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Monumente des Peloponnes.

Der Apollo-Tempel zu Bassae in Arkadien soll, nach v. Sta-
kelbergi), im lnnern Spurenvon Farbe zeigen. Namentlicherwähntder-
selbejedoch nur des Kapitals der korinthischenSäule, wo der glatte Grund
der Kelchform,zwischen den grossenBlättern und denBlumen,"durcheine
doppelte Reihe gemalter, Schwertlilien-ähnlicher Blätter gefüllt gewesen
sei; der Abakus sei durch einen gemalten Mäander geschmücktgewesen.
Ueberbleibsel von Farbe bemerke man jedoch nicht mehr: „durch Ein-
dringen einer fressenden Beize scheinen die Verzierungenin die glatte
Oberfläche des Marmors eingeätzt gewesen zu sein, so dass eine Rauhheit
und Vertiefung zurückblieb, die sie noch _vom Grunde unterschied" 2).
Diese Angabe ist auffallend; insgemein findet man. wie wir vorhin bemerk-
ten, dass die aufgetrageneenkaustischeFarbe den Stein umgekehrtnoch
mehr gehärtet habe. Sollten jene Vertiefungen hier wielleicht, statt der
Farbe, wiederum an aufgelegte, etwa metallische Zierden erinnern? Leider
versagt der Untergang dieses höchst merkwürdigen Kapitals auch in diesem
Bezuge neue Untersuchungen.

Von dem dorischen "Tempelruin zu Korinth, dessen Säulen
mit Stuck überzogenwaren3), berichtet allein v. Stakelberg, dass dieser
Stuck eine Granit-Nachahmung darstelle f). Dies erscheint bei dem wahr-
haften Charakter der griechischenKunst auffallend; erst bei den Römern
(wir erinnern an die aus Plinius und Seneca angeführten Stellen) kam
jenes Aifeetirenmit kostbar scheinendenStoffenauf. Vielleicht ist jedoch

falls jene Angabe überhaupt ihre Richtigkeit hat nur an eine roth-
braune Färbung der Säulen, ohne weitere Nachahmungeines besonderen
Materials, zu denken; vielleicht auch gehört dieser Ruin gar nicht in ein
so hohes Altcrthum, als man ihm gewöhnlich auf's Gerathewohl zutheilt.
Auf letzteren Punkt werden wir später zurück kommen.

Der Tempel der Min erva auf Aegina, welcher aus einem gelb-
lichenKalkstcinebestand,hatte ebenfallseinen feinenStucküberztigs);nur
das Hauptgesimsund das DachwarenvonMarmor. Die übersehlagendenGlieder am Hauptgesimseund an der Giebelbekrönungwaren mit Blättern
bemalt, abwechselnd grün und gelb [oder blau und roth, mit weissen
Rändern der Rinnleisteumit einemPalmetten-Ornament7), die Stirn-
ziegel mit einerBlume [roth, gelb und ein grünlicherAnstrich das
BanddesArchitravsroth, die Riemenund Tropfenblau. DasTympanum
des Giebels, vor welchem die, ebenfalls mit Farbenspuren versehenen Sta-
tuen standen, war lichtblau. Die Cella war, nach einzelnen Bruchstücken
zu schliessen, aussen und innen roth gefärbt 9).

Am Schlusse dieser Betrachtung der Monumente des griechischen Mut-
terlandes möge noch eine Notiz in Erwägung gezogen werden, auf welche
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