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bemauenBndwgykg1), dessennähereBeschaffenheitjedochnichtange-
geben wird.

Ein Paar andre Stellen griechischerDichter. welche Raoul-RochettealsweitereBelegefürdieAnwendungvonFarbein derSculpturanführtg),beruhenaufßem, vornehmlichin poetischerRedeweise,zweifelhaften
Gebrauchedes Wortes ygäqastv, so dass wir sie hier ausser Acht lassen
müssen3). Jedenfallsenthaltendiese Stellenkeine näherenAngabenüber
die Ausdehnung der etwanigen Bemalung.

Am Meisten ist eine Stelle des älteren Plinius in Bezug auf den vor-
liegenden Gegenstandin Betrachtunggezogen worden. Es ist diejenige, in
welcher er von den Leistungen des athenischen Malers Nicias Nachricht
gicbt und mit den Worten schliesst: „V0n demselben Nieias sagte Praxi-
teles, als er gefragt ward, welche von seinen Marmorarbeiten er am meisten
vorzielie:diejenigen,an welcheNicias Hand angelegt. So viel Werth
legte er auf seine Bestreichung (Oircumlztzo)! 4)" D19ErklärungdiesesletzterenWorteshat hier besondersmannigfacheAuslegungenzu
Wegegebracht.Indemmanvoraussetzte,dassdieStelledesPliniusim
Uebrigen ihre Richtigkeit habe, so schloss man, dass billig unter dem Hand-
nnlegen eines berühmten Malers etwas Bedeutendes verstanden werden
müsse. Die einen erklärten das Wort Circumlitio somit als eine Retouchi-
rung der Thon-Modelledes Praxiteles, was manzugleieh auf eine geist-reicheWeisemit denübrigen-KunstverdienstendesMalersin Verbindungbrachte5); die andren einfacher,als Bemalung,wobei denn, da man vomNiciasebenmehrals blosseOrnamentirungvoraussetzenmusste,ein voll-
ständiges,den Gesetzender MalereiverwandtesUeberliehenmit Farbe
gemeintwar6). Ohneuns auf dieweiterenGründefür die eine oderandreAnsiehteinzulassen,bemerkenwir nur, dassbereitsvonSillignachge-wiesenist, dassdieBlüthederbeidengenanntenKünstlerumfünfzigJahre
auseinanderfalle;wesshalbdenn Sillig zwei verschiedeneKünstler, dieNiciasgeheissen,undvomPliniusfür eineunddieselbePersongehaltenseien,annimmt7). Wollenwir jedochdieseAnnahmenichtgeltenlassenunddas spätesteAlterdesPraxitelesmit der frühestenJugenddesNiciasinVerbindungbringen,"somüssenwirgleichwohljedenfallszugeben,dass
liiemitder Hauptumstandder obigenUntersuchungenverschwindet:Der
Nicias,von dem die Circumlitioan den Statuendes Praxitclesherrührte,
konnte entweder dazumal noch kein berühmter Maler sein, oder er war
es überhaupt nicht; seine Arbeit schlug also, möglicher Weise, nicht in
das Gebietder höheren Kunst. Indemes sodannamweiterenZeugnissen
über ein vollständigesBemalenderStatuenbei den_Gr1echenmangelt(und
geradebeiPraxitelesberühmtesterStatuefandenwireinZeugnissfür-dasGegentheil),S0ScheintesamGerathensten,beidenCzrctnnlztzoaufeinen
andern Gebrauch,dessenAllgemeinheituns bekanntist, zu schliessen:auf
das gnkaugtischeUeberziehender Statuenmit Wachs,wovonunsVitruvß)
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