIIenen auaer ben 2ace:: 
bämoniern von ben ~arbaren, bie mfien beroognen," fo Liegt bie 



- 41 

mermutung na1)e, baa man eine mn~a1)l uon Gd)Hben auslas, 
um fie als (5el)mucf am @piftt)lion anöu1)eften. Über bem @pi:: 
ftt)lion befanb fiel) eine SDecfpIatte mit fogenannten ;tropfen (guttae 
ober regulae), bie roir uns mit ~arbe überöogen ölt benfen 1)aben. 
Übet jeber Gäule unb in ber 9J1itte bes 3ntetfolumniums be:: 
merfen roir eine fogenannte ;trigIt)p1)e 'C~ 7:{JirAVcpoq :::l ber SDtei:: 
fd)Ht) , bie an bie ~a(fenföpfe ber älteften ~auten aus ~oI~ 
erinnert, unb öroifel)en benfelben uierecfige ~äume, bie ben 91amen 
metopen (flHOn1J) fü1)ren. ~ägrenb biefeIben in ftü1)eren geiten 
leer geIaffen mutben , finb fie an unferm ~auroetf mit einem 
:plaftifel)en (5el)mucf geöiert, auf ben mir nod) weitet unten öurücf:: 
fommen metben. ~ud) bei biefen ;teHen bes ~aus 1)at fiC()er:: 
Hel) bie ~atbe baöu beigetragen, bie einöeInen ;teile fd)ärfer 
l)eruoröugeben; roit bütfen uermuten, baa bie S'tannelüren ber 
;trigIt)pl)e blau gegarten maren, roägrenb ber @runb ber IDletopen 
wog I mit roter %atbe gefttid)en mar: babutd) traten bie barauf 
befeftigten :plaftifd)en ~)rup:pen natürIiC(l uieI fC(lärfer unb fIarer 
geruot. @ine ~etIenfd)nur (uaT{JUraAoq) uerbanb ben ;trigh):p1)en:: 
fries mit bem uorf:pringenben .Rranögefims (7:0 rstaoll), auf beffen 
unterer Geite über jeber ;ttigh)pf)e unb IDleto:pe fid) eine uierecfige 
~Iatte mit ~ängetro:pfen (guttae) befanb. mud) f)ier f)at bie 
~al'be ba~u mitgeroitft, Me einöeInen ;teile fC(lärfer ~u fenn:: 
~eiC(lnen; uieUeid}t roar bas @efims in rot, bie ~Iatte in blau 
ge1)alten, roäf)tenb bie ;tro:pfen uermutIiC(l uergolbet roaren. @iHe 
uotfpringenbe stranbleifte (xV,UU7:tOll), bie gemia aud) farbig wat, 
leitete öu bem @iebel über. 

SDas bteiecfige @iebelfelb, bas eine 2änge uon 28,35 ru, eine 
~öge uon 3,46 m unb eine ;tiefe uon 91 cru l)atte, wal' auf 
feiner notbeten %Iäel)e (1'0 7:Vftnalloll) mit roter ~atbe bemalt 
unb bot fo einen tteffIiel)en ~intetgrunb für :plaftifd)e stunftroetfe. 
m5äf)tenb es an ben ~to:pt)Iäen leer geblieben war, f)atte es l)ier, 
unb broat auf ber Oft:: unb m3eftfeite, einen GC(lmucf burd) eine 
gtoae mnbaf)l non %iguren erf)aIten; roir werben batauf nod) 
roeiter unten ausfüf)tIid) Öu fvred)en fommen. ~eit ausgebaud)te 
~änbet (simae) übet ben @iebeIbaIfen (rsiaa) uerf)inberten, baa 
bas ~affer nad) ber %tontfeite f)in abffoa. mtd)iteftonifd)e ~lumen:: 
unb ~Iättetuetbierungen, fogenannte mntf)emien, frönten bie btei 
(5:pi~en bes SDreiecfs unb gaben bem @anöen einen fünftletifd)en 
~6fd)lua. SDas SDac!) ruf)te teHs auf fteinel'nem, teHs auf f)öI~ernem 
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@etüfte; 3 cm fiade ~latten aus venteIifc'6em ill1armor bUbeten 
bie ~ecfe; fie enbeten nac'6 unten in ~ietH~e Stitn~iegel, ~roif~en 
benen bas ®affet bur~Iief. mn ben @cfen ber ~angfeiten roaren 
.2öroenfövfe angebraeT}t, bie aber nur einen ornamentalen .8roecf 
~atten 1) (1. bie nebenftegenbe m6bUbung). 

~etretelt roir nun bas SJeHigtum felbft, beffen eigentIiC()er 
~ingang nad} Often ge[egen unb um ~roei Stufen l)öl)er tOar als 
ber Säulenumgang , um uns mit ben ein5elnen ;teHen be~felben 
näl)et befannt ~u mac'6en. mier uetfc'6iebene mäume finb babei 
~u unterfcgeiben: erftens eine auf fec9s botifdJen Säulen rul)enbe 
morl)aUe (n~ovao~), bie ben .8ugang ~u bem Sjauvttaum, bem 
SJefatomvebon, bHbete. ~iefer roat ungefäl)t 30 m = 100 attifcge 
~un lang unb tOutbe bureT} neun botifcge Säulen, übet bellen 
fic9 eine ~tOeite, ein Obergefd}on bHbenbe bOtifd)e Säurentei~e 
etl)ob, in brei ~C(liffe geteHt. SJiet l)atte bas berü9mte @orb~ 

eIfenbeinbHb ber mtl)ene ~attl)enos, bas ~l)ibias gefc9affen l)atte, 
mufftellung gefunben. ®of)er biefer maum fein ~ic'6t emvfing, 
Iänt fiCf) nicl)t mit ~eftimmtl)eit beanttOotten; uieUeic'6t befanb fic9 
in bet ill1itte bet mit ~affetten teid} gefcgmücften ~ecfe eine Öffnung 
(onaiov); roie fie aber eingetic'6tct roar, unb ob fie gegen 
®ittenmgseinf(üffe butd) einen metfd)lun gefic'6ert tOerben fonnte, 
länt fid) niCf)t beftitnmen. 

mon bem SJauvtraum roat bur~ eine ill1auer uöllig gefc9ieben 
ber btitte ;teiL bes @ebäubes, bet ~artl)enon im engeren Sinne, 
ein beinal)e quabratifd)er maum, bet urlvrüngIic'6 füt ben .RuItus 
bet ;töd)ter bes ~efrovs unb @ted)tl)eus beftimmt tOar unb fv äter 
als mufberoal)rungsott bet .RuItgeräte unb bes ;temvelfC()a~es ber 
mtl)ene biente. 3n bem maume ftanben uiet ionifc'6e Säulen, 
bie ba~u bienten, bie ~ecfe bU tragen. @ine ;tür uerbanb ben 
~artf)enon mit bem uierten unb le~ten , bem ~ronaos ent~ 
fvrec'6enben maume, roeI~er als Oviftl)obom (o1lta&oooflo~) be::: 
~eic'6net routbe. @r biente, na~bem bie ;ttibute ber ~unbes:; 
genoffen ni~t mel)r nac'6 ~eIos , fonbetn nad} mtl)en geoaf)It 
rourben, als Sq,a~fammer. ~iefet maum roat ebenfo tOie bet 
im Often gelegene ~tonaos burd} ~ron5egitter, bie btOif~en ben 
fed)s Säulen f)ediefen, nad) aunen f)in abgefc'6Ioffen. 

1) ~ne nate mnfdjauung bon bem muftifl bes QHebefs bietet bie ~b~ 

birbung nadj ~tof. Wiemanns W10beU in @)eemanns ~anboirbern 91r. 55. 



1I3Iltt~enon, rejlautiert. 
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;trugen fd)on bie Sfulvturen, bie fid) in ben ®iebdfelbern 
unb in ben 9Retoven oefanben, baau bei, ben fünftIerifd)en ®in: 
brucf beß imvofanten ~aueß au erf)öf)en, fo gab ber vlaftifd)e
Sd)mucf, ber an ber 2luBenfeite ber Q;ellamauern angebrad)t mar,. 
bem ~eHigtum ein gana eigenartigeß &evräge. ~n bem oberen 
@nbe ber ®änbe unb oberf)alo ber fed)ß Säulen heß ~ronaos. 
unb beß 0viftf)obom Hef ein ununterbrodjener, faft 160 m langer 
%rieß von 1 m ~öf)e gin, auf bem in %(adjreIief ber vana: 
tgenäifdje %eftaug bargefiellt mar, jener vieIgeviiefene %eftöug, bei 
bem baß atgenifd)e morf in freubiger Stimmung fid) feiner f)ogen 
Stellung in &riedjen(anb immer von neuem bewuf>t murbe. m3ir 
merben meiter unten nodj auf biefen mit medjt godjberüf)mten 
%tieß, von bem unß viele Üoer~efte ergaLten finb, ~urücffommen~ 

~ft eß aud) mögHeg gemefen, auf &runb ber fdjriftIiel)en 
Überlieferungen unb ber ergaItenen Ubenefte ben ~(an heß 
;temveIß im gan~en unb großen feftauftellen, fo bleiben hoeg im 
einaeInen viele ~unfte übrig, bie unter ben ®elegrten verfcgiebene
~eantwortunAen gefunben lJ.aoen ober übergauvt nod) niegt auf: 
geHärt morben finb. ®it merben unß barü6er niel)t wunbern,. 
menn mir unß in aller Stürae vergegenwättigen, me(dje mannig: 
faegen unb fegmeren Sd)icffa(e mit ber 2lfrovoIiß auel) ber ~ar: 
tgenon ~u erfalJten gegabt gat. ®ir oefegränfen unß barauf, 
nur baß ®iegtigfte f)ettloraugeben. 

;Der Untergang ber griecl)ifegen %reif)eit in ber Sel)(acbt von 
Q;gäronea (338 v. Q;gr.) gat bie ~auwetfe unh Sd)ä~e auf her 
2lftovoHs niegt meitet oerügrt, unb baß 2lIet anber ber ®rof>e
auf feinem Siegeßauge in baß ferne ~fien ber Stabt 2ltgen Be: 
baegte unb eine große ~naag( eroeuteter müftungen bottgin 
fanbte, murbe fegon oben ermägnt. SegIimmere Beiten famen 
nad) bem ;tobe bes groBen 9Racebonietfönigß über ben ef)emals 
fo oerügmten Ott, ber a(ß Stunftftätte immer nod) ein goges. 
2lnfegen genoB. 2aegareß, ber ®egner beß ;Demetrtus ~oliodetes, 

V Iünberte bie ~emgtümer ber 2lftovoHß unb ~og ber 2ltlJenc 
~artgenoß bie golbene ~ülle ab. @in fc9werer SdjicffaIßfeglag 
traf bie Stabt unb bie ~Utg, aIß Sulla im ~agre 86 v. Q;lJr. 
aIß Sieger einbog; aud) bama[s mutbe eine reid)e Q3eute an 
&o[b unb Silber fortgefügrt. &ünftiger geftarteten fid) für 
2ltgen unb feine S'tunftmetfe bie metgäItniffe, als bie römifd)e
mevubHf im ~agre 30 v. Q;lJr. in ein Staifettum uerwanbelt 
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ltJutbe. SDem rU9mteiel)en %e1bgerrn bes staifets muguftus, 
illC. mipfanias mgrippa, ltJurbe, mie fel)on oben bemerft ift, 
von ben banfbaren mtgenern an bem mufgange ~u ben 
~topt)läen ein ~eiterftanboUb etrid)tet; ber gtunbtempef bes 
muguftus unb ber ~oma im öfHid)en ~eiIe bel' mfropolis mhb 
in eben biefer Beit aufgefü9ti fein! ~ir bürfen ferner mof)t 
anne9men, baa bamaIs aucf} 'oie ill1atmortreppe angelegt murbe, 
bie ~u ben ~topt)läen 9inauffül)tte. @ine 91ad)ofüte mar ber 
6tabt unter bel' ~egierultg bes 5taifers ~abrian (117-138) 
befc9ieben: bamals erbaute ber mit ~eid)tümern gefegnete ~l)HofoP9 
~erobes mttifus ~u ~l)ren feiner verftorbenen @attin im C5üb:: 

/ meften ber ~urg bos für mufifalifd)e muffül)rungen oeftimmte 
Dbeion, bas in feinen c;ttümme~n nod) erl)aUen ift. SDann aber 
trat eine Beit bes allmäl)Ud)en merfalls ein; bas ~eibentum 

muate bem vorbringenben ~l)riftentum meid)en, unb bavon murben 
ganb befonbets auel) 'oie anHfen ~eiIigtümer oerü9rt. Sn bel' 
illCitte bes fünften Sal)r9unberts nad) ~l)rifti @eburt murbe ber 
~artgenon in eine SHrd)e verltJanbeft unb buerft ber ,,geiIigen 
~eisl)eit" (Hagia Sophia), fpäter9in ber "g]1utter @otte6" (0so
'l"Oy.o~) geltJetl)t. Snfolgebeffen murben aber nid)t unmefentlidje 
meränberungen in bem ~au vorgenommen: ber @ingang murbe 
von ber DfifeHe nac9 ber ~eftfeite verlegt, unb ber mUar mit bem, 
mas babu gegörte, in bem öftliel)en ~eUe aufgeftellt. mlles, mas 
an 'oie urfprüngIiel)e ~efiimmung bes ~aumerfs erinnerte, murbe 
befeitigt; ber ganbe Umgang von C5äute bU C5äule burel) eine 
ftarfe illCauer gefel)loffen. 

Sm Sagre 1204, als bas lateinifd)e staifertum gegrünbet 
wurbe, fam ~ltgen mit ber mfropoUs unter fränfifdJe ~errfd)aft. 

SDer ~urgberg, ber fcl)on feit längerer Beit mieber ftarf oefeftigt 
mar, ed)ie1t eine ~efa~ung; in jener ~eriobe ift vermutUc9 bie 
illCauer, 'oie vom ~eftfuae ber ~ropt)Iäen nad) 910rben fiel) gin:: 
~og, fomie bas fogenannte ~eulefcl)e ';tor angelegt morben. SDan 
aud) biefe neue ~ertfel)aft für ben ~artgenon, melel)er nunmegr 
ber "Wlutter @ottes von mtgen" gemeigt murbe, mand)e baulid)en 
meränberungen gebrad}t gat, ift ars fid)et anbunef)men. SDer 
fränfifd)en ~ettf~aft mutbe im ~eginne bes 14. Saf)d)unbert!3 
ein ~nbe gemacQt: aus 6iemen famen @toberer nad) @ried)enlan'o 
f)etübet, bemäcf}tigten fidj ber etabt mtf)en unb ber ~utg unb 
bef)aupteten fiel) in beten ~efi~ bis 1387. SDann muaten fie einem 
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~lotentinet 91etio mcciajuolo weid)en; beften ~amHie begauptete 
bie ~etrf d)aft, bis bie ~ütfen fief) bes 2anbes bemäd}tigten. Sn 
jenet Seit wurben 'oie ~ropt)räen bie ffiefiben~ ber ~ettfd}etfamUie; 
bamals wutbe auel} bet ungefägt 26 m goge 'llttm aufgefügtt, 
ber jagrQttnbettefang ein ~agröeidJen ber mftopoIis gebIieben ift. 
mls ~ultan illCoI)ammeb 11 im Sagre 1459 bie ~tabt mtI)en llum 
erften illCale befuef)te, lien er ben ~artI)enon als d)riftIid)e Stirdle 
1l0d) eine furöe Seit beftegen, bann aber verwanbeIte .er, burd) 
eine metfel)wörung gereiöt, biefef6e in eine IDlofel)ee. ~aburd} 
wurben natüdiel} im ®ebäube wiebet manel)edei metänberungen 
vorgenommen; an . ber 6übweftecfe wurbe ein IDlinaret angefegt. 
illCeI)r als ein SaI)tgunbett vetgeI)t, oI)ne baa roir etwas von bem 
~d)icffal ber mfro:poHs etfal)ten. ~m ~aI)re 1656 aber trifft 
ein fd)werer ~d)icffaIsfd)Iag bie ~ropt)Iäen: in einer ~alIe bet:; 
fefben I)atten 'oie 'lüden ein ~ulvermagaöin angeLegt, unb in 
biefes fel)lug bei 91ad)t ber ~Ii~ ein. ®in groaet 'leU bes 
~rad)tbaus wurbe bei ber baburd) bewirften ®~plofion in 
~tümmer gelegt, fämtIicl)e mrel)itrave wutben lletfel)mettert. 91id}t 
lange follte es wägren, bis ein äI)nHd}es merI)ängnis audj ben 
~attI)enon traf unb unerfe~Iid)en ~el)aben anriel)tete. ®s wat 
unter folel)en Umftänben ein gIücfIid)er Sufall, baa einige Seit 
votI)er (im SaI)re 1674) ber illCarquis v. 91ointef, wef~er als 
®efanbter bes Stönigs 2ubwigs XIV. in ~onftantinopel weUte, 
nad) mtI)en gefommen war unb einen jungen IDlafer, ~acques 

~atret), bamit beauftragt I)atte, bie ~fulpturen be~ ~artI)enon llU 

lleiel)nen. ;J)urd) ~efted)ung wuate fiel) biefet 'oie ®daubnis llu 
verfel)affen. Unter ben fd)wierigften merI)äItniffen, oI)ne ®erüfte 
unb in blenbenbem ~onnenHd)te gat er in einem Seitraum von 
ungefäI)t 20 'lagen feine mufgabe geföft; unb wenn an feinen 
Seid)nungen auel) mand)es llU tabeIn ift, fo bUben fie bod) wert:: 
volle Utfunben, ba fie uns 'oie ~fulptuten bes ~artgenon in einer 
®eftalt lleigen, bie fie balb barauf nid)t meI)r gaben follten. 

~atten auel) 'oie SaI)rI)unberte manel)es von ber eI)emaligen 
~rael)t unb ~el)öngeit bes ~artI)enon verniel)tet, waren auel) bie 
stunftfel)ä~e I)aogierigen .\)änben llum Dpfer gefallen, - nid)ts 
1ft fo vetI)ängnisvoII für bas I)ettIid)fte ~enfmaI aus ber ~Iüte;: 
~eit mtgens geworben als ber 26. ~eptember bes SaI)res 1687. 
91ael)bem bem fiegreid)en morbringen ber 'lüden nad) bem ~eften 
butd) 'oie ~efreiung ~iens im Sagte 1683 ~a!t geboten war, 
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9atten fief) meutfc9Ianb unb ~oIen mit ber metlublif menebiß 
verbunben, um 'oie Osmanen aus @ur0tla ~urücf~ubrängen. mer 
~ü9rer bel' merbünbeten war ber StaIiener trrancesco W1orofini,. 
ein IDlann, bel' fic9 buref) feine ~affentaten im ~elotlonnes einen 
91amen gemaef)t 9atte unb als "bel' ~eIotlonnefier" allgemein ge:: 
fiird)tet wurbe. SJ1ad)bem er Stotint9 unb mgina genommen 9atte,. 
rücfte er gegen ~ltgen getan, um auc9 biefes in feine ®ewalt 
bU bringen. mas 2anbgeer ftanb unter bem ~efe91 bes wcftfäUfcf)en 
@rafen Otto ~Hgelm von Stönigsmarf; unter feinem Stommanbo 
bienten meift ~eu1fd)e, 'oie aus ben fIeineren 6taaten fiel) ~u:: 

fammengefunben 9atten. mls Stönigsmatf in bie 6tabt ein~og, 

fud)ten 'oie c:türfen auf ber mftotloIis 6el)u~ ~u finben. 60 
wurbe ~llr ~elagetung bel' ~urg gefC6ritten; 'oie ~efcf)ief3ung bel': 
felben fÜ9rte anfängIicl) bU feinem ®rfolg; aud) bel' merfud), burd) 
W1inen eine ~tefcge ~u legen, etfd)ien ausficf)tslos. ma melbete 
ein Überläufet, Der türfi;cf)e ~efe9Is9aber gabe ben gefamten 
monat an ~ulner in ben ~artgenon bringen laffe·n. muf biefe 
91acl)ricf)t gin murbe bas @ebäube von bel' DftfeHe ger mit 
~omben beworfen, unb am mbenb bes 26. 6etltember fiel ein 
@efcf)oa in ben ~ulvervottat bel' c:tütfen, ftlrengte ben c:temtlel 
in 'oie 2uft unb legte bas ~etf bes Sftinos in c:trümmer. Sjören 
mir barüber ben ~eticl)t eines mugen~eugen, bes geffifC6en W1ajors 
(5obierooIsft), bel' als 2eutnant bei biefem Unternegmen beteiligt 
mal'. ®t fcf)reiOt barüber : "men 22. 6eptember finh 'oie lauff:: 
graben nebft ~attetien ~u verfertigen angefangen. mom megiment 
mul'be ba~u mit fommanbieret bel' Sjerr Dbrifter 2ieutenant mu 
W1ont; bel' ill1aior von bes Dbriften Stleiters regiment wul'be bei 
öffnung ber 2auffgl'aben tob gefcf)offen. Unb weHen feine Sjoff:: 
nung mal', einige ~refcf)e an bem StafteU ~u befommen, gat man 
in ben garten fteinfelfen, am fufe bes berges vom ~afteU, ~u 
IDliniten angefangen. miefe mrbeit märe aber woU vergebIicf) 
gemefen; in beme aber bieies gefd)age, fame ein übedäuffer aus 
bem ~afteU, weIdjer biefe nad)riC6t mitbtacf)te, baa bel' ~ommanbant 
bel' ueftung aUen vortagt uon ~ulner nebft anberer beften 6ad)en 
in ben c:temtleU, ber IDlinervae c:temtleU genannt, gätte einbringen 
laffen, auc9 bas 'oie uornegmfte ~erfonen fid) barin befinben, in:: 
hem fie glaubeten, 'oie c9tiften mürben bem c:temtleU feinen fd)aben 
~ufügen. Sjierauf finh untetfcl)iebIicge W1ötfeU auff ben c:temtle[ 
gericf)tet, feine bombe gat aber fc9aben fönnen, fonberIid) weHen 
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bas oberbadj am ~empell etwas ab9ängig mit 9J1armor bebedet, 
unb woll uerwa9ret war. @in Iüneburgifdjer Heutenant aber, 
betfelbe erbofte fidj, in ben ~empell ~omben ein~uwetffen, roe1djes 
aud) gefdjegen, inbem eine bauon burdj ben ~empell gefallen, 
unb eben rn ber ~ütfen morra9t von ~uluer; ba ban bie 9J1itte 
be~ ~empeIs auffgangen, unb alles, was barinnen gewefen, 
mit fteinen bebedet warb, mit gro~er ~eftür~ung ber ~ürden. 

tSie 9aben unterfd)iebIidje feuer~eidjen i9rer mtmee gegeben, meldje 
~u biefer Beit bel) ~gebe ftunbe." 150 meit bet ~ericijt bes 
mugenbeugen. ~ro~bem bas ~euer auf ber ~urg mütete, ~ieIten 

fid) bie ~ürfen nod) ~mei ~age; bann fapituIietten He uub ~ogen 

ab. 9J1orofini erfannte balb, ban bie ~e9auptung ber tStabt 
für ign mit gronen tSdjwierigfeiten uerbunben fei, Hnb oefcl)fon 
besgalo, balb mieber ab~u~iegen; um aber eine (siege!lltro:pgäe 
nadj Sjaus ~u fd)iden, bie fic9 mit ben vier egernen nadj ber 
@roberung ~onftantino:peIs im ~a9re 1204 uon ben menetianenl 
erbeuteten gtoffen meffen fonnte, fa~te er ben unfeIigen ~ntfd)Iu~, 
bie gtoffe ber mtgene unb bie ~igur bes ~ofeibon aus bem m.seft~ 

giebel mit fidj ~u ne9men. Dgne bie nötigen morfid)tsma~tegeln 

murbe bas m3etf begonnen: ber ~tfolg mar, ban bie ~unftmetfe 
~u ~oben ftüt~ten unb in taufenb (Stücfe ~etfprangen. " (Sie 
~etbrad)en nicl)t nur, fonbern ~erbrödeIten in (Staub ," oetid)tet 
ein mugen~eltge. ~m mpriI 1688 uerlienen bie ;truppen bie 
tStabt, 'nad)bem fie ein nid)t miebet gut ~u madjenbes UngeU 
angetid)tet ~atten. tSeit biefer Beit mar bet getrIicije %empeI in 
eine gtuine uermanbeU: bie 9J1adjt ber ~;rplofion 9atte bas ~emg~ 
tum ~um gronen ~eH ~u ~oben geworfen, unb eine tiefe ~üde 
mar ~mifd)en ben beiben ~Heoeln entftanben. @an~ befonbets 
9atten bie 9J1auern ber ~ella geritten; fie gatten beim Umftüt~en 
viele tSäulen umgeworfen unb ~ugleid) ben Bufammenftut~ bes 
;nadjes tJeranla~t (1. bie mbbHbung). mad) bem mb~ug bet ~einbe 
na9men bie %ütfen bie mftopoIis miebet in ~efi~, unb mitten 
in ben 91ninen bes ~attgenon wurbe eine Heine 9J1ofcijee auf~ 
gebaut, bie alsbann bis 1843 beftanben 9a1. 

ill1od)te audj bas tSd)icffal, bas ber ~attgenon erfa9ren 
gatte, 9iet unb ba einen musbrud bes ~ebauetns geruottufen, 
balb mat bas traurige @reignis vergeffen. @rft in ber 9J1itte 
bes 18. Sa9tgunberts regte fid) mieber bas Sntereffe füt biefe 
el)emalige ~flegeftätte bet gellenifdJen ~unft. ;net malet ~ames 
6tuart fam mit einem römifcgen tStubiengenoffen, mitolas gteuett, 



- 49 -

naq, ~HI)en, um bie (5tabt unb ben ~urgberg roiffenfq,aftliq, ~u 
erforfq,en. SI)re Unterfuq,ungen übten eine anregenbe ®irfung 
aus, unb balb folgten anbere ~reunbe bes ~ntertums, um an Ort 
unb (5te[e 3u 5eid)nen unb bie 9lefuUate 3u ueröffentliq,en. ~eiber 

fing man feit biefer Beit an, auq, manq,es uon ben ~unftroetfen 

3u uerfq,Iel'l'en, unb bie ~ütfen, bie in bem metfaufe berfelben 
eine ~innaI)mequerre erbIicften, roaren nur 3U feI)r geneigt, biefen 

~Qtt~tnon, !Ruine. 

9läubereien morfd)ub 3U Ieiften. (50 entfüI)rte 3. ~. ber 3eiq,ner 
~auuer, ber im mienfte be$ fran~öfifq,en ®efanbten 2ubroigs XVI. 
bei ber ~forte ftanb, meI)tere '5fuI:ptuten be$ ~attI)enon. ®as 
er aber nur in befd)eibenen ®ten3en begann, ba$ fÜI)t1e in 
aU$gebeI)ntem Wla\3e ber ~nßIänbet 20tb ~arr of ~Igin au~, 
bet im Sal)re 1799 aI$ ®efanbter nad) ~onftantino:peI fant. mon 
einem mrd)iteften ~arrifon mar er barauf aufmerffam gemacl)t 
morben, roeld)en @efal)ren bie ~unftroerfe ber mfro:polis in bem 

.p Q d] t m Q n n, SDie mtOpoti~. 4 
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~efi~e ber ~ütfelt ausgefe~t feien; er Hen fiel) baburclj bewegen, 
biefer mngelegenl)eit feine befonbere mufmetffamfeit bu~uwenben. 
mael)bem er eine mnbal)l von geeigneten StünfHern um ficlj gefammelt 
l)atte, leitete er, ba er von feiten feiner ~egierung nicljt unterfiü~t 
wuroe, auf eigene S)anb oie CSaclje in bie ~ege. ~urbe il)m auclj 
~uerfi burclj einen ~erman nur gefiattet, Beicljnungen anfertigen ~u 
laffen, fo gIücfte es il)m bOll) balb, butclj gefcf;Jicfte merganblungen 
unb mnwenbung von ®elbmitteln bie ~rIaubnis bU ergalten, ban 
et ®ipsaogüffe nel)men, fd)IienIid) aud) musgrabungen veranfiaIten 
unb Stunfiwerfe mit fiel) nel)men burfte. ID1it S)ülfe von ®efd)enfen 
wurbe bie ®unft oer maBgebenben ~erfönHd)feiten in ~ltgen unb 
auf ber ~urg leid)t gewonnen, unb nun entfalteten ~orb ~r9in unb 
feine ~e9Ieitung eine fieberl)afte ~ätigfeit, um mögUcljft viele ber 
Stunftmetfe fort~ufclJaffen. ~ei biefen mrbeiten fd)recrte man aud) 
niel)t bavor ~urücf, einige ID1etopen auf ber ~übfeite, bie nod) 
an igrem urfprüngHd)en CStanborte fiel} befanben, Ios~ubred)en 

unb babei bem noclJ unverfegrten ~eil be~ ®ebäubes @5cljaben 
~ubufügen. (60 wurben benn ~iguren au~ ben ®iebelfelbern, 
ein groner ~eU be~ ~riefes unb ber ID1etopen verpacft unb in 
meite ~erne entfül)tt. 

~s ift übet bas metfal)ten 20tb ~Igins in bamariger Beit 
fel)r l)art geurteilt worben: bie ~ran~ofen waren erboft , ban 
ibnen bie wertvoUe ~~ute entgangen war, unb bie ~nglänber, 

bie mt~en befuel)ten, gaben il)rem Unwillen barüber musbrucf, 
ban einer il)rer 2anbsleute ben vielgepriefenen ~artgenon eines 
gronen ~eHs feinet Stunftmetfe betaubt l)atte. ~et fcljärffte 
®egner erfianb i9m in bem berügmten ~id)ter ~orb ~t)ron; 

biefer fd)eute fiel) nid)t, ign als ~äuber, manbaIen, ~empelfd)änbet, 
CStein~änbler bU bebeid)nen. ~ine am ~oriastempel mit gtof3en 
~uclJftaben eingegtabene ~nfclJtift: "Quod non fecerunt Goti 
(b. g. bie ~d)llJeben im breif3igiägtigen Sttiege), hoc fecerunt 
Scoti" branbmnrfte bas metfagren bes ID1annes unb gab ign 
feIbft ber merad)tung preis. ~ie Beit gat bas Urteil über fein 
mOtgegen geHärt, unb eine tugigere ~tJt)ägung, bie ben bamaIigen 
mergältniffen ~eel)nltng trägt, Iänt feine S)anblungsweife in einem 
gan~ anberen 2iel}te erfd)einen. ,,~rwägt man ," fagt ~rofeffot 
IDliCbaeUs,l) "unbefangen aUe metlJäUniffe, bie @Ieicljgültigfeit 

1) ~et $attf)ellOll, @). 78 ff. 



- 51 

unb roI)e 3erftörltng~luft ber <;tüden, - von ben @tted)en fann 
feine 9lebe fein, ba fie feit vietteI)alb ~aI)rI)unberten an ber 
~urg bUtd)aus feinen ~nteil meI)r I)atten, - bie egoiftifd)e 
Sjabgier ber 9!eifenben, bie offenfunbigen ~Häne g:auvels, ben 
troiUofen 3uftanb rafd)en merfaUs, in ben ber <;teml'el von ~aI)r 
~u Z5aI)r tiefer fanf, - erwägt man hieß aUes ogne morurteH, 
fo ruirb man ~Igins mOtgeI)en im gan~en genommen burd)aus 
geted)tfertlgt finben: es war wirfrid) eine 9lettung be!3 nun in 
ein e t Sjanb mereinigten vor Untergang unb merfclJleubetung." 
.2orb @Igin I)at viele ~iberwärtigfeiten erbulben müHen: von 
ben g:ran50fen nJUrbe er wiber bas mölfetted)t gefangen genommen 
unb jaI)telang in g:ranfreid) ~urüefgeI)a[ten; als er im ~aI)te 
1806 nad) ~ngranb ~UtüCneI)tte, fa nb er bott nid)t ben ~anf, 
ben er ermarten bUtfte. \Sein ~nerbieten, bie ~unftfd)ä~e bem 
(Staate vetfaufen ~u woUen, ruobu er burd) finan~ieUe ~ot ge::: 
brängt wurbe, nagm bie 9legietung anfängHd) fegr fügl auf. 
~rft als bebeutenbe .Runftfenner butd) ~ort unb @5d)rift auf ben 
unvetgleid)Ud)en ~ert ber erworbenen ~unftfdJä~e aufmedfam 
mad)ten, fd)Iug aUmägHd) bie @5timmung um, unb im 3aI)re 1816 
~m 7. ~uni wutbe von bem ~atIament tro~ mand)es geftigen 
2niberfl'tud)s ber ~nfauf ber @5ammlung mit 8~ gegen 30 (Stimmen 
für ben ~reis von 35000 ~fb. (StetI. (= 700000 ill1.) oefel)Ioffen. 
@anb befonberen ~inf(uu I)atten babei ausgeübt bie fad)männifdJen 
Urteile bes I)ettJOttagenben ~td)äologen misconti unb bes oe:: 
tüI)mten italienifd)en ~UbI)auers ~ntonio ~anova (1757-1822) . 
.2e~tetet, weld)er bie ~attI)enon::@5fuIl'turen im ~aI)re 1815 in 
.2onbon l'etfön[icl) gefeI)en I)atte, fd)rieb voU ~egeifterung: "Z5cl} 
glaube fie nie oft genug fegen ~u fönnen, unb oogIeid) mein 
~ufentgaIt in hieier gronen Sjaut>tftabt nut fel)r futb fein fann, 
fo verwenbe iel) bod) ieben ~ugenolief, ben iel) gewinnen fann, 
auf bie ~etrad}tung biefer oerügmten ~enhnäler ber alten ~unft. 
~el) bewunbete an ignen bie ~aI)rI)eit ber matur, bie mit ber 
~aI)I ber fel)önften g:ormen verbunben ift. ~Ue @5tüefe atmen 
2eben mit einer ~agrgeit unb ungemeinen stenntnis ber ~unft, 
bie aber nie im geringften ~ur (Sd)au geHeUt, fonbetn vieImeI)r 
butel) voUenbete meiftergafte .Runft vcrfteeft wirb. ~ie naeften 
<;teile flnb volIfommenes g:Ieifd) unb bas (Sd)önfte in feiner mtt. 
~d) t>teife inid) glücfIicl) , biefe ausgebeid)neten 2Betfe I)aben feI)en 
bU fönnen, unb märe id) ganb aUein um iI)tetwilIen I)ierI)er ge::: 

4* 
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lommen, iel) würbe noUfommen befrit>bigt fein." miefe 6 fullJturt>n, 
bie ,,@(gin ill1arb(es" genannt, bUben ben foftbarften ~efi~ bes 
britifef)en ill1ufcums; es ift banfbar anbuerfennen, baa bie bodige 
ffiegierung non mnfang an aUes getan ~at, um bie einbigartigen 
@rwerbungen butef) 9'laef)bUbungen unb @ipsabgüffe bei aUen ge~ 

biIbeten mölfern befannt ~u maef)en, fowie 5tünfHern unh @elegrten 
bas 6tubium ber ,Runftmerfe an Drt unb ~teUe in jeber ~eife 
~u etIeiel)tetn. murd) bie nielen funftnerftänbigen ffieifenben abet, 
bie fid) nad) 20nbon begaben, um bie ~attl)enon;6fulptuten bU fe~en 

unb fief) in il)t 6tubium ~u nertiefen, nerbreitete fiel) bie 5tunbe 
non biefen 6d)ä~en, bie einen ungea~nten @inblicf in bie ~lüte~eit 
mt~ens gewä~tten, butd) aUe ~inUifierten 2änber. ~s fei bei biefer 
&elegenl)eit etwä(lllt, baß &oetge fid) gIücfltel) pries, biefe Beit 
edebt bU ~aben, unb in feinet ~egeiftetUng für baG ~eUenentum 
ben morfd)Iag mad)te, jeber beutfdje ~Hbl)auct foUe in ben 
6tanb gefe~t werben, in 20nbon ~u ftubieren unb wenn auel) 
fein ~gibias bU merben, fo boel) bei ~(libias in bie 6egule ~u 
gegen. met berügmte ~Ub~auer mannecfer, ber nur einbeInes 
in &ipsabgüffen lannte, fel)tieb über bie 6fulpturen noU ~n~ 
fgufiasmus: ,,cffür miel) ift es bas ~öel)fte, was iel) je in ber galt~en 
Shtnfi gefe~en ~abe; fie finb wie auf matur geformt, unb bocl) 
l)abe id) nie bas &Iücf ge~abt, foldje matuten bU fegen." 

maß 20rb @Igin gut baran getan ~atte, bie foftbart>n Über~ 
refte nor weiteten ~efd)äbigungen unb ~eraubungen ~u fel)ü~en, 

foUte nur. ~u balb bewiefen werben. mIs im Sal)re 1821 ber 
~reil)eitsfampf ber @tied)en begann, wurben naturgemäß auel) 
mt~en unb bie mftopoIts wieber in ill1itleibenfd)aft gebogen. mm 
21. SuH 1822 fiel bie ~urg burel) stapitulation in bie ~ältbe 
ber @tieef)en. mber wenige Sagte fpäter (1826) nimmt ffiefcl)ib 
~afd)a mt~en ein, belagert bie mfropolis unb fuegt burd) ein 
non ~eften aus eröffnetes ~ombarbement fiel) i(lret bU bemäd)tigen. 
mie nielfacl)en ~efd)äbigungen an ben 6äulen ber m3eftfeite bes 
~att~enon ~eugen ois auf ben ~eutigelt ;rag bafüt, we[~en @e~ 

fa~ren ber ;rempeI bamaIs non neuem ausgefe~t mor. ~a 
aUe metfud)e, bie @tied)en bU entie~en, fel)eiterten, muate am 
5. Suni 1 27 bie ~urg fapitulieren. ~amit aber finbet bie 
2eibensbeit für bie egrroürbigt>n ;rrümmt>t aus einer groaen 
metgangengeit igren mbfel)lua: burdj bas ~ingteifen· ber @roa~ 

mädjte wirb @ried)enlanbs Una09ängigfeit l)eroeigefül)tt ; ~tinb 
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Dtto von ~at)etn wirb 1832 ~um ~önig von @tieq,enlanb et= 
nannt. Sm Saf,lte 1833 betrat biefet ben gtied)ifd)en ~oben 

unb fd)Iug ~uerft feine mefiben~ in 91au:pIia auf; im Saf,lte 1835 
abet verlegte et He nad) mtf,len. ~ie ~ütfen, bie bis baf,lin 
noq, in bem ~efi~ bet mfto:poHs gemefen mawn, ~ogen ab. mon 
ba ab begann für bie ~Utg eine gIücUiel)ete Beit: mit Iebf,laftem 
Sntetelfe ging man batan, auf berfelben auf~utältmen unb gIeid)= 
~eitig 91ad)grabungen ~u vetanftaIten, bie noclj mand)es metivoIle 
6tücf ~u ~age förbetten. @an~ befonbets maten es bel' mtd)äo= 
loge 2ubwig ffioa unb bet mtd)iteft 6d)aubert, bie ficlj gtOae 
IDetbienfte ermarben; if,lnen glücfte es auq" bie einbeInen ~eiIe 

be~ Ueinen 91ifetem:peIs, bie, mie fd)on oben erwäf,lnt mutbe, als 
g)1atetiaI füt eine ~eftung~mauet vetmenbet motben waren, wieber 
auf~ufinben. ~ie ®efaf,lt, bie eine 3eitIang bem ~attl)enon babung 
brol)te, baa bel' burel) feine ~auten in Wlünd)en l)ocljbetül)mte 
~aumeiftet ~lenbe ben munbetHcljen ~Ian faate, ben ~em:peI ~u 
reftaurieren, murbe gIücfIicljetmeife noclj tecljt~eitig abgemenbet. 
S)at auclj ®tieq,enlan'o in 'oet ~oIge~eit noq, manelle UmmäI~tmg 

butel)bu .nael)en gef,labt, muate aud) bie bat)tifd)e ~t)naftie im 
Sal)te 1863 meid)en unb 'oem ~rin~en @eotg von ~änematf, bet 
von ben (5clju~tltüel)ten als stönig em:pfol)len mot'oen wat, ~la~ 

mad)en, fo murbe boclj 'oUtel) 'oiefe m3itten 'oie mfto:poHs nid)t 
meitet gefäf,ltbet. ~e'oauerIiel) mal' es nUT, baa Sal)t'~el)nte l)in'outd) 
fein :palfen'oet maum vorl)an'oen mat, in bem bie aufgefun'oenen 
Übettefte muff teIlung fin'oen fonnten. mbet audJ 'oiefem Übelftanbe 
ift en'oliclj abgegolfen worben. eeit 'oem Sal)te 1878 birgt ein 
in ber 6ü'ooftecfe ber mfro:poIis aufgefül)rtes mufeum aUe mUet:: 
tümer, 'oie auf bel' ~utg gefun'oen morben fin'o, batunter uucf) 
viele mettvoUe Überrefte aus 'oem ~artl)enon. mud) bas 'oeutfel)e 
meiclj l)at 'oas eeinige ba~u beigetragen, bas Sntetelfe für 'oie ~au:: 
werfe mtf)ens unb feine f)oq,berügmte ~Utg ~u beleben: bas ~aifet= 
Iiel)e beutfd)e atd)üo(ogifd)e Snftitut, bas in mtgen im Saf,lte 1874 
begtün'oet wutbe , fann auf eine überaus fegen~teid)e "m3itffamfeit 
~urücfblicfen. m3er 'oie geutigen günfttgen IDerf)äUnilfe in ~ettad)t 

~iel)t, ber mit'o fiel) eines Iebf)aften ~e'oauetns nicljt erwel)ren 
fönnen, baa ein groner ~eU ber bebeuten'often ~unftwetfe von bem 
l)eimatIid)en ~oben meggebracljt, von bem fonnigen 6üben nadj 
'oem faUen 91or'oen ver:pf(anbt morben ift; aver et wirb füt biefen 
ÜbeIftan'o niel)t 20th ®Igin verantmortLid) macljen, bet bem Unter:: 
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gang her Stunftfel)ä~e @inljalt gebieten roollte, fonhern hie Ungunft 
her Betten, hie hiefe einft fo ljocl)betüljmte Stätte in gleid)er 2Beife 
ljeimgefuel)t ljat, roie Oh)m:pia unh ~ergamon. Unh hanfbar 
müffen roir ttO~ allehem hafür fein, han uns tlon her ~lüte 
her ljellenifc'()en Stunft fo tliele Übenefte erljaIten finh, bie es 
un~ ermögIicljen, hiefe untlergleicljIiclje Beit in tlollem Umfange 
fc9ä~en unh berounhern ~u fönnen. -

91ae!)hem roir uns mit hen Sd)icffa(en befannt gemacljt 9aben, 
hie mit her ~UtO:POIi6 her ~attljenon im 2aufe her ~aljtljunhette 
erfaljten ljat, roollen roir nunmeljt her ~ettacljtung her Efulptuten 
hiefe~ ;tem:peIß näljet tteten. ~ie ha!3 @ebäuhe feIbft, fo bienten 
auel) hiefe hel' merljenItel)ung ber @öttin, beten stuItus ben 
mH)enern gan~ befonbet~ am ~et~en (ag. ~it unterfd)eiben babei 
a) bie 9J1eto:pen, b) bie ~fu(:ptt.tren bel' @iebeIfefber, 
c) hen ~ t i e s an her munenfeite her ~ella. 

~äljtenh bei hem Beustem:peI in Oh)m:pia nur bie IDletopen 
hel' motber:: unb mücffeite mit Sful:pturen Oet5iett maren, mal' 
bei bem ~attljenon auf allen tlier Seiten plaftifcl)er (5d)mucf 
angebtad)t. ma auf jebet ~tont tlierbeljn, auf jeber 2angfeite 
fiel) ~meiunbbteinig 9J1eto:pen befanben, fo maten es utjptüngIicl) 
~roeiunbneun~ig ~elbet, 'oie mit ~Ubroetfen ~u tlerfeljen maren. 
met maum, ber bem StünftIet ~ur merfügung ftanb, mal' nicljt 
gron. mie aus pentelifcl)em 9J1atmor befteljenbe ~Iatte ljatte eine 
~ölje tlon 1,34 m, wooon abet an bel' oberen Seite noclj 14 cm 
für ben ljeroorjptingenben manb abgingen; 'oie ~reite betrug butel):: 
fc'()nittIie!) 1,27 m. muf biefem mänigen, faft quabtatifcl)en 9laume 
lienen fiel) nur menige ~iguren anbtingen. @ine 91acljriC9t über 
hen ~nljalt bel' marftellungen ift un~ aUß bem mUertum leiber 
niel)t überfommen, unb bel' gegenwärtige Buftanb bel' ?metopen 
ift in feljt tlielen ~älIen berartig, baf> fiel) ein Urteil harüber gat:: 
nie!)t fällen länt. mn nic'()t roenigen Stellen finb bie ~iguren, 
tletmutIie!) bute!) bie c;tütfen, abgefc'()lagen, fo ban nut noclj fcl)mael)e 
Umtiffe tlotljanben finb, 'oie füt eine meutung llid)t meljt bie 
genügenbe Unterlage bieten. ~d)on tlor 1687 maten bie meIiefß 
ftarf befc'()ä'oigt; am genaueften finb mir übet bie metopen ber 
~übfeite orientiert, ba biefe bel' oben etmäljnte ~attet) feinetbeit 
abge5eicl)net ljat. 

9J1an follte meinen, ban auf jehet bel' oier EeUen bmifcl)en 
ben matftellungen bel' 9J1etopen ein Bufammenljang beftünbe; 
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inheffen hie Unterfud)ungen ~aben ergeben, hau man uon her 
fonft beobad)teten Sitte bei biefem ~au abgeroid}en ift, wenigftens 
auf hen beihen 2angfeiten. ~üt hie Oft:: unh ~eftfeite fd)eint 
ein 3ufammen~ang in ~e~ug auf hen ~n~aU ftattgefunhen ~u 
~aben. ;nie DftleHe ~at aU er m.;a~tfd)einnd}feit nad) S5enen aus 
hem @igantenfamvfe, hie m.;eftfeite folclje aus het mma50nelt:: 
fd}lad}t entlJuUen; auf het !noth:: unh Sühfeite abet flnhen fiC(J 
neben ;narfteUungen aus hem Stamvfe her 2avitgen unh ~entauren 
wiehet anhete, bie auf ben trojanifd}en Strieg unb bie 3etftötttng 
SUons lJinweifen. m.;erd)e ®tünbe bafüt maugebenb gewefen finb, 
ben 3ufammenlJang ~u unterbted}en, batüber raffen fiel} nur met:: 
mutungen anftellen. ~rof. ill1id}aeHs ~äU es für wa~rfcl)einHc!), 

"bau ber Stünftrer abfid}tHC(J bie aUbulange ~olge - je 32 
ill1etoven - biemHd) gleid}förmiger ;narfteUungen bure!) eine 
mn5alJ[ gan5 uerfcl)iehenartiger Sbenen unterbrad}, eben um @in:: 
tönigfeit ~u uermeiben." SebenfaUs läUt fiC(J au~ ben erlJaftenen 
Überreften fo uiel erfennen, bau ber eigentHd}e 3mecf hiefer ;nar:: 
fteUungen batin beftanb, bem muge bes ~efcljauers Stäm:pfe uor:: 
~ufülJten, in benen bas ®ried}entum unter tätiger ~eilJülfe her 
mt~ene übet bas ro~e ~arbarentum ben Sieg bauongetragen 
~atte. 

~s roaren biefe fagenlJaften Stämvfe beUebte c;tgemata für 
bie ~Hb~auer, wie mir aus nid)t menigen ~eifvielen erfelJen, 
bie un~ erlJa(ten finb; boten fie boc!) bem StünftIer ®elegen~eit, 

feine ~lJantafie frei walten ~u laffen; ~ubem wat es mit 2eid)tig:: 
feit burC(Jbufü~ren, ben Stampf 5mifd)en ~wei ftreitenben ~arteien 
in eine gan~e mn5alJI uon @in5elfämvfen ~u ~etlegen. 

;naU bei einer fo umfangreid}en mrbeit uiele Stünftlet ~eran:: 
gebogen merben muuten, liegt in ber !natur her Sad)e; unh bau 
biefe in i~ter 2eiftungsfälJigfeit uerfC(Jieben gemefen finb, ift fdbft:: 
uerftänbHcl). m.;ir fönnen uns beslJalb aud} nid}t batübet wunbern, 
bau hie mtbeiten in i~tem m.;erte ungleic9 finb, bau einige einen 
~olJen @tab ber moUenhung erfennen laffen, wälJrenb anhere 
wiebet beweifen, bau ber Stünftlet ill1ülJe ge~abt ~at, feiner muf:: 
gabe gered}t ~u werben. Snmiemeit ~lJibias felbft auf ben @ntrourf 
ber uetfd)iebenen Stomvofitionen eingemirft ~at, bleibt uöUig 
~roeifel~aft; bei bem gewaltigen Umfange her mrbeiten ift wo~l 
an~unelJmen , bau er bie leitenbe Sbee im gan~en unh grouen 
angegeben, bie weitere 2{usfülJrung aber feinen WHtatbeitern über:: 
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laffen ~at. m3ar aber biefe ober jene @ruppe aud) weniger ge:: 
(ungen, 10 wirb bies bod) ben @inbrucf, ben bas @an~e ~eroor:: 
brad)te, nur wellig geftört ~aben; wir bürfen nid)t vergeHen, baf> 
biefe an unb für fiel) nid)t fegt großen pfaftifd)en Stunftroerfe, 
bie wir je~t in unmittelbarer 91äge bettad)ten, einftmafs in einer 
niel)t unbebeutenben ~öge angebrad)t waren, fo baß bie weünge[ 
weniger in bie mugen fielen. 

~ie ~iguten, bie aus bem IDlattnorbIocf gerausgemeißeIt 
roaren, waten nid)t fIad) gegarten, fonbern ragten bis 25 cm aus 
bem ~intetgtunbe geroor, fo baß ein ftüftiges 6d)attenfpief 
er~iert routbe. ~aß bie merroenbung oon ~aroen ba~lt beigetragen 
gat, bie plaftifd)en $tunftmetfe nod) meI)r getoortteten nU laffen, 
ift geroii3; irgenb etroas ~eftimmteres barüoer an~ugeben finb wir 
freUid) nicl)t imftanbe: bie '5puten non ~atben, bie einige ~otfd)et 
nod) entbecft gaben mollen, finb oon anbern nidtt erfannt worben. 
@ann befonbers bie ~in unb wiebet flüd)tige ~eganb(ung bes 
~auptI)aats weift beutUd) barauf gin, ban baG 9Rlttel, ben 
®inbtucf eineG p[aftifel)en $tunftroetfG burd) ~atbe nU oerfiütfen f 
aud) bei ben ~J1etopen bes ~attI)enon ebenfo ~ur mnwenbung 
gefommen ift, wie an ben c;ttiglt)pgen unb fonftigen Drnamenten. 

®ir befd)tünfen uns 
barauf, nut einige ~ei:: 

,pieIe an~ufügten; wenn 
wir biefe au~ ben 9Retopen 
ber 6übfelte wÜ9fen, fo 
gefd)iegt bies aUG bem 
@runbe, weH biefeIben 
oetgüUnismüßig am 
beiten etgalten finb. ~ie 

~arfieaungen beniegen fid) 
auf ben .Rampf ber ~a:: 
pitgen unb ~entauten, 

beganbeln alfo benfeIben 
mt)tgologifcl)en morgang, 
ben wir auf bem m3eft:: 

l.l.Iatt~enon, IDleto II e. giebel bes 3eustempels in 
[~u' llBcrmnnn, <Bei~. b. unfl nUn Belten. ~ei\l3i9, ~ilir. 3nflitut.] '"'I . . s.. ~ s.. 

~ t)mpta WtCuetl~nuen. 

@inen etroaß artertümIicgen unb fteifen @inbrucf macl)t bie 
9J1etope, bie wir ~uerft bettacgten wollen Cf. bie mboUbung). ~er 
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2a:pit1)e ift auf bM Hnfe Stnie gefunfen unb ftü~t fiel) mit 
bem rinlen mrme auf einen %e(sftein; vielIeid)t roill er biefen 
ergreifen, um i1)n a15 ~affe in bem ver15roeifelten ~am:pfe lsu 
gebraud)en. @in langbürtiger @;entaur, ber auf i1)n l05f:prengt 
unb mit bem red)ten mrme lsu einem 6d)lage aus1)oIt, btücrt 
mit bem aU5geftrecrten linfen mrme ben unterliegenben ffiegner 
niebet. mi.efer mad)t nod) einen vergebIid}en merlud), burd) ben 
red)ten mrm bas Ungetüm von fid) ab15uroe1)ren. 

~inen bei roeitem 
vollenbeteren @inbrucf 
macl)t bie 15roeite meto:pe, 
ber roir uns nunmel)r 
lsumenben Cl. bie mo:: 
bilbung). ~ar bort ber 
stam:pf nod) ni(tt völlig 
lsum mbfd)lu~ gefommen, 
fo trium:pf)iert ~ier oe:: 
reHs ber ' ~entaur übet 
ben 2a:pitf)en, ber vor 
if)m am ~oben lang 
ausgeftrecft Hegt unb 
fcl)on eine ~eute bes 
;tob es geroorben 1ft. 
~as erf)obene re(tte Stnie \l3att~enon. IDleto\le. 

[&uß llBötmann, mefd). b. Stunft allet Beiten. ~ei\loI9, lBIM.3nftltut .] 

unb ber gebogene red)te 
mrm beuten barauf ~in I ba~ ber Stam:pf erft unmittelbar vor1)er 
burd) bie töbHcge @unbe bes ~üngHng5 beenbet roorben ift. 
~ier f)aben roir einen StünfUer vor uns, ber feiner mufgabe völlig 
geroa(tfen roar unb bem illCarmor roaf)res Beben ein15u1)auel)en 
verftanb. [Beld) fd)arfer unb ergreifenber ®egenfa~ lsroifd)en ber 
im ;tobe erb[aaten ~üngIingsgeftaIt, bie in bIüf)enber ~raft noel) 
furls lsuvor in ben Stam:pf gels0gen ift, unb bem im ffialo:p:p über 
fie f)inroegf:prengenben ~entauren, ber burd) ben erf)ooenen 6d)roeif 
bie %reube beG %rium:pf)es oefunbet, feinen mit einem 2öroenfeU 
bebecften linfen mrm roeit aU5fitecft unb vorroürt5 ftrebt, um 
dnen neuen ®egner all15ugreifen. 

~ieber einen anberen ~f)arafter lseigt eine britte ID1eto:pe; 
1)ier f)at ber StünfHer fid) balsU verleiten laffen, auf ~often ber 
91atütlid)feit einen maletildlen @ffeft lsu etlsielen (f. bie umfte1)enbe 
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~bbiIbung). met jugenbIiel)e, fräftig gebHbete EalJitge, bel' mit 
feinet gan~en lYigur bem ~efel)auet bugewenbet ift, 9at in bem 
~amlJfe ben Sieg gewonnen: et 9at ben ~entauren mit bel' rinfen 
4>anb in bie Sjaate gelladt, nael)bem er i9m ~uvor eine ~unbe im 
müden beigebrael)t ~at; bas finfe ~ein ftemmt et gegen ben 
Q3oben, um feinen ®egner befto fiel)erer feft~u9aIten. ~iefer 
~at ben Hnfen mrm er90ben, wä9renb et bie ffieel)te auf ben 
müden gelegt ~at, wo i9m bie ®unbe geftige Sel)mer~en bereitet. 

@in langer unb meiter 
Wlantel ift 9inter bem 
EalJitgen fiel)toat; bel': 
lerbe 9ängt über ben 
beiben weitausgeftrcdten 
mrmen in reiel)em~alten: 
wurf gerab unb bHbet 
fo einen ma lerifel) en 
Sjintergrunb, auf bem 
fiel) bie lYtgut um f 0 
beutIiel)er abgebt. Ob 
er feinem ®egner mit 
einet ~affe in bel' 
ffieel)ten einen neuen 

s.pQtt~enon . IDletO\le. ~,.hl b St (; 
(2!u-' llBörntann, Glejdj. b. Stunjl aller ,Seiten. ~eI\1c lg , !B!b{. 3njlitut.] OU-J ag 0 er Op ver: 

fe~en, obet 00 er bie 
.2anbe aus bem müden bes lYeinbes wiebel' gerausbiegen mill, 
läßt fiel) nael) ben er9aItenen Überreften niel)t entfel)eiben. mls 
~attet) feine .8eiel)nungen anfertigte, waten bie beiben ~ölJfe, 
bas teel)te ~ein bes EalJitgen unb bel' Iinfe mtm bes ~entauten 
noel) er9alten. 

®ir fegen aus biefen wenigen ~eiflJielen, wie bie stünftIer 
bemü9t gewefen finb, bie @införmigfeit in i9ren ~arfteaungen 
bU vermeiben: fie fü9ren vetfel)iebene 9J1omente bes ~ampfes VOt, 
ftellen ben ~entauren balb auf bie reel)te, oalb auf bie Iinfe Seite, 
laffen 9ier ben .2alJitgen fiegen unb bott bem ~entauten unter:: 
Hegen. 

~ft es fel)on oei biefen ~iIbroetfen, bie an bem ~au bod) 
immet9in eine etwas untetgeorbnete Stellung einna9men , in 
90gem ®rabe bebauetIic9, baa fo vier bavon bU ®runbe gegangen 
ift, fo gUt bies llOel) me9t von ben %iguren, bie einft bie 
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'@iebeLfeLber fctmücften, unb bei benen bie fünft: 
Ierifd)e ~anb be$ ~gibia$ ogne 3meifel in gerl.Jor: 
ragenber ~eife tätig gemefen ift. ~$ ift in ber 

" ~at niel)t leimt, aus ben ~um ~eU recf)t biirftigen 
Übetteften fid) bie einfüge 6el)öngeit unb @röae 
biefer stunftmede miebet bU l.Jetgegenmät1tgen; 
mit müffen uns bamit begnügen, an einbe{nen 
wenigen ~eifpieren ~u ~eigen, ~u roeld)er ~öge 
bie :plaftifel)e stunft in jener ~Iütebeit fiel) em:pot: 
gefd)mungen gatte. 

~elel)e mt)tgologifel)en ~orgänge fiel) Me 
stünftrer ~um ~orrourf genommen gatten, ift unß 
aus bem ~Utertum feLbft überliefert. ~aufanias, 

ein 6d)riftfteUer bes bmeüen ~agrgunberts nacf) 
~grifti @eburt, welel)er auf feinen meiten gteifcn 
aud) ~Htifa burel)roanbert unb babei bie stunft: 
merfe ~ltgens befiel)tigt gat, f:priel)t l.Jon ben ~ar: 
fteUungen in ben @iebelfeLbern, leiber aber nut 
in fegr flüdjtiger ~eife; er gibt gemifferma~en 
nut bie Überfcttiften an, ogne auf bie ~inbeI: 
geiten in ber stompofition einbugegn. ~m erften 
~uel) feinet ffiei;ebe;d)reibung beriel)tet er uns 
folgenbes: 1) ,,®enn man in ben ~attgenon ein: 
tritt, ;0 oebiegt fiel) aUes, mas man in ben ;0: ~~
genannten @iebefn finbet, auf bie @eburt ber 
mtgene, auf bet ~ücffeite ift ber 6tteit ~ofeibons 
mit bet mtgene .um ben ~efi~ bes Banbes bar: 
gefteUt." 

~ir menben un~ ~uerft bem OftgiebeL ~tt, 
ber über bem @ingang bum ~eHigtum geLegen 
mar. ~iefer roar fd)on in ber Beit, in meld)et 
~atret) feine Beid)nungen entwarf, fegt befd)äbigt; 
es fcgIte bie ill1itte bes @iebeLfeLbes, mitgin ber 
~eH, in meLd)em bie ~auptperfonen aufgeftcUt 
maten (f. bie ~bbUbung). ~ermutIicf) ift giet 

1) I, 24. f>: 'E~ OE TOll vaov) OV IIaf!{fcvwva 

oV0f-ld'OV(ILV) f~ ToiiToJl l~tOuCILV) 07IOCICX Iv TO;:~ 

xa).ovfl{J/OL~ dHOi~ xEiwL, 1lc!IITa l ~ T'l J/ ~4.'[} "I v ä ~ 
(XH Y{JlcCILJI) TlX OE onLCI,cI-EJI ~ IIOCIcLOWVO~ 

1l!! O~ ~1..[}'lV(tJ/ lcrYLJI l!!L~' V7IEf! T~~ y1~. 
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in ber ot)bantinifd)en Beit ein ~enfter gebrod)en morben, um ber 
ml>fis bas nötige ~id)t bUbufügten. 

$Der '5age nad) entfl>ringt ~allas mt1)ene, bie @öttin bes 
reinen, Hd)ten ~tgerß, in voller 9lüftung aus bem ~aupte bes 
Beus, nad)bem S)el>gäftos butd) ein ~eiI basfelbe gefpa(ten gat. 
$Das ®reignis ift von einem mufrugr in bet 91atur begleitet: 
untet einem ®rbbeben unb bem mufbtaufen bes IDeeetes ttitt 
bie @öttin hum etften IDeale in bie ®rfd)einung. "Sn bet 
~egel," fagt ~rellet, 1) "beutet man · biefen IDet)tgos auf ben 
fd)meten @emittetgimme[, bet. unter '5türmen unb ~li~en bie 
jungfräulid)e @öttin bes Hd)ten ~immers gebiert, bie @öttin 
bes ftt(1)lenben ~t1)ers unb feiner leud)tenben unb bli~enben 
mUgelOalt." $Diefen für ben .Rultus bes atgenifd)en ~o(fes fo 
roidJtigen morgang 1)atte ber stünfHer ~Ut $Darftellung gebrael)t. 
~n ber ill1itte müffen roit uns alfo Beus unb ~tgene benlen, 
biefe vermutlid) in voUer 9lüftung. mus einet forgfäItigen Unter~ 

fud)ung ber '5tanbfpuren 1)at fiel) erge6en, baa ber tgronenbe 
Beus nid)t fiteng im W1ittell>unft bes (~Hebels fiel) befanb, fonbern 
etroas nad) Hnfs gerücft roat; mtgene ftanb igm auf ber red)ten 
'5eite gegenüber. ~n ber 91äge mat o1)ne Bmeife[ ~elJgäftos 
bargeftellt, ber mit feiner m~t ben foIgemeid)en '5el)[ag ausgefügtt 
gat. $Der ;torfo biefet ~igut gat fid) gefunben unb lOirb in 
mtgen aufbemagtt; vermutHd) 1)atte ber stünftIer ben @ott mit 
er90benen mrmen unb gefd)roungener m~t batgefteUt. 

muf ber (vom ~efd)auet gered)net) Unfen '5eite bes ~Hebe[~ 
felbes bemerfen mir eine nad) Hnfs fd)teitenbe meiolid)e @eftaIt, 
bie bas S)aul>t nad) Beus bU geroenbet 1)ält. ill1an 1)at batin 
~tis, bie ®öttetbotin, vermutet, meld)e bie 91ad)rid)t von ber 
®ebutt ber ®öttin bU vetfünben im ~egtiff ift; ber aufgeblä1)te 
9Rantel beutet barauf 1)in, baa fie fid) in fd)neUer ~elt)egung 

befinbet. m3eiter fdJIie13en fid) nad) Hnfs bmei meiblid)e fi~enbe 
~iguren an, von benen bie eine fid) an bie anbete anlegnt. 
~eibe finb mit einem langen Untergemanbe befleibet, über lOeId)es 
ein W1ante[ gemorfen ift. W1an 1)at biefe beiben @eftarten ver'" 
fel)iebenattig gebeutet: bie einen fegen batin $Demeter unb store, 
bie anbetn bie S)oren. $Det Hnfe mrm bet red)ts fi~enben ~igur 

ift er1)ooen; vieUeid)t ftü~te er fid) auf ein Bel>tet. Wlit befonbetet 

1) ®tiedjifdje ID1~t~ologie @5 . 190. 
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.Runft tft ber ~aItenmutf an beiben %iguten ausgefüf)tt; man 
fief)t unter ber @emanbung beuHiel) 'oie stötpetfotmen l)etuotiteten. 
@ine gan~ befonbere ~eadltung uerbient bte männHel)e %tgur, 
'oie fiel) nad) Hnfs f)in anfd)Heat unb uerf)äItntsmäatg gut etf)a(ten 
tft; an if)t fönnen mh: etmeffen, mefel)e ~öf)e 'oie stunft tn ber 
matfteUullg bet menfd)lid)en @eftaIt tn jener Beit etteidjt f)at 
(f. 'oie mbbHbung). mon jel)et ift biefes :p(aftifdje ®ed uon 
stünftIern unb .Runftuerftänbtgen im f)öel)ften ®rabe bemunbert 
morben. mem an S)öf)e abnef)menben @ieoe[:: 
ferbe entfpred)enb ift ber ~üngrtng Hegenb 
bargefteUt, in einer bequemen unb tul)igen 
S)aItung; ber Hnfe mtm ruf)t auf einem 
~e(fen, über ben ein ~eU gebteitet ift, 
unb übet biefes miebet 
ein IDlanteL mlIer m3agr:: 
fdJeinlid)feit nacg l)ieIt 'oie 
Hnfe S)anb irgenb ein 

~art~enon, OftgielieL IDtännlidJe ß'igUt. 

mttttbut aus ~tOnbe. mer red)te Unterarm ift erl)ooen; ob auel) 
in ber ~eel)ten itgenb etn @egenjtanb fiel) befunben f)at, mua 
baf)tngefteUt Meiben; bas ~auptl)aar ift fuq gefd)oren. Dgne 
fiel) um ben mOtgang, ber red)ts uon il)m bargejteUt ift , ~tl 
fümmern, f)äIt ber @ott ben ~licf nad) Hnfs geroenbet; bas 
@efid)t ift bebauerHc{)etmeife fiad befd)äbigt; 'oie ~eine finb etmas 
in 'oie ~öl)e gebogen; 'oie ~üae finb reiber niel)t etl)a(ten. ®in 
~of)r(od) am Hnfen stnöd)e( meift barauf l)in, baa einft eine 
bronbene ~uabef(eibung angefe~t gemefen ift. 9Jlit munberbarer 
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%ein~eit ift bie 9Rusfulatur bes Störpets ausgearbeitet; bie ®e:: 
fiaIt ift fraftooll, aber in aUen i~ten ;teHen maaooU ge9aIten; 
bie ~aItung ift butd)aus natürIiel), unb bie ~iegung bes Ober:: 
"förpers mael)t einen äuaetft wo~IgefäIligen &inbtucf. ~it müHen 
uns bamit begnügen, uns an ben ebeIn %ormen, bie fiel) ~iet 

unferm muge bieten, 3U etfteuen, müffen aber batauf oer3id)ten, 
ber %igur einen beftimmten 91amen 3uweifen 3U wollen. Elie ift 
untet bem 91amen ;tl)efeus am befannteften, boel) ift biefe ~e:: 

~eiel)nung wo~I falfel), benn es etfel)eint unwa~rfel)einIiel), baa biefet 
~etos bet ®öttetoerfammlung beigewo~nt ~at. mon anbern ift 
bie ®eftalt als Sjetaf[es, miont)fos ober ~efrops erUärt worben; 
%urtwänglet erbIicft batin ben fd)önen jugenbHel)en Säger ~ep9alos, 
ben (So~n bes ~etmes unb ber ~efropstod)ter &jerfe, weIcijen &os 
taubte unb mit fiel) in ben Dfeanos fÜ~tte. metfeU)e ®elef)tte 
meint, baa bie %igut in bet tinten &janb eine ~an3e ~ieIt, bie 
an bie linfe (Sel)ultet fiel) anle~nte. %Üt biefe &rUärung fel)eint 
namentliel) bet Umftanb 3u fpteel}en, baa bis in bie 91äl)e feinet 
%ü13e bie ®eUen bes Dfeanos fpiefen. 

mie linfe &cfe bes ®iebelfelbs füUte bas miergef:pann be~ 
~eIios , bas aus bem 9J?eete em:podaud)te. mon ben ~fetben 

waten nut bie Stö:pfe 3U fe~en, non bem Elonnengotte nur bas 
~au:pt unb bie nael) norn gefttecften unb burel) bas feutige 
®efpann ftad angef:pannten mrme. Elein muff teigen aus ben 
%Iuten erinnert an bie ®otte ~omets: 1) 

,,~ett ergub fidj bie @5onn' aus igrem ftraf)[enben %eidje 
~uf 5unt ewigen Sjimme[ ~u feudjten ben ewigen @öttetn./I 

;tteffenb fagt 9J1iel)aeIis übet bie marftellung: ,,&5 ift ein 2lbbHb 
bes tu~igen 9Reetes, übet bem bie (Sonne ftill unb groa unb 
majejtätifel) fiel} etgebt. mas Wleet aber bleibt unerregt, weit~in 

gIänbenb in leifem gittern." ®anb befonbets gut ift bet Stop~ 
bes ted)ten ~fetbe~ er~alten , bet oon 20tb &Igin feinet&eit 
nad) Bonbon gebtad)t ift. mas ffion, bas fiel) bem gügel niel)t 
fügen will, lt>itft fein ~aupt fo weit Dur ffied)ten, ba~ es übet 
ben ffianb bes ®efimfes ~etoottagt. mon ben stöpfen ber übtigen 
ffioffe ift wenig er~alten. 

mie tecl)te (Seite bes ®iebelfelbes Deigt uns gIeid)faUs bie 
9Retfmale einer atgen ~etloüftung, aber aucU ~iet finb uns burcl) 

1) Horn. Od. III, 1: >Ho..LO~ 0" (}PO(!OV(fE) AmWlI 1lE(!Lxa)"Ua }..tflllI'JV) 

ov(!avoV' ,~ 11 oA~xa).xov) öv' c1ffa/larOL(fL q;aELvoL. 
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einen glücfHC(Jen ,8ufall ~ragmente erga(ten, bie un~ Me ~öge 
ber bamaligen stunft beutUel) l.Jor ~ugett fügren unb besl)aIb aud) 
gier ~rroägnung l.Jerbienen. ~it meinen in erfter Einie bie 
brei roeibricl}en ®eftaIten, bie niel)t meit l.Jon ber red)ten ®iebeI: 
ecfe muff teilung gefunben gatten unb ben beiben meioUel)en unb 
ber einen männIicf)en ~igur auf ber Hnfen Eeite entfvred)en. 
~ie stövfe, bie ~u ~atret)s ,8eiten nod) l.Jorganben maren, finb 
abgebrod)en, be~gIeiel)en bie ~r.me. ~ie eine ~igur fi~t allein; 
i9r stovf mar nad) ~arret)~ ,8eiel)nung nad) Hnfs gemenbet. ~ie 

----~--

\l5Qrt~enon, OftgiebeI. llDei&Iidje \jigur. 

beiben anbern ®eftaIten finb eng miteinanber l.Jerbunben: mägtenb 
bie eine auf einem niebrigen 6elfel fi~t, Iegnt bie anbere, bie 
igren störver in bel)agIiel)er ~uge ausgeftrecft gat, . fid) an if)re 
91ael)barin an unb ftü~t fiel) mit bem red}ten ~rm auf ben 6d)0~ 
igrer ®efägrtin (f. bie ~obHbung). ~as biefen brei ~iguren einen 
fo munberbaren ~ei~ gibt, ift bie fünftIetifel) l.Jollenbete ~el)anbIung 
ber ®eroänber: ber aus feinem 6toff gemehte ~l)iton umgüllt in 
mannig(ael)em ~aItenfpieI bie fel)Ianfen ~örper unb läet bie einbeInen 
~eHe berleIben frar unb beutIiel) gerl.Jortreten. ~er W?armor fel)eint 
feine (5ptöbigfeit oöllig l.JerIoren bU gaben: in naturgetreuer unb 
boel) ibeal fel)öner ~otm fcl)miegt bie @eroanbung fic!) ben 
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(~Hiebmaaen an. mud) f,lier f,lat bie SDeutung ben 9ltcijäologen 
nid)t geringe Scl)mietigfeiten bereitet unb netfd)iebene ~tf[ärungen 

f,lernorgerufen. Bange Beit ging bie meiftetf,lafte @tuppe unter 
bem 91amen "bie brei Staufcl)roeftern": man glaubte, baa bie btei 
~öd)ter bes ~eftops: ~erfe, 2lglauros unb ~anbTofos non bem 
$tünfHer batgeftellt feien. ~ir üuergegen bie anbeten 2lus:: 
regungen, ba ja bie ~ebeid)nunß ber @ntppe für igren fünft:: 
Ierifd)en ~ert fcl)fieaUd) nid)t non ~elang ift. ffiur bie eine 
~rf[ärung, bie ja niet für fid) f)at, möge noc!) erroägnt merben: 
man gIau'Ut in ben brei @eftaIten bie brei 6cijicffalsgöttinnen 
(moiren) bU erbIiden, Bad)efis, SUotgo unb 2ltropos. Sie paffen 
allerbings beffet in bie @ötteroetfammlung I)inein als bie ~öc!)ter 

bes ~efrops; baa fie anwefenb finb in bem 2{ugenbIicf, mo bie 
neugeborne 2ltf)ene in~ SDafein ttitt, erfcijeint natütIicij. Bubem 
werben fie in ber Wh)tf)oIogie als Stinber ber ffiacijt bebeid)net, 
unb in igter unmittelbaten 91äf,le, in ber @de bes aHebel:: 
feIbs, nerfinft bie Selene mit if)rem @efpann in ben Dbean. Sft 
biefe SDeutung ridJtig, fo bürfen wir annef)men, baa bie gelagerte 
%igur einen Spinnroden in ber linIen .\)anb f)ielt unb mit ber 
ffied)ten ben %aben roeiterfpann. SDaa bie Scijidfalsgöttinnen 
nid)t als alte unb f,läaIid)e %rauen aufgefaat wurben, etfaf,lren 
roir an anberen Stellen; f,lier würben wir ein ~eiipieI uor uns 
f,laben, bas in feiner 2lrt einbi9 bqftef,lt. .8weifelgaft mirb ja bei 
bem trümmerf,laften Buftanbe ber @tuppe jebe 2lus!egung bleiben, 
bas ift aber im norfiegenben %alle non geringerer ~ebeutung. 

,,~it tun am beften ," fagt ein stunftgiftorifer,l) "uns an ben 
nod) in igrem merfall mäd)ttgen unb reinen %ormen ~iefer über:: 
itbtfdjen @eftalten, an ber einbi9 ibealen unb bocij natürlicijen 
Wlobellierung il)rer nadten ~eUe, an bem fdJmiegiamen, reidJen 
unb bod) einfadJen %htffe igrer @eroanbung , an ber rugigen 
~ürbe igrer Bufammenfügung bU mäcijtigen @ruppen 3U erfreuen, 
ogne nacij igrem ffiamcn 3U fragen." 

SDie Ie~te @ruppe in bieiem Steile bes @iebeIs bUbet Selene 
mit igrem @ef:pann. SDie ~fcrbe, non benen, roie bei bem 
&efpann bes Sonnengottes, nur bie stöpfe ficijtbar geroefen finb, 
5eigen burd) bte S)aItullg berfelben, baa He fidj in tugiger @ang: 
art befinben. ~n fegt gefdJidter m3eife ift bas merfinfen in ben 

I) ~ör1ltann, @efdjidjte ber ~unft aUer Seiten unb mölfer. 
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Dbean babut~ gefenn3eiel)net, baa bas eine moa fein ill1auI übet 
bas @efims getübet 9än9elt läat. ill1e9r als broei ~ferbe an: 
bune9men , geftatten 'oie et9aftenen Übettefte nicl)t. mon bem 
einen ~o:pfe finb nur fonnlofe ~tagmente vor9anben; bet anbete 
aber 9at fic9 gut er9aIten unb läßt 'oie 90ge Stunftfertigfeit feines 
6el)ö:pfets edennen. @r ift von jeget ber @egenftanb 90ger ~e: 
rounberul1g geroefen; ganb befonbers erregte er auel) @oetQes 1

) 

@ntbücfen, ber fi~ barüber in folgenben ~orten äU13ette: ,,~et 
~ünfHet 9at eigentIic!) ein Ur:pferb gefcl)affen, mag er folcl)es mit 
mugen gefeQen ober im @eifte verfaat 9aben; uns ruenigftens 
fel)eint e~ im '5inne ber 9öel)ften ~oefie unb ~itnicl)feit bat:: 
geftellt bU fein." @in engHfel)et ill1aler fq,tieb eine eigene 6q,rift, 
U111 ben 91ael)roeis bU liefern, baf3 gegen biefen Sto:pf 'oie ~ron~e:: 

:pferbe an ber 9Jeadusfitq,e in menebig mett ~urücfträten. 

~erfen roit einen mücfblicf auf 'oie ~om:pofition bes @anben, fo 
müffen roit, au~ menn wir nur nael) Übetteften unfet Urteil abgeben 
rönnen, boq, geftegen, baa 'oie ~norbnung auf einen genial burq,: 
baq,ten ~(an burücfbufü9ren ift. ~ie 6t)mmetrie, roie fie bet 
maum eines @iebelfelbes mit fiq, bringt, ift gema9rt, aber ber 
~ünfHer 9at fi~ feine ~effeln angelegt; es ift alle 6teifQeit unb 
UnbeQolfenQeit, wie fie uns ~. ~. nocl) auf bem DitgiebeI bes 
Eeustempels in O(1)111:pia entgegentritt, fiegreiq, übermunben. Eu 
bemerfen ift auf3erbem, baf3 'oie ~emegung in ber ~aItung ber 
~iguren nac!) ben @cfen ~u ftetig abnimmt: 'oie fi~enben unh 
ragernben @eftaIten befunben eine unnad)aQmliel)e mUge unb @e: 
laHengeit, ruie fie für eine @öttettJetfammlung fiel) ~iemt. 

ill1üffen ruit fcgmerbIicg bebauern , baa uns von ben ~iguren 
be~ Dftgiebels ner9äItnismäf3ig fo wenig et9alten ift, fo müHen 
wit l)ollen'o~ auf bas tieffte beflagen, baf3 'oie 6tatuen bes 
~eftgiebeIs bis auf getinge Überrefte nernicl)tet finb: bas bat:: 
barifcge morgegen WCorofinis, ber oQne merftänbnis für 'oie roert:: 
nollen stunftwede nut von feinet mU9mbegietbe ficg leiten Hef3, 
9at biefet 6eite bes ;tempels einen unfägIiq,en 6cgaben gebtaq,t. 
@inen geringen @rfa~ bietet roiebet 'oie Eeiel)nung ~arret)s, 

ber bas @lücf 9atte, bas @iebelfelb noq, me9r ober weniger 
unnetIe~t ~u fegen. ~ur naq, biefer rönnen rotr uns eine mor: 
ftellullg banon macgen, roeld) impofanten ~tnbrucf 'oie ~arftellung 

einft gemacgt 9aben muf3 (f. 'oie umftegenbe mbbHbung). Über 
1) m!ede L. @5 . 109. 

.f; a dj tm a n 11, 'Die WrropoIi~. 5 
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ben mormurf ber auf biefem ®iebelfelbe 
befinbHd)en ®ruppe werben mit burc'9 
~aufanias' mngabe belef)rt. 1) @s roar eine 
aUe <Sage bes attifd)en Banbes, bie f)ier nur 
$DarfteUung gelangte, eine <Sage, bie fo tec'9t 
banu bien te , bie ~ebeutung het ®öttin 
mtf)ene für ~ttHa in ein glänaenbes 2id)t 
nU fteUen. ~of eibon, bet ~ef)ettfd)er bes 
9J1eeres, f)atte mit mtf)ene auf bet mfropoHs 
einen <Stteit ausgefod)ten, in bem es fiel) 
um ben ~efi~ bes Banbes f)anbeUe. Sener 
f)atte, um feine illCac'9t nU beroeifen, burd) 
feinen in ben faf)Ien ~eIfen geftonenen 
$Drei~acf eine fa{nige QueUe f)eroorfprubeln 
laffen, biefe aber ben <Sieg baburd) 
baoongetragen, baa fie auf berfelben ~öf)e 
ben erften Ölbaum emporfptienen Hea unb 
bamit bie StuItur eines ~aumes oegtünbete, 
ber nad)mals für bas Banb unb feine ~e~ 
wof)ner reid)en <Segen ftiftete. $Durd) biefe 
<;tat war fie als bie oornef)mfte ®ottf)eit 
mttifas anetfannt worben. ~ofeibon f)atte 
if)r bas ~elb geräumt; er gab aber feinem 
®roU babureI); musbrucf, baü er feine ~Iuten 
tlon Beit nU Beit gegen bie stüfte bes Ban~ 
bes f)eranbraufen lief; unb auf biefe m!eile 
aud) weiterf)in feine W1ad)t befunbete. $Den 
®öttern aber gelang es, bie beiben feinb~ 

Hd)en ®ottf)eiten ~u tlerföf)nen; bie %oIge 
baoon war, baa ~ofeibon neben mtf)ene 
tleref)rt wurbe, unb, inbem er mit bem 
mt)tf)if d)en Stönig Q;red)tf)eus ibentifiaiert 
wurbe, unter bem 91amen ~ofeibon~@red)~ 

tl)eus im Stultus ber mtl)ener feine <Stätte 
fanb. mIs W1erhnale ber @tinnerung an 
biefen Stampf neigte man in f)ifiorifd)er 
Beit noc9 bie <Spuren, bie ber $Dreiaacf 
in bem %eIfen nUtücfgelaffen, unb bie faI~ige 
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Duelle, bie butc9 ben Ston entftanben war. mon bem burcg Me 
.J)anb ber mtgene gellf1an~ten Ölbaume er~äI)He man aoer, ban er 
.bei ber ~rooerung ber ~urg burcg bie ~erfer in ~lammen auf:: 
'fJegangen fei, inbeHen balb batauf neue Sc'()önHnge getrieben unb 
.baburc9 feinen göttlicl)en Urfllrung oeroiefen I)abe. - @s flliegeln fic'() 
in biefer ~age ~inflüffe wieber, bie auf reHgiöfem @ebiete in 
ben verfd)iebenen ;teilen ber ~evölferung ficf) geHenb mad)ten, bie 
(@egeltfä~e, bie 5roifd)en ben mcferbau treiOenben unb ben bie SdJiffaI)rt 
:bevoqugenben ~erooI)nern bes Banbes I)eruortraten unb erft all: 
mäI)Ud) eine musgleicgung fowie eine oeibe ~eHe oefriebigenbe 
2öfung fanben. 

~ie ~arftellung auf ber ~eftfeite I)at baI)er eine auf bas 
'2anb mttifa befd)ränfte ~ebeutung, wäI)renb ber im Dftgiebel 
beI)anbeIte morgang ein weitergegenbes 3ntereffe I)at. ,,;ner Dft: 
.gieoeI,/I fagt 9nid)aeIis, 1) "geI)t bie gan~e ~e[t an; ber ~eft: 

.gieoel bagegen ift rein attifcg. @;r fügrt uns auf bie mftolloIis 
ielbft unb ~eigt uns ben gronen IDComent, wie mtI)ene bie älteren 
-mnfllrüd)e bes 9neeruegettfd)ers auf bas attifd)e Banb bltrcf) ein 
ißunber ~urücffC(Jlägt: burC(J bie Sd)ö:pfung bes erften attifd)en 
DLoaums; attifC(Je ®ottI)eiten oUben H)t @efoIge. ~ie .8eustod)ter 
neroägrt igre 9J1uC(Jt ~unäcf)ft unb ~umeift ~u @unften mttifas unb 
ber nad) igt benannten Stabt; ber @Ian~ bavon ftragU auf biefe 
ieroft gerao./I 

~ir müffen uns barauf oefdJränfen, nut in allgemeinen 
Bügen bar~ulegen, wie vetmutIid) bie stomllofition biefes lnt)tI) 0: 

logifd)en morgangs geroefen ift. ~en ill'Httelpunft bes @ieoelfelbes 
nagm aUer ~aI)rfd)einUcgfeit uad} ber von mtgene gel d)affene 
Dlbaum ein; fd)ro ud} e Überreffe eines ~altmes finb tatfäd)Hd) 
,gefunben worben. muf oeiben Seiten bes ~aumftamms müffen 
wir uns ~ofeibon unb mtgene grull:Piert benfen, unb ~war auf 
~runb ber ~uttet)fd)en .8eid)nung ted)ts (vom ~efd)auet gerecf)net) 
·s.ßofeibon, ber, burC(J bas ~unber~eid)en ber griuaHn in ~t: 

ftaunen uerfe~t, erfd)recIt ~urüdroeid}t uno bamit mtI)ene ben Sieg 
~ugeftegt. 91ur wenige ~rud}ftüde von ber ~igur bes @ottes finb 
ltllS erI)aIten: ber müden, ber uon Borb @;lgin mit nad) 2.onbon 
~ntfügtt ift, unb ein ~tuftftüd, bas im mfrOlloLismufeum 5U 
mtgen aufberouI)rt wirb. ~ie moUenbung in ber mroeit, gan~ 

hefonbers bie in 6lluntlUng verfe~ten 9J1usfern rufen bie ~e:: 

1) s,ßattljenolt <5. 152. 
5* 
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mun'berung aller (Sad)uerftän'bigen l)ewor; 'biefer Umftan'b lönt e~ 

um 10 mel)r oeHagen, 'bau 'burd) eine ~aroarei ol)ncgleid)en ein fo 
l)eruorragen'bes stunftwetf uernid)tet ift. mud) 'bie @öttitt ~Ugene, 

'bie foeoen 'burd) einen (Stoa il)rer .2an~e bas [Bun'ber uor ben 
mUßen il)res @egners l)at erftel)en laffen, war jebenfalls noc!) 
in le6l)after ~en>egultg un'b l)ieIt ncnnutIid) in 'ber er90benen 
ffied)ten il)re m3affe. Unmittelbar l)inter il)r ftan'b il)r feuriges 
8weigef.pann, 'bas nielleidjt uon 91ife, il)rer ftetigen ~egreiterin, 
geIenft WUt'bc. .\)inter 'bem m3agen fian'b naeg ~attet)i3 Beid)nung 
eine männHd)e ~igur, in 'ber .\)ermes nermutet wir'b; ein ;;totfo 
berfelben, 'ber fd)Ianfe, jugen'blid)e ~ormen aufroeift, ift in .2on'bon 
erl)alten. 

~ntf.pred)en'b 'ber Unfen .\)ä!fte ift aud) l)inter ~ofeibon ein 
feuriges .8weigef.pann, 'bas uon einer weioUd)en @ottl)eit gebügelt 
mh'b; in 'biefer glaubt man mm.pl)ittite ~u etfennen. Übet bie 
übrigen ~iguren, 'bie ben ffiaum red)ti3 un'b linfs non ben beiben 
m3agen ois ~u 'ben @iebelecfen ausfüllten, finb 10 uiele uerfd)iebene 
mermutungen autgeftellt mor'ben, 'baa wir Heber uon uotnl)erein 
'barauf uer~id)ten, auf 'biefe ~rage näl)er ein~ugegen: bie bürftigen 
~ragmente laffen ber ~l)antafie l)ier freien ffiaum. ~inige ber 
@elel)rten fin'b geneigt, in ben fit?en'ben un'b liegenben lYiguren 
~erfönlid)feiten ~lt erolicfen, 'bie ~u 'bem .2anbe mttifa in engen 
~ebiel)ungen ftel)en, fo 'baf> 'burd) biefelben nur 'ber (Sd)au.plat? 
näl)er beftimmt mer'be; an'bete mieber fel)en 'barin göttIicl)e o'ber 
l)alogöttUd)e m3cfen, 'bie ~u 'bem @efolge 'ber mtl)ene un'b bes 
~ofei'bon ge9ören, mitl)in aud) ein befonberei3 Sntereffe an bem 
musgange 'bes stampfes l)aoen. 

mud) über 'bie an 'ben @;n'ben bes @iebels gelagerten ~iguren 
gel)en 'bie illCeinungen auseinan'ber. @eroöl)nIid) l)ärt man bie in 
'ber Unfen @cfe befin'blid)e jugen'bIicne @eftalt für eine ~arfteaung 
'bes nom S)t)metto~ fommenben ~Iuffes SIilfus CIAwuor;) un'b 
'bic 'bamit forrefpon'bieren'be ~igur für ben stepl)iffus (K 1'jC{Jwuor;) ; 
aber aud) 'biefe @;rUärung l)at ~i'berfprud) erfal)ren, ba fein 
mttribut 'barauf l)inweift, 'baa mir ~rltt3götter uor uns l)auen. 
m3enn gelten'b gemad)t wor'ben ift, 'ban aud) im DftgiebeI 'be~ 

8eUi3tempels ~u Dlt)mpia in 'ben ~cfen bie beiben ~!üffe bei3 
l)eUigen ~eft:plat?es, ber ~npl)eus unb stlabeus, angeorad}t finb, 
10 l)at man bie S)eran~iel)ung bietes ~eii:piels als nid)t ftidJl)aItig 
be~eid)net , 'ba aud) 'bie ~ulet?t genannten ~iguren eine anbere 
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;tJeutung ~ulaffen. Ballen wit biefe ~ragen, 'oie uns uom ~ege 
abfüf,lren, auf fid) betuf,len. 

mUt einen fd)wad)en mbglan~ bet ef,lemaIigen (5d)önf,leit geben 
biefe nad) verfd)iebenen Otten f,lin ~erftteuten ~ragmente. ill1it ~ed)t 
fagt ~oUiBnon über biefe ~iguren: 1) ,,®enn wit He in ®ebanfen 
mürben f,let~ufteUen verfud)en, wieviel ~efentIid)es entgef,lt uns ba! 
Wlan müate if)nen ben farbigen ~intetgrunb wiebergeben, ben ein:: 
fatbigen, brauen ober roten ®tunbton, von bem' fie fiel) abf,loben, 
bie 3ufä~e in vergolbeter ~ron~e, als Stäbe, ~affen, Büge( ber 
~ferbe; man müate uor aUem biefe gefeierten ill1armotgebUbe von 
ber bunUen, He vetun~ietenbelt ~atina befreien unb ignen ben ~arten 
@orbfd)immer mie'oergeben, ber fie mit watmet strarf)eit umf(oa; 
man mÜBte fie burücfvetfe~en in 'oie ftraf,lIenbe ~aHung, mit bet 'oie 
feinen Umtiff eber attif d)en ~erge ben ~artf,l enon umf ~ rteaen." 

%üf,ltten 'oie ;tJarfteUungen in ben ill'letopen unb auf ben 
@ieberfeI'oern bem atf)enifd)en mo(fe 'oie ill1ad)t unb ®röBe bet 
@öttin vor mugen, weld)et (5tabt unb Banb if,lre gebeif)rtd)e 
~ntrtJicf(ung in erftet 2inie uerbanUen, fo fanb basfeIbe in bem 
~ties, ber bas ~emgtum an ben uiet munenwänben ber ~elIa 
fd)mücfte, fid) felbft verf,lettIid)t. Q;s wat ein genialer ®ebanfe 
bes StünfUers, '0. f,l. bes ~f,libias, ber of,lne BweifeI 'oie stom:: 
pofition in if,lten ®runb~ügen entwarf, ban et als morwutf bet:: 
,eIben 'oie ~arfteUung bes ~eftes wäf,lrte, in bem bas mo(f fieg 
feiner f,lettJorragenben (5teUung in ®ried)enlanb gan~ befonbets 
benJttBt ltJurbe, 'oer fogenannten ~anatf,lenäen (n.t IIav(t[f~l'ata): 
es wat ein (5d)mucf, ber bas muge ber mtf,lener erfreute unb 
~ugleiel) bas Bob if)rer BiebHngsgottf,leit in berebtet ~eife uet~ 

fünbete. ~enn "aUes, was merftanb unb ~eisf,leit bemitfen", 
fagt (5el)ömann, 2) "aUe ~i1fenfd)aft unb stunft bes Sttieges wie 
bes ~rie'oens ftammt von if,lr unb ftef,lt untet if,lret Dbf)ut, unh 
'oie mtf,lenet, bas geiftreicbfte mon :bet Q;rbe, uon benen es 
~weifelf,laft etfc'()einen tann, ob fie in ben ~etfen bes ~tiebens 
ober bes Strieges gröBer gewefen, roaren beswegen vOt anbeten 
bereel)tigt, biefe @öttin ber ~eisf,leit UOt~ugsweife als 'oie if,ltige 
~u betrael)ten unb 'oie (5iege, beten fie fiel) nid)t bloB im Sttiege 
gegen if)re %einbe, f onbetn in i ebem geiftigen (5tteben über if,lte 
91ebenbuf,lIet ~u tüf)men gatten, if,ltet (5ieges::mtllene ~u~ufd)teiOen. 

1) @efcljicljte her griecljifcljen !l3raftil II, 53. 
2) @riecljifclje ~Uettümer II, 484. 
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~n biefern (Sinne feierten fie in ben brül)enbften Beiten be~ 
(Staate!3 ba!3 ~aul'tfeft ber ~anatgenäen." 

~ie (Stiftung bes ~efte!3 wutbe in bie graue mor~eit verlegt: 
feton @ti~tl)onio!3 , bie mit @red)tl)eU!3 ibentifi~ierte unb als. 
®rünbet mtl)en!3 angefegene mt)tl)ifd)e ~erfönIid)feit, foll e!3 ein:: 
gefe~t l)aben. ~eiter betid)tet bie (Sage, ban ba!3 ~eft, ba!3· 
urfl'rüngIic1) nur "mtl)enäen" genannt fei, bie ~e~eid)nung )15ana:: 
tgenäen" in ber Beit erl)alten l)abe, in ber c;tgefeu!3 bie ver:: 
fd)iebenen ®emeinben mttifas ~u einem ®efarntftaate vereinigte
unb baburd) ben ®runb ~u einer fegen!3reid)en @ntroicUung be!3 
~anbe!3 legte. ®rone merbienfte um bie weitere musbHbung. 
biefes nationalen ~efte!3 erwarb fiet ber Übet(iefentng naclj ber 
;tt)rann ~ififttatU!3; feit feinet ffiegierungs5eit unterfC(1ieb matt 
~wifC(1en ben Ueinen ~anatl)enäen, weld}e aUjäf)tIid) in ber ~weiten 

~älfte be!3 monate!3 ~efatombäon (ExaTopßcuwv),l) b. 9. mUtelt 
in ber (Sommer!3~eit begangen wurben, unb ben gronen ~ana:: 

tl)enäen, bie von vier ~u vier ~al)ren unb ~roar in iebern brittett 
Dlt)ml'iabenjal)re mit gan~ befonberem ®ran5e ftattfanben. @s. 
lag tief in bem ~l)arafter ber ®ried)en begtünbet, bei berartigen. 
~eften, bie bem re(igiöfen stuItu!3 bienten, in ehrem ~etteifer 

aud) ~roben förllerHC(1er ®ewanbtl)eit unb (Stärfe ~u @l)ten ber 
®ottl)eit an ben ;tag ~u legen. Buerft befd)ränfte man fief} 
barauf , biefe @igenfd)aften bei ~ettfal)rten unb ~ettrennen ~u. 

befunben; balb aber traten bie anbern gt)mnifd)en stampfartett 
l)in~u, in benen fid) aud) in Dlt)ml'ia bie ®ried)en miteinanber 
manen. ~iefe weitere mU!3bel)nung ber ~eftfpiere wurbe gIeid)fall~ 
ben @inwirfungen ber ~ififtratiben ~ugefd)rieben. ~n berleIben Beit 
gewann Me ~eftfeier aud) an geifUgem ®el)aIt: ba~ eben genannte 
~ettfd)ergefC(1led)t traf bie @inric1)tung, baa in ben ;tagen fröl):: 
li~en Bufammenfein!3 bie l)ometifd)en ®ebid)te burd) 91l)apfoben 
(~al/Jlpoo[) öffentlic1) vorgetragen wurben. @ine abermalige @r:: 
weiterung erful)r ba!3 ~eft baburd), ban ~erine!3 auC(1 mufUaIifd)e 
~ettfäml'fe einfül)rte, bie an bem erften ;rage ber ~eier in bem 
von igm ertid)teten st41n5ertl)aufe, bem fogenannten Obeum (ciiOEiov), 

veranftaltet wurben. 91el)men wir ba~u, baa auc9 91eigentän~e, 
~ettläufe von ~acfelträgern unb ~ettfal)rten mit ;ttieren ver:: 
anftaltet wurben, 10 müffen wir bie Über~eugung gewinnen, baf> 

1) ~erferbe entf.pridjt ber re~ten s)(Ufte bes ~uri unb ber erften bes' 
~uguft. 
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bie feftlicfJen ~age eine ill1annigfaftigfeit non ®enüffen boten, bie 
auf alle ~eiIllel)mer antegenb mitfen unb ba!3 ~er~ be!3 .8uf~auet!3 
mit 6tolb unb ~reube erfüllen mu~ten. 

Um bie erforbetn~en ~orbereitullgen ~u treffen unb für 
bie ®inübung ber nerf~iebenen ~ämpfe ~u forgen, war 
eine befonbere ~ef)örbe eingefe~t, bie fogenannten ~tf)lotf)eten 
(dßAO:fh:(u), b. 1. stampfmeifter; fie wutben non bem ~oIfe 
geroäl)rt unb fül)rten il)r ~mt non bem 
einen ~anatf)enäenfeft biS ~um anbern. 
~ie ~reife, bie na~ ~eenbigung ber 
~ettfpiele nerteUt murben , maren na~ 
ber ~tt be!3 Stampfes nerfcl)ieben: bie· 
6ieger in ben mufifel)en ~ettfämpfen 

erf)ieIten golbene strän~e, roäf)renb bie::: 
jenigen, bie bei ben gt)mnifd}en 6piefen 
ben ~reis bavontrugen , DIinenftäll~e 

non ben f)eHigen Öfbäumen ber ®öttin 
unb einen gronen 1\nb f~öngefd)mücften 

;tQnftug mit Öl non benfefben ~äumen 
~um Eol)n erf)ie(ten. 91id}t wenige ®~em:. 
pfate biefer panatl)enäifd}en ~afen, wel~e 
bie ®eftart einet mmpl)ora gaben, finb 
un!3 erf)aUen geblieben: es roar ben 
6iegern etfaubt, biefe!3 Öt ins ~u!3::: 
lanb ~u netfoufen; baraus erHärt e~ 

fi~ auel), ba~ fie an fo nerf~iebenen 
Dden gefunben morben finb. ~iefe \l3QnQt~enäifcfje \l3teiIJQm\l~otQ. 

®efä~e ~eigen auf ber einen 6eite bas 
meif! altertümHd) gel)aHene ~Ub ber ~tf)ene, bie mit SjeIm, 
Ean~e unb C5d)iIb bewaffnet ift, wäl)renb auf ber anbetn 
6eite eine 63ene aus ben nerfd)iebenen ~ettfämpfen bat::: 
geftellt ift; nielfa~ meifen fie auel) Snfc'()riften auf. 6ie finb 
mit fcl)roarben ~iguren auf totem @hunbe uemart (f. bie ~b; 
bHbung). 

Sjettfc'()te an ben erften ;tagen ber ~anatf)enäen, nom 25. - 27. 
be!3 Sjefatombaion, fel)on ein rege~ Eeben unb feftHd)e!3 ®epränge 
in ber (5tabt, fo entfaUete fid) bet gtÖnte ®lan~ bod) erft am 
6djluffe (am 28. ~age be!3 genannten ill1onat!3) bei bem feiet; 
Hd)en Buge, bet bas neue, non atf)enifd)en Sungftauen geatbeitete 
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@eroanb (ninAo~) auf bie ~ho:poIis l)inaufbrael)te, bamit es bott 
bem uralten, im @;reel)tl)eion befinbHd)en ~oI~bilbe ber @ott~eit 

geroeil)t werbe. ~luf bem äuneren 5tetameHos (](c~aflHxo~), einem 
~Ia~e, ber notbroefHid) von bel' ~urg VOt ber eigentIidJen Stabt 
gelegen lV ar , fammelten fid) 'oie ;teUnel)met, um bort von be~ 

fonbern ~eamten nad) einem beftimmten .8eremonieU georbnet ~u 
werben. ~u~ ben vetfd)iebenartigften 5tteifen ber ~elJöUerung 

fe~te fid) ber Bug ~ufammen, an beffen S:pi~e 'oie Wlufifer, 
Bitl)erf:pieler unb ~IötenbLäfet, marfd)ietten. @;s beteUigten fiel) 
baran aUe offi~ieUen q5etfönIiel)feiten ber Stabt: ~tiefter, ~al)r:: 
fager, bie @3d)a~meiftet ber @öttin, bie ~rel)onten, Strategen unb 
;ta~iarel)en. ~inen befon'eeren q5[a~ etl)ie[ten in bem ~eft3uge bie 
atl)enifd)en ~ungfrauen, unter benen 'Die @;rgaftinen ('E~raa-rt1Jat), 
b. l). bie jungen W1äbcl}en, roe(d1e bie m3o[e für ben ~epros 

gef:ponnen l)atten, befonbere @;rroäl)nung verbienen. 9lnbere junge 
ID1äbd)en trugen auf bem ~au:pte stötbe für 'oie Opfergeräte ; 
man nannte fie bie ,,5torbträgerinnen" ober ,,5tanep~oren" 

, ( xa)J'7CPo~oL ) . ~erner fteUten fid) bie Wletöfen (flBrOlXOL) , b. l). 
bie in ~tl)en angefeffenen ~temben ein, bie ber @ottl)eit 
il)re @aben barbrad)ten. 2lus ben 5tolonien erfd)ienen ~eft~ 

gefanbtfd)aften, bie bas füt ba~ O:pfer beftimmte miel) im Buge 
auffül)rten. mud) bie @teHe ber Stabt bnbeten eine @rup:pe 
füt fiel); fie fel)ritten feierIid) mit Ö(3roeigen (a[~ .{}aAAocpo~ot} 
einl)er. Sd)lieaHd) folgten 5ttiegsroagen, vierfpännige staroffen 
(~cVr'7 nOflnLxfl) unb 9leitetgefd)roaber, bie fiel) aus ber roaffen~ 

fäl)igen ID1annfel)aft bes at~enifel)en moues 3ufamntenfe~ten unb 
bem Buge einen gan3 oefonberen @(an3 verHel)en. ;nen eigent~ 

Iid)en ID1ittelpuntt be~ ®an3ett aber bHbete ein auf 9loUen 
Iiegenbes Sel)iff, ba\3 VOll menfd)en ge30gen rourbe; an feinem 
mafte l)ing tvie ein Segel bas l)eUige @eroanb, bas ber jung~ 

fräuIiel)en ~tl)ene bargeorad)t roerben f oUte. 
91ad)bem bel' ~eft3u9 georbnet roar unb fiel) in ~elUegung 

gefe~t l)atte, trat er burd} bas ,,~ipt)lon" ('ro Olnv},Oll) genannte 
;tor in bett inneren 5terameifos ein unb ~og bann ~roife9en bem 
für bie mo{fsoetfammlungen beftimmten ~Ia~ (nllv~) unb bem 
~resl)ügel ('A(!cWr; 7lUro~) l)in'ourel) nael) bem ID1affte (flrn(Ja). 
mon bott ging es nid)t fogleid) 3ur ~Utg l)inauf, fonbern ber 
Sug bewegte fid) 3uerft fübIid) von berfeLoen, fC(1roenfte' bann füb:: 
öfHid) von il)r naC(l 91orben, 3013 barauf in roefHid)et 91iel)tung 
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im ~or'oen non 'oer m:fropoHs meitet unb lOenbete ficlj nun etft 
bem @ingange nU, ber ficlj im :periHeifd}ett Beitalter im '5übweften 
befanb. ~ier murbe bas für 'oie @öttin beftimmte @ewanb ab~ 

genommen unb in feiedicljer ~robeffiott auf 'oie ~öf)e f)inauf~ 
gettagen. '500a1'o ber ,gug burcb 'oie ~ro:pt)Iäen gebogen unb 
.auf bem ~Iateau angelangt war, teilte et fic{), um fiel) auf ber 
Dftfeite bes ~attf)enon mieber ~u nereinigen. ~ort wurben 
~t)mnen ~u ®gren ber @ottf)eit angeftimmt, ~ranbopfer ('oie 
If~efatomoe") batgeorael)t unb im ~eHigtum 'oie ~eif)gefq,enfe 
aufgeftellt: bamit etteicl)te ber %eft~ug feinen mb,d) Iuf;. 

~ine in fo nerfel)iebener ~eife ausgeftattete ~ro~effion bot 
jebem ~efq,auer eine 91eil)e non teibnollen ~Hbern; weIel)e reiel)e 
~ülle non gettIiel)en illCotinen muate fie nollen'os einem fünft~ 
LetifdJen m:uge gemäf)ren! ~ie atgenifcljett ~üngIinge l)oclj ~u 9l0a 
in i9rer ~raft unb förperlicljen @elOanbtf)eit, 'oie ~ungfraltett 'oer 
6tabt in if)ren malerifcl)en S)aItungen, bie ef)rmürbigen @reife 
mit il)rem (5d)mucf, - w09in ber ~(icf fiel) wenbete , überall 
wurbe er gefeffelt. Un'o welq,es Beben brad)ten in bas @anbe 
~ie feurigen ~offe, 'oie non if)tm iugenbHd)en ~eitern nur 
mit illCüf)e gebänbigt wurben! '1)ieien fo mannigfaltigen mor~ 

gang in illCarmor bar~uftellen, war of)ne BweifeI eine fcljwietige 
?llufgabe; murbe fte aber in fünftIetifcljer %orm gelöft, fo wat 
bamit auclj ein ein~ig fq,önes ~erf gefel)affen, bas für aUe Beiten 
ieinen 91ei~ bef)ieIt, ein ~etf, bas immer non neuem bas mationaI~ 
gefüf)1 anregte unb ftäftigte. ~s mar eitt äuaerft gIücfHq,et unb 
frucljtoarer ®ebanfe, baa ber stünftIer niq,t ben völlig georbneten 
Bug ~ur m:nfq,auung Otad)te, fonbertt auel) bie ba~lt nötigen 
moroereitungen in ben Streis ber ~arfteUung l)inein~og: baburc}) 
wutbe eine mbroecl)sIung gegeben, 'oie auf bas m:uge mof)I:: 
tuenb mitfen muate unb jebe ~införmigfeit non nornl)eteitt aus:: 
fd)loa. ~iefe ®efaf)r lag an unb für fiel) niel)t fern, ba ber 
%ries faft 160 m lang wat: bei einem S'tunftwetf non folq,et 
m:usbef)nung muate bem ~ünftIer iebes neue W1otin, bas et ner~ 

werten fonnte, f)oq, miUfommm fein. 
~at es fd}on feinen f)of)en 9lei~, baa wit butel) 'oie ~at~ 

ftellungen in bM fröf)Hq,e 2eben, bas fiq, bei biefem %eft~uge 
entlOicfeIte, unmiUfürliq, f)ineinge~ogen werben, fo wirb biefet 
äftgetifdJe @enuf; noclj babutq, gefteigert, baa mit bie oIt)m:pifC{)en 
@öttet mit bem atf)enifcl)en mo(fe bei biefer %eftfeiet nereinigt 
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fe'l)en: fie finb geroiffermaae1t .8ufd)auer, bie in oegagIid)er ffiuge 
ficI) be!3 @epränges freuen, bas fiC() nor igren ~ugen entroicreIt. 
~Is ~nfangspunft bes .8uges tft bie '5übwefteefe bes ~eiIigtums. 
anbufegen: non gier oewegen fid) bwei paraUele Büge auf ber 
~Horb:: unb '5übfeite; ber eigentIicI;e '5cI;Iua bes ®anben befinbet 
fid) auf bel' Dftfeite, wo ja aud), wie fcI;on ooen gefugt rourbe, 
bel' ~ingang bum Bjeiligtum lag; gier finben wir uud) bie 
eoen erwägnte ®öttergruppe. ~er .8ug enbet mit ber Üoergabe 
be$ ~eplo!3, unb bie ®ötter wognen biefer feierIid)en ~anblunß 
als .8ufC()auer oei. 

~uC() biefes in feiner ~rt ein5ig baftegenbe stunftroerf g<1t 
burC() bie '5d)ieffaI!3fC()läge, bie ben ~attgenon getroffen, fcI;roer 
gelitten, aber immergin ift un!1\ bocI) ein beträC()tIid)er ~rud)teir 
banon erg alten. ~ie gröate .8ag1 bel' ~{atten non ber Dft::, 
~orb:: unb '5übfeite befinbet fid) im oritifC()en 9Rufeum in 
Bonbon; einige ~rucI;ftüefe werben in bem 9J1ufeum auf ber 
~ftot'olis aufoeruagrt. ~ie '5fulpturen ber [ßeftfeite finb bum 
;teil nod) am ~artlJenon felbft. illCancI;es, was für immer bU 
@runbe gegangen ift, Iä~t ficI; au!3 ben fcI;on öfter erroägnten 
.8eicI)nungen ~attet)s ergänben. - ~s fann nid}t unfere mufgabe 
fein, eine genaue ~e;d)teibung aUer %tagmente bU geoen; 
wir müffen uns nielmegt barauf befd)ränfen, nut an einbeinen 
@ruppen, bie befonbers gut er9aIten finb, bU beigen / roie bus 
[ßerf geftaItet war. IDorger fei nocI; bemetft, baa bie ~iguren 
aUe in ~lacI;reHef bargefteUt finb, mitgin in anbeter ~eife wie 
in ben oben betracI)teten IDletopen; bas ~Iad)relief nägert ficI; ber 
IDlalerei unb ift aud) netmutlid) aus berfeIben getnorgegangen. 

[ßit betracI;ten buerft eine ®ruppe / bie uns in bie ' mor:: 
oereitung bum ~eftbuge einfügtt unb bel' [ßeftfeite angegört (f. bie 
nebenftegenbe ~obiIbung). .8wei ~ferbe, eine fcI;roere ffiaffe mit 
furber illCägne unb auffaUenb biefem ~alfe, finb in rugiget 
BjaItung gintereinanber gefteUt; bas broeite ftegt etroas burüef. 9J1it 
bem auf ber Iinlen '5eite befinblicI;en moffe ift ein mit einem 
illCanteL netfel)enet ~üngling befcI;äftigt, ber an ®tÖae basfeIbe 
nod} ein wenig überragt; er ift augenfcI;einIid) eben im ~egtiff, 

fein ~ferb aufbubäumen. ffiecI;t5 banon ift ein bweiter ~üngling 
bargefteUt, bet fein Iinfes ~ein auf einen '5tein geftü~t gat, 
um ficI; bie '5anbale anbulegen. [ßieber recI;ts non igm ftegt 
ein britter ~üngLing I ber fid) ein ®ewanb I bas in langen 
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~a[ten übet feinen linfen mrm f)erabf)ängt, umlegen will; viel:: 
Leid)t ge~ött er ~u ber 3a~I ber ~eftorbner. mas @an~e atmet 

----------------------------------------------------d 

\l3att~enonftieB, etfte ffieitergrupVe• 

eine gewiffe ~u~e; namentLid) tritt bies in ben beiben ~ferben 
f)ervor, bie in i~rer gan~en (Stellung nic'()ts von ~Ubf)eit ober 
®rregltng edennen laffen. 

®inen fd)atfen ®egenfa~ ba~u bUbet eine @rulllle, Me ber 
g'lorbfeite ange~ött: f)ier ift alles 2eben, all~s ~ewegung; wir 
erfennen aus if)r, weLd)e 2uft es für einen atf)enifd)en ~üngnng 
tuar, fid) auf bem ~offe bU tummeLn unb feine ~ertigfeit im 
~eiten bU beigen (1. bie umftef)enbe mbbHbung). ~n mttifa blüf)te 
bie ~offe~ud)t, unb bas 2anb warb wegen biefes moqugs vielfacf) 
gellriefen ; (Sollf)of(es nennt es bas ·" toffeteid)e 2anb" (Evlnno~ 
XW(J~): 1) fein ~unbet, ban Oie ~ugenb if)t befonbetes met:: 
gnügen batan fanb, biefen titterHd)en (Sllort ~u üben. Wlutig 
fpringen bie ~offe im ®alopp einf) er , aber gelenft von ~eitern, 

bie if)re stunft meiftetf)aft vetftef)en unb bas ~euer if)ret ;tiere 
bU bügeln wiffen. ®an~ befonbers ~ief)t ber eine ~üngling im 
morbergrunb unfete mufmetffamfeit auf fic'(): er f)at offenbar 
feine fJelle ~reube an bem feurigen ;temllerament feines g'loffes 
unb fud)t beffen an unb für fid) fc'()on fc'()nelle ®angart noc'() 
baburd) ~u fteigctn, ban er ben red)ten mrm erf)ebt unb butc'() 

1) Oed. Kol. v. 668: €v[7r7r OU J UVE , TäGQE xw(!a~ t'XOU Ta y.(!d

THJra ra~ {,rCCUAa: lI~reunb, &ur @5tätte ber fdjönften ~rur famft bu ~ier 
in beUt roffegefegneten Banbe. " 
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einen fdjnalbenben ;ton, ben er mit ;Daumen unb 3eigefinger 
~eroorbrinBt , auf fein ~ferb nod) ermunternb ein~ult)itfen 
fud)t. Wlan 9at biefen 9teiter mit 9tedjt als bie ~erre biefet 

@huppe be~eidjnet: 

wir fegen es 19m 
an, baa er fidj fidjer 
fii9rt unb bie straft 
9at, bas Ungeftüm 
bes 9toffes nU ~ü: 
geln. ~efonbers 

meifter9aft ift ber 
9tücren bes Süng: 
rings gearbeitet: 
ein tüd)tiger stünft: 
ler 9at biefe ~igur 
gefdjaffen. mud) in 
biefer @ruppe ift 
alle ~intönigfeit 

oermieben : bie 
~artung ber stöpfe 
bei ben ~ferben 
unb bie (Stellung 
i9rer in geftiger 
Q3emegung oe: 
griffenen ~eine, bie 
einnelnen ~anb: 

lungen ber 9teUer, 
bie 2lrt i9rer ' ~e: 
Ueibung - alles 
biefes bringt ~ed):: 
fel unb illCannig: 
faltigfeit in bas 
9teHef. ~ä9renb 

~. ~. ber meiter, 
beffen meiftergafte 
~iIbung oben ger: 
oorge90ben wutbe, 
nur mit einem 
furnen WlanteI 
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(l) .. U/-lVr;) bargeftellt ift, ber bei ber geftigen ~emegung bes ~ferbes 
vom Obedörper f)etabgefunfen ift unb nur nod) vom linfen mrm 
feftgeQaIten wirb, fo baB ber jugenbHd)e stört>er in feiner vollen 
6d)öngeit bem ~efd)auer fid)tbar ift, ift ber neben igm be:: 
finblid)e ffieiter mit einem mantel umf)üllt unb trägt eine Beber:: 
fatrpe; ber ffieiter aber, ber vor ignen getfprengt un'o mit beiben 
~än'oen fein ffiOB bU bügeIn fid) müf)t, ift aUBer ber ~gramt)s 
nOd) mit einem ~an~er beHeibet unb gat auf bem ~aut>te einen 
mit einem ~ufd) ver~ierten ~eIm. ~ie meiter gegord)en nid)t 
einem eingeitU~en stommanbo, fonbern jeber von ignen gat inner:: 
garb bes Buges volle %reigeit ber ~emegung. 

Sn einen anbern morftellungsfteis fügtt uns eine mn~ag[ 

meHefs auf ber 910tbfeite. ~ir 9aben gier einen Ot>ferbug vor 

\l.latt~enonftie(j, ,opfertiere. 

uns: 91inbern, 'oie gefügtt werben un'o ~um ~eU rugig einger:: 
gef)en, bum ~eU aber fid) nur wibetmiIIig fügen (1. 'oie ~bbU'oung), 
forgen 6d)afe, 'oie greicl)falls igre befonberen ~egleiter gaben. mn 
biefe @ruppe fd)lienen fid) ~üngIinge an, 'oie eigenartige mulben:: 
förmige @eräte auf ber linfen 6d)urtet tragen; ginter ignen 
erbIicfen mit vier mit langen IDCänteln beHeibete SüngIinge, 'oie 
gtOne, mit ~enfeln verfegene @efäne an berfelben 6telle tragen 
un'o ben red)ten mrm über bas ~aupt gelegt gaben, um • 
mit ber ben ~enteI umfaffen'oen ~anb 'oie offenbar nid)t Ieid)te 
Baft bU garten (1. 'oie umftegenbe mbbiI'oung). 'iIDir bürfen mog[ 
vermuten, baB 'oiefe grouen strüge, fogenannte ~t)'otien, ben 
~ein entgalten 9aben, 'oer für 'oie Dpfergan'oIung gebtaud)t 
nmtbe. ~an ('s ein mügfames @efd)äft mar, biefe @efäne im Buge 
eingequttagen, öeigt uns ber vierte, von ber näd)ften ~igur bum 
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grö~ten c;teil verbecfte SüngHng, ber ficg niebergebücft unb feinen 
jtrug auf ben ~oben gefe~t '9at, um ficg eine fut~e ~r'9orung 
~u gönnen unb alsbann feine ~ürbe roi~ber auf ficg ~u ne'9men. 
(5cgon burcf) biefe ~igur ift bie @införmigfeit unterbrod)en; mir 
fe'gen aber ~ugreid) aud), roie ber 5tünfHer burcf) bie oetfd)iebene 
~a(tung ber mrme unb bie baburd) bebingte aomeicgenbe ~ln:: 
orbnung ber ®emanbfalten jeber ®[eicgmäaigfeit abfid)trid) aUß 
bem ®ege gegangen ift. ~inter biefen ' 5trugirägern fcl)reiten oier 
%IötenbIäfer ein'ger, bie mit einem langen biß auf bie ~üae 'gerab:: 
reicgenben ®emanb (Xl'rwlI 7f.00r;r;r;c;) beneibet finb unb barüber 
~inen 9J1antd mit gefüItetem Saume tragen. mud) 9ier ift wieher 

ein moy[tuenber 
m5ed)feI in ber 
mnothnung ber 
®eUlanhfarten 
fomie in ber 
.\)a[tung ber 
.\)änbe unb ~ü~e 
bemetfbar. 

m5ir müffen 
es uns oerfagen, 
aud) von ben 
®eflJannen, bie 
im ~eft3u~e auf:: 
gefü'9rt murben, 

~att~enonftie~, 2!m\l~oten tragenbe 3üngIinge. ein ~eiflJieI ~u 
bringen, unb 

begnügen uns bamit, nocg auf nie marfteUungen ber Oftfeite 
~inen ~Hcf bU roerfen, auf roe[cger, roie fd)on bemedt murbe, 
ber Scg[u~ ber ~robeffion ~ur mnfcf)auung georacgt mar. ~s tier:: 
lie'9 biefem [e~ten ;teile bes feierHcgen Buges einen gan~ oe:: 
fonberen ffieib, ba~ ars Bufcgauer ber 'gerannagenben ~robeffion 

• bie olt)m:pifd)en ®ötter mit9ineingebogen maren. Sn naitler, an 
bie '9omerifcge Beit anHingenber ®eife befunben fie i'9re c;teU:: 
na'9me, nacl)bem fie tlon i'9ren 9immHfcgen C5i~en bU hen m509n:: 
Hätten ber C5terbHcl)en 'geraogeftiegen finh. mUes ift fern ge9aIten, 
rooburcg bie ®ottgeiten ars übetirbifd)e ®efen in einen fd)roffen 
&egenfa~ bU ben ill1enfcgen gebracgt roütben; nut ber Umftanh, 
bat fie, tro~bem fie fi~en, biefeIbe ®tö~e '9aben, mie bie ftegenhen 
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fid) H)nen näf)ernben (5terbHd)en, Iä~t uns uermltten, ba~ fie einer 
anbetn ~eIt angef)ören. ~et stünftIer wia offenbar bie mOt:: 
fh~rrung erwecfen, baa fie unfid)tbar ber f)eiIigen ~anbrung bei:: 
lUof)nen: babu,tc9, baa bie ~unäd)ft befinbHd)en ~erfonen if)nen ben 
~ücfen ~uwenben, wirb beutIid) barauf f)ingewiefen. - ~ir be:: 
ttad)ten ~uerft bie Hnfe @tUPVe (f. bie mbbiIbltng). ~a bie 
fonft übHd)en ~tttibute bei nid)t wenigen %iguten fef)Ien, fo ift 
bie ~rnärung f)in unb wieber unfid)et. mm weiteften nad) Hnfs 
fi~t ~ermes, unb ~ttJar in räHiger ~altunß, inbem er feinen 
~(icf bem %eft~uge ~uwenbet. stenntHd) ift er burd) feinen ~eile:: 
1)ut (71ha(Jo~), ber auf bem stnie tu1)t, fowie burd) bie 1)of)en 
6tiefeI (sflßarat) , hie i1)n als @ötterboten d)araftetifieren. ~as 

recl)te ~ein 1)at et nad) ben ~tu1)rbeinen ~u etwas ~urücfge~ogen; 

.t>etme~. \l(\lo'('(on. [?] [~ttemi~. [?] ~te~. [?] 

jfJattljenonfriell, erfte @öttergruppe. 

bie Hnfe ~anb 1)ot er in feinen 6d)0~ gelegt, mä1)renb bie ted)te 
~anb auf bie Hnfe stniefd)eibe fid) ftüi)t. ~as Ieid}te @ewanb, 
bie ~f){amt)s, ift uon ben 6el)ultern 1)erabgefunfen, ;0 ~af; bie 
~ormen bes jugenbrtd)en, fräftigen Dbetförpers in i1)ter gan~en 

~el)ön1)eit f)etvortteten. Db ~ermes in her reel)ten ~anb ben ~erolh:: 
fiab, bas fogenannte x1J(JvxEiov, ge1)atten 1)at, mu~ ba1)ingefteat 
bleiben. Unmittelbar neben if)m fii)t eine anbere männIid)e 
@ottf)eit; es mad)t ben ~inbrucf, als ob biefe fuq ~uVOt nod) 
mit einer ted}iS von i1)r befinbIid)en weibHd)en %igur im @e:: 
iptäel) gewefen ift unh plöi)Hd) i1)re mufmetffamfeit nad) ber anbern 
<5eite 1)in gelenft 1)a1. ~iefer @ott 1)at ben Dbetfötper nad) 
Hnfs gewenbet; fein ~(icf ift gefpannt ebenba1)in geriel)tet, unb 
mit feinem reel)ten mtm ftüi)t er fiel) in uerttauIid)er ~eife auf 
bie 6d)uIter bes neben if)m fi~enben ~ermes. Sebes mttribut 
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fef,lIt; wir bürfen uns besf,lalb nid)t wunbetn, ban bie ~rmirungen 
noneinanber abweid)en. ®äf)renb bie einen in biefer ~igut mVouo 
etuHcfen, f,laIten fie anbere für ~iont)fos. ~er Hnfe mrm ift red)t:o 
minfIig etf,loben: l1.1of)rfdjeinIid) befanb fid) in ber ~anb ein 6tau, 
auf ben fie fid) ftü~te. mud) f,lier ift bas ®eroanb f,lerabgegrttten ~ 
bie ill1usfulatur ift aber eine häftigere als bei ber foeben 
betracf)teten ®eftalt. ~er 6i~ bes ®ottes ift burd) ein ltntet~ 
gefegtes ~oIfter etmas erf,löf,lt, moburd) bas mnlef)nen an bie if)m 
benad)barte ~igur Ieid)ter unb ungebmungener ift. 

®elel)e ®öttin mir in ber red)t~ non if)m fi~enben meibHd)en 
~igur bU erbIicfen f,laben, etfcf)eint b1neifdf)aft. ~ä[t man jene 
für mVouo, fo liegt es naf,le, biefe als feine 6d)weffer mrtemis. 
bU etUären; Iänt mon aber biefe ~eutung faUen, fo ~at bie 
mermutung, ban mir ~emetet nor uns f)aben, aud) i~rre noUe 
~ered)tigung : burd) bie in if)tem Iinfen mrme ruf)enbe lange 
~acfeI, bie allerbingG nut bum ~eiI erf)alten ift, mürbe fie ge" 
nügenb d)arafterifiert fein. mud) bie ~aItung biefer ®eftart oe" 
funbet ruf)ige ~efd)auHd)feit: bas red)te ~ein ift über bas linIe 
gefd)Iagen; in anmutiger ®eife ift ber ted)te Unterarm nad) bem 
~alfe bU gebogen, um bem ~auvte eine 6tü~e bU geben. ~in 
langer, änneUofet ~f,liton, über ben nod) ein ill1äntdd)en gefd)Iagen 
ifi, umf,lüUt bie ®öttin; ber ~Licf ift gIeid)falIs in gefvannter 
~rmartung nad) Hnfs gemenbet. ®anb bef onberG in bie ~lugen 

faUenb ift bie red)ts banon fi~enbe männIicl)e ~igur, bie biefe 
aus nier ~erfonen beftef,lenbe ®ruvve abfd)Iieat. ~OG linfe ~ein 
fd)meOt frei in ber Buft, baG red)te ift emvorgebogen unb wirb 
non beiben mrmen am .Rniegelenf umfcl)Iollen: es mad)t ben 
~inbrucf, als ob bie jugenbIid) häftige ®eftoIt fid) auf bem 
6tuf)Ie fd)aufeln moUe; nid)ts meift barauf f,lin, ban ~ier eine 
®ottf,leit bargefteUt ift. ~aG ®ewanb ift auel) f)ier miebet f,lerab" 
gefunfen: bie ~otmen bes pbedörvers finb in if)rer ganben 
6d)önf)eit fid)tbar. ~a jebes mtttibut fef)It, fo ift bie ~eutung 
nid)t Ieid)t. ~inige f,la(ten bie ~igur für ben .Rtiegsgott mres, 
bem eine 10 ungebmungene 6tellung mof)I ~ufommen mürbe; 
auel) mürbe ~u biefer ~rfIätung vallen, baf3 ber Überreft eines 
6tabes, ber an bem attsgeftrecften finIen ~une fid)tbar ift, nieI" 
Ieid)t bU einer Banbe gef)ört f)at. muf ber anbern 6eite mirb 
aber ge(tenb gemad)t, baf3 bie gonbe ®eftaIt einen ~u jugenbIid)en 
~f)arafter trage; unb fo f,lat man nermutet, ban ~tiptolemo~, 



- 81 -

beffen .Rurtus ia mit bem ber ~emeter in engfter ~e~iegung ftegt, 
in biefer ~igur ~ur mnfd)auung gebrad)t fei. 

~ie folgenbe @ruppe red)t~ bauon beftegt au~ brei ~erfonen; 
bie ~eutung tft gier mieber Ieid)ter (f. bie mooHbung). Un:: 
uetfennbar gaben wit in ber am weiteften nad) red)ts fi~enben 
früftigen illCünnetgeftart ben oberften ber @ötter, Beus, uor un~: 
fd)on ber mit mrmlegnen uerfegene ~effeI, ber fid) uon aUen 
übrigen ~i~en unterfd)eibet, meift beutIid) barauf gin, bau biefe 
~igur eine gervorragenbe 6teUung in ber @ötternerfllmmlung 
einnimmt. ~n oegagfid)er ~uge bat Beu~ auf feinem ;tgrone 
~Ia~ genommen: baG red)te Q}ein ift etmas ~urücfge~ogen, fo • 
ban ber ~un fid) ginter bem Hnfen befinbet; ber red)te 2lrm 
ift nad) bem stnie bin ausgefttecft; bie Sjanb umfc9Iofl 
einft bM ,8epter, baG in feinem 
unteren ;teil in Wlarmor, in 
feinem oberen in ®r~ gebUbet 
war. ~n gemütHd)er m3eife gat 
er feinen tinfen mrm auf bie 
~ücfenlegne gefegt unb Iüflt bie 
~anb gerabgängen. ~ie fräftige 
ill1uGfulatur bes Doerförpers tritt 

unuerbüllt getuor, ba bas @e:: ~~~~Ii~~~~!!!!!!!!!!!!J 
manb geraogefunfen ift unb nur i! 
ben unteren $teH ber ~igur uer:: 3 tie. [?] ~eca . ,3eue. 

beat. ~a~ bärtige mnm~ ift \l3art~enonftie~, atneite @öttergrulllle. 

nad) Iinf~ gemenbet; mit ~uge unb @efaffengeit fd)aut ber 
@ötterfönig bem gerannagenben Buge entgegen. 

,mnfs uon bem @ötterfönig fi~t eine mit ärmeUofem ~giton 
befIeibete meibIiclje @eftaIt, in ber roit ogne Broeifel bie 
@attin beG Beus, Sjera, ~u erfennen gaben. Sie fällt babuTCg 
auf, bafl fie igt @efid)t nid)t mie bie anbern @ottgeiten bem 
Buge, fonbern igrem @emagl ~ufegrt; es mad)t ben ~inbrua, 

als ob fie mit bemfeI6en in eifrigem @efpräq, begriffen fei 
ober ign auf etwa~ aufmetffam mad)e. 2lnmutig gält fie mit 
igrem Hnfen mrm ein fd)Ieietatt1ges @eroanb; roägrenb berfelbe 
~u biefem Bweae bis ~ur stopfgöge emt'orgegoben ift, ift un:: 
gefügt in gIeid)er mnie mit ber 6d)urter bie red)te Sjanb mit bem 
@emanbe befdJüftigt. @an~ oefonbers fd)ön ift ber ~artenmutf 
bes lang getaowallenben ~9itons geoUbet. ~ie Unfs uon bet 

.f> Q cf) t m Q n n I 'I>ie mftOlloIi~. 6 
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@öttetfönigin fte~enbe meibIid)e ~igut - es ift Me ein~ige 
fte~enbe @eftart in bel' metfammlung bel' @öttet - nimmt 
offenbat eine untergeotbnete (Stellung ein: einige ~aIten fie füt 
Sti~, 'Oie @öttetbot1n, anbete füt ilHfe; 'Oie Übettefte von %Iügeln, 
'Oie ftd) et~aItelt ~aben, mürben füt beibe bel' genannten @öttinnen 
:paffen. ;Der sto:pf biefet ~igur murbe erft im Sal)re 1889 bei 
ben 2lufräumungsarbeiten auf bel' ~Uro;>olis gefunben. 

Bmifd)en biefet @ru;>;>e unb ben übrigen @ott~eiten finbet 
'Oie Übergabe bes ~e;>los ftatt, auf 'Oie mit nod) roeitet unten 
~u f;>ted)en fommen metben ; mit ~ie~en ~unäd)ft auel) 'Oie anbete 

• @.öttetgtu;>;>e in ben stteis unfetet ~ettad)tung. ~ie ~a[tung 

bel' @efid)tel' unb 'Oie 2lrt unb ®eife, roie 'Oie ein&elnen %iguten 
auf ben (SetfeIn ~Ia~ genommen ~aben, -- alles beutet batauf 
,....... • ~in, ban fie mit il)tet 2lufmetffam~ 
IIII! feit bem ~eHe bes Buges ~uge: 

menbet Hnb, meIcl)er oon ~otben 

fommt Cf. Me 2lbbHbung). ~ie 
etfte ~igul', von Hnfs begonnen, 
ift ol)ne BroeifeI 2ltl)ene; als 'Oie 
~au;>tgöttin bes .2anbes nimmt fie 
~iet benfeIben ~Ia~ ein, roie auf 
bel' anbetn (Seite Beus. (Sie tft oon 
bem stünftIet als 'Oie %tiebensgöttin 

~tf}ene. .t>e\lf}alfloG. aufgefant : fein ~elm be'Oecft il)t 
~(ltt~enonfrit~, brüte @öttetgrUll\le. ~au;>t, unb auel) 'Oie mgis fel)U auf 

H)tet ~ruft; nut burel) 'Oie .2an~e 

fd)eint fie d)al'aftetifiett gemefen ~u fein: ~ol)tlöd}er, 'Oie fid) an 
bet ~igul' finben, beuten barauf ~in, ban fie einen @egenftanb 
in bel' ~anb ge~alten ~at. ;Den l'ed)ten 2ltm, bel' allein fid)tbar 
ift~, ftü~t fie auf i~l'en (SeffeL 2lud) biefe @öttin ift mit einem 
langen, ätmellofen ~l)iton beUeibet; bas @eroanb ift aus feinem 
(Stoff gefertigt unb Iänt 'Oie ~ormen bes stöt;>el's 'OeutIid) ~ervor:: 
treten. ~en l'ed)ten ~un ~at fie etmas ~\trücfge~ogen un'O l)intel' 
ben Hnfen geftellt, mobul'd) eine anmutige IDlannigfaltigfeit im 
~aUenroutf ~etool'gel'ufen mirb. (Sie ift offenbat mit bel' männ:: 
Hd)en ~igul' im @ef;>räd) begtiffen, Me ted)ts von i~t fi~t unb 
bas bäl'tige @efid)t il)t 3ugemenbet gärt. ~a biefet @ott feine 
ted)te 2ld)feI auf einen (Stab ftü~t, ;0 ~aben mit in i~m 
~e;>l)äftos 5U etblicfen, bel' ja fd)on bei ~omet als bel' Ia~me 
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@ott (xvUonoo[wv, 1) Xw).O~) bebeiel)net wttb. Eu hiefer ~rnärung 
paffen auel) 'oie fräftigen ~ormen bes störper6 unb 'oie ftarfe 
ill1usfulatur. ~ie SJaUung bes ®ottes ift 'oie ber be~agIiel)en 
~lu~e: bas Iinfe ~ein ift etwas burücfgellogen unb ~inter ba, 
reel)te geftellt; 'oie Hnfe ~anb ru~t auf bem Sinie. ~ud) ~ier 
um~üUt bas @ewanb nur ben unteren '.teU bes stötpers. 

@s fd)Iief3t 
fiel) wie auf .... Iiiiiiiii. 
ber gegenüber:: 
fte~en'oen 6ei:: 
te wieber eine 
gröf3ere ~.hup:: 
pe an; fie be:: 
ftelJt aus fünf 
~erionen (f. 
'oie ~bbH'o.). 1!!!!!!i!!!!!!!!!!!IIj'-!!M!I!!!!!!!!!!!!!I!!i!!i! ~~~~,,~~ 
~ie männIiel)e \Iloldbon. IDiontjloß. [?] \Ileit~o? ~\l~~obite. <EtO~ 
®eftaIt, hie \UQrt~enonfrit~, uiette @öttergrulJlJe. 

~tlJene unb SJep~äftos ben 
ffiücfen buwenbet, trt 'oer ~e:: 
~etrfel)et bes illCeetes, ~ofei:: 
bon, ber einft mit ~tlJene um 
ben monang im attiiel)en 2anbe 
gefämpft lJat unb ber @öttin 
ben tSieg lJat laffen mülfen. Ob 
ber SiünftIer 'oie ffiinaIität ber 
beiben @ottlJeiten auel) baburd} 
lJat bum musbtucf bringen 
wollen, ban er ~ofeibon non lBilrgergrulJpe. 

mtlJene fiel) aomenben Iänt, 
mag unentfel)ieben Meiben. ~ieie ~igur macgt übrigens ben am 
wenigften gefälligen @inbrucf: ber fcglaff ~erab~ängenbe red)te 
2lrm, fowie 'oie ferbengrabe SJa[tung 'ces Obetförpers geben 'cer 
ganben @eftalt eine gewiffe 6teiflJeit; aucg ber er~obene Iinfe 
Unterarm wirft auffallenb feietIid). Ob ber ®ott einen ®egen:: 
ftan'o - nielleid)t einen ~reibacf - in ber Iinfen ~anb Be:: 

1) Horn. 11. 18, 369 ff.: 
'Hq.,a[rJTou ö' Yy.aVE ÖDPOV @EH~ et'(!yv(!oTL E'a 

Xen.Y.EOV, ÖV ~' (yU10~ TL ou;aaro Y. U).), ° TL ° Ö [ w v . 

6* 

i 

J 
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~aIten ~at, länt fidj nicI)t me~r nad)weifen. ~as 6teife in 
ber ~altung tritt um fo tne~r ~ettIOr, al~ bie neben i9m 
fit?enbe jugenbIidje 9J1ännergeftart, bie ben ~Iicf i9m ~umenbet,. 
aan~ befonber~ gra~iö~ erfq,eint. ~er jugenbHq,e Oberförvet,. 
bet nur teHmeife vom 9J1antel bebecft wirb, aeigt etroa~ roeidj:: 
Hd)e ~ormen; ba~ ~aul't ift in anmutiger ®eife nael) Itnfs. 
gerid)tet; ber redjte 2ltm ru~t auf bem 6d)olje be~ ~ofeibon. ;Jn 
ber er90benen 2infen ~at fiel) ma~tfd)einIid) ein @egenftanb be:: 
funben ; unb au~ ben 5a~fteidjen ~o~tIödjern, bie fidj am Sjaul'te 
befinben, fönnen mit ferner fd)Iienen, balj einft ein metallener 
Shan5 ba~felbe gefd)mücft 9at. ;treffenb fagt über biefen @ott 
ber 2lrd)äologe Utlic9~: "er ift ein ~Hb ftäftiger, fcI)roellenber 
@efunb~eit unb wirb in feiner vorne~men, Ieid)ten ~emegung, 

ben ül'l'igen, faft roeid)Hdjen Bügen bes fcI)ön gelocften stol'fes 
ars bie Bietbe bes @ötterverein~ am ~art~enonfries berounberL Il 

mas ~e~Ien eines 2ltttibuts madjt bie ®rfIärung biefet %igut 
freHid) fdjwierig. ~alj man bei ber jugenbIid)::fc9önen @eftart an . 
2ll'ollo gebadjt ~at, liegt na~e; anbete entfcI)eiben ficI), inbem 
fie bem 91adjbar be~ ~etme~ biefen 91amen beHegen, für ~ionl)fo~, 

unb vermuten, ban er in ber er~obenen mnfen einen ;tgt)tfusfta(} 
ge~aIten ~at. 

Sn gIeiel)er Unfidjer~eit be~nben mit un~ bei ber ~unäcI)ft 
fit?enben meibIid,en @eftaIt, bie ermattung~t)oII nad) red)t~ fd)aut~ 
6ie ift mit einem rangen ~~iton beUeibet, über ben fie ein 
illCänteldjen geworfen ~at; biefe~ ift nacI) bem 6d)olje 5U gerab:: 
geglitten. Sn anmutiger ~eife ~ält fie mit ber ~anb be~ gra~iös. 
gebogenen red)ten 2lrme~ ben ~~iton, ber von ber recI)ten 6d)ulter 
~erabfinfen mill. 2luffaIIenb ift bie ~aube, bie ba~ ~aul't um:: 
fd)Iient unb nur einen Ueinen ;teil be~ ~aare~ unbebecft Iänt. 
miefe eiAentümIid)e ;trad)t fdJeint für bie @öttin . mrtemia, bie 
einige in biefer ~igur vermuten, nicI)t red)t 5u l'affen; anbete ~aoelt 
fidj bes~alb ba~in ausgefvrocI)en, balj es eine @ott~eit fei, bie· 
5U ber i~r ~unädjft fit?enben @öttin m1'9Tobite in nagen ~e:: 
~ie~ungen fte~e, unb ~aben fie ~eit~o (IIu:tw j genannt; bas Stol'f:: 
tudj mütbe für biefe @ott~eit, bie ber 2ll'~robite gegenüber eine 
me~r bienenbe '5tellung einnimmt, buni)aus angemeffen fein. 
~)1ur bleibt es babet unaufgeUärt, ban biefer untergeotbneten 
@ott~eit ein fo ~etvortagenber ~lat? eingeräumt ift; ferner ift 
aud) ber Umftanb nidjt 5u überfe~elt, ban bie 91ad)oarfc9aft bes. 
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mpoIIo, menn biefe ~eutung ridjtig tft, e~er auf mttemis ~in:: 
weift. - Sn engfter merbinbung mit biefer ~tgur fte~t hie näd)ft:: 
fofgenhe, hie wir fq,on oben als mp~tohite be~eiq,net ~aben. 
muf einem mit einem ~eppiq, bebecften ~effef fit)enb, ~at bie 
@öttin i~ten req,ten mrm auf hen ~djoa i~tet 91adjbarin gefegt; 
her Hnfe ift über bie 6q,ulter eines VOt i~r fte~enben .Rnaben 
<lusgefttedt, unb mit her ~anb weift fie beutfidj auf ben ~eran:: 
nagenben ~eft~ug gin. ~as &aupt, has mit einem (Sq,Ieier ge:: 
id)müdt ift, folgt her ~id)tung hes mrmes. ~ie nage ~e~iegung 
~u bem vor il)t ftegenben stnaben mad)t bie ~eutung Ieid)t: 
®ros unb mpl)rohite, hie in her bHhenhen stunft fo oft vereinigt 
erfd)einen, finb aud) gier nebeneinanh~r gefteUt unb in enge met:: 
f>inbung miteinanher gebradjt. @tos Iegnt fidj in anmutiger ~eife 
<ln hie @öttin unh ftüt)t fidj mit bem redjten mrm auf il)r 
~nie. Sm linfen mrm gält er einen mit langem (StieL verfe~enen 
60nnenfdjirm, her feinen unbefIeiheten .Rörper gegen hie gIü:: 
~enhen Straglen fd)üt)en foII. ~er Sd)irm, ber vermutHdj hurdj 
mnwenbung von %aroen nodj fdjärfer unh beutHel)er ~eroor:: 
ßetreten ift, füllt Me Büde, hie übet hem .Roll fe her fnabengaften 
&eftaIt fonft entftanben fein mürhe, in gefdJicfter ~eife aUG. 1

) 

Wh biefer UebHd}en %igur finben bie @öttergrullpen igren mo:: 
fdjlua. ~ie 6t)mmettie tft info fern beobadjtet, als auel) auf biefet 
6eite fieben ~iBuren ~Iat) genommen gaben, von benen fedjs auf 
~effeln fit)en unb nur eine aufreq,t ftcgt. Sebe ~införmigfeit aber 
ift gIüdIidj vermieben: Iinfs gaben roir eine ®ruppe ~u vier 
unh eine ~u brei ~etfonen, roägrenh auf het anbetn (Seite bie 
~eUung ~roci unb fünf tft. Sft aud) bie ~ufmetffamfeit her auf 
her Hnfen Seite fit)enben @ötter nadj Unfs, unb bie ber anhern 
Seite nad) redjts gericl}tet, fo ift bod), wie wir gefegen ~aben, 
eine roogItuenhe mbmed)sIung baburq, er~ielt, baa verfdjiebene 
®ottgeiten miteinanhet im @efptüq, begriffen finb. 

~aa hie @ruppe, wefdje hie beiben ~eiIe bet ®ötter:: 
verfammlung voneinanbet trennt, von ganb befonheret ~eheutung 
ßewefen fein mua, Ieud)tet von felbft ein. 3roei ill10mente finb 
babet befonbers ~u bead)ten: einmal ift bie aus fünf ~erfonen 
veftel)enbe ®tuppe von hem übrigen ~eft~ug gan~ abgelöft, unb 

1) ~iele ®ru.):>.):>e ift nur nod) ~um %ei( erljarten; fie ift ergän3t nnd) 
' Q:arre~~ 2eid)nungen, fOUlie nad) einem ~lJgua, ber 1787 nad) bem f.):>äter 
berroren gegangenen Originar angefertigt tuurbe. 
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~meitens negmen bie ted)t$ unb Iinfs baoon be~nbIiel)en @ottteiten 
oon bem batgeftellten IDo1'gang niel)t bie geringfte 91oti~. ~s ift 
besgalb bie IDetmutung begtünbet, bau mit bie .\)anbfung aIs 
im ~nnern bes .\)eUigtums OOt fieg gegenb uns benfen müffen 
(f. bie mbbUbung). ~ie Wlitte bel' @tuppe unb bamit bes gan~en 

~tiefes auf biefer Seite nimmt eine weibUel)e @eftalt ein, bie
mit einem faItenreicf)en ~giton unb einem WlanteI beUeibet ift; 
es ift mogI niegt batan ~u ~meifeln, ban biefe ~igur, bel' ein 
fo geroottagenber ~ra~ ~ugemiefen ift, bie ~tiefterin bel' 2ltgene
~oHas tlotftellt. Sie ift bamit befegäftigt, einem ig1' ~ugemenbeten 
jugenbIiel)en unb Ueinet geftaIteten Wläbel)en einen @egenftanb 
aoounegmen, ben es auf bem .\)aupte trägt. ~an biefer niel)t 

E5tuT)!trägctinnen. 

Leiel)t oon @e:: 
roiel)t ift, mirb 
butel) bas Heine
S{ilfen beutIieg 
gefenn~eicI)l1et, 

bas aufbenStopf 
gelegt ift unb ben 
~1'ucf bel' 2aft 
mHbern foll. 

~as es aber 
!Jlrieflerin. ~em"e(- !Jlt\l(ol1. !!nn~e. für ein @egen:: 

beamtet. 

\l3art~enonfrieB. ftanb geroef en ift, 
melel)en foroog! 

biefes Wläbd)en wie bie nod) etroas fleinete Hnfs oon igt ftegenbe 
meioUel)e ~igut trägt, länt fief) aus ben etgaltenen Übetteften 
nid)t megr etfennen. ~ie grönte ~agtfel)einHel)feit fptic'fJt bafü1', 
ban es Seffe[ fein folIen, bie mit einem ~oLfter bebecft finb; 
bafür räat fiel) aueg bel' Umftanb geltenb mael)en, ban bie eine
meibHdje ~igut, Me in ~rofil Hegt, ben Unfen mnn, bie anbete, 
bie tlon tlorn gefegen ba1'gefteat 1ft, ben reel)ten m1'm an bie 20ft 
geregt gat, um fie in bel' Segroebe ~u galten. ~ft biefe ~euhmß 
tiel)tig, fo bütfen mit m09I meiter oermuten, baa in bem fel)mer 
erfennbaten @egenftanb, ben bie am meiteften Iinfs ftegenbe ~igut 
im Unfen mrme gält, ein ~unfel)emel ~u etbticfen ift. mielIeic'fJt 
bienten biefe Seffe[ (o[cp~o,,) baotl, beim ~arbtingen bel' Opfer 
mit ben bafür erforberHd)en @etäten belegt ou metben ; fie ge:: 
göden alfo wogl ~um ~noentar bes .\)eUigtums unb routben 
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am Sdjluu ber ~anbIung in ben ~emVer ~urücfgebrad)t. maU 
junge ID1äbdjen ba~u uermenbet murben , biefen mienft ber @öttht 
~u Ieiften, erfdjeint burdJaus natürHclj. - 9ledjt!3 uon ber ~tleftetln 
fte~t ein bärtiger, mit langem @emanbe beUeibeter älterer mann, 
ber ein mantelattiges ;tudj ~ufammenIegt unb einem redjts uon 
i~m fte~enben Stnaben übergibt. müffen mir audj batauf uer:: 
~id)ten, bieiem e~rmürbigen ;tenweIbeamten einen beftimmten mamen 
5U geben, fo bütfen mir boclj mo~I fo uieI für gemiu ~alten, 
bau bas ermä~nte ;tud) ben ~eiIigen ~evIo~ barfteUt, ber bei 
bem ~eftbuge ber mt~ene als @abe ber ~ungfrauen mt~ens für 
ba~ uralte ~oIbbiIb ber @öttin im @redjt~eion bargebtad)t murbe. 
@!3 ift nicljt ber ID10ment baTgeftellt, in mefd)em bie feierIid)e 
Übergabe erfolgt; biefe ift uieIme~r bereit!3 uorüber, unb ba!3 
@emanb mitb nunmegr bufammengeIegt, um an geUiger Stätte 
3U feinem 3ltJecfe uerroenbet ~u werben. mer egTwürbtge ~Ute 
un'o bie fnabengafte @eftaft bUben in biefer @ruvve einen tei~:: 
oollen @egenf a~. 

QBir müffen uns mit biefen wenigen ~roben au~ bem 
~rie!3 begnügen; fie gaben uns fo uieI ge~eigt, bau eine groue 
ID1annigfaltigfeit in ben bargefteUten @ruvven ~ertfc9t unb bas 
Stunftmerf, meld)es in feiner musbegnung einbig in feiner mrt 
baftegt, burd) einen bunten ~ed)feI ber ~iIber immer uon neuem 
ba~ muge bes ~efdjauer!3 feffelt unb feinen Sinn mit ~e:: 
munbetung erfüllt. mau bie mrbeit nic9t überaU gIeic9 ift, gier 
bie ~anb eine!3 t>olIenbeten ID1eifter!3 ficlj befunbet, boft bie mus:: 
fügrung ginter bem ~oUen megr ober weniger ~urücfbLeibt, fann 
nid)t . meitet auffaUen: eine groue mnba~r uon StünftIern muu 
tätig gemefen fein, um eine folclje umfangreid)e Stomvofition in 
9J(armor aU!3~uarbeiten. ~ebenfaU~ ift aber unbeftteitbar, bau 
bie Unterfcljiebe in ber mrbeit nicljt fo grou finb mie bei ben 
oben bettad)teten ID1etoven unb bie gan3e musfüf)rung auc9 
uolIenbeter ift aLs bei jenen Stunftmerfen. mie ~a~rfcgeinIicljfeit 
fvrid)t aIfo bafür, bau '0 er ~tle~ etmas fväter gefcljaffen 
worben ift aI!3 bie ID1etoven; uieUeicl?t wurbe er erft au~gefügttf 
als ber ;temveI im übrigen fertig gefteUt luar. @s fam fomit biefem 
®etfe bU gute, mas man in rügtlger mrbeit auf bem @ebiete ber 
~Iaftif bereits gelernt gatte. "So uier aber", fagt mic9aeIis,1) 

1) ~atff)enon @5. 228. 
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"ftegt gan~ feft: mögen auq, nod) f 0 viele ~änbe baran gearbeitet 
gaben, etfunben gat biefe stompofition nut ein einbiget: fo teid) 
unb rounbetbar gleid)mänig fttömt ber %Iun ber ®rfinbung, fo 
prad)tvoll finb alle bie ®inbelgeiten ~Ut ®ingeit uetbunben ober 
uieImegr aU5 biefet erroad)fen. ;niefet ein e enbIid) - e5 fann 
niemanb fein al5 ~gibias felbft, beffen \5cljöpfetfraft fid) in 
feinem anbeten ;teH be5 ~aues glän~enbet beroägtt ars eben im 
%tie5./I -

(Stimmten biefe (sfulptuten, bie ben ;tempel auf ben 
~unenfeiten in reid)er %ülle fdlmücften, bie ~tgenet ~ur mnbacljt, 
menn fie ~u biefem ~eUigtum maUfagtteten, fo empfanben fie bod) 
etft bann bie IDCad)t unb @töne igtet fegenfpenbenben 6d)u~:: 

gottgeit , menn He bas stoloffalftanbbiIb berfeIben erblicHen, bas, 
uon bet ~anb beG ~gibias gefdjaffen, im Snnetn bes ~artgenon 
aufgeftelIt mar unb als ein stunftroerf erften ~anges galt. Sn 
rugiger IDCajeftät ftanb bie @oitgeit in bet IDCitte ber ~ella, Me 
butclj ~roei ~eigen botifd)et (Säulen in btei \5d)iffe gefd)ieben 
murbe j He mar nid)t a15 bie @öttin aufgefant, bie ben Strieger 
~um stampfe begeiftett unb igm in bet @efagr igten UJitffamen 
(SC{)u~ uer(eigt, fonbern a15 bie fegen5reid)e @ottgeit, roeId)e 
bie ~etfe bes %tiebens fötbett, stunft unb ~iffenfd)aft frögIid) 
gebeigen länt. ®5 ruirb un5 nidjt leicl)t, un5 uon biefem ~unber:: 
metf, bas bet @olbelfenbeinfunft, bet f ogenannten cljtt)feIe:pgantinen 
stunft angegötte, eine morftellung ~u mad)en unb ~ugleid) 3U 
begteifen, meld) tiefen ®inbtucf e5 auf ben ~efcf)auet ausübtej benn 
stunftfcl)öpfungen biefet ~tt finb uns uölIig ftemb. ;niefe ~erfe 
bUben geroiffetmanen ben Übergang uon ben ~olbfiguren, bie 
man in ben äIteften Beiten a15 @öttetbHber uetegtte I bU ben 
marmotfiguten, in benen man f:päter bie ~immelsberoo9ner ~ur 
mnfd)auung brad)te. Um einen funftreiclj ~ufammengefe~ten, aus 
~ol~ beftegenben stern murben bie gefcljicft gefd)nittenen unb ge:: 
bogenen ®lfenbeinplatten gelegt unb an bemfelben befeftigt j biefes 
material fam ~Ut metroenbung, fo roett bet stör:per bem 
~uge fid)tbar mar. ;nie @eroanbung bagegen foroie ber 6cljmucf 
ber %igur mutben aus bem ebe1ften IDCetaUe, bem @olbe, gebHbet 
unb in funftteiC{)er ~eife mit ben aU5 ®lfenbein gergeftelIten 
;teUen uetbunben. ~gibias mun auf biefem @ebiete eine ganb 
befonbere stunftfertigfeit befeffen 9abenj auner bet 6tatue ber 
~tgene ~artgeltos fd)uf et befanntIiclj in bem c;tempe1 ~u 
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D(t)m:pia 1) bas stoloffalbUb bes Beus, bas uielleidjt einer nocl) 
grö{3eten ~erü~mtgeit fidj erfteut 9at unb uon (5cijtiftftellern unb 
SDidjtern in ben uerfel)iebenen 3a9t9unbetten auf ba~ gödjfte ge~ 
+lIiefen motben ift. ~a{3 ein stunftmetf, bas au~ foldjem 9Ratetial 
funftteid) bufammengefügt ift unb auG uielen <;teUen beftegt, nid)t 
bie ~auet9aftigfeit eines 9RatmorbUbes befi~t, ift felbftoetftünbHd); 
~!3 Hegen uns oetfd}iebene 91ad)tid)ten auG bem ~ntertum UOt, 
bie barauf 9inmeifen, ba{3 an ber 2ltgeneftatue miebergort 
ffie:paratuten etfotbetlid) maten. SDa~u fommt nod), bau bas 
~u biefem Bmecfe uermenbete foftbare 9RetaU in einer Beit, in 
ber bas reHgiöfe @efü91 im 6infen begriffen mar, Ieicl)t bie 
~abgier tege mael)te; bau bief er @efagr aud) bie 2Hgeneftatue 
ausgefe~t gemefen ift, fann faum bebmeifeIt metben. [ßie lange 
bie sto(offalfigltt an i9tem ~na~e geftanben gat, batüber fegIt 
uns jebe beftimmte 91ad)tid)t. met9üngnisooU ift igt jebenfaUs 
bas ®inbtingen bes ~9riftentums gemorben; es ift aus biefem 
@runbe ma9ridjeinIid), ba{3 @egner bes &eibentums fie in bet 
erften &ü[fte bes fünften 3agt9Unberts aus bem &eUigtum ent~ 
fernt 9aben. Um bie ill1itte ' bes genannten 3agt9Unberts mitb 
biefes stunftmerf, bas nodj immet oon bet einftigen @tö{3e 
mtgens ~eugte, ~u @tunbe gegangen fein. ~s fonnte abet 
nid)t ausbleiben, ba{3 eine 6cQö:pfung, bie fo 90cl) gefeiert 
murbe, anbeten stünftletn als morbiIb biente; foldJe 91ad) ~ 

a9mungen finben fiel) auf W(ünben, @emmen unb 9leHefs. SDiefe 
unooUfommnen 91achbHbungen mürben jeboel) nicl)t 9inteidjen, in 
uns eine morfteUung oon ber ~otm unb &aItung, bie ~9ibias 
feinet 2ttgeneftatue gegeben 9at, getOoraurufen; g[ücf(idjermeife 
aber finb in bet bmeiten &ülfte bes 19. 3a9rgunbert!3 bmei 
(5tatuetten gefunben morben, bie biefem Übelftanbe einigetma{3en 
abge1fen. 3m ~a9te 1859 murbe in mtgen bure{) ben ftanböfife{)en 
2ttdjüo(ogen 2enormant eine 9Rannotftatuette entbedt, bie augen~ 

fel)einHel) nacf) bem Original bes ~9ibias gearbeitet ift. SDiefe 
(5tatuette, bie nad) bem 91amen i9res ~ntbeder~ genannt bU 
merben :pflegt, ift mit ber ~afis 42 cm godj; Me ~igur felbft 
mi{3t nut 34 cm (f. bie umftegenbe 2tbbHbung). SDie mtbeit 
t>ettüt feinen getuotragenben stünftlet; bubem ift fie garnicl)t 
ooUenbet wotben: bie 9lüdfelte ift t>öUig tog gelaWen, unb um 

1) Q3gL meine @5djtift: ()r~m~ia unb feine tyeftl~ie(e. @5ütetf5(o~ , 

Q:. ~ettelf5mann. 
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recl)ten ~ein ift ber Wlarmot bis unter bie vorgeftrecfte &janb 
fteI)en gebUeben. ;ttO~ biefet niel)t .getingen illCängef ift bie l5igut 
füt uns feI)t leI)tteiel). m3ir erb liefen red)iS von ber mit einem 
langen @ewanbe unb bem ~erm beneibeten @eftaIt ben am ~oben 
tuI)enben Sel)Hb, welcl)er von bet nad) unten geftrecften Einfen 
am 9tanbe geI)aIten wirb. ßwifd)en bem Sd)i1be unb ber @öttin 
etI)ebt fiel) bie ~urgfd)lange, bie Sd)lange bes ~rid)tI)onios, in 
ber roit ein St)ntbol bes autoc1jtI)onen, b. I). 'Des im Banbe felbft 

geborenen attifd)en moIfes ~u er:: 
bliefen I)aben. ~äI)renb Me ~igut im 
gan~en ~iemIid)e ~lüd)tigfeit befunbet, 
~eigt fie bod) aud) wieber 6:puten 
von gtö~eret Sorgfalt: fo wirb ~. ~. 

auf ber muaenfeite bes 6d)iIbes butel) 
eine reIiefattige 3eid)nung an 'oie 
mma~onenfel)lael)t erinnert, 'oie ~I)ibias 
auf berfelben bargeftelIt I)atte. 

@ine äuaerft wettvolle ~rgänbung 
bietet bie aus penteIifd)t>m Wlarmot 
gefertigte ~{tI)eneftatuette , 'oie um 
30. ~ebentber 1880 gleiel)faUs in 
mtI)en gefunben ltJurbe, unb bwar in 
ben Übetteften eines tömifd)en ~aufes. 
~a fie untet einer mrt von BiegeI:: 
gewölbe gelegen gat, ift fie im gan~en 
gut erI)aIten, fo baa fiel) bas l5eI)lenbe 
nid)t fd)ltJet ergän~en läat. 6ie wutbe 

~lt~ent ~tnotmant. in ber 91äI)e bes marnafeion, eines 
nad) bem Stiftet ~atbafes (Ba(J

fluw'7r;) genannten @l)mnafiums, entbecft unb wirb nac9 biefem 
~unbort be~eic9net. @egemnättlg befinbet fie fid) in bem nrd)äo:: 
Iogifd)en 91ationaI::9:}1ufeum (E{f1/LXOV a(JxatOAOrlXOV povaEtov) in 
mtgen; ber 9taum, in bem fie mufftellung gefunben I)at, ift nacl) 
iI)t ,,~alIe bet mtI)ene" (at'ftovaa ~A:t'7l'a r; ) benannt (f. Me neben:: 
fteI)enbe mbbiIbung). ~ie Statuette ift etI)ebIicl) gröaer als 'oie, 
welcl)e roit eben bettad)tet I)aben: fie mi~t mit ber ~Iintf)e 

1,035 m. mu~etbem ift fie weit forgfäItiger gearbeitet: bie 
Obetf(äd)e ift, von ber 9tüeffe1te abgefeI)en, poliert; bubem I)aben 
fiel} ~aI){teid)e ~atbenfputen nad)weifen laffen, bie barauf I)in:: 
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beuten, ban bie %igut einft bemalt gewefen ift. ~ie ~arfterrung 
etinnert in mand)cn ~ellief)ungen an bie ~eltotmantfd)e Statuette, 
oietet aber eine uier 
genauete 2lttsfiif)~ 

rltng in ben ein~ 

~elnen ;teilen unb 
tüeft uns babutd) 
bos Otiginol bes 
~~ibias näf)et UOt 

~ugen; fie ftimmt 
aud) mit ber ~e:: 

f d)teioung übet~ 
ein, nie ~att~ 

fanios gibt. 
~ie ®ötttn 

ftü~t fid) auf bas 
ted)te ~ein; bas 
linfe ift ein wenig 
~utücfgefterrt. ~ie 
{infe ~anb tuf)t 
auf bem 9tanbe 
bes banebenftef)en: 
ben unb burd) eine 
Untetlage ein we:: 
nig etf)öf)tenEid)H~ 
bes. ~iefet felbft 
tft of)ne 9teIief: 
fompofitton; nut 
ein gefIügeltes 
®otgonenf)aupt, 
bas aufber ~unen~ 
feite in ber IDlitte 
angebrad)t tft, ~iett 
benfelben. ~inter 

ber Snnenfeite 
fd)längeIt fid) bie ~t~ene t'om mafbaleion. 

~urgfcl)lange em~ 

lJOt; ber Stopf betfeIben iit bem ~efd)ouer ~unelt)enbet. ~eneibet 
ift bie ®öttin mit einem lannen, bis auf bie ~üne in fteUen 

1) \l3Ctuf. I, 24, 5-7. 
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%aIten ~etaofaUenben, ätmeUofell @ewanbe (xrrwv nocf~(J1J~) ; 
batübet ift ein oi!3 auf bie Eid)enfet teid)enbes mantelattige!3 
SUeibungsftücf, bie fogenannte cftnAot'~, gelegt, bie burd) einen in 
~wei Eid)(angenfö:pfen enbenben @ütteI ~ufammenge~aIten wirb. ;I)ie 
~tuft bebecft wie ein sttllgen bie ?llgis; in ber mitte eroHden 
mit bas artettümHd) ge~altene unb ftat?enattig geoUbete mebufen:: 
~au:pt, ba!3 wie eine ~gtaffe ben Übetwutf bU fammen~äIt; bas:: 
ieIbe ift von geringelten Eid)langen umgeoen. ;I)as ~ou:pt ift 
f>ebecrt von einem eng anfd)Heßenben, mit Eititn:: unb 9(adenfd)Hb 
t)etfe~enen ~eIm, beffen Eid)mucf bum großen ;teil wo~l er~arten 
ift. Sn bet mitte ber ~eIm~auoe logert eine S:p~itlt; auf bem 
.sto:pfe berfeHJen unb einem ba~inter oef\.nbHd)en :pfeUetartigen 
@Uebe tU~t ber ~üge( mit bem ~elmbufd), ber bi~ ~um 91acfen 
~etaowaUt. ~ie ~e(mbüfd)e red)ts unb Hnf!3 bauon tUgen auf 
~Iügel:pferben, bie nut teHweife erljarten finb. Sd)HeßIid) oe:: 
meden wit auf oeibett Eieiten fd)täg in bie ~ölje gefdJ(agene 
~acfenfIa:p:pen, bie auf bet ~ußenfeite mit @teifen verbiett finb. 
~ud) ber ~e(mftanb über ber Eitirn, bie fogenannte GlErpav1J, 
weift einen Eid)mud auf: stö:pfe von ;tieren, in benen mon 
~ferbe, @teife unb 91e~e ~u erbIicfen glaubt. ;I)ie ~aate, bie 
ttnter bem ~eftne ljeruorqueUen, farren in langen Bonen auf 
bie EiC()ultern unb ben 91ücren ljetllb. ;I)ie ~tme fdJmünen 
<S:pangen, bie geringerte Eid)langen barfterren; bie ~üae tu~en auf 
~o~en ~o:p:pelfo~len, bie feinerlei mer~ierungen aufweifen. ~ud) 
bie ~Hnt~e, auf ber bie ~igur fte~t, ift einfad) unb fd)Lid)t 
geljaIten: wägtenb wit auf bet BenormantfC()en Statuette ~n:: 

beutungen eines auf bie @ebutt ber ~anbora be~ügHd)en ~eHef!3 
finben, wirb ljier bie- ~afis nut bmd) leiftenattige morf:ptünge 
atd)iteftonifd) gegliebert. ~ls befonbere @igentümHd)feit unfrer 
Eitatuette uerbient nod) bie ~JHfe ~eruorge~oben ~u werben, bie 
auf ber ted)ten, burC() eine Eiäule geftü~ten ~anb bet @öttin 
~t~ene fteljt. ®it werben boburd) an bie Statue bes 3eus in 
OIt)m:pia erinnert: aud) ljier ljieIt ber auf bem Seffel tljronenbe 
<Söttetfönig eine Eiiegesgöttin in ber red)ten ~anb. ~ei biefer 
~igur bes ~l,libios oilbete aber bie Beljne einen natürHd)en 
Eitüt?:punft; bott war betfeIbe stünfHer aus ted)nifd)en @rünben 
genötigt, eine fünftfid)e Unterloge ~u fd)affen: er gab fie -
aUerbings auf bie @efal,lr ljin, babutd) bie Sd)önljeit bes stunft:: 
wetts ~u beeinträd)tigen - burd) einen ~feUer, ben er wie 
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eine 6äule bHbete. ~iefe ift glatt gegarten; He veriüngt fi~ 
nad) oben unb gat nad) ber mitte ~u eine beutHd) gervortretenbe 
mnfcgwellung (E"TWH~) . 91ad) oben gin enbet fie in ein forin:: 
tgifd)es Stavitell, ba~ aus ~wei übereinanberIiegenben ~Hättetteigen 
beftegt; bie ~Iättet roaren jebenfall~ urfvrüngIid) burd) ~arbe 
beumd) geruorge90bcn. muf ber ~anb be~ nad) vorn ausgeftrecrten 
mrmes -ber mtgene Hegt bie 14 cm goge 6iegesgöttin, beten 
Stovf uns leibet niC()t ergarten 1ft. ~ie ~Iüge[ gat fie gefenft; 
ber Störver ift etrou~ nad) vorroärts geneigt unb fd)räg nad} 
red)ts gin gewenbet; in ben ~änben giert He urivrüngHd) einen 
Stran~ ober eine ~inbe. ~a bie beiben ~änbe ber mtgene burd) 
bie von ignen gegaItenen @egenftänbe in mnfvrud) genommen 
werben, fo erfd)eint es an unb für fid) ftagHd) , ob ~gibias 
feinem Stunftroetf eine 2an~e, biefe5 d)arafteriftifd)e ill1etfmal ber 
@öttin, übetgauvt beigefügt gat; gat er es nicl)t verabfäumt, fo 
müffen mit annegmen, ba~ biefe ~affe an ber Hnfen ~d)uIter 
Iegnte; vielleid)t murbe fie von einer ber Me ~gis umgebenben 
(5d)Iangen feftge~aIten. ~ine 91ad)bUbung auf einem ®oIbmebaiUon, 
ba~ ~u einem %rauenfdJmucr gegört gat unb 1830 in ber 91äge 
von Stertfd) auf ber Strim gefunben wurbe, fd)eint biefe mer:. 
mutung ~u beftätigen. 

~ft aud) bie maruafeionftatuette fein gervottagenbe~ Stunft::: 
merE unb gegört bie mrbeit erft ber römifcl)en Beit an, fo er::. 
IeiC()tert biefe ~igur es bod) , bas Originalwerf bes ~gibia~ 
uns in @ebanfen ~u refonftruieren. ~ebenfalls bürfen wir auf 
@runb biefer 91aC()bUbung es als geroi~ annegmen., ban feine 
6el)ö:pfung bie @öttin in majeftätifd)er ~uge barftelIte, wie bies 
bem Broecre, bem bus StuItusbUb biente, allein angemeffen war. 
,,~en ~htsbrucr göd)fier ~rgabengeit unb ill1ajeftät ," fagt ~ro:: 
feHor ~. Stefule, 1) "uermag bie bilbenbe Stunft niemals burd} 
~eftigfeit unb ~teiget\tng ber ~ewegung ~u eneid)en, fonbern 
nur burel) mereinfael)ung unb ill1iIberung. ~ies @efe12 wirb um 
fo foIgenreid)er, je grö~et bie ~igur ift. ~ei einet fIeinen 
6tatuette überliegt man, was bei einem stolon unerträgHd) wirb. 
mber bafür ift bie stoIoffaIität an fiel) einet übetwäItigenben 
m3itfung fid)er, f obalb fie uns nut in rid)tig ge~eid)neten, mäniß 
unb einfacl> bewegten ~ormen entgegentritt. ~ie @infadJgeit ift 

J) .Bur ®efdjidjte ber griedjifdjen stunftin lBäbefer!3 ,,@riecljenranbl/ , 
(S. LXXXIV. 
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um fo unerlünUdjet, roenn ber Stolon inmitten ber ftrengften unb 
gefe~münigften @{iebetung einer bortf dJen c;tempeIceUa ftegt, bas 
.8entrum aUer biefer tragenben fenfrecf)ten, getragenen gori~ontaren 
2inien bUbet, roie bie ~attgenos bes ~gibias./I 

~ m.\as uns bie 91ad)oUbungen gar nidjt 
~ - /w..-/ ober bocl) nur in mangelgaftet m3eife bieten, 

-. ).~~, / '.', \ baß mü\len wit unß in ber \jl~antarie etgän,en 
\ .:./. ;~'j~, _ \ ober nerooUfommnen. ~ar audj ber (5d)mucf 

I (i~~; \~ '- an ber <5tatue ber mtgene nid)t in fo o er:: 
( \\ ~ fdjroenbetifel)em illCane angeorad)t, wie an ber 
. @eftaIt bes Beus in OIt)mpia, fo ~eigte er bod) 
\l3orträt be\1 \I3~ibia~. immer eine ~üUe non plaftifdjen ~arftellungen, 

bie ben m3ett bes stunftroerfs ergögten. <50 roar auf ber ~afis bie 
@ebutt bet ~anbora (IIa1Jow~a), beren fdjon oben ~rroügnung getan 
rourbe, ~ur mnfcl)auung geotad)t. @an~ oefonbers bot ber 5ur <5eite 
ber @öttin ftegenbe <5cl)iIb bem StünfHer eine günftige ®elegengeit, 
9leIiefs an5uoringen. muf ber ~nnenfeite roaren, roie uns berid)tet 
roitb, bie Stümpfe ber @ötter mit ben @iganten bargeftelIt; bie 
munenfeite aber ~iette ein um bas @orgonengaupt gerumlaufenbes 
~eHef, bas Stümpfe gegen bie mma~onen ~um morwurf gatte. 
muf bem fogenannten <5ttangfotbfcl)en <5d)Ube, einem ~ragmente 
von roeiaem illCarmor, bas non 20rb <5trangforb in mtgen ermorben 
unb fpüter bem britifd)en illCufeum einoerleibt murbe, ift uns eine 
9CadjbUbung biefes stam:pfe~ ergaIten. ~e~ 
fanntIicl) murbe e~ bem ~gibias als ~eIi~ 
gionsfreoeI tlotgemorfen, ban er es gewagt 
9atte, unter ben ~iguten fiel) feHlft in ~ortrüt= 
ägnlid)feit bar~uftelIen: in einem fagIröpfigen, 
nur mit einer ~gIalnt)S beHeibeten @reis, 
ber mit roucl)t1gen mtmen ausgolt, um einen 
<5d)lag mit ber ~oppela~t gegen eine mma~ I ' ,I,.±
~one aUß,ufü~ren, glaubt man biefes \jlorträt V~~~~I~ 
roiebetgefunben ~u gaben. ~onhe, ber ~uetft 7! ~ \ 
auf biefes 9leHef aufmedfam madjte, gebt " ~ 
geroor, ban biefer stopf "fo inbioibueU ift, ~-
roie fein anbtet auf bem mefief" (f. bie , 

"b' \I3~ibiaß, mv tlbung), lJolltSdji[lleber~t~ene\l3art~tno~. 
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~tiff.es lRapif.eI. 

atinittirkung bt~ 'I!tbia~ auf bas liunll
I!a:nbhttrk in lIlfI!tn. 

9)a~ ein fo god) beanlagtet ill1eiftet, bet eine gtone '5d)at 
von ~ünftlem um fid) fammelte, um bie m5erfe, bie et et:: 
fonnen, aU6bufügten, auf bie 91id)tung bet ~unft nid)t nut bei 
feinen 2ebbeiten, fonbern aud) nad) feinem <;tobe eine mad)tvolle 
m5idung ausübte, fo bU fagen eine e;d)ule bUbete, bebatf feinet 
meiteren ~usfügrunß. m509l merben uns vetfd)iebene 91amen von 
~ünfUern genannt, bie in jener ~lüte~eit ~tgens tätig maren, 
b. ~. ~olotes (J(OAOJT1J~), mgotaftitos CArO~ax~lTOr;) unb ~Ifa:: 
menes ('.AAxaflEv1J~) ' 9)ie 91ad)tid)ten über biefeIben finb abet 
l!iemIid) bütftig, unb ob von etI)aItenen 91ad)bHbungen bie Ori:: 
ginare einem bet genannten ill1änner angegören, bleibt megt obet 
meniget bmeifeIgaft. ~us biefem @runbe müHen mit es uns 
verfagen, ben @infIun, ben ~gibias auf feine Beitgenoffen unb 
feine 91ad)folget im ~ereid)e bet stunft ausgeübt gat, meitet bU 
verfolgen. ~bet auf ein @ebiet mollen mit nod) mit wenigen 
m50tten ginmeifen, auf bas bie <;tätigfeit bes gtonen ill1eifters 
beftud)tenb unb beIebenb eingemitft gat: bas ift bas @eMet bes 
~unftganbmeds. ,,~in d)atafteriftifdJet Bug," fagt ~omgnon, 1) 
"füt bie gtiecbifd)e ~unft ift bie 2eid)tigfeit, mit bet bie 
6d)öllfungen bet gtonen ill1eiftet auf bie weiteften stteife @inf(u~ 
gewinnen. 9)et Unterfd)ieb, ben wit ill10betnen bwifd)en bet 
eigentHd)en stunft unb bem stunftgemetbe bU mad)en gebUJungen 
finb, e!iftiett füt bie @tied)en nütt. /I m5ie bie mafenmalet in 
bet m5agl igtet IDlotive fid) an ill1änner anfd)loffen, beren 91amen 
auf bem @ebiet bet ill1aletei einen guten stlang gatten, fo folgten 
~anbwetfet , bie in 9Ratmot atbeiteten, in igren 2eiftungen 
gronen llIaftifcben stünfUetn. Sn einet Beit, wo ~gibias burd) 
feine getvottagenben 2eiftungen alle anbeten stünfUet weit übet:: 
ftragIte, mutbe et naturgemä~ bas motbHb füt biefe ill1ännet, 
bie i9te stunft megt obet meniger in ganbwerfsmä~iget m5eife 
trieben. 9)iefe 91adJmirfungen beigen fid) in ben 91eHefs, wie mit 
He auf motivtafeln unb auf 6teinen finben, in bie öffentHd)e 
Utfunben eingegtaben morben finb. 91ut einige wenige ~eiflliele, bie 

1) &efdjidjte her griedjifdjen q3faftil. II, 149. 
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ha5 @efagte erläutern folIen, mögen gier angefügtt fein. msir 
erwägnen buerft has fogenannte ~'ti:ptoIemo5reHef , has im 
~agre 1859 gefunhen ift unh gegemnärtig im BentraImufeurn in 
illtgen aufberuaf)rt wirh. $Die ~latte ift 2,20 m god) unb gat 
eine ~reite non l,52 m. $Der ~nga[t her SDarftellung weift 
heutIid) auf hen stUrtU5 her eleufinifd)en Wh)fterien gin: ;tri:pto:: 
Iemo5 ( T(UnTOAEftOC;) , her BieuHng her $Demeter (d1]ft~T1J~)t 
wirh tJon hiefer @öttin aU5gefanht, um hie ill1enfd)en hen mcfer:: 
bau bU legren unh fie hahurd) bU f)öf)erer @efittung bU füf)ren. 
illnwefenh ift bei hiefern feierItd)en illfte store (1(o~1'J) , hie ;tod)ter 
her genannten @ottf)eit. $Die ill1itte nimmt ~ti:ptolemos ein, her 
bU her Hnfs tJon igm ftegenhen weibIid)en ~igur auHd)aut, 
wägrenh er her anhern ~rauengeftaU hen ffiücfen buwenhet (1. nie 
nebenftef)enhe illbbiIhung). ill1an fann bweifelf)aft fein, welcf)e tJon 
hen beihen ~rauen $Demeter unh roeld)e store tJorftellen foll; 
inheffen her Umftanh, haf3 hie tJon hem stnaben Unf5 (nom 
~efd)auer aus gered)net) ftef)enhe ~igut mef)t hen @inhrucf einer 
ill1atrone mad)t, haa fie ferner in her Hnfen ~anh ein 3e:ptet 
trägt unh fd)Itef3Hd) if)re ganbe ~a(tung harauf f)inbeutet, haß 
fie hem bum ~üngHng f)eranreifenhen stnaben einen muftrag 
erteUt unh if)m mit her etwas erf)obenen ffied)ten eine ®aue, 
tJermutHd) einen ~üld)el mf)ren, übetteid)t - alle hiefe W10mente 
fd)einen hafüt bU f:pred)en, haf3 roir in if)r hie ®öttin hes 
@etreihebaus, $Demeter, 5u erbHcfen f)aben. mud) nie anhere 
~igur greift in Oie ~anbIung mit ein: roäf)renb fie mit her 
~anh hes Itnfen am stör:per f)erabgängenhen unh leife gebogenen 
illrmes eine auf hem @rhbohen ftef)enhe ~acfel umfd1loffen f)ärt, 
gat He hie g'{ed)te auf has ~au:pt he5 tJor if)r ftef)enben @:pf)eben 
gelegt; roaf)rfd)einHd) f)at He has ~att:pt he5felben mit einem 
stranbe gefd)mücft. $Der etwas gefenfte sto:pf her ~igur, ber tJon 
fur5em, locfigem ~aar behecft ift, 5ei9t einen ernften, faft traurigen 
illushrucf, wie er gIeid)fall5 für eine ill1utter roogI :paffen würbe, 
her hie ~ocl)ter hereinft tJom @otte her UnterweH geraubt ift. $Die 
~ef)anhlung bes ~au:ptf)aares Hingt nod) leife an bie ard)aifd)e 
Beit an, aber Oie illnorhnung her fa(tenteid)en @ewänber unh 
hie ill10beIlierung ber unbebecften stör:perteHe laffen un5 erfennen, 
haf3 her (5d)ö:pfer hiefe5 ill?onumentes nad) ßrof3en morbHbetn 
gearbeitet unh if)nen mit @rfo[g nad)geftrebt l)at. 
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maa Me mugen bet %iguten ~u weit fettwütts getücft finb, 
fann uns ni~t weitet auffaUen: wit finben biefe ®igentümIicI)feit 
aue!} um %tie5 bes ~att~enon wiebet. ~Ue bie etroü~nten 
d)ataftetiftifcgen ID1erfmale weifen fomit batauf ~in, ban biefes 

SLth)toremo~te lief. 

ffieHef in bet Beit um 440 t>. ~~t. geatneitet worben ift; roelCf)em 
Broede es beteinft gebient ~at, batübet lünt fic9 fteHicI) nic9ts 
~eftimmtes fagen. 

men ®intIun, ben ~9ibias unb feine Stunft ausgeübt ~aben, 
rernen roit fernet in bem Ot:p~eusteIief fennen. $Das Original 

.p CI cf) tm CI n n, SDie ~fTOl>on~. 7 
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muu fi~ einet grouen ~eHebt~eit erfreut ~aben, ba brei 91acl): 
bHbungen banon un~ er~aIten finb; fie befinben fi~ im 9Jlufeum 
bU 91ea:per, im 20uure unb in ber milIa ~nbani 5U ~Ont. ~u~ 
~ier treten un~ brei ~igltren entgegen: in ber WHtte fte~t @urt):: 

DrlJ~eU~tel itf. 

bice in einem (angen ([l)tton mit Ü6etf~r(lg 1Inb in einem (3d)Ieier, 
ber nom ~intetfo:pf Ian~ l)etabroallt. ~l)r ~licf ift bem re~ts 
non i~t ftel)enben @atten 5ugeroenbet, unb ilJte Hnfe Sjanb rul)t 
auf feiner re~ten (5d)uIter (f. bie m66ilbung). S)erme~, ber Hnfs 
non H)r fte~)t, ift mit eimm fur~en är1l1eUofen ([9iton unb einem 
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gleiq,raUs fur~en 9Rantel CX,'AUl-tV;) befleibet; befonbers fenntlid) 
ift er aLs ber @öttetbote burel) ben ~ut (nE-cuao;), ber auf bem 
ffiüefen getab~ängt. Orvgeus fel)lief3Hd), bet reegtß von @urt)bice 
fte9t , tft bure!) bie in ber linfen ~anb ru~enbe Betet genügenb 
gefenn~eiq,net; als ;rgrafer el)arafterifiert ign ein faVl'enattiger, 
mit einer Sl'i~e tlerfegenet ~eLm. 

~ae!} ber geläufigen ~nnagme ift von bem stünftler ber 
9Roment bargefteUt, in welel)em Orl'geus, ars er feine igm burd} 
ben ;rob geraubte @attin mit ®rlauonis bes bure!) feine stlagen 
getügrten ~abes wieber ber Oberwelt ~ufügtt, bie baran ge:: 
fnüvfte ~ebingung, fiel) nid}t nael) @urt)bice umbufegen, übertritt 
unb baburel) igre ffiüeffegr in bie Unterwelt bure!} eigene Se!}ulb 
tleranLaf3t. ~etmes als bet Seelengeleiter (t/J1Jx,on0ftTlo;) legt 
feine linIe ~anb leife an igten red)ten ~rm, ' um feine traurige 
9Riffion ~u erfüUen. Ob aber biefe SDeutung rie!}tig ift, fte9t 
nid)t auner allem .8weifeI; auel) gegen über ben .8wecf, ben biefes 
ffielief gegabt 9at, Me ~nfiel)ten auseinanber. ~ä9renb auf ber 
einen Seite bel)auvtet wirb, ban basfelbe ein ~eiggefd;enf Ge:: 
wefen fei, bas ein ~gorege batbrael)te, nae!)bem er mit feiner aus 
ber C5age tlon Drpgeus unb ®urt)bice gefe!}övften ;rtagöbie ben 
Sieg batlongetragen gatte, tecl)nen anbere es unter bie &tab:: 
monumente unb meinen, ban unter biefen mt)t90logifegen %iguren 
ber ~bfcl)ieb ~ltleier fie!} Hebenber @atten bargefteUt fei. ®ine 
noel) anbere ~uffaffung 9at ®rnft ~urtius. Snbem et gertlOrgebt, 
ban ber ~ft bes ~bfel)iebes in ber stunft immer bure!} eine weg:: 
gegenbe %igur gefennbeiC(met werbe, fägrt er fott: "Orvgeuß gat 
burd) bie Beier, welcl)e er nad) bem 6viel gat getunterfinfen 
raffen, bie @attin ~utüefgegolt; fie ift auf bem ;robeswege, welel)en 
fte an ~etmes' ~anb angetteten gatte, umgefe9rt, bem @atten 
~ugefe9rt unb gebt gleid)fam als ~eutlermä9lte in btäutlie!}er 
@5d}am ben ScflIeier empor; er brieft igr tief in bie ~ugen unb 
fant fie ~ättrid), abet noel) ~agl)aft an, weil er bes wiebet:: 
gewonnenen ~eft~es nod) nid)t tloUfommen fieget ift; benn nod} 
fte9t fte in ber ill"litte ~wifel)en Ober: unb Unterwe(t, noe!} gat 
auq, ~ermes fie angefant j aber er ftegt fo oefe!}eiben ~ur 6eite 
unb gält fie fo lofe, ban man fiegt, er ift im ~egriff, fein 
~nteq,t aunugeoen unb fie bem @atten ~u laffen. %affen wit" 
bie @rul've 10 auf, bann ftegt ber milbe unb ftiebriege ;ron bes. 
@anben bamit im fq,önften ®inflang. SDann wat fte vollfommen 

7* 
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geeignet, als ttoftteid)es ~Hb ber ~aHngenefie attifC()e @tbäet ~u 

f cgmücfen; bann etUätt fief) aucg bie mef)tfad)e ~iebetf)o(ung hes 
91eHefs, roe(d)es fid) ben :p(aftifC()en ~enfmä(etn bes UnftetbHd}feits~ 
glaubens als ein ausetroäf)hes SUeinob anreif)t./I 

ill"lögen roit biefer ober jener 2!uslegung ~uneigen, bie 
(Scgönf)eit bes 91eHefs breibt batlon unbetüf)rt. ~ie ibea(e 2luf~ 

faffung bes @an~en, bie feine ~urd)bHbung ber @eficgts~üge, bi e 
fünftferifd)e ~ef)anb(ung ber @eroanbftücfe, bie lieble ~infa(t unh 
ftiUe ®röne/l ber stompofition - alles erinnert uns an bie 
Sfu(pturen bes ~artf)enon. 

Unleugbar ift es übtigens, ban bie stunft bes ~f)ibias unk> 
feinet (Sd)ület auf bie ~etftellung ber @rabmonumente, ber fo~ 

genannten ®tabftelen, einen nad)f)ahigen ~influn ausgeübt ~at. 

~äf)tenb man in ftüf)eren Beiten eine fC()male unb flaC()e, obett 
mit einer ~almette, b. f). einet :palmenbIattäf)nHd)en mer~ietung. 

gefd}mücfte (Säule als Beid)en ber ~rinnerung an ben merftotbenen 
aufgeftellt f)atte, fing man fpäter an, biefe ill"lonumente in ted)t:: 
ecfiger g;orm f)er~uftellen unb He nad} oben f)in burd} einen @iebel 
mit 2!ftoterien ab~ufd}Iienen. ~inen roeiteren g;ortfC()ritt bebeiC()nete 
es, ban an ben (Seiten ~feHer angebrad)t rourben, fo ban bas 
®an~e ben ~inbrucf eines fIeinen ;tempels mad)te. ~ine groue 
2!n~af)I fold)er ®rabfteine ift bei bel' 2!ufbecfung eines atf)enifC()en 
g;tiebf)ofes am ~i:pt)Ion, bem beteits früf)et erroäf)nten, norbmeftHd) 
tlon ber 2!fto:poHs gelegenen ;tor bel' (Stabt, aufgefunben morben; 
tliele betreIben roeifen in ben batauf angebraC()ten (sfu(:ptuten auf 
bie Beit bes ~f)ibias f)in. ~igentümHd} ift übrigens biefen 
~Ubroeden, ban nirgenbs ber ;tob in feiner fd)tecfIiC()en ®eftaIt 
uns tlOt 2!ugen tritt. ~of)l :ptägt fiC() ein grouer @;tnft in 
ben meiften ~atftellungen aus, aber niemals maC()t fid) bie 
~m:pfinbung eines untröftlid)en (Sd)met~es geUenb: ein tiefer 
%rieben ift tliefmef)t übet bie ganbe ~ompofit10n ausgebreitet; 
nid)ts erinnert an bie graufame ;ttennung, bie ber aIlbe~mingenbe 

;tob f)ertlorruft. ~ie merfettiger foIC()er ®rabfteine liebten ea 
tlie(mef)r, ben merftotbenen in ber ~efd)äftigung ba~uftelIen, bie 
19m im 2eben Heb unb roert geroefen roar; babei fam es if)nen 
nid}t batauf an, ~otttätäf)nIid)feit an~uftteben; fie fud)ten tlielmef)r 
if)ten ®ebiIben ein ibea(es ®eptäge ~u geben. ~n ber 3af)( ber 
~erfonen fomie in ber ~af)l bes morrourfs f)ertfcgt feine ®{eid)~ 
geit: roägtenb gier nur ein e ®efta(t uns entgegentritt, etbIicfen 
roir bott 5mei obet mef)tete ~erfonen, bie ~ueinanber in ~e~ 
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~ie~ungen gefe~t finb. ~man ~at wo~l in ben ~u[e~t genannten 
~arfteUungen ~ofcl)iebsfbenen gefe~en, inbeHen wirb von anberer 
Seite biefet ~uffaffung wiberfvrod)en: nid)t aur bie burd) ben 
~ob beroitfte ~rennung, fonbern auf bie einftige ~iebervereinigung, 
fo fagt man, meifen biefeIben gin. @s wütbe atfo in biefen 
fc{llid)ten unb bod) fO ftimmungsvoUen ~Ubetn ber @ebanfe an 
ein ~ort[eben nad) bem ~obe in einer in ~ogem @rabe an:: 
fvted)enben ~orm bum ~usbrucf fommen. ,,~ie ~Uber ber 
ÜbetIebenben," fagt ~urtwängIer, "finb bie ber füt:tftigen ;loten. 
~er ~ag wirb fommen, wo bie eine ober anbete von biefen 
~etfonen, welcl)e ben merftotbenen je~t umringen, i~rerfeits 
eingel)t ins ~al1tilienbegtäbnis, wo eine ~nfcl)tift, ftifd) gemeinelt 
neben einer anbeten älteren, He aIs einen neuen ~ewo~ller ber 
unteritbifd)en ~eIt bCbeid)ne1 unb wo ber ~ob biefe ~iebet:: 
vereinigung beroidt, auf weld)e bie vom stünftIer bargefteUte 
liebevoUe ~anbberoegung gIeicl)fam bie merl)einung ent~äU." 

~ie ill1el)tbul)l biefer in ~t~en aufgefunbenen @tabfteine gel)ört 
erft bem vierten ~al)r9unbert vor ~l)rifti @eoutt an; unter benen 
aber, bie nad) bem ganben StH aus ber Beit bes ~l)ibias ~er:: 
rü~ren, nimmt eine l)ervorragenbe SteUe bas @tabmal ber ~egef{) 
ein. ~as ungefä~r 1 1/2 m l)ol)e @tabmonument aus weinem 
ill1armor, bas gIeicl)faUs am sterameifos vor bem ~iVt)Iontore 

bU ~t~en unb ~mar im ~al)re 1870 1
) gefunben rourbe, ä~nelt 

in feinem ard)iteftonifd)en ~ufoau einem fIeinen ~empeI: tecl)ts 
unb finfs roirb bas meIief von einem ~feiIer, einer fogenannten 
~nte, eingefaat; auf benfelben ntl)t ein einfacl) gel)aItener 
~Hebel, ber an bel' @?pi~e unb an ben @cfen mit ~almetten 

gefd)mücft ift (f. bie umftel)enbe ~boilbung). muf bem bie beiben 
~feHer belaftenben ~a1fen ift bie ~nfd)rift HrJ-I~Q IIPOEENO 2) 
eingegraben. muf ber red)ten <3eite vom ~efd)auer fi~t auf 
einem Stu~l mit fd)ön gefd)roeiften ~ünen eine mit einem 
bovveIten ~l)iton unb einem ill1antel befleibete eb(e ~rauengeftalt, 
beren ~aupt ein menig ltad) vorn geneigt ift. ;l)as ~aar, bas 
von einer ~inbe ~ttfammenge~alten wirb, bebecft ein stoVfhtcl); 
bie mit SanbaIen beHeibeten ~üne ru~en auf einem Sd)emeL 
~ie ~rau betrad)tet einen @egenftanb, ben fie mit ber anmutig 
gebogenen red)ten ~unb umfd)loffen l)ärt. ~as il)re mufmerffamfeit 
in ~nfvruc9 nimmt, länt fid) nid)t mit ~eftitnmtl)eit fa gen ; wir 

1) Q;s ift an feinem urfvrüng(ic1)en Stanborte fte~en geblieben. 
2) b i. Il(!oUvov = Sjegefo, bie %odjter bes ~ro~enos. 
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bürfen abet nermuten, ba~ es ein 6d)mucfgegenftanb, ein @e:
fel)meibe obet ein ~alsbanb, gewefen ift, ben ber stünftfer ur= 
fl'lrüngIid) burd) ~atbe beuHid}et ~etnorge~oben ~atte. mud) im 
~btigen ift aUer m3a~tfd)einHd}feit nad) foltlo~l bas 91elief roie 

auel) bie ®infaffung. 
besfeIben bemaft Be: 
wefen. mnfs non i~t 
fte~t in einem langen 
@emanbe, einem ge: 
gürteten ~~iton, i>et 
mit ~tmern nerfe~en 
ift, eine jugenbUd)e 
ISfIantn; i~t ~aul'lt: 

~aar wirb non einet 
~aube umfd)[olfen. 
(Sie ift bamit be: 
fd}äftigt, il)rer @e: 
bietetin m'tt beiben 
~änben ein geöffnetes 
stäftel)en bU über: 
reiel)en. (Stille ~el): 

mut burd)bie9t 'oie 
ganbe marftellung: bie 
junge %rau fd)eiltt 
traumnerlunfen an 
bas nerf{olfene Beben 

@rnbmnI ber .pegefo. unb bie non igm Be: 
botenen %reuben bU: 

tücrbubenfen unb ein geroifres ~eimme~ in il)tem ~eqen bU eml'finben. 
ill'Ht wunberbarer ~einl)eit finb bie @eroänber ber beiben meib: 
Ud)en ~iguten gearbeitet; bie ~Hbung ber @efid)tscrüge, 'oer ~änbe 
unb ber @eftaIten, - alles weift barauf l)in, baa es ein niel)t gewö~n: 
liel)et stünftIer war, ber biefes m3etf erbael)te unb ausfül)rte. met 
6tH bes 91eliefs fowie bet ~~arafter ber (Sel)tift fl'reel)en bafftr, 
ba~ biefer @rabftein ber ~weiten ~älfte bes fünften ~a9rl)unberts 
nor ~gtifti @eburt ange~ött. muel) aus biefem ill10nument er~ 

fennen wh, 5U rodel) ibealet ~ö~e fiel) bie stunft in bem l'erifreifcfJen 
Beitalter auficl)ltlang unb wie befruel)tenb ~9ibias auf feine Um:: 
gebung witftc. 



m5of)I bl'ael)en im pdoponnefifel)en Stl'iege bie ~Heberragen 

im stampfe mit ben äu~eren %einben unb bie ~atteifämpfe im 
~nnern bie poIitifel)e IDlael)t mtf)en~, abet ba~ tüf)rige fünft{erifel)e 
6tte6en, ba~ fiel) untet unb butel) ~etifles ~u fo f)ertlicf)et ~lüte 
entfaltet unb in bem f)o~beanlagten molfe einen 10 lebf)aften 
~iberf)aU gefunben f)atte, blieb erf)aIten; "aue!) in ber folgenben 
Beit ," fagt ~oUignon, "fommt bel' gl'ieel)ifel)e ®eift am uoU: 
fommenfien in mtf)en bum 2lusbl'ucf." ~as gUt auel} fÜt bas 
-&ebiet bel' <5fulptut: es lei nut an bie 91amen ~epf)ifobot, 

6fopM unb ~ta~iteles erinnert. mbet bie Beituetf)ärtniHe bIieben 
auf bie ~i~tung bel' stunft nid}t of)ne @inffufl; gan~ befonbers 
mael)ten aucf) bie ueränberten religiöfen 2ln1el)auungen if)re @in: 
witfung gertenb. ~ie .RilnfHet uetIieflen bie f)oge ibeale ~id}tung, 
bie ~gibias unb feine Beitgenolfen eingefd}Iagen gatten; fie nägetten 
"bie @öttetgefiaUen bem IDlenfd}lid}en. ~ie 2eibenfel)aft, bie ben 
6terbliel)en bewegt, bas ,,~atf)os" fam mef)t unb mef)r in igren 
<5d)öpfungen bum mushrucf unb gab bel' ~unfi eine anbere ~idjtung, 
eröffnete abet auel) bugleid} neue @ebiete, auf bel' He if)te ~raft 
betätigen fonnte. mud) bie .Runft tft bem ®edjfd unterworfen: 
iie mun bem @efc'9macfe bel' Beit, bem ®mpfinben bel' IDlitmenfdjen 
~ed)nung tragen. m5ie uiel 6d}önes unb UnuergängIiel)es abet 
auel) in bel' naclJfoIgenben Beit &JeUas auf biefem ®ebiete Be: 
fd)affen gat, bel' ~htf)m bes perifleifd)en Beitalters tft babul'dj 
niel)t uel''bunfelt worben j unb auel) ie~t nod) fcf)auen wit mit 
~erounbetung burücf auf bie m5etfe, bie bama(s auf mnl'egung 
·eine5 god)erleuel)teten 6taatsmannes unter begeiftertet ;teHnagme 
bes gan~en atf)eniicl)en ~oIfes gefd)affen wutben. mUe ~eifenben, 
benen bas @Iücf AU teH gemorben ift, ben ~oben bel' mftopolis 
bU betreten unh Me ef)rwütbigen Überrefie einet längft ent:: 
fcl)rounbenen mergungenf)eit aus perfönIid}et mnfd)auung fennen 
~u lernen, fPl'ecflen mit ~egeifierung uon ben tiefen @in'brücfen, 
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bie fie auf biefer für aUe Beiten geweH)ten (Stätte menf~[iC6er 
stultur empfangen lJaben. ~ie!)t nur bie einbig fd)öne 2tusfiC6t 
auf bie Umgebung, auf bie malerifchen ~erge, bie bem ~Hbe 
einen 10 reicI)en ~ed)feI vetIeilJen" unb auf bas blaue SJ)1eer, 
bem mtlJen einftmaIs feine @röae unb feine ~Iüte nerbanfte, 
verfe~t bas SJer~ in eine lJölJere (Stimmung; auC6 bie als Beugen 
einer fernen WergangenlJeit ~um SJimmeI ftrebenben 91uinen üben 
noe!) ~mmer einen mäcI)tigen ~inbrucf auf bas @emüt bes ~efd)auers 
aus, ganb befonbers, wenn bie fd)eibenbe (Sonne bie Eäulen mit 
einem goIbenen (Sd)immer umgibt, ober wenn bei fternenlJeUer 
9Cae!)t ber illConb mit feinem E)cI)eine bie altelJrwürbigen muinen 
übergieat. "mie 2tftopoIis von ~(tlJen," fo ;cI)reibt ein 2trd;äologe 
in ~egeifterung, "ift ber Ort, wo 9Catur unb stunft fiel) ~u bem 
fd)önften lJarmonifd}en @anben vereinigen, bas id} gefelJen lJabe." 
E)d)meqIicl;l wirb freiIid} jeber ~efcl;lauer empfinben , baa fo vie( 
E)d)önes bure!) rolJe ~arbarei vernie!)tet wurbe, baa ein groaer 
~eH ber erlJabenen stunftwetfe naC6 bem fernen 9Corben ver~ 
fd)leppt murbe, aber tro~aUebem witb bas @efülJl ber i)anfbatfeit 
bie OoerlJanb gewinnen, ber manfbatfeit barüber, baa uns burC6 
ein gütiges @efd)icf bod) nod) genug erlJaIten geblieben ift, um uns 
bie einfüge ~rad)t unb @röae jener Stunftperiobe nor bie 2tugen 
bU fülJren. mie Beiten finb glücfUd)erweife belfer geworben .: bas 
lJeutige @ried}enlanb fC6ü~t unb lJütet bas teuere ~tbe, Das ilJm 
von feinen WorfalJren übetfommen ift. mn ber 2tufgabe aber, 
bie ;t)enfmälet jener groaen WergangenlJeit bU erforfd)en, nimmt 
aud) bas StaiferIid)e beutfe!)e ard)äologifcI)e ~nftitut in 2ttgen bum 
(Segen unferes WaterIanbes regen mnteH. (So bütfen roir benn 
lJoffen, baa Me mftopolis von mtlJen aue!) für bie Bufunft eine 
gemeilJte E)tätte bleiben wirb, bU ber ficI) ber ~Iicf in aufti~tiget 
~emuttbentng unb WerelJrung immer mieber menbet. 


