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entschiedenstengegensich. Ehe wir nunmehr untersuchen, wie viel sich
aus den nochvorhandenenFarbenrestenantikerMonumenteergiebt,dürfte
noch der metallischeSchmuckin Erwägungzu ziehen sein, von dessen
Anwendung bei griechischen Prachtbauten uns verschiedene Nachrichten
zugekommen sind.

Was uns von der ausgedehntenundgrossartigenAnwendungdesmetal-
lischen Schmuckes in den Fürstenhäusern der heroischen Zeit von Homer
und Anderen berichtet wird, wollen wir hier, als unsrer Betrachtungzu
fern, übergehen. Ebenso einzelne Beispielespäterer Zeit, wie den ehernen
oder mit Erzplatten belegtenTempelder MinervaChalcioecoszu Spartal),
die als besondereAusnahme eben für einen allgemeinenGebrauchnichts
beweisen. Von mehreren'l'empeln dagegenwissen wir, dass der Architrav
oderFries mit vergoldeten Schilden geschmücktwar, welcheinsge-mein von glücklichenSiegern aus der Siegesbeutegeweihtwaren. Bekannt
sind die ein und zwanzig Schilde, die als Weihgeschenkedes Mummius
am Jupiter-Tempel zu Olympia prangten 2); auf dieselbe WVeisewar der
Apollo-Tempel zu Delphi von den Athenern nach dem Siege bei lllarathon
und den Aetolernnach dem Siegeüber die Galliergeschmücktworden3).Am Parthenon zu Athen sieht man noch Klammerlöeher im Architrav und
runde Merkmalevon etwa Fuss Durchmesser4)umher, welchedeutlich
auf eine Anwendung desselben Schmuckeshinweisen. An der Ostseite
diesesTempelshing ein Schildunterjeder Metope,und kleineLöcheran
dem Architravunter denTriglyphenzeigen vermuthlichan, dass man hier
vorstehendeBuchstabenanbrachte,welcheInschriftenzwischenjenen bil-
deten. An der WestseiteerscheinengrössereLöchernur überjeder Säule,
offenbar zu demselben Zwecke, und an der Süd- und Nordseite entdeckt
man einigekleinereüber jeder Säuleund ebensoKlammerlöcheran einigenanderen Theilen des Architravs, wahrscheinlich um Trophäen von dieser
und anderer Art aufzuhängen 5). Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dies
die Spuren jener persischen Rüstungen sind, welche Alexander der Grosse
nach der Schlacht am Granicus dem Tempel übersandt hatte 6).

Demzufolgedürfen wir jedoch diesen Schmuckvon vergoldetenSchildennichtalsetwasfürdieäussereErscheinungderArchitekturenNothwendigesannehmen. Die Baumeisterkonnten nicht füglich mit BestimmtheitihreGebäudefür solcheZierdeneinrichten,odergareineregelmässigeAnord-
nung der Weihgeschenkeim Voraus bestimmen. Auch erwähnt es Pau-
saniasbei demGymnasiumzu Elis, welchesaufgleicheWeisegeschmückt
war, ausdrücklich, dass die Schilde in diesem besonderen Falle nur zum
Schmucke, nicht wie sonst für einen ursprünglich kriegerischen
Gebrauch gearbeitet waren 7). Als eine ebenso zufällige Zierde müssen
wir die (vermuthlich ebenfalls vergoldeten) Gitter betrachten, welche die
Vorhallen der Tempel, zur Sicherung der darin aufgestellten kostbaren
Weihgeschenke, zwischenden Säulen und Anten verschlossen. Auch vondiesenhat manandenPostikendesParthenonunddesTheseus-Tempelszu Athen, am Pronaos des grösseren Tempels zu Rhamnus u. a. m. noch
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