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nehmlichnur den SchlussdesKapitelsaus, der einigeschöneBemerkungen
allgemeinen Inhalts enthält.

Um so trefflicher ist dagegen sogleich das folgende Kapitel, welches
die Plastik der Griechen behandelt. Hier erscheint der Verfasser voll-

ständig in seinem eigenthümlichenElemente und mit dem Wesen der
Sache, auf die es ankommt, vertraut. Er entwickelt zunächst das Prinzip
der griechischenSittlichkeit,auf das er schonin demEiugangskapitelhin-
gedeutet hatte, und die Um- und Ausbildung der Sittenlehre zur Schön-
heitslehre. Dies führt ihn zu der Ausbildung des Individuellen und zu
der idealen Gestaltungdesselbenin den Götterbildern;als Grundlagehiezu
werden (imGegensatzgegendas modernIndividuelle)die natürlichenIUn-
terschiede der Geschlechter und die verschiedenartigen Annäherungen der
letzteren zu einander aufgenommenund geistreichdurchgeführt. Nähere
Darlegungen über die Eigenthümlichkeiten des griechischen Kunststyles
schliessen sich an. Nicht so vollkommen einverstanden bin ich mit der

Behandlung der griechischen Malerei im vierten Kapitel. Der Verfasser
führt, ohne Zweifel ganz richtig, aus, dass diese Kunst bei den Griechen
ein plastisches Element beibehalten habe, fügt aber hinzu, dass sie dess-
halb ungenügend, hart und kalt erschienen sei Das Letztere ist nicht
eine nothwendige Folgerung aus dem Ersteren. Unbedenklich werden die
Gemälde der Griechen gegen die der Neueren in dem eigentlichMaleri-
schen, demHelldunkelund Allemwas dazu gehört, zurückgestandenha-
ben; ich kannabernichteinsehen,wesshalbin einermehraufplastische
WirkungberechnetenMalereinichtauchhöchsteBefriedigungzu erreichen
uewesensei. MichelAngeles Deckengemäldein der Sixtina bezeugendas
(zurGenüge. Wir werdenalso den grossengriechischenMeisternder Ma-
lerei wohl ihren Ruhm lassen müssen. So geht der Verfassermeines Er-
achtensauch zu weit, wenner den Griechenden Sinn für die Landschaft.
ganz abspricht. Ihr eigenthümlichesElement war es gewiss nicht, aber sie
konnten immerhin in einer plastisch gehaltenen Landschaft, nach der Weise
des Nie. Poussiu, Ausgezeichnetes leisten. Neben den vielen kleinen Schmie-
rereien landschaftlicher Ansichten, die man zu Pompeji und Herkulanum

gefunden hat, ünden sich in der That einige Stücke, die der Richtung
Poussins auffallend verwandt sind.

Die Kapitel über den eigentlich geschichtlichen Verlauf der griechi-
schen Kunst enthalten das bekannte Material, in die Hauptperioden bis
auf Solon, Perikles, Alexander und die Unterjochung Griechenlands abge-
theijt, Bei der ersten Periode muss ich das Bedenken aussprechen, dass

sie, so wenigübersie bei unsrerUnkenntnissder altgriechischenZustände
beizubringenist. dochzweihöchstverschiedenartigeEntwickelungszustände
in sichbegreift:dendesheroischenZeitalters,derohneZweifelvonallem
Folgendenwesentlichverschiedenist, unddenderZeitseitderEinwan-
derungder Dorier.ImUebrigenwerdendieHauptphasendergriechischen
Geschichte,die diesenAhtheilungenzu Grundeliegen, gut charakterisirt.
DieWürdigungdes bildnerischenStylesvor Perikles, die Charakteristik
der parthenouischenSculpturen,die Schilderungder GruppedesLaokoon
sind als besonders gediegene Punkte hervorzuheben. Auf die Neuerungen
despmyklet(S.281i), sogarmitBezugaufPhidias,scheintmirder Ver-
fasser ein zu grosses Gewicht zu legen. Dass er (S. 287, Anm.) noch un-

gewissist, obdieNiobidengruppeimFlorintinerMuseumeineCOPiCSei
oder nicht, ist mir etwas befremdlich, da meinesErachtens ein kunstge-


