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untersuchtund nicht die leisesteSpur von Farbe oder von denjenigenein-
gegrabenenoder eingeschnittenenLiniengefunden,welchegewöhnlichange-
wandt wurden, um das Muster der Bemalung Zllbezeichnen. Am Rinn-
leisten,an demBlattgliedevonübersehlagenderForm,SelbstalldenBändern
desArchitravs,welcheden Einflüssendef WmemngS0SehrallSgesetzt
seien, findeman durchwegdiese Spuren,währendder Echinus, aufs Beste
gegendas Wetter geschützt,eine vollkommenglatte Oberflächezeige, die
eben erst vollendet zu sein scheine, die einen schönen gleichmässigen Ton
habe, aber nicht die geringsteSpureinerLinie, welchezur AusführungeinerfarbigenVerzierungbestimmtgewesenS61."WosonstsolcheLinien
nichtwirklicheingegraben,stehedochdie(lbertlachedergemaltgewesenen
Verzierungsehrhäufigum die DickeeinesPapierblatteserhabenda; aber
auch hievon sei kein Atom, weder am Abacus noch am Echinus des Par-
thenon,zu linden1). Hr. Semper(an den erwähntenVerhandlungenTheil
nehmend) will zwar schwache Spuren schwärzlicher Linien am Echinus
der Säulenkapitäle des Theseustempels wahrgenommen haben. Hr. Penrose
versichert aber, dass er auch die Kapitäle diesesTempels mit grosserSorg-
falt untersucht habe, ohne irgend etwas der Art zu entdecken.

Gegen die Bemerkung Donaldson's, dass das ganze Aeussere des The-
seustempels, einschliesslich der Säulen, mit einem Stucküberznge, gleich-
zeitig mit der Erbauung und zum Zwecke der Bemalung, versehen gewesen
sei; bemerkt Penrose: er habe, was die Säulen dieses Tempels betreiie, nur
den Eindruck einer ebenso vollendeten Politur und einer ebenso fein durch-
geführtenBehandlungwie an denendesParthenonempfangen.Gegendie
Annahme Sempefs, der an der einen Ecke des änsseren Architravs des
Theseustempels rothe Farbenspuren entdeckt haben will und hienach das
ganze Aeussere desselben in rother Farbe restaurirt, bezieht sich Penrose
auf jenen glühenden Ton, den der Stein durch einen Naturprocessempfange
und den er mit Bestimmtheit als eine Oxydation des im pentelischen Mar-
mor vorhandenen Eisens bezeichnet. Hiemit steht, im nächsten Wechsel-

bezuge eine Bemerkungdes Hrn. Twining, die in ihrer Weise wiederum
den ganzen Streit über die Ausdehnungder Polychromiebei den griechi-
schen Marmorgebäuden zu beseitigen geeignet ist: dass nemlich die zu
Tage stehenden Flächen des pentelischen Marmors im Stein-
bi-nehe denselben Farbenton zeigen, wie die athenischen
Mon nmente. Zugleich stimmt Hr. Twining mit Penrose'sErklärung über
die Entstehungdieses Farbentonesüberein. Hr.Penrose ist im Uebrigen,

1) AlledieseBemerkungendesHrn.Penroselassen sichan denGypsabgüssen
von Theilen der athenischen Tempel, die gegenwärtigim neuen Berliner Museum
ilufgestentsind, aufs Beste und vielleichtnochsicherer, da mansie in jedes
beliebigeLicht stellenkann,wiederholen.Mansieht an den verschiedenenGlie-
derungendie an denGebäudenselbst vorhandengeweseneBemalung,theilsdurch
JeneleichteingeritztenUmrisse,theilsdadurch,dassdie Deckeder enkaustisch
ßllfgemaltenVerzierungden Stein mehr geschützthatte und derselbesomit im
Einschlnsseder Verzierung, wenn außh im IÄSHSWIIMäaSSe, über dem Grunde
erhaben steht. Man erkennt selbst an dem, W11dem Wetter sehr stark ange-
griffenenArchitravbande noch den kunstreichenDoppelmäander, an dem darunter
befindlichenRiemen mit den Tropfen noch die Spur der reizenden hängenden
Palmetten und Lotoskelche, die darauf gemalt Waren. An den Abgüssen der
SäuleukapitäledesParthenon,derPropyläen,desTheseustempels,magmanjeden
ihTerTheile aurh in das schärfsteStreiflieht wenden, ist durchausNichts der
Art, nichtsalsdie regelmässigglatteFlächewahrzunehmen.


