
330 Antike Polychromie.

Kunstblatt,1835,N0.31),BruchstückedesüberdieGiebelfeldergehörigenSimsesmit deutlicherhaltenerZeichnunghöchstzierlicherPalmetten,derenFarbesichabernichtmehrerkennenliess,aufgefunden.Ueberden Parthenon bemerktHerrmannebenfalls, dass die Bema-
lung hier mit der desTheseustcmpelsamMeistenübereinzustimmenscheine.
Wesentlichhervorzuhebenist seineAngabeüberdunkelrotheFarbenspurenim Grundedes Giebelfeldesund blaue an den Triglyphen,währendsich
über die Farbe auf dem Grunde der Metopennichtsangebenlasse. Das
Vorhandenseinblauer Farbenspurenauf dem Grundedes innerenPeristyls
bestätigtL. vonKlenzein den "AphoristischenBemerkungen,gesammelt
aufseiner Reise nach Griechenland" (S. 253); auch erwähnt derselbe
(S.254)einer deutlichenblauenFärbungauf demGrundeder Metopen,was zugleichSerradifalco(AntichitädellaSicilia, II, p. 28,f.) bestätigt1).Von den Propyläen der athenischenAkropolisgiebtRoss(imKunst-
blatt 1836,No. 16) an, dass an ihren 'l'riglyphen blaue Farbe sichtbar sei.
Nach HerrmannlsAngabe waren diese Triglyphen nur an der Oberfläche
blau und in den Vertiefungen dunkelgrün. Das Balkenwerk der Kassetten
ähnlich wie beim Theseustempel, doch rothe und blaue Farbe wechselnd
und das Ganzeminder reich. An den Antenkapitälendie drei Stäbe wahr-
scheinlich roth mit grünen Zwischenräumen.

BeimAbbruchder Batterie, welchevor den Propyläenaufgerichtetwar, sind Baustückeaus Muschelkalk,mit Stucküberzogen,von einem
unbekanntendorischenTempel zumVorscheingekommen.Darunter das
Briichstückeiner'l'riglyphe,wiederummit blauerFarbenspur.(Ross,im
Kunstblatt 1836, N0. 16).

Der aus demselbenAbbruchgeretteteund wiederaufgerichteteTempelder Nike Aptero s, bekanntlich ein ionischer Bau, hatte die zierlichste
Gliederbemalung, wovon aber nur noch die Umrisse erkennbar. (S. das
Werk über denselben von Ross, Schaubert und Hausen, Berlin 1839.)

Die am Erechtheum vorgefundenenSpuren, welche das ehemaligeVorhandenseinschmückenderZuthaterkennenlassen,deutenvorzugsweiseauf goldige Zierden der Art. Nach Herrmanms Bericht sind auch im Grunde
der Decken-KassettenSpuren vorhanden, denen zufolgeanzunehmen,dass
hier Rosettenvon vergoldeterBronzeangeheftetwaren. Einigesehr interes-
sante Aufschlüssegeben die Fragmente einer Inschrift, die beim Abbruch
der eben erwähnten Batterie gefunden wurden und durch Ross im Kunst-
blatt (1836,N0.39, f., No.60), sowiemit nähererBesprechungdurchvon
Qnast in seiner deutschenAusgabedes Erechtheionsvon Inwood (1840)
bekannt gemachtwurden. Es sind die Reste einerRechnungsabnahmeüber
den Bau. Hierausgeht hervor, dass das Kymationam innerenArchitrave,
mit Bemalung (enkaustischer Art) versehen war, dass die Schnecken an den
Kapitälen vergoldet, für die Bronzen und für den Akanthus in den Kas-

1)In der englischenUebersetzungder auf ArchitekturbezüglichenTheile
meiner Schrift über die Polychromie, von Hamilton, welche sich in den Trans-
aclions of the Instituteof britisharchitectsof London, Vol.1, part. I. (1836)
befindet, werden,bei Gelegenheitdes Parthenon, Wo0d'sLetters of an Architect
(London, 1828) angeführt, wo sich (Vol, Il, p. 252) die Angabefindet, dass
am Partherlon nicht nur ornamentistische Malereien überhaupt, sondern 361'911
von zwei verschiedenen Stylen und Daten, eine Malerei über der andern, zu
linden seien. Neuere, doch wohl strengere Untersuchungen haben hißriibßfnichts
verlauten lassen.


