
POMPEJISCHE ORNAMENTE.

DieallgemeineAnordnungder Verzierungan den innern WändenpompejischerHäuserbesteht aus
einerWürfel-Vertäfelung,die etwaden sechstenTheil der Wandeshöheeinnimmtund breite Pilaster trägt,
etwa halb so breit als der Würfel selbst, mittelst welcher die Wand in drei oder mehr Felder abgetheilt
wird. Die Pilaster sind mittelst eines Frieses von verschiedener
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abwärts, die endlich im Würfel in Schwarz ausgeht, doch ist

das durchaus keine feste Regel. Wir wollen hier einige, unter den colorirten Illustrationen Zalnfs ausge-
wählte Varietäten anführen, um zu zeigen, wie wenig System in der Ordnung der läarben herrschte:
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Die effectreichste Anordnung scheint folgende zu sein: Würfel schwarz, Pilaster und Friss mth, die
Felder gelb, blau oder weiss,der obereWandtheil über dem Fries weissmit farbigenVerzierungendar-

auf. Die beste Anordnungder Farben zu den auf der GrundfarbeangebrachtenOrnamentenist; auf
schwarzemGrund, Grün und Blau in Massen, aber Roth nur spärlich und Gelb noch spärlichen Auf
blauem Grund, Weiss in dünnen Linien und Gelb in Massen. Auf rotheni Grund, Grün, Weiss und Blau
in dünnenLinien; Gelbauf Roth ist effectlos,wennes nicht mittelst Schattirungenhervorgehobenwird.

Man findet in Pompeji beinahe jede Varietät der Schattirung und des Tones der Farben. Blau, Roth
und Goldünden sich nicht nur in kleinenQuantitätenan denVerzierungen,sondernauch in grossenMassen
als Grundfarben der Felder und der Pilaster. Doch kommt das Gelb zu Pompeji fast dem Orange
nahe, und das Roth hat einen starken Anstrich von Blau. Dieser neutrale Charakter der Farben machte es,
dass sie in so heftigem Widersatz ohne Misston zusammengestellt werden konnten, ein Resultat, welches
durch die umher angebrachten secundären und tertiären Farben noch weiter befördert ward.

Doch ist der Styl der Verzierungen im Ganzen so launenhaft, dass er ganz ausser dem Bereich der
wahrenKunst liegt, und daher auch keine strenge Kritik darauf anwendbarwäre. Es ist ein Styl, der zwar
meistens einen gefälligen Eindruck hervorbringt, Gemeinheit grenzt, wenn nicht absolut


