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hausen* I. und IL Heft. Mit £4 Kupfertafetu in 
lmperialfolio und 10 Bogen Text, in fol» Tübingen 
b. Cotta 1810. (1 4 ff. i5 fr . ) 

ackern bie SBetfe au« ber fô cttantiten Seit ber vbüenbetett 
Äunfl unb bie nod) fp&teren lÄngft unb läufig burd) ben 65rab* 
flicfjtI bcfannt gemalt tvorben wären, fing man et jt in neuerer 
Seit an, fid[> In biefer J£>inflc$t au* ber ft öderen anjuneljmcm 
5)ie $Monje!l)ören von Sorertjo ©$iberti §aben einen mffHcfcert 
Seiner gefunben, bie 1806 begonnenen £cpteen ber ÖJctnälbe 
beö Campo ©anto in $>ifa, burcb Carlo Caflnio, ber in ber * 

» $o(ge bit 6ctüf)mteflen Capellen in £(orenj unb £o*cän* auf 
gleite SBcife ju ebtren verfpvidjt, pnb von großen Söerbienfo 
unb frf)on ging bem riepenl)aufifc&en «in SXBcvf von Af>nl<d ert 
fßlan voran*/ bie Etruria pittricej Jjiorenj 1791 unb 1795 
wovon jeber ber |tvep Söänbc von 60 SOiafcrrt von jebetti ßi» 
SBerf in großen , f̂ eitf nd;fi$cn, ßnfen Seî nwngc'rt, ttefcfi 
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ben <portvaf<J 6ct* #ünftler entölt, vom jeijntet) 3afyrfyunbcrr, 
Ober eigeutltd) von Guido da Siena', Giunta Pisnno, Mar-
gherilone von Arezzo unb Andrea Tafi Ott, JU ben ffflf)|ien 
©djulcn von €Mena unb $ifa, bann }u benen bee? <£ima&ue, 
betf Masaccio, be$ Dom. Ghirlindajo in ftlorenj, unb ben 
fpSteren autfartenben bee» Vasari, Pietro da' Cortona u. f. t». 
3)iefe «Sammlung fjat auf ber einen ©eite eine unnötige ©oll* 
ffanbigfeit, inbem fte aud) bie un&ert11)mten unb einflußlofen 
«Dtftlcc mit aufgenommen fjat; auf ber anbern i|t ji* aüju< 
bcjcftrÄnft, inbem man fid) ntd)t begnügen mag, von ben 
ölten 'Sietftern eine einige (Sompofition ju fefjn, wenn mehrere 
vorfjanben (Inb. ©ie fdjeint meljr ben Sroetf ju Ijoben, auf 
baä 93orf)anbne anfmerffam ju madjen, afö ba* ©tubium b<t 
Originale ju eiferen. 3)ie Söröber 9ttepenf)aufcn bagegen 
werben untf in i5 Jgieftcn, jebeS ju 12 3M&ttero, eine "Xutwaty 
ber vorjöglidjflen Söilbcr von ben erjten Sföeiftern on ßie? ju 
ben legten großen liefein, mit (leter SRucffidjt auf bie innere 
€ntwuf lung ber .^unft, in ridjtigec $olge, fie wollen bie 
djarafteiiftifdjen €rfd)einungen auf biefem ©c&iet in berget 
|itfammen(leOen, baß, wer |bie Originale aufjufud>en unb ju 
fhibtren nid)t Gelegenheit fyat, in biefem SBett baför einen 
möglfdjfc guten GEifafc finben fßnne, unb baß biejenfgen, weldje 
fte an Ort unb (Stelle gefeljn rjaben, jerflreut in manche Capelle 
in Cortona, Ärcjjo, S3iter6o, Hflife, ^loien| u. f. w., Uc&er/ 
ftdit unb Ginjtdjt in bae? ©anje be$ einjeln ©efê enen geiviw 
nen, unb e* fortbauernb 6enu|jen ffinnen. SJon ber ̂ tinfl i(t 
allcrbingtf eine Gkfdjirfjte m6glid) bloß aut? 2l66ilbungen 
&efM)fnb; bie gcfdjriebcne ©efdjidjte würbe (fdj $u ir>r vergalten 
u?ie Sftotcfi jum Serr. %nbtm SBincfelmann feine Äunflgei 
fd)id}te fdjricß, rechnete er auf bie Vervielfältigung ber wirf)» 
tigflcn äntifen burd) bett Ö5i?pe?, unb fe|te eine 6effpte Tiw 
fdjauumj von tynen voran*, alef ^upfer(li*e ju geben vermögen, 
bic in ?fnfcl>ung ber runben unb großen gtguren tinenblicb. 
weniger lei(?cn ffnncn, alt in ©fjug auf malerifd)e Com; 
pejfrtor.cn. §r |d;$Pft« ferner jum großen $f)cil aml bt» 
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SWpen&atißM ©cföicfjtc t>e*t mkxw in Starten. 353 
©cbriftfteflern, unb fucbte bie ©Rotten ber untergegangenett 
Sßerfe worjufubren, Die ßfb nur mit bem ©elfi, nicht mit. 
bev Seiebnung auffaffen (Affen; unb boeb fahen bie J£erau*gebec 
feinet Äunfrgefcbicbte ein, wie nSthig' tt ftp, ihr, fo viel al* 
thunlicb, 2(&bi!bungttt, die ©ocumente gleicbfam, beizufügen. 
Blieb bie cbtiftltche gji«lerfun(t würbe ©toff ge6en ju einem 
SBinrfelminnifeben Buch o6ne Äupfer, ihr ©eift unb €ha# 
rafter würbe ftcb in ©Sorte fäffen, ihre Sbcen abnben unb 
»erjeiebnen, ihr Inhalt benrtheilen, ba« £eben ihrer 3atjr< 
Rimberte in feinen fünften unb mSchtigßen Regungen vielfach 
au* ihr ergränben unb empfinben (äffen, unb fie roötbe eben 
fo woh( in ba# 3nneve beifel&en einfuhren, wie bie äenntniß 
ber alten .«unft uhßreitig fehr viel baju beigetragen hat, baß 
von bem ganjen SBefen ber griechifeben SMltmng eine riebtigere 
unb belebtere SJorfleHung gefaßt würbe. Sföit Einern SBcrf, 
ber Kommentar ööer eine ©efebiebte ber Sanft in Ä&Hlbungen 
Wnnte ein felOftftanbtgc« SBerf werben. ©aß man immtrmchr 
ben Snfammenftang ber alten Malerei; mit «Religion, <poefie 
unb Sharafter ber Seit etnfleht, unb fie nicht mehr al* tobte 
$rbbucte ber Selcbnung betrachten ju wollen febeint, geht au* 
bem waebfenben Sntercffe, ba* man an ihren Ueberbleibfeln 
nimmt, hervor.- »ußecbem fann bie £unflhiflorie einengt/ 
telweg wählen, unb $hat unb ©ort, 93i(b unb Betrachtung 
J&anb in J&anb gehn (äffen. Sftacb biefem <piah i(l nur bie 
enblieh erfebeinenbe ©efebiebte b'Xginconrt« von ber «Basare? 
ber Äünfle angelegt, worin au« ber mfiglicbft großen 3«flr<u# 
ung unb JDunfelbeit für bie 2fnfd)auimg alle* bahin ©eboiig« 
gefammelt, unb alle« mit «ßemerfungen eingeleitet unb begleitet 
iß. 2>ie SSff. haben ftcb etwa« Ähnliche* gebaebt, inbem ße 
in ber SSorrebe, ber alfgemeinen €inleitung, ben Biographien 
ber vorfommenben SOfaier unb bem 3nhalt*verjeic&niß einfache, 
vieluöerlegte unb richtige 2(nßcbten von ber Äunft, ihren 
<Eittwicf(ung*(infen, ihrem Sietbiltmß |h ben ©egenßanbeti 
unb jur Slatur unb über einjelne ©toffe anaege6en haben, 
in gebringtero »n& oft fê r glöcMdjcn 2fu*fcruc?, &er bal 
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©eprage bc« tiefen ©el6jibenfen# hflt/ woburd) oud> 3been, 
bie nid)t neu ftnb, a\i neu erfebeinen. ©ie wurden burd) 
langgehegte £iebe jn t>em ©egenfianb ju ihrem Unternehmen 
benimmt, ba< nid)t bloß ber Unterftn&ung btt publicum«, ba* 
babitrd) fein eigne* 3ntereffe fßrbert, werth ifr, fonbern, wenn 

- bie Seiten fo etwa« ̂ offett ließen, fuiftlid>e Ermunterung unb 
töegünfligung verbiente. ©intfelman fagte, wir follten fdjrei; 
ßen, wo« wir wunfdjten, baß ble Älten gefd)fie&en ^htttn, ober 
baß unö nicht verloren wire. Unter biefe Stttbrif gehört 
biefe« SBer! vorjuglld); bie Sttarfjwelt madjen ßd> bie fef>c 
vcr&inblid), bie ihr bie 3&« von ̂ unfiwerfen retten, beren 
Originale über furj ober lang be< $obe« verbleidjcn werben, 
©erabe foldje Söcrfe, aU bie von SB. 6efd)rie6enen, werben 
aber aud> bie IDJitwelt vorjuglid) befriedigen. 35ie 2fr6eit bet 
SBaler Sttepenhaufen i(l jwar nur |tt 6etrad)ten, wie eine 
ttcffltche Ue&erfefcnng von t>m\iä)cn SBerfen. 3&er wie viel 
wiüfommner unb blei6enber jlnb mam&e originelle Uc&erfefcungen, 
al$ fo viele Originalprebncte, aüd) fold>e, bie |id> weit ööet 
bie sJKittelmaßigfeit ergeben! Eine üföenge tnoberner aud) , 
belobter dompofitionen wiegen ben SBcrtt) biefer 9}ad)&ilbungen 
für bie Äunfifreunbe nid)t auf (benn bie 3«fMunt)erte Öc&cn 

ber J&attprmerfe nur wenige, unb biefe möchte unb follte |Tdj 
jebermnn vor allem gu eigen machen); unb bie Herausgeber, 
welche ungew6&"lid) reld) an glüeflichen Erftnbungen finb, 
»erbienen ben größten $>an! unb 2fd)tung, baß fie tf)r Talent 
biefer würdigen Shdtigfeit gewibmet f)abtn, von ber ih« 
eignen $>iobtictionen einen unvergleichlichen Einfluß erfahren 
werben, ©n« Unternehmen Ift von bem Umfang, baß ti bie 
Gräfte von jiveo $h«ilne()metn lu uberfteigen fdjeint, unb tt 
wäre bal>er unbillig jtt fobern, baß auf jebe ein|elne $iaur 
aanj fo viel ftleiß gewenbet wÄre, oltf bet bem ©tudium 
weniger ausgewählten «tfcbeljen fann. 3m allgemeinen gehören 
bie riepenf)atifi!d)en Sfidjnungen |u ben forgfaltigflen, rrfnften 
unb bellen Copieen; ein trefflicher Äönfller, ber in Jlorenj ' 
viele mit »en Originalen |ufammena,ehalten {&ntn' 



frfonber« Den fvSteren, ba« 3enftttiß bec getuiflTen̂ ftfteflen 
$ l t U e .— So« 2Berf beginnt ba, wo au« bec Maniera greca, 
Mc ©. 8 wo$l djarofierifirt i(t, bie eigentlidjc itali&nifc&c 
Sftalereiji $ecvorgel)t. S>od> i(l im .i. Jj>eft 9lro. 3. au« bem 
berühmten rutfjenifc&ert Sötlbercolenbarium au* bem it. 3aljr* 
Rimbert, im SQnticatt, worüber TCffcmatii fünf foltanteit 
gefcfcrfe&en l)at, unb Sftro. 4 ba« £eid)en6egangmfj von Cv^ram 
epru« flu« ©riedjenlanb fel&ft. ©on|t enthalt ba« 1. «£eft, 
außer fänf 93erfen von €ima&ue, weiter „bec SGater rnib 
©ifinber bei- neuen Äunft ju nennen lf?, weil er ,einc fort' 
baiicrnbe e^ule gränbete, well fein <$e|tye&eu allgemeines 
«SefUe&en war; feine*weg« aber, weil er bec einsäe ifolirte 
funfierfinbenbe «Sftalcr feiner 3<tt war", von tfnbrea £«fi, von 
©uffalmarco unb ©uibo ba ©iena, bir vor £ima6ue« ©er 
buvt bläßte unb in5o (h»r&, von jebem <Ein«. 2)a« 2. ^oft 
ifi g«n| bem fjerrlidjcn ©iotto ©onbone gewibmet. S« wäre 
}u wönf^en, baß bie SOcrf. bie 2Berfe, bie fle genau fennen 
lernten, ober fclbj! cöpirten, unb nieftt aufnahmen, unb bie 
fle erfl in einem fönftig ju ge&cnben $«gebud) tfjrc« 2lufent* 
Ijalf« in $o«cana >u befdjrei&eu verfprec&en, gleich ge^rigeit 
Ort« berührtem ©0 erfahren wir Ijier nidjt« von ben S&il* 
bern von £ima6ue unb ©iotto in einer gewifien £ird)e in 
Äfftft, nitfjt* von bem &errf»d>en $re«co be« ©iotto in bec 
flird)e 6e« J*>. 2lntoniu« in «pabua, bie Jtreüjigung SOrijti 
unb bie Ärieg«fned)te uro fein ©croonb lofenb, nod) weniger 
von ben jweifelftaften ober unedlen, wie in bec £ateran?ird>e, 
im "paflaft €otjini u. f. w. ©0 aud) motten wie, baß fle, 
wenn fle vieHeidjt ba« €ampo ©anto md)t bcnu&en feilten, • 
weil e« neuerlich gan& ebirt worben, bie tyerrlidjett €ompo|i< 
tionen von ©imon g&emmt, von bem einfachen, großartigen, 
flaren Benozzo Gozzoli nidjt mit ©tiUfdjweigen übergingen. 
35en beoben Reffen (inb iit att*gefttyrter, fct)r au*brittf «votler 
Seidjnung bie ^ortrfit« von Simabue unb ©iotto, nad) alte« 
Originalen, fceygegeben. Sa* $ircl6latt be« 1. .fcefttf entölt 
ein aBegorifd;e« $ifö uon leistet ©eutung, ba« be« «, bj«. 
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©cenc, wie Stteifler <Eimft6ne ben fltinen ©iotto ©d>af/ 
Rieten antrifft, wie er mit einem (sbtefn j|eid}net, burd) welken 
Sufafl biefet in feine £er)re unb in ba« J£>eüigtf)um ber ̂ unfl 
tarn. 2>tcfe (e&te (Eompofition ifl nanu in bem €5til, ber lief) 
in ben meiften riepenl)aufifd)en anfänbigt, unb große S8orUe6e 
verrätr) Jti grajififer Sugenblidjfeit, innigem liebevoöcn ©inn, 
unBefangwr reiner Statur, }u einer Ungezwungenheit verdunben 
mit einer gewiffen %i<t\id)ltit, bie ftcf> nidif mobern aufnimmt, 
fonbern eine 2(rt von romantffd)en 2fnfiri$ (jat, jit wettf)* 
umgoffenen, etwa« verwerten ©ewänbern, runben formen, 
burefrgangiger Pciiljtigfeit unb QDijpßgnomieen tiarf) üeenarbo ba 
SSinci. — ̂ DJÖĉ te ba4 SÖSerf, bem gegenwärtig bie bê ben 
treppen Aftnpter it>re ganje 2fnflrengung wibmen, _ fcfcneflen 
unb ciwönfAfen Fortgang r)a&en, unb mädjte einjl eine tynlifa 
tyfloiiftf) georbnete ©afleiic ber beiitfdjcn «JKalerwerfe entfielen! 

©6tr)e'$ l i eber , Oben, «Boffo&en wnb Stomanjen 
mit SDiufif von 3. Sveic&arbt. €rjle 2(6tr>eiiun§: 
Sie ber (©. 5o). 3wet?te 3l&t&eilung: 83ermtf<f>t« 
©efäuge unb £DeeUmationen. ( ©. 63). Dritte 
2(&t(jcUung: © all a bei» unb Stomart&en ( © . 29). 
ß e i p j i g 0 e 9 ©re i t fopf unb jp drtel. (5 Sit&lr.) 

rSBenn ein «ÜJeiff or be$ ©efange« ein einjefneS SBerf 6er 
ed)fen $>id)tfunft mit feinem ©aircnfpiele Begleitet — wn* 
Wetyl feitner ifr, *M man gemeinhin g!au6t — fo laufdjt 
entjörft botf O&r btg Jjttrer* ber fdjßnen SBereinignng, nnb 
bem aufmerffamen *Beurtr)eifer wirb bie anjiê enbe ©etradjtung 
Aber bie wedjfelfeitige S5cjie$ung jener verwanbten Äönfle von 
fciefl bavgc6ofen. 3lod? grJßere 3fufmerffamfeit unb Crnwri 
tung muß eß erregen, wenn ein Geräumter Sdnfünfller bie 
lurifdjen ©efänge eine* einzelnen, von 3Ken gefeierten 2>id>< 
ttvg in feine £unft i16er)utragen unternimmt, wie bfefr* 
«Keidjarbt &ter mit einem großen S&eile ber tyriföert SBerfe 


