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datii-tenSchreibenFolgendes:"Augenund Mundsind sonderbarmit einer
schwaehenviolettenTintegefärbt,welcheanersterennichtalleindenAug-
apfel, sondern auch die Augenlicder und die zwischen diesen und den
BrauenbefindlicheVertiefungüber den Augeneinnimmt, und am Mundesind.gleichfallsnichtdieLippßllfßlußln,fßlldernauchderganzeUmfangderOberlippe,vondenMundwinkelnbisan dieNaseundeinTheilder
UnterlippemitderselbenTintegefarbt,_dieAItllfallgS,als dieStatueausder
feuchtenErdekam,lebhaftergcweSßllS911]"lag DleseseltsameSchminke
genügendzu erklären,dürfteseineSchwierigkeithaben.Wennwir jedoch
berücksichtigen,dassdieStatue,in dermehrabsichtlichenalsnatürlichen
lü-eekenheitihrer Arbeit, als eineCopieaus der Kaiserzeitnachirgend
einem älteren treftlichenWerke erscheint,so sind wir vielleichtberechtigt,
jene barbarischeBemalung(die übrigenswohlnicht mehr in ihremZusam-
menhangegesehenward)als eineZuthat des italischenCopistenanzunehmen.

Nicht minder seltsam sind auch die Farbenspuren," welche man auf dem
Capitolinjgehen Apoll mit dem Greifen wahrgenommen. Hier scheint
das Nackte ursprünglich mit einer rothen Farbe bedeckt gewesen zu sein,
(Quatremere-de-Quincy meint, man habe damit den rothen Marmor nach-
ahmen wollen), während an dem Gewande, der Lyra und dem Greifen
nichts davon zu entdecken ist z). Ebenso zeigt sich das Gßsißbt der Vesta-
lin_ von Versailles mit einer rothen Farbe bedeckt 3). "Auch diese
beiden Fälle können wir nur einer entarteten Kunst zuschreiben.

An verschiedenenStatuenhabensichfernerdieSpurendes gelblichenkaustischenWachsüberzugesdeutlich erhalten. Dahin gehörteine Statueder Domitia im Vatican4)und ein Kopfder älterenAntoninab, denHirt als früher im Palast Chigibefindlichanführt5). Auch am Laocoonund sehrvielenandernWerkenist eineNachwirkungjenesUeberzuges
zu bemerken G).

Augen, die aus edlerenSteinendemMarmoreingesetztsind, zeigensichan vielenerhaltenen,meistcolossalenMonumenten,oderdiegegen-
wärtig leeren Augenhöhlen deuten auf ein früheres Vorhandensein dersel-
ben. In Winckelmaun'sGeschichteder Kunst wird eine sehr bedeutende
ReihebezüglicherWerke aufgeführt7). Dochbemerkendie Herausgeber,dassdies in den meistenFällen, wie sich ausunwiderieglichcnSpuren
ergebe, ein später hinzugefügterSchmuck sei 8). Und allerdings deuten
auch viele der "vorhandenenWerke, welche bei dem Material der einge-
Setzten Augen nicht gelten von den allgemeinen Lokalverhältnissen der

Der neue Teutsche Merkur, hsgb. von Wieland, März 1798, S. 301.
2) QuatremöreqryQ, a, 3_ O, p. 54. 3) Ilist. de FAcadämie Boy. des Inscr.
et Belleslegtq-eaT_ XXIX, p 168_ 4) Visconti. Mus. Pie-Clänz. T. III, pl. V.

S) BöttigerlsAmalthea1, s. 231. h) Versl- hiew: Fee, Miscell.ßlolog.
T. I. p. C011. 7) B. VII, c. 2, 5. 13 ff. und die zugehörigenAnmerkungen,
Hiezu gehört auch ein colossalerAutinous Agathodämon im Berlirjernmseum
(Antiken, No. 140) mit leeren Augenhöhlen. Eine Anzahl kleiner Hermen in
demselbenMuseum aus Giallo antico und von nicht bedeutender Arbeit, zeigt
die Augenum ein Wenigesvertieft; an zweien derselben (Köpfenvon Faunen,
N0. 355u. 356) sind dieAugenmit einer weissenMasseausgefülltund schwarze
Punkte statt der Sterne darauf gemalt. s) Von Andren (S. Feuerbaeh:
der VaticanischeApollo, S. 214, Anm.) ist der obigenBemerkungindess ent-
gegengesetztworden, dass die unreinen Ränder an leeren Augenhöhlenoft noch
leichter den barbßFiSChenHänden, welche den Statuen die eingesetztenAugen
entrissen, zuzusehreiben sein dürften-


