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zunächst, auf 492 Seiten des Textes, einen sehr umfassendenBericht über
die Verhandlungenund Streitschriften,die über die Angelegenheitder
Polychromieans Licht getreten sind. PersönlicheMotive,persönlicheVer-
hältnisse die der französischenArchäologen Spißlenhiebeisehrwesent-
lich mit; der deutscheAutor,der ill (lleeeKämpfemit hlneinäezegenWird,
fühlt sichdabeigelegentlichin der EläelleehfllfteinesSpielbanesiden die
eine Partei der andern, wohl nicht immer im völlig sachlichen Interesse,
Zuwirft. Der deutsche Leser, dem es einfach auf die Sache ankommt,
dürftediesenDingenwohlnicht überall die vorausgesetzte_Theilnahmewidmen,Ein sehrgrosserTheilder Verhandlungenbeziehtsichzugleich
aufdie Angelegenheitender Malereials selbständigerKunst, mitwelcherdiegriechischenWändegeschmücktwaren;auchdieserPunktbatnureinen
äusserst bedingten Bezug zu der polychromatischen Architektur. Irre ich
nicht sehr, so bleibt in letzterer Beziehung die von dem Verfasser im
Interesse einer grösseren Buntfarbigkeit vorgelegteAntikritik meiner Schrift
vom Jahre 1835 die Hauptsache.

Hierauf folgt die Erläuterung seiner Restitution des sogenannten Empe-
dokles-Tempels. Dies ist das kleine Heiligtlium aus später griechischer
Zeit auf dem westlichen Hügel zu Selinunt, welches nach Hittorf ein vier-
säuliger Prostylos mit ionischen Säulen und dorischem Gebälk gewesen sein
soll, nach Serradifalco ein einfach dorischer Bau mit zwei Säulen in antis.
Bekanntlich hat der Verfasser schon vor etwa zwanzig Jahren eine derar-
tige Restitutiongeliefertund dabei auf die ganzeAngelegenheitder Poly-chromieallerdingssehr anregendgewirkt; er wiederholtdieselbejetzt, in
vervollständigter und ausführlicherer Weise, indem er, um an diesem klei-nenBauwerkeseinganzesSystemderPolychromiczuentwickeln,möglichst
reichhaltigeHülfsmittelantikerDekorationlieranzieht. UnterdenBelegenist übrigens, soweit sie das wirklich Architektonische betreffen,nichts ent-
scheidend Neues enthalten.

Dann kommen technische Untersuchungenüber die Beschaffenheitder
Farben, mit denen die antiken Bautheile versehen und Anstrich und
Bemalungder antiken Wände ausgeführtwaren, auch diese mit ausführ-
lichemEingehenauf die Schriften, die darüber in neuerer Zeit veröffent-
licht sind. Für die Feststellung der polychromenArchitektur bei den
Griechen dürften die Ergebnisse dieses grossen Abschnittes wieder sehr
mässig sein.

Endlich die 24 Tafeln des Atlasses sammt deren Erläuterung. Diese
enthalten zunächst die Darstellung jenes sogenannten Empedokles-Tempels.
Derselbe erscheint hienach als ein gelber Bau mit blauen Triglyplien, rothen
Metopenund rothem Giebelfelde,die Seitenwändeaus gelbemQuaderwerk
mit breiten rothen Fugen und einigenHauptfugenvon blauer Farbe, Alles
ausserdem,wo es nur zulässigwar, mit buntfarbigenOrnamentenversehen,M als ein Werk,dessenExistenzin solcherArt ebennur in derPhantasie
desVerfassersberuhendürfteund das aufmeinGefühleinenwenigerquick-
liehen Eindruck macht. Uebertroifen wird der letztere freilich noch durch
diefarbigeRestaurationdesKapitalsvom.Erec_hth.eum,diederVerfasseraufTaf,XI,Fig1 mittheiltundvondersicheinJedesgesundorganisirte
Augemit einigerSQTgevor nachhaltigerYerletzungzuschliessendürfte.
Dochrettetder Verfasserdie EhreseineseignengesundenundedelllFer"
bensinnes durch die beiden schönen Schlussblätter, auf denen cr die Dar-
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