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Vorwort 

Der  5. und letzte Teilband unserer Edition der Geschichte der Kunst des Alterthums enthält Winckelmanns 
Vorarbeiten zu seinem Hauptwerk sowie Materialien zur Entstehung und zur Wirkung der ersten und 
der postumen zweiten Auflage. 

Zusammengestellt findet der Leser zu Beginn die verschiedenen Fassungen der Beschreibungen an-
tiker Statuen im Belvedere-Hof des Vatikan. Sie waren – mit Ausnahme der frühen Textfassungen zur 
Laokoon-Gruppe in den Gedancken von 1755 – für eine wieder verworfene Schrift zu den Antiken des 
Vatikans gedacht. Einige von ihnen wurden später in Briefen und separaten Aufsätzen veröffentlicht, 
um dann in die Geschichte der Kunst des Alterthums  aufgenommen zu werden; sie wurden damit zu einer 
Keimzelle von Winckelmanns Kunstgeschichte. Die verschiedenen Entwürfe zu den Belvedere-Statuen 
werden in chronologischer Folge präsentiert; sie werden jeweils ergänzt durch die gedruckten Fassungen 
sowie die von Winckelmann dazu gemachten Notizen und Exzerpte aus der antiken Literatur und der 
zeitgenössischen Sekundärliteratur.

Das Hauptwerk wurde auch durch andere Arbeiten vorbereitet: So durch beiden hier abgedruckten, 
übersetzten und kommentierten lateinischen Abhandlungen De ratione delineandi und De nominibus 
veterum Sculptorum; erstere gewährt Einblick in Winckelmanns Forschungen zur frühen Kunst der 
Griechen, letztere in seine Untersuchungen zu antiken Künstlern.

Aufgenommen wurden auch Textfragmente, die eine erste, verlorene Fassung des Hauptwerks erwei-
tern sollten und die sich im Florentiner Nachlaßheft erhalten haben. Da alle anderen Manuskripte zur 
Geschichte der Kunst des Alterthums verloren gingen, geben sie Einblicke in den Werkprozeß.

Neben den zahlreichen antiken Denkmälern, die eine besondere Rolle in Winckelmanns Kunst-
geschichte spielen und die im Katalog der Denkmäler (SN 4,2) zusammengefasst sind, wird hier eine 
weitere entscheidende Quelle für Winckelmanns Projekt einer Kunstgeschichte aus dem handschrift-
lichen Nachlaß aufbereitet: frühe Auszüge aus den Werken antiker Schriftsteller, die, so jedenfalls durch 
den Titel Collectanea ad Historiam Artis gekennzeichnet, zu Bausteinen für eine Geschichte der bildenden 
Kunst und der Baukunst der Antike werden sollten. 

Die komplizierte Geschichte der Edition der 2. Auflage der Geschichte der Kunst des Alterthums steht 
im Zentrum des letzten Teils des vorliegenden Bandes. Wie in GK Text S. xiv angekündigt, wird einge-
gangen auf Justus Riedel, seine Winckelmann-Biographie und die von ihm besorgte, damals (und noch 
heute) in ihrer Zuverlässigkeit umstrittene Edition von 1776. Von den verschiedenen zeitgenössischen 
Meinungen und Urteilen zu den Auflagen der Geschichte der Kunst von 1764 und 1776 (SN 4, 1) sowie 
den Anmerkungen (SN 4, 4) kann man sich ein Bild machen durch die abschließend zusammengestellten 
Ankündigungen und umfangreichen Rezensionen.

Abweichend von der Anordnung in den bisher vorgelegten Bänden unserer Edition, sind hier den 
beiden lateinischen Abhandlungen, den Collectanea und den auf Latein verfassten Rezensionen jeweils 
linksseitig deutsche Übersetzungen beigegeben, bei den Collectanea sind dort auch die entsprechenden 
Kommentare zu finden. in die Marginalspalte der Texte sind die Nummern des Katalogs der antiken 
Denkmäler (SN 4,2) eingetragen, um die erwähnten Monumente schnell auffinden zu können. Bei der 



Viii Vorwort

Kommentierung der Statuenbeschreibungen wurde darauf verzichtet, die entsprechenden Kommentare 
zu GK1 und GK2 nochmals abzudrucken; sie sind im Teilband des Allgemeinen Kommentars (SN 4, 3) 
zu finden. 

Vier Register beziehen sich auf die Texte und die Kommentare. Das allgemeine Register wird wieder 
von drei weiteren Registern ergänzt: Diese enthalten die in den Texten erwähnten antiken Denkmäler, ge-
ordnet sowohl nach den ursprünglichen als auch nach den heutigen Sammlungs- und Aufstellungsorten, 
sowie die Stellen antiken Autoren, auf die sich Winckelmann stützte. Ein weiteres Register erfaßt 
die Rezensionen. Die in den Maginalspalten eingetragenen Nummern des Denkmälerkatalogs (GK 
Denkmäler) sind in einem separaten Verzeichnis erfaßt, das die Denkmäler in Kurzform benennt. 

Zu danken ist Kolleginnen und Kollegen, die an der Kommentierung mitgearbeitet haben. Hervor-
zuheben sind Lilian Balensiefen, die die altphilologischen Kommentare erstellt hat, ferner Manfred 
Wenzel, der sprachliche Besonderheiten Winckelmanns kommentierte, aber auch Eva Hofstetter, 
die einige der Transkriptionen aus den Handschriften selbst durchführte oder überprüfte und die 
auch an der Endredaktion mitwirkte, sowie Axel Rügler, der sich  mit der Arbeitsweise Riedels und 
dessen Winckelmann-Biographie beschäftigte. Bei De ratione delineandi konnten wir uns auf die 
Erstveröffentlichung durch Klaus-Peter Goethert (1974) stützen, dem ebenfalls für eine Übersetzung 
der Abhandlung gedankt sei; Balbina Bäbler schließlich schulden wir Dank für die Übersetzung der 
Rezensionen von Klotz. 

Die Herausgeber



Zur Gliederung und Textgestaltung dieser Ausgabe

Orthographie, Grammatik, Sprache, Zeichensetzung

orthographie und Grammatik Winckelmanns bleiben unverändert. Eine Normalisierung historischer 
Schreibweisen erfolgt nicht; das betrifft auch sprachliche Abweichungen (z. B. Dialekteigentümlichkeiten) 
oder Fehler im Gebrauch von Fremdsprachen. Zu orthographi schen, grammatikalischen und sprachlichen 
Besonderheiten von Winckelmanns Texten vergleiche man die Ausführungen in SN 2,1 (= Herkulanische Schriften 
i) S. 59–62. Die Zeichensetzung Winckelmanns bleibt in dieser Ausgabe ebenfalls erhalten. Nur im Ausnahmefall, 
etwa wenn ein Komma dem Verständnis hilfreich erschien oder wenn Passagen wegen fehlender oder befremdlicher 
Zeichensetzung schwer- oder mißverständlich erscheinen, wurde das Satzzeichen in eckigen Klammern ergänzt.
 Schwankungen beim Setzen bzw. Nichtsetzen von Punkten nach Kardinal- oder ordinal zahlen entsprechen 
ebenfalls den Erstdrucken bzw. den Handschriften.
 Dem Gebrauch seiner Zeit folgend, verwendet Winckelmann den Doppelpunkt häufig als Trennungszeichen. 
Die trennende Wirkung dieses Doppelpunktes liegt zwischen Punkt und Semikolon.

Schriftgestaltung

Wie die meisten deutschen Drucke des 18. Jahrhunderts erschienen Winckelmanns Erstausgaben im Fraktursatz. 
Der Neudruck in Antiqua machte es erforderlich, die Großbuchstaben i und J als Vokal und Halbvokal zu un-
terscheiden. Die in den Schriften gelegentlich vorgenommene Schreibung V (v) für U (u) und umgekehrt wurde 
beibehalten.

in kursiver Schrift erscheinen im Text und den editorischen Vermerken die Anmerkungen des Herausgebers. im 
Kommentar bleibt die Kursivschrift den Zitaten aus Winckelmann und Winckelmann -Titeln vorbehalten.

Textabsätze (Einrückungen) folgen den Drucken und Handschriften. Die dort durch den Satzspiegel bedingten 
Absätze wurden nicht übernommen. Die Ziffern in den Eckklammern dokumentieren im Text den Seitenwechsel 
der Drucke und Handschriften. Unterstreichungen in Winckelmanns Handschriften wurden belassen. 

Gebrauch der Klammern

Für Parenthesen verwendet Winckelmann in den Texten im allgemeinen gerade runde Klammern (. . .). in we-
nigen Ausnahmen stehen in den Drucken  und HandschriftenTexte ohne erkennbare Regel in geraden eckigen 
Klammern. Sie wurden hier in die sonst üblichen geraden Rundklammern umgewandelt. Mit geraden eckigen 
Klammern [. . .] kennzeichnet der Herausgeber eigene Zusätze oder Erläuterungen. Kursive Eckklammern [. . .] 
zeigen Auslassungen gegenüber den Vorlagen in den Exzerpten durch W. 
im Einzelnen gelten: 

< >  leserliche Streichung W.s
<...>  unleserliche Streichung W.s
>   geändert zu
[  ]  Verbesserungen oder Zusätze des Hrsg. im Text
[?]  unsichere Lesung



X Zur Gliederung und Textgestaltung dieser Ausgabe

(   )  in Texte W.s: von W. in runde oder eckige Klammer gesetzt
[...] und [kursiver Text]   Auslassungen gegenüber den Vorlagen in den Exzerpten durch W. 
( Text )   Hinzufügungen gegenüber den Vorlagen in den Exzerpten durch W. 
//  \\ W.s „Abhaken“ (großzügige Querstriche) von Notizen und Exzerpten, die für einen Text benutzt oder  
  übernommen wurden



Abb.  Abbildung, Abbildungen
a. O.  am Ort (hier immer auf die Angaben innerhalb eines Kommentars bezogen)
Anm.  Anmerkung, Anmerkungen
Aufl.  Auflage
Ausst.-Kat. Ausstellungskatalog

B.   Breite
Beih.   Beiheft
bes.   besonders
Bd.   Band
bzw.  beziehungsweise

ca.   circa

Diss.  Dissertation
d. J.  der Jüngere
Dm.  Durchmesser
dt.    deutsch

ebd.  ebenda, ebendort
ed.   edidit (herausgegeben hat es ...), editio
engl.  englisch
Ergh.   Ergänzungsheft

ff.   folgende 
fr.   Fragment, fragmentarisch
frz.   französisch

griech.  griechisch

H.   Höhe
Hrsg., hrsg. Herausgeber, herausgegeben

Inv.  Inventarnummer
ital.  italienisch

Jh., Jhs.  Jahrhundert, Jahrhunderts
Kat.-Nr.  Katalognummer
Kap.  Kapitel
Komm.   Kommentar

lat.    lateinisch
L.   Länge
l.   links 
Lit.   Literatur
lt.    laut

Verzeichnis der Abkürzungen



XII Verzeichnis der Abkürzungen 

Mass.  Massachusetts

n. Chr.  nach Christus
Nr.   Nummer

p.   pagina (Seite)
Prof.  Professor

r.   rechts
r   recto (Blattvorderseite)
röm.  römisch

S.   Seite
s.   siehe
sc.   scilicet (nämlich, das heißt)
Sing.  Singular
sog.  sogenannt
Sp.    Spalte
Subst.  Substantiv
s. v.   sub voce (unter dem Stichwort)

Taf.  Tafel
T.   Tiefe

Übers.  Übersetzung 
übers.  übersetzt
ugs.  umgangssprachlich
u. ö.  und öfter

v    verso (Blattrückseite)
V.   Vers
vgl.   vergleiche
v. Chr.   vor Christus
vol.   volumen (Band)

W.   Winckelmann

Z.   Zeile
z. B.  zum Beispiel
z. T.  zum Teil



Verzeichnis der Winckelmann-Ausgaben 
und der verwendeten Literaturabkürzungen

Gesamtausgaben

Fea = Johann J. Winckelmann, Storia delle arti del disegno presso gli antichi I–III, hrsg. von Carlo Fea, Roma 1783–1784.

WA = Winckelmanns Werke I–VIII, hrsg. von Carl Ludwig Fernow, Heinrich Meyer und Johann Schulze, Dresden 1808–1820 
(Weimarer Ausgabe).

Eis. = Johann Winckelmanns sämtliche Werke I–XII. Einzige vollständige Ausgabe, hrsg. von Joseph Eiselein, Donauöschingen 
1825–1829.

SN = Johann Joachim Winckelmann, Schriften und Nachlaß, hrsg. im Auftrag der Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur Mainz, der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt ((bis 2008), dem Deutschen Archäologischen Institut 
(seit 2011) und der Winckelmann-Gesellschaft Stendal, Mainz 1996 ff.
SN 1: Von der Restauration der Antiquen. Eine unvollendete Schrift Winckelmanns, bearbeitet von Max Kunze, hrsg. von 
Stephanie-Gerrit Bruer und Max Kunze, Mainz 1996.
SN 2,1: Herkulanische Schriften I (Sendschreiben von den Herculanischen Entdeckungen), bearbeitet von Marianne Gross, 
Max Kunze, Wolfram Maharam und Axel Rügler, hrsg. von Stephanie-Gerrit Bruer und Max Kunze, Mainz 1997.
SN 2,2: Herkulanische Schriften II (Nachrichten von den neuesten Herculanischen Entdeckungen), bearbeitet von Marianne 
Gross, Max Kunze, Wolfram Maharam und Axel Rügler, hrsg. von Stephanie-Gerrit Bruer und Max Kunze, Mainz 1997.
SN 2,3: Herkulanische Schriften III (Briefe, Entwürfe und Rezensionen zu den Herkulanischen Schriften), bearbeitet von 
Marianne Gross, Max Kunze, Wolfram Maharam und Axel Rügler, hrsg. von Adolf H. Borbein und Max Kunze, Mainz 2001   
SN 3: Schriften zur antiken Baukunst (Anmerkungen über die Baukunst der alten Tempel zu Girgenti in Sicilien, Anmerkungen 
über die Baukunst der Alten, Fragment einer neuen Bearbeitung der Anmerkungen über die Baukunst der Alten, zeitgenössische 
Rezensionen), bearbeitet von Marianne Gross, Max Kunze, Wolfram Maharam und Axel Rügler, hrsg. von Adolf H. Borbein 
und Max Kunze, Mainz 2001.
SN 4,1: Geschichte der Kunst des Alterthums (Text: erste Aufl. Dresden 1764, zweite Aufl. Wien 1776), bearbeitet von Max Kunze 
mit Unterstützung von Eva Hofstetter-Dolega, Marianne Kreikenbom, Arnd Rattmann und Axel Rügler, hrsg. von Adolf H. 
Borbein, Thomas W. Gaehtgens, Johannes Irmscher und Max Kunze, Mainz 2002. 2. Aufl. Mainz 2009.
SN 4,2: Geschichte der Kunst des Alterthums. Katalog der Denkmäler, bearbeitet von Mathias René Hofter, Axel Rügler und Adolf 
H. Borbein, mit Beiträgen von Brigitte Kuhn-Forte und Nikolaus Tacke, hrsg. von Adolf H. Borbein, Thomas W. Gaehtgens, 
Johannes Irmscher und Max Kunze, Mainz 2006.
SN 4,3: Geschichte der Kunst des Alterthums. Allgemeiner Kommentar, bearbeitet von Max Kunze, Marianne Kreikenbom, 
Brice Maucolin und Axel Rügler, hrsg. von Adolf H. Borbein, Thomas W. Gaehtgens, Johannes Irmscher und Max Kunze, 
Mainz 2007.
SN 4,4: Anmerkungen zur Geschichte der Kunst des Alterthums. Texte und Kommentar, bearbeitet von Eva Hofstetter, Max 
Kunze, Brice Maucolin und Axel Rügler, hrsg. von Adolf H. Borbein und Max Kunze, Mainz 2008.
SN 4,5: Statuenbeschreibungen, Materialien zur Geschichte der Kunst des Alterthums, Rezensionen, bearbeitet von Lilian 
Balensiefen, Eva Hofstetter, Max Kunze und Manfred Wenzel, mit Beiträgen von Balbina Bäbler, Adolf H. Borbein, Klaus-
Peter Goethert und Axel Rügler, hrsg. von Adolf H. Borbein und Max Kunze, Mainz 2012.
SN 5,1: Ville e Palazzi di Roma (Antiken in den römischen Sammlungen, Text und Kommentar), bearbeitet von Sascha 
Kansteiner, Brigitte Kuhn-Forte und Max Kunze, hrsg. von Adolf H. Borbein und Max Kunze, Mainz 2003.
Bd. 6.1: Monumenti antichi inediti spiegati ed illustrati. Text, bearbeitet von Max Kunze und Axel Rügler, hrsg. von Adolf H. 
Borbein und Max Kunze, Mainz 2011.

Br. = Johann Joachim Winckelmann, Briefe I–IV. In Verbindung mit Hans Diepolder hrsg. von Walther Rehm, Berlin 1952–
1957.



XIV Verzeichnis der Winckelmann-Ausgaben und der verwendeten Literaturabkürzungen 

Einzelveröffentlichungen (chronologisch)

Beschreibung = Beschreibung der vorzüglichsten Gemälde der Dreßdner Gallerie (= KS S. 1–12).

Vortrag Geschichte = Gedanken vom mündlichen Vortrag der neueren allgemeinen Geschichte (1754/55), aus dem Nachlaß 
publiziert, in: Erholungen, hrsg. von Wilhelm Gottlieb Becker, Leipzig 1800 (= KS S. 17–25).

Gedancken = Gedancken über die Nachahmung der Griechischen Wercke in der Mahlerey und Bildhauer–Kunst, 1755 ohne 
Angabe des Verfassers und des Druckortes (= KS S. 27–59).

Gedanken2 = Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Wercke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst. Zweyte 
vermehrte Aufl. Dresden und Leipzig 1756 (= KS S. 60–89).

Sendschreiben Gedanken = Sendschreiben über die Gedanken von der Nachahmung der griechischen Werke in der Mahlerey 
und Bildhauerkunst, in: Gedanken2 (= KS S. 60–89).
Mumie = Nachricht von einer Mumie in dem Königlichen Cabinet der Alterthümer in Dreßden, in: Gedanken2 (= KS S. 
90–96).

Erläuterung = Erläuterung der Gedanken von der Nachahmung in der Mahlerey und Bildhauerkunst, in: Gedanken2 (= KS 
S. 97–144).

Alte Herkulanische Schriften = [Johann Joachim Winckelmann], Nachrichten von den alten herkulanischen Schriften, übers. 
und hrsg. von Johann Christoph Gottsched, in: Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit V (Wonnemond) 1758 S. 
325–342 (= Herkulanische Schriften III, in: SN 2,3 S. 1–8; Br. I Nr. 207 S. 339–347).

Betrachtung = Erinnerung über die Betrachtung der Werke der Kunst, in: BSW V,1 1759 S. 1–13 (= KS S. 149–156).

Grazie = Von der Grazie in Werken der Kunst, in: BSW V,1 1759 S. 13–23 (= KS S. 157–162).

Stoß. Museo = Nachrichten von dem berühmten Stoßischen Museo in Florenz, in: BSW V,1 1759 S. 23–33 (=KS S 163–
168).

Torso = Beschreibung des Torso im Belvedere zu Rom, in: BSW V,1 1759 S. 33–41 (= KS S. 169–173).

Entwürfe Torso = Entwürfe zur Beschreibung des Torso im Belvedere im Florentiner Manuskript, in: KS S. 280–285.

Baukunst Girgenti = Anmerkungen über die Baukunst der alten Tempel zu Girgenti in Sicilien, in: BSW V,2 1759 S. 223–242 
(= KS S. 174–185; = Schriften zur antiken Baukunst, in: SN 3 S. 3-11).

Sendschreiben (an Riedesel) = Sendschreiben. Von der Reise eines Liebhabers der Künste nach Rom an Herrn Baron von 
Riedesel. Entwurf, aus dem Nachlaß publiziert, in: Studien V, hrsg. von Carl Daub und Friedrich Creuzer, Heidelberg 1809 
S. 296–278 (= KS S. 203–209).

Description = Description des Pierre gravées du feu Baron de Stosch, Florence 1760.

Anmerkungen Baukunst = Anmerkungen über die Baukunst der Alten, Leipzig 1762 (= Schriften zur antiken Baukunst, in: SN 
3 S. 13-17).

Sendschreiben = Sendschreiben von den Herculanischen Entdeckungen, Dresden 1762 (= Herkulanische Schriften I, in: SN 
2,1).



 Verzeichnis der Winckelmann-Ausgaben und der verwendeten Literaturabkürzungen XV

Abhandlung (für Berg) = Abhandlung von der Fähigkeit der Empfindung des Schönen in der Kunst, und dem Unterrichte in 
derselben, Dresden 1763. (= KS S. 211–233).

GK1 = Geschichte der Kunst des Alterthums, Dresden 1764 (= SN 4,1).

Nachrichten = Nachrichten von den neuesten Herculanischen Entdeckungen, Dresden 1764 (= Herkulanische Schriften II, in: 
SN 2,2).

Allegorie = Versuch einer Allegorie, besonders für die Kunst, Dresden 1766.

MI = Monumenti antichi inediti I–II, Roma 1767 (= SN 6,1)

AGK = Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Alterthums, Dresden 1767(= SN 4,4).

GK2 = Geschichte der Kunst des Alterthums, Wien 1776 (= SN 4,1).

Fragment Baukunst = Fragment einer neuen Bearbeitung der Anmerkungen über die Baukunst der Alten, in: WA I S. 511–552 
(= Schriften zur antiken Baukunst, in: SN 3 S. 71-88).

KS = Kleine Schriften, Vorreden, Entwürfe, hrsg. von Walther Rehm. Mit einer Einleitung von Hellmut Sichtermann, Berlin 
1968.

De ratione = J. J. Winckelmann, De ratione delineandi Graecorum artificium primi artium seculi ex nummis antiquissimis 
dignoscenda, hrsg. von Klaus–Peter Goethert, Wiesbaden 1973 (Abhandlungen der Wissenschaften und der Literatur. 
Abhandlungen der Geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse. Jg. 1973 Nr. 7) = SN 4,5 S. 53-73.

Unbekannte Schriften = J. J. Winckelmann. Unbekannte Schriften. Antiquarische Relationen und die Beschreibung der Villa Albani, 
hrsg. von Sigrid von Moisy, Hellmut Sichtermann, Ludwig Tavernier, München 1986 (Bayerische Akademie der Wissenschaften, 
Philosophisch-Historische Klasse. Abhandlungen. N. F. Heft 95).

Florentiner Winckelmann-Manuskript = Il manoscritto Fiorentino di J. J. Winckelmann. Das Florentiner Winckelmann-
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Entwurf der Beschreibung im Nachlaß Florenz p. 3/190–6/187

[p. 3/190] Der Apollo so die erste Statue zu Linker Hand dieses Hofes, so ehemahls ein Garten gewesen 
ist, ist der Apollo genannt de Belvedere. Diese Statue ist von der allerwunderbarsten Schönheit so sich 
unter denen übergebliebenen antiquen Statuen findet. Sie ist über Lebens-Größe von der allerschönsten 
Proportion in ihrer Länge und geschlancke Glieder. In dieser Figur sieht man eine außerordentliche 
Regung: denn sie ist in Gr[oß]h[eit] gebildet, und scheinet als solte sie vorstellen den Apollo wie er den 
Python erleget in eben der Zeit da er den Bogen abgeschoßen und davon gehen w[ür]de. Es scheinet als 
sähe man eine hochmüthige halb erzürnete und verachtende Mine in seinem Gesicht. Der Character 
des gantzen Kopf ist über die maßen schön: die Stirn ist wie des Jupiters Stirn, so sind auch die Augen: 
die Nase aber ist dünner und spitzer, dennoch bey den Nüsten ist sie breit und selbige sind gleichsam 
aufgeblasen. Der Mund ist an beyden Enden herabgezogen; Beyde Seiten der Ober-Lefzen sind in die 
Höhe gebogen und folgen damit gleichsam den aufgeblasenen Nüsten nach. Die Unterlippe aber ist 
vorwerts und etwas herabhängend. Das Kinn gehet gleichsam ein wenig hervor: die Kinnbacken sind 
nach dem Griechischen Gebrauch groß. Die Backen flach, die Ohren etwas tief, aber größer als <sie> 
insgemein der Antiquen Gebrauch ist, wiewohl man von selben nur die Unterhälfte siehet. Die Haar-
Locken spielen über alle maßen schön um das Haupt herum, und sind herrlich hin und her geworfen, 
obschon dieselben nicht mit dem grösten Fleiß ausgemacht, so <sehen> kommen sie nach Bildhauer-Art 
den Haaren des Corregio nahe.

(Diese Art die Haare zu arbeiten ist von dem <best> Gebrauch der besten Zeiten der Griechen. Denn 
in den ältesten waren s[ie] [sie] sehr kleinlich steif und gleichsam machten sie ihre Haare, als wären 
sie naß auf Art der Egypter und Hetrurier. (Siehe das bas-relief vom Callimacho im Campidoglio.) In 
Phidias und Alex[anders] Zeiten aber ist dieser Gebrauch der Weichigkeit geübt worden. Unter der 
Römischen Kayser Zeiten ist diese Art wieder verlaßen worden. Von Nero bis Traj[ans] Zeiten ist man 
gleichfals wieder ein wenig in den aller ersten Gusto gefallen, da die Kunst aber noch niedriger kommen, 
so sind die Künstler in solchen geringen Sachen fleißiger und in den größeren nachläßiger worden. 
Darum haben wir von Marc Aurelio bis Septim Severo und Caracalla die fleißigsten Haare.) 

[p. 4/89] <s. das busto der Diana über der Thür des großen Saals im Campidoglio> Der Hals dieser 
Figur ist sehr lang, hingegen aber auch starck und schön. Es ist von unterschiedlichen Künstlern getadelt 
worden, daß der Hals nicht grade auf dem Cörper stünde. Dieses [mu]ß m[an] ab[er] denenselben ihrer 
Unschuld zu gute halten. Denn sie haben nie die Natur in diesem Stand gesehen, sonst würden sie dieses 
nicht sagen, weil auch im lebendigen Menschen es denselben effect macht, wenn ein Arm erhoben und 
der andere herab hangend ist; aus der Ursach, weil der Musculus pectoralis sich auswerts ziehet, indem 
s[elbiger] im humerus sich einfügt, und also dadurch die Brust auf der Seite des erhobenen Armes breiter 
scheinen macht. Ich finde diese Statue in diesem Theil sehr correct. Die Länge des Halses giebt der Figur 
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eine große Majestät. Der gantze Kopf stehet grader aufgerichtet als sonst gemeiniglich die Antiquen 
Statuen pflegen zu stehen. wiewohl man insgemein den Apollo gerader als alle andere Figuren gestellet 
hat. Ich glaube ohne Zweifel daß <zu> sie dieß gethan, um einen größern und höhern Character aus-
zubilden. Die Brust ist breit aber nicht sehr lang, aber erhaben, ob sie schon mit dem Mantel bekleidet. 
Der gantze Leib ist ziemlich breit: die Hüften sind fast stärker als sie in einem geschlanken Mann seyn 
solten, und sind fast ein wenig weibisch. Die Antiquen haben insgemein den Apoll<in>o und Cupido  
auf diese Weise gebildet, wie man auch in dem Mediceischen Apollino und in dem Borghesischen 
großen Cupido und anderen [?] sehen kan. Den Bacchus haben sie auch mannichmal auf solche Weise 
gebildet. Die mehresten Antiquen Statuen haben die Brust ein wenig erhoben zum wenigsten alle die 
Griechischen Statuen[,] so vornehme Gottheiten oder starke Leute vorstellen  sollen. Es scheinet als 
wenn die Statuen mit einer flachen Brust nicht in den höchsten Zeiten der Griechen gemacht sind, 
sondern lange Zeit nach Alexander im Gebrauch gekommen. Denn in den ältesten Statuen sehen wir, 
daß die erhabene Brust ein Systema der Kunst war, wie man aus denen Bas-reliefs ersehen kan, so von 
fast Egyptischer Arbeit seyen; ausgenommen die jungen Menschen. Nach dieser [p. 5/188] Betrachtung 
wäre fast zu zweifeln, daß der Borghesische Ringer von der ältesten Art seyn solte, weil seine Brust sehr 
schwach, nach dem Character eines so starken <Mannes> Menschen scheinet.

Die Hertz=Grube und Rippen=Schluß sind auch gemeiniglich erhaben und scheinet als hätten die 
Alten Griechen allezeit vorgestellet Leute so scheinen den Athem an sich zu ziehen. Überhaupt haben 
sie das Knochenwerck sehr wohl bezeichnet. Auch überhaupt die Muskeln und alles Fleisch ziemlich 
erhaben gemacht. Es kan seyn,  daß das beständige Ringen die Brust in die Höhe getrieben, und daß 
es in ihrer Natur also gewesen.

Die Neueren Zeiten nämlich unter den Römischen Kaysern ist zwar auch die < > Art wie bey den 
Alten Griechen gebraucht worden, aber nach Traian. Zeiten und zu Adrians Zeiten hat man angefan-
gen, den Cörpern weniger Character zu geben die Brust mehr zu vereinigen und dünner zu machen. 
Überhaupt ist in der Gantzen Gestalt zwar eine Großheit, dennoch aber nicht die schöne Einstimmung 
durch den gantzen Cörper, wie bey denen [der] Griechen erreichet [?]. Die Muskeln auf denselben 
Cörpern [sind] zu dünn und wenig erhaben gemacht, also siehet man daraus den wircklichen Fall der 
Kunst[.] Denn dieselben Bildhauer haben nicht bedacht, daß ein großförmiger Cörper auch von großen 
Theilen zusammengesetzt seyn muß, weil am Menschlichen Leibe allezeit dieselbe Menge Muskeln seye. 
Durch diesen Fehler sind sie in eine Steife gerathen, <und vielleicht kommt es daher, daß man sagt, die 
Alten hätten die Anatomie nicht verstanden.>

Die Schenkel sind starck aber fast ein wenig gar zu rund. Die Knie sind nicht gar groß und zeigen 
dadurch sehr wohl das saubere <Gebäude> Gebeine einer solchen Gottheit an. Die Beine sind von der 
herrlichsten Form obwohl ein wenig rund in ihrem Umkreise. Die Füße sind sehr schön; dennoch aber 

6 und Cupido nachgetragen   7-8 und in den Borghesischen großen Cupido nachgetragen   10 zwischen sollen. und Es ein 
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scheinen sie ein wenig unterschieden in ihrer Form. Dennoch aber nicht wieder die Vernunft, weil der 
spielende Fuß die Zehen vil länger als der andere hat. Dieses ist billig, aber in dieser Figur scheinet es 
gar zuvil zu seyn. Die Arme sind von schöner und geschlancker Form: die obere Hand ist restauriret 
die andre aber hat nur wenige Finger neu. Das innere der Antiquen Hand ist nicht gar schön, weil die 
Linien gar zu rund, von einer Stärcke durchgehen. Das Gewand ist sehr sauber ausgemacht, [p. 6/187] 
wiewohl ohne große Schönheit in dem Wurfe.

Es scheinet als hätten viele der grösten Meister der alten Griechen die Gewänder mit einiger 
Nachläßigkeit gemacht, ob sie schon an einigen Orten die wahrheit derselben nicht vergeßen, so sind 
dennoch die Falten von weniger Invention. Dennoch könten wohl unter den großen Leute einige in 
diesem Theil verständige Leute gewesen seyn, aber man hört die Schönheit der Gewänder nicht viel 
rühmen von den alten Scribenten. Diejenigen so den Jupiter vom Phidias, die Venus von Gnidos und 
den Cupido von Thespiis sich zu rühmen beflißen[,] haben von keinen bekleideten Statuen geredet. 
Auch haben sie die Haare nie so fleißig ausgearbeitet.

Diese Statue ist sehr glatt und sauber gearbeitet. Es sind Arme und Beine davon zerbrochen gewesen. 
Das spielende Bein scheinet nicht wohl angesetzt zu seyn, sondern etwas zu vil einwerts stehend. Das 
stehende aber ist gut restauriret. Es ist bey den Alten ein allgemeiner Gebrauch gewesen, die schönen 
und zarten Gottheiten nicht nach der Wahrheit so vil als nach der Idee zu machen. Denn mehrentheils 
siehet man die Arme und Beine vil runder auf denselben als die Natur. Sie haben vermieden das sehnigte 
Fleisch anzumerken und haben die Fügungen der Glieder fast als ohne Sehnen gemacht, ohne Zweifel 
um dadurch eine größere Zärte und Schönheit auszudrücken. Da über dieses die Sehnen und starke 
Muskeln Theile sind, so gleichsam der Menschlichen Nothdurft zugehören. Man sieht klar an allen 
Antiquen Statuen des Jupiters, daß die Glieder rundlich und fleischigt gehalten sind. Man sehe einen 
Faun gegen einen Jupiter, einen Meleager gegen den Apollo so wird man leicht die Wahrheit von dem, 
was ich vorgeschlagen, ersehen können. Ja so gar haben sie nie Adern auf ihren Gottheiten gemacht.

Der Borghesische Fechter  ist auch zu Antium gefunden s. Museo Capitolino T. III p. aber ohne  
autorité.

Exzerpte zum Apollo im Nachlaß Florenz p. 53
Apollo
Callimachi Hymn. in Apoll. v. 9.10
Ὡπόλλωv oὐ παvτὶ φαείvεται, ἀλλ’ ὅτις ἐσθλός.
ὅς μιv ἴδῃ, μέγας oὗτoς. ὃς oὐκ ἴδε, λιτὸς ἐκεῖvoς.

13 Auch haben zunächst getilgt, dann wieder aufgenommen   14 und sauber nachgetragen   25–26 Der Borghesische Fechter ... 
aber ohne autorité. zum Text gegenläufig geschrieben 

5

10

15

20

25

30

570

370



6 Statuen im Belvedere-Hof

5

10

15

20

25

30

v. 35
καὶ μὲv ἀεὶ καλὸς καὶ ἀεὶ vέoς. oὔπoτε Φoίβoυ
θηλείαις oὐδ’ ὅσσov ἐπὶ χvόoς ἦλθε παρειαῖς.
αἱ δὲ κόμαι θυόεvτα πέδῳ λείβoυσιv ἔλαια.
oὐ λίπoς Ἀπόλλωvoς ἀπoστάζoυσιv ἔθειραι,
ἀλλ’ αὐτὴv παvάκειαv.
Spanheim. ad h. C. p. 53. Respicit hic omnino Poeta ad illud Homeri Od. π v. 161
Οὐ γάρ πως πάvτεσσι θεoὶ φαίvovται ἐvαργεῖς
Homeri Hymn. Apoll.
Μvήσoμαι oὐδὲ λάθωμαι Ἀπόλλωvoς ἑκάτoιo,
ὅν τε θεoὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρoμέoυσιv ἰόvτα.
καὶ ῤὰ τ’ ἀvαΐσσoυσιv, ἐπισχεδὸv ἐρχoμέvoιo,
πάvτες ἀφ’ ἑδράωv, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίvει.
Vide locum Luciani Gymnas. 887. adscriptum Apolloni in hortis Mediceis.
Harduin. ad Plin. l. 34. c. 19 giebt das Wort Philesius amabilis.
[p. 55]
Lucian. de Syria Dea c. 35. p. 480. Μετὰ δὲ τὸv θρόvov τoῦτov κέαται  ξόαvov Ἀπόλλωvoς, oὐκ oἷov 
ἐώθεε πoιέεσθαι. oἱ μὲv γὰρ ἄλλoι πάvτες Ἀπόλλωvα vέov τε ἥγηvται καὶ πρωθήβηv πoιέoυσι, 
μoῦvoι δὲ oὗτoι Ἀπόλλωvoς γενειήτεω ξόαvov δεικvύoυσι. καὶ τάδε πoιέovτες ἑωυτoὺς μὲv 
ἐπαιvέoυσι, Ἑλλήvωv δὲ κατηγoρέoυσι, καὶ ἄλλωv ὁκόσoι Ἀπόλλωvα παῖδα θέμεvoι ἱλάσκovται. 
αἰτίη δὲ ἥδε. δoκέει αὐτέoισι ἀσoφίη μεγάλη ἔμμεvαι ἀτελέα πoιέεσθαι τoῖσι θεoῖσι τὰ εἴδεα, τὸ δὲ 
vέov ἀτελὲς ἔτι voμίζoυσι. ἕv δὲ καὶ ἄλλο τῷ σφετέρῳ Ἀπόλλωvι καιvoυργέoυσι. μoῦvoι Ἀπόλλωvα 
εἵμασι κoσμέoυσι. 

Entwürfe der Apollo-Beschreibung im Pariser Manuskript
Erster Entwurf, Nachlaß Paris vol. 57 p. 70r–74r

Ich unternehme [die] Beschreibung eines Bildes welches über alle Begriffe menschlicher Schönheit 
erhaben <ist>, <u. deßen Vollkommenheit der höchste Schwung meiner Ausdrücke nicht zu erreichen 
fähig ist> ein Bild welches kein Ausdruck von etwas sinnlichem genommen entworffen. Ein Göttlicher 
Dichter aus den Zeiten vollkommenerer Menschen u. Wercke würde (vielleicht) ein ähnliches Bild haben 
geben können < aus dem Überfluß höherer Schönheiten in der Natur u. Kunst > aus dem Reichthum 
von tausend Griechischen Schönheiten in Natur u. Kunst[.]

29 Ich wage mit der Beschreibung > Ich wage eine Beschreibung > Text    32–33 geben > haben geben können 
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Uns ist von allen Göttlichen Figuren die in der höchsten Idee entworffen und in dem erhabensten Stil 
gearbeitet worden nur diese allein übrig geblieben: alle andere Gottheiten erscheinen uns mit Mängeln u. 
Schwachheiten der Menschlichkeit in Vergleichung mit dieser <und wie Unterkräfte gegen eine höhere 
Macht> Kein Jupiter von der Hand alter Meister, mit Majestät erfüllet u. mit dem Donner gerüstet, 
kein Bacchus auf den der Reitz der Jugend blühet, <können gegen diesen Gott der Musen bestehen> 
von denen welche uns die Zeit u. die Wuth der Menschen übrig gelaßen, können gegen diesen Gott der 
Musen bestehen. Er ist der Gott und das Wunder der alten Kunst.

[71r] Schöner und göttlicher kan er weder in den Lycischen Heynen noch in Delos, Orte die er mit 
seiner Gegenwart verherrlichte, erschienen <kan> seyn u. niemahls [kan] wird er sich in der Idee eines 
Künstlers vollkommener gebildet haben.

Es scheint ein geistiges Wesen, welches aus sich selbst, u. aus keinem sinnlichen Stoff sich eine Form 
gegeben, die nur in einem Verstande, in welchem keine Materie einen Einfluß hat, mögl. war: eine 
Form die von nichts erschaffenem sichtbaren genommen ist, und die allein eine Erscheinung höherer 
Geister hatte bilden können.

Fragt diejenigen die diese Gottheit gesehen! die sich mit einem Gefühl des schönen diesem 
Heiligthum genähert Laßt <sich> sie die Würckung des ersten Blicks auf Sinne u. Geist beschreiben. 
Ich war in den ersten Augenblick gleichsam weggerückt <und in einem heiligen Hayn versetzt> u. glaubt 
den Gott selbst <so> zu sehen so wie er unter den Sterblichen erschienen.

Mit Verehrung angefüllt schien sich meine Brust zu erweitern und aufzuschwellen. Ich nahm durch 
eine mächtige Rührung, die mich über mich selbst hinaussetzte einen erhabenern Stand an, um mit 
Würdigkeit anzuschauen: eine seelige Entzückung hob [mich] mit sanften Schwingen, dergl. die Dichter 
den [72r] unsterblichen Seelen geben u. leicht wie dieselben suchte ich mich bis zum Thron der höchsten 
Schönheit zu schwingen[.]

Keine Menschliche Schönheit vermag dieses zu würcken.
Über die Menschlichkeit erhaben ist sein Gewächs: sein Stand zeuget von der ihn erfüllenden Größe 

u. sein Gang ist wie auf flüchtigen Fittigen der Winde.

Neben 11: keinen Auszug Menschl. Schönheiten, keine Sammlung etc.
Über 19/20 Ich nahm: Er wird wie ich 
Neben 21: Der ihn siehet, bekommt eine hohe Idee von d. Menschlichkeit, die n[icht] selber die 
Menschen hervorbringen können. 

8 den nachgetragen   13 sichtbaren nachgetragen   28 gleichsam  nachgetragen   17 Mein Geist war > Ich war
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Eine ewig blühende Jugend bekleidet den männlich mächtigen Körper und der Reitz entzückender 
Zärtlichkeiten spielet auf dem stoltzen Gebäude der Glieder So wie in dem glückseeligen Elysien wo 
niemahls ein Nördlicher Wind das Haupt der Blumen gebäuget noch die schwüle Mittags Hitze die 
Lust der Thäler verdorret, ein immerwährendes Spiel von sanften Zephirs die jugendliche Natur belebet 
und erfrischet u. Philomelens Gesang ohne aufhören erschallet

Weder schlagende Adern noch würcksame Nerven erhitzen u. regen diesen Cörper: ein himmlischer 
Geist, der sich wie ein sanfter Strohm ergoßen, <wallet und wurk?> hat die gantze Umschreibung der 
Figur die er selbst bildet angefüllet.

Er hat den Python <seinen F[eind]> mit Pfeilen die nicht fehlen können, erleget und siehet auf das 
Ungeheuer <herab> von der Höhe seiner Genugsamkeit wie vom Olympus herab mit einem Blick [73r] 
unter welchem alle Menschliche Größe sinket und verschwindet

Zorn schnaubet aus seiner Nase und Verachtung wohnet auf seinen Lippen: aber sein Auge ist wie 
das Auge[n] deßen der den Olympus erschüttert und in einer ewigen Ruhe wie auf dem Angesicht eines 
stillen Meers, <wohin niemahl ein Wind gedrungen,> schwebet. <oder> So wie auf dem Gipfel des höch-
sten Gebürges welches in seinen Schatten die fruchtbaren Thäler von Thessalien verhüllet die Asche der 
Opfer niemahls ein Spiel der Winde gewesen, so heiter und ungerührt von Leidenschaften erhebt sich 
seine Stirn mit einer sanft schwellenden Fülle der Majestät und mit der Großheit des Vaters der Götter.

Seine Haare scheinen gesalbet mit dem Oel der Götter und von den Gratien auf seinem Scheitel 
gebunden: ungeschmückt in ihrer Zierde u. lieblich in <Ein> natürl. Einfalt laufen sie in sich zurück 
wie die zarten [Rancken] Schlingen des Weinstocks u. fließen in wellenförmigen Locken auf seine 
Schultern herab.

<Alle Welt> Gefiele es der Gottheit sich in dieser Gestalt <zu> den Sterblichen zu offenbaren, alle 
Welt würde zu deßen Füßen anbeten: die unerleuchteten Indianer und die finsteren Geschöpfe die ein 
ewiger Winter bedecket würden eine höhere Natur in ihr erkennen, und wünschen ein ähnliches Bild 

Neben 1: unlasttragende Regung, wie ein Geschöpf das noch nie feste Materie mit seinen Füßen
betreten hat
Neben 1–3: Die Zartigkeit ist nicht so wohl d. Jugend als eine vollkommene Schönheit welche d.
Männlkt zieret. Es scheinet daß er mit geistiger Nahrung genähret worden.
Neben 18–21: τῶν πλοκάμων κιττός Theod. Prodrom. de amoribus Rhodantes & Dosiclis L. VI.
Λευκίππης κόμαι βοστρυχούμεναι μᾶλλον εἱλίσσοντο κιττοῦ Achill. Tat.L.I. Ὅμηρος τὴν 
Εὐφόρβου κόμην ταῖς Χάρισιν ἀπείκασε. Lucian pro Imagin. P. 505.

2 seiner Glieder > der Glieder   2 glücklichen > glückseligen   7–8 scheinet die gantze Umschreibung der Figur erfüllet zu haben 
> Text 12 Zorn ... Verachtung mit Bleistift geändert zu: Hochmuth und eine fröliche Verachtung   13–14 und in einer ewigen 
wie eines stillen Meers > und in einer ewigen Ruhe wie auf der Fläche eines stillen Meers > Text   15 welches seinen Schatten 
über die > Text    16 so herrschete > so heiter   17 Mit einer > mit der   19 ist ihre Zierde > in ihrer Zierde 
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zu verehren: die Weisen der ältesten Zeit würden hier die Gottheit der Sonne in Menschlicher Gestalt 
finden.

[74r] So verklärt und rein ist deßen Körper und aus seiner Brust gehet gleichsam ein Ausfluß eines 
himmli[s]chen Lichts, welches denselben umfloßen.

Zweiter Entwurf  im Nachlaß Paris vol. 57 p. 79v, 70r–72v

[79v] Ich unternehme ein Werk zu beschreiben, welches in einem großen Verstande der sich über die 
Materie erheben können, entworfen und mit einer Hand, die zu Bildung höherer Wesen bestimmt war 
ausgeführet worden. 

Gehe vorher mit deinem Geist in das Reich uncörperlicher Schönheiten, <u. daselbst versencke> 
um dich zur Betrachtung dieses Bildes zuzubereiten. Sammle Begriffe erhabener Dichter und versuche 
ein Schöpfer einer himmlischen Natur zu werden und wenn du in dir selbst ein Bild erzeuget und eine 
vollkomnere Gestalt <hervor gebracht hast> als dein Auge gesehen, hervor gebracht hast, als denn trit 
hinzu zu dem Bilde dieser Gottheit[.]

Mich däucht ich sehe dich in deinen Gedanken erniedrigt u. dein Bild welches dir in denselben 
erschienen ist, verschwinden gegen dasjenige, welches du hier gegenwärtig erblickest, so wie der Traum 
weichet, wenn die Wahrheit erscheinet[.]

[70 r] Eine mit Bestürtzung vermischte Verwunderung wird dich <einem?> außer dich setzen wie 
dort den Pygmalion unter deßen Händen sein Bild Leben u. Bewegung bekam: ja das Körperliche wird 
dir geistig <erscheinen> werden[.]
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Neben 4–5: Die Stirn des Apollo scheint von [der] Wahrsagungs Geist aufgeschwellet.
In der Anmerkungsspalte über  12: Accurata statuarum imitatio tantas habet difficultates, ut Libani-
us in Antiochico asserere non dubitaverit, Artificibus qui antiqua simulacra feliciter expresserant, 
nonnihil a Diis supra hominem concessum. Jun. 211.
Neben 13: Minerva aus dem Haupt des Jupiters
Neben 14: μετ’ ἔρωτος ἔγραφον

13 Wesen > Naturen  > Wesen   13 unter bestimmt steht gemacht   14 war > gewesen scheinet > war   17 hervorgebracht hast > 
erzeuget hast > erzeuget   20–21 Mich däucht ich sehe dich in deinen Gedanken u. dein Bild welches dir in denselben erschienen 
ist, er niedrigt u. gegen dasjenige, was > Text
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Aus dem was ich selbst empfunden <de?> bey dem ersten Anblick dieses Wercks bilde ich mir die 
Rührung einer Seele die mit natürlicher Empfindung des Schönen begabt ist und in Entzückung gegen 
das was die Natur übersteigt; kan gesetzet werden.

Mit Verehrung schien sich meine Brust zu erweitern u. aufzuschwellen und ich nahm gleichsam einen 
erhabenern Stand an, um mit Würdigkeit anzuschauen. <Ich sah mehr als mir> Unvermerckt fand ich 
mich im Geist nach Delos u. in die Lycischen Hayne, Orte die Apollo mit seiner Gegenwart beehrete, 
geführet u. ich glaubte den schönsten der Götter <zu sehen> mit Bogen u. Pfeile zu sehen, <vor> den 
die Musen zu umarmen wünschen u. vor den die übrigen Gottheiten erzittern u. <aufstehen> wenn er 
vor ihnen einhertrit von ihren Sitzen aufstehen <u.> 

[71v]Über die Menschlichkeit erhaben ist sein Gewächs und sein Stand zeuget von der ihn erfüllen-
den Größe. Ein ewiger Frühling der Jugend bekleidet die vollkommene Männlichkeit dieses Körpers und 
der Reitz von blühender Schönheit gefälliger Jahre spielet auf dem stoltzen Gebäude seiner Glieder. So 
wie in dem glückseeligen Elysien, wo niemahls ein Nördlicher Wind das Haupt der Blumen gebäuget, 
noch die schwüle Mittags Hitze die Lust der Thäler verdorret, <geschlancke Reben mit immergrünem 
Laube sich mit dem Oelbaum gatten> u. Blüthe u. Früchte zugleich die Zweige der Bäume frölich 
machen.

Sehet wie er mit einem mächtigen Schritt dem nichts entgehen kan, den Python seinen Feind zu 
verfolgen scheinet. Noch ist er im Lauf und in Begrif den /zweyten/ folgenden Schritt zu thun, der ihn 
dem Ansehen nach aus unserm Gesicht entführen würde, so geschwinde u. leicht wird er wie auf Flügeln 
der Winde gleichsam fortgetragen  

Keine Anstrengung der Kräfte u. keine lasttragende Regung spüret man in seinen Schenckeln, u. 
seine Knie sind wie an einem Geschöpfe, deßen Fuß niemahls eine feste Materie betreten hat. 

Unter 9: NB Hier ist noch die Beschreibung des Apollo aus dem I B. der Ilias anzubringen. 
Neben 16–17: Pausan. L. V. p. 392. νικῆσαι δὲ ἄλλοι τε λέγονται (ἐν τῷ πρῶτῳ Ὀλυμπιακῷ 
δρόμῳ καὶ ἀγῶνι) καὶ ὅτι Ἀπόλλων παραδράμοι μὲν ἐρίζοντα Ἑρμῆν, κρατήσαι δὲ Ἄρεως 
πυγμῇ
Neben 19–20: Fecit Myron cursorem in Piseo certamine, in quo ars velocior natura intelligitur, ut 
festivum colligit Epigr. L. 4. c. 2.

3 zu setzen ist > kan gesetzet werden.   4 nahm gleichsam > nahm > nahm gleichsam   5 wurde ich > fand ich mich   11–12 
bekleidet diesen Körper vollkommener Jahre und der Reitz blühender Schönheit eines (abgebrochen) > Text   19 dem Ansehen 
nachgetragen    19  so leicht > Text    19–20  scheinet er wie auflügeln der Winde zu gehen > Text    21 der Kräfte nachgetragen
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Weder schlagende Adern noch würksame Nerven erhitzen u. regen [72v] diesen Körper, ein 
himmli[s]cher Geist der sich wie ein sanfter Strohm ergoßen, hat gleichsam die gantze Umschreibung 
dieser Figur <die er selbst bildet,> angefüllet. <In> 

In dem Haupte ist deßen Quelle u. dahin fließet er mit einem reichen Übermaaß <zurück> u. mit 
einem Auszug bildender Schönheiten zurück <gegen welche alles was in der Natur reizend u. schön 
ist sinket u. verschwindet.> welche sich hier wie die Vollkommenheiten der Götter bey der Pandora, 
vereinigen.

<Der schmachtende Reitz der Nymphen> Die Zärtlichkeiten der schönsten Jahre die das rege<nde> 
Gefühl sanfter Wollüste

Hier sind die Zärtlichkeiten <die> eines Jünglings der das erste Gefühl offenbaret aber mit unglei-
chen Blicken der sich selbst gelaßenen Natur.
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2 gleichsam nachgetragen   8 Jahre wo in der regen Natur > Jahre die sich mit einer regen Wollust in das sanfte Gefühl > Jahre 
die sich in das sanfte Gefühl der regen Natur > Text    8–11 gestrichen

Neben 2: Plin. l. 34. c. 19 Pythagoras Rheginus – primus nervos & venas expressit, capillumque 
diligentius.
In der Textspalte über 1 bzw. 72v , gegenüber von 8,12–17 (bezieht sich auf  8,12): Rectum quidem 
nasum, nonnihil tamen circa nares diffusum commendat Philostratus in Heroicis, ubi non tatum 
Diomedem facit ὀρθὸν τὴν ῥῖνα, sed Patroclum etiam describens ait Πατρόκλου ῥὶς ὀρθή τε ἦν 
καὶ τοὺς μυκτῆρας ἀνευρύνετο, καθάπερ οἱ πρόθυμοι τῶν ἵππων. Heliodoro quoque sub fin. 
l. II. Aethiop. in descriptione Theagenis memoratur Ῥὶς ἐν ἐπαγγελίᾳ θυμοῦ καὶ οἱ μυκτῆρες 
ἐλευθέρως τὸν ἀέρα εἰσπνέοντο.
Panthiae ap[ud] Philostrat. Icon. II. tribuuntur Μυκτῆρες ἀνεσταλμένοι τὸ μέτριον καὶ βάσιν 
τῇ ῥινὶ πράττοντες.
Neben 4–5:  So wie der Kopf des Jupiters beym Homer alle Größe deßelben in sich begreift, so etc.
Neben 5–6: Ad Propertii L. II El. 8. verba: Ut caput in magnis. Quomodo corona ponitur ante 
pedes statuarum, quarum capita attingere non licet propter altitudinem, ita nos exiguo viliorisque 
pretii thusculo sacrificamus &c.
Neben 7: Juno mit dem Gürtel der Venus
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Weitere Ansätze, Exzerpte und Notizen im Nachlaß Paris p. 74r, 73v, 74v, 78v

I. Beschreibung des Apollo in Belvedere.
[74r] Und in diesem Gesicht siehest du in der That mit einem Blick das höchste u. schönste <aller> der 
über andere erhabenen Gottheiten, so wie [sie] sich dem Verstande des Göttlichen Dichters gezeiget u. 
dem Alterthum zur Verehrung vorgestellet worden.

Eine Stirn wie diejenige <aus welcher> die von der Göttin der Weißheit schwanger war u. die 
im Apollo von dem Geist der <Weißheit> Weißagung zu Delos u. Claros aufgeschwellet scheinet: 
Augenbranen nach dem Begrif derjenigen die den Olympus erschüttert: Augen der Königinn der 
Göttinnen [mit] Majestät gewölbet und der schönste Mund voller Zärtlichkeit einen Hiacynthus und[?] 
Pamfo zu küssen

Der Unmuth selbst wieder den Python der sich in der Nase (aufblähet) ist wie ein Wetter welches in 
den Unteren Gegenden der Luft bleibet u. (nicht) die obere Atmosphäre nicht beunruhiget

[73v]<Der schönste Jüngling unter tausenden die zu Elis u. am Isthmus erschienen von Weisen u. 
von der Menge bewundert; /ein Jüngling;/ ein Jüngling den der Frühling -->

<Suche den schönsten Jüngling da wo die Natur schöne Menschen bildet.> Womit soll ich die 
Schönheit deßelben vergleichen und was reicht <b[is]> in Natur u. Kunst bis an den Begrif dieser 
Bildung! <Der welcher die Augen des gantzen Volcks zu Athen durch seine Schönheit auf sich zog> Der 
junge Held über deßen Schönheit alles Volck in Athen erstaunete u. der schönste unter viel tausenden 
di[e] vor Troja kriegten, u. den Apollo selbst liebte

Hätte der Thebanische Dichter uns die Schönheit des Theseus gemahlet <der> über welche das 
gantze Volck in Athen erstaunete, <da er zu erst in sein Vaterland> u. den Gott der Musen zu sehen 
glaubeten da jener zu erst in sein Vaterland erschien. Hätte Homer den schönsten jungen Helden unter 
viel tausenden vor Troja, den welchen Apollo selbst liebte <wie den Thersites> gemahlet

[74 v] Der Künstler hat den Apollo vorgestellet da er noch nicht die Daphne geliebet hatte: denn er 
hat noch keinen Lorbeer Kranz. v. Lucian Dial. Deor. XV. c. 2. – καὶ νῦν ἀντ’ ἐκείνων στεφάνους ἔχω.

[78 v] Lucian Dial. Deor XV.c.i. p. 242 T. I. Opp.
ἙΡΜΗΣ. σὺ δὲ κόμα, ὦ Ἄπολλον, καὶ κιθάριζε καὶ μέγα ἐπὶ τῷ κάλλει φρόνει, κἀγὼ ἐπὶ τῇ
εὐεξίᾳ, καὶ τῇ λύρᾳ· εἶτα, ἐπειδὰν κοιμᾶσθαι δέοι, μόνοι καθευδήσομεν.

Neben 13: NB Es sind einige berühmte Statuen des Apollo anzuführen
Neben 13–14: Θεοείκελον πολλάκις τὸν Πηλέως Ὅμηρος. Διογένης τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας 
Θεῶν ἔλεγε εἰκόνας εἶναι.
Neben 15–16: Woher nehme ich Begriffe von Schönheit 
Neben 16–18: Die Natur würde mir in einem jungen Theseus über deßen Schönheiten das gantze 
Volk zu Athen erstaunete, da er ihnen zu erst erschien u. in Achilles dem schönsten unter viel tau-
senden vor Troja, u. den selbst Apollo liebte

4 Und hie[r] siehest du mir einen Blick > Text   5 so wie sich dem > Text    8 zu Delos u. Claros nachgetragen   9 erschüttert 
und Augen mit Majestät > Text    10–11 einen Hiacynthus von [?] Pamfo] vielleicht verschrieben für: einen Hyacinthus und von 
Paphos den Cinyras    11 zu küssen nachgetragen, davor Zwischenraum    12 Der Unmuth der den Gott wieder seinen Feind auf-
gebracht der [die Nase erweitert und den Mund öfnet] > Text    21 Hätte der Dichter aus Theben > Text    35 in dem > in einem 
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13Apollo

Apollo-Beschreibung 
im Brief an Wille, Rom Mitte August 1757

Idee von einer Beschreibung des Apollo im Belvedere aus dem 2ten Theil der Schrift.

NB. die ausführlichere Beschreibung der Statuen an diesem Ort wird zu seiner Zeit auch erscheinen.

Die Statue des Apollo ist das höchste Ideal der Kunst unter allen Werken des Alterthums, welche der 
Zerstörung derselben entgangen sind: er übertrifft alle anderen Bilder deßelben so weit als des Homers 
Apollo den welchen die folgenden Dichter mahlen. Ueber die Menschheit erhaben ist sein Gewächs und 
sein Stand zeuget von der ihn erfüllenden Größe. Ein ewiger Frühlung wie in dem glücklichen Elysien 
bekleidet die reizende Männlichkeit vollkommener Jahre <und spielet> mit gefälliger Jugend und spie-
let mit sanften Zärtlichkeiten auf dem stolzen Gebäude seiner Glieder. Gehe mit Deinem Geist in das 
Reich unkörperlicher Schönheiten und suche ein Schöpfer  einer Himmlischen Natur zu werden, um 
den Geist mit Schönheiten die sich über die Materie erheben, zu erfüllen: denn hier ist nichts sterbliches 
noch was die Menschliche <Noth> Dürftigkeit erfordert. Keine Adern noch Sehnen erhitzen und regen 
diesen Körper, sondern ein Himmlischer Geist der sich wie ein sanfter Strohm ergoßen, hat gleichsam 
die gantze Umschreibung dieser Figur erfüllet. Er hat den Python <erleget> wider welchen er zuerst 
seinen Bogen gebraucht verfolget und sein mächtiger Schritt hat ihn erreicht und erleget. 

Von der Höhe seiner Genugsamkeit gehet sein erhabener Blick wie ins unendliche weit über seinen 
Sieg hinaus: Verachtung sitzt auf seinen Lippen und der Unmuth den er in sich ziehet, blähet sich in 
den Nüssen seiner Nase und tritt bis in die stolze Stirn hinauf. Aber der Friede welcher in einer seeligen 
Stille auf derselben schwebet, bleibt ungestöret und sein Auge ist voll Süßigkeit wie unter den Musen, 
die ihn zu umarmen wünschen. In allen uns übrig gebliebenen Bildern des Vaters der Götter, welche die 
Kunst verehret, <zeiget> nähert er sich nicht der Größe in welcher er sich dem Verstande des Göttlichen 
Dichters offenbarte, wie hier in dem Gesicht des Sohnes und die einzelnen Schönheiten der übrigen 
Götter treten hier wie bey der Pandora in Gemeinschaft zusammen. Eine Stirn des Jupiters[, die] mit 
der Göttin der Weißheit schwanger [ist,] und Augenbranen[,] die durch ihr Winken seinen Willen 
erklären: Augen der Königin der Göttinnen mit Großheit gewölbet und ein Mund welcher denjenigen 
bildet, welcher dem geliebten Branchus die Wollüste eingeflößet. Sein weiches Haar spielet wie die 
zarten und flüßigen Schlingen edler Weinreben, gleichsam von einer sanften Luft bewegt, um dieses 
Göttliche Haupt: es scheinet gesalbet mit dem Oel der Götter und von den Gratien mit holder Pracht 
auf seinem Scheitel gebunden.

Ich vergeße alles andere über den Anblick dieses Wunderwercks der Kunst und ich nehme selbst einen 
erhabenern Stand an, um mit Würdigkeit anzuschauen. Mit Verehrung scheinet sich meine Brust zu 
erweitern und zu erheben wie diejenige die ich wie vom Geist der Weißagung aufgeschwellet sehe und 
ich fühle mich im Geist weggerückt nach Delos und in die Lycischen Hayne, Orte die Apollo mit seiner 
Gegenwarth beehrte. Denn mein Bild scheinet Leben und Bewegung zu bekommen wie des Pygmalions 
Schönheit; wie ist es möglich es zu mahlen und zu beschreiben? Die Kunst selbst müßte mir rathen und 
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14 Statuen im Belvedere-Hof

die Hand führen, die ersten Züge, die ich hier entworfen, künftig ... [auszuführen]. Ich lege den Begriff 
welchen ich von diesem Bilde gegeben zu dessen Füßen, wie die Kränze derjenigen welche das Haupt 
der Gottheiten, die sie krönen wollten, nicht erreichen konnten.

Druckfassung der Apollo-Beschreibung in GK1 S. 392–394 (GK Text S. 780)

Die Statue des Apollo ist das höchste Ideal der Kunst unter allen Werken des Alterthums, welche der 
Zerstörung derselben entgangen sind. Der Künstler derselben hat dieses Werk gänzlich auf das Ideal 
gebauet, und er hat nur eben so viel von der Materie dazu genommen, als nöthig war, seine Absicht 
auszuführen und sichtbar zu machen. Dieser Apollo übertrift alle andere Bilder desselben so weit, als 
der Apollo des Homerus den, welchen die folgenden Dichter malen. Ueber die Menschheit erhaben ist 
sein Gewächs, und sein Stand zeuget von der ihn erfüllenden Größe. Ein ewiger Frühling, wie in dem 
glücklichen Elysien, bekleidet die reizende Männlichkeit vollkommener Jahre mit gefälliger Jugend, 
und spielet mit sanften Zärtlichkeiten auf dem stolzen Gebäude seiner Glieder. Gehe mit deinem 
Geiste in das Reich unkörperlicher Schönheiten, und versuche ein Schöpfer einer Himmlischen Natur 
zu werden, um den Geist mit Schönheiten, die sich über die Natur erheben, zu erfüllen: denn hier ist 
nichts Sterbliches, noch was die Menschliche Dürftigkeit erfordert. Keine Adern noch Sehnen erhitzen 
und regen diesen Körper, sondern ein Himmlischer Geist, der sich wie ein sanfter Strohm ergossen, hat 
gleichsam die ganze Umschreibung dieser Figur erfüllet. Er hat den Python, wider welchen er zuerst 
seinen Bogen gebraucht, verfolget, und sein mächtiger Schritt hat ihn erreichet und erleget. Von der 
Höhe seiner Genugsamkeit geht sein erhabener Blick, wie ins Unendliche, weit über seinen Sieg hinaus. 
Ver[393]achtung sitzt auf seinen Lippen, und der Unmuth, welchen er in sich zieht, blähet sich in den 
Nüssen seiner Nase, und tritt bis in die stolze Stirn hinauf. Aber der Friede, welcher in einer seligen Stille 
auf derselben schwebet, bleibt ungestört, und sein Auge ist voll Süßigkeit, wie unter den Musen, die 
ihn zu umarmen suchen. In allen uns übrigen Bildern des Vaters der Götter, welche die Kunst verehret, 
nähert er sich nicht der Größe, in welcher er sich dem Verstande des Göttlichen Dichters offenbarete, 
wie hier in dem Gesichte des Sohnes, und die einzelnen Schönheiten der übrigen Götter treten hier, wie 
bey der Pandora, in Gemeinschaft zusammen. Eine Stirn des Jupiters, die mit der Göttinn der Weisheit 
schwanger ist, und Augenbranen, die durch ihr Winken ihren Willen erklären: Augen der Königinn 
der Göttinnen mit Großheit gewölbet, und ein Mund, welcher denjenigen bildet, der dem geliebten 
Branchus die Wollüste einflößet. Sein weiches Haar spielet, wie die zarten und flüßigen Schlingen edler 
Weinreben, gleichsam von einer sanften Luft bewegt, um dieses göttliche Haupt: es scheint gesalbet mit 
dem Oel der Götter, und von den Gratien mit holder Pracht auf seinem Scheitel gebunden. Ich vergesse 
alles andere über dem Anblicke dieses Wunderwerks der Kunst, und ich nehme selbst einen erhabenen 
Stand an, um mit Würdigkeit anzuschauen. Mit Verehrung scheint sich meine Brust zu erweitern und 
zu erheben, wie diejenigen, die ich wie vom Geiste der Weißagung aufgeschwellet sehe, und ich fühle 
mich weggerückt nach Delos und in die Lycischen Hayne, Orte, welche Apollo mit seiner Gegenwart 
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15Apollo

beehrete: denn mein Bild scheint Leben und Bewegung zu bekommen, wie des Pygmalions Schönheit. 
Wie ist es möglich, es zu malen und zu beschreiben. Die Kunst selbst müßte mir rathen, und die Hand 
leiten, die ersten Züge, welche ich hier entworfen habe, künftig auszuführen. Ich lege den Begriff, wel-
chen ich von diesem Bilde gegeben habe, zu dessen Füßen, wie die Kränze derjenigen, die das Haupt 
der Gottheiten, welche sie krönen wollten, [394] nicht erreichen konnten. Der Begriff eines Apollo 
auf der Jagd, welchen Herr Spence1 in dieser Statue finden will, reimet sich nicht mit dem Ausdrucke 
des Gesichts. 

Zusatz in GK2 S. 816–817 (GK Text  S. 783):  

Findet aber jemand hier den Drachen Python nicht erhaben genug, so deute man den Stand dieses 
Apollo auf den Riesen Tityus, welcher von ihm, da er kaum ein Jüngling war, [817] erschossen wurde, 
weil dieser der Latona[,] dessen Mutter[,] Gewalt anthun wollte1.

1 Polymet. Dial. 8. p. 87. 

1 Apollon. Argon. L. 1. v. 759.
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16 Statuen im Belvedere-Hof

Laokoon

Entwurf der Laokoon-Beschreibung für die „Gedancken“, 1755

Diese Seele schildert sich in dem Gesichte des Laocoons bey den heftigsten Leiden. Der Schmertz der 
sich in allen Muskeln und Sehnen des Körpers entdecket, u. welchen man gantz allein, ohne das Gesicht 
u. andere Theile zu betrachten <durch die Bewegung> Action der großen Muskeln unter den Ribben u. 
<durch> an dem  schmertzlich eingezogenen Unterleib u. durch die Action der großen Muskeln dersel-
ben beynahe selbst zu empfindet [empfinden] scheinet, dieser Schmertz sage ich, äußert sich dennoch 
mit keiner Wuth in dem Gesichte u. in der gantzen Stellung. Der Schmertz des Körpers u. die Größe 
der Seele sind <gleich starck ausgetheilet> durch den gantzen Bau der Figur mit gleicher Stärcke ausge-
theilet u. <abgewo[gen]> gleichsam gegeneinander abgewogen. <Er> Laocoon leidet wie des Sophocles 
Philoctetes: sein Elend gehet uns bis an die Seele, aber wir wünschten so wie dieser große Mann das 
Elend ertragen zu können. Der Ausdruck einer so großen Seele gehet weit über die Bildung der schönen 
Natur. <Dem> Der Künstler muste die Stärcke des Geistes <eigen seyn> <fühlen> in sich selbst fühlen, 
welche er in seinem Marmor einprägete; <ja sie muste ihm eigen sein, wenn> <aber er könte die schönste 
Natur bilden ohne von derselben begabt zu seyn.> Griechenland hatte <Mahler> Künstler u. <Welt> 
Weltweisen in einer Person, u. mehr als einen Metrodor; <u.> die Weißheit reichte der Kunst die Hand, 
<ehe> <u. die Wercke der K. derselben wurden zu schönsten u. zugl. die weisesten.> u. bließ den Figuren 
derselben mehr als gemeine Seelen ein. | Unter einem Gewande, welches der Künstler dem Laocoon 
als einem Priester hätte geben sollen, würde uns sein Schmertz nur halb so sinnlich <u.> <u. rührend> 
gewesen seyn. Bernini hat so gar den Anfang der Würkung des Gifts der Schlange in der einen Lende des 
Laocoons an den <Schwund> Erstarrung derselben entdecken wollen. Im Laocoon würde der Schmertz 
allein gebildet, Parenthyrsis gewesen seyn; der Künstler gab ihm daher, um das bezeichnende u. edle der 
Seele in eins zu vereinigen eine Action die dem Stande der Ruhe in solchem Schmertz der nächste war. 

Laokoon-Beschreibung in den „Gedancken“, 1. Auflage, Friedrichstadt 1755 S. 19–20

Diese Seele schildert sich in dem Gesicht des Laocoons, und nicht in dem Gesicht allein, bey dem hef-
tigsten Leiden. Der Schmertz, welcher sich in allen Muskeln und Sehnen des Cörpers entdecket, und 
den man gantz allein, ohne das Gesicht und andere Theile zu betrachten, an den schmertzlich eingezo-
genen Unter-Leib beynahe selbst zu empfinden glaubet; dieser Schmertz, sage ich, äussert sich dennoch 
mit keiner Wuth in dem Gesichte und in der gantzen Stellung. Er erhebet kein schreckliches Geschrey, 
wie Virgil von seinem Laocoon singet: Die Oeffnung des Mundes gestattet es nicht; es ist vielmehr ein 
ängstliches und beklemmtes Seufzen, wie es Sadolet beschreibet. Der Schmerz des Cörpers und die 
Grösse der Seele sind durch den gantzen Bau der Figur mit gleicher Stärcke ausgetheilet, und gleichsam 
abgewogen. Laocoon leidet, aber er leidet wie des Sophocles Philoctetes: sein Elend gehet uns bis an die 
Seele; aber wir wünschten, wie dieser grosse Mann, das Elend ertragen zu können.
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17Laokoon

Der Ausdruck einer so grossen Seele gehet weit über die Bildung der schönen Natur: Der Künstler 
muste die Stärcke des Geistes in sich selbst fühlen, welche er seinem Marmor einprägete. Griechenland 
hatte Künstler und Weltweisen in einer Person, und mehr als einen Metrodor. Die Weisheit reichte der 
Kunst die Hand, und bließ den Figuren derselben mehr als gemeine Seelen ein.

Unter einem Gewande, welches der Künstler dem Laocoon als einem Priester hätte geben sol-
len, würde uns sein Schmertz nur halb so sinnlich gewesen seyn. Bernini hat so gar den Anfang der 
Würckung des Gifts der Schlange in dem einen Schenckel des Laocoons an der Erstarrung desselben 
entdecken wollen. 

Alle Handlungen und Stellungen der Griechischen Figuren, die mit diesem Character der Weißheit 
nicht bezeichnet, sondern gar zu feurig und zu wild waren, verfielen in einen Fehler, den die alten 
Künstler PARENTHYRSIS nannten.

Je ruhiger der Stand des Cörpers ist, desto geschickter ist er, den wahren Character der Seele zu 
schildern: in allen Stellungen, die von dem Stand der Ruhe zu sehr abweichen, befindet sich die Seele 
nicht in dem Zustand, der ihr der eigentlichste ist, sondern in einem gewaltsamen und erzwungenen 
Zustand. Kentlicher und bezeichnender wird die Seele in heftigen Leidenschaften; groß aber und edel ist 
sie in dem Stand der Einheit, in dem Stand der Ruhe. Im Laocoon würde der Schmertz, allein gebildet, 
Parenthyrsis gewesen seyn; der Künstler gab ihm daher, um das Bezeichnende und das Edle der Seele in 
eins zu vereinigen, eine Action, die dem Stand der Ruhe in solchem Schmertz der nächste war. Aber in 
dieser Ruhe muß die Seele durch Züge, die ihr und keiner andern Seele eigen sind, bezeichnet werden, 
um sie ruhig, aber zugleich wircksam, stille, aber nicht gleichgültig oder schläfrig zu bilden.

Entwurf der Laokoon-Beschreibung im Nachlaß Florenz p. 7/186–9,184 

Laocoon. Über diese Statue sind vile Zweifel, ob sie die wahre berühmte Statue von Laocoon sey, von 
der Plinius saget. Gewiß ist daß sie wunderschön. Ich zweifle daß man dieselbe schöner machen könnte. 

Diese Statue ist wirklich von Griechischem Gusto, die Gewänder, das Haar und der gantze Character 
der Figur scheinet von der guten Griechischen Zeit. Der Ausdruck (Expression) des Laocoon des Vaters 
ist sehr schön. Er scheinet gebildet als wenn er den Athem gleichsam an sich hielte, oder schöpfte[.] 
<Man siehet> und zu gleicher Zeit sich suchte von der Schlange loß zu machen. Es ist wahr, daß diese 
Statue auf andere Weise hätte können gebildet werden, so vielleicht fast mehr Expression nach der heu-
tigen Weise haben könnte, aber die Alten haben allezeit gesucht die schönsten Theile zu weisen und die 
Expression auf zartere und weniger schreckliche Art als wir zu zeigen. Man siehet in dieser gantzen Figur 
von der Zehe bis auf die Schulter und im Gesicht die Angst und Wallung in dem Cörper. Die Sehnen der 
Muskeln scheinen starr und angezogen, die Muskeln schwülstig und die Adern erhitzt. Diese Expression 
zeigt so deutlich die Historie des Laocoon an, daß [es] unmöglich wäre diese besser zu exprimiren. Aber 
die Schönheit der gantzen Figur ist dadurch nicht verdorben, sondern vermehret. 

30  hielte > zöge > Text   
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18 Statuen im Belvedere-Hof

Die Alten haben insgemein gesucht den Leib als die größte Maße am gantzen Körper nicht durch-
zuschneiden mit anderen Gliedern, wenn es hat seyn können: zum wenigsten haben die alten und ge-
schicktesten Griechen allezeit dieses beobachtet und haben den thorace groß gehalten, die Brust stark, 
den Rippen Schlus erhaben und durch diesen Stil ist auch diese Figur [charakterisiert]. Die Stirn ist kurtz 
und theils mit runter gefallenen Haaren bedeckt, so aber itzund abgebrochen. Es scheinet als wären die  
mit einem Lorbeer-Crantz umgeben gewesen. Die Haare sind gar schön geworfen wie auch der Bart, fast 
auf dieselbe Art gearbeitet wie der Apollo seine. Sie sind von der Stirn aufwärts gekämmt auf dieselbe 
weise wie man im Alterthum den Jupiter, Neptun und Esculap wie auch den Alexander [vorgestellt]. Es 
ist zwar zweifelhaft ob diese Art [das Haar] zu tragen jemahls Gebrauch gewesen. Anacreon. Medaillen 
und wer sonst beschrieben Menschen vom Haupt bis auf die Füße. Medaille von Ptolem. 

[p. 8/185] Die Stirn ist <kurtz und> klein, sehr aufgeschwollen, ohne Runtzeln: die Augenbrauen 
sind mit einer herrlichen expression in die Höhe und zusammen gezogen: die Augenlieder sind von dem 
aufgeschwollenen oberen Augen=Fleisch fast bedeckt[,] die Augen klein worden. Der Künstler hat mit 
dem unaussprechlichen Verstand den Augen eine Weichigkeit gegeben, so fast trübe Augen ausdrücken. 
Die Backen sind aufwerts gezogen und helfen die unteren Augenlieder in die Höhe zu drücken. Die Nase 
ist überhaupt schwülstig: Die Nüstern sind zwar aufgeblasen, eine Art von Zorn anzudeuten, zugleich 
ist auch die Nase zusammengezogen über die Nüsten, so daß es dadurch eine herrliche Expression der 
Angst in welchen der Mensch sich befindet, giebet, auch dadurch unterscheidet sich über die Maßen 
wohl das Gebein der Nase von dem knorplichen und fleischigten Theil. Der Mund ist zwar offen aber 
auf eine Art so mehr ein ängstliches Klagen und Schmertz ausdrückt als ein starkes Schreien. Dieses ist 
eine sehr natürliche und vernünftige expression weil ein großer Schmertz nicht erlaubt den Mund weit 
zu eröfnen, in dem er die Nerven und Sehnen aber zusammenziehet, so wäre <der Mund> ein mehr 
eröfneter Mund eine Ausdrückung eines Erschreckens und nicht des Schmertzens wahrhafte Vorstellung. 
Wenn gleich Virgil von einem schrecklichen Geschrey sagt, so ist es [nicht] nöthig, daß die Öfnung 
des Mundes groß sey, weil ein heftiger Schmertz dergleichen ein großes Schreien äußern kan ohne den 
Mund weit zu eröffnen. 

Die gantze Physionomie des Gesichts scheinet als ob sie einem Neptun oder Jupiter fast ähnlich wäre 
und nur durch die expression verändert, ausgenommen die Nase, so <sich> unmöglich in der expression 
des Schmerzens die Gerade und obere Fläche [hat] behalten können. Der Hals ist herrlich gebeuget. Die 
Schulter breit und groß. Der obere Arm und die Zehen am linken Fuß sind restaurirt; sonst ist alles an 
der Figur des Vaters antique, aus genommen der Kopf der Schlange so ihm in die Seite beißt. 

Diese Figur ist wahrhaftig vor wunderwürdig zu halten [p. 9/184] so wohl wegen der <schön> großen 
Verständniß der Anatomie [und] den herrlichen Character; so gantz wunderwürdig durch die gantze 
Figur derselben ist. Sie ist gantz mit dem Meißel ausgearbeitet ohne Raspel und ohne geschliffen zu 
seyn. Man siehet die Meißel-Striche mit der größten Behutsamkeit nach der Form der Muskeln und 
Adern  geführt. 

Die Söhne des Laocoon sind auf selbe Art gearbeitet, aber bey weiten nicht so schön. Der ältere Sohn 
ist viel härter wie wohl in dem Gesicht ein sehr schöner Ausdruck des Klagens sich zeiget. Die Proportion 
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19Laokoon

und was zur Zeichnung einer Figur gehöret, ist sehr wohl in dieser Figur: dennoch aber scheinet ihr 
die Weichigkeit der Menschen von diesem Alter und Größe zu fehlen. An dieser Figur ist der Vor=Arm 
der rechten Seite restaurirt und einige Zehen des rechten Fußes. Der jüngere Sohn ist auf eben die Art 
gearbeitet aber viel weicher als der ältere. Der rechte Arm desselben ist gleichfalls restaurirt, aber in den 
Cammern, wo die Modelle stehen, lieget der würkliche antique, es fehlen ihm aber alle Finger. Diese 
Statue scheint gewiß von drei Meistern gemacht zu seyn, wie uns Plinius erzählet.  

Notizen und Exzerpte im Nachlaß Florenz p. 65–66
[p. 65] 
Anmerkungen zu dem Laocoon
An keiner Statue unter den Alten siehet man ein solches Verständniß der Muskeln. Insgemein ist in-
gleich [?] breite Muskeln gestellet: diese sind bey ihrem Anwachs erhaben und ein gleichsam erhobener 
Rand zeiget den Anfang der Würkung ihres Fleisches: das Mittel derselben ist allezeit flach. Die Brust 
des tanzenden Faun solte in ihrer Mitten flacher seyn. Die Musculi an den Ringern zu Florentz ingleich 
an dem Borghesischen Fechter sind wider diese Bemerkung. Ja man findet dieses nicht in der größten 
Vollkommenheit am Torso.
An dem großen Kopf des Hadrians von Ertzt in der Gallerie Barberini ist <der> die Stirn sehr völlig wie 
aufgeschwollen[.] Ist zu wiederlegen, was Ficoroni sagt, daß der Kopf des Pans im Campidoglio dem 
Kopf des Laocoon ähnlich ist.
Plin. l. 36. c. 4. Zethus et Amphion ac Dirce et taurus vinculumque ex eodem lapide, Rhodo advecta 
opera Apollonii et Taurisci. Parentum ii certamen de se fecere: Menecratem videri professi sed esse 
naturalem Artemidorum. 
Not. Parentum ii]. Fecerunt ii ut certarent inter se duo, uter verius parens ipsorum diceretur: cum pro-
fessi sint in statuarum inscriptionibus videri quidem esse Menecratem, sed naturalem Artemidorum 
esse. Incertum sic reliquiere uter parens verius foret: cum alteri amborum artem, alteri lucem deberent.

[p. 66]
Laocoon
Plin. l. 36. c. 4. ex honore apparet in magna auctoritate habitum Lysiae opus, quod in Palatio super 
arcum D. Augustus honori Octavi patris sui dicavit in aedicula columnis adornata. Id est quadriga 
currusque et Apollo ac Diana ex uno lapide.
Rollin. Hist. ancienne Tom. XI p. 87. Pline vante fort aussi un Laocoon qui étoit dans le palais de 
I'Empereur Titi, et lui donne la préference sur tous les ouvrages de Peinture et de Sculpture. Trois habiles 
Ouvriers, Agesandre, Polydore et Athénodore Rodiens, l'avoient travaille de concert et avoient fait d'une 
seule pierre Laocoon, sens enfans, et les serpens avec tous leurs plis et replis.  L'ouvrage étoit bien excel-
lent, s'il egaloit l'admirabile description que Virgile fait de cette histoire, ou même s'il en approchoit. 
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Druckfassung der Laokoon-Beschreibung in GK1 S. 347–350 (GK Text S. 674–676)

a. VON DER STATUE DES LAOCOON. 

Das gütige Schicksal aber, welches auch über die Künste bey ihrer Vertilgung noch gewachet, hat 
aller Welt zum Wunder ein Werk aus dieser Zeit der Kunst erhalten, zum Beweis von der Wahrheit 
der Geschichte von der Herrlichkeit so vieler vernichteten Meisterstücke. Laocoon, nebst seinen bey-
den Söhnen, vom Agesander, Apollodorus und Athanodorus aus Rhodus1 gearbeitet, ist nach aller 
Wahrscheinlichkeit aus dieser Zeit, ob man gleich dieselbe nicht bestimmen, und, wie einige gethan 
haben, die Olympias, in welcher diese Künstler geblühet haben, angeben kann2. Wir wissen, daß man 
dieses Werk schon im Alterthume allen [348] Gemälden und Statuen vorziehen wollte, und also verdie-
net es bey der niedrigern Nachwelt, die nichts in der Kunst demselben zu vergleichen hervorgebracht 
hat, um desto größere Aufmerksamkeit und Bewunderung. Der Weise findet darinnen zu forschen, und 
der Künstler unaufhörlich zu lernen, und beyde können überzeuget werden, daß mehr in demselben 
verborgen liegt, als was das Auge entdecket, und daß der Verstand des Meisters viel höher noch, als sein 
Werk, gewesen.

Laocoon ist eine Natur im höchsten Schmerze, nach dem Bilde eines Mannes gemacht, der die 
bewußte Stärke des Geistes gegen denselben zu sammeln suchet; und indem sein Leiden die Muskeln 
aufschwellet, und die Nerven anziehet, tritt der mit Stärke bewaffnete Geist in der aufgetriebenen 
Stirne hervor, und die Brust erhebet sich durch den beklemmten Othem, und durch Zurückhaltung 
des Ausbruchs der Empfindung, um den Schmerz in sich zu fassen und zu verschließen. Das bange 
Seufzen, welches er in sich, und den Othem an sich zieht, erschöpfet den Unterleib, und machet die 
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1 Zu Nettuno, ehemals Antium, hat der Herr Cardinal Alexander Albani im Jahre 1717. in einem großen Gewölbe, 
wel ches im Meere versunken lag, eine Base einer Statue entdecket, welche von schwarzgräulichem Marmor ist, 
den man itzo Bigio nennet, in welche die Figur eingefüget war: auf derselben befindet sich folgende Inschrift:

    ΑΘΑΝΟΔΩΡΟΣ ΑΓΗΣΑΝΔΡΟΥ
    ΡΟΔΙΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕ

„Athanodorus des Agesanders Sohn, aus Rhodus, hat es gemacht.“ Wir lernen aus dieser Inschrift, daß Vater und Sohn am 
Laocoon gearbeitet haben, und vermuthlich war auch Apollodorus des Agesanders Sohn: denn dieser Athanodorus kann kein an-
derer seyn, als der, welchen Plinius nennet. Es beweiset ferner diese Inschrift, daß sich mehr Werke der Kunst, als nur allein drey, 
wie Plinius will, gefunden haben, auf welche die Künstler das Wort „Gemacht“ in vollendeter und bestimmter Zeit gesetzet, nem-
lich ἐποίησε, fecit: er berichtet, daß die übrigen Künstler aus Bescheidenheit sich in unbestimmter Zeit ausgedrücket, ἐποίει, 
faciebat. Unter gedachtem Gewölbe, tiefer im Meere, fand sich ein Stück eines großen Werks erhobener Arbeit, auf welchem 
man itzo nur noch ein Stück eines Schildes, und eines Degens, unter demselben hängend, und übereinander geworfene Stücke 
großer Steine vorgestellet sieht, an deren Fuß eine Tafel angelehnet liegt: mit der Zierlichkeit und Ausführung der Arbeit dieses 
Werks, ist kein anderes von allen, die sich erhalten haben, zu vergleichen. Es steht dasselbe bey dem Bildhauer Barthol. Cavacepi.
2 Plinius meldet kein Wort von der Zeit, in welcher Agesander und die Gehülfen an seinem Werke gelebet haben: Maffei aber in 
der Erklärung alter Statuen, hat wissen wollen, daß diese Künstler in der acht und achtzigsten Olympias geblühet haben, und 
auf dessen Wort haben andere, als Richardson, nachgeschrieben. Jener hat, wie ich glaube, einen Athenodorus unter des Po-
lycletus Schülern a), für einen von unsern [348] Künstlern genommen, und da Polycletus in der sieben und achtzigsten Olym-
pias geblühet, so hat man seinen vermeynten Schüler eine Olympias später gesetzet: andere Gründe kann Maffei nicht haben. 
Rollin redet vom Laocoon, als wenn er nicht in der Welt wäre b). a) Plin. L. 34. c. 19. [348] b) Hist. anc. T. XI. p. 87. [349] 
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Seiten hohl, welches uns gleichsam von der Bewegung seiner Eingeweide urtheilen läßt. Sein eigenes 
Leiden aber scheint ihn weniger zu beängstigen, als die Pein seiner Kinder, die ihr Angesicht zu ihrem 
Vater wenden, und um Hülfe schreyen: denn das väterliche Herz offenbaret sich in den wehmüthigen 
Augen, und das Mitleiden scheint in einem trüben Dufte auf denselben zu schwimmen. Sein Gesicht ist 
klagend, aber nicht schreyend, seine Augen sind nach der höhern Hülfe gewandt. Der Mund ist voll von 
Wehmuth, und die gesenkte Unterlippe schwer von derselben; in der überwerts gezogenen Oberlippe 
aber ist dieselbe mit Schmerz [349] vermischet, welcher mit einer Regung von Unmuth, wie über ein 
unverdientes unwürdiges Leiden, in die Nase hinauftritt, dieselbe schwülstig macht, und sich in den 
erweiterten und aufwerts gezogenen Nüssen offenbaret. Unter der Stirn ist der Streit zwischen Schmerz 
und Widerstand, wie in einem Punkte vereiniget, mit großer Weisheit gebildet: denn indem der Schmerz 
die Augenbranen in die Höhe treibet, so drücket das Sträuben wider denselben das obere Augenfleisch 
niederwerts, und gegen das obere Augenlied zu, so daß dasselbe durch das übergetretene Fleisch beynahe 
ganz bedeckt wird. Die Natur, welche der Künstler nicht verschönern konnte, hat er ausgewickelter, 
angestrengeter und mächtiger zu zeigen gesuchet: da, wohin der größte Schmerz geleget ist, zeiget sich 
auch die größte Schönheit. Die linke Seite, in welche die Schlange mit dem wütenden Bisse ihren Gift 
ausgießet, ist diejenige, welche durch die nächste Empfindung zum Herzen am heftigsten zu leiden 
scheint, und dieser Theil des Körpers kann ein Wunder der Kunst genennet werden. Seine Beine wollen 
sich erheben, um seinem Uebel zu entrinnen; kein Theil ist in Ruhe: ja die Meißelstreiche selbst helfen 
zur Bedeutung einer erstarreten Haut1. 

Es haben einige wider dieses Werk Zweifel aufgeworfen, und, weil es nicht aus einem einzigen 
Stücke besteht, welches Plinius von dem Laocoon in den Bädern des Titus versichert, sondern aus zwey 
Stücken zusammengesetzet ist, will man behaupten, es sey der gegenwärtige Laocoon nicht der alte so 
berühmte. Pirro Ligorio ist einer von denselben, und er will aus Stücken von Füßen und Schlangen, 
die größer, als die Na[350]tur, waren, und sich zu dessen Zeit fanden, glauben machen, der wahre alte 
Laocoon sey viel größer, als der itzige, gewesen, und dieses vorausgesetzet, will er angezeigte Stücke viel 
schöner, als die Statue im Belvedere, gefunden haben: dieses schreibt derselbe in seinen Handschriften 
in der Vaticanischen Bibliothek. Den unerheblichen Zweifel über die zwey Stücke haben auch andere 
angeführet, ohne zu bedenken, daß die Fuge ehemals nicht, wie itzo, sichtbar gewesen seyn wird. Das 
Vorgeben des Ligorio aber ist nur zu merken wegen eines zerstümmelten Kopfs über Lebensgröße unter 
den Trümmern hinter dem Farnesischen Pallaste, an welchem man noch eine Aehnlichkeit mit dem 
Kopfe des Laocoons bemerket, und der vielleicht zu den obigen Füßen und Schlangen gehöret; itzo 
ist dieser zerstümmelte Kopf, nebst andern Trümmern, nach Neapel geführet worden. Ich kann nicht 
unangemerket lassen, daß sich zu St. Ildefonse, dem Lustschlosse des Königs in Spanien, ein erhoben 
gearbeitetes Werk findet, welches den Laocoon, nebst seinen beyden Söhnen, vorstellet, über welche 
ein fliegender Cupido schwebet, als wenn er ihnen zu Hülfe kommen wollte.     
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1 Ich habe in einer beglaubten schriftlichen Nachricht gefunden, daß Pabst Julius II. dem Felix von Fredis, welcher den Laocoon 
in den Bädern des Titus entdeckete, ihm und seinen Söhnen zur Belohnung introitus et portionem gabellae Portae S. Iohannis 
Lateranensis verliehen habe. Leo X. aber gab diese Einkünfte an die Kirche von St. Johann Lateran zurück, und jenem an 
deren Stelle Officium Scriptoriae Apostolicae, worüber ihm den neunten November 1517. ein Breve ausgefertigt wurde. [350]
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Druckfassung der Laokoon-Beschreibung in GK2 S. 696–701 (GK Text S. 675–679)

b. AGESANDER, POLYDORUS UND ATHENODORUS;
UND VON IHREM WERKE DEM LAOCOON.

Nach dem Verluste von unzähligen Werken der Kunst aus dieser Zeit der höchsten Blüthe derselben, 
ist unter denen, die sich gänzlich erhalten haben, die Statue des Laocoons das schätzbarste Denkmal, 
wenn die Künstler derselben zu den Zeiten Alexanders des Großen gelebet haben, welches wir jedoch 
nicht beweisen können: die Vollkommenheit dieser Statue aber machet es wahrscheinlich. Denn Plinius 
giebt dieselbe als ein Werk an, welches allen anderen so wohl der Malerey als der Bildhauerey vorgezogen 
werden müsse1. Die Künstler derselben sind Agesander, Polydorus und Athenodorus aus Rhodus, von 
welchen der dritte ein Sohn des ersten war, und vermuthlich auch der zweyte; denn daß Athenodorus, 
aus Rhodus des Agesanders Sohn gewesen, beweiset folgende Inschrift der Base einer Statue in der Villa 
Albani:     
    ΑΘΑΝΟΔΩΡΟΣ ΑΓΗΣΑΝΔΡΟΥ
     ΡΟΔΙΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕ
und die Statue des Laocoon machet wahrscheinlich, daß auch Polydorus des Agesanders Sohn gewesen 
sey, weil widrigenfalls sich nicht begreifen lässet, wie sich drey Künstler, ich will nicht sagen, in der 
Arbeit an einer und eben derselben Statue theilen können, sondern wie sie sich verglichen, da Laocoon, 
der Vater, eine weit wichtigere und rühmlichere Figur ist, als die beyden Söhne desselben. Agesander 
wird folglich den Vater ausgearbeitet haben, und seine beyden Söhne die Figuren der Söhne des Laocoon.  

Gedachte Base, welche in den Trümmern des alten Antium von dem Hrn. Kardinal Alex. Albani 
entdecket worden, ist von schwarzem Marmor; es war aber in derselben eine Statue von weißem Marmor 
eingefuget, von welcher sich ein Stück eines hängenden männlichen Mantels, welches eine Chlamys 
war, neben der Base fand; von der Figur selbst aber war keine Spur zu finden. 

Die Statue des Laocoon stand ehemals in dem Hause des Kaisers Titus1, und eben daselbst (nicht 
aber, wie Nardini und andere vorgeben2, in den sogenannten sieben Sälen, als dem Wasserbehälter zu 
den Bädern) wurde sie entdecket in dem Gewölbe eines Saals, der ein Theil der Bäder dieses Kaisers 
gewesen zu seyn scheinet, aber durch eben diese Entdeckung uns den eigentlichen Ort des kaiserlichen 
Hauses zeiget, als welches mit den Bädern vereiniget war. Hier stand Laocoon in einer großen Nische an 
dem Ende des gedachten ausgemalten Saals, von dessen Gemälden sich noch itzo der irrig so genannte 
Coriolanus unter dem Gesimse erhalten hat*. 
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1 Plin. L. 36. c. 4. §. 11. 

1 Plin. L. 36. c. 4. §. 11. 
2 Nardin. Rom. p. 116. 
* Ich habe in einer beglaubten schriftlichen Nachricht gefunden, daß Pabst Julius II. dem Felix von Fredis, wel-
cher den Laocoon entdeckete, ihm und seinen Söhnen zur Belohnung, introitus & portionem gabellae portae S. 
Joannis Lateranensis verliehen habe; Leo X. aber gab diese Einkünfte an besagte Kirche zurück, und jenem an de-
ren Stelle Officium Scriptoriae Apostoli cae, worüber ihm den 9. Novemb. 1517. ein Breve ausgefertiget wurde. [698] 
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Plinius meldet daß die drey Figuren des Laocoon aus einem einzigen Steine gehauen gewesen, welches 
ihm also geschienen, weil man keine Fuge bemerkete, nicht daß es wirklich so gewesen: denn ein paar 
tausend Jahre haben endlich eine fast unmerkliche Fuge entdecket, welche zeiget, daß der älteste von den 
zween Söhnen besonders gearbeitet und nachher angesetzet worden. Den rechten Arm des Laocoons, 
welcher fehlet und von gebrannter Erde gemacht angesetzet ist, hat bereits Michael Angelo zu ergänzen 
gedacht, und hat denselben in Marmor aus dem gröbsten gehauen entworfen, aber nicht geendiget; es 
lieget daher dieses Stück unten an der Statue. Dieser mit den Schlangen umwundene Arm würde sich 
über das Haupt der Statue herüber beugen, und es kann dieses Künstlers Absicht gewesen seyn, den 
Begriff des Leidens im Laocoon, da dessen übrige Figur frey ist, durch die Annäherung dieses Arms 
zu dem Haupte, als in zween verbundenen Begriffen, stärker zu machen, und durch die wiederholten 
Wendungen der Schlangen, hieher den Schmerz vereinigt zu legen, welchen der alte Künstler mit der 
Schönheit der Figur, da beydes hier herrschen sollte, abgewogen hat. Es scheinet aber, es würde der über 
das Haupt gebogene Arm, die vornehmste Aufmerksamkeit, die das Haupt verlanget, zertheilet haben, 
da der Blick zu gleicher Zeit auf die vielen Schlangen gerichtet gewesen seyn würde. Es hat Bernini daher 
den von ihm ergänzten Arm von gebrannter Erde ausgestrecket, um das Haupt der Figur frey zu lassen, 
und um keinen anderen Theil demselben oberwärts zu nähern. [699] 

Die zwo Stufen unten an dem Würfel, auf welchem die Hauptfigur sitzet, deuten vermuthlich die 
Stufen an zu dem Altare, wo dasjenige, was hier vorgestellet ist, geschah. 

Da nun diese Statue unter so vielen tausenden der berühmtesten Künstler, die aus allen Orten von 
Griechenland nach Rom gebracht worden, hier als das höchste in der Kunst geschätzet worden, so verdie-
net dieselbe bey der niedrigern Nachwelt, die nichts vermögend ist hervor zubringen, was diesem Werke 
nur entfernterweise könte verglichen werden, desto größere Aufmerksamkeit und Bewunderung. Der 
Weise findet hier zu forschen, und der Künstler unaufhörlich zu lernen, und beyde können überzeuget 
werden, daß in diesem Bilde mehr verborgen liege, als was das Auge entdecket, und daß der Verstand 
des Meisters viel höher noch, als sein Werk, gewesen sey. 

Laocoon ist eine Natur im höchsten Schmerze, nach dem Bilde eines Mannes gemacht, der die 
bewußte Stärke des Geistes gegen denselben zu sammeln suchet; und indem sein Leiden die Muskeln 
aufschwellet, und die Nerven anziehet, tritt der mit Stärke bewaffnete Geist in der aufgetriebenen 
Stirne hervor, und die Brust erhebet sich durch den beklemmten Othem, und durch Zurückhaltung 
des Ausbruchs der Empfindung, um den Schmerz in sich zu fassen und zu verschließen. Das bange 
Seufzen, welches er in sich, und den Othem an sich zieht, erschöpfet den Unterleib, und machet die 
Seiten hohl, welches uns gleichsam von der Bewegung seiner Eingeweide urtheilen läßt. Sein eigenes 
Leiden aber scheint ihn weniger zu beängstigen, als die Pein sei[700]ner Kinder, die ihr Angesicht zu 
ihrem Vater wenden, und um Hülfe schreyen: denn das väterliche Herz offenbaret sich in den weh-
müthigen Augen, und das Mitleiden scheint in einem trüben Dufte auf denselben zu schwimmen. Sein 
Gesicht ist klagend, aber nicht schreyend, seine Augen sind nach der höhern Hülfe gewandt. Der Mund 
ist voll von Wehmuth, und die gesenkte Unterlippe schwer von derselben; in der überwärts gezogenen 
Oberlippe aber ist dieselbe mit Schmerz vermischet, welcher mit einer Regung von Unmuth, wie über 
ein unverdientes unwürdiges Leiden, in die Nase hinauftritt, dieselbe schwülstig macht, und sich in den 
erweiterten und aufwärts gezogenen Nüssen offenbaret. Unter der Stirn ist der Streit zwischen Schmerz 
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und Widerstand, wie in einem Punkte vereiniget, mit großer Weisheit gebildet: denn indem der Schmerz 
die Augenbraunen in die Höhe treibet, so drücket das Sträuben wider denselben das obere Augenfleisch 
niederwärts, und gegen das obere Augenlied zu, so daß dasselbe durch das übergetretene Fleisch beynahe 
ganz bedecket wird. Die Natur, welche der Künstler nicht verschönern konnte, hat er ausgewickelter, 
angestrengter und mächtiger zu zeigen gesuchet: da, wohin der größte Schmerz geleget ist, zeiget sich 
auch die größte Schönheit. Die linke Seite, in welche die Schlange mit dem wütenden Bisse ihren Gift 
ausgießet, ist diejenige, welche durch die nächste Empfindung zum Herzen am heftigsten zu leiden 
scheint, und dieser Theil des Körpers kann ein Wunder der Kunst genennet werden. Seine Beine wollen 
sich erheben, um seinem Uebel zu entrinnen; kein Theil ist in Ruhe: ja die [701] Meißelstreiche selbst 
helfen zur Bedeutung einer erstarreten Haut.
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Torso 

Drei Entwürfe im Nachlaß Florenz p. 12/180–13/180; 21/172; 25/168–37/156 
[p. 12/180]
Il Torso. 
Dieses Stück Statue so ohne Arme Beine und Kopf ist[,] hat allezeit bey allen verständigen Künstlern 
und Liebhabern großen Ruhm und Aufmercksamkeit verdienet, wegen seiner großen Schönheit. Es 
scheinet einen Herkules zu bedeuten. Der Character dieser Statue ist wunderschön. Die Proportion ist 
über die maßen wohl verstanden. In diesem Stücke findet sich zugleich die Weichigkeit des Apollo, das 
Verständniß der Anatomie vom Laocoon und vom Borghesischen Fechter, die Großheit des Hercules von 
Farnese. Den göttlichen Stilo so die alten Griechen gebraucht haben Göttliche Personen vorzustellen, 
nemlich ohne alle überflüßige Kleinigkeiten, als kleine Falten der Haut, Adern, zu starke Bemerkung 
der Sehnen und Knochen. Es scheinet auch, als wäre dieses Stück in allen Zeiten vor sehr schön gehalten 
worden, ja so gar von dem Meister selber, weil er seinen Namen sehr ausführlich und deutlich daran 
gesetzt. Auch siehet man daß diese Statue vor alten Zeiten restauriret worden. Denn am Hintertheil 
siehet man daß es zum restauro zu gerichtet worden, weil <daß> es grade abgehauen und wieder rauh 
behauen wie man pflegt zu thun im restauriren, um den Kitt gut an zu tragen machen. Auf selben Ort 
findet sich noch eine alte eiserne Klammer und der gantze Marmor dieses behauenen Orts hat eben die 
patina genommen wie das übrige, also daß es nicht von neueren Zeiten seyn könne. Man könnte zwar 
glauben, daß die Statue an einem festen Ort angemacht gewesen wäre, und darum das Eisen daselbst 
stünde. Aber der Künstler [p. 13/180] würde sich nicht so vil Fleiß gegeben haben um den Rücken so 
schön zu machen, wenn er gegen die Mauer oder gegen sonst was gestanden hätte. Der <gantze> Haupt 
[-]Gusto dieser Figur kommt dem von Michael Angelo ziemlich nahe[,] so in denen Figuren auf der 
Großherzoge von Florenz Begräbniß, aber der antique Künstler übertrifft den Michael Angelo sehr weit 
in der Zarte und in der Annehmlichkeit. Denn Mich. Angelo seine Statuen fehlen allezeit ein wenig 
in der Leichtigkeit, in dem <elanger> eleganten Zug des Contours, in der Größe der Einbügung und 
bleiben allezeit Stein und diese scheinet Fleisch zu seyn.

Aus der Schrift läßt sich nicht allezeit urtheilen. Der Kopf der Minerva mit dem Namen ΑΣΠΑΣΙΟΣ be-
zeichnet, scheinet von der ersten Zeit[en] der Kunst zu seyn, gleichwohl ist der Character der Buchstaben 
nicht der älteste.

[p. 21/172]
Torso.  Bey dem ersten Anblick dieses Stückes wird man nichts anders gewahr als einen fast ungeform-
ten Klumpen Stein, aber so bald das Auge die Ruhe angenommen, und sich fixiret auf dieses Stück, so 

10 und nachgetragen 15 gesetzt. Der nachgetragene Text Z. 29–32 Aus der Schrift ... der älteste ist wohl als Ergänzung zu diesen 
Satz zu verstehen, doch fehlt das Einschubzeichen.
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verliehret das Gedächtniß den ersten Anblick des Steins und scheinet er weichliche zarte Materie zu 
sehen <werden>. Ob dieses Stück schon ohne Kopf, Arme noch Beine ist, so bildet die Vollkommenheit 
des übrigen in unseren Gedanken schönere Glieder, als wir jemahls gesehen haben. Die Gottheit und 
Vollkommenheit erscheinet so wohl durch die Form als Zärtlichkeit der mächtigen Muskeln des vergöt-
terten Helden. Derjenige so eine Begrif von der Großheit der Griechischen Künstler hat, wird in seinen 
Gedanken  leicht die verlohrnen Theile ersetzen. Denn da man im gantzen Körper keine Nothdürftige 
theile als Härte der Knochen, angespannte Sehnen Nerven oder Adern siehet, so stellet man sich leicht 
vor, wie in dem Haupt die Gottheit des Vaters gewesen sey, <auf?> aus den üb[rig ge]bliebenen Schultern 
ersiehet man die Stärcke deßen der nach der Poet[isch]en Beschr[eibung] den Himmelsglob[us] getra-
gen. In der Leichtigkeit und Schmäle des Bauchs erscheinet die immer gesunde vollkommene Natur 
[bricht ab]

[p. 25/168] Br. il Torso 
Wenn ich den Torso von Belvedere besehe, so weiß ich nicht, ob ich mehr traurig über den Verlust der 
schönen Glieder oder frölich über den wunderschönen Körper, so uns übrig bleibt, seyn soll. Dieses 
Stück, so ohne Kopf Arme und Beine ohne Brust und Achseln [,] an welchen also nur der Rücken[,] 
Seiten und Bauch mit ziemlich verdorbenen Schenkeln zu sehen, verdienet dennoch den Rang mit den 
allerschönsten Werken des Alterthums, so uns übrig geblieben.
Man <siehet> findet in diesem Stück alle Ideen der grösten Kunst der alten Meister. In seiner großen 
Art und Character <findet> erkennet man, wie schön ein Jupiter von solchen Künstler würde seyn 
vorgestellet worden. Man findet gleichsam das Göttliche Wesen, was einen Leib, der nicht mehr mit 
Menschlicher Speise genähret wird, zu kommt [.]  Die flüßigen Conturen eines Apollos sind in dem  
Systema der Kunst auch in diesem Stück zu finden. <Der> Ja ich kan sagen, daß er einer höheren Zeit 
der Kunst näher kommt als wie der Apollo selbst. Es findet sich die Weißheit des Künstlers des Laocoons 
und die Fleischigkeit findet sich in keinem anderen Bilde wie in diesem. 

In der Form ist er mächtig und in der Arbeit zärtlich. Die Anatomie ist in ihrem höchsten Grad 
verstanden und mit solcher Sparsamkeit gewiesen, daß der weise Künstler sie siehet, und der einfältige 
sie nicht darin finden kan, noch es glauben kan.

Die Gebeine <sind> scheinen mit einer fettlichen Haut überzogen: die Muskeln sind feist ohne den 
geringsten Überfluß. Die Sehnen sind sparsam gezeiget, die Adern siehet man gar nicht.

[p. 27/166] <Weil dieses ohne Zweifel> Daraus siehet man daß dieses Stück ohne Zweifel einen 
schon vergötterten Hercules hat vorstellen sollen. Darnach sind alle Theile eingerichtet. Denn es ist 
keine Härtigkeit <ohne> oder sehr starke Action der Muskeln zu sehen, wie es in Menschlichen Körpern 
seyn könte. Um ein so schönes Stück in Malerey vorzustellen, so müste Raphael den ersten Riß davon 
geben, Michel Angelo ihn mit seinen mächtigen Umschweifen vergrößern, und nur allein Correggio 
könte ihn mahlen. Denn wer könte sonsten die immerwährend veränderten Formen so in diesem Körper 
erscheinen, mahlen und mit Licht und Schatten ausdrücken.
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Die Umkreise dieses gantzen Körpers sind so wunderbarlich, daß <ihm> im nachzeichnen niemand 
sich der Richtigkeit versehen kan, indem eine immerwährende Ausfließung einer Form in die andere 
alle Striche regieren muß[.] Wie der Fluß Achelous. Es würde dem Zeichner gehen, wie dem Herkules, 
da er Achelous überwinden wolte. Meereswellen.

Es ist in allem dieser Körper wie die Natur, wenn sie bis auf den Göttlichen Grad erhöhet wäre. 
Dieselbe Eigenschaft haben beyde, daß obschon alles das verborgen lieget, dennoch ein jeder nur darin 
siehet, was er weiß[.]  

Wenn es erlaubt ist alles zu sagen was ich dencke, so dürfte ich wagen nach dem Sprichwort aus der 
Klaue des Löwens in meinen Gedancken die verlohrnen Glieder <aus dies> nach diesem herrlichen 
Körper erdacht, dazu zu setzen.

Wer die Kunst verstehet wird sehen, daß ich Recht gedacht, obschon der thörige darüber lachen wird.
Die gröste Regel der Kunst, so die Alten Griechen zum Vorzug gehabt ist die Vollkommenheit in der 

Gleichförmigkeit aller ihrer Umriße, nach [p. 29/164] diesem Körper also müste nothwendiger Weise ein 
leichter Kopf [folgen], <so wie> weil der Leib schlanck ist; die Stirn müste feist seyn, weil alle Muskeln 
des Körpers sich so verhalten. Die Knochen aber klein, weil an dem Körper sie eben so sind. Also der 
Hirnschädel nicht groß, die Jochbeine auch nicht gar weit, die Backen ohne hohle Gruben. Die Nase 
dicklicht auf dieselbe Art wie der Farnesische Hercules. Nur würde er in diesem unterschieden seyn, 
daß jener schwerer und menschlicher gegen diesen scheinen würde. In der Arbeit müsten alle Dellen 
weiter und mehr wellichte Umriße haben, so in allen eine leichtere Form geben. Die Augen würden 
ohnezweifel größer und runder seyn nach dem höheren Griechichen Stil auch von jüngerem Alter in 
allem vorgestellet als jener, weil man auch in dem Körper nicht die Schwere des dicken Fleisches siehet 
wie in jenem. 

Das <ab> was aber noch da ist von dem Körper ist so schön daß man von dem geringsten Stücke eine 
gantze Beschreibung machen könte. Ich befürchte aber daß selbige wenig Menschen dienen möchte, weil
 alles so über unseren Begrif gehet, von uns vor unwahr gehalten wird. Doch finde ich mich gezwungen, 
da ich von der großen Schönheit gerühret worden, in kurzem dieses Rückenstück zu übergehen.

Das Genick oder Anfang des Rückgrades <ist würdig> verdienet aus Recht die gröste Aufmercksamkeit 
des Studierenden da man alle Gewerck-Beine des Grades sehen kann ohne daß sie die geringste Härte 
haben. Man siehet klar wie die Mönchskappen[-]Muskel dieselben bedecket durch die Dicke des 
Ursprungs derselben. Auf der lincken Hand erscheinet daß das Haupt auch auf solche Seite gewendet 
war. Der Einschluß dieser Muskel an dem Ocromium und Schlüßel[-]Bein ist sehr schön bedeutet, 
und <sind> macht die Höhle zwischen dem Vorderen und Hinteren Theil des Leibes auf eine schöne 
Weise. [p. 31/162] Das Ende dieser Muskel auf den Rückgrad ist sehr zart und weich angedeutet, <und 
dieses> dadurch sieht man, daß keine der beyden Arme hinterwerts gezogen worden, wie auch aus den 
Schulter-Blättern.

[p. 33/160] Wenn ich von dem Genick anfange zu sehen bis auf das Kuckucks[-]Bein so erscheinen 
alle unterschiedene Bewegungen des Rückgrades als nemlich der Haupt[-]Ausbug der Gewerk[-]Beine 
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des Rückens der Lenden bis auf das heilige Bein. Die gantze Masse des Thorax ist groß und erscheint 
daraus daß das gantze Gebau des Leibes zur Stercke erschaffen war <und erscheinet daraus>[.] Indem 
der Thorax ewigerweise der Kastro der noblesten Theile der Intestine ist, als Lunge und Hertz, welche 
an allen starken Bewegungen theil haben. Der Künstler hat nach der höchsten Idee der Kunst gearbeitet, 
nemlich daß er am stercksten die nothwendigsten Theile angezeiget bis endlich auf die allergeringsten 
Kleinigkeiten. Denn so wie er in der gantzen Haupt-Gestalt die Hauptmaße der Gebeine bezeichnet 
so hat er auch von denen Muskeln die nothwendigsten am stercksten angedeutet. Man siehet am mer-
cklichsten die Lenden[-]Muskeln und am vorderen Leib die 2 gerade Muskeln, <nach diesen folgen 
die> welche die Haupt-Bewegungen des Menschlichen Körpers verursachen, als nemlich das vor und 
hinterbeugen. Nach diesen siehet man die 2 sehr weite Muskeln so dem Leib die Zwerg-Action geben. 
Nach diesen [die] Mönschs[-]Kappen[-]Muskeln, so den Kopf und die Schul[tern] regieren. Schade 
daß man nicht auch die Brust[-]Muskeln in gantzem siehet, wiewohl das kleine Stück so noch übrig, 
wunderschön und eben die mächtige Art angedeutet wie das übrige. Die Sägenförmige Muskeln sind 
herrlich angedeutet doch nicht mit einer starcken Andeutung wie die am Laocoon: es ist auch billig, 
wegen der großen expression so in jener Figur ist, da diese vil ruhiger; vielleicht hat der Künstler auch 
diese Muskeln mit Sparsamkeit anzeigen wollen, weil diese zu einem g[ant]zen Menschlichen Amte, 
nemlich zum Athemhohlen dienen. [p. 35/158] Man findet insgemein fast auf allen vergötterten Figuren 
dieselbe schwach angedeutet. Dahingegen an Ringern und anderen dergl. Menschen dieselben gantz 
abgesondert und deutlich zu sehen seyn.

Der Bauch ist nicht dick sondern eingezogen, aus obgesagten wird man leicht die Ursach ersehen 
können.

Nach den Rippen wird der Leib etwas dünn. Die Hüften sind mit einer großen Art aber nicht groß 
vorgestellet. Der Anfang der Hüften mit den Schenkeln ist wunderwürdig schön, indem man wircklich 
den Raum zwischen dem Hüft[-]Bein und dem großen Umdrehe[r] siehet, in diesem Stücke siehet man 
den großen Verstand dieses Künstlers. Der ob er schon die Großheit und Stärke zu seinem Ziel gehabt, 
dennoch die  Wahrheit und Leichtigkeit nicht vergeßen, welches ein Fehler gewesen wäre, in welchen 
auch große Leute gefallen seyn, wie der Kenner so Michael Angelo Wercke mit wahrer Einsicht zu be-
schauen weiß, ersehen kan. Denn Michael Angelo hat auch große und mächtige Körper vorgestellet, aber 
auf eine solche Weise daß wenn sie auch das Leben annehmen könnten so würden sie sich dennoch nicht 
regen können; weil ihre Glieder und Gebeine dermaßen mit feisten Muskeln erfüllet, daß sie scheinen 
nur zu der einzigen Action erschaffen zu seyn. Deswegen hätte M. Angelo wohl einen Herkules machen 
können, der so starck geschienen wie dieser, aber er würde nie einen Gott bedeutet haben. Er hätte wohl 
den Herkules vorgestellet, der den Himmels Cirkel tragen sollen, aber nicht zu gleicher Zeit den Hirsch 
mit Hörnern von Ertz im Laufen einholen können.

Wenn man den Unterschied also von M. Angelo und den Torso v. Belveder bedenket, so bleibet der 
Farnesische Herkules in der Mitte zwischen beyden. Er hat nicht die Leichte dieses Torso und auch nicht 
die Schwere des Michael Angelo. Hingegen mehr Härte als alle beyde. [p. 37/156] Die Proportion so in 
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den übrig gebliebenen Schenkeln von diesem Torso giebt uns zu erkennen daß er von der allerschönsten 
Proportion gewesen. Denn die Schenkel seyn lang gegen den Leib, und sehr stark im dicken Fleisch. Die 
Muskeln sind gleichsam in Haupt-Massen eingetheilet wie der Körper. Gegen die Knie zu verlieret sich 
das Dicke mit einer überaus eleganten Art. Die Kniescheiben sind schon angedeutet und das <übrige 
von> üb[rig ge]bliebene von dem Anfang des Beins macht uns das verlohrne beweinen. Wir haben im 
gantz übrig gebliebenen Alterthum keine Beine, so uns diejenige Idee geben  könnte wie diese gewesen 
als die von dem Silen mit dem jungen Bacchus auf seinem Arm in der Villa Borghese[.] Wäre es aber 
möglich daß die Beine dieses Torso den Leib so viel übertreffen, wie diese den Silenus, so gestehe ich, 
daß sie meiner Einbildung und Vorstellung zu hoch <müsten> gewesen seyn. Wo ich aber Arme zu 
dieser Statue finden könnte, das wüste ich nicht zu sagen, weil alle die uns übrig geblieben zu schlecht, 
um uns <er> dieses Verlustes zu trösten.

Exzerpte zum Torso im Nachlaß Florenz p. 75

[p. 75] Anmerkungen zum Torso.
Ficoroni p. 62. Guarnacci Canon. Lateran. hat einen Herkules mit dem Namen Γλυκων Αθηναιος 
gehabt, folglich noch zu Ficoroni Zeiten.
Herculem exuta mortalitate consensu Deorum in coelum euntem pinxit Artemon. Plin. 35,11.
Dubos Reflex. sur la Poesie et sur la Peint. T.... p.355. Pline L. 36 parle avec distinction de la statue 
d'Hercule, qui presentement est dans la Cour du Palais Farnese.
Lucian Conviv. s. Lapithae p. 427. Opp. T. III. Reitz.— εἰ δὲ [...] κάμοιμι (ἕφη ὁ κυνικὸς Ἀλκιδάμας),
[...] καὶ τὸν τρίβωνα ὑποβαλλόμενος κείσομαι ἐπ' ἀγκῶνος, οἷον τὸν Ἡρακλέα γράφουσι.
Ibid. p. 428. [...]] πήξας τὸν  ἀγκῶνα ὀρθὸν, ἔχων ἅμα τὸν σκύφον ἐν τῇ δεξιᾳ, οἷος ὁ παρὰ τῷ Φόλῳ
Ἡρακλῆς ὑπὸ τῶν γραφέων δείκνυται.
Schol. Φόλος ἐγένετο τῶν Κενταύρων εἷς, παρ' ᾧ ἐξενοδοχήθη Ἡρακλῆς.
Steph. Observ. in Callim. Hymnum in Dian. v. 77. p.182. Herculem [...] e lato et toroso pectore conti-
nuo agnitum arguit Philodemus Anthol. L. IV. c.  12. ep. 86. στένα δὲ καὶ νηδὺς Ἡρακλέα [...] produnt 
et qui a Theocritο etiam dictus Idyll. 24. v. 78. ἀπὸ στέρνων πλατὺς Ἥρως [...].
D’Airval Utilité des Voyages T. I. p. 91.  Par la figure et par la prononciation de certaines lettres comme 
de l'Omicron et de l'Omega, dit <Tent > Terentianus[,] on connoit plutot l'usage du tems que l’origine 
du son de ces lettres.

Druckfassung in: Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste V 1, 1759, S. 33–41

Beschreibung des Torso im Belvedere zu Rom.
Ich theile hier eine Beschreibung des berühmten Torso im Belvedere mit, welcher insgemein der Torso 
vom Michael Angelo genennet wird, weil dieser Künstler dieses Stück besonders hochgeschätzet, und 
viel nach demselben studiret hat. Es ist eine verstümmelte Statue eines sitzenden Herkules, wie be-
kannt ist, und der Meister desselben ist Apollonius, des Nestors Sohn von Athen. Diese Beschreibung 
gehet nur auf das Ideal der Statue, sonderlich da sie idealisch ist, und ist ein Stück von einer ähnlichen 
Abbildung mehrerer Statuen.
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Die erste Arbeit, an welche ich mich in Rom machete, war, die Statuen im Belvedere, nämlich den 
Apollo, den Laocoon, den so genannten Antinous und diesen Torso, als das Vollkommen[34]ste der 
alten Bildhauerey, zu beschreiben. Die Vorstellung einer jeden Statue sollte zween Theile haben: der erste 
in Absicht des Ideals, der andere nach der Kunst; und meine Meinung war, die Werke selbst von dem 
besten Künstler zeichnen und stechen zu lassen. Diese Unternehmung aber gieng über mein Vermögen, 
und würde auf dem Vorschub freygebiger Liebhaber beruhen; es ist daher dieser Entwurf, über welchen 
ich viel und lange gedacht habe, ungeendiget geblieben, und gegenwärtige Beschreibung selbst möchte 
noch die letzte Hand nöthig haben.

Man sehe sie an, als eine Probe von dem, was über ein so vollkommnes Werk der Kunst zu denken 
und zu sagen wäre, und als eine Anzeige von Untersuchung in der Kunst. Denn es ist nicht genug zu 
sagen, daß etwas schön ist: man soll auch wissen, in welchem Grade, und warum es schön sey. Dieses 
wissen die Antiquarii in Rom nicht, wie mir diejenigen Zeugniß geben werden, die von ihnen geführet 
sind, und sehr wenige Künstler sind zur Einsicht des Hohen und Erhabenen in den Werken der Alten 
gelanget. Es wäre zu wünschen, daß sich jemand fände, dem die Umstände günstig sind, welcher eine 
Beschreibung der besten Statuen, wie sie zum Unterricht junger Künstler und reisender Liebhaber 
unentbehrlich wäre, unternehmen und nach Würdigkeit ausführen könnte.

Ich führe dich itzo zu dem so viel gerühmten, und niemals genug gepriesenen Trunk ei-
nes Herkules;[35] zu einem Werke, welches das schönste in seiner Art, und unter die höchste 
Hervorbringung der Kunst zu zählen ist, von denen, welche bis auf unsere Zeiten gekommen sind. Wie 
werde ich dir denselben beschreiben, da er der zierlichsten und der bedeutendesten Theile der Natur 
beraubet ist! So wie von einer mächtigen Eiche, welche umgehauen und von Zweigen und Aesten ent-
blößet worden, nur der Stamm allein übrig geblieben ist, so gemißhandelt und verstümmelt sitzet das 
Bild des Helden; Kopf, Brust, Arme und Beine fehlen.

Der erste Anblick wird dir vielleicht nichts, als einen ungeformten Stein sehen lassen: vermagst du 
aber in die Geheimniße der Kunst einzudringen, so wirst du ein Wunder derselben erblicken, wenn du 
dieses Werk mit einem ruhigen Auge betrachtest. Alsdenn wird dir Herkules wie mitten in allen seinen 
Unternehmungen erscheinen, und der Held und der Gott werden in diesem Stücke zugleich sichtbar werden.

Da, wo die Dichter aufgehöret haben, hat der Künstler angefangen: Jene schweigen, so bald der 
Held unter die Götter aufgenommen, und mit der Göttinn der ewigen Jugend ist vermählet worden; 
dieser aber zeiget uns denselben in einer vergötterten Gestalt, und mit einem gleichsam unsterblichen 
Leibe, welcher dennoch Stärke und Leichtigkeit zu den grossen Unternehmungen, die er vollbracht, 
behalten hat.

Ich sehe in den mächtigen Umrissen dieses Leibes die unüberwundene Kraft des Besiegers der ge-
walti[36]gen Riesen, die sich wider die Götter empöreten, und in den phlegräischen Feldern von ihm 
erleget wurden: und zu gleicher Zeit stellen mir die sanften Züge dieser Umrisse, die das Gebäude des 
Leibes leicht und gelenksam machen, die geschwinden Wendungen desselben in dem Kampfe mit dem 
Achelous vor, der mit allen vielförmigen Verwandlungen seinen Händen nicht entgehen konnte.

In jedem Theile dieses Körpers offenbaret sich, wie in einem Gemählde, der ganze Held in einer be-
sondern That, und man siehet, so wie die richtigen Absichten in dem vernünftigen Baue eines Pallastes, 
hier den Gebrauch, zu welcher That ein jedes Theil gedienet hat. 
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Ich kann das wenige, was von der Schulter noch zu sehen ist, nicht betrachten, ohne mich zu erin-
nern, daß auf ihrer ausgebreiteten Stärke, wie auf zwey Gebirgen, die ganze Last der himmlischen Kreise 
geruhet. Mit was für eine Großheit wächst die Brust an, und wie prächtig ist die anhebende Rundung 
ihres Gewölbes! Eine solche Brust muß diejenige gewesen seyn, auf welcher der Riese Antäus und der 
dreyleibichte Geryon erdrücket worden. Keine Brust eines drey- und viermal gekrönten olympischen 
Ueberwinders, keine Brust eines spartanischen Siegers von Helden gebohren, muß sich so prächtig und 
erhöhet gezeiget haben.

Fraget diejenigen, die das Schönste in der Natur der Sterblichen kennen, ob sie eine Seite gesehen 
haben, die mit der linken Seite zu vergleichen ist. Die Wirkung und Gegenwirkung ihrer Muskeln[37] 
ist mit einem weislichen Maaße von abwechselnder Regung und schneller Kraft wunderwürdig abgewo-
gen, und der Leib mußte durch dieselbe zu allem, was er vollbringen wollen, tüchtig gemacht werden. 
So wie in einer anhebenden Bewegung des Meers die zuvor stille Fläche in einer lieblichen Unruhe 
mit spielenden Wellen anwächset, wo eine von der andern verschlungen, und aus derselben wiederum 
hervorgewälzet wird: eben so sanft aufgeschwellet und schwebend gezogen, fließet hier eine Muskel in 
die andre, und eine dritte, die sich zwischen ihnen erhebet, und ihre Bewegung zu verstärken scheinet, 
verlieret sich in jene, und unser Blick wird gleichsam mit verschlungen.

Hier möchte ich stille stehen, um unsern Betrachtungen Raum zu geben, der Vorstellung ein immer-
währendes Bild von dieser Seite einzudrücken: allein die hohen Schönheiten sind hier ohne Grenzen, 
und in einer unzertrennlichen Mittheilung. Was für ein Begriff erwächset zugleich hieher aus den 
Hüften, deren Feistigkeit andeuten kann, daß der Held niemals gewanket, und nie sich beugen müssen.

In diesem Augenblicke durchfährt mein Geist die entlegensten Gegenden der Welt, durch welche 
Herkules gezogen ist, und ich werde bis an die Grenzen seiner Mühseligkeiten, und bis an die Denkmale 
und Säulen, wo sein Fuß ruhete, geführet, durch den Anblick der Schenkel von unerschöpflicher Kraft, 
und von einer den Gottheiten eigenen Länge, die den Held durch hundert Länder und Völker bis zur 
Unsterblichkeit getragen haben. Ich fieng an,[38]diese entfernte Züge zu überdenken, da mein Geist 
zurück gerufen wird durch einen Blick auf seinen Rücken. Ich wurde entzücket, da ich diesen Körper 
von hinten ansahe, so wie ein Mensch, welcher nach Bewunderung des prächtigen Portals an einem 
Tempel auf die Höhe desselben geführet würde, wo ihn das Gewölbe desselben, welches er nicht über-
sehen kann, von neuem in Erstaunen setzet.

Ich sehe hier den vornehmsten Bau der Gebeine dieses Leibes, den Ursprung der Muskeln und den 
Grund ihrer Lage und Bewegung, und dieses alles zeiget sich wie eine von der Höhe der Berge entdeckete 
Landschaft, über welche die Natur den mannichfaltigen Reichthum ihrer Schönheiten ausgegossen. 
So wie dessen lustige Höhen sich mit einem sanften Abhang in gesenkte Thäler verlieren, dahier sich 
schmälern und dort erweitern: So mannichfaltig, prächtig und schön erheben sich hier schwellende 
Hügel von Muskeln, um welche sich oft unmerkliche Tiefen, gleich dem Strome des Mäanders, krüm-
men, die weniger dem Gesichte, als dem Gefühle, offenbar werden.

Scheinet es unbegreiflich, außer dem Kopfe in einem andern Theile eine denkende Kraft zu legen; 
so lernet hier, wie die Hand eines schöpferischen Meisters die Materie geistig zu machen vermögend 
ist. Mich deucht, es bilde mir der Rücken, welcher durch hohe Betrachtungen gekrümmet scheinet, ein 
Haupt, welches mit einer frohen Erinnerung seiner erstaunenden Thaten beschäfftiget ist; und indem 
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sich so ein Haupt voll von Majestät und Weisheit vor mein[39]en Augen erhebet, so fangen sich an in 
meinen Gedanken die übrigen mangelhaften Glieder zu bilden: es sammlet sich ein Ausfluß aus dem 
Gegenwärtigen und wirket gleichsam eine plötzliche Ergänzung.

Die Macht der Schulter deutet mir an, wie stark die Arme gewesen, die den Löwen auf dem Gebürge 
Cithäron erwürget, und mein Auge suchet sich diejenigen zu bilden, die den Cerberus gebunden und 
weggeführet haben. Seine Schenkel und das Knie geben mir einen Begriff von den Beinen, welche nie-
mals ermüdet und den Hirsch mit ehernen Füssen verfolget und erreichet haben.

Durch eine geheime Kunst aber wird der Geist durch alle Thaten seiner Stärke bis zur Vollkommenheit 
seiner Seele geführet, und in diesem Stücke ist ein Denkmahl derselben, welches ihm kein Dichter, die 
nur die Stärke seiner Arme besingen, errichtet: der Künstler hat sie übertroffen. Sein Bild des Helden 
giebt keinem Gedanken von Gewaltthätigkeit und ausgelassener Liebe Platz. In der Ruhe und Stille 
des Körpers offenbaret sich der gesetzte große Geist; der Mann, welcher den Dichtern ein Beyspiel der 
Tugend geworden ist, der sich aus Liebe zur Gerechtigkeit den größten Gefährlichkeiten ausgesetzet, 
der den Ländern Sicherheit und den Einwohnern Ruhe geschaffet.

Diese vorzügliche und edle Form einer so vollkommenen Natur ist gleichsam in die Unsterblichkeit 
eingehüllet, und die Gestalt ist bloß wie ein Gefäß derselben; ein höherer Geist scheinet den Raum 
der sterblichen Theile eingenommen, und sich an die Stel[40]le derselben ausgebreitet zu haben. Es 
ist nicht mehr der Körper, welcher annoch wider Ungeheuer und Friedensstörer zu streiten hat; es ist 
derjenige, der auf dem Berge Oetas von den Schlacken der Menschheit gereiniget worden, die sich von 
dem Ursprunge der Aehnlichkeit des Vaters der Götter abgesondert.

So vollkommen hat weder der geliebte Hyllus noch die zärtliche Iole den Herkules gesehen; so lag 
er in den Armen der Hebe, der ewigen Jugend, und zog in sich einen unaufhörlichen Einfluß derselben. 
Von keiner sterblichen Speise und groben Theilen ist sein Leib ernähret: ihn erhält die Speise der Götter, 
und er scheinet nur zu genießen, nicht zu nehmen, und völlig, ohne angefüllet zu seyn.

O möchte ich dieses Bild in der Größe und Schönheit sehen, in welcher es sich dem Verstande des 
Künstlers geoffenbaret hat, um nur allein von dem Ueberreste sagen zu können, was er gedacht hat, 
und wie ich denken würdig zu beschreiben. Voller Betrübniß aber bleibe ich stehen, und so wie Psyche 
anfieng die Liebe zu beweinen, nachdem sie dieselbe kennen sollte! Mein großes Glück nach dem sei-
nigen würde seyn, dieses Werk gelernet; so bejammere ich den unersetzlichen Schaden dieses Herkules, 
nachdem ich zur Einsicht der Schönheit desselben gelanget bin.

Die Kunst weinet zugleich mit mir: denn das Werk, welches sie den größten Erfindungen des Witzes 
und Nachdenkens entgegen setzen, und durch welches sie noch itzo ihr Haupt wie in ihren goldenen 
Zeiten zu der größten Höhe menschlicher Achtung erheben könnte; dieses Werk, welches vielleicht das 
letz[41]te ist, an welches sie ihre äußerste Kräfte gewandt hat, muß sie halb vernichtet und grausam 
gemißhandelt sehen. Wem wird hier nicht der Verlust so viel hundert anderer Meisterstücke derselben zu 
Gemüthe geführet! Aber die Kunst, welche uns weiter unterrichten will, rufet uns von diesen traurigen 
Ueberlegungen zurück, und zeiget uns, wie viel noch aus dem Uebriggebliebenen zu lernen ist, und mit 
was für einem Auge es der Künstler ansehen müsse.

Nach dieser Idealischen Beschreibung würde die nach der Kunst folgen. 
Rom         W.
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1 Das Griechische O (Ω) in dem Namen des Künstlers, hat die Form ω, welche zuerst auf Münzen der Syrischen Könige vor-
kommt; also nicht so neu ist, als es Montfaucon und viele andere glauben. Neben gedachten Münzen ist das älteste Werk einer 
bestimmten Zeit, auf welchem das Omega in dieser Form vorkommt, eine schöne große gereifte Vase von Erzt im Campidoglio, 
welche, nach der Inschrift auf dem Rande derselben, König Mithradates Eupator in Pontus, der berühmte Krieger, in ein 
Gymnasium geschenket hatte, welches von ihm den Namen Euporistä führete. Diese Vase wurde zu unsern Zeiten zu Porto 
d’Anzio, (ehemals Antium) als man den Hafen daselbst räumete, gefunden. Auf derselben stehen, außer der Inschrift in großen 
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Druckfassung der Torso-Beschreibung in GK1 S. 368–370 (GK Text S. 714–718)

I. BERÜHMTE KÜNSTLER UND WERKE DIESER ZEIT.

In gedachter Wiederherstellung der Künste in Griechenland, haben sich Antheus, Callistratus, 
Athenäus, Polycles, der Meister des schönen Hermaphrodits, Metrodorus, der Maler und Philosoph, 
und einige andere bekannt gemachet: der schöne Hermaphrodit in der Villa Borghese könnte für jenen 
gehalten werden; ein anderer ist in der Großherzoglichen Gallerie zu Florenz, und der dritte liegt in den 
Gewölbern gedachter Villa. Apollonius, des Nestors Sohn, von Athen, ist auch vermuthlich aus dieser 
Zeit: denn nach der Form der Buchstaben seines Namens an dem sogenannten Torso im Belvedere, muß 
er einige Zeit nach Alexander dem Großen gelebet haben1.

K.   INSBESONDERE DIE BESCHREI BUNG DES VERSTÜMMELTEN HERCULES IM BELVEDERE.

Auf das äußerste gemishandelt und verstümmelt, und ohne Kopf, Arme und Beine, wie diese Statue 
ist, zeiget sie sich noch itzo denen, welche [369] in die Geheimnisse der Kunst hinein zu schauen ver-
mögend sind, in einem Glanze von ihrer ehemaligen Schönheit. Dieser Künstler hat ein hohes Ideal 
eines über die Natur erhabenen Körpers, und eine Natur männlich vollkommener Jahre, wenn dieselbe 
bis auf den Grad Göttlicher Genügsamkeit erhöhet wäre, in diesem Hercules gebildet, welcher hier 
erscheint, wie er sich von den Schlacken der Menschheit mit Feuer gereiniget, und die Unsterblichkeit 
und den Sitz unter den Göttern erlanget hat1. Denn er ist ohne Bedürfniß menschlicher Nahrung, und 
ohne ferneren Gebrauch der Kräfte vorgestellet. Es sind keine Adern sichtbar, und der Unterleib ist nur 
gemacht zu genießen, nicht zu nehmen, und völlig, ohne erfüllt zu seyn. Er hat, wie die Stellung des 
übrigen Restes urtheilen läßt, mit gestütztem und aufwerts gerichtetem Haupte gesessen, welches mit 
einer frohen Ueberdenkung seiner vollbrachten großen Thaten wird beschäftiget gewesen seyn; wie 
selbst der Rücken, welcher gleichsam in hohen Betrachtungen gekrümmet ist, anzudeuten scheint2. Die 
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punctirten Buchstaben, die Worte ευφα διασωζε a), welche bisher nicht verstanden worden sind, und vermuthlich heißen 
εὐφάλαρον διάσωζε, „bewahre es rein und glänzend.“ Es ist ein Wort, welches von glänzendem Pferdegeschirre gebraucht wird 
b). Die Schrift ist in Griechischen Cursivbuchstaben, deren wir uns itzo bedienen, und ist die allerälteste Spur von denselben, 
und vielleicht noch älter, als der in solchen Buchstaben geschriebene Vers des Euripides, welcher auf der Mauer eines Hauses 
im alten Herculano stand c): ὡς ἓν σοφὸν βούλευμα τὰς πολλὰς χεῖρας νικᾷ.
a) Auf der Zeichnung, welche man dem Pococke nach Engeland schickte, sind diese Worte ebenfalls von jemanden abgeschrie-
ben, welcher dieselben nicht verstanden. Auch die Vase hat die Runde eines halben Zirkels, die auf das zierlichste Elliptisch ist. 
v. Pococke’s Descr. of the East, Vol. 2. p. 207. pl. XCII.
b) Hesych. in φάλαρα, εὐφάλαρος.
c) Pitt. d’Ercol. Tom. 2. p. 34. [369]

1 So malete ihn Artemon. Plin. L. 35. c. 40.
2 Es kann kein spinnender Hercules seyn, und ich entsinne mich nicht, wo jemand will gefunden haben, daß Raphael in 
demselben diese Stellung gesehen a).
a) Batteux Cours de bell. lettr. T. 1. p. 66. [370]
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mächtig erhabene Brust bildet uns diejenige, auf welche der Riese Geryon erdrücket worden, und in 
der Länge und Stärke der Schenkel finden wir den unermüdeten Held, welcher den Hirsch mit ehernen 
Füßen verfolgete und erreichte, und durch unzählige Länder bis an die Gränzen der Welt gezogen ist. 
Der Künstler bewundere in den Umrissen dieses Körpers die immerwährende Ausfließung einer Form in 
die andere, und die schwebenden Züge, die nach Art der Wellen sich heben und senken, und in einander 
verschlungen werden: er wird finden, daß sich niemand im Nachzeichnen der Richtigkeit versichern 
kann, indem der Schwung, dessen Richtung man nachzugehen glaubet, sich unvermerkt ablenket, und 
durch einen andern Gang, welchen er nimmt, [370] das Auge und die Hand irre machet. Die Gebeine 
scheinen mit einer fettlichen Haut überzogen, die Muskeln sind feist ohne Ueberfluß, und eine so ab-
gewogene Fleischigkeit findet sich in keinem andern Bilde: ja man könnte sagen, daß dieser Hercules 
einer höhern Zeit der Kunst näher kommt, als selbst der Apollo1. Es befinden sich in der prächtigen 
Sammlung der Zeichnungen des Herrn Cardinals Alex. Albani die Studia der größten Künstler nach 
diesem Torso, aber es sind dieselben alle gegen das Original, wie ein schwach zurück geworfenes Licht. 
Apollonius, der Künstler dieses Werks, ist bey den Scribenten nicht bekannt; es irret auch Dübos, wenn 
er vorgiebt2, daß Plinius mit Vorzüglichkeit von der Statue des Farnesischen Hercules rede; er gedenket 
weder derselben, noch des Glycon, welcher sie gemachet.

[371] Der Torso des Hercules scheint eines der letzten vollkommenen Werke zu seyn, welche die 
Kunst in Griechenland vor dem Verluste der Freyheit hervorgebracht hat. Denn nachdem Griechenland 
zu einer Römischen Provinz gemachet war, findet sich bis auf die Zeit der Römischen Triumvirate keine 
Meldung eines berühmten Künstlers dieser Nation.
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1 Gewisse Vergehungen der Scribenten verdienen kaum bemerkt zu werden, wie diejenige ist, welche Le Comte machet a), 
bey welchem der Bildhauer des Torso Herodotus von Sicyon heißt. Pausanias gedenket eines Herodotus von Olynthus, aber 
niemand kennet einen Bildhauer dieses Namens von Sicyon. Der Trunk einer weiblichen Figur in Rom, welche nach besagten 
Scribentens Vorgeben alle andere Statuen an Schönheit übertreffen soll, und für ein Werk eben desselben Künstlers gehalten 
worden, ist mir nicht bekannt. Ein anderer sagt b), dieser Apollonius sey auch der Meister von der Dirce, dem Zethus und 
Amphion: dieser aber war von Rhodus, und jener von Athen. Es war noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts in dem Pallaste 
Massimi zu Rom ein Trunk eines Hercules, andere sagen, eines Aesculapius, von eben dem Künstler, wie die Inschrift desselben 
anzeigete. In den Handschriften des Pirro Ligorio in der Königl. Farnesischen Bibliothek, auf Capo di Monte, zu Neapel, T. 10. 
p. 224. finde ich, daß dieses Stück in den Bädern des Agrippa gefunden worden, und daß der berühmte Baumeister Sangallo 
der Besitzer desselben gewesen sey. Es muß ein geschätztes Werk gewesen seyn, weil Kayser Trajanus Decius, welcher es dahin 
setzen lassen, die Versetzung dieser Statue in einer besondern Inschrift an derselben hat wollen bekannt machen, wie eben 
dieser Scribent berichtet. Wohin der Sturz dieser Statue gekommen, habe ich nicht erfahren können. Auf eben die Art stunden 
an einem Hercules zu Rom drey verschiedene Inschriften: des Lucius Lucullus, welcher ihn nach Rom gebracht, seines Sohns, 
welcher diese Statue bey den Rostris aufgestellet, und die dritte des Aedilis T. Septimius. Plin. L. 34. c. 19. 
a) Cabinet, T. 1. p. 20.
b) Demontios. del Sculpt. antiqu. p. 12.
2 Refl. sur la Poesie et sur la Peint. T. 1. p. 360. [371]
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Druckfassung der Torso-Beschreibung in: Versuch einer Allegorie, besonders für die Kunst, Dresden 
1766 S. 155–158 (hier Fassung der Säkularausgabe S. 145–148)

Ich führe dich zu dem so viel gerühmten und niemals genug gepriesenen Sturze eines Hercules, zu einem 
Werke, welches das vollkommenste in seiner Art und unter die höchste Hervorbringungen der Kunst zu 
zählen ist, von denen, welche bis auf unsere Zeiten gekommen sind. Wie aber werde ich dir denselben 
beschreiben, da er der schönsten und der bedeutendesten Theile der Natur beraubet ist! So wie von einer 
prächtigen Eiche, die umgehauen und von Zweigen und Aesten entblöset worden, nur der Stamm allein 
übrig geblieben ist, eben so gemißhandelt und verstümmelt sitzet das Bild des Helden; Kopf, Arme und 
Beine und das oberste der Brust fehlen.

Der erste Anblick wird dir vielleicht nichts als einen verunstalteten Stein entdecken; vermagst du 
aber in die Geheimnisse der Kunst einzudringen, so wirst du ein Wunder derselben erblicken, wenn du 
dieses Werk mit einem ruhigen Auge betrachtest. Alsdenn wird dir Hercules wie mitten in allen seinen 
Unternehmungen erscheinen, und der Held und der Gott werden in diesem Stücke zugleich sichtbar 
werden. 

Da, wo die Dichter aufgehört haben, hat der Künstler angefangen: jene schwiegen so bald der Held 
unter die Götter aufgenommen und mit der Göttinn der ewigen Jugend ist vermählet worden; dieser 
aber zeiget uns denselben in einer vergötterten Gestalt, und mit einem gleichsam unsterblichen Leibe, 
welcher dennoch Stärke und Leichtigkeit zu den grossen Unternehmungen, die er vollbracht, behalten 
hat. 

Ich sehe in den mächtigen Umrissen dieses Leibes die unüberwundene Kraft des Besiegers der 
gewaltigen Riesen, die sich wider die Götter empöreten, und in den phlegräischen Feldern von ihm 
erleget wurden, und zu gleicher Zeit stellen mir die sanften Züge dieser Umrisse, die das Gebäude des 
Leibes leicht und gelenksam machen, die geschwinden Wendungen desselben in dem Kampfe mit dem 
Achelous vor, der mit allen vielförmigen Verwandelungen seinen Händen nicht entgehen konnte. In 
jedem [146] Theile des Körpers offenbaret sich, wie in einem Gemählde, der ganze Held in einer beson-
deren That, und man siehet, so wie die richtigen Absichten in dem vernünftigen Baue eines Pallastes, 
hier den Gebrauch, zu welcher That ein jedes Theil gedienet hat.

Ich kann das wenige, was von der rechten Schulter noch zu sehen ist, nicht betrachten, ohne mich zu 
erinnern, daß auf ihrer ausgebreiteten Stärke, wie auf zwey Gebürgen, die ganze Last der himmlischen 
Kreisse geruhet hat. Mit was für einer Großheit wächset die Brust an, und wie prächtig ist die anhebende 
Rundung ihres Gewölbes! Eine solche Brust muß diejenige gewesen seyn, auf welche der Riese Antäus 
und der dreyleibigte Geryon erdrücket worden. Keine Brust eines drey- und viermal gekrönten olym-
pischen Siegers, keine Brust eines Spartanischen Kriegers von Helden gebohren, muß sich so prächtig 
und erhoben gezeiget haben.

Fraget diejenigen, die das Schönste in der Natur der Sterblichen kennen, ob sie eine Seite gesehen 
haben, die mit der linken Seite zu vergleichen ist. Die Wirkung und Gegenwirkung ihrer Muskeln ist 
mit einem weislichen Maaße von abwechselnder Regung und schneller Kraft wunderwürdig abgewogen, 
und der Leib mußte durch dieselben zu allem, was er vollbringen wollen, tüchtig gemachet werden. 
So wie in einer anhebenden Bewegung des Meers die zuvor stille Fläche in einer neblichen Unruhe 
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mit spielenden Wellen anwächst, wo eine von der anderen verschlungen und aus derselben wiederum 
hervor gewälzet wird: eben so sanft aufgeschwellet und schwebend gezogen fliesset hier eine Muskel in 
die andere, und eine dritte, die sich zwischen ihnen erhebet, und ihre Bewegung zu verstärken scheinet, 
verlieret sich in jene, und unser Blick wird gleichsam mit verschlungen. 

Hier möchte ich stille stehen, um unseren Betrachtungen Raum zu geben, der Vorstellung ein 
immerwährendes Bild von dieser Seite einzudrücken; allein die hohen Schönheiten sind hier in einer 
unzertrennlichen Mittheilung. Was für ein Begrif erwächset zugleich hierher aus den Hüften, deren 
Festigkeit andeuten kann, daß der Held niemals gewanket, und nie sich beugen müssen! In diesem 
Augenblicke durchfähret mein Geist die entlegensten Gegenden der Welt, durch welche Hercules gezo-
gen ist, und ich werde bis an die Grenzen seiner Mühseligkeiten, und bis an die Denkmale und Säulen, 
wo sein Fuß ruhete, geführet durch den Anblick der Schenkel von unerschöpflicher Kraft, und von einer 
den Gottheiten eigenen Länge, die den Held durch hundert Länder und Völker bis zur Unsterblichkeit 
getragen haben. Ich fieng an diese entfernte Züge zu überdenken, da mein Geist zurück gerufen wird 
durch einen Blick auf seinen Rücken. Ich wurde entzücket, da ich diesen Köper von hinten ansahe, so 
wie ein Mensch, der nach Bewunderung des prächtigen Portals an einem Tempel auf die Höhe desselben 
geführet [147] würde, wo ihn das Gewölbe, welches er nicht übersehen kann, von neuen in Erstaunen 
setzet. 

Ich sehe hier den vornehmsten Bau der Gebeine dieses Leibes, den Ursprung der Muskeln und den 
Grund ihrer Lage und Bewegung, und dieses alles zeiget sich wie eine von der Höhe der Berge entdeckete 
Landschaft, über welche die Natur den mannigfaltigen Reichthum ihrer Schönheiten ausgegossen. So 
wie die luftigen Höhen derselben sich mit einem sanften Abhange in gesenkte Thäler verliehren, die 
hier sich schmälern und dort erweitern; so mannigfaltig, prächtig und schön erheben sich hier schwel-
lende Hügel von Muskeln, um welche sich oft unmerkliche Tiefen, gleich dem Strohme des Mäanders, 
krümmen, die weniger dem Gesichte, als dem Gefühle offenbar werden.

Scheinet es unbegreiflich, ausser dem Haupte, in einem anderen Theile des Körpers, eine denkende 
Kraft zu zeigen, so lernet hier, wie die Hand eines schöpferischen Meisters die Materie geistig zu machen 
vermögend ist. Mich deucht, es bilde mir der Rücken, welcher durch hohe Betrachtungen gekrümmet 
scheinet, ein Haupt das mit einer frohen Erinnerung seiner erstaunenden Thaten beschäftiget ist; und 
indem sich so ein Haupt voll von Majestät und Weisheit vor meinen Augen erhebet, so fangen sich an 
in meinen Gedanken die übrigen mangelhaften Glieder zu bilden; es sammlet sich ein Ausfluß aus dem 
Gegenwärtigen, und wirket gleichsam eine plötzliche Ergänzung. 

Die Macht der Schulter deutet mir an, wie stark die Arme gewesen, die den Löwen auf dem Gebürge 
Cithäron erwürget, und mein Auge suchet sich diejenigen zu bilden, die den Cerberus gebunden und 
weggeführet haben. Seine Schenkel und das erhaltene Knie geben mir einen Begrif von den Beinen, die 
niemahls ermüdet sind, und den Hirsch mit Füssen von Ertzte verfolget und erreichet haben. Durch eine 
geheime Kunst aber wird der Geist durch alle Thaten seiner Stärke bis zur Vollkommenheit seiner Seele 
geführet, und in diesem Sturze ist ein Denkmal derselben, welches ihm kein Dichter, die nur die Stärke 
seiner Arme besingen, errichtet: der Künstler hat sie übertroffen. Sein Bild des Helden giebt keinem 
Gedanken von Gewaltthätigkeit und von ausgelassener Liebe Platz: in der Ruhe und Stille des Körpers 
offenbaret sich der gesetzte große Geist; der Mann welcher sich aus Liebe zur Gerechigkeit den größe-
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Druckfassung Torso-Beschreibung in GK2 S. 741–744 (GK Text S. 715–717)

a. KÜNSTLER DIESER ZEIT, UND BESONDERS APOLLONIUS, DER MEISTER DES TORSO IM 

BELVEDERE.

In dieser Wiederherstellung der Kunst haben sich unter den Bildhauern berühmt gemachet Antäus, 
Callistratus, Policles, Athenäus, Callixenus, Pythocles, Pythias, Timocles und Metrodorus der Maler 
und Philosoph, die aber Plinius unter die vorigen Künstler herunter setzet; und dieses ist das letzte Alter 
der eigentlichen griechischen Kunst.

b. BESCHREIBUNG DES STURZES DIESES HERCULES. In diese Zeit, glaube ich, müsse Apollonius, 
des Nestors Sohn, aus Athen, und Meister des so  genannten Torso im Bel[742]vedere, d. i. des Sturzes 
von einem ruhenden und vergötterten Hercules gesetzet werden; wenigstens muß dieser Bildhauer einige 
Zeit nach Alexander dem Großen gelebet haben: denn die Form ω des Omega (Ω) in dem Namen dieses 
Künstlers findet sich nicht vor jenes Königs Zeit, sondern zu erst auf Münzen der Könige in Syrien. Das 
älteste öffentliche Werk aber, wo dieser Buchstab also geformt erscheinet, ist ein schönes auswärts hohl-
gereiftes Gefäß, im Museo Capitolino, welches nach der Inschrift auf dem Rande desselben Mithridates 
Eupator, der letzte und berühmte König von Pontus, in ein Gymnasium geschenket hatte: denn diese 
Orte wurden mit solchen Gefäßen ausgezieret1. Außer der Inschrift, die dieses anzeiget, lieset man eben 
daselbst in kleineren und cursiv Buchstaben die Worte ευφα διασωζο, welches bisher nicht verstanden 
ist, und vermuthlich heißen soll ευφαλαρον διας, bewahre es rein und glänzend: denn εὐφάλαρον wird 
vom glänzenden Pferdegeschirre gebrauchet2. 

Auf das äußerste gemishandelt und verstümmelt, und ohne Kopf, Arme und Beine, wie diese Statue 
ist, zeiget sie sich noch itzo denen, welche in die Geheimnisse der Kunst hinein zu schauen vermögend 
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sten Gefährlichkeiten ausgesetzet, der den Ländern Sicherheit und den Einwohnern Ruhe geschaffet.
Diese vorzügliche und edle Form einer so vollkommenen Natur ist gleichsam in die Unsterblichkeit 

eingehüllet, und die Gestalt ist blos wie ein Gefäß derselben; ein höherer Geist scheinet den Raum der 
sterblichen Theile eingenommen und sich an die Stelle derselben ausgebreitet zu haben. Es ist nicht mehr 
der Körper welcher annoch[148] wider Ungeheuer und Friedensstöhrer zu streiten hat; es ist derjenige, 
der auf dem Berge Oetas von den Schlacken der Menschlichkeit gereiniget worden, die sich von dem 
Ursprunge der Aehnlichkeit des Vaters der Götter abgesondert haben. So vollkommen hat weder der 
geliebte Hyllus noch die zärtliche Jole den Hercules gesehen; so lag er in den Armen der Hebe, der ewi-
gen Jugend, und zog in sich einen unaufhörlichen Einfluß derselben. Von keiner sterblichen Speise und 
groben Theilen ist sein Leib ernähret; ihn erhält die Speise der Götter, und er scheinet nur zu genießen, 
nicht zu nehmen, und völlig ohne angefüllet zu seyn.

Eὶ γάρ κεν καὶ σμικρὸν ἐπὶ σμικρῷ καταϑεῖο,
Καὶ ϑαμὰ τοῦτ' ἔρδοις.

1 Polyb. L. 5. p. 429. B.
2 Hesych. in φάλαρα, εὐφάλαρος. [743]
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sind, in einem Glanze von ihrer ehemaligen Schönheit. Der Künstler derselben hat ein hohes Ideal eines 
über die Natur erhabenen Körpers, und eine Natur männlich vollkommener Jahre, wenn dieselbe bis auf 
den Grad göttlicher Genügsamkeit erhöhet wäre, in diesem Hercules gebildet, welcher hier erscheint,    
wie er sich von den Schlacken der Menschheit mit [743] Feuer gereiniget, und die Unsterblichkeit und 
den Sitz unter den Göttern erlanget hat1: denn er ist ohne Bedürfniß menschlicher Nahrung, und ohne 
ferneren Gebrauche der Kräfte vorgestellet. Es sind keine Adern sichtbar, und der Unterleib ist nur 
gemacht zu genießen, nicht zu nehmen, und völlig, ohne erfüllt zu seyn. Er hatte wie die Stellung des 
übrigen Restes urtheilen läßt, den rechten Arm über sein Haupt geleget, um ihn in der Ruhe nach allen 
seinen Arbeiten zu bilden, welche Stellung die Ruhe bedeutete; so wie Hercules auf einer großen Schale 
von Marmor, ingleichen auf dem bekannten erhobenen Werke der Aussöhnung und des ver götterten 
Standes desselben, und hier mit der beygesetzten Anzeige: ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΑΠΑΥΟΜΕΝΟΣ, „der ruhende 
Hercu les“ gebildet ist; welche Werke beyde in der Villa Albani befindlich sind. In dieser Stellung mit 
aufwärts gerichtetem Haupte wird dessen Gesicht mit einer frohen Ueberdenkung seiner vollbrach-
ten großen Thaten beschäfftiget gewesen seyn; wie selbst der Rücken, welcher gleichsam in hohen 
Betrachtungen gekrümmet ist, anzudeuten scheint2. Die mächtig erhabene Brust bildet uns diejenige, 
auf welcher der Riese Geryon er drücket worden, und in der Länge und Stärke der Schenkel finden wir 
den unermüdeten Helden, welcher den Hirsch mit ehernen Füßen verfolgete und erreichte, und durch 
unzählige Länder bis an die Gränzen der Welt gezogen ist. Der Künstler bewundere in den Umrissen 
dieses Kör[744]pers die immerwährende Ausfließung einer Form in die andere, und die schwebenden 
Züge, die nach Art der Wellen sich heben und senken, und in einander verschlungen werden: er wird 
finden, daß sich niemand im Nachzeichnen der Richtigkeit versichern kann, indem der Schwung, 
dessen Richtung man nachzugehen glaubet, sich unvermerkt ablenket, und durch einen andern Gang, 
welchen er nimmt, das Auge und die Hand irre machet. Die Gebeine scheinen mit einer fettlichen Haut 
überzogen, die Muskeln sind feist ohne Ueberfluß, und eine so abgewogene Fleischigkeit findet sich 
in keinem andern Bilde: ja man könnte sagen, daß dieser Hercules einer höhern Zeit der Kunst näher 
kommt, als selbst der Apollo1.
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1So malete ihn Artemon. Plin. L. 35. c. 40. 
2 Es kann kein spinnender Hercules seyn, und ich entsinne mich nicht, wo jemand will gefunden haben, daß Raphael indem-
selben diese Stellung gesehen a)[.]
a) Batteux Cours de bell. lett. T. 1. p. 66. [744]

1 Gewisse Vergehungen der Scribenten verdienen kaum bemerkt zu werden, wie diejenige ist, welche Le Comte machet a), bey 
welchem der Bildhauer des Torso Herodotus von Sicyon heißt. Pausanias gedenket eines Herodotus von Olynthus, aber 
niemand kennet einen Bildhauer dieses Namens von Sicyon. Der Sturz einer weiblichen Figur in Rom, welche nach besagten 
Scribentens Vorgeben alle andere Statuen an Schönheit übertreffen soll, und für ein Werk eben desselben Künstlers gehalten 
worden, ist mir nicht bekannt. Ein anderer sagt b), dieser Apollo nius sey auch der Meister von der Dirce, dem Zethus und 
Amphion: welches völlig falsch ist.
a) Cabinet, T. 1. p. 20.   
b) Demontios del Sculpt. antiqu. p. 12. [745]
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Sogenannte Cleopatra

Entwurf der Beschreibung im Nachlaß Florenz p. 1/192–2/191 

[p. 1/192] Die erste Statue in diesem Ort, so man Torre di Vento oder Belved[ere] nennet ist die so-
genannte Cleopatra welche über einer Wasser Kunst lieget in einer [einem]< Nische > Hohl=Bogen. 
Diese Figur ist über Lebensgröße[,] bekleidet mit einem leichten Unterkleide, so ohne Ermel und bis 
auf die Füße herabliegt und über dieses noch ein Gewand. Sie stüzt sich mit dem linken Arm unter 
den Kopf und den rechten Arm  leget sie weichlich über den Kopf. Sie schlägt <...> das rechte Bein 
über das linke. Die gantze Gestalt der Figur ist sehr schön. Der Kopf aber ist nicht von den schönsten 
des Alterthums, ob schon von  dem wahren großen Character, so ist er doch etwas schief. Man spüret 
in dem Gesicht nichts anderes als eine große Gelassenheit, wiewohl ein wenig traurig, welches denen 
antiquen Frauen Köpfen fast ihr allgemeiner Charakter ist[,] wird aber in diesem noch vermehret durch 
die fast zugeschlossenen Augen. Die Arme und Hände sind nicht sonderlich schön: Die Gewänder sind 
von großen Leuten vor schön gehalten worden, sie sind sehr natürlich aber von kleinen Falten ohne 
sonderliche Ausarbeitung. Raphael hat sich der Gewänder dieser Figur gebraucht in dem Parnaß zu 
einer Muse so neben dem Apollo sitzet, und in die Friese seiner Tapeten von der Apostel=Geschichte 
stat[t] einer [?] Nymphe. Sie ist zur selben Zeit von Marco Antonio in Kupfer ausgegangen, dahero wir 
ersehen können daß sie in selber Zeit groß geachtet worden. Vielleicht weil nicht viel bekleidete Figuren 
noch gefunden gewesen. Diese Figur scheint gewißlich Römische Arbeit zu seyn; doch aber nicht von 
den ältesten, wenn es eine Cleopatra seyn solte, <...> so ist es zu verwundern, daß sie <mit bloßen>  nur 
mit Sohlen=Schuhen  gebildet, und hat in diesem Stück vielmehr die Art wie die göttlichen Figuren.                                 
Sie hat kein Diadem [und] Halsband. Das Armband so in der Form von Schlangen ist, wäre ein Zeichen 
einer großen Einfalt des Künstlers wenn es die Schlange der Cleopatra vorstellen solte, weil erst[lich] 
keine Proportion in der Dicke und Länge wäre weil diese Schlange nach Proportion der Figur nicht 
einem halben Finger dick und vierdtehalb Kopf lang seyn müße um 2 Umkreise  des Arms und noch 
mehr übrig auszumachen. Über dieses so wäre sehr einfältig selbige gerade quer über den Arm zu führen 
und eine solche symmetrische Endigung an derselben zu machen, weil der Kopf und der Schwanz von 
gleicher Länge auf beyden Seiten ausgehen. Aber dieses nicht an einem Orte stehet wo man muthmaßen 
kann nach den Beschreibungen daß sie von derselben verletzt worden. Wäre diese Statue eine Cleopatra 
so wäre auch dieser Stand und Lage gantz ungereimt den Character und diese [p. 2/191] Art Tod auszu-
bilden, weil nicht möglich [ist]eine ruhigere und gelassenere Stellung zu erfinden. Der Arm so über dem 
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6 Zusatz an den inneren Rand geschrieben: Die Cleopatra scheinet von als dem gusto zu seyn wie die Statue im Cortile von der 
Villa Medici  17  der Gewänder nachgetragen   19 stat[t] einer Nymphe nachgetragen    20–21 Vielleicht ... gewesen nachgetragen   
24 Halsband nachgetragen   26 der Figur nachgetragen   28 selbige ... führen und nachgetragen mit Verweiszeichen bei einfältig
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Kopf wäre zu entschuldigen weil selbiger durch sein eigen Gewicht, wenn er einmahl erhoben, in diese 
Lage gebracht werden kan. Der andere Arm aber so unter dem Haupt zum Stützen ist, wäre gar nicht 
zu entschuldigen, weil unmöglich daß eine vergiftete Person in so einer langen ruhigen Action bleiben 
könnte, weil auch selbst die Nerven an einem sterbenden [sich] zu <wagen> erstarren verlangen, und 
dadurch eine sonderliche Krümme oder Gerade der Glieder verursachen müßten. Die Beine gleichfalls 
sind in der größten Ruhe übereinandergeschlagen; auch wäre es sehr zu tadeln daß der Künstler eine 
Cleopatra gemacht hätte, [die] so gleichsam als todt daliegen solte, und den Kopf nicht überwerts 
gewendet hätte, noch keine geringste Expression des letzten Lebens=Seufzers in diese Figur gegeben.

Diese Fehler nun sind gemeiniglich den Alten nicht vorzuwerfen, also glaube ich nicht daß diese 
Statue eine sterbende Cleopatra vorstellen kann sondern eine schlafende Venus ist: denn man siehet kein 
einziges Zeichen als nur allein die Schlange woraus man schließen könnte, daß dieses eine Cleopatra, 
hingegen findet man weder das Gleichniß nach den Medaillen derselben noch Putz des Haupts oder 
andere Auszierungen, so der Cleopatra gemein gewesen. Das Band so man vor das Diadem nehmen will, 
findet sich auch fast an allen Statuen der Venus. Man findet auch bekleidete so wohl in Statuen als in 
antiquen Gemälden. Bellori giebt uns ein Bildniß der Venus und Adonis wo selbige bekleidet; so findet 
sich auch in den Poeten die Beschreibung ihrer Kleider. Pausanias meldet [daß] Statuen von dieser Göttin 
so bekleidet vorgestellt worden. Hingegen aber dieß einzige Zeichen der Schlange, so will zum Beweis 
anführen, finden sich auf andern Bildern der Venus, wie man in <...> zwey gantz nackenden Statuen in 
der Giustin[ianischen] Sammlung  sehen <und am Haupt einer Venere Urania> kann, so gewißlich vor 
keine Cleopatra kann genommen werden. Bellori Giudicio di Paride. Virgilio Vaticano di S. Bartoli.

Man könnte <von> vorgeben, Cleopatra sei hier als Venus vorgestellet worden, so wäre sie zum 
Antonio gegangen; sie würde aber alsdann nicht ganz nackend seyn.
Daß es keine Salus sein kann, zeiget das Armband an der Justinianischen Venus, welches 2 Schlan-
gen=Köpfe hat. 

Exzerpte im Nachlaß Florenz p. 52 und 85
[p. 52] Cleopatra
Lucian Amor. p. 442. – ἢ τοὺς περὶ καρποῖς καὶ βραχίοσι δράκοντας, ὡς ὤφελον ὄντως ἀντὶ χρυσίου 
δράκοντες εἶναι;
Ὄφεις vulgo vocabantur armillae illae v. Menandr. fragm. p.146 et Polluc. V. ἐπικάρπιoι enim ὄφεις 
apud Philostrat. p. 931. Mois. du Soul.

5

10

15

20

25

30

35

1–2 in diese Lage nachgetragen   19 Sammlung dort Verweiszeichen auf Text 21–22: Man ... nackend seyn   19 und am Haupt 
einer Venere Urania nachgetragen, dann wieder getilgt   23–24 Daß es keine ... hat. gegenläufig, d.h. von oben p. 191 beginnend 
geschrieben
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[p. 85]  
Anmerkungen zur Cleopatra
Diodore remarque que les Pretres Egyptiens et Ethiopiens à l'exemple de leurs Rois, portoient des bon-
nets garnis d'effigies d'aspics. Hist. Univ. T. 12.

Im Museo Odescalchi T. II. tab. 21. ist eine Hygiaea für eine Cleopatra angegeben.
Ficoroni Rom mod. p. 47. giebt wirklich die Statue der Venus in der Gall. Giustin. den Namen der 
Cleopatra.

Druckfassung zur sogenannten Cleopatra in GK1 S. 368 (GK Text S. 754)

b. VON VERMEYNTEN STATUEN DER CLEOPATRA.

Zwo liegende Weibliche Statuen, eine im Belvedere, die andere in der Villa Medicis, führen den Namen 
der Cleopatra, weil man das Armband derselben für eine Schlange angesehen, und stellen etwa schlafende 
Nymphen, oder die Venus vor, wie dieses schon ein Gelehrter der vorigen Zeit eingesehen1. Folglich 
sind es keine Werke, aus welchen von der Kunst unter dem Augustus zu schließen wäre; unterdessen 
sagt man, es sey Cleopatra in einer ähnlichen Stellung todt gefunden worden2. Der Kopf an der erstern 
hat nichts besonders, und er ist in der That etwas schief; der Kopf an der andern, aus welchem einige 
ein Wunder der Kunst machen, und ihn mit einem der schönsten Köpfe im Alterthume vergleichen3, 
ist nicht allein ein sehr niedriges Ideal, sondern er ist ungezweifelt neu. In dem Pallaste Odescalchi war 
eine jenen ähnliche Figur, mehr als Lebensgröße, wie die vorigen Statuen, welche, nebst den übrigen 
Statuen dieses Musei, nach Spanien gegangen ist.

1 Steph. Pigh. in Schotti. Itin. Ital. p. 326.
2 Galen. ad Pison. de Theriaca, c. 8. p. 941. edit. Charter. Tom. 13.
3 Richards Trait. de la Peint. T. 2. p. 206.
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Sogenannter Antinous 

Entwurf der Beschreibung im Nachlaß Florenz p. 9/184–10/183 

Antinoo. Der Antinoo ist eine sehr schöne Statue, der Kopf ist von den erhabensten [?] Gusto der Alten. 
Die Haare sind nicht so sauber ausgeführet als sonsten Haare von dieser Zeit. Der Leib ist gar schön, 
aber der Character des Leibes stimmet nicht überein mit dem Gesicht, weil das Gesicht viel sauberer und 
der Leib viel stärker ist. Die Seiten deßelben sind wunderwürdig schön, der Nabel aber ist schlecht. Die 
Schenkel sind gar gut[,] die Beine sind nicht so gut als das übrige. Das stehende Bein ist sehr krumm 
am unteren Theil. Die Füße sind ein wenig grob[,] das schönste an dieser Figur ist das Gesicht und der 
Leib bis auf die halben Schenkel.

Diese Figur ist glat gearbeitet. [Das]  <Piedestal> Der Socle dieser Statue ist grob gearbeitet mit 
Löchern, und scheinet als wäre er etwan mit Ertzt überzogen gewesen.

[p. 10/183] Diese Statue ist bekannt unter dem Namen des Antinous aber das Gesicht gleichet kei-
nem anderen Antinoo, und ist auch völlig unterschieden von dem so man anitzo im Campidoglio siehet, 
auch völlig unterschieden von dem schönen Bassorelief so in der Villa des Card. Allessandro Albani ist. 
Dieser [im Campidoglio] hat breite Augenbranen so nahe zusammengehen und geben ihm dadurch eine 
finstere Mine, und dieser von Vatican hat gar keine Augenbranen und die Stirn und Augen  eher auf die 
Art eines jungen Hercules. Medailles. Aber man findet sehr vil ihre Statuen die diesem selben Antinoo 
sehr wohl  gleichen, in der Villa Mattei sind 3 Statuen die ebenfalls [?] nach dieser copiert scheinen. 
NB. Die Arme. Im Palazzo bei der Sapienza und St. Eustachio ist ein Mercurio so diesen Antinoo gantz 
ähnlich vom Gesicht. Unter denen geschnittenen Steinen im Cabinet Strozzi ist ein junger Hercules, 
der gleichfalls diesem Antinoo gleichet. Er siehet auch dem Meleager von Picchini mehr ähnlich als 
dem Antinoo vom Campidoglio. Es wär vielleicht zu dieser zu sagen daß diese Statue nicht ein Antinoo, 
sondern eine Idealische Figur und Phisiognomie wäre. So viel ist gewiß, daß entweder dieser oder der 
andere vom Campidoglio kein Antinoo ist. Die Arbeit unseres genannten Antinous scheinet auch von 
[vil älteren] <Zeiten> Griechischen Meistern der Hadrians Zeiten.  Palmbaum NB. Mercurius mit dem 
Palmbaum. Es könnte aber seyn daß weder diese noch jene Statue einen Antinoo vorstellet. Der vom 
Campidoglio scheinet eher ein junger Hadriano zu seyn. Die Haare sind vollkommen so wie diese Statue. 
Die Augenbranen desgleichen, auch die Nase und Augen, die Ohren. Man weiß auch, daß Hadrian lange 
ohne Bart geblieben, bis daß er <durch> den Fehler eines Scherers zu zudecken, den Bart wachsen ließ.
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15 siehet dort Einfügungszeichen für Satz  Dieser ... Hercules. auf  p. 11/182, hier 17–19   18 und Augen nachgetragen   
27  Griechischen Meistern nachgetragen
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Notizen und Exzerpte zum sog. Antinous im Nachlaß Florenz p. 71–70–72  
[p. 71]

Anmerkungen insbesondere zu dem Antinous
s. Les Cesars de Julien par Spanheim p. 73. dans les Extraits de la Mythologie. Bey dem Egyptischen 
Antinous auf dem Camp. conf. Extr. Junii Art. Telecles. 
Antinous als Bacchus in der Villa Casali s. in Maffei Raccolta p. 138. daselbst aber ist ein Bacchus 
angegeben.
Der Egypt. Antinous zu Tivoli s. Maffei Raccolta p. 148 wo er als ein Dio Averrunio angegeben ist.
An dem Antinous in der Gallerie Barberini <ist> von einem Schüler des Bernini ist kaum der Nabel 
angedeutet.
Ageladae Hercules impuber. v. Cat. Artif. Junii.
Dicearche cité par Clement Alexandrin dit qu' Hercule avoit les cheveux plats.
Franc. Wise Nummi antiq. Bodley. Not. p. 109. Religio est nonnullis antiquariis capita ulla in nummis 
regibus ipsis adscribere, nisi quae diademate revincta sunt, adeoque non caput hoc Alexandri sed Herculis 
esse contendunt, quod idcirco insculptum esse dicunt, quod Macedonum reges ab Hercule sese oriundos 
esse jactarint. Ast Reges ipsos praecipue Syriae, quorum vultus probe cogniti sunt, nonnumquam sub 
Deorum symbolis latentes detegimus: Nec sane Alexandro ambitionis res erat ab Hercule Ortum deri-
vare, quin potius credamus ipsum pro Hercule Juniore haberi velle, cum Hercules antiquus plerumque 
barbarus exhibeatur. Caput hoc igitur non veremur ipsi Alexandro referre, praesertim cum auctor anti-
quus huiusce rei majorem fidem faciat. Διὸ καὶ ἀντὶ ταινίας καὶ στέμματος καὶ πορφύρας βασιλικῆς 
τῷ δέρματι τῆς κεφαλῆς τοῦ λέοντος ἑαυτοὺς ταινιοῦσι καὶ στέμμα τοῦτο καὶ κόσμον ἡγοῦνται καὶ 
ὑπὲρ πάντα λίθον [...] καὶ μάρτυς ἀξιόπιστος αὐτὸ τὸ νόμισμα τοῦ Μακεδόνος Ἀλεξάνδρου τοιαύτῃ 
εἰκόνι καλλωπιζόμενον. Constant. Porphyr. de Themat. Imp. L. II. Them. 2. p. 85. edit. Meurs.

[p. 70] India mittit ebur, molles sua thura Sabaei
At Chalybes nudi ferrum virosaque Pontus
Castorea, Eliadum palmas Epirus equarum.
Virg. Georg. I. v. 59.

[p. 72] In Museo Cartus. tab. 18. Nummus repraesentans caput Antinoi c. epigraphe ΟΣΤIΛIΟΣ 
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ IΕΡΕΥΣ TOY ANTINOY. In aversa Coronatus Stadiodromus in biga c. epigr. ΚΟΡIΝΘIΩΝ 
ΑΝΕΘΗΚΕΝ.
Ibid. tab. 21. duo numi c. capite Antinoi c. loto in fronte. Ein so genannter antiquer Antinoos von 
bronze, welcher nach dem vom Belvedere copiert scheinet s. Caylus Recherch. d' Antiq. pl. LXVIII.
Domen. Bernino Vita del Cav. Bernini p. 13. Le sue più attente applicazioni furono per lo più sopra 
quelle due singolarissime statue l'Antinoo e l'Apollo, quegli miracoloso nel disegno, questi nel la-
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voro e era solito dire, che ambedue queste qualità erano più perfettamente ancora ristrette nel famoso 
Laooconte, opera di Artemidoro, Agesandro e Polidoro Rhodioci, di cosi ben regolata e inquisita ma-
niera, che forse volle la fama attribuirle tre Artifici, per guidicarla troppo superiore ad un solo. Furono 
due di queste tre ritrovate fin del tempo di Leone X fra le ruine del Palazzo di Nerone negli Horti presso 
à S. Pietro in Vincula.
Pollux l. II. Segm. 170 p. 236. οἱ Ἀττικοὶ καὶ τὸν τῶν συκῶν πυθμένα ὀμφαλὸν ὀνομάζουσι.

Druckfassung zum sogenannten Antinous in GK1 S. 409–410 (= GK Text S. 806)

c. BESCHREIBUNG DES FÄLSCHLICH SOGENANNTEN ANTINOUS IM BELVEDERE.

Der ohne Grund sogenannte Antinous im Belvedere1, wird insgemein als das schönste Denkmal der 
Kunst unter dem Hadrian angegeben, aus dem Irthume, daß es die Statue seines Lieblings sey; es stel-
let dieselbe vielmehr einen Meleager, oder einen andern jungen Held, vor. Sie wird unter die Statuen 
der ersten Classe gesetzet, wie sie es verdienet, mehr wegen der Schönheit einzelner Theile, als wegen 
der Vollkommenheit des Ganzen: denn die Beine und Füße, nebst dem Unterleibe, sind weit geringer 
in der Form und in der Arbeit, als das übrige der Figur. Der Kopf ist unstreitig einer der schönsten 
jugendlichen Köpfe aus dem Alterthume. In dem Gesichte des Apollo herrschet die Majestät und der 
Stolz; hier aber ist ein Bild der Gratie holder Jugend, und der Schönheit blühender Jahre, mit gefäl-
liger Unschuld und sanfter Reizung gesellet, ohne Andeutung irgend einer Leidenschaft, welche die 
Uebereinstimmung der Theile und die jugendliche Stille der Seele, die sich hier bildet, stören könnte. 
In dieser Ruhe, und gleichsam in dem Genuße seiner selbst, mit gesammelten und von allen äußern 
Vorwürfen zurückgerufenen Sinnen, ist der ganze Stand dieser edlen Figur gesetzet. Das Auge, wel-
ches, wie an der Göttinn der Liebe, aber ohne Begierde, mäßig gewölbet ist, redet mit einnehmender 
Unschuld; der völlige Mund im kleinen Umfange häufet Regungen, ohne sie zu fühlen zu scheinen: 
die mit lieblicher Fülle genährte Wangen beschreiben, mit der gewölbten Rundung des sanft erhobe-
nen Kinnes, den völligen und edlen Umriß des Haupts dieses edlen Jünglings. In der Stirn aber zeiget 
sich schon mehr, als der Jüngling; sie kündiget den Held an in der erhabenen Pracht, mit welcher sie 
anwächst, wie die Stirn des Hercules. Die Brust ist mächtig erhaben, und die Schultern, Seiten und 
Hüften sind wunderbar schön. Aber die Beine haben nicht die schöne Form, die ein solcher Körper 
erfordert; die Füße sind grob gearbeitet, [410] und der Nabel ist kaum angedeutet: bey dem allen ist 
der Stil verschieden von dem zu Hadrians Zeiten. 
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Notizen und Exzerpte zu weiteren Statuen des Belevedere 

Ansätze und Exzerpte zum Herkules oder Commodus im Nachlaß Florenz p. 12, 79 

[p. 12/181] 
Commodus. <Der Herkules> Diese Statue hat keine sonderliche Schönheit als die gute 
Zeichnung. Die Art der Arbeit ist hart und etwas steif. Der Kopf ist gut aber nicht von son-
derlicher Schönheit, das schönste an dieser Statue sind die Beine so sehr gut gezeichnet sind. Das 
Kind so dieser auf den Armen helt ist ziemlich schlecht wie die mehresten Kinder der Antiquen.

[p. 79]
Herkules oder der vermeinete Commodus
Sandrart Stat. sagt: Commodi Imp. faciem atque habitum Herculis invicti. 
Ficoroni Roma mod. p. 16. Commodo col fanciullo Ila, a guisa d'Ercole.
Daß Commodus als Herkules vorgestellet worden s. Spanh. de usu et praestantia numism. antiq. Tom.
II. p. 492. 93.
Monier Histoir. des Arts l. ii ch. i. p. 83. - Le regne de Commode est à regarder comme la commence-
ment du declin la Peinture et de la Sculpture, et cela se reconnoît à la Statüe de cet Empereur, qu'on 
appelle l'Hercule Commode, qui se voit à Rome au Palais de Belvedere: car bien que'lle soit d`une 
proportion juste et que la tête en soit tres belle, on n'y (p. 84) reconnoît pourtant plus ni le tendre ni le 
fini qui sont à la Statue d'Antinous.

Exzerpte zu  den Flußgöttern im Nachlaß Florenz p. 81–84 

[p. 81]
Anmerkungen Insbesondere zu den Figuren der Flüße
Spanh. Ces. Jul. p. 61. Dans une Medaille de Titus le Nil est dépeint non dans sa figure ordinaire mais 
en véritable Jupiter Egyptien, comme il a été appellé avec une couronne de rayons, une tige de la fleur 
Lotus & l'Inscription grecque du Nil.
Auch Montfaucon Supplem. de l'Antiquité expliqueé Tom. II p. 131 hält den Nil in Belvedere für den 
Egyptischen aus schwartzen Stein, den Plinius vor das größte Werk aus diesem Stein gehalten, und 
welcher damahls in dem Tempel des Friedens, so viel ich mich erinnere[,] stand.
Vestis linea fluminibus tanquam propria datur. Serv. ad v. 696. Aeneid. VIII.
C'est une chose remarquable que la plupart des productions manquent depuis longtems en Ethiopie, 
comme le Lotus et le Silphium manquent en Egypte & dans la Cyrenaiqes; mais l'Arabie & le Indes 
procurent toutes ces choses aux Europeens en grande quantité. Hist. Univers. T. XII.
Il semble que les Gaulois ayent eu beaucoup plus de veneration pour le Rhin que pour aucune autre 
Riviere. Les offrandes & les sacrifices qu'ils lui faisoient, etoient d'un genre particulier. Des Armées 
entieres venoient implorer son secours et lui demander à grand cri la victoire. La seule vue de ce fleuve 
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ou de quelqu'une de ses Eaux suffisoit pour inspirer du courage à leurs Soldats. Tacit. Hist. l. V. c. 18.

[p. 82]
Strabo l. XVII. p. 1136 ch. 26. –  ἐπὶ γοῦν τῶν πρὸ Πετρωνίου χρόνων ἡ μεγίστη μὲν ἦν φορὰ καὶ 
ἀνάβασις, ἡνίκα ἐπὶ τεσσαρεσκαίδεκα πήχεις ἀνέβαινεν ὁ Νεῖλος, ἡνίκα δ’ ἐπ’ ὀκτὼ, συνέβαινε 
λιμός. ἐπ’ ἐκείνου δὲ ἄρξαντος τῆς χώρας καὶ δώδεκα μόνον πληρώσαντος πήχεις τοῦ Νείλου 
μέτρου, μεγίστη ἦν ἡ φορὰ, καὶ ὀκτώ ποτε μόνον πληρώσαντος λιμοῦ οὐδεὶς ᾔσθετο. τοιαύτη μὲν 
ἡ διάταξις.
Aelio Gallo successit Petronius, fuitque secundus praefectus Augustalis. Casaub. Vide quae notavi ad 
p. 1126. Scherpez.
Luciani Rhetorum Praeceptor. p. 6 edit. Reitz. T. III. εἴ πoυ τὸv Nεῖλov εἶδες γραφῇ μεμιμημέvov, 
αὐτὸv μὲv κείμεvov ἐπὶ κρoκoδείλoυ τιvὸς ἢ ἱππoπoτάμoυ, oἷoν οἱ πoλλoὶ γράφουσιν ἐv αὐτῷ 
μικρὰ δέ τιvα παιδία παρ’αὐτὸv παίζovτα, πήχεις αὐτoὺς oἱ Αἰγύπτιoι καλoῦσιν. Gesn. Si quis inspi-
cere velit Philostrati Icona 1, 5 et quae ibi dedit Olearius, nihil ad explanationem huius loci desiderabit. 
Caeterum πήχεις ibi in versione latina reliquit Peches, Olearius; ego non dubitavi dare „Cubitos“ cum 
Dactylos Idaeas Digitos vocare non refugerint. Cic. de Nat. Deor. 3, 16. atque Arnobius 3, p. 124. seq.
Cartario Imagini dei Dei (edit. Venez. 1556, 4.) p. 39 b.
Vedesi à Roma in Vaticano una statua del Tebro che non ha le corna ne il capo cinto di canne, ma di 
diverse foglie e di frutti;  volendo forse in quel modo mostrare chi la fece, la fertilità ed abondanza che 
fa questo fiume in quel paese, nè lasciò però custui in tutto la fittione dei Poeti, perchè gli pose una 
canna in mano.
Plin. l. 34. c. 19. Eutychides fecit Eurotam in quo artem ipso amne liquidiorem plurimi dixere.

[p. 83]
Ad. Propertii l. II Eleg. 23. v. 48. Solebant fluvii fere dormientium habitu repraesentari, atque ita nobis 
Tiberim praepinxit Apollinaris Paneg. Maior[i]ani
pars proxima Tibrim
Exprimit: hic scabri fusus sub pumice tophi
Proflabat madidum per guttura glauca soporem
Pectus palla tegit quam neuerat Ilia conjux
Liquenti quae juncta toro vult murmura lymphis
Tollere & undosi somnum servare mariti.
Dubos redet in der 4. edit. seiner Reflex. von 1740 T. I. p. 347 seq. von dem Mosaico in dem Palais 
Barberini zu Palestrina welches eine Art einer Geographischen Carte von Egypten ist. Es ist gestochen 
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383

im Latio Kircheri und der Card. Barberini ließ  es 1721 in 4 großen Blättern stechen.
Bianchini Palazzo de'Cesari p. 56. – Il Nilo ritrovato per testimonio del Serlio nelle terme di Costantino 
a Monte Cavallo, io stimo essere copia di quel colosso di basalto descritto da Plinio. Si vede questa antica 
copia di marmo statuario nel cortile Vaticano, la quale essendo stata alquanto arrugginita dalle ingiurie 
de tempi, fu creduta da alcuni moderni Scrittori essere di basalto[.]
Um die Schönheit dieser Figuren desto beßer anzusehen, halte man die Flüße auf der Treppe des Pallastes 
Farnese dagegen.
Plin. l. 36. c. 4. Arcesilaum quoque magnificat Varro cuius se marmoream habuisse leaenam tradit, 
aligerosque ludentes cum ea Cupidines, quorum [...]

[p. 84]
Jablonsky Pantheon Aegypt. P. II. p. 174. Extat Romae in Bibliothecae Vaticanae aedibus (Montfauc. 
in Diar. Ital. c. 20. p. 278.) figura Nili decumbentis, quae notas tesserasque nobilissimi fluminis prae-
fert, videlicet Troglodytas homunciones, cymba vectos, captandis crocodiles &. In hac pictura quam 
Graecorum artificum ingenio deberi, mecum, opinor, fatebuntur omnes Antiquitatum Aegyptiacarum 
periti, id saltem ex disciplina Sacerdotum Aegyptiorum tractum esse arbitror, quod cubiti Nili adscen-
dentis, a quo & dicebantur πήχεις designati legantur.

Exzerpt zur Statue der Aphrodite im Belvedere-Hof im Nachlaß Florenz p. 86 

[p. 86]
Anmerkungen zu der borgh. Venus
Montfauc. Ant. expl. Tom. II. p. 91. Nous avions cru d'abord que la Statue de Venus qui est à une cour 
de Belvedere et qui a cette Inscription au piè:
VENERI FELICI SACRUM.
SALLUSTIA HELPIDIUS D. D.
que cette Statue, dis je, étoit celle du temple de Venus Sallustia, comme nous l'avons marqué dans nòtre 
journal d'Italie p. 223 &  nous avons depuis témoigné avoir quelque doute sur cela dans la préface du 
mème livre, mais ce doute ne va pas jusques à abandonner entierement nôtre premier sentiment. En effet 
le commencement de l'inscription Veneri felici sacr. semple marquer que cette Statue est faite pour une 
Temple; & le mot Sallustia, qui suit, marque, que c'est une personne de la famille Sallustia, à laquelle 
appartenoient les jardins où temple étoit situé.
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48 Statuen im Belvedere-Hof

Weitere Notizen und Exzerpte zur Schrift: Von den Statuen im Belvedere im  
Nachlaß Florenz p. 47–51

[p. 47] Anmerkungen zu der Schrift  
Von den Statuen im Belvedere

1. Das Armband um den Arm der Mediceischen Cleopatra kan keine Schlange seyn auch aus dem 
Grund, weil das eine Ende welches der Hals und Kopf seyn soll, dünner ist als das Mittel. Die Apis 
hingegen war aufgeblähet gegen den Kopf. Siehe die Schlange in dem Korbe auf einem bassorilievo im 
Campidoglio.
2. Der Nabel an der Mediceischen Cleopatra ist sehr tief gearbeitet, und es scheinet aus der Arbeit der 
Falten auf dem Theil welches alt ist, daß es von einer beßren Hand ist als die im Belvedere, welches zu 
untersuchen [ist].
3. Ein kleiner Aesculapius in der Villa Medici hat den Stab mit der Schlange in der linken Hand. Zu 
untersuchen, ob sich dieses an allen Statuen des Aescul. findet.
4. In der Villa Borioni ist ein großer Aesculapius mit dem Stab und der Schlange unter dem rechten 
Arm, und ein übrig geliebenes Stück von dem Stab unter dem Arm zeiget daß er recht gesetzt worden.
4. An dem Apollo auf der Treppe in dem Pallast der Villa Medici ist die Brust sehr flach und der Nabel 
sehr flach gearbeitet. Der restaurierte Kopf hat nicht einmahl das Griechische Profil.
5. Ptolemaius auf dem Campidoglio hat einen sehr flachen Nabel. Antinous auch, ingleichen der 
Egyptische Antinous[,] der Antinous über der Statue des Augusti auch, ingleichen der Augustus. 
6. Vaillant m'a dit une chose très-remarquable et que je n'ai jamais lu nulle part. Il a remarqué dans des 
Medailles antiques que les Fleuves qui portent leur nom et leurs eaux jusqu'à la mer, sont representés 
par une figure ayant de la barbe et qui au contraire ceux qui perdent leur nom et leurs eaux dans un 
autre Fleuve avant que d'arriver à la Mer, sont representés sans barbe, ou sous la figure d'une femme.
[p.48] Die Mediceische Venus hat einen tief gearbeiteten Nabel ingleichen die beyden (kleinen) Faune.
7. In dem Cortile des Palazzo Mattei ist ein basrelief zur linken Hand von 2 Figuren, eines ist ein 
Bacchante, um deren linken Arm sich eine Schlange geschlungen hat.
NB Ich bin nicht gewiß, ob es der linke Arm ist.
8. In dem Hofe des Pal. Farnese stehet ein Altar mit der Überschrift in dem Gesims. Aγαθῃ τυχῃ. Die 
Inschrift des Altars selbst ist ich weiß nicht zu welches Kaysers' Zeiten gemacht. Sie ist zu merken wegen 
des ω. Eben hierzu kan der gegenüber stehende Altar angeführet werden, zumahl er einerley Sachen 
und Person betrift.
NB Im Grutero nachzusuchen.
Wie das ω in den ältesten Griechischen Mss. des Vaticani ist ?
9. Fast an allen Statuen des Hofes Mattei ist der Nabel flach.
10. An der farnesischen Flora ist der Nabel sehr tief gearbeitet.
NB [An] am Weibl. Geschlecht der Nabel tiefer liegt.
11. An dem Faune von Bracciano, welcher itzo in Spanien ist, ist der Nabel tief gearbeitet.
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12. Veterum opinio fuit – irae sedem esse nares. Unde illud est suavissimi Poetae καί oἱ ἀεὶ δριμεῖα 
χoλὴ πoτὶ ῥῖvα καθείται[.] Casaub. in Id. 1. Theocrit.
13. Maxime de Tyr. rapportant les raisons qui engagerent differens Peuples qui arrosoient leurs pays, 
nous apprend en même temps l'universalité du culte qu'on leur rendoit. Les Eyptiens dit-il honoroient 
le Nil à cause de son utilité, les Thessaliens le Penée par sa beauté. Ex v. Banier.

[p. 49]Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος. τοῦ δ’ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων
Βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ
Τόξ’ ὤμοισιν ἔχων, ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην.
Ἔκλαγξαν δ’ ἄρ’ ὀϊστοὶ ἐπ’ ὤμων χωομένοιο, 
Αὐτοῦ κινηθέντος.
Ὅμηρ. Ἰλ. ά.

[p. 50]μετὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων
Ὄμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος Διὶ τερπικεραύνῳ, 
Ἄρεϊ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι.
Ἄρεϊ δὲ ζώvηv.] Τὸ δὲ ἐνδῦναι τὰ ὅπλα ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ Ζώσασθαι· Καὶ δὴ Ὅμηρον Ἄρει τὸν 
Ἀγαμέμνονα ποιήσαντα ἐοικέναι τὴν Ζώνην, τῶν Ὅπλων τὴν σκευήν φασιν εἰκάζειν. Paus. L. 9. 
c.17.

Empedocl. ap. Tzetz. 13. chil. hist.. 464.
Οὐ μὲν γὰρ βροτέῃ κεφαλῇ κατὰ γυῖα κέκασται
Οὐ μὲν ἀπαὶ νώτων γε δύο κλάδοι ἀΐσσουσιν
Οὐ πόδες, οὐ θοὰ γοῦν'. οὐ μήδεα λαχνήεντα
Ἀλλὰ φρὴν ἱερὴ καὶ ἀθέσφατος ἔπλετο μοῦνον
Φροντίσι κόσμον ἅπαντα καταΐσσουσα θοῇσιν.

die halb nackende männliche Figur auf dem basrelief vom Antonini Bogen, welche die Hand gegen den 
Kayser ausstrecket, hat eine erhabene Brust und einen tief gearbeiteten Nabel.
Sextus Empiricus allegue l'Inscription qui étoit gravée sur le piedestal du Colosse de Rhodes en  ces mots: 
„Laches de Lindus a fait le Colosse de Rhodes, haut de quatre-vingt coudées.“ Nous ne pretendons pas 
revoquer en doute la veracité de notre Auteur; mais après tout il nous paroìt un peu étrange, qu'aucun 
Ecrivian avant lui n'a fait mention de cette Inscription. Hist. Univers.

[p. 51] daß die Arbeit an den Haut Haaren und an der Schaam besonders von den Alten beurteilet 
worden. S. Extr. Junii Art. Myron[.]
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52 De ratione delineandi   .   Übersetzung

Über die Art der Zeichnung der griechischen Künstler in der ersten Epoche der 
Künste, wie sie aus den ältesten Münzen zu ermitteln ist

Die Künste, deren besonderes Ziel die Darstellung des menschlichen Körpers ist, die Malerei nämlich und die 
Skulptur, nehmen für sich die uneingeschränkte Bezeichnung ‚Kunst‘, die sie heute besitzen, zu Recht als eigen-
tümlich in Anspruch, und es sei uns erlaubt, diese [Bezeichnung] hier der Verkürzung der Darlegung wegen 
anzuwenden.

Derjenige, der die Art der Zeichnung der ersten Zeit oder Epoche der Künste unter den Griechen betrachtet, 
muss dieselbe zunächst gegenüber den übrigen Epochen abgrenzen, in denen sie [die Art der Zeichnung] ihren 
Anfängen allmählich entwachsen, sich zum höchsten Ruhm erhob und später auf Abwege zu geraten und jäh 
abzustürzen begann.

Tatsächlich können vier Epochen der Kunst festgestellt werden: die erste, die man als Jugend ansprechen 
kann, bis zum Zeitalter des Phidias; die zweite, die diesen und die übrigen Leuchten der Kunst – Polyklet, My-
ron, Skopas und Polygnot – hervorgebracht hat, soll zu Recht mit dem Namen einer erhabeneren Kunst gefeiert 
werden, auf sie folgte die Epoche der eleganteren Kunst, beginnend mit Praxiteles bis zu den Zeiten, in denen mit 
der Freiheit auch die Künste in Griechenland ausgelöscht wurden; die vierte schließlich ist die Epoche des Verfalls 
und der fehlgeleiteten Kunst.

Da in der gegenwärtigen Abhandlung unsere Aufgabe darin bestehen soll, die älteste von diesen Epochen zu 
verfolgen, werden wir zuerst über die aus ihr erhaltenen Monumente [handeln], dann über deren Zeichnung, die 
unsere Zeitgenossen ‚Stil‘ nennen, ein Begriff, der von uns als gleichbedeutend auch im selben Sinn gebraucht 
werden wird; weiterhin werden wir über die berühmten Künstler dieser Epoche handeln.

Aus dieser alten Epoche stammen – wie aus jeder – fünf [2] Gattungen von Denkmälern: Statuen, Reliefs, 
Gemmen, Münzen und Tongefäße, von denen aus der ersten Epoche keine große Menge überkommen ist: Es 
gibt Gemmen, Münzen und Gefäße; über Statuen und Reliefs jedoch, welche die Kunst des ältesten Zeitalters 
aufweisen, mag das Urteil unsicher sein, ob sie griechisch oder eher etruskisch sind, da es feststeht, daß die Künst-
ler beider Völker in ihren Werken bewundernswert übereinstimmten, wie im Folgenden dargelegt werden wird. 
Statuen dieser Art sind ein Apollo [GK Denkmäler Nr. 297] alter Kunst im Kapitolinischen Museum, die Größe 
eines Menschen überragend, und ein anderer [GK Denkmäler Nr. 296], diesem ähnlich, im Palast der Fürsten 
Conti, gefunden auf dem Vorgebirge Circeo, das im Gebiet der Volsker, nicht der Griechen lag. Die einzige in 
Rom verbliebene unter den griechischen Statuen, von der gesagt werden könnte, sie sei älter als das Zeitalter des 
Phidias, scheint die Pallas [GK Denkmäler Nr. 411] im Palazzo Giustiniani zu sein.

Dasselbe gilt für Reliefs beziehungsweise Monumente mit erhobener Arbeit, welche ein hohes Alter zeigen 
– wenn man von jenem einzigen, nach England verbrachten absieht, auf dem ein junger Palästrit namens Man-
thus [GK Denkmäler Nr. 870] zusammen mit einem sitzenden Jupiter dargestellt ist; beigefügt ist eine griechische 
Inschrift, die in der Art der Ackerfurchen [boustrophedon] angeordnet ist. 
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De ratione delineandi Graecorum Artificum primi artium seculi 
ex Nummis antiquissimis dignoscenda.

[p. 1] Artes quarum praecipuus finis est delineatio corporis humani, Pictura scilicet et Sculptura, 
appellationem Artis absolutam, quam hodie obtinent, peculiarem merito sibi vendicant, eamque hic 
compendii sermonis caussa usurpare nobis fas sit.

Consideranti rationem delineandi primi Artium seculi sive aetatis inter Graecos, definienda primò 
erit eadem cum reliquis aetatibus, quibus a primordiis suis sensim adulta ad supremam enituit glori-
am, postea declinare praecepsque ruere coepit.

Quatuor vero Artis aetates statui possunt: prima quam eius juventutem dixeris usque ad Phidiae 
tempora; secunda quae hunc et reliqua Artis lumina Polycletum, Myronem, Scopam et Polygnotum 
produxit, Artis sublimioris nomine meritò celebretur; hanc insequitur aetas elegantioris Artis incho-
ando a Praxitele usque ad ea tempora quibus cum libertate Artes quoque in Graecia exstinctae sunt; 
quarta deinde est decrementi et declinatae Artis aetas.

Ex his cum in praesenti tractatione antiquissimam persequi aetatem instituti nostri sit, primum de 
Monumentis ex ea residuis, tum de delineatione eorum, quam nostrates stylum vocant, quae vox ut 
congrua a nobis quoque in eodem sensu usurpabitur; deinde de Artificibus in hac aetate claris edis-
seremus.

Monumentorum priscae ut cuiusque aetatis quinque [p. 2] species <supersunt> sunt, Statuae, Ana-
glypha, Gemmae, Nummi et Vasa fictilia, ex quibus primae aetatis non larga copia superest: extant 
Gemmae, Nummi et Vasa, de Statuis vero et Anaglyphis quae antiquissimi seculi artem prae se ferunt, 
anceps sit judicium, Graecaene sint an potius Hetruscae, cum utriusque populi Artifices mire conspi-
rasse in operibus suis constet, ut in sequentibus monebitur. Huiusmodi Statuae sunt1 Apollo priscae 
artis in Museo Capitolino, hominis staturam superans, et alter ei similis in aedibus Principum Conti, 
repertus in Promontorio Circeo, quod Volscorum non Graecorum fuit. Sola Romae relicta videtur 
Pallas in aedibus Justinianis ex Graecorum Statuis, quae Phidiae aetatem superare dici possit.

Eadem est ratio Anaglyphorum sive exstanti opere Monumentorum, quae priscam aetatem red-
dent, si ab unico illo in Britanniam deportato recesseris in quo1[2] Juvenis Palaestrites nomine Manthus 
cum Jove sedente exsculptus est, addita epigraphe Graeca in modum sulcorum ducta. Reliqua huius-

1 [Erste Anm. offen geblieben]
2 v. Bimard de la Bastie Notae ad Marm. Scriptura graeca antiq. quae βουστροφηδòν vocatur, insigne praemiss. 
Tomo I. Inscr. Muratori. 

1/2
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Die übrigen Reliefs dieser Art, die in Rom zu sehen sind und die die Schar der Antiquare den Griechen zuge-
wiesen hat, würde man ohne Zögern als etruskisch bezeichnet haben. Sehr alt scheint jenes Relief [GK Denkmäler 
Nr. 838] zu sein, welches mit unzähligen anderen die Villa seiner Eminenz, des Kardinals Alessandro Albani 
schmückt; ein Kupferstich am Ende dieser Abhandlung stellt es vor. Denkmäler, die [3] dem Alter nach als näch-
ste folgen, sind teils Altäre, wie zum Beispiel jener mit den Herkulestaten [GK Denkmäler Nr. 884]geschmückte 
im Kapitol, teils Brunnenfassungen mit einer Öffnung, wie jenes sehr elegante, ebendort aufbewahrte Monument 
mit den Bildern der 12 Götter [GK Denkmäler Nr. 881] und Göttinnen, der Di Consentes. Weder die Altäre noch 
die Brunnenfassungen haben wahrscheinlich die Römer aus Griechenland mitgenommen – um hier die besseren 
Argumente zu verschweigen, die aus der Beschaffenheit der Bildwerke selbst abzuleiten sind, damit ich nicht mit 
Recht zu weitschweifig werde: diejenigen, die für die Zeichnung besonders wichtig sind, werden der Reihe nach 
vorgestellt. Dieses eine Monument werde ich – damit ich nicht mit leeren Händen zu werfen scheine – als ein 
Beispiel ins Zentrum [der Erörterung] stellen: Unter jenen 12 Göttern [GK Denkmäler Nr. 881] steht ein unbär-
tiger Vulkan dem Jupiter gegenüber im Begriff, die erhobene Axt auf dessen Haupt herabzusenken, damit Pallas 
– im Schädel des Vaters der Götter empfangen – von dort herausspringen kann. Durch diesen unbärtigen Vulkan 
verrät sich der Künstler als Etrusker, der die Gottheit der Handwerker als Jüngling gemäß der in seinem Volk und 
bei den Ägyptern angenommenen Gestaltung hinstellt, wie wir ihn in derselben Funktion auf Schalen [GK 
Denkmäler Nr. 160] gezeichnet sehen, die aufgrund der Inschrift unzweifelhaft etruskisch sind, und auf einigen 
ihrer Gemmen [GK Denkmäler Nr. 170]. Daher bildeten die Römer – ihre Religion wurde ihnen von jenen 
[Etruskern] überliefert– denselben [Vulkan] unbärtig auf Münzen [GK Denkmäler Nr. 1258] ab, und auch eine 
Lampe [GK Denkmäler Nr. 908] zeigt ihn als solchen dargestellt; dies ist anders sowohl bei den Dichtern der 
Griechen als auch bei deren Künstlern der reifen und der vollkommenen Kunst.

[4] Leichten Fußes überginge ich hier gern ein Relief [GK Denkmäler Nr. 866] im Kapitolinischen Museum, 
das mit dem Namen des Bildhauers Kallimachos beschriftet ist, da dies von geringer Glaubwürdigkeit zu sein 
scheint, aber weil es vielleicht das einzige wäre, das unserer Meinung entgegenstehen könnte, möchte ich frei 
heraus sagen, was ich denke. Es wurde in Horta [Orte] ausgegraben, einer Stadt einst Etruriens, dessen künstleri-
schen Geist es ganz und gar atmet; und ich kann bei diesem nichts herausfinden, was auch nur im mindesten den 
Kallimachos zu erkennen gibt, von dem überliefert wird, „immer sich selbst bekrittelnd und der auf Grund seiner 
übertriebenen Genauigkeit seinen Werken alle Anmut genommen habe“. Entweder wurde der Name des Bildhauers 
schon in alter Zeit angebracht, so wie es bei dem Herkules [GK Denkmäler Nr. 456] geschah, der mit dem einge-
ritzten Namen des Lysipp versehen, auf dem Palatin gefunden wurde und zu Florenz im Palazzo Pitti zu betrach-
ten ist, ein eines so großen Namens unwürdiges Werk; in derselben Weise hat die Hand eines antiken Fälschers 
den Namen des Glykon bei einem anderen Herkules [GK Denkmäler Nr. 457] entehrt, der vor wenigen Jahren 
von Rom nach Neapel ging. Oder sollte ich glauben, daß ein Kallimachos, wer auch immer jener sei, ein gewisses 
älteres Vorbild imitiert hätte – Denkmäler solcher Nachahmung sind allerorts vorhanden; [sie entstanden] einmal, 
indem man den Bildern der Götter gewissermaßen das Kennzeichen von Alter aufprägte, das zu einer tieferen 
Verehrung anzuspornen pflegt, zum anderen, indem man Werke aufs genaueste kopierte, denen das Alter selbst 
den Wert verschaffte.
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modi Anaglypha Romae conspicua quae Antiquariorum vulgus Graecis tribuit, sine haesitatione He-
trusca pronuntiaveris. Antiquissimum videtur illud quod cum innumeris aliis Villam Em. Card. Alex. 
Albani exornat, et aere incisum exhibetur ad calcem huius Dissertationis. Quae aetate [p. 3] proximè  
sequuntur, partim Arae sunt qualis est illa Herculis laboribus insignis in Capitolio, partim puteorum 
circuitus pertusi, quale est illud elegantissimum ibidem repositum Monumentum cum XII. Deorum 
Dearumque Consentium imaginibus. Neque Aras vero neque puteorum circuitus ex Graecia Romanos 
deportasse verisimile, ut taceam hic argumenta potiora ex ipsarum imaginum indole petenda, ne justo 
prolixius fiam: quae ad delineationem inprimis spectant, deinceps exponentur. Hoc unum exempli in-
star, ne inania jactari videar, in medium adferam. Inter illos XII. Deos Vulcanus imberbis contra Jovem 
stat, securim elatam in caput eius dejecturus, ut Pallas in cerebro Patris Deûm concepta inde prosiliat. 
Hoc imberbe Vulcano prodit se Artifex Hetruscus qui pro recepta in gente sua, et1 inter Aegyptios fic-
tione Numen fabrûm juvenem sistit, quemadmodum in eadem functione eum delineatum videmus2 
in pateris ex epigraphe indubitatè Hetruscis et in quibusdam eorum3 Gemmis. Hinc Romani, religi-
one sibi ab illis tradita eundem imberbem finxere in4 Nummis, et5 Lucerna quoque talem exhibet; id 
quod secus est apud Graecorum tum6 Poetas tum7 Artifices adultae et <perf> absolutae Artis. [p. 4]
Suspenso heic pede libenter transirem1 Anaglyphum Musei Capitolini, Sculptoris Callimachi nomine 
inscriptum, quoniam hoc sublestae fidei videtur, sed cum forsitan unicum sit, quod nobis opponi pos-
sit, liberè dicam quod sentio. <Vetustum> Erutum est Hortae civitate quondam Hetruriae, cuius artis 
genium totum quantum spirat, nec in eo expiscari possum quod vel minimum arguat Callimachum, 
ut perhibetur, „semper calumniatorem sui, et qui nimia diligentia omnem operibus gratiam abstule-
rit“. Aut nomen Sculptoris iam antiquitus confictum est, quemadmodum contigit in Hercule2 qui 
cum nomine Lysippi inciso repertus est in monte Palatino et Florentiae in aedibus Pittiis visitur, indi-
gnum tanti nomini opus; eodem modo antiqui Falsarii manus dehonestavit nomen Glyconis in3 altero 
Hercule, qui paucis abhinc annis Româ abiit Neapolim. Aut Callimachum, quisquis ille sit, vetustius 
quoddam exemplum imitasse crediderim, cuius imitationis <quae passim extant duo infra producam 
monumenta.> passim extant monumenta, tum impressa imaginibus Deorum vetustatis quadam nota, 
quae ad maiorem venerationem excitare solet, tum ad unguem describendis operibus quibus vetustas 
ipsa pretium conciliabat. Illorum exemplum videre licet in4 Pallade nummorum Alexandri Magni <et 
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1 Horapol. Hierogl. c. 12. conf. Cuper. Observ. L. 2. c. l. p. 149.
2 Dempst. Hetr. T. 2. tab. 1. Montfauc. Ant. expl. T. 3. pl. 62. n. 1. 2.
3 Descript. des Pier. grav. du Cab. de Stosch, p. 123.
4 Vaillant Fam. Rom. T. 1. tab. 25. n. 8. Mus. Pembrok. P. 2. tab. 3. n. 1.
5 Passeri Lucern. tab. 52.
6 [ohne Text]
7 Tab. Iliac. n. 45.

1 Fontanini Antiq. Hortae L. I. c. 6. p. 116. conf. Lucatel .Mus. Capit. p. 36.
2 Flamin. Vacca ap. Montfauc. Diar. Ital. p. 180.
3 Ficoroni Rom. p. 62.
4 Golz.
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Ein Beispiel für jene [zuerst genannten] Werke kann man in der Pallas auf Münzen [GK Denkmäler Nr. 
1200] Alexanders des Großen sehen, [einer Pallas] mit einem in geraden Linien gefältelten Gewand [5], wie es 
Brauch der Alten war, auch jener „ganz hervorragende“ Jupiter [GK Denkmäler Nr. 886] mit einem zugespitzten 
Bart, der von uns an anderer Stelle erwähnt wurde. Als Beispiel für die zuletzt genannten Werke nehme man die 
vier einander sehr ähnlichen Reliefs [GK Denkmäler Nr. 846, 846a] in der Villa seiner Eminenz Alessandro Al-
bani, auf denen ein Trankopfer der Viktoria und der Musen mit Diana und irgendeiner anderen Gottheit abge-
bildet ist. Reste eines solchen Trankopfers habe ich auf Terrakotta-Fragmenten gefunden.

Der größte Teil der Gemmen dieser alten Zeit stammt ebenfalls aus Etrurien; dies kann man außer am Stil 
an unzweifelhaften Anzeichen erkennen, an ihrer Form selbst und an den in sie eingravierten Buchstaben. Die 
andere meist konvexe Seite der Gemmen füllt nämlich das eingegrabene Bild eines Skarabäus aus, und in ihrer 
Mitte sind sie durchbohrt, so daß sie entweder nach Art eines Amulettes vom Hals hängen konnten oder – ein-
geschlossen in Siegelringe – um ihre Achse drehbar waren. Die Buchstaben, nach der Art des [etruskischen]
Stammes und der alten Völker von rechts nach links gewendet, sind nicht unähnlich den griechischen, doch die 
etruskischen haben eine besondere Bildung und Beugung der Wörter; und wo zweisilbige Namen griechischer 
Heroen die Anbringung eines Buchstabens nicht bequem gestatten, lassen sie ihn einfach weg; dadurch unter-
scheidet sich die Schreibweise von der griechischen. So wird Tydeus auf zwei Gemmen des Stoschischen Muse-

ums mit etruskischen Buchstaben ETVT genannt: auf der einen [GK Denkmäler Nr. 178] berät er sich mit vier 
Helden gegen Theben, auf der anderen [GK Denkmäler Nr. 180] zieht er sich einen Wurfspeer aus dem Unter-
schenkel. Der Name des Peleus‚ EΛ EΠ auf einer außerordentlichen, am Anfang dieses kleinen Werkes gedruck-
ten Gemme [GK Denkmäler Nr. 173] könnte, wäre er ohne Endung, für griechisch gehalten werden; so groß ist 
die Ähnlichkeit der Buchstaben mit griechischen.[6] Dort wäscht sich Peleus, der Vater des Achilleus, im Fluß 
Spercheios, der durch eine Brunnenschale angedeutet ist, die Haare, die er der Gottheit dieses Flusses abzu-
schneiden gelobte, wenn sein Sohn unversehrt aus Troja zurückgekehrt wäre, wie Pausanias schreibt. Andere 
Gemmen, an Alter jenen sicherlich nicht unterlegen, die sich nicht durch Beischriften auszeichnen, lassen wie 
bei Statuen das Urteil schwanken zwischen griechischer und etruskischer Kunstfertigkeit. Selbst jene Gemme 
[GK Denkmäler Nr. 172] des Stoschischen Museums, unter den griechischen Gemmen – soweit man dies beur-
teilen kann – die älteste, die den Spartaner Othryades darstellt, der ein Wurfgeschoß aus der Wunde gezogen hat 
und auf einen Schild das Wort NIKHI, Viktoria – aber retrograd gewendet – schreibt, wäre unsicher zu beurtei-
len, wenn nicht die Inschrift entschieden hätte. Dieser nächst im Alter, doch mit großem Abstand, macht eine 
Ausnahme die Diana [GK Denkmäler Nr. 1094] des Gemmenschneiders HEIOY [Heiou], der, wie man an dem 
seinem Namen vorgesetzten aspirierten H sehen kann, vor Phidias geblüht hat; wenn uns nicht jemand dieselbe 
Aspiration in dem Wort HONOKENTAYPA [Honokentaura] auf dem Mosaik [GK Denkmäler Nr. 1079] in 
Praeneste [Palestrina] entgegenhält.

Diesem Mangel an griechischen Monumenten der alten Kunst kommen die Münzen zu Hilfe, die der Athe-
ner [GK Denkmäler Nr. 1181] besonders und die der Städte Großgriechenlands und Siziliens [GK Denkmäler 
Nr. 1212ff ]. Ihr Alter bezeugt zum einen die Geschichte selbst – wie bei den Münzen der Sybariten [GK Denk-
mäler Nr. 1227], die vor der 72. Olympiade [492–489 v. Chr.], in der ihre Stadt von den Krotoniaten völlig 
zerstört wurde, geschlagen sein müssen –, zum anderen wegen der Form der Buchstaben, darunter das P, das Rho 
der Griechen, dem die Haste der lateinischen Schreibweise fehlt, wie es in den ältesten Inschriften geprägt ist; 
schließlich die Gewohnheit von rechts nach links zu schreiben, welche freilich lange vor den Zeiten des Herodot 
[7] und des Phidias außer Gebrauch kam.
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in Victoria libationem effundente in> cum veste in rectis lineis [p. 5] complicata, ut priscorum mos 
erat, et Jupiter ille Exsuperantissimus cum barba acuminata a nobis1 alibi memoratus. Horum exem-
plum habes in quatuor Anaglyphis simillimis Villae Em. Alex. Albani, libationem Victoriae et Musae 
cum Diana et alia quadam Dea repraesentantes. Eiusdem libationis vestigia in fragmentis fictilibus 
reperti.

Gemmarum maxima pars priscae illius aetatis itidem ex Hetruria oriunda est, nec indubiis id signis 
praeter stylum, ex ipsa earum conformatione, et ex litteris eisdem incisis cognoscitur. Alteram enim 
faciem plerumque convexam Scarabai<us implet>inscalpti imago implet, et in medio sui perforatae 
sunt, ut vel amuleti instar e collo penderentur, vel annulis signatoriis inclusi circa axem versatiles 
essent. Litterae in morem gentis et priscorum populorum a dextra ad sinistram versae non absimiles 
sunt Graecis, at vocum structura et flexio Hetruscis peculiaris est; et ubi bisyllaba Heroum Graecorum 
nomina eandem non commode admitterent, littera saltem qua desinunt, eadem a Graecis distinguit. 
Sic in2 duabus Gemmis Musei Stoschiani Tydeus in altera consultans cum <cinque> quatuor Heroibus 
contra Thebas, in altera jaculum crure evellens, Hetruscis ETVT enunciatur. Nomen Pelei EΛ EΠ Gem-
mae eximiae in fronte huius Opuscoli impressae, absque terminatione foret, pro Graeco acciperetur; 
tanta est litterarum cum Graecis [p. 6] similitudo. Peleus ibi Achillis pater in flumine Sperchio, fontis 
concha signato, capillos lavat, quos Numini eiusdem fluminis rescindendos vovet, si filius incolumis a 
Troja redux foret, ut auctor est Pausanias. Aliae Gemmae aetate illis certè haud inferiores, non distinc-
tae vero litteris, judicium, ut in Statuis inter artificium Graecum Hetruscumque suspensum tenent. 
Ipsa illa ex Graecis, quantum nosse contigit, antiquissima1 Musei Stoschiani, Othryadem Spartanum 
exhibens qui telo vulnere extracto inscribit clypeo vocem NIKHI, Victoriae, sed retrogrado versu, an-
ceps esset, nisi <litterae> inscriptio decidere<n>t. Proxime hunc aetate, longo tamen intervallo, excipit 
Diana Scalptoris HEIOY, qui ex aspirata H nomini praefixae ante Phidiam floruisse vide<tur>ri posset; 
nisi quis nobis eandem aspirationem in voce2 HONOKENTAYPA operis Musivi Praenestini longe pos-
terioris opponat.

Huic penuriae Graecorum priscae aetatis Monumentorum Nummi in subsidium veniunt, Athen-
arum praecipue et Magnae Graeciae Siciliaeque civitatum. Vetustatem eorum testantur tum historia 
ipsa, ut in Sybaritarum nummis quos ante LXXII. Olympiadem, qua funditus diruta est a Crotoniati-
bus eorum civitas, cusos fuisse oportet, tum litterarum ductus, inter quas P/Rho/Graecorum, caudam 
Latinorum trahit, ut in3 antiquissimis inscriptionibus signatum est; ipsa denique scribendi consuetudo 
a dextra sinistram versus, quae multo ante4 Herodoti [p. 7] ergo et Phidiae tempora in desuetudinem 
abiit.
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4 Herodot. L. 2. p. 65. l. 13. ed. H. Steph. 

886

846, 846a

178

180, 173

172

1094

1079

1181

1212 ff.

1227



58 De ratione delineandi   .   Übersetzung

Bemalte Tongefäße sind bald etruskisch bald griechisch; bevor aber welche mit griechischen Buchstaben 
beschriftet gefunden worden sind, von denen sich zwei im Mastrillinischen Museum in Neapel [GK Denkmäler 
Nr. 1265, 1267, ebenso 1269], eines im Museum des Königs von Sizilien GK Denkmäler Nr. 1275] befinden 
und einzelne anderswo, wurden alle derartigen Gefäße insgesamt für Produkte etruskischer Handwerker gehal-
ten. Die Form ist bei beiden [den griechischen wie den etruskischen Vasen] die gleiche, ebenso die Malweise, 
aber unterschiedlich ist die Manier zu zeichnen. Die sich durch die Inschriften deutlich als griechische Kunst zu 
erkennen geben, oder die, die in Campanien in gräzisierten Regionen ausgegraben wurden – ich übergehe die-
jenigen, die nur ein gelehrter Kritiker erkennen kann – , zeigen in den Figuren eine gewissermaßen ruhigere 
Aktion und den gefälligen und weichen Geist der Griechen; bei denen, die Etrurien hervorgebracht hat, trifft 
man alles bewegter an und heftigere Bewegungen des Geistes und der Körper. Dieser Unterschied wird sogar 
bemerkt bei denen, die um Capua [GK Denkmäler Nr. 1269], und denen, die um Nola [GK Denkmäler Nr. 
1285] gefunden wurden, alle beide Städte Campaniens: Capua wurde nämlich von Etruskern, Nola aber von 
Griechen bewohnt. 

Nachdem die Denkmäler des ersten Kunstzeitalters vorgestellt sind, schreite ich fort zur Art der Zeichnung 
oder dem Stil der älteren griechischen Künstler, deren Werke als den Statuen der Ägypter und Etrusker sehr 
ähnlich bezeichnet werden. Daher ist es zunächst notwendig, die besondere Art, Bildwerke zu formen, bei die-
sen beiden Völkern zu betrachten, sodann die Übereinstimmungen der griechischen Künstler mit jenen beiden. 
Es ist allerdings zu bemerken, daß nicht ganz und gar derselbe und in jedem seiner Teile übereinstimmende Stil 
durch alle Jahrhunderte weder bei den Ägyptern, wie gewöhnlich behauptet wird, noch bei den Etruskern und 
Griechen festgestellt werden kann. Ich bin freilich der Meinung, daß die ersten Kunstversuche bei den Völkern 
überall gleich gewesen sind; von hier [8] wuchs die Kunst, die gleichsam von einer Mutter, doch nicht überall 
aus der derselben Aufzucht stammt, auf verschiedene Weise heran – einmal auf Grund der bei voneinander 
entfernt lebenden Völkern unterschiedlichen Bildung des Gesichtes und der Mienen sowie des ganzen Körpers, 
welche durch Nachahmen dargestellt wurden, zum anderen entsprechend der besonderen Begabung der jewei-
ligen Nationen.

Die Eigenheit des ägyptischen Stiles bestimmt einerseits die Zeichnung der Teile und der ganzen Figur, an-
dererseits die Bewegung und ihr Stand. Was mit jenem [der Zeichnung] zusammenhängt, so sind die Bildwerke 
aus Linien, die kaum von der Geraden abweichen und sanft sich erheben oder beugen, gestaltet, so daß bei ih-
nen Wölbungen und Höhlungen, den Sinnen kaum wahrnehmbar aufeinander folgen. Die Verbindungen der 
Gliedmaßen fallen kaum in die Augen; daher geschieht es, daß die Finger der Hände und die Zehen der Füße 
durch keine Gelenke oder Gelenkknoten untergliedert werden, sondern gerade verlaufen und kaum an Länge 
abnehmen. Den Gesichtsausdruck bestimmen außerdem die platten und lang sowie schräg gezogenen Augen-
kreise. Haltung und Stand vom Scheitel bis zur Ferse sind starr, wobei die Hände fest an die Schenkel gelegt sind 
und die Füße zwar voneinander getrennt und in Schrittstellung angeordnet, allerdings parallel und nicht schräg 
und in unterschiedlicher Richtung. Kleidung wird nur am Saum erkannt, der um die Schenkel und über der 
Brust hervortritt, so daß ohne dieses Kennzeichen die Bildwerke nackt zu sein scheinen: dies ist das Erschei-
nungsbild der ältesten Kunst der Ägypter. Im Laufe der Zeit, als die Bekleidung in zahlreiche Falten gepresst 
wurde, jedoch nicht in bauschige und [9] in wechselnde Richtung geführte, haben sie begonnen, Untergewand 
und Obergewand voneinander unterschieden abzubilden; vom Gesichtsausdruck aber und vom alten Bewe-
gungsschema sind sie nicht abgewichen.
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Vasa fictilia depicta tum Hetrusca sunt tum Graeca; priusquam vero inventa sunt Graecis litteris 
inscripta, quorum1 duo extant in Museo Mastrilliano Neapoli2, unum in Museo Regis Siciliae, et 
singula3 alibi, Hetrusci opificii eiusmodi Vasa in universum omnia existimata sunt. Forma utrisque ea-
dem, idemque pingendi modus, sed diversa delineandi ratio. Quae artem Graecam ex litteris inscriptis 
apertè profitentur, aut quae in Campaniae regionibus Graecissantibus eruta sunt (ut transeam quae 
non nisi existimator doctus intelligere possit) in figuris sedatiorem quandam actionem et placidum et 
mollem Graecorum genium commonstrant; in iis quae Hetruria protulit, commotiora cuncta et vio-
lentos animorum corporumque motus deprehendes. Hoc discrimen adeo animadvertitur in iis quae 
circa Capuam et in aliis quae circa Nolam, utramque Campaniae civitatem reperiuntur: Capua enim 
ab Hetruscis, Nola vero a Graecis incolebatur.

Propositis Monumentis primae artium aetatis ad delineandi rationem sive stylum Graecorum Arti-
ficum vetustiorum progredior, quorum opera4 Aegyptiorum Hetruscorumque statuis persimiles fuisse 
perhibentur. Considerandus igitur primum erit peculiaris imagines effingendi modus in utroque hoc 
populo, deinde consensus cum iisdem Graecorum Artificum. Notandum vero, non eundem prorsus et 
in omni sui parte conformem stylum per omnia secula nec inter Aegyptios, ut vulgo fertur, nec inter 
Hetruscos Graecosque statuendum esse. Prima enim artis rudimenta conformia ubique gentium fuisse 
arbitror, hinc tum ex diversa oris  vultusque et totius [p. 8] corporis conformatione in populis dissitis, 
quae imitando exprimebatur, tum pro peculiari Nationum genio Ars quasi eadem matre nata non 
eadem ubique cultura, diversi modè adolevit.

Aegyptii stili proprietatem tum partium totiusque figurae delineatio tum actio et status eius consti-
tuit. Quod ad illud attinet, lineis parum a recta divergentibus, et quae leniter vel exsurgunt vel sinu-
antur, formatae sunt imagines, ita ut concava et convexa sensum prope effugientia in iis se invicem 
excipiant. Juncturae membrorum parum conspicuae sunt, unde fit ut manuum pedumque digiti nullis 
articulis aut internodiis distinguantur, sed rectá et parum in longitudine declives procedant. Vultum 
praeterea oculorum orbes compressi et longum obliquè producti distinguunt. Actio et status à vertice 
ad calcem rigidus est, manibus femori pressim applicatis et pedibus sejunctis quidem et in gradientis 
modum dispositis, sed parallela non obliqua et divergente directione. Vestitus non nisi margine circum 
crura et supra pectus prominente deprehenditur, ita ut nudae sine hoc indicio imagines videri possint: 
haec est antiquissima Artis Aegyptiorum facies. Procedente deinde tempore vestitum plurimis plicis 
<et sine> depressis quidem et non sinuosis, mutuaque [p. 9] inter se directione ductis, et interulam pal-
lamque distinctas invicem effingere coeperunt: ab oris vero et actionis antiquo habitu non recesserunt.
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Folglich kann man jene Ähnlichkeit der Statuen der Ägypter, von der Platon sagt, sie sei durch Gesetz den 
Bildhauern vorgeschrieben gewesen, nicht in umfassender Weise annehmen zwischen denen, die zu seiner [Platons] 
Zeit geformt, und jenen, die tausend und mehr Jahre früher gemeißelt worden waren, sondern man wird sie auf 
Ausdruck und Stand begrenzen müssen, so wie beides für die Bilder der Götter übernommen und geheiligt war. 
Dabei scheinen die Künstler frei gewesen zu sein einerseits bei der Darstellung der einzelnen Teile des Gesichtes, 
was aus den in Pyramiden [pyramidenförmig zulaufende Augenhöhlen] eingeschnittenen Augenkreisen hervorgeht, 
welche mit einem konvexen, nach oben gebogenen und kugeligen Bogen umschrieben sind, andererseits bei der 
Darstellung von Tieren, welche durch bewundernswerte Vielfalt und Ausdruck der Teile wie Wellen in gleichblei-
bender Weichheit dahinfließen und in härtestem Basalt Erstaunen auslösen. 

Gut zu unterscheiden sind von den alten Bildwerken der Ägypter teils jene, bei denen ihre Bildhauer die 
griechischen unter deren Herrschaft nachzuahmen scheinen – für diese gibt es ein Beispiel in zwei kapitolinischen 
Statuen [GK Denkmäler Nr. 21, 23] und gewissen anderen: teils jene, die Kaiser Hadrian wie ägyptische zu bilden 
befahl – nicht aus synnadischem Stein oder numidischem, sondern aus weißem und meistens schwärzlichem 
Marmor; solche sind ein Antinous [GK Denkmäler Nr. 750], der von den Ägyptern verehrt wurde, und Statuen 
[GK Denkmäler Nr. 17, 30], die in der Villa Tiburtina gefunden wurden und im Kapitol aufgestellt sind.

Bei der etruskischen Kunst sind zwei Epochen festzustellen: eine frühere der einheimischen Kunst, eine spätere 
der durch Nachahmung der Griechen verfeinerten Kunst. Die ältesten ihrer Figürchen aus Bronze haben ein den 
ägyptischen ähnliches Gesicht und ähnlichen Stand; aber in dieser Form [10] setzte sich die Kunst nicht lange 
fort, sondern sie eignete sich an die eigene Natur des Volkes und ein den Ägyptern entgegengesetztes Talent. Alle 
Muskeln nämlich treten durch geschwollene Rundheit hervor und quellen über, und kleinste Teile erheben sich, 
genau umschrieben wie Hügel: Die Aktion der Bildwerke ist voll von Bewegung und meistens ungestüm. Diese 
ihnen [den Etruskern] eigentümliche Art der Zeichnung zeigen die Statuen, Reliefs und Gemmen, die wir oben 
erwähnt haben, auch die nicht dieselbe augenfällige Körperfülle aufweisen; den Peleus, der sich [die Haare wäscht] 
auf unserer Gemme [GK Denkmäler Nr. 173] und Tongefäße, hier und da veröffentlicht, können sie [die etrus-
kischen Künstler] als Beispiele etruskischer Kunst anbieten. Die Gewänder auf jenen Werken sind kleinteilig in 
paralleler Führung gefältelt, so als ob sie [die Künstler] sie nach Art der Alten mit der Kelter gepresst darstellten.

Monumente des späteren Zeitalters sind Statuen aus Bronze: die Minerva [GK Denkmäler Nr. 417], der Togatus 
[GK Denkmäler Nr. 129] und der Genius [GK Denkmäler Nr. 550], der Statur nach erwachsenen Alters, in der 
Galerie der antiken Bildwerke des Großherzogs der Toskana, welche wie würdig sie griechischen Bildhauern sind, 
so würde man auch jede Wette eingehen, daß sie von jenen geschaffen worden seien, wenn sie nicht abgesehen 
von der Minerva – die aber außer am Kopf korrodiert und verletzt ist – mit etruskischen Buchstaben beschriftet 
worden wären. Hier sind zu beachten die von etruskischen, den Griechen benachbarten Städten geschlagenen 
Münzen: Auf diesen erscheint eine über den Genius des Volkes hinausgehende verfeinerte Form der Schönheit, 
die aus der Nachahmung der Griechen abgeleitet ist; dessen gibt uns Gewissheit ein jugendlicher Herkules [GK 
Denkmäler Nr. 184] auf Münzen der Capuaner und ein Apollo [GK Denkmäler Nr. 186] auf Münzen der 
Einwohner von Teanum.

Nach diesen vorweggenommenen Bemerkungen zur Kunst und zum Stil der Ägypter und Etrusker ist zu 
untersuchen, wie beschaffen und wie groß die Verwandtschaft der Kunst jener Völker mit der Kunst der Griechen 
ist. Jene oben aufgezeigte Übereinstimmung der griechischen Werke des ersten Kunstzeitalters mit den Werken 
jener [Völker], hat, auf Grund dessen, was ich nachgewiesen habe, wegen des Unterschiedes der beiden [12] Völker 
entweder Platz nur bei den ersten Versuchen der Griechen oder sie ist keine.
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Illa igitur similitudo statuarum Aegyptiarum quam Plato1 ex lege Sculptoribus praescriptam fuisse 
tradit, inter efformatas suo tempore cum iis quae mille et plus abhinc annis sculptae erant, non totalis 
accipienda est, sed limitanda erit in vultum statumque, prout in Deorum imaginibus recepti erant et 
sanciti. Soluti eâdem fuisse videntur Artifices tum in singulis vultus partibus delineandis, quod in ocu-
lorum orbitis pyramidibus incisis patet, quae convexo antrorsum et globoso arcu descriptae sunt, tum 
in animalibus effingendis quae mirabili varietate et expressione partium undularum instar aequabili 
lenitate fluunt et in durissimo silice stuporem movent.

Bene distinguendae sunt ab antiquis Aegyptiorum imaginibus partim illae in quibus eorum Sculp-
tores Graecos sub horum imperio imitati videntur, quarum exemplum extat2 in duabus Statuis Capi-
tolinis et aliis quibusdam: partim illae quas Hadrianus Imp. ad instar Aegyptiarum effingi jussit, non 
lapide Synnadico aut Numidico sed Marmore albo et plerumque nigricante, quales sunt3 Antinous ab 
Aegyptiis cultus et4 quae in Villa Tiburtina repertae collocataeque sunt in Capitolio.

In Hetruscorum Arte duae aetates stabiliendae erunt, antiquior et artis indigenae, posterior et 
artis excultae Graecorum imitatione. Antiquissimae eorum ex aere imagunculae vultum statumque 
Aegyptiis similem habent; in hac vero forma [p. 10] non diu se continuit ars, sed propriam gentis 
naturam indolemque induit oppositam Agyptiis. Omnes enim musculi turgida rotunditate excurrunt 
et redundant, et minimae partes praecisè circumscriptae instar colles eminent: actio imaginum plena 
est agitationis et plerumque violenta. Hanc eis propriam delineandi rationem exhibent Statuae, Ana-
glypha et Gemmae <int> supra nobis memoratae, et quibus eadem oculis usu[r]pandi copia non est, 
Peleum sibi [capillos lavantem] Gemmae nostrae, et Vasa fictilia passim edita Hetruscae artis exempla 
proponant. Vestes illis minutè et parallelo ductu complicatae sunt, ita ut torculari1 ex more antiquo-
rum pressas fingant.

Posterioris aetatis Monumenta sunt Statuae ex aere, Minerva, Vir togatus et Genius, perfectae ae-
tatis staturae, in Xysto imaginum antiquorum Magni Ducis Hetruriae, quae ut Graecis Sculptoribus 
dignae sunt, ita ab iis efformatas fuisse quovis pignore certaveris, nisi, <Perusiae erutae et>praeter 
Minervam, quae vero, praeter caput, corrosa est et lacera; Hetruscis litteris inscriptae fuerint. Huc 
recensendi sunt Nummi a Civitatibus Hetruscis cum Graecis conterminis cusi: in iis ultra genium 
populi sublimata idea pulchritudinis ex Graecorum imitatione derivata apparet; cuius fidem nobis 
faciunt Hercules juvenis in Capuanorum et Apollo in Tianorum nummis.

Praelibatis notionibus artis et styli Aegyptiorum atque Hetruscorum, qualis et quanta cum illis af-
finitas intercedat Graecorum arti disquirendum est. Conformitas illa Operum Graecorum primi Artis 
seculi cum <Aes> illorum operibus <a nobis> supra indicata, ex eo quod demonstratum ivi discrimine 
amborum [p. 12] populorum, aut locum tantummodo habet in primis Graecorum tirociniis, aut nulla 

9/12

26  quae vero ... lacera in der rechten Spalte ergänzt

1 Leg. L. 2. p. 656. C. ed. Serrani.
2 Mus. Capit. T. 3. tav. 79. 80. 
3 Ibid. tav. 
4 Ibid. tav.

1 conf. Turneb. Advers. L. 23. c. 19 p. 768.
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Denn jene starre und mit geraden Linien vorgehende Zeichnung der Ägypter – hintangestellt ist der Ausdruck 
der meisten Muskeln und Knochen – kann in keiner Weise mit der mühsamen, unruhigen, geschwollenen und 
heftig bewegten Darstellungsweise der Etrusker in ein und derselben Figur vereint werden.

[11] Ich will hier jene Stelle bei Diodorus Siculus zu bedenken geben, die den Scharfsinn der Kritiker beschäf-
tigt hat, wo er überliefert, daß Telekles und Theodoros, die Samier, bei der Herstellung von Statuen den Ägyptern 
gefolgt seien; [diese Stelle] erzeugt Fehler und muss geheilt werden, damit ihr Autor von der Schuld an einer ab-
surden Aussage, die aus ihr entstand, befreit wird. Es verdient nämlich keinen Glauben, die Bildhauer der Ägypter 
hätten, wie die verbreitete Lesung behauptet, den Stein, auf den die ersten Linien der Figur aufgezeichnet waren, 
vom Scheitel bis zur Scham durchgeschnitten, so wie von Jupiter in der Fabel gesagt wird, er hätte den zweige-
schlechtlichen Menschen in der Mitte [vertikal] durchgeschnitten. Aber den Weichen folgend bis zur Scham den 
Stein [horizontal] durchgeschnitten zu haben, so daß zwei Bildhauer die Arbeit unter sich aufgeteilt haben, er-
scheint aufgrund der Statue des ägyptischen Antinous [GK Denkmäler Nr. 750] im Kapitol, dessen zwei Teile an 
dem selben Ort zusammengefügt worden sind, viel wahrscheinlicher. Daher ersetze ich das Wort orophèn [griech. 
„Dach“, „Schädeldecke“] durch osphyn [griech. „Hüfte“„Lenden“]. 

[Fortsetzung 12] Damit nun die Methode unseres Vorhabens richtig fortschreitet, ist zunächst die Stellung 
und die Aktion der Bildwerke der Griechen zu berücksichtigen, dann die Zeichnung selbst für sich, einmal [die 
Zeichnung] des Ganzen, zum anderen die einzelner Teile. Drei Formen der Stellung gibt es – und zwar als ein 
Fortschreiten über drei Stufen seit den Anfängen der Kunst: Entweder stehen die Statuen mit geschlossenen und 
in derselben Flucht ausgerichteten Füßen, wie es die Stellung der ersten Bildwerke war, oder mit getrennten Füßen, 
wie sie zuerst Daedalus bildete, aber immer noch etwa in paralleler Position, wie [die Figuren] der Ägypter, oder 
[sie stehen] alsdann auf einem Bein, auf dem die Bildwerke des Polyklet zu stehen begannen, und mit frei gelenk-
tem Schritt. Eine Aktion, die durch Zeichen der Hände geschieht, gab es bei den ersten Bildwerken nicht. Auf 
der ersten und der zweiten Stufe [der Entwicklung] der Stellung, [also] ohne Aktion, waren die Bildwerke der 
Griechen den ägyptischen Statuen ähnlich, nicht aber auf der dritten, auf der es deren [der Ägypter] Bildhauern 
durch Gesetz verboten gewesen zu sein scheint, Fortschritte zu machen. Daß sich die Kunst der Etrusker über 
dieselben Stufen allmählich emporgearbeitet hat, ist wahrscheinlich.

An diesem Ort aber ist es passend, auf die Verschiedenheit und die Härte des Materials einzugehen, einerseits 
auf das [Material], aus dem ein Bildwerk herausgearbeitet wird, andererseits auf das, dem es gleichsam eingedrückt 
wird; denn verschieden ist der Arbeitsprozess bei der Ausarbeitung von Statuen und dem Schneiden von Gemmen. 
Solange nämlich die ägyptischen Felsen und Kiesel sich dagegen sträubten, dem Skalpell nachzugeben und sich 
zähmen zu lassen, oder [solange] der Bildhauer es noch nicht wagte, Teile vom Ganzen zu trennen und Glieder 
zu Bewegung und Aktion herzurichten, begünstigten besser zu bearbeitende Hölzer die Hand des Künstlers, so 
daß die hölzernen Statuen des Daedalus die Natur [13] mehr nachzuahmen scheinen als die ersten Werke der 
späteren Bildhauer aus Marmor. Mit Hilfe des Schleifrades des Gemmenschneiders aber ließen die gravierten und 
ausgehöhlten Gemmen eingeschnittene Formen zu, und Hände als auch Füße konnten frei nach Gutdünken zu 
jeder beliebigen Funktion beweglich gebildet werden.

Weil die Zeichnung bei derselben Figur der ägyptischen und der etruskischen Kunst nicht ähnlich sein kann, 
wie ich gelehrt habe, ist festzustellen, daß das, was jene [ägyptische] ausdrückte, vorausgegangen ist, [und das] 
was diese [etruskische] vorzog, folgte. 



63De ratione delineandi   .   Text

est. Rigida enim illa Aegyptiorum delineatio et rectis lineis procedens, posthabita plurium muscul-
orum ossiumque expressione, cum methodo Hetruscorum operoso, anxio, inflato atque agitato, in 
eadem figura consociari nullo modo potest.

[p. 11] Monitum heic velim illum1 Diodori Siculi locum qui sagacitatem Criticorum exercuit, ubi 
tradit Teleclem et Theodorum, Samios, in Statuis elaborandis Aegyptios secutos esse, menda laborare, 
cui medendum est ut absurdae sententiae culpâ, quae inde enata est, immunis reddatur Auctor. Non 
enim fidem meretur, ut vulgata lectio fert, Aegyptiorum Sculptores saxum cui figurae primae lineae 
descriptae erant a vertice ad pubem dissecasse, ut2 Jupiter in fabula duplicium hominum genus me-
dium discidisse dicitur. Sed secundum ilia usque ad pubem dissecasse saxum et ita laborem inter se 
partitos fuisse duos Sculptores, ex Statua Antinoi Aegyptii Capitolina, cuius duae partes eodem loco 
commissae sunt, multo fit probabilius. Hinc voci ὀροφὴν substituo ὀσφὺν*. [Fortsetzung auf p. 12:] 
Ut igitur rite procedat instituti nostri ratio, primo status et actio imaginum Graecorum, deinde deli-
neatio ipsa per se, tum totius tum quarundam partium consideranda est. Status triplex est et per tres 
gradus ab incunabulis artis processio: aut junctis pedibus et in eadem linea dispositis, qui primarum 
imaginum status erat, aut sejunctis pedibus, quales primus fecit Daedalus, sed parallela forsitan adhuc 
positione, instar Aegyptiorum, aut deinde uno crure1 quo signa Polycleti insistere coeperunt, et liberè 
directo gressu. Actio quae manum significatione fit, primis imaginibus nulla erat. In primo et secundo 
status gradu, actione expertes, similes erant <in> Graecorum imagines Statuis Aegyptiis, non item in 
tertio, quo progredi horum Sculptoribus lege videtur prohibitum fuisse. Per eosdem gradus Hetrusco-
rum Ars sensim enituisse probabile est.

Probe vero hoc loco notandum discrimen et renitentia materiae, tum ea ex qua producitur imago 
tum cui quasi imprimitur, et diversa in Statuis elaborandis Gemmisque scalpendis operandi via. Ubi 
enim Cautes silicesque Aegyptii scalpello cedere atque molliri renuebant, aut Sculptor partes toto 
separare et membra ad <mod> motum actionemque disponere nondum audebat, ligna tractabiliora 
manum Artificis obsecundabant, ita ut ligneae Daedali statuae naturam [p. 13] magis imitatae vi-
dentur quam prima posteriorum Sculptorum opera ex marmore: Scalptoris vero rotâ rasae et cavatae 
gemmae incisas formas admittebant, et manus pedesque pro arbitrio libratae ad quamvis functionem 
agiles fingi poterant.

Delineatio cum in eadem figura Aegyptiae Hetruscaeque [artis] similis esse nequeat, quemadmo-
dum docui, quae illam exprimebat, praecessisse, quae hanc praeferebat, secutam esse statuendum est. 

5

10

15

20

25

30

35

11/13

4–11 Monitum ... ὀσφὺν  Einschub auf  linkem, später als p. 11 bezeichneten Blatt   35 Recepta über der Zeile eingefügt

1 L. 1. ad fin.
2 Plato Conviv. p. 190. D.

*Ὀσφὺς enim est pars corporis imi ventris quam Ilia vocamus/conf. Aristot. Hist. Animal. L. 1. p. 19. l. 4. ed. Sylburg./  
Recepta < Antiqua> interim hactenus lectio illi nostri propius accedit quam Rhodomanni κορυφή, sinistrae interpretationi 
accommodata. Hanc Wesselingius perperam amplecitur.

1 Plin. L. 34. c. 19. et 2.
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Urheber der Auffassung, daß die ersten griechischen Bildwerke wie die der Ägypter gebildet gewesen seien, ist 
Pausanias; wenn ich es richtig sehe, [behauptet er] nicht, daß sie von Ägyptern in Griechenland hergestellt worden 
seien, wie die Interpreten ihm andichten. Dem Stil der Ägypter entspricht der Neptun [GK Denkmäler Nr. 1223], 
der auf unserer ältesten Münze der Stadt Poseidonia [Paestum] geprägt ist; daß es einen ihm ähnlichen Typus auf 
irgendeinem anderen griechischen Monument gebe, bezweifle ich ganz und gar. Jene Isis [GK Denkmäler Nr. 21] 
nämlich im Kapitolinischen Museum – oder welch anderer Namen ihr zukommt – aus schwarzem Marmor, von 
aufrechtem Stand, mit herunterhängenden Händen, die Graf Caylus, die Zierde Frankreichs, für die älteste unter 
den überkommenen griechischen Statuen und für zeitgleich mit dem von Pausanias erwähnten Bild des Arrachion 
hält, kennt keine andere Zeit als die Hadrians. Die Übereinstimmung mit dem Neptun aber besteht lediglich in 
der Führung der Linien, mit denen die Figur umschrieben ist, nicht ebenso in der Aktion, die ägyptische Statuen 
nicht besitzen, und die auf der Münze von Geist erfüllt ist.

Von jener ältesten Gestalt der griechischen Bildwerke, als sie diese [eigentlich] schon längst abgelegt hatten 
und mit gelösten Gliedern [14] voller Aktion aufgetreten waren, blieb doch eine gewisse Bildung des 
Gesichtsausdrucks nicht unähnlich der der ägyptischen Statuen. Einen Ausdruck dieser Art zeigen fast alle Münzen 
der Athener und Syrakusaner im ersten Kunstzeitalter, jene beim Kopf der Pallas [GK Denkmäler Nr. 1181], diese 
bei dem der Nymphe Akragas oder der Proserpina [GK Denkmäler Nr. 1228]. Von diesen fügen wir zwei 
Silbermünzen unseres [eigenen] Museums als Kupferstiche den übrigen hinzu, damit wir hier nicht den Eindruck 
erwecken, wir bedürften fremden Reichtums. Auf beiden scheinen die Gesichter gleichsam nach demselben Vorbild 
wiedergegeben zu sein: die Augen wölben sich bei jenen nicht in eleganter Rundung von den spitzen Augenwinkeln 
zu einem Bogen, sondern geben eher die Form eines Gerstenkornes wieder; der Mund besitzt keine süße 
Lieblichkeit, noch die Stirn eine anmutige Fülle.

Diese Form gibt jenen Recht, die die Anfänge der Kunst unter den Griechen aus Ägypten herleiten; die aber 
dieser Ansicht folgen, als sei sie durch das Urteil irgendwelcher antiker Schriftsteller bestätigt, haben auf diese Form 
nicht ihren Verstand gerichtet. Wenn wir jenen also jene eingewurzelte Meinung zugestehen würden, würden sie 
auch wollen, daß man ihnen zugibt, daß die alten Künstler der Griechen, durch die Religion gebunden, sich auf 
Grund der Religion dazu gebracht haben, dieselbe [immer gleiche] für die Götter und Göttinnen überkommene 
Darstellungsform unverändert zu lassen – oder man muss wenigstens zugeben, daß die später als in der ersten 
Epoche tätigen Künstler bei dem altertümlichen Ausdruck des Gesichtes der Götter unter den Griechen stehen 
geblieben sind, entweder von Verehrung motiviert oder durch die Religion gebunden. Man darf nämlich nicht 
denen eine Schuld an der Ungeschicklichkeit [der altertümlichen Darstellungsweise] geben, die ihrer Kunst auf 
eben den [genannten] Münzen ein auffallendes Denkmal gesetzt haben. Denn auf deren Rückseite, auch auf zwei 
[15] Münzen [GK Denkmäler Nr. 1215, 1228] des Stoschischen Museums von größerem Format und an Alter 
jenen gleich, sind Zweigespanne auf jenen, Dreigespanne auf diesen und ein Sieger im Stadion, auf jenen stehend, 
mit solcher Kunstfertigkeit dargestellt, daß man sich nichts darüber hinaus wünscht.

Zur Betrachtung kommt nun die Ähnlichkeit des Stiles der Griechen des ersten Kunstzeitalters mit dem etrus-
kischen [Stil], und ich glaube, daß eine Erklärung dafür durch dieses [folgende] Axiom voll und ganz erfasst wird: 
daß die Künstler der Griechen die Bildwerke ebenso zeichneten wie die der Etrusker, bevor sie dahin gelangt waren, 
in diesen [Werken] die Erscheinung einer erhabeneren Schönheit abzubilden. Denn [es gibt] Vorschriften und 
Regeln und deren Zusammenfassung durch Wissenschaft, die der Erkenntnis dessen vorausgehen muss, was in 
der Kunst unter dem Begriff ‚schön‘ verstanden wird, [ein Begriff ] dessen Sinn nicht durch Vorschriften einge-
schärft wird, sondern früher in der Seele erzeugt als durch Wissenschaft beigebracht wird, und solange die Kunst 
durch Vorschriften großzuziehen war, waren alle, die diesen folgten, Künstler. Auf dieser Grundlage hat 
Michelangelo, der als erster unter uns begann, die antike Skulptur wiedererstehen zu lassen, solange er den Ruf 
eines Gelehrten in seiner Kunst anstrebte und mehr der Wissenschaft als den Grazien opferte, die Schönheit hint-
angesetzt, und das ihm selbst folgende Zeitalter ertrug jene unbedeutenderen und schlechteren [Künstler];
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Primas Graecorum imagines instar Aegyptiorum fuisse auctor est1 Pausanias, si recte quid video, non 
ut factae sint ab Aegyptiis in Graecia, quem ei sensum affinxerunt Interpretes. Aegyptiorum stilo re-
spondet Neptunus incussus antiquissimi nostri Nummi Civitatis Posidoniae, cui similem typum in 
ullo alio Graecorum monumento extare plane dubito. Isis enim illa2 Musei Capitolini, aut quod ei 
aliud nomen competit, ex Marmore nigro, recto statu et manibus demissis, quam Galliae decus3 C. 
Caylus antiquissimam inter Graecorum statuas superstites et Arrachionis illius imagini apud4 Pausani-
am, aetate aequalem contendit, non nisi Hadriani tempora agnoscit. Haec vero conformitas Neptuni 
in linearum ductu consistit quibus figura circumscribitur, non perinde in actione, cuius expertes sunt 
Aegyptiorum statuae, et quae in nummo plena est spiritus.

Ex illa antiquissima Graecarum imaginum forma, quam jam pridem eam exuissent, membrisque 
solutis [p. 14] et actione plenis comparuissent, vultus quaedam non absimilis Aegyptiorum statuis 
remansit conformatio. Eiusmodi vultum exhibent omnes fere nummi Athenarum et Syracusani primi 
artium seculi, illi in protome Palladis, hi in Nymphae Acragantis vel Proserpinae. Ex his duos argen-
teos nummos Musei nostri aeri incisos reliquis adjunximus, ne alienae opis heic indigi videremur. 
Utrimque quasi ad idem exemplum expressi videntur vultus: oculi illis non eleganti rotunditate ex 
acutis angulus in arcum sinuantur, sed hordei potius grani formam referunt; ori non suavis venustas, 
nec mento grata plenitudo.

Haec forma patrocinatur illis <in> qui Artis inter Graecos tirocinia ex Aegypto repetunt; qui vero 
hanc sententiam quorundam antiquorum Scriptorum calculo comprobatam sequuntur, ad hanc for-
mam non adverterunt mentem. Quodsi illis inveteratam illam largiemur opinionem, concedi quoque 
sibi vellent antiquos Graecorum Artifices religione adstrictos eandem in Diis Deabusque receptam 
formam immutare religioni sibi duxisse, aut admittendum saltem Artifices posteriores primi seculi 
vetusto intêr Graecos Deorum habitu oris stetisse, aut veneratione moti, aut nexi religione. Non enim 
inscitiae culpam <inscitiae culpam> in iis arguere licet, qui artis suae in iisdem Nummis insigne monu-
mentum dederunt. Etenim in aversa horum facie<s>, et in duobus [p. 15] Musei Stoschiani nummis 
majoris formae et antiquitate illis aequales, Bigae in illis in his Trigae et in stadio victor illis insistens 
tanto artificio expressae sunt, ut nihil ultra desideraveris.

Consideranda nunc venit affinitas <stili> stili Graecorum primae aetatis cum Hetrusco, eiusque 
explicationem comprehendi et absolvi puto hoc axiomate: Graecorum artifices ad instar Hetrusco-
rum delineasse imagines, priusquam in eis pulchritudinis <nem> sublimioris speciem effingere adsecuti 
erant. Praecepta enim et regulae earumque complexus scientia quam praecedat oportet cognitionem 
eius quod Pulchri vocabulo in Arte comprehenditur, cuius sensus non praeceptis inculcatur, sed mente 
scientia prius imbuta concipitur, quamdiu praeceptis enutrienda erat Ars, in iisdem exsequendis toti 
erant Artifices. Ex hoc fundamento qui antiquam Sculpturam primus inter nos revocare coepit, Mi-
chael Angelus, dum docti nomen in arte sua adfectabat, et plus scientiae quam Gratiis litabat, pulch-
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weil sie [die Künstler] unsicher zwischen den Regeln schwankten, konnten sie die Seele nicht zur Nachahmung 
der Schönheit erheben.

Die Schönheit ist Verschiedenheit in der Einheit, und in der Kunst ist ihre Idee zweifach: [die eine] naturge-
geben oder eine [Schönheit] der Individuen und konkret, die andere erhabener und abstrakt. Jene [erste Idee] 
auszudrücken, haben sich [16] die Etrusker und die Griechen des ersten Zeitalters vorgenommen, Mitbesitzer 
von dessen [Errungenschaften] sind dann die Künstler des zweiten Zeitalters geworden. Die erste [Idee] gehört 
einerseits zum heranwachsenden und jugendlichen Zeitalter [der Kunst], andererseits zum vollendeten [Zeitalter 
der Kunst]; in dem einen dieser [Zeitalter] machen die Regeln kaum Fortschritte, wenn nicht die Betrachtung 
des erhabeneren Schönen damit einhergeht und sie [die Regeln] mäßigt und weniger sichtbar macht, in dem 
anderen [der beiden Zeitalter] ist mehr Raum für angewandte Wissenschaft.

Die Form des jugendlichen Alters ist einheitlich und einfach in der Vielfalt wie das ruhige Meer, dessen 
Oberfläche von gleichmäßigem Fluss bewegt, auf der Höhe [der See] einer polierten Marmortafel ähnlich ist: 
denn die lieblichen und weichen Lager der Muskeln werden  kaum sichtbar, und der Bau der Knochen sowie 
deren Fügung zueinander sind weich umkleidet zusammengewachsen. Beim männlichen  und voll erwachsenen 
Menschen heben sich die Muskeln mit größerer Spannung und Fülle ab, und ihr Ursprung zusammen mit dem 
Ort, wo sie mit begleitenden Muskeln zusammentreffen, ist mehr als in jenem [jugendlichen] Alter deutlich 
bestimmt; die Glieder und die Zusammenfügungen des Knochengerüsts stehen kräftig hervor, und der Bau des 
Körpers erscheint deshalb größer und vollkommener.

Beide Altersstufen sind durch Linien zu beschreiben, die mit der Definition der Schönheit harmonieren, das 
heißt durch elliptische [Linien]: einheitlich und kontinuierlich in allen ihren Punkten weichen diese unaufhör-
lich von ihrer anfänglichen Richtung ab und können nicht durch einen, sondern nur durch mehrere Kreise ge-
zeichnet werden; sie umfassen daher in sich die höchste Vielfalt in der Einheit. Aber wo man dieselben [Linien] 
mehr oder weniger sich erheben oder auslaufen und wiederum nicht mehr als richtig sich beugen und zusam-
menpressen lässt, [17] ist das eine Mühe, die vor allem bei der Darstellung des heranwachsenden Alters notwen-
dig ist. Dort [bei der Darstellung reifer Männer] gewähren  wir dem freier Schweifenden Nachsicht, hier aber 
wird, wenn man nur eine Kleinigkeit von der unendlichen Linie abgeht, das Lebensalter selbst verformt. Ferner, 
da bei den Heranwachsenden eine gleichsam kontinuierliche Fläche keinen Platz bietet für ein leichtes Ausmes-
sen der Teile und Glieder, welches sich bei den Männern von selbst anzeigt, muss man [bei der Darstellung von 
Jünglingen] dort alles nach dem Urteil des inneren Sinnes und der Vorstellungskraft im Gleichgewicht halten 
und abwägen.

Wenn Anfänger, die sich der Kunst der Zeichnung zuwenden, in jener so weit vorangekommen sind, daß sie 
zur Darstellung des nackten Menschen zugelassen werden können, wird jenen ein Mensch von männlicher Sta-
tur vor Augen gestellt, kein Kind oder Heranwachsender, und es kann ihnen auch nichts [anderes] vor Augen 
gestellt werden, damit sie [die Anfänger] sich bei jenem [dem Mann] an einem gefestigten Körper das richtige 
und feste Wissen aneignen, von dem sie bei der Fülle des zarten  Lebensalters abirren würden; und so glaube ich, 
ist es von Alters her in Gebrauch gekommen. Bevor also für die Kunst eine bestimmte Norm festgesetzt wurde 
und Gesetze bestätigt wurden, die im Doryphoros [GK Denkmäler Nr. 546] des Polyklet zusammengefasst wa-
ren, musste man – jeder für sich – die Kenntnis der Schönheit mit Hilfe von Individuen vorgerückteren Alters 
gewinnen, und das gleichsam hausbackene Wissen hatte den Geruch von Lehranstalt. Von daher war die genaue 
Wiedergabe der Teile eher als die Schönheit das Ziel der Künstler. In diesem Teil der Kunst aber, da kaum ver-
mieden werden kann, daß sich [bloßes] Wissen [gerade] nicht vorzeigt und vordrängt, wird die Darstellung 
meistens zu übermäßiger Fülle neigen, welche mit wenig Anstrengung in den Fehler des Schwulstes verfällt; dies 
ist, was bei Michelangelo [18] und dessen Schülern deren Werke verkünden, und auch die ganze Florentiner 
Schule arbeitet in einem groben, geschwollenen und üppigen Stil.

Fast ebenso und aus denselben Gründen entstanden war die Art der Zeichnung der alten Etrusker, und aus-
gehend von dieser darf man [auch] den griechischen Stil des ersten Kunstzeitalters charakterisieren. 
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ritudinem posthabuit, et quos inferiores pejoresve ipso insequens tulit aetas, cum incerti inter regulas 
fluctuantur, sublimare mentem non poterunt ad pulchritudinis imitationem.

Pulchritudo est Varietas in unitate, eiusque in Arte duplex idea est: Naturalis sive individuorum 
et concreta, altera sublimior et abstracta. Illam exprimendam sibi proposuerunt [p. 16] Hetrusci et 
Graeci primi seculi, huius secundi demum seculi Artifices compotes facti sunt. Prima aut adolescentis 
et juvenilis, aut perfectae aetatis est, in quarum altera regulae, nisi contemplatio Pulchri sublimioris 
concurrat, easque temperet et occulat, parum proficiunt, in altera plus scientiae applicandae locus est.

Forma juvenilis aetatis unita simplexque est in varietate, instar maris tranquilli, cuius superficies 
continuo fluxu commota, marmoris politi tabulae, in alto similis est: suaves enim et lenes musculorum 
situs vix appare<n>t, et ossium structura mutuaque eorum insitio molliter vestita coaluit. In virili et 
perfectae aetatis homine musculi cum maiore tensione et plenitudine sese exserunt, et origo eorum 
cum situ, et ubi cum sociis coincidunt, magis quam in illa aetate distinguitur; ossium articuli et com-
pages roborata eminent, grandiorque eo et absolutior corporis structura redditur.

Utraque aetas lineis describenda est quae pulchritudinis definitioni congruunt, hoc est, ellipticis: 
hae enim unitate et continuae in cunctis sui punctis a prima directione identidem declinant, neque 
uno sed pluribus circulis delineari possunt; summam igitur varietatem in unitate in se complectuntur. 
Sed ubi easdem magis minusve exsurgere aut excurrere rursumque non plus justo deflecti et deprimi 
sinas, hoc in <iuven> [p. 17] adolescenti aetate praecipue opus hoc labor est. Illic liberius evaganti 
gratiam facimus, heic vero si vel minimum ab indefinita linea deflexeris, aetas ipsa deformatur. Deinde 
cum in adolescentibus continua quasi superficies nec facili partium et articulorum mensurae locus 
sit, quae in viris se ipsa ostendit, sensus interioris et imaginationis judicio illic omnia libranda atque 
ponderanda sunt.

Tirones qui ad artem delineandi animum applicant, si tantum in illa profecerint, ut ad nudum 
hominem describendum admitti possint, virilis staturae homo non puer vel adolescentulus illis expo-
nitur nec exponi potest, ut in illo scientiam justam et solidam in corpore solidiore addiscant, a qua 
in mollis aetatis copia aberrarent; et ita antiquitus etiam usu venisse existimo. Priusquam igitur arti 
definita norma statueretur, <quarum> legesque sancirentur quarum complexus in Doryphoro Polycleti 
erat, ex individuis provectioris aetatis cuilibet seorsim formanda erat notio pulchritudinis, et scientia 
quasi umbratilis scholam redolebat. Hinc exacta partium expressio potior pulchritudine Artificum 
finis erat. In hac vero Artis parte cum vix evitari possit, ne scientia ostentet se exultetque, expressio ut 
plurimum proclivis erit ad nimiam redundantiam quae facili negotio in vitium tumoris deflectit, id 
quod in Michaele Angelo [p. 18] eiusque Sectatoribus eorum opera declarant, et tota schola Florentina 
aspero tumido ex luxurioso stilo laborat.

Eadem pene erat et ex iisdem formata causis delineandi ratio veterum Hetruscorum, et ex hac de 
Graeco primi Artis seculi stilo arguere licet. Hic stilus peculiaris fuisse videtur scholae Aegineticae: 
inter primos enim Sculptores ii qui ex Aegina <insula> oriundi erant, et in hac insula artis suae sedem 
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Dieser Stil scheint der aeginetischen Schule eigentümlich zu sein: unter den ersten Bildhauern nämlich sind 
jene am meisten berühmt, die aus Aegina stammten und auf dieser Insel den Sitz ihrer Kunst errichteten; und 
Pausanias sagt, daß ihre Bildwerke, die er von ägyptischen unterscheidet, ähnlich gewesen wären den alten atti-
schen, das heißt den griechischen. Von diesem Stil können wir eine Vorstellung gewinnen, auch wenn Monu-
mente fehlen, die einigermaßen mit jener [Vorstellung] übereinstimmen, aus – wie ich dargelegt habe – den 
besprochenen etruskischen Monumenten, und dem entspricht die Kenntnis, die die ältesten griechischen Mün-
zen verschaffen. Auf dem Relief der 12 Götter [GK Denkmäler Nr. 881] sind alle – abgesehen vom Bart – in 
demselben Geist der Zeit und mit derselben Widergabe der Teile gezeichnet. 

[19] Ich habe es nicht für überflüssig gehalten, der [Kunst der] Zeichnung im alten Zeitalter der Griechen, 
das [hier] erneut untersucht wurde, eine kurze Nachricht über die ersten Künstler hinzuzufügen, damit durch 
diese Darlegung die Übersicht über dieses Zeitalter unverkürzt vollendet werde.

Die ersten Linien der Kunst zog die Skulptur, und die Malerei ist an Alter geringer als jene: aus weichem 
Lehm nämlich pflegt ein Kind die Formen der Dinge und Tiere nachzubilden, aber es kann sie nicht auf eine 
Tafel zeichnen, weil jenes nur durch eine Verkürzung des Objekts geschehen kann; dazu aber dürfte Wissen 
nötig sein: dort [bei der Skulptur] wird freilich Wirkliches durch Wirkliches wiedergegeben, hier [bei der Male-
rei] aber wird, was nicht der Wirklichkeit entsprechend hingestellt werden kann, vorgestellt und nachgeahmt. 
Die Nachahmung des ganzen Umfangs eines Körpers ist leichter als das, was anstrebt, deren [der Körper] Um-
fang auf einer ebenen Fläche klar und deutlich wiederzugeben. Daher begannen Bildwerke früher geformt und 
skulpiert als gemalt zu werden, und aus diesen Gründen wurde dann die Malerei später als die Bildhauerei be-
rühmt, und sie [die Malerei] hatte nicht mit dieser [der Bildhauerei] dasselbe Wachstum durch Fortschritt, weil 
gemalten Götterbildern damals nie ein Kult galt.

Aus Holz wurden die ersten Götter geschnitzt, und bis zur Zeit des Pausanias waren deren hölzerne Statuen, 
von Daedalus hergestellt, erhalten; diesen zugegeben plumpen und rohen [Statuen] schien eine gewisse Gött-
lichkeit innezuwohnen. Sein [des Daedalus] Zeitgenosse, aber von geringerer Kunst, war Smilis, der in Argos 
und Samos jeweils eine hölzerne Juno machte und ein gewisser Skelmis, der, anderen Autoren unbekannt, von 
Kallimachos genannt wird; es scheint sich um denselben [wie Smilis] zu handeln. [20]  Er [Kallimachos] stellt 
nämlich denselben als den ältesten Bildhauer hin, nachdem er seine hölzerne Juno erwähnt hat; daß dieser Name 
eines Skelmis aus einer falschen Lesung von Smilis entstand, ist sehr wahrscheinlich.

Nach diesem sagenhaften Zeitalter gibt es eine große Lücke in der Geschichte der Künstler, und bis zur 18. 
Olympiade [708–705 v. Chr.] wird keiner von ihnen erwähnt. Dann aber wurde der Maler Bularchos berühmt, 
von dessen Gemälden eines, das eine gewisse Schlacht darstellte, mit Gold aufgewogen worden sein soll. In der 
Lebenszeit diesem nahe, folgt Aristokles der Kydonier aus Kreta; der lebte in einer Stadt Siziliens, deren Namen 
vorher Zankle war, die dann Messene [Messana] genannt wurde, was vor der 29. Olympiade [664–661 v. Chr.] 
geschah. Von ihm befand sich in Elis [Olympia] ein Werk, Herkules mit der auf einem Pferd sitzenden Amazo-
ne Antiope um den Gürtel [der Antiope] kämpfend. Nach diesem waren Malas, von der Insel Chios gebürtig, 
mit seinem Sohn Mikkiades und seinem Enkel Anthermos berühmt: die Söhne des Enkels, Bupalos und Anther-
mos, waren die Erben der Kunst ihrer Vorfahren und wurden in der 60. Olympiade [540–537 v. Chr.] berühmt. 
In derselben Zeit blühte Dipoinos mit Skyllis, welche Pausanias irrig als von Daedalus in der Kunst ausgebildet 
angibt; 
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collocaverant, maxime celebres sunt, et Pausanias imagines eorum1, quas ab Aegyptiis distinguit, simi-
les fuisse ait antiquis Atticis, id est, Graecis. Huius stili ideam, cum desint monumenta, quae saltem 
cum illa congruat, colligere possumus, ut monui, ex recensitis Monumentis Hetruscis, eique respon-
det cognitio quam Nummi antiquissi[mi] Graeci suppeditant. In anaglypho XII. Deorum omnes, 
praeter barbam, eodem aetatis tenore, eademque partium expressione delineati sunt.

[p. 19] Addere delineationi priscae Graecorum aetatis in examen revocatae brevem notitiam primo-
rum Artificum haud superfluum duxi, ut hac Prolusione integer huius aetatis conspectus absoluatur.

Primas Artis lineas duxit Sculptura, et Pictura minor <est> illi est aetate: molli enim luto formas 
rerum et animalium fingere solet infans, sed easdem tabula delineare nequit, cum illud sola rei com-
prehensione fiat, ad hoc vero scientia opus sit: illic scilicet vera redduntur veris, heic vero quae verè 
sisti non possunt, finguntur et simulantur. Facilior quoque est totius ambitus corporis imitatio, quam 
quae ambitum eorum in plana superficie apparentem exstantemque reddere studet. Hinc prius fingi 
sculpique imagines quam pingi coeperunt, et tum ex his causis Pictura tardius Sculptura inclaruit, nec 
iisdem cum hac incrementis progressu est, tum quia pictis Numinum effigiebus cultus numquam est 
redditus.

Ligno sculpebantur prima Numina, et usque ad Pausaniae aetatem<1> ligneae eorum Statuae1 a 
Daedalo fabricatae superstites erant, quibus inconcinnis licet et incultis inesse quiddam divinum vi-
debatur. Aequalis2 eius sed arte minor erat Smilis qui Argis et Sami Junonem utramque ligneam fecit 
<Idem cum hoc videtur>, et qui Skelmis, incognitus aliis Auctoribus3, a Callimacho vocatur, idem 
ipse esse videtur.

[p. 20] Antiquissimum enim Sculptorem eundem perhibet, facta mentione Junonis eius ligneae; 
hinc Skelmidis nomen ex prava lectione Smilidis enatum esse maxime fit probabile*.

Post hanc aetatem fabulosam magnus est hiatus in historia Artificum, et usque ad XVIII. Olympi-
adem nullus eorum memoratur. Tum vero inclaruit1 Bularchus Pictor, ex cuius tabulis quae proelium 
quoddam effigiebat, auro repensa dicitur. Prope hunc aetate consequitur Aristocles Cydoniates Cre-
tensis; vixit is2 priusquam Siciliae civitas, cui <...> Zancle nomen ante erat, Messene vocabatur, quod3 
ante XXIX. Olympiadem factum est. Huius erat <Elip> Elide opus Hercules cum Amazone Antiope 
equo insidente de zona depugnans. Post hunc celebres fuerunt4 Malas ex insula Chio oriundus cum 
filio Micciade et nepote Anthermo: nepotis filii Bupalus et Anthermus artis avorum haeredes LX. 
Olympiade inclaruerunt. Eodem tempore floruit Dipoenus cum Scyllide, quos5 Pausanias perperam 
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1 Pausan. L. 2. p. 121. 1. 6. 
2 Id. L. 7. p. 531.
3 Fragm. 105. p. 358.

* v. in Bentleji ad h. l. notis varias de hoc nomine conjecturas.
1 Plin. L. 35. c. 34.
2 Paus. L. 5. p. 445.
3 Id. L. 4. p. 337. 1. 18. 
4 Plin. L. 36. c. 5.
5 Paus. L. 2. p. 143. ad fin. p. 161. ad fin.
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wenn dieser nicht ein jüngerer Daedalus gewesen ist wie ein anderer sikyonischer Bildhauer mit demselben Na-
men, später als Phidias. Deren Schüler waren Learchos aus Rhegion, die Lakedämonier Dorykleidas und Dontas 
und Tektaios mit Angelion, die auf Delos einen Apollo gearbeitet haben. Zeitgleich mit ihnen scheinen der Ar-
giver Aristodemon, der Thebaner Pythodoros zusammen mit Damon aus Messene gewesen zu sein. Von ihm war 
in der Stadt Aegion in Achaia [21] eine Juno Lucina aus Holz, das Gesicht aber und Hände und Füße aus pen-
telischem Marmor. Von demselben geschaffen waren ein Merkur und eine Venus, beides hölzerne Bilder in 
Megalopolis in Arkadien. Als nächster geschätzt war zur Zeit dieser [Künstler] der Phliasier Laphaes, dessen 
Apollo ältester Machart in der Stadt Aigeira in Achaia stand. Nicht lange danach lebte Demeas, der in Elis 
[Olympia] eine Statue des Krotoniaten Milon gemacht hat, nach der 60. Olympiade [540–537 v. Chr.], wie man 
aus der Lebenszeit des Pythagoras entnehmen darf, dessen Schüler Milon war, vor allem aber, weil Ringern – ein 
solcher war er – vor der 59. Olympiade [544–541 v. Chr.] keine Statuen aufgestellt worden waren. Auf diesen 
folgte Stomios zusammen mit Somis, die vor der Schlacht bei Marathon [490 v. Chr.] blühten, und Kallon, der 
Schüler des Tektaios und des Angelion. Dessen [des Kallon] Werk waren 35 Statuen aus Erz von ebenso vielen 
jungen Messeniern [Messaniern] aus Sizilien; nachdem sie bei einem Sturm im Meer untergegangen waren, 
wurde ihnen diese Ehre zuteil, wie Pausanias überliefert. Zeitgenossen des Kallon waren Menaichmos und Soi-
das, dessen Diana aus Elfenbein und Gold in deren Tempel in Patras stand. Zugleich mit diesen waren berühmt 
Hegias und Ageladas, der den Polyklet die Kunst lehrte; dieser [Ageladas] schuf den Kleosthenes, den Olympio-
niken der 65. Olympiade [520–517 v. Chr.] im Wagen stehend in Elis [Olympia]. Unter seinen Schülern skul-
pierte Askaros ebendort einen mit Blumen bekränzten Jupiter.

Vor der Expedition des Xerxes [480 v. Chr.] erlangten folgende Bildhauer einen ruhmvollen Namen: [22] 
Die Aegineten Simon und Anaxagoras, und dessen [des Anaxagoras] Jupiter war es, den die Griechen nach der 
Schlacht bei Platää [479 v. Chr.] in Elis [Olympia] weihten [GK Denkmäler Nr. 369]. Onatas, auch dieser ein 
Aeginete, unter dessen Kunstwerken jene acht Heroen [GK Denkmäler Nr. 454] ebendort [in Olympia] beach-
tenswert waren, die forderten, für den Kampf mit Hektor durch das Los bestimmt zu werden. Dionysios aus 
Rhegion und Glaukos aus Messene, die blühten, als Anaxilas die Tyrannis in seiner Vaterstadt Rhegion innehat-
te, das heißt von der 71. bis zur 75. Olympiade [496–477 v. Chr.]: 
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a Daedalo artem edoctos perhibet; nisi hic Daedalus junior quis fuerit, ut alius eiusdem nominis 
Sculptor Sicyonius Phidia posterior. Horum discipuli erant6, Learchus Rheginus, Doryclidas et Don-
tas Lacedaemonii, et7 Tectaeus cum Angelione, qui Deliis Apollinem fecerunt. Aequales eorum fuisse 
videntur8 Aristodemon Argivus9 Pythodorus Thebanus, cum10 Damone Messeniaco. Huius erat in 
Aegio Achaiae [p. 21] civitate1 Juno Lucina e ligno, vultus vero, <...> manus et pedes e marmore Pente-
lico. Eiusdem opus erant2 Mercurius et Venus ambae ligneae imagines Megalopoli Arcadiae. Proximus 
horum temporibus existimandus est Laphaes Phliasius3, cuius Apollo antiquissimi operis extabat in 
Achajae civitate Aegira. Non <po> multo post fuit4 Demeas qui Elide Statuam Milonis Crotoniatae 
fecit5, post LX. Olymp. quantum ex aetate Pythagorae, cuius auditor fuit Milo, colligere licet, maxime 
vero quod Luctatoribus, qualis hic erat6, ante LIX. Olymp. nondum Statuae positae fuerant. Hunc 
insequitur Stomius et cum Somide, qui7 ante pugnam Marathoniam floruerunt, et8 Callon Tectaei 
et Angelonis discipulus. Huius erant XXXV Imagines aeneae totidem adolescentum Messeniorum 
Siciliae; quibus mari tempestate mersis hic honos habitus est, ut refert Pausanias. Callonis aequales 
fuerunt9 Menaechmus et Soidas cuius Diana ex ebore et auro in eius templo Patris erat. Simul cum his 
celebres fuerunt10 Hegias et qui Polycletum artem docuit Ageladas: hic Cleosthenem Olympionicam 
LXV. <Omp> Olympiadis in curru stantem Elide fecit. Ascarus11 inter discipulos eius Jovem sculpsit 
ibidem floribus coronatum.

Ante expeditionem Xerxis sequentes Sculptores celebritatem nominis [p. 22] consecuti sunt.1 Si-
mon et Anaxagoras Aeginetae, et huius erat Jupiter quem Graeci post pugnam apud Plataeas Elide 
dedicarunt.2 Onatas et hic Aegineta, inter cuius monumenta artis ibidem conspicui erant Octo illi He-
roes qui <sorte>ad pugnandum cum Hectore sorte legi deposcebant.3 Dionysius Rheginus et Glaucus 
Messeniacus qui floruerunt Anaxila tyrannidem in patria Rhegio obtinente4 h[oc] e[st] ab LXXI. 
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6 Id. L. 2. p. 251. ad fin. 
7 Id. L. 2. p. 187. 1. 24.
8 Id. L. 10. p. 801. 1. 11.
9 Id. L. 9. p. 778. 1. 22.
10 Id. L. 7. p. 582. lin. ult.

1 Paus. <L.5> ibid.
2 Id. L. 8. p. 665. 1. 15.
3 Id. L. 7. p. 592. 1. 25.
4 Id. L. 6. p. 486. 1. 1.
5 Bentley, Diss. upon the Epist. of Phalar. p. 72. seq.
6 Paus. L. 6. p. 497. 1. 8.
7 Ibid. p. 488.1. 20.
8 Id. <p> L. 5. p. 443. 1. 15.
9 [Id.] L. 7. p. 570. 1. 1.
10 Id. L. 6. p. 476.
11 Id. L. 5. p. 439. 1.14. 

1 Paus. L. 5. p. 437. 1. 31.
2 Ibid. p. 445. 1. 5.
3 Id.  L. 5.  p. 446. 447.
4 Bentley. 1. c. p. 156.
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auf der Seite eines der beiden Pferde einer Biga, die von Dionysios gearbeitet war, war eine Inschrift eingeritzt. 
Aristodemos und Sokrates, deren Werk die Kybele ist, die von Pindar in deren Tempel in Theben geweiht wor-
den ist. Paionios aus Mende, dessen Victoria [GK Denkmäler Nr. 444] in Elis [Olympia] erwähnt wird, und der 
Aeginete Glaukias, der ebendort den König Hieron im Wagen stehend schuf. Und schließlich Eladas, der Lehrer 
des Phidias.

[Übersetzung: Klaus-Peter Goethert und Adolf H. Borbein]
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usque ad LXXV. Olympiadem: in equi alterius5 latere Bigae a Dionysio elaboratae inscriptio incisa 
erat. Aristodemus et Socrates6 quorum opus erat Cybele a Pindaro in eius templo Thebis collocata7. 
Mendaeus Paeonius cuius Victoria Elide memoratur, et8 Glau[c]ias Aegineta, qui ibidem regem Hie-
ronem in curru stantem fecit. Eladas denique Magister Phidiae.

5

22

5 Paus. L. 5. p. 448. 1. 9. 
6 Id. L. 9. p. 758. 1. 18.
7 Id. L. 5. p. 446. 1. 9. 
8 Id. L. 6. p. 474. 1. 2.  
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[23] Über die Namen der alten Bildhauer.

Was davon auf Statuen und [zweidimensionalen] Bildern eingegraben [angebracht] erhalten ist, [darüber] soll 
einiges  erörtert werden.

Als erster hat derartige Inschriften <wie viele er in Rom erhalten glaubte> Carlo Dati gesammelt in seiner auf 
Toskanisch verfassten  Biographie einer Anzahl von alten Malern, aber da er es unternahm, sie [die Inschriften] 
fern von ihrem Aufbewahrungsort [ohne Autopsie] zu beschreiben, wurde er zu einem Menschen, der den Rost, 
nicht das Gold der Alten erforscht zu haben scheint, weshalb seine Werke weniger sorgfältig [vorbereitet] im 
Druck verbreitet worden sind.

Der berühmte Stosch nennt im Vorwort zu seinen 'Gemmen mit Signaturen der Gemmenschneider' die 
Namen der Bildhauer, deren Werke <sie selbst damals> damals, als er dieses Buch vorbereitete <in Rom vorhanden 
glaubte> ihm selbst bekannt waren, wobei er denselben den Namen des Salpion hinzufügte, der eingeritzt auf 
einer Marmorvase in Gaeta zu sehen ist; nur bei der Beschreibung eines Namens ist ihm ein Fehler unterlaufen, 
nämlich beim Vaterland des Archelaos, des Bildhauers der hochberühmten 'Apotheose Homers' [GK Denkmäler 
Nr. 842]; es schien ihm, er habe Prienous gesehen [gelesen], was [tatsächlich] Prieneus ist, und das Werk selbst als 
Bürge nennt den Namen, da er  in die Marmorplatte eingemeißelt ist.

<Unter den Namen, die Dati uns gegeben hat, wären es die Söhne des Phidias gewesen, welche allen [anderen] 
an Alter unschwer vorangingen, wenn dieser Phidias, wie derselbe Verfasser annimmt, jener Erste der Bildhauer, 
der Athener wäre. Diese Inschrift hat als erster Reinesius aus Papieren [Handschriften] ediert> Keinem von beiden 
[Dati und Stosch] waren bekannt die Namen des Phidias und des Ammonius, Söhne des Phidias, und sie sind 
auch jetzt wenigen bekannt geworden, obwohl man sie ständig auf der Basis des Bildwerkes lesen kann, das im 
Atrium des Palastes auf dem Kapitol aufbewahrt wird, der als [der Palast] der Konservatoren bezeichnet wird. Dieses 
Bildwerk ist ein Monstrum in Gestalt eines Affen [GK Denkmäler Nr. 36] aus härtestem schwärzlichen Stein, den 
man geformten Basalt genannt haben würde, [ein Bildwerk] das, wie man sieht, schon um den Kopf verkleinert 
ist [der Kopf fehlt]; aber die auf der rechten Seite derselben Basis eingemeißelten Namen sind:
  
  PHIDIAS KAI AMMONIOS
  PHIDIOU EPOIOUN
  [Phidias und Ammonios, Söhne des Phidias, haben es geschaffen]

[24] Diese Inschrift hat als erster Reinesius aus Papieren [Handschriften] ediert, deren Verfasser sie ohne 
Angabe weder des Bildwerkes noch seines Standortes beschrieben hatte, und Cuper wiederholt sie daraus [aus 
Reinesius]. Ihr unverfälschtes Altertum kann von niemandem in Zweifel gezogen werden, wer auch nur ein wenig 
den Stein untersucht hat, der erkennt jedoch nicht das Zeitalter jenes berühmten Phidias, so daß er [der Stein] 
eher 300 Jahre jünger geschätzt werden könnte; und Zeuge dafür konnte der Sohn jenes Phidias sein, als er sogar 
aus Stein einen Affen bildete, den der griechische Boden nicht hervorbringt. Ich werde darlegen, was ich denke:
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[p. 23] 
II.

De nominibus veterum Sculptorum.

quae in Statuis et imaginibus incisa supersunt, pauca disserere animus est. 
Primus eiusmodi <has> Inscriptiones quot Romae extare credidit, collegit Carolus Datus in Pic-

torum aliquot veterum biographia, Etruscè scripta, sed cum absens easdem describere curaret, incidit 
in hominem qui aeruginem quidem antiquorum non aurum explorasse videtur, unde minus adcuratè 
eiusdem opera typis evulgata sunt. 

Cel. Stoschius in Praefatione ad gemmas nominibus Caelatorum insignet, Sculptorum nomina 
exhibet, quorum opera <tum ipsi> tum, cum Romae opus hoc pararet, <Romae extare credidit> ipsi 
cognita erant, addito iisdem Salpionis nomine, quod Vasi marmoreo incisum Caietas visitur; in unius 
tantum nomine describendo lapsus est, in patria scilicet Archelai celeberrimae Homeri Apotheoseos 
sculptore; ΠΡΙΗΝΟΥΣ quod ΠΡΙΗΝΕΥΣ est vidisse sibi visus est, ipsumque Opus vas nominat cum 
anaglyphum sit in tabula marmorea. 

<Nominum quae Datus nobis dedit quae omnibus facile aetate antecederent, filiorum Phidiae fo-
rent, si Phidias hic, ut idem Auctor censet, Sculptorum ille princeps, Atheniensis, esset. Inscriptionem 
hanc primus edidit Reinesius ex schedis> Neutri vero cognita fuere Phidiae et Ammonii, Phidiae filio-
rum nomina et paucis iam nunc innotuerunt, quamvis destinete legantur incisa in base simulacri quod 
in atrio aedium Capitolinarum, quae Conservatorum dicuntur, adservatur. Simulacrum hoc mons-
trum est in simiae speciem <eff> ex lapide durissimo nigricante, quem Basaltem dixeris efformatum, 
quod iam capite diminutum cernitur; nomina vero dextro eiusdem baseos lateri insculpta haec sunt:
         
	 	 ΦΙΔΙΑΣ	ΚΑΙ	ΑΜΜΟΝΙΟΣ
	 	 ΦΙΔΙΟΥ	ΕΠΟΙΟΥΝ

[p. 24] Inscriptionem hanc primus edidit Reinesius ex schedis quorum Auctor eandem descrip-
serat, nulla nec <loci nec> operis nec loci mentione facta, eamque inde repetat Cuperus. Antiquitas 
eiusdem genuina a nullo in dubium vocari potest, qui vel paulum lapidis inspexit, aetatem vero cele-
bris illius Phidiae non prodit, ut potius trecenis minor annis aestimari posset; et quid rei esse poterat 
Phidiae illius filiis [filius] in simia effingenda et ex lapide quem forte Graium solum non generat. 
Expromam quid sentio.
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Wir wissen aus Diodor, daß eine Kolonie der Griechen in das Innere Afrikas vorgedrungen ist  und daß sie 
im Laufe der Zeit, nachdem sie [die Kolonisten] ihren religiösen Kult und die alten Sitten abgelegt hatten, die 
Bräuche der Völker übernommen haben, unter denen sie sich niedergelassen hatten, so daß sie wie jene [Völker] 
Affen als Götter hatten und mit diesen Tieren Umgang hatten. Daher wurden sie Pithekoussai-Griechen genannt 
von pithekos = Affe. Agathokles, jener Tyrann der Syrakusaner, nachdem er ein Heer der Karthager in Afrika 
geschlagen hatte, schickte, als er seine siegreichen Waffen [noch] weiter voran trug, den Feldherrn Eumarus bis 
zu diesen von der väterlichen Sitte abgefallenen Griechen, [Eumarus,] der eine ihrer Städte einnahm und zerstör-
te.

Ich kann freilich keine andere Überlegung anstellen, um dieses Monstrum mit dem Namen griechischer 
Künstler zusammenzubringen, außer zu schließen, daß dieses Kunstwerk ein [Kult-]Bild der Pithekoussai[-Grie-
chen] gewesen ist. Jenes ist nach Rom gebracht worden, behaupte ich, als ein Denkmal der Tollheit, in die die 
Griechen gefallen waren, nachdem sie die Götter und den Kult des Vaterlandes, woher sie gekommen waren, 
aufgegeben hatten. Zu welcher Zeit < jenes> dies sich ereignet hat und welches Heer der Römer in dieses Gebiet 
der Pithekoussai-Griechen eingedrungen ist, lässt sich nicht <nicht>  leicht sagen; ich glaube aber, es ist gesche-
hen, als die römische Republik erloschen war, [und zwar] einmal aus der Form der Buchstaben [der Inschrift], 
die zur Zeit der Kaiser passt, zum anderen aus den Spuren der zerfressenen [25] und verriebenen römischen In-
schrift, die auf der linken Seite derselben Basis mit Mühe und nicht einmal mit Mühe wahrzunehmen ist. Man 
kann daher nichts Unzerstörtes ermitteln; außer diese Formeln SEPT. QUE. COS., [und] da tatsächlich fest-
steht, daß es zur Zeit der Republik außer in der schon fortgeschrittenen Epoche des C. Marius nicht vorgekom-
men ist, daß [jemand] siebenmal Konsul wurde, da zur selben Zeit durch die Sullanischen Unruhen [die Konti-
nuität der Amtsführung] häufig unterbrochen wurde, [deshalb] muss man sich jenes siebente Konsulat in die 
Zeit der Kaiser zurückdenken.

< rechte Spalte: flüchtig notierte Namen antiker Künstler>

[26] Den ersten Platz unter den erhaltenen Denkmälern scheint für sich beanspruchen zu können wegen 
seiner zeitlichen Stellung das mit dem Namen des griechischen Künstlers Kallimachos ausgezeichnete Relief [GK 
Denkmäler Nr. 866[, welches sich im Museo Capitolino befindet, wenn nämlich jener Kallimachos, wie die 
Gelehrten behaupten, derselbe wäre, der in seinen Werken „alle Anmut durch Genauigkeit getilgt habe“. Dem 
Plinius sagt man <am Rand: weshalb er Cacozitechnos genannt wurde> oder wenn  <derselbe könnte als Urheber 
der Inschrift und der [Relief-]Bilder gelten> der die Bilder des Reliefs meißelte, derselbe könne auch für den 
Urheber der Inschrift gehalten werden. 
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Graecorum coloniam in Africae interiora penetratam novimus ex Diodoro, eandemque  procedente 
tempore, religionis cultu et moribus antiquis abdicatis, populorum inter quos sedem fixerant, consu-
etudines accepisse, ita ut simias, ut illi, deorum loco haberent, et cum his animalibus conversarentur. 
Hinc Graeci Pithecusae dicebantur a πίθηκος, Simia. Agathocles Syracusarum ille tyrannus profligato 
Carthaginensium in Africa exercitu, victricia arma ulterius proferens Ducem Eumarum usque ad hos 
a patrio more degeneratos Graecos misit, qui unam eorum urbem cepit et diruit. 

Non aliam equidem rationem inire possum conciliandi cum hoc monstro nomen Graecorum ar-
tificum nisi conficere, opus hoc Pithecusarum simulacrum fuisse. Asportatum illud Romam autumo 
tanquam Monumentum insaniae quo delapsi erant Graeci, relictis patriae unde venerant diis cultuque. 
Quo vero tempore <illud> id contigerit, et qualis Romanorum exercitus in hanc Graecorum Pithe-
cusarum regionem penetraverit haud <non> facile dictu est; factum vero existimo extincta Republica 
Romana, tum ex litterarum forma quae Imperatorum aetatem sapit, tum ex vestigiis exesae [p. 25] ac 
detritae Inscriptionis Romanae quae in sinistro baseos eiusdem latere vix ac ne vix quidem distingi-
tur. Nihil inde quidem integri erui potest; nisi hae voces SEPT. QVE . COS. cum vero constet, Rei 
publicae tempore non nisi C. Mario aetate iam provecto contigisse, ut septimum consul fieret, cum 
eodem tempore Syllanis turbis districtus esset, Septimus ille Consulatus ad Caesarum tempora respi-
cere necesse est.

Callimachus
Smilis
Athenodorus
Cleomenes. Lysippus Horat. oder Florent.??
Zeno
Antiochus Athenien[s]is 
Zeno  Staphiens
Dioscorides Samius

[p. 26] Primum ratione temporis locum inter ea quae supersunt monumenta Graeci artificis Callima-
chi nomine insignitum anaglyphum, quod in Museo Capitolino extat, vendicare sibi posse videtur, si 
aut Callimachus ille, uti eruditi contendunt, idem esset qui in operibus suis “gratiam omnem diligen-
tia abstulisse“. 

Plinio dicitur unde Cacozitechnos dictus est aut si <idem inscriptionis et imaginum Auctor cen-
seri posset> qui imagines anaglyphi sculpsit idem etiam inscriptionis Auctor censeri posset. Certe 
si utraque conditio in hoc opere extra dubitationis aleam, ut vulgo creditur posita esset, palmam 
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Sicher, wenn beide Bedingungen bei diesem Werk außerhalb des Würfels [der Ungewissheit] des Zweifels, 
wie allgemein geglaubt wird, gesetzt wären, würde jenes [Relief ] die Palme des Altertums allen [Werken], die 
unter uns nach griechischer Kunst schmecken, leicht entreißen, da Plinius nach Erwähnung der Bildhauer ersten 
Ansehens [des größten Ruhms] sogleich fortfährt zur Besprechung des Kallimachos und seiner Altersgenossen. 
Kein Gehör aber verdienen die, welche feststellen, er [Kallimachos] sei viel älter als Phidias und habe zur 60. 
Olympiade [540–537 v. Chr.] seine Blüte gehabt, da sie sich [diese Meinung] weder mit einer noch so geringen 
Autorität erlauben können, noch man erkennen kann, mit welcher Begründung sie dieses Alter <sich> ersonnen 
haben.

An erster Stelle ist also zu untersuchen, ob der Urheber unseres Reliefs für Kallimachos gehalten werden 
kann, der Cakozitechnos genannt wurde, etwas, was durch eine leicht zu erledigende Aufgabe geschieht.

Denn wie auch immer man diesem Werk als Kunstwerk Lob spenden will, die Eleganz der Zeichnung und 
die Anmut der Bewegung [loben will] – die übergroße Genauigkeit, durch die Kallimachos berühmt wurde, wird 
[jeder] dort vermisst haben, und es gibt 600 andere Reliefs, die man als besser ausgearbeitet preisen kann und 
mehr bis zur Dicke des Fingernagels genau. Es betrügen daher ihre Leser, welche jene kühn davon überzeugen 
wollen, daß man auf dem Relief die von Plinius erwähnten tanzenden Lakedämonierinnen des Kallimachos 
sieht, sie, wenn nichts  anderes, und ein Faun mit dem Wurfholz

[Übersetzung: Adolf H. Borbein]
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illud antiquitatis omnibus quae inter nos graecam artem sapiunt, facile praeriperet, cum Plinius post 
memoratos primi nominis Statuarios subinde pergat ad recensendos Callimachum et coaevos. Non 
audiendi vero sunt qui eum Phidia multo antiquiorem et Olympiade sexagesima floruisse statuunt, 
cum ne vel minima se liceantur auctoritate, nec qua inducti ratione hanc aetatem <sibi> commentiti 
sunt perspici possit. Primo igitur loco disquirendum est, possitne auctor Anaglyphi nostri existimari 
Callimachus ille Cakozitechnos dictus, id quod facili negotio conficitur. 

Quamcunque enim ex arte laudem huic operi tribuere velis, elegantiam delineationis et gratiam 
actionis in imaginibus, nimiam certe ibi desideraverit diligentiam, qua Callimachus notabatur, et sex-
centa alia extant  anaglypha, quae elaboratiora et magis ad unguem exacta possunt praedicari. Illudunt 
deinde lectoribus suis qui illis audacter persuadere cupiunt, Lacaenas saltantes Callimachi a Plinio 
memoratas in Anaglypho conspici, eosque, si non aliud, Faunus cum pedo 

de KHO pro XΩ v. Salmas. Inscr. Herod. Regil. p. 53.
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Entwürfe zur „Geschichte der Kunst des Alterthums“

[p.13] NB Die erste[n] Entwürfe zur Geschichte der Kunst habe ich diesem Buche um die Mitte des 
März 1761 angefangen einzutragen, welches mir zur Nachricht dienen kan[n], wieviel Zusätze ich von 
dieser Zeit an in dieser Arbeit gemachet.

[p. 3] Die Perpendicular=Linie wird in 5 Theile getheilet: das fünfte Theil bleibt für die Haare: das übrige 
von der Linie wird wiederum in 3 Theile getheilet: <3 ein jeden> durch die erste Abtheilung von diesen 
dreyen wird eine Horizontal-Linie gezogen, welche mit der Perpendicular=Linie ein Creutz machet. Jene 
muß 2 Theile von den 3 Theilen der Länge des Gesichts in der Breite haben. Von den äußersten Puncten 
dieser Linie werden bis gegen den fünften Theil krumme Linien gezogen, welche von der Eiförmig[en] 
Gestalt des Gesichts das spitzige Ende desselben machen.

Eine von [Eines von den drei] Theilen der Länge des Gesichts wird in 12 Theile getheilet. Drey 
von diesen Theilen oder das Vierdte Theil des Drittels des Gesichts wird auf beyden Seiten des Puncts 
getragen, wo sich das Creutz formieret [p.4] und beyde deuten den Raum zwischen beyden Augen an. 
Ebendieser Part wird auf beyden äußeren Enden eben dieser Horizontal-Linie getragen: folglich bleiben 
für die Augen zwey von diesen Parten, und deuten die Länge an; wiederum ein Part für die Höhe des 
Auges. Dieser Part wird in 4 Minuten getheilet.

[p. 12] Es tragen auch so gar die Haare zu dieser vorzüglichen Bildung mit bey; denn man findet <sie 
nicht so schöne lockigt jenseits der Alpen> dieselbe <jenseits der Alpen nicht der so allgem.> nicht so 
häufig jenseit der Alpen kraus und in <Locken geleget> natürliche schöne Locken geleget und in den 
besten Ländern von Italien ist es etwas seltenes gerade und <hängende> schlicht hangende Haare zu 
finden. Daher <war> bezeichneten auch die Alten (die Völker jenseit der Alpen) (durch solche Haare) 
wie man an zwo <Statu> liegenden Statuen, <welche> in der Villa des Card[inal] Al[essandro] Al[bani] 
welche Gefangene vorstellen[,] siehet.

Unpartheiischer <Richter> <Kenner und Richter> Leser[?] |:welches in dergleichen Urtheilen <aber 
eine> schwere <Sache> zu seyn ist:| könnte ich durch einen <...> Gegensatz von dem was ich gesaget 
habe, überzeugen, worin mir einige gründliche <Kenner> Beobachter und Kenner beyfallen werden. 
Das weibliche Geschlecht in England ist wegen dessen Schönheit berühmt, welche gleichwohl in ihrer 
wahren hohen Gestalt nicht in dieser Insel erzeuget wird. Die <Schönheit> Schönen daselbst haben 
Reitzungen; aber ihr Character als den welcher der Nation eignet, ein <volle schöner> voller Busen, 
schöne Zähne; und ein starker Wuchs von Haupt-Haaren sind seltene Gaben der Natur daselbst. Die 
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Schönheit der Gesichter in Engeland ist nur in einigen einzelnen Theilen <der selben und lieget selten 
in der Form> und in der <schönen> weißlichen Haut, speciosae pelle decora[,] selten aber in der Form 
derselben. Selbst in Irland <sich> sind die Bildungen <viel> vollkommener.

[p.13] Speciosus pelle decora

[p. 14] //Der Schnitt des Mundes oder der Schluß der Lippen, welcher sich in der Natur, wenigstens 
der Griechen und <Abenlä> Europäer, gegen die Winkel des Mundes <...> unterwärts ziehet, ist an 
Egyptischen Köpfen im Gegentheil hinaufwerts gezogen. 

In der Zeichnung ist wie überhaupt also auch hier die Lehre von der Proportion die erste, und als 
dann folget der Umkreis oder die Umschreibung und Conturn <so wohl der> des Gantzen der Figur so 
wohl allgemein und der Zeichnung jedes theiles insbesondere.\\

In dem zweyten Absatze <von der> des älteren Egyptischen Stils, nehmlich der Bekleidung <und 
der> ihrer Figuren und <ihr> der Zeichnung derselben, merke ich erst an,[daß dieselbe ...]\\

[p.16] //Das zweyte Stück dieses Capitels von dem Stil der Kunst unter den Egytern, welcher die 
Zeichnung und Bekleidung ihrer Figuren sich begreifet, ist in drey Absätzen zu fassen: <von welcher> in 
den zween ersten derselben wird gehandelt von dem älteren und von dem folgenden Stil der Egyptischen 
Bildhauer, und in dem dritten Absatz von den Nachahmungen Egypter Werke durch Griechische 
Künstler gemachet <gehandelt wird. Der ältere Stil der Kunst hat vor der> Ich werde unten <mit zu> 
darzuthun suchen, daß <man in> die wahren alten Egyptischen Werke von zweyfacher Art sind, und daß 
man in ihrer eigenen Kunst zwo verschiedene Epochen >Zeiten setzen müßte. Die erste hat vermuthlich 
gedauert bis Egypten durch den Cambyses erobert wurde und den Persern unterthänig war, und die 
andere so lange eingebohrene Egypter unter der Persischen und nach unter der Griechischen Regierung 
in der Bildhauerey arbeiteten. Die Nachahmungen aber der Egyptischen Werke sind vermuthlich alle 
unter dem Kayser Hadrian gemachet. In jedem von diesen drey Absätzen ist zum <aber> ersten von der 
Zeichnung <insbesondere und> des Nackenden und zum anderen von (der) Bekleidung ihrer Figuren 
zu reden.

In dem älteren Stil <ist> hat die Zeichnung deutliche <Eigenschaften und> und begreifliche 
Eigenschaften, welche diesselbe nicht <vo> allein von der Zeichnung anderer Völker, sondern <von> 
auch von dem späteren Stil der Egypter unterscheiden.\\

[p.18] //Als ein Anfang zu diesem zweiten Stücke von dem Ursprung und dem Wesentlichen der Kunst, 
würde <mit ein paar Worten> auch die Zeichnung und Abbildung der Thiere in der Kunst der Griechen, 
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so wie <dem> in dem Capitel von der Kunst unter den Egyptern geschehen, zu gedenken seyn: denn 
die Untersuchung und Kenntniß der Natur der Thiere ist nicht weniger ein Vorwurf der Künstler der 
Alten Griechen, wie ihrer Weisen gewesen.

In diesem zweyten Stücke von dem Wesentlichen der Kunst würde nach <ab> der Zeichnung von 
Menschlichen Figuren, auch von der Zeichnung und Abbildung der Thiere in der Kunst der Griechen, 
so wie dieselbe auch im ersten Capitel von den Egyptern berühret worden, zu gedenken seyn: denn die 
Untersuchung und Kenntniß der Natur der Thiere ist nicht weniger ein Vorwurf der Künstler der Alten 
Griechen so wie ihrer Weisen gewesen[.]

Verschiedene Griechische Künstler haben <ihren Ruf> [sich] vornehmlich in Thieren zu zeigen 
gesuchet: Calamis in Pferden und Nicias in Hunden; |:Calamis in equis, si non fallor. Nicias canes ex-
pressit:| ja die Kuh des Myron ist berühmter als <die> seine anderen Werke und ist durch viel Dichter 
besungen, deren Inschriften sich erhalten haben: auch <d> ein Hund dießes Künstlers war berühmt. 
Wir finden, daß sie wilde Thiere nach dem Leben gearbeitet, und ein zweyter Bildhauer Pasiteles hatte 
einen lebendigen Löwen in Abbildung deßelben vor Augen. Plin. l. 36. c. 5. 

Von Löwen so wohl als von Pferden haben sich ungemein schöne Stücke <so wohl unser [?]> theils 
[p. 20/21] im gantzen Figuren, theils in erhobenen Arbeiten und |:auf Müntzen und :| <auf> in ge-
schnittenen Steinen erhalten.

Der große sitzende Löwe in weißen Marmor welcher an dem Piräischen Hafen zu Athen stund und 
itzo vor dem Eingang des Arsenals zu Venedig stehet ist billig unter die vorzüglichen Werke der Kunst 
zu zehlen, und der stehende Löwe im Pallaste Barberini, <quasi wie die> |: quasi wie die Natur :| welcher 
<an> von einem alten Grabmale weggenommen ist, |:wo er vermuthlich eben die Bedeutung wie an dem 
Grabmale der Thebaner, die wider den König Philippus geblieben waren, hatte: Pausan. l. 9 p. 795 l. 
8 :| zeiget diesen König der Thiere in seiner fürchterlichen Großheit. In den Stoßischen Museo allein 
befinden sich Siebenzehen geschnittene Steine mit Löwen. Wie schön sind die Löwen auf Münzen der 
Stadt Velia gezeichnet und gepräget! 

In Pferden sind die Alten Künstler von den Neueren nicht übertroffen, wie du Bos behauptet, 
|:weil er <sich von> annimmt, daß der [die] <Pferde Griechischen Pfe> Pferde in Griechenland und in 
Italien nicht so schön sind als die Englischen:|<welcher zugleich vorgiebt, daß der Schlag der Pferde 
im Alterthum nicht so schön wie gewesen wie itzo. Denn ob es gleich>. Es ist nicht zu läugnen [ist], 
daß im <Nea> Königreich Neapel und in England die daßigen Stuten <mit> von Spanischen Hengsten 
begangen, eine edlere Art durch diese Vermischung geworfen, wodurch die Pferde-Zucht in diesen 
Ländern verbeßert worden. <So kann man daraus keinen allgemeinen Schluß wie aus allen Ländern 
jene Scribenten theils ziehen. In einigen Ländern ist es wahr, in anderen ist das Gegentheil geschehen.> 
|:anderwerts findet sich das Gegentheil.:| Die Pferde in Gallien waren zu Caesars Zeiten sehr gut und 
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die deutschen schlecht: Itzo <ist es umgekehrt, auch ist> aber ist kein schlechterer Schlag von Pferden 
in ganz Europa <von> als die französischen sind. Die Alten kannten den schönsten Schlag |:dänischer 
Pferde nicht, auch die Englischen Pferde <werden> sind ihnen spät bekannt geworden, aber sie hatten 
die Cappa[do]cischen Pferde der edelsten Art unter allen, die Persischen <die Cal>, die Achäische und 
Thessalische, <die Achä> die Sicilianische und die Tyrhenische :|
 conf. Hume Essays T. 1 p. 283
[p. 21 oben rechts zusätzlich:]  Cappadoces
     Persae
     Celtiberi et Hispani
     Tyrhenische 
     Achäische
Es ist <auch> ein sehr überhinflatterndes Urtheil jenes Scribenten wenn er seinen obigen Satz aus einigen 
Mängeln <der Pferde auf Monte Cavallo und der Statue> des Pferdes Kaisers Marcus A[urelius]  [p. 
22/23] [des Marcus Aurelius] zu behaupten suchet: denn diese Statue hat natürlicher Weise gelitten, 
wo dieselbe umgeworfen und verschüttet gelegen: an jenem Pferde aber |:ist das was gantz ist, nicht 
tadelhaft :| <sind ist die besten Theile als der Kopf und einige Beine ergänzet; das ergänzte aber von dem 
alten allezeit zu unterscheiden, ist nicht zu denken> 

Und wenn wir auch keine anderen Pferde in der Kunst hätten, so <anderes> könnte man voraus-
setzen, daß ihre Künstler des Alterthums |:da vor Alters tausend <Pferde> Statuen <zu sich> auf <sich> 
und mit Pferden gegen eine einzige <zu> in neueren Zeiten gemachet worden, :| die Eigenschaften eines 
schönen Pferdes, so wie ihre Scribenten und Dichter gekannt haben, und daß Calamis so viel Einsicht 
wie Virgilius [und] Horatius gehabt, <welche> die uns alle Tugenden und Schönheiten eines Pferdes an-
zeigeten. Es fehlet aber nicht an schönen Pferden <sowohl in Marmor so wohl nicht allein> theils in Ertzt 
<...> theils in Marmor, <ferner> und welche frey stehen und erhoben gearbeitet sind; fernere auf Münzen 
und geschnittenen Steinen. Wie schön müßen <das Pferd> die Pferde von der Quadriga gewesen seyn 
welche auf dem <Theater zu> Herculanischen Theater standen; <man siehet> man kan es schließen 
aus dem <einzigen> jenigen welches aus Stücken zusammengesetzt <an> in dem Hofe des <Musei zu> 
Herculanischen Musei zu Portici aufgerichtet ist. |:Sie würden den vier alten Pferden <neb>von Ertzt 
über dem Portal der S. Marcus Kirche nichts nachgegeben haben :| Wie edel ist das Gewächs des Pferdes 
<auf welches Von> von Marmor daselbst, auf welches Nonius Balbus sitzet, und der Kopf des Pferdes 
Kaysers Marcus Aurelius kan in der Natur nicht zierlicher, <wohl> und geistreicher seyn. In erhobener 
Arbeit können die Pferde des Triumph-Wagens <des K.> besagten Kaysers im Campidoglio auch unse-
ren Künstlern ein Muster seyn. |:Und dennoch sind diese <Pfer> Werke von Künstlern späterer Zeiten 
gearbeitet.:| Vollkommen schön gebildet sind die Pferde auf einigen Syracusischen und anderen Münzen, 
und der Künstler welcher <seinen> die <drey> Anfangs=Buchstaben seines Namens unter einem Pferde 

1 aber nachgetragen   2–5 |:dänischer ... Thyrhenische:| Zusatz auf p. 21    15–16 |:ist ... tadelhaft:| Zusatz auf p. 23 19   des 
Alterthums nachtgetragen   19–20 |:da ... worden:| Zusatz auf p. 23   22 Virgilius nachgetragen   25 müßen nachgetragen   26 gewe-
sen seyn nachgetragen   28–29 |:Sie ... haben:| Zusatz auf p. 23    33–34 |:Und ... gearbeitet:| Zusatz auf p. 23.
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Kopf in Carniol im Stoßischen Museo geschnitten, war seines Verständnißes und des Beyfalls der Kenner 
gewiß. Ein <anderes> Pferd in diesem Museo mit dem Namen AIΘAΛHΣ ist ebenfalls schön, und ist 
zu [p. 24] merken wegen der Palme auf dem rechten Hinter-Schenkel [des] Pferde[s] der also gemerket 
waren hießen daher Palmares 

v. Fabri Agonist. l. 2. c. 28. p.387 
und wegen eines Cirkels auf dem rechten Vorder-Schenkel, welches ein Griechisches Koph [Koppa] seyn 
kan, und woher also <beim> gebrannte Pferde κοππατία hießen, wie sich auch ein Ochse mit diesem 
Buchstaben <jener> auf der Lende gemerket in Stein geschnitten findet. Es kan aber dieser Cirkel auch 
einen Kranz oder Crone bedeuten.

Es ist hier bei Gelegenheit zu merken, daß die alten Künstler über die Bewegung der Pferde, das ist 
über die Art und Folge der Beine im Aufheben nicht einig waren, eben so wenig wie es <die Neuern> 
einige neuere Scribenten sind, welche diesen Punct berühret haben. <Einige> Andere behaupten die 
Pferde bewegen sich diagonalisch oder im Creutz, das ist, sie heben <...> nach dem rechten Vorder-Fuß 
den linken Hinterfuß auf, <und> welches auf die Erfahrung und auf die Gesetze der Mechanic gegründet 
ist. <Andere>|: 2. Also heben die Füße das Pferd des Marcus Aurelius [,] die vier Pferde an deßen Wagen 
und die Pferde an dem Bogen des Titus.:|
   Magolotti lettere
1) <Andere> Einige behaupten das Gegentheil, nemlich daß <sie> die Pferde <von> die Beine jeder 
Seite zugleich aufheben.
   Borelli
   Baldinucci
und auf diese Art ist der Gang der alten vier <Pferde> zu Venedig[,] der Pferde des Castor und Pollux 
auf dem Campidoglio, und der Pferde des Nonius Balbus und seines Sohns zu Portici, vorgestellet.\\

[p. 25] //In diesem Zweyten Stücke <ist> von dem Wesentlichen der Kunst der Griechen ist also erst-
lich von der Zeichnung menschlicher Figuren, und <zwar> so weit als daß hier gehandelt von dem 
Nackenden als dem vorzüglichen Theil in jener <Zeichnung> derselben, hernach von der Bekleidung 
< ... >weiblicher Figuren gehandelt; <Herma> 

Um den Mittelpunct der Brüste dieser Figuren, wo die Warze stehen würden ist ein kleiner Zirkel ein-
gegraben angedeutet, und <aus> von dem selben <ab> gehen vil dicht über einander liegende Einschnitte 
wie Radii eines Zirkels aus [aus], bis an ein anderen [?] größeren Zirkel; und dieses konte für einen unge-
reimten Zierrath angesehen werden. Ich bin aber der Meinung, daß hierdurch die Falten eines dünnen 
Schleyers welcher die Brüste bedecket, angedeutet werden sollen. Denn an einer Egyptischen Isis, aber 
vom späteren und schönen Stil in der Villa des Hr. Card. Alex. Albani, sind auf den Brüsten derselben 

13 im Creutz nachgetragen   14 und auf ... Mechanic nachgetragen   15–16 |: 2. Also ... Titus:| Zusatz auf p. 24 unten mit Verweisbogen   
22 alten vier nachgetragen    26–28 so ... gehandelt nachgetragen   27 in jener ...derselben nachgetragen   32 wie Radii ... aus nachge-
tragen
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|:welche dem ersten Anblick entblößt zu seyn scheinen,:| fast unmerkliche erhobene Falten welche in 
eben der Richtung angedeutet von dem Mittelpunct der Brüste sich ausbreiten. 

Die Arme hängen gerade herunter längst den Seiten <gerade> an welche sie <fest angedrücket sind> 
wie vereinigt liegen, und folglich haben dergleichen <Handlun> Figuren gar keine Handlung welche 
durch Bewegung der Arme und Hände ausgedrücket wird. Diese Unbeweglichkeit derselben ist ein 
Beweis <von> nicht der Ungeschicklichkeit der Künstler, sondern <von der angenommenen> von einer 
in Statuen gesetzten Regel, nach welcher sie <gearbeitet und von einem> wie nach einem und eben dem-
selben Muster gearbeitet: denn die Handlung welche sie ihren Figuren gegeben, zeiget sich an Figuren 
auf Obelisken und anderen Werken. \\

[p. 26] //<In> Von dem was sich von der wenigen Andeutung, der Knochen und Muskeln an den 
Egyptischen Figuren als eine Eigenschaft, <den> und Kennzeichen derselben gesetzt findet sich [...]

Diese angegebenen Eigenschaften und Kennzeichen des Egyptischen Stils so wohl die Umschreibung 
in geraden Linien, als die wenige Andeutung der Knochen und Muskeln leiden eine Ausnahme <an> 
in den Thieren der alten Egyptischen Kunst; unter diesen sind sonderlich ein großer Sphinx in der V. 
Borgh. von Basalt, ein anderer Sphinx von Granit unter den Königlichen Alterthümern zu Dreßden, 
zween Löwen am Aufgange zum Campidoglio, und zween andere an der Fontana Felice anzuführen.\\

2) <Auch> Aber diese Form der Füße <kan> wird nicht in der Natur der Egypter gewesen seyn und 
kan nach derselben nicht gebildet worden seyn, sondern man muß dieselbe als eine <angenommene 
Bildung der> von ihren <der> ersten <Figuren> und anfänglichen Figuren <ansehen> beybehaltene und 
festgesetzte Bildung ansehen, denn obgleich die Kinder gemeiner Leute in Egypten barfuß giengen.

<Man konnte sagen, die> [In] Es konte jemand anführen die Kinder gemeiner Leute in Egypten 
waren barfuß gegangen, <an> an diesen kan der Fuß keinen Zwang gelitten haben; wir wißen aber daß 
ihre Priester Schuhe <getragen haben> trugen, und <die von> welches auch von anderen [Personen] 
Leuten <die nicht> zu glauben ist. Die mehreste [...]
Aber die an[ge]zeigete Form s. [der Füße entstehet nicht ...]
[p. 27] //Die mehresten Kinder giengen zwar barfuß, und ihre Zehen litten keinen Zwang 

An dieses Stück von der Zeichnung des Nackenden finde ich am bequemsten dasjenige anzuhängen, 
was in Absicht der Kunst von der besonderen Gestaltung Göttlicher Figuren bey den Egyptern <zu 
sagen> wäre und von den s. [sinnlich gemachten Eigenschaften ...]
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Aus dieser Verschiedenheit des Stils zwischen den Figuren und Thieren ist zu schließen, daß [,] da <die 
mehresten von> jene Gottheiten oder heilige Personen vorstellen, die Bildung der selben allgemein 
bestimmet gewesen, und daß in Thieren die Künstler mehr Freyheit gehabt sich zu zeigen. Man stelle 
sich <also> das Systema der alten Kunst der Egypter [wie] <die Regierung> in Absicht der Figuren zu 
das Systema der Regierung zu Creta und Sparta vor [,] wo <über> von den strengen Verordnungen ihrer 
Gesetzgeber keinen Fingerbreit abzuweichen erlaubet war; die Thiere wären in diese vernünftigen Cirkel 
nicht begriffen gewesen.

<Hier> <Eben dieses kan man sagen von dem Sistro: denn man es findet sich von> Es kan auch hier 
gemerket werden, daß <ich> das Sistrum keiner Figur auf <ihre ig> irgend einem alten Egyptischen 
Werke in Rom in die Hand gegeben ist, ja man siehet dieses Instrument auf denselben <gar nicht>, 
außer auf dem Rande der Isischen Tafel gar nicht vorgestellet, <wie ich an> und diejenigen irren sich 
welche es <vo> auf mehr als einem Obelisco wollen gefunden haben. Hiervon habe ich schon an einem 
anderen Orte geredet. \\

[p. 28] Mit diesem <...> Haar-Putze kan man einen weiblichen Kopf <an erhobenem> <von> im Profil 
von erhobener Arbeit vergleichen, welcher auf dem Campidoglio außen an der Wohnung des Senators 
von Rom unter anderen Köpfen und erhobenen Arbeiten eingemauert ist: die Haare <deßelb> der einen 
Seite <welche> desselben sind in viel hundert Locken geleget vorgestellet. Von diesen Köpfen wird unten 
im dritten Stücke mehr zu sagen seyn.

Ich will hier die verschiedenen Gattungen der Werke in dieser Art, und unter einigen derselben, < 
...> die beträchtliche Stücke mit einer Beurtheilung aber <die Ze> ihrer Zeichnung und Form anzeigen, 
und hernach die Bekleidung in diesem Absatze berühren. <Außer den Statuen und>

<Aus> nebst den angeführten Statuen und erhobenen Arbeiten gehören hierher die Canopi, und 
gewisse Gattungen geschnittener Steine.\\

Die Isis auf demselben <ist> ist <auf> geflügelt und die Flügel sind von hinten vorwerts herunter 
geschlagen und bedecken den gantzen Unterleib. Die Isis auf der Isischen Tafel hat ebenfalls große Flügel 
welche aber über den Hüften stehen, und vorwerts <hin> ausgestrecket sind, um gleichsam den Körper 
zu beschatten. Eben so siehet man auf einer Münze von Malta zwo Figuren wie Cherubine gestaltet, 
welche gegeneinander stehen und die Flügel von Hüften herunter eine gegen die andere ausdehnen. 
Auch auf einer Mumie siehet man eine Figur mit Flügeln an den Hüften welche sich erheben, um eine 
andere sitzende Gottheit zu beschatten.
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[p. 29] //Was die Bekleidung anbetrift, so bemerket man an allen drey oben angeführten Statuen <ein 
Unterkleid> zwo Unterkleider, einen Rock und einen Mantel. <Und> Dieses aber <ist> widerspricht 
dem Herodotus nicht, welcher saget daß die Weiber nur ein einziges Kleid haben: denn dieses ist ver-
mutlich [vor] allem von dem Rocke zu verstehen. <Das Unterkleid ist an> Das eine Unterkleid ist an 
den zwo <ersten Figuren> Statuen im Campidoglio in kleine Falten geleget, und hänget vorwerts bis 
auf die Zehen und seitwerts auf die Base derselben herunter; an der dritten Statue in der Villa Albani 
<...> ist es, weil die alten Beine fehlen, nicht zu sehen. <Dieses Unter> Dieses Unterkleid welches von 
Leinen allem Ansehen [nach] scheinet gewesen zu seyn muß etwa über die Hüfte angeleget seyn. Das 
andere Unterkleid welches offenbar <von sehr d> eine sehr feine Leinwand vorstellet, war wie ein 
Oberhemde [;] es bedecket die Weibliche Brust bis an den Hals <und aber man> und war mit kurzen 
Ermeln welche nur bis an das Mittel des Obertheil des Arms reichen; <und> An diesen Ermeln welche 
durch einen erhabenen Rand und Vorsprung angezeiget sind ist dieses Unterkleid an den zwo ersten 
nur allein sichtbar, die Brüste scheinen völlig bloß zu seyn, so durchsichtig und fein muß man sich 
dieses Zeug vorstellen. Auf der dritten Statue aber erscheinet es deutlicher auf den Brüsten durch < 
> ganz sanfte Faltgen, welche <von der> sich von der Warze derselben nach allen Seiten sehr gelinde 
ziehen. <In den> Der Rock ist an der ersten und der dritten [Statue] sehr ähnlich und lieget an <so> 
nahe am Fleische <daß> außer <wenn durch ein> einigen sehr schlechte Falten <sichtbar ist> welche 
sich ziehen. Der Rock gehen allen dreyen bis unter die Brüste <wo> und bis dahin wird er durch den 
Mantel hinaufgezogen und gehalten. Der Mantel ist an zween seiner Zipfel über [p. 30] <die Schulter> 
[über] beyde Achseln <vorn> gezogen, und durch diese <beyden> Zipfel ist der Rock unter die Brüste 
gebunden und das übrige von den Enden felt [fällt] unter dem gebundenen Knoten <unter> von der 
Brust herunter, auf eben die Art wie <ihn> der Rock mit den Enden <zu> des Mantels geknüpfet ist, 
an der schönen Isis in Lebensgröße im Campidoglio, und in einer größeren Isis im Pallaste Barberini; 
<haben> welche beyde von Marmor und Griechische Arbeiten sind. Hier durch wird der Rock in die 
Höhe gezogen und die sanften Falten welche sich auf den Schenkeln und Beinen werfen, gehen alle 
zugleich mit aufwerts <von> und von der Brust hänget zwischen den Beinen bis auf die Füße herunter 
eine einzige <so> gerade Falte. An der dritten Statue in der Villa Albani ist ein kleiner Unterschied: die 
beyden Zipfel des Mantels gehet nicht über die Achsel herüber, sondern nur eine von denselben, der 
andere ist unter der linken Brust herum genommen und beyde Zipfel sind zwischen beyden Brüsten 
mit dem Rocke geknüpfet. <Dieser> Weiter ist der Mantel nicht sichtbar; <sondern da sind> und da 
er hinten herunter hängen solte, ist er <mit> gleichsam durch die Säule bedecket an welcher die Erste 
und dritte Statue stehet. Die Zweyte Statue hat den Rücken frey und ohne Säule und hat den Mantel 
vor den Unterleib herumgenommen. 

<Und> Dieses aber <ist> widerspricht dem Herodotus nicht, welcher saget daß die Weiber nur ein 
einziges Kleid haben: denn dieses ist vermutlich [vor] allem von dem Rocke zu verstehen.\\
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[p. 31] \//Von der Kunst dieser beyden Völker ist außer historischen Nachrichten und einigen allgemei-
nen <Nachrichten> Anzeigen nichts bestimmtes <zu> nach allen einzelnen Theilen ihrer Zeichnung und 
Figuren zu sagen, und <es w> es ist auch wenig Hofnung zu Entdeckungen großer und beträchtlicher 
[Werke], aus welchen mehr Licht und Kenntniß zu schöpfen wäre. Da sich aber von den Phöniciern 
Münzen, und von den Persischen Künstlern erhobene Arbeiten erhalten haben, so konte[n] diese 
<Kunst derselben> Völker in dieser Geschichte nicht gäntzlich mit Stillschweigen übergangen werden.\\

[p. 35] // Einige haben <die> Zweifel wider dieses Werk aufgeworfen, und weil es nicht aus einem 
einzigen Stücke bestehet, wie Plinius von seinem Laocoon in den Bädern des Titus saget, sondern aus 
zwey Stücken zusammengesetzet ist, <hat> will man behaupten, es sey der gegewärtige Laocoon nicht 
der alte so berühmte. Pirro Ligorio ist einer von denselben, und er will aus Stücken von Füßen und 
Schlangen die <sich> größer als die Natur, waren <welche> und sich <so> zu seiner Zeit fanden, glauben 
machen, der wahre alte Laocoon sey viel größer als der itzige gewesen, und dieses voraus gesetzet, will er 
<die> angeführten Stücke viel schöner als die Statue im Belvedere gefunden haben. Dieses <Vorgeben> 
schreibet derselbe in seinen Handschriften der Vaticanischen Bibliothec. Den unerheblichen Zweifel 
über die zwey Stücke <aus> welchen das Gruppo des Laocoons gearbeitet ist, haben schon andere 
angeführet, ohne zu <sagen> bedenken, daß die Fuge ehemahls nicht sichtbar wie itzo gewesen seyn 
kan. Das Vorgeben < ... > des Ligorio aber <ist> ist nur <des> zu merken wegen eines <Kopfs> zer-
stümmelten Kopfs über Lebens Größe auf dem Hofe des Farnesischen Pallastes, an welchem man noch 
eine Aehnlichkeit mit dem Kopfe des Laocoons bemerket, und der vielleicht zu den obigen Füßen und 
Schlangen gehöret.
Zum zweyten Theile pag. 22
In den <Sall> Trümmern der ehemaligen Sallustischen Gärten zu Rom fanden sich einige Figuren in 
erhobener Arbeit und in Lebensgröße, welche eben diese Fabel vorstelleten, und Pirro Ligorio welcher 
<dieser> dieses angemerket [,] hat in seinen Handschriften der Vatikanischen Bibliothec, versichert daß 
sie von sehr schöner Arbeit gewesen. \\

[p. 36] // Hetrurier p. 19.
die mehrsten aber derselben <war> waren nach aller Wahrscheinlichkeit, bey den Alten an statt was 
des heutigen und größten Porzellans, und stunden wie <diese> vile von diesen Gefäßen ohne anderen 
Gebrauch, zum Zierrath; welches sonderlich auch daraus zu schließen ist, daß sich, wie ich oben er-
wähnt hatte einige finden, welche keinen Boden haben.

Ebendaselbst.
Wer die meisterhafte und zierliche Zeichnung auf diesen Gefäßen betrachtet und einsehen kan und 
die Art zu verfahren weiß in Auftragung der Farben auf dergleichen gebrannte <Gefä> Arbeit <verste-
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hen verstehet>, derselbe wird im> findet in dieser Mahlerey den größten Beweis von der <der großen 
Fertigkeit> großen und allgemeinen Richtigkeit und Fertigkeit <in der Zeichnung> auch dieser Künstler 
in der Zeichnung. Denn |:diese Gefäße sind nicht anders als unsere Töpfer[-]Arbeit gemahlet oder <als> 
wie das Porcellan, <welche> wenn nach dem <röst> es geröstet ist, wie man spricht, die blaue Farbe 
aufgetragen wird: Diese Arbeit <erlanget Fertigkeit> will fertig und geschwinde gemacht seyn; denn aller 
gebrannte Thon:| ziehet wie ein dürres lechzendes Erdreich den Thau unverzüglich die Feuchtigkeit aus 
den Farben und <folglich> aus dem Pinsel, daß also, wenn die Umriße nicht schnell und <mit ein> mit 
einem Striche gezogen werden, im Pinsel nichts als die Erde zurück bleibet, und die angefangene Linie 
nicht kan geendigt werden. Folglich, da man <keinen> insgemein <kle> keine Absätze oder angehän-
gete und von neuem angesetzte Linie findet, so müßen eine jede Linie des Umrißes einer Figur <ohne> 
unabgesetzt gezogen seyn, welches in der Eigenschaft dieser Figuren wunderbar scheinen muß. Man 
muß auch bedenken, daß in dieser Arbeit keine Aenderung oder Verbeßerung statt findet, sondern wie 
die Linien gezogen sind, müßen sie bleiben.\\

[p. 37] //Griechisch pag. 35
Die Venus ist <allgemein> zuweilen mit zween Gürtel vorgestellet, zu welchen der andere unter den 
Unterleib lieget; <so> und auf diese Art hat denselben die Venus neben dem Mars im Campidoglio und 
die schöne bekleidete Venus, welche <vor> ehedem in dem Pallaste Spade war. Dieser untere Gürtel ist 
<derjenige eigentlich eigentlich > nur der Venus eigen und <heißet κεστoς beym Homerus welcher> ist 
derjenige welcher bei den Dichtern insbesondere der Gürtel derselben κεστoς heißet. Dieses ist noch 
von niemand bemerket worden*. <Diesen bath sich> Juno bath sich denselben von der Venus aus, da 
sie dem Jupiter <einschlafen> eine heftige Begierde gegen sich erwecken wollte und sie legte denselben, 
wie <der Dichter> Homerus saget, in ihren Schooße [,] <das ist welchen> um und unter den Unterleib 
<bedecket> wo <das> dieser Gürtel an den Figuren lieget**. Die Syrier gaben vermuthlich daher auch 
den Figuren der Juno diesen Gürtel.
* Il. ξ. 219. 223 ** Lucian. de Dea Syr. c. 32 p. 478
Man sehe <wie die> gegen diese Erklärung dasjenige an was andere über den Gürtel der Venus vorge-
bracht haben, so wird sich zeigen, daß dieses nicht bestehen kan. Rigalt. not. in Onosandri Stratagem 
p. 37 seq.
Es haben <dieses auch die Scholasten> selbst die alten Erklärer des Homerus denselben [des Dichters] 
nicht an diesen Orte nicht verstanden, und ἐγκάτθεo κόλπῳ <könte nicht> lege ihn in den Schooß, 
könte nicht wie jene sagen, < > eben so viel seyn, als κατάκρυψν ἰδίῳ κόλπῳ, verbirg ihn in dem 
Schooß,\\
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[p. 38/39] // Man bemerket an <den> einigen Egyptischen Figuren auch andere Abweichungen, wel-
che <ich> nicht der Unwißenheit ihrer Künstler zu zuschreiben wären, sondern vielleicht eine gewiße 
angenommene Regel sind; hierher gehören an einigen Köpfen die Ohren welche höher als die Nase 
stehen, welches unter anderen an den Sphinxen zu sehen ist; <und> an einem <Kopf> unten angeführten 
Kopfe in der Villa Altieri mit eingesetzten Augen stehen <das> die Ohren fast mit den Augen gerade, 
das <fin>ist, das Ohrläppchen stehet fast in gleicher Linie mit den Augen.

Das Gewand von Tuch an den weiblichen Figuren der Alten <ist sehr> |: unterscheidet sich :| augen-
scheinlich von <ande> der Leinewand und von anderen leichten Zeugen <zu unterscheiden> und ein 
französischer Künstler, welcher nur sehr feine und durchsichtige Zeuge in Marmor scheinet bemerket 
zu haben, hat nur an die Farnesische Flora und an Figuren auf ähnliche Art bekleidet gedacht.
Falconet Reflex. sur la Sculpt. p. 52. v

Man kan hingegen behaupten, daß sich an Statuen mehr Gewänder |: welche :| Tuch als von feinen 
Zeuge vorstellen erhalten haben. Tuch ist kenntlich theils an der Dicke des vorgestellten Gewandes 
selbst, theils an den großen Falten und auch an den Brüchen, in welche das Gewand im Zusammenlegen 
geschlagen wurde; von diesen Brüchen wird unten geredet. Ich halte es vor überflüßig, Statuen mit 
Gewändern von Tuche anzuführen, weil dieselben denen welche die Werke der Alten selbst oder <...> 
davon Abgüße sehen können, in die Augen fallen müßen: es sey genug die älteste bekleidete <Stat> 
weibliche Statue anzuzeigen, welches die schöne Pallas in der Villa Albani ist, welche ein <...> [p. 39] 
sehr großes Tuch <...> um sich geschlagen hat.\\

[p. 41] Ad pag. 59
//<Eine einzige Statue> In Rom scheinet nur eine einzige Statue aus dieser hohen Zeit der Kunst übrig zu 
seyn, <und> nehmlich die schöne Pallas <in> über Lebensgröße in der Villa Albani. Der Kopf derselben 
welcher sich so unversehrt und rein erhalten hat als wenn er frisch aus den Händen des Künstlers ge-
kommmen wäre, hat bey der hohen <erhabenen> Schönheit mit welcher er begabet ist, die angezeigten 
Kennzeichen dieses Stils. <Das Das> Die Form des Gesichts <aber das Oval deßelben> [ist] < ein wenig 
mager so und> hat nicht diejenige Völligheit des Ideals die ein vollkommen schönes Oval machet son-
dern es ist eine Form welche mehr ein Bild der schönsten Natur ist. Es <ist> gehet auf die Wölbung unter 
dem Kinn <zu> platt und die Fügung des Kopfes und des Halses ist <dar> zu scharf und zu schneidend 
gezogen, <die Lippen sind> der [der] Rand der Lippen <sind> ist wie an der Guistinianischen Pallas mit 
einer eingegrabenen Linie gezogen, <und Es> und es zeiget sich in demselben eine gewiße Härte. Das 
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Oval ist etwas magerer als es in einem göttlichen Ideale seyn solte, die Wölbung unter dem Kinne ist <et-
was> platt, und die Fügung des Kopfes und des Halses ist zu schneidend angegeben. Man könte in diesem 
Gesichte eine gewiße Gratie zu sehen wünschen, <welche> die es durch mehr Rundung und Lindigkeit 
angeführter Theile erhalten würde, und dieses ist vermuthlich diejenige Gratie, welche <Praxiteles> in 
dem folgenden Alter der Kunst Praxiteles seinen Figuren zu erst gab, wie unten angezeiget wird.\\
[p. 44] //Die Niobe und ihre Töchter sind als ungezweifelte Werke dieses hohen Stils anzusehen, aber 
eine von den Kenzeichen desselben ist nicht diejenige Härte, welche bey der Pallas eine Muthmaßung 
zur Bestimmung der Zeit derselben giebet, sondern es sind die vornehmsten Eigenschaften derselben, der 
gleichsam unerschaffene Begrif der Schönheit, vornehmlich aber die unnachahmliche Einfalt <sowohl> 
so wohl in Bildung derselben, als in der <über> ganzen Zeichnung des Nackenden, in der Kleidung 
und in der Ausarbeitung. Die Schönheit derselben ist eine unköperliche Idea, welche in einem hohen 
Verstande und in einer glücklichen Einbildung, <welche> wenn sie sich anschauend nahe bis zur göttli-
chen Schönheit erheben könte, erzeuget würde, in einer so großen Einheit der Form und des Umrißes, 
daß sie nicht mit Mühe gebildet, sondern wie ein Gedanke erzeuget und mit einem Hauch geblasen zu 
<...> [zu] seyn scheinet. So wie die fertige Hand des großen Raphaels, die seinem Verstande gehorchete, 
und seiner [p. 46] Einbildung folgete, mit einem fertigen einzigen Zuge der Feder <ein> den schönsten 
Umriß <einer heili> des Kopfes einer heiligen Jungfrau entwerfen, und unverbeßert richtig, und zur 
Ausführung bestimmt setzen würde.\\

[p. 45] //Die vorzüglichste und vielleicht die einzige Werke in Rom aus der Zeit dieses hohen Stils sind, 
so viel ich es einsehen kan, eine Pallas etwas über Lebensgröße in der Villa Albani, und die Niobe und 
ihre Töchter in der Villa Medicis. Jene Statue ist der großen Künstler <Zeit würdig> dieser Zeit würdig, 
und das Urtheil über dieselbe kan um so viel richtiger seyn, da wir den Kopf <derselben> in seiner ganzen 
ursprünglichen Schönheit sehen: denn er ist auch nicht durch einen scharfen Hauch verletzet worden; 
und so rein und glänzend geblieben als er aus den Händen seines Meisters gekommen ist Es hat derselbe 
bey der hohen Schönheit mit welcher er <beglab> begabet ist, die angezeigeten Kennzeichen dieses Stils, 
und es zeiget sich an demselben eine gewiße Härte. s

An der Niobe und an ihren Töchtern findet sich die Härte der Pallas nicht; die Form aber des Ovals 
des Gesichts haben die höchste eingebildete Schönheit.\\

[p. 42] //Der berühmte Peiresc gedenket in <seinem> einem seiner ungedruckten Briefe (an Menetrier) 
|: zu der Bibliothec des Hrn. Card. Alex. Albani :| zweier <großen Steine an> wie Mumien gestalteten 
Werke, von welchen das eine von <...> Probierstein war das andere von einem weißen <Steine war, der 
wohl nicht> und etwas weicheren Steine <wie> als der Marmor. Diese waren <wie Mumien gestaltet 
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und> hinterwerts hohl, so daß es scheine, daß es Deckel zu Särgen Balsamierter Körper gewesen: Beyde 
Stücke waren voller Hieroglyphen. |: Diese Stücke befanden sich im <Jahre> September des 1632 Jahres 
da Peiresc dieses schrieb zu Marseille und waren aus Egypten dahin gebracht. Er beweiset daß der 
Kaufmann, welchem sie gehörten <fünfzehnhun> tausend fünfhundert Pistolen <da für> vor dieselben 
gefordert habe. :|

was ein Tuch welches <mehrentheils> viereckigt war. Man siehet <zwar insgemein den Mantel> aber 
dieses Tuch insgemein so geworfen, daß nur zwo Enden sichtbar sind, welche Quästgen haben, <die 
man> und auch dieser Zierrath, welcher zugleich dienete, die Enden desto bequemer zu stoßen, hat 
sich an einigen Statuen, sonderlich an einer Pallas unter Lebensgröße von Alabaster in dem Pallaste 
Verospi deutlich erhalten. Ich <b> will mich hier nicht einlaßen in Untersuchung und Widerlegung 
der verschiedenen Meinungen von der Art und Weise, wie das Viereckigte der Mäntel zu verstehen sey; 
ich will mir selbst nur einen Einwurf machen.

Es könte scheinen, da uns zwey Enden sichtbar sind, daß der Mantel nicht mehr zuhält, und wie 
einige wollen ganz <wie> Cirkelrund geschnitten gewesen; wenn nun dieser Mantel <zu> doppelt 
genommen worden, wie man <ihn> denselben doppelt siehet an dem Trunk einer schönen Pallas des 
Hrn. Car. Alex. Albani, so wäre aus einem ganzen [p. 44] Cirkel ein halber geworden, und es wäre <...> 
mir zwo Seiten geblieben, welches diejenigen zween Zipfel sind welche man siehet. Es würde schwer 
seyn aus Statuen und erhobenen Arbeiten auf die verschiedene Vorstellungen der viereckigten Mäntel 
zu antworten und da die Mäntel über die Schulter geschlagen sind, und <folglich war> das Gewand auf 
dem Rücken wenig aus gearbeitet, <ist> undeutlich angegeben ist, so < ... > kann man die vier Enden 
nicht mit den Fingern zeigen. Es ist aber genug, <auch> dieselben auch nur an einer einzigen weiblichen 
Figur ein widersprüchliches gefunden zu haben und diese ist die Tragische Muse Melpomene an einer 
großen und bekannten Be-Gräbniß Urne in der Villa Mattei, und dieser Mantel ist nicht um den Leib 
geschlagen. Es ist derselbe an zwey feinen <Enden> oder Zipfel über die Schulter gezogen, und diese 
sind unter dem breiten Gürtel gesteckt und unter den selben hängen diese <Enden> Zipfel mit ihren 
Quästgen herunter, das dritte Ende mit feinen Quästgen hänget <an> neben dem rechtem Fuße und 
<das> den vierten Zipfel hat sie mit der linken Hand aufgehoben.\\

[p. 43] Ad pag. 23 Griechisch
// Die Brüste der Göttinnen sind wie an jungen Mädgens denen Juno Lucina den Gürtel noch nicht 
aufgelöset hat, und welche die Frucht der Liebe noch nicht empfangen haben; daher auch, wie bey die-
sen <keine> die Warzen nicht sichtbar <ist> sind. Überhaupt <mäßiges Wachsthum beständig würde> 
würde die Schönheit der Brüste <die Schönheit derselben gehalten> nach in dem mäßigen Wachsthume 
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derselben gesetzet und man gebrauchte einen Stein aus der Insel Naxos, <aus deßen Abschaben ein 
Mitt> welcher fein geschabet <gebrauchet wurde für> und aufgeleget vor ein Mittel gehalten wurde, 
den <überflüßiges Wachstum> aufschwellenden Wuchs derselben zu verhindern.
    Dioscorid. l. 5 c.168

Wer da weiß daß da Alabaster sich aus einer versteinerten Feuchtigkeit erzeuget und von den großen 
Vasen in <der Villa Albani> eben der Villa von zehen Palmen im Durchmesser gehöret, kan sich noch 
größere Stücke vorstellen. Es <bilde> wird der Alabaster so gar in alten Wasserleitungen zu Rom gebildet 
und da man vor einigen Jahren eine derselben ausbeßerte, welche vor einigen hundert Jahren durch 
einen Pabst nach St. Peter war geführet worden, fand sich ein angesetzter Tarter in demselben, <von> 
welcher ein wahrer Alabaster ist und <von als finden sich woanders selbige Tisch-Blatter bey> der H. 
Cardinal Girolamo Colonna hat Tisch-Blätter von demselben sägen laßen.\\

[p. 56] //Der Stil der Hetrurischen Künstler aber ist, <wie> nicht beständig <eben> sich gleich und eben 
derselbe geblieben, sondern es hat sich der selbe <von> nach und nach verbeßert, bis derselbe endlich 
durch Nachahmung der Griechischen Werke, wie <es> sehr wahrscheinlich ist, eine von den älteren 
Zeiten ihrer Kunst verschiedene Gestalt angenommen hat. Diese verschiedenen Stuffen der Hetrurischen 
Kunst sind <w> wohl zu merken und genau zu unterscheiden, und wir können deren drey setzen, oder 
drey verschiedene Stile, wie im vorigen Capitel bey den Egyptern: den älteren [,] den nachfolgenden, 
und drittens denjenigen welcher sich durch Nachahmung der Griechen gebildet. In allen drey Stilen 
ist zuerst von der Zeichnung des Nackenden, und zum Zweyten von der Bekleidung ihrer Figuren zu 
reden: da aber der Unterschied der Gewänder im älteren und im nachfolgenden Stile nicht anzugeben 
ist, so will ich <von> die Anmerkungen über die Bekleidung dieser beyden Stile unter dem Zweyten 
zusammenfaßen. In den älteren Stil ist die Zeichnung, <wie im ersten Capitel angezeiget worden,> 
der Egyptischen Figuren ähnlich wie im ersten Capitel angezeiget worden. <Die Eigenschaft derselben 
bestehet in geraden Linien>, und diese Ähnlichkeit findet sich so wohl in dem ganzen der Figuren, aber 
in ihrer Umschreibung, und Stellung, als auch in <einzelnen> Bildung einzelner Theile sonderlich des 
Gesichts. Die vornehmste Eigenschaft der Zeichnung dieses Stils besteht in geraden Linien,\\

[p. 58] //Griechisch pag. 22.
Es sey denn, daß Göttinnen wirklich im <Kinder> Säugen begriffen vorgestellet wurden, wie Isis welche 
<dem Osiris und> dem Apis die Brust giebt
    Descr. des pier. gr. de Stosch p. 17 n. 70
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Die Fabel aber giebt vor, daß sie dem <Osiris> Orus an der Brust den Finger in den Mund gegeben 
s. Plutarch. de Is. & Osir. p. 636 l. 21 wie dieses auch auf einem geschnittenen Steine des Stoßischen 
Musei vorgestellt ist, und vermuthlich nach dem oben gegebenen Begriff. \\

[p. 94] Ich verstehe hier Augen, die nicht gleichsam aus dem Kopfe heraus liegen: denn diese < ... > sind 
<je größer je weniger desto> selbst durch die Größe weniger schön, vornehmlich weil die Lichtstrahlen 
sich zu weit auf dem Auge ausbreiten, von welchen diejenigen der zu weit von dem Mittelpuncte ab-
fallen in <einem> weniger stumpferen < ... > Winckeln gebracht werden <Dieses verursacht> und ein 
<stumpfes> blödes Gesicht verursachen, und als dieses dadurch daß dergleichen Augen weniger lebhaft 
sind, und kurtzsichtige Augen könen nicht schön seyn. 

//Ein großer Mund kan nicht schön seyn: Wäre der Mund breiter, so würde es wider das Verhältniß 
des Ovals des Gesichts seyn, in welchem die zu demselben enthaltenen Theile in eben der Abweichung 
gehen [gegen] das Kinn zu gehen müßen, welche das Oval selbst beschreibet.

<Der Mund ist gleich> Die Maaße des Mundes, ist wie ich angezeiget habe, gleich der der Oefnung der 
Augen; ist der Schnit weiter, so würde es wider das Verhältniß des Ovals seyn; <in welchen> worin der 
in demselben enthaltenen Theile in eben der Abweichung gegen das Kinn zu gehen müßen, in welcher 
das Oval selbst sich schließet. Die Lippen sollen völlig seyn, <und durch die> um mehr schöne Röthe 
zeigen, und die Unterlippe völliger als die obere, wodurch zugleich unter denselben in dem Kinne die 
eingedrückte Rundung, eine Bildung der Mannigfaltigkeit entstehet:\\
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100 Collectanea ad Historiam Artis   .   Übersetzung und Kommentar

Echion Pictor  Olymp. CVII.: Mit dem Titelblatt der „Collectanea“ beginnt ein neues Heft. Neben dem Titel „Collecta-
nea ad Historiam Artis“, der in großer Schrift mit deutlich hervorgehobenen Initialen geschrieben ist, befindet sich auf dieser 
Seite auch die von dem Titel teilweise überschriebene Notiz „Echion Pictor  Olymp. CVII.“ („Echion, der Maler  107. 
Olympiade“). Da diese mit dem Eintrag der ersten Zeile der kurzen Tabelle übereinstimmt, die sich unter der Überschrift 
„Künstler nach den Olympiaden“ auf p. 108r in vol. 69 des Pariser Winckelmann-Nachlasses findet, hatte W. offenbar zunächst 
beabsichtigt, dieses Künstler-Verzeichnis auf die erste Seite des Heftes zu schreiben, das er dann seinen „Collectanea ad Hi-
storiam Artis“ vorbehielt. – Der Name des Künstlers Echion lautet heute nach korrekter Lesung verderbter Handschriften 
‚Aetion‘. Diesen nennt Plinius als berühmten Künstler, der als Maler (Plin. nat. 35,78) und Bronzebildhauer (Plin. nat. 34,50) 
in der 107. Olympiade (352–349 v. Chr.) besonders hervortrat. Die Daten zu Echion bzw. Aetion könnte W. der von ihm viel 
benutzten Schrift Junius, pictura S. 61 und S. 82 (des angehängten „Catalogus Artificum“) entnommen haben. – W. erwähnt 
Aetion in GK1 S. 135 (GK Text S. 228; GK2 S. 238 = GK Text S. 229); s. hierzu GK Kommentar zu 229,6–8 mit Anm. 3.

Lit.: Zu Echion/Aëtion: R. Vollkommer, Künstlerlexikon 1 S. 5–6 s. v. Aëtion (I) (G. Bröker/W. Müller).

Collectanea ad Historiam Artis: „Materialsammlung zur Geschichte der Kunst.“

Zanetti:  Antonio Maria Zanetti, Delle antiche Statue greche e romane, che nell'antisala della Libreria di San Marco, e in 
altri luoghi pubblici di Venezia si trovano I und  II, Venezia 1740.  – Exzerpte im Nachlaß Paris vol. 61 p. 20v (Tibal S. 104).
n. 10. Auf dem Medusa-Kopf von dem busto der Minerva: Büste der Athena, Venedig, Museo Archeologico Inv. 227, 
ehemals Venedig, Palazzo Grimani, 1587 von Patriarch Giovanni Grimani der Republik Venedig vermacht. H. 55 cm. Die 
Büste ist ergänzt; W.s Verweis auf „neuen Hand“ trifft damit zu. Römische Kopie, 1. Jh. n. Chr. Der Kopf geht vielleicht 
zurück auf eine Statue der Athena des Kresilas um 430 v. Chr. 

Lit.: Zanetti II Nr. 10 (spiegelverkehrt wiedergegeben); Gustavo Traversari, Sculture del V°–IV° secolo A. C. del Museo Archeologico di Venezia, Venezia 
1973 S. 44–45, no. 16. – Zur Sammlung Grimani s. GK Denkmäler Nr. 647.

wie hier n. 8: Statue der Artemis, Venedig, Museo Archeologico Inv. 59, ehemals Venedig, zuvor Palazzo Grimani. H. 1,01 m 
(mit Plinthe). Archaistische Statue aus der Mitte des 1. Jh. v. Chr.  Zur Diskussion des Etruskischen und Archaistischen bei 
W. vgl. Komm. zur Artemis aus Pompeji: GK Denkmäler Nr. 405; zu den Gewandfalten hier 61,21–22 mit Anm. 1. – Das 
Zitat und der Verweis auf eine Statuette bei Buonarroti (s. hier S. 104) aus Zanetti II S. 8. 

Lit.: Zanetti II Nr. 9; Gustavo Traversari, La statuaria ellenistica del Museo Archeologico di Venezia, Roma 1986 S. 166–168 Nr. 57.

n. 3. Ein Kopf mit einer Wulst:  Büste des Asklepios, Venedig, Museo Archeologico Inv. 107, ehemals Venedig, zuvor Pa-
lazzo Grimani. H. 70 cm. Teil einer Statue, als Büste abgearbeitet. Die römische Büste geht auf ein Werk des sogenannten 
Asklepios „Giustiniani“ zurück, ein Statuentyp, der möglicherweise 380 v. Chr. im Athener Asklepieion stand. Wulstbinde 
und Vollbart sind typische Merkmale statuarischer Askepiosdarstellungen.

Lit.: Zanetti II Nr. 3 (spiegelverkehrt wiedergegeben); Gustavo Traversari, Sculture del V°–IV° secolo A.C. del Museo Archeologico di Venezia, Venezia 

1973 S. 42–43, no. 15; Asklepios. Heilgott und Heilkult, Ausst.-Kat. Erlangen-Nürnberg 1990 S. 43 Nr. 1 (Kopf München, Glyptothek Inv. Nr. 519).

n. 13. 14. ein Vitellius u. Vespasian: Büste des sog. Vitellius,Venedig, Museo Archeologico Inv. 20, ehemals Venedig, zuvor 
Palazzo Grimani. H. 48 cm. Meist als Vitellius bezeichnetes Porträt, wohl aber – durch die Augenbohrung – ein hadria-
nisches Porträt, 1.–2. Viertel des 2. Jh. n. Chr. – Büste eines Unbekannten, Venedig, Museo Archeologico Inv. 141. H. 29 
cm. Oft als Vespasian oder Valentinian bezeichnet. Nachantike Arbeit, wohl 16. Jh.

Lit. zum ‚Vitellius‘: Zanetti I Nr. 13; Traversari, rittrati S. 64 Nr. 43. – Lit. zum ‚Vespasian‘: Zanetti I Nr. 14; Traversari, rittrati S. 102 Nr. 85.

n. 9. eine vorgegebene Statue der Agrippina: Porträtstatue der älteren Agrippina (Mutter des römischen Kaisers Caligula; 
37–41 n. Chr.), Venedig, Museo Archeologico Inv. 20, ehemals Venedig, zuvor Palazzo Grimani. H. 1,75 m; Statue im Sche-
ma einer späthellenistischen Plastik. Das Porträt ist nach der Büste in Rom, Museo Capitolino 421, identifiziert.

Lit.: Zanetti I Nr. 9; Traversari, rittrati S. 30–40 Nr. 19.

n. 7. ein Kopf von Lucius Cesar: Büste des jugendlichen römischen Kaisers Caracalla (211–217 n. Chr.), 1. Typ, Venedig, 
Museo Archeologico Inv. 217, ehemals Venedig, zuvor Palazzo Grimani. H.: 0, 24 cm.

Lit.: Zanetti I Nr. 7; Traversari, I rittrati  S. 86 Nr. 67; Fittschen–Zanker I Nr. 86 Replik 33.

n. 6. ein Caius Cesar: Büste eines Knaben, Venedig, Museo Archeologico Inv. 130, ehemals Venedig, zuvor Palazzo Grimani. 
H. 46 cm. Nach Traversari nachantike Arbeit, nach Fittschen und Zanker Ende des 2. Jh. n. Chr.

Lit.: Zanetti I Nr. 6; Traversari, I rittrati S. 101–102 Nr. 83; Fittschen–Zanker I, S. 90 Nr. 79 Anm. 2.

n. 9. der Kopf der Cleopatra: Statuette einer Muse, Venedig, Museo Archeologico Inv. 13, ehemals Venedig, zuvor Palazzo 
Grimani. H. 1.10 m. Ergänzt sind der Kopf, der rechte und linke Unteram mit den Attributen. Römische Kopie des 2. Jh. 
n. Chr. nach einem Vorbild um 150–100 v. Chr.

Lit.: Zanetti I Nr. 5; Gustavo Traversari, La statuaria ellenistica del Museo Archeologico di Venezia, Roma 1986 S. 57–59 Nr. 18.
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[p. 198r]
Echion Pictor  Olymp. CVII.

Collectanea ad Historiam Artis

[p. 198v vacat]
[p. 199r]
Zanetti, Statue antiche nell'Antisala della Libreria di San Marco. P. II.

n. 10. Auf dem Medusa Kopf von dem busto der Minerva sind die Augen marquirt  welches vielleicht 
von einer neuen Hand ist.

So bald man eine gewisse Art Hetrurischer Falten siehet, so glaubt man eine Etrurische Arbeit zu sehen 
wie hier n. 8.
Un'opera di antichissimo artefice <in> ragionevolmente in questo marmo si mostra. V'è chi la crede 
Etrusca, riflettendo ad una Etrusca Statuetta recataci dal Sen. Buonaroti Osserv. Medaglioni p. 93. che 
nel vestire ed al particular ordine delle piegature affatto alle tre nostre figure si rassomiglia. Pensano 
altri, che si deggia dir cosa Egizia, ma oltre che non vi si scorga tutto il genio d’Egitto, non si ha verun 
simbolo delle Deità di quel luogo.
N. 3. Ein Kopf mit einer Wulst um die Haare wird für einen Jupiter gehalten aber von der Wulst sagt 
Zanetti nichts.
Mit bezeichneten Augen s[in]d Köpfe Tom. 1.

n. 13. 14. ein Vitellius u. Vespasian.

n. 9. eine vorgegebene Statue der Agrippina

n. 7. ein Kopf von Lucius Cesar.

n. 6. ein Caius Cesar.

n. 9. der Kopf der Cleopatra.

198/199



102 Collectanea ad Historiam Artis   .   Übersetzung und Kommentar

n. 5. ein Kopf von Jul. Caesar: Büste des Julius Caesar, Venedig, Museo Archeologico Inv. 50, ehemals Venedig, zuvor 
Palazzo Grimani. H. 59 cm. Nachantike Arbeit, wohl 16. Jh.

Lit.: Zanetti I Nr. 1; Traversari, Rittrati S. 101 Nr. 81.

Plut. Publicola 15,4–5 (ed. Ziegler 1,1 S. 141,11–16). „Die Säulen wurden aus pentelischem Marmor gehauen und hatten 
das schönste Verhältnis von Dicke und Höhe; ich habe sie nämlich in Athen gesehen. In Rom wurden sie noch einmal be-
hauen und poliert, gewannen aber nicht soviel Glätte, als sie an [...] Ebenmaß verloren.“ (Übers.: Konrat Ziegler, Plutarch, 
Große Griechen und Römer I, Zürich, Stuttgart 1954 S. 267 mit Komm. auf S. 473–474 Anm. 1, 2). – W. beschreibt später 
mit diesem Zitat in Schriften zur antiken Baukunst S. 35 (s. Komm. 35,21) den Tempel des Jupiter Capitolinus in Rom (vgl. 
dazu Schriften zur antiken Baukunst  34,4 mit Anm. 1). Zu W.s Plutarch-Ausgabe vgl. GK Kommentar 9,22 mit Anm. 8.

„Die Bildhauerkunst des Aristodemos hat dem Fabeldichter Aesop nicht weniger Ruhm eingebracht als die von ihm gedich-
teten Fabeln.“ – Junius gibt eine lateinische Zusammenfassung nach Tatian. orat. 55,119 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 
1606). Die Stelle hatte W. sich bereits in seiner Exzerptensammlung aus Franciscus Junius (Junius, pictura, catalogus S. 19) 
notiert: Nachlaß Florenz p. 131 (= Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 44 und Komm. zu 3,96).

Von den Gemälden ... Aristides: W. verweist auf Junius, pictura, catalogus S. 17 (s. v. Apelles) und S. 18 (s. v. Aristides).

Von der Zerstörung ... v. Lydiat. ad Marm. Arund. p. 251: W. verweist auf einen Kommentar des englischen Geistlichen 
und Mathematikers Thomas Lydiat (1572–1646), der sich insbesondere mit Chronologie befasst hat. Der Kommentar 
bezieht sich auf den Eintrag zum Jahr 3505 der Julianischen Zählung (1209 v. Chr.) in der chronologischen Tabelle des 
„Canon Chronicus“, den die Schrift Humphrey Prideaux (1648–1724), Marmora Oxoniensia ex Arundellianis, Seldenianis, 
aliisque conflata, recensuit et perpetuo commentario explicavit, appositis ad eorum nonnulla Seldeni et Lydiati annotatio-
nibus, Oxonii 1676, enthält. In Lydiats Kommentar, der sich ebendort auf S. 250–251 findet, heißt es unter Verweis auf 
Quellenbelege: „Plerunque etiam 407 anni ab excidio hoc [sc. Troiae] ad Olympiadem primam […] numerantur.“ („Meist 
werden 407 Jahre von dieser Zerstörung [sc. Trojas] bis zur ersten Olympiade […] gezählt.“). Diese Zählung übernimmt W. 
in GK2 S. 621–622 (GK Text S. 605).

Vgl. GK Kommentar zu 605,3–4 mit Anm. 1, Nachlaß Paris vol. 60 p. 116: Observationes criticae et philologicae; vol. 63, p. 63v; p. 116v: Observationes 
criticae et philologicae [Fortsetzung].

Plut. Flaminius 12,13 (p. 376c). „Nero, welcher, gleichfalls während der isthmischen Spiele, zu Korinth Griechenlands Frei-
heit und Unabhängigkeit verkündete. [...] Nero hingegen bestieg die Rednerbühne auf dem Marktplatz und sprach selber zum 
Volk.“ (Übers.: Plutarch, Große Griechen und Römer. Aus dem Griechischen übertragen, eingeleitet und erläutert von Konrat 
Ziegler; ‚Marius‘, die ‚Gracchen‘ und ‚Titus‘ wurden von Walter Wuhrmann übersetzt, München, Zürich 1965 [= Nachdruck 
München 1980] VI S. 329). – In GK2 S. 813 (GK Text S. 779) beruft sich W. mit dieser Aussage auf die zitierte Textpassage.

„Dio Cass. Buch LXIII S. 1034 in der Edition des Reimarus: »[...] der [sc. Nero] ganz Griechenland ausplünderte und es 
in die Freiheit entließ.« Vespasian hingegen nahm den Griechen die Freiheit wieder fort, wie zu ersehen ist aus: Philostrat, 
Apollonios V S. 224 f., Plutarch, Über die späten Bestrafungen durch die Gottheit S. 567f. und Pausanias VII 17 S. 564.“ – 
Vorlage des Zitats aus Cass. Dio 63,11,1 ist die von W. benutzte Ausgabe: Cassii Dionis Cocceiani historiae Romanae quae 
supersunt, volumen II, [...] Hamburg 1752 S. 1034. Ebd. S. 1034 Anm. 54 findet sich auch der Kommentartext, aus dem 
W. den Vespasian betreffenden Satz einschließlich der Quellenverweise exzerpiert hat. Philostr. Ap. 5,41 (Philostratorum 
quae supersunt omnia […], accessere […] Callistrati descriptiones statuarum, omnia ex manuscriptis codicibus recensuit, 
notis perpetuis illustravit, versionem totam fere novam fecit Gottfridus Olearius, Lipsiae 1709 S. 224–225; s. hierzu auch 
GK Kommentar zu 15,30 mit Anm. 1) berichtet ebenso wie Paus. 7,17,4 (Pausanias, ed. Kuhn VII 17 S. 564) von Neros und 
Vespasians Umgehensweise mit der Freiheit Griechenlands. Plut. mor. 567f–568a (Plutarchi Chaeronensis quae extant opera 
cum latina interpretatione. Ex vetustis codicibus plurima nunc primum emendata sunt, ut ex Henrici Stephani annotationi-
bus intelliges […] Genevae 1572 S. 567) erwähnt lediglich die Freiheit Griechenlands unter Nero.

Er schickte den Acratus ... Tacit. Anna. L. XVI c. 23.: Von der „Sammlertätigkeit“ des Acratus in Griechenland berichten 
Dion Chrys. 31,149 und Tac. ann. 16,23. W. erwähnt sie in GK1 S. 391 (GK Text S. 778; GK2 S. 813 = GK Text S. 779); s. 
hierzu GK Kommentar zu 779,34–36.
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n. 5. ein Kopf von Jul. Caesar.

Plutarch. Poplicola p. 105. A. B. δὲ κίονες ἐκ τοῦ Πεντελῆσιν ἐτμήθησαν λίθου, κάλλιστα τῷ 
πάχει πρὸς τὸ μῆκος ἔχοντες· εἴδομεν γὰρ αὐτοὺς Ἀθήνησιν. ἐν δὲ Ῥώμῃ πληγέντες αὖθις καὶ 
ἀναξεσθέντες, οὐ τοσοῦτον ἔσχον γλαφυρίας, ὅσον ἀπώλεσαν συμμετρίας [...].

Aristodemi plastice non minorem Aesopo fabulatori famam attulit, quam fabulae ab eo compositae.

[p. 199v]
[r. Sp.]
Von Gemählden welche d[urc]h verwaschen[?] verdorben worden s. Aristides
Von der Sicyonischen Schule s. Apelles
Apollodorus des Zeuxis Meister hat in der 93 Olymp. der Mahlerey die erste Form gegeben.
Daß die Kunst in Griechenland ursprünglich ist, wäre auch daraus zu muthmaßen, daß die Griechen 
Hermen oder viereckigte Statuen gemacht welche bey den Egyptern niemahls üblich gewesen.
Von der Zerstörung Troja bis auf die erste Olympias rechneten die alten 407 Jahre. v. Lydiat. ad Marm. 
Arund. p. 251.

Plutarch. Flamin. p. 376. C. Νέρων αὖθις καθ' ἡμᾶς ἐν Κορίνθῳ παραπλησίως Ἰσθμίων ἀγομένων 
τοὺς Ἕλληνας ἐλευθέρους καὶ αὐτονόμους ἀφῆκεν — [...] Νέρων αὐτὸς ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ 
βήματος ἐν τῷ πλήθει δημαγορήσας.

Dio Cass. L. LXIII. p. 1034. l. 17. edit. Reim. πᾶσαν μὲν τὴν Ἑλλάδα ἐλεηλάτησάς τε καὶ ἐλευθέραν 
ἀφείς. Sed Vespasianus Graecis libertatem rursus ademit, ut patet ex Philostr. Apollon. V. 41. p. 
224 seq. Plutarch. de his qui sero a numine patiuntur p. 567. seq. et Pausan. VII. 17. p. 564.

Er schickte den Acratus einen Griechischen Freygelassenen durch gantz Griechenland die Statuen 
wegzuführen. v. Dion. l. c. et Tacit. Annal. L. XVI. c. 23.
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W. folgt hier wohl Anton Raphael Mengs, der seine Methode der Beurteilung von Werken großer Meister der Malerei in 
seinen „Gedanken über die Schönheit“ (1762) erläuterte (Frühklassizismus S. 226): „Also will ich bei der Zeichnung anfan-
gen, folgends zum Licht und Schatten schreiten, endlich zur Colorite, weiter zu der Composition, Falten, Harmonie [...]. 
Und an anderer Stelle (S. 214) heißt es bei Mengs: [...] deswegen ist uns die Harmonie so angenehm, weil diese immer ein 
Mittel zwischen den Exetremen zeigt.“

Von der Schönheit 
Der Passus ist eingeflossen unter Berufung auf Plato und Aristoteles in die GK1 S. 172 (GK Text  S. 316,318). – Vgl. auch 
GK Kommentar zu 317,29; 317,30–31; 319,8; 319,10 mit Anm. 1; 319,22–23. Beide Passagen sind bereits abgedruckt in: 
Studien V, hrsg. von Carl Daub und Friedrich Creuzer, Heidelberg 1809 S. 294; Eis. Bd. XII S. XLIII-XLIV und KS S. 148.

Daß die Alten ... Aristoph. Plut. v. 818: Die Notiz bezieht sich auf den Kommentartext des deutschen Philologen Ludolf 
Küster (1670–1716) zu Aristoph. Plut. 818 in: Aristophanis comoediae undecim, graece et latine, […] cum scholiis antiquis 
[…] omnia collegit et recensuit, notasque in novem comoedias […] adjecit Ludolphus Kusterus, Amstelodami 1710. In 
Aristoph. Plut. 817–818 heißt es (in: N. G. Wilson, Aristophanis fabulae II, Oxford 2007 S. 309): „[...] ἀποψώμεσθα δ'οὐ 
λίθοις ἔτι, / ἀλλὰ σκοροδίοις ὑπὸ τρυφῆς ἑκάστοτε.“ („[...]; nicht mit Steinen, vornehm / Mit Knoblauch wischen wir 
den Hintern jetzt!“ Übers.: Aristophanes, Sämtliche Komödien, hrsg und mit einem Nachwort versehen von Hans-Joachim 
Newiger. Neubearbeitung der Übersetzung von Ludwig Seeger, Frankfurt a. M. 1845–1848; München 1976 S. 610). In 
Aristoph. Pax 1226–1239 verhandelt Trygaios mit dem Waffenhändler um einen qualitätvollen Brustpanzer, für den er eine 
Nutzung als Nachttopf vorschlägt. Um vor Augen zu führen, wie gut sich dieses Rüstungsteil in einer solchen Funktion 
ausnimmt, legt er drei Steine daneben (v. 1230) und zeigt im Folgenden, wie man sich, wenn man von außen durch die 
Armlöcher des Panzers greift, abwischen kann. – Zu Nutzung dieser auch die Scholien enthaltenden und von Ludolf Küster 
besorgten Ausgabe der Komödien des Aristophanes durch W. s. GK Kommentar zu 25,10.

„Der Venus Urania wurde Lukian zufolge ein Gürtel gegeben: »Sie [sc. die Figur der Syrischen Göttin in Hierapolis] hat 
einen Gürtel, mit dem sie einzig die Urania schmückten«.“ W. bezieht sich auf eine Passage in der von ihm mehrfach zitierten 
Schrift „de dea Syria“ des Lukian (Lukian, de dea Syria 32; Luciani opera III S. 478). In seiner Beschreibung der Götter-
bilder, die sich im Allerheiligsten des Tempels in der syrischen Stadt Hierapolis befanden, geht Lukian auf die Attribute ein, 
mit denen die weibliche Götterfigur, die er „Hera“ nennt, versehen ist, und zeigt so den synkretistischen Charakter dieser 
Gottheit auf. „Urania“ (‚die Himmlische‘) ist einer der Namen, unter denen Aphrodite/Venus verehrt wurde. Im Zusam-
menhang seiner Ausführungen zum Gürtel der Venus bemerkt W. in GK1 S. 199 (GK Text S. 380–382; GK2 S. 404f. = GK 
Text S. 381–383) auch die Übertragung des Attributs des Gürtels von der Ikonographie der Aphrodite/Venus auf diejenige 
der Syrischen Göttin/Hera und glaubt sie mit Verweis auf die in der „Ilias“ geschilderte Episode (Hom. Il. 14,198–353) 
erklären zu können. Darin spielt die leihweise Übergabe des mit Zauberkräften versehenen Gürtels der Aphrodite an Hera 
eine zentrale Rolle. Zu W.s Ausführungen zur Gürtung der Venus s. GK Kommentar zu 381,31–383,1. W. hat die Passage des 
Lukian mehrfach in den „Collectanea“ notiert, s. u. p. 224v und 233r, jeweils mit Komm.; vgl. auch W.s Anmerkung „Juno 
mit dem Gürtel der Venus“ in den Statuenbeschreibungen (hier S. 11 mit Komm. zu 11,31).

Zur Hochschätzung der Qualität karthagischer Münzen s. GK1 S. 71–72 (GK Text S. 116). Zu der von W. benutzten 
Ausgabe der 'Histoire universelle' s. GK Kommentar 143,9 mit Anm. 1.

Vorlage der beiden Zitate ist: Filippo Buonarroti, Osservazioni istoriche sopra alcuni medaglioni antichi all’altezza sere-
nissima di Cosimo III. Granduca di Toscana, Roma 1698 S. 215–216 und S. 264, wo von Münzen der römischen Kaiser 
Geta bzw. Gordian III. die Rede ist. Das letztere Zitat nimmt Bezug auf: Raffaele Fabretti, Inscriptionum antiquarum quae 
in aedibus paternis asservantur explicatio et additamentum, Romae 1702 S. 400 Nr. 293, dessen Text W. in der linken 
Spalte notiert, wo von zwei den römischen Feldherrn Mummius nennenden Inschriften die Rede ist; s. den Komm. zu dem 
folgenden Collectaneum. Buonarroti a. O. S. 264 verweist auf Dio Chrysost. orat. 31 als Quelle dafür, dass die Rhodier 
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[p. 200r]
Vermuthl. ist die Kunst nach folgenden Graden gestiegen:
Erstlich  suchte man die Form der Figuren, alsdann die Proportion, so dann Licht und Schatten, hie-
rauf die Schönheit der Form, als dann die Colorit, ferner die Grazie der Gewänder, dann die Fülle der 
Composition.

Von der Schönheit
Die Schönheit ist nichts anders als das Mittel von 2 extremis. Wie die Mittelstraße in allen Dingen das 
beste ist, so ist sie auch das schönste. Um das Mittel zu treffen muss man die beyden extrema kennen. 
Gott und die Natur hat das beste gewählet und die Schönheit der Form bestehet selbst <in> darin, daß 
sich Dinge zu einem Mittel verhalten: die Uniformität macht keine Schönheit. Unser Gesicht konnte 
also nicht <...> wie das Gesicht der Thiere aus 2 Theilen, Stirn und Nase bestehen. Die Harmonie ist 
vollkommener in ungleichen Zahlen, zwey Dinge neben ein ander thun ohne ein Drittes nicht gut: 
wenn aber die Gleichheit der Zahlen wächst, so wird die Uniformität unmerklicher und sie nehmen 
die Natur der ungleichen Zahlen an.

Daß die Alten sich mit Steinen arsgewischet s.[?] Kust. in not[a] ad Aristoph. Plut. v. 818.[...?]

Venus Ουρανια wurde ein Gürtel gegeben secundum Lucianum: Κεστὸν ἔχει τῷ μούνην τὴν 
Οὐρανίην κοσμέουσι[.]

Quelques uns [une] des Medailles des Carthaginiens, particulierement celles d’or et d’argent sont d’un 
travail exquis et nullement inferieures à celles des Grecs et Romains.
Hist. Univ.
Apres la bataille d’Himere les Deputes des [Fortsetzung p. 200v r. Sp.] //des Carthaginois se jetterent 
aux pieds de Gelon et le laisseront maitre absolu des conditions. Ce trait fait voir que les Carthaginois 
n’avoient point cette vraye magnanimite que soutient les anciens Romains au milieu des plus grands 
dangers.\\

[p. 200v; r. Sp.]
Buonarroti Osserv. sopra alcuni Medagl. p. 215. 216. – Quest'istessa rozzezza mantennero ne'loro 
idoli gli Egizii per venerazione, cred’io, all'antichità e per rispetto maggiore delle cose sacre, siccome 
ancora per imitare gl'idoli antichissimi, che si vedevano per i loro tempi di quella rozza maniera, 
giacchè io non credo, che gli artefici di quella  nazione si mantenessero così grossi che non fossero mai 
arrivati a migliorare il gusto delle loro statue, essendoci [molte] cose buone assai, benchè sempre di 
una certa maniera loro speciale.
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Statuen aus älterer Zeit umwidmeten, indem sie sie mit den Namen der zeitgenössischen Personen versahen, die sie mit 
einem Standbild ehren wollten. Dies prangert Dion Chrysostomos (ca. 40–112 n. Chr.) in seiner Rede (31,1–165) an. In 
GK2 S. 830 (GK Text S. 795) bezieht sich W. bei der Schilderung zur Situation unter Kaiser Trajan auf dieses Verfahren, s. 
GK Kommentar zu 795,19–20.

Lit. zu Buonarroti:  s. GK Kommentar zu 37,10–11 mit Anm. 2; zu Fabretti: s. GK Kommentar zu 141,19 mit Anm. 1; zu W.s Nutzung der „Medaglioni“ 
des Buonarroti s. GK Kommentar zu 503,2 mit Anm. 1.

„Von Lucius Mummius, von dem Korinth zerstört wurde. Ein Inschriftenpaar, das sich auf ihn bezieht, mit folgendem glei-
chen Wortlaut hat sich erhalten: »Der Konsul Marcus Mummius dem Vicus«. Sie wurden beide in den Ruinen der Colonia 
Trebula auf eben so vielen Basen dokumentiert; ich habe beobachtet, dass auf ihnen ein Statuenpaar von außerordentlich 
sorgfältiger Ausarbeitung gestanden hat, das bereits am Boden lag; ich glaube daß dies einst die Bilder von irgendwelchen 
griechischen Heroen auf sich getragen hat, worauf die Feinheit der Schnitzung und die Feldherrenmäntel hinweisen, weil sie 
nicht nach römischer Art über der rechten, sondern nach griechischer Art über der linken Schulter mit einer Fibel zusam-
mengehalten werden. Beide Statuen hat, wenn auch im verstümmelten Zustand, da Arme und Unterschenkel abgebrochen 
waren und die Köpfe fehlten, Giovanni Battista Micheli, Abt von Santa Vittoria Martyris, […] dem Hochwürdigen Kardinal 
Carpegna zum Geschenk gemacht und nach Rom schaffen lassen; von diesen trägt die eine jetzt einen Porträtkopf des Mark 
Aurel, des Sohnes des Pius, die andere den des Publius Septimius Severus.“ Vorlage des Zitats ist das von Raffaelle Fabretti 
(1618–1700), dem Leiter der Archive des Vatikans, edierte und von W. häufig zitierte Inschriftencorpus: R. Fabretti, Inscrip-
tionum antiquarum quae in aedibus paternis asservantur explicatio et additamentum, Romae 1702 S. 400 Nr. 293. W. greift 
in GK1 S. XI und S. 372 (GK Text S. XIX und S. 720; GK2 S. V und S. 748–749 = GK Text S. V und S. 721) auf die Doku-
mentation und Interpretation der beiden Mummius-Inschriften in Fabrettis Edition zurück; s. hierzu GK Kommentar zu 
XIX,15–16 mit Anm. 1, zu 141,19 und zu 721,16 mit Anm. 7.

Lit. zu Marcus Lucius Mummius, dem Eroberer von Korinth im Jahr 146 v. Chr.: NP VIII (2000) Sp. 466 s. v. Mummius [I 3] M., L. (Wilhelm Kierdorf ).

Montfauc. Suppl. T. I. p. 52 ... Phidias: Vorlage des leicht gekürzten Exzerpts ist: Supplement au livre de l’antiquité ex-
pliquée et representée en figures. Tome premier: Les dieux des grecs et des romains par Bernard de Montfaucon, Paris 1724 
S. 52.

Paus. 1,2,4 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 1195). „Am Eingang in die Stadt [der Athener] steht [...] ein Demetertempel 
und [da befinden sich] Standbilder, sie selbst [sc. Demeter] und ihre Tochter und Iakchos mit Fackel; an der Wand steht in 
attischer Schrift, es seien Werke des Praxiteles.“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias I S. 66).

W. bezieht sich auf Paus. 1,7,1, wo es (in: Pausanias, ed. Rocha-Pereira I S. 14) heißt: „Οὗτος ὁ Πτολεμαῖος Ἀρσινόης 
ἀδελφῆς ἀμφοτέρωθεν ἐρασθεὶς ἔγημεν αὐτήν, Μακεδόσιν οὐδαμῶς ποιῶν νομιζόμενα, Αἰγυπτίοις μέντοι ὧν ἦρχε.“ 
(„Dieser Ptolemaios nun verliebte sich in die Arsinoë, die doch von beiden Seiten her seine Schwester war, und heiratete sie 
wider jede makedonische Sitte, freilich in Übereinstimmung mit der der Ägypter, über die er nun herrschte.“ Übers.: Meyer, 
Pausanias I S. 77).

Paus. 1,18,4. „Da [sc. in Athen, auf dem Weg vom Prytaneion in die Unterstadt] befindet sich ein Heiligtum des Sarapis, den 
die Athener von Ptolemaios her als Gott einführten.“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias I S. 101).
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// Ibid. p. [264] — Non mancarono  (anticamente) à loro ornamenti ancora alle loriche, secondo che 
si vede fra l'altre nelle due statue antiche, che il nostro Em. Cardinale (Carpegna credo) fece venire dal-
le rovine di Trebula, e che dal S. Canon. Fabretti (Inscr. Domest. c. 5. n. XIX.[)] vengono riconosciute 
dall'Iscrizione, per le medesime portate dalla Grecia in Italia da L. Mummio che ora sono raggiustate 
con due teste antiche di M. Aurelio, e di Settimio; con maggior raggione che avevano i Rodiani, quan-
do gliene veniva il bisogno di portar via a qualche antico e ben merito Cittadino la statua bell'e intera, 
col mettervi il nome d'un'altro. Dio Chrysost. Orat. 31.\\ 

[l. Sp.] //Fabretti Inscr. Dom. c. 5. p. 400. L. Mummii a quo Corinthus deleta est. De hoc extant binae 
Inscriptiones hisce iisdem verbis

M. MVMMIVS COS. 
VICO

inter rudera Trebulanae Coloniae totidem basibus consignatae, super quibus bina signa elaboratis-
simae industriae stetisse observavi, jam humi jacentia, quae olim Graecorum quorundam Heroum 
imagines praesetulisse puto, ut scalpturae elegantia et paludamenta non Romano more super dextrum 
humerum, sed Grecanico super sinistrum fibula comprehensa demonstrant. Utramque statuam lace-
ram quamvis brachiis et cruribus abscissis et capite deperdito[,] Io. Bapt. Michaelius S. Victoriae Tre-
bulanae Martyris Abbas […] Emin. Card. Carpineo dono dedit, Romamque advehi curavit, quarum 
altera modo M. Aurelii Pii F. altera P. Septimii Severi personas gerunt.\\ 

[p. 201r]
Montfauc. Suppl. T. I. p. 52. Franc. Iunius a ramassé tous les passages qui regardent Myron; je me con-
tenterai de marquer ici une chose qui lui a échappé: C’est que Cicéron dans son livre intitulé ‚Brutus‘ 
se sert de ses expressions qui paroissent avoir autrefois passé en proverbe: „Cela me charme autant 
qu’un Ouvrage de Myron. Cela me plait autant qu’une statue des Phidias[.]“

Dass die alte Art zu schreiben noch bis auf Praxitelis Zeiten in Gebrauch gewesen, sieht man aus 
folgender Stelle des Pausan. Att. s. L. I. p. 6. l. 36. Ἐσελθόντων δὲ ἐς τὴν πόλιν (Ἀθηναίων) ναός 
ἐστι Δήμητρος ἀγάλματα δὲ αὐτὴ καὶ ἡ παῖς καὶ δᾷδα ἔχων Ἴακχος· γέγραπται δὲ ἐπὶ τῷ τοίχῳ 
γράμμασιν Ἀττικοῖς, ἔργα εἶναι Πραξιτέλους.

//Über die Einführung des egyptischen Geschmacks in der Kunst konnte man anführen, daß der 
<erste> zweyte Ptolomaus seine leibl. Schwester geheirathet, welches nur nach der Egypter Gebrauch 
erlaubet war. Pausan. Att. s. L. I. p. 17. l. 27.\\ 

[r. Sp.] Pausan. L. I. p. 42. l. 4. Σαράπιδός ἐστιν ἱερόν, ὃν Ἀθηναῖοι παρὰ Πτολεμαίου θεὸν 
ἐσηγάγοντο[.]
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Paus. 1,8,4 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 1414). „» […] und Pindar, der neben anderem von den Athenern auch die Statue 
erhielt, weil er sie pries, indem er ein Lied auf sie gedichtet hatte.« Siehe die Anmerkung Kuhns zu dieser Stelle.“ – In Pausanias, 
ed. Kuhn S. 20 geht Kuhn in seinem Kommentar auf Pindars Preislied auf Athen und auf die Pindar-Statue der Athener näher 
ein. Er zitiert die Worte, die Aischines aus diesem Gedicht in einem seiner Briefe zitiert haben soll (Ps.-Aischin. epist. 4,2–3) 
und eine Passage aus den „Acharnern“ des Aristophanes, die eine Anspielung auf dieses Gedicht enthält (Aristoph. Ach. 
639–640). Die Beschreibung der Pindar-Statue, die der zitierte Aischines-Brief ebenfalls enthält (Ps.-Aischin. epist. 4,3), pa-
raphrasiert Kuhn so: „Idem Aeschines Pindari aeneam statuam se vidisse refert sedentis, vestiti, cum lyra et diademate libroque 
supra genua aperto ad porticum regiam.“ „Eben dieser Aischines berichtet, er habe bei der Stoa Basileios ein bronzenes Standbild 
des sitzenden, bekleideten Pindar mit Leier, Diadem und offenem Buch auf den Knien gesehen.“ – Die Pausanias-Passage und 
Kuhns Kommentartext flossen in GK2 S. 229 (GK Text S. 219–221) ein; zu dem Gedicht des Pindar und dessen Athener 
Standbild s. GK Kommentar zu 219,30–31 und zu 221,1 mit Anm. 3.

W. verweist auf Paus. 1,9,3. Der Text lautet (nach Rocha-Pereira I S. 18): „καὶ Θηβαίοις ἐπολέμησεν ἀποστᾶσι, 
παραστησάμενος δὲ ἔτει τρίτωι μετὰ τὴν ἀπόστασιν ἐκάκωσεν, ὡς μηδὲ ὑπόμνημα λειφθῆναι Θηβαίοις τῆς ποτε 
εὐδαιμονίας προελθούσης ἐς τοσοῦτον ὡς ὑπερβαλέσθαι πλούτωι τοὺς Ἑλλήνων πολυχρημάτους, τό τε ἱερὸν τὸ ἐν 
Δελφοῖς καὶ Ὀρχομενίους.“ („Gegen die abgefallenen Thebaner führte er (sc. Ptolemaios IX. Philometor Soter II. Lathyros; 
Regent über Ägypten 116–107 und 88–80 v. Chr.) Krieg, und als er sie im dritten Jahr nach dem Aufstand unterworfen hatte, 
zerstörte er Theben so nachhaltig, daß nicht einmal eine Erinnerung an die glücklichen Zeiten davor übrigblieb, als die Stadt 
die begütertsten unter den Griechen an Reichtum übertraf, selbst das Heiligtum von Delphi und die Einwohner von 
Orchomenos.“ Übers. angelehnt an: Meyer, Pausanias I S. 81). In GK1 S. 777 (GK Text S. 726; GK2 S. 755 = GK Text S. 727) 
geht W. unter Verweis auf diese Pausaniasstelle auf die Zerstörung Thebens ein; s. hierzu GK Kommentar zu 727,18–21 mit 
Anm. 2

Paus. 1,14,1. „Geht man ins Odeion in Athen hinein, so steht da unter anderem ein sehenswerter Dionysos. In der Nähe ist 
ein Brunnen, den sie Enneakrounos nennen („Neunröhrenbrunnen“), da er so von Peisistratos ausgestattet wurde. 
Schöpfbrunnen gibt es in der ganzen Stadt, Laufbrunnen aber nur diesen einen. Über dem Brunnen liegen Tempel, einer der 
Demeter und Kore, während in dem anderen ein Kultbild des Triptolemos steht.“ (Übers.: Meyer, Pausanias I S. 93–94).

Paus. 1,14,3-4. „Noch weiter zu gehen in diesem Bericht und ebenso, was das Heiligtum in Athen, das sogenannte Eleusinion, 
enthält, zu berichten, hinderte mich ein Traumgesicht; so werde ich mich dem zuwenden, was allen zu schreiben erlaubt ist.“ 
(Übers.: Meyer, Pausanias I S. 94-95).

Paus. 1,38,7. „Was innerhalb der Mauer des Heiligtums (der Eleusinier) ist, zu beschreiben, hat der Traum mir verboten, und 
den Nichteingeweihten, die vom Zuschauen ausgeschlossen sind, ist also nicht einmal das zu erfahren gestattet.“ (Übers.: 
Meyer, Pausanias I S. 153).

Paus. 4,33,5. „Über die Großen Göttinnen (in Messene), denn auch ihnen feiern sie im Karnasion das Fest, darf ich nichts 
verraten; an Heiligkeit setze ich es an zweiter Stelle nach den Eleusinien.“ (Übers.: Meyer, Pausanias I S. 415).

Paus. 1,15,1–2 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 1054,1). „Die Stoa Poikile – »Diese Halle enthält als erstes Gemälde, wie die 
Athener bei Oinoë in der Argolis den Lakedaimoniern gegenüberstehen. Gemalt ist aber nicht, wie der Kampf schon auf seinem 
Höhepunkt oder bei waghalsigen Taten angelangt ist, sondern erst der Anfang der Schlacht und das Handgemeinwerden«.“ 
(Übers.: Meyer, Pausanias I S. 96). – Die Passage bezieht sich auf die wegen ihrer Ausstattung mit vielfarbigen Gemälden 
hochberühmter Maler so genannte ‚Stoa Poikile‘ (d. h.: ‚Bunte Halle‘), die um 460 v. Chr. an der Nordseite der Athener Agora 
errichtet worden war.
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Pindarum beehrten die Athenienser mit einer Statue, weil er sie in einer Ode gelobet hatte. Pausan. 
L. I. p. 20. l. 23. […] Πίνδαρος, ἄλλα τε εὑρόμενος παρὰ Ἀθηναίων καὶ τὴν εἰκόνα, ὅτι σφᾶς 
ἐπῄνεσεν ᾆσμα ποιήσας. v. not[am] Kuhnii ad h[unc] l[ocum].

Theben in Egypten wurde von Ptolom. Philometor verstöret, weil sie sich gegen ihn empöret hatte. 
Pausan. L. I. p. 21. l. 39.

[p. 201v]

Athen hatte nur ein einziges springendes Wasser. Pausan. L. I. p. 34. ἐς δὲ τὸ Ἀθήνῃσιν εἰσελθοῦσιν 
ᾠδεῖον ἄλλα τε καὶ Διόνυσος κεῖται θέας ἄξιος. πλησίον δέ ἐστι κρήνη, καλοῦσι δὲ αὐτὴν 
Ἐννεάκρουνον, οὕτω κοσμηθεῖσαν ὑπὸ Πεισιστράτου· Φρέατα μὲν [γὰρ] καὶ διὰ πάσης τῆς πόλεώς 
ἐστι· πηγὴ δὲ αὕτη μόνη. ναοὶ δὲ ὑπὲρ τὴν κρήνην ὁ μὲν Δήμητρος πεποίηται καὶ Κόρης. ἐν δὲ τῷ 
Τριπτολέμου κείμενόν ἐστιν ἄγαλμα [.]

Pausan. p. 34. 35. L. I. πρόσω δὲ ἰέναι με ὡρμημένον τοῦδε τοῦ λόγου, καὶ ὁπόσα ἐξήγησιν ἔχει 
τὸ Ἀθήνῃσιν ἱερόν, καλούμενον δὲ Ἐλευσίνιον, ἐπέσχεν ὄψις ὀνείρατος. ὃ δὲ ἐς πάντας ὅσιον 
γράφειν, ἐς ταῦτα ἀποτρέψομαι.
[r. Sp.]
Id. [Pausan.] L. I. p. 93. l. 10. Τὰ δὲ ἐντὸς τοῦ τείχους τοῦ ἱεροῦ (τῶν Ἐλευσινίων) τό τε ὄνειρον 
ἀπεῖπε γράφειν, καὶ τοῖς οὐ τελεσθεῖσιν ὅπως ἂν θέας εἴργονται, δῆλα δήπου μηδὲ πυθέσθαι 
μετεῖναί σφισιν.

Id. [Pausan.] L. IV. p. 362. l. 20. – τὰς θεὰς τὰς μεγάλας (ἐν Μεσσήνῃ) δρῶσι γὰρ καὶ ταύταις ἐν 
Καρνασίῳ τὴν τελετὴν ἀπόρρητα ἔστι μοι· δεύτερα γάρ σφισι νέμω σεμνότητος μετά γε Ἐλευσίνια. 

[l. Sp.]
Ibid. [Pausan.] p. 36. 37. – ἡ στοὰ Ποικίλη – αὕτη δὲ ἡ στοὰ πρῶτα μὲν Ἀθηναίους ἔχει 
τεταγμένους ἐν Οἰνόῃ τῆς Ἀργείας ἐναντία Λακεδαιμονίων. γέγραπται δὲ οὐκ ἐς ἀκμὴν ἀγῶνος 
οὐδὲ τολμημάτων ἐς ἐπίδειξιν τὸ ἔργον ἤδη προῆκον, ἀλλὰ ἀρχομένη τε ἡ μάχη καὶ ἐς χεῖρας ἔτι 
συνιόντες[.]
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Paus. 1,18,5 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 241). „Nur in Athen sind die Holzbilder der Eileithyia bis auf die Fußspitzen 
verhüllt.“ (Übers.: Meyer, Pausanias I S. 102).

W. bezieht sich auf Paus. 1,36,3 (Pausanias, ed. Kuhn S. 88), wo davon die Rede ist, wie die Einwohner von Megara den 
Athener Herold Anthemokritos, der sie vor der Inbesitznahme eines den Eleusinischen Göttinnen heiligen Areals warnte, 
töteten und davon, welche Folgen dieser Frevel für das weitere Schicksal Megaras hatte: „καί σφισι ταῦτα δράσασι παραμένει 
καὶ ἐς τόδε μήνιμα ἐκ τοῖν θεοῖν, οἷς ὀυδὲ Ἀδριανὸς ὁ βασιλεὺς ὥστε καὶ ἐπαυξηθῆναι μόνοις ἐπήρκεσεν Ἑλλήνων.“ 
(Pausanias, ed. Rocha-Pereira I S. 84) („Und für diese Tat ist ihnen der Zorn der Göttinnen bis heute geblieben, da für sie als 
einzige Griechen nicht einmal die Regierung des Kaisers Hadrian zu einem Aufschwung genügte.“ Übers.: Meyer, Pausanias 
I S. 148).

Paus. 1,42,5. „Der alte Tempel des Apollon war aus Ziegeln, später baute ihn Kaiser Hadrian aus Marmor.“ (Übers.: Meyer, 
Pausanias I S. 163).

Über die Wasserleitungen Griechenlands
Paus. 1,40,1. „In der Stadt [Megara] befindet sich ein Brunnen, den ihnen Theagenes baute, von dem ich früher schon 
einmal erwähnte, daß er seine Tochter dem Athener Kylon verheiratete. Dieser Theagenes baute als Tyrann den Brunnen, 
der durch seine Größe und Ausstattung und durch seine vielen Säulen sehenswert ist.“ (Übers.: Meyer, Pausanias I S. 156).

Paus. 2,3,5 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 2324, 10–14). „Brunnen sind viele in der ganzen Stadt, da sie reichliches flie-
ßendes Wasser hat und dazu das, was der Kaiser Hadrian aus Stymphelos zuleitete. Am sehenswertesten ist der Brunnen 
neben der Artemisstatue, darauf steht ein Bellerophontes, und das Wasser fließt aus dem Huf des Pegasos.“ (Übers.: Meyer, 
Pausanias I S. 177–178).

Paus. 2,1,2. „Korinth bewohnt von den alten Korinthern niemand mehr, sondern von den Römern geschickte Kolonisten.“ 
(Übers.: Meyer, Pausanias I S. 171). – S. dazu GK2 S. 770 (GK Text S. 741) und GK Kommentar zu 741,24-25. 

Über die Grabstätten der alten Griechen

Paus. 2,7,2. „Die Sikyonier selber aber begraben meistens in anderer Weise. Sie bergen den Leib in die Erde, bauen einen 
Sockel aus Stein darüber und stellen Säulen darauf, und auf diese stellen sie einen Aufsatz etwa wie die Giebel an den 
Tempeln. Und dann setzen sie keine andere Aufschrift darauf, als daß sie den Namen allein nennen ohne Vatersnamen und 
dem Toten ein Lebewohl zurufen.“ (Übers.: Meyer, Pausanias I S. 187).

Paus. 4,32,3–4. „Grabmal des Aristomenes – »Dazu erklärten sie mir auch, was sie an dem Grabe tun. Den Stier, den sie 
opfern wollen, führen sie an das Grab und binden ihn an die Säule, die auf dem Grabe steht. [Der will aber, wild und der 
Fesseln ungewohnt, nicht bleiben.] Und wenn sich die Säule durch sein Toben und Springen bewegt, ist das ein gutes Zei-
chen für die Messenier; wenn sie sich nicht bewegt, bedeutet das Zeichen Unheil.«“ (Übers.: Meyer, Pausanias I S. 412–413).
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Ibid. [Pausan.] L. I. p. 42. l. 21. Μόνοις [δὲ] Ἀθηναίοις τῆς Εἰλειθυίας κεκάλυπται τὰ ξόανα ἐς 
ἄκρους τοὺς πόδας.

Megara war die einzige Stadt, an welcher Hadrian nichts wandte wegen eines Fluches auf dieser Stadt, 
weil sie der Ceres und der Proserpina geheiligte Ländereyen in profanos usus verwandt hatte[.] v. Pau-
san. L. I. p. 88. l. 18.

[r. Sp] gleichwohl stehet [Pausan. L. I.] p. 102 l. 6. Τοῦ δὲ Ἀπόλλωνος πλίνθου μὲν ἦν ὁ ἀρχαῖος 
ναός. ὕστερον δὲ βασιλεὺς ᾠκοδόμησεν Ἀδριανὸς λίθου λευκοῦ.

[p. 202r]
De Aqueductibus Graeciae
Pausan. L. I. p. 96. Ἔστι δὲ ἐν τῇ πόλει (Μεγάρᾳ) κρήνη καί σφισιν ᾠκοδόμησε Θεαγένης, οὗ καὶ 
πρότερον τούτων ἐπεμνήσθην θυγατέρα οὕτου συνοικίσαι Κύλωνι Ἀθηναίῳ. οὗτος ὁ Θεαγένης 
τυραννήσας, ᾠκοδόμησε τὴν κρήνην, μεγέθους ἕνεκα καὶ κόσμου καὶ ἐς τὸ πλῆθος τῶν κιόνων 
θέας ἀξίαν.

[r. Sp.] Id. [Pausan.] L. II. p. 118. l. 1. Κρῆναι δὲ πολλαὶ μὲν ἀνὰ τὴν πόλιν πεποίηνται πᾶσαν, ἅτε 
ἀφθόνου ῥέοντός σφισιν ὕδατος· καὶ ὃ δὴ βασιλεὺς Ἀδριανὸς ἐσήγαγεν ἐκ Στύμφελου· θέας [δὲ] 
μάλιστα ἄξια παρὰ τὸ ἄγαλμα τὸ τῆς Ἀρτέμιδος καί οἱ Βελλεροφόντης ἔπεστι καὶ τὸ ὕδωρ ὁ δι' 
ὁπλῆς ἵππου ῥεῖ τοῦ Πηγάσου.

[l. Sp.]
Pausan. L. II. p. 111. l. 1. Κόρινθον δὲ οἰκοῦσι Κορινθίων μὲν οὐδεὶς ἔτι τῶν ἀρχαίων, ἔποικοι δὲ 
ἀποσταλέντες ὑπὸ Ῥωμαίων·

De sepulcris veterum Graecorum
Pausan. L. II. p. 126. l. 29. Αὐτοὶ δὲ Σικυώνιοι τὰ πολλὰ ἐοικότι τρόπῳ θάπτουσι· τὸ μὲν σῶμα γῇ 
κρύπτουσι, λίθου δὲ ἐποικοδομήσαντες κρηπῖδα, κίονας ἐφιστᾶσι· καὶ ἐπ' αὐτοῖς ἐπίθημα ποιοῦσι 
κατὰ τοὺς ἀετοὺς μάλιστα τοὺς ἐν τοῖς ναοῖς. ἐπίγραμμα δὲ ἄλλο μὲν γράφουσιν οὐδέν, τὸ δὲ 
ὄνομα ἐφ' αὑτοῦ καὶ οὐ πατρόθεν ὑπειπόντες, κελεύουσι τὸν νεκρὸν χαίρειν[.]

[r. Sp.] Pausan. L. IV. p. 359. Ἀριστομένους μνῆμα — πρός τε δὴ τούτοις ἐδίδασκόν με ὁποῖα 
ἐπὶ τῷ τάφῳ δρῶσι. ταῦρον ὅντινα ἐναγίζειν μέλλουσιν ἀγαγόντες ἐπὶ τὸ μνῆμα, ἔδησαν πρὸς 
τὸν ἑστηκότα. [L. IV. p. 359.] l. 31. ἐπὶ τῷ τάφῳ κίονα. [ὁ δὲ ἅτε ἄγριος καὶ ἀήθης δεσμῶν οὐκ 
ἐθέλει μένειν·] θορυβουμένῳ δέ οἱ καὶ σκιρτῶντι ἢν ὁ κίων κινηθῇ, Μεσσηνίοις ἐστὶν αἴσιον· οὐ 
κινηθέντος δὲ ἀσύμφορα ἐπαγγέλλει τὸ σημεῖον.
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Von der Arbeit an den Friesen
Paus. 2,17,3 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 1011). „Das Heraion in Argos – »[…] was über den Säulen dargestellt ist, 
bezieht sich auf der einen Seite auf die Geburt des Zeus und den Kampf der Götter und Giganten, auf der anderen Seite 
auf den Krieg gegen Troia und die Eroberung von Ilion«.“ (Übers.: Meyer, Pausanias I S. 209). – Das auf der Peloponnes 
zwischen Argos und Mykene gelegene Heiligtum der Hera war eine hochbedeutsame Kultstätte Griechenlands. An diesem 
Ort soll die Wahl Agamemnons zum Anführer des Kriegszuges der Griechen gegen Troja getroffen worden sein. Die Angaben 
des Pausanias beziehen sich auf den jüngeren Hera-Tempel, der gegen Ende des 5. Jhs. v. Chr. unweit des im Jahr 423 v. Chr. 
abgebrannten archaischen Hera-Tempels errichtet wurde. Ein dorischer Fries, von dessen Metopenbildern sich Fragmente 
erhalten haben, bildete den oberen Abschluss der Ringhalle des Tempels. In den Anmerkungen über die Baukunst der Alten S. 
60 (Schriften zur antiken Baukunst S. 57–58) zitiert W. in dem Bestreben, zu einer genaueren begrifflichen Bestimmung des 
Architekturelements des Frieses zu kommen, aus dieser Passage des Pausanias und übersetzt: „dasjenige, was über die Säulen 
erhaben gearbeitet ist.“ Allerdings dürfte Pausanias hier den plastischen Schmuck nicht nur der Friese, sondern auch der 
Giebel gemeint haben, s. Schriften zur antiken Baukunst S. 272 Komm. zu 58,1.

Paus. 5,10,5. „»Am Tempel in Olympia befinden sich außen über dem Fries, der über den Säulen herumläuft, vergoldete 
Schilde, 21 an der Zahl, ein Weihgeschenk des römischen Feldherrn Mommios, der die Achaier im Kriege besiegte und Ko-
rinth eroberte […]« etc.“ (Übers. Meyer, Pausanias II S. 27). – Auf diese Pausanias-Passage nimmt W. in den Anmerkungen 
über die Baukunst der Alten S. 59–60 (Schriften zur antiken Baukunst S. 57) im Zusammenhang der Ausführungen zu den 
Metopenfriesen Bezug. Zum archäologischen Befund am Zeustempel in Olympia und den historischen Umständen der 
Schildweihung des Mummius sowie zur Bedeutung dieser Textpassage für die nähere begriffliche Bestimmung des Architek-
turelements des Frieses s. Schriften zur antiken Baukunst Komm. zu 57,20 mit Anm. 4 bzw. Komm. zu 57,28 mit Anm. 3.

Paus. 2,20,8. „»Vor dem Sitzbild (der Aphrodite in Argos) ist auf einer Stele die Dichterin Telesilla dargestellt. Bücher liegen 
zu ihren Füßen, und sie schaut auf den Helm, den sie in der Hand hält und sich aufsetzen will. Diese Telesilla war auch sonst 
schon berühmt unter den Frauen, wurde aber noch mehr geehrt um ihrer Gedichte willen.« Das Übrige siehe dort.“ (Übers.: 
Meyer, Pausanias I S. 218).

Paus. 2,25,7. „Geht man von Argos nach Epidauros, so ist da rechterhand ein Gebäude in Form einer Pyramide. An ihm 
sind Schilde des argolischen Typs angebracht. Da spielte sich die Schlacht zwischen Proitos und Akrisios um die Herrschaft 
ab. Der Ausgang des Kampfes soll unentschieden gewesen sein [...]. Den Gefallenen von beiden Seiten, Mitbürgern und 
Verwandten, haben sie dann ein gemeinsames Grab errichtet.“ (Übers.: Meyer, Pausanias I S. 231).

Musische Wettkämpfe
Paus. 2,35,1. „[In Hermione] [befindet sich] der »Tempel des Dionysos Melanaigis; diesem bringen sie jedes Jahr einen Mu-
sikwettbewerb dar und setzen auch Preise aus für einen Wettkampf im Schwimmen und Rudern«.“ (Übers.: Meyer, Pausanias 
I S. 255).

Paus. 4,33,2. In Pausanias, ed. Rocha-Pereira I S. 348 lautet der emendierte Text: „ἄγουσι δὲ καὶ ἑορτὴν ἐπέτειον Ἰθωμαῖα, 
τὸ δὲ ἀρχαῖον καὶ ἀγῶνα ἐτίθεσαν μουσικῆς· τεκμαίρεσθαι δ' ἔστιν ἄλλοις τε καὶ Εὐμήλου τοῖς ἔπεσιν [...]· τῶι γὰρ 
Ἰθωμάτα καταθύμιος ἔπλετο μοῖσα / ἁ καθαρὰ καὶ ἐλεύθερα σάμβαλ' ἔχοισα.“ Die Übers. lautet (nach: Meyer, Pausanias 
I S. 414): „Sie feiern auch  das jährliche Fest der Ithomaia (dem Zeus Ithomatas in Messene), und früher veranstalteten sie 
dabei auch einen Musikwettkampf. Das kann man unter anderem aus den Versen des Eumelos schließen […]: Dem Itho-
matas sang die Muse nach Wunsch, / die die Kithara rein und frei die Sandalen trug.“ – Zum Kultbild des Zeus Ithomatas in 
Ithome, Messenien, einem Werk des Bildhauers Hageladas, s. GK Kommentar zu 625,5–6.
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Von der Arbeit an den Friesen
Pausan. L. II. p. 148. l. 1. Ἡραῖον ἐν Ἄργει – ὁπόσα δὲ ὑπὲρ τοὺς κίονάς ἐστιν εἰργασμένα, τὰ μὲν 
ἐς τὴν Διὸς γένεσιν καὶ θεῶν καὶ Γιγάντων μάχην ἔχει, τὰ δὲ ἐς τὸν πρὸς Τροίαν πόλεμον, [καὶ] 
Ἰλίου τὴν ἅλωσιν[.]

[r. Sp.] Pausan. L. V. p. 399. l. 4. Τοῦ δὲ ἐν Ὀλυμπίᾳ ναοῦ τῆς ὑπὲρ τῶν κιόνων περιθεούσης ζώνης 
κατὰ τὸ ἐκτὸς, ἀσπίδες εἰσὶν ἐπίχρυσοι μία καὶ εἴκοσιν ἀριθμὸν, ἀνάθημα στρατηγοῦ Ῥωμαίων 
Μομμίου κρατήσαντος Ἀχαιῶν πολέμῳ καὶ Κόρινθόν [τε] ἑλόντος κ. τ. λ.

[l. Sp.]
Pausan. L. II. p. 156. 157. ἔμπροσθεν δὲ τοῦ ἕδους (τῆς Ἀφροδίτης ἐν Ἄργει) Τελέσιλλα ἡ 
ποιήσασα τὰ ᾄσματα ἐπείργασται στήλῃ· καὶ βιβλία μὲν ἐκεῖνα ἔρριπταί οἱ πρὸς τοῖς ποσίν, αὕτη 
δὲ ἐς κράνος ὁρᾷ κατέχουσα τῇ χειρὶ καὶ ἐπιτίθεσθαι τῇ κεφαλῇ μέλλουσα. Ἦν δὲ καὶ ἡ Τελέ-
[Fortsetzung auf p. 202v]σιλλα καὶ ἄλλως ἐν ταῖς γυναιξὶν εὐδόκιμος καὶ μᾶλλον ἐτιμᾶτο [ἔτι] ἐπὶ 
τῇ ποιήσει. Reliqua vide ibi.

[p. 202v]
[Fortsetzung von p. 202r: Pausan. L. II. p. 156. 157; s. voriges Exzerpt]

Pausan. L. II. p. 168. l. 36. Ἐρχομένοις δ' ἐξ Ἄργους ἐς τὴν Ἐπιδαυρίαν ἐστὶν οἰκοδόμημα ἐν 
δεξιᾷ πυραμίδι μάλιστα εἰκασμένον, ἔχει δὲ ἀσπίδας σχῆμα Ἀργολικὰς ἐπειργασμένας. ἐνταῦθα 
Προίτῳ περὶ τῆς ἀρχῆς πρὸς Ἀκρίσιον μάχη γίνεται, καὶ τέλος μὲν ἴσον τῷ ἀγῶνι συμβῆναί φασι 
— [...] τοῖς δὲ πεσοῦσιν ἀφ' ἑκατέρων / πολῖται γὰρ καὶ συγγενεῖς ἦσαν / ἐποιήθη ταύτῃ μνῆμα 
ἐν κοινῷ.

Certamina Musica
Pausan. L. II. p. 194. l. 4. (ἐν Ἑρμιόνῃ) Διονύσου ναὸς Μελαναίγιδος· τούτῳ μουσικῆς ἀγῶνα 
κατὰ ἔτος ἕκαστον εἰσάγουσι καὶ ἁμίλλης κολύμβου καὶ πλοίων τιθέασιν ἆθλα. 

[r. Sp.] Pausan. L. IV. p. 361. l. 22. Ἄγουσι δὲ καὶ ἑορτὴν ἐπέτειον Ἰθωμαῖα (τῷ Διῒ Ἰθώμῃ [gemeint 
ist: Ἰθωμάτᾳ] ἐν Μεσσήνῃ) τὸ δὲ ἀρχαῖον καὶ ἀγῶνα ἐτίθεσαν μουσικῆς. τεκμαίρεσθαι δ' ἔστιν 
ἄλλοις τε καὶ Εὐμήλου τοῖς ἔπεσιν […]
Τῷ γὰρ Ἰθωμάτᾳ καταθύμιος ἔπλετο μοῖσα
Ἁ καθαρὰ καὶ ἐλεύθερα σάματ' ἔχουσα.
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Paus. 3,3,8. „Daß zu Zeiten der Heroen die Waffen in ihrer Gänze aus Erz waren, beweist mir Homer in seinem Werk, wenn 
er von der Streitaxt des Peisandros und dem Pfeil des Meriones erzählt. Ich werde unter anderem in meiner Meinung auch 
darin bestärkt, was den von Achill in das Athenaheiligtum von Phaselis geweihten Speer betrifft oder das Schwert Memnos 
im Asklepiostempel zu Nikomedeia; an jenem sind nämlich Spitze und Lanzenschuh, das Schwert aber ist ganz und gar aus 
Erz gefertigt.“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias I S. 272).

Paus. 3,11,4. „Auf der Agora stehen Tempel, [nämlich ein Tempel] des Caesar, der in Rom als erster nach der Alleinherrschaft 
strebte und sich als erster in den Besitz der derzeit bestehenden Regierungsmacht [Fortsetzung auf p. 203r] brachte. Der 
andere [Tempel] ist für Augustus gebaut, dessen Sohn, der das Kaisertum festigte und zu mehr Ruhm und Macht gelangte 
als sein Vater.“ – Die beiden Tempel befanden sich auf der Agora in Sparta.

Paus. 3,22,9. „Die lakonische Stadt Asopos – »Darin befindet sich ein Tempel der römischen Kaiser« […].“ (Übers.: Meyer, 
Pausanias I S. 324).

Paus. 4,30,2. „Kaiser Augustus hat die Messenier in Pharai zu Lakonien geschlagen.“ (Übers.: Meyer, Pausanias I S. 407).

Paus. 4,31,1–2. „Augustus gab Thouria [das Messenien gehört hatte] den Lakedaimoniern in Sparta zum Besitz. Denn mit 
Augustus, dem Kaiser der Römer, kämpfte Antonius [...]; ihm schlossen sich in Griechenland unter anderem auch die Mes-
senier an, da die Lakedaimonier auf seiten des Augustus standen. Deswegen bestrafte er die Messenier und von den [anderen] 
Gegnern die einen weniger, die anderen mehr.“ (Übers.: Meyer, Pausanias I S. 409). – W. zitiert aus Pausanias, ed. Kuhn S. 
355.

Paus. 3,18,9 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 360,3-6). „Wessen Schüler dieser Bathykles war, oder welchem König von Spar-
ta er den Thron herstellte, das übergehe ich, den Thron aber habe ich gesehen und werde beschreiben, wie er war.“ (Übers.: 
Meyer, Pausanias I S. 313). – Zu W.s Beurteilung der Umgehensweise des Pausanias mit griechischen Bildwerken s. auch u. p. 
208v, l. Sp. (Pausan. L. VIII p. 628; Paus. 8,14,5–8). Zum sog. Amykläischen Thron im Heiligtum des Apollon von Amyklai 
s. GK Kommentar zu 605,19 mit Anm. 1 und 2. Möglicherweise bezieht sich W. in GK2 S. 307 (GK Text S. 293) mit seiner 
These zur ursprünglichen Darstellung der Horen als Zweiheit auf deren Darstellung auf dem Amykläischen Thron, wie sie 
aus der Beschreibung des Pausanias hervorgeht; s. hierzu GK Kommentar zu 293,30.

W. verweist auf Paus. 3,19,2. „Ich weiß von niemand, der ihre Größe gemessen hätte, sie [sc. die Statue] scheint aber etwa 
dreißig Ellen hoch zu sein.“ (Übers.: Meyer, Pausanias I S. 314). –  In GK2 S. 597 (GK Text S. 563) ist nur noch von der 
Statue, nicht von dem Maß die Rede: „eine Statue des Apollo der ältesten Zeit, mit einem Helme auf dem Haupte, die zu 
Amycle stand, […] .“ S. hierzu GK Kommentar zu 563,33–34.

Paus. 3,21,6. „Gythion liegt dreißig Stadien von Aigiai entfernt am Meer und gehört schon zu den ‘freien Lakonen’, [Z. 26] 
die der Kaiser Augustus aus ihrer Unfreiheit als Untertanen der Lakedaimonier entließ.“ (Übers.: Meyer, Pausanias I S. 322). 
„Die freien Lakedaimonier“ lautet die von W. hinzugefügte griech. Bezeichnung der Befreiten.
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Pausan. L. III. p. 211. l. 3. Ὅτι δὲ ἐπὶ τῶν ἡρώων τὰ ὅπλα ὁμοίως χαλκᾶ ἦν πάντα, μαρτυρεῖ μοι 
καὶ Ὁμήρου, τῶν ἔς τε ἀξίνην ἔχοντα τὴν Πεισάνδρου καὶ ἐς τοῦ Μηριόνου τὸν ὀϊστόν. βεβαιοῖ 
δὲ καὶ ἄλλως μοι τὸν λόγον ἐν Φασηλίδι ἀνακείμενον ἐν Ἀθηνᾶς ἱερῷ τὸ δόρυ Ἀχιλλέως καὶ 
Νικομηδεῦσιν Ἀσκληπιοῦ ναῷ μάχαιρα ὁ Μέμνονος καὶ τοῦ μὲν ἥ τε αἰχμὴ καὶ ὁ σαυρωτὴρ, ἡ 
μάχαιρα δὲ καὶ διὰ πάσης χαλκοῦ πεποίηται.

Von dem Zustand der Griechen unter dem Augusto kann, deucht mich, auch folgende Stelle zeugen
Pausan. L. III. p. 232. l. 14. Ναοὶ δέ εἰσιν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς Καίσαρος, ὃς μοναρχίας πρῶτος ἐν 
Ῥωμαίοις ἐπεθύμησεν, καὶ ἀρχὴν τὴν καθεστηκυῖαν πρῶτος [Fortsetzung auf p. 203r] ἐκτήσατο· 
ὁ δὲ Αὐγούστῳ πεποίηται παιδὶ ἐκείνου, τήν τε βασιλείαν βεβαιωσαμένῳ μᾶλλον καὶ ἀξιώματος 
καὶ δυνάμεως ἐς πλέον ἢ πατήρ οἱ προελθόντι.

[r. Sp.] Pausan. L. III. p. 267. l. 33. – πόλις Ἀσωπὸς λακωνική — ἐν αὐτῇ [δὲ] ναός [τε] Ῥωμαίων 
βασιλέων […]

[p. 203r]
[l. Sp Fortsetzung von p. 202v: Pausan. L. III. p. 232. l. 14; s. vorvoriges Exzerpt]
[r. Sp.]
Pausan. L. IV. p. 353. l. 18. βασιλεὺς [δὲ] Αὔγουστος τοὺς ἐν Φαραῖς Μεσσηνίους συντελεῖν 
ἐπέταξεν ἐς τὸ Λακωνικόν.

Ibid. [Pausan.] L. IV. p. 155. l. 19. Λακεδαιμονίοις δὲ ἔχειν τοῖς ἐν Σπάρτῃ τὴν Θουρίαν (τῆς 
Μεσσηνίας) ἔδωκεν Αὔγουστος. Αὐγούστῳ γὰρ βασιλεύοντι Ῥωμαίων ἐπολέμησεν Ἀντώνιος — 
[...] καί οἱ τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι ἄλλοι τε καὶ οἱ Μεσσήνιοι οἱ προσέθεντο, ὅτι ἐφρόνουν Λακεδαιμόνιοι 
τὰ Αὐγούστου. καὶ ὁ μὲν τούτων ἕνεκα Μεσσηνίοις καὶ τῶν [ἄλλων τῶν] ἀντιταξαμένων τοῖς μὲν 
αὐτῶν ἔλαττον, τοῖς δὲ [καὶ] ἐς πλέον ἐπεξῆλθε. 
[l. Sp.]
Pausianias hätte besser gethan, anstat uns mit Fabeln abzuspeisen, von den Künstlern mehr Nachricht 
zu geben. Man sehe seine Nachläßigkeit aus folgender Stelle. L. III. p. 255. l. 16. Ὅτου δὲ οὗτος ὁ 
Βαθυκλῆς μαθητὴς ἐγεγόνει, ἢ τὸν θρόνον ἐφ’ ὅτου βασιλεύοντος Λακεδαιμονίων ἐποίησε, τάδε 
μὲν παρίημι· τὸν θρόνον δὲ εἶδόν τε καὶ τὰ ἐς αὐτὸν ὁποῖα ἦν γράψω.

//Ebenso da er diesen Thron messen können, begnüget er sich eine ohngefähre Maaß anzugeben. 
[Pausan. L. III.] p. 257. l. 11. μέγεθος\\

Pausan. L. III. p. 264. l. 23. Γύθειον δὲ ἀπέχει μὲν σταδίους τριάκοντα Αἰγιῶν, ἐπὶ θαλάσσῃ δὲ 
ᾠκισμένον ἔστιν ἤδη τῶν Ἐλευθερολακώνων, l. 26. οὓς βασιλεὺς Αὔγουστος δουλείας ἀφῆκε 
Λακεδαιμονίων τῶν ἐν (τῇ) Σπάρτῃ κατηκόους ὄντας. dergleichen freygemachte hießen ἐλευθε[ρο]
λακώνοι.
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Paus. 3,26,7. „Kardamyle, das auch Homer bei den Geschenkversprechungen Agamemnons erwähnt, steht unter der Herr-
schaft der Lakedaimonier in Sparta, nachdem Augustus es von Messenien abtrennte.“ (Übers.: Meyer, Pausanias I S. 335).

Paus. 4,19,4. „Die Lakedaimonier machten [es nahte nämlich das Fest der Hyakinthien] mit denen in Hira einen Waffen-
stillstand für vierzig Tage, zogen selber nach Hause und feierten.“ (Übers.: Meyer, Pausanias I S. 381). – Zur Stelle vgl. GK1 
S. 329 mit Anm.1 und GK2 mit Anm. 2 (GK Text S. 625); GK2 S. 228 mit Anm. 7 (GK Text S. 219); s. GK Kommentar zu 
219,12–15 und 625,31–33.

Liebe der Griechen zu ihrem Vaterland

Paus. 4,26,5. „Da nun schickten die Thebaner nach ihrem Siege bei Leuktra Boten nach Italien und Sizilien und zu den Eu-
esperiten (in Libyen) und riefen die Messenier, wenn noch irgendwo jemand sei, von überallher aus der Fremde zurück in die 
Peloponnes. Die sammelten sich schneller als erwartet aus Sehnsucht nach der Heimat und Haß gegen die Lakedaimonier, 
der ihnen immer geblieben war.“ (Übers.: Meyer, Pausanias I S. 398).

Paus. 4,27,11. „Die Messenier aber irrten fast dreihundert Jahre außerhalb der Peloponnes umher, in denen sie aber offenbar 
weder etwas von ihren heimischen Sitten aufgaben noch den dorischen Dialekt mit einem anderen vertauschten, sondern bis 
heute haben sie ihn von den Peloponnesiern noch am genauesten bewahrt.“ (Übers.: Meyer, Pausanias I S. 402).

Paus. 5,2,1–2 erzählt von der heimtückischen Ermordung der Molionen, eines als unbesiegbar geltenden siamesichen Zwil-
lingspaares, das aus Elis und somit aus der Landschaft stammte, in der Olympia lag. Herakles hatte den beiden aufgelauert, 
als sie unterwegs nach Korinth zu den Isthmischen Spielen waren, und sie getötet. Nachdem Molione, die Mutter der Moli-
onen, erfahren hatte, daß der Argiver Herakles der Mörder ist, konnte sie zwar weder dessen Bestrafung erreichen noch für 
alle Argiver das Verbot der Teilnahme an den Isthmischen Spielen; aber sie verfluchte alle diejenigen ihrer elischen Mitbürger, 
die je an den Isthmischen Spielen teilnehmen würden. Pausanias fügt hinzu (Pausanias, ed. Kuhn S. 378, Z. 13–17; Paus. 
5,2,2): „Φυλάσσουσι δὲ τῆς Μολίνης καὶ ἐς τὸδε ἔτι τὰς κατάρας, καὶ ὅσοι τὰ σώματα ἀσκοῦσιν Ἠλείων, οὔ σφισιν ἐς 
τὸν ἀγῶνα ἐσελθεῖν καθέστηκε τὸν Ἰσθμικόν.“ (Pausanias, ed. Rocha–Pereira II S. 4). („Auf den Fluch der Moline achten 
sie [sc. die Eleer] bis auf den heutigen Tag, und die unter den Eleern, die für Agone trainieren, pflegen sich nicht an den isth-
mischen Spielen zu beteiligen.“ Übers.: Meyer, Pausanias II S. 8). – W. meint die in der vorangehenden Bemerkung notierte 
Pausanias-Passage (Pausanias, ed. Kuhn S. 377 f., Paus. 5,2,1–2), die ein mythisches Aition dafür enthält, dass die Eleer als 
einzige nicht an den Isthmischen Spielen teilnahmen.
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[r. Sp.] Pausan. L. III. p. 277. l. 38. Καρδαμύλη δέ, ἧς καὶ Ὅμηρος μνήμην ἐποιήσατο ἐν 
Ἀγαμέμνονος ὑποσχέσει [gemeint ist: ὑποσχέσεσι] δώρων, Λακεδαιμονίων ἐστὶν ὑπήκοος τῶν ἐν 
τῇ Σπάρτῃ, βασιλέως Αὐγούστου τῆς Μεσσηνίας ἀποτεμνομένου.

[l. Sp.]
Wenn Feste einfielen wurde zwischen kriegenden Partheyen Stillstand gemacht

//Pausan. L. IV. p. 326: l. 9. Λακεδαιμόνιοι δὲ (ἐπῄει γὰρ Ἱακίνθια [gemeint ist: ῾Υακίνθια]) πρὸς 
τοὺς ἐν τῇ Εἴρᾳ τεσσαράκοντα ἐποιήσαντο ἡμερῶν σπονδάς, καὶ αὐτοὶ μὲν ἀναχωρήσαντες 
οἴκαδε ἑώρταζον.\\

Liebe der Griechen zu ihrem Vaterland

Pausan. L. IV. p. 342. – ἐν Λεύκτροις οἱ Θηβαῖοι νενικηκότες ἀγγέλους ἐς Ἰταλίαν τε καὶ Σικελίαν 
καὶ παρὰ τοὺς Εὐεσπερίτας (ἐν Λιβύῃ) ἀπέστελλον, ἔκ τε τῆς ἄλλης, εἴ πού τις Μεσσηνίων εἴη, 
πανταχόθεν ἀνεκάλουν ἐς Πελοπόννησον. οἱ δὲ θᾶσσον ἢ ὡς ἄν τις [Fortsetzung auf p. 203v l. Sp.] 
ἤλπισε, συνελέχθησαν γῆς τε τῆς πατρίδος πόθῳ καὶ διὰ τὸ ἐς Λακεδαιμονίους μῖσος παραμεῖναν 
ἀεί σφισιν.

[r. Sp.] Die Messenier waren 300 Jahre außer ihrem Vaterlande Pausan. L. IV. p. 346. l. 34. Μεσσήνιοι 
δὲ ἐκτὸς Πελοποννήσου τριακόσια ἔτη μάλιστα ἠλῶντο, ἐν οἷς οὔθε [gemeint ist: οὔτε] ἐθῶν εἰσι 
δῆλοι παραλύσαντές τι τῶν οἴκοθεν, οὔτε τὴν διάλεκτον τὴν Δωρίδα μετεδιδάχθησαν, ἀλλὰ καὶ 
ἐς ἡμᾶς ἔτι τὸ ἀκριβὲς [αὐτῆς] τῶν Πελοποννησίων μάλιστα ἐφύλασσον[.]

[p. 203v]
[Fortsetzung von p. 203r: Pausan. L. IV. p. 342; s. vorvoriges Exzerpt]

[p. 204r]
Die Isthmischen Spiele waren älter als die Olympischen: denn jene waren schon zu Herculis Zeiten
v. Pausan. L. V. p. 378 l. 13.

Alle Griechen konnten in diesen Spielen sich angeben, aber die von Elis durften nicht kommen v. 
ibid. ead[em] pag[ina] et seq[uens].
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Verweis auf die von Paus. 5,6,7–8 überlieferte aitiologische Erzählung, der zufolge sich eine als Mann verkleidete Frau als 
Sportlehrer ihres Sohnes ausgab und sich auf diese Weise Zutritt zu den Olympischen Spielen verschaffte, die von verheira-
teten Frauen nicht besucht werden durften. Als ihr Sohn gesiegt hatte, gab sie sich als Frau zu erkennen. Zur Vermeidung 
weiterer derartiger Vorfälle sei ein Gesetz erlassen worden (Pausanias, ed. Kuhn S. 389 Z. 29 f., Paus. 5,6,8): „[…] ἐποίησαν 
δὲ νόμον ἐς τὸ ἔπειτα ἐπὶ τοῖς γυμνασταῖς γυμνοὺς σφᾶς ἐς τὸν ἀγῶνα ἐσέρχεσθαι“. (Pausanias, ed. Rocha-Pereira II 
S. 14). „[...] sie erließen ein in Zukunft für die Sportlehrer geltendes Gesetz, demzufolge sie nackt zum Wettkampf gehen 
müssen.“ Warum W. allerdings "„Ringer”" statt „Lehrer” schrieb, bleibt unklar. 

Der Byssos
Paus. 5,5,2. „Wundern kann man sich im elischen Lande wohl über den Byssos, weil er nur hier und nirgendwo sonst in 
Griechenland wächst. – [...] Der Byssos in Elis steht an Feinheit dem aus dem Hebraierland nicht nach, ist aber nicht so 
hell.“ (Übers.: Meyer, Pausanias II S. 14). – W. verweist auf das fünfte Kapitel in der Schrift „Rerum memorabilium iam olim 
deperditarum et contra recens atque ingeniose inventarum libri duo“ des italienischen Gelehrten Guido Panciroli (lat.: Guido 
Pancirollus; 1523–1599), deren beiden Bände zuerst 1599 bzw. 1602 in Amberg erschienen. Das Kapitel handelt unter Ver-
weis auf die einschlägigen Quellentexte von der antiken Bedeutung der Byssos-Faser und den daraus hergestellten Textilien. 
Das Werk Pancirolis könnte W. in einer der jüngeren Editionen vorgelegen haben, so etwa in: Guido Panciroli, Rerum me-
morabilium sive deperditarum commentariis illustrata ab Henrico Salmuth, Francofurti 1660; dort findet sich das betreffen-
de Kapitel in Bd. 1 S. 17–21. W.s zweiter Verweis bezieht sich auf das 42. Kapitel im 12. Buch der Schrift „Sicuti antiquarum 
lectionum commentarios concinnarat olim vindex Ceselius, ita nunc eosdem per incuriam interceptos reparavit“ des vene-
zianischen Buchdruckers, Philologen und Altertumsforschers Lodovicus Caelius Rhodiginus (eigentl.: Lodovico Ricchieri; 
1489–1525), die 1516 erstmals in Venedig erschien und in der Folgezeit mehrfach neu aufgelegt und erweitert wurde. Das 
angegebene Kapitel (in der Erstausgabe von 1516 ist dies auf S. 643–644 das Kap. 40) enthält detaillierte Ausführungen zur 
Byssos-Pflanze und den besonderen Eigenschaften der daraus gefertigten Textilien, wobei alle aussagekräftigen Schriftquellen 
genannt sind. Guido Panciroli lobt in seinem Kapitel über den Byssos (Ausgabe Frankfurt 1660 S. 20) die Ausführungen des 
Rhodiginus zu diesem Thema und zitiert dessen Schrift in der Lyoner Ausgabe von 1560. W. dürfte diesem Verweis gefolgt 
sein und ihn in einer älteren Ausgabe der „Lectiones“ des Rhodiginus verifiziert haben. W. übernahm die Textstelle in GK1 
S. 191 (GK Text S. 368; GK2 S. 391 = GK Text S. 369–371), s. GK Kommentar zu 369,34–371,1 mit Anm. 6.

Lit. zur Byssos-Pflanze, aus deren Faser feinster Batistfaden gesponnen wurde: NP II (1997) Sp. 866 s. v. Byssos (Christian Hünemörder).

Über die Architektur
Die dorische Ordnung
Paus. 5,10,2. „Den heiligen Hain (in Elis) des Zeus nennen sie [...] Altis. [...] Der Tempel und das Kultbild des Zeus wurden 
aus Beutegut geschaffen zu der Zeit, als die Eleer Pisa und die sonstigen Perioiken, die mit den Pisaiern zusammen abgefallen 
waren, im Krieg vernichteten.“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias II S. 26).

Paus. 5,10,3. „Die Bauweise des Tempels ist dorisch, und außen hat er ringsum Säulen.“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias II 
S. 26).

Paus. 5,10,4. Vorlage des griech. Zitats ebenso wie der lat. Übers. ist Pausanias, ed. Kuhn S. 398. „In Olympia steht ein 
vergoldeter Kessel an jeder Ecke des Dachs.“ (Übers.: Meyer, Pausanias II S. 27). In den Anmerkungen über die Baukunst der 
Alten S. 55 (Schriften zur antiken Baukunst S. 55) heißt es: „Auf der Spitze des Gipfels an dem Tempel des Olympischen Jupiters 
zu Elis stand eine vergoldete Victoria, und an beyden Seiten, das ist, auf den Acroteriis auf jeder Seite, eine vergoldete Vase.“ Vgl. 
auch ebd. Komm. S. 262–263 zu 55,5 mit Anm. 3. In den Anmerkungen über die Baukunst der Alten S. 47 (Schriften zur 
antiken Baukunst S. 47, Komm. zu 47,29 mit Anm. 3–6) beruft sich W. im Zusammenhang seiner Ausführungen über die 
Bedeutung des griech. Terminus ὄροφος („Dach“, „Decke“) auf diese Stelle bei Pausanias.

Paus. 5,10,10. „Auch eine Wendeltreppe aufs Dach (des Tempels in Olympia) ist da gemacht.“ (Übers.: Meyer, Pausanias II 
S. 29).

Paus. 5,16,1. „Die Bauweise des Tempels (des Hera-Tempels in Elis) ist dorisch.“ (Übers.: Meyer, Pausanias II S. 43).

Paus. 5,20,9. „(In der Altis in Elis) Einen großen Tempel dorischen Stils nennen sie [...] Metroon.“ (Übers. nach: Meyer, 
Pausanias II S. 55).
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Eine von den Ursachen warum die Ringer[?] zu Elis nackend erscheinen mußten s. ibid. [Pausan.] L. 
V. p. 389. l. 29.

Byssus
Pausan. L. IV. p. 384 l. 30. Θαυμάσαι δ' ἄν τις ἐν τῇ γῇ Ἠλείᾳ τήν τε βύσσον, ὅτι ἐνταῦθα μόνον, 
ἑτέρωθι δὲ οὐδαμοῦ τῆς Ἑλλάδος φύεται. – [Pausan. L. IV.] p. 385 l. 1. [über der Zeile ergänzt] 
Ἡ δὲ βύσσος [ἡ] ἐν τῇ Ἤλει λεπτότητος μὲν ἕνεκα οὐκ ἀποδεῖ τῆς Ἑβραίων, ἔστι δὲ οὐχ ὁμοίως 
ξανθή. v. Pancirolli deperdito tit. 5. Rhodig[inus] Antiq[uarum] Lect[ionum] L. 12. c. 42.

[p. 204v]
De Architectura
Ordo Doricus
Pausan. L. V. p. 397. Τὸ δὲ ἄλσος τὸ ἱερὸν (ἐν Ἤλιδι) τοῦ Διὸς [...] –Ἄλτιν [...] καλοῦσι. [...] Ἐποιήθη 
δὲ ὁ ναὸς καὶ τὸ ἄγαλμα τοῦ Διὸς ἀπὸ λαφύρων· ἡνίκα Πίσαν οἱ Ἠλεῖοι καὶ ὅσον τῶν περιοίκων 
ἄλλο συναπέστη τοῖς Πισαίοις, πολέμῳ καθεῖλον — [.]

[Pausan. L. V. p. 397.] l. 43. Τοῦ ναοῦ δὲ Δώριος μέν ἐστιν ἡ ἐργασία, τὰ δὲ ἐκτὸς περίστυλός ἐστι.

[Pausan. L. V.] p. 398. l. 17. Ἐν δὲ Ὀλυμπίᾳ λέβης ἐπίχρυσος ἐπὶ ἑκάστῳ τοῦ ὀρόφου τῷ πέρατι 
ἐπίκειται. Eminent in extremis tecti finibus inaurati lebetes[.]

[Pausan. L. V.] p. 400. l. 31. – πεποίηται δὲ καὶ ἄνοδος ἐπὶ τὸν ὄροφον σκολιά (τοῦ ναοῦ ἐν 
Ὀλυμπίᾳ)[.]

Pausan. L. V. p. 417. l. 1. Ἐργασία (τοῦ ναοῦ τῆς Ἥρας ἐν Ἤλιδι) [...] τοῦ ναοῦ ἐστι Δώριος[.]

– L. V. p. 429. l. 9. (Ἐν Ἄλτι Ἤλιδος) Ναὸν μεγέθει μέγαν καὶ ἐργασίᾳ Δώριον, Μητρῷον [...] 
καλοῦσι.
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Paus. 6,19,1–2. „Es gibt in Olympia ein Schatzhaus, das als das der Sikyonier bezeichnet wird, eine Weihung des Myron, 
des Tyrannen von Sikyon. Dieses erbaute Myron, nachdem er in der 33. Olympiade mit dem Wagen gesiegt hatte. In dem 
Schatzhaus ließ er [auch] zwei Schreine machen, den einen dorisch, den andereren in ionischer Bauweise.“ (Übers. nach: 
Meyer, Pausanias II S. 122).

Paus. 8,41,7–8. „(Von Phigalia gegen vierzig Stadien entfernt ist) der Tempel des Apollon Epikourios, aus Stein sogar selbst 
das Dach. Von allen Tempeln in der Peloponnes muss man nach dem in Tegea wohl diesen am höchsten schätzen wegen der 
Schönheit des Steins und seiner genauen Zusammenfügung.“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias III S. 92). – In den Anmer-
kungen über die Baukunst der Alten S. 47 (Schriften zur antiken Baukunst S. 47, Komm. zu 47,29 mit Anm. 3–6) beruft sich 
W. im Zusammenhang seiner Ausführungen über die Bedeutung des griech. Terminus ὄροφος („Dach“, „Decke“) auf diese 
Stelle bei Pausanias; s. auch oben S. 118 zu Paus. 5,10,4.

Paus. 8,45,5–7. „»Der […] Tempel (der Athena in Tegea) überragt alle Tempel, die in der Peloponnes sind, bei weitem an 
Ausstattung und Größe. Seine erste Säulenordnung ist dorisch, die darauf folgende korinthisch; und außerhalb des Tempels 
stehen Säulen in der Machart der Ionier. Sein Architekt sei, so erfuhr ich, Skopas von Paros, der auch Standbilder vielerorts 
im alten Griechenland wie auch in Jonien und Karien schuf. In den Giebeln ist vorn die Jagd auf den Kalydonischen Eber 
dargestellt.« usw. »[…] Der rückwärtige Giebel enthält den Kampf des Telephos gegen Achilleus in der Kaikosebene.«“ 
(Übers. angelehnt an: Meyer, Pausanias III S. 101).

Paus. 9,38,2. „Das Schatzhaus des Minyas (in Orchomenos), ein Wunderbau, der keinem anderen in Griechenland oder an-
derswo nachsteht, ist folgendermaßen gebaut: Es ist in Stein ausgeführt, rund in der Form und nach oben nicht allzu spitz zu-
laufend; der oberste Stein soll dem ganzen Gebäude den Zusammenhalt geben.“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias III S. 193).

Paus. 10,19,4. „Die Giebelfiguren (des Apollon-Tempels in Delphi) stellen Artemis und Leto und Apollon dar sowie den Un-
tergang des Sonnengottes und Dionysos und die Thyiaden. Was ihre Gesichter angeht, so ist der Athener Praxias, ein Schüler 
des Kalamis, der, der sie ausarbeitete. Als sich aber die Bauzeit des Tempels in die Länge zog, raffte das Schicksal den Praxias 
dahin, und den Rest des Giebelschmucks schuf Androsthenes, auch er von Abstammung Athener, aber ein Schüler des Eu-
kadmos. Von den goldenen Waffen am Gebälk weihten die Athener die Schilde aus der Beute der Schlacht von Marathon, 
die Aitoler die hinten und auf der linken Seite befindlichen Waffen der Galater.“ (Übers. angelehnt an: Meyer, Pausanias III 
S. 249). – Im Zusammenhang seiner Ausführungen zum Metopenfries verweist W. in den Anmerkungen über die Baukunst 
der Alten S. 59 (Schriften zur antiken Baukunst S. 57, Komm. zu 57,18 mit Anm. 3) auf diese Textpassage: „An dem Tempel 
des Apollo zu Delphos hiengen daselbst [sc. an den Metopen] goldene Schilder aus der Persischen Beute bey Marathon, verfertiget.“

Die Olympischen Spiele

Paus. 5,15,12. „Was sie im Prytaneion singen, ist in dorischer Sprache gehalten. Wer die Lieder gedichtet hat, sagen sie aber 
nicht.“ (Übers.: Meyer, Pausanias II S. 43).

Paus. 5,24,4 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 2337) „Wir kennen keinen römischen Privatmann oder Senator, der früher als 
Mommios ein Weihgeschenk in ein griechisches Heiligtum weihte; Mommios aber stellte aus der Beute aus Achaia einen 
bronzenen Zeus in Olympia auf.“ (Übers.: Meyer, Pausanias II S. 65).
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Paus. L. VI. p. 497. Ἔστι δὲ θησαυρὸς ἐν Ὀλθμπίᾳ Σικυωνίων καλούμενος, Μύρωνος δὲ ἀνάθημα 
τυραννήσαντος Σικυωνίων· τοῦτον ᾠκοδόμησεν ὁ Μύρων νικήσας ἅρματι τὴν τρίτην καὶ 
τριακοστὴν Ὀλυμπιάδα· ἐν δὲ τῷ θησαυρῷ [καὶ] θαλάμους δύο ἐποίησε, τὸν μὲν Δώριον, τὸν δὲ 
ἐργασίας τῆς Ἰώνων.

Paus. L. VIII. p. 684. l. 33. (ἀπέχει Φιγαλίας ἐς τεσσαράκοντα σταδίους) ὁ ναὸς τοῦ Ἀπόλλωνος 
τοῦ Ἐπικουρίου, λίθου καὶ αὐτὸς ὄροφος. Ναῶν δὲ ὅσοι Πελοποννησίοις εἰσὶ μετά γε τὸν ἐν 
Τεγέᾳ, προτιμῷτο οὗτος ἂν τοῦ λίθου τε ἐς κάλλος καὶ τῆς ἁρμονίας εἵνεκα[.]

[Paus.] L. VIII. p. 693. l. 19. Ὁ […] ναὸς (τῆς Ἀθηνᾶς Τεγεάτων) […] πολύ […] τι τῶν ναῶν ὅσοι 
Πελοποννησίοις εἰσὶν, ἐς κατασκευὴν προέχει […] καὶ ἐς μέγεθος· ὁ μὲν δὴ πρῶτός ἐστιν αὐτῷ 
κόσμος τῶν κιόνων Δώριος, ὁ δὲ ἐπὶ τούτῳ Κορίνθιος· ἑστήκασι δὲ καὶ ἐκτὸς τοῦ ναοῦ κίονες τῆς 
ἐργασίας τῶν Ἰώνων. Ἀρχιτέκ[Fortsetzung r. Sp.]τονα δὲ ἐπυνθανόμην Σκόπαν αὐτοῦ γενέσθαι 
τὸν Πάριον, ὃς καὶ ἀγάλματα πολλαχοῦ τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος τὰ δὲ καὶ περὶ Ἰωνίαν τε καὶ Καρίαν 
ἐποίησε· Τὰ δὲ ἐν τοῖς ἀετοῖς, ἔστιν ἔμπροσθεν ἡ θήρα τοῦ ὑὸς τοῦ Καλυδωνίου κ. τ. λ. [...] Τὰ δὲ 
ὄπισθεν πεποιημένα ἐν τοῖς ἀετοῖς, Τηλέφου πρὸς Ἀχιλλέα ἔστιν ἐν Καΰκου πεδίῳ μάχη.

[r. Sp.]
Paus. L. IX. p. 786. l. 23 Θησαυρὸς δὲ ὁ Μινύου (ἐν Ὀρχομενίοις) θαῦμα τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι ὂν 
καὶ τῶν ἑτέρωθι οὐδενὸς ὕστερον, πεποίηται τρόπον τοιόνδε. Λίθου μὲν εἴργασται, σχῆμα δὲ 
περιφερές ἐστιν αὐτῷ, κορυφὴ δὲ οὐκ ἐς ἄγαν ὀξὺ ἀνηγμένη, τὸν δὲ ἀνωτάτω τῶν λίθων φασὶν 
ἁρμονίαν παντὶ εἶναι τῷ οἰκοδομήματι.

Paus. L. X. p. 842. 843. Τὰ [δὲ] ἐν τοῖς ἀετοῖς (τοῦ ναοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς) ἔστιν Ἄρτεμις 
καὶ Λητὼ καὶ Ἀπόλλων καὶ Μοῦσαι· δύσις τε Ἡλίου καὶ Διόνυσός τε, καὶ αἱ γυναῖκες αἱ Θυιάδες· 
τὰ μὲν δὴ πρόσωπα αὐτῶν Ἀθηναῖος Πραξίας μαθητὴς Καλάμιδός ἐστιν ἐργασάμενος. χρόνου δὲ 
ὡς ὁ ναὸς ἐποιεῖτο ὀ ἐγγιγνομένου, Πραξίαν μὲν ἔμελλεν ἀπάξειν τὸ χρεὼν, τὰ δὲ ὑπολειπόμενα 
τοῦ ἐν τοῖς ἀετοῖς κόσμου ἐποίησεν Ἀνδροσθένης, γένος μὲν καὶ οὗτος Ἀθηναῖος μαθητὴς δὲ 
Εὐκάδμου. Ὅπλα δὲ ἐπὶ τῶν ἐπιστυλίων χρυσᾶ, Ἀθηναῖοι μὲν τὰς ἀσπίδας ἀπὸ τοῦ ἔργου τοῦ ἐν 
Μαραθῶνι ἀνέθεσαν· Αἰτωλοὶ δὲ τά τε ὄπισθε καὶ τὰ ἐν ἀριστερᾷ Γαλατῶν δὴ ὅπλα[.]

[p. 205r]
Ludi Olympici
Pausan. L. V. p. 416. l. 23. Ὁπόσα δὲ ᾄδουσιν ἐν τῷ Πρυτανείῳ φωνὴ μέν ἐστιν αὐτῶν ἡ Δώριος· 
ὅστις δὲ ἦν ὁ ποιήσας τὰ ᾄσματα, οὐ λέγουσιν[.]

[Pausan.] L. V. p. 439. l. 34. Ῥωμαίων δὲ οὔτε ἄνδρα ἰδιώτην, οὔτε ὁπόσοι τῆς βουλῆς, οὐδένα 
Μομμίου πρότερον ἀνάθημα ἴσμεν ἐς ἱερὸν ἀναθέντα Ἑλληνικόν. Μόμμιος δὲ ἀπὸ λαφύρων 
ἀνέθηκε τῶν ἐξ Ἀχαίας Δία ἐς Ὀλυμπίασιν χαλκοῦν[.]
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Paus. 5,24,9. „Die Athleten leisten dazu noch folgenden Schwur, daß sie sich insgesamt zehn Monate nacheinander der 
sorgfältigsten Übung hingegeben hätten.“ (Übers.: Meyer, Pausanias II S. 66).

Paus. 6,3,11. „Dikon, der Sohn des Kallibrotos, errang in Delphi fünf Siege im Lauf, drei an den Isthmien, vier in Nemea 
und von olympischen einen bei den Knaben und zwei weitere bei den Männern, und es stehen von ihm gleich viel Statuen 
in Olympia, wie er Siege hat. Als Knabe wurde er als Kauloniate ausgerufen, was er auch war, danach ließ er sich aber gegen 
Geld als Syrakusaner ausrufen.“ (Übers.: Meyer, Pausanias II S. 84). – W. beruft sich in GK1 S. 131–132 (GK Text S. 220f.; 
GK2 S. 231 = GK Text S. 221) im Zusammenhang seiner Ausführungen zur Aufstellung von Statuen für Olympiasieger auf 
diese Pausaniasstelle; s. GK Kommentar zu 221,25–26 mit Anm. 5.

Paus. 6,11,5. „Theagenes »[...] erhielt insgesamt 1400 Kränze«.“ Paus. 6,11,9. „Das Standbild des Theagenes steht in der 
Altis, ein Werk des Aigineten Glaukias.“ (Übers.: Meyer, Pausanias II S. 104). „Theagenes hatte seinen Höhepunkt in der 
75. Olympiade“. W. verweist auf Pausanias, ed. Kuhn S. 466, wo es in Z. 20–28 um die Niederlage des einst siegreichen 
Faustkämpfers Euthymos gegen Theagenes geht. Die Textpassage (Paus. 6,6,5) lautet (in: Pausanias, ed. Rocha-Pereira II S. 
90): „ἀνελομένῳ δέ οἱ πυγμῆς ἐν Ὀλυμπίᾳ νίκην τετάρτῃ πρὸς ταῖς ἑβδομήκοντα ὀλυμπιάδι οὐ κατὰ τὰ αὐτὰ ἐς τὴν 
ἐπιοῦσαν ὀλυμπιάδα ἔμελλε χωρήσειν· Θεαγένης γὰρ ὁ Θάσιος ὀλυμπιάδι ἐθέλων τῇ αὐτῇ πυγμῆς τε ἀνελέσθαι καὶ 
παγκρατίου νίκας ὑπερεβάλετο πυκτεύων τὸν Εὔθυμον, οὐ μὴν οὐδὲ ὁ Θεαγένης ἐπὶ τῷ παγκρατίῳ λαβεῖν ἐδυνήθη 
τὸν κότινον ἅτε προκατεργασθεὶς τῇ μάχῃ πρὸς τὸν Εὔθυμον.“ („Nachdem er in Olympia einen Sieg im Faustkampf in der 
74. Olympiade errungen hatte, gelang ihm das Gleiche in der folgenden Olympiade nicht mehr. Denn Theagenes aus Thasos, 
der in derselben Olympiade Siege im Faustkampf und Pankration erringen wollte, übertraf Euthymos im Faustkampf. Aber 
auch Theagenes konnte im Pankration den Kotinos [Ölkranz] nicht erringen, da er vom Kampf gegen Euthymos erschöpft 
war.“ Übers.: Meyer, Pausanias II S. 91). – Den überaus siegreichen Faustkämpfer, Pankratiasten und Langstreckenläufer 
Theagenes von Thasos, der 1400 Kränze gewonnen hatte, erwähnt W. in GK1 S. 327 (GK Text S. 620; GK2 S. 638 = GK Text 
S. 621); s. GK Kommentar zu 621,9 mit Anm. 2. Den Faustkämpfer Euthymos, der lt. Paus. 6,6,4–5 bei den Olympischen 
Spielen der Jahre 484, 476 und 472 v. Chr. siegte und nur 480 v. Chr. einmal dem Theagenes unterlag, erwähnt er in GK2 
S. 231 (GK Text S. 223) im Zusammenhang seines Hinweises auf die kultische Verehrung, die dem Athleten noch zu dessen 
Lebzeiten auf göttliche Weisung hin in Olympia entgegengebracht wurde, s. hierzu GK Kommentar zu 223,1–3 mit Anm. 8.

Paus. 6,14,6. „Es wird [...] erzählt, daß Milon (der Krotoniate) seine Statue selbst in die Altis getragen habe.“ (Übers.: Meyer, 
Pausanias II S. 111). – So auch in GK1 S. 318 (GK Text S. 606; GK2 S. 623 = GK Text S. 607); s. GK Kommentar zu 607,2–3.

Paus. 7,23,5. „In der Nähe der Stadt (Aigion) wurde eine Halle gebaut für den Athleten Straton, der in Olympia am selben 
Tage Siege im Pankration und Ringkampf errang; sie wurde zum Üben für diesen Mann gebaut.“ (Übers.: Meyer, Pausanias 
II S. 205). – So in GK1 S. 132 mit Anm. 6 (GK Text S. 222; GK2 S. 232 mit Anm. 4 = GK Text S. 223); s. GK Kommentar 
zu 223,10-12.

„Zu Strabon Buch VIII S. 529 Casaubon: »Diese verkündeten auch die Ekecheirie [Festfrieden]«: So spricht Polybios von 
»der Ekecheirie der Olympischen Spiele«. Die Ekecheirie verkünden heißt aber, das Fest verkünden. Pausanias sagt: »Der 
Diskos des Iphitos enthält den Festfrieden, den die Eleer aus Anlass der Olympischen Spiele verkünden. [Übers.: Meyer, 
Pausanias II S. 53]«. Dem ersten Buch über Elis, Kap. 20 zufolge erfolgte dies durch einen Herold.“ W. zitiert aus dem 
Kommentartext Casaubons zu Strab. 8,13,3 (C 343) in Strabo, ed. Casaubonus S. 529. Zum Stichwort der Ekecheirie 
verweist Casaubon auf eine Aussage des griech. Historikers Polybios (2. Jh. v. Chr.), der von der Ekecheirie als der für die 
Zeit der Olympischen Spiele ausgerufenen Waffenruhe spricht (Pol. 12,26,2, in: Πολυβίου τοῦ Λυκόρτα Μεγαλοπολίτου 
ἱστορίων τὰ σωζόμενα - Polybii Lycortae F. Megalopolitani Historiarum libri qui supersunt. Isaacus Casaubonus ex antiquis 
libris emendavit, Latine vertit, et commentariis illustravit, Parisiis 1609 S. 666–667 = Theodorus Büttner-Wobst (Hrsg.), 
Polybii historiae. Volumen III: Libri IX-XIX, Leipzig 1893, Nachdruck Stuttgart 1962) S. 221,24-26): „μετὰ δὲ ταῦτα τὸν 
Ἡρακλέα φησὶ τὸν μὲν Ὀλυμπίων ἀγῶνα θεῖναι καὶ τὴν ἐκεχειρίαν δεῖγμα ποιούμενον τῆς αὑτοῦ προαιρέσεως, […].“ 
(„Dann sagt er [sc. der griech. Historiker Timaios; 4. Jh. v. Chr.], Herakles habe die Olympischen Spiele gestiftet und Waf-
fenruhe während dieser Zeit angeordnet zum Beweis seiner Gesinnung […].“ Übers.: Polybios, Geschichte. Gesamtausgabe 
in zwei Bänden, eingeleitet und übertragen von Hans Drexler, zweiter Band, Zürich 1963 S. 820). Casaubon zitiert ferner ei-
nen Passus aus Paus. 5,20,1, in dem der im Tempel des Olympischen Zeus aufbewahrte Diskus erwähnt ist. Dessen Inschrift 
enthielt das Abkommen über den Festfrieden, der während der Olympischen Spiele zwischen allen Griechen herrschen sollte. 
Die Ankündigung von Ekecheirie und Spielen oblag, so Pausanias ebd., einem Herold.



123Collectanea ad Historiam Artis   .   Text

[Pausan.] L. V. p. 441. l. 18. Οἱ δὲ ἄνδρες οἱ ἀθληταὶ καὶ τόδε ἔτι προσκατόμνυνται, δέκα ἐφεξῆς 
μηνῶν ἀπηκριβῶσθαί σφισι τὰ πάντα ἐς ἄσκησιν.

[Pausan.] L. VI. p. 459. l. 8. Δίκων δὲ ὁ Καλλιβρότου πέντε μὲν Πυθοῖ δρόμου νίκας, τρεῖς δὲ 
ἀνείλετο Ἰσθμίων, τέσσαρας δὲ ἐν Νεμέᾳ, καὶ Ὀλυμπικὰς μίαν μὲν ἐν παισὶ, δύο δὲ ἄλλας ἀνδρῶν. 
καί οἱ καὶ ἀνδριάντες ἴσοι ταῖς νίκαις εἰσὶν ἐν Ὀλυμπίᾳ· Παιδὶ μὲν δὴ ὄντι αὐτῷ Καυλωνιάτῃ, 
καθάπερ γε καὶ ἦν ὑπῆρξεν ἀναγορευθῆναι· τὸ δὲ ἀπὸ τούτου Συρακούσιον αὐτὸν ἀνηγόρευσεν 
ἐπὶ χρήμασι.

[Pausan.]  L. VI. p. 478. l. 18. Θεαγένης [...] δὲ σύμπαντας στεφάνους τετρακοσίους τε ἔσχε καὶ 
χιλίους. [Pausan. L. VI.] p. 479. l. 15. Ὁ δὲ ἀνδριὰς τοῦ Θεαγένους ἐστὶν ἐν τῇ Ἄλτει, τέχνη τοῦ 
Αἰγινήτου Γλαυκίου. flor[uit] <Olymp.> Theagenes Olymp. 75. v. Pausan. L. VI. p. 466. l. 23.

[Pausan.] L. VI. p. 486 l. 10. λέγεται [...] ὡς ἐσκομίσειεν αὐτὸς αὑτοῦ τὸν ἀνδριάντα ἐς τὴν Ἄλτιν 
ὁ Μίλων (ὁ Κροτωνιάτης)[.]

[Pausan.] L. VII. p. 582. Στοὰ [δὲ] τῆς πόλεως (Αἰγίου) πλησίον ἐποιήθη Στράτωνι ἀθλητῇ, 
Ὀλυμπίασιν ἐπὶ ἡμέρας τῆς αὐτῆς παγκρατίου καὶ πάλης ἀνελομένῳ νίκας. l. 29. αὕτη μὲν 
ἐγγυμνάζεσθαι τούτῳ τῷ ἀνδρὶ ἐποιήθη.

[r. Sp.]
(ad Strabon. L. VIII. p. 529. Casaub. Οὗτοι δὲ καὶ τὴν ἐκεχειρίαν ἐπήγγελλον) Sic Polybius 
ἐκεχειρίαν τῶν Ὀλυμπίων dicit. ἐκεχειρίαν autem ἐπαγγέλλειν est festum indicere. Pausan. Ὁ [...] 
Ἰφίτου δίσκος τὴν ἐκεχειρίαν τὴν ἐπὶ τοῖς Ὀλυμπίοις ἐπαγγέλλουσιν οἱ Ἠλεῖοι. Eliac[orum] L. I. 
c. 20 fiebat id per praeconem[.]
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Strab. 8,3,33 (C 357-358). „»Auch hätten sie [die Aitoler] die Betreuung des Heiligtums in Olympia übernommen, die in 
den Händen der Achaier gewesen war; und durch Oxylos' Freundschaft mit den Herakliden hätten Alle sich leicht in eine 
eidliche Übereinkunft gefunden, dass Eleia dem Zeus heilig und jeder, der gewappnet gegen dieses Land zöge, fluchbeladen 
sei, ebenso wie jeder, der nicht nach Kräften zu Hilfe käme. Aufgrund hiervon hätten auch die späteren Gründer der Stadt 
der Eleer sie unummauert gelassen, hätten diejenigen, die mit einer Armee nur das Land durchqueren wollten, ihre Waffen 
abgegeben und nach dem Verlassen des Gebietes zurückerhalten, […]. Denn während die Anderen ständig Krieg gegenei-
nander führten, hätten sie allein in tiefem Frieden gelebt – nicht nur sie selber, sondern auch die ansässigen Fremden –, so 
dass sie dank diesem Umstand auch am allervolkreichsten wurden. Der Argiver Pheidon jedoch, der zehnte von Temenos an,« 
[Übers. nach: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 2 S. 455] der dieses Abkommen mit Oxylos geschlossen hatte, bedrohte 
die Eleer.“ – W. fügt dem griech. Zitat, das er in leicht gekürzter Form Strabo, ed. Casaubonus S. 548 f. entnahm, einen 
lat. Satz hinzu, in dem er zusammenfasst, was Strabon im Folgenden über den argivischen König Pheidon berichtet, der in 
zehnter Generation ein Nachkomme des Temenos, des Anführers der Herakliden, gewesen sein soll.

Über die Grabstätten der alten Griechen
[vgl. p. 206r, 208r]
Paus. 5,20,6. „[In der Altis von Elis] befinden sich zur Linken vier Säulen und auf ihnen ein Dach. Sie sind aufgestellt als 
Schutz für die hölzerne Säule […].“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias II S. 54).

Paus. 5,25,11 (= Overbeck, Schriftquellen S. 90–91). „[In der Altis von Elis] steht auch ein Herakles, der gegen die berittene 
Amazone um den Gürtel kämpft. Diesen stellte Euagoras von Zankle auf und schuf der Kydoniate Aristokles. Man muß 
auch Aristokles zu den allerältesten rechnen; seine genaue Lebenszeit kann man nicht angeben, klar ist jedoch, daß er früher 
lebte, als Zankle seinen heutigen Namen Messene erhielt.“ (Übers.: Meyer, Pausanias II S. 70). – Auf die Namensänderung 
Zankles geht W. unter Berufung auf diese Pausaniasstelle in GK1 S. 317 mit Anm. 3 (GK Text S. 604; GK2 S. 622 mit Anm. 
3 = GK Text S. 605) ein; s. GK Kommentar zu 605,5–7 mit Anm. 3–4.

Die Wohltaten des Kaisers Hadrian gegenüber Griechenland

Paus. 6,16,4. „Und als er [der doppelte Pferdelauf ] bei den Nemeischen und Isthmischen Spielen ausgelassen wurde, hat Kai-
ser Hadrian ihn den Argivern für den Wettkampf der im Winter abgehaltenen Nemeischen Spiele zurückgegeben.“ (Übers. 
nach: Meyer, Pausanias II S. 116).

Paus. 8,8,12. „Hadrian [...] erkannte den Mantineern ihren von Makedonien eingeführten Namen [Antigoneia] ab und trug 
ihnen auf, ihre Stadt wieder Mantineia zu nennen.“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias III S. 24).

Paus. 8,10,2 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 2343). „[Im Umland von Mantineia] liegt das Heiligtum des Poseidon Hippios 
(„des Pferdegestaltigen“) nicht weit vom Stadion von Mantineia. Über dieses Heiligtum schreibe ich vom Hörensagen und 
was andere bereits darüber berichtet haben. Das jetzige Heiligtum baute der Kaiser Hadrian, indem er Aufseher über die 
Arbeiter bestellte, daß niemand in das alte Heiligtum hineinsehe und von seinen Resten nichts fortbewegt werde; den neuen 
Tempel befahl er ihnen darum herum zu bauen.“ (Übers.: Meyer, Pausanias III S. 26–27). ). – In den Anmerkungen über die 
Baukunst der Alten S. 2 (Schriften zur antiken Baukunst S. 24) zitiert W. unter Verweis auf diese Pausaniasstelle den Posei-
dontempel bei Mantineia gleich zu Anfang, wo er über die Baumaterialien spricht. Der Tempel soll nämlich ursprünglich 
aus Holz bestanden haben; s. Schriften zur antiken Baukunst Komm. S. 163 zu 24,7 insbesondere auch zur Lage und zu den 
Relikten des Tempels.

Paus. 10,35,4. „Neben dem großen Tempel [des Apollon in Abai in Phokis] befindet sich ein anderer Tempel, der jenem an 
Größe nachsteht; Kaiser Hadrian erbaute ihn dem Apollon, aber die Statuen sind älter [...].“ (Übers.: Meyer, Pausanias III 
S. 294).
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Strabo. L. VIII. p. 548. – παραλαβεῖν δὲ (τοὺς Αἰτώλους) [...] τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ ἱεροῦ 
τοῦ Ὀλυμπίασιν, ἣν εἶχον οἱ Ἀχαιοὶ, διά τε τὴν Ὀξύλου φιλίαν πρὸς τοὺς Ἡρακλείδας. 
συνομολογηθῆναι δὲ ῥᾳδίως ἐκ πάντων μετ' ὅρκου [gemeint ist: μεθ' ὅρκου] τὴν Ἠλείαν ἱερὰν 
εἶναι τοῦ Διός· τὸν δ' ἐπιόντα ἐπὶ τὴν χώραν ταύτην μεθ' ὅπλων, ἐναγῆ εἶναι· ὡς δ' αὕτως ἐναγῆ 
καὶ τὸν μὴ ἐπαμύνοντα εἰς δύναμιν· ἐκ δὲ τούτου καὶ τοὺς κτίσαντας τὴν Ἠλείαν πόλιν ὕστερον, 
ἀτείχιστον ἐᾶσαι, καὶ τοὺς διὰ αὐτῆς τῆς χώρας ἰόντας στρατοπέδῳ, τὰ ὅπλα παραδόντας, 
ἀπολαμβάνειν μετὰ τὴν ἐκ τῶν ὅρων ἔκβασιν[.] [...] τῶν γὰρ ἄλλων ἀεὶ πολεμούντων πρὸς 
ἀλλήλους, μόνοις ὑπάρξαι πολλὴν εἰρήνην· οὐκ αὐτοῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ξένοις, ὥσπερ καὶ 
εὐανδρῆσαι μάλιστα πάντων παρὰ τοῦτο.
Φείδων δὲ Ἀργεῖος δέκατος ὢν ἀπὸ Τημένου qui hoc pactum fecit cum Oxylo infestavit Eleenses.

[p. 205v]
//De sepulcris vet[erum] Graecor[um]\\
//Pausan. L. V. p. 428. l. 23 (ἐν τῇ Ἀλτὶ Ἤλιδος) τέσσαρες δέ εἰσιν ἐν ἀριστερᾷ κίονες καὶ ἐπ' 
αὐτῶν ὄροφος· πεποίηνται δὲ ἔρυμα εἶναι ξυλίνῳ κίονι [...]\\

Pausan. L. V. p. 445. l 9. (ἐν τῇ Ἄλτι Ἤλιδός) ἐστιν Ἡρακλῆς ὑπὲρ τοῦ ζωστῆρος μαχόμενος 
πρὸς τὴν Ἀμαζόνα ἔφιππον γυναῖκα. τοῦτον μὲν Εὐαγόρας γένος Ζάγκλιος ἀνέθηκεν· ἐποίησε δὲ 
Κυδωνιάτης Ἀριστοκλῆς. ἐν δὲ τοῖς μάλιστα ἀρχαίοις καταριθμήσασθαι καὶ τὸν Ἀριστοκλέα ἐστί· 
καὶ σαφῶς μὲν ἡλικίαν οὐκ ἔχοι τις ἂν εἰπεῖν αὐτοῦ· δῆλα δὲ ὡς πρότερον ἔτι ἐγένετο [...] ἢ τῇ 
Ζάγκλῃ τὸ ὄνομα γενέσθαι τὸ ἐφ' ἡμῶν Μεσσήνην.

Imp[eratoris] Hadriani merita in Graeciam

Pausan. L. VI. p. 491. l. 30. ἐκλειφθέντα ἐκ Νεμείων τε καὶ Ἰσθμίων αὐτὸν (δρόμον ἵππιον 
δίαυλον) βασιλεὺς Ἀδριανὸς ἐς Νεμείων ἀγῶνα τῶν χειμερινῶν ἀπέδωκεν Ἀργείοις[.]

Pausan. L. VIII. p. 615. l. 39. — Ἀδριανὸς [...] ἀφελὼν Μαντινεῦσι τὸ ὄνομα τὸ ἐκ Μακεδονίας 
ἐπακτὸν (Ἀντιγόνειαν) ἀπέδωκεν αὖτις Μαντίνειαν καλεῖσθαί σφισι τὴν πόλιν.

[Pausan.] L. VIII. p. 618. (ἐν ἄγρῳ Μαντινειῶν) Ποσειδῶνός ἐστι Ἱππίου τὸ ἱερὸν, οὐ πρόσω 
σταδίου Μαντινείας. τὰ δὲ ἐς τὸ ἱερὸν τοῦτο ἐγώ τε ἀκοῇ γράφω καὶ ὅσοι μνήμην ἄλλοι περὶ 
αὐτοῦ πεποίηνται· Τὸ μὲν δὴ ἱερὸν τὸ ἐφ' ἡμῶν, ᾠκοδομήσατο Ἀδριανὸς βασιλεύς, ἐπιστήσας 
τοῖς ἐργαζομένοις ἐπόπτας ἄνδρας, ὡς μήτε ἐνίδοι τίς ἐς τὸ ἱερὸν τὸ ἀρχαῖον, μήτε τῶν ἐρειπίων 
τι αὐτοῦ μετακινοῖτο· πέριξ δὲ ἐκέλευε τὸν ναὸν σφᾶς οἰκοδομεῖσθαι τὸν καινόν.

[r. Sp.]
Pausan. L. X. p. 888. l. 10. Παρὰ δὲ τὸν ναὸν τὸν μέγαν (Ἀπόλλωνος ἐν Ἄβαις Φωκίδος) ἐστὶν 
ἄλλος ναὸς, ἀποδέον ἐκείνου μέγεθος· βασιλεὺς δὲ Ἀδριανὸς ἐποίησε τῷ Ἀπόλλωνι· τὰ δὲ 
ἀγάλματα ἀρχαιότερα [...][.]
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Paus. 10,35,6. „(In Hyampolis in Phokis) baute […] Hadrian eine Halle, und die Halle heißt nach dem Kaiser, der sie er-
richtete.“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias III S. 295).

Vergleiche die erste Textstelle unter »Über die Grabstätten der Griechen«. – W. verweist auf das Exzerpt aus Pausan. L. VII. 
p. 593. l. 20 (Paus. 8,11,7–8) u. p. 208r.

Die Wohltaten Hadrians gegenüber Griechenland
[vgl. p. 205p]

Die Textpassage in der „Chronik“ des syrischen Historikers Johannes Malalas (ca. 490–578 n. Chr.; Ioh. Mal. O 363) lautet 
(nach L. Dindorf [Hrsg.], Ioannis Malalae chronographia, Corpus scriptorum historiae Byzantinae, Bonn 1831 S. 277–278): 
„ἔκτισε δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ τῇ μεγάλῃ καὶ αὐτὸς δημόσιον λουτρὸν καὶ ἀγωγὸν ἐπ' ὄνομα αὑτοῦ, καὶ τὸ θέατρον τῶν 
πηγῶν Δάφνης αὐτὸς ἐποίησε καὶ τὰ ἐκχεόμενα ὕδατα ἐν ταῖς Ἀγρίαις ταῖς λεγομέναις φάραγξιν ὑπέστρεψε, ποιήσας 
πίλας καὶ οἰκοδομήσας στερεὰς καὶ πολυδαπανήτους πρὸς τὸ νικῆσαι τὰς ὁρμὰς τῶν ὑδάτων καὶ διὰ τοῦ γενομένου 
παρ' αὐτοῦ ἀγωγοῦ ἀχθῆναι εἰς τὴν αὐτὴν Ἀντιόχου πόλιν εἰς ἀφνίαν τῆς πόλεως. ἔκτισε δὲ καὶ τὸν ναὸν τῶν αὐτῶν 
πηγῶν, ὅθεν ἐξέρχονται τὰ ῥεῖθρα ἐν τῇ αὐτῇ Δάφνῃ, ἐγείρας ἐν τῷ αὐτῷ ναῷ τῶν Νυμφῶν ἄγαλμα μέγα καθήμενον 
καὶ κρατοῦν πῶλον τοῦ Διὸς εἰς τιμὴν τῶν Ναϊάδων, ὅτι ἐτελείωσε τὸ τοιοῦτο φοβερὸν ἔργον, ὑπὲρ εὐχαριστίας. 
ἐποίησε δὲ καὶ τὸ βλύζον ὕδωρ τῆς λεγομένης Σαραμάννας πηγῆς δι' ὁλκοῦ ἐξιέναι καὶ ἐκχεῖσθαι εἰς αὐτὸν τὸν τῆς 
πηγῆς ὁλκὸν ἐν τῷ θεατριδίῳ τὸ ἐκ τοῦ ναοῦ ἐξιὸν ὕδωρ ἐν διαφόροις χεύμασι ε', ἅπερ ἐκάλεσεν ὁ αὐτὸς πενταμόδιον, 
τετραμόδιον, τριμόδιον, διμόδιον, μόδιον.“ „Er [sc. Hadrian] ließ auch im großen Antiochia ein öffentliches Bad und eine 
Wasserleitung errichten, die beide nach seinem Namen genannt wurden. Auch das Theater bei den Quellen der Daphne ließ 
er selbst errichten; und die von dort durch die Agriai, welche man ‚Pharanges‘ nennt, hinabfließenden Wasser lenkte er um, 
heftete Säulen in die Erde, und befestigte sie sicher und führte ein kostenaufwendiges Werk aus, damit sie die Gewalt der 
herabfließenden Wasser zurückhielten und die Wassermenge durch die Wasserleitung zum Nutzen der Stadt des Antiochus' 
hinabführten. Auch ließ er ein Heiligtum für dieselben Quellen in Daphne, von wo die Wasser herausquellen, errichten. In 
demselben Heiligtum der Nymphen ließ er ein ungeheures Standbild des sitzenden und einen Adler auf der Hand haltenden 
Zeus aufstellen. Allerdings ist dieses staunenswerte Werke zur Ehre der Naiaden zu Ende geführt worden. Und das hervor-
quellende Wasser der ‚Saramanna‘ genannten Quelle ließ er durch einen Kanal zum kleinen Theater fließen; und das aus 
dem Tempel herausfließende Wasser führte er durch verschiedene fünf Kanäle hinab, denen er die Namen ‚Pentamodios‘, 
‚Tretramodios‘, ‚Trimodios‘, ‚Dimodios‘ und ‚Modios‘ [d. h. ‚Fünfmaß‘, ‚Viermaß‘, ‚Dreimaß‘, ‚Zweimaß‘, ‚Maß‘] gab.“

Lit.: A. Schenk Graf von Stauffenberg, Die römische Kaisergeschichte bei Malalas. Griechischer Text der Bücher IX-XII und Untersuchungen, Stuttgart  
1931 S. 451 f.. – Zu Bauprojekten Hadrians in Kleinasien vgl. GK1 S. 404, GK2 S. 831 (GK Text 794-497).

Ioh. Mal. O 365 (= L. Dindorf [Hrsg.], Ioannis Malalae chronographia, Corpus scriptorum historiae Byzantinae, Bonn 
1831 S. 279). „In derselben Stadt Kyzikos ließ Hadrianus einen ganz großen Tempel errichten, der zur Zahl der Weltwunder 
zu rechnen war, wobei er auf dem Dach des Tempels eine sehr große Marmorstatue für sich selbst aufstellen ließ, auf der 
geschrieben steht: »[Bildnis] des göttlichen Hadrian«; sie befindet sich bis zur heutigen Zeit dort.“ – Der Quellentext floss in 
GK1 S. 14 (GK Text S. 26; GK2 S. 27, 831–832 = GK Text S. 27, 795–797) ein. Zu diesem Tempel s. GK Denkmäler Nr. 281.

Lit.: A. Schenk Graf von Stauffenberg, Die römische Kaisergeschichte bei Malalas. Griechischer Text der Bücher IX–XII und Untersuchungen, Stuttgart 
1931 S. 299–300.

Über den Zustand Griechenlands unter Augustus
Paus. 7,18,7. „Augustus aber, entweder, weil er Patrai für die Überfahrt günstig gelegen glaubte, oder aus einem anderen  
Grunde, brachte die Leute wieder aus den anderen Städtchen nach Patrai zurück und siedelte bei ihnen auch noch die Achai-
er aus Rhypes an, indem er Rhypes gänzlich zerstören ließ. Und er gab den Patreern auch als einzigen Achaiern die Freiheit 
und die sonstigen Vorrechte, die die Römer ihren Kolonien zu gewähren pflegen.“ (Übers.: Meyer, Pausanias II S. 191).

Paus. 7,18,8. „Als nämlich Kalydon und das übrige Aitolien vom Kaiser Augustus entvölkert wurde, weil er auch die Aitoler 
in Nikopolis bei Aktion ansiedelte, […].“ (Übers.: Meyer, Pausanias II S. 191).
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Ibid. [Pausan. L. X.] p. 888. l. 33 (ἐν Ὑάμπολι τῆς Φωκίδος) Ἀδριανὸς [...] στοὰν ᾠκοδομήσατο, 
καὶ ἐπώνυμος ἡ στοὰ τοῦ ἀναθέντος βασιλέως ἐστί.

[p. 206r]
conf. locum primum de Sepulcris Graecorum
Hadriani merita in Graeciam

Malalae Chronogr[aphia] p. 363. v. ibid.

ibid. [Ioannis Malalae Chronographia] p. 364. 65. ἔκτισε δὲ ὁ αὐτὸς Ἀδριανὸς ἐν τῇ αὐτῇ Κυζίκῳ 
ναὸν μέγαν πάνυ, ἕνα ὄντα τῶν θαυμάτων, στήσας ἑαυτῷ στήλην μαρμαρίνην στηθαρίου μεγάλου 
πάνυ ἐκεῖ εἰς τὴν ὀροφὴν τοῦ ναοῦ. ἐν ᾧ ἐπιγράφει· Θείου Ἀδριανοῦ, ὅπερ ἐστὶν τέως τῆς νῦν.

[p. 206v]
De statu Graeciae sub Augusto
Pausan. L. VII. p. 569. l. 5. Αὔγουστος δὲ ἢ τοῦ παράπλου νομίζων κεῖσθαι καλῶς τὰς Πάτρας, 
ἢ κατ' ἄλλην τινὰ αἰτίαν ἐπανήγαγεν αὖθις ἐκ τῶν πολισμάτων τῶν ἄλλων τοὺς ἄνδρας ἐς τὰς 
Πάτρας προσσυνῴκησε δέ σφισι καὶ Ἀχαιοὺς τοὺς ἐκ Ῥυπῶν, καταβαλὼν ἐς ἔδαφος Ῥύπας[.] καὶ 
ἔδωκε μὲν ἐλευθέροις Ἀχαιῶν μόνοις τοῖς Πατρεῦσιν εἶναι· ἔδωκε δὲ καὶ ἐς τὰ ἄλλα γέρας σφίσιν 
ὁπόσα τοῖς ἀποίκοις νέμειν οἱ Ῥωμαῖοι νομίζουσι·

[Pausan. L. VII. p. 569.] l. 18. Καλυδῶνος γὰρ καὶ Αἰτωλίας τῆς ἄλλης ὑπ' Αὐγούστου βασιλέως 
ἐρημωθείσης διὰ τὸ τὴν ἐς Νικόπολιν τὴν ὑπὲρ τοῦ Ἀκτίου συνοικίζεσθαι καὶ τὸ Αἰτωλικόν […][.]

205/206



128 Collectanea ad Historiam Artis   .   Übersetzung und Kommentar

Paus. 8,9,6 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 2341). „(In Mantineia) waren hinter dem Theater noch die Reste des Tempels 
der Aphrodite mit Beinamen ‚Symmachia‘ und ein Götterbild übrig. [...] Dieses Heiligtum errichteten die Mantineer für 
die Nachkommenden zur Erinnerung an die gemeinsam mit den Römern geschlagene Schlacht von Aktium.“ (Übers. nach: 
Meyer, Pausanias III S. 25).

Paus. 8,8,12. „Als Augustus an der Landspitze des Apollon Aktios die Seeschlacht liefern wollte, kämpften die Mantineer auf 
Seiten der Römer, das übrige arkadische Aufgebot stand aber auf Seiten des Antonius, und zwar, wie ich meine, aus keinem 
anderen Grund, als weil die Lakedaimonier Augustus begünstigten.“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias III S. 23−24).

Paus. 8,46,1–2. „Das alte Kultbild der Athena Alea (in Tegea) und auch einen Zahn des kalydonischen Ebers nahm der 
römische Kaiser Augustus mit, als er gegen Antonius  Krieg führte, [...]. Augustus hat aber offenbar nicht damit angefangen, 
von den Besiegten Statuen und Götterbilder fortzuführen, sondern folgte nur einem längst geübten Brauch. usw.“ (Übers. 
nach: Meyer, Pausanias III S. 101–102). – Zu den Aussagen des Pausanias, die Kunstwerke betreffen, die von Augustus und 
Nero aus Griechenland nach Rom  abtransportiert wurden, s. GK Kommentar zu 152,27−28; vgl. auch Komm. zu 778 Anm. 
6.

Paus. 10,38,4. „[...] als der römische Kaiser [sc. Augustus] die Aitoler in die Neugründung von Nikopolis verpflanzte, zog der 
Hauptteil des Volkes nach Amphissa fort.“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias III S. 301).

Paus. 10,38,9. „Abgesehen von Amphissa stehen alle anderen [sc. lokrischen Völker] unter der Herrschaft der Achäer von 
Patrai, da Kaiser Augustus den Achäern von Patrai diese [besondere] Ehre verlieh.“ – W. zitiert zusätzlich zum griech. Text 
auch dessen lat. Übers. aus Pausanias, ed. Kuhn S. 897. Die dort kursiv gesetzten erklärenden Hinzufügungen des Überset-
zers stehen in W.s. Manuskript in Klammern.

Strab. 8,5,5 (C 365). „Die Lakedaimonier – »Als diese (makedonischen Könige) von den Römern gestürzt worden waren, 
hatten sie zwar einige kleine Zusammenstöße mit den aus Rom geschickten Befehlshabern, da sie damals, unter Gewaltherr-
schern, in schlechten politischen Verhältnissen lebten, aber als sie sich wiederhergestellt hatten, wurden sie außerordentlich 
geehrt und blieben frei, wobei sie außer Freundschaftsdiensten weiter nichts zu leisten hatten.“ (Übers.: Strabons Geogra-
phika, ed. Radt, Bd. 2 S. 477).

Strab. 8,7,5 (C 387–388). „Die Römer haben dort (in einigen Städten Achaias) vor kurzem nach dem Sieg bei Aktion eine 
ansehnliche Abteilung ihrer Armee angesiedelt. […] [Z. 20] Auch Dyme (eine der zwölf Städte Achaias) hat kurz vor unserer 
Zeit Siedler aufgenommen, nämlich Leute verschiedenen Schlages, die Pompeius nach der Zerschlagung der Seeräuberei 
von der großen Menge der Seeräuber übrig behalten hatte und teils in Soloi in Kilikien, teils anderwärts, und so auch hier, 
ansiedelte.“ (Übers. nach: Strabons Geographika, ed. Radt,,  Bd. 2 S. 538–539).

Strab. 8,8,1 (C 388). „Doch wegen der völligen Verelendung des Landes wäre es unangebracht, sich lange [im Zusammen-
hang mit Arkadien] über sie [sc. die arkadischen Volksstämme] zu verbreiten. Sind doch die Städte, die früher einen großen 
Namen hatten, durch die ständigen Kriege vom Erdboden verschwunden, und ist das Land von seinen Bebauern schon in 
der Zeit verlassen worden, als die meisten Städte zu der sogenannten Megalopolis [‚Großstadt‘] zusammengelegt wurden; 
und heute steht es auch um Megalopolis so, wie der Komödiendichter sagt:
»Eine große Wüstenei ist die ‚Großstadt‘«.“
(Übers. nach: Strabons Geographika, ed. Radt,,  Bd. 2 S. 541).
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[Pausan.] L. VIII. p. 616 ad fin[em] (ἐν Μαντινείᾳ) τοῦ θεάτρου δὲ ὄπισθεν ναοῦ τε Ἀφροδίτης 
ἐπίκλησιν Συμμαχίας ἐρείπια καὶ ἄγαλμα ἐλείπετο. 
– p. 617. l. 4. – τὸ δὲ ἱερὸν κατεσκευάσαντο τοῦτο οἱ Μαντινεῖς ὑπόμνημα ἐς τοὺς ἔπειτα τῆς ὁμοῦ 
Ῥωμαίοις ἐπ' Ἀκτίῳ ναυμαχίας.

[Pausan. L. VIII.] p. 615. l. 32 Αὐγούστου πρὸς τῇ ἄκρᾳ τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Ἀκτίου ναυμαχήσειν 
μέλλοντος, Μαντινεῖς ἐμαχέσαντο ὁμοῦ Ῥωμαίοις, τὸ δὲ ἄλλο Ἀρκαδικὸν συνετάχθησαν 
Ἀντωνίῳ· κατ' ἄλλο μὲν ἐμοὶ δοκεῖν οὐδὲν, ὅτι δὲ ἐφρόνουν οἱ Λακεδαιμόνιοι [τὰ] Αὐγούστου.

[Pausan.] L. VIII. p. 694. [l.] 1. Τῆς δὲ Ἀθηνᾶς τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀλέας τὸ ἀρχαῖον (Τεγεατῶν) σὺν δὲ 
αὐτῇ καὶ ὑὸς τοῦ Καλυδωνίου τοὺς ὀδόντας ἔλαβεν ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς Αὔγουστος, Ἀντώνιον 
πολεμῶν — [...] Φαίνεται δὲ οὐκ ἄρξας ὁ Αὔγουστος ἀναθήματα καὶ ἕδη θεῶν ἀπάγεσθαι παρὰ τῶν 
κρατηθέντων, καθεστηκότι δὲ ἐκ παλαιοῦ χρησάμενος κ. τ. λ.

[r. Sp.] 
Pausan. L. X. p. 896. l. 2. […] βασιλεὺς ὁ Ῥωμαίων ἀναστάτους ἐς τὸν Νικοπόλεως συνοικισμὸν 
ἐποίησεν Αἰτωλοὺς ἀποχωρῆσαι τοῦ δήμου τὸ πολὺ ἐς τὴν Ἄμφισσαν.

Pausan. L. X. p. 897. l. 17. Πλὴν δὲ Ἀμφίσσης ὑπ' Ἀχαιῶν οἱ ἄλλοι Πατρέων ἄρχονται, βασιλέως 
σφίσι δόντος Αὐγούστου. Praeter Amphissam, alii (omnes Locrorum populi) sub ditione Patrensium 
sunt. Hunc Patrensibus honorem (seorsum a ceteris) Achaeis (Augustus) Imperator habuit.

Strabo L. VIII. p. 562. Λακεδαιμόνιοι [über der Zeile eingefügt] — καταλυθέντων δὲ τούτων 
(τῶν Μακεδόνων βασιλέων) ὑπὸ Ῥωμαίων, μικρὰ μέν τινα προσέκρουσαν τοῖς πεμπομένοις 
ὑπὸ Ῥωμαίων στρατηγοῖς, τυραννούμενοι τότε καὶ πολιτευόμενοι μοχθηρῶς· ἀναλαβόντες δὲ 
σφᾶς, ἐτιμήθησαν διαφερόντως, καὶ ἔμειναν ἐλεύθεροι, πλὴν τῶν φιλικῶν λειτουργιῶν ἄλλο 
συντελοῦντες οὐδέν.

Id. [Strabo] L. VIII. p. 594. l. 4. Ῥωμαῖοι δὲ νεωστὶ μετὰ τὴν Ἀκτιακὴν νίκην ἵδρυσαν αὐτόθι (ἐν 
τισι πόλεσσι Ἀχαίας) τῆς στρατιᾶς μέρος ἀξιόλογον.[…] l. 20. Δέδεκται δ' οἰκήτορας καὶ ἡ Δύμη 
(μία τῶν δώδεκα πόλεων Ἀχαίας) μικρὸν πρὸ ἡμῶν, ἀνθρώπους μιγάδας, οὓς ἀπὸ τοῦ πειρατικοῦ 
πλήθους περιλιπεῖς ἔσχε Πομπήιος, καταλύσας τὰ λῃστήρια· καὶ ἱδρύσας τοὺς μὲν ἐν Σόλοις τοῖς 
Κιλικίοις τοὺς δ' ἄλλοθι καὶ δὴ καὶ ἐνταῦθα.

Id. [Strabo] L. VIII. p. 595. l. 8. Διὰ δὲ τὴν τῆς  χώρας  παντελῆ κάκωσιν οὐκ ἂν προσήκοι μακρολογεῖν 
(τῆς Ἀρκαδίας) περὶ αὐτῶν. αἵ τε γὰρ πόλεις ὑπὸ τῶν συνεχῶν πολέμων ἠφανίσθησαν, ἔνδοξοι 
γενόμεναι πρότερον· τήν τε χώραν οἱ γεωργήσαντες ἐκλελοίπασιν ἐξ ἐκείνων ἔτι τῶν χρόνων, 
ἐξ ὧν εἰς τὴν προσαγορευθεῖσαν Μεγαλόπολιν αἱ πλεῖσται συνῳκίσθησαν. νυνὶ δὲ καὶ αὐτὴ ἡ 
Μεγαλόπολις τὸ τοῦ κωμικοῦ πέπονθε καὶ
Ἐρημία μεγάλη ἐστὶν ἡ Μεγαλόπολις.
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„Dass Augustus die Griechen und insbesondere die Athener nahezu all ihrer Freiheit beraubt habe, bezeugt Dio in Buch 54, 
S. 735–736. Vergleiche Spanheim, Remarques sur les Empereurs de Julian S. 304.“ – W. bezieht sich auf Cass. Dio 54,7,1–
4. Die Passage lautet (in: U. Ph. Boissevain [Hrsg.], Cassii Dionis Cocceiani historiarum Romanarum quae supersunt, 
Berlin 1898 II S. 448–449): „καὶ ὁ μὲν ταῦτ' ἔπραττεν, ὁ δὲ Αὔγουστος τά τε ἄλλα τὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ διοικήσας, καὶ τὰς 
Συρακούσας ἑτέρας τέ τινας πόλεις ἀποίκους Ῥωμαίων ἀποδείξας ἐς τὴν Ἑλλάδα ἐπεραιώθη. καὶ Λακεδαιμονίους μὲν 
τοῖς τε Κυθήροις καὶ τῇ συσσιτίᾳ ἐτίμησεν, ὅτι ἡ Λιουία, ὅτε ἐκ τῆς Ἰταλίας σύν τε τῷ ἀνδρὶ καὶ σὺν τῷ υἱεῖ ἔφυγεν, 
ἐκεῖ διέτριψεν· Ἀθηναίων δὲ τήν τε Αἴγιναν καὶ τὴν Ἐρέτριαν [ἐκαρποῦντο γὰρ αὐτάς], ὥς τινές φασιν, ἀφείλετο, ὅτι 
τὸν Ἀντώνιον ἐσπούδασαν, καὶ προσέτι καὶ ἀπηγόρευσέ σφισι μηδένα πολίτην ἀργυρίου ποιεῖσθαι. καὶ αὐτοῖς ἐς ταῦτα 
ἔδοξε τὸ τῷ τῆς Ἀθηνᾶς ἀγάλματι συμβὰν ἀποσκῆψαι· ἐν γὰρ τῇ ἀκροπόλει [τῇ] πρὸς ἀνατολῶν ἱδρυμένον πρός τε τὰς 
δυσμὰς μετεστράφη καὶ αἷμα ἀπέπτυσεν. ὁ δ' οὖν Αὔγουστος τό τε Ἑλληνικὸν διήγαγε καὶ ἐς Σάμον ἔπλευσεν, ἐνταῦθά 
τε ἐχείμασε.“ („Während nun dieser [sc. Agrippa] mit derlei Aufgaben beschäftigt war, regelte Augustus verschiedene Fragen 
in Sizilien und machte Syrakus sowie einige weitere Städte zu römischen Kolonien. Dann setzte er nach Griechenland über. 
Er zeichnete dort die Lakedaimonier aus, indem er ihnen Kythera überließ und das gemeinsame Mahl besuchte; hatte doch 
Livia, nachdem sie mit Mann und Sohn nach Italien geflohen war, eine Zeitlang hier Aufenthalt genommen. Den Athenern 
aber nahm er Ägina und Eretria ab [von wo sie Abgaben erhielten], da sie, wie einige berichten, auf seiten des Antonius 
gestanden hatten, und verbot ihnen außerdem, jemanden für Geld zum Bürger zu machen. Schuld an diesem Unglück war 
ihrer Ansicht nach das Schicksal, das dem Standbild der Athene widerfahren war: Es hatte sich nämlich, auf der Akropolis in 
Richtung Osten aufgestellt, nach Westen gedreht und Blut ausgespien. Augustus aber fuhr, nachdem er mit dem griechischen 
Raum fertig war, nach Samos hinüber und blieb dort den Winter über.“ Übers. nach: Cassius Dio, Römische Geschichte. 
Band IV. Epitome der Bücher 51–60. Übersetzt von Otto Veh, München und Zürich 1986 S. 152–153). W. verweist 
überdies auf: Les Césars de l’Empereur Julien, traduits du grec avec des remarques par Ezechiel Spanheim, Paris 1696 S. 304. 
– Die Behandlung der Athener durch Augustus im Jahr 21 v. Chr., wie sie Cass. Dio (54,7,1–2) darstellt, erwähnt W. in GK1 
S. 384–385 (GK Text S. 750–752; GK2 S. 781–782 = GK Text S.  751–753).

Über die nach Rom verbrachten Statuen

Paus. 7,22,5. „Die Phareer haben ungefähr fünfzehn Stadien von der Stadt entfernt einen Hain der Dioskouren. Darin  
wachsen vor allem Lorbeerbäume; ein Tempel befand sich aber nicht darin, auch keine Kultbilder. [Z. 40] Die Einheimischen 
sagen, die Standbilder seien nach Rom verschleppt worden.“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias II S. 202); s. hierzu auch GK 
Kommentar zu 152,27–28.

Paus. 7,22,9 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 765 Anm.). „(In Tritia) Z. 33. ist Athenas »jetziges Kultbild aus Marmor. Das 
alte wurde, wie die Tritaieer sagen, nach Rom gebracht«.“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias II S. 203). – Die Kultbilder des 
Heiligtums der Demeter und Persephone in Tritia erwähnt W. unter Verweis auf diese Pausaniasstelle in GK1 S. 11 und GK2 
S. 20 (GK Text S. 18–19); s. hierzu auch GK Kommentar zu 19,20–21 mit Anm. 1.

„Vergleiche Paus. 8,38,5: (In Lykosoura in Arkadien) im Lykaion »stehen auch Statuenbasen, doch sind keine Statuen mehr 
darauf; auf einer der Basen sagt ein Epigramm, es sei die Statue des Astyanax, und Astyanax sei aus dem Geschlecht des Ar-
kas«.“ (Übers.: Meyer, Pausanias III S. 86). – Vgl. GK1 S. 352–353 (GK Text S. 686); s. hierzu GK Kommentar zu 686,10–11 
mit Anm. 2.

Paus. 8,46,4-5. „In Rom steht das Standbild der Athena Alea am Eingang zu dem von Augustus gebauten Forum. Das ist 
also dort aufgestellt, ganz aus Elfenbein gemacht, ein Werk des Endoios.“ (Übers.: Meyer, Pausanias III S. 102). – Dieses 
Standbild erwähnt W. in GK1 S. 391 Anm. 6 (GK Text S. 778 Anm. 6); dort entgegnet er dem Postulat Bianchinis, dem-
zufolge diejenigen griechischen Statuen, die schon unter Nero nach Antium gebracht worden waren, bei Plinius hätten 
aufgeführt sein müssen, mit einem Verweis auf die ebenfalls bei Plinius nicht genannte Athena-Statue aus Alea, die bereits 
unter Augustus nach Rom gelangt war: „Plinius saget nichts von einer Statue der Pallas von Evodius b), die Augustus aus der 
Stadt Alea nach Rom führen ließ.“ Da ein Künstler namens ‚Evodius‘ nicht belegt ist, meint W. ‚Endoios‘, der als Schöpfer der 
Statue der Athena Alea bekannt ist, die nach Paus. 8,46,5 am Eingang des Augustusforums in Rom aufgestellt war. – Zu dem 
archaischen Bildhauer Endoios s. GK Kommentar zu 603,27–28 mit Anm. 4.
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Augustum privasse Graecos et imprimis Athenienses paene omni libertate testatur Dio L. LIV. p. 735. 
736. conf. Spanh. Remarques sur les Emp. de Julien p. 304.

[p. 207r]
De Statuis Romam transportatis

Pausan. L. VII. p. 579. Φαρεῦσι δὲ ὅσον πέντε σταδίους καὶ δέκα ἀπωτέρω τῆς πόλεώς ἐστιν ἄλσος 
Διοσκούρων. δάφναι μάλιστα ἐν αὐτῷ πεφύκασι· ναὸς δὲ οὐκ ἦν ἐν αὐτῷ οὔτε ἀγάλματα. l. 40. 
κομισθῆναι δὲ οἱ ἐπιχώριοί φασιν ἐς Ῥώμην τὰ ἀγάλματα.

[Pausan. L. VII.] Ibid. p. 580. (ἐv Τριτίᾳ) l. 33. Ἀθηνᾶς τὸ δὲ ἄγαλμα λίθου τὸ ἐφ' ἡμῶν· τὸ δὲ 
ἀρχαῖον ἐς Ῥώμην καθὰ οἱ Τριταιεῖς λέγουσιν, ἐκομίσθη[.]

Conf. Pausan. L. VIII. p. 678. l. 41. (ἐν Λυκοσούρᾳ τῆς Ἀρκαδίας) ἐν τῷ Λυκαίῳ ἔστι [δὲ αὐτόθι 
καὶ] ἀνδριάντων βάθρα οὐκ ἐπόντων ἔτι ἀνδριάντων· Ἐλεγεῖον δὲ ἐπὶ τῶν βάθρων Ἀστυάνακτός 
φησιν εἶναι τὴν εἰκόνα, τὸν δὲ Ἀστυάνακτα εἶναι γένος τῶν ἀπὸ Ἀρκάδος.

[Pausan.] L. VIII. p. 694. l. 38. Ῥωμαίοις δὲ τῆς Ἀθηνᾶς τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀλέας, ἐς τὴν ἀγορὰν τὴν 
ὑπὸ Αὐγούστου ποιηθεῖσαν, ἐς ταύτην ἔστιν ἰόντι. τοῦτο μὲν δὴ ἐνταῦθα ἀνάκειται ἐλέφαντος 
διὰ παντὸς πεποιημένον, τέχνη δὲ Ἐνδίου[.]
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Paus. 8,49,1. „Nicht weit vom Markt (der Tegeaten) liegt ein Theater, und dabei befinden sich Basen für Bronzestatuen; die 
Statuen selbst sind nicht mehr vorhanden. Ein Epigramm auf einer der Basen besagt, daß es die Statue des Philopoimen sei.“ 
(Übers. nach: Meyer, Pausanias III S. 106). – Auf diese Belegstelle verweist W. in GK1 S. 353 Anm. 2 (GK Text S. 686 Anm. 
2); s. hierzu GK Kommentar zu 686,10–11 Anm. 2.

Paus. 10,7,1. „Nero, »der dem Apollon fünfhundert Bronzestatuen von Göttern und Menschen fortnahm«.“ (Übers.: Meyer, 
Pausanias III S. 219). – Zu den Plünderungen des Apollo-Heiligtums in Delphi, die Paus. 10,7,1 aufführt, s. GK Kommentar 
zu 781,1–3; zu den von Pausanias erwähnten, insbesondere von Augustus und Nero veranlassten Abtransporten griechischer 
Bildwerke nach Rom s. GK Kommentar zu 152,27–28.

Paus. 10,19,2. „Unter den Statuen, die Nero aus Delphi nahm, machte auch die Statue der Kyana [der Hydna] die Zahl voll.“ 
(Übers. nach: Meyer, Pausanias III S. 249); s. hierzu GK Kommentar zu 152,27–28.

„Vgl. Strab. 8,6,23 (C 381–382): »Nachdem Korinth lange Zeit verödet geblieben war, wurde es wegen seiner günstigen Lage 
von Caesar dem Gott wiederaufgebaut, der eine sehr große Zahl von Siedlern aus der Schicht der Freigelassenen dorthin 
schickte. Als diese die Ruinen wegschafften und die Gräber aushoben, fanden sie große Mengen von gravierter Keramik und 
auch viel Bronzegeschirr. Voller Bewunderung für die kunstvolle Arbeit ließen sie kein Grab undurchsucht, so dass sie einen 
großen Vorrat bekamen, den sie teuer verkauften, und so Rom mit ‚Nekrokorinthischem‘ füllten; so nämlich nannte man das 
den Gräbern Entnommene, besonders das irdene.«“ (Übers. nach: Strabons Geographika, ed. Radt,, Bd. 2 S. 523). – Diesen 
Sachverhalt erwähnt W. unter Berufung auf diese Strabo-Passage in GK2 S. 22 (GK Text S. 21); s. hierzu GK Kommentar zu 
21,30 mit Anm. 2, vgl. auch GK Kommentar zu 741,24–25.

Strab. 10,2,21 (C 459 = Overbeck, Schriftquellen Nr. 1477). „(Alyzia in Akarnanien) an ihm [sc. dem Meer von Alyzia] liegt 
ein dem Herakles heiliger Hafen und ein geweihter Bezirk; aus diesem hat einer der Heerführer die Großtaten des Herakles, 
Werke des Lysipp, nach Rom gebracht, weil sie wegen der Verödung am unrechten Platz standen.“ (Übers. nach: Strabons 
Geographika, ed. Radt,, Bd. 3 S. 199).

„Vergleiche Strabon Buch XIV unter dem Titel ‚Tempel als Gemäldegalerien‘. Vergleiche den ‚Zeuxis‘ des Lukian.“ – W. 
bezieht sich auf Strabon, ed. Casaubonus p. 944 (Strab. 14,1,14 [C 637]) und verweist auf sein Exzerpt dieser Passage unter 
dem Titel „Tempel als Gemäldegalerien“ u. p. 220r mit Komm. – In Lukian. Zeux. 3 (Luciani opera I S. 841) wird berichtet, 
Sulla habe das Original der ‚Kentaurenfamilie‘, ein Werk des Malers Zeuxis, zusammen mit vielen anderen Bildwerken aus 
Athen mitgenommen, als er [83 v. Chr., nach dem Ende des 1. Mithradatischen Krieges] nach Italien zurückkehrte; das 
Gemälde sei aber bei einem Schiffsunglück am Kap Malea untergegangen.

Über den Vorrang und die Auszeichnung der Schönheit
[vgl. p. 226v]

Paus. 7,24,4 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 394, 5–7). „(Für den knabenhaften Zeus der Aigaier) wurde unter den Knaben 
derjenige, der alle anderen an Schönheit übertraf, dazu ausersehen, dem Zeus als Priester zu dienen. Wenn ihm aber der Bart 
zu wachsen begann, ging diese auf der Schönheit beruhende Ehre auf einen anderen Knaben über.“ – Diese Passage ging in 
GK1 S. 129 mit Anm. 2 (GK Text S. 214; GK2 S. 224 mit Anm. 1 = GK Text S. 215) ein; s. GK Kommentar zu 215,6–7.

„Vergleiche Paus. 8,47,3: »Das Priesteramt der Athena [der Tegeaten in Arkadien] übt ein Knabe über eine gewisse, mir nicht 
bekannte Zeit vor der Pubertät und nicht darüber hinaus aus.«“ – W. übernahm die Stelle in GK1 S. 129 mit Anm. 2 (GK 
Text S. 214; GK2 S. 224 mit Anm. 1 = GK Text S. 215); s. GK Kommentar zu 215,6–7.

Paus. 9,10,4. „Folgendes geschieht, wie ich weiß, noch zu meiner Zeit in Theben; sie machen für den ismenischen Apoll 
einen Knaben aus vornehmem Hause, der selbst schön und stark ist, zum jährlichen Priester. Er heißt ‘Lorbeerträger’; denn 
die Knaben tragen Kränze aus Lorbeerblättern.“ (Übers.: Meyer, Pausanias III S. 139). – W. übernahm diese Pausaniasstelle 
in GK1 S. 129 mit Anm. 2  (GK Text S. 214) und  GK2 S. 224 mit Anm. 1 (GK Text S. 215); s. GK Kommentar zu 215,6–7.
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[Pausan.] L. VIII. p. 698. l. 28. Οὐ πόρρω […] τῆς ἀγορᾶς (Τεγεατῶν) θέατρόν τέ ἐστι καὶ πρὸς αὐτῷ 
βάθρα εἰκόνων χαλκῶν· αὗται δὲ οὐκ εἰσὶν ἔτι αἱ εἰκόνες· ἐλεγεῖον δὲ ἐφ' ἑνὶ τῶν βάθρων ἔστι, 
Φιλοποίμενος τὸν ἀνδριάντα εἶναι[.]

Paus. L. X. p. 813. l. 13. Νέρων — ὃς τὸν Ἀπόλλωνα πεντακοσίας θεῶν τε καὶ ἀναμὶξ ἀφείλετο 
καὶ ἀνθρώπων εἰκόνας χαλκᾶς.

[Pausan. L. X.] p. 842. l. 14. ἐν δὲ τοῖς ἀνδριάσιν ὁπόσους Νέρων ἔλαβεν ἐκ Δελφῶν, ἐν τούτοις 
τὸν ἀριθμὸν καὶ τῆς Κυάνης [im Text der modernen Ausgaben: Ὕδνης] ἀπεπλήρωσεν ἡ εἰκών.

[r. Sp.] 
Conf. Strabo. L. VIII. p. 585. Πολὺν [δὲ] χρόνον ἐρήμη μείνουσα ἡ Κόρινθος, ἀνελήφθη πάλιν ὑπὸ 
Καίσαρος τοῦ θεοῦ διὰ τὴν εὐφυίαν, ἐποίκους πέμψαντος τοῦ ἀπελευθερικοῦ γένους πλείστους· 
οἳ τὰ ἐρείπια κινοῦντες καὶ τοὺς τάφους συνανασκάπτοντες, εὕρισκον ὀστρακίνων τορευμάτων 
πλήθη, πολλὰ δὲ καὶ χαλκώματα. Θαυμάζοντες δὲ τὴν κατασκευὴν οὐδένα τάφον ἀσκευώρητον 
εἴασαν, ὥστε εὐπορήσαντες τῶν τοιούτων. καὶ διατιθέμενοι πολλοῦ, Νεκροκορινθίων ἐπλήρωσαν 
τὴν Ῥώμην· οὕτω γὰρ ἐκάλουν τὰ ἐκ τῶν τάφων ληφθέντα καὶ μάλιστα τὰ ὀστράκινα[.]

Strabo L. X. p. 705 l. 4. (Ἀλυζία τῆς Ἀκαρνανίας) καθ' ἥν ἐστι λιμὴν Ἡρακλέους ἱερὸς καὶ 
τέμενος, ἐξ αὐτοῦ Ἡρακλέους ἄθλους ἔργα Λυσίππου μετήνεγκε εἰς Ῥώμην τῶν ἡγεμόνων τις, 
παρὰ τόπον κειμένους διὰ τὴν ἐρημίαν[.] – cum ob solitudinem alieno situm esset loco.

conf. Strab. L. XIV. sub. tit[ulo] Templa Pinacothecae
conf. Luciani Zeuxis.

[p. 207v]
De praerogatura et premio pulchritudinis

Pausan. L. VIII. p. 585. 2. (τῷ Διὶ ἡλικίαν παιδὶ Αἰγιεῦσι) προεκέκριτο ἐκ τῶν παίδων ἱερᾶσθαι τῷ 
Διὶ ὁ νικῶν κάλλει. ἀρχομένων δὲ αὐτῷ γενείων, ἐς ἄλλον παῖδα ἡ ἐπὶ τῷ κάλλει μετῄει τιμή.

conf. Pausan. L. VIII. p. 695. l. 27. Ἱερᾶται δὲ τῇ Ἀθηνᾷ (τῶν Τεγεατῶν ἐν Ἀρκαδίᾳ) παῖς χρόνον 
οὐκ οἶδα ὅσον τινὰ, πρὶν δὲ ἡβάσκειν, καὶ οὐ πρόσω τὴν ἱερωσύνην.

Paus. L. IX. p. 730. l. 25. Τό δέ γε καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι γινόμενoν oἶδα ἐν Θήβαις τῷ Ἀπόλλωνι τῷ 
Ἰσμηνίῳ. παῖδα oἴκoυ τε δoκίμoυ καὶ αὐτὸν εὖ μὲν εἴδoυς εὖ δ' ἔχoντα καὶ ῥώμης ἱερέα ἐνιαύσιoν 
πoιoῦσιν. ἐπίκλησις δέ ἐστίν oἱ δαφνοφόρoς· στεφάνoυς γὰρ φύλλων δάφνης φoρoῦσιν oἱ παῖδες.
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Paus. 9,22,1–2 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 513). „Wer aber [in Tanagra in Boiotien] von den Epheben als der schönste 
erklärt wird, dieser läuft am Fest des Hermes rings um die Mauer, mit einem Schaf auf den Schultern. Den Hermes nennen 
sie aber den ‚Promachos‘ […].“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias III S. 160). – W. übernahm die Stelle in GK1 S. 129 mit 
Anm. 2 (GK Text S. 214; GK2 S. 224 mit Anm. 1 = GK Text S. 215); s. GK Kommentar zu 215,6–7.

Orte, die wegen ihres Wasserreichtums berühmt sind
Paus. 7,26,11. „Wenn irgendeine der griechischen Städte reichlich von Wasser durchflossen wird, dann muß man Phelloë zu 
diesen rechnen.“ (Übers.: Meyer, Pausanias II S. 216).

Über die Grabstätten der Griechen
[vgl. p. 205v, 206r]

Paus. 8,11,7−8. „Auf dem Grab (des Epaminondas) steht eine Säule und ein Schild mit einer darauf dargestellten Schlange. 
[...] Auf dem Grabmal befinden sich Stelen, die eine alt mit boiotischer Inschrift, und die andere stellte Kaiser Hadrian auf 
und dichtete die Inschrift darauf.“ (Übers.: Meyer, Pausanias III S. 31). – W. verweist o. p. 206r auf diese Textstelle.

Paus. 8,13,3. „(In Orchomenos in Böotien) »liegen unterhalb der Stadt Steinhaufen in einem gewissen Abstand voneinander; 
sie wurden zu Ehren von Männern aufgehäuft, die im Krieg gefallen waren. Mit welchen anderen Peloponnesiern oder auch 
Arkadern selbst sie Krieg führten, das sagen weder Inschriften auf den Gräbern, noch wissen es die Orchomenier anzugeben.“ 
(Übers. nach: Meyer, Pausanias III S. 34−35).

Paus. 8,24,7. „Auch Alkmaion ist in Psophis begraben, der Sohn des Amphiaraos, und sein Grabmal ist ein Bau, nicht groß 
und auch sonst nicht besonders ausgestattet; um das Grab herum wachsen Zypressen, so hoch, daß sogar der Berg bei Psophis 
von ihnen beschattet wurde. Diese dürfen sie nicht abschlagen, da sie als dem Alkmaion heilig gelten; sie werden von den 
einheimischen ‚die Jungfrauen‘ genannt.“ (Übers.: Meyer, Pausanias III S. 54).

Lukian. Iupp. trag. 45 (Luciani opera II S. 693). „»Die von Kreta her kommen, sagen […] freilich […]: […] man zeige dort 
ein gewisses Grab (des Zeus), und es stehe eine Säule dabei«. [Übers.: Wieland, Lukian I S. 484]. Es stehe eine kleine Säule 
dabei. Siehe Lactantius, der dies in 1,11 ausführlicher erörtert, und unseren ‚Timon‘ Kapitel 4.“. – W. fügt dem griech. Zitat 
die in Luciani opera II S. 693 gegebene lat. Version der letzten, die Säule betreffenden Aussage hinzu. Überdies notiert er den 
Kommentartext, der sich ebd. unter dem Stichwort Τάφον [„Grab“] findet. – Der Kirchenvater Lactantius (um 250 – um 
320 n. Chr.) geht im ersten Buch („de falsa religione“) seiner Schrift „Divinae institutiones“ („Göttliche Unterweisungen“) 
(Lact. inst. 1,11) auf Tod und Grab des Zeus ein, um zu belegen, dass dieser ein Mensch gewesen sei. Mit dem Verweis auf 
„unseren ‚Timon‘ Kapitel 4“ dürfte der Kommentator den Passus in der Schrift „Timon“ des Lukian (Lukian, Timon 4) 
gemeint haben, in dem der Sprecher Timon, der sich gegenüber Zeus beschwert, Belege dafür aufzählt, dass der Göttervater 
träge, schläfrig und machtlos geworden sei.

Paus. 9,40,10–11. „Bei der Annäherung an die Stadt (Lebadeia) sieht man ein Massengrab der in dem Kampf gegen Philip-
pos gefallenen Thebaner; eine Inschrift ist nicht darauf geschrieben [...]; nach meiner Meinung deswegen, weil das ihnen von 
der Gottheit verhängte Schicksal gar nicht ihrer Tapferkeit entsprach.“ (Übers.: Meyer, Pausanias III S. 202).
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Pausan. L. IX. p. 752. l. 28. (ἐν Τανάγρᾳ τῆς Βοιωτίας) ὃς [ἂν] εἶναι τῶν ἐφήβων προκριθῇ τὸ 
εἶδος κάλλιστος, οὗτος ἐν τοῦ Ἑρμοῦ τῇ ἑορτῇ παρίησιν ἐν κύκλῳ τοῦ τείχους ἔχων ἄρνα ἐπὶ τῶν 
ὤμων. Τὸν δὲ Ἑρμῆν λέγουσι τὸν Πρόμαχον [...][.]

Loci ob aquae abundantiam clari.
Pausan. L. VII. p. 593. l. 20. — εἰ δέ τινα [τῶν] ἐν Ἕλλησι πολισματίων ἀφθόνῳ καταῤῥεῖται τῷ 
ὕδατι, ἀριθμεῖν καὶ τὴν Φελλόην ἐστὶν ἐν τούτοις[.]

[p. 208r]
De sepulcris Graecorum

Pausan. L. VIII. p. 622. l. 19. Tῷ τάφῳ (τοῦ Ἐπαμινῶδα) [...] κίων τε ἐφέστηκε καὶ ἀσπὶς ἐπ' 
αὐτῷ δράκοντα ἔχουσα ἐπειργασμένον [...] — στῆλαι δέ εἰσιν ἐπὶ τῷ μνήματι, ἡ μὲν ἀρχαία 
καὶ ἐπίγραμμα ἔχουσα Βοιώτιον· τὴν δὲ αὐτήν τε ἀνέθηκεν Ἀδριανὸς βασιλεὺς καὶ ἐποίησε τὸ 
ἐπίγραμμα τὸ ἐπ' αὐτῇ[.]

[Pausan.] L. VIII. p. 626. l. 20. (ἐν Ὀρχομενίῳ τῆς Βοιωτίας) σωροὶ […] ὑπὸ τὴν πόλιν λίθων εἰσὶ 
διεστηκότες ἀπ' ἀλλήλων· ἐγενήθησαν δὲ ἐν πολέμῳ πεσοῦσιν ἀνδράσιν εἰς τιμήν. οἷς τισι δὲ 
Πελοποννησίων ἐπολέμησαν τῶν ἄλλων ἢ Ἀρκάδων αὐτῶν, οὔτε ἐπιγράμματα ἐπὶ τοῖς τάφοις 
ἐσήμαινεν, οὔτε οἱ Ὀρχομένιοι μνημονεύουσιν.

[Pausan.] L. VIII. p. 646. l. 6. Tέθαπται δὲ καὶ Ἀλκμαίων ἐν Ψωφῖδι ὁ Ἀμφιαράου καί οἱ τὸ μνῆμά 
ἐστιν οἴκημα οὔτε μεγέθει, οὔτε ἄλλως κεκοσμημένον· περὶ δὲ αὐτὸ κυπάρισσοι πεφύκασιν ἐς 
τοσοῦτον ὕψος ἀνήκουσαι, ὥστε καὶ τὸ ὅρος τὸ πρὸς τῇ Ψωφῖδι κατεσκιάζετο ὑπ' αὐτῶν. ταύτας 
οὐκ ἐθέλουσιν ἐκκόπτειν ἱερὰς τοῦ Ἀλκμαίωνος νομίζοντες· καλοῦνται δὲ ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων 
παρθένοι.

Lucian. Jupiter Tragoed. p. 693. edit. Reitz. […] ἐκ Κρήτης ἥκοντες […] διηγοῦνται, τάφον τινὰ κεῖθι 
δείκνυσθαι (τοῦ Διὸς) καὶ στήλην ἐφεστάναι — columellam adstare. Vide Lactantium haec fusius 
disserentem I, 11. et Nostrum Τιμ. c. 4.

[r. Sp.]
Pausan. L. IX. p. 795. l. 4. Προσιόντων [...] τῇ πόλει (Λεβαδείᾳ) πολυάνδριον Θηβαίων ἐστὶν ἐν τῷ 
πρὸς Φίλιππον ἀγῶνι ἀποθανόντων· οὐκ ἐπιγέγραπται μὲν δὴ ἐπίγραμμα [...] — ἐμοὶ δοκεῖν ὅτι 
οὐκ ἐοικότα τῇ τόλμῃ σφίσι τὰ τοῦ ἐκ δαίμονος ἠκολούθησε.
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Lukian. Demonax 24 (Luciani opera II S. 384–385). „»Der weltberühmte Herodes [Attikus] betrauerte einen seiner Lieb-
linge, Pollux genannt, den er durch einen frühzeitigen Tod verloren hatte, so ausschweifend, daß er (weil er nicht zugeben 
wollte, daß er gestorben sei) Befehl gab, daß man seine Pferde, als ob er ausfahren würde, vor seinen Wagen spannen und 
seine Tafel decken mußte, als ob er sich nur hinzusetzen brauchte. Auf einmal kam er [Demonax] usw. […].« [Übers.: 
Wieland, Lukian II S. 117]. Über dessen [sc. des Herodes Atticus] Trauer siehe z. B. generell Philostratos p. 558 [Olearius 
= Philostr. soph. 2,1 (II p. 66,20–67,2 Kayser)] in einer Äußerung des Herodes, wo er auch sagt, er habe Statuen des Jägers 
[sc. Pollux] aufgestellt, wovon ich glaube, dass es hierher gehört. Pollux ist entweder ein Sklave oder ein Freigelassener des 
Herodes oder sicherlich dessen Zögling gewesen. Moise du Soul.“ – Zusätzlich zu der griech. Textpassage notiert sich W. aus 
dem Kommentartext in Luciani opera II S. 384–385, den der franz. Gräzist Moses du Soul (Moses Solanus; gest. um 1735) 
verfasst hat, einen Quellenverweis auf Philostratos p. 558 Olearius (Philostr. soph. 2,1 = II p. 66,20–67,2 Kayser).

Gleichfalls Lukian. de luctu 13 (Luciani opera II S. 927–928): „Nun tritt die Mutter und sogar der Vater aus der Schar der 
übrigen Anverwandten hervor, umarmt den Verstorbenen (wir wollen, um das Schauspiel desto interessanter zu machen, 
annehmen, daß es ein schöner hoffnungsvoller Jüngling gewesen sei) und spricht allerlei abgeschmacktes und unnützes Zeug 
gegen ihn, [...]. Da sagt z. E. der Vater in einem kläglichen Ton, indem er jedes Wort nach Möglichkeit in die Länge dehnt: 
»O mein allerliebstes Kind, so hast du mich Unglücklichen denn verlassen, so bist du gestorben und in deiner ersten Blüte vor 
der Zeit hingerafft worden, ohne die hochzeitliche Fackel angezündet, ohne Kinder gezeugt, ohne Kriegsdienste getan, ohne 
Landwirtschaft getrieben, ohne die letzte Stufe des Lebens erstiegen zu haben! Ach! du wirst nun nicht mehr schwärmen, 
nicht mehr der Liebe pflegen [...], dich nicht mehr beim nächtlichen Schmause mit deinen Kameraden betrinken«!“ (Übers.: 
Wieland, Lukian I S. 123−124).

Lukian. Timon 5 (Luciani opera I S. 110). „»[…] wie man vor einer durch die Länge der Zeit zusammengefallenen Stele 
eines längst vergeßnen Toten vorübergeht […]«.  [Übers. nach: Wieland, Lukian I S. 31]. Um zu beweisen, dass auch Säulen 
auf den Gräbern errichtet wurden, führt Fr[ancesco] Luisin[i] Par[ergorum] III. c. 8. dies an. Rufinus Anthol. VII, Ep. 146. 
– Wie an einem Grab, so gehen wir jetzt an dir, dir freilich altem und schon dem Grabe nahestehenden Weib, vorbei, das 
mit seinen Falten und dem verblühenden Körper seine früheren Liebhaber verloren hat.“ Zusätzlich zu dem griech. Passus 
aus dem „Timon“ des Lukian notiert W. den Kommentartext zu dem Stichwort στήλην παλαιοῦ νεκροῦ ὑπτίαν. Dieser 
enthält einen Verweis darauf, dass der ital. Humanist Francesco Luisini (1523–1568) im 3. Buch seiner „Parerga“ (F. Luisini 
Utinensis, Parergon libri tres. In quibus tam in graecis quam in latinis scriptoribus multa obscura loca declarantur. Venetiis 
1551) mit diesem Passus die Errichtung von Säulen auf Gräbern belegt. Luisini, der aus Udine stammte, Professor in Reggio 
und Sekretär bei Alessandro Farnese in Parma war, fasste offenbar das griech. Wort στήλη (Grabstele, Grabstein) in der Be-
deutung von ‚Pfeiler‘, ‚Säule‘ auf. Der von W. zitierte Kommentartext enthält überdies einen Verweis auf das Epigramm des 
kaiserzeitlichen Dichters Rufinus, in dem es von einer alten, unattraktiv gewordenen Frau heißt, man gehe an ihr vorüber 
wie an einem Grab (Anth. Gr. 5,21; Anthologia Graeca I, ed. Beckby S. 252−253). Er liefert damit eine Parallele zu dem 
Lukian-Passus, dem W.s Zitat entstammt und in dem sich der verarmte Menschenfeind Timon darüber beklagt, dass man 
nunmehr an ihm vorbeigehe „wie am umgestürzten Grabstein eines längst vergessenen Toten.“

„Über Säulen auf Gräbern siehe Zanetti, Erörterung über »Zwei sehr alte griechische Inschriften«, Venedig 1755.“ Verweis 
auf die kleine Schrift von Girolamo Francesco Zanetti (1713–1782): G. F. Zanetti, Due antichissime greche iscrizioni spie-
gate e indirizzate […] Venezia 1755 S. 19, wo lediglich allgemein von der Funktion von Säulen als Grabmonumente die Rede 
ist. Die mit einer griech. Inschrift versehene Marmorsäule von der Insel Melos, um die es in der Schrift im wesentlichen geht, 
diente Zanetti zufolge nicht als Grabsäule, sondern als anikonisches Bild der in der Inschrift genannten Erdgöttin Gaia. – Zu 
Zanetti s. GK Kommentar zu 678,23–24 mit Anm. 4.

Die Nachlässigkeit des Pausanias bei der Erwähnung von Statuen

Paus. 8,14,5-8 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 246 und 247; Nr. 275,1–3). „(In Pheneos) steht ein Poseidon aus Bronze mit 
dem Beinamen Hippios; die Poseidonstatue habe Odysseus geweiht, sagten sie. Dem Odysseus seien Pferde verloren gegan-
gen, und er habe auf der Suche nach den Pferden Griechenland durchreist und hier ein Heiligtum der Artemis gegründet 
und die Göttin die ‘Pferdefinderin’ genannt, wo er im pheneatischen Land die Pferde fand, und habe auch das Kultbild des 
Poseidon Hippios geweiht. [...] Und die Pheneaten zeigten mir auch eine Inschrift auf der Basis des Standbildes, anscheinend 
eine Anweisung des Odysseus an die Hüter der Pferde. Das andere mag uns noch gemäß der Erzählung der Pheneaten wahr-
scheinlich vorkommen, daß aber Odysseus die Bronzestatue geweiht haben soll, vermag ich ihnen nicht zu glauben. Denn 
damals verstand man durchaus noch nicht, die Statuen aus Bronze zu bearbeiten, wie man ein Kleid webt. Was ihre Art der 
Bronzebearbeitung war, habe ich bereits in meinem Buch über Sparta bei der Statue des Zeus Hypatos dargelegt. Die ersten, 
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Luciani Demonax p. 384. Ἐπεὶ δὲ Ἡρῴδης ὁ πάνυ ἐπένθει τὸν Πολυδεύκη πρὸ ὥρας ἀποθανόντα, 
καὶ ἠξίου ὄχημα ζεύγνυσθαι αὐτῷ καὶ ἵππους παρίστασθαι ὡς ἀναβησομένῳ, καὶ δεῖπνον 
παρασκευάζεσθαι, προσελθών (Δημῶναξ) κ. τ. λ. De luctu ejus vide omnino Philostratum in voce 
Herod. p. 558. ubi et statuas venantis posuisse ait, quod huc facere existimo. Pollux aut servus aut 
libertus Herodis aut certe alumnus fuit. M. du Soul.

gf. Lucian. de Luctu p. 927. 928. Εἶθ' ἡ μήτηρ καὶ νὴ Δί', ὁ πατὴρ ἐκ μέσων τῶν συγγενῶν 
προελθὼν καὶ περιχυθεὶς αὐτῷ (προκείσθω γάρ τις νέος, καὶ καλός, ἵνα καὶ ἀκμαιότερον ἐπ' 
αὐτῷ τὸ δρᾶμα ᾖ) φωνὰς ἀλλοκότους καὶ ματαίας ἀφίησι — [...] φήσει γὰρ ὁ πατὴρ γοερόν τι 
φθεγγόμενος καὶ παρατείνων ἕκαστον τῶν ὀνομάτων, Τέκνον ἥδιστον, οἴχῃ μοι καὶ τέθνηκας, καὶ 
πρὸ ὥρας ἀνηρπάσθης, μόνον ἐμὲ ἔτι τὸν ἄθλιον καταλιπὼν, οὐ γαμήσας, οὐ παιδοποιησάμενος, 
οὐ στρατευσάμενος, οὐ γεωργήσας, οὐδ' εἰς γῆρας ἐλθὼν, οὐ κωμάσῃ πάλιν, οὐδ' ἐρασθήσῃ, 
[τέκνον,] οὐδ' ἐν συμποσίῳ μετὰ τῶν ἡλικιωτῶν μεθυσθήσῃ.

Luciani Timon. c. 5. […] ὥσπερ τινὰ στήλην παλαιοῦ νεκροῦ ὑπτίαν, ὑπὸ τοῦ χρόνου 
ἀνατετραμμένην παρέρχονται […] Ut probet in sepulcris etiam columnas erigi, haec attulit Fr. Luisin. 
Par. III. c. 8. Rufinus Anthol. VII. Ep. 146. — ὡς δὲ τάφον, νῦν σε παρεχόμεθα, te nimirum vetulam 
et jam capularem, quae cum rugis et deflorescente forma pristinos amatores amisisti.

De columnis in sepulcris v. Zanetti, Dissert[atio] sopra due antichissime greche Iscrizione, Venez[ia] 
1755

[p. 208v]
Oscitantia Pausaniae in memorandis Statuis

Pausan. L. VIII. p. 628. (ἐν Φενεῷ) Ποσειδῶν χαλκοῦς ἕστηκεν ἐπωνυμίαν Ἵππειος, ἀναθεῖναι 
δὲ τὸ ἄγαλμα τοῦ Ποσειδῶνος Ὀδυσσέα ἔφασαν. ἀπολέσθαι γὰρ ἵππους τῷ Ὀδυσσεῖ, καὶ αὐτὸν 
γῆν τὴν Ἑλλάδα κατὰ ζήτησιν ἐπιόντα τῶν ἵππων ἱδρύσασθαι μὲν ἱερὸν ἐνταῦθα Ἀρτέμιδος καὶ 
Εὑρίππαν ὀνομασθνῆαι τὴν θεὸν, ἔνθα τῆς Φενεατικῆς χώρας εὗρε τὰς ἵππους. ἀναθεῖναι δὲ καὶ 
τοῦ Ποσειδῶνος τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἱππίου. [...] Καί μοι τὰ γράμματα οἱ Φενεάται παρείχοντο ἐπὶ τοῦ 
ἀγάλματος γεγραμμένα τῷ βάθρῳ τοῦ Ὀδυσσέως δή τι πρόσταγμα τοῖς ποιμαίνουσι τὰς ἵππους. 
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die Bronze schmolzen und Statuen gossen, waren Rhoikos, der Sohn des Philaios, und Theodoros, der Sohn des Telekles, 
aus Samos.“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias III S. 36–37). – Der Name des Vaters des samischen Künstlers und Architekten 
Rhoikos lautet in W.s Abschrift ebenso wie in der Vorlage Φιαίος, gemeint ist jedoch Φιλαίος (Philaios). Rhoikos und The-
odoros als Bildhauer, die in Bronze gegossen haben, erwähnt W. in GK1 S. 16 (GK Text S. 28; GK2 S. 30 = GK Text S. 29); 
s. GK Kommentar zu 29,25 mit Anm. 5. Zu W.s Beurteilung der Umgehensweise des Pausanias mit griech. Statuen s. auch 
p. 203r, l. Sp. (Pausan. L. III p. 255. l. 16; Paus. 3,18,9).

Über Dörfer und Festungen Griechenlands, die durch große[?] Tempel auffallen

Paus. 8,28,1 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 1152). J. Kuhn merkt in Pausanias, ed. Kuhn S. 658, an, dass anstelle von 
Αὐγέας richtig Ὑγείας oder Ὑγιείας (der Hygieia) zu lesen sei. Dieser Emendation folgt auch die deutsche Übersetzung: 
„Dort (in Gortys, einem Dorf in Arkadien) befindet sich auch ein Tempel des Asklepios aus pentelischem Marmor; und da 
sind sowohl er selbst, der noch bartlos ist, als auch ein Standbild der Hygieia. Dies waren Werke des Skopas.“ – Ein Verweis 
auf diesen Pausanias-Passus findet sich in GK1 S. 97 Anm. 2 (GK Text S. 156 Anm. 2) im Zusammenhang einer kurzen 
Aufzählung von Darstellungen der Götter Iupiter, Aesculap und Vulcanus in Gestalt bartloser Jugendlicher; vgl. auch GK2 S. 
164 mit Anm. 1 (GK Text S. 159 mit Anm. 1) und s. dazu GK Kommentar zu 159,3 mit Anm. 1.

Öffentliche Gebäude, die von Privatleuten errichtet wurden

Paus. 8,30,10. „Die Halle der Agora (von Megalopolis) mit dem Beinamen ‚Aristandreion‘ soll Aristandros, einer der Bürger, 
gebaut haben.“

Paus. 10,32,1. „Das Stadion liegt im obersten Teil ihrer Stadt (Delphi); es war aus dem Stein gemacht, wie er am Parnass zu-
meist vorkommt, bis zu dem Zeitpunkt, als der Athener Herodes es neu mit pentelischem Marmor ausstattete.“ – Vgl. hierzu 
GK2 S. 832 (GK Text S. 797), wo W. die von Herodes Atticus mit eigenen Mitteln in Athen und Korinth neu errichteten 
Bauten erwähnt; s. auch GK Kommentar zu 797,13–15.

Der Wandel der Verhältnisse in Griechenland, ausgelöschte Gemeinden etc.

Paus. 8,33,2−3. „(Von den Städten, die ehemals von überragendem Reichtum waren, wie das ägyptische Theben, das mi-
nyische Orchomenos) oder Delos, der gemeinsame Handelsplatz der Griechen, sind erstere an Reichtum hinter einem mittel 
begüterten Privatmann zurückgetreten, während Delos bis auf jene, welche zur Bewachung des Heiligtums aus Athen kom-
men, was seine delischen Bewohner angeht, verlassen ist.“ (Übers. angelehnt an: Meyer, Pausanias III S. 75).

Paus. 9,7,6. Das griech. Zitat findet sich in Pausanias, ed. Kuhn S. 726 Z. 9–11. „(In Theben) war die Unterstadt zu meiner 
Zeit ganz verödet, außer den Heiligtümern; sie bewohnen nur noch die Akropolis, die ‚Theben‘ und nicht mehr ‚Kadmeiea‘ 
genannt wird.“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias III S. 135). – Die Passage ging in GK1 S. 380-381 (GK Text S. 732; GK2 S. 
760−761 = GK Text S. 733) ein; s. GK Kommentar zu 733,11–12 mit Anm. 1.

Strab. 8,4,8 (C 361). „Korinth haben die Römer zerstört und wieder aufgebaut; Messene vernichteten die [Spartaner, wieder 
errichtet haben es die] Thebaner und nach ihnen Philipp, der Sohn des Amyntas, doch die Zitadellen blieben unbewohnt.“ 
– W. ließ, wohl versehentlich, die in Klammern gesetzte Passage aus.
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Τὰ μὲν δὴ ἄλλα ἑπομένοις ἡμῖν τῷ Φενεατῶν λόγῳ, εἰκὸς προσέσται· τὸ δὲ ἄγαλμα Ὀδυσσέα 
ἀναθεῖναι τὸ χαλκοῦν, οὐκ ἔχω πείθεσθαι σφίσιν. οὐ γάρ πω τότε τοῦ χαλκοῦ τὰ ἀγάλματα διὰ 
παντὸς ἠπίσταντο ἐργάσασθαι καθάπερ ἐσθῆτα ἐξυφαίνοντες· τρόπον δὲ ὅστις ἦν αὐτοῖς ἐς τὰ 
χαλκᾶ ἐργασίας, ἔδειξεν ἤδη μοι τοῦ ἐς Σπαρτιάτας λόγου τὰ ἐπὶ τοῦ ἀγάλματος τοῦ Ὑπάτου 
Διός. διέχεαν δὲ χαλκὸν πρῶτοι καὶ ἀγάλματα ἐχωνεύσαντο Ῥοῖκός τε Φιαίου καὶ Θεόδωρος 
Τηλεκλέους Σάμιοι[.]

[p. 209r vacat]
[p. 209v]
[r. Sp.]
De pagis et Castellis Graeciae magnis[?] templis conspicuis

Pausan. L. VIII. p. 658. l. 20. ἔστι δὲ αὐτόθι (ἐν Γόρτυι κώμῃ τῆς Ἀρκαδίας) ναὸς Ἀσκληπιοῦ λίθου 
Πεντελέσιου [gemeint ist: Πεντελήσιου]· καὶ αὐτός γε οὐκ ἔχων πω γένεια καὶ Αὐγέας ἄγαλμα. 
Σκόπα δὲ ἦν ἔργα[.]

Aedificia publica a Privatis exstructa

Pausan. L. VIII. p. 663. l. 43. Στοὰν δὲ τῆς ἀγορᾶς (τῆς Μεγάλου πόλεως) Ἀριστάνδρειον ἐπίκλησιν, 
ἄνδρα τῶν ἀστῶν Ἀρίστανδρον οἰκοδομῆσαι λέγουσι.

Pausan. L. X. p. 877. l. 4. Στάδιον δέ σφισιν ἀνωτάτω τῆς πόλεως (Δελφῶν) [τοῦτό] ἐστιν· ἐπεποίητο 
δὲ ἐκ τῆς πέτρας, ὁποῖαι παρὰ τὸν Παρνασσόν εἰσιν αἱ πολλαί· ἄχρις Ἀθηναῖος Ἡρώδης λίθῳ τῷ 
Πεντέλησιν αὐτὸ μετεκόσμησε[.]

[p. 210r]
Mutatio Rerum in Graecia, Civitates extinctae cet.

Pausan. L. VIII. p. 668. l. 12 — [τὰ δὲ ὑπερηρκότα πλούτῳ τὸ ἀρχαῖον, Θῆβαί τε αἱ Αἰγύπτιοι καὶ 
ὁ Μινύης Ὀρχομενὸς,] καὶ ὁ Δῆλος τὸ κοινὸν Ἑλλήνων ἐμπόριον, αἱ μὲν ἀνδρὸς ἰδιώτου μέσου 
δυνάμει χρημάτων καταδέουσιν ἐς εὐδαιμονίαν· ἡ Δῆλος δέ ἀφελόντι τοὺς ἀφικνουμένους παρ' 
Ἀθηναίων ἐς τοῦ ἱεροῦ τὴν φρουρὰν, Δηλίων γε εἵνεκα ἔρημός ἐστιν ἀνθρώπων[.]

Pausan. L. IX. p. 727. l. 9. (Θηβαίοις) ἡ μὲν κάτω πόλις πᾶσα ἔρημος ἦν ἐπ' ἐμοῦ πλὴν τὰ ἱερὰ τὴν 
δὲ ἀκρόπολιν οἰκοῦσι Θήβας καὶ οὐ Καδμείαν καλουμένην.

Strabo L. VIII. p. 556. l. 8. Κόρινθον μὲν οὖν κατέσκαψαν Ῥωμαῖοι καὶ ἀνέστησαν πάλιν· 
Μεσσήνην δὲ ἀνεῖλον [μὲν Λακεδαιμόνιοι, πάλιν δ' ἀνέλαβον] Θηβαῖοι καὶ μετὰ ταῦτα Φίλιππος 
Ἀμύντου· αἱ δ' ἀκροπόλεις ἀοίκητοι διέμειναν[.]

208/210



140 Collectanea ad Historiam Artis   .   Übersetzung und Kommentar

Strab. 8,4,11 (C 362). „Ist doch auch Lakonien menschenarm, verglichen mit seiner großen Bevölkerung in alter Zeit: denn 
außer Sparta gibt es sonst nur Kleinstädte, rund dreißig an der Zahl; vor alters dagegen soll es ‚hundertstädtig‘ (hekatompolis) 
geheißen haben und aus diesem Grunde sollen jährlich bei ihnen die ‚Hundert-Rinder-Opfer‘ (Hekatombaia) dargebracht 
werden.“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt,, Bd. 2 S. 468–469). – W. übernahm die Strabonpassage in GK1 S. 381 
(GK Text S. 732; GK2 S. 761 = GK Text S. 733); s. GK Kommentar zu 733,12–13 mit Anm. 2.

Strab. 8,6,19 (C 377). „Mykenai existiert heute nicht mehr.“ – W. übernahm die Strabonstelle in GK1 S. 381 (GK Text S. 
732; GK2 S. 761 = GK Text S. 733); s. GK Kommentar zu 733,9 mit Anm. 4.

Strab. 13,1,32 (C 596). „Achill hat bei Sigeion sowohl ein Heiligtum als auch ein Grabmal, Patroklos und Antilochos Grab-
mäler, und die Ilier bringen ihnen allen und dem Aias Totenopfer. Herakles dagegen verehren sie [nicht], was sie mit der von 
ihm vollzogenen Zerstörung begründen. Aber er, könnte man einwenden, hat die Stadt nur so zerstört, dass er sie ihren künf-
tigen Zerstörern zwar übel zugerichtet, aber doch noch als Stadt hinterließ. Daher der Dichter auch folgendermaßen spricht: 
»Ilions Stadt verwüstet und ihre Gassen leergefegt.« Denn Leerfegen ist eine Form der Entvölkerung, aber keine vollständige 
Vernichtung, während jene, die sie der Totenopfer und göttlicher Ehren für würdig halten, die Stadt [sc. Ilion] vollständig 
vernichtet haben.“ (Übers. nach: Strabons Geographika, ed. Radt,, Bd. 3 S. 567–569). – In dem Vers des Homer (Hom. Il. 
5,642), den Strabo zitiert, ist von Herakles als demjenigen die Rede, der die Stadt Troja zerstört und entvölkert habe.

Lukian. amores 7 (Luciani opera II S. 405). „In jeder der lykischen Städte hielten wir uns als Gastfreunde auf, wobei wir uns 
meistens durch Erzählungen erfreuten. Denn in ihnen ist kein deutliches Überbleibsel von Wohlergehen zu sehen.“

Der Zustand Griechenlands unter den Antoninen

Paus. 8,43,1. „Kaiser Antoninus der Ältere machte [den arkadischen Ort] Pallantion aus einem Dorf zur Stadt  und gab ihr 
Freiheit und befreite sie von der Steuer.“ – Gemeint ist Kaiser Antoninus Pius (138–161 n. Chr.), der Adoptivsohn und 
Nachfolger Hadrians.

Paus. 8,43,4. „Die Städte Lykiens und Kariens sowie Kos und Rhodos zerstörte ein heftiges Erdbeben. Kaiser Antoninus 
stellte auch sie wieder her durch reichliche Aufwendungen und Eifer beim Wiederaufbau.“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias 
III S. 97).

Paus. 9,34,1-2. „(das Heiligtum der Athena Itonia, bevor man von Alalkomenai in Böotien nach Koroneio kommt) — [dort] 
stellte man [auch] Standbilder der Chariten zu meiner Zeit auf (also unter der Herrschaft des Kaisers Mark Aurel).

Der Zustand Griechenlands unter Sulla.

Paus. 9,7,4−5. „Als [nämlich] Mithridates in einen Krieg mit den Römern eintrat, schlugen sich die Thebaner auf seine Seite, 
wie ich glaube aus keinem anderen Grunde als aus Freundschaft mit dem athenischen Volk. Als Sulla aber in Boiotien einfiel, 
ergriff die Thebaner Furcht, sie erkannten ihren Irrtum und wendeten sich wieder der Freundschaft mit den Römern zu. 
Sulla aber war dennoch gegen sie aufgebracht und kam auf manches zum Schaden der Thebaner; auch schnitt er […] die 
Hälfte ihres Gebietes ab [...].“ (Übers.: Meyer, Pausanias III S. 135).
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Id. L. VIII. p. 557. l. 19. ἡ Λακωνικὴ λειπανδρεῖ, κρινομένη πρὸς τὴν παλαιὰν εὐανδρίαν· 
Πλὴν γὰρ τῆς Σπάρτης, αἱ λοιπαὶ πολίχναί τινες εἰσὶ περὶ τριάκοντα τὸν ἀριθμόν· τὸ δὲ παλαιὸν 
ἑκατόμπολιν φασὶν αὐτὴν καλεῖσθαι καὶ τὰ ἑκατόμβοια διὰ τοῦτο θύεσθαι παρ' αὐτοῖς κατ' ἔτος.

Id. L. VIII. p. 579. l. 5. Αἱ μὲν οὖν Μυκῆναι νῦν οὐκέτι εἰσίν.

Strabo L. XIII. p. 891. Τοῦ μὲν οὖν Ἀχιλλέως καὶ ἱερόν ἐστι καὶ μνῆμα πρὸς τῷ Σιγείῳ· Πατρόκλου 
δὲ καὶ Ἀντιλόχου μνήματα· καὶ ἐναγίζουσιν οἱ Ἰλιεῖς πᾶσι καὶ τούτοις καὶ τῷ Αἴαντι· Ἡρακλέα 
δ[' οὐ] τιμῶσιν, αἰτιώμενοι τὴν ὑπ' αὐτοῦ πόρθησιν. Ἀλλ' ἐκεῖνος μέν, φαίη τις ἄν, οὕτως 
ἐπόρθησεν, ὥστ' ἀπολιπεῖν τοῖς ὕστερον ἐκπορθήσουσι κεκακωμένην μέν, πόλιν δέ. Διὸ καὶ 
οὕτως εἴρηκεν ὁ ποιητής
Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ' ἀγυιάς.
Ἡ γὰρ χηρεία λειπανδρία τίς ἐστιν, οὐκ ἀφανισμὸς τέλειος· οὗτοι δ' ἠφάνισαν τελέως οἷς 
ἐναγίζειν ἀξιοῦσι καὶ τιμᾶν ὡς θεούς·

[r. Sp.] Luciani Amores p. 405. ἑκάστῃ τῶν Λυκιακῶν πόλεων ἐπεξενούμεθα μύθοις τὰ πολλὰ 
χαίροντες· οὐδὲν γὰρ ἐν αὐταῖς σαφὲς εὐδαιμονίας ὁρᾶται λείψανον[.]

[p. 210v]
Status Graeciae sub Antoninis

Pausan. L. VIII. p. 688. l. 34. βασιλεὺς [...] Ἀντωνῖνος ὁ πρότερος πόλιν [τε] ἀντὶ κώμης ἐποίησε 
Παλλάντιον (τῆς Ἀρκαδίας) καὶ σφίσιν ἐλευθερίαν καὶ ἀτέλειαν ἔδωκεν εἶναι φόρων[.]

Ibid. [Pausan. L. VIII.] p. 689. l. 20. Λυκίων δὲ καὶ Καρῶν τὰς πόλεις Κῶν τε καὶ Ῥόδον ἀνέτρεψε 
μὲν βίαιος εἰς αὐτὰς κατασκήψας σεισμός· βασιλεὺς δὲ Ἀντωνῖνος καὶ ταύτας ἀνεσώσατο 
δαπανημάτων τε ὑπερβολῇ καὶ ἐς τὸν ἀνοικισμὸν προθυμίᾳ[.]

Paus. L. IX. p. 778. l. 8. (τῆς Ἰτωνίας Ἀθηνᾶς ἱερὸν πρὶν ἐς Κορώνειαν ἐξ Ἀλαλκομενῶν τῆς 
Βοιωτίας ἀφικέσθαι) — ἀνέθεσαν δὲ [καὶ] Χαρίτων ἀγάλματα ἐπ' ἐμοῦ (ἦ γοῦν βασιλεύοντος 
Μάρκου Αὐρηλίου)[.]

[p. 211r]
Status Graeciae sub Sylla.
Pausan. L. IX. p. 725. 726. Μιθριδάτῃ [γὰρ] καταστάντι ἐς τὸν πρὸς Ῥωμαίους πόλεμον 
προσεχώρησαν Θηβαῖοι κατ' ἄλλο ἐμοὶ δοκεῖν οὐδὲν, τοῦ δὲ Ἀθηναίων δήμου φιλίᾳ. Σύλλα 
δὲ ἐσβαλόντος ἐς τὴν Βοιωτίαν, δεῖμα ἔσχε τοὺς Θηβαίους καὶ ἐγνωσιμάχησάν τε αὐτίκα, καὶ 
ἐτράποντο αὖθις ἐς τὴν Ῥωμαίων φιλίαν. Σύλλας δὲ ἐχρῆτο ἐς αὐτοὺς ὅμως τῷ θυμῷ καὶ ἄλλα 
τε ἐξεῦρεν ἐπὶ λύμῃ τῶν Θηβαίων, καὶ τὴν ἡμίσειαν ἀπετέμετο αὐτῶν τῆς χώρας καὶ[?] [...]
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Paus. 9,33,5–6. „Etwas von dem Dorf [Alalkomenai] entfernt im ebenen Gelände war ein Tempel der Athena gebaut mit 
einem alten Kultbild aus Elfenbein. [Z. 17] Sulla hat sowohl gegen die Athener grausame und dem römischen Charakter 
nicht entsprechende Taten verübt wie auch ähnliche gegen Theben und Orchomenos; dazu hat er auch in Alalkomenai sogar 
das Kultbild der Athena geraubt.“ (Übers.: Meyer, Pausanias III S. 185). – W. hat den Passus in GK1 S. 380 (GK Text S. 730; 
GK2 S. 760 = GK Text S. 731) übernommen; s. GK Kommentar zu 731,22 Anm. 6.

„Paus. Buch 10. Z. 38. Siehe die ganze Stelle mit dem, was vorausgeht, unter der Überschrift der folgenden Seite: »Ehren, die 
[…] erwiesen wurden«.“ – W. bezieht sich auf Pausanias, ed. Kuhn S. 849, Z. 38–41, wo von weiteren von Sulla begangenen 
Plünderungen die Rede ist (Paus. 10,21,6). Der griech. Text lautet (in: Pausanias, ed. Rocha-Pereira III S. 137): „τοῦτο μὲν 
δὴ ἐπεγέγραπτο πρὶν ἢ τοὺς ὁμοῦ Σύλλαι καὶ ἄλλα τῶν Ἀθήνηισι καὶ τὰς ἐν τῆι στοᾶι τοῦ Ἐλευθερίου Διὸς καθελεῖν 
ἀσπίδας·“ („Das stand da geschrieben, bevor das Gefolge des Sulla unter anderem auch die Schilde in der Stoa des Zeus 
Eleuthereus in Athen raubte.“ Übers.: Meyer, Pausanias III S. 256). – Zum Kontext s. u. p. 212r, Komm. zu Pausan. L. IX. 
p. 849. l. 23.

Paus. 10,34,2. „Den Elateiern (in Phokis) [...] kam zugute, dass sie sich aus dem Kriege retteten, den Taxilos als Feldherr des 
Mithridates führte; für diese Leistung haben ihnen die Römer die Vergünstigung gewährt, frei zu sein und ihr Land abgaben-
frei zu besitzen.“ (Übers. nach: Meyer, Pausanias III S. 291).

Strab. 9,1,20 (C 398). „[Den mächtigsten von ihnen, Aristion, der] die Stadt [terrorisiert hatte], hat Sulla […] als er die Stadt 
nach einer Belagerung erobert hatte, bestraft, der Stadt aber Verzeihung gewährt; und bis auf den heutigen Tag genießt sie 
Freiheit und Ehre bei den Römern.“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt,, Bd. 3 S. 25). – Die Rede ist von Athen. Dort 
herrschte Aristion als Tyrann (88–86 v. Chr.); er paktierte im Ersten Mithridatischen Krieg mit Mithridates gegen die Römer 
und wurde nach der Einnahme der Stadt durch Sulla hingerichtet.

Strab. 13,1,54 (C 609). „Sulla, der Athen erobert hatte, hat die Bibliothek des Apellikon mitgenommen, und als sie hierher 
[sc. nach Rom] gebracht worden war, machte sich der Philologe Tyrannion, ein Aristotelesfreund, mit ihr zu schaffen, da er 
sich bei dem Vorsteher der Bibliothek eingeschmeichelt hatte.“ (Übers. angelehnt an: Strabons Geographika, ed. Radt,, Bd. 3 
S. 603). In GK1 S. 380 (GK Text S. 730; GK2 S. 759 = GK Text S. 731) erwähnt W. im Zusammenhang seiner Ausführungen 
zu den verheerenden Auswirkungen des Mithridatischen Kriegs auf Athen unter Verweis auf diese Strabon-Passage auch den 
Abtransport der Apellion-Bibliothek nach Rom.

„Vergleiche Strabo L. VIII. p. 594. l. 4.“ – S. p. 206v zu Strabo L. VIII. p. 594. l. 4 (Strab. 8,7,5); hier von W. gestrichen, 
da falsch plaziert.

Dreieckige Pfeiler

Paus. 9,16,1. „Pindar sandte auch den Ammoniern in Libyen einen Hymnos auf Ammon; dieser Hymnos befand sich noch 
zu meiner Zeit auf einer dreieckigen Stele neben dem Altar, den Ptolemaios, Lagos' Sohn, dem Ammon errichtete. (Übers.: 
Meyer, Pausanias III S. 150).

Ehren, die berühmten Männern erwiesen wurden
[vgl. o. p. 211r: Paus. L. X [p. 884] l. 38]

Paus. 9,23,3. „Als er (Pindar) […] in ganz Griechenland hoch geschätzt wurde, erhob ihn die Pythia zu noch größerem 
Ruhm, indem sie den Delphern befahl, von allen Erstlingsgaben an Apollon Pindar den gleichen Anteil zuzuweisen.“ (Übers. 
nach: Meyer, Pausanias III S. 162).
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Pausan. L. IX. p. 777. Ἀπωτέρω δὲ τῆς κώμης (Ἀλαλκομένης) ἐπεποίητο ἐν τῷ χθαμαλῷ τῆς Ἀθηνᾶς  
ναὸς καὶ ἄγαλμα ἀρχαῖον ἐλέφαντος[.] l. 17. Σύλλα δὲ ἔστι μὲν [καὶ] τὰ ἐς Ἀθηναίους ἀνήμερα 
καὶ ἤθους ἀλλότρια τοῦ Ῥωμαίων· ἐοικότα δὲ τούτοις καὶ τὰ ἐς Θηβαίους τε καὶ Ὀρχομενίους· 
προσεξειργάσατο δὲ καὶ ἐν ταῖς Ἀλαλκομεναῖς τῆς Ἀθηνᾶς τὸ ἄγαλμα αὐτὸ συλήσας[.]

Pausan. L. X. [p. 884.] l. 38. v. totum locum cum iis quae praecedunt sub tit[ulo] in seq[uenti] pagina: 
Honores exhibiti etc.

Pausan. L. X. p. 885. l. 17. Ἐλατιεῦσι (ἐν Φωκίδι) [...] ὑπῆρξε [...] Ταξίλου Μιθριδάτῃ στρατηγοῦντος 
τὸν πόλεμόν σφισιν ἐκφυγεῖν· ἀντὶ δὲ τούτου τοῦ ἔργου Ῥωμαῖοι δεδώκασιν αὐτοὺς ἐλευθέρους 
ὄντας ἀτελῆ νέμεσθαι τὴν χώραν[.]

Strabo L. IX. p. 610. [τὸν δ' ἰσχύσαντα μάλιστα τὸν Ἀριστίωνα καὶ ταύτην βιασάμενον] τὴν πόλιν ἐκ 
πολιορκίας ἑλὼν Σύλλας [...] ἐκόλασε· τῇ πόλει δὲ συγγνώμην ἔνειμε· καὶ μέχρι νῦν ἐν ἐλευθερίᾳ 
τέ ἐστι καὶ τιμῇ παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις[.]

Strabo L. XIII. p. 907. l. 10. Σύλλας εἷλε τὴν Ἀπελλικῶντος βιβλιοθήκην ὁ τὰς Ἀθήνας ἑλών· 
δεῦρο δὲ κομισθεῖσαν, Τυραννίων τε ὁ γραμματικὸς διεχειρίσατο φιλαριστοτέλης ὢν, θεραπεύσας 
τὸν ἐπὶ τῆς βιβλιοθήκης·

[r. Sp.] <conf. Strabo L. VIII. p. 594.>

[p. 211v]
Pilae Triangulares
Pausan. L. IX. p. 741. l. 28. ἀπέπεμψε [δὲ] ὁ Πίνδαρος καὶ Λιβύης ἐπ' Ἀμμωνίους τῷ Ἄμμωνι 
ὕμνους. οὗτος καὶ ἐς ἐμὲ ἦν ὁ ὕμνος ἐν τριγώνῳ στήλῃ παρὰ τὸν βωμὸν, ὃν Πτολεμαῖος ὁ Λάγου 
τῷ Ἄμμωνι ἀνέθηκε[.]

[p. 212r]
Honores exhibiti viris illustribus

Pausan. L. IX. p. 755. l. 1. Εὐδοκιμοῦντα […] (Πίνδαρον) […] ἀνὰ πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα, ἐς πλέον 
δόξης ἦρεν ἡ Πυθία, ἀνειποῦσα Δελφοῖς, ὁπόσων ἀπήρχοντο τῷ Ἀπόλλωνι, μοῖραν καὶ Πινδάρῳ 
τὴν ἴσην ἁπάντων νέμειν[.]
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Paus. 10,21,5−6. „(In der Schlacht gegen die Galater unter Führung des Brennos »zeichnete sich an jenem Tag unter den 
Griechen das attische Aufgebot an Tapferkeit aus; von den Athenern selbst erwies sich Kydias als besonders tapfer, der noch 
jung an Jahren war und damals seinen ersten Kampf im Krieg bestritt. Als er durch die Galater gefallen war, weihten die 
Angehörigen seinen Schild dem Zeus Eleutherios [Zeus, ‚dem Befreier‘], und dies war die Inschrift:
‚Das noch blühende Jünglingsalter des Kydeas, des strahlenden Mannes, fürwahr vermissend,
bin ich, Weihegabe für Zeus, der Schild,
durch den er als ersten einst seine linke Elle streckte,
als der stürmende Ares gegen die Galater stark war.‘
Das stand da geschrieben, bevor das Gefolge des Sulla unter anderem auch die Schilde in der Stoa des Zeus Eleuthereus in 
Athen raubte«.“ (Übers. angelehnt an: Meyer, Pausanias III S. 256). – W. verweist oben p. 211r auf denselben Passus.

Paus. 10,23,3−4. „Aber auch von den Phokern fiel in dieser Schlacht (gegen die Kelten) eine große Zahl, darunter Alexima-
chos, der in diesem Kampf von dem griechischen Aufgebot dank seiner Kraft und Körperstärke wie auch seinem Wagemut 
am meisten Barbaren niedermachte; die Phoker aber machten ein Bildnis des Aleximachos und schickten es dem Apollon 
nach Delphi.“ (Übers.: Meyer, Pausanias III S. 260).

Strab. 14,1,26 (C 642). „Nach der Mündung des Kaystros kommt ein aus dem Meer ins Land hineinreichender See – er 
wird der Selinusische genannt – und anschließend noch einer, der mit ihm in Verbindung steht; sie bringen große Einkünfte, 
welche, obwohl sie geweiht sind, die Könige der Göttin entzogen, die Römer aber wieder zurückgegeben haben. Doch brach-
ten die Steuerpächter die Abgaben wiederum mit Gewalt an sich; da ging Artemidor, wie er sagt, als Gesandter nach Rom 
und gewann nicht nur der Göttin die Seen zurück, sondern triumphierte auch in einem Prozess über das sich selbständig 
machende Gebiet von Herakleia; zum Dank dafür stellte die Stadt (Ephesos) im Heiligtum [sc. der Artemis Ephesia] eine 
goldene Statue auf.“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt,, Bd. 4 S. 27).

Lukian. Demonax 53 (Luciani opera II S. 392). „Da er an der Pöcile eine Bildsäule von Bronze, die (durch einen Zufall) 
eine Hand verloren hatte, gewahr wurde, sagte er: »Es ist hohe Zeit, daß die Athenienser dem Cynägeirus endlich auch eine 
eherne Bildsäule haben aufstellen lassen«.“ (Übers.: Wieland, Lukian II S. 122). – Mit der „Pöcile“ ist die Stoa Poikile an 
der Athener Agora gemeint, eine Säulenhalle, die wegen der vielfarbigen Gemälde, mit denen sie ausgestattet war, ‚die bunte 
Halle‘ hieß; s. hierzu auch Komm. zu p. 201v l. Sp.: Ibid. [Pausan.] p. 36. 37 (Paus. 1,15,1–2). Kynegeiros, Bruder des 
Tragödiendichters Aischylos, war einer der griech. Feldherren in der Schlacht bei Marathon. Er fand dort den Tod, nachdem 
er bei dem Versuch, eines der mit fliehenden Persern besetzten Schiffe festzuhalten, eine Hand verloren hatte (Hdt. 6,114).

Schriften, die seit alters verloren sind

Paus. 9,38,9−10. „[…] Verse, die Chersias verfasste, ein Mann aus Orchomenos: […] Und zu meiner Zeit gab es  keinerlei 
Erinnerung mehr an die Epen des Chersias. […] Auch die Inschrift auf dem Grab des Hesiod schreiben die Orchomenier 
diesem Chersias zu.“ – Der Epiker Chersias (spätes 7. – frühes 6. Jh. v. Chr.) stammte aus Orchomenos und war somit Böo-
tier wie der Epiker Hesiod (spätes 8. – frühes 7. Jh. v. Chr.). Seine Werke, die schon in der Kaiserzeit als verschollen galten, 
sind verloren.

Das Selbstvertrauen der Alten beim Preisen der eigenen Werke
Strab. 1,1,23 (C 13). „Daher haben wir, nachdem wir Historische Aufzeichnungen abgefasst haben, die, wie wir meinen, für 
die ethische und politische Philosophie nützlich sind, […].“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt,, Bd. 1 S. 31). – Die 
„Historischen Aufzeichnungen“ des Strabon, die 43 Bücher füllten, sind bis auf wenige Fragmente verloren.
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Paus. L. X. p. 849. l. 23. (ἐν τῇ μάχῃ τοὺς Γαλάτας ἡγεμόν. Βρέννου) [τοὺς μὲν δὴ] Ἕλληνας [τὸ 
Ἀττικὸν] ὑπερεβάλλετο ἀρετῇ τὴν ἡμέραν ταύτην. αὐτῶν δὲ Ἀθηναίων Κυδίας μάλιστα ἐγένετο 
ἀγαθός, νέος τε ἡλικίαν καὶ τότε ἐς ἀγῶνα ἐλθὼν πολέμου πρῶτον. ἀποθανόντος δὲ ὑπὸ τῶν 
Γαλατῶν, τὴν ἀσπίδα οἱ προσήκοντες ἀνέθεσαν τῷ Ἐλευθερίῳ Διὶ, καὶ ἦν τὸ ἐπίγραμμα[·] 
Ἦ μάλα δὴ ποθέουσα νέαν ἔτι Κυδίου ἥβην
Ἀσπὶς ἀριζήλου φωτὸς, ἄγαλμα Διΐ,
Ἇς διὰ δὴ πρώτας λαιόν ποτε πῆχυν ἔτεινεν
Εὖτ' ἐπὶ τὸν Γαλάταν ἤκμασε θοῦρος Ἄρης.
τοῦτο μὲν δὴ ἐπεγέγραπτο πρὶν ἢ τοὺς ὁμοῦ Σύλλᾳ καὶ ἄλλα τῶν Ἀθήνῃσι, καὶ τὰς ἐν τῇ στοᾷ τοῦ 
Ἐλευθερίου Διὸς καθελεῖν ἀσπίδας[.]

Paus. L. X. p. 854. Ἀπέθανον δὲ [...] αὐτῶν παρὰ τὸ ἔργον (πρὸς τοὺς Κέλτας) τῶν Φωκέων ἄλλοι 
τε ἀριθμὸν πολλοὶ καὶ Ἀλεξίμαχος, ὃς ἐν τῇ μάχῃ ταύτῃ μάλιστα Ἑλλήνων ἡλικίας τῷ ἀκμάζοντι 
καὶ ἰσχύϊ σώματος καὶ τῷ ἐρρωμένῳ τοῦ θυμοῦ κατεχρήσατο ἐς τὸν βάρβαρον τὸν φόνον. Φωκεῖς 
δὲ εἰκόνα τοῦ Ἀλεξιμάχου ποιησάμενοι ἀπέστειλαν τῷ Ἀπόλλωνι ἐς Δελφούς[.]

Strabo L. XIV. p. 951. Μετὰ δὲ τὴν ἐκβολὴν τοῦ Καΰστρου λίμνη ἐστὶν ἐκ τοῦ πελάγους ἀναχεομένη· 
καλεῖται δὲ Σελινουσία· καὶ ἐφεξῆς ἄλλη σύρρους αὐτῇ μεγάλας [Fortsetzung r. Sp.] ἔχουσαι 
προσόδους, ἃς οἱ βασιλεῖς μὲν ἱερὰς οὔσας, ἀφείλοντο τὴν θεόν· Ῥωμαῖοι δ' ἀπέδοσαν· πάλιν 
δ' οἱ δημοσιῶναι βιασάμενοι περιέστησαν εἰς ἑαυτοὺς τὰ τέλη· πρεσβεύσας δὲ ὁ Ἀρτεμίδωρος 
ὥς φησι, τάς τε λίμνας ἀπέλαβε τῇ θεῷ καὶ τὴν Ἡρακλεῶτιν ἀφισταμένην ἐξενίκησε κριθεὶς ἐν 
Ῥώμῃ· ἀντὶ δὲ τούτων εἰκόνα χρυσῆν ἀνέστησεν ἡ πόλις (Ἐφεσίων) ἐν τῷ ἱερῷ[.]

[r. Sp.] Lucian. Demonax p. 392. Πρὸς δὲ τῇ Ποικίλῃ ἀνδριάντα ἰδὼν τὴν χεῖρα ἀποκεκομμένον, 
ὀψέ ποτε, ἔφη, Ἀθηναίους εἰκόνι χαλκῇ τετιμηκέναι τὸν Κυναίγειρον.

[p. 212v]
Scripta deperdita antiquitus
Pausan. L. IX. p. 788. l. 21. – […] ἔπη ἃ ἐποίησε Χερσίας [...] ἀνὴρ Ὀρχομένιος – [...] Οὐδὲ τοῦ 
Χερσίου τῶν ἐπῶν οὐδεμία ἦν ἔτι κατ' ἐμὲ μνήμη[·] – [...] Τούτου δὲ τοῦ Χερσίου καὶ ἐπίγραμμα 
οἱ Ὀρχομένιοι τὸ ἐπὶ τῷ Ησιόδου τάφῳ μνημονεύουσι.

[p. 213r]

Fiducia Veterum in praedicando suos labores
Strabo. L. I. p. 25. l. 28. Διόπερ ἡμεῖς πεποιηκότες ὑπομνήματα ἱστορικὰ, χρήσιμα, ὡς 
ὑπολαμβάνομεν, εἰς τὴν ἠθικὴν καὶ πολιτικὴν φιλοσοφίαν – […] [.]
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Welche Schriftsteller nämlich zu diskutieren und zu kritisieren sind.

„Siehe Strabon Buch 1 S. 27. Siehe die Abschrift dieser Textstelle in der Griechischen Sammlung. Vergleiche Casaubon zu 
dieser Stelle.“ – W. verweist auf Strab. 1,1,23 (C 14). Dort kündigt Strabon im Rahmen der ausführlichen Einleitung zu sei-
nem Werk an, sich im Folgenden mit einigen seiner Vorgänger kritisch auseinanderzusetzen. Einer solchen Kritik hält er aber 
nur diejenigen gelehrten Autoren für würdig, von denen er glaubt, dass sie in vielem recht haben. Namentlich nennt er unter 
diesen die folgenden Gelehrten des 3. bis 1. Jhs. v. Chr., die historiographische bzw. geographische Schriften verfasst haben: 
Den Universalgelehrten und langjährigen Leiter der Bibliothek im Museion von Alexandria Eratosthenes von Kyrene (um 
275 – um 195 v. Chr.), den Stoiker Poseidonios von Apamea (um 135 – um 51 v. Chr.), den Astronomen, Mathematiker und 
Geographen Hipparchos von Nicäa (um 190 – um 120 v. Chr.) und Polybios von Megalopolis (um 200 – um 120 v. Chr.), 
der eine umfassende Geschichte Roms schrieb. – Mit der „Griechischen Sammlung“, auf die W. verweist, ist die sich auf 
griech. Quellentexte beschränkende Exzerptsammlung gemeint, die W.s Pariser Nachlaß (Nachlaß Paris vol. 59 p. 214–222; 
s. Tibal S. 97) enthält; das Exzerpt aus Strab. L. I p. 27 (Strab. 1,1,23 [C 14]) findet sich dort auf p. 220.

Für einen Altertumsforscher gehört es sich, nach Rom zu gehen

Strab. 1,2,2 (C 15). „Eratosthenes ist einerseits nicht so leicht fertigzumachen, dass man behaupten könnte, er habe nicht 
einmal Athen gesehen – was Polemon (p. 86 Preller = FHG 3,130) zu zeigen versucht […].“ (Übers.: Strabons Geographika, 
ed. Radt, Bd. 1 S. 35). – Der Bezug der Textpassage zur Überschrift ist nicht ganz klar. In dieser könnte W. Athen gemeint, 
aber versehentlich „Rom“ geschrieben haben. Da Eratosthenes auch historiographische Schriften verfasst hat, kann er als 
‚Altertumsgelehrter‘ gelten. Deshalb ist es wahrscheinlicher, dass W. die modernen Altertumswissenschaftler meint, von 
denen zu erwarten sei, dass sie – wie er selbst – nach Rom gehen, so wie von den griech. Gelehrten erwartet wurde, dass sie 
Athen gesehen haben.

Die Erziehung und Unterweisung der Jugend in Griechenland

Strab. 1,2,3 (C 15-16). „[…] Die Städte der Griechen erziehen die Kinder zu allererst durch die Dichtung, nicht etwa 
zum Zwecke bloßer Gemütsbewegung, sondern um sie besonnen zu machen. Erheben doch auch die Musiker mit ihrem 
Unterricht im Zupfen der Saiten, im Leier- und Flötenspiel Anspruch auf dieses Verdienst: sie sagen, sie seien Erzieher und 
Charakterverbesserer.“ (Übers. nach: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 1 S. 37).

Strab. 1,2,8 (C 20). „Da die Mythendichtung so beschaffen ist und in die gesellschaftliche und politische Ordnung des Le-
bens und in die Erkundung der Wirklichkeit ausläuft, haben sie [die Alten] die kindliche Erziehung bis ins Erwachsenenalter 
beibehalten und gemeint, jedes Alter werde durch die Dichtung hinreichend zur Besonnenheit gebracht; später kamen dann 
die Geschichtsschreibung und die heutige Philosophie auf. Diese wendet sich nun freilich nur an Wenige; die Dichtung 
dagegen ist nützlicher für das Volk und vermag ganze Theater zu füllen, und die Dichtung Homers übertrifft darin Alles.“ 
(Übers. nach: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 1 S. 47).

Strab. 2,3,7 (C 103). „Kommt es doch nicht durch die Natur, dass die Athener Reden lieben, die Spartaner dagegen und 
die noch näheren Thebaner nicht, sondern vielmehr durch Gewohnheit; so sind auch die Babylonier und Ägypter nicht 
von Natur Philosophen, sondern durch Übung und Gewohnheit.“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 1 S. 251).

Strab. 8,3,3 (C 337). „[…] infolge der Berühmtheit des Dichters (Homer) und unseres Aufwachsens mit ihm […].“ (Übers.: 
Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 2 S. 401).
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[p. 213v]
Quinam Autores perstringendi et notandi sunt.

v. Strab. L. I. p. 27. v. h[unc] l[ocum] in Collect. Gr. descriptum. conf. Casaub[onus] ad h[unc] 
l[ocum]

Romam Antiquitatis studioso abire oportet.

Strab. L. 1. p. 27. Ἔστι δ' ὁ Ἐρατοσθένης οὔχ οὕτως [εὐ]κατατρόχαστος, ὥστε μηδ' Ἀθήνας αὐτὸν 
ἰδεῖν φάσκειν ὅπερ Πολέμων ἐπιχειρεῖ δεικνύναι […].

[p. 214r]
Educatio et instructio Juventutis in Graecia

Strabo. L. I. p. 29. l. 5. – [...] τοὺς παῖδας αἱ τῶν Ἑλλήνων πόλεις πρώτιστα διὰ τῆς ποιητικῆς 
παιδεύουσιν, οὐ ψυχαγωγίας χάριν δήπουθεν ψιλῆς ἀλλὰ σωφρονισμοῦ· ὅπου γε καὶ οἱ μουσικοὶ 
ψάλλειν καὶ αὐλίζειν καὶ λυρίζειν διδάσκοντες μεταποιοῦνται τῆς ἀρετῆς ταύτης· παιδευτικοὶ 
γὰρ εἶναι φασὶ καὶ ἐπανορθωτικοὶ τῶν ἠθῶν.

Id. L. I. p. 37. l. 7. Τοιαύτης δὲ τῆς μυθοποιίας οὔσης καὶ καταστρεφούσης εἰς τὸ κοινωνικὸν, καὶ 
τὸ πολιτικὸν τοῦ βίου σχῆμα καὶ τὴν τῶν ὄντων ἱστορίαν, οἱ μὲν [ἀρχαῖοι] τὴν παιδικὴν ἀγωγὴν 
ἐφύλαξαν μέχρι τῶν τελείων ἡλικιῶν, καὶ διὰ ποιητικῆς ἱκανῶς σωφρονίζεσθαι πᾶσαν ἡλικίαν 
ὑπέλαβον. χρόνοις δ' ὕστερον ἡ τῆς ἱστορίας γραφὴ καὶ ἡ νῦν φιλοσοφία παρελήλυθεν ἐς μέσον. 
Αὕτη μὲν οὖν πρὸς ὀλίγους, ἡ δὲ ποιητικὴ δημωφελεστέρα καὶ θέατρα πληροῦν δυναμένη· ἡ δὲ 
δὴ τοῦ Ὁμήρου ὑπερβαλλόντως.

Strabo. L. II. p. 161. l. 25. Οὐ γὰρ φύσει Ἀθηναῖοι μὲν φιλόλογοι, Λακεδαιμόνιοι δ' οὒ καὶ οἱ ἔτι 
ἐγγυτέρω, Θηβαῖοι· ἀλλὰ μᾶλλον ἔτι [gemeint ist: ἔθει]. οὕτως οὐδὲ Βαβυλώνιοι φύσει φιλόσοφοι 
καὶ Αἰγύπτιοι· ἀλλὰ καὶ ἀσκήσει καὶ ἔθει[·]

Strabo. L. VIII. p. 520. l. 1. […] διὰ τὴν τοῦ Ποιητοῦ (Ὁμήρου) δόξαν καὶ συντροφίαν πρὸς ἡμᾶς 
[...][.]
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Strab. 1,2,6 (C 18). „Zu allererst ist die dichterische Aufmachung aufgetreten und hat Beifall gefunden; dann haben Kadmos, 
Pherekydes und Hekataios, sie nachahmend, ihre Prosawerke geschrieben, indem sie nur das Versmaß lösten, die übrigen 
dichterischen Elemente aber beibehielten; dann haben die Späteren immer mehr davon abgestreift und die Prosa damit zu 
ihrer jetzigen Form wie von einer Höhe herabgebracht, ebenso wie man sagen könnte, dass die Komödie ihre Gestalt dadurch 
bekommen hat, dass sie von der Tragödie und ihrer Höhe zu dem herabgebracht wurde, was man heute Umgangssprache 
nennt.“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 1 S. 43).

„Theater des Cresollius, Buch 4, Kapitel 5, S. 395. − Die ‚protagoreischen Denkmäler‘, in denen er vieles über die Palästra 
und die übrigen Künste überliefert, wie Plato im „Sophistes“ sagt.“ – W. zitiert aus der Schrift des frz. Gelehrten Ludovicus 
Cresollius (eigentl. Louis de Cressolles oder Louis Crésol; 1568–1634): Theatrum veterum rhetorum, oratorum, declama-
torum, quos in Graecia nominabant Σοφιστὰς, expositum libris quinque. […] Auctore Ludovico Cresollio, Parisiis 1620. 
Dort findet sich auf S. 395 der lat. Satz, der auf Plat. Soph. 232d9–e1 verweist, wo es heißt: „Τὰ Πρωταγόρειά μοι φαίνῃ 
περί τε πάλης καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν εἰρηκέναι.“ („Du meinst wohl die Protagoreischen Sachen über das Ringen und die 
anderen Künste?“ Übers.: Platon, Sämtliche Werke, Bd. 4: Phaidros, Parmenides, Theaitetos, Sophistes. Nach der Überset-
zung von Friedrich Schleiermacher mit der Stephanus-Numerierung herausgegeben von Walter F. Otto, Ernesto Grassi, Gert 
Plamböck, Rowohlts Klassiker der Literatur und der Wissenschaft, Griechische Philosophie 5, Hamburg 1958 [= Nachdruck 
Hamburg 1983] S. 204). Die Schriften des vorsokratischen Philosophen Protagoras (ca. 490–411 v. Chr.) sind verloren; 
seine Thesen und Lehrmeinungen finden in der antiken Literatur jedoch vielfach Erwähnung; s. auch GK Kommentar zu 
5,17–18. – Das Werk von Louis de Cresolles erwähnt W. in GK1 S. 418 (GK Text S. 818; GK2 S. 858 = GK Text S. 819); s. 
GK Kommentar zu 819,14–15 mit Anm. 1.

Über den Tanz
Lukian. salt. 14. (Luciani opera II p. 276). „In Thessalien wurde die Tanzkunst so hoch geachtet und so stark betrieben, daß 
sie sogar ihre Feldherrn und Vorkämpfer Vortänzer nannten, wie man aus den Unterschriften der Bildsäulen sehen kann, 
welche sie ihren verdientesten Männern setzten. »Die Stadt erwählte ihn (sagt einer derselben) vor allen seinen Mitbürgern 
zum Vortänzer.« − Und eine andere: »Dem Eilation setzte dieses Bild das Volk, zum Andenken der von ihm wohl getanzten 
Feldschlacht.«“ (Übers.: Wieland, Lukian II S. 432).

„Von dem Tänzer, den sich ein Mann aus dem Königshaus von Pontus von Nero erbat, damit er für ihn die Stelle eines 
Dolmetschers einnehme, siehe ebenda S. 303.“ – Der Verweis bezieht sich auf Lukian. de salt. 64 (Luciani opera II p. 303), 
wo die Geschichte von dem Fremden aus Pontus erzählt wird, der in Rom von der Kunst eines Tänzers des Kaisers Nero so 
beeindruckt war, dass er sich von diesem den Tänzer als Geschenk erbat: „Weil wir eben von Neros Zeiten sprechen, muss 
ich dir doch noch ein anderes Geschichtchen erzählen, das einem Ausländer mit eben diesem Tänzer begegnete und wohl 
das größte Lob ist, das der Tanzkunst erteilt werden kann. Dieser Ausländer, von einer der Völkerschaften im Pontus, welche 
halb Griechen und halb Barbaren sind, aber aus einem königlichen Hause, der in seinen Angelegenheiten an den Hof des 
Nero gekommen war, hatte den besagten Tänzer einige Pantomimen so meisterhaft und deutlich ausführen sehen, daß er 
alles verstand, wiewohl er von dem, was dazu gesungen wurde, nichts hören konnte. Da er sich vom Nero wieder beurlaubte 
und ihm dieser beim Abschied sagte, er möchte sich von ihm ausbitten, was er wollte, es sollte ihm mit Vergnügen gewähret 
werden, erwiderte jener: »Du würdest mich äußerst glücklich machen, wenn du mir den Tänzer schenken wolltest.«  – »Und 
was wolltest du in deinem Lande mit ihm anfangen?« fragte Nero. »Ich habe«, erwiderte der Fremde, »verschiedene Nach-
barn, die eine andere Sprache reden, und es ist nicht wohl möglich, immer einen Dolmetscher bei der Hand zu haben: sooft 
ich nun einen nötig hätte, sollte er diesen Leuten durch Gebärden auslegen, was ich ihnen sagte.«“ (Übers.: Wieland, Lukian 
II S. 447−448).

Über Haine, die Göttern heilig sind

Strab. 8,3,12 (C 343). „»An seiner [sc. des Flusses Alpheios] Mündung liegt der Hain der Alpheionischen oder Alpheiu-
sischen Artemis, der von Olympia gegen achtzig Stadien entfernt ist. […] Das ganze Land ist überhaupt voll von Artemis-, 
Aphrodite- und Nymphen-Heiligtümern, die infolge des Wasserreichtums in Hainen von Blumen liegen; und zahlreich sind 
auch die Hermesheiligtümer an den Straßen und die Poseidonheiligtümer an den Küsten.“ [Übers. nach: Strabons Geogra-
phika, ed. Radt, Bd. 2 S. 419].« Casaubon: Das Wort ἀνθέων [„von Blumen“] ist verderbt. Was aber Xylander wiederher-
gestellt hat, nämlich ἀναθεμάτων [„(sc. in »Hainen) von Weihegeschenken“] kann nicht übernommen werden. Vielleicht: 
ἀνατεθέντων [„die (sc. Artemis-, Aphrodite- und Nymphe-Heiligtümer, die in Hainen) geweiht sind“].«“ – Die textkritische 
Anmerkung Casaubons zitiert W. nahezu wörtlich aus aus dem Komm. in Strabo, ed. Casaubonus S. 528.
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[r. Sp.]
Id. [Strabo.] L. I. p. 34. l. 9. πρώτιστα μὲν ἡ ποιητικὴ κατασκευὴ παρῆλθεν εἰς τὸ μέσον καὶ 
εὐδοκίμησεν· εἶτα ἐκείνην μιμούμενοι λύσαντες τὸ μέτρον, τ' ἄλλα δὲ φυλάξαντες τὰ ποιητικὰ 
συνέγραψαν οἱ περὶ Κάδμον καὶ Φερεκύδην, καὶ Ἑκαταῖον· εἶτα οἱ ὕστερον ἀφαιροῦντες ἀεί [τι] τῶν 
τοιούτων, εἰς τὸ νῦν εἶδος κατήγαγον, ὡς ἂν ἀπὸ ὕψους τινός· καθάπερ ἄν τις καὶ τὴν κωμῳδίαν 
φαίη λαβεῖν τὴν σύστασιν ἀπὸ τῆς τραγῳδίας καὶ τοῦ κατ' αὐτὴν ὕψους καταβιβασθεῖσαν εἰς τὸ 
λογοειδὲς νυνὶ καλούμενον[.]

Cresollii Theatr[um] <Elog.> Rhetor[um] L. IV. c. 5. p. 395. – τὰ Πρωταγορεῖα monumenta in qui-
bus de palaestra deque ceteris artibus multa memoriae prodidit, ut ait Plato in Sophist.

[weiter li. Sp.]
De Saltatione
Lucian. de Salt. p. 276. Ἐν [...] Θεσσαλίᾳ τοσοῦτον ἐπέδωκε τῆς ὀρχηστικῆς ἡ ἄσκησις, ὥστε 
τοὺς προστάτας καὶ προαγωνιστὰς αὐτῶν, Προορχηστῆρας ἐκάλουν. καὶ δηλοῦσι τοῦτο αἱ τῶν 
ἀνδριάντων ἐπιγραφαὶ, οὓς τοῖς ἀριστεύουσιν ἀνίστασαν. Προὔκρινε γάρ, φησι, προορχηστῆρα ἁ 
πόλις. καὶ αὖθις, Εἰλατίωνι τὰν εἰκόνα ὁ δᾶμος εὖ ὀρχησαμένῳ τὰν μάχαν.

De saltatore, quem sibi expetiit Ponti regalis a Nerone, ut interpretis sibi vicem gerat v. ibid. p. 303

[p. 214v vacat]

[p. 215r]
De Lucis Diis sacratis

Strabo L. VIII. p. 528. l. <14.> 7. Πρὸς δὲ τῇ ἐκβολῇ τὸ τῆς Ἀλφειονίας Ἀρτέμιδος ἢ Ἀλφειούσης 
ἄλσος ἐστὶ [...] ἀπέχον τῆς Ὀλυμπίας εἰς ὀγδοήκοντα σταδίους[.] – [...] μεστὴ δ' ἐστὶν ἡ γῆ πᾶσα 
Ἀρτεμισίων καὶ Ἀφροδισίων καὶ Νυμφαίων ἐν ἄλσεσιν ἀνθέων, ὡς τὸ πολὺ διὰ τὴν εὐυδρίαν· 
συχνὰ δὲ καὶ Ἑρμεῖα ἐν ταῖς ὁδοῖς, Ποσείδεα δ' ἐπὶ ταῖς ἀκταῖς. Casaub. Vox ἀνθέων corrupta est. 
Quod autem restituit Xylander, ferri nequit ἀναθεμάτων. Fortasse, ἀνατεθέντων[.]
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Strab. 8,3,30 (C 353). „Das Heiligtum [sc. des Olympischen Zeus] liegt in der Pisatis, […] Davor ist ein Hain von wilden 
Oliven, in dem das Stadion liegt.“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 2 S. 445).

Strab. 8,5,1 (C 363). „[…] Tainaron ist eine weit hinausreichende Steilküste mit dem in einem Hain liegenden Poseidonhei-
ligtum.“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 2 S. 469).

„Vergleiche den Homerischen Hymnus auf Apollon.“ – Baumbewachsene heilige Haine sind im homerischen Hymnus auf 
Apollo (Hom. h. 3) mehrfach erwähnt. Meist sind sie mit dem Gott Apollon assoziiert (Hom. h. 3,76; 3,143; 3,245; 2,384); 
in Hom. h. 3,230 ist von dem heiligen Hain des Poseidon in Onchestos die Rede.

Die Freiheit Griechenlands

„Vergleiche Strabo Buch 8. S. 587. Z. 15. (Strab. 8,6,25 [C 382]):. »Sie (die Stadt Sikyon) stand sehr lange Zeit unter Gewalt-
herrschaft, aber die Gewaltherrscher, die sie hatte, waren immer redliche Männer.« [Übers. nach: Strabons Geographika, ed. 
Radt, Bd. 2 S. 525]. Vergleiche Aristoteles „Politeia“ Kap. 12 [Aristot. pol. 5,12.1315b]: »Die Tyrannis des Orthagoras und 
seiner Söhne in Sikyon, die sich hundert Jahre lang hielt, erfreute sich noch der längsten Dauer, und dafür gibt es mehrere 
Gründe: sie gingen mit den Untertanen maßvoll um und unterwarfen sich in vielen Angelegenheiten ganz den Gesetzen«.“ 
(Übers.:Aristoteles, Politik, Buch IV–VI. Übers. und eingeleitet von Eckart Schütrumpf, Aristoteles, Werke in deutscher 
Übers. Bd. 9, T. 3, Berlin 1996 S. 87). – W. verwendete Friedrich Sylburg (Hrsg.), Aristoteles, Politica, Frankfurt am Main 
1577; vgl. dazu GK2 S. XLI (GK Text S. LXXXIII). – Die gütigen Tyrannen von Sikyon erwähnt W. in GK1 S. 324 (GK Text 
S. 614; GK2 S. 632 = GK Text S. 615); s. GK Kommentar zu 615,10–11 mit Anm. 1.

Strab. 8,6,25 (C 382). „Der berühmteste [sc. der Männer von Sikyon] ist Aratos, der die Stadt befreit hat, über die Achaier 
herrschte, die ihm die Macht freiwillig übergeben hatten, […] usw.“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 2 S. 525). 
– Die Befreiung Sikyons  251 v. Chr. unter der Führung des jungen Aratos erwähnt W. in GK2 S. 731 (GK  Text S. 705), s. 
GK Kommentar zu 705,32–33 und 705,25.

Architektur

Strab. 8,7,1 (C 383). „Über dieses Land (von Sikyon) haben in alter Zeit die Ionier geherrscht, die aus Athen stammten; es 
wurde in alter Zeit Aigialeia genannt. S. 588.
[…] So volkreich ist damals das Land geworden, dass die Athener sogar eine Kolonie der Ionier in den Peloponnes schickten 
und machten, dass das Land, das sie in Besitz nahmen, ihren Namen bekam, indem es Ionien statt Aigialos genannt wurde; 
und die Leute bekamen statt Aigialier den Namen Ionier – sie waren in zwölf Städte eingeteilt. Nach der Rückkehr der 
Herakliden von den Achaiern vertrieben, kehrten sie wieder nach Athen zurück, und von dort unternahmen sie zusammen 
mit den Kodriden die Ionische Auswanderung nach Asien und gründeten zwölf Städte an der Küste von Karien und Lydien: 
sie teilten sich ebensoviele Teile wie sie im Peloponnes besessen hatten.“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 2 S. 
525–527).

Strab. 14,1,40 (C 647). „In der heutigen Stadt Magnesia liegt das Heiligtum der Artemis Leukophryene, das, was die Größe 
des Tempels und die Menge der Weihgeschenke angeht, dem Heiligtum in Ephesos zwar nachsteht, an Ebenmaß jedoch und 
künstlerischer Ausstattung der Cella es weit übertrifft. Und auch an Größe überbietet der Tempel alle anderen in Asien außer 
zweien: dem in Ephesos und dem in Didyma.“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 4 S. 41–43).
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Strabo L. VIII. p. 542. l. 9. Ἔστι δ' ἐν τῇ Πισάτιδι τὸ ἱερὸν — [...] πρόκειται δ' ἄλσος ἀγριελαίων, 
ἐν ᾧ τὸ στάδιον.

Strabo L. VIII. p. 558. l. 11. [...] Ταίναρον ἀκτή ἐστιν ἐκκειμένη· τὸ ἱερὸν ἔχουσα τοῦ Ποσειδῶνος 
ἐν ἄλσει ἱδρυμένον.

Conf. Homeri Hymn[um] in Apollinem.

[p. 215v]
Libertas Graeciae

Conf. Strabo L. VIII. p. 587. l. 15. Ἐτυραννήθη δὲ (ἡ Σικυωνία) πλεῖστον χρόνον· ἀλλ' ἀεὶ τοὺς 
τυράννους ἐπιεικεῖς ἄνδρας ἔσχεν. Conf. Aristot. πoλιτ. c. 12. Πλεῖστον γὰρ ἐγένετο χρόνον ἡ 
περὶ Σικυῶνα τυραννὶς, ἡ τῶν Ὀρθαγόρου παίδων καὶ αὐτοῦ Ὀρθαγόρου. ἔτη δ' αὕτη διέμεινεν 
ἑκατόν. τούτου δ' αἴτιον, ὅτι τοῖς ἀρχομένοις ἐχρῶντο μετρίως καὶ πολλὰ τοῖς νόμοις ἐδούλευον.

Strabo l[oco] c[itato]. Ἄρατος δ' ἐπιφανέστατον, ὃς καὶ τὴν πόλιν ἠλευθέρωσε καὶ Ἀχαιῶν ἦρξε, 
παρ' ἑκόντων λαβὼν [...] ἐξουσίαν κ. τ. λ.

[p. 216r]
Architectura.

Strabo L. VIII. p. 587. Ταύτης δὲ τῆς χώρας (Σικυωνίας) τὸ μὲν παλαιὸν Ἴωνες ἐκράτουν, ἐξ 
Ἀθηναίων τὸ γένος ὄντες, ἐκαλεῖτο δὲ τὸ μὲν παλαιὸν Αἰγιάλεια. p. 588.
[...] Οὕτω δὲ πολυανδρῆσαι τὴν χώραν συνέπεσε τότε ὥστε καὶ ἀποικίαν τῶν Ἰώνων ἔστειλαν εἰς 
Πελοπόννησον Ἀθηναῖοι, καὶ τὴν χώραν ἣν κατέσχον, ἐπώνυμον ἑαυτῶν ἐποίησαν, Ἰωνίαν ἀντ' 
Αἰγιαλείας κληθεῖσαν, οἵ τε ἄνδρες ἀντὶ Αἰγιαλέων Ἴωνες προσηγορεύθησαν εἰς δώδεκα πόλεις 
μερισθέντες. Μετὰ δὲ τὴν Ἡρακλειδῶν κάθοδον, ὑπ' Ἀχαιῶν ἐξελαθέντες, ἐπανῆλθον πάλιν εἰς 
Ἀθήνας· ἐκεῖθεν δὲ μετὰ τῶν Κοδριδῶν ἔστειλαν τὴν Ἰωνικὴν ἀποικίαν εἰς τὴν Ἀσίαν· ἔκτισαν 
δὲ δώδεκα πόλεις ἐν τῇ παραλίᾳ τῆς Καρίας καὶ τῆς Λυδίας· εἰς τοσαῦτα μέρη διελόντες σφᾶς, ὅσα 
καὶ ἐν τῇ Πελοποννήσῳ κατεῖχον.

[Strabo] L. XIV. p. 958. — ἐν δὲ τῇ [νῦν] πόλει τῇ Μαγνησίᾳ τὸ τῆς Λευκοφρυήνης ἱερὸν ἔστιν 
Ἀρτέμιδος, ὃ τῷ μὲν μεγέθει τοῦ ναοῦ καὶ τῷ πλήθει τῶν ἀναθημάτων λείπεται τοῦ ἐν Ἐφέσῳ· 
τῇ δ' εὐρυθμίᾳ καὶ τῇ τέχνῃ τῇ περὶ τὴν κατασκευὴν τοῦ σηκοῦ πολὺ διαφέρει· καὶ τῷ μεγέθει 
ὑπεραίρει πάντας τοὺς ἐν Ἀσίᾳ πλὴν δυοῖν, τοῦ ἐν Ἐφέσῳ καὶ τοῦ ἐν Διδύμοις[.]
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Lukian. de dea Syria 30 (Luciani opera III S. 476–477). „Er [sc. der Tempel der Syrischen Göttin in Hierapolis] ist im Ge-
schmack der ionischen Tempel gebaut und verziert. Er steht auf einer zwei Klafter [zwei Doppelschritte] hohen Terrasse, zu 
welcher man auf einer nicht sehr breiten marmornen Treppe hinaufsteigt. Schon in der Vorhalle geben die künstlich ausgear-
beiteten goldnen Flügeltüren den Hineingehenden einen herrlichen Anblick. Inwendig im Tempel ist das Gold allenthalben 
verschwendet und die ganze Decke vergoldet.“ (Übers. nach: Wieland, Lukian III S. 185). – W. fügt der Höhenangabe im 
griech. Text (zwei Klafter) die Maßangabe der lat. Übersetzung (zwei Doppelschritte) in Klammern hinzu.

„Gesner: »Was es auch immer mit dem Gebrauch durch die anderen Schriftsteller auf sich haben mag, – von denen ich nicht 
weiß, ob sie hierin hinreichend übereinstimmen –, dieser Schriftsteller [sc. Lukian] gebraucht jedenfalls die Teile des Tempels 
so, dass das propylaeum, τὰ προπύλαια [„die Propyläen“] oder das Vestibül, ein unter freiem Himmel liegender, großer 
Platz von hundert Doppelschritten ist, der nicht nur dem Tor selbst, welches nach Osten blickt, vorgelagert ist, – woher er 
seine Namen hat –, sondern sich an seiner Nordseite (nicht aber an seiner Südseite und somit nicht gleichmäßig) erheblich 
verbreitert, wo Phalloi aufgestellt sind. Von diesen Propyläen geht man schließlich über Stufen auf die zwei Doppelschritte 
hohe Krepis hinauf, auf welche der Tempel oder das Gotteshaus gesetzt ist. Hier befindet sich der Pronaos, die Halle des 
Tempels, das vordere Gotteshaus, das nach allen Seiten offen und von Säulen gestützt ist, die das Dach tragen, das dem Pro-
naos selbst und dem eigentlichen Gotteshaus, dem ναός [„Naos“, d. i. das Tempelinnere], gemein ist. Dieser Pronaos (man 
könnte auch ‚Tempelvorhalle‘ sagen) ἤσκηται θύρησι χρυσέησι, ist mit goldenen Türflügeln geschmückt, nicht etwa, damit 
er selbst geschlossen wäre. Vielmehr verleihen die Türflügel, durch die man, wenn sie geöffnet sind, in den Naos hineingeht, 
jener Vorhalle, jenem Pronaos, mit ihrem außen angebrachten Dekor, den figürlichen Darstellungen, die viele Dichter und 
Altertumsforscher beschreiben, ein strahlendes Aussehen. Durch diese Doppeltür gelangt man also in den Naos, das eigent-
liche Gotteshaus, das bei den Latinern häufig die Cella ist; es ist von solcher Größe, dass die Cella der Concordia [d. i. des 
Tempels der Concordia auf dem Forum Romanum in Rom] einige 100 Bewaffnete fasste, so Cicero, 3. Philippische Rede 
3,12 [Cic. Phil. 3,30], und in der Cella des Jupiter Capitolinus [d. i. der Tempel des Jupiter Optimus Maximus auf dem 
Kapitol in Rom], wie manche behaupten, der Leichnam Caesars zusammen mit der Bahre verbrannt worden sei. Verschieden 
von dieser Cella und kleiner ist der θάλαμος [„innerer Raum“], das tief im Inneren liegende hochheilige Gemach; es kann 
mit dem Chor in unseren Gotteshäusern verglichen werden. Anders ist jener Naos oder σηκὸς ἀμφίθυρος [„geschlossener, 
an zwei Seiten mit Türen versehener Raum“] im Tempel der Aphrodite in Knidos; er ist schmaler, gleichsam eine Ädikula, 
in welche das Kultbild eingeschlossen ist, über das wir im Zusammenhang mit der betreffenden Textstelle in Ἔρωτες Kap. 
11 [Luciani opera II S. 408; Lukian. amores 11] gesprochen haben. Der ὀπισθόδομος [„Opisthodom“], die Rückhalle des 
Tempels, ist vollkommen abgetrennt [sc. von der Cella] und für die Aufbewahrung der Schätze gut ummauert.«“ – W. zitiert 
wörtlich den langen Kommentar, den Johann Matthias Gesner in Luciani opera III S. 476–477 zu dem Stichwort Ὁ πρόνηος 
[„die Vorhalle“] verfasst hat, das in dem von W. zuletzt notierten Passus (Lukian. de dea Syria 30) fällt.

Auf Unwissenheit beruhende Schmälerung antiker Bildwerke

Lione Pascoli, Vite de' pittori, scultori, ed architetti moderni scritte e dedicate alla maestà di Vittorio Amadeo Re di Sardegna 
I, Roma 1730 S. 3. Zu Lione Pascoli (1674–1744) s. GK Kommentar zu 523,1. In GK2 S. 449–450 (GK Text S. 423–425) 
setzt sich W. kritisch mit der in dem hier zitierten Textabschnitt dargelegten Auffassung Pascolis auseinander, der zufolge die 
antiken Künstler Gewänder nur unzureichend zur Darstellung bringen konnten; s. GK Kommentar zu 423,28–29.
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Lucian. de Dea Syria c. 30. p. 476. εἶδος δὲ καὶ ἐργασίην ἐστὶ, ὁκοίους νηοὺς ἐν Ἰωνίῃ ποιέουσι· 
ἕδρη μεγάλη ἀνέχει ἐκ γῆς μέγαθος ὀργυιέων δυοῖν (passuum duorum!) ἐπὶ τῆς ὁ νηὸς ἐπικέεται. 
ἄνοδος ἐς αὐτὸν λίθου πεποίηται, οὐ κάρτα μακρή. ἀνελθόντι δὲ θωῦμα μὲν καὶ ὁ πρόνηος μέγα 
παρέχεται, θύρῃσί τε ἤσκηται χρυσέῃσιν· ἔνδοθε δὲ ὁ νηὸς χρυσοῦ τε πολλοῦ ἀπολά[Fortsetzung 
r. Sp.]μπεται καὶ ἡ ὀροφὴ πᾶσα χρυσέη.

[r. Sp.]
Gesn[erus] Quicquid sit de usu aliorum Scriptorum, qui nescio an hic satis inter se conveniant; hic 
certe auctor partibus templi sic utitur, ut Propylaeum, τὰ προπύλαια, vestibulum, sit locus subdialis, 
magnus, centum passuum, non ipsi modo portae orientem spectanti, objectus, unde nomen habet; sed 
ad latus boreale, (non item ad australe, nec ergo aequabiliter) multum excurrens, in quo phalli positi. 
Ex hoc propylaeo demum per gradus ascenditur in crepidinem duos passus altam, cui templum sive 
aedes imposita est. Hic Pronaos est, atrium templi, aedes anterior, aperta undique, columnis subnixa, 
tectum commune ipsius pronai, & aedis proprie dictae, τοῦ ναοῦ sustinentibus. Hic Pronaus (por-
ticum templi etiam dixeris) ἤσκηται θύρῃσι χρυσέῃσι, excultus est valvis aureis, non quasi ipse sit 
clausus, sed valvae quibus apertis in ναὸν intratur, exteriore ornatu suo, argumentis, in quibus descri-
bendis multi sunt poëtae & antiquarii, porticum illam, illum pronaon, exhilarat. Per has igitur valvas 
in ναὸν itur, aedem proprie dictam, quae cella saepe Latinis est, eius magnitudinis, ut aliquot centum 
armatos ceperit cella Concordiae Cic. Philipp. 3,12. & in cella Jovis Capitolini cremare Caesaris cum 
lecto cadaver quidam voluerint. Ab hac cella diversus hic & minor est θάλαμος, interior & sanctior 
recessus, cum choro templorum nostrorum comparari qui possit. Alius est in Veneris Cnidiae templo 
ille νεὼς sive σηκὸς ἀμφίθυρος, augustior quaedam aedicula, cui inclusa imago de qua diximus ad 
illum locum Ἔρωτ. c. XI. Ὀπισθόδομος, posticum templi, plane separatus & bene munitus ad the-
sauros asservandos[.]

[p. 216v]
Detractio inscita antiquorum operum

Pascoli Vite de' Pittori Praefat[io] T[omus] I. p. 3.
Mancava agli Scultori /: Antichi :/ per quello verder si può dalle reliquie delle lor opere, il nobile e 
vago gusto di pannegiare, e di piegare, l’ingegnosa e misurata maniera di far i bassi rilievi, ed i gruppi, 
il facile ed aggiustato modo di comporre, ed accordare, che è ciocchè appartiene all’inventare e creare; 
poichè per ciò che spetta all’imitar il naturale nell’ignudo furon singolarissimi. E se avessero saputo 
cosi eccellentemente imitarlo ne’putti – sarebbero stati impareggiabili.
Non avevan gli architetti l’arte moderna di far le scale; nè v’è esempio alcuno, che n’abbian fatte mai 
due, tre e quattro, l’una sopra l’altra, per cui oggi commodamente si sale dallo stesso sito ad aparta-
menti diversi, senza che l’un de’saglienti, o veder possa mai l’altro, se alle serrate saranno o toccarlo, se 
fossero aparte.
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Über den Hang zu fremdländischen Dingen

Strab. 9,1,11 (C 394-395). „Die Priesterin der Athena Polias, die einheimischen Frischkäse nicht anrühren, sondern nur 
ausländischen zu sich nehmen darf, pflegt auch solchen aus Salamis zu essen.“ (Übers. nach: Strabons Geographika, ed. Radt, 
Bd. 3 S. 15).

Der Glanz Athens

Strab. 9,1,16 (C 396). „Polemon aber, der Reiseführer, hat vier Bücher über die Weihgeschenke auf der Akropolis geschrie-
ben.“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 3 S. 19). – Zu dem Perihegeten Polemon (um 220 – um 160 v. Chr.) s. 
GK Kommentar zu 630,8–9 mit Anm. 3.

Die Römer als diejenigen, die Sitten und Gebräuche der Provinzen abschaffen

Strab. 10,4,22 (C 484). „Indessen habe sich nicht viele dieser Gebräuche (bei den Kretern also)[?] von den Gebräuchen, die 
sich auf die Liebe beziehen] erhalten, sondern das meiste wird durch die Anordnungen der Römer geregelt, wie das auch in 
den übrigen Provinzen geschieht.“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 3 S. 271).

Der Zustand Athens unter den römischen Kaisern

Strab. 10,5,4 (C 486). „(Die von Mithridates schwer misshandelte Insel Delos) befindet sich bis auf heute in dürftigen Ver-
hältnissen; sie ist im Besitz der Athener.“ (Übers. nach: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 3 S. 277).

Strab. 14,2,9 (C 654). „Aber der Piräus besteht nicht mehr, da er erst von den Spartanern, die die Schenkelmauern nieder-
rissen, und dann von Sulla, dem Feldherrn der Römer, schwer mitgenommen worden ist.“ (Übers. nach: Strabons Geogra-
phika, ed. Radt, Bd. 4 S. 61).

„Wise, Antike Münzen der Bodleiana: »Zwar wurden in der römischen Kaiserzeit in Athen Bronzemünzen mit der Beischrift 
Ἀθηναίων [„der Athener“] geprägt, aber auf ihnen erscheinen weder Kopf noch Titulatur eines einzigen Kaisers, einer Kaise-
rin oder eines Cäsars, so als ob die Athener noch als einzige ihre Freiheit unversehrt behalten hätten. Und dies rechneten die 
Kaiser den Athenern nicht als Vergehen an, vielmehr haben sie es sogar selbst nicht verschmäht, ihren Pflichten gegenüber 
der ehrwürdigen Gemeinde nachzukommen, was die Geschichtsschreiber über Hadrian und Gallien berichtet haben.«“ – W. 
zitiert aus: Francis Wise, Nummorum antiquorum scriniis Bodleianis reconditorum catalogus cum commentario tabulis 
aeneis et appendice, Oxonii 1750 S. 193. Auf die Münzprägung Athens während der Kaiserzeit geht W. in GK1 S. 397 (GK 
Text S. 786) ein, wobei er auf den zitierten Passus im Münzkatalog von Wise verweist sowie auf: Jean Foy Vaillant, Numis-
mata imperatorum, augustarum et caesarum, a populis, Romanae ditionis, Graece loquentibus, ex omni modulo percussa, 2. 
Aufl. Amsterdam 1700 S. 20, 223. Zum Verlust des Münzprägerechts in Athen s. GK Kommentar zu 786,10–11 mit Anm. 4.
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Non si sa, che sapessero bene e proporzionatamente spartire cogl’agiati commodi e colla dovuta com-
municazione in giro non interrotto i piani e le stanze; siccome comunicano e girano presentemente, 
ma stavan tutt’attaccati all’ornato dei loro begl’ordini, che vale a dire al di fuori, ed alla superficie, che 
al parer mio esser dovrebbe non l’oggetto principale dell’Architetto, ma l’accessorio.

[p. 217r vacat]

[p. 217v]
De propensione in res peregrinas

Strabo Lib. IX. p. 604. ἡ ἱέρεια τῆς Πολιάδος Ἀθηνᾶς χλωροῦ τυροῦ τοῦ μὲν ἐπιχωρίου μὴ 
ἅπτεσθαι ξενικὸν δὲ μόνον προσφέρεσθαι· χρῆσθαι δὲ [καὶ] τῷ Σαλαμινίῳ.

Athenarum splendor

Strabo L. IX. p. 607. l. 9. Πολέμων [δὲ] ὁ περιηγητὴς, τέτταρα βιβλία συνέγραψε περὶ τῶν 
ἀναθημάτων τῶν ἐν τῇ ἀκροπόλει.

[p. 218r]
Romani abolientes instituta et consuetudines provinciarum

Strabo L. X. p. 741. l. 5. οὐ πολλὰ δὲ διαμένει τούτων τῶν νομίμων (παρὰ Κρησὶ γοῦν[?] τῶν περὶ 
τοὺς ἔρωτας νομίμων) ἀλλὰ τοῖς Ῥωμαίων διατάγμασι τὰ πλεῖστα διοικεῖται καθάπερ καὶ ἐν ταῖς 
ἄλλαις ἐπαρχίαις συμβαίνει[.]

[p. 218v]
Status Athenarum sub Impp[eratoribus] Romanis

Strabo L. X. p. 744. (Δῆλος διαλυμανθεῖασα ἀπὸ τοῦ Μιθριδάτου) διετέλεσε μέχρι νῦν ἐνδεῶς 
πράττουσα· ἔχουσι δ' αὐτὴν Ἀθηναῖοι.

Idem [Strabo] L. XIV. p. 966. Οὐ συμμένει δ' ὁ Πειραιεύς, κακωθεὶς ὑπό τε Λακεδαιμονίων 
πρότερον τῶν τὰ σκέλη καθελόντων καὶ ὑπὸ Σύλλα τοῦ Ῥωμαίων ἡγεμόνος.

Wise nummi antiqui Bodlej[ani] p. 193b Quamvis durante Imperio Romanorum Athenis aenei nummi 
cusi fuerint, cum voce Ἀθηvαίωv, at ne unius Imperatoris, Augustae Caesarisve caput titulusque in 
iis comparent, quasi Athenienses soli libertatem adhuc incolumem tenuissent. Nec hoc vitio dabant 
Atheniensibus Imperatores, quin et ipsi augustae Civitatis munia obire non dedignati sunt, quod de 
Hadriano et Gallieno tradiderunt Historici.

216/218



156 Collectanea ad Historiam Artis   .   Übersetzung und Kommentar

Über die Eigenart der griechischen Sprache

Strab. 13,2,4 (C 618). „Theophrast hieß vorher Tyrtamos, aber Aristoteles gab ihm den Namen Theophrast, teils um den 
Missklang seines früheren Namens zu vermeiden, teils um seinen Eifer für den sprachlichen Ausdruck zu unterstreichen: 
denn Aristoteles hat zwar alle seine Schüler redegewandt gemacht, am redegewandtesten aber den Theophrast.“ (Übers.: 
Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 3 S. 627).

Strab. 13,2,6 (C 619). „Um die Anstößigkeit der Namen zu vermeiden [nennen] manche […] den Aspordenon bei Perga-
mon, der rauh und unfruchtbar ist, ‚Asporenon‘ und das dortige Heiligtum der Göttermutter das der ‚Asporene‘.“ (Übers. 
nach: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 3 S. 629).

Lukian. de luctu 3 (Luciani opera II S. 923). „Das Reich (des Pluton) werde von verschiedenen großen Flüssen umströmt, 
deren bloßer Name schon schrecklich zu hören ist, als z. B. Kozyt, Pyriphlegeton und so weiter.“ (Übers. nach: Wieland, 
Lukian III S. 121).

„Hemsterhuis zum „Timon“ des Lukian Kap. 22 Anm. 81b in der Edition von Reitz: »Denjenigen, den Herodot und Ktesias 
‚Megabazus‘ nennen, nennt Athenaios XIII. S. 609 ‚Bagazus‘. Ich weiß, dass Casaubon dies so verbessert, dass es mit Ktesias 
übereinstimmt: Ich habe jedoch, wenn ich dem großen Mann [sc. Casaubon] nicht vollkommen beipflichte, Gründe, die 
freilich jetzt genau darzulegen nicht zweckdienlich ist; vielmehr wird daraus für mich wahrscheinlich, dass die Griechen 
die Rauheit der persischen Sprache, wie sie es öfter zu tun pflegten, gemildert und an die Ähnlichkeit und den weicheren 
Klang der eigenen Sprache angepasst haben.«“ – W. zitiert – am Anfang stark verkürzt – aus dem Kommentartext des Ti-
berius Hemsterhuis zu einer Passage in Lukian, Tim. 22 (Luciani opera I S. 133). In dieser Passage wird das Verhalten der 
Neureichen aufs Korn genommen, die zuvor Pyrrhias, Dromon oder Tibios hießen und somit Sklavennamen hatten, nun 
aber wohlklingende Namen tragen wie Megakles, Megabyzos oder Protarchos. In seinem Kommentar (Luciani opera I S. 
134,81) erklärt Hemsterhuis die unterschiedlichen Schreibweisen, unter denen der Name des persischen Feldherrn Mega-
byzos in der griechischen Literatur überliefert ist, mit der lautlichen und strukturellen Umformung persischer Wörter bei 
deren Aufnahme in die griechische Sprache. Mit seiner linguistischen Erklärung setzt er sich in Widerspruch zu Casaubon, 
der die Namensschreibung ‚Bagazos‘ in Athenaios 13,609a [Dinon, FGrHist 690 F 1] in ‚Megabyzos‘ verbesserte, um sie mit 
derjenigen des Ktesias [in: FGrHist 688 F 13–15 passim] in Übereinstimmung zu bringen. Zu der Emendation Casaubons 
s. Isaaci Casauboni Animadversionum in Athenaei Deipnosophistas libri XV, Lyon 1600 S. 558. – Der griech. Geschichts-
schreiber Ktesias von Knidos lebte im 4. Jh. v. Chr., der aus Ägypten stammende griech. Gelehrte Athenaios um die Wende 
vom 2. zum 3. Jh. n. Chr., s. GK Kommentar zu 47,18.

Die Königswürde bei den alten Griechen

Strab. 14,1,3 (C 632−633). „Er [der griech. Geschichtsschreiber Pherekydes; 6. Jh. v. Chr.] sagt, den Anfang mit der Io-
nischen Kolonisation – die später stattfand als die Äolische – habe Androklos, ein echter Sohn des Kodros, des Königs von 
Athen, gemacht und dieser sei der Gründer von Ephesos gewesen; daher soll der Königssitz der Ionier dort entstanden sein; 
und noch heute werden die Angehörigen des Geschlechts ‚Könige‘ genannt und besitzen bestimmte Privilegien: den Sitz auf 
dem ersten Rang bei Wettspielen, den Purpur als Kennzeichen ihres königlichen Geschlechts, einen Stab – anstelle des Zep-
ters – und die Zeremonien der Eleusinischen Demeter.“ (Übers. nach: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 4 S. 3–5). – In 
GK2 S. 143 (GK Text S. 139) erwähnt W. die von Athen ausgehende Kolonisierung Kleinasiens unter Führung eines anderen 
Kodros-Sohnes namens Nileus; s. auch GK Kommentar zu 139,13–14.

„Casaubon: »Aristoteles, Politika Buch III Kap. 14 lehrt, üblich gewesen sei im Zeitalter der Heroen eine gewisse Form 
‚monarchischer Königsherrschaft, nämlich diejenigen [sc. Monarchien], die als freiwillige und als gemäß dem Gesetz von 
den Vätern übernommene entstanden sind‘.«“ – W. zitiert aus dem Kommentar, mit dem Casaubon den Satz „ … und noch 
heute werden die Angehörigen des Geschlechts ‚Könige‘ genannt und besitzen bestimmte Privilegien …“ in Strab. 14,1,3 (C 
632–633) näher erläutert; diese Passage zitiert W. in dem voraufgehenden Exzerpt. Die griech. Vorlage in den „Politika“ des 
Aristoteles (Aristot. pol. 1285b) übernahm Casaubon in abgewandelter Form. In GK2 S. 228 (GK Text S. 219) verweist W. 
auf diese Aussage des Aristoteles; s. hierzu GK Kommentar zu 219,17–18.
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[p. 219r]
De proprietate Graecae Linguae
Strabo L. XIII. p. 918. 919. Τύρταμος δ' ἐκαλεῖτο πρότερον ὁ Θεόφραστος· μετωνόμασε δ' αὐτὸν 
ὁ Ἀριστοτέλης Θεόφραστον· ἅμα μὲν φεύγων τὴν τοῦ προτέρου ὀνόματος κακοφωνίαν, ἅμα δὲ 
τὸν τῆς φράσεως αὐτοῦ ζῆλον ἐπισημαινόμενος· ἅπαντας μὲν γὰρ λογίους ἐποίησε τοὺς μαθητὰς 
Ἀριστοτέλης, λογιώτατον δὲ Θεόφραστον[.]

Ibid. [Strabo L. XIII.] p. 920. l. 1. Τὰς δὲ δυσφημίας τῶν ὀνομάτων φεύγοντές τινες – [...] τὸ δ' 
Ἀσπόρδηνον τὸ περὶ Πέργαμον, τραχὺ καὶ λυπρὸν ὂν, Ἀσπόρηνον· καὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐνταῦθα τῆς 
μητρὸς τῶν θεῶν, Ἀσπορηνῆς[.]

Lucian: de Luctu p. 923. Περιῤῥεῖσθαι [δὲ] τὴν χώραν αὐτοῦ (Πλούτωνος) ποταμοῖς μεγάλοις τε 
καὶ φοβεροῖς, καὶ ἐκ μόνων τῶν ὀνομάτων· Κωκυτοὶ γὰρ καὶ Πυριφλεγέθοντες καὶ τὰ τοιαῦτα 
κέκληνται.

Hemsterhusius ad Luciani Timonem c. 22 not. 81 b. edit[ionis] Reitz[ii]. Quem Herodotus et Ctesias 
Megabazum hunc Athenaeus XIII. p. 609 A. Bagazum appellat. Scio Casaubonum haec eum in mo-
dum reformare, ut cum Ctesia consentiant: verum, cum Viro Maximo non plane subscribam, rationes 
habeo, quas nunc quidem explicare commodum non est: ex eo autem mihi probabile fit, Persicae vocis 
asperitatem, ut solebant saepius, emollivisse Graecos ad suaeque linguae similitudinem ac mitiorem 
sonum accommodasse.

[p. 219 v]
Regia dignitas apud Graecos antiquos

Strabo L. XIV. p. 938. Ἄρξαι δέ φησιν Ἄνδροκλον τῆς τῶν Ἰώνων ἀποικίας, ὕστερον τῆς 
Αἰολικῆς, υἱὸν γνήσιον Κόδρου τοῦ βασιλέως Ἀθηνῶν· γενέσθαι τοῦτον Ἐφέσου κτίστην· διόπερ 
τὸ βασίλειον τῶν Ἰώνων ἐκεῖ συστῆναί φασι· καὶ ἔτι νῦν οἱ ἐκ τοῦ γένους ὀνομάζονται βασιλεῖς, 
ἔχοντές τινας τιμὰς, προεδρίαν τε ἐν ἀγῶσι καὶ πορφύραν ἐπίσημον τοῦ βασιλικοῦ γένους, 
σκίπωνα ἀντὶ σκήπτρου καὶ τὰ ἱερὰ τῆς Ἐλευσινίας Δήμητρος[.]

Casaub. Arist. L. III. c. 14. Polit. docet usitatum fuisse Heroicis temporibus genus quoddam μοναρχίας 
βασιλικῆς ἑκουσίας καὶ πατρίας γιγνομένους κατὰ νόμον[.]
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Tempel als Gemäldegalerien.

Strab. 14,1,14 (C 636−637; Overbeck, Schriftquellen Nr. 536). „Von dem Trogilischen Vorgebirge sind es vierzig Stadien 
nach Samos. […] das Heraion, ein altes Heiligtum mit einem großen Tempel, der jetzt Gemäldegalerie ist. Abgesehen von 
der großen Zahl der dort aufbewahrten Gemälde gibt es noch weitere Gemäldegalerien und ein paar kleine Tempel voll alter 
Kunstwerke; und das offene Gelände ist ebenso angefüllt mit den hervorragendsten Statuen, darunter drei kolossale auf 
einem Sockel aufgestellte Werke Myrons, die Antonius fortgenommen, aber von denen Caesar Augustus zwei, die Athena 
und den Herakles, wieder auf demselben Sockel aufgestellt hat; den Zeus hat er auf das Kapitol versetzt, wo er einen kleinen 
Tempel für ihn bauen ließ.“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 4 S. 15). – Auf diese Textpassage verweist W. o. 
p. 207r unter dem Stichwort „Über die nach Rom verbrachten Statuen“. Zu der Pinakothek im Heratempel auf Samos, s. 
GK1 S. 139 (GK Text 232; GK2 S. 242 = GK Text 233); GK Kommentar 233,19 mit Anm. 1; vgl. auch GK Kommentar zu 
785,15–16 mit Anm. 2.

Statuen aus Holz

Strab. 14,1,20 (C 640; Overbeck, Schriftquellen Nr. 1171). „(An der Küste der Insel Samos, etwas über dem Meer, liegt 
Ortygia, ein herrlicher Hain aller möglicher Baumarten, vor allem Zypressen.) An dem Ort befinden sich mehrere Tempel, 
manche alt, andere später entstanden. In den alten sind alte Kultstatuen, in den späteren verdrehte Werke: Leto, ein Zepter 
haltend, und neben ihr steht Ortygia mit einem kleinen Kind in jedem Arm (im Gebiet von Ephesos).“ (Übers. angelehnt 
an: Strabons Geographika, ed. Radt,. Bd. 4 S. 21). – Die in Klammern vorangestellte nähere Erläuterung der geographischen 
Lage des Ortygia-Heiligtums folgt fast wörtlich dem Satz (Strabo, ed. Casaubonus S. 947; Strab. 14,1,20 [C 639]), mit 
dem Strabon die Passage beginnen lässt, der W. das Zitat entnahm. Die Küste, von der darin die Rede ist, befand sich nicht 
auf Samos selbst, sondern, – wie der voraufgehenden Beschreibung Strabons zu entnehmen ist –, an dem der Insel gegen-
überliegenden Küstenstrich, an dem auch die Stadt Ephesos lag und von dem ein Abschnitt zu Samos gehörte. In GK2 S. 
18–19 (GK Text S. 19) versucht W. eine Erläuterung des griech. Adjektivs σκολιός („krumm“; „verdreht“; „verfälscht“) zu 
geben, derzufolge Strabon die Qualität der jüngeren Statuen nicht habe tadeln, sondern „das Uebertriebene im Stande und 
der Handlung der Figuren, die die allerälteste Form verlassen hatten“, habe zum Ausdruck bringen wollen. Das in den meisten 
Handschriften überlieferte Adjektiv σκολιά ist in jüngeren sowie in den heute maßgeblichen Editionen in Σκόπα verbessert. 
Die Übersetzung lautet demnach: „In den alten sind alte Kultstatuen, in den späteren Werke des Skopas.“ (Übers.: Strabons 
Geographika, ed. Radt, Bd. 4 S. 21); s. hierzu GK Kommentar zu 19,6 mit Anm. 1 und zu 19,10 mit Anm. 2. W. verweist u. 
p. 222r unter dem Stichwort „Über den Verfall des guten Geschmacks in Ionien“ auf diese Strabonstelle.

Bühnenkünstler

Strab. 14,1,29 (C 643). „[…] Lebedos, hundertundzwanzig Stadien von Kolophon entfernt. Dort ist der Verein und Wohn-
sitz der dionysischen Künstler in Ionien bis zum Hellespont, wo jedes Jahr ein Fest und Wettkämpfe für Dionysos veranstal-
tet werden.“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 4 S. 31).

Marmorarten Griechenlands

Strab. 14,1,35 (C 645) . „[…] Pelinaion, der höchste Berg der Insel. Die Insel hat auch einen Marmorsteinbruch.“ (Übers.: 
Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 4 S. 35). – Die Vorlage des Zitats findet sich in Strabon, ed. Casaubonus S. 955 Z. 
17−18. Der Text handelt von der Insel Chios.

Lukian. Iupp. trag. 10 (Luciani opera II S. 652; Overbeck, Schriftquellen Nr. 1235). „[…] aus weißem Steine, aus pen-
telischen Marmor [...] gehauen [...], weil es dem Praxiteles so beliebte, zur Venus erhoben und an die Knidier verhandelt 
worden.“ (Übers.: Wieland, Lukian I S. 462−463).
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[p. 220 r]
Templa Pinacothecae.

Strabo L. XIV. p. 944. Ἀπὸ δὲ τῆς Τρωγιλίου στάδιοι τετταράκοντα εἰς τὴν Σάμον[.] — [...] τὸ 
Ἡραῖον, ἀρχαῖον ἱερὸν, καὶ νεὼς μέγας, ὃς νῦν πινακοθήκη ἐστί· χωρὶς δὲ τοῦ πλήθους τῶν 
ἐνταῦθα κειμένων πινάκων, ἄλλαι πινακοθῆκαι καὶ ναίσκοι τινές εἰσι, πλήρεις τῶν ἀρχαίων 
τεχνῶν[·] τό τε ὕπαιθρον, ὁμοίως μεστὸν ἐστὶ τῶν ἀρίστων ἀνδριάντων· ὧν τρία Μύρωνος 
ἔργα κολοσσικὰ, ἱδρυμένα ἐπὶ μιᾶς βάσεως· ἃ ᾖρε μὲν Ἀντώνιος, ἀνέθηκε δὲ πάλιν ὁ Σεβαστὸς 
Καῖσαρ εἰς τὴν αὐτὴν βάσιν τὰ δύο τὴν Ἀθηνᾶν καὶ τὸν Ἡρακλέα· τὸν δὲ Δία εἰς τὸ Καπετώλιον 
μετήνεγκε, κατασκευάσας αὐτῷ ναίσκον[.]

[p. 220v]
Statuae ligneae

Strabo L. XIV. p. 948. (ἐν παραλίᾳ τῆς νήσου Σάμου ὑπὲρ τῆς θαλάττης ἐστὶ ἡ Ὀρτυγία, διαπρεπὲς 
ἄλσος παντοδαπῆς ὕλης, κυπαρίττου δὲ τῆς πλείστης) Ὄντων δ' ἐν τῷ τόπῳ πλειόνων ναῶν, 
τῶν μὲν ἀρχαίων, τῶν δ' ὕστερον γενομένων, ἐν μὲν τοῖς ἀρχαίοις ἀρχαῖα ἐστι ξόανα, ἐν δὲ τοῖς 
ὕστερον σκολιὰ ἔργα· ἡ μὲν Λητὼ σκῆπτρον ἔχουσα, ἡ δ' Ὀρτυγία παρέστηκεν, ἑκατέρᾳ τῇ χειρὶ 
παιδίον ἔχουσα (in Ephesina regione.)

[p. 221r]
Scenici artifices

Strabo L. XIV. p. 952. [...] Λέβεδος διέχουσα Κολοφῶνος ἑκατὸν καὶ εἴκοσι σταδίους· ἐνταῦθα 
τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν ἡ σύνοδος, καὶ κατοικία τῶν ἐν Ἰωνίᾳ μέχρι Ἑλλησπόντου, ἐν 
ᾗ πανήγυρίς τε καὶ ἀγῶνες κατ' ἔτος συντελοῦνται τῷ Διονύσῳ[.]

[p. 221v]
Marmora Graeciae

Strabo L. XIV. p. 957. L. 17. [...] Πελιναῖον ὄρος ὑψηλότατον τῶν ἐν τῇ νήσῳ· ἔχει δὲ ἡ νῆσος καὶ 
λατόμιον μαρμάρου λίθου.

Lucian. Jupiter Tragoed. p. 652. edit. Reitz.: – […] λίθου τοῦ λευκοῦ, Πεντέληθεν [...] λιθοτομηθεῖσα, 
εἶτα δόξαν οὕτω Πραξιτέλει, Ἀφροδίτη γενομένη, Κνιδίοις παρεδόθης.
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Paus. 1,18,6 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 2331). „(Im Heiligtum des Olympischen Zeus in Athen) befinden sich Bild-
nisse des Hadrian, zwei bestehen aus thasischem, zwei aus ägyptischem Marmor.“ – In GK2 S. 30 (GK Text S. 29) zitiert 
und interpretiert W. diese Aussage des Pausanias im Zusammenhang seiner Ausführungen zur Verwendung verschiedener 
Marmorsorten in der Plastik; s. GK Kommentar zu 29,20–22 mit Anm. 3–4.

Über den Verfall des guten Geschmackes in Ionien.

Strab. 14,1,41 (C 648). „Bekannte Männer aus Magnesia waren der Rhetor Hegesias, der mehr als alle Anderen mit der soge-
nannten asianischen Manier angefangen hat, indem er die bestehende attische Art und Weise verdarb, und der Liederdichter 
Simos, der ebenfalls den Stil der früheren Liederdichter verdorben und die Simodie eingeführt hat; wie noch in stärkerem 
Maße die Lysioden und Magoden und der Boxer Kleomachos, der, als er sich in einen Kinäden verliebt hatte und in ein 
Mädchen, das unter einem Kinäden lebte, den Stil der bei den Kinäden üblichen Ausdrücke und ihrer Selbstdarstellung 
nachahmte. Angefangen hat mit der Kinädologie zuerst Sotades, dann Alexandros, der Ätoler; sie aber dichteten in bloßer 
Rede: mit Gesang tat es Lysis und, noch früher als er, Simos.“ (Übers. nach: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 4 S. 43).

„Vergleiche Strabon unter der Überschrift ‚Statuen aus Holz‘.“ – W. verweist auf sein Zitat aus Strabo L. XIV. p. 948 (Strab. 
14,1,20 [C 640]) auf p. 220v.

Über den Zustand Großgriechenlands unter den römischen Kaisern

Strab. 6,1,2 (C 253). „»Heute dagegen ist es so, dass * von Taras, Rhegion und Neapolis alles barbarisch geworden ist.« – ab-
gesehen von Taras usw.“ (Übersetzung nach: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 2 S. 131). – W. schrieb den griech. Satz so 
ab, wie er ihn in Strabo, ed. Casaubonus S. 389 vorfand. Für einen Teil des Satzes fügt er die dort gegebene lat. Übersetzung 
an, die jedoch von dem griech. Wortlaut der Edition insofern abweicht, als sie anstelle des Wortes τὴν, welches hier keinen 
syntaktischen Sinn ergibt und nicht übersetzbar ist, das Wort πλὴν („abgesehen von“) voraussetzt. Auf diese Weise notierte 
W., wie der Satz korrekt zu verstehen ist, ohne bei der Abschrift korrigierend in den Text seiner Vorlage einzugreifen. An 
der betreffenden Textstelle findet sich in den Editionen in der Regel das Wort πλὴν („abgesehen von“). Die Verrohung und 
Barbarisierung, die Westgriechenland in der römischen Kaiserzeit erfasste, hat demnach, so Strabon, vor den Städten Tarent, 
Rhegion und Neapel Halt gemacht.

Strab. 6,3,1 (C 278; Overbeck, Schriftquellen Nr. 1452; ab ἀκρόπολις μικρὰ: Overbeck, Schriftquellen Nr. 1468). „Heute 
aber ist der größte Teil (von Taras), der an der Landenge, verlassen; doch der Teil bei der Hafeneinfahrt, wo auch die Burg 
liegt, ist intakt und füllt den Raum einer ansehnlichen Stadt. Er besitzt ein prächtiges Gymnasion und einen geräumigen 
Markt, auf dem auch der bronzene Koloss des Zeus steht, der größte nach dem der Rhodier. Zwischen dem Markt und der 
Einfahrt liegt die Burg, die nur noch geringe Reste ihrer einstigen Ausschmückung mit Weihgeschenken aufweist: haben 
doch die meisten davon teils die Karthager vernichtet, als sie die Stadt einnahmen, teils die Römer nach ihrer gewaltsamen 
Eroberung als Beute weggeschleppt. Dazu gehört auch der kolossale bronzene Herakles auf dem Kapitol, ein Werk des Lysip-
pos, geweiht von Fabius Maximus, dem Eroberer der Stadt.“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 2 S. 201–203).

Strab. 6,3,5 (C 281). „Auch diese ganze Gegend (Japygiens) war einst sehr volkreich und hatte dreizehn Städte, doch heute 
sind es, außer Taras und Brentesion, alles Kleinstädtchen: so schwer sind sie mitgenommen.“ (Übers.: Strabons Geographika, 
ed. Radt, Bd. 2 S. 209–211). – Im Zusammenhang seiner Ausführungen über den Niedergang der Künste in Griechenland 
in der römischen Kaiserzeit beruft sich W. in GK1 S. 381 (GK Text S. 732; GK2 S. 761 = GK Text S. 733) auch auf diesen 
Passus; vgl. GK Kommentar zu 733,22–24 mit Anm. 7.
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Pausan. L. I. p. 42. l. 34. Ἐνταῦθα (ἐν ἱερῷ τοῦ Διὸς τοῦ Ὀλυμπίου ἐν Ἀθήναις) εἰκόνες Ἀδριανοῦ, 
δύο μέν εἰσι Θασίου λίθου, δύο δὲ Αἰγυπτίου.

[p. 222r] 
De depravatione boni gustus in Ionia.

Strabo. L. XIV. p. 959 Ἄνδρες δ' ἐγένοντο γνώριμοι Μάγνητες, Ἡγησίας τε ὁ ῥήτωρ, ὃς ἦρξε 
μάλιστα τοῦ Ἀσιανοῦ λεγομένου στύλου, παραφθείρας τὸ καθεστηκὸς ἔθος τὸ Ἀττικόν· καὶ 
Σίμων ὁ μελοποιὸς, καὶ αὐτὸς παραφθείρας τὴν τῶν προτέρων μελοποιῶν ἀγωγὴν καὶ τὴν 
Σιμῳδίαν εἰσα[γα]γών· καθάπερ ἔτι μᾶλλον Λυσιῳδοὶ καὶ Μαγῳδοί· καὶ Κλεόμαχος ὁ πύκτης, 
ὃς εἰς ἔρωτα ἐμπεσὼν κιναίδου τινὸς καὶ παιδίσκης ὑπὸ κιναίδῳ τρεφομένης, ἀπεμιμήσατο τὴν 
ἀγωγὴν τῶν παρὰ τοῖς κιναίδοις διαλέκτων καὶ τῆς ἠθοπο[ι]ΐας· ἦρξε δὲ Σωτάδης μὲν πρῶτος 
τοῦ κιναιδολογεῖν· ἔπειτα Ἀλέξανδρος ὁ Αἰτωλός· ἀλλ' οὗτοι μὲν ἐν ψιλῷ λόγῳ· μετὰ μέλους δὲ 
Λῦσις, καὶ ἔτι πρότερος τούτου ὁ Σῖμος.

conf. Strabonem sub tit[ulo] Statuas ligneas

[p. 222v]
De statu Magnae Graeciae sub Imperat[oribus] Romanis
Strabo L. VI. p. 389. l. 15. – νυνὶ δὲ τὴν Τάραντος καὶ Ῥηγίου καὶ Νεαπόλεως ἐκβεβαρβαρῶσθαι 
συμβέβηκεν ἅπαντα. – exceptis Taranto etc.

– L. VI. p. 426. Νυνὶ δ' ἐκλέλειπται (τῆς Τάραντος) τὸ πλέον πρὸς τῷ ἰσθμῷ[·] τὸ δὲ πρὸς τῷ 
στόματι τοῦ λιμένος, καθ' ὃ καὶ ἡ ἀκρόπολις, συμμένει, μέγεθος ἀξιολόγου πόλεως ἐκπληροῦν. 
Ἔχει δὲ γυμνάσιον [τε] κάλλιστον καὶ ἀγορὰν εὐμεγέθη ἐν ᾗ καὶ ὁ τοῦ Διὸς ἵδρυται κολοσσὸς 
χαλκοῦς, μέγιστος μετὰ τὸν Ῥοδίων· μεταξὺ δὲ τῆς ἀγορᾶς καὶ τοῦ στόματος ἡ ἀκρόπολις, μικρὰ 
λείψανα ἔχουσα τοῦ παλαιοῦ κόσμου τῶν ἀναθημάτων· τὰ γὰρ πολλὰ [τὰ] μὲν κατέφθειραν 
Καρχηδόνιοι, λαβόντες τὴν πόλιν· τὰ δ' ἐλαφυραγώγησαν Ῥωμαῖοι, κρατήσαντες βιαίως. ὧν 
ἐστι καὶ ὁ Ἡρακλῆς ἐν τῷ Καπιτωλίῳ χαλκοῦς ὁ κολοσσικὸς Λυσίππου ἔργον, ἀνάθημα Μαξίμου 
Φαβίου τοῦ ἑλόντος τὴν πόλιν[.]

Ibid. [Strabo L. VI.] p. 430. l. 8. Εὐάνδρησε δέ ποτε καὶ τοῦτο σφόδρα τὸ χωρίον σύμπαν (τῶν 
Ἰαπύγων) καὶ ἔσχε πόλεις τρισκαίδεκα· ἀλλὰ νῦν πλὴν Τάραντος καὶ Βρεντεσίου τ' ἄλλα 
πολισμάτιά ἐστιν· οὕτως ἐκπεπόνηνται.
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Über den Zustand Siziliens unter den römischen Kaisern

Strab. 6,2,4 (C 270). „Und als zu unserer Zeit Pompeius von allen Städten besonders Syrakus übel mitgespielt hatte, hat Cae-
sar Augustus Kolonisten geschickt und einen großen Teil der alten Stadt wiederhergestellt.“ (Übers.: Strabons Geographika, 
ed. Radt, Bd. 2 S. 179).

Strab. 6,2,5−6 (C 272). „Von den übrigen Seiten Siziliens ist die, die von Pachynos nach Lilybaion läuft, völlig verlassen; sie 
bewahrt nur noch ein paar Spuren der alten Siedlungen, zu denen auch Kamarina, eine Pflanzstadt der Syrakusier, gehörte. 
Akragas jedoch – eine Gründung der Ionier – mit seinem Hafenplatz und Lilybaion existieren noch. Da nämlich diese Ge-
genden am meisten dem Karthagischen zugewandt sind, haben die langen und ununterbrochenen Kriege sie größtenteils 
verwüstet. Die übrige und größte Seite ist, obwohl auch sie nicht volkreich ist, doch ziemlich gut bewohnt. (Übers. nach: 
Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 2 S. 183).

Strab. 6,2,5−6 (C 272). „Bewohnt ist auch der Eryx, ein hoher Berg, auf dem ein ganz besonders verehrtes Aphroditehei-
ligtum liegt, das in alter Zeit voller Tempelsklavinnen war, die nicht nur die Leute aus Sizilien, sondern auch Viele von 
außerhalb aufgrund von Gelübden dort geweiht hatten; heute ist, ebenso wie die Siedlung selbst, auch das Heiligtum arm 
an Bewohnern, und es gibt die große Menge geweihter Personen nicht mehr.“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 
2 S. 185). – Das Heiligtum der Aphrodite in Eryx erwähnt W. in GK2 S. 45 (GK Text S. 43); s. hierzu GK Kommentar zu 
43,12. In GK2 S. 265 (GK Text S. 255) kommt er im Zusammenhang seiner Ausführungen zur körperlichen Schönheit auf 
die Personen zu sprechen, die im heiligen Dienst der Aphrodite in Eryx standen, und verweist darauf, dass die griech. Formu-
lierung τὰ ἱερὰ σώματα („geweihte Personen“) am Schluss der zitierten Strabon-Passage wörtlich „heilige Leiber“ bedeute; 
s. hierzu GK Kommentar zu 255,1.

Strab. 6,2,6 (C 272). „Denn weder von Himera haben wir Kunde, dass es noch bewohnt wird, noch von Gela, Kallipolis, 
Selinus, Euboia und mehreren anderen Städten.“ (Übers.: Strabons Geographika, ed. Radt, Bd. 2 S. 185).

Hermen

„Vergleiche Strab. 17,1,50 (C 818): »Nach Philai waren wir von Syene etwa hundert Stadien mit dem Mauleselwagen durch 
sehr ebenes Gelände gefahren. Während der ganzen Fahrt war zu beiden Seiten an vielen Stellen etwas wie Hermenpfeiler zu 
sehen: ein mächtiger Felsblock, rund, recht glatt, nahezu kugelförmig, von dem dunklen harten Stein, aus dem die Mörser 
hergestellt werden, auf einem größeren Felsblock liegend und auf jenem wieder ein anderer.«“ (Übers. nach: Strabons Geo-
graphika, ed. Radt, Bd. 4 S. 491).

„Casaubon: »ἑρμαῖα ist die richtige Lesart. So nämlich nennen die Griechen die zu Ehren des Hermes an den Wegen 
aufgehäuften Steinhaufen. Hesychius: ,Hermes-Hügel: Die Steinhaufen, Hermen, die an den Straßen zu Ehren des Gottes 
errichtet werden‘. Siehe im Etymologicum Magnum. Sie wurden auch ἕρμακες genannt, wie der Scholiast des Nikandros 
in seiner Erläuterung dieses Gedichts lehrt.«“ W. fügt seinem Zitat der Strabon-Passage 17,1,50 (C 818) ein Zitat aus dem 
Kommentartext Casaubons (Strabo, ed. Casaubonus S. 1173) zu dem Stichwort ὥσπερ ἑρμαῖα πέτρον ἠλίβατον an. Darin 
erklärt Casaubon, dass es tatsächlich ἑρμαῖα und nicht ἕρματα heißen muss. Er beruft sich dabei zunächst auf die Definition, 
die der spätantike Gelehrte Hesychius (5. Jh. n. Chr.) in seinem Lexikon (Hesych. s. v. Ἕρμαιος λόφος [E 5939 Latte]) gibt. 
Unter dem Lemma im Etymologicum Magnum, auf das Casaubon verweist (Etym. m. s. v. ῞Ερμαιον, p. 375,57–376,14) 
werden mehrere Erklärungen für diesen Brauch der Steinaufschüttung für den Gott Hermes gegeben. Der zweite Verweis 
bezieht sich auf den Kommentar eines Scholiasten zu einem Vers in dem Lehrgedicht „Theriaka“ des hellenistischen Dichters 
Nikander (2. Jh. v. Chr.); in diesem Scholion heißt es (Sch. Nik. Ther. 150b [p. 88 Crugnola]): „diejenigen, die steiniges 
Gelände und Steinhaufen (ἕρμακας) bewohnen.“
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[p. 223r]
De Statu Siciliae sub Impp[eratoribus] Rom[anis]

Strabo L. VI. p. 415. l. 1. Ἐφ' ἡμῶν δὲ Πομπηΐου τάς τε ἄλλας κακώσαντος πόλεις, καὶ δὴ καὶ τὰς 
Συρακούσας, πέμψας ἀποικίαν ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ, πολὺ μέρος τοῦ παλαιοῦ κτίσματος ἀνέλαβε.

Ibid. L. VI. p. 417. l. 23. Τῶν δὲ λοιπῶν τῆς Σικελίας πλευρῶν, ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ Παχύνου πρὸς 
Λιλύβαιον διήκουσα, ἐκλέλειπται τελέως, ἴχνη τινὰ σώζουσα τῶν ἀρχαίων κατοικιῶν, ὧν ἦν καὶ 
Καμάρινα ἄποικος (τῶν) Συρακουσίων. Ἀκράγας δὲ Ἰώνων οὖσα καὶ τὸ ἐπίνειον καὶ Λιλύβαιον 
ἔτι συμμένει. Τῇ γὰρ Καρχηδονίᾳ τούτων μάλιστα ὑποπιπτόντων τῶν μερῶν, μακροὶ καὶ συνεχεῖς 
οἱ πόλεμοι γενόμενοι, τὰ πολλὰ κατέφθειραν. Ἡ δὲ λοιπὴ καὶ μεγίστη πλευρὰ καίπερ οὐδ' αὐτὴ 
πολυάνθρωπος οὖσα, ὅμως ἱκανῶς συνοικεῖται[.]

Ibid. L. VI. p. 418. l. 18. Οἰκεῖται δὲ καὶ ὁ Ἔρυξ λόφος ὑψηλὸς, ἱερὸν ἔχων Ἀφροδίτης, τιμώμενον 
διαφερόντως, ἱεροδούλων γυναικῶν πλῆρες τὸ παλαιόν· ἃς ἀνέθεσαν κατ' εὐχὴν οἵ τ' ἐκ τῆς 
Σικελίας καὶ ἔξωθεν πολλοί· νυνὶ δ' ὥσπερ αὐτὴ ἡ κατοικία λειπανδρεῖ καὶ τὸ ἱερὸν καὶ τῶν 
ἱερῶν σωμάτων ἐκλέλοιπε τὸ πλῆθος[.]

Ibid. L. VI. p. 418. l. 31. Οὔτε γὰρ Ἱμέραν ἔτι συνοικουμένην ἴσμεν, οὔτε Γέλαν, οὔτε Καλλίπολιν, 
οὔτε Σελινοῦντα, οὔτ' Εὔβοιαν, οὔτ' ἄλλας πλείους[.]

[p. 223v]
Hermae
[r. Sp.]
Conf. Strabo L. XVII. p. 1173. A. B. Ἤλθομεν δ' εἰς Φιλὰς ἐκ Συήνης ἀπήνῃ, δι' ὁμαλοῦ σφόδρα 
πεδίου σταδίους ὁμοῦ τι ἑκατόν· παρ' ὅλην δὲ τὴν ὁδὸν ἦν ἰδεῖν ἑκατέρωθεν πολλαχοῦ, ὥσπερ 
ἑρμαῖα πέτρον ἠλίβατον στρογγύλον, λεῖον ἱκανῶς, ἐγγὺς σφαιροειδοῦς τοῦ μέλανος καὶ 
σκληροῦ λίθου, ἐξ οὗ αἱ θυεῖαι γίνονται ἐπὶ πέτρῳ κείμενον μείζονι, καὶ ἐπ' ἐκείνῳ πάλιν ἄλλο[·]

Casaub. Vera lectio est ἑρμαῖα. Sic enim appellant Graeci lapidum cumulos, in honorem Mercu-
rii congestos in viis. Hesych. Ἕρμαιος λόφος, τοὺς σωροὺς τῶν λίθων ἑρμᾶς τοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς 
γινομένους εἰς τιμὴν τοῦ θεοῦ. V. in Etymol[ogico] magno. Vocabantur et ἕρμακες, ut docet Ni-
candri Scholiastes explicans hoc carmen.
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Die Begeisterung der Griechen für Schauspiele

Lukian. hist. conscr. 1 (Luciani opera II S. 2–3). „Die Gelegenheit [für die Krankheitserscheinung der Abderiten] […] 
scheint mir Archelaus, ein damals sehr beliebter und berühmter Tragödienspieler, gegeben zu haben, der mitten im Sommer 
an einem außerordentlich heißen Tage die „Andromeda“ bei ihnen gespielt hatte. Die Hitze und das Schauspiel wirkten also 
zu gleicher Zeit so mächtig auf die guten Leute, daß die meisten im Theater schon das Fieber kriegten, und wie sie wieder 
herauskamen, hatten sie den Kopf so voll von der holden Andromeda, und der schöne Perseus mit seinem Medusenhaupt in 
der Hand flatterte so lebendig um ihre innern Sinnen herum.“ (Übers.: Wieland, Lukian II S. 266).

Das Ideal der antiken Künstler

Lukian. hist. conscr. 8 (Luciani opera II S. 10). „Weder Zeus, noch Poseidon, noch Ares kann – jeder für sich – an seine 
(Agamemnons) Schönheit heranreichen.“

Lukian. de dea Syria 32 (Luciani opera III S. 478). „Was aber die Juno betrifft, so entdeckt man, je länger man sie betrachtet, 
immer mehr Merkmale an ihr, wodurch sie sich von der gewöhnlichen Gestalt, in welcher sie vorgestellt zu werden pflegt, 
unterscheidet. Im ganzen ist sie, die Wahrheit zu sagen, unfehlbar Juno; aber sie hat doch etwas von Minerven und Aphroditen, 
von Selenen und Rheen, von Dianen, von der Nemesis und von den Parzen. In der einen Hand hält sie ein Szepter, in der 
andern einen Spinnrocken; auf dem Haupte trägt sie einen Turm und ist mit Strahlen umgeben; auch ist sie mit dem Gürtel 
geschmückt, der sonst der Venus Urania ausschließlich eigen ist.“ (Übers.: Wieland, Lukian III S. 186). – W. hat die Passage 
des Lukian mehrfach in den „Collectanea“ notiert, s. o. p. 200r und 233r, jeweils mit Komm.; vgl. auch W.s Anmerkung 
„Juno mit dem Gürtel der Venus“ in den Statuenbeschreibungen (hier S. 11 mit Komm. zu 11,31). In GK1 S. 198-199 (GK 
Text S. 380–382; GK2 S. 405 = GK Text S. 381–383) bezieht er sich im Zusammenhang seiner Ausführungen zum Gürtel 
der Venus auf diesen Text; s. GK Kommentar zu 381,31–383,1.

Unpassendes und nicht mit sich selbst Übereinstimmendes

Lukian. hist. conscr. 10 (Luciani opera II S. 14–15). „Wolltest du […] deine Geschichte gleichwohl mit Märchen, 
schmeichlerischen Wendungen, Lobreden auf deine Helden und anderm solchen schmarotzerischen Schmuck herausputzen 
und recht angenehm in die Augen fallen machen: was hättest du anders aus ihr gemacht als einen Herkules am Hofe der 
Omphale, wie du ihn vermutlich irgendwo gemalt gesehen haben wirst? Sie mit seiner Löwenhaut um die Schultern und 
mit seiner Keule in der Hand […]; ihn hingegen, wie er in seinem gelb und roten Weibergewand, das in weiten Falten um 
seine nervichten Glieder schwimmt, unter ihren Mägden am Spinnrocken sitzend, von ihr mit dem Pantoffel um die Ohren 
geschlagen wird; usw.“ (Übers.: Wieland, Lukian II S. 272–273).

Lukian. hist. conscr. 14 (Luciani opera II S. 19–20). „Einer von den Geschichtsschreibern fing geradezu von den Musen an, 
die er anrief, ihm in seinem vorhabenden Werke beizustehen. Eine feine und überaus schickliche Manier, wie du siehest, ein 
historisches Werk anzufangen!“ (Übers. nach: Wieland, Lukian II S. 275).

Das Jahrhundert der einfältigen Nachahmer und Kopisten

Lukian. hist. conscr. 15 (Luciani opera II S. 21–22). „Ein anderer, der sich kein geringeres Muster als den Thucydides zur 
Nachahmung vorgestellt hatte, um gleich im Anfang zu zeigen, wie nahe er seinem großen Vorbilde komme, fing, wie jener, 
gleich mit seinem eigenen Namen an, vermutlich in der Meinung, uns dadurch einen gar süßen Vorgeschmack von der 
attischen Grazie zu geben, womit sein Werk gewürzt sein würde: »Creperius Calpurnianus von Pompejopolis ist der Verfasser 
dieser Geschichte des Krieges der Parther und der Römer, worin alles, was beide Teile gegeneinander unternommen haben, 
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[p. 224r]
Graecorum in spectacula studium

Lucianus de conscrib. historia p. 2. 3. αἰτίαν [δέ] μοι δοκεῖ (τοῦ Ἀβδεριτῶν συμπτώματος) […] 
παρασχεῖν, Ἀρχέλαος ὁ τραγῳδὸς, εὐδοκιμῶν τότε, μεσοῦντος θέρους ἐν πολλῷ τῷ φλογμῷ 
τραγῳδήσας αὐτοῖς τὴν Ἀνδρομέδαν, ὡς πυρέξαι τε ἀπὸ τοῦ θεάτρου τοὺς πολλοὺς, καὶ ἀναστάντας 
[gemeint ist: ἀναστάντες] ὕστερον ἐς τὴν τραγῳδίαν παρολισθαίνειν, ἐπιπολὺ ἐμφιλοχωρούσης 
τῆς Ἀνδρομέδας τῇ μνήμῃ αὐτῶν καὶ τοῦ Περσέως ἔτι σὺν τῇ Μεδούσῃ τὴν ἑκάστου γνώμην 
περιπετομένου.

[p. 224v]
Ideale artificum antiquorum

Lucian. de conscrib. hist. p. 10. — οὐ γὰρ ἱκανὸς ὁ Ζεὺς, οὐδὲ ὁ Ποσειδῶν, οὐδ’ Ἄρης, μόνος 
ἕκαστος ἀναπληρῶσαι τὸ κάλλος αὐτοῦ (Ἀγαμέμνωνος)[.]

Lucian. de Dea Syria c. 32. p. 478. Ἡ δὲ Ἥρη σκοπέοντί τοι πολυειδέα μορφὴν ἐκφαίνει· καὶ τὰ 
μὲν ξύμπαντα ἀτρεκέει λόγῳ Ἥρη ἐστί· ἔχει δέ τι καὶ Ἀθηναίης, καὶ Ἀφροδίτης, καὶ Σεληναίης, 
καὶ Ῥέης, καὶ Ἀρτέμιδος, καὶ Νεμέσιος, καὶ Μοιρέων. χειρὶ δὲ τῇ μὲν ἑτέρῃ σκῆπτρον ἔχει, τῇ 
ἑτέρῃ δὲ ἄτρακτον. καὶ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ ἀκτῖνάς τε φέρει, καὶ πύργον καὶ κεστὸν, τῷ μούνην τὴν 
Οὐρανίην κοσμέουσι[.]

[p. 225r]
Incongrua nec sibi convenientia

Lucian. de conscrib. hist. p. 15. ἢν δὲ […] ἡδύνῃς πέρα τοῦ μετρίου τὴν ἱστορίαν μύθοις καὶ ἐπαίνοις, 
καὶ τῇ ἄλλῃ θωπείᾳ, τάχιστ’ ἂν ὁμοίαν αὐτὴν ἐξεργάσαιο τῷ ἐν Λυδίᾳ Ἡρακλεῖ· ἑωρακέναι γάρ 
που σε εἰκὸς γεγραμμένον, τῇ Ὀμφάλῃ δουλεύοντα, πάνυ ἀλλόκοτον σκευὴν ἐσκευασμένων, 
ἐκείνην μὲν, τὸν λέοντα αὐτοῦ περιβεβλημένην καὶ τὸ ξύλον ἐν τῇ χειρὶ ἔχουσαν, [...] αὐτὸν δὲ, 
ἐν κροκωτῷ καὶ πορφυρίδι, ἔρια ξαίνοντα, καὶ παιόμενον ὑπὸ τῆς Ὀμφάλης [...] σανδάλῳ. κ. τ. λ.

Ibid. [Lucian. de conscrib. hist.] p. 19. — εἷς […] τῶν συγγραφέων ἀπὸ Μουσῶν εὐθὺς ἤρξατο, 
παρακαλῶν τὰς θεὰς συνεφάψασθαι τοῦ συγγράμματος· ὁρᾷς ὡς ἐμμελὴς ἡ ἀρχὴ καὶ περὶ πόδα 
τῇ ἱστορίᾳ, καὶ τῷ τοιούτῳ εἴδει τῶν λόγων πρέπουσα.

[p. 225v]
Seculum fatuorum imitatorum et Copistarum

Lucian. de conscrib. hist. p. 21. 22. Ἕτερος [...] Θουκυδίδου ζηλωτὴς ἄκρος, οἷος εὖ μάλα τῷ 
ἀρχετύπῳ εἰκασμένος, καὶ τὴν ἀρχὴν ὡς ἐκεῖνος, σὺν τῷ ἑαυτοῦ ὀνόματι ἤρξατο, χαριεστάτην 
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vom Ursprung der Feindseligkeiten an umständlich erzählt werden soll.« – Nach einem solchen Anfang kannst du leicht 
erraten, wo er die Rede hergenommen haben werde, die er den armenischen Gesandten halten läßt, und daß sie von Wort 
zu Wort die nämliche ist, die der Abgeordnete der Korkyraier beim Thucydides an die Athenienser hält. Ebenso, da er den 
Einwohnern von Nisibis zur verdienten Strafe, daß sie es nicht mit den Römern gehalten, die Pest auf den Hals schickte, 
kannst du dir leicht vorstellen, daß er die ganze Beschreibung derselben mit allen Umständen (die pelasgische und die lange 
Mauer, wo die Verpesteten damals wohnten, ausgenommen) dem Thucydides abgeborgt haben werde. […] Ich freilich 
stand auf, wie er mit dem Begräbnis der armen Athenienser zu Nisibis beschäftigt war, und ging davon […].“ (Übers. nach: 
Wieland, Lukian II S. 275–276).

„Korkyraier] s. Thukydides I 32.“ – Die Notiz bezieht sich auf die von W. aus Lucian. de conscrib. hist. p. 21. 22 (Lukian 
hist. conscr. 15; s. voriges Exzerpt) zitierte Textpassage. Sie ist dem Kommentar, den Moses du Soul zu dem Stichwort 
„Korkyraier“ gibt (Luciani opera II S. 22,67), entnommen und enthält zur Klärung des Sachverhalts, auf den Lukian anspielt, 
einen Verweis auf Thuk. 1,32. Mit diesem Kapitel in der „Geschichte des Peloponnesischen Krieges“ des Thukydides beginnt 
die Rede, mit welcher der Gesandte aus Korkyra [heute: Korfu] die Athener um Unterstützung gegen das sich zum Krieg 
gegen seine Heimat rüstende Korinth bittet.

„Nisibis, zuvor ‚Antiochia Macedoniae‘ genannt, lag jenseits des Euphrat.“ – Die Notiz bezieht sich ebenfalls auf die von W. aus 
Lucian. de conscrib. hist. p. 21. 22 (Lukian. hist. conscr. 15; s. voriges Exzerpt) zitierte Textpassage. Sie ist dem Kommentar, 
den Moses du Soul zu dem Stichwort „den Einwohnern von Nisibis“ gibt (Luciani opera II S. 22,68), entnommen und 
enthält eine nähere Erläuterung zu der vorderasiatischen Stadt Nisibis. Diese trug auch den Namen „Antiochia in Mygdonia“ 
und gehörte zeitweise dem Reich der Parther an, mit denen Rom mehrfach Krieg führte.

„Die Athener) »Athener« nennt er [sc. Lukian] nachgerade auf witzige Art die, die in Wirklichkeit Römer waren, da jener 
Einfältige ja alles von Thukydides  entlehnt hatte.“ – Die Notiz bezieht sich ebenfalls auf die von W. aus Lucian. de conscrib. 
hist. p. 21, 22 (Lukian. hist. conscr. 15; s. voriges Exzerpt) zitierte Textpassage. Sie ist dem Kommentar, den Moses du Soul 
zu dem Stichwort „die Athener“ gibt (Luciani opera II S. 22,77), entnommen und enthält eine Erläuterung der Pointe 
Lukians. Dieser läßt nämlich seinen einfältigen römischen Geschichtsschreiber sogar vergessen, beim Abschreiben aus dem 
Werk des griech. Geschichtsschreibers Thukydides den Namen „Athener“ gegen denjenigen der Römer auszutauschen.

„Ebenda S. 25. 26 führt er einen Geschichtsschreiber an, der glaubte, wenn er sich den ionischen Dialekt aneignen würde, 
dem Herodot gleichzukommen.“ – Mit diesem lat. Zusatz bezieht sich W. wohl auf Lukian. hist. conscr. 18 (Luciani opera 
II S. 26–27), wo von einem – namenlos bleibenden – Geschichtsschreiber dergleichen erzählt wird.

Lukian. hist. conscr. 19 (Luciani opera II S. 27). „Noch ein andrer, der seiner Wohlredenheit wegen in großem Ruf steht und 
ebenfalls ein zweiter Thucydides, wo nicht noch mehr, sein soll [...] Auf die Beschreibung des Schildes, den der Kaiser trug, 
verwandte er beinahe ein ganzes Buch; mitten auf demselben ragt die Gorgone hervor, mit ihren aus Blau, Weiß und Schwarz 
gemischten Augen, mit ihrem regenbogenähnlichen Brustgürtel und ihren geringelten und in dicken Locken gewundenen 
Schlangen.“ (Übers.: Wieland, Lukian II S. 278).

Lukian. hist. conscr. 20 (Luciani opera II S. 28). „Das Wahre von der Sache ist, daß die Herren, aus Armut des Geistes und 
aus Unwissenheit, was sie sagen und was sie nicht sagen sollen, auf solche Gemälde von Landschaften und Höhlen verfallen 
und mitten unter der Menge von wichtigen Dingen, die sich ihnen darbieten, es gerade so machen wie ein Sklave, der vor 
kurzem durch Beerbung seines Herren reich geworden und sich so wenig in seine neue Lage finden kann, daß er weder 
weiß, wie er seine Kleider anziehen, noch wie er essen soll, sondern öfters, da er unter vielerlei köstlichen Gerichten nur zu 
wählen brauchte, über eine Schüssel voll Linsen und Speck oder Pökelfische herfällt und sich damit anfüllt, bis er zerplatzen 
möchte.“ (Übers.: Wieland, Lukian II S. 279).
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ἀρχῶν ἁπασῶν, καὶ θύμου [...] Ἀττικοῦ ἀποπνέουσαν· ὅρα γάρ Κρεπέριος Καλπουρνιανὸς 
Πομπηϊουπολίτης, συνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Παρθυαίων καὶ Ῥωμαίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς 
ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς ξυνισταμένου· ὥστε μετά γε τοιαύτην ἀρχὴν, τί ἄν σοι τὰ λοιπὰ 
λέγοιμι, ὁποῖα ἐν Ἀρμενίᾳ ἐδημηγόρησε, τὸν Κερκυραῖον αὐτὸν ῥήτορα παραστησάμενος[;] ἢ οἷον 
Νισιβηνοῖς λοιμὸν, τοῖς μὴ τὰ Ῥωμαίων αἱρουμένοις, ἐπήγαγε, παρὰ Θουκυδίδου χρησάμενος 
ὅλον ἄρδην πλὴν μόνου τοῦ Πελασγικοῦ, καὶ τῶν τειχῶν τῶν μακρῶν, ἐν οἷς οἱ τότε λοιμώξαντες 
ᾤκησαν[;] — [...] ἐγὼ γοὖν θάπτοντα αὐτὸν ἔτι καταλιπὼν τοὺς ἀθλίους Ἀθηναίους ἐν Νισίβει — 
[...][.]

Κερκυραῖον] v. Thucyd[idem] I. 32.

Nisibis prius Antiochia Macedoniae dicta ultra Euphraten sita erat.

Ἀθηναίους) Athenienses urbane admodum vocat, qui revera Romani erant, quia a Thucydide omnia 
mutuabatur fatuus ille.

Ibid. p. 25. 26. adfert Historicum, qui dialectum Ionicam si affectasset, credidit, Herodotum 
assecutum.

[Lucian. de conscrib. historia] p. 27. Ἄλλος τις ἀοίδιμος ἐπὶ λόγων δυνάμει, Θουκυδίδῃ καὶ αὐτὸς 
ὅμοιος, ἢ ὀλίγῳ ἀμείνων αὐτοῦ — [...] ἀσπὶς ἡ τοῦ αὐτοκράτορος, ὅλῳ βιβλίῳ μόγις ἐξηρμηνεύθη 
αὐτῷ, καὶ Γοργὼν ἐπὶ τοῦ ὀμφαλοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῆς ἐκ κυανοῦ καὶ λευκοῦ καὶ μέλανος, 
καὶ ζώνη ἰριοειδὴς καὶ δράκοντες ἑλικηδὸν, καὶ βοστρυχηδόν.

[r. Sp.] [Lucian. de conscrib. historia] p. 28. Ὑπὸ γὰρ ἀσθενείας τῆς ἐν τοῖς χρησίμοις, ἢ ἀγνοίας τῶν 
λεκτέων ἐπὶ τὰς τοιαύτας τῶν χωρίων καὶ ἄντρων ἐκφράσεις τρέπονται· καὶ ὁπόταν ἐς πολλὰ καὶ 
μεγάλα πράγματα ἐμπέσωσιν, ἐοίκασιν οἰκέτῃ νεοπλούτῳ, ἄρτι τοῦ δεσπότου κληρονομήσαντι, 
ὃς οὔτε τὴν ἐσθῆτα οἶδεν ὡς χρὴ περιβάλλεσθαι, οὔτε δειπνῆσαι κατὰ νόμον, ἀλλ’ ἐμπηδήσας 
πολλάκις, ὀρνίθων, καὶ συείων καὶ λαγωῶν προκειμένων, ὑπερεμπί[μ]πλαται ἔτνους τινὸς, ἢ 
ταρίχου, ἔστ’ ἂν διαῤῥαγῇ ἐσθίων[·]
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Über den Vorrang der natürlichen Veranlagung in Griechenland
[vgl. p. 207v]

„Vergleiche Lukian, imagines S. 474 (Luciani opera II S. 473–474; Lukian. im. 15) über Panthea: »Auch nimmt es mich 
nicht wunder, daß sie die Poesie liebt und sich viel mit ihr unterhält; von einer Landsmännin Homers läßt sich nicht weniger 
erwarten«.“ (Übers.: Wieland, Lukian II S. 134). Zur idealen Schönheit der Panthea, die W. in der GK mehrfach erwähnt, s. 
auch Statuenbeschreibungen (hier S. 9 mit Komm. zu 9,35).

Die Standbilder von Siegern bei Olympischen Spielen

Lukian. pr. im. 11 (Luciani opera II S. 490; Overbeck, Schriftquellen Nr. 370 Anm.). „Ich habe öfters gehört [...], daß es 
nicht einmal zu Olympia erlaubt sei, den Siegern Bildsäulen über Lebensgröße zu setzen, sondern, daß die Hellanodiken 
große Sorge tragen, daß keiner die Wahrheit überschreite und daß man bei der Prüfung der Kämpfer selbst nicht so scharf 
verfahre als bei Untersuchung ihrer Bildsäulen.“ (Übers.: Wieland, Lukian II S. 144). – In GK1 S. 131 (GK Text S. 220; GK2 
S. 231 = GK Text S. 221) verweist W. auf diese Textpassage des Lukian; s. hierzu auch GK Kommentar zu 221,17, wo Lukians 
Schrift „pro imaginibus“ gemeint ist.

„Moses du Soul: »Ob dies von jemandem zuvor beachtet worden ist, weiß ich nicht. Sicherlich war es nicht zu missachten.“ – 
Die Notiz bezieht sich auf die von W. aus Lucian. pro Imag. p. 490 (Lukian. pr. im. 11; s. voriges Exzerpt) zitierte Textpassage. 
Sie ist dem Kommentar, den Moses du Soul zu dieser Passage gibt (Luciani opera II S. 490–491,40), entnommen und 
nimmt auf die angeblich sehr genaue Überwachung der Einhaltung des erlaubten Höchstmaßes für die Bildnisstatuen von 
Olympiasiegern Bezug.

„Diese Stelle hat P. Faber Agonist. 2,20 nicht unerwähnt gelassen. Dort wird, wer will, mehr über diesen Sachverhalt finden. 
J. M. Gesner.“ – Der Eintrag bezieht sich ebenfalls auf die von W. aus Lucian. pro Imag. p. 490 (Lukian. pr. im. 11; s. voriges 
Exzerpt) zitierte Textpassage. Mit ihm zitiert W. den Kommentartext des Johannes Matthias Gesner zu dem Stichwort „nicht 
einmal zu Olympia sei es erlaubt“ (μηδ’ Ὀλυμπίασιν ἐξεῖναι; Luciani opera II S. 491,40). Dieser verweist auf: Agonisticon 
Petri Fabri […] sive de re athletica ludisque veterum gymnicis [...] tractatus, 1. Aufl. Lugdunum 1592, 2. Aufl. Lugdunum 
1595, wobei er sich auf die S. 320 in Buch 2, Kap. 20 der erheblich erweiterten und verbesserten 2. Aufl. beziehen dürfte. In 
diesem Kap. seiner von Sport und Spiel im Altertum handelnden umfangreichen Schrift geht der frz. Jurist und Staatsmann 
Petrus Faber (eigentl.: Pierre du Faur de Saint-Jorry; 1532–1600) auf die öffentliche Aufstellung von Bildnisstatuen der 
Sieger als eine Form der Siegerehrung ein. Zu Faber s. auch Monumenti, Kommentar zu 516,8–9 mit Anm. 6.

Plin. nat. 34,18 (= Overbeck, Schriftquellen Nr. 2350, 7–9). „Von alters her wurden auf diese Weise mit der Toga bekleidete 
Standbilder geweiht. Es gefielen auch nackte Standbilder, die nach dem Vorbild der Epheben aus den Sportplätzen einen 
Speer halten und Achilleusstatuen genannt werden.“ (Übers.: Plinius, Naturkunde XXXIV S. 25). – Das Zitat entnahm W. 
der von ihm benutzten Edition Plinius, ed. Hardouin II S. 642. Diese Passage ist auch erwähnt in: Agonisticon Petri Fabri 
[…] sive de re athletica [...], Lugdunum 1595 S. 321 (Buch 2, Kap. 20, s. Komm. zum vorigen Exzerpt). W. dürfte dort auf 
sie gestoßen sein, da er oben den Verweis auf das betreffende Kapitel in dieser Schrift aus dem Kommentar zu Lucian. pro 
Imag. p. 490 (Lukian. pr. im. 11) notiert hat.

„Anmerkung des Hardouin: »Die bekannte Zier und Schutzwehr des Achill: die Lanze.«“ – Der Eintrag bezieht sich auf 
die von W. aus Plin. L. 34. c. 10 (Plin. nat. 34,18; s. voriges Exzerpt) zitierte Passage und ist einer Anmerkung zum Text in 
Plinius, ed. Hardouin II S. 642 (Abschnitt X, Anm. 2) entnommen.

„Vergleiche Suet. Nero 24,1: »Damit auch nirgends die Erinnerung und überhaupt eine Spur irgendeines anderen Siegers bei 
den heiligen Spielen erhalten bliebe, befahl er, die Statuen und Bilder aller umzustürzen, mit dem Haken wegzuschleifen und 
in die Latrinen zu werfen.«“ (Übers.: Otto Wittstock [Hrsg.], Sueton, Kaiserbiographien, Schriften und Quellen der Alten 
Welt 39, Berlin 1993 S. 345). – Die Passage ist in diesem Sinne im Text der GK1 S. 391 (GK Text S. 774; GK2 S. 813 = GK 
Text S. 779) paraphrasiert.
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[p. 226r vacat]
[p. 226v]
De praerogatura naturae in Graecia

conf. Lucian. Imag. p. 474. de Panthea[.] οὐδ’ ἀρ [in der Vorlage steht: οὐδὲ γὰρ οὐδ’] ἐκεῖνο 
θαυμάσαιμ‘ ἂν, εἰ καὶ ποιήσει χαίρει, καὶ τὰ πολλὰ ταύτῃ ὁμιλεῖ, τοῦ Ὁμήρου πολῖτις οὖσα.

[p. 227r]
Statuae Victorum in Ludis Olympiacis

Lucian. pro Imag. p. 490. Ἀκούω — [...] μηδ’ Ὀλυμπίασιν ἐξεῖναι τοῖς νικῶσι μείζους τῶν σωμάτων 
ἀνεστάναι τοὺς ἀνδριάντας, ἀλλ’ ἐπιμελεῖσθαι τοὺς Ἑλλανοδίκας, ὅπως μηδὲ εἷς ὑπερβάληται 
τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν ἐξέτασιν τῶν ἀνδριάντων ἀκριβεστέραν γίγνεσθαι τῆς τῶν ἀθλητῶν 
ἐγκρίσεως[.]

Moys. du Soul. Hoc an a quoquam ante observatum sit nescio. Certe spernendum non fuit.

Non omisit hunc locum P. Faber Agonist. 2, 20. ubi plura in hanc rem, qui volet, inveniet. J. M. Gesn. 

Plin. L. 34. c. 10. Togatae effigies antiquitus ita dicebantur. Placuere et nudae tenentes hastam, ab 
epheborum e gymnasiis exemplaribus, quas Achilleas vocant.

Not. Hard. Notum Achillis decus et tutamen hasta.

[r. Sp.] Conf. Suet. Nero. c. 24. Ne cuius alterius hieronicarum memoria aut vestigium extaret usquam, 
subverti et unco trahi, abjicique in latrinas omnium statuas et imagines imperavit.
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Auf die Haare gestrichenes Gold

„Vergleiche Lukian. somn. 13 (Luciani opera II S. 721): »Mikyllos: ‚Wahrlich, mein guter Pythagoras, ich bin nicht der 
einzige(, der das Gold liebt): du selbst mußt wohl ebenso gedacht haben, da du Euphorbus warst, sonst würdest du nicht, 
wie du gegen die Achäer zu Felde zogest, deine aufgelockten Locken so stark mit Gold und Silber behangen haben, da man 
doch sonst im Kriege lieber Eisen als Gold zu tragen pflegt. Aber du konntest dich nicht enthalten, sogar da, wo es ums 
Leben galt, Gold in den Haaren zu haben, und wenn ich nicht irre, war auch ebendies die Ursache, warum Homer deine 
Locken ‘Grazien ähnlich’ nennt; denn unstreitig fielen sie dadurch besser und reizender in die Augen‘.«“ (Übers. nach: 
Wieland, Lukian I S. 68–69). – Mit ‚Mikyllos‘ ist der Naturphilosoph Pythagoras von Samos gemeint (6. Jh. v. Chr.), der 
Begründer der Schule der Pythagoräer, deren Anhänger auch die Lehre von der Seelenwanderung vertraten. Von Pythagoras 
wurde erzählt [z. B. Lukian. somn. 4], er sei eine Reinkarnation des trojanischen Helden Euphorbos gewesen, der vor Troja 
im Zweikampf gegen den Griechen Menelaos gefallen war. Lukian spielt auf Hom. Il. 17,51 an, wo es von dem getöteten 
Euphorbos heißt: „Vom Blut wurde ihm getränkt das den Charitinnen gleichende Haar.“ In pr. im. 26 verweist Lukian 
ebenfalls auf diesen Vers der „Ilias“. Diesen Verweis des Lukian (Lukian. pr. im 26) hat sich W. unter den Randbemerkungen 
zu seinem ersten Entwurf einer Beschreibung der Statue des Apollo im Belvedere notiert; s. Statuenbeschreibungen (hier S. 8 
und Komm. zu 8,32–33). − Zu Pythagoras s. GK Kommentar zu 733,19–22 mit Anm. 6.

Verzierungen am Hausgerät der Alten

„Lucianus, Somnium p. 724 erwähnt »Tische mit Elfenbeinfüßen«.“ – In Lukian. somn. 14 (Luciani opera II S. 724) ist von 
solchen Tischen sowie von goldenen Bechern die Rede.

Wörter, die bei uns obszön sind, gab es bei den Griechen nicht in gleicher Weise

Lucianus verwendet in „Somnium seu Gallus“ p. 731 (Luciani opera II S. 731; Lukian. somn. 19) das Wort »ὀπύω« [„zur 
Frau haben“, „mit einer Frau zusammensein“] in einer, wie aus dem Textzusammenhang hervorgeht, schicklichen Bedeutung. 
Derselbe [sc. Lucianus] das Wort »βινεῖν« [„mit jemandem anderen als dem Ehepartner schlafen“, „ein außereheliches 
Verhältnis haben“] im „Parasitus“ p. 848 (Luciani opera II S. 848; Lukian. par. 10).“ – In Lukian. somn. 14 fragt Mikyllos 
seinen Gesprächspartner Alektryon, den Hahn, dessen Seele zuvor in den Körpern anderer Lebewesen, darunter auch in 
denen des Philosophen Pythagoras und der schönen Aspasia, der Frau des Perikles, reinkarniert worden war (nach: Lukian, 
ed. Macleod I S. 266): „Τί οὖν; πότερος ἡδίων ὁ βίος σοι ἦν, ὅτε ἀνὴρ ἦς ἢ ὅτε σε ὁ Περικλῆς ὥπυιεν;“ („Unter uns, in 
welchem Stande gefiel dir’s besser, wie du selbst ein Mann warst oder wie dich Perikles karessierte?“ Übers.: Wieland, Lukian 
I S. 74). In Lukian par. 10 sagt der das Parasitentum verherrlichende Parasit über Odysseus (nach Lukian, ed. Macleod II 
S. S. 151–152): „ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν τῷ τῶν Ἐπικουρείων βίῳ γενόμενος αὖθις παρὰ τῇ Καλυψοῖ, ὅτε αὐτῷ ὑπῆρχεν ἐν 
ἀργίᾳ τε βιοτεύειν καὶ τρυφᾶν καὶ βινεῖν τὴν Ἄτλαντος θυγατέρα καὶ κινεῖν πάσας τὰς λείας κινήσεις, οὐδὲ τότε εἶπε 
τοῦτο τὸ τέλος χαριέστερον, ἀλλὰ τὸν τῶν παρασίτων βίον.“ („Ja sogar, da er [sc. Odysseus] das Leben der Epikureer bei 
der Nymphe Kalypso lebte, da es ihm freistand, seine Tage in Müßiggang und Wollust zuzubringen, bei einer Tochter des 
Atlas zu liegen und kurz, sich alle Arten von »sanften Leibes- und Gemütsbewegungen« zu verschaffen, nennt er dies nicht 
die höchste Wonne des Lebens: das Parasitenleben allein ist ihm dieses Namens würdig.“ Übers.: Wieland, Lukian I S. 143).

Über die unter den römischen Kaisern in Griechenland üblichen Gladiatorenspiele

Lukian. Demonax 57 (Luciani opera II S. 393). „Da die Athenienser aus Eifersucht über die Korinthier damit umgingen, 
das Schauspiel der Gladiatoren in ihre Stadt einzuführen, trat er auf und sagte: »Athenienser, laßt es wenigstens nicht eher 
zum Votieren über diese Stadt kommen, bis ihr den Altar der Barmherzigkeit aus eurer Stadt weggeschafft habt.«“ (Übers.: 
Wieland, Lukian II S. 122). – W. verweist in GK2 S. 227 (GK Text S. 217) zur Charakterisierung der „gütigen und fröhlichen 
Gemütsart der Griechen“, die sich auch in der Verabscheuung grausamer Darbietungen zeige, wie sie die Römer liebten, auf 
diese Textpassage; s. GK Kommentar zu 217,22.
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[p. 227v]
Aurum capillis illitum

[r. Sp.] //Conf. Luciani Somnium s[eu] Gallum p. 721 ΜIΚυλλος. Οὐ ἐγὼ μόνος (φιλόχρυσός εἰμι) 
ἀλλὰ καὶ σὺ αὐτὸς, ὦ Πυθαγόρα, ὁπότε Εὔφορβος ἦσθα, χρυσὸν καὶ ἄργυρον ἐξημμένος τῶν 
βοστρύχων ἐξῄεις πολεμήσων τοῖς Ἀχαιοῖς, καὶ ἐν τῷ πολέμῳ, ἔνθα σιδηροφορεῖν μᾶλλον ἢ 
χρυσοφορεῖν ἄμεινον ἦν· σὺ δὲ καὶ τότε ἠξίους χρυσῷ διαδεδεμένους τοὺς πλοκάμους ἔχων 
διακινδυνεύειν· καί μοι δοκεῖ Ὅμηρος διὰ τοῦτο Χαρίτεσσιν ὁμοίας εἰπεῖν σου τὰς κόμας, ὅτι 
χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο[.]\\

[p. 228r]
Ornamenta Suppellectilum Vett[erum]

Lucianus Somn[ium seu Gallus] p. 724: meminit ἐλεφαντόποδας τραπέζας[.]

[p. 228v]
Obscoena apud nos verbo [gemeint ist wohl: verba] Graecis item non erant

Lucian. in Somnio s[eu] Gallo p. 731. adhibet vocem ὀπύω, ut ex contextu apparet, sensu honesto.
Idem verbum βινεῖν Parasit. p. 848.

[p. 229r]
//De Gladiatorum ludis in Graecia sub Impp[eratoribus] Romanis usitatis

Lucian. Demonax p. 393. Ἀθηναίων [δὲ] σκεπτομένων κατὰ ζῆλον τὸν πρὸς Κορινθίους 
καταστήσαστθαι θέαν μονομάχων, προσελθὼν εἰς αὐτοὺς, Μὴ πρότερον, ἔφη, ταῦτα, ὦ Ἀθηναῖοι, 
ψηφίσεσθε, ἂν μὴ τοῦ ἐλέου τὸν βωμὸν καθέλητε.\\
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Ein Fleck im Marmor
Lukian. amores 15 (Luciani opera II S. 413–414; Overbeck, Schriftquellen Nr. 1228 Anm.). „Über die Knidische Venus. »Als 
wir aber, des Staunens überdrüssig, weggehen wollten, erblickten wir auf einem der Schenkel [sc. der Statue der Aphrodite von 
Knidos], wie den Fleck auf einem Kleid, eine Verunreinigung; deren Hässlichkeit stellte der ringsum ansonsten schimmernde 
Marmor heraus. Ich zielte nun mit einer plausiblen Vermutung auf das Zutreffende und glaubte, das Gesehene sei die 
natürliche Beschaffenheit des Steins. Denn auch bei diesen Dingen bleibt Leid nicht außen vor; vielfach kommt denen, die 
an der Spitze sein können, das Schicksal dazwischen. Da ich also meinte, eine natürliche Verunreinigung habe den dunklen 
Fleck verursacht, bewunderte ich auch dafür den Praxiteles, dass er die unschöne Stelle des Steins in Körperpartien, die 
weniger genau betrachtet werden können, verborgen hat.«“ – W. erwähnt die Statue der Aphrodite von Knidos in der GK 
mehrfach; s. GK Kommentar zu 289,11 mit Anm. 2 und GK Denkmäler Nr. 382. Auf den Fleck im Marmor des Standbildes 
kommt er nicht mehr zu sprechen.

Die Bekleidung der Griechen

Lukian. Anach. 16 (Luciani opera II S. 895). „Anacharsis: Nun wollen wir uns, wenn es dir gelegen ist, auf den Bänken dort 
in den Schatten setzen, damit wir von dem Gelärme der Leute, die den Ringern zusehen, nicht gestört werden. Überdies 
kann ich, die Wahrheit zu gestehen, die Sonne nicht wohl ertragen, die mir so brennend auf den bloßen Kopf fällt; denn 
um nicht der einzige zu sein, der in einem ausländischen Aufzug unter euch herumgeht, hab ich meine Filzkappe zu Hause 
gelassen.“ (Übers. nach: Wieland, Lukian II S. 404). – W. verweist in GK1 S. 307 (GK Text S. 590) im Zusammenhang seiner 
Ausführungen zu den Arten der Kopfbedeckung auf diese Textstelle; s. GK Kommentar zu 590,13–14 mit Anm. 5. 

„Was er über die Filzkappe [lat.: pileus] sagt, hat sich später geändert; den Brauch der Athener erfährt man aus Philostrat, 
Vita Sophistarum S. 572. Moses du Soul.“ – W. zitiert aus dem Kommentar, den Moses du Soul zu dem Stichwort Πῖλον 
(„Filzkappe“) in der von W. oben notierten Textpassage Luciani Gymnas. p. 895 (Lukian. Anach. 16) in Luciani opera II S. 
895,84 gibt. Dieser verweist auf Philostr. soph. 2,5,3, wo vom Filzhut als der in der römischen Kaiserzeit in Athen üblichen 
Kopfbedeckung die Rede ist. In GK1 S. 307 (GK Text S. 590) verweist W. zur Huttracht auch auf diese Textstelle; s. GK 
Kommentar zu 590,14 mit Anm. 6.

Lukian. Anach. 16 (Luciani opera II S. 895). „Solon: Hier (, mein lieber Anacharsis,) hättest du also gleich eine Probe, wozu 
diese törichten Übungen gut sind. Ebendies ewige Herumwälzen im Kot und diese mühselige Kämpfe im Sand und freiem 
Himmel geben uns das beste Verwahrungsmittel gegen die Sonne; wir haben keinen Hut nötig, ihre brennenden Strahlen 
von unsern Köpfen abzuhalten.“ (Übers.: Wieland, Lukian II S. 404). – W. verweist in GK1 S. 307 (GK Text S. 590) zu den 
Arten der Kopfbedeckung auf diese Textstelle; s. GK Kommentar zu 590,13–14 mit Anm. 5.

Das Übertriebene in der Kunst.

Lukian. salt. 83 (Luciani opera II S. 313). „Mir ist ein solches Beispiel bekannt, das um so merkwürdiger ist, da der Mann, 
der in diesen Abweg geriet, sonst ein sehr berühmter Tänzer war und die Bewunderung, die er überall fand, durch seine 
Geschicklichkeit in der Tat verdiente. Und gleichwohl begegnete es ihm, ich weiß nicht, durch welches Mißgeschick, daß er 
einstmal, da er die Raserei vorstellen sollte, in welche Ajax verfiel, als die von ihm angesprochne Rüstung des Achilles dem 
Ulyß zuerkannt wurde, gänzlich über alle Grenzen der schönen Nachahmung hinausschweifte und, anstatt einen Rasenden 
zu agieren, sich so gebärdete und betrug, daß jedermann glauben mußte, er sei selbst rasend geworden. Er riß einem von 
den Mensurschlägern die Kleider vom Leibe, und einem Flötenspieler nahm er die Flöte vom Munde und schlug damit den 
nahestehenden und seines Sieges sich freuenden Ulysses ein Loch in den Kopf, und hätte nicht zu allem Glück der Hut, 
den er aufhatte, den größten Teil des Schlags aufgefangen, so würde der arme Ulysses den Zufall, an einen über die Schnur 
hauenden Tänzer geraten zu sein, mit dem Leben bezahlt haben. Das tollste dabei war, daß seine Raserei auch die Zuschauer 
ansteckte; eine Menge von ihnen sprangen auf, schrien wie die Unsinnigen und warfen ihre Kleider von sich.“ (Übers.: 
Wieland, Lukian II S. 455–456).
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[p. 229v]
Naevus in marmore
Lucianus amor. p. 413. de Venere Cnidia. Ἐπεὶ δὲ τοῦ θαυμάζειν ὁ κόρος ἡμᾶς ἀπήλλαξεν, ἐπὶ 
θατέρου μηροῦ σπῖλον εἴδομεν, ὥσπερ ἐν ἐσθῆτι κηλῖδα, ἤλεγχε δ’ αὐτοῦ τὴν ἀμορφίαν ἡ περὶ 
τἆλλα τοῦ λίθου λαμπρότης. ἐγὼ μὲν οὖν πιθανῇ τ’ ἀληθὲς εἰκασίᾳ τοπάζων, φύσιν ᾤμην 
τοῦ λίθου τὸ βλεπόμενον εἶναι· πάθος γὰρ οὐδὲ τούτων ἐστὶν ἔξω· πολλὰ δὲ τοῖς κατ’ ἄκρον 
εἶναι δυναμένοις καλοῖς, ἡ τύχη παρεμποδίζει. μέλαιναν οὖν ἐσπιλῶσθαι φυσικήν τινα κηλῖδα 
νομίζων, καὶ κατὰ τοῦτο τοῦ Πραξιτέλους ἐθαύμαζον, ὅτι τοῦ λίθου τὸ δύσμορφον, ἐν τοῖς ἧττον 
ἐλέγχεσθαι δυναμένοις μέρεσιν ὑπέκρυψεν. Hierauf aber folget die Erzählung von jemand der seine 
Lust an der Statue gestillet: ich glaube aber, daß es wirkl[liche] Flecken im Marmor gewesen.

[p. 230r]
Vestitus Graecorum

Luciani Gymnas. p. 895. ΑΝΑΧαρσις· ἀλλ’ εἰ δοκεῖ, ἐς τὸ σύσκιον ἐκεῖσε ἀπελθόντες, καθίσωμεν 
ἐπὶ τῶν θάκων, ὡς μὴ ἐνοχλοῖεν ἡμῖν [οἱ] ἐπικεκραγότες τοῖς παλαίουσιν· ἄλλως τε, εἰρήσεται 
γὰρ, οὐδὲ τὸν ἥλιον ἔτι ῥᾳδίως ἀνέχομαι, ὀξὺν καὶ φλογώδη ἐμπίπτοντα γυμνῇ τῇ κεφαλῇ. τὸν 
γὰρ πῖλόν μοι ἀφελεῖν οἴκοθεν ἔδοξεν, ὡς μὴ μόνος ἐν ὑμῖν ξενίζοιμι τῷ σχήματι.

De pileo, quod habet, mutatum deinceps, Atheniensium morem ex Philostrato discas. Vit. Soph. p. 
572. M. du S.

Ibid. ΣΟΛων· Οἱ μάταιοι [γὰρ] οὗτοι πόνοι, [ὦ Ἀνάχαρσι], καὶ αἱ συνεχεῖς ἐν τῷ πηλῷ κυβιστήσεις 
καὶ αἱ ὑπαίθροι ἐν τῇ ψάμμῳ ταλαιπωρίαι, τοῦτο ἡμῖν τὸ ἀμυντήριον παρέχουσι πρὸς τὰς ἡλίου 
βολάς· καὶ οὐκ ἔτι πίλου δεόμεθα, ὃς τὴν ἀκτῖνα κωλύσει καθικνεῖσθαι τῆς κεφαλῆς.

[p. 230v]
Das Übertriebene in der Kunst.

Lucian. de Saltat. p. 313. […] μέμνημαι ἰδὼν ποιοῦντα ὀρχηστὴν, εὐδοκιμοῦντα πρότερον, 
συνετὸν μὲν τἆλλα, καὶ θαυμάζεσθαι ὡς ἀληθῶς ἄξιον, οὐκ οἶδα δὲ ᾗ τινι τύχῃ εἰς ἀσχήμονα 
ὑπόκρισιν δι’ ὑπερβολὴν μιμήσεως ἐξοκείλαντα· ὀρχούμενος γὰρ τὸν Αἴαντα, μετὰ τὴν ἧτταν 
εὐθὺς μαινόμενον, εἰς τοσοῦτον ὑπερεξέπεσεν, ὥστε οὐχ ὑποκρίνασθαι μανίαν ἀλλὰ μαίνεσθαι 
αὐτὸς εἰκότως ἄν τινι ἔδοξεν· ἑνὸς γὰρ τῶν τῷ σιδηρῷ ὑποδήματι κτυπούντων, τὴν ἐσθῆτα 
κατέῤῥηξεν, ἑνὸς δὲ τῶν ὑπαυλούντων τὸν αὐλὸν ἁρπάσας, τοῦ Ὀδυσσέως πλησίον ἑστῶτος, 
καὶ ἐπὶ τῇ νίκῃ μέγα φρονοῦντος, διεῖλε τὴν κεφαλὴν κατενεγκὼν, καὶ εἴγε μὴ ὁ πῖλος ἀντέσχε, 
καὶ τὸ πολὺ τῆς πληγῆς ἀπεδέξατο, ἀπολώλει ἂν ὁ κακοδαίμων Ὀδυσσεὺς, ὀρχηστῇ παραπαίοντι 
περιπεσών. ἀλλὰ τόγε θέατρον ἅπαν συνεμεμήνει τῷ Αἴαντι, καὶ ἐπήδων καὶ ἐβόων, καὶ τὰς 
ἐσθῆτας ἀνεῤῥίπτουν[·]
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Fensterlose Tempel im Altertum

„Vergleiche Lukian. de domo 6 (Luciani opera III S. 193–194): »Denn daß er [sc. der Saal] z. B. gegen den schönsten Teil 
des Tages, […] gegen die aufgehende Sonne, liegt und also, sobald seine Flügeltüren aufgetan werden, bis zum Überfluß 
mit Licht erfüllt wird  – eine Richtung, welche unsre Alten auch den Tempeln zu geben pflegten.«“ (Übers.: Wieland, 
Lukian III S. 405). – W. fügt aus Luciani opera III S. 193 die lat. Übersetzung des letzten, von ihm durch Unterstreichung 
hervorgehobenen Satzteils hervor. Lukian macht keine Aussagen darüber, wo sich der Saal, den er in seiner Schrift „de domo“ 
in Form einer Rede beschreibt und preist, befand und welche Funktionen er hatte. W. verweist in den Anmerkungen über die 
Baukunst der Alten S. 39 (Schriften zur antiken Baukunst S. 45) über die Beleuchtung der Innenräume griechischer Tempel 
auf diese Textpassage; s. Schriften zur antiken Baukunst Komm. S. 238 zu 45,28 mit Anm. 5.

Verzierungen in der Architektur

Lukian. de domo 8 (Luciani opera III S. 195). „Ebenso ist die Decke dieses Saals, die man sich im Verhältnis zum Ganzen 
wie das Haupt an einem schönen Körper vorstellen kann, außer dem, daß sie an sich selbst schön ist, zwar mit Golde verziert, 
aber nicht anders als wie der nächtliche Himmel mit Sternen, deren Funkeln bloß durch die Zwischenräume eine zugleich 
so angenehme und prächtige Wirkung tut; da er uns hingegen, wenn er lauter Feuer wäre, nicht schön, sondern fürchterlich 
vorkommen würde. Überdies ist zu bemerken, daß das Gold hier weder müßig noch bloß zum Vergnügen den übrigen 
Dekorationen beigemischt worden ist, sondern auch über den ganzen Saal einen gewissen rötlichen Glanz reflektiert, der 
dem Auge wohltut.“ (Übers.: Wieland, Lukian III S. 406). – Nicht in den Anmerkungen über die Baukunst der Alten S. 64–65 
(Schriften zur Baukunst S. 60), wo es um die Goldverzierung in Innenräumen geht, zitiert.

Standbilder oder Gemälde der Minerva

Lukian. de domo 26 (Luciani opera III S. 205). „[…] der Schrein der Minerva [… .] Minerva ist aus weißem Marmor, aber 
nicht in ihrer Kriegsrüstung, sondern in einem Kostüm, welches den Frieden andeutet, den uns diese kriegerische Göttin 
genießen läßt.“ (Übers. nach: Wieland, Lukian III S. 414). – Der hier erwähnte Schrein der Minerva befindet sich in dem 
nicht näher bekannten Saal, dessen Beschreibung und Lobpreisung Gegenstand der Schrift „de domo“ des Lukian ist.

Bildhauer unter den ptolemäischen und seleukidischen Königen

Lukian. de dea Syria 26 (Luciani opera III S. 472; Overbeck, Schriftquellen Nr. 2044). „Weil aber der Bau des Tempels 
noch unvollendet gewesen war, so bat er [sc. Kombabos] sich vom Könige aus, daß er zurückkehren und das Werk zustande 
bringen dürfte. Dies wurde bewilligt; er vollendete den Bau und machte nun Hierapel für sein ganzes übriges Leben zu 
seinem gewöhnlichen Aufenthalt. Überdies wollte der König (Antiochos) auch, daß seine [sc. des Kombabos] Tugend und 
das Verdienst, so er sich um die heilige Stadt gemacht hatte, durch eine eherne Statue im Tempel geehrt würde, die noch 
jetzt daselbst steht und ein Werk des Hermokles von Rhodus ist. Sie stellt ihn als eine Frau in männlicher Kleidung vor.“ 
(Übers.: Wieland, Lukian III S. 182–183). – In der aitiologischen Erzählung des Lukian ist Kombabos ein enger Vertrauter 
des Seleukidenkönigs Antiochos; er war von diesem mit der Aufgabe betraut worden, zusammen mit Stratonike, der Gattin 
des Königs, den Bau des Tempels der Syrischen Göttin in Hierapolis zu beaufsichtigen. Um dem König einst beweisen zu 
können, dass er diesen während des gemeinsamen Aufenthalts in Hierapolis nicht mit Stratonike betrogen hat, entmannte er 
sich. Die Bronzestatue des Kombabos, ein Werk des rhodischen Bildhauers Hermokles (um 300 v. Chr.), erwähnt W. in GK2 
S. 729 (GK Text S. 703); s. GK Kommentar zu 703,27–29.
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[p. 231r]
//Antiquorum Templa sine fenestris

Conf. Lucian. de Domo p. 193. Opp[era] T[omus] III. Τὸ γὰρ τῆς τε ἡμέρας πρὸς τὸ κάλλιστον 
ἀποβλέπειν, [...] καὶ τὸν ἥλιον ὑπερκύψαντα εὐθὺς ὑποδέχεσθαι, καὶ τοῦ φωτὸς ἐμπίπλασθαι ἐς 
κόρον, ἀναπεπταμένων τῶν θυρῶν, καθ’ ὃ καὶ τὰ ἱερὰ βλέποντα ἐποίουν οἱ παλαιοί — quo positu 
templa fac[iebant] antiq[ui].\\

[p. 231v]
Ornamenta Architecturae

Lucian. de Domo p. 195. T[omus] III. Opp[era] Καὶ τοίνυν ἡ τοῦδε τοῦ οἴκου ὀροφὴ, μᾶλλον δὲ 
κεφαλὴ, εὐπρόσωπος μὲν καὶ καθ’ ἑαυτὴν, τῷ χρυσῷ δὲ ἐς τοσοῦτον κεκόσμηται ἐς ὅσον καὶ 
οὐρανὸς ἐν νυκτὶ ὑπὸ τῶν ἀστέρων ἐκ διαστήματος περιλαμπόμενος, καὶ ἐκ διαλείμματος ἀνθῶν 
τῷ πυρί· εἰ δέ γε πῦρ ἦν τὸ πᾶν, οὐ καλὸς ἄν ἀλλὰ φοβερὸς ἡμῖν ἔδοξεν. ἴδοι δ’ ἄν τις οὐδ’ ἀργὸν 
ἐνταῦθα τὸν χρυσὸν, οὐδὲ μόνον τοῦ τέρποντος εἵνεκα τῷ λοιπῷ κόσμῳ συνεσπαρμένον, ἀλλὰ  
καὶ αὐγήν τινα ἡδεῖαν ἀπολάμπει, καὶ τὸν οἶκον ὅλον ἐπιχρώννυσι τῷ ἐρυθήματι.

[p. 232r]
Minervae Statuae vel Tabulae

Lucian. de Domo p. 205. — […] Ἀθηνᾶς ναός — [...] ἡ θεὸς λίθου λευκοῦ, τὸ σχῆμα οὐ πολεμιστήριον, 
ἀλλ’ οἷον ἂν γένοιτο εἰρήνην ἀγούσης θεοῦ πολεμικῆς. 

[p. 232v]
//Sculptores sub regibus Ptolom[aeorum] et Seleucid[um]

Lucian. de Dea Syria c. 26. p. 472. Μετὰ δὲ, αἰτησάμενος ἐκτελέσαι τὰ λείποντα τῷ νηῷ (ἀτελέα 
γάρ μιν ἀπολελοίπε) αὖθις ἐπέμπετο, καὶ τόν τε νηὸν ἐξετέλεσε καὶ τὸ λοιπὸν αὐτοῦ ἔμεινε· 
ἔδωκε δέ οἱ [ὁ] βασιλεὺς (Ἀντίοχος) ἀρετῆς τε καὶ εὐεργεσίης εἵνεκα, ἐν τῷ ἱρῷ ἑστάναι χάλκεον· 
καὶ ἔστη ἐς τιμὴν ἐν τῷ ἱρῷ Κομβάβος χάλκεος, Ἑρμοκλέους τοῦ Ῥοδίου ποίημα, μορφὴν μὲν 
ὁκοίη γυνὴ ἐσθῆτα δὲ ἀνδρηΐην ἔχει[.]\\
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Götterattribute

Lukian. de dea Syria 32 (Luciani opera III S. 478). „Hera usw. […] auch einen Gürtel, der sonst der Venus Urania 
ausschließlich eigen ist.“ (Übers. nach: Wieland, Lukian III S. 186). – W. hat die Passage des Lukian mehrfach in den 
„Collectanea“ notiert, hier p. 200r und 224v, jeweils mit Komm.; vgl. auch W.s Anmerkung „Juno mit dem Gürtel der 
Venus“ in den Statuenbeschreibungen (hier S. 11 mit Komm. zu 11,31).

„»Dass er [sc. der Gürtel] ein Gewand gewesen sei, glaubt der überaus gelehrte Autor der Anmerkungen zu den ‚Marmora 
Oxoniensia‘ [„Oxforder Marmordenkmäler“] S. 24,2. Siehe du Homer, Ilias 14,214.« Moses du Soul.“ – W. zitiert den 
Kommentar, den Moses du Soul in Luciani opera III S. 478,50 zu dem Stichwort κεστόν in der aus Lucian. de Syria Dea c. 
32. p. 478 (Lukian. de dea Syria 32; s. voriges Exzerpt) zitierten Passage gibt. M. du Soul weist hin auf: Marmora Oxoniensia 
ex Arundellianis, Seldenianis, aliisque conflata, recensuit et perpetuo commentario explicavit Humphridus Prideaux, 
appositis ad eorum nonnulla Seldeni et Lydiati annotationibus, Oxonii 1676 S. 24. Humphrey Prideaux (1648–1724; s. GK 
Kommentar zu 621,5-9 mit. Anm. 1) vertrat die Ansicht, der κεστός sei kein Gürtel, sondern ein Untergewand (lat.: tunica) 
gewesen. Hom. Il. 14,214–215, worauf der Kommentator ebenfalls verweist, enthält Aussagen über die Beschaffenheit des 
κεστός der Aphrodite (Ἦ, καὶ ἀπὸ στήθεσφιν ἐλύσατο κεστὸν ἱμάντα / ποικίλον, ἔνθα τέ οἱ θελκτήρια πάντα τέτυκτο· 
(„Sprach es und löste von der Brust den bestickten Riemen, / Den bunten, worin ihr alle Bezauberungen gewirkt waren.“ 
Übers.: Homer, Ilias S. 255); vgl. hierzu GK Kommentar zu 381/383 Anm. 4. Zu dem Zaubergürtel der Aphrodite s. hier S. 
11 mit Komm. zu 11,31; s. auch GK Kommentar zu 381,29–30.

Durch Feuer beschädigte Statuen

Lukian. deor. conc. 6 (Luciani opera III S. 531). „[…] tragen sie noch gewisse Brandflecken an sich, […] [sagte Momos über 
Asklepios und Herakles].“ (Übers.: Wieland, Lukian I S. 491).“ – Hier ist nicht von Statuen des Asklepios und des Herakles 
die Rede, sondern davon, dass diese beiden Götter selbst einst Brandwunden besaßen. Asklepios soll nämlich von Jupiters 
Blitz getroffen worden und Herakles am Oeta verbrannt sein; diese mythischen Episoden lässt Lukian in Lukian. dial. deor. 
15, die beiden im Olymp miteinander in Streit geratenen Götter Herakles und Asklepios einander vorhalten.
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[p. 233r]
//Attributa Deorum

Lucian. de Syria Dea c. 32. p. 478. Ἥρη etc. [...] καὶ κεστὸν, τῷ μούνην τὴν Οὐρανίην κοσμέουσι.\\

//Vestem fuisse opinatur Eruditissimus auctor notarum ad Marmor. Oxon. p. 24,2. Vide tu Homer. 
Il. ξ. 214. M. du S.\\

[p. 233v]
Statuae igne laesae

Lucian. Deor. Concil. c. 6. p. 531. — […] ἔτι τὰ σημεῖα ἔχουσι τοῦ πυρός (ἔφη Μῶμος περὶ Ἀσκληπιοῦ 
καὶ Ἡρακλέους)[.]
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I. Vorrede von Justus Riedel, 1776 (2. Teil)

[Fortsetzung der Vorrede GK Text S. XVII–XXVII: „Ueberhaupt sind die mehresten Scribenten in diesen Sachen, wie die 
Flüsse, welche aufschwellen, wenn man ihr Wasser nicht nöthig hat, und trocken bleiben, wenn es am Wasser fehlet.“]

[XVI] Diese Urtheile über einige Scribenten von der Kunst sind nicht aus Tadelsucht geflossen, welche 
keine Stelle in Winkelmanns edler Seele fand; sondern der Verfasser deutet auf die neue Straße, die er 
bahnen will, indem er die vor ihm betretenen Wege anzeiget, und erweiset, wie weit alle Wanderer auf 
denselben sich von dem erhabenen Ziele eines Geschichtschreibers der Kunst entfernt haben. Er hat, den 
einzigen Keyßler ausgenommen, keinen seiner Landsleute genannt; vielleicht, weil unter denen, die damals 
geschrieben hatten, seiner [XVII] Meynung nach, es keiner verdiente, und die, welche es etwa verdient 
hätten, damals noch nicht Schriftsteller über die Kunst waren. Indessen konnte ihm doch der Professor 
Christ in Leipzig nicht unbekannt seyn, der erste, welcher in Deutschland die Felder des Alterthums mit 
Geschmack bearbeitete. Die archäologischen Vorlesungen dieses Mannes gehen häufig in der Handschrift 
herum, und werden von den neuen Schreibern geplündert: es wäre daher gut und löblich, solche im Drucke 
der Welt vorzulegen, damit die Krähen kenntlich würden, die sich bisher mit Christs Federn geschmückt 
haben.

Man studirte in den vorigen Zeiten die Alterthümer bloß, um zu wissen, und da derjenige der 
gelehrteste war, der am meisten wußte, so kam es nur darauf an, viel zu wissen, ohne zu untersuchen, 
wie viel, oder wie wenig von diesem Vielen nützlich sey. Daher entstand das Geschlecht der gelehrten 
Mikrologen, die, wenn sie alles zusammengetragen hatten, was irgend über die Dreyfüße und Lampen 
und Schuhe und Kleider der Alten von den Alten und Neuern gesagt worden war, noch zu verzweifeln 
schienen, daß sie nicht mehr gefunden hatten, als dies wenige.

[XVIII] Man kann unmöglich glauben, was einige Weisen behaupten wollen, daß eine jede Kenntniß 
schon um ihrer selbst willen ein Gut sey, welches man suchen müßte; nichts ist gut als was nützlich ist, 
und eine Kenntniß, von deren Nutzen sich gar nichts begreifen läßt, ist allenfalls nur in sofern ein Gut, 
wiefern sie einige müßige Köpfe beschäfftiget, die vielleicht sonst in den Stunden dieser Beschäfftigung 
entweder etwas Böses gethan, oder wenigstens etwas Arges gedacht hätten. Soll also das Studium des 
Alterthums der Aufmerksamkeit eines Weltbürgers würdig seyn, so muß es irgend einen nützlichen 
Einfluß haben, es sey in die Geschichte der Menschheit, oder in die Verfeinerung des Geschmacks. Und 
von dieser Seite hat Winkelmann seinen Gegenstand betrachtet, nach diesem Grundsatze ihn behandelt. 
Wann ihn sein Enthusiasmus hingerissen hatte zu der Bewunderung, zu dem Anstaunen der Werke der 
Kunst; wann ihm seine feine Empfindung jede Schönheit im Kleinen gezeigt hatte; wann sein gelehrtes 
Auge der Empfindung zu Hülfe gekommen war, um die Weisheiten des Künstlers zu entdecken, die 
weder der kalte Angaffer, noch der modische Kenner entdecket: dann wurde seine Forschbegier gereizt, 
zu fragen: diese große Kunst, wie ist sie entstanden? Wie bis zu diesem hohen Grade der Vollkommenheit 
gediehen? Wie untergegangen? Gleichwie die Lehre von der Erkenntniß des [XIX] des Schönen und 
das Anschauen desselben den Geschmack bildet, die Sitten verfeinert, die Wildheit verbannet: also ist 
die Beantwortung der drey angezeigten Fragen so sehr mit der Geschichte der Menschheit verwickelt, 
daß selbst diese ohne eine Untersuchung vom Ursprunge und Fortgange der Künste nicht vollständig 
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abgehandelt werden kann. Auf diese Art ist Winkelmann für die Künste das geworden, was Montesquiou 
für die Gesetzgebung ist, was Brucker für die Philosophie hätte seyn sollen, und was für die gesammte 
Geschichte der Menschheit noch niemand ist.

Der erste Entwurf dieser Geschichte der Kunst erschien im Jahre 1764. und wurde von allen er-
leuchteten Nationen mit Beyfall und Bewunderung aufgenommen. Was G. E. Leßing1, C. A. Klotz2, 
C. G. Heyne3 und andere4 theils über, theils gegen dieses Werk geschrieben haben, ist bekannt genug. 
Nicht so bekannt unter uns ist die französische Uebersetzung desselben, welche, so elend sie auch ist, 
doch das Verdienst hat, daß der Verfasser dadurch veranlaßt worden, seinen ersten Versuch ganz von 
neuem auszuarbeiten und seinem Werke die vollkommene Gestalt zu geben, in wel[XX]cher wir es 
jetzt dem Publico vorlegen1. Seine vornehmste Absicht, bey dieser Umschaffung und Vermehrung 
des unsterblichen Buchs, war erstlich, die Ideen der alten Künstler auf das genaueste zu bestimmen in 
Figuren von jedem Alter, Gattung und Geschlechte, so wie in allen ihren Theilen und Attributen, und 
zweytens, viele Stellen alter Autoren besser zu erklären, als man sie bisher erklärt hatte; entweder weil 
man sie nicht hatte verstehen wollen, welches insgemein der Fehler der polemischen Ausleger ist, oder 
weil man sie aus Mangel der Bemerkungen des Anschauens bey alten Denkmälern nicht hatte verstehen 
können. Wir haben schon an einem andern Orte2 gesagt, daß Winkelmann gesonnen war, dieses sein 
neues Werk ins Französische übersetzen zu lassen, bevor noch das Original selbst herausgegeben wor-
den. Herr Toussaints wollte sich dieser Arbeit unter der Aufsicht und mit dem Beystande der Herren 
Merian und Sulzer unterziehen, und es war eine Zeit, wo der Verfasser selbst sich entschlossen [XXI] 
hatte, aus dieser Ursache nach Berlin zu reisen, um mit seinen eigenen Augen über die Richtigkeit der 
Uebersetzung zu wachen.1 Die Vorsehung hatte etwas anderes über ihn verhängt; und, so wenig wir auch 
von dem Ich weis nicht was, welches man Ahndung nennet, zu glauben aufgelegt sind, so gewiß scheint 
es uns doch, daß der selige Winkelmann eine Vorempfindung seines Unglücks gehabt habe. Auf einem 
Papiere, welches er in Triest beschrieben hat finden wir: Erinnerungen für den künftigen Herausgeber 
der Geschichte der Kunst, die wir beynahe für das Testament des Verfassers annehmen müßen. Er hat 
darinn alles, was er beobachtet wissen wollte, aufs genaueste und bestimmteste angezeigt, selbst bis auf 
Kleinigkeiten, welche die Art des Drucks, die Ordnung der Noten, die Einrichtung der Register und 
dergleichen betreffen. Dieses Papier ist gleichsam mit seinem Blute bezeichnet; denn er schrieb es in 
der Stunde, da er ermordet wurde, und sein Mörder überraschte ihn bey der fünften Nummer, die er 
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1  Laokoon, oder über die Gränzen der Poesie und Malerey. Berlin. 1766.
2  In den Actis litterariis und sonst hier und da.
3  In den Schriften der Göttingischen deutschen Gesellschaft. I. Th. S. 204.
4  In der Leipziger Bibliothek der schönen Wissenschaften.

1  Der selige Winkelmann sagt selbst in einer Nachricht, die für das Publicum bestimmt war: Après le premier Essai de l'histoire  de 
l'art traduit en François, l'Auteur voiant que son ouvrage a été favorablement reçu du Public;  a taché de le perfectionner; & par 
l'experience consecutive de plusieurs années & par des découvertes & des observations qu'il a eu occasion de faire continuellement, 
l'a tellement refondu, qu'au lieu d'un volume de l'impression allemande il l'a augmenté jusqu'à deux volumes en 4o.
2  Nachricht die Winkelmannischen Schriften betreffend. [hier S. 222–223]

1  Wir finden dieß in einer seiner Handschriften, wo er sagt: la traduction se fera à Berlin par Mr. Toussaints, l'Auteur de l'ouvrage 
qui a pour titre les moeurs, sous les yeux même de l'Auteur, qui y va dans ce dessein, & avec l'assistance de plusieurs Savans de 
l'Academie royale de Berlin. Après que la traduction sera achevée, l'Auteur la fera imprimer à Rome & à ses frais &c. &c.
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zu schreiben angefangen hatte und unvollendet zu lassen gezwungen war. Seine Geschichte der Kunst 
[XXII] ist indessen durch einen sehr rechtmäßigen Titel, dessen Anzeige hierher nicht gehört, in die 
Hände der Akademie gekommen, und wir haben uns bemüht, den letzten Willen des seligen Mannes 
mit der größten Pünktlichkeit zu befolgen.1

Es ist hier der Ort, Rechenschaft zu geben von dem, was wir bey der Ausgabe dieses Werkes nach 
der Vorschrift des Verfassers gethan, und nach eben derselben Vorschrift unterlassen haben. Zuerst von 
dem letzten Punkte.

In der Handschrift eines Mannes von dieser Art etwas zu ändern, wäre Sünde; ihn, in sein Buch 
hinein, verbessern zu wollen, Unverschämtheit, und verbesserende Anmerkungen einzuschalten, un-
bescheidene Selbstgenügsamkeit. Man hat es nicht einmal gewagt, ihn gegen diejenigen Einwürfe zu 
vertheidigen, die ihm andere, theils nicht mindere Köpfe als er selbst, gemacht haben. Selbst die fol-
gende Anmerkung soll keine Schutzschrift für unsern Verfasser seyn, sie soll nur [XXIII] den Unwillen 
ausdrücken, den wir empfinden, wenn ein großes Genie verächtlich auf ein anderes herab sieht, ohne 
solches gekannt, oder dessen hohen Sinn verstanden zu haben.

Heinrich Home in seinen Skizzen zu der Geschichte der Menschheit sagt etwas1, welches man von 
dem Verfasser der Grundsätze der Kritik nicht hätte vermuthen sollen. Nachdem er die Ursache des 
Verfalls der Künste allein in dem Despotismus gefunden hat, so fährt er fort: „Winkelmann, welcher 
die erwähnten Ursachen übersieht, nimmt einen Grund zu dem Abnehmen der schönen Künste in 
Griechenland aus dem Vellejus Paterculus her, der ziemlich lächerlich ist. – Natürlicher Weise steigt 
dasjenige, was mit dem größten Fleiße erlangt wird, endlich aufs höchste; und bey dem Vollkommenen 
ist der Stillstand nicht leicht, so daß alles was nicht weiter gehen kann, zurück gehet. Der Begriff vom 
Schönen, sagt Winkelmann, konnte nicht vollkommener werden, und diejenigen Künste, welche nicht 
weiter gehen können, werden durch eine Nothwendigkeit in [XXIV] „allen menschlichen Dingen 
rückgängig; nämlich, wenn sie nicht steigen können, so müssen sie fallen, weil das Stillstehen keine 
Eigenschaft eines  erschaffenen Dinges ist.“

Wenn etwas hier lächerlich ist, so ist es die Winkelmannische Behauptung gewiß weniger, als der 
Tadel des schottischen Lords. Der letzte widerspricht sich selbst; denn in eben dem Buche schreibt er das 
Abnehmen der Mathematik in England auf die Rechnung seines großen Newtons, welchen man, weil 
er den höchsten Gipfel dieser höhern Kenntniß erreicht hatte, zu übertreffen verzweifelte, und daher 
(so meynt es der Mann) lieber am Fuße des Berges kleben blieb. Und dies war gerade der Fall bey den 
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1  Vielleicht ist es einigen Lesern nicht unangenehm, in dieser Note das Winkelmannische Testament zu finden. Es lautet so:1 Die 
nomina propria sind mit nicht größern Buchstaben zu drucken, weil dieses die Harmonie des Druckes unterbricht. 2 Die Register 
sind folgendermaßen zu ordnen etc. etc. (gerade so wie man sie geordnet hat.) 3 Die allegirten Stellen sind in ihrer natürlichen 
Zahlordnung zu setzen und nicht einander gegen über. 4 Es darf im Texte nichts verändert werden, auch sollen keine fremden 
Anmerkungen hinzu kommen: 5 Es soll – (aber hier lugete Musae!)

1  Nach der deutschen Uebersetzung S. 176. Es ist hierbey anzumerken, daß diese zu Leipzig erschienene Uebersetzung des Home 
in allen Rücksichten nicht einmal mittelmäßig gut genennt werden kann. Selten ist der Sinn des Verfassers getroffen, und die 
Unwissenheit des Dollmetschers ist überall zu sehen. Einmal macht er sogar aus der bekannten Anne de Bretagne eine Anna von 
Großbrittanien.
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Künstlern nach einem Apelles, Praxiteles, und Lysippus, wozu noch die Sucht der Nachahmung gerech-
net werden kann, die das Genie in der Kunst schwächet, und die hingegen im Fache der Mathematik 
nicht in diesem Grade Statt findet, oder nicht in dem Grade schädlich ist, als in der Kunst. Doch 
Winkelmann ist es nicht allein, der Homen lächerlich scheinet; sein eigener Landsmann, der große Baco 
wird von ihm im Grabe gemishandelt, weil er, als Minister, einen Ministerbrief eben so geschrieben hat, 
wie er nach der damaligen Art geschrieben werden mußte.1 Ihm aber geziemte es am wenigsten, über 
unsern Verfasser zu richten, nachdem[XXV] er kurz zuvor den lächerlichen Fehler begangen hatte, das 
bekannte Brustbild des Kaisers Claudius, welches der Lord Galloway im Escurial gefunden hat, in eine 
Büste des Kaisers Caligula umzuschaffen.

Nicht so Leßing und Heyne, die beyderseits, jener früher, da Winkelmann noch lebte, dieser später, 
mit gleicher Gelehrsamkeit, gleichem Scharfsinne und gleicher Bescheidenheit es unternommen haben, 
die Geschichte der Kunst zu berichtigen. Beyde treffen nicht selten mit den eignen Verbesserungen 
des Autors zusammen; zuweilen aber, besonders im zweyten Theile, sind diesem noch einige von je-
nen bemerkte Fehler unbemerkt geblieben, meistens Fehler des Gedächtnisses in Kleinigkeiten, die 
Winkelmann, der Schöpfer eines großen Systems, wenigstens eben so gut zu übersehen das Recht 
hatte, als Montesquieu die seinigen in  seiner Art. Es ist, zum Beyspiel, nicht zu leugnen, daß der Vater 
des Smilis Euclides heißt, nicht Eucles1; daß das Gefecht des Herkules mit der Antiope zu Olympia 
stand, nicht zu Elis2; daß man in anderen Stellen Aristomedon, nicht Aristodemon [XXVI]1 zu lesen 
hat; Dameas, nicht Demeas2; Eladas nicht Ageladas3: nicht minder ist es unwidersprechlich, daß die 
Heynische Zeitrechnung genauer und richtiger ist, als die Winkelmannische. Allein, da alle diese klei-
nen Versehen in das Wesentliche des Lehrgebäudes von keinem Einflusse sind, so haben wir billig die 
letzte Verordnung des Verfassers getreu befolgen müssen: sein Werk nie durch fremden Pinsel vielfärbig 
zu machen; so wenig es uns auch an Stoffe hätte fehlen können, gesetzt wir hätten uns nicht einmal 
der uralten Väter der Kunstgeschichte, sondern bloß der neuern Schriften von Christ, Caylus, Leßing, 
Ernesti, Heyne, Walch, Klotz und von andern Alterthumsforschern bedienen wollen.

Diese Bemühung wäre ohne Zweifel leichter gewesen, als das Uebrige, das wir bey dieser Geschichte 
der Kunst gethan haben. Schon vor einigen Jahren wurde das Winkelmannische Manuscript von einem 
Mitgliede der Akademie mit großer Treue und vielem Fleiße abgeschrieben: wer das Original gesehen 
hat, wird urtheilen, daß zu dieser Arbeit nicht gemeine Kenntnisse, und außer den Kenntnissen eine 
vorzügli-[XXVII]che Aufmerksamkeit erforderlich waren. Von einem andern Mitgliede der Akademie, 
welchem man die Besorgung der Ausgabe anvertraut hatte, wurde das Original mit der Copie sorgfältig 
verglichen; und da der selige Winkelmann, auf seiner letzten Reise, zu Wien, Triest und an anderen 

1  Home S. 152.

1  Gesch. der K. S. 621.
2  Eb. das. S. 622. wie denn überhaupt Winkelmann mehrmalen Elis mit Olympia verwechselt hat.

1  S. 623.
2  S. 623.
3  S. 637. In der ersten Ausgabe stand: Ageladas von Argos, Meister des Polycletus. Bey der Umarbeitung schrieb Winkelmann, 
statt Polycletus, Phidias; vergaß aber, auch statt Ageladas, Eladas zu schreiben.
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Orten viele Zusätze zu seinem Werke auf kleine Papiere, theils nur mit Bleystift, geschrieben hatte, so 
war man bedacht, diese an den gehörigen Orten einzuschalten. Für die Unkosten des Drucks und der 
Kupfer wurde von einem edlen Manne gesorgt, einem Verehrer der Winkelmannischen Asche und ei-
nem Freunde der Akademie. Ein anderer Edler, ein Freund der Grossen und Beschützer der Gelehrten, 
und, welches selten ist, selbst ein Gelehrter, belästigte sich mit der obersten Aufsicht über die ganze 
Unternehmung, gleichwie er ohnehin schon mit der Sorge für das Wohl der Akademie belästigt war. 
Man erwartete noch verschiedene Beyträge ungedruckter Winkelmannischen Schriften und Briefe; man 
hatte Hoffnung, dergleichen zu erhalten. Allein, da diese Hoffnung nicht sowohl getäuscht, als verlängert 
wurde, so beschloß man, die neuausgearbeitete Geschichte der Kunst den Freunden des Geschmacks 
nicht weiter vorzuenthalten. Der Druck wurde also angefangen, eher noch, und folglich auch eher 
beendigt, als die Arbeit der Künstler, nicht aus Schuld der Letztern: denn man [XXVIII] wartete lange 
umsonst auf einige Platten und Zeichnungen, die Winkelmann für sein Werk bestimmt hatte, und 
die in Rom zurückgeblieben waren1. Die jetzigen Kupfer sind theils solche, die schon in dem ersten 
Versuche dieser Geschichte sich befinden, theils andere, die der Verfasser selbst gewählt, und wovon er 
die Zeichnungen hinterlassen hat, ausgenommen die Kupfer des Titels und der Zueignungsschrift, und 
den Apis2, aus der Sammlung des Hern Casanova, dessen Zeichnung Herr Lippert mitgetheilt hat. Alle 
Kupfer aber sind unter der Aufsicht des Herrn Schmutzer von verschiedenen Akademisten gestochen 
worden, und es scheint, als wenn dieser würdige Direktor und Lehrer seinen Grabstichel in den meisten 
Arbeiten seiner Zöglinge wieder erkennete.

In Ansehung der Register hat man sich pünktlich an die Vorschrift des Autors gehalten, wobey jeder 
Mann von Einsicht bemerken wird, daß die systematische Vorstellung des Inhalts mehr für Leser von 
seiner Art, das heißt, für solche dasteht, welche den Plan des ganzen Werks,  wie in einer Land-[XXIX]
charte, übersehen können und wollen; daß hingegen das alphabetische Register der Materien bloß 
zum Besten der mindern Leser, oder allenfalls noch um dem Gedächtnisse der gelehrtern zu Hülfe zu 
kommen, gemacht ist.

Die Zueignungsschrift an einen Fürsten, dessen Geschmack so gut eine Richtschnur für den 
Geschmack des Gelehrten und des Künstlers seyn muß, als seine Klugheit ein Gesetz für den Staatsmann 
ist, hat zum Verfasser den Herrn Joseph von Sonnenfels, welcher, als Sekretär der Akademie, zugleich 
der Sprecher derselben an ihren durchlauchtigen Protektor ist.

In Ansehung des Papiers und des Drucks hat man mehr für die Ehre des Werks, als für den Nutzen 
der Impresa gesorgt. Doch dies war ein schuldiges Opfer für das Andenken eines Mannes, der, mit einer 
anderen Art, als mit welcher Mummius Corinth plünderte, um Rom zu zieren die Schätze Welschlands 
und der Kunst erobert hat, um solche seinem deutschen Vaterlande durch dieses ewige Werk zu verehren.

Einige Druckfehler, die bey allem angewandten Fleisse, sich doch noch eingeschlichen haben, sind 
von der Art, daß sie beynahe keine Anzeige verdienen. Man wird in die-[XXX]sem Werke einmal ein i, 

1  Dieß ist die Ursache der Vermissung des Werks von gebrannter Erde (S. 93); man sehe auch einen ähnlichen Fall S. 464.
2  S. 54. Wir nennen es einen Apis, ob wir gleich wissen, daß nicht jede alte Figur eines Ochsen einen Apis vorstellen muß. Bey 
dieser Gelegenheit erinnern wir, daß der Herr General, Freyherr von Kettler eine solche Figur in Bronze besitzt, welche vielleicht 
die älteste und schönste ist, die man jemals gesehen hat.
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anstatt eines c,1 ein e, anstatt eines i,2 ein o, anstatt eines ε,3 ein o, anstatt eines σ,4 ja sogar den vermein-
ten Begriff der Schönheit, statt des verneinenden5, finden. Diese und ähnliche6 Fehler können den Leser 
nicht irre führen, weil sie den Sinn nicht stören, und sind bey einem Werke von dieser Art verzeihlicher, 
als bey kritischen Ausgaben alter Autoren.

Ein Kenner, welcher einige abgedruckte Bogen dieses Werkes gesehen, hat getadelt, daß bey ge-
schnittenen Steinen nicht allezeit der Besitzer davon angeführet worden, wie sonst der Verfasser zu 
thun gewohnt gewesen. Allein die Gem-[XXXI]men verändern zu oft ihre Herren; man müßte, wenn 
auch die verschiedenen Wanderungen solcher Steine bekannt wären, oft eine Tabelle der Nachfolger 
des ersten Besitzers entwerfen, und dennoch würde die Absicht nicht erreicht werden, weil zu eben der 
Zeit, wo man dem Leser den gegenwärtigen Ort eines Edelgesteines anzeigen wollte, derselbe den alten 
Ort verlassen kann. Wir wollen hiervon ein paar Exempel anführen. Der Herkules mit einem Krater, 
oder Becher in der Hand, von Admon geschnitten, war, da ihn der Herr von Stosch bekannt machte,1 
im Hause Verospi zu Rom, und wurde an den vor beyläufig zehen Jahren zu Brüßel verstorbenen 
päbstlichen Nuntius Molinari verkauft, dessen schöne Sammlung von Steinen, nebst der berühmten 
Arundelischen in England, der Herzog von Marleborough an sich gebracht hat. In dem königlichen 
farnesischen Museo zu Neapel war ehemals ein prächtiger hochgeschnittener Kopf des Antoninus Pius, 
welchen der Graf Thomson, der Schwiegersohn des großen Boerhave, an sich zu bringen wußte; und die 
von diesem gesammelten geschnittenen Steine wurden von dem Statthalter der vereinigten Niederlande 
gekauft. Weit größere Veränderungen aber gehen mit kleinen Sammlungen und mit einzelnen Steinen 
vor, und es ist unmöglich, allezeit den gegenwärtigen Besitzer auszuforschen.

[XXXII] Nach unserm ersten Plane sollte diesem Werke die ausführliche Lebensbeschreibung des 
seligen Winkelmanns vorgesetzt und ihm hiedurch im Namen der Akademie ein bleibendes Denkmahl 
errichtet werden. Wir wurden aber bald benachrichtiget, daß der Herr Bibliothecar Franke zu Dresden, 
ein alter Freund Winkelmanns und ehedem dessen Mitarbeiter in der Bünauischen Bibliothek, sich 
mit dem Ehrengedächtnisse des großen Mannes beschäfftige, wozu er alle Hülfsmittel besitze, und daß 
er wirklich im Begriffe sey, solches herauszugeben. In der sehnlichsten Erwartung dieser Biographie, 
geben wir unsern Lesern indessen nur eine Skizze zu der Geschichte Winkelmanns; wir bedienen uns zu 
diesem Endzwecke theils der Nachrichten des Herrn Paalzou1, theils der freundschaftlichen Beyträge, 
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1  S. 787. Marius Agrippa, statt Marcus.
2  S. 495. Vetruvius statt Vitruvius
3  S. 225. Χαριτοβλοφαρος, statt χαριτοβλεφαρος. Desgleichen S. 233. σφονδονην, statt σφενδονην.
4  S. 319. χεροιν, statt χερσιν.
5  S. 248. am Rande.
6  S. 814 wird der Borghesische Fehler von jedem Leser als Fechter erkannt werden. S. 291 steht Λιος statt Διος, sowie S. 293. 
κυρτοται, statt κυρτουται. Doch dergleichen Dinge weiter zu berühren, das wäre eben so unnöthig, als wider unsern Verfasser 
eine Dissertation über die Wirkungen des Scheidewassers zu schreiben. Man sehe S. 534. Beyläufig ist noch zu erinnern, daß, wenn 
man einen bekannten Stein immer Agath, nicht Achat, gedruckt findet, solches nicht für einen Druckfehler zu halten ist. 
Winkelmann hat beständig Agath geschrieben und wir waren verbunden, ihm zu folgen, ob wir gleich noch im frischen 
Gedächtnisse haben, wie hoch einem bereits verstorbenen Gelehrten diese Art zu schreiben angerechnet worden. Einige kleine 
Versehen in den Marginalien verbessern sich in dem systematischen Register von selbst.

1  Pierres gravées. pl. I.

1  S. Greifswaldische neue kritische Nachrichten, vom Jahre 1775. S. 177. f. f. 188. f. f.
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die wir von den Herren von Hagedorn, Heyne, Lippert, und andern würdigen Männern erhalten haben.
Dieser Winkelmann, welcher einst im Vatican und im Campidoglio Deutschlands Ehre seyn sollte, 

war der einzige Sohn eines armen Schuhmachers zu Stendal, in der alten Mark Brandenburg, und 
wurde daselbst im Jahre 1717 [XXXIII] gebohren.1 Damals taufte man ihn Johann Joachim; er hat 
aber in der Folge Verzicht auf den Namen Joachim gethan, entweder weil dessen Aussprechung, wie sie 
in den sächsischen Gegenden üblich ist, seine Ohren beleidigte; oder weil es der allgemeine Brauch in 
Italien, auch bey den vornehmsten Personen ist, sich mit wenigen Namen zu begnügen.2 Eben so wurde 
Johann Nicolaus Gemeinhard durch die Zärtlichkeit in dem Accente der Welschen, unter denen er eine 
Zeitlang lebte, bewogen, sich Johann Meinhard zu nennen. Ohne Zweifel hätte Winkelmann durch 
nichts eher, als durch die Entdeckung einer alten Münze des Königs Jojakim, mit seinem verworfenen 
Namen ausgesöhnt werden können. 

[XXXIV] Denn man sagt, daß Winkelmann schon in der Kindheit einen überwiegenden Hang zu 
der Erforschung der Alterthümer geäußert habe. Die Zeit, in welcher man auf den sogenannten niedern 
Schulen unterrichtet wird, ist noch immer Zeit der Kindheit. Winkelmanns erster Lehrer war ein ge-
wisser Toppert, Rector der Schule zu Stendal. Nur selten hat ein großes Genie seine erste Bildung durch 
ein anderes großes Genie empfangen, weil Köpfe von dieser Art minder fähig sind, durch mündlichen 
Unterricht ihres Gleichen zu bilden, als durch den Glanz ihres Beyspiels andere Geister zur Nacheiferung 
aufzuwecken. Toppert wird bloß deswegen bey der Nachwelt einen Namen haben, weil er Winkelmanns 
erster Lehrer, und beynahe sein zweyter Vater war.

Ein Unglück des Lehrers gereichte zu dem Vortheile des Zöglings. Toppert verlohr sein Gesicht; der 
junge Winkelmann, der sein Liebling war, mußte für ihn sehen, lesen und schreiben. Toppert wurde für 
den Verlust seiner Augen durch die Aufmerksamkeit und Dienstfertigkeit seines Handbegleiters einiger-
maßen entschädigt; und der Letzte wurde belohnet durch die weisen Lehren seines alten Tiresias, noch 
mehr aber durch die Erlaubniß, die er hatte, sich der Bibliothek desselben nach eigenem Wohlgefallen 
zu bedienen. 

[XXXV] Hier las er alles, was für ihn leserlich war, ohne die gewöhnlichen Schulstudien bey dieser 
Lektüre zu versäumen, welche für das Genie die fruchtbarste, für den mittelmäßigen Kopf die gefähr-
lichste, und für den Undenker die unnützeste ist. Er hatte schon die alten Sprachen gelernt, wenig-
stens mehr davon, als seine Jahre vermuthen ließen, er las die klassischen Schriftsteller mit hungrigem 
Eifer; Geschichte, Erdbeschreibung waren seine Lieblingsfächer, vorzüglich aber die Alterthümer. Er 
durchwühlte die Sandberge bey Stendal, um alte Urnen zu finden: denn das Genie fühlt bald seine 
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1  Einige Nachrichten nennen sein Geburtsjahr 1718. Wir sind nicht in der Nähe genug, um zu entscheiden.
2  Winkelmann hat vielleicht als ein Verehrer des Althertums die Italiäner um ihre noch jetzt gewöhnliche altrömische und 
griechische Namen beneidet. Hätte er nicht einen deutschen Geschlechtsnamen gehabt, den auch ein Römer oder Toscaner 
ohne viele Mühe aussprechen kann; so würde er vielleicht denselben ins Griechische oder Lateinische übersetzt haben. In 
diesem Falle befanden sich selbst viele Künstler, die ihre Namen, wollten sie anders in Italien bekannt werden, verändern 
mußten. Sogar die daselbst in den Schulen sehr beliebten Institutiones juris unsers ehrlichen Schneideweins sind in allen 
dortigen neuen Auflagen unter dem Namen Joannis Oinotomi allein bekannt. Schurzfleisch und andere, die so harte erzdeut-
sche Namen haben, werden oder können von Italiänern und Franzosen nur selten genennet werden, so sehr sie es auch verdie-
nen.
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Bestimmung, wenn es gleich in der Jugend nur noch im Finstern tappt, oder wie im Taumel her-
umgeht, und aus Instinkt seinem künftigen Standorte nachspürt, ohne eine überlegte Absicht zu 
haben. Winkelmann fieng an mit Aufsuchung alter Scherben, und endigte seine Laufbahn mit der 
Anschauung und Betrachtung des Apollo, des Laokoon, der mediceischen Venus und mit der unsterb-
lichen Geschichte der Kunst.

Man will schon zu dieser Zeit bey ihm eine gewisse Gleichgültigkeit gegen die sogenannten höhern 
Wissenschaften bemerkt haben.1 Die Theologie wird mit Unrecht unter [XXXVI] dieselben gezäh-
let; denn ihr Wesentliches ist nicht die Wissenschaft, sondern der Glaube. Das Wesentliche aber der 
Rechtsgelahrheit und der Medicin ist nichts anders, als Philosophie und Geschichte, es sey denn, daß 
man diese beyden Fächer bis zu der Klasse der Handwerke erniedrigen wollte. Winkelmann  verachtete 
weder die gesunde Philosophie, noch die Geschichte; er studirte beyde schon als Gymnasiast mit größter 
Lernbegierde; sie waren ihm die höchsten Wissenschaften. Wenn er aber gleichgültig gegen diejenigen 
theologischen Lehrgebäude war, die vormals das Organon und die Metaphysik des Aristoteles mit den 
Gesetzen der Kirche und des Stifters derselben vereinigen, und durch die Lehren des Heiden die Lehre 
Christi erklären, und ausvernünfteln wollten; dann scheint er uns vollkommen noch nach seinemTode 
durch die Weisheit der großen Monarchin gerechfertiget zu seyn, welche geboten hat, daß man statt der 
alten scholastischen Theologie künftig die biblische und dogmatische lehren sollte.

Winkelmann ist getadelt worden, daß er zu Stendal die Cultur seiner Muttersprache fast gänzlich 
versäumt, und sich einzig den alten Sprachen, selbst der hebräischen gewidmet hat, die es, wie einige 
behaupten wollen, am wenigsten verdiente, weil sie nur die fast vergessene Muttersprache eines kleinen 
Volks und das Studium einiger Doktoren[XXXVII] ist. Aber Winkelmann, ohne es selbst zu wissen, 
legte hier schon den Grund zu der Erschaffung seines eigenen männlichen deutschen Stils. Denn diesen 
bildetet er, indem er nicht den gleichzeitigen Schriftstellern geradezu knechtisch nachfolgte; sondern, 
indem er so schrieb, wie die besten unter den Alten würden geschrieben haben, wenn sie an seiner Stelle 
gewesen wären. Wer seinen Stil formet bloß nach gleichzeitigen Schriftstellern, seiner Sprache, seines 
Landes, seiner Sitten, der wird immer etwas Maniertes in seiner Schreibart haben und nie original 
werden.

Die Nachrichten, welche wir haben, daß Winkelmann zu Stendal schöne Reden in verschiedenen 
Sprachen gehalten, daß er bey minderm Alter allen seinen Mitschülern den Rang abgewonnen, durch 
sein Feuer und seinen Fleiß; und daß schon damals jedermann, dem er bekannt war, die größten 
Hoffnungen von ihm geschöpft habe, alle diese Nachrichten lassen wir ohne Gebrauch, weil sie weder 
gewiß, noch wichtig genug sind.

Dieß aber ist gewiß, daß Winkelmann, als ein junger Mensch von sechzehn Jahren, 1733 nach Berlin 
reisete, begleitet mit einem Empfehlungsschreiben an den Rector einer dortigen Schule, welche man 
das kölnische Gymnasium nennet. Dort suchte er Gelegenheit, theils seine Kenntnisse zu [XXXVIII] 
erweitern, theils durch seinen Fleiß in Unterrichtung der Jugend von minderem Alter seinen Unterhalt 
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401  S. die Erzählung des Herrn Paalzou in den Greifswaldischen kritischen Nachrichten.
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zu gewinnen, und selbst noch etwas für seine dürftigen Eltern zu ersparen. Es scheint, daß er, wenigsten 
in der letzten Rücksicht, zu Berlin seine Rechnung nicht gefunden hat: denn er kehrte bald wieder nach 
Stendal zurück, in die Arme seiner Eltern, und in die Bibliothek seines Rectors.

Mit den dortigen Schulen ist insgemein ein Institut verknüpft, welches, ob es gleich den Lernenden 
einenTheil ihrer Zeit raubet, und mit den Gesetzen einer guten Policey nicht immer übereinstimmt, 
doch schon manchem großen Manne in seiner Jugend die äußeren Hülfsmittel verschaffet hat, zu leben, 
zu lernen und einst groß zu werden. Es gehen nämlich Gesellschaften von Schülern, die man Chöre 
nennet, durch die Gassen der Stadt, und singen gegen eine geringe Belohnung mit einer Art, die nicht 
die angenehmste ist, vor jeder Thür ein Lied, eine Arie, oder eine sogenannte Motete. Es gereichet dem 
nachmaligen Präsidenten der Alterthümer zu Rom nicht zur Schande, in seiner Jugend der Regent eines 
solchen Chores gewesen zu seyn. Er erwarb sich dadurch, ausser dem Nothwendigen für seine wenigen 
Bedürfnisse, noch den Trost, bey aller seiner Armuth seine Eltern zu trösten, und ihnen so viel als mög-
lich war, beystehen zu können. Ueber Win[XXXIX]kelmannen vermochte der Mangel nichts, welcher 
so oft die besten Köpfe muthlos macht, und sie so lange drückt, bis sie sich aufs mindeste in eine Art 
von Unthätigkeit und Lethargie hinein kümmern. Die Sorgen der Nahrung wirkten bey ihm, was der 
Druck bey einem elastischen Körper verursachet: Bestreben sich auszudehnen, und alle Hindernisse 
der Ausbreitung zu entfernen.

Er verließ Stendal, wo er nichts mehr lernen konnte, und reisete 1738. nach Halle in Sachsen, um 
seine Studien auf der dasigen Universität fortzusetzen. „Kaum, sagt Herr Paalzou, war er in Halle an-
gekommen, so that er in Gesellschaft einiger seiner Landsleute eine Reise nach Dresden, um theils die 
Seltenheiten dieser berühmten sächsischen Residenz zu sehen, theils um die Feyerlichkeiten, die damals 
bey der Vermählung der sächsischen Princessinn mit dem Könige beyder Sicilien angestellt wurden, in 
Augenschein zu nehmen.“ Wir wissen, daß dieß nicht die wahren Ursachen von Winkelmanns Reise 
nach Dresden waren. Nach seiner damaligen Denkart hatte ein altes Buch mehr Reize für ihn, als alle 
fürstlichen Sitze und Feste der Höfe. Er fand es sehr schwer, in Halle seinen Unterhalt zu erwerben, weil 
er noch keinen Beruf spürte, seine Bemühungen zu den frommen Anstalten des dortigen Waisenhauses 
herzuleihen; er bediente sich also der [XL] Gelegenheit, einige Freunde nach Dresden zu begleiten, 
um dort die Stelle eines Hauslehrers zu suchen. Er hatte eine Empfehlung an den bekannten Doctor 
Löscher; sein Unglück aber, oder vielleicht sein Glück wollte, daß er diesem Superintendenten mißfiel, 
ohne Zweifel, weil er von Halle kam. Er gieng daher wieder zurück, ohne seinen Endzweck erreicht zu 
haben, und blieb in Halle, wo er nach einem Plane studierte, der ganz ungewöhnlich war.

Halle war damals eine berühmte Universität, mit berühmten Professoren in allen Wissenschaften, 
nur in denjenigen nicht, welche für die Lernbegier unsers Winkelmanns den größten Anzug hatten. 
Er besuchte also nur wenige Vorlesungen, statt deren aber die öffentlichen Büchersäle, weil er selbst zu 
dürftig war, um sich Bücher kaufen zu können.1 Die Griechen waren sein vornehmstes Augenmerk, 
seine Seelenspeise; er vergaß über diesem Studio oft die Bedürfnisse des Leibes, und lebte, wie der weise 
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Sohn des Neocles, dessen Mässigkeit der heilige Hieronymus den Christen zur Nachahmung empfiehlt, 
von Brod und Wasser. Er übersetzte, sagt Herr Boysen, und erklärte den Herodot, als ob ein Genius ihn 
inspirirt hätte. Zu dieser Zeit hat er einigemal an den berühm[XLI]ten Geßner geschrieben, welcher oft 
Anlaß bekam, junge würdige Männer zu Schulämtern zu empfehlen. Vermuthlich hat Geßner die Briefe 
eines angehenden Gelehrten für allzuunbedeutend gehalten, um sie in seinem Archive aufzubewahren.

Unter einem Aeußerlichen, welches bis zur Dehmuth bescheiden war, verbarg Winkelmann einen 
hohen Sinn und große Absichten. Zwar nahm er auf eine Zeitlang die Stelle eines Hauslehrers bey einem 
Amtmanne im Halberstädtischen an; aber in der Stille nährte er ein kühnes Project, welches nach seiner 
damaligen Lage beynahe chimärisch genennt werden konnte. Er wollte, ohne eine andere Unterstützung, 
bloß mit seiner Wißbegierde, mit seinem Muthe, und mit seiner Sparsamkeit, fremde Länder sehen; 
und er beschloß mit Frankreich den Anfang zu machen. Wirklich hatte er schon einen Theil des Weges 
auf seinen Füßen zurückgelegt; er war, sagte man, bis nach Gelnhausen gekommen, als er durch die 
Unruhen des Krieges von 1741 an der Fortsetzung seiner Reise gehindert wurde. Er kam zu seinem 
ersten Berufe, Kinder zu unterrichten, doch ungern zurück; und befand sich, als Hauslehrer, nach und 
nach bey einem Rittmeister Stollmann zu Osterburg, und bey einem Oberamtmanne Lamprecht [XLII] 
zu Heimersleben. An dem letzten Orte sah ihn Herr Boysen, der von dem Conrectorat zu Seehausen, 
welches er vorher verwaltet hatte, zu einer wichtigern Stelle ernannt, und mit dem Auftrage versehen war, 
sich einen geschickten Nachfolger aufzusuchen. Winkelmann war, in Ermanglung besserer Aussichten, 
mit diesem Amte zufrieden, und er erhielt es im Jahre 1742. auf die Empfehlung seines Vorfahren, ob er 
gleich für daßelbe zu groß, und folglich in den Urtheilen kleiner Leute nicht dazu geschickt war. Ueber 
diesen Punkt wollen wir den Herrn Boysen hören, welcher an den berühmten Gleim schreibet: „Ich 
nahm mich Winkelmanns aus allen Kräften an, nachdem er mich durch bewundernswürdige Proben von 
seinen großen Talenten, und von seiner Stärke in der griechischen Litteratur überzeugt hatte; und ich 
habe es dahin gebracht, daß er mein Nachfolger im Amte geworden ist. Was meynen Sie aber! Jedermann 
in Seehausen glaubt, daß ich mehr für Winkelmann als für die Schule gesorget hätte, und verschiedene 
meiner Freunde haben mir die bittersten Verweise gegeben. Der neue Conrector kann nicht predigen; 
es mag ihm auch wohl an der äußeren Lehrgabe fehlen, und vielleicht ist ihm die Bühne zu eng; kurz 
die Zahl der Schüler hat sich merk[XLIII]lich verringert, und Winkelmann hat mich mündlich und 
schriftlich ersuchet, ihn anderwärts unterzubringen.“

Nichts macht eine üblere Figur, als ein Kopf, den man in eine unverhältnißmäßige Nische gesetzt 
hat, oder ein großer Obeliscus auf einem kleinen Platze. Winkelmann befand sich zu Seehausen in 
einer Sphäre, die für ihn zu niedrig war. Junge Leute in den Anfangsgründen der alten Sprachen, und 
den Grundsätzen ihres Glaubens zu unterrichten, ist ein verdienstvolles Werk;1 und ein solches Amt 
zu verwalten ist nicht unrühmlich. Aber Winkelmann, den Kopf voll von hohen Absichten, mußte 
nothwendig seinen Schülern zu Seehausen eben so mittelmäßig vorstehen, als Jupiter dem Himmel, 
solange Minerva in seinem Gehirne ein Embryo war. Indessen, wenn er gleich nicht die erforderliche 
Gabe der Herablaßung zu seinen Akustickern besaß; so konnte man ihm doch keinen Mangel an 
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1  Diese sind die vornehmsten Geschäffte eines dort sogenannten Conrectors. Das Predigen ist nur etwas Zufälliges, weil es dort 
insgemein üblich ist, die Schule als den Weg zur Kanzel zu betrachten, eine Gewohnheit, die für die Bildung der Jugend nicht die 
ersprießlichste ist.
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Fleiß und Geduld, diesen zwo nothwendigen Tugenden eines Schulmannes, zur Last legen. Er lehrte 
nicht nur mit größter Treue, die auch endlich erkannt wurde; sondern er lernte selbst und ward in den 
Nebenstunden sein eigener Schüler. 

[XLIV] Es scheint nämlich, daß er zu dieser Zeit zu dem deutlichen Bewußtseyn des Instinktes 
gelanget, der unmerklich schon längst ihn geleitet hatte, und daß er dadurch angereizet worden, sich 
einen ordentlichen Plan über sein künftiges Leben zu entwerfen. Bereits hatte er die weite Reise durch die 
Felder des Alterthums, soweit der Weg durch Bücher gebahnt ist, vollendet; er übersah von Memphis an 
bis nach Rom, von den Olympiaden bis zur Hegira, alle Schätze der grauen Welt, nebst ihrer Ruinen, wie 
man etwa Aegypten, Griechenland und Italien auf einer Mappe, und die Begebenheiten dieser Reiche 
in einer chronologischen Geschichte nach Art des Henault übersieht. Der gewöhnliche Antiquar hätte 
sich mit dieser Gelehrsamkeit für übergelehrt gehalten und darinn ein Uebermaß von Zufriedenheit 
gefunden. Aber es liegt in der Natur erhabener Geister, sich auch mit Vielem nicht zu befriedigen 
und da, wo ein jeder anderer das Ende seiner Laufbahn findet, erst den Anfang der ihrigen zu suchen. 
Winkelmann fühlte, daß ihm desto mehr fehlte, je mehr er besaß; alle historischen Kenntnisse, die 
er sich bey der Lampe erworben hatte, waren nicht hinlänglich, seine Wißbegierde zu beruhigen; er 
beschloß, wo möglich, seine gelehrten Ideen durch die Anschauung zu realisiren, das selbst zu sehen, 
was er bisher nur gelesen hatte, [XLV] und die Ueberbleibsel der Vorwelt auf eine nähere Art, als aus 
Büchern, kennen zu lernen. Unsere Muthmassung, daß dieß schon damals seine überlegte Absicht 
gewesen sey, wird durch verschiedene  Umstände bestätigt. Man weiß, daß er schon als ein werdender 
Jüngling den enthusiastischen Gedanken brütete, nach Aegypten zu gehen, um dort seine Augen an den 
Resten der vorigen Hoheit dieses Landes zu weiden. Zu seiner unterbrochenen Reise nach Frankreich 
ward er veranlaßt durch Cäsars Geschichte des gallischen Krieges, die seine Einbildungskraft erhitzt 
hatte. Denn damals faßte er Feuer von allem was alt war, und das Studium der Kunst hatte noch keine 
Herrschaft in seiner Seele, weil ihm der Gegenstand seiner nachherigen Begeisterung noch nicht lebhaft 
war. Sein ganzes Betragen zu Seehausen, eine Mischung von äußerlich finsterm Wesen und innerer 
Unruhe, verrieth dem Menschenkenner einen Mann, der nicht willens ist, Conrector zu bleiben, der 
große Absichten hat, und weit in die Ferne hinaussieht, ob er sein Ziel endlich einmal erblicken möchte. 
Auch wird die Wahrscheinlichkeit unserer Muthmaßung gerechfertiget durch die Folge, und erhöhet 
durch die Betrachtung des Gebrauchs, welchen Winkelmann zu Seehausen von der Zeit machte, die 
ihm eigenthümlich war, weil er sie nützen konnte, ohne die Pflichten [XLVI] seines Amtes zu vernach-
läßigen. Diese Zeit wendete er an theils ein Magazin von zweckmäßigen Collectaneen zu sammeln, 
theils diejenigen Sprachen zu lernen die ihm noch fehlten und ohne die er nicht glaubte, sein Studium 
vollenden zu können: die französische, italiänische und englische. In der ersten hatte er zwar nicht die 
größte  Fertigkeit, die ihm Herr Paalzou beylegen will; doch besaß er einige Vorerkenntnisse. Die letz-
ten hingegen lehrte er sich selbst ganz allein, ohne mündlichen Unterricht, blos versehen mit einigen 
schlechten Grammatiken und mittelmäßigen Wörterbüchern. Von seiner Seite wäre er bald im Stande 
gewesen, zu der Ausführung seines Planes zu schreiten, die ganze Vorbereitung war fertig; aber zwey 
mächtige Hindernisse standen im Wege: seine äußerliche Lage und sein edles Herz.

Noch lebte sein alter Vater, gedrückt von der Last der Jahre, von Kummer und Armuth zu Boden 
geschlagen, und am Rande des Grabes bloß getröstet und unterstützet durch seinen einzigen Sohn. 
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Winkelmann ließ gern die kindliche Liebe in ihrem Kampfe mit dem Enthusiasmus seines Geistes den 
Sieg davon tragen. Er entsagte allen seinen Absichten, um das übrige Leben des Greises zu erleichtern, 
dem er das seinige schuldig war, und suchte sie nicht eher [XLVII] wieder hervor, als bis er seinem Vater 
die Augen zugedrücket, und sich die Thränen über seinen Verlust nach und nach abgetrocknet hatte.

Seine Seele war jetzt leer von allen andern Sorgen und bloß erfüllet mit der Sorge der Wißbegierde 
und mit aneiferndem Feuer zur Ausführung seines Plans. Aber die Hände waren ihm gebunden. Er 
war nicht reich genug, um ohne fremde Beyhülfe bis an das Ziel zu gelangen, und nicht mehr Jüngling 
genug, um zu glauben, man könne bloß mit Wissenschaft und Eifer durch die Welt reisen, ohne 
Unterstützung des Gottes Plutus, oder irgend eines Mäcenas. Er lebte in einem kleinen Orte, ohne 
mächtige Freunde, und der Welt unbekannt: denn noch war er kein Schriftsteller und dachte vielleicht 
nicht im Traume daran, es einstens zu werden. Vielleicht hätte ihn sein innerliches Feuer, dem er keine 
äußerliche Nahrung geben konnte, selbst aufgezehret, wenn nicht der deutsche Peirescius gelebt, und 
die Freude gehabt hätte, einen Mann von dieser Art zu entdecken und aus dem Staube zu ziehen.

Heinrich, der ältere, Graf von Bünau ist bekannt als einer der weisesten Staatsmänner, als einer der 
besten Schriftsteller und als einer der größten Beförderer der Ltiteratur in Deutschland, im achtzehnten 
Jahrhunderte. Seine [XLVIII] Verdienste als Minister weiß jedermann; von seiner Gelehrsamkeit, sei-
nem Scharfsinne und gutem Geschmacke hat er der Nachwelt Beweise hinterlassen in seiner deutschen 
Reichsgeschichte, einem klassischen Werke, und in seiner vortreflichen Büchersammlung, die jetzt eine 
Zierde von Dresden ist. Dies war der Edle, dem wir noch überdieß unsern Winkelmann zu danken 
haben, der ohne den Grafen von Bünau vielleicht niemals dieser Winkelmann geworden wäre. Der 
Graf erfuhr zufälliger Weise das Daseyn dieses so sonderbaren und so großen Mannes: er rief ihn aus 
der Dunkelheit, und gab ihm eine Stelle bey seiner Bibliothek, gab ihm Ehre und Ueberfluß für seine 
Bedürfnisse. Dieß geschah im Jahre 1748. Also hatte Winkelmann einen großen Schritt gethan, und 
sahe sich näher als jemals, an der Ausführung dessen, wozu er bestimmt war.

Sein Leben zu Nötheniz1 war sehr einförmig: er lebte mehr für die Bücher, als für die Menschen. 
Gemeinschaftlich mit Herrn Franke besorgte er die Geschäffte der gräflichen Bibliothek: durch die 
freundschaftliche Zusammentretung dieser beyden gelehrten Männer wurde die vor[XLIX]trefliche 
Ordnung dieses Schatzes eingerichtet,1 und der Schatz selbst durch die Verschwendung des Grafen, 
der nur in diesem Punkte verschwenderisch war, durch Ankaufung der seltensten und kostbarsten 
Bücher, auch ganzer Sammlungen, von Zeit zu Zeit vermehret. Man kann denken, daß Winkelmann, 
hier in seinem ersten Elemente, auch auf sich selbst und sein Lieblingsstudium bedacht war. Er fand 
theuere Werke, die er noch nie gesehen hatte; er benutzte sie nach seiner Gewohnheit; und es scheint, 
daß er hier zuerst auf die Kunst der Alten aufmerksam geworden und stufenweise vom Anblicken eini-
ger Kupferstiche, bis zum Anschauen der Antiken in dem benachbarten Dresden, nebst den dortigen 
Copieen alter Werke, dann bis zu den platonischen Ideen fortgeschritten ist, aus welchen, nachdem er 
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1  Ein Landsitz des Grafen von Bünau, wo derselbe auch seine große Bibliothek hatte. Er hatte in der Folge, wo wir nicht irren, 
noch eine kleinere zu Weimar.

1  Der Catalog der Bünauischen Bibliothek ist ein Muster in seiner Art; er ist ein Werk des Herrn Franke.
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sie in Rom berichtigt hatte, seine Geschichte der Kunst entstand. Sein Hunger nach Wissenschaft trieb 
ihn, sogar die Kirchenväter zu lesen; vielleicht hat dieses Studium etwas beygetragen, in der Folge ihn mit 
der Kirche zu vereinigen, zu der er sich vorher nicht bekannt hatte. Dieß waren seine Beschäftigungen 
bis 1756. 

[L] Die Nachbarschaft von Dresden war unserm Winkelmann, außer den Werken der Kunst, die er 
dort anschauen konnte, auf eine andere Art nützlich. Er lernte Männer kennen, die seinen alten Eifer für 
die Wissenschaft und seinen neuen für die Kunst, wo möglich, noch mehr anfachten, indem sie selbst 
einen ähnlichen Eifer, und zum Theil in der letzten Rücksicht vor ihm viele Schritte voraus hatten. Die 
Wissenschaft und der Beruf verband ihn mit den Herren Franke und Heyne; Kunst und Wissenschaft 
mit den Herren von Hagedorn, Lippert und Oeser.

Herr Heyne, einer der vornehmsten Aldermänner der göttingischen gelehrten Republik, hatte zu 
dieser Zeit die Aufsicht über die Bibliothek des Grafen von Brühl. Heyne und Winkelmann liebten sich 
wechselsweise, weil ihre Bemühungen Einen Zweck hatten und weil jeder das Verdienst des andern ehrte, 
und jeder zu groß dachte, um den andern zu beneiden. Der Krieg von 1756. machte, daß beyde sich aus 
dem Gesichte verloren; in einer sehr entfernten Gegenwart, die der Briefwechsel unterhielt, fanden sie 
sich dann erst wieder, als der eine in Göttingen und der andere in Rom war. Dieser Briefwechsel wurde 
durch den großen [LI] Münchhausen erleichtert, der selbst sich freuete, an einer solchen Correspondenz 
Antheil zu nehmen.

Hagedorn, der Bruder des Dichters, und der Vater der deutschen Kunstlehrer, gab 1755. seine be-
kannten Eclaircissemens historiques unter die Presse. Winkelmann sah in der Druckerei einige Bogen: 
er eilte den würdigen Mann zu sehen, und fand mehr, als er gesucht hatte. Hagedorn war von dieser 
Stunde an sein Freund, und versichert, daß er niemals an ihm diejenigen Eigenschaften gefunden, die 
unwürdige Widersacher ihm angedichtet haben.

Lippert, dieser Zelot für die Kunst, hatte kaum Winkelmannen entdeckt, als er ihn liebte, und 
Winkelmann verehrte in jenem die weitläuftigen selbsterworbenen Kenntnisse, den seltenen Fleiß, mit 
der Begierde der Welt nützlich zu seyn, und das altdeutsche redliche Herz, offen bis zum Munde, und 
bis zu den Augen. Dieser würdige Greis verbietet uns zu sagen, was wir wissen, daß Winkelmann von 
ihm gelernt hat; stillschweigend müssen wir sein Verbot übertreten, indem wir bloß seine Bescheidenheit 
rühmen.

Winkelmanns Bekanntschaft mit Herrn Oeser ist desto wichtiger, da sie sich auf eine neue Periode 
des [LII] Winkelmannischen Lebens bezieht. So sehr auch Winkelmann Ursache hatte, mit seinen 
Umständen zufrieden zu seyn, geehrt wie er war von seinem Grafen, mitten unter litterarischen Schätzen, 
und in einem Cirkel von den treflichsten Freunden; so verließ ihn doch sein alter Plan nie; er war sein 
treuester Freund, und die Hoffnung, ihn auszuführen, sein größter Schatz. Die Gelegenheit säumte 
nicht, sich freywillig ihm darzubieten. Der päbstliche Nuntius Archinto hatte ihn schon in Nötheniz 
gekannt, bewundert, entziffert; und eingesehen, wer dieser Mann und welches das zweyte Element 
sey, wohin er versetzt werden müßte. Dem zu Folge wollte er ihn überreden, nach Rom zu gehen; aber 
hier war keine Ueberredung nöthig: denn Winkelmann war derselben bereits mit seinen Wünschen 
über die Hälfte des Weges entgegen gekommen. Er entsagte allen Vortheilen, die er in Sachsen wirklich 
besaß; durch keine Versprechungen, durch keine der angenehmen Aussichten, die man ihm in der 
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Zukunft erblicken ließ, konnte er zurückgehalten werden. Sein Entschluß war gefaßt: er legte seine 
Stelle nieder, nicht zum Vergnügen des Grafen Bünau, der ihn sehr ungern verlohr, und gieng nach 
Dresden, um sich da mit besserer Muße zu seinem Römerzuge vorzubereiten, und sich auszurüsten mit 
allen den [LIII] Erfordernissen, die ihm noch zu fehlen schienen. Hier wohnte er bey dem berühmten 
Künstler, der Deutschland Ehre macht, weil man ihn insgemein für einen Deutschen hält,1 oder weil 
er es geworden ist, durch seinen langen Aufenthalt in einer großen Provinz dieses Reiches, durch seine 
endliche Festsetzung daselbst, und durch seine Verdienste in der Gründung einer deutschen Schule 
der Kunst. Das Jahr welches Winkelmann bey dem Herrn Oeser zubrachte, wendete er an zur genauen 
Erforschung der Kunst, und der Regeln derselben, um sein Auge zu stärken, worinn er auch bald sich 
eine bewundernswürdige Fertigkeit erwarb. Die Galerie zu Dresden besuchte er fleißig, und seine 
Erklärungen und Urtheile über die Meisterstücke, die sie enthält, waren gesund und rein, weil sein 
Auge niemals durch das, was man nach der Kunstsprache Manier nennet, war verdorben worden. Denn 
die Wahrheit, Ordnung und Schönheit waren seine Regeln, und sein leichter Begriff, eine Folge seiner 
zarten Empfindlichkeit, wurde außerdem unterstützt durch eine erstaunliche Belesenheit, deren ganzer 
Umfang fast immer den Befehlen seines treuen Gedächtnisses gehorsam war.

 [LIV] Archinto war indessen als päbstlicher Nuntius nach Wien gegangen, und hatte unserm 
Winkelmann eine Empfehlung an den Pater Rau, den Beichtvater des Königs von Pohlen, hinterlaßen. 
Vorher aber hatte er gewünscht, daß Winkelmann etwas schreiben möchte, wodurch er der Welt einen 
Vorschmack geben könnte von dem, was sie künftig von ihm zu erwarten das Recht, und er, ihr zu lei-
sten, das Talent hätte. Dies gab ihm Anlaß seine Gedanken von der Nachahmung der alten Kunstwerke 
herauszugeben, ein Buch, von welchem in der Folge der Verfasser, aber er allein, urtheilte, daß es den 
Beyfall nicht verdient hätte, mit welchem es damals aufgenommen wurde. Dieser Beyfall wäre allgemein 
gewesen, wenn nicht in Dresden selbst einige seynwollende Antiquaren es für eine Pflicht  gehalten hät-
ten, über die Gedanken von der Nachahmung allerley schiefe Urtheile zu fällen und auszubreiten. Daher 
entstand das Sendschreiben, welches Winkelmann seiner Schrift beylegte, und welches großentheils auf 
dem Zimmer des Herrn Lipperts verfertigt wurde. Man hatte unserm Winkelmann vorgeworfen, daß er 
in seinem Buche keine Schriftsteller angeführt habe; man wollte an seiner Gelehrsamkeit zweifeln. Um 
dies zu widerlegen, citirte er in seinem Sendschreiben desto mehr, fast [LV] im Scherze: alle, die ihm 
zusahen, bewunderten den Reichthum seiner Gelehrsamkeit und die Gegenwart seines Gedächtnisses. 
Es ist nicht zu läugnen, daß ihn die Treue des letztern oft, besonders bey seinen folgenden Werken, ver-
leitet hat, demselben aufs Wort zu glauben; dadurch haben sich in seine Bücher einige kleine Versehen 
geschlichen, die von keiner Bedeutung sind. Sonst wurde die große Menge  der Gegenstände, die 
man kaum übersehen kann, Mythologie, Geschichte, das Mechanische der Kunst, und tausend andere 
Sachen, aus welchen der Witz mit der Einbildungskraft die Muthmaßungen zu machen hat, die der 
Verstand berichtigen muß, von ihm mit einer Leichtigkeit übersehen, die nur ihm eigen war. Seine über 
verschiedene Punkte geäußerte, nachmals aber geänderte, oder gemäßigte Meynungen rühren vielleicht 
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daher, weil seine Einbildungskraft zu mächtig über ihn war, und ihn oft bewog zu glauben, was er in 
manchen Fällen Schmeichelhaftes für die Kunst und für sich wünschte.

Endlich reiste Winkelmann von Dresden ab. Der Graf von Bünau bezeigte ihm seine Hochachtung 
durch reichliche Geschenke, und durch sein Zutrauen, indem er ihn mit verschiedenen Aufträgen 
beehrte, unter welchen der [LVI] vornehmste war, seltene Bücher und Handschriften in Italien für die 
gräfliche Bibliothek aufzusuchen.1

Winkelmann in Rom! der olympische Renner am Ziele! Seine Verblindung beym ersten Anblicke, 
sein Staunen; seine Wonne, die Augen da zu haben, wo das Herz schon lange gewesen war: dies sind 
Empfindungen, die sich ihm nachfühlen, aber nicht beschreiben laßen.

Rom erwiederte die Neigung, die er immer für Rom gehabt hatte, und die jetzt anfieng, Zufriedenheit 
zu werden, oder vielmehr in dasjenige Gefühl überfloß, welches aus einer überschwenglichen Erfüllung 
unserer Hoffnungen entspringt. Er wurde gleich anfangs geehrt, wie immer ein Weiser, wenn er nicht 
in seinem Vaterlande ist, geehrt werden kann. Jedermann bewunderte die Fertigkeit, mit welcher er die 
Alterthümer erklärte, von denen man glaubte, daß sie ihm [LVII] noch neu wären. Aber ihm däuchte 
es, als hätte er dieselben schon längst im Geiste gesehen, und fände sie jetzt nur wieder, wie man ei-
nen alten Bekannten, nach langer Abwesenheit in der Fremde, wiedererkennt. Da er an dem Orte 
seiner Bestimmung war, lebte er daselbst, als wäre er in dem Hause seiner Geburt, unter Brüdern, und 
Schwestern, und Freunden. Er war in Rom.

Daselbst hatte er gute Empfehlungen, besonders vom Nuntius Archinto; diese verschaffen ihm die 
Gelegenheit, sich selbst durch die Beweise seiner Wissenschaft und seiner Redlichkeit zu empfehlen. Da 
wir überhaupt mehr die Geschichte seines Geistes, als die kleinen Umstände desjenigen Lebens erzählen, 
welches der Gelehrte eben so mechanisch lebt, wie der Ungelehrte; so merken wir nur an, daß in Rom 
ohne vielen Verzug für seinen Unterhalt gesorgt wurde, und daß er, um sparsamer zu leben, den kleinen 
Kragen nahm, der ihm noch auf eine andere Art nützlich war, weil man, zu Rom, als Abate, gekleidet, 
in alle auch ansehnliche Häuser eingeführt werden, und überall wohl empfangen werden kann. Er 
machte Gebrauch davon; und nach und nach legte er die ihm angebohrene Schüchternheit, und Scheu 
der Gesellschaft ab: von seinem vorigen Betragen blieb ihm nichts übrig, als die Bescheidenheit, mit 
welcher er das immer sich gleiche Aeußerliche zu verbinden lernte, welches [LVIII] der Umgang mit der 
Welt als einen Anstand erheischet. So hat man ihn wenigstens gekannt, als er in der Folge zu Wien war.

Einer seiner vornehmsten Gönner zu Rom war der Herr Cardinal Alexander Albani. Dieser Herr, 
und Winkelmann waren durch ihren Stand weit von einander getrennt; aber ein gemeinschaftlicher 
Hang vereinigte sie: die Liebe und das Studium des Alterthums. Der Cardinal wurde Winkelmanns 
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1  Dies hat jemanden Gelegenheit zu folgender Erzählung gegeben: da „nun aber der wohlselige Reichsgraf Lust hatte, seinen 
vortrefflichen Bücherschatz noch mit italiänischen Werken und Alterthümern zu vermehren, so bekam der Herr Bibliothekar 
Winkelmann Ordre, eine Reise nach Italien, etwa im Jahre 1758, zu thun, wozu ihm 100 Dukaten Reisegeld ausgezahlt wurden.“ 
Diese Erzählung ist ganz verzeichnet. Nicht, weil der Graf Lust zu italiänischen Büchern hatte, sondern, weil Winkelmann Lust 
hatte, nach Italien zu gehen, gab der Graf Winkelmannen, nicht Ordre zu reisen, sondern die gebetene Entlaßung; nicht Reisegeld, 
sondern ein freywilliges Geschenk. Winkelmann hatte sich vorhin mit dem Nuntius Archinto in gewisse Verbindungen eingelaßen; 
und er übernahm die Aufträge des Grafen, nicht mehr als Diener, sondern als ein reisender Freund.
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Beschützer, und noch etwas mehr: sein Freund. Seine Sammlungen, seine berühmte Villa,1 wurden bey-
nahe das Eigenthum Winkelmanns, welcher ohnehin zuweilen im Scherze ganz Rom [LIX] das seinige 
nennte. Das war es auch in der That, denn vor ihm hat es niemand so gut zu benutzen gewußt, als er.1

Hier war es, wo, nachdem er alles Sehenswürdige nicht bloß gesehen, sondern betrachtet, beobachtet, 
beurtheilt, klassificiert hatte, der große Plan seiner Geschichte der Kunst entworfen, überdacht und 
ausgeführt wurde. Er gab während dieser Arbeit einige Schriften heraus, deren Titel wir nicht einmal 
anzeigen, weil die Geschichte der Kunst allein seinen Namen verewigen wird, und weil man in der 
Geschichte eines Helden die mindern Thaten desselben, so würdig sie auch an sich sind, verhältniß-
weise für allzu unwürdig hält, um solche zu berühren2. Ein einziger Bogen von Winkelmanns flüchtiger 
Arbeit hätte den Ruhm eines jeden andern festgestellt; aber er selbst achtete nicht sehr seine Schriften 
über die Baukunst der Alten, über die Empfindung des Schönen, und andere, die wir wünschten, 
selbst geschrieben zu haben. Mit einigen dieser kleinen Werke [LX] hat er seine deutschen Freunde 
beschenkt, die sich zu Rom um ihn her versammelten, die er vorzüglich liebte und in Beschauung der 
Alterthümer begleitete, gleichwie ihn einige derselben vorher selbst begleitet hatten. Damals schon 
gehörte Winkelmann unter diejenigen römischen Seltenheiten, die von dem Ausländer am meisten 
gesucht und bewundert wurden.

Seine Reisen in verschiedene Gegenden von Welschland, seine Bemühungen, alles aufzuforschen, 
wodurch das Studium des Alterthums bereichert werden konnte, sind so bekannt, als die Ehre, oder die 
Gerechtigkeit, welche ihm die Römische Gesellschaft der Alterthümer wiederfahren ließ, indem sie ihn 
zu ihrem Präsidenten erwählte. Sie gab ihm Titel, nachdem er schon alles das geleistet hatte, was die Titel 
bedeuten, die sonst so oft ohne Bedeutung sind. Er war Präsident der Alterthümer, und wäre es gewesen, 
wenn ihn auch niemand dazu ernannt hätte. Die übrigen Akademien, oder gelehrte Gesellschaften in 
Italien buhlten ebenfalls um ihn, und wetteiferten, eine jede, ihn eher als die andere zum Mitgliede zu 
haben. Es ist hier der Fall, wo man sagen muß, daß manche Akademie sich selbst mehr Ehre machet, 
als dem Manne, welchen sie ehren will.

[LXI] Die Geschichte der Kunst erschien endlich, wie wir schon vorhin gemeldet haben, im Jahre 
1764. Er hatte dieselbe deutsch nach Deutschland geschickt, gleichwie die Griechen nach Athen die 
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1  Wir hätten von unsrem Verfasser eine Beschreibung dieses Lusthauses bekommen, wofern er gelebt hätte. Er spricht in einem 
seiner Briefe: "Unter allen Arbeiten, die zum Verständnisse des Alterthums und der Kunst der Zeichnung unternommen worden, 
wird eine der nützlichsten seyn die ausführliche Beschreibung der prächtigen Villa Sr. Eminenz des Herrn Cardinals Alexander 
Albani, welche nach und nach zubereitet wird. Es werden indessen einige Jahre erfordert, die Zeichnungen und die Kupfer dersel-
ben zu endigen, sowohl der Gebäude in ihrer äußeren und innern Absicht betrachtet, als auch der unglaublichen und auserlesenen 
Menge von Werken des Alterthums um alles dem unsterblichen Namen des Erbauers dieses Sitzes der Kunst würdig auszuführen. 
Ich wünschte ihnen einen vorläufigen Begriff dieses Kleinods von Rom und dadurch von gedachter Unternehmung geben zu 
können. In diesem Vorsatze fährt der erhabene Besitzer dieser Villa beständig fort dieselbe zu bereichern, nicht allein mit Statuen, 
Brustbildern und erhobenen Arbeiten, sondern auch mit Galerien, dieselben aufzustellen."

1  Wir unterdrücken eine Menge von Anekdoten, Winkelmanns Leben zu Rom betreffend. Sie sind nicht alle versichert genug; 
und wir überlaßen gern das Detail dem Herrn Franke, mit dem Vorbehalte, einst Supplemente zu seiner Biographie liefern zu 
dürfen.
2  Man kann seine kleinern Schriften aus der Bibliothek der schönen Künste und Wissenschaften, welche Herr Weiße zu Leipzig 
besorgt hat, kennen lernen. Herr Paalzou hat aber Unrecht, wenn er sagt, daß Winkelmanns erste Schrift diejenige über die her-
kulanischen Alterthümer gewesen sey.
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Trophäen sandten, die sie jenseits des Hellesponts erobert hatten. Aber kaum hatte Winkelmann sein 
Werk gedruckt gesehen, so war er schon unzufrieden mit seiner eigenen Arbeit, und fieng von die-
ser Stunde an, dieselbe zu verbessern. Dies zeigte er zuerst in seinen Zusätzen zu der Geschichte der 
Kunst; doch, da ihm auch diese nicht hinlänglich schienen, so entschloß er sich zu einer gänzlichen 
Umarbeitung, oder vielmehr zu einer neuen Erschaffung des unsterblichen Buchs.

Sein Versuch einer Allegorie für die Kunst, ein mühsames Werk, wurde nicht so sehr bewundert, 
als die Geschichte der Kunst. Seine vorgeschlagenen Allegorieen sind oft räthselhaft, zu weit gesucht, 
auf sehr entfernte Aehnlichkeiten gegründet, und mehr im hieroglyphischen, oder ägyptischen, als im 
griechischen Sinne und Geschmacke. Indessen ist auch dieses Buch ein Schatz von Gelehrsamkeit und 
Einsicht, dem Gelehrten nothwendig, und dem Künstler wenigstens nicht unnützlich.

Winkelmann war unermüdet. Indem er die Allegorie schrieb, allerhand kleine Werke herausgab, 
an der neuen[LXII] Kunstgeschichte arbeitete; unternahm er es, eine Sammlung derjenigen alten 
Denkmale zu veranstalten, die kein Boissard, kein Montfaucon, kein anderer Sammler bekannt gemacht 
hat. Diese Monumenti antichi inediti enthalten, in zween Folio Bänden, 225. Kupfer, die Winkelmann 
in italiänischer Sprache erläuterte, gleichwie er vorhin das Stoschische Kabinett geschnittener Steine 
in der französischen beschrieben hatte. Er hätte eben so gut lateinisch schreiben können; aber, ganz 
wider den Brauch anderer Antiquare, die sich dadurch ein gelehrtes Ansehen verschaffen wollen, 
schrieb er, mitten in Rom, seine besten Werke deutsch, und die andern, die er nach der Beschaffenheit 
der Umstände nicht deutsch schreiben konnte, lieber in einer neuen Sprache, als in der altrömischen. 
Zu einem dritten Bande der Monumenti antichi inediti hat er die Kupfer und den größten Theil der 
Erklärungen hinterlassen; wir wissen aber nicht, ob derselbe noch an das Licht treten wird, oder in 
welchen Händen er sich befindet.

Die zu den Monumenti antichi gehörigen Kupfer veranlaßten einen heftigen Streit zwischen dem 
Herausgeber und seinem vorigen Freunde, dem Herrn Casanova. Wir wollen die Geschichte dieser 
verdrießlichen Sache nicht wiederholen, und noch weniger entscheiden, welcher Theil Recht, welcher 
[LXIII] Unrecht gehabt hat, weil ohnehin unser Urtheil, da es für Winkelmann ausfallen würde, für 
parteyisch gehalten werden könnte. Winkelmann war sonst die friedfertigste Seele von der Welt; nur in 
dem Handel mit Casanova ward er empfindlich gegen Beleidigungen, die er nicht glaubte verdient zu 
haben: und dann verrieth er gleichfalls einige Empfindlichkeit, als die Herren Leßing und Klotz ver-
schiedenes gegen ihn und seine Kunstgeschichte öffentlich erinnerten. Am meisten war er aufgebracht 
gegen den letzten, weil dessen lateinische Bücher, vorzüglich die Acta litteraria zu Rom gelesen wurden 
und durch das Anziehende des Stils manche Leser verführten, zu glauben, Klotz habe Recht; besonders 
diejenigen, welche aus Neid wünschten, daß Winkelmann Unrecht haben möchte. Er hätte sich in einer 
eigenen Schrift vertheidigt, wenn er nicht durch den guten Rath eines Freundes in Dresden davon wäre 
abgehalten worden.

Anstatt sich also in unnützige Streitigkeiten einzulassen, wo meistentheils nicht einmal der Sieg Ehre 
bringt, beschäfftigte er sich mit seiner Geschichte der Kunst; diese betrachtete er als den Gegenstand 
seiner Amtsarbeit, und las, und dachte fast alles, was er las und dachte, blos in Beziehung auf dieses 
Werk. Auch seine Erholungsstunden wendete er zu gemeinnützigen Endzwecken an. Er schrieb [XLIV] 
ein Buch von dem gegenwärtigen Zustande der schönen Künste und Wissenschaften in Italien, welches, 
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aus Ursachen, die uns unbekannt sind, ungedruckt blieb, und nun vielleicht niemals gedruckt werden 
wird. Er sammelte eine Menge von Zusätzen und Berichtigungen zu dem Werke des Junius über die 
Malerey der Alten, und war gesonnen, dereinst dieses brauchbare Buch verbessert und vervollständiget, 
herauszugeben. Dies wäre ein wichtiger Dienst für das antiquarische Publicum gewesen; denn jetzt 
auch in seiner unvollkommenen Gestalt, mit allen seinen Fehlern, ist der Junius, wenigstens um das 
Gedächtnis aufzufrischen, in seinem Fache beynahe unentbehrlich; und was würde er erst geworden 
seyn, wenn ein Winkelmann ihn neu ausgebildet hätte? Es wäre zu wünschen, daß ein Gelehrter diese 
nützliche und rühmliche Arbeit übernähme, etwa ein Mann von dem Fleiße, von den Talenten, von der 
Wissenschaft und von den äußerlichen Hülfsmitteln des Herrn Heyne in Göttingen. Andere flüchtige 
Entwürfe unsers Winkelmanns, die er zuweilen seinen deutschen Correspondenten mittheilte, überge-
hen wir, weil es blos Entwürfe waren, zu deren Ausführung er noch nicht Zeit hatte.

Sobald die große Arbeit der neuen Geschichte der Kunst vollendet war, entschloß sich Winkelmann 
zu einer [LXV] Reise in sein erstes Vaterland, und besonders nach Wien, Dresden, Berlin und Göttingen. 
Nach Wien war er öfters eingeladen worden, selbst von einigen Großen des Hofs, die bey aller ihrer 
Größe sich nicht schämen, sondern, wie es auch seyn soll, für ihre Pflicht es halten, die Kunst und 
die Wissenschaft zu lieben, jene zu kennen, und diese zu besitzen. Ausserdem wurde er dahin gelockt, 
durch die vielen daselbst befindlichen Schätze des Alterthums, und der Kunst der neuern Zeiten, die 
man ihm, auf eine nicht übertriebene Art, aber vortheilhaft geschildert hatte. In Dresden wollte er die 
Freunde seines Herzens wieder sehen und umarmen. In Berlin sollte die Uebersetzung und Ausgabe der 
Geschichte der Kunst veranstaltet werden; und nach Göttingen zu gehen, forderte ihn theils der Herr 
von Münchhausen auf, theils reizte ihn dazu die Aussicht einer für ihn nützlichen Unterhaltung mit der 
dortigen Bibliothek, und noch mehr mit den gelehrten Männern, oder lebendigen Bibliotheken, durch 
welche die Göttingische Schule so berühmt geworden ist.

Das merkwürdigste ist, daß man an jedem dieser Orte alles zugeschnitten hatte, um ihn zu fesseln, 
durch die angenehmsten Bedingungen, und ihn zu dem Bekenntnisse zu nöthigen, daß Deutschland 
nicht immer kalt und undankbar gegen seine großen Männer sey. Freylich hatte sein Ver[LXVI]
dienst zuvor in Welschland erkannt werden müßen; gleichwie Mengs, Wille und der große deutsche 
Tonkünstler, den jedermann ehrt, ohne Zweifel in ihrem Vaterlande weniger geachtet würden, wenn 
nicht die Italiäner, die Spanier, und die Franzosen uns belehrt hätten, wie man dergleichen Männer 
achten solle.

Von Berlin schreiben wir es nur dem Gerüchte nach, daß man den Vorsatz gehabt habe, unsern 
Winkelmann daselbst fest zu halten; wir wissen nicht, unter welchen Bedingungen. In Dresden hatte 
ihn der Herr von Hagedorn bey den dasigen Anstalten zu dem Aufnehmen der schönen Künste schon 
längst gewünscht, und ihn noch eher zu einer wichtigen Stelle vorgeschlagen, als ihm Winkelmanns 
eigene Gesinnung in dieser Absicht bekannt gewesen waren, welcher sich zuletzt feyerlich für Rom 
erklärte. Und zu Hannover glaubte der Minister Münchhausen sicherlich, in der Person Winkelmanns 
eine Eroberung für seine geliebte Göttingische Universität zu machen.

Hätte aber Winkelmann sich überwinden können, Italien ganz zu verlassen, welches für ihn im-
mer das alte Latium und das alte Großgriechenland war, so würde er gewiß, nach seinem eigenen 
Geständnisse, Rom nur mit Wien vertauscht haben, allwo er in dem Frühlinge des Jahres 1768 ankam, 
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wo er die freundschaftlichste Begegnung fand, [LXVII] und die vortheilhaftesten Aussichten in ein 
glänzendes Glück.1

Es ist die Gewohnheit unserer Monarchen, und nach ihrem Beyspiele, sowohl der Großen des 
Hofes, als aller der übrigen, die zu der feinern Welt gehören, fremden Gelehrten, deren Ruhm vor 
ihnen hergegangen ist, eine auszeichnende Achtung wiederfahren zu lassen, und zu sorgen, daß diese 
ihren Aufenthalt zu Wien für rühmlich, nützlich und angenehm zu halten haben. Winkelmann wurde 
von den Majestäten reichlich beschenkt; der erste Minister erzeigte ihm alle Ehre, die man von dem 
Verhältnisse zwischen beyden erwarten konnte: zwischen dem großen geschmackvollen Kenner und 
Protector der Künste, und zwischen dem Verfasser der Geschichte derselben. Der Graf Joseph von 
Kauniz ward sein Freund.

Unter andern rühmte Winkelmann vorzüglich den Freyherrn von Sperges, welcher selbst, obgleich 
bela[LXVIII]den mit Geschäfften des Staates, die Alterthümer und die Kunst nicht nur schätzt, sondern 
studiert; dieser hatte die Ehre, den Geschichtschreiber der Kunst in dem Lustschlosse Schönbrunn der 
Kaiserinn Königinn Majestät und den durchlauchtigsten Erzherzogen und Erzherzoginnen vorzustellen.

Fast bis zum Anfange des Brachmonats blieb Winkelmann in Wien, und sahe, mit den Augen 
eines Beobachters, die Kaiserliche Bibliothek, die Kaiserliche, Fürstlich Lichtensteinische und andere 
Bildergalerien, das Cabinet des Herrn Reichshofraths von Heß, welches bekannter unter dem Namen des 
de Francischen ist, überhaupt alles, was in sein Fach gehörte: seine häufigen schriftlichen Anmerkungen, 
von denen wir einige besitzen, und einige in die Geschichte der Kunst eingeschaltet haben, sind eben so 
viele Beweise, daß der Historiograph der Künste auch in Wien seine reichliche Erndte fand.

Die Ursache, weswegen er, anstatt seine Reise durch Deutschland fortzusetzen, sich auf den Rückweg 
nach Rom begab, ist von der Art, daß sie nur sein Privatleben, nicht sein Leben als Schriftsteller betrift. 
Wir wollen das unerklärt lassen, was etwa Herr Cavaceppi von den Empfindungen Winkelmanns, als 
dieser bey seiner letzten Reise nach Augspurg kam, erklären könnte.

[LXIX] Lieber wünschten wir jetzt die Feder niederlegen zu dürfen; denn wir begießen das Papier 
mit unsern Thränen, indem wir Winkelmanns Tod, diesen erschrecklichen Tod, zu erzählen haben. Zu 
der Ersparung derselben für uns, und für unsren empfindlichen Leser, sey diese Erzählung so kurz, als 
es immer möglich ist.

Winkelmann findet nicht weit von Triest einen Reisegesellen, der ihn durch einiges Geschwätz von 
Kunstliebhaberey und durch sein gefälliges Betragen zu gewinnen weiß. Winkelmann, dessen Seele 
ganz ohne Falsch ist, beurtheilt diesen Menschen nach sich selbst; er liebet ihn, und vertrauet ihm, 
nach der Art ehrlicher Herzen, am ersten Tage der Bekanntschaft, alle die wenigen Geheimnisse, die 

1  Vor uns liegt das Concept eines Briefes, den Winkelmann einige Tage nach seiner Ankunft zu Wien an den Herrn Cardinal 
Alexander Albani geschrieben hat, und worinn er eine ungemeine Zufriedenheit mit seiner Aufnahme zu Wien bezeigt, und vor-
züglich rühmt, daß ihn der Fürst von Kauniz, dem er durch den Grafen Joseph von Kauniz vorgestellt worden, con la solita sua 
gentilezza empfangen und sein Buch über die Geschichte der Kunst wohl aufgenommen habe. Nachdem er aber die vortheilhaften 
Anträge erzählt hat, die ihm gemacht worden; so setzt er hinzu: Io assicuro l'Eminenza V. che tutto l'oro del mondo non potrebbe 
movermi da Roma. Schon einige Jahre zuvor war Winkelmann, im Namen des kaiserlichen Hofes, durch den Freyherrn Sperges 
schriftlich aufgefordert worden, die Stelle eines Secretärs bey der hiesigen Akademie der Künste mit rühmlichen Bedingungen zu 
übernehmen.
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er hat. Er zeigt ihm seine Medaillen, Geschenke von unsern Monarchen, und bey dieser Gelegenheit 
auch seine nicht ganz unbeträchtliche Goldbörse. Ein solches Zutrauen schien dieser Mensch durch 
seine Freundschaftsbezeugungen und durch seine dienstfertige Aufmerksamkeit gegen Winkelmann 
verdient zu haben.

Franz Archangeli, gebohren zu Pistoia in Toscana, war ehemals zu Wien Koch eines Grafen Cataldo 
gewesen, und war schon vorhin wegen vieler Uebelthaten zum Tode verdammt, aber begnadiget und des 
Landes verwiesen worden. Dieser Mensch ist Winkelmanns unwürdiger Freund: er wird sein Mörder. 

[LXX] Zu Triest sahe sich Winkelmann genöthiget einige Tage auf ein Schiff zu warten, um nach 
Ancona zu segeln. Er meldete sich in keinem der dortigen guten Häuser, wo man ihn mit offenen Armen 
würde aufgenommen haben; sondern er blieb einsam in dem Gasthofe, während daß Archangeli sich 
zudrang, seine kleinen Angelegenheiten zu besorgen, und besonders vorgab, sich fleißig nach einem 
abgehenden Schiffe umzusehen.

Winkelmanns vornehmster Zeitvertreib in diesen Tagen war sein Homer, das einzige Buch, welches 
er bey sich hatte. Außerdem machte er auch zu Triest einige Zusätze zu der Geschichte der Kunst, wie 
wir solches in seinen Papieren bemerkt finden; und, welches sonderbar, aber traurig ist, er schrieb zum 
voraus diejenigen Briefe, die er, nach seiner Ankunft in Rom, an seine Freunde zu Wien, selbst an einige 
Große des Hofes, ablassen wollte, um ihnen für alle dort genossene Freundschaft und Ehre zu danken. 
Wenn er von diesen Beschäftigungen ermüdet war, so hatte er das Vergnügen, sich mit einem Kinde 
zu unterhalten, welches in den Gasthof gehörte, und welches er liebgewann, wegen der Naivetät seines 
Betragens, und wegen des kindlichen Witzes, der eine gute Anlage verrieth. Dieß war sein Leben in den 
ersten Tagen des Brachmonats 1768.

[LXXI] Am 8ten desselben wird Johann Winkelmann von Franz Archangeli ermordet. Jener sitzt an 
seinem Tische, und schreibt Erinnerungen für den künftigen Herausgeber der Geschichte der Kunst. 
Archangeli tritt, nach seiner Gewohnheit, ohne Umstände ins Zimmer, wie Freunde gegen Freunde zu 
thun gewohnt sind. Er verkündigt mit anscheinender Betrübniß, daß er ihn verlassen, und schnell in 
das Venetianische reisen müsse, wo er Geschäffte habe. Winkelmann war so sehr ohne Sorgen gewesen, 
daß er sich nicht einmal um den Stand, oder um das Gewerbe dieses Menschen bekümmert hatte. 
Archangeli nimmt von ihm den zärtlichsten Abschied, und bittet ihn, gleichsam als wäre es ihm so eben 
eingefallen, ihm noch zum letztenmale die kaiserlichen und königlichen Denkmünzen zu zeigen, damit 
er sich in der Folge desto lebhafter erinnern könnte, solche gesehen zu haben. Winkelmann eilt, bückt 
sich, seine Reisetruhe aufzuschließen; Archangeli eilt noch mehr, ihm rückwärts einen Strick, mit einer 
laufenden Schleiße um den Hals zu werfen, um ihn zu erwürgen. Winkelmann erschrickt; die Gefahr 
selbst giebt ihm Kräfte; er wehrt sich; der Bösewicht fällt mit ihm zu Boden, ergreift das Messer, womit 
er sich gerüstet hatte, giebt seinem Wohlthäter fünf tödliche Stiche in den Unterleib, und würde ihn 
sogleich auf der Stelle ermordet haben, wenn nicht [LXXII] eben das Kind, welches Winkelmann liebte, 
an der Thür geklopft hätte, um eingelassen zu werden. Der Mörder flieht, ohne die Medaillen, nach 
denen er trachtete, bekommen zu haben.1 Winkelmann erhält Hülfe; aber die Wunden sind tödlich: 

1  Er wurde auf der Flucht entdecket, und empfieng zu Triest im folgenden Monate das, was er mit seinen Thaten verdient hatte.
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er verzeiht seinem Mörder, empfängt die heiligen Sakramente, dictirt seinen letzten Willen,2 alles mit 
größter Gegenwart des Geistes, und stirbt nach sieben Stunden.

Da sein ganzer Enthusiasmus, so lange er lebte, für die Idee der Schönheit und deren Ausbildung 
in den Werken der Natur und der Kunst brannte; so glauben wir, daß er für alle seine Arbeiten, für alle 
seine Leiden in dieser Welt, für seinen gewaltsamen Tod, und für den Abschied von diesen sublunari-
schen Schönheiten, durch das Anschauen desjenigen belohnt ist, in welchem er, schon damals, als er 
noch hienieden wallte, die höchste Schönheit fand. Denn er schrieb:3 die höchste Schönheit ist in Gott.

2  Der Inhalt des Testaments war, daß er seinen alten Freund und großen Gönner, den Herrn Kardinal Alexander Albani zum Erben 
seines ganzen Vermögens einsetzte, womit er seine Dankbarkeit gegen denselben öffentlich bezeigen wollte. Dem Kupferstecher 
Mogali zu Rom vermachte er 350. Zecchinen, und hundert dem Abte Pirami. Den Armen zu Triest befahl er 20. Zecchinen aus-
zutheilen.
3  S. 260. der Geschichte der Kunst.

5
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II.  Friedrich Justus Riedels 2. Auflage und die Übersetzung durch   
 François-Vincent Toussaint 

Seit ihrem Erscheinen stieß die von Friedrich Justus Riedel (1742–1785) besorgte und von der 
„kaiserlichen königlichen Akademie der bildenden Künste“ in Wien herausgegebene zweite stark 
erweiterte Auflage der Geschichte der Kunst des Alterthums beim Publikum sowie in Wissenschaft und 
Forschung auf Kritik und Ablehnung – ob zu Recht, soll im folgenden erörtert werden. 

Friedrich Justus Riedel (1742–1785)1

Friedrich Justus Riedel, 1742 in Vieselbach, zwischen Erfurt und Weimar, als Sohn eines Pastors geboren, 
studierte Jura in Jena, dann Philosophie und die sogenannten „Schönen Wissenschaften“ in Leipzig 
und Halle. An der letztgenannten Universität lehrte damals der Altphilologe Christian Adolph Klotz 
(1738–1771), der heute noch wegen seiner Auseinandersetzungen mit Lessing und Herder bekannt ist. 
Riedel stand unter seinem Einfluß und seiner Protektion. 

Aus den Hallenser Studien erwuchs Riedels 1767 publiziertes Hauptwerk „Theorie der schö-
nen Künste und Wissenschaften. Ein Auszug aus den Werken verschiedener Schriftsteller“. Es war 
als Kompendium für Studenten gedacht, faßte Diskussionen der Zeit zur Ästhetik in essayistischer 
Manier zusammen und verhalf dem Verfasser 1767 nicht nur zur Ehrenmitgliedschaft in der Wiener 
Akademie der Künste, sondern 1768 auch zu einer Professur der Philosophie an der damals neu ge-
gründeten Universität in Erfurt. Riedel lehrte nicht nur, sondern er war auch Mitarbeiter der „Erfurter 
Gelehrtenzeitung“, der Klotzschen „Deutsche Bibliothek der schönen Wissenschaften“ und der referie-
renden „Philosophische Bibliothek“; außerdem verfaßte er Lustspiele, Satiren und Gedichte.

Zu seinem Freundeskreis zählte der Dichter Christoph Martin Wieland (1733–1813), aber auch 
der evangelische Theologe Karl Friedrich Bahrdt (1741–1792), der wegen einer Affäre mit einer 
Prostituierten und eines unehelichen Kindes seinen Lehrstuhl an der Universität Leipzig verloren und 
dank des Einsatzes von Klotz eine neue Anstellung in Erfurt gefunden hatte. Riedels Freundschaft mit 
Bahrdt, seine Satiren und die Protektion durch Klotz verärgerten viele.

Für Riedels weiteren Lebensweg wurde die Bekannschaft mit dem Sohn des Fürsten Wenzel Anton 
von Kaunitz-Rietberg (1711–1794) besonders wichtig. Der Fürst, 1753 von Maria Theresia zum öster-
reichischen Staatskanzler ernannt, war aufgrund seiner Außen- und Innenpolitik hoch angesehen; er 
reformierte unter anderem das österreichische Bildungswesen und begründete die Wiener Akademie 
der Künste. 1770/71 hielt sich sein Sohn Joseph einige Monate in Erfurt auf. Kurz danach, Ende 1771, 
wurde Riedel von Kaunitz-Rietberg als „kaiserlicher Rat“ an die Akademie nach Wien berufen. Von 

1  Zu Riedel: Allgemeine Deutsche Biographie XXVIII (1889) S. 521–523 (Bursian); Richard Wilhelm, Friedrich Justus Riedel 
und die Ästhetik der Aufklärung, Heidelberg 1933; Kristin Seiler, Die Stellung Friedrich Justus Riedels in der Literaturgeschichte 
und sein Einfluß auf die Literaturtheorie unter besonderer Berücksichtigung seiner Ästhetik, Halle Diss. 1998.
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vielen um diesen Ruf beneidet, zog er 1772 nach Wien. Doch Kleriker seiner Heimat, denen sein freund-
schaftlicher Umgang mit Bahrdt stets mißfallen hatte, trugen Kaiserin Maria Theresia zu, Riedel sei ein 
gottloser Freigeist und bewogen diese, die durch Kaunitz zugesagte Anstellung abzulehnen. Daraufhin 
erhielt er noch im gleichen Jahr eine Anstellung als Sekretär der Wiener Akademie der Künste und 
den Auftrag, die zweite, postume Auflage von Winckelmanns Geschichte der Kunst, deren Herausgabe 
Kaunitz unmittelbar nach der Ermordung Winckelmanns beschlossen hatte,2 druckfertig zu machen.3 
Nach ihrem Erscheinen im Jahre 1776 fristete Riedel sein weiteres Leben in Wien mit journalistischer 
Tätigkeit und dem Verfassen wenig erfolgreicher Theaterstücke; es setzte ein sozialer Abstieg ein. 1785 
starb Riedel im Alter von nur 43 Jahren.

Die Kritik an Riedel und die Verdrängung seiner Edition durch die der „Weimarer Kunstfreunde“

Riedel wurde kontrovers beurteilt. Adam Wolf4 würdigte ihn 1880 auf Grund seiner journalistischen 
Tätigkeit als einen der vielleicht einflußreichsten Aufklärer Österreichs, der die vom Fürsten von 
Kaunitz-Rietberg angestoßenen bildungspolitischen Reformen entschieden unterstützt und den über-
mächtigen Einfluß der Kirche in allen Lebensbereichen der Habsburger Monarchie zu Gunsten der 
Freiheit des Glaubens und Denkens immer wieder in Frage gestellt habe. 

Anders fiel das Urteil in Deutschland aus: Erich Schmidt, der damalige Leiter des Weimarer 
Goethearchivs, behauptete 1889 in der Allgemeinen Deutschen Biographie5: Riedel sei „nie an redliche 
Arbeit gewöhnt, durchaus unzuverlässig und zweideutig, schnell fertig in unselbständiger und sprung-
hafter Mache, ein geschwätziger Litterat und dreister Klopffechter ohne sachlichen Ernst“ gewesen.

Die unfreundliche Beurteilung Riedels in Deutschland mehr als ein Jahrhundert später hat sicher 
mehrere Gründe – der entscheidende dürfte jedoch dessen enge Beziehung zu Christian Adolph Klotz 
gewesen sein. Letzterer, bis gegen Ende der 1760er Jahre einer der angesehensten deutschen Literaten 
und Hochschullehrer, hatte beiläufig eine mißverständliche Stelle in Lessings Laokoon kritisiert und au-
ßerdem in einer Buchvorstellung sein Befremden über einige Aussagen und Formulierungen in Herders 
„Fragmente über die neuere deutsche Literatur“ geäußert.6 Lessing und Herder stellten daraufhin Klotz's 

2  Dazu s. unten S. 208–209.
3  Eine erste Ankündigung der Ausgabe erschien 1773 in der K.K. allerg. privilig. Realzeitung der Wissenschaften und Künste 
(Wien) S. 541, hier S. 222–223. Am 2. März 1773 schreibt Oeser an Hagedorn, daß Riedel die Geschichte der Kunst heraus-
geben wolle und ihn deshalb um Auskünfte zu Winckelmanns Biographie gebeten habe; s. Br. IV S. 327–328 Nr. 197c. Tobias 
Philipp von Gebler (in: Aus dem Josephinischen Wien: Geblers und Nicolais Briefwechsel, hrsg. von Richard Werner, Berlin 
1888) berichtet am 26.9.1774 (a.O. S. 59), daß der Druck der GK2 begonnen habe und am 15.7.1775, daß der Druck des 
Haupttextes abgeschlossen sei, es fehle aber noch, so Gebler am 7.11.1775 (a.O. S. 72) Riedels Vorrede, und er erwarte kaum, 
daß diese jemals fertig werde.
4  Adam Wolf, Geschichtliche Bilder aus Österreich. Bd. II: Aus dem Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung, Wien 
1880 S. 312–357.
5  Bd. XXVIII (1889) S. 523.
6  Klotz kann man eher als Literaten und Hochschullehrer, weniger als Forscher charakterisieren. Er vermittelte seinen Studenten 
und Lesern sein breites Allgemeinwissen, ließ sich aber kaum in detaillierte Spezialuntersuchungen ein. In der Zeitschrift Acta 
Litteraria 3, 1766 S. 283–320 referierte er lobend Lessings „Laokoon“ und bezeichnete den Autor zwei Jahre später in seinem 
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wissenschaftliche Redlichkeit und moralische Integrität in Frage und ruinierten damit nicht nur sei-
nen, sondern auch den Ruf seiner als ‚Klotzianer‘ titulierten Anhänger wie Riedel. Daß letzterem die 
Herausgabe der Geschichte der Kunst anvertraut worden war, erregte umso mehr Ärger, als Lessing selbst 
eine Gesamtausgabe der Winckelmann-Schriften plante.7

Nachdem die postume Ausgabe der Geschichte der Kunst des Alterthums 1776 in Wien erschienen war, 
wurde sie von dem mit den Weimarer Klassikern in Verbindung stehenden Schriftsteller Johann Heinrich 
Merck (1741–1791) und dem archäologisch interessierten Schulmann Johann Gottlob Thierbach 
(1736–1782) rezensiert.8 Während Merck die gegenüber der Ausgabe von 1764 neu hinzugekomme-
nen Erkenntnisse Winckelmanns knapp und nüchtern referierte und eher beiläufig Riedels Vorwort 
und den von ihm beigebrachten Abbildungsteil tadelte, polemisierte Thierbach, ein erbitterter Gegner 
von Klotz,9 gegen die Wiener Ausgabe: Winckelmann habe das in Wien gedruckte Werk nur in einer 
französischen Übersetzung herausgeben wollen. Deshalb sei es ihm „nicht auf die Eleganz des deutschen 
Vortrags und auf die originellen Verbindungen der Sachen“ angekommen. Hätte er eine neue deutsche 
Ausgabe der Geschichte der Kunst beabsichtigt, so hätte er diese nicht aus oft wörtlich übernommenen 
Versatzstücken der ersten Auflage und der Anmerkungen zu Geschichte der Kunst zusammengesetzt, son-
dern das Werk neu gegliedert, die Versatzstücke neu und besser formuliert und darin enthaltene Fehler 
beseitigt. Deshalb hätten die Wiener Herausgeber den Text nicht (wie es heutigen Editionsprinzipien 
entspricht) mit all seinen sachlichen Fehlern und seiner ungeschickten Gliederung wortwörtlich auf 
Deutsch publizieren dürfen, sondern in Winckelmanns Sinne neu gliedern, neu formulieren und kor-
rigieren müssen.

Buch „Über den Nutzen und Gebrauch der alten geschnittenen Steine und ihrer Abdrücke“, Altenburg 1768 S. 140 sogar als 
einen „unserer besten Kunstrichter“. In einem kurzen Absatz bemerkte er dort, es sei ihm allerdings unverständlich, wie dieser 
im „Laokoon“ behaupten könne, die antiken Maler hätten keine Szenen aus dem Homer dargestellt. Diese Bemerkung nahm 
Lessing (im sog. „1. Brief antiquarischen Inhalts“) zum Anlaß scharfzüngig gegen den gesellschaftlich angeseheneren Klotz zu 
polemisieren, um eine gelehrte Diskussion über diverse antiquarische Fragen anzustoßen und sich so zu profilieren. Klotz, der 
wohl erkannte, daß ihm Lessing intellektuell überlegen war, reagierte in der vergeblichen Hoffnung, weiteren Angriffen zu 
entgehen, nur verhalten abwiegelnd. Lessings über Monate hin fortgeführte ‚Streitschriften‘ gegen Klotz wurden zunächst in 
der Hamburgischen Neuen Zeitung publiziert und noch im selben Jahr gesammelt herausgegeben als: „Briefe von Herrn Lessing 
und Herrn Klotz betreffend des ersteren Laokoon und des letztern Werk von alten geschnittenen Steinen“ [Leipzig] 1768. In 
den Werkausgaben werden diese und weitere Schriften Lessings meist als „Briefe antiquarischen Inhalts“ bezeichnet. Zeitgleich 
mit Lessing zog auch Herder (im 2. und 3. „Kritischen Wäldchen“) gegen Klotz zu Felde, nachdem dieser Herders „Fragmente 
über die neuere deutsche Literatur“ in seiner Zeitschrift „Deutsche Bibliothek der schönen Wissenschaften“ Bd. 3. 1768 S. 
60–71 vorgestellt hatte. – Zu Klotz: Wolfgang Adam, Christian Adolph Klotz: un caso di damnatio memoriae nella Repubblica 
delle lettere, in: L'Accademia degli Agiati nel Settecento Europeo, hrsg. von Giulia Cantarutti, Stefano Ferrari, 2007 S. 167–
181; zu Klotz's Gemmenbuch: Zazoff, Gemmensammler S. 164–168. Zu Lessings Schriften gegen Klotz: Pawel Zarychta, 
„Spott und Tadel“: Lessings rhetorische Strategien im antiquarischen Streit, Frankfurt am Main 2007.
7  Als Riedels Ausgabe erschien, hielt Lessing an seiner Absicht einer eigenen Gesamtsausgabe in Dresden bei Winckelmanns 
Verleger Walther fest (an Daßdorf vom 26. 9. 1776; Lachmann – Muncker 18, 199): „Mein Vorsatz, wegen der Ausgabe der 
sämtlichen Winckelmannschen Werke, ist noch immer fest. Haben Sie die Güte, dem H. Walther das zu versichern. Ich habe 
alles erhalten, was mir dazu geschickt, [...].“ Was er von Walther für eine solche Gesamtausgabe erhalten hatte, ist ungewiß; 
vgl. zuletzt Max Kunze, Lessing und Winckelmann und die Anfänge der Archäologie in Deutschland, Wolfenbüttel 2008 S. 
11.
8  Hier S. 348–357.
9  Thierbach hatte als Rektor des Lyceums in Guben mehrfach kleine archäologische Aufsätze im Schulprogramm publiziert. 
1770 veröffentlichte er dort „Eine neue Erklärung der Petschafts des Michael Angelo“, in der er meinte, der Siegelring (der 
sog. Cachet de Michel-Ange aus dem 16. Jh. mit der Darstellung eines Bacchanals, Paris, Bibliothèque nationale; Winckelmann 
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Das, was die Wiener Herausgeber unterließen, unternahmen die Weimarer Kunstfreunde in ihrer 
Ausgabe der Geschichte der Kunst, die als Band III–V im Rahmen einer elfbändigen Werkausgabe10 in 
Dresden 1809–1812 erschien. Im Vorwort zu Bd. III liest man: „Unsere erste Sorge war auf den Text der 
Kunstgeschichte gerichtet. Wir haben ihn aus den beiden Ausgaben dieses Werks und den Anmerkungen 
Winckelmanns auf die Weise zusammengestellt, wie wir glaubten, daß Winckelmann selbst würde ver-
fahren haben [...]“11. Und im Vorwort zu Bd. IV heißt es: „Viele von uns in den Text aufgenommene 
Gedanken und Bemerkungen wird man in der zu Wien veranstalteten Ausgabe vergeblich suchen. [...] 
Eigenmächtige, den Gedanken bestimmende Änderungen haben wir uns selten und nur da erlaubt, wo 
die Wiener Ausgabe Unsinn enthielt.“12 

Die ‚damnatio memoriae‘ der Klotzianer, die Rezension Thierbachs, und die Äußerungen Heinrich 
Meyers und Johann Schulzes in den Vorworten der Weimarer Ausgabe bewirkten, daß die zweite Auflage 
bis heute das Stigma trägt, sie weise „Entstellungen“13 auf und könne nur mit „gerechtem Mistrauen 
gegen die Wiener Herausgeber“14 benutzt werden.

Dieses Verdikt der Weimarer Kritiker muß man aus heutiger Sicht jedoch auf deren eigene Edition 
und die darauf fußende, bis heute zitierte Ausgabe der Geschichte der Kunst von Joseph Eiselein  an-
wenden; denn die von ihnen propagierten editorischen Vorstellungen gaben den Herausgebern die 
Möglichkeit, ältere, von Winckelmann teilweise längst verworfene Ideen und Aussagen aus der ersten 
Auflage der Geschichte der Kunst, aus den Anmerkungen zur Geschichte der Kunst und aus den Monumenti 
antichi inediti wieder in den Text der neuen Ausgabe einzufügen und so dessen neue wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu verfälschen oder ganz zu unterdrücken.

Die von Winckelmann geplante erweiterte Auflage der Geschichte der Kunst

Geblieben sind Zweifel, ob das 1776 in Druck gegebene Werk wirklich den Text Winckelmanns oder 
nicht vielmehr Riedels Konjekturen und Fortschreibungen oder eigenmächtige Kürzungen bringt.16 

Winckelmann hatte schon kurz nach Veröffentlichung seiner Geschichte der Kunst begonnen, Material 
für eine korrigierte und ergänzte Neuauflage zu sammeln.17 Sein Dresdner Verleger Walther, der die 

verzeichnet eine vom Stein genommene Glaspaste in Description S. 255 Nr. II.1580) stelle das attische Panathenäenfest dar. 
Klotz zeigte diesen Aufsatz in der „Deutschen Bibliothek der schönen Wissenschaften“ 24, 1771 S. 682–684 an; er war höchst 
erfreut, daß Lipperts Daktyliothek in der Schule Verwendung fand, doch lehnte er Thierbachs Erklärung als „gezwungen“ ab. 
Dies trug ihm die Feindschaft Thierbachs ein.
10  Dresden, Berlin 1808–1826.
11  Werke Bd. III, Dresden 1809 S. 3.
12  Werke Bd. IV, Dresden 1811, ungezählte Seite im Vorwort.
13  Werke Bd. III, Dresden 1809 S. 3.
14  Werke Bd. IV, Dresden 1811, ungezählte Seite im Vorwort.
15  Werke Bd. III–VI, Donauöschingen 1825; zur Editionsgeschichte Max Kunze, Winckelmann und seine Editoren, in: J. J. 
Winckelmann. Seine Wirkung in Weimar und Jena, Stendal 2007 S. 9–22 (Schriften der Winckelmann-Gesellschaft 17).
16  Vgl. GK Text Vorwort S. viii–ix.
17  s. GK Text Vorwort S. vii–viii; vgl. Br. III Nr. 716 S. 111 vom 13.7.1765 an Heyne. Später kommt Winckelmann immer 
wieder auf seine Arbeit an einer Neuauflage zu sprechen, s. z.B. Br. III Nr. 720, 729, 752, 777, 868, 870, 872, 873, 873a, 876, 
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Rechte an dem Werk besaß und noch zahlreiche Exemplare der Originalauflage auf Lager hatte, war 
jedoch gegen eine zweite Auflage und gestattete nur die gesonderte Publikation der Anmerkungen über 
die Geschichte der Kunst des Alterthums (1767). Um dennoch eine seinem gewachsenen Kenntnisstand 
entsprechende Neuauflage zu erreichen, plante Winckelmann eine französische Übersetzung, die au-
ßerhalb des Einflussbereichs Walthers erscheinen sollte.18

Nach verschiedenen Anläufen, darunter ein eigener Übersetzungsversuch, trat Winckelmann durch 
Vermittlung von Wilhelm Muzell-Stosch in Kontakt zu François-Vincent Toussaint (1717–1772),19 der in 
Paris zum Kreis der Enzyklopädisten gehört hatte und 1764 in den Dienst Friedrichs des Großen getreten 
war. Unter den damals in Berlin lebenden französischen Intellektuellen war er einer der wenigen, die sich 
bemühten, die deutsche Sprache zu beherrschen. Im März 1768 vereinbarte Winckelmann mit Toussaint 
die Übersetzung, die er in Rom auf eigene Kosten drucken lassen wollte.20 Er schickte ihm einen Teil21 des 
schon revidierten Textes und erhielt wenig später Proben der Übersetzung zurück.22 Auf seiner bevorste-
henden Deutschlandreise wollte er Toussaint in Berlin persönlich mit dem vollständigen Manuskript ver-
traut machen. Auf dieser seiner letzten, vorzeitig abgebrochenen Reise arbeitete Winckelmann weiterhin 
an der Vorlage für die Übersetzung. Nach seiner Ermordung am 8. Juni 1768 im damals österreichischen 
Triest ließ der österreichische Staatskanzler von Kaunitz die hinterlassenen Aufzeichnungen nach Wien 
bringen, um dort eine deutsche zweite Auflage der Geschichte der Kunst herauszubringen.23

Leider sind uns die Materialien nicht erhalten. Die Wiener Herausgeber machten auch kaum Angaben 
wie sie beschaffen waren. Einigen Aufschluß bietet allerdings das Inventar des Winckelmannschen 

880, 882–886, 892–896, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 905, 906, 911, 912, 914, 915, 916, 918, 919, 921, 922, 926, 927, 
929, 931, 934, 936, 941. Über die für diese Ausgabe bestimmten Zeichnungen und Kupfer s. Nr. 901.
18  Eine bereits früher in Paris und Amsterdam ohne sein Wissen erschienene französische Übersetzung der GK1 hielt 
Winckelmann für unzureichend und irreführend (AGK S. XV–XVI; AGK Text S. 16–17). Über die geplante neue Ausgabe 
schrieb er am 9.9.1767 an Stosch (Br. III Nr. 901 S. 312): Mein Herz! ich habe die Schwierigkeiten über eine neue Auflage der 
Geschichte zum Theil eingesehen. Dem ohnerachtet habe bisher eine unglaubliche Arbeit an dieses Werck gemachet, die mich auch 
noch den ganzen Winter bis zu meiner Abreise beschäftigen wird; es sind so gar bereits einige Kupfer dazu gestochen. [...] Ich begreife 
wohl, daß man dieselbe Geschichte, über welche Walther ein Privilegium erhalten kann, in Sachsen nicht könne drucken lassen noch 
verkaufen; aber ich kann nicht einsehen, wie sich das Privilegium auf eine ganz und gar umgearbeitete Ausgabe erstrecken könne. 
Denn es wird ein ganz ander Werck, und so verschieden, daß von dem gedruckten nichts bleibet, und ich werde ein völliges MSt. 
bringen. Sollte aber eine solche Tyranney in Deutschland herrschen, daß man den Lauf der Wissenschaften dadurch hemmen wollte; 
was machen mir 500 Rthlr. die ich auf den Druck verwenden wollte, und wenn auch kein einziges Exemplar auf der Meße dürfte 
verkaufet werden. Wer das Buch verlanget, würde es von Berlin kommen laßen. Sollte aber auch hier Herr Nicolai aus Furcht Bedenken 
tragen, die Besorgung zu übernehmen, bleibt kein anderer Weg übrig, als eine Franz. Übersetzung in Berlin machen zu laßen, und 
den Druck in Holland, aber ebenfalls auf meine Kosten zu besorgen. Und im Postscriptum desselben Briefes heißt es: Der endliche 
Entschluß über die Geschichte der Kunst ist, dieselbe in Berlin oder in Bern übersetzen zu laßen und alsdenn den Druck derselben in 
Rom selbst a la propaganda fide unter meinen Augen zu besorgen. Es kommt also nur darauf an, ob sich ein geschickter Mann bey 
Ihnen findet, dem man diese Arbeit übergeben könnte; es soll ihm gegeben werden was er verlanget.
19  Br. III Nr. 938 S. 370–371 vom 26.2.1768 an Stosch; vgl. auch Br. III Nr. 901, 941, 724 und Rehm, in Br. III S. 550 (zu 
Nr. 901); GK Text S. vii–viii Anm. 4; Wilhelm Alexander Stoll, Winckelmann – Seine Verleger und Drucker.
20  Br. III Nr. 938–941 S. 370–376; Br. IV Nr. 10 S. 47.
21  s. Br. III S. 371 Nr. 938. Die Anmerkungen zum Text behielt Winckelmann zurück.
22  Br. IV Nr. 175 S. 303 berichtet Reifenstein an Mechel, daß W. in Rom per Post erste Teile der Übersetzung erhalten und 
ihm gezeigt habe.
23  Bereits 1762 hatte Erzbischof Christoph Anton Graf Migazzi versucht, Winckelmann nach Wien zu holen, s. Br. II Nr. 466 
S. 203, Nr. 469 S. 208, Nr. 471 S. 212 Nr. 472 S. 213, Nr. 540 S. 292 mit Rehms Kommentar S. 445. Sechs Jahre später, kurz 
vor seinem Tod, während seines Aufenthaltes 1768 in Wien, erhielt Winckelmann erneut einen Ruf dorthin, vgl. Br. III Nr. 
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Reisegepäcks, das die Polizei nach dessen Ermordung in Triest anlegte.24 Dieses verzeichnet unter ande-
ren Dingen die Geschichte der Kunst von 1764 als Buch mit „verschiedenen Anmerkungen darin“25 sowie 
zwei nicht näher bezeichnete Manuskripte, eines „in deutscher Sprache“, bestehend aus 13 Ternioni, 
also aus 78 Blättern bzw. 156 Seiten und ein anderes mit 30 Blättern bzw. 60 Seiten „mit verschiede-
nen Notizen z.T. in griechischer z.T. in lateinischer Sprache“.26 Bei dem kürzeren Manuskript dürfte 
es sich um eine kleinere Material- oder Korrekturensammlung gehandelt haben.27 Auf was sich das 
größere Manuskript mit 156 Seiten inhaltlich bezog, ist nicht sicher zu bestimmen. Im Umfang ist es 
viel zu gering, um als vollständiges Manuskript für die stark erweiterte Auflage der Geschichte der Kunst 
gelten zu können.28 Näher liegt also der Gedanke, daß es sich bei dem größeren Manuskript um ein 
Teilmanuskript für die Neufassung der Geschichte der Kunst handelte – vielleicht mehrere zusammen-
hängende Zusätze, die größere, neu hinzugekommene Passagen in der neuen Auflage ausmachen.29

Bei dem mitgeführten Handexemplar der Geschichte der Kunst mit „verschiedenen Anmerkungen 
darin“ handelte es sich wohl um ein durchschossenes Exemplar mit Korrekturen und Zusätzen. Dazu 
kamen, einer Bemerkung Riedels zufolge, noch Notizen auf kleinen Zetteln, die es zuzuordnen galt.30 
Diese Arbeitsweise Winckelmanns ist uns auch aus den Anmerkungen über die Baukunst der Alten, und 
der Allegorieschrift bekannt: Seine Ergänzungen für geplante Neuauflagen dieser beiden Bücher trug 
Winckelmann in durchschossene Handexemplare ein.31

949 S. 382, Nr. 956 S. 389. Riedels Behauptung im Vorwort, hier S. 201 Anm. 1, daß Winckelmann einige Jahre zuvor bereits 
durch den Freiherrn von Sperges brieflich die Stelle des Sekretärs der Wiener Akademie der Künste angetragen worden sei, hat 
in Winckelmanns erhaltenen Briefen keinen Niederschlag gefunden, vgl. Rehm, in Br. III S. 574.
24  Cesare Pagnini, Gli atti originali del processo criminale per l'uccisione di Giovanni Winckelmann (1768), Trieste 1964 S. 
182–187; Mordakte Winckelmann, Die Originalakten des Kriminalprozesses gegen den Mörder Johann Joachim Winckelmanns 
(Triest 1768), übersetzt und kommentiert von Heinrich Alexander Stoll (Winckelmann-Gesellschaft Stendal, Jahresgabe 1965), 
Berlin 1965 S. 146–152.
25  Pagnini (wie Anm. 24) S. 184 ; Mordakte (wie Anm. 24) S. 148.
26  Pagnini (wie Anm. 24) S. 184; Mordakte (wie Anm. 24) S. 149. – Als Ternion werden 3 übereinandergelegte und dann in 
der Mitte gefaltete Bögen bezeichnet – also ein Heft mit 6 Blättern bzw. 12 Seiten.
27  Man könnte auch denken an die noch in seinem Todesjahr geplante kommentierte Catull-Ausgabe in Basel; zu jeder Elegie 
sollte ein Stich treten; der Kupferstecher Ricciolini hatte im Auftrag Christian von Mechels die Arbeit bereits begonnen, s. Max 
Kunze, Archäologie aus der Sicht Winckelmanns, in: Von der Schönheit weissen Marmors. Zum 200. Todestag Bartolomeo 
Cavaceppis, Mainz 1999 S. 14.
28  Deshalb hat man vermutet (Mordakte [wie Anm. 24] S. 180 Anm. 143), es könne sich um einen Entwurf für den dritten 
Band der   Monumenti antichi inediti gehandelt haben, an dem Winckelmann zu dieser Zeit ebenfalls arbeitete. Diese Vermutung 
ist jedoch abzulehnen, denn Winckelmanns Entwürfe zu Monumenti III (heute in Montpellier) sind auf Italienisch verfaßt, 
während das Triester Nachlaß-Inventar ausdrücklich ein deutsches Manuskript verzeichnet.
29  In Frage kämen z.B.: GK2 S. 100–117 (GK Text S. 97–111: Von der Materie, in welcher die ägyptischen Künstler gearbei-
tet haben), GK2 S. 192–209 (GK Text S. 185–201: Campanische sowohl als griechische Gefässe von gebrannter Erde); GK2 
S. 222–235 (GK Text S. 213–227: Von den Gründen und Ursachen – stark umgearbeitet), GK2 S. 413–450 (GK Text S. 
391–425:Von der Kleidung), GK2 S. 507–556 (GK Text S. 481–523: Von dem mechanischen Theile der griechischen Kunst 
– stark verändert und erweitert gegenüber GK1), aber auch etliche weitere Partien.
30  Vorwort Riedel, hier S. 186–187 „[...] da der selige Winkelmann, auf seiner letzten Reise, zu Wien, Triest und an anderen 
Orten viele Zusätze zu seinem Werke auf kleine Papiere, theils nur mit Bleystift, geschrieben hatte, so war man bedacht, diese 
an den gehörigen Orten einzuschalten.“ Rehm, in Br. IV S. 517 (zu Nr. 137) führt etliche Kunstwerke auf, die Winckelmann 
in Wien sah und zu denen er sich vermutlich Notizen machte.
31  Dazu Max Kunze in: Johann Joachim Winckelmann, Schriften zur antiken Baukunst (Schriften und Nachlaß III) S. XV–XVII, 
71–88; Johann Joachim Winckelmann, Versuch einer Allegorie, besonders für die Kunst. Aus des Verfassers Handexemplar [...] 
hrsg. von Albert Dressel. Mit einer Vorbemerkung von Constantin Tischendorf, Säcularausgabe Leipzig 1866.
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Im Gegensatz zu den anderen Dingen aus dem Nachlaß, die Winckelmanns Haupterben, dem 
Kardinal Albani, ausgehändigt wurden, gingen das Handexemplar der Geschichte der Kunst von 1764 
und die beiden Manuskripte nach Wien an den Fürsten Kaunitz – auf dessen ausdrückliche Veranlassung 
hin.32 Schon wenige Tage nach Winckelmanns Tod stand somit fest, daß die von diesem geplante 
Neuauflage in Wien herauskommen sollte. Hier, in Österreich, brauchte man keine Rücksicht auf das 
Privileg des Dresdner Verlegers Walther zu nehmen, und konnte den Text – allerdings ohne eine letzte 
abschließende Überarbeitung Winckelmanns, unfertig wie er war – auf Deutsch publizieren.

Riedel, die Wiener Ausgabe der Geschichte der Kunst und Winckelmanns Biographie

Im Vorwort zur Wiener Auflage versichert Riedel, daß die Herausgeber in keiner Weise in den Text 
Winckelmanns eingegriffen hätten.33 Nicht einmal offensichtliche Fehler, die Lessing und Heyne in 
ihren Rezensionen zur ersten Auflage der Geschichte der Kunst aufgelistet und korrigiert hatten, habe 
man verbessert.34

Daß Riedels Beteuerungen, nichts am Texte Winckelmanns verändert zu haben, zumindest für ihn 
selbst zutreffen, belegt sein Umgang mit den Kupferstichen der zweiten Auflage: In dieser wurden viele 
Stiche der ersten Auflage reproduziert und außerdem einige neue eingefügt. Letztere sind – neben dem 
Titelblatt mit dem Medaillon Winckelmanns und neben dem Widmungsblatt mit dem Medaillon des 
Fürsten Kaunitz – die Abbildungen 3, 4 und 7.35 Sie stellen ein Relief mit Prometheus und Athena bei 
der Erschaffung des Menschen dar (GK Denkmäler Nr. 867a), ferner eine von Lippert umgezeichnete 
Münze mit Apis-Stier (GK Denkmäler Nr. 1205) und außerdem den rasenden Aias (in Wirklichkeit eine 
Opferszene) auf einer Glaspaste in Wien (GK Denkmäler Nr. 1121). Riedel hat diese Abbildungen der 
neuen Ausgabe einverleibt, ohne zu bemerken, daß weder das Relief auf Abb. 3 noch die Münze auf 
Abb. 4 im Buch besprochen sind. Die Stichvorlage für Abb. 3 hatte Winckelmann für die geplanten 
Monumenti antichi inediti III anfertigen lassen. Den Text zu der in der ersten Auflage besprochenen 
Münze hatte er in der neuen Auflage gestrichen,  entweder, weil er inzwischen Bedenken hatte, ob es 
sich wirklich um eine ägyptische Münze handelt oder weil das Stück aus der Sammlung Casanovas, der 
ihn mit gefälschten antiken Wandmalereien hintergangen hatte, stammte und ihm somit ebenfalls ver-
dächtig war.  Außerdem übersah Riedel, daß Abb. 7 nicht das in der Auflage von 1764 erwähnte Relief 

32  Br. IV Nr. 174 S. 301–302 von Kaunitz an Albani am 28.7.1768; Br. IV Nr. 179 S. 312 Albani an Kaunitz am 10.8.1768; 
Br. IV Nr. 181 S. 313 von Reiffenstein an Mechel vom 20.8.1768; Br. IV Nr. 183 S. 315 von Kaunitz an Albani am 25.8.1768; 
Br. IV Nr. 189 S. 320 von Reiffenstein an Mechel am 27.8.1768; dazu s. auch: Friedrich Noack, Stosch, Albani und 
Winckelmann, in: Belvedere 1929 S. 301–308, besonders 306–307.
33  s. S. 185: „In der Handschrift eines Mannes von dieser Art etwas zu ändern, wäre Sünde; ihn, in sein Buch hinein, verbes-
sern zu wollen, Unverschämtheit, und verbesserende Anmerkungen einzuschalten, unbescheidene Selbstgenügsamkeit.“
34  s. S.186: „Da alle diese kleinen Versehen in das Wesentliche des Lehrgebäudes von keinem Einflusse sind, so haben wir 
billig die letzte Verordnung des Verfassers getreu befolgen müssen: sein Werk nie durch fremden Pinsel vielfärbig zu machen; 
so wenig es uns auch an Stoffe hätte fehlen können.“
35  Zu Recht kritisierte Johann Heinrich Merck, in seiner Rezension der GK2 in: Der Teutsche Merkur 89, 1777 S. 97 die 
Nachstiche. Sie verfälschen die Vorlagen sowohl in stilistischer Hinsicht (z.B. die Tydeus-Gemme GK Text S. 177) als auch in 
ihrer äußeren Form (vgl. z.B. die Form des Gefäßfußes des Kraters GK Denkmäler Nr. 1287 in den beiden Abbildungen GK 
Text S. 208 und 209).
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im Kapitol (GK Denkmäler Nr. 858) darstellt, sondern, wie Winckelmann in der zweiten Auflage S. 
327 (GK Text S. 311) deutlich mitteilt, eine Glaspaste in Wien. Mit gleicher Sorglosigkeit  behandelte 
er mehrere reproduzierte Abbildungen aus der älteren Auflage: er löste sie nicht nur aus ihrem wohl 
durchdachten Bezugssystem, sondern, was schwerer wiegt, er bildete als Abb. 16 und 22 sogar die beiden 
von Casanova gefälschten antiken Wandmalereien wieder ab, die Winckelmann längst als solche erkannt 
und deren Beschreibung er für die neue Auflage gestrichen hatte.

Da Riedel nicht bemerkte, daß viele der von ihm in der Wiener Ausgabe abgebildeten Denkmäler 
gar nicht in dieser, sondern nur in der ersten Auflage der Geschichte der Kunst besprochen sind, muss 
man schlussfolgern, daß er das Manuskript der Wiener Ausgabe gar nicht gelesen, geschweige denn 
bearbeitet hat. Er kannte offenbar lediglich die Dresdner Ausgabe und war mit der Textherstellung der 
Wiener Ausgabe nicht weiter befaßt. Diese Arbeit hatten andere vor ihm geleistet (s. S. 214). Riedel  
übernahm nur – entgegen Winckelmanns ausdrücklichen Willen – das Vorwort der Dresdener Ausgabe 
in die Wiener Ausgabe und erlaubte sich darin etliche Eingriffe in den Text.36 Außerdem besorgte er 
Nachstiche und neue Kupferstiche für die Ausgabe und verfasste das Abbildungsverzeichnis.37 Zudem 
formulierte er nachträglich die ‚Editionsrichtlinien‘ und gab dem Band eine „Skizze“ der Biographie 
Winckelmanns bei. Sie stellt sein eigentliches Verdienst dar; denn nach Winckelmanns Ermordung 
1768 in Triest war es zunächst schwierig, seine Lebensgeschichte in ihrer Gesamtheit zu überblicken. 
Riedel unternahm als erster den Versuch, eine kurze, alle Lebensabschnitte umfassende Lebensskizze zu 
verfassen. Die biographischen Quellen dazu mußte er selber erst erschliessen. Der erste Lebensabschnitt, 
Kindheit und Ausbildung Winckelmanns, bereitete wenig Probleme: Denn bereits 1764 hatte Paalzow, 
der Rektor der Schule in Seehausen, an der Winckelmann von 1743 bis 1748 unterrichtete, in einem 
Zeitschriftenartikel38, dessen Jugendgeschichte dargestellt. Riedel brauchte nur Paalzows Zeitungsartikel 
und Winckelmanns Richtigstellungen in den Anmerkungen zur Geschichte der Kunst zu paraphrasieren; 
außerdem verarbeitete er Nachrichten aus einem publizierten Brief Boysens an den Dichter Johann 
Wilhelm Ludwig Gleim (1719–1803).39

36  s. dazu GK Kommentar zu XVII,7–8; XX,15–16; XXI,3–4; XXI,8; XXI,16; XXI,23; XXIII,4–5; XIII,17; XXIV,5–6; 
XXIV,11–12; XXIV,15–16; XXIV,21; XXV,1; XXV,7; XXV, 18; XXVII,17.
37  W. hatte vor, andere Abbildungen in der erweiterten französische Ausgabe zu bringen. Wie einem Brief zu entnehmen ist, 
waren ungefähr 50 Abbildungen geplant, von denen Winckelmann bereits fünf oder sechs hatte stechen lassen (Br. III Nr. 901 
S. 550). Riedel hoffte, diese fertigen Stiche benutzen zu können; da er sie nicht bekam, entschloß er sich, in Wien Nachstiche 
aus der ersten Auflage anfertigen zu lassen; bezahlt wurden sie von Graf Johann Fries (dazu: Rehm in Br. IV S. 442 zu Nr. 10). 
Da Winckelmann andere Abbildungen geplant hatte, kann das Verzeichnis nicht von ihm stammen. Dies machen auch einige 
Bemerkungen im Verzeichnis selbst deutlich, etwa wenn es zu Abb. 4 heißt „Winckelmann glaubte [...]“ oder wenn  zu Abb. 
7 steht „aus einem großen Kupfer [...] hier ins kleine gebracht“ (was W. nicht wissen konnte), oder wenn im Text zu Abb. 15 
Schachmanns Catalogue raisonné erwähnt wird, der erst nach W.s Tod erschien. – Einige der von Winckelmann eigentlich für 
die neue Ausgabe der Geschichte der Kunst vorgesehenen Abbildungen stellte Kardinal Albani später für die von Amoretti und 
Fumagalli besorgte Storia delle Arti del Disegno, Milano 1779 zur Verfügung; vgl. Rehm, in Br. III S. 551.
38  Im Altonaischen gelehrten Merkur (1764 Bd. II, 16. Stück vom 19.4.1764 S. 129–132; 17. Stück vom 26.4.1764 S. 
137–139; 18. Stück vom 3.5.1764 S. 145–146; 19. Stück vom 10.5.1764 S. 153–154), der außerdem nochmals in den 
„Greifswalder Critische Nachrichten“ 1765 (Heft I S. 177ff. und 188ff.) nachgedruckt worden war (moderner Nachdruck: 
Br. IV Nr. 111 S. 183–189). – Brief Paalzows an W.: (Br. IV S. 96–101 Nr. 62). Zu W.s altmärkischen Biographen vgl. Johannes 
Irmscher, Johann Joachim Winckelmann in der Sicht seiner altmärkischen Biographen, in: Johann Joachim Winckelmann 
1717–1768, hrsg. von Thomas W. Gaehtgens, Hamburg 1986 S. 31–40.
39  Briefe von Herrn Boysen an Herrn Gleim, Frankfurt, Leipzig 1772 (Br. IV Nr. 107). Friedrich Eberhard Boysen (1720–
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Über Winckelmanns Jahre in Nöthnitz und Dresden gab es keine publizierten Informationen. Riedel 
schrieb deshalb an Bekannte Winckelmanns aus jener Zeit und bat sie um Informationen und um 
Briefe von der Hand des Verstorbenen. Die Erkundigungen führten jedoch zu wenig Ergebnissen: 
Winckelmanns Nöthnitzer Bibliotheks-Kollege Johann Michael Francke hielt alle in seinem Besitz 
befindlichen Briefe zurück, da er selbst eine Biographie des Verstorbenen schreiben wollte.40 Christian 
Gottlob Heynes teilweise bereits auf Wunsch Winckelmanns publizierte Korrespondenz erörterte 
nur spezielle altertumswissenschaftliche Fragen und gab daher wenig Aufschluß über Winckelmanns 
Lebensumstände und Charakter. Zudem hatte Heyne seine Briefe Francke zur Veröffentlichung zuge-
sagt und war mit Riedels Protektor Klotz verfeindet;41 er wird daher weitere Auskünfte zurückgehalten 
haben. Ähnlich unergiebig waren – wie man Riedels Vorwort entnehmen kann – die Auskünfte des 
Gemmensammlers Philipp Daniel Lippert42 und des Dresdener Akademiedirektors Christian Ludwig 
von Hagedorn.43 Winckelmanns Freund, der Maler Adam Friedrich Oeser, berichtete zumindest,44 
daß Winckelmann lange bei ihm gewohnt und daß sie gemeinsam häufig die Dresdner Gemäldegalerie 
besichtigt hätten. Außerdem behauptete er, daß der päpstliche Nuntius in Dresden, Kardinal Archinto, 

1800), war ein Kommilitone Winckelmanns in Halle gewesen und hatte vor ihm, von 1741–1743, als Konrektor in Seehausen 
gearbeitet. Als er diese Anstellung 1743 aufgab, um zunächst Prediger in Magdeburg und dann Oberhofprediger und 
Oberkonsistorialrat in Quedlinburg zu werden, schlug er Winckelmann als seinen Nachfolger für das Seehausener Lehramt 
vor. Solange dieser in Seehausen tätig war, pflegte er den Kontakt zu Boysen. Letzterer war daher sowohl über Winckelmanns 
Studienjahre in Halle als auch über seine Seehausener Zeit gut informiert.
40  Dazu Max Kunze, Johann Michael Francke – sein Wirken mit und für Winckelmann, in: Der Nöthnitzer Bibliothekar: 
Johann Michael Francke, Nöthnitz 2000 S. 13–35; Die angekündigte Biographie konnte Francke übrigens nicht realisieren, 
da er kurz nach Riedels Anfrage, noch vor Erscheinen der Wiener Ausgabe, 1775 verstarb.
41  Beide hatten an der Universität Göttingen unterrichtet; ihre Zwistigkeiten führten dazu das Klotz 1765 von Göttingen nach 
Halle wechselte; s. Allgemeine Deutsche Biographie XVI (1882) S. 228–231 s.v. Klotz (Bursian). Zu Heyne: Das Studium des 
schönen Altertums. Christian Gottlob Heyne und die Entstehung der Klassischen Archäologie, hrsg. von Daniel Graepler, 
Joachim Migl, Göttingen 2007.
42  Er war 1739 als Zeichenlehrer nach Dresden gekommen und hatte mit Winckelmann in Kontakt gestanden, weil er eine 
umfangreiche Abdrucksammlung antiker Gemmen besaß, die er auch in Gips-Nachgüssen verkaufte. Zu Lippert: Peter und 
Hilde Zazoff, Gemmensammler und Gemmenforscher, München 1983 S. 150–164; Helge Knüppel, Daktyliotheken. Konzepte 
einer historischen Publikationsform, Stendal, Ruhpolding 2009 S. 61–67.
43  Direktor der sächsischen Kunstakademie und Dresdner Gemäldesammlung. Er hatte zu Winckelmanns Dresdener Zeit 
gerade seine eigene Gemäldesammlung publiziert und dabei erstmals moderne kunsthistorische Methoden angewendet, indem 
er die Gemälde in chronologischer Reihenfolge unter stilistischen Gesichtspunkten besprach. Zu Hagedorn: Detlef Rößler, 
„Im Ganzen muß die Natur der Kunst weichen“. Winckelmann und Christian Ludwig von Hagedorn, in: Festschrift für Max 
Kunze. Der Blick auf die antike Kunst von der Renaissance bis heute, Ruhpolding 2011 S. 41–50; Alexander Rosenbaum, Die 
Kunst des Sammlers: Christian Ludwig Hagedorn, in: Der Amateur als Künstler, Berlin 2010 S. 218–241.
44  Dies geht aus einem Brief (Br. IV Nr. 197c S. 327f.) Oesers an Hagedorn vom März 1773 hervor. Walther Rehm (Br. IV 
S. 490 zu 117a) vermutete zwar, daß Oeser Riedel nicht geantwortet bzw. das Gewünschte nicht geschickt habe, doch das 
dürfte kaum zutreffen. Vielmehr scheint all das, was Riedel über Winckelmanns Verhältnis zum Dresdener Hof, speziell zum 
Kardinal Archinto und dem Pater Rauch mitzuteilen weiß, auf Oeser zurückzugehen. Riedel erwähnt das zwar nicht, und ein 
entsprechender Brief oder Briefentwurf Oesers ist auch nicht erhalten, doch es gibt in den Werken des Leipziger Pädagogen 
Johannes Gurlitt einige Passagen über Winckelmanns Leben in Dresden die laut Gurlitt auf Oeser zurückgehen (Br. IV Nr. 
118). Ganz ähnliche Passagen finden sich auch in Riedels Biographie, wobei auffällig ist, daß der Beichtvater des sächsischen 
Kurfürsten, Pater Rauch, sowohl von Riedel wie auch von Gurlitt stets in gleicher Weise falsch als Pater Rau bezeichnet wird. 
Das scheint dafür zu sprechen, daß Riedel und Gurlitt denselben Informanten – eben Oeser – hatten. – Rehm vermutete, daß 
der Briefentwurf Br. IV Nr. 117 für Riedel bestimmt gewesen sei, aber nie abgeschickt wurde, da die darin enthaltenen 
Informationen nicht in Riedels Lebensskizze eingeflossen sind. Dies schließt jedoch nicht aus, daß Riedel einen anderen Brief 
Oesers erhielt. – Zu Oeser: Timo John, Adam Friedrich Oeser: (1717–1799) Studien über einen Künstler der Empfindamkeit, 
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derjenige gewesen sei, der Winckelmann riet, sein antiquarisches Wissen in den Gedancken über die 
Nachahmung unter Beweis zu stellen, um ein Rom-Stipendium zu erhalten.45 Riedels Befragungen 
erbrachten zwar keine erschöpfenden Nachrichten über Winckelmanns Nöthnitzer und Dresdener 
Lebensumstände, gaben jedoch Einblicke in jene gelehrte Welt, in der Winckelmann damals verkehrte. 
Auch für die Schilderung Winckelmanns römischer Jahre konnte Riedel auf keine Vorarbeit 
zurückgreifen.46 Für diesen Lebensabschnitt wertete er Winckelmanns wissenschaftliches Werk 
aus: Winckelmanns Aufenthalt in Florenz war durch die Description der Stoschischen Gemmen 
dokumentiert; über seine Reisen nach Neapel und Herkulaneum gaben die ‚Herkulanischen Schriften‘ 
Auskunft; die einzelnen Schritte seiner römischen Studien hatte Winckelmann im Vorwort zu den 
Anmerkungen zur Geschichte der Kunst beschrieben; seine Forschungen in der Villa Albani stellten 
die Monumenti antichi inediti vor Augen. Außerdem nannten die Titelseiten der Publikationen die 
Ehrungen, die Winckelmann im Laufe der Jahre erfahren hatte.47 Ob Riedel Nachforschungen bei 
Winckelmanns italienischen Freunden und Briefpartnern48 angestellt hatte,  entzieht sich unserer 
Kenntnis. Er vermutete wohl, daß sie ihre Korrespondenz und ihre Erinnerungen ebenso wie 
Winckelmanns deutsche Bekannte Francke und Heyne selber publizieren wollten.
Über Winckelmanns letzten Lebensabschnitt, die Reise nach Deutschland und Österreich sowie seinen 
Tod in Triest hatten zahlreiche Zeitungen ausführlichst berichtet. Zudem herrschte in der gelehrten 
Welt ein reger Briefverkehr, in dem jeder jedem mitteilte, was er an Fakten und Gerüchten über 
Winckelmanns Tod erfahren hatte;49 so war auch Riedel bestens informiert. 

Aus der Erkenntnis heraus, daß er selber kaum an die dazu nötigen Unterlagen kommen 
konnte, verzichtete Riedel auf seinen ursprünglichen Plan, Winckelmann durch eine „ausführliche 
Lebensbeschreibung … im Namen der Akademie ein bleibendes Denkmahl“50 zu errichten. Er be-
schränkte sich darauf „eine Skizze zu der Geschichte Winckelmanns“ zu verfassen und verwies im 
Übrigen auf die zu erwartende, leider nie realisierte Biographie Franckes. Auch wenn der mit Goethe, 

Beuch 2001; Michael Wenzel, Adam Friedrich Oeser. Theorie und Praxis in der Kunst zwischen Aufklärung und Klassizismus, 
Weimar 1999; Johann Joachim Winckelmann und Adam Friedrich Oeser: Eine Aufsatzsammlung, hrsg. von Max Kunze, 
Stendal 1977.
45  Diese und ähnliche Nachrichten hätte er auch aus einer 1770 erschienenen Besprechung des bereits oben genannten 
Paalzowschen Artikels „Einige Nachrichten aus dem Leben des Abts Winkelmann“ ziehen können, die sein Doktorvater Klotz 
für die „Deutschen Bibliothek der schönen Wissenschaften“ verfaßt hatte (Deutsche Bibliothek der schönen Wissenschaften, 
Leipzig 1770 Heft 4 S. 731–742. Nachdruck: Br. IV Nr. 116 S. 204–206.). Merkwürdigerweise scheint Riedel diesen Artikel, 
der relativ ausführlich auf Winckelmanns Übertritt zum Katholizismus eingeht, aber nicht gekannt zu haben, sonst hätte er 
Winckelmanns Konfessionswechsel nicht fälschlich nach Rom verlegt.
46  Ihm konnte allenfalls ein von Winckelmanns Kommilitonen Marpurg publizierten Brief vom 8.12.1762 bekannt sein, in 
dem Winckelmann sein Leben in Rom ganz summarisch schildert. Erschienen 1763 in  der Zeitschrift: „Briefe, die neueste 
Literatur betreffend“ 16. Jahrgang, Brief Nr. 265, S. 183 [Br. II Nr. 527 S. 274–277]).
47  Ein grober Schnitzer unterlief Riedel allerdings bei der Auswertung der Titelseiten: Aufgrund des Titels „Präsident der 
Alterthümer zu Rom“ glaubte er, Winckelmann sei Präsident einer gelehrten römischen Gesellschaft gewesen.
48  Etwa bei dem Zeichner, Maler und Kunsttheoretiker Giovanni Battista Casanova, der seit 1764 in Dresden als Zeichenlehrer 
und seit 1781 als Direktor der Kunstakademie wirkte, der aber, – wie Riedel wußte und erwähnt – mit Winckelmann  zerstrit-
ten war.
49  Rehm hat im vierten Band seiner Briefausgabe auf annähernd einhundert Seiten zahlreiche solcher Artikel und Mitteilungen 
gesammelt, s. Br. IV Nr. 143–205 S. 273–353.
50  GK2 S. 21.
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Herder und Klopstock befreundete Literaturkritiker Johann Heinrich Merck Riedels “aufgeblasenen 
cerimonischen Ton der französischen Eloge“51 kritisierte, blieb dessen „Skizze“ für viele Jahrzehnte die 
einzige übergreifende Biographie Winckelmanns. Zudem gab sie Winckelmanns Briefpartnern vielleicht 
den Anstoß, endlich ihre Korrespondenz zu publizieren: 1776, im Erscheinungsjahr der Wiener Ausgabe, 
legte Heyne im „Deutschen Museum“ Winckelmanns an ihn gerichtete Briefe vor; 1777 publizierte Carl 
Wilhelm Daßdorf, Franckes Sammlung vollendend, den ersten Band „Winckelmanns Briefe an seine 
Freunde“; 1778 gab Wilhelm Usteri „Winckelmanns Briefe an seine Freunde in der Schweiz“ heraus, 
1780 erschienen „Winckelmanns Briefe an seine Freunde“ als Band 2, 1781 „Winckelmanns Briefe an 
einen seiner vertrautesten Freunde, in den Jahren 1756 bis 1768; 1784 wurden dann „Winckelmanns 
Briefe an einen Freund in Livland“ und 1791 seine Briefe an Genzmer in der „Monatsschrift von und 
für Mecklenburg“ vorgelegt. 1805 machte Goethe schließlich Winckelmanns Briefe an Berendis in 
„Winckelmann und sein Jahrhundert“ bekannt. Dank der zahlreichen inzwischen publizierten Briefe 
konnte Goethe im letztgenannten Buch ein Charakterbild Winckelmanns zeichnen und ihm so ein 
Denkmal setzen. Auf seinen Lebenslauf und seine Lebensumstände ging er bewußt nicht ein.52 Für diese 
Fragen blieb Riedels biographische Skizze noch für weitere Jahre unersetzlich.

Zur Texttreue der Wiener Ausgabe. Vergleich mit der Übersetzung von Toussaint.

Riedel selber hat Winckelmanns Manuskript für die erweiterte zweite Auflage der Geschichte der Kunst 
sicher nicht überarbeitet. Er teilt jedoch in seinem Vorwort mit: „Schon vor einigen Jahren wurde 
das Winkelmannische Manuscript von einem Mitgliede der Akademie mit großer Treue und vielem 
Fleiße abgeschrieben: wer das Original gesehen hat, wird urtheilen, daß zu dieser Arbeit nicht gemeine 
Kenntnisse, und außer den Kenntnissen eine vorzügliche Aufmerksamkeit erforderlich waren. Von einem 
andern Mitgliede der Akademie, welchem man die Besorgung der Ausgabe anvertraut hatte, wurde das 
Original mit der Copie sorgfältig verglichen; und da der selige Winkelmann, auf seiner letzten Reise, 
zu Wien, Triest und an anderen Orten viele Zusätze zu seinem Werke auf kleine Papiere, theils nur mit 
Bleystift, geschrieben hatte, so war man bedacht, diese an den gehörigen Orten einzuschalten.“53 

Es wäre denkbar, daß die beiden hier erwähnten Bearbeiter – ähnlich wie die Weimarer Herausgeber 
der Geschichte der Kunst – hier und da eigenmächtig Absätze aus den Anmerkungen zur Geschichte der 
Kunst in Winckelmanns Manuskript eingefügt oder auch Absätze gestrichen haben. Dagegen spricht 
jedoch zum einen ein Vergleich der Wiener Ausgabe mit den Anmerkungen zur Geschichte der Kunst und 
zum anderen ein Vergleich mit der von Toussaint begonnenen Übersetzung.

Im Gegensatz zur Weimarer Ausgabe gibt es in der Wiener Ausgabe nur wenige nahezu wörtliche 
Übernahmen aus den Anmerkungen. Und wo dies der Fall ist, weisen Indizien darauf hin, daß die 

51  Der Teutsche Merkur 1777, 1. Heft S. 91–97, hier S. 338.
52  Dazu zuletzt Volker Riedel, Goethes Blick auf die „Jahrhundert-Gestalt“ Winckelmann, Stendal 2011 (Akzidenzen, 
Flugblätter der Winckelmann-Gesellschaft 18).
53  s. S. 186–187.
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Übernahmen nicht von den Wiener Bearbeitern, sondern von Winckelmann selbst stammen.54 Denn 
entweder sind die übernommenen Texte leicht umformuliert, um kleine sachliche Zusätze, welche 
nur von Winckelmann stammen können, anzubringen55 oder sie sind ein Teil längerer, offenbar von 
Winckelmann selbst überarbeiteter Absätze aus den Anmerkungen56. Gelegentlich sind wörtlich über-
nommene Sätze auch in einen neuen Zusammenhang eingefügt worden und müssen daher ebenfalls 
auf Winckelmann zurückgehen.57 

Ein Vergleich der Wiener Ausgabe mit den Anmerkungen erhärtet also nicht den Verdacht, daß 
die Wiener Bearbeiter Winckelmanns Manuskript eigenmächtig irgendetwas hinzugefügt hätten. An 
einigen Stellen könnte man sich bestenfalls fragen, ob sie nicht einen von Winckelmann als Fussnote 
gedachten Zusatz auf einem der erwähnten kleinen Zettel irrtümlich in den Fließtext eingefügt oder an 
einer falschen Stelle eingeschoben haben.58 

Zu einem ähnlichen Schluß führt der Vergleich der Wiener Ausgabe mit Toussaints 
Übersetzungsfragment. Auf Drängen Albanis59 sollte – trotz der geplanten Wiener Ausgabe60 – die 
bereits zu Lebzeiten Winckelmanns begonnene französische Übersetzung der Geschichte der Kunst 
fortgeführt werden. Bis zu seinem frühen Tod, 1772, übersetzte Toussaint die beiden ersten und 
den größten Teil des dritten Kapitels,61 also etwa ein Viertel des Gesamtwerks. Das Manuskript 
seiner Übersetzung galt lange als verschollen. Es war über Wien nach Mailand gelangt, wo Carlo 
Amoretti, zusammen mit Angelo Fumagalli Herausgeber der ersten italienischen Übersetzung der 
Geschichte der Kunst (1779), es benutzte. Stefano Ferrari hat den Text Toussaints kürzlich im Nachlass 
Amorettis im Istituto Lombardo di Scienze e Lettere wieder entdeckt und in einer kommentieren-
den Monographie vollständig veröffentlicht.62 Die Übersetzung und die Wiener Ausgabe stimmen 

54  Vgl. AGK Texte und Kommentar S. 81,32–82,4 mit GK Text S. 383,16 bis 385,2: Die Partie ist wörtlich übernommen; neu 
ist nur der Verweis Anm. 7. Wäre dieser von den Wiener Herausgebern zugesetzt worden, so hätten sie bestimmt auch die 
fehlende Abbildungsnummer genannt. Deren Fehlen weist darauf hin, daß W. den Zusatz selber aus dem Gedächtnis machte. 
– Zu den weiteren aus AGK übernommenen Partien in GK2 s. die folgenden Anmerkungen; sie sind im Übrigen im 
Kommemtar zur AGK Text und Kommentar alle notiert und so leicht nachzuvollziehen.
55  Vgl. AGK Texte und Kommentar S. 62,16–31 mit GK Text S. 271,2–20: Die Zusätze Zeile 4 und 7 (Aristophanes und 
Philostrat) deuten darauf hin, daß Winckelmann den Absatz selbst übernahm. – Vgl. AGK Texte und Kommentar S. 85,8–29 
mit GK Text S. 391,14–393,11: Die Zusätze, vor allem aber die Streichung des gefälschten Ganymed-Bildes aus dem Text 
weisen auf W.s Hand hin. – Vgl. AGK Texte und Kommentar S. 77,3–18 mit GK2 S. 423,22–37: Da in GK2 auf diesen wörtlich 
übernommenen Absatz noch ein kurzer neuer Absatz folgt, der ohne den vorangegangenen sinnlos wäre, muß auch diese 
Übernahme von W. stammen.
56  Vgl. AGK Texte und Kommentar S. 100,4–14 mit GK Text S. 647,5–15: Die wörtliche Übernahme ist Teil einer größeren, 
aber stark verändert übernommenen Partie und stammt somit sicher von W.
57  Vgl. AGK Texte und Kommentar S. 51,3–6 mit GK Text S. 217,2–5.
58  s. GK Kommentar zu 159,11–12; 219,22–23; 231,8–9; 233,11–15.
59  Br. IV Nr. 179 S. 312, Albani am 10.8.1768 an Kaunitz.
60  Diese stand bereits im August 1768, also wenige Wochen nach Winckelmanns Tod, fest, wie aus einem Brief Reiffensteins 
an Mechel vom 20. August, hervorgeht (Br. IV Nr. 181 S. 313). Reifenstein erwähnt bereits 66 Pränumeranten, die dann in 
der Liste (GK Text S. XXIX–XXXV) aufgenommen wurden; vgl. dazu Rehm in: Br. IV S. 539. – Zu Pränumerationen im 18. 
Jahrhundert s. Franz Stephan Pelgen, Pränumerationen im 18. Jahrhundert als Geschäftsprinzip und Marktalternative. Akten 
der interdisziplinären Arbeitstagung vom 20–21. Februar 2009 in Mainz, Mainz-Ruhpolding 2009.  
61  GK2 S. 3–180; GK Text S. 5–173 Z. 9.
62  Stefano Ferrari, Il piacere del tradurre. François-Vincent Toussaint e la versione incompiuta dell Histoire de l'art chez  les 
anciens  di Winckelmann, Rovereto 2011 (der Text Toussaints dort S. 157–240).
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bemerkenswert überein. Die Frage ist allerdings, was lag Toussaint zur Übersetzung vor: nur das ihm 
bereits von Winckelmann überlassene Teilmanuskript oder ein aus Wien übersandtes Manuskript? 
Da Winckelmann seinen Text – um unautorisierte Raubdrucke zu verhindern – ohne die zugehörigen 
Anmerkungen an Toussaint schickte63, Toussaints Übersetzung aber Anmerkungen enthält, ist gesi-
chert, daß dem Übersetzer aus Wien übersandte Materialien zur Verfügung standen. Ob es sich dabei 
um eine Kopie der von den Wiener Bearbeitern hergestellten Abschrift des (aus diversen Materialien 
bestehenden) Originalmanuskripts handelte oder gar um die originalen Materialien, ist hingegen frag-
lich. Da Riedel in seinem Vorwort der Ausgabe von 1776 mitteilt, daß das Manuskript Winckelmanns 
„schon vor einigen Jahren“ – also möglicherweise vor Toussaints Tod 1772 – von einem Mitglied der 
Akademie abgeschrieben wurde, wäre beides denkbar. Eigentlich würde man erwarten, daß nicht das 
kostbare Original an Toussaint geschickt wurde, sondern eine Kopie der Abschrift. Doch möglicher-
weise beurteilte man den Wert des etwas unübersichtlichen Originals und der mit jahrelanger Arbeit 
verbundenen sorfältigen Abschrift damals anders. Dafür sprechen einige Abweichungen zwischen der 
Wiener Ausgabe und Toussaints Übersetzung. Abgesehen von Abweichungen oder Ungenauigkeiten 
im Detail,64 die der Übersetzung geschuldet sein dürften, ist Toussaints Text insgesamt etwas ‚un-
vollständiger‘, doch erwähnt er auch einige wenige Denkmäler, die in der Wiener Ausgabe entfallen 
sind. Zudem stehen bisweilen einzelne Textpassagen an etwas anderer Stelle und außerdem gibt 
Toussaint häufiger den vollen Wortlaut antiker Texte. Ob er bei letzteremWinckelmanns Vorlage 
folgte, oder ob er die Texte selbst verifizierte, muß offen bleiben. Die anderen Differenzen zeigen 
aber, daß Toussaint nicht die Wiener Abschrift des Winckelmannschen Manuskripts vorlag, sondern 
originale Materialien: Die an etwas anderer Stelle stehenden Textpassagen, sind ein Zeichen dafür, 
daß es in einigen Fällen nicht leicht war, anhand von Winckelmanns Materialien zu bestimmen, wo 
genau dieser einen Zusatz anbringen wollte. Das Fehlen einiger Textpartien bei Toussaint erklärt sich 
vielleicht damit, daß einige der von Winckelmann in sein durchschossenes Handexemplar eingelegten 
Zettelchen bei der Abschrift in Wien verloren gingen und ohne diese Zusätze an Toussaint überge-
ben wurden. Die Passagen, die in der Wiener Ausgabe nicht enthalten sind, aber auf Winckelmann 
zurückgehen müssen, belegen jedenfalls, daß Toussaint nicht die Wiener Abschrift, sondern originale 
Manuskripte benutzte. 

Die über die Wiener Ausgabe hinausgehenden Textpartien erscheinen nachfolgend in den Text von 
GK2 integriert: 

Toussaint S. 11v (Ferrari S. 171) zu GK2 S. 32 (GK Text S. 31 Z. 23): „Die Kunst in Edelsteine zu schneiden ... entlegenen 
Völkern bekannt. Les ethiopiens s'en faisoient des cachets, en les taillant avec d'autres pierres dures. Die Griechen ...“.
(Die Äthiopier stellten Siegel her, indem sie sie mit anderen harten Steinen gravierten)

Toussaint S. 36r (Ferrari S. 205) zu GK2 S. 102 (GK Text S. 97 Z. 23): Aus diesem Granite ... Statuen im Museo Capitolino, 
lesquelles sont debout, et une autre assise dans le vigne de Medicis. Aus schwärzlichem Granite ...“.
(welche stehen, und eine sitzende in der Villa Medici)

63  s. Br. III S. 371 Nr. 938. 
64  Dazu Ferrari a. O. S. 142–151.
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Toussaint S. 36r (Ferrari S. 206) zu GK2 S. 103 (GK Text S. 97 Z. 34): „... ägyptischen Stils im Campidoglio, deux statues de 
ce même style dans la vigne Albani, und einige ...“.
(zwei Statuen im selben Stil in der Villa Albani)

Toussaint S. 37v – 38r (Ferrari S. 208) zu GK2 S.108 (GK Text S.103 Z. 21): „... Porphyr ... in Schweden finde. Mais personne 
que je sache n'a fait mention avant moi d`un porphyre tant rouge que verd, l'un et l'autre de la plus belle couleur, qui se trouve dans 
le Tyrol. On voit ces deux especes de porphyre par morceaux separés des montagnes, la plupart en forme de lentille. Ce sont des torrents 
qui entrainent ces morceaux dans les vallées. Les vignobles sont en partie entourés de cette pierre. On en trouve dès l'entrée de ce pays 
depuis Verone, et ces clotures de vignes regnent jusqu'au delà de Brixen: mais vers la fin du chemin entre les montagnes et le fleuve, on 
commence à voir le porphyre verd. Le rouge se trouve en plus grande quantité; et le rivage du fleuve est couvert de gros morceaux de 
cette pierre qui ont été detachés du sommet des montagnes, et dont la plûpart seroient assez grand pour faire des dessus de table. Enfin 
entre Colman  et Deutsch on rencontre des montagnes entieres de porphyre rouge, dans un passage si serré entre ses montagnes et le 
fleuve que les voitures qui le traversent frottent de l'aissieu contre le porphyre; ce qui fait que je m'etonne d'autant plus que personne 
n'ait encore fait attention à un tel thresor“.
(Aber niemand, soweit ich weiß, hat vor mir einen Porphyr erwähnt – rot wie grün, der eine wie der andere von schönster 
Färbung –, der sich in Tirol findet. Man sieht diese beiden Arten von Porphyr in Stücken von den Bergen abgelöst, zum Teil 
linsenförmig. Es gibt hier Gebirgsbäche, die die Stücke mit sich in die Täler reißen. Teilweise sind die Weinberge mit diesem 
Stein eingefasst. Man trifft darauf gleich beim Eintritt in dieses Land hinter Verona, und diese Einfriedungen von Weinbergen 
erstrecken sich bis jenseits von Brixen: aber gegen Ende des Weges zwischen den Bergen und dem Fluss beginnt man den grü-
nen Porphyr zu sehen. Der rote findet sich in größerer Menge; und das Ufer des Flusses ist mit großen Stücken dieses Steines 
bedeckt, die vom Gipfel der Berge abgebrochen sind und von denen die meisten groß genug sein dürften, um eine Tischplatte 
herzustellen. Schließlich begegnen einem zwischen Kollmann/ital.Colma und Deutschen/ital.Trinità ganze Berge aus rotem 
Porphyr, so daß in einer ganz engen Passage zwischen diesen Bergen und dem Fluss die Wagen, die sie durchqueren, sich an 
ihren Achsen gegen den Porphyr reiben; das macht es, daß ich mich um so mehr wundere, daß noch niemand auf eine solche 
Schatzkammer aufmerksam gemacht hat.)65

Toussaint S. 39r (Ferrari S. 210) zu GK2 S. 112 (GK Text S.107 Z. 14): „... Breccia ... Außer diesen Stücken siehet man 
deux colonnes dans la vigne Borghese, une autre dans le Capitole, et in der Cathedralkirche zu Capua eine alte Badewanne ....“.
(zwei Säulen in der Villa Borghese, eine andere im Museo Capitolino und)

Ein Nachweis der an diesen Stellen zusätzlich erwähnten Objekte – ein ägyptisches Sitzbild aus schwar-
zem Granit in der Villa Medici, zwei ägyptische Statuen aus Basalt in der Ville Albani und drei Säulen 
aus Breccia in der Villa Borghese und dem Capitolinischen Museum – gelang nicht.
Die geringe Anzahl und die Kürze der über die Wiener Ausgabe hinausgehenden Textpartien in der 
Übersetzung deuten darauf hin, daß die Wiener Ausgabe Winckelmanns Manuskript recht genau folgt 
und daß nur selten Worte oder kleine Satzpartien – vielleicht durch eine Unachtsamkeit des Abschreibers 
– verloren gegangen sein können. Anscheinend gab es auch nur selten Schwierigkeiten zu erkennen, wo 
genau Winckelmann seine auf Zetteln hinterlassenen Zusätze eingefügt haben wollte. Winckelmanns 
Text der Geschichte der Kunst scheint also auch in der zweiten Auflage weitestgehend unverfälscht auf 
uns gekommen zu sein. Doch auch, wenn deren Text absolut authentisch ist – bedingt durch den Tod 
des Verfassers – blieb er unfertig66 und  bekam erst recht nicht den ‚letzten Schliff‘. Vielleicht ist er 
deshalb in der Wiener Ausgabe nicht so stringent gegliedert wie der von den Weimarer Kunstfreunden 

65  Vgl. zu diesem Passus Ferrari a. O. S. 144–147 sowie den Brief von Johann Georg Wille an Christian von Mechel: Br. IV 
Nr. 176 S. 304–305, 535–536.
66  Die im vorliegenden Band vereinten Entwürfe der Statuenbeschreibungen zeigen, wie Winckelmann seine Manuskripte bis 
zur Drucklegung immer wieder erneut überarbeitete, stellenweise neu formulierte oder anders gliederte. Gleiches läßt sich bei 
den Monumenti antichi inediti und all seinen anderen Schriften – soweit Entwürfe dazu erhalten sind – beobachten. Aus seinen 
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kompilierte Text und bleibt auch stilistisch hinter diesem zurück. Dafür hatte Winckelmann aber viele 
sachliche Irrtümer der ersten Auflage bereits aus ihm verbannt, Irrtümer, die die Herausgeber der 
Weimarer Ausgabe dann wieder in den Text eingefügt haben. Zudem finden sich im Wiener Text 
neue archäologische Erkenntnisse, die die Herausgeber der Weimarer Ausgabe aus Ihrer klassizisti-
schen Sicht nicht berücksichtigen mochten.67 Nur anhand der Wiener Ausgabe läßt sich erkennen, wie 
Winckelmanns Einsichten wuchsen, wie alte Irrtümer beseitigt und neue Erkenntnisse in das bestehende 
System eingebunden wurden – oder wie sie dieses veränderten. Daher bleibt die Wiener Ausgabe für die 
Winckelmannforschung unentbehrlich.

Axel Rügler

Briefen geht hervor, daß er sogar noch nach Beginn des Druckes an den noch nicht gesetzten Textpartien weiter arbeitete. 
Bedingt durch seinen Tod kam er bei der zweiten Auflage der Geschichte der Kunst nicht mehr zu solchen Überarbeitungen.
67  so z.B. Winckelmanns Ausführungen zur Polychromie oder neue Erkenntnisse zur etruskischen Kunst.
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Ankündigungen

In: Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste. 1757, 2. Bd., 1. St. S. 225–227.
[Anonym]

[225]
VIII.
Vermischte Nachrichten.
Ein ungenannter Liebhaber der schönen Künste hat uns folgende nähere Nachricht von dem Werke 
des Herrn Winkelmanns, von welchem wir S. 347 des vorigen Bandes, einige Anzeige gethan haben, 
mitgetheilet. Wir danken demselben hiermit öffentlich dafür, und es würde uns besonders angenehm 
seyn, wann es ihm beliebte, sich uns näher zu erkennen zu geben. Die Nachricht lautet folgendermaßen:

Dieses schätzbaren Gelehrten Versuch einer Historie der Kunst, ist beynahe geendiget, und möchte 
etwa ein Alphabeth betragen. Allein er will, so viel ihm möglich, ein vollkommenes Werk liefern, und 
vorher Neapel und Florenz sehen. Jene Stadt gedenket er im October dieses Jahrs zu besuchen.

Es enthält diese Schrift nicht Lebensbeschreibungen der alten Künstler, oder Verzeichnisse ihrer [226] 
Werke aus den alten Scribenten, sondern dieses alles setzt der Verfasser voraus, und kann anderwärts 
gesuchet werden. Die vornehmste Absicht desselben ist der Styl der alten Künstler: der Unterschied und 
die Kennzeichen des ägyptischen, des hetrurischen, des alten, höchsten und schönen griechischen Styls. 
Denn der römische ist im Alterthume ein Traum.

Er hat zween Theile gemacht. Der erste handelt von dem Styl der Künstler, sonderlich der Bildhauer 
überhaupt, und von den Veränderungen, welche die Kunst durch sich selbst gehabt. Der zweyte erörtert 
die Veränderungen und Schicksale der Kunst durch die Umstände von Griechenland.

Der Verfasser betritt einen Weg, auf welchen die erfahrensten Alterthumsverständige in Rom sich 
bisher nicht gewaget haben. Welchem Widerspruche wird er sich nicht aussetzen! Die Römer glauben 
das Monopolium, in dergleichen Kenntnissen zu haben, und wollen einen Ausländer nur lehren. Und 
gleichwohl bleiben die meisten bey dieser stolzen Zufriedenheit mit sich selbst, um die Erweiterung 
jener Wissenschaft unbekümmert. Von den Florentinern möchte Hr. W. auch nicht unangefochten 
bleiben: dann er suchet zu beweisen, daß die Melancholie ihrer Nation von je her eigen gewesen, und 
daß dieses der Grund von ihrer schweren Zeichnung sey, wie es sich am Michael Angelo, Peter von 
Cortona u.s.w. zeige. Er wird ferner darthun, daß vieles, was man insgemein für schön hält, es nicht ist, 
und verschiedene geschnittene Steine, die als antique bekannt gemacht wor-[227]den sind, möchten 
als neue Aftergeburten angegeben werden. Einige Orte der Alten, welche man nicht verstanden hat, 
werden aus alten Handschriften verbessert und erkläret. In dem zweyten Theile suchet er, so viel mög-
lich, der besten Bildsäulen Alter anzugeben, und am gehörigen Orte ist eine Beschreibung derselben. 
Er schließet mit dem Constantin.

In der Vorrede zeigt Hr. W. wie man bisher von der Kunst der Alten, von ihren Werken und von 
den Alterthümern geschrieben hat, und wie man hätte schreiben sollen. Es könnte geschehen, daß er 
seine Abhandlung von der Wiederherstellung oder Ergänzung der Werke der Alten, hintenan drucken 



222 Ankündigungen

ließe; sie hat zwey Theile 1) von der Ergänzung überhaupt, 2) von den Vergehungen der Scribenten in 
Absicht auf dieselbe.

In: The Monthly Review; or, Literary Journal, vol. 31 1764 S. 552 Art. 16. 
Die Geschichte der Kunst des Alterthum’s, &c. 410 Dresden. 1764.
[Anonym]

An History of the Arts of Antiquity. By M. Winkelman.
The very learned Author of this work treats of the rise and progress of the useful and polite arts, from 
the earliest ages to those of ancient Greece and Rome, in a very satisfactory and entertaining manner.

Kais. Königl. Allergnädigst privilegirte Realzeitung. 
34tes Stück. Wien, den 28ten August 1773 S. 541–544 .

Nachrichten an das Publikum die Winkelmannischen Schriften betreffend.

[541]Johann Winkelmann hat Deutschlande und Italien; ausser der betrübten Empfindung seines 
Verlustes, an welchem beyde Nationen gleichen Antheil nehmen, ein beträchtliches Vermächtniß hin-
terlassen in seinen ausgearbeiteten Werken.

Der wichtigste Artikel des Winkelmannischen Nachlasses ist die Geschichte der Kunst des 
Alterthums; nicht etwa ein verbessertes Exemplar derjenigen, welche im Jahr 1764 in Dresden gedruckt 
[542] wurde, sondern ein ganz neues Werk, in welches der Verfaßer nur weniges aus seinem vorigen 
Buche aufgenommen hat, wie man etwa bey Erbauung eines neuen Tempels einige alte Steine braucht.  
Dieses Werk ist, wie es der selige Winkelmann hinter sich gelassen hat, völlig zum Drucke fertig, sogar 
bis auf die kleinste Erinnerungen, welche derselb bey der Auflage wollte befolgt wissen. Seine Absicht 
war, vor dem Abdrucke des Originals eine französische Uebersetzung deßelben zu veranstalten, theils 
um endlich einmal einen wirklichen Nutzen von seinen Arbeiten, und Nachtwachen zu ziehen, theils, 
um zu sorgen, daß diese zwote Kunstgeschichte nicht eben so, wie die erste, durch einen unwißen-
den Dolmetscher geschändet würde. Herr Toussaint hatte sich anheischig gemacht, diese ehrenvolle 
Mühwaltung, mit dem Beystande der Herren Merian und Sulzer zu übernehmen; und der selige Mann 
fieng bereits an, sein Werk eigenhändig abzuschreiben, um die Kopie dem Herrn Toussaint anzuver-
trauen, als das ganze Vorhaben durch seinen jammervollen Tod, dessen Andenken wir ungern erneuern, 
unterbrochen wurde.

Man ist gegenwärtig im Begriffe, von dieser neu ausgearbeiteten Geschichte der Kunst, mit 
Beyfügung einiger andern Stücke des Winkelmannischen Nachlaßes, zur Ehre Deutschlands und 
der kaiserl. königl. Akademie der Künste zu Wien eine Ausgabe zu bewerkstelligen, welche das beste 
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Monument seyn wird, was dem verewigten Manne gesetzt werden mag, dauerhafter, als eine Bildsäule 
von Marmor. Um diese Unternehmung zu befördern, hat man den Weg der Subscription, jedoch ohne 
Vorausbezahlung, als den füglichsten und gemeinnützigsten erwählet. Denn, da diese Impresa nicht die 
Sache eines Buchhändlers ist, welcher Vortheile sucht, sondern durch einen patriotischen Privatmann 
unterstützt wird, welcher lieber allenfalls [543] selbst etwas verlieren, als das Publikum die Schriften 
unsers Originalgeistes verlieren laßen will; so wird man nicht aufs Ungefähr eine Menge Exemplarien 
abdrucken, um dieselbigen nach und nach kaufmännisch abzusetzen; sondern man kann, und wird die 
Auflage gerade nur so stark machen, als die Zahl der Kenner und Dilettanten ist, welche das Werk zu 
besitzen wünschen. Diese Nachricht an das Publikum ist also bestimmt, die Freunde der Kunst und des 
Geschmacks zu der Unterzeichnung einzuladen, und zugleich ihnen mit wenigen Worten den Plan dieser 
Ausgabe des unsterblichen Werks vorzuzeichnen. Es wird dieselbe unserm erlauchten Protektor, dem 
Fürsten von Kauniz, selbst nach der Willensmeinung des seligen Verfaßers, zugeeignet. Winkelmanns 
Bildniß, gestochen von dem berühmten Herrn Schmutzer, steht neben dem Titelblatt. In der Vorrede 
wird das Leben des Verfaßers aus Urquellen beschrieben, und von der Einrichtung des ganzen Werks 
Rechenschaft gegeben. Diese wird in großem Quart, mit neuen und saubern Lettern, auf das feinste 
und stärkste Papier, mit größter Genauigkeit, so abgedruckt, wie es ein klaßisches und unvergängliches 
Buch verdienet. Die dazu gehörigen Kupfer, welche der Verfaßer selbst angegeben hat, werden unter der 
Aufsicht der Akademie besorgt. Einige kleinere Winkelmannische Aufsätze, desgleichen einige seiner 
interessantesten Briefe, machen, nebst einem vollständigen Register, den Beschluß. Den Preis des Werks 
kann man unmöglich zum voraus bestimmen; indessen wird er gewiß leidlicher seyn, als ihn irgend 
ein Buchhändler machen könnte, oder würde. Die Namen der Subscribenten werden beygedruckt und 
die Exemplarien, so bald das Werk fertig ist, an Behörde, gegen Zahlung des Werks, und Vergütung 
der Kosten des Tafelwerkes abgeliefert. Die Unterzeichnung bleibt offen bis zum May des Jahrs 1774., 
da man dann die Zahl der Subscribenten [544] berichtigen und nach Maasgabe derselben die Auflage 
veranstalten wird. Man subscribirt hier in Wien im k. k. allergnäd. privilegirten Real-Zeitungs Comtoir, 
oder bey dem am Ende benannten Herausgeber der Winkelmannischen Schriften, wohin sich auch 
auswärtige Freunde der Kunst und Gelehrsamkeit wenden werden, die entweder selbst unterzeichnen, 
oder Subscribenten sammeln wollen, welchen letztern man ihre Mühe durch Exemplarien, oder auf eine 
andere ihnen selbst gefällige Art, so, wie die Auslagen des Postgelds, vergüten wird. 

Geschrieben zu Wien im August 1772.

Friedrich Just Riedel, kaiserl. königl. Rath und Mitglied der Akademie der Künste.
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Rezensionen

In: Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste. 1764. Bd. 11. S. 41–86.
Christian Felix Weiße

[41] 
III. Joh. Winkelmanns Geschichte der Kunst des Alterthums. Dresden 1764. 4to 2. Theile 431. Mit 
Kupfern.

Die Liebhaber haben diesem Werke schon lange mit Ungeduld entgegen gesehen. Der Gelehrte und der 
Künstler findet hierinn Unterricht. Herr W. ist nicht ein bloßer Alterthumsverständiger, der die Reste 
des alten Italiens und Griechenlands nur ansieht, um sie zu kennen, und zu beschreiben: er betrachtet 
solche mit den Augen eines Kenners des wahren Schönen, er dringt in die Geheimnisse der Kunst, und 
zeigt uns alles daran, was nöthig sich einen richtigen und guten Geschmack zu bilden. Es ist eine Ehre 
für Deutschland, daß einer unter uns aufgestanden ist, der zuerst etwas Systematisches von der [42] 
Kunst der Alten geliefert hat. Nicht nur uns, sondern auch den andern Nationen, wo die Künste blühen 
und geschätzt werden, fehlte es es an einem solchen Werke. Herr W. hat den Ruhm, daß er der erste 
gewesen, der als ein großer Gelehrter die Alterthümer zugleich von einer so nützlichen Seite betrachtet 
und gebrauchet, und mit eben so viel Geschmack als Gelehrsamkeit davon geschrieben hat. Man muß 
über die Belesenheit, die sich allenthalben zeiget, erstaunen: und es den gelehrten Kenntnissen des Hrn. 
W. unendlichen Dank wissen, so viele zerstreute, und zum Theil bisher unbekannte Nachrichten, mit 
dem mühsamsten Fleiße gesammlet zu haben. Wie viel ganz neue Dinge lernt der Liebhaber hier! Und 
aus wie vielen Irrthümern wird der Gelehrte herausgerissen, die er bisher durch die falschen Meynungen 
andrer gestärkt, für Wahrheiten angenommen hatte. Ein Werk von der Art verdient einen weitläufti-
gern Auszug. Wir wollen uns bemühen den Lesern einen möglichst vollständigen Begriff von diesem 
Buche zu geben, und das Merkwürdigste herausnehmen, ob die Wahl gleich bey der Menge wichtiger 
Betrachtungen schwer fallen wird. Der Verleger hat an dem äußerlichen Zierrathe nichts fehlen lassen; 
die 24. eingedruckten Kupfer, welche den Platz der Vignetten zu Anfang und Ende der Kapitel vertreten, 
und mehrentheils bisher unbekannte Stücke aus dem Alterthume vorstellen, sind mit Fleiße gestochen.

Der Anfang der Vorrede erklärt gleich die ganze Absicht des Werks: „Die Geschichte der K. ist [43] 
nicht blos eine Erzählung der Zeitfolge und der Veränderungen in derselben, sondern ein Versuch ei-
nes Lehrgebäudes, dieses hat der Verfasser im ersten Theile in der Abhandlung von der Kunst der alten 
Völker, vornehmlich der Griechen auszuführen gesucht. Der zweyte enthält die Geschichte der K. im 
engern Verstande, in Absicht der äußern Umstände, und zwar allein unter den Griechen und Römern.“

Die bisher von der Kunst bey den Alten geschrieben, z. E. Durand in seiner Geschichte von der 
Malerey, oder vielmehr in der Uebersetzung des Plinius; und Turnbull in seinem Werke über eben diese 
Materie, haben diesen Endzweck nicht erreicht. Noch weniger Unterricht von dem Schönen muß man 
in den kostbaren Werken suchen, die die Alterthümer abbilden. Ihre Auslegungen sind sehr fehlerhaft. 
So hat man z. B. das Gruppo in der villa Ludovisi für den Papirius und seine Mutter gehalten. Herr W. 495
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behauptet es sey ein griechisches Werk, und stelle den Hyppolitus und die Phädra vor. Er tadelt deswegen 
den du Bos in seinen Reflexions sur la peinture.1 Von den Fehlern [44] in den vielen Beschreibungen 
von Alterthümern werden viele Beyspiele beygebracht. Richardsons Abhandlung von der Malerey, hält 
der Verfasser, der vielen Mängel unerachtet noch fürs beste. Hingegen wird vom Keyßler behauptet, er 
habe die elendesten Bücher abgeschrieben. Dies ist leider oft wahr, oft hat er falsch gesehen. Inzwischen 
sind wir doch dem Fleiße dieses Mannes, der eingeschlichenen Fehler ungeachtet, vielen Dank schuldig; 
und seine Reisen bleiben allemal für reisende Deutsche ein sehr brauchbares Buch: sie müssen aber 
selbst sehen und untersuchen, und nicht alles blindlings annehmen. Es kann nicht fehlen, daß in einem 
so weitläuftigen Werke als des Montfaucon nicht sehr viele Irrthümer stecken sollten. Viele Gelehrten 
haben sich durch die Ergänzungen an alten Statuen, welche oft schwer zu unterscheiden sind, verleiten 
lassen; wovon lächerliche Beyspiele beygebracht werden. So sahe Wright eine neue Violin, die man einem 
alten Apoll in der villa Negroni in die Hand gegeben, für wahrhaftig alt an, worinn sich auch Addison 
vergangen. Solche Ergänzungen sollten in den Kupferstichen allemal angezeigt seyn. Die unrichtigen 
Zeichnungen in denselben haben nachher oftmals Gelehrten, die nicht selbst an Ort und Stelle gewesen, 
Gelegenheit zu falschen Meynungen gegeben. Es ist daher schwer etwas gründliches von Alterthümern 
zu schreiben, wenn man nicht lange in Italien [45] gewesen; und noch weit schwerer ist es, über die 
Kenntniß der Kunst zu schreiben. Herr W. sagt: er habe sich in dieser Geschichte der K. bemühet, die 
Wahrheit zu entdecken, und nichts gesparet zu den nöthigen Kenntnissen zu gelangen, wozu ihm die 
vielen Jahre, die er bereits in Rom lebt, behülflich gewesen; ja er habe alles, wovon er redet, selbst und 
vielmal gesehen. Seine vornehmste Absicht geht auf die Kunst bey den Griechen; und, setzt der Verfasser 
hinzu, ich hätte mehr sagen können, wenn ich für Griechen schriebe, und nicht in einer neuern Sprache. 
Warum geht Herr W. aber mit seinen Landsleuten so geheimnißvoll um? da er einmal unterrichten will, 
warum dürfen wir nicht alles wissen. Vermuthlich könnten ihm die alten Griechen noch mehr sagen, 
und alles das schon wissen, was wir lehrbegierige Deutsche gerne lernen möchten.

Wir kommen nunmehr zu dem Werke selbst. Im 1sten Kap. handelt der Verfasser von dem 
Ursprunge der Kunst, und den Ursachen ihrer Verschiedenheit unter den Völkern. Die Künste, welche 
von der Zeichnung abhängen, haben mit dem Nothwendigen angefangen, nachdem suchte man die 
Schönheit, und zuletzt folgte das Ueberflüßige. Dies sind die drey vornehmsten Stufen der Kunst. 
Solche scheint unter allen Völkern auf gleiche Art entsprungen zu seyn, und man hat nicht Grund 
genug ein besonders Vaterland derselben anzugeben. Die Nachrichten der heil. Schrift von gemachten 
Bildnissen sind die allerältesten. In Aegypten blü-[46]hete sie schon an 400 Jahre vor dem Trojanischen 
Kriege. Bey den Griechen nahm die Kunst viel später als in den Morgenländern den Anfang, aber ih-
rem eignen Geständnisse nach mit solcher Einfalt, daß Sie die eignen Erfinder scheinen können. Man 
stellte sich anfangs die Gottheiten unter einem unbearbeiteten Klotze oder einem viereckten Stein 
vor. Bachus wurde unter einer Säule verehrt. Castor und Pollux hatten bey den Spartanern die Gestalt 

1  Wir wünschten, daß der Herr Verfasser bisweilen ein wenig glimpflicher in seinem Tadel wäre. Viele Urtheile bleiben doch 
allemal nur Muthmaßungen, und sind niemals mathematische Schlüsse. Hauptsächlich scheint unser Verfasser einen Unwillen 
gegen die Franzosen zu hegen. De Piles, du Bos, Watelet sind allemal Männer von Geschmack und Einsichten: Sie können 
fehlen, und Unrecht haben: hierinn [44] wird sie niemand vertheidigen. Allein man kann sie davon überzeugen, ohne zu hart 
mit ihnen zu verfahren.
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zweyer Parallelhölzer, die durch zwey Queerhölzer verbunden waren, woher vermuthlich das bey den 
Astronomen übliche Zeichen derselben II rühret. Auf diese Steine setzte man nachher Köpfe, woraus 
die noch heutiges Tages üblichen Hermen entstanden. Dädalus soll den Anfang gemacht haben, dem 
untern Theile der Bildsäulen die Gestalt der Beine zu geben. Doch arbeitete er nur in Holz. Die ersten 
Bildsäulen heißen nach ihm Dädali. Die ersten Züge der Gestalten waren bey jedem Volke vermuthlich 
einfältig, und mehrentheils in geraden Linien, ob man gleich die Bildung dieser Art Figuren insgemein 
die Aegyptische nennet. Vor den Zeiten des Königs Psammetichus durfte kein Fremder nach Aegypten, 
und die Griechen übten die Kunst lange vorher. Die griechischen Weisen reiseten aus andern Absichten. 
Diejenigen welche alles aus den Morgenländern herführen, finden mehr Wahrscheinlichkeit auf Seiten 
der Phönicier, mit welchen die Griechen, so wohl als die Hetrurier der Handlung wegen in Gemeinschaft 
stunden. Aus diesen geraden Linien, bey welchen die Aegypter blieben, lehrte [47] die Wissenschaft die 
hetrurischen und griechischen Künstler herauszugehen. Ihre Zeichnung wurde regelmäßig aber eckigt, 
bedeutend aber hart; und dieses war der Styl, den man mit dem hetrurischen verglich, und er blieb, wie 
es scheint, der äginetischen Schule eigen.

Im zweyten Stücke dieses Kap. handelt Herr W. von der Materie der Bildhauerey, welche gleichfalls 
die Stufen derselben zeigt. Die erste Materie war der Thon, welcher auch bey mehrerm Flor der Kunst 
noch blieb, und theils zu erhabnen Sachen, theils zu gemahlten Gefäßen gebraucht wurde. Darauf nahm 
man Holz, wovon man noch in verschiednen Sammlungen ägyptische Bilder siehet. Einige wurden 
nachher vergoldet. Hierauf brauchte man Elfenbein, davon wir aber in allen Entdeckungen nicht die 
geringste Spur finden, weil Elfenbein sich in der Erde calciniret. Zuerst wurden dieselben Steine, wie zu 
den Gebäuden genommen; oder auch an Figuren von Holz Kopf, Hände und Füße von Marmor gesetzt: 
diese hießen Acrolithi: zuweilen wurden marmorne Bilder mit wirklichen Zeugen bekleidet, oder auch 
wohl die marmornen Draperien angestrichen. Aus Erzt und anderm Metall war es sehr gebräuchlich 
Statuen zu machen; man ist aber nicht einig, ob solches zuerst in Griechenland oder Italien gebraucht 
werden. Die Kunst in Stein zu schneiden ist sehr alt, und war unter sehr entlegenen Völkern bekannt. 
Von allen führt Hr. W. ausgesuchte Beyspiele an. [48] 

Er kommt alsdenn im 3ten Stücke auf die Ursache der Verschiedenheit der Kunst unter den Völkern, 
und sucht solche im Einflusse des Himmels, in ihrer Erziehung, und Denkungsart.

Jeder Nation ist fast ihre Bildung eigen. Holländer und Franzosen die niemals aus dem Lande 
gewesen, kennt man gleich an den Figuren in ihren Gemählden. Griechenland war voll von schönen 
Leuten, wovon uns die Reisebeschreiber noch heut zu Tage versichern. Herr W. glaubt in Italien wenig 
halbentworfne Gesichter, sondern lauter erhabne und geistreiche zu finden. Vielleicht ist er zu sehr 
für den Ort seines Aufenthalts eingenommen. Dies wäre häufig jenseits den Alpen, sagt er. Die Menge 
elender Gesichter in Italien ist wohl allemal unendlich groß; und wer sich Mühe giebt in Deutschland 
darauf Acht zu geben, wird genug Schönheiten antreffen, ob wir gleich gerne einräumen, daß man in 
einigen Strichen, als z. E. in den Gebürgen mehr als im flachen Lande siehet. 

In dem hitzigen Himmelsstriche der Aegypter lenkte sich der Geschmack zum übertriebenen, und 
ihre Künstler liebten mehr das außerordentliche als das schöne; hingegen die Griechen unter einem 
mäßigen Himmel haben mahlerische Begriffe, und ihre Einbildung war nicht übernatürlich. Bey diesen 
trug die Erziehung, Regierung, und Freyheit vieles dazu bey. Die hieraus fließenden Gewohnheiten 
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haben eine große Gewalt über den Menschen: so wie ein zur französischen Musik gewöhntes Ohr, 
durch die zärtlichste italiänische Musik nicht gerührt wird. [49] Herr W. führt dies alles in seiner ihm 
eignen beredten und hinreißenden Schreibart aus: wir glauben aber doch, daß sich gegen diesen gan-
zen Abschnitt viele Einschränkungen machen ließen. Es wäre ein schlechter Trost für die nordischen 
Nationen, wenn sie nicht sollten Hoffnung haben, große Männer in jeder Art aufzubringen. Vielleicht 
sind bloß die äußerlichen Umstände bisher schuld daran gewesen. Wie haben sich die Deutschen in den 
letzten Zeiten in der Dichtkunst hervorgethan! Sollte das in den verschwisterten Künsten, der Mahlerey 
und Bildhauerey nicht auch möglich seyn? Herr W. setzt selbst am Ende des Kap. die Einschränkung 
hinzu, daß er hierdurch die Fähigkeiten einzelner unter andern Völkern nicht ausschließen wolle, und 
glaubt Hollbein und Dürer wären Raphaels geworden, wenn sie die Antiken studirt hätten.

Das zweyte Kap. Von der Kunst unter den Aegyptern, Phöniciern, und Persern. Herr W. unter-
sucht die Ursachen, warum die Kunst bey den Aegyptern nicht zur rechten Höhe gelangen konnte? Er 
findet solche in ihrer weniger vortheilhaften Bildung, die den Künstlern keine Begriffe hoher Schönheit 
beybrachte. Sie hatten viel ähnliches mit den heutigen Sinesern, die gleichwohl zum Theil unter einem 
sehr glücklichen Himmelsstriche wohnen: sie waren von melancholischer Gemüthsart, liebten weder 
Musik noch Dichtkunst, beschäfftigten sich mit Geheimnissen, und lebten unter strengen Gesetzen. 
Sie blieben bey ihren Gebräuchen, [50] deswegen mußte Hadrian, wollte er seinen Antinous bey je-
nen verehrt wissen, der Statue desselben hangende Arme, und eine steife Stellung geben lassen. Alles 
fremde, sonderlich das Griechische war verboten; daher waren ihre Künstler gegen andrer Völker ihre 
gleichgültig. Die Aegypter achteten ihre Künstler, den niedrigsten Handwerkern gleich; sie blieben also 
dumm, zumal da man nicht einmal eine Zergliederung eines Körpers bey diesem Volke anstellen durfte.

Der Styl der Aegypter kann in den ältesten, in den spätern, und in die Nachahmung desselben von 
griechischen Künstlern eingetheilt werden. Die vornehmste Eigeschaft des Aeltern im Nackenden ist 
das Gerade und Steife. Der Stand der Figuren ist gezwungen. Die Füße stehen parallel, nicht auswärts, 
wie ein geschobnes Parallel-Linial: ein Fuß steht voraus vor dem andern. Die Arme hängen gerade 
herunter, an den Seiten angedruckt. Folglich haben dergleichen Figuren gar keine Handlung. Knochen 
und Muskeln sind wenig, Nerven und Adern gar nicht angedeutet. Der Rücken ist wegen der Säule, 
woran ihre Statuen aus einem Stücke mit derselben gestellt sind, nicht sichtbar. Die männlichen Figuren 
haben einen ungewöhnlichen schmalen Leib über der Hüfte. Die Thiere sind hiervon auszunehmen, als 
welchen die Künstler sanftere Umrisse zu geben wußten. Z. E. wird ein Sphinx von Basalt in der villa 
Borghese, und ein andrer von Granit unter den Alterthümern [51] zu Dresden2 angeführt. Der Verfasser 
betrachtet hierauf die besondern Theile, wo wir ihm so genau nicht folgen können. Den Profilen fehlt 
das Sanfte der griechischen Köpfe. Die Füße sind platt, und die Zehen liegen gerade, ohne Andeutung 
der Glieder, welches auch von den Fingern anzumerken. Es ist leicht zu erachten, daß man diese ge-
nauen Kennzeichen in den Köpfen des Montfaucon, Boissard u.a.m. vergebens sucht. Herr W. bringt 
noch einige Anmerkungen von ihrer Vorstellung göttlicher Figuren bey. Von Statuen mit Köpfen von 

2  Von diesem Sphinx will niemand in Dresden etwas wissen. Er findet sich auch nicht in dem großen Werke des le Plat mar-
bres du Roi de Pologne: dergleichen Irrthümer sind leicht zu begehen, und Hr. W. wird also dem Du Bos desto leichter ver-
zeihen, welchem er S. 262. vorwirft, daß er von einem alten Gemählde rede, das in Rom ganz und gar nicht bekannt sey.
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Thieren haben sich wenige erhalten: bey einer findet sich schon der Limbus, oder der Schein, den man 
in unsern Zeiten den Heiligen beylegt. Das Sistrum siehet man niemals in der Hand eines alten Bildes. 
Die Anmerkung, daß ihre Sphinxe vorne weiblich und hinten männlich sind, ist neu. Die männlichen 
Figuren sind alle nackend, bis auf eine Schürze die den Unterleib bedecket. Ihre Kleidung war sehr 
leicht, daher ist solche bey weiblichen nur mit ganz geringen Falten auf der Brust angezeigt: der Kopf 
ist allemal mit einer Haube bedeckt. Schuhe hat keine einzige Figur.

[52] Bey den Figuren es spätern Styls hat das Gesicht schon eine zierlichere Form, nur ist der Mund 
aufwärts gezogen, und das Kinn zu kurz. Die Hände sind besser, und die Füße stehen auswärts. Der 
Stand der Figuren aber bleibt derselbe: doch haben sie keine Hieroglyphen mehr. An den weiblichen 
sieht man 2 Kleidungen: einen Rock der sehr enge anschließt, und einen Mantel der über die Achseln 
geschlagen ist. 

Was drittens die Nachahmungen der Aegypter von andern Künstlern betrifft, welche Hadrian 
machen lassen, und zu Tivoli in dessen villa gefunden worden, so sind solche entweder genaue 
Nachahmungen, oder Verbindungen des ägyptischen mit dem Griechischen Geschmacke. Wir würden 
die Gränzen eines Auszugs überschreiten, wenn wir die genauen Kennzeichen alle hersetzen wollten, 
und müssen die Liebhaber auf das Werk selbst verweisen. 

Unter den geschnittenen Steinen sind alle Scarabei, deren erhobne runde Seite einen Käfer, und die 
Fläche eine ägyptische Gottheit vorstellt, aus spätern Zeiten. Die solche irrig für sehr alt halten, schlie-
ßen blos aus der schlechten Arbeit. Die geschnittenen Steine mit Figuren des Serapis und Anubis, sind 
von der Römer Zeit. Die Steine so man Abraxas nennet, sind Gemächte der Gnosticker aus den ersten 
christlichen Zeiten, und verdienen hier keinen Platz. Wir kommen zuletzt auf dem mechanischen Theil 
der ägyptischen Kunst. Diodor berichtet, daß ihre Künstler nach aufgetragnen Maaßen den Stein in 
2 Theile gesäget, und daß oft zwey [53] Künstler solche ausgearbeitet. Hr. W. zeigt, daß dies nach der 
Länge herunter zu verstehen sey. Alle uns übrige ägyptische Figuren sind mit unendlichem Fleiße geen-
diget, geglättet und geschliffen; und keine mit dem bloßen Eisen völlig geendiget, wie einige der besten 
griechischen Statuen. Dies gieng bey dem Granit und Basalt nicht an. Zuweilen setzten sie Augapfel 
von besondrer Materie hinein. Sie nahmen zum Theil Holz zu Statuen, deren drey in der Sammlung des 
Collegii St. Ignatii zu Rom, zum Theil Granit, oder Basalt, der schwarz oder grünlich ist: ungewöhnli-
cher sind Figuren aus Alabaster und Porphyr. Die merkwürdigsten Stücke in Rom werden von jeder Art 
angezeigt. Zum Beschluß merkt der Verfasser noch an, daß man niemals Münzen gefunden, um daraus 
die Kunst dieses Volks beurtheilen zu können. Sie hatten welche, das beweisen die Scribenten: und man 
legte auch den Todten einen Obolum in den Mund. Vor einiger Zeit ist eine Münze zum Vorschein 
gekommen, worauf ägyptische Figuren und Zeichen stehen; es besitzt solche der Prof. der Chursächs. 
Mahleracademie, Casanova. Der Verfasser verspricht anderwärts seine Meynung darüber zu sagen.

Der 2te Abschnitt des zweyten Kap. handelt von der Kunst der Phönicier und Perser. Außer hi-
storischen und allgemeinen Nachrichten läßt sich nichts gewisses davon sagen: doch haben sich von 
jenen Münzen, von diesen erhobne Arbeiten erhalten. Die Phönicier bewohnten die schönsten Küsten 
Asiens und Afrikas. Handlung, Künste und Wissenschaf-[54]ten blüheten bey ihnen. Homer nennt die 
Sidonier große Künstler, und Salomon ließ phönicische Künstler kommen, woraus zu schließen ist, daß 
die Künste nie unter den Juden sonderlich getrieben worden. Sie bildeten ihre Gottheiten mit Flügeln, 
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die von den Hüften an, die Füße bedecken. Uns sind nichts als carthaginiensische Münzen übrig, die 
in Spanien, Malta und Sicilien geprägt und trefflich gearbeitet sind.

Von den Persern sind Denkmale in Marmor, und geschnittene Steine vorhanden. Aus Unwissenheit 
des persischen Styls, sind einige Steine ohne Schrift für alte griechische angesehen worden. Da bey ihnen, 
unbekleidete Personen zu bilden, wider den Wohlstand war, so mußte dadurch die Kunst sehr leiden, 
indem man auch so gar das Nackende durch den Wurf der Gewänder zu zeigen vermied. Ein andres 
Hinderniß war ihr Gottesdienst, indem sie den Himmel und das Feuer anbeteten, und glaubten, die 
Gottheiten müßten nicht in menschlicher Figur vorgestellet werden. Da die Parther in der Folge einen 
Theil Persiens bewohnten, so fanden sich Griechen in dem Lande ein. Die Könige zogen griechische 
Künstler ins Land, und ließen Münzen mit griechischer Schrift prägen, die aber etwas fremdes und 
barbarisches haben.

Das 3te Kap. von der Kunst unter den Hetruriern und ihren Nachbarn.
Durch ihre freye Regierung erhob sich auch die Denkungsart, und die Handlung zu Wasser und 

Lande beförderte die Künste sehr; die langen und unglücklichen Kriege aber hemmten den Lauf der-
selben. An [55] den Stücken aus der besten Zeit findet sich allemal etwas übertriebnes, welches der 
Verfasser aus ihren schweren und melancholischen Temperamente herzuleiten sucht. Sie fühlten daher 
die sanften Regungen des Schönen nicht. In Schauplätzen und bey Begräbnissen hielten sie blutige 
Gefechte, wie noch auf ihren Urnen zu sehen. In neuern Zeiten wurden die eignen Geißelungen zuerst 
in Toscana erdacht.

Von den Vorstellungen der Götter sind einige diesem Volke eigen, die meisten aber haben sie mit 
den Griechen gemein, mit denen sie zugleich von den Pelasgern abstammten. Jupiter, Diana, Venus 
haben bey ihnen oft Flügel, und Minerva gar an den Achseln und Füßen: der Liebe, der Proserpina, 
den Furien setzten sie Flügel an den Kopf. Nach dem Plinius legten sie neun Gottheiten Donnerkeile 
bey. Apoll wird manchmal mit einem Hute, so wie Mercur mit einem spitzigen Barte, oder auch mit 
einem Helme vorgestellt; die Juno Martialis mit einer Zange, eine Art Schlachtordnung anzudeu-
ten; Venus mit einer Taube in der Hand; die Grazien bekleidet und im Tanze. Helden bildeten ihre 
Künstler selten, und nahmen solche nicht aus ihrem Volke, sondern allemal griechische. Hr. W. zeigt 
die vornehmsten etrurischen Werke an, und beklagt, daß man diese nicht allezeit von den ältesten 
Griechischen unterscheiden könne. Kleine Figuren und Thiere von Erzt hat man in Menge; geringer 
ist die Anzahl großer Statuen von Erzt und Marmor. Von erhoben gearbeiteten Werken werden haupt-
sächlich 3 angeführt. Geschnittne Steine [56] von trefflicher Arbeit sind auf unsre Zeiten gekommen: 
es sind mehrentheils Scarabei. Einer der ältesten, überhaupt von allen aus dem Alterthume, stellt eine 
Berathschlagung der 5 Helden zum Zuge wider Theben vor, und steht auf dem Titelblatte in Kupfer.3 
Die etrurischen Münzen sind zum Theil die allerältesten Denkmale, welches ein paar Stücke aus einem 
zusammengesetzten weißlichen Metalle beweisen. 

Den Styl der Etrusker theilt der Verf. wieder in den ältern, nachfolgenden, und in den nachahmen-
den ein. Den ältern übergeht er kurz, weil er viel ähnliches mit dem ägyptischen hat, gerade Linien, 

3  Wir haben von diesem Steine im VIII. B. der Bibl. auf der 291 S. bey Gelegenheit des Stoßischen Gemmenverzeichnisses  
weitläuftig geredet.
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steife Stellungen, gezwungene Handlungen, womit jedoch die ältesten geschnittnen Steine nicht über-
einkommen, welche vielmehr runde und knolligte Glieder haben: dies rührt vielleicht von Arbeiten 
durch Drehen her, wo man leichter Rundungen geben kann; diesen Styl verließen sie bald, und kamen 
zum nachfolgenden. Dies mag zu eben der Zeit geschehen seyn, da sich die Griechen auch besserten. 
Die Eigenschaften dieses Styls sind eine empfindliche Andeutung der Figur und ihrer Theile, und eine 
gezwungne Stellung, die oft gewaltsam und übertrieben ist. Die Muskeln liegen wie Hügel, und die 
Knochen sind zu sichtbar angegeben, doch sind diese Eigenschaften nicht allezeit zu finden; z. E. an 
den göttlichen Figuren in Marmor sind die Muskeln nicht sehr gesucht, doch ist der harte Schnitt der 
Wade [57] an allen. Wenn man diese Merkmale an sonst schön geschnittnen Steinen findet, so sind 
solche mehr für etrurische als griechische Arbeiten zu schätzen. Bey den Stellungen unterscheidet der 
Verf. sehr genau unter gezwungen und gewaltsam: jenes ist das Gegentheil von der Natur, und dieses 
von der Sittsamkeit und dem Wohlstande. Diese Eigenschaften sind der Nation auch in neuern Zeiten 
eigen geblieben: und zeigen sich theils in ihrer gesuchten Schreibart, theils in der Kunst des Michael 
Angelo und seiner Nachfolger. Dolce sagt daher, wer eine Figur von ihm gesehen, habe sie alle gesehen. 
Dies wirft man auch dem Daniel von Volterra, und Pietro von Cortona vor.

Von dem dritten Styl, als der Nachahmung der Griechen, sagt der Verf. daß dies auf die Figuren 
selbst müsse angewendet werden, und in eine allgemeine Untersuchung der Kunst, wie in diesem 
Buche, nicht gehöre.

Im letzten Stücke dieses Kap. kommt Hr.W. auf die Kunst der angränzenden Völker. Von Samnitern 
und Volskern bringt er einige historische Nachrichten bey. Es hat sich nichts als ein paar Münzen von 
diesen Völkern erhalten: wir finden aber, daß die Römer unter den Königen von daher Künstler kom-
men lassen, um Statuen in Rom zu machen. Von den Kampanern sind uns Münzen, und eine Menge 
gemahlte Gefäße übrig. Der Graf Mastrilli in Neapel, besitzt eine Sammlung von einigen hunderten. 
Eine große Anzahl derselben wurde in Etrurien verfertiget, welches Land des-[58] wegen sehr berühmt 
war. Sie sind von verschiedner Größe, aber meistens mit einer Farbe gemahlt; oder vielmehr die Farbe 
der Figuren ist die natürliche Farbe des Thons, und die Farbe zwischen den Figuren ist eine schwärzlichte 
Glätte. Von Gefäßen mit mehr Farben sind ein paar in der vaticanischen Bibliothek, und ein paar besitzt 
der berühmte Mahler, Hr. Mengs, auf deren einem die Liebe des Jupiters und der Alcmena, nach dem 
Plautus auf eine lächerliche Art vorgestellet ist: Ueberhaupt ist die Zeichnung auf allen regelmäßig und 
fleißig gemacht. Ein Betrüger Pietro Fondi, der sich meistens zu Venedig und Corfu aufgehalten, hat 
gewußt solche genau nachzumachen:4 vieles von seiner Arbeit ist in Italien geblieben, das meiste aber 
ist auswärts gegangen. Wer auch kein Kenner der Zeichnung ist, merkt die Betrügerey leicht; denn 
diese sind schwer und von grober Erde, die alten hingegen von sehr feiner, und die Glätte ist wie über 
sie geblasen. Zuletzt redet der Verf. noch von ein paar Figuren von Erzt aus Sardinien, die aus dem 
höchsten Alterthume, und von sehr barbarischem Ansehen sind.

Das vierte Kapitel von der Kunst unter den Griechen.
Wir kommen itzt auf das Hauptsächlichste des ganzen Werks. Von ihnen konnte der Verf. desto 

umständlicher handeln, da wir unzählig schöne griechische Denkmale haben, aus denen man gleichsam 

4  Der Apostole Zeno erwehnt seiner Lettere, Vol.8.p.197.
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[59] ein System machen kann. Diese Kunst der Griechen soll uns dienen, sagt Hr. W., das Wahre zu 
bestimmen, und eine Regel zum Urtheilen und Ausüben daraus zu nehmen. Im ersten Stücke sucht er 
die Ursachen dieses Vorzugs der Griechen zu bestimmen.

Die Griechen lebten unter einem glücklich gemäßigten Himmel, unter dem die schönsten mensch-
lichen Körper gezeugt wurden, diese sahen die Künstler täglich vor Augen; die Schönheit war sehr bey 
ihnen geschätzt, daß so gar Wettspiele der Schönheit gehalten wurden. Durch den Genuß der Freyheit 
hob sich ihr Geschmack und ihre Denkungsart. Die Sieger in den Spielen, worinn sich auch die Weisen, 
ein Pythagoras und Plato nicht schämten um den Rang zu streiten, wurden mit Statuen beehrt. Die 
Künstler hatten hier lauter schön gewachsene, und durch die Uebungen schlanke Körper vor sich: 
diese Statuen stunden im Angesichte des ganzen Volkes, dadurch wurde der Ehrgeiz der Künstler rege 
gemacht. Die Künstler wurden sehr geehrt. Beym Apollo zu Tigra stund dessen Meister in Marmor 
darneben. Oft setzten sie nur ihre Namen darauf.5 Die Arbeiten wurden öffentlich von dazu bestimmten 
und kunstverständigen Richtern beurtheilet. Die Mäßigkeit einzelner Bürger erlaubte nicht, zur Pracht 
und aus Lüsternheit etwas auf die Kunst zu wenden; sondern diese war blos für öffentliche [60] Oerter 
und Grabmale, und erhielt sich dadurch in einer gewissen Größe. Die Mahlerey kam später empor, weil 
den Gemählden nicht wie den Statuen eine göttliche Verehrung erwiesen wurde. Phidias hatte schon 
seinen Jupiter gemacht, als man noch nichts von Licht und Schatten in Gemählden wußte. Die Baukunst 
gelangte am spätesten zur Vollkommenheit, weil sie mehr Idealisches hat, und keine Nachahmung von 
etwas würklichem ist.

Das zweyte Stück betrachtet das Wesentliche der Kunst 1) im Nackenden, 2) in der Bekleidung. 
Herr W. läßt sich gleich anfangs in die Untersuchung, was Schönheit sey, ein. Dies hängt so an ein-
ander, daß es schwer ist dem Leser davon einen Auszug zu geben. Es ist leichter zu sagen was sie nicht 
ist, als was sie ist. Wäre der Begriff deutlich, so würde das Urtheil der Menschen nicht so verschieden 
seyn. Die Ursache liegt oft in unsern Lüsten, welche bey vielen durch den ersten Blick erregt werden, 
und die Sinnlichkeit ist schon angefüllt, ehe der Verstand untersucht. So werden junge Leute, deren 
Geblüt in Wallung ist, mehr durch ein schmachtendes buhlerisches Gesicht, als durch bescheidne und 
majestätische Züge einer schönen Frau gereizt. Aus solchen unreifen Eindrücken bilden sich bey den 
mehresten Künstlern die Begriffe der Schönheit, welche selten, wenn sie von den schönen Mustern der 
alten entfernt leben, vertilgt werden. Viele lernen das Zeichnen, wie das Schreiben, ohne Gründe und 
Ueberlegung, und die Begriffe von der Schönheit mahlen sich in ihrem Ver-[61]stande, wie das Auge 
gewöhnt worden. Bey andern ist das Gefühl der Schönheit nicht zur Reife gekommen. Michel Angelo 
wollte seine Kunst und Wissenschaft in der Anatomie zu sehr zeigen, und wurde dadurch hart: bey dem 
Bernini hat sich das Gefühl durch eine pöbelhafte Schmeicheley des groben Sinnes, um demselben alles 
greiflicher vor Augen zu legen, gänzlich verderbet.6 Obgleich Barocci, und Pietro di Cortona beyde 
nach Raphael studirt, so ist doch jener an seinen Gewändern, und [62] gedruckten Nasen, dieser an 
dem kleinen platten Unterkinne kenntlich. Viele wenden gegen die bestimmten Begriffe der Schönheit, 

5  Aber nicht allemal: daher diejenigen falsch schließen, die glauben, der Mangel des Namens von dem Meister sey ein Beweis 
von späterer Zeit. 
6  Diese Stelle scheint uns etwas dunkel. Herr W. hat schon in seinen vorigen Schriften den Bernini immer als den Verderber 
des Geschmacks angesehen. Es ist nicht zu läugnen, daß seine Gesichter oft gemein, die Brust der weiblichen Figuren zu plump, 
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die gedruckten Nasen der Kalmucken, die aufgeworfnen Lippen der Mohren, die schrägen Augen der 
Chinesen ein; welche bey ihnen für schön gehalten werden. Allein dieses sind allemal Abweichungen von 
einer regelmäßigen Form. Die mehresten gesitteten Völker in Europa, Asia und Afrika, sind von jeher in 
einer allgemeinen Form übereingekommen: daher die Begriffe derselben nicht willkührlich anzunehmen 
sind. Die Farbe trägt zur Schönheit bey, aber sie erhebt nur ihre Form. Man findet Schönheiten unter 
den Mohren: und ein antiker Kopf in Basalt ist oft schöner als einer in parischen Marmor.

Unser Begriff von der allgemeinen Schönheit bleibt unbestimmt, und bildet sich durch einzelne 
Kenntnisse, die uns, wenn sie richtig sind, verbunden die höchste Idee menschlicher Schönheit geben. 
Die Formen eines solchen Bildes sind einfach, ununterbrochen und harmonisch. Aus der Einheit folgt 
eine andre Eigenschaft der hohen Schönheit, die Unbezeichnung, d. i. deren Formen weder durch 
Punkte noch Linien beschrieben werden, als die allein die Schönheit bilden: folglich eine Gestalt, die 
weder einer bestimmten Person eigen ist, noch einen Zustand des Gemüths oder Leidenschaft, als welche 
fremde Züge in die Schönheit mischen, ausdruckt. Da aber in dem Menschen kein Mittelstand zwischen 
Schmerz und Vergnügen ist, so kann die reine Schönheit nicht der einzige Vorwurf unsrer Be-[63]
trachtung seyn, sondern wir müssen dieselbe auch in den Stand der Handlung und Leidenschaft setzen, 
welches wir in der Kunst in dem Worte Ausdruck begreifen. Daher erst von der idealischen Schönheit, 
nachher vom Ausdrucke gehandelt wird.

Die Bildung der Schönheit fieng mit dem einzelnem Schönen an. Die Göttinnen wurden oft nach 
dem Ebenbilde liederlicher, aber dabey schöner Weiber gemacht. An den Orten wo sich die Jugend im 
Ringen nackend übte, und in Sparta wo dieses auch entkleidete Mädchen thaten, hatten die Künstler 
Gelegenheit genug schöne Körper zu sehen. 

Da aber auch die vollkommensten selten ohne Mängel sind, so fiengen die weisen Künstler an, das 
Schöne aus vielen Körpern zusammen zu nehmen. Endlich erhob sich ihr Geist zu verfeinerten Ideen 
über die Natur. Sie wurden gleichsam neue Schöpfer und machten Bilder einer hohen Natur. Hierzu 
halfen ihnen die Dichter, und daraus entstund die idealische Schönheit in den Bildern der Gottheiten. 

Die Jugend der Götter hat verschiedne Stufen, in deren Vorstellung die Kunst alle Schönheiten zu 
zeigen gesucht. Diese Ideale sind über die ordentlichen Verhältnisse, und durch ein über die Menschheit 
erhabnes Gewächs erhöhet. Sie fangen mit den Faunen, als niedrigen Begriffen von Göttern an. Die 
Faunen sind ein Bild reifer schöner Jugend,7 und unterscheiden sich von den Hel-[64]den durch eine 
gewisse Unschuld und Einfalt. Zuweilen haben sie eine lachende Mine. Der höchste Begriff idealischer 
männlicher Jugend ist im Apoll des Vaticans gebildet, wo sich die Stärke vollkommner Jahre mit den 
sanften Formen des schönsten Frühlings der Jugend vereinigt findet. Der Apoll in der Villa Medicis ist 

und die Draperien zu groß geworden sind. Allein Bernini muß in vielen Stücken entschuldigt werden. In jungen Jahren ver-
fertigte er das Gruppo des Apollo, und der Daphne, und den David, welches noch in der villa Borghese befindlich, woraus zu 
schießen ist, daß er es im Nackenden weiter würde gebracht haben, wenn er dabey geblieben wäre. Nachgehends arbeitete er 
meistens für Kirchen, wo die Bescheidenheit dieses nicht erlaubte. Er war auch zum Theil an die Mönchskleider gebunden, 
und mußte seinen Heiligen, sehr entzückende Minen geben, oder man verlangte alte bärtige Gesichter, wo sich keine hohe 
Schönheiten anbringen ließen. Bernini hat doch allemal viele Verdienste: wenn seine Schüler zu weit von Guten abgefallen, 
so kann man ihm nicht alle Schuld beymessen, will man anders unpartheyisch urtheilen. 
7  Herr W. hält sich hier sehr beißend über  Watelet auf, der ihnen eine schwere Proportion, große Köpfe, [64] kurze Hälse, 
und eine enge Brust beylegt. Matelet hat hier freylich wohl gefehlt, indem er die Faunen mit alten Silenen und Satyren ver-
wechselt. Allein unser Verfasser hätte sonst so viel Schönes in dem Gedichte finden können, daß er ihm verzeihen, und den 

295

358



234 Rezensionen

schon weniger schön. Einen geflügelten Genius in der Villa Borghese hält der Verfasser über alles was 
man sich denken kann, und sagt, er sey nach der Schönheit der Engel gebildet.8 Die schöne Jugend, 
geht alsdenn zu [65] ausgeführter Jahren über, und ist männlicher im Merkur und Mars. Herkules 
wird ebenfalls in der schönsten Jugend vorgestellt, mit Zügen welche sein Geschlecht fast zweydeutig 
machen. Die Schönheit des Bachus ist von verschiednen Naturen genommen. Feine rundliche Glieder, 
völlige ausschweifende weibliche Hüften, sanfte Formen ohne Andeutung der Knöchel sind dessen 
Charactere. In ihren Helden, denen das Alterthum die höchste Würdigkeit unsrer Natur gab, näherten 
sich die Künstler bis an die Grenzen der Gottheit ohne den sehr feinen Unterschied zu vermischen. 
Bey den weiblichen Gottheiten sind gleichfalls verschiedne Alter und Stufen der Schönheit zu bemer-
ken. Venus hat einen sanften zärtlichen Blick, fern von den geilen Blicken vieler Neuern. Sie wird in 
verschiednen Alter vorgestellt. Die Mediceische ist noch nicht ganz ausgewachsen. Ihr Busen gleich 
einem noch nicht völlig reifen Mädgen. Die im Campidoglio und in der Villa Albani sind in einem 
völlig reifen Alter gebildet. Pallas ist allezeit eine Jungfer von vollendetem Wachsthum, und Juno als 
Frau erhaben von Gewächse und stolzem Ansehen. Diese hat große rundgewölbte Augen, und daher 
ist ihr Blick gebietrisch, jene ein Bild jungfräulicher Züchtigkeit hat die Augen mäßiger gewölbt und 
weniger offen. Ihr Haupt erhebt sich nicht stolz, sondern ihr Blick ist etwas gesenkt. Von den hohen 
Begriffen der Schönheit in Köpfen der Gottheiten, kann man sich aus den geschnittenen Steinen und 
Münzen einen Begriff machen, zumal diejenigen, welche [66] nicht Gelegenheit haben die Statuen in 
Rom zu betrachten.

Herr W. kommt nunmehr auf den Ausdruck, welcher eine Nachahmung des wirkenden und leiden-
den Zustandes der Seele und des Körpers ist. In diesem Falle verändern sich die Züge des Gesichts, und 
die Formen der Schönheit, welche allein in einer stillen Ruhe besteht. Da göttliche Figuren menschlich 
vorgestellt werden, und handeln und wirken mußten, so konnte der erhabenste Begriff der Schönheit 
nicht immer beybehalten werden. Stand und Handlung mußten aber allemal der Würdigkeit der Götter 
gemäß bleiben. Man findet daher fast niemals Figuren mit übereinander geschlagenen Beinen, als 
etwa den Bachus, bey dem es ein Zeichen der Weichlichkeit ist. So verfuhren die Künstler auch mit 
ihren Helden, denen sie Leidenschaften, aber nur solche, die der Fassung eines weisen Mannes gemäß 
sind, beylegten. So ist die Niobe, das höchste Ideal der Kunst, in einer starren Empfindung die der 
Gleichgültigkeit ähnlich ist, vorgestellt, ohne daß die Züge der Gestalt und der Bildung verändert wor-
den. Laocoon das Bild des empfindlichsten Schmerzes zeigt zugleich den geprüften Geist eines großen 
Mannes, der den Ausbruch der Empfindung unterdrucket. Hiervon setzt der Verfasser hinzu sind die 
Neuern das Gegentheil, die wenig mit viel andeuten. Ihre Figuren sind, wie der Schauspieler ihre, die 
um in der Ferne gesehen zu werden, die Wahrheit übertreiben müssen; und ihre Gesichter gleichen den 

Fehler ihm glimpflicher vorrücken können. Wir finden auch außerdem auf Denkmalen von Bachusfesten, Satyren, Silene, 
Faunen von sehr verschiedenem  Alter. Ueberhaupt werden diese drey Arten von Halbgöttern oft bey den Scribenten verwech-
selt. So behauptet Herr W. auch auf der folgenden Seite gegen Watelet, Mars müsse allemal in einer schönen Jugend abgebildet 
werden. 
8  Vielleicht werden viele Leser mit dem Herrn Verfasser nicht zufrieden seyn, wenn er sich die Entzückung in seinen 
Beschreibungen zu weit verführen läßt; aber wer hat es noch einem Liebhaber verdacht, wenn er in seiner Geliebten eine 
Göttinn findet? Man muß diesen Enthusiasmus besitzen, wenn man einen recht hohen Grad der Vollkommenheit in einer 
Wissenschaft erlangen will. 
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Masken der Alten, die aus eben der Ur-[67]sache ungestaltet waren. Aus diesem Grunde wird des le 
Brun Abhandlung von den Leidenschaften getadelt. 

Herr W. leitet die Proportion aus der gedritten Zahl, nach dem Pythagoras her. Vermuthlich war diese 
Lehre bey den Griechen auf bestimmte Regeln gesetzt, die wir nicht wissen. Der Fuß war bey ihnen die 
Regel der Ausmessungen. Der Verfasser glaubt, Herr Mengs, der Mahler, sey auf die Spur der Alten gekom-
men, und zeigt dessen Regeln von der Proportion an, auf die wir unsre Leser, und die Künstler verweisen.9

In der Schönheit einzelner Theile des Körpers ist die Natur über die Kunst. Die Natur ist hier der 
beste Lehrer, und die Beschreibung schwer. Inzwischen bemüht sich Herr W. doch etwas von einzelnen 
Theilen zu sagen. Im Gesichte ist das griechische Profil eine hohe Schönheit, und besteht in einer fast 
geraden oder sanft gesenkten Linie, welche die [68] Stirne mit der Nase beschreibe. Die Schönheit der 
Augenbauen besteht in einem dünnen Faden von Härchen; gar zu stark gewölbte, waren ein Fehler; bey 
den Augen selbst ist es die Größe, doch muß solche den Augenknochen gemäß seyn. An idealischen 
Köpfen liegen sie tiefer, weil große Figuren entfernter vom Gesichte stunden, und dadurch mehr Licht 
und Schatten an diesen Theilen zu wege gebracht wurde. Eine freye hohe Stirne ist die Eigenschaft des 
männlichen Alters: eine niedrigere der Jugend bey der der kurze Haarwachs noch nicht ausgegangen. Das 
Kinn wurde niemals durch Grübchen unterbrochen, die Griechen hielten das für keine reine Schönheit. 
Wir begnügen uns hier nur einiges angeführt zu haben; weil wir sonst alles abschreiben müßten. Am 
Schlusse dieser Abhandlung von der Schönheit wird noch die Erinnerung gegeben, daß Anfänger und 
Reisende zu früh tadeln und Fehler entdecken wollen, und darüber das wahre Schöne der Alten oft gar 
nicht einsehen lernen. Als ein Anhang dieses Stücks ist das, was der Verfasser von den Thieren sagt, zu 
betrachten. Von Löwen und Pferden haben wir treffliche griechische Muster. Die Griechen hatten selbst 
schöne Pferde, und die Künstler viele Gelegenheit bey den Statuen solche anzubringen. Es haben sich 
auch andre Thiere, als Tiger, Hunde, Böcke, erhalten.

Wir kommen nunmehr an die Bekleidung der Statuen, die Herr W. weitläuftig abhandelt, von der 
wir aber nur etwas anführen wollen. Die Männlichen sind fast alle nackend, daher hier blos [69] von 
weiblichen geredet wird. Das wenige was von der Männlichen zu sagen, wird ins folgende Kapitel ver-
spart. Die Kleidung war entweder von Leinwand, welche man an den dünnen kleinen Falten und an der 
Durchsichtigkeit kennet, oder von dünnen baumwollenen Zeuge, oder von Seide; und endlich von Tuch,10 
das man an den großen Falten und Brüchen unterscheidet. Sie trugen erstlich ein Unterkleid statt des 
Hemdes, wie man an der farnesischen Flora sieht, welches auf den Achseln durch einen Knopf zusammen 
hieng. Die Mägdchen schnürten solches unter der Brust mit einer Binde zu, um ihren Wuchs zu erhalten 
und zu zeigen. Dann kam der Rock, der ohne Form aus zwey Stücken der Länge nach zusammengenähet 
war. Die Röcke bey den Spartanerinnen waren unten an den Seiten offen, und flogen frey aus einander, 
wie an einigen alten Tänzerinnen zu bemerken. Einige haben enge Ermel, die bis an die Knöchel der Hand 

9  Von der Proportion handeln fast alle Mahlerbücher. Lomazzo, Audran, Lairesse, Dürer, Preisler u.s.w. sind fast alle etwas von 
einander unterschieden. Wir sind Hr. Mengs für die fleißige Untersuchung, welche er auf diesen  wichtigen Theil der Kunst 
gewandt hat, vielen Dank schuldig. Allein dürfen wir ein Urtheil wagen? Es ist dies die Geschichte des Huts in Gellerts 
Erzählung. Ein jeder will einen neuen Weg zeigen, andre Eintheilungen machen, und Regeln geben. Diese lassen sich mit 
einander vergleichen. Die wahre schöne Verhältniß bleibt dieselbe, man mag sie so oder anders suchen, und ausüben. 
10  Der Purpur war insgemein Tuch. Der Purpur, sagt Hr. W. war zweyerley: 1) Violet oder Himmelblau, welche Art Farbe die 
Griechen mit einem Worte andeuten, das eigentlich Meerfarbe heißt. Diese Stelle bedürfte wohl einiger Erklärung, weil nicht 
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reichen, [70] andre gehen nur bis an das Obertheil des Arms. An dem Saume bemerkt man einen besetzten 
Rand. Der Rock wurde nahe unter den Brüsten mit einem Gürtel aufgeschürzt. Die Venus wird völlig be-
kleidet mit zwey Gürteln vorgestellt, davon der eine um den Unterleib lieget. Dies ist der eigentliche Gürtel 
der Venus, den sich die Juno beym Homer ausbat. Einige Figuren, als Bachanten haben keinen Gürtel; 
welches ein Zeichen der Weichlichkeit ist. Das dritte Stück der Kleidung ist der Mantel, welcher nicht 
viereckigt, wie Salmasius will, sondern rund nach Form unsrer Mäntel geschnitten war, und 4 Quästgen an 
den Zipfeln hatte. Dieser wurde auf verschiedne Art umgeworfen. Außerdem trugen die Weiber zuweilen 
auch einen kleinen Mantel, der kaum bis an die Hüften reichte, wie die heutigen Mantillen. Sie preßten 
die Kleider, daher man zuweilen vertiefte Reifen, die über die Kleider hinlaufen, bemerket. 

Aus der Zierlichkeit kann man vieles zur Kenntniß des Styls nehmen. In ältesten Zeiten giengen die 
Falten mehrentheils gerade, in dem besten Style wurden sie mehr in Bogen gesenkt und gebrochen, doch 
so, daß sie von einer Stelle an, einen sanften Schwung hatten. Einen Haarputz haben die griechischen 
Statuen fast gar nicht, die Haare liegen platt, und sind oben zusammen gebunden. Göttliche Figuren 
haben zuweilen ein Band, oder Diadem, und die Haare sind gefärbt, auch zuweilen vergoldet. Auf einige 
Münzen und Gemählden, sind die Haare mit einem Netze bedeckt. Ohrge-[71]henke finden sich nur 
an 2 Statuen in Marmor gearbeitet, an andern sind nur die Löcher angezeigt. Die Weiber giengen mit 
bloßem Haupte; in der Sonne aber und auf Reisen mit thessalonischen Hüthen, die den Strohhüthen 
der Weiber in Toscana mit niedrigem Kopfe gleichen. Die Schuhe sind theils ganz, theils bloße Sohlen. 
Der Tragische Cothurn ist eigentlich nichts als eine bloße Sohle einer Handbreit hoch: und von einer Art 
Halbstiefeln, die man oft an der Diana und den Bachus findet, wohl zu unterscheiden. Die Armbänder 
haben die Gestalt von Schlangen, und wurden über den Knöcheln der Hände, und am Oberarm getra-
gen. Zuweilen legte man auch dergleichen Bänder um die Beine.

Das dritte Stück handelt von den 4 Zeiten, und den 4 Stylen der griechischen Kunst. Der ältere 
dauerte bis auf den Phidias; zu seiner Zeit erreichte die Kunst ihre Größe, und man kann ihn den ho-
hen Styl nennen. Vom Praxiteles bis auf den Lysippus erlangte die Kunst mehr Grazie, d. i. der schöne 
Styl. Nach diesen fieng die Kunst an zu sinken, und diesen kann man den Styl der Nachahmer nennen.

Von dem ältern Styl ist uns wenig übrig. Einige Münzen, wo die Schrift von der Rechten zur Linken 
geht, ein geschnittner Stein, und erhabne Arbeiten in Marmor sind es, die der Verf. anführt. Hätten sich 
mehrere Stücke erhalten, würde man deutlichere Kennzeichen dieses Styls angeben können: itzt kann 
man sie sich ohngefähr so vorstellen. Die [72] Zeichnung war nachdrücklich, aber hart, mächtig, aber 
ohne Grazie, und der starke Ausdruck verminderte die Schönheit. Dieses ist stufenweise zu verstehen, 
so daß die spätern Werke von den erstern sehr verschieden gewesen seyn werden. Diese Eigenschaften 
des ältern Styls waren die Vorbereitungen zum hohen Styl, und führten diesen zur strengen Richtigkeit 
und zum hohen Ausdruck. So würde die Kunst durch des Michel Angelo scharfe Andeutung aller Theile 
ebenmäßig zu ihrer Höhe gelangt seyn, wenn seine Nachfolger auf dieser Spur geblieben wären.11

wohl einzusehen ist, wie man violet oder himmelblau als eine Farbe annehmen oder vermischen, noch weniger aber mit der 
Meerfarbe vergleichen kann; 2) der kostbare und tyrische Purpur, welcher unserm Lacke ähnlich war. Drey Arten des Purpurs 
nach dem Plinius führt Hr. von Hagedorn an. Betrachtungen über die Mahlerey. S. 229.
11  De Piles Urtheil wird hier für unwissend ausgegeben, der setzt: Man nenne alle Werke Antiken von Alexander dem Großen 
bis auf den Phocas. De Piles will hier nicht mit einer antiquarischen Gelehrsamkeit die Zeit bestimmen, und von allen zum 
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[73] Endlich wurde in den Zeiten der Erleuchtung die Kunst erhabner. Der ältere Styl war auf ein 
System gebauet, von dem sich die Künstler in dem hohen Styl entfernten, und idealisch wurden. Die 
Kunst bildete sich eine eigne Natur. Sie gieng aus der Härte und jäh abgeschnittene Theile der Figur in 
flüßige Umrisse, und wählte statt gewaltsamer Stellungen gesittetere und weisere. Sie zeigt sich weniger 
gelehrt als erhaben und groß: doch blieb der Zeichnung dieses hohen Styls das gerade noch einigermaßen 
eigen, und der Richtigkeit der Maßen wurde ein gewisser Grad schöner Form aufgeopfert. Es findet 
sich in den Figuren dieser Künstler Großheit, welche in Vergleich der wellenförmigen Umrisse ihrer 
Nachfolger einige Härte kann gezeigt haben. Die vorzüglichsten Werke dieses Styls in Rom, sind eine 
Pallas der Villa Albani, und die Niobe mit ihren Töchtern.

Der schöne Styl unterscheidet sich von dem hohen besonders durch die Grazie; die Künstler dieses 
Styls verhalten sich zu den vorigen wie Guido gegen den Raphael. Sie vermieden alles eckigte, und such-
ten das wellenförmige; aber die Formen der Schönheit bleiben in diesem Styl so wie in dem hohen: denn 
die schönste Natur war der Lehrer gewesen. Lucian nimmt daher in Beschreibung seiner Schönheit das 
Ganze und die Haupttheile von den Künstlern des hohen Styls, und das Zierliche von ihren Nachfolgern. 
Man kann sich die Figuren des hohen Styls vorstellen, wie die Helden des Homers gegen die gesitteten 
Athenienser im Flor ihres Staats. 

[74] Die Meister des hohen Styls suchten blos den hohen Ausdruck, und mehr das wahrhaftig 
Schöne, als das Liebliche; ihr Grundsatz war die Götter rein von Leidenschaften zu bilden: sie suchten 
daher eine gewisse Grazie nicht, und konnten sie auch nicht anbringen. Der Verf. nimmt eine doppelte 
Grazie an, und drückt sich darüber gleichnißweise aus: „die eine ist wie die himmlische Venus von hö-
herer Geburt, und von der Harmonie gebildet, beständig und unveränderlich wie die ewigen Gesetze 
von dieser sind. Die zwote Grazie ist, wie die Venus von der Dione gebohren, mehr der Materie unter-
worfen, sie ist eine Tochter der Zeit, und Gefolginn der ersten, welche sie ankündiget für diejenigen, 
welche der himmlischen Grazie nicht geweiht sind.“ Wir wünschten diese schöne Stelle ganz hersetzen 
zu können. Diese beyden Grazien wußten die Künstler des schönen Styls mit einander zu verbinden. 
Da sie das Zärtliche und Gefällige so sehr suchten, so war das kindliche Alter gleichfalls ihr Vorwurf. 
Die Beyspiele, die der Verf. davon anführet, sind eine Widerlegung derjenigen, welche glauben, daß die 
neuern Künstler in Kindern die alten übertroffen.

Da also die Begriffe und Formen der Schönheit aufs höchste getrieben worden, und die Kunst nicht 
weiter gehen konnte, so fieng sie an zurück zu gehen. Die Götter und Helden waren schon auf alle mög-
liche Arten vorgestellet, daß nichts als die Nachahmung übrig blieb. Diese schränkt den Geist ein, und 
die Nachahmung bleibt allemal unter dem nachgeahmten. Die Zeichnung wurde furchtsam, [75] und 
man suchte sich in Kleinigkeiten und Nebendingen zu zeigen. Um alle vermeinte Härte zu vermeiden, 
so wurden die Theile, welche die vorigen Künstler mächtig andeuteten, runder aber stumpfer und unbe-

Theil mittelmäßigen reden. Er schreibt für die Künstler, und zeigt ihnen die beste Zeit überhaupt an, wo sie die schönsten 
Modelle zum Nachahmen finden.  Sagt Hr. W. doch selbst unten auf der 331 S. von der Zeit des Pericles, da Phidias blühete: 
‚Damals fieng die Kunst an gleichsam Leben zu bekommen‘; er führt zugleich den Plinius an, welcher schreibt: daß die 
Bildhauerey und Malerey itzo angefangen. De Piles hat also nur mit Plinius Worten geredet; und es kommt blos darauf an, 
daß man ihn recht versteht; daß de Piles besser gethan, bis zum Phidias hinauf zu steigen, hat auch der Hr. von Hagedorn 
schon angemerket. s. Betrachtung über die Mahlerey S. 67. in der Note. 
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deutender. Man fieng an die Haarlocken in Marmor auszuarbeiten, und auch die Haare an Portraitköpfen 
in den Augenbraunen anzudeuten. Vermuthlich bemüheten sich einige Künstler, wieder zur vorigen 
Manier zurück zu kehren, fielen aber dadurch in die geradern Umrisse des ältern, dem ägyptischen ähn-
lichen Styls. Hier erklärt der Verfasser eine dunkle Stelle des Petrons: und glaubt, daß der damals in Rom 
eingerissene ägyptische Gottesdienst viel zu dem Geschmacke beygetragen. Aus allen diesem folgt, daß 
man nicht behutsam genug in Beurtheilung des Alters einer Arbeit gehen kann. Es kann dieselbe eine 
Nachahmung älterer Arbeit seyn: weil theils die Künstler solche Muster fleißig copirten; und weil man 
zum Theil glaubte, daß der ältere Styl in göttlichen Bildern mehr Ehrfurcht erweckte. Da die Kunst dem 
Falle sich immer mehr näherte, so wurden wegen Menge alter Statuen, wenige mehr gemacht, und fast 
die einzige Arbeit bestund in Köpfen und Brustbildern, oder Portraits. Wir haben davon treffliche Muster, 
deren Werth aber allein in der fleißigen Ausführung besteht. Man suchte eine besondre Kunst in Anzeige 
der Adern, daß sogar auf dem Bogen Kaysers Septimius solche an weiblichen Händen ausgedruckt sind. 
Die mehresten Begräbnißurnen sind aus dieser Zeit, und folglich auch die [76] mehresten erhobnen 
Arbeiten, denn diese sind von solchen viereckigt länglichten Urnen abgesägt. Inzwischen bleibt dem 
Alterthume bis zum Falle der Kunst der Ruhm eigen, daß sie allemal nach den Grundsätzen der großen 
Meister gearbeitet, und die allgemeinen Begriffe der Schönheit beybehalten, ohne an die erzwungene 
Grazie und übertriebene Gelehrsamkeit der neuern zu verfallen. Zuletzt bringt der Verfasser noch eine 
gelehrte Muthmaßung über einen Affen von Basalt in Campidoglio bey. 

Das 4te Stück handelt von dem mechanischen Theile der griechischen Bildhauerey.
Wir wissen nicht, daß die Alten in der Ausarbeitung überhaupt von den Neuern verschieden gewesen: 

so viel ist gewiß, daß sie Modelle gebraucht. Die mehresten Statuen sind aus einem Stücke gearbeitet; 
doch sind auch bey einigen als der Niobe die Köpfe zwischen den Schultern eingefügt. Das Elfenbein 
zu Statuen scheinen sie an der Drehbank gearbeitet zu haben. Die Figuren von Marmor12 wurden ent-
weder mit dem bloßen Eisen geendigt, oder sie wurden geglättet. Welche Art die älteste sey, ist ungewiß; 
die ägyptischen sind schon mühsam geglät-[77]tet. Einige der schönsten Statuen als der Laocoon, der 
borghesische Fechter sind nur allein mit dem Eisen geendigt, um nicht die gelehrtesten Züge durch 
das Glätten zu verderben. Die Statuen wurden, wie noch itzo mit Wachs geglättet, welches aber nach-
her völlig abgerieben wird. Der schwarze Marmor kam später in Gebrauch, als der weiße. Der feinste 
schwarze ist der Paragone oder Probierstein. Von Basalt ist keine ganze Statue übrig geblieben; wohl 
aber Köpfe, die in den schönsten Styl sind, und Anlaß geben, zu glauben, daß nur die geschicktesten 
Künstler sich an denselben gewaget. Die alten Statuen von Porphyr haben allemal Kopf, Hände und 
Füße von Marmor. Die neuern wissen zwar wohl denselben zu bearbeiten, und Gefäße aus denselben zu 
drehen, aber nicht mit der Leichtigkeit, worinn die Alten besondre Vortheile hatten. In Erzt gossen die 
Alten die Statuen entweder aus einem Stücke, oder wir finden zumal bey den ältesten Stücken, daß der 
Kopf, Arme und Beine besonders gegossen, und hernach eingesetzt sind. Die Haare und freyhängenden 
Locken, wurden zum Theil mit Löthen gearbeitet und befestiget. Die besten Statuen von Erzt sind im 

12  Die wenigsten Statuen sind aus parischen Marmor, wie man insgemein glaubt, sondern aus Penthelischen, welcher bey 
Athen gebrochen wurde. Der parische hatte vermuthlich sehr feine Körner, und war weich, und nicht sehr weiß: der andre 
hatte grobe Körner, und war harte: so wie heutiges Tags der Carrarische spröde ist, leicht ausspringt, und eine blendende weiße 
Farbe hat.
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Herculanum gefunden. Sie wurden vergoldet, und zwar mit sehr dicken und starken Goldblättern, daher 
sich die Vergoldung viele hundert Jahre erhalten. Die heutige Art mit durch Scheidewasser aufgelößtem 
Golde zu vergolden, war den Alten unbekannt. Auf einigen Statuen von Marmor finden sich noch 
Spuren der Vergoldung. Das Gold wurde darauf mit Eyerweiß getragen, wie itzo [78] mit Knoblauch 
geschieht, womit der Marmor gerieben, und alsdenn mit dünnen Gipse überzogen, und endlich die 
Vergoldung aufgetragen wird.

Das 5te Stück handelt von der Mahlerey der Griechen.
Alle Gemählde sind auf der Mauer gemahlet, außer vier auf Marmor gezeichneten Stücken. In Rom 

sind die Venus und die Roma im Pallaste Barbarini, die aldrovandinische Hochzeit, 7 Stücke in der 
Gallerie des Collegii St. Ignatii, und eins beym Cardinal Albani, die uns übrig gebliebenen Stücke des 
Alterthums. Der Verfasser beschreibt solche kürzlich, und zeigt an, wo sie gefunden worden. Die wich-
tigsten Stücke der Kunst sind im Herculano entdeckt. Hr. W. zeigt die vorzüglichsten an, und sagt, daß 
solche in der Königl. Sammlung von Gemählden, die in Folio zu Neapel herausgekommen, vieles durch 
den Stich verlohren; die besten Bilder sind die Tänzerinnen. Die 4 oben erwehnten Zeichnungen auf 
Marmor, sind von einer Farbe mit Zinnober gemahlt, der im Feuer schwarz geworden; auf einer steht des 
Künstlers Name, Alexander. Endlich wurden 1761 in Stabia einer 8 italiänische Meilen vom Herculano 
gleichfalls verschütteten Stadt, vier sehr ausführlich gemahlte Bilder entdecket. Diese vier Stücke waren 
viereckigt, und an eine Wand gelehnet, woraus folget, daß solche vermuthlich aus Griechenland dahin 
gebracht worden, um mit dem Mauerwerk daselbst eingesetzt zu werden. Sie werden als die schönsten 
Ueberbleibsel von der [79] alten Mahlerey sehr ausführlich beschrieben. In Rom kamen 1760 einige 
Gemählde zum Vorschein, deren eines den Jupiter und Ganimedes vorstellt; letztere ist nach Hr.W. 
Geständniß die schönste Figur aus dem Alterthume, und mit ihr ist nichts zu vergleichen. Das zweyte 
stellte 3 Tänzerinnen in Lebensgröße, und das dritte die Fabel des Erichthonius mit den 3 Töchtern 
des Cecrops vor: diese beyden sind zu Anfange dieses 5ten Stücks in Kupfer gestochen. Ein Franzose 
Marsilly hatte sie entdeckt, heimlich nach Rom geschafft, und weil er schleunig starb, so hat man nicht 
ausfindig machen können, wo selbige hergeholet worden. Vermuthlich sind sie alle nach England ge-
gangen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Gemählde zur Kayserzeit verfertiget worden, und zwar 
von griechischen Meistern. Die Bekleidung der Mauern zu Gemählden in Rom und Neapel ist eines 
Fingers dicke, von Kalk mit groben Sande (der bekannten Puzzolana) vermischt. Der zweyte Auftrag 
ist Kalk mit fein gestoßnen Marmor vermischt, welcher sehr geglättet ist; hierauf sind die Farben ge-
tragen. HeutigesTages wird gleich auf den mit groben Sande vermischten Kalk ohne vorher zu glätten, 
gemahlt, weil man glaubt, die Farben würden auf dem glatten Grunde ausfließen. Die alten werden wie 
die neuern in Anlagen von Gemählden auf nassen Gründen verfahren seyn. Itzo, nachdem der Carton 
in groß gezeichnet ist, und so viel feuchter Grund, als in einem Tage kann ausgeführet werden, angelegt 
worden, wird der Umriß der Figuren auf dem Carton mit ei-[80]ner Nadel durchlöchert, und man stäu-
bet Kohlen dadurch auf den Kalkgrund. Diesen angestäubten Umrissen fährt man mit einen spitzigen 
Stifte nach: welche eingedruckte Umrisse sich an den Werken des Raphael zeigen. Das letzte thaten die 
Alten nicht, sondern die Figuren sind mit großer Fertigkeit frey gemahlet. Die mehresten herculanischen 
Gemählde sind auf trocknen Kalk gemahlt. Man sieht solches an den verschiednen Lagen von Farben. 
Andre sind auf nassen Gründen gemahlt, und zuletzt mit trocknen Farben übergangen. 
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Die erhobenen Pinselstriche sind keine Kennzeichen der trocknen Mahlerey, sondern daß der 
Künstler sein Gemählde zuletzt hie und da mit trocknen Farben übermahlt hat. Die Farben auf trocknen 
Gründen müssen mit einem besondern Leimwasser aufgetragen seyn, weil sie sich so viel 100 Jahre frisch 
erhalten. Daher glaubt Hr. W. daß die Art der Alten geschickter sey, das wahre Fleisch auszudrücken: 
denn da alle Farben in Oel dunkler werden, so bleibt die Oelmahlerey allezeit unter dem Leben. Die 
mehresten alten Gemählde sind geschwinde, wie die ersten Gedanken einer Zeichnung entworfen, und 
eben so leicht und flüchtig sind die Tänzerinnen ausgeführt, welche alle Kenner bewundern müssen. 
Es ist zu beklagen, daß man die herculanischen Gemählde mit einem Firnisse überzogen, der nach und 
nach die Farben abblättert, und abspringen macht. Die Alten überzogen die Gemählde um solche für 
die Luft und Feuchtigkeit zu bewahren, mit Wachse, und erhöheten dadurch zugleich den Glanz der 
Farben. Dies hat [81] sich an den Wänden einiger Zimmer der alten Stadt Resina gezeiget.

Das 5te Kap. von der Kunst unter den Römern.
Aus den wenigen uns übrigen Denkmalen mit lateinischen Inschriften, oder Namen Röm. Künstler, 

läßt sich kein13 System ihrer Kunst ziehen, noch ein besondrer von den Hetruriern und Griechen un-
terschiedner Styl bemerken. Vermuthlich ahmten ihre ältesten Künstler den Etruriern, und nachher 
die wenigen Römischen den Griechen nach. Von der Nachahmung etrurischer Kunst führt Hr. W. ein 
walzenförmiges Gefäß von Metall an. Bey vielen rührt der Irrthum eines besondern Styls zum Theil aus 
falschen Erklärungen her, da man aus Bildern der griechischen Fabel, römische Geschichte, und folglich 
römische Künstler finden wollen: zum Theil liegt solche in der unzeitigen Ehrfurcht für die Griechen, 
da man mittelmäßige Werke lieber Rö-[82]mern, als ihnen beyzulegen suchte. Da sich also von einem 
besondern Styl, und von der Zeichnung des Nackenden nichts sagen läßt: so giebt uns der Verf. eine 
kurzgefaßte aber schöne und richtige Geschichte der Kunst unter den Römern zu den Zeiten der 
Republik (denn die Zeiten der Kayser gehören in den 2ten Theil des Werks) und schließt dies Kapitel mit 
einer Abhandlung von der männlichen Kleidung, welche aus dem 4ten Kap. hieher versparet worden.

Da nach des Numa Gesetzen keine Götter in menschlicher Gestalt gebildet werden durften, so 
waren auch keine Statuen in den Tempeln unter den ersten Königen. Zu andern öffentlichen Werken 
gebrauchte man hetrurische Künstler. Tarquin ließ zuerst den olympischen Jupiter aus Thon verfertigen. 
In den ersten Jahren der Republik setzte man verdienten Männern bloße Säulen, und fieng nach und 
nach mit Statuen, wiewohl in kleiner Maaße von 3 Fuß an. So war vermuthlich die Statue des Horatius 
Cocles und der Cloelia. Im 417ten Jahre der Stadt Rom wurden dem Furius Camillus und Moenius, 
als etwas ganz seltnes, Statuen zu Pferde gesetzt. In Marmor arbeitete man sehr spät, denn des Scipio 
Barbatus Statue war nur von Peperino einem schlechten Steine. Im zweyten punischen Kriege wurde 
die Mahlerey auch von edlen Römern geübt, wie aus dem Exempel des Fabius Pictor erhellet. In diesem 
Kriege machten sie Bündnisse mit den Griechen, und wurden mit der Kunst bey denselben bekannt. 
Claudius Marcellus brachte die ersten Werke derselben nach der Eroberung von [83] Syrakus nach 

13  Auf der 291 S. steht: Diese Denkmale sind hinlänglich zum System der Kunst. Der Sinn zeigt offenbar, daß es ein 
Druckfehler sey, und man lesen müsse nicht hinlänglich. Ueberhaupt bedauern wir, da dem Werke an äußerlicher Zierde 
nichts mangelt, daß der Corrector so nachläßig gewesen; zumal in Allegatis. Es ließe sich eine ganze Seite Druckfehler anzei-
gen. Auf der vorhergehenden Seite 290 lieset man: vor mehr als zwey Jahren wurde im Salzburgischen eine Figur entdeckt, 
welches vermuthlich vor mehr als zweyhundert Jahren heißen soll.
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Rom. Der Menge erbeuteter Statuen ungeachtet, wurden gleichwohl neue Statuen daselbst verfertigt, 
wozu die Zunftmeister die Strafgelder des Volks anwandten. Doch trug man noch hölzerne Statuen in 
öffentlichen Proceßionen umher. Nach dem Kriege wider den König Philippus in Macedonien, brachte 
L. Quinctius wider eine große Menge Statuen von Erzt und Marmor nach Rom. Bis zu den Zeiten des 
Sieges des Lucius Scipio über Antiochus den Großen, waren die göttlichen Statuen in den Tempeln 
meistens von Holz und Thon. Durch diesen Sieg wurden die Römer Herren von Asien, und nebst einer 
unbeschreiblichen Beute kam auch die asiatische Pracht und Verschwendung nach Rom. Hierauf nah-
men die Römer die griechischen Götter an, setzten ihnen griechische Priester, und das gab Gelegenheit 
Statuen in Griechenland zu bestellen, oder in Rom von griechischen Künstlern machen zu lassen. Die 
Arbeiten von Thon in alten Tempeln, wurden wie der ältere Cato sagt, lächerlich. Nach geschloßnem 
Frieden mit dem Antiochus bekriegten die Aetolier die Macedonier, welche Freunde der Römer waren. 
Die Römer stunden diesen bey, eroberten Ambracia den ehemaligen Sitz des Königs Pyrrhus, wo sie eine 
unsägliche Menge Statuen und Gemählde fanden. M. Fulvius führte im Triumphe über die Aetolier 280 
Statuen von Erzt, und 230 von Marmor auf. In dem Kriege wider den letzten macedonischen König 
Perseus plünderte der Prätor E. Lucretius alle Tempel, und ließ die Statuen nach Antium führen.

[84] Die ältesten Römer trugen nichts als die Toga auf den bloßen Leib; so waren Romulus und 
Camillus auf dem Capitolio vorgestellt. In spätern Zeiten giengen die, welche sich dem Volke zu 
Ehrenstellen vorstellten, ohne Unterkleid, um die Wunden auf der Brust zu zeigen. Nachher war das 
Unterkleid allen Römern, so wie den Griechen gemein. August legte derselben vier auf einmal im Winter 
an. Bey Statuen sieht man es nur am Halse und auf der Brust, weil die Toga alles bedeckte. Es war ein 
Rock mit Ermeln, der bis auf die Waden gieng. Die Ermel bedecken oft kaum die obern Muskeln des 
Arms; die langen waren Zeichen der Weichlichkeit. Die Knechte trugen keinen Mantel, und hatten das 
Unterkleid bis über die Knie aufgeschürzet. Die Toga war wie der Mantel der Griechen rund geschnit-
ten. Sie wurden über die linke Schulter geworfen, und gewöhnlich nicht gegürtet. Im Felde trugen die 
Römer keine Toga, noch die Griechen den Mantel; sondern jene das paludamentum, diese Chlamys; 
diese Kleidung war ebenfalls rund, und nur in der Größe von der Toga unterschieden. Dieser Mantel 
wurde durch einen großen Knopf über der rechten Achsel zusammengeheftet, und hieng über die linke 
Achsel, so daß der rechte Arm frey blieb. Zuweilen sitzt der Knopf auch auf der linken. Verbrämungen 
der männlichen Kleidung sind auf Denkmalen nicht sichtbar. 

Auf dem Haupte war kein Diadem bey den Römern üblich, wie bey den Griechen. Der Bart wurde 
zuweilen in einen Knoten geschürzt, wie an ei-[85]nem Kopfe in Campidoglio zu sehen. Die Spartaner 
durften keinen Knebelbart tragen. Auf Reisen und im Felde bedeckte man sich mit einem Huthe mit 
einem flachen Kopfe. Er wurde mit Bändern unter dem Halse gebunden, und zuweilen hintergeworfen, 
da er an den Bändern hangen blieb. In ältesten Zeiten bedienten sich die Athenienser solcher Hüthe, 
die nachher abkamen. Man findet auch Hüthe mit aufgeschlagnen Krempen, die vorne eine lange 
Spitze machen, und an der Seite eingeschnitten sind. Eine besondre Art hatten die Aurigatores beym 
Wettlaufen, die giengen oben spitzig zu, und sind den sinesischen Hüthen ähnlich. Phrygische Mützen 
waren Männern und Weibern gemein. In der villa Negroni findet sich ein Kopf mit einer solchen Mütze, 
von derselben geht hinten wie ein Schleyer, der vorne den Hals verhüllet und das Kinn bedecket, bis an 
die Unterlippe. Woraus sich die bisher dunkle Stelle beym Virgil. Aen. 4.v.216. schön erklärt:
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Maeonia mentum mitra crinemque madentem Subnixus.
Beinkleider waren bey den Römern und Griechen üblich, wie aus herculanischen Gemählden zu 

sehen. Doch war der Gebrauch nicht gemein, anstatt der Beinkleider waren auch Binden im Gebrauche, 
womit die Schenkel umwunden wurden. Solche Binden um die Lenden gelegt, waren zu Trajans Zeiten 
unter dem gemeinen Volke noch nicht üblich. Die Hosen auf dem Gemählde des vermeynten Coriolan 
[86] gehen bis auf die Knöchel der Füße, so daß sie an den Beinen wie Strümpfe liegen. Die Tänzerinnen 
trugen bey den Griechen Hosen wie bey uns. Von den Schuhen haben andre umständlich gehandelt. 
Des Hadrians Statue in der villa Albani ist gepanzert, aber barfuß, weil dieser Kayser zuweilen barfuß 
20 Meilen und mit völliger Rüstung gieng. Handschuhe haben einige Figuren auf Begräbnißurnen, 
welches Casaubonus läugnet, ob solche gleich schon beym Homer vorkommen. Der Panzer bedeckte 
die Brust und den Rücken, und war entweder von Leinwand oder Metall. Die Phönicier und Assyrer 
trugen solche von Leinwand, wie auch die Carthaginienser. Die römischen Heerführer und Kayser 
haben vermuthlich solche getragen, wie aus den Statuen zu muthmaßen ist, denn an denselben sind 
oft alle Muskeln ausgedruckt. Die Leinwand wurde mit starken Wein, oder Eßig und Salz zugerichtet, 
und 8 bis 10mal verdoppelt. Es finden sich aber auch andre Panzer, die augenscheinlich solche Rüstung 
von Metall vorstellen. Von dem Helme müssen einige von Leder, oder geschmeidiger Materie gewesen 
seyn: denn unter dem Fuße einer Statue des Pallasts Farnese ist ein solcher Helm zusammengetreten, 
welches mit Erzt nicht geschehen konnte. Beinrüstungen finden sich häufig auf erhobnen Werken und 
geschnittenen Steinen, aber nur auf einer einzigen Statue der villa Borghese.

Der Beschluß folget im nächsten Stücke.

In: Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste. 1764, Bd. 11. S. 268–289.
Christian Felix Weiße

[268] 
Fortsetzung von Hrn. Joh. Winkelmanns Geschichte der Kunst.
Wir kommen zu den 2ten Theil unsers Werks: der die Geschichte der Kunst nach den äußern 
Umständen der Zeit unter den Griechen betrachtet. Da dieß keine Geschichte der Künstler ist, so fin-
den die Leben derselben hier keinen Platz, aber ihre vornehmsten Werke sind angegeben.1 So sind auch 
nicht alle Künstler, deren die Alten erwehnen, angeführt. Der V. macht 5 Absätze in dieser Geschichte, 
deren erster die ältesten Zeiten bis auf den Phidias begreift. Wir wollen suchen, das merkwürdigste 
unsern Lesern mitzutheilen.

Schon in den ältesten Zeiten wurde die Kunst von Dädalus geübt. Pausanias sahe noch hölzerne 
Bildnisse von ihm. Denn folgt eine große Lücke in der Geschichte der Künstler, bis in der 18. Olympias 

1  Verschiedene von diesen Nachrichten finden sich freylich schon beym Fr. Junius. Doch sind wir dem V. allemal viele neue 
Nachrichten, und die chronologische Ordnung schuldig, ausser daß er uns solche in der ihm eignen angenehmen Schreibart 
mittheilt, und Anmerkungen für die Kunst und deren Freunde einstreuet.
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ein Maler Bularchus berühmt wurde. Nach der 60. [269] Olympias that sich Demeas hervor, der 
eine Statue des Milo von Croton machte. Doch wir wollen uns mit Hersetzung vieler Nahmen nicht 
aufhalten. Diese Künstler stifteten besondere Schulen zu Aegina, Corinth und Sicyon. Die letzte ist 
vielleicht von den Bildhauern Dipoenus und Scyllis errichtet. Polemon schrieb eine Abhandlung von 
den Gemälden zu Sicyon. Eupompus der Meister des Pamphilus, dessen Schüler Apelles war, brachte 
es durch sein Ansehen dahin, daß sich die unter dem Nahmen der Helladischen vereinigten Schulen 
von neuen theilten, so daß nebst der Ionischen, der zu Athen, und Sicyon jede besonders bestand. 
Pamphilus, Polycletus, Lysippus und Apelles gaben der letzten einen herrlichen Glanz, und zu Ptolomäus 
Philadelphus, Königs in Egypten Zeiten scheinet dieß die beste Schule der Malerey gewesen zu seyn. 
Denn in dieses Königs Aufzügen werden bloß Gemälde von Künstlern aus Sicyon nahmhaft gemacht. 
Zu Corinth soll Cleanthes der erste gewesen seyn, der außer dem bloßen Umrisse der Figur, auch einige 
Theile angedeutet. Cleophant von Corinth kam mit dem Tarquinius Priscus nach Rom, und zeigte da 
zuerst die Kunst der Griechen in Gemälden. Daß sich schon in sehr alten Zeiten eine Schule zu Aegina 
angefangen, bezeugen die Nachrichten von vielen alten Statuen in Griechenland im Aeginetischen Stil.

Nach der 50. Olympias kam eine betrübte Zeit, da Griechenland 70 Jahre lang von verschiedenen 
Tyrannen überwältigt wurde. Nachdem diese ver-[270]jagt worden, so hob sich Griechenland auf einmal 
empor, die berühmten Republicken entstunden, bekriegten die Perser, und erfochten den herrlichen 
Sieg bey Marathon. Athen besonders wurde mächtig, und der Sitz der Künste und Wissenschaften. 
Aeschylus trat mit den ersten regelmäßigen Tragödien hervor, so wie Epicharmus die ersten Comödien, 
und Simonides die ersten Elegien verfertigten, die Redekunst und Weltweisheit, fiengen auch an gelehrt 
zu werden. Nach der Verheerung durch die Perser wurde Athen prächtiger erbauet, und dieß machte die 
Künstler nothwendig. Die berühmtesten Bildhauer waren Ageladas, der Meister des Polyclet, Onatas, 
Agenor und Glaucias. Von der Kunst dieser Zeit zeugen die Münzen Königs Gelo zu Syrakus.

Der 2te Absatz von des Phidias Zeiten bis auf Alexander den Gr.
Der Grund zur Größe Griechenlands und zur Vollkommenheit in den Künsten war also gelegt,[.] 

Es durfte nur jetzt ein prächtiges Gebäude darauf geführet werden. Dieser Zeitpunkt war da, und 
die glückseeligsten Zeiten für die Kunst kann man in die 40 Jahren setzen, in welchen Pericles so zu 
reden Athen regierte, und welche unter dem Persischen bis auf den Peloponnesischen Kriege dauer-
ten. Sonderlich sind 8 Jahre in jenem Kriege merkwürdig; ein für die Kunst heiliger Periode. Damals 
ließ Pericles, nachdem Cimon in der 82 Olymp. einen [271] Waffenstillestand vermittelt, Tempel, 
Schauplätze, Wasserleitungen, die doppelte Stadtmauer aufführen, und zierte Athen mit den Parthenion 
und Odeum. Phidias und Parrhasius blüheten damals: Der erste hatte ausser seiner Kunst nebst dem 
Mnesicles die Aufsicht über den Bau des Pericles: und Parrhasius half mit an den Werken des Phidias. 
Ueberhaupt herrschte kein Neid, sondern Eintracht unter den Künstlern, indem wir viele Nachrichten 
lesen, daß zu dieser Zeit ein paar Meister an einem Werke arbeiteten. Phidias brachte in der 83 Olymp. 
seinen Olympischen Jupiter zu Stande. Er verfertigte nur Bilder der Götter, ausser der einzigen Statue 
des Pantarces, eines Siegers zu Elis, in welchen er verliebt war.

Endlich gieng 50 Jahr nach dem Feldzuge des Xerxes der unglückliche Peloponesische Krieg an, 
worin Athen ganz herunter kam. Auf die Kunst konnte nichts gewandt werden: und sie behielte nur den 
Trieb zu den Schauspielen so gar in der größten Armuth. Diese waren ein Theil ihrer Religion: daher 
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blieben noch immer große Dichter. Zu Anfange des Kriegs blüheten ausser dem Phidias, viele andre als 
Polyclet, Myron, Scopas, Pythagoras, Alcamenes. Viele schreiben dem Praxiteles, der fast 100 Jahre neuer 
ist, die berühmte Niobe zu Rom zu: allein der V. hält sie mit andern von des Scopas Hand wegen des ho-
hen Stils, wovon im ersten Theile gehandelt worden; er glaubt, daß das Gruppo in der villa Medicis das 
wahre Original [272] sey; welches als ein berühmtes Werk von guten Künstlern der alten Zeit oft nach-
gemacht worden. Es sind noch heutiges Tages in derselben villa und im Campidoglio Wiederholungen 
einzelner Figuren dieses Gruppo.2 In der 94 Ol. endigte sich dieser Krieg mit dem Verluste der Freyheit 
Athens; deren Mauern die Spartaner niederrissen, und ihnen dreyßig als einen Rath setzten. Nach 8 
Monaten befreyete Thrasibul sein Vaterland von diesen Tyrannen: Conon schlug die Spartaner an der 
Spitze einer Persischen Flotte, und bauete die Mauern Athens wieder auf. Die Kunst erwachte wieder 
in den Schülern der vorigen großen Meister, den Canachus, Naucydes, Diomedes, und Patrochus. Sie 
hieng also allemal von dem Schicksal dieser Stadt ab. In der 100 Ol. erschien Epaminondas, der sein 
Vaterland Theben, über Griechenland, über Athen und Sparta erhob.

Hier fängt sich das letzte Alter der großen Leute Griechenlands an. Xenophon, Plato und 
Demosthenes lebten damals. Praxiteles der Meister der berühmten Venus zu Gnidus blühete. Dieses 
Künstlers Savroctonos. d. i. der eine Eydexe tödtet, war sehr berühmt. Uns sind Copien dieser Figur 
in [273] Marmor, Erzt, und geschnittenen Steinen übrig.3 Einige Zeit hernach erschien Lysippus, 
der die Natur nachzuahmen suchte, und seinen Vorgängern, nur in so weit sie dieselbe erreicht, oder 
sich weislich über sie erhoben hatten, folgte. Damals genossen die Griechen der Ruhe, und lebten in 
Eintracht, wiewohl in einiger Erniedrigung, denn die Macedonier hatten sich über sie erhoben, und die 
Freyheit gedrückt. Nach der Zerstörung von Theben ließen sie die Griechen ruhig, und Alexander suchte 
Abentheuer in Persien. In dieser Zeit überließen sich die Griechen dem Müßiggange und Lustbarkeiten; 
diese drungen bis in die Schulen der Weltweisen; Dichter und Künstler suchten nach dem Geschmacke 
der Zeit das Sanfte und Gefällige, da die Nation in der Weichlichkeit ihren Sinnen zu schmeicheln 
suchte. Beyde waren noch von dem Stamme, welcher im Grunde der stolzen Freyheit gepflanzt war, 
entsprossen, und die Sitten des Volks beförderten die letzte Feinheit in den Werken von beyden. Die 
Arbeiten des Apelles und Lysippus waren lauter Grazie. Das Schicksal hat der Welt zum Wunder ein 
Werk aus dieser [274] Zeit den Laocoon erhalten, welchen Agesander, Apollodor, und Athanodorus aus 
Rhodus verfertiget. Schon im Alterthum wollte man dieses Stück allen Gemälden und Statuen vorziehen. 
Herr W. macht eine vortreffliche und das Innerste der Kunst zeigende Beschreibung dieses Gruppo, 
und widerlegt diejenigen, welche dasselbe nicht für das wahre Original halten. Außer diesem Werke der 
höchsten Zeit offenbaret sich die Kunst in den Münzen Königs Philippus, und Alexanders des Großen. 
Der sitzende Jupiter auf den Münzen des letztern, kann uns ein Bild des Olympischen von Phidias 

2  Die bekannte Vergötterung des Homers im Pallaste Colonna halten einige aus dieser Zeit. Sie schließen aus der Schreibart 
der Inschrift, aber sehr falsch, wie schon Fabretti angezeiget. Es ist offenbar aus später, und vermuthlich der Kayser Zeiten.
3  Einige behaupten, Praxiteles sey aus Großgriechenland gewesen, und habe das römische Bürgerrecht erhalten. Allein sie 
verwechseln ihn aus Unwissenheit mit dem Pasiteles, der zu Cicero Zeiten lebte, und den berühmten Roscius, wie ihn seine 
Amme mit der Schlange umwunden in der Wiege sah, in Silber machte. Man muß beym Cicero de Divinat. 1.1.c.36. Pasiteles 
lesen.
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geben, so viel Göttlichkeit ist in dessen Zügen. Nach der Ordnung des Plinius können Apollonius und 
Tauriscus von Rhodus, welche die Dirce an den Ochsen gebunden, nebst den Zethus und Amphion 
aus einem Blocke vorstellten, aus dieser Zeit seyn. Vermuthlich kann der bekannte farnesische Ochse 
dasselbe Stück seyn: denn die es von schlechtern Zeiten und römischer Arbeit halten, irren sich. Was 
das beste seyn sollte, ist neu, als die oberste Hälfte der Dirce; Am Zethus und Amphion ist nichts als 
der Rumpf alt; die Köpfe scheint der Ergänzer nach einem Kopfe des Caracalla gemacht zu haben. 
Dieser Bildhauer hieß Battista Bianchi aus Mayland. Der Kopf des Ochsen nebst dem Stricke ist neu. 
Die Antiope welche steht, und der sitzende junge Mensch, welche sich fast völlig erhalten, zeigen den 
Unterschied der Arbeit genugsam. Aldrovandi beschreibt das Werk vor der Ergänzung. 

[275] Der 3te Absatz von der Kunst nach Alexanders Zeiten, und von der Abnahme derselben.
Durch die Kriege unter Alexanders Nachfolger litte Griechenland unendlich. Die Athenienser 

versuchten das Macedonische Joch abzuschütteln, allein sie wurden geschlagen. König Demetrius 
Poliorcetes ließ ihnen zwar einen Schatten der Freyheit, allein es dauerte nicht lange. Von diesem und 
dem Könige Pyrrhus finden sich Münzen vom allerschönsten Gepräge. Jene haben auf der Rückseite 
einen Neptunus; des Pyrrhus aber einen Kopf des Jupiter in der höchsten Idee, oder einen schönen 
bärtigen Kopf, welches etwan ein Mars ist. Diesen haben einige falsch für des Pyrrhus Bildniß ange-
nommen: allein die Griechen hatten schon zu Alexanders Zeiten angefangen keinen Bart mehr zu tra-
gen. Er findet sich mit glatten Kinn auf Münzen. Unter dem gelinden Regimente der Macedonischen 
Statthalter, sonderlich des Demetrius Phalereus, dem 360 Statuen gesetzt wurden, nahm Athen wieder 
etwas zu; aber die Kunst war doch schon gefallen. Dieser Fall ist zu verstehen von Künstlern, die sich 
von neuem hervorgethan; denn einige Alte, als Lysippus, Apelles ec. überlebten Alexanders Tod; und 
waren allzeit in ihrer ersten Größe.

Die nothleidende Kunst wurde von den Seleucidern nach Asien gerufen. Hermocles aus Rhodus, 
und Ctesias blüheten an dem Hofe dieser Könige. Die Ptolomäer zogen viele Künstler, und [276] selbst 
den Apelles nach Aegypten. Von den besten griechischen Künstlern die nach Alexandrien gegangen, 
sind vermuthlich die Statuen von Porphyr, die sich in Rom befinden, und welche Kaiser Claudius aus 
Aegypten dahin brachte. Die griechische Kunst wollte aber an dem Hofe der Ptolomäer und Seleucider 
keine Wurzel fassen, sondern verlohr viel von ihrer Größe. In Großgriechenland wurde sie ganz durch 
die Barbarey der Römer vertilgt.

Itzt kam die Zeit der Zerstörung Griechenlandes, und der Werke der Kunst. Verschiedene Städte 
hatten zu Erhaltung ihrer Freyheit den berühmten Achäischen Bund gestiftet: und fiengen mit den 
Aetoliern einen blutigen Krieg an. Diese zerstörten zu Dios und Dodona die Tempel, und zerschlugen 
die Statuen, und verheerten die Landschaft Elis, welche bis dahin wegen der öffentlichen Spiele gleich-
sam heilig, und von feindlichen Ueberfällen verschont geblieben war. König Philipp in Macedonien, 
mit dem sich die Achäer verbunden, brauchte das Recht der Wiedervergeltung, und rächete sich bey 
Eroberung der Städte Therma und Pergamus an allen Werken der Kunst. Er rückte vor Athen, plünderte 
die Tempel um der Stadt, und zerschlug alle Statuen, deswegen die Athenienser alle ihm und seinen 
Vorfahren gesetzten Bildsäulen umwerfen ließen. Die Aetolier riefen die Römer zu Hülfe, um diesem 
Könige und den Achäern gewachsen zu seyn, wurden aber dem ungeachtet geschlagen, weswegen 
die Römer die Partey der Achäer ergriffen. Unterdessen waren die Achäer mit dem [277] Könige der 
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Macedonier zerfallen: den sie mit Hülfe der Römer dergestalt demüthigten, daß der König sich der 
Entscheidung der Römer unterwerfen mußte. Der Römische Proconsul Q. Flaminius hatte die Ehre die 
Griechen für ein freyes Volk zu erklären. Während dem Genusse dieser Freyheit bekamen die Künste 
um die 145. Olymp. oder 194. vor Christi Geburt wieder ein neues Leben.

Zu der Zeit, da die Kunst in Griechenland so barbarisch gemißhandelt wurde, blühete sie in Sicilien 
bey den größten Unruhen unter dem Könige Agathocles, seines Kriegs mit den Karthaginiensern, und 
des ersten punischen Kriegs ungeachtet. Ein Beweis davon sind dessen Münzen mit den herrlichen 
Köpfen der Proserpina. Dieser Flor dauerte noch unter König Hiero II. zu Syrakus.

In gedachter Wiederherstellung der Kunst in Griechenland thaten sich Antheus, Callistratus, 
Athenäus, Polycles und Metrodorus hervor. Apollonius aus Athen, der Meister des herrlichen Rumpfs 
vom Herkules, der unter dem Torso des Belvedere bekannt genug ist, lebte vermuthlich zu der Zeit. Dies 
scheint eines der letzten vollkommnen Werke zu seyn, das vor dem Verluste der Freyheit Griechenlands 
gemacht worden. Nachdem es in eine Röm. Provinz verwandelt war, findet sich bis auf die Zeiten des 
Triumvirats kein berühmter Künstler. Die Griechen verloren die Freyheit 40 Jahr, nachdem Flaminius sie 
frey erklärt hatte. Die Römer waren nämlich nach dem Siege über den Perseus Herrn von Macedonien, 
und suchten vergebens mit [278] den Häuptern des Achäischen Bundes in gutem Vernehmen zu leben. 
Sie mußten deswegen den Mummius wider solche schicken, der die Griechen schlug, Corinth eroberte 
und zerstörte. Hierdurch kamen die ersten Griechischen Werke nach Rom. In der Folge der Zeit wurde 
Griechenland ein beständiger Raub der Römer, wodurch den Künstlern nothwendig aller Muth fallen 
mußte. M. Scaurus nahm der Stadt Sicyon alle Gemählde, und aus Ambracia schleppte man alle Statuen 
nach Rom.

An dem Hofe der Könige in Syrien war nach dem Tode Antiochus IV. die Kunst der Griechen völlig 
verloschen: inzwischen war sie noch in Kleinasien bey den Königen in Bithynien und zu Pergamus 
in Ansehen. In Aegypten hatte sie unter den drey ersten Ptolomäern geblühet, wie denn Ptolomäus 
Evergetes 2500 Statuen aus Syrien nach Aegypten brachte. Aber seine Nachfolger waren alle schlechte 
Regenten. Doch hatte sich die Kunst noch immer etwas erhalten, bis auf den Ptolomäus Physoon; Unter 
diesem Tyrannen floh alles aus Aegypten. Hierdurch wandte sich die Kunst wieder nach Griechenland, 
wo unterdessen die Römer Beförderer derselben geworden waren, und viele Statuen arbeiten ließen. 
Aber durch die aus Aegypten geflüchteten Künstler, scheint sich etwas vom Aegyptischen Stil in ihren 
Werken eingeschlichen zu haben. Die Vortheile, welche die Künste in der Ruhe genossen, wurden aufs 
neue durch den Mithridatischen Krieg gestört, da die Athenienser die Partey dieses Königs [279] ergrif-
fen. Sylla eroberte in der 175 Olymp. Athen, und zerstörte die herrliche Stadt gänzlich. Er plünderte die 
drey berühmtesten Tempel des Apollo zu Delphos, des Aesculap zu Epidaurus, und des Jupiter zu Elis 
rein aus. Großgriechenland und Sicilien waren um diese Zeit in eben so klägliche Umstände gesetzet.

Der 4te Absatz von der Griech. Kunst unter den Röm. Kaysern. 
Fiel die Kunst damals gleich fast ganz herunter, so schließt dies doch einzelne geschickte Künstler 

nicht aus. Unter dem Jul. Cäsar war der Bildhauer Strongylion und der Maler Timomachus berühmt. 
Arcesilaus verfertigte die trefflichsten Modelle. Pasiteles, Posidonius, Ladus, Zopyrus zeigten sich gleich-
falls. Aus dieser Zeit sind zwo schöne Statuen des Neptuns und der Juno übrig, so vor einigen Jahren zu 
Corinth gefunden, und itzt in Rom zum Verkauf stehen. In verschiednen Museis finden sich Köpfe des 
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Cäsars, die aber den Münzen nicht gleichen, daher zweifelhaft ist, ob sich ein ächter von ihm erhalten. 
In der Sammlung des Cardinal Polignac wird ein Busto desselben, als nach dem Leben gearbeitet, wie 
leicht zu erachten, fälschlich angegeben.4 [280] Wie das römische Reich nunmehr ein einziges Haupt 
bekommen hatte, so ward Rom der Sitz der Künste. Die Meister in denselben wandten sich dahin, weil 
in Griechenland nichts zu thun war. August kaufte viele Statuen der Götter, ließ solche auf den Plätzen, 
ja gar in den Straßen setzen. Seine stehende Statue im Campidoglio ist mittelmäßig. Einer vorgegebenen 
sitzenden desselben an eben dem Orte, ist nur ein Kopf von ihm aufgesetzt. Eben so wenig kann man 
die berühmte Livia für diese Person mit Wahrheit angeben. Zwo liegende weibliche Statuen, in der 
villa Medicis und dem Belvedere, die man bisher für die Cleopatra ausgegeben, weil deren Armbänder 
Schlangen vorstellen (welches eine bey den Alten gebräuchliche Form war,) stellen vielmehr eine Venus 
oder schlafende Nymphe vor, und können also keine Beyspiele des Stils dieser Zeit seyn. Hingegen 
haben wir schön geschnittene Steine vom Dioscorides mit dieses Kaysers Köpfen. Vermuthlich ist die 
Caryatide im Hofe des Pallasts Farnese, eine von denen, welche Diogenes von Athen für das Pantheon 
verfertigte; weil sie das wahre Verhältniß zur attischen Ordnung im Pantheon hat. Unter dem Tiber 
findet sich kaum Meldung von dem Namen eines Künstlers. Da er reiche Personen ihrer Güter ver-
lustig erklärte, so wandte niemand etwas auf die Kunst; und da er Spionen Statuen [281] setzen ließ, 
wurden solche verächtlich. Inzwischen ist die Statue des Germanicus in Versailles eine schöne Arbeit 
dieser Zeit, so wie dessen Kopf einer der schönsten im Campidoglio. Caligula, der des Augusts Statuen 
berühmter Römer niederschlagen, und den Statuen der Götter die Köpfe abreißen ließ, um seinen dar-
auf zu setzen, gehört nicht unter die Beförderer der Künste. Eben so wenig Claudius, der aus ein paar 
Gemählden Alexanders des Großen Kopf auszuschneiden, und des Augusts seinen wieder einzusetzen 
befahl. Ein treffliches Brustbild von ihm war von Rom nach Spanien gekommen, wo es Lord Galloway 
im spanischen Succeßionskriege, als einen Beweis der dasigen Unwissenheit, an eine Kirchenuhr zum 
Gewichte im Escurial angehängt fand, und mit nach England nahm. Nero bezeugte zwar eine Begierde 
für die schönen Künste, allein er hatte keinen Geschmack, wie er denn eine Statue Alexanders vom 
Lysippus vergolden ließ. Es war vielmehr ein Geiz bei ihm, viele Statuen zusammen zu raffen; indem 
er allein aus dem Tempel des Apollo zu Delphos 500 Statuen von Erzt wegführen ließ. So wurden auch 
auf seinem Befehl die Statuen berühmter Sieger in den großen Spielen niedergerissen, und an unsaubre 
Orte geworfen. Unter den weggeführten Statuen waren vermuthlich der Apollo im Belvedere, und der 
Fechter der villa Borghese; denn beyde sind zu Nettuno, ehemals Antium gefunden worden, welche 
Stadt, als seinen Geburtsort, Nero besonders ausschmücken ließ.

[282] Dieser Apollo ist das höchste Ideal der Kunst, unter allen uns übriggebliebenen Werken. Hr. W. 
ist von dessen Schönheit so gerührt, daß er in der prächtigen Beschreibung desselben fast in eine dich-
terische Begeistrung geräth. Der Fechter hingegen (dessen Meister Agasias heißt) zeigt eine Sammlung 
der Schönheiten der Natur in vollkommenen Jahren ohne Zusatz der Einbildung. Alle andre geraubte 

4  Der König von Preußen kaufte die ganze Sammlung, wie der Verf. sagt, für etwa 36000 Thaler. Aus der Familie des Lycomedes 
wurde viel gemacht, man muß aber  wissen, daß alle Köpfe neu sind. Artig ist die Nachricht des Verf. daß man zum Kopfe 
[280] des vermeinten Lycomedes das Portrait des berühmten Hrn. von Stosch genommen, zum Beweise, wie sehr man sich in 
Erklärung, oder vielmehr Taufung alter Köpfe irren kann.
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Statuen dienten des Nero goldnes Haus auszuzieren. Bey dem Brande der Stadt giengen unendlich viel 
Werke der Kunst zu Grunde, oder wurden sehr beschädigt; vermuthlich schreiben sich die vielen alten 
Ergänzungen der Statuen von diesem Zeitpuncte her. Die wahren Köpfe des Nero sind sehr selten, und 
eben so ungewiß ist es mit den Statuen, die für Agrippinen ausgegeben werden. In den vitellischen 
Unruhen verschanzte sich Julius Sabinus im Capitolio mit Statuen. Eine artige Anmerkung ist, daß die 
Köpfe der Kayser auf griechischen Münzen, den Köpfen derselben auf römischen nicht zu vergleichen 
sind, zum Beweis, daß die guten griechischen Künstler sich alle nach Rom gewendet. Die Zeiten des 
Vespasian waren seiner Sparsamkeit ungeachtet doch vortheilhafter für die Künste. Er zog die Dichter 
und Künstler an sich; und in den von ihm erbaueten Friedenstempel wurden die besten Gemählde 
aufgehangen. Ein schöner kolossalischer Kopf von ihm findet sich in der villa Albani. Unter ihn sind 
zwey römische Mahler, Cornelius Pinus, und Accius Priseus bekannt. Griechenland wurde damals zu 
einer römischen Provinz erklärt, [283] und Athen durfte keine Münzen mehr ohne des Kaysers Bildniß 
schlagen. Von Corinth sieht man keine Münzen unter dem Vespasianus und Titus, aber desto mehr unter 
dem Domitian. Von dieses letzten Kaysers Tempel der Pallas, steht noch der größte Theil des Portals, 
und über dem Gebälke der Säulen, die Pallas erhoben gearbeitet. Im Jahr 1758 wurde in der Gegend 
von Frascati eine schöne Statue dieses Kaysers gefunden, welche itzt in der villa Albani stehet. Der seltne 
Kopf des Nerva im Campidoglio ist nicht neu und von Algardi, wie im Museo Capitolino behauptet 
wird, sondern alt. Algardi setzte nur die Spitze der Nase an. Ehemals besaß solches der Cardinal Albani, 
der es von dem Prinzen Pamfili erhalten hatte.

Unter dem Trajan bekam das römische Reich ein neues Leben, und die Künste wurden aufgemun-
tert. Er ließ verdienten Männern Statuen setzen. Eine sitzende senatorische Statue in der villa Ludovisi 
von einem Zeno des Attis Sohn aus Aphrodisium, ist vermuthlich aus dieser Zeit. Das größte Werk der 
damaligen Kunst ist dessen noch übrige Säule mit erhobnen Arbeiten. Die sogenannten Tropheen des 
Marius im Campidoglio, scheinen mit dieser Säule in einem Stil gearbeitet zu seyn, und wären also 
Tropheen des Trajans. Ihm zu Ehren wurde der Bogen zu Ancona errichtet; und er schlug die Brücke 
über die Donau.

Hadrian erklärte Griechenland für frey; fieng in Athen so stark, wie Pericles, an zu bauen, und 
vollendete den Tempel des olympischen Jupiters. [284] Er war nicht nur ein Kenner, sondern hatte 
selbst Hand an Statuen gelegt. Er bauete ohnweit Tivoli seine Villa, das erstaunende Gebäude, worinn 
er die besten Gegenden und Gebäude Griechenlands vorstellen ließ. Der Umkreis der noch übrigen 
Trümmern ist von 10 italiänischen Meilen. Hier wurden viele Schätze der Kunst zusammengebracht. 
Man hat hier eine Menge beschädigter Köpfe gefunden, davon die besten der Cardinal Polignac behielt, 
ingleichen alle Statuen der Villa Este, die itzt im Campidoglio stehen, nebst vielen, die sonst in römi-
schen Pallästen zerstreut sind; eine Menge Tische von Musaico, und das beste Stück des Alterthums in 
dieser Art, nämlich die Schaale mit vier Tauben, die der Cardinal Furietti besitzt, und in einem Werke 
beschrieben, sind auch aus diesen Ruinen gekommen. Man entdecket dergleichen noch beständig 
daselbst. Wäre es möglich gewesen die Kunst zu heben, so hätte es damals geschehen müssen: allein 
es gieng derselben wie den Wissenschaften, worinn man den wahren Geschmack verlohren hatte. Der 
sogenannte Antinous des Hadrians im Belvedere, ist freylich eines der schönsten Stücke des Alterthums: 
allein, der Stil ist von Hadrians Zeiten verschieden, und Hr. W. hält ihn vielmehr für einen Meleager. 
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Unter ihm fiengen die großen Kayserl. Medaillons in Erzt an: die ältern, welche man, wie z. E. in Wien 
zeigt, sind für untergeschoben zu erklären.

Die Antoniner schätzten zwar die Kunst, allein die Künstler fiengen an selten zu werden. Die stol-
zen Sophisten nahmen überhand, welche es vor einen [285] Schimpf hielten, ein Künstler zu seyn. Die 
Kunst lag in den letzten Zügen, und wie die Meister, welche sich unterm Hadrian gebildet, und von den 
Antoninern geehrt wurden, aussturben, fiel solche auf einmal. Antoninus Pius bauete seine prächtige 
Villa bey Lavinium, in deren Trümmern die schöne Thetis des Cardinals Albani entdeckt wurde. Ihr 
Stil scheint aber aus einer höhern Zeit, so wie zwo Statuen mit Köpfen des Lucius Verus in der Villa 
Mattei und Farnese. Man fieng damals an, sich mehr auf Bildnisse zu legen, und Köpfe anstatt Statuen 
zu machen, weil der Rath befahl, daß jedermann dieses oder jenes Kaysers Bildniß im Hause haben 
sollte. Drey außerordentlich schöne Brustbilder des Lucius Verus, und eben so viel Marcus Aurelius in 
der Villa Borghese, sind ein Beweis davon. Die Statue zu Pferde von Erzt vom Marcus Aurelius welche 
auf dem Platze des Campidoglio steht, ist bekannt genug. Der auf solche Acht geben soll, hat eine eigne 
Bedienung, welche monatlich 10 Scudi abwirft, und heißt Custode del cavallo.5 Vom Rhetor Aristides 
findet sich eine sehr gute Statue aus dieser Zeit in der vaticanischen Bibliothek. Damals wurden auch 
denen die im Wettrennen mit Wagen im Circus gesiegt hatten, [286] Statuen gesetzt. Diese waren meh-
rentheils schlechte Kerls vom niedrigsten Pöbel. Lucius Verus ließ so gar sein Pferd, Volucris genannt, 
von Gold in den Circus setzen.

Unter und nach dem Commodus gieng die letzte Schule der Kunst, die gleichsam vom Hadrian 
gestiftet worden, zu Grunde; doch ist der Kopf dieses Kaysers in seiner Jugend im Campidoglio wun-
derschön. Die Münzen desselben sind so wohl in der Zeichnung als in der Arbeit unter die schönsten 
Kayserlichen zu rechnen. Des Commodus Andenken beschloß der Rath zu vertilgen, und dies gieng 
vornämlich auf seine Bildnisse. Daher fand der Cardinal Albani, wie er den Grund seines Lusthauses zu 
Nettuno legte, zwar viele Brustbilder und Köpfe dieses Kaysers, aber von allen war das Gesicht mit dem 
Meißel weggeschlagen, und man konnte sie nur an einigen andern Zeichen erkennen.

Der 5te Absatz vom Fall der Künste unter dem Septimius Severus und den folgenden Kaysern.
Wie sehr die Kunst nach dem Commodus gefallen, davon zeigt die schlechte Arbeit an dem Bogen 

des Kaysers Severus, welches seit des M. Aurelius Tode in 12 Jahren fast unglaublich ist. Man sollte 
sich kaum einbilden, daß dessen Statue von Erzt im Pallaste Barberini damals gemacht werden kön-
nen. Von den Zeiten des Heliogabalus hält man eine betagte weibliche Statue in der Villa Albani; 
einige meynen, es sey dessen Mutter. Alexander Severus [287] ließ viele Statuen berühmter Männer 
zusammen holen, und im foro Trajani setzen. Von dessen Zeit ist der heil. Hippolytus in der Vatican. 
Bibliothek, welches ohne Zweifel die älteste christliche Figur in Stein ist. Die Arbeit verdient einiges 
Lob. Von einem solchen ziemlich geschickten Künstler ist die Statue Kaysers Pupienus, welche vor 
kurzer Zeit aus dem Pallaste Verospi verkauft worden. Die eigentliche Zeit des gänzlichen Falles der 
Kunst ist unter den Verwirrungen der 30 Tyrannen zu setzen, die sich unter den Gallienus aufwarfen, 

5  Eine ähnliche müßige Bedienung ist die Lettura di Tito Livio, welche jährlich 300 Scudi einbringt. Beyde ruhen auf gewis-
sen alten adelichen Familien. Die letzte hat das Haus Conti, und sollte auch  niemand von ihnen, setzt Hr. W. hinzu, des Livius 
Geschichte mit Augen gesehen haben.
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das ist, zu Anfang der letzten Hälfte des dritten Jahrhunderts. Nach dem Gallienus wurden gar keine 
Münzen mehr in Griechenland geprägt; und dieses Kaysers Kopf von Erzt in der Villa Maffei ist bloß 
wegen der Seltenheit zu schätzen. Wie die Kunst zu Constantin des Großen Zeit beschaffen war, ist 
an seinen Statuen im Campidoglio, und an dem Bogen zu ersehen, an welchen die guten Stücke von 
einem Bogen des Trajans genommen sind. Es ist daher kaum glaublich, daß das bekannte Gemälde 
der Göttinn Roma aus dieser Zeit sey; dagegen die Gemälde in der ältesten Handschrift des Virgils im 
Vatican nicht als zu gut anzusehen sind.

Von diesem Falle der Kunst ist die Baukunst auszunehmen, welche sich länger erhielt. Die größten 
und prächtigsten Gebäude wurden damals aufgeführt, wovon die erstaunlichen Bäder des Caracalla 
und Diocletian Beweise abgeben. Des Diocletians Pallast zu Spalatro in Illyrien, ist vielleicht eines der 
erstaunlichsten Werke. Nicht lange vorher wa-[288]ren die herrlichen Tempel und Palläste zu Palmyra 
erbauet. Constantin der Große suchte zwar den Wissenschaften wieder aufzuhelfen, und Athen ward 
aufs neue der Sammelplatz der Gelehrten: allein mit der Kunst war es so weit gekommen, daß man 
aus Mangel eigner Kräfte Figuren alter Meister nahm, und solche nach dem was sie vorstellen sollten, 
zurichtete.

Weiter findet sich nicht viel Nachricht von der Kunst. Zu Constantinopel fieng man an, da sich die 
Christen sehr vermehrten, die Statuen der Götter zu zerschlagen. Zu Rom wurde zwar ein Aufseher, 
dies zu verhindern gesetzt, der mit Soldaten des Nachts umher gehen mußte. Honorius befahl auch die 
Opfer einzustellen, doch aber die Tempel zu erhalten. Berühmten Männern wurden noch damals Statuen 
gesetzt, als dem Stilico, und dem Dichter Claudianus. Griechenland wurde unter dem K. Gallienus von 
den Gothen überschwemmt, Athen geplündert, so daß nichts als die Trümmer der Stadt übrigblieben. 
Ein gleiches Schicksal hatte Rom durch die vielen Eroberungen und Plünderungen. Wie im Jahr 537. 
der Gothische König Theodates Rom belagern, und die Moles Hadriani bestürmen ließ, vertheidigten 
sich die Belagerer mit Statuen, die sie auf die Feinde herunter warfen.

Eine Coloßische Statue in der Villa Justiniani hält man für die Statue des Kaysers Justinianus: 
und die Familie, welche sich von diesem Kayser herschreibt, hat dieses vor wenig Jahren in einer dazu 
gesetzten Inschrift behauptet, aber ohne den geringsten Grund. [289] Gleiche Bewandniß hat es mit 
einer sitzenden Statue in der Villa Borghese, die man für den bettelnden Belissarius ausgiebt. Endlich 
kam der Griechische Kayser Constantinus und führte Ao. 663. alle in Rom noch übrige Werke von Erzt 
hinweg nach Sicilien, wo dieser Schatz bald nach dessen Tode in der Saracenen Hände fiel, die alles nach 
Alexandrien schleppten. Zu Constantinopel hatten sich noch bis ins eilfte Jahrhundert einige schöne 
Stücke erhalten, als der Jupiter des Phidias, die Venus des Praxiteles, die Statue der Gelegenheit, und 
eine Juno des Lysippus. Alle diese Stücke sind vermuthlich bey der Eroberung unter dem Balduinus zu 
Anfang des 13ten Jahrhunderts vernichtet worden: wenigstens wurde alles was von Erzt war, geschmol-
zen, und zu Münzen verpräget.
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In: Erlangische Gelehrte Anmerkungen und Nachrichten XIX. Stück. Dienstags, den 8. May, 1764. 
(abgedruckt nach Br. IV S. 395–398). 
Johann Michael Francke

Gelehrte Nachrichten. Dreßden.
Allhier ist in der Waltherischen Hof-Buchhandlung herausgekommen: Joh. Winkelmanns, Präsidentens 
der Alterthümer in Rom und Scrittore der Vaticanischen Bibliothek, Geschichte der Kunst des 
Alterthums, I. II. Theil, in 4. mit Kupfern, 2 A. 12 Bog. Man kann von diesem schönen Werke sicher 
sagen; daß es in seiner Art das erste und einzige sey. Alle diejenigen, welche bishero von der Geschichte 
der Bildhauerey, Mahlerey und anderer verwandten Künste geschrieben, haben, wie der H. V. in der 
Vorrede erinnert, etwa Lebensbeschreibungen der Künstler geliefert, und die, welche von Alterthümern 
handeln, berührten entweder nur dasjenige, wo Gelehrsamkeit an zu bringen war, oder, wenn sie von 
der Kunst reden, geschiehet es theils mit allgemeinen Lobsprüchen, oder ihr Urtheil ist nur auf fremde 
Urtheile und auf falsche Gründe gebauet. In das Wesen und zu dem Innern der Kunst führet fast kein 
Scribent. Diese Geschichte der Kunst aber zeiget den Ursprung, das Wachsthum, die Veränderung und 
den Fall derselben, nebst dem verschiedenen Stile der Völker, Zeiten und Künstler, und beweiset dieses 
aus denen übrig gebliebenen Werken des Alterthums. Um ein solches Werk gründlich und lehrreich aus 
zu führen, mußten sich unterschiedene zufällige Umstände vereinigen, die in der Person des berühmten 
H. Winkelmanns, welcher der gelehrten Welt schon durch andere schöne Schriften bekannt ist, auf das 
glücklichste vereinigt sind. Es erforderte einen Mann von einer weitläuftigen Gelehrsamkeit und 
Belesenheit, um dasjenige, was alte und neuere Schriftsteller von denen Schicksalen und Veränderungen 
der Kunst unter verschiedenen Völkern gesagt haben, geschickt zu nutzen; und eben dieser Gelehrte 
mußte sich auch in denen vortheilhaften Umständen befinden, die schätzbarsten Überreste des 
Alterthums selbst mit einem kennenden Auge betrachten und beurtheilen zu können, und aus denen 
durch öfftere und aufmerksame Betrachtung gesammelten Anmerkungen, ein zusammen hangendes 
Lehrgebäude auf zu führen. Beyde Vortheile sind dem H. V. zu Theil worden. Von seiner weitläuftigen 
und wohl angebrachten Belesenheit zeugen fast alle Seiten dieser Schrift. Er hat aus den ersten und 
reinsten Quellen geschöpft. Seine besondere Stärke in denen gelehrten und sonderlich der griechischen 
Sprache, hat ihm das alte Ägypten, Griechenland und Italien eben so bekannt gemacht, als ihm das neue 
Rom ist. Ein neunjähriger Aufenthalt in diesem Sammelplatz der vorzüglichsten alten Werke der Kunst 
hat ihm genugsame Gelegenheit, und die Gütigkeit seines großen Gönners des H. Cardinals Alexand. 
Albani vollkommene Muße und Freiheit gegeben, seinen gelehrten Untersuchungen der Alterthümer 
mit dem glück-[396]lichsten Fortgang ob zu liegen. Es gehöret also auch dieses mit zu den günstigen 
Schicksalen dieses Werks, daß es in Rom selbst, und gleichsam in dem Schooße der Alterthümer und 
der Künste zur Welt gebracht worden. Hiernächst haben den H. V. eine lebhafte Empfindung des wah-
ren Schönen, und ein durch die Kenntniß so vieler berühmten Werke des Alterthums gereinigter und 
gesicherter Geschmack, in den Stand gesetzt, von denen übrig gebliebenen Stücken der Kunst, ein 
gründlicheres und zuverläßigeres Urtheil zu fällen, als viele Gelehrte, auf ihren Studierstuben, und ohne 
vielleicht in ihrem Leben ein einziges altes Werk, außer im Kupferstich gesehen zu haben, davon ur-
theilen können. Man lese z. E. die schöne und mahlerische Beschreibung der Statue des Laocoon pag. 
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347. 348. des Apollo im Belvedere, p. 392. und anderer in diesem Werke, so wird man darinnen nicht 
nur den Gelehrten, sondern auch den gründlichen Kenner der wahren Schönheiten des Alterthums 
leicht entdecken. Nun wollen wir von dem Inhalte und der Eintheilung des Buchs selbst, so viel die 
Enge des Raums verstattet, Nachricht ertheilen. Nach einer kurzen aber wohl abgefaßten 
Zueignungsschrift an unseres letzt verstorbenen hochsel. Churfürstens Königl. Hoheit, erkläret der H. 
V. in einer Vorrede die Absicht dieses Werks, beurtheilet diejenigen, so vor ihm von der Kunst und den 
Alterthümern gehandelt haben, zeiget ihre Vergehungen und die Ursachen derselben, und kündiget 
zugleich dem Publico ein neues Werk an, welches er in welscher Sprache auf eigene Kosten in Rom 
drucken läßt, und welches eine Erläuterung niemals bekannt gemachter Denkmale des Alterthums von 
aller Art, nebst 200 und mehr Kupfern enthalten wird. Hierauf folget ein genaues Verzeichniß derer 
Abtheilungen dieses Werks, ein anderes der angeführten Bücher, und ein drittes nebst einer Erklärung 
über die angebrachten Kupfer von niemals bekannt gemachten Werken der Kunst, welche bey Anfang 
und Schluß derer Abtheilungen vorkommen, und derer in allen 24 sind. Der I. Theil des Buchs enthält 
eine Untersuchung der Kunst nach dem Wesen derselben, und zwar im 1. Cap. von dem Ursprunge der 
Kunst und den Ursachen ihrer Verschiedenheit unter vielen Völkern. Die Kunst hat, nach der 
Anmerkung des H. V. im 1. Stück dieses Capitels, bey verschiedenen Völkern einen ähnlichen Ursprung 
gehabt. Man hat mit dem Nothwendigen angefangen, ist bis zum Schönen fortgegangen, und zuletzt 
ist das Ueberflüssige gefolget. In Ägypten hat sie schon in den ältesten Zeiten geblühet. Denen Griechen 
aber ist solche, wahrscheinlicher Weise, nicht von den Ägyptern, sondern vielmehr von den Phöniciern 
mitgetheilet worden. Im 2 und 3ten Stück dieses Capitels wird auf eine sehr gelehrte und angenehme 
Art von dem Einfluß des Himmels in die Bildung, ingleichen von dem Einfluß der verschiedenen 
Erziehung, Verfassung und Regierung der Völker in ihre Denkungsart, und folglich in ihre Werke der 
Kunst gehandelt. Das II. Cap. redet im 1. Abschnitt von der Kunst der Ägypter, von dem unterschied-
nen Stil und mechanischen Theil derselben. Die eben nicht vorzügliche Bildung, die melancholische 
Gemüths- und Denkungsart, die strenge Beobachtung der Religionsgebräuche und der Mangel anato-
mischer Kenntnisse, nebst der geringen Achtung der Künstler, werden bey diesem Volke, als die vor-
nehmsten Ursachen angegeben, warum die Kunst bey demselben zu keinen hohen Grad der 
Vollkommenheit gelangen können. Eine artige Anmerkung scheint es uns zu seyn, wenn hier pag. 41 
der H. V. sagt, daß, weil der alte ägyptische Stil in Bildung derer Thiere weit mehrere Kunst, [397] 
Freyheit und zierliche Mannigfaltigkeit, als in göttlichen und heiligen Figuren zeige, man daraus schlie-
ßen könne, daß die Bildung der letztern allgemein bestimmt und also eingeschränckt gewesen sey, in 
jenen aber die Künstler mehrere Freyheit gehabt, sich zu zeigen. Dergleichen artige und nicht allgemeine 
Bemerkungen kommen in dem Buche viele vor. Der 2te Abschnitt dieses Capitels giebt einige 
Nachrichten von der Kunst der Phönicier und Perser, und das III. Cap. von der Kunst der Hetrurier, 
nach ihren äußern Umständen und nach den verschiedenen Stuffen und Zeiten des Stils derselben, 
ingleichen von der Kunst der Samniter, Volsker und Campaner, so viel die wenigen übrigen Denkmaale 
dieser Völker an die Hand geben. Das IV. Cap. leitet den H. V. zu der Geschichte der Kunst unter den 
Griechen. Hier findet seine Gelehrsamkeit ein offnes und weites Feld, sich aus zu breiten, und so wie 
Griechenland in seinem Flor der Sitz der Künste und schönen Wissenschaften war, also hat auch der 
gegenwärtige Theil dieses Werks der weitläuftigste und lehrreichste werden müßen. Das 1. Stück des-
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selben handelt von den Gründen und Ursachen des Aufnehmens und des Vorzugs der griechischen 
Kunst vor andern Völkern. Der H. V. findet solche, und, wie wir glauben, ohne zu besorgenden 
Widerspruch, in dem gütigen Einfluße des griechischen Himmels, in der freyen Verfassung und 
Regierung der Griechen, in der Achtung der Künstler, und in der edlen Anwendung der Kunst, da sie 
nur den Göttern geweihet, und für das Heiligste und Nützlichste im Vaterlande bestimmt war. Das 2te 
Stück betrachtet das Wesentliche der Kunst, und zwar erstlich in der Zeichnung des Nackenden. Hier 
wird eine scharfsinnige Abhandlung von der Schönheit überhaupt, von der Individuellen, von der 
Idealischen der Gottheiten und der Helden, in ihren verschiedenen Altern, ingleichen von der Schönheit 
einzelner Theile des Körpers, voraus gesetzt. Kein Künstler, noch weniger ein Gelehrter hat sich jemals 
an eine so genaue Beobachtung und Beurtheilung aller Theile an denen alten Kunstwerken gewaget. 
Aber vielleicht hat auch niemand so viel Liebe zu Alterthümern, so viel Geduld, so viel dazugehörige 
Wissenschaften, und so viel vortheilhafte Gelegenheit gehabt, als der H. V. diese alten Wunder der Kunst 
mit Muße und Nutz zu betrachten. Von der Zeichnung des Nackenden und deren Schönheiten gehet 
er zu der Zeichnung bekleideter griechischer Figuren weiblichen Geschlechts und beschreibet jedes 
dieser Kleidungsstücke besonders vom Kopf bis auf die Füße. In dem 3ten Stück dieses Capitels, in 
welchem der H. V. von dem Wachsthum und dem Falle der griechischen Kunst redet, setzet er vier 
Zeiten und eben so viel Stile derselben. Der ältere Stil hat bis auf den Phidias gedauert. Von diesem Stile 
werden Denkmaale auf Münzen, geschnittenen Steinen und in Werken auf Marmor angeführet und 
beurtheilet, und überhaupt dessen Eigenschaften angegeben. Die Eigenschaften des darauf folgenden 
hohen Stils und die davon übrigen Werke werden in dem Buche pag. 224 seqq. beschrieben. Hierauf 
kommt der schöne Stil, der sich vom Praxiteles anhebt, und seinen höchsten Glantz durch den Lysippus 
und Apelles erlangte. Dessen vornehmste Eigenschaft war die Gratie, worinnen diese bestanden, wird 
in dem Werke pag. 229 seqq. mit meisterhaften Zügen vorgestellet. Die übrigen Abschnitte dieses Stücks 
handeln von dem Stil der Nachahmer, von der Abnahme und von dem Falle der Kunst. Das 4te Stück 
dieses Capitels betrifft den Mechanischen Theil der griechischen Bildhauerey, nehmlich die verschiedene 
Ma-[398]terie, in welcher die griechischen Bildhauer gearbeitet, und die Art ihrer Ausarbeitung, wo 
abermals viele artige und gelehrte Anmerkungen eingestreuet werden. Das 5te und letzte Stück dieses 
Capitels handelt von der Mahlerey der alten Griechen, worinnen unter andern merkwürdige Nachrichten 
von denen ehemals in Rom und neuerlich entdeckten Herculanischen Gemählden vorkommen. Den 
Beschluß dieses ersten Theils macht das V. Capitel von der Kunst unter den Römern. Diese haben nicht, 
wie insgeheim die Antiquarii und Bildhauer reden, einen besondern Stil der Kunst gehabt, sondern sind 
in ältesten Zeiten vermuthlich Nachahmer der Hetrurier, in ihren spätern und blühenden Zeiten aber 
der Griechischen Meister gewesen. Hierauf wird kürzlich die Geschichte der Kunst in Rom, bis nach 
der Eroberung von Macedonien erzählet, und zuletzt noch einige Nachricht von der röm. Männer-
Kleidung an alten Werken gegeben. Der II. Theil dieses Werks begreift die Geschichte der Kunst des 
Alterthums nach den äußern Umständen der Zeit unter den Griechen betrachtet, nehmlich von den 
ältesten Zeiten bis auf den Phidias, von diesem bis auf Alexandern den Großen, von der Kunst nach 
Alexanders Zeiten und der Abnahme derselben, und endlich von der griechischen Kunst unter den 
Römern und römischen Kaisern, bis zu ihrem Fall unter dem Septimius Severus. Den Beschluß des 
ganzen Werks macht ein doppeltes Register. 1. deren in demselben verbesserten und erklärten Stellen 
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alter und neuer Scribenten. 2. derer merkwürdigsten darinnen vorkommenden Sachen. Bey einem 
Buche, das so voll von gelehrten Untersuchungen und so reich an besondern und zum Theil ganz neuen 
Bemerkungen ist, wäre es unmöglich, bey der allhier zu beobachtenden Kürtze, einen vollständigen 
Auszug zu geben. Wir haben also hier nur eine kurze Anzeige von dem Innhalt und Abtheilungen des-
selben überhaupt thun können, und sind gewiß, daß darinnen der Künstler und der Gelehrte Nahrung 
finden werden. Dieses müssen wir nur noch beyfügen, daß auch eine gute Anzahl alte Inschriften in 
demselben zuerst bekannt gemacht werden. Die Schreibart ist durchgängig angenehm und körnicht, 
und die hin und wieder kurtz aber wohl angebrachten Gleichniße zeugen von der Fruchtbarkeit eines 
Witzes, der die Übereinstimmungen und Verhältnisse seiner Gegenstände mit andern ähnlichen Dingen 
glücklich zu entdecken und geschickt ein zu kleiden gewußt hat. Die schönen und nicht müßigen, 
sondern unterrichtenden Kupferstiche geben dem Buche eine neue Zierde. Dem H. Verleger muß es 
billig zum Lobe gereichen, daß er bey einer so vortrefflichen Beschaffenheit des Werks, nichts an der 
äußerlichen Schönheit desselben ermangeln lassen, so, daß man überhaupt von demselben, ohne über-
triebenes Lob und mit dem hoffentlichen Beyfall aller Leser und Kenner sagen kann, daß es, nach seinem 
äußerlichen Ansehen dem Herrn Verleger; so wie nach seinem innerlichen Werthe, dem Herrn Verfasser, 
zu unsern Zeiten, Ehre mache.

In: Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der 
Wissenschaften 33. Stück. Den 18. März 1765. Göttingen S. 265–272.
[Anonym]

In der Waltherischen Buchhandlung ist herausgekommen: Johann Winkelmanns, Präsidentens der 
Alterthümer zu Rom, und Scrittore der Vaticanischen Bibliothek – Geschichte der Kunst des Alterthums. 
Zwey Theile. 2 Alphab. 2 Bog. nebst 24 Kupf. in 4. Dieses Werk ist von vielen Seiten betrachtet, so 
merkwürdig, mit einer so tiefen Einsicht in die Kunst, mit einem so geläuterten Geschmacke, und einer 
so weitläuftigen Gelehrsamkeit verfertiget, kurz des Namens und des Ruhms des Herrn Win-[266]
kelmanns so würdig, daß wir leicht bey unsern Lesern Entschuldigung finden werden, wenn wir einen 
ausführlichen Auszug aus demselben geben. Der V. sagt, daß er das Wort Geschichte in der weitern 
Bedeutung, welche dasselbe in der Griechischen Sprache habe, nehme, und einen Versuch eines 
Lehrgebäudes liefern wolle. Es ist daher dieses Buch keine bloße Erzählung der Zeitfolge und der 
Veränderungen in der Kunst des Alterthums, noch eine Geschichte der Künstler, sondern das Wesen 
der Kunst ist der vornehmste Endzweck desselben. Er lehrt den Ursprung, den Wachsthum, die 
Veränderung und den Fall der Kunst, zeigt den verschiedenen Stil der Völker, Zeiten und Künstler, und 
beweißt dieses aus den übrig gebliebenen Werken des Alterthums, welche er sorgfältig zur Erläuterung 
seiner Sätze anbringt. Er dringt in das Wesen und das Innere der Künste: prüft die Denkmaale derselben 
nach Gründen: zeiget den Liebhabern das, was an ihnen bewundernswürdig sey, und unterscheidet sich 
daher von denen, welche zwar auch die Geschichte der Kunst zu liefern versprochen, aber meistens nur 
Gelehrsamkeit anzubringen gesucht haben. In der Vorrede findet man eine kritische Beurtheilung der-
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selben. Vom Richardson wird gesagt, daß er die Statuen in Rom beschrieben, wie einer, dem sie nur im 
Traume erschienen sind; vom Keyßler, daß er die elendesten Bücher abgeschrieben: vom Montfaucon, 
daß er mit fremden Augen und nach Kupfern und Zeichnungen geurtheilt, die ihn zu großen 
Vergehungen verleitet haben, u. s. w. Freylich ist der Verfasser, wie in andern, also auch in diesem Stücke, 
seinen Vorgängern überlegen. Er hat in Italien die gewünschte Gelegenheit, die Werke der alten Kunst 
mit Musse zu untersuchen, und man kan seinen Worten gewiß Glauben beymessen, wenn er sagt, daß 
er alles, was er zum Beweise angeführt, selbst und vielmal gesehen und betrachtet habe, sowol [267] 
Gemählde und Statuen, als geschnittene Steine und Münzen. Doch wir müssen nun das Werk selbst 
beschreiben. Der erste Theil, welcher eine Untersuchung der Kunst nach dem Wesen derselben enthält, 
ist in fünf Capitel eingetheilt. Erstes Capitel: Von dem Ursprunge der Kunst und den Ursachen ihrer 
Verschiedenheit unter vielen Völkern, ist in 3 Abtheilungen getheilt: von der anfänglichen Gestalt der 
Kunst allgemein: von den verschiedenen Materien, in welcher die Bildhauerey arbeitete, und von dem 
Einflusse des Himmels in die Kunst. Er macht folgende drey Stuffen der Kunst. Die Künste, welche von 
der Zeichnung abhangen, haben, wie alle Erfindungen, mit dem Nothwendigen angefangen: nachdem 
suchte man die Schönheit, und zuletzt das Ueberflüßige. Die Kunst hat mit der einfältigsten Gestaltung, 
und vermuthlich mit einer Art von Bildhauerey angefangen. Sie scheint unter allen Völkern, welche sie 
geübt haben, auf gleiche Art entsprungen zu seyn, und man hat nicht Grund genug, ein besonderes 
Vaterland derselben anzugeben: aber die Erfindung der Kunst ist verschieden nach dem Alter der Völker, 
und in Absicht der frühern oder spätern Einführung des Götterdiensts. In Aegypten blühete die Kunst 
bereits in den ältesten Zeiten: bey den Griechen hat sie viel später, als in den Morgenländern, mit einer 
Einfalt ihren Anfang genommen, daß sie von keinem andern Volke den ersten Saamen zu ihrer Kunst 
geholt, sondern die ersten Erfinder scheinen können. Ihre ersten Bilder waren Steine und Säulen, mit 
der Zeit wurden Köpfe darauf gesetzt: und ihre Bildung wuchs immer mehr an, durch Anzeige des 
Geschlechts und durch Gestaltung der Beine. Hier wird noch gehandelt von der Aehnlichkeit der ersten 
Figuren bey den Aegyptiern, Etruriern und Griechen: von der größern Wahrscheinlichkeit für die 
Mittheilung der Kunst von den Phoeniciern, als von den [268] Aegytern an die Griechen: von dem 
ähnlichen Gebrauch bey diesen drey Völkern, die Figuren mit Schrift zu bezeichnen: und von den 
Eigenschaften des ältesten Stils der Zeichnung. – Die erste Materie der Künstler war Thon: dann folgen 
Figuren in Holz: ferner in Elfenbein: hierauf in Stein, und zwar erstlich in dem jeden Lande eigenen, 
in Marmor, in Erzt. Die Kunst in Stein zu schneiden ist sehr alt. – Das was der V. von der Wirkung der 
verschiedenen Lage der Länder, der besondern Witterung und Nahrung in denselben, in die Bildung 
der Einwohner und ihrer Denkungsart sagt, ist merkwürdig. Besonders rühmt er die Bildung der 
Schönheit unter einem wärmern Himmel, und die vorzügliche Schönheit der Griechen unter dem 
Ionischen, welcher den Homer erzeugt und begeistert hatte, und ihren Künstlern auch günstig war: 
Zugleich prüft und beschreibt er den Einfluß der Erziehung und Regierung auf die Künste. Das zweyte 
Capitel von der Kunst unter den Aegyptern, Phoeniciern und Persern. Die Kunst konnte unter den 
Aegyptern nicht zu der Höhe steigen, zu welcher sie unter den Griechen gelangt ist, und der V. sucht 
die Ursachen davon theils in der Bildung ihrer Körper, welche nicht diejenigen Vorzüge hatte, die den 
Künstlern durch Ideen hoher Schönheit reizen könnten: theils in ihrer Gemüths- und Denkungsart, 
welche zur Lust und Freude nicht erschaffen schien, und in ihren Gesetzen, Gebräuchen und Religion: 
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theils in der Achtung ihrer Künstler, welche den Handwerkern gleich waren, und zu dem niedrigsten 
Stand gerechnet wurden. Nach dieser Untersuchung wird von dem Stil der Kunst der Aegypter in 3 
Abschnitten gehandelt: von dem ältern Stil; nachher von dem folgenden und spätern der Aegyptischen 
Bildhauer: von den Nachahmungen Aegyptischer Werke durch griechische Künstler gemacht: Es wird 
sowol die Zeichnung [269] des Nackenden, als die Bekleidung der Figuren beschrieben. Zuletzt wird 
der mechanische Theil der Aegyptischen Kunst abgehandelt: Die Ausarbeitung und die Materie, in 
welcher die Künstler gearbeitet, Holz, Erzt, Stein, Granit, Basalt, Alabaster, Porphyr, Marmor. Von jeder 
Art werden die noch vorhandenen Werke angezeigt. Der zweyte Abschnitt geht die Phoenicier und 
Perser an. Von der Kunst dieser beyden Völker ist außer historischen Nachrichten und einigen allge-
meinen Anzeigen nichts bestimmtes nach allen einzeln Theilen ihrer Zeichnung und Figuren zu sagen: 
es ist auch wenig Hoffnung zu Entdeckungen großer und beträchtlicher Werke der Bildhauerey. Er 
handelt von der Natur des Landes, Bildung der Einwohner, Wissenschaften, Pracht und Handel der 
Phoenicier: von Bildung ihrer Gottheiten: von Werken ihrer Kunst, von welchen nichts übrig geblieben 
ist, als Carthaginensische Münzen, welche in Spanien, Maltha und Sicilien geprägt worden: von ihrer 
Kleidung, und der Kunst unter den Juden. Das übrige geht die Perser an, von deren Kunst sich 
Denkmaale in Marmor und auf geschnittenen Steinen erhalten haben. Die Ursachen des geringern 
Wachsthums der Kunst unter ihnen leitet er von ihrem Abscheu, nackte Körper zu sehen, von ihrer Art 
sich zu kleiden, von ihrem Gottesdienste her. Das dritte Capitel von der Kunst unter den Hetruriern, 
und unter ihren Nachbarn, hat drey Abschnitte. Der erste betrachtet die äußern Umstände und Ursachen 
von den Eigenschaften der hetrurischen Kunst, (als die Freyheit des Volks, welche der Kunst beförderlich 
war, die Gemüthsart der Hetrurier, welche mehr, als das Griechische Geblüt, mit Melancholie scheinet 
vermischt gewesen zu seyn, und die unglücklichen Kriege mit den Römern, und der Verfall ihrer 
Verfassung, wodurch der Lauf der Kunst gehemmt wurde) die Art und Weise der Vorstellung ihrer 
Götter und [270] Helden, welche sie theils mit den Griechen gemein, theil s eigenthümlich hatten: eine 
Anzeige der vornehmsten hetrurischen Werke der Kunst, als kleine Figuren in Erzt, Statuen in Erzt und 
Marmor, erhabene Arbeiten, geschnittene Steine, Münzen. Der andere beschreibt den Stil der hetruri-
schen Künstler nach den verschiedenen Stuffen und Zeiten: und der dritte enthält eine Betrachtung 
über die Kunst der Samniter, Volsker, und besonders Campaner. Den Beschluß macht eine Anzeige 
einiger in der Insel Sardinien entdeckten Figuren in Erzt. Das viertel Capitel: Von der Kunst unter den 
Griechen. Diese ist die vornehmste Absicht dieser Geschichte, und wegen der unzählig schönen 
Denkmaale, in welchen sie sich erhalten, läßt sich der V. in die umständlichste Untersuchung ein. Das 
Capitel hat fünf Abschnitte. Erstes Stück: Von den Gründen und Ursachen des Aufnehmens und der 
Vorzüge der Griechischen Kunst vor andern Völkern. Er sucht sie in dem Einflusse des Himmels, in der 
Verfassung und Regierung unter den Griechen (wohin die Freyheit und die Belohnung der 
Leibesübungen und anderer Verdienste mit Statuen und die aus der Freyheit gebildete Denkungsart 
gerechnet wird), in der Achtung der Künstler, in dem Gebrauche und der Anwendung der Kunst, wel-
che den Göttern geweiht, und für das heiligste und nützlichste im Vaterlande bestimmt war. Zweytes 
Stück: Von dem wesentlichen in der Kunst: hat zween Theile. Der erste handelt von der Zeichnung des 
Nackenden, und begreift auch die Thiere mit. Da sich die Zeichnung des Nackenden auf die Kenntniß 
und auf Begriffe der Schönheit gründet, so wird von der Schönheit überhaupt geredet. Er giebt den 
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verneinenden Begriff derselben, und dann den bejahenden. Hierauf wird bey der Bildung der Schönheit 
in Werken der Kunst die Individuelle und die idealische Schönheit betrachtet, sowol der männlichen 
jugendlichen Gott-[271]heiten nach den verschiedenen Stuffen der Jugend, als der Gottheiten männ-
lichen Alters, der Helden, der weiblichen Gottheiten. Dann wird von dem Ausdrucke in der Schönheit, 
sowol in Geberden, als in den Handlungen, von der Proportion, und von der Schönheit einzelner Theile 
des Körpers gehandelt. Der andere Theil gehet die Zeichnung bekleideter griechischer Figuren weibli-
chen Geschlechts an. Der V. redet erst von dem Zeuge der Kleidung, aus Leinwand und andern leichten 
Zeugen, aus Baumwolle, aus Seiden, aus Tuche, dann von den Arten und der Form weibl. Kleidung, 
dem Unterkleide, der Schnürbrust, dem Rocke, dem weibl. Mantel, dem Zusammenlegen der weibl. 
Kleidung: endlich von der Zierlichkeit des weibl. Anzugs an der Kleidung allgemein, und insbesondere 
von dem Schmucke des Kopfs, der Füße und Arme. Drittes Stück: Von dem Wachsthum und dem Falle 
der griechischen Kunst. Der V. setzt vier Zeiten und vier Stile. Der ältere Stil hat bis auf den Phidias 
gedauert; durch ihn und durch die Künstler seiner Zeit erreichte die Kunst ihre Größe, und man kann 
diesen Stil den großen und hohen nennen: von dem Praxiteles an, bis auf den Lysippus und Apelles, 
erlangte die Kunst mehr Gratie und Gefälligkeit, und diesen Stil nennt er den schönen. Einige Zeit nach 
diesen Künstlern und ihrer Schule fing die Kunst in den Nachahmern derselben zu sinken an, und dies 
ist der Stil der Nachahmer. Der V. giebt Beyspiele einer jeden Gattung an Denkmalen auf Münzen, auf 
geschnittenen Steinen, auf Werken von Marmor. Es sind diesem Stücke ungemein nützliche 
Anmerkungen eingestreuet, über die Gratie, über die Kunst der Griechen in den Kindern, über den 
Fleiß der Künstler in Nebendingen, über die Behutsamkeit im Urtheilen über Originale, oder über 
schon vor Alters nachgeahmte Werke u.s.w. Viertes Stück: Von dem mechanischen Theile der 
Bildhauerey: handelt sowol von der verschiedenen Materie, in welcher die griechi-[272]schen Bildhauer 
gearbeitet, und insbesondere vom Marmor und dessen Arten, als auch von der Ausarbeitung der 
Bildhauer. Fünftes Stück: Von der Mahlerey der alten Griechen. Der V. beschreibt einige alte auf der 
Mauer gemahlte Stücke, und nimmt daher Gelegenheit von der Mahlerey auf der Mauer überhaupt zu 
reden. Er zeigt dann, daß die sowol in und um Rom als im Herculano gefundene Gemählde von der 
Kaiser Zeiten sind, und macht endlich verschiedene Anmerkungen von der Art und Weise der Mahlerey 
auf der Mauer, von der Anlage zu Gemählden, von der Bekleidung und Uebertünchung der Mauer, und 
von dem Gebrauche bey den Alten, die Gemählde vor dem Nachtheile, welchen sie von der Luft oder 
der Feuchtigkeit leiden können, zu verwahren. Das 5te Capitel: von der Kunst unter den Römern: ist 
in zwey Abschnitte getheilt. Der erste ist eine Untersuchung des Römischen Stils in der Kunst. Hier 
wird das Vorurtheil von einem den R. Künstlern eignen und von dem griechischen verschiedenen Stil 
widerlegt: aus welchen Ursachen diese Meinung entstanden, gezeigt, und gelehrt, daß sich die Röm. 
Künstler keinen eigenen Stil gebildet, sondern in den allerältesten Zeiten vermuthlich die Hetrurier 
nachgeahmt haben, u. daß in ihren spätern und blühenden Zeiten ihre wenigen Künstler Schüler der 
Griechischen gewesen seyn. Er zeiget hierauf, wie die Kunst beschaffen gewesen, unter den Königen, in 
den ersten Zeiten der Republik, nach dem zweyten punischen Kriege, nach dem Kriege mit dem Könige 
Antiochus, nach Eroberung von Macedonien. Der zweyte Abschnitt handelt von der Röm. 
Männerkleidung. Sie theilt der V. in 3 Theile ein: In die Bekleidung des Leibes, worunter er das 
Unterkleid, die Toga, die Zierrathen der Kleidung begreift: in die Bekleidung der Theile des Körpers, 
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als des Haupts, die Beinkleider, die Schuhe, die Handschuhe: in die Bewaffnung des Körpers, wohin 
der Panzer, der Helm, die Beinrüstung gehört. 
Im folgenden Stücke wollen wir von dem andern Theile dieses vortrefflichen Werks handeln.

[273]
In: Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen unter der Aufsicht der Königl. Gesellschaft der 
Wissenschaften, 34. Stück. Den 21. März 1765. Dresden S. 273–278.
[Anonym]

Wir sind unsern Lesern die Anzeige des zweyten Theils der Winkelmannischen Geschichte der Kunst 
des Alterthums noch schuldig. Es begreift derselbe die Schicksale der Kunst unter den Griechen, in 
Absicht der äußern Umstände von Griechenland betrachtet, welche den größten Einfluß in dieselbe 
haben. Es werden also die Umstände angezeigt, in welchen sich die Griechen von Zeit zu Zeit befunden 
haben, und der V. glaubt, daß es die Freyheit gewesen, durch welche die Kunst empor gebracht worden. 
Wir müssen noch hier erinnern, daß da der Hr. W. eine Geschichte der Kunst, nicht der Künstler hat 
geben wollen, die Leben von diesen keinen Platz gefunden haben. Aber ihre vornehmsten Werke sind 
angegeben, und einige derselben nach der Kunst betrachtet. Es werden auch nicht alle Künstler, deren 
Plinius und andere Scribenten gedenken, nahmhaft gemacht, obgleich von den ältesten griechischen 
Künstlern ein genaues Verzeichniß nach der Folge der Zeit beygebracht ist. Er hat dieses gethan, [274] 
theils weil sie von den neuern Scribenten mehrentheils übergangen sind, theils weil sich in der Anzeige 
ihrer Werke einigermassen der Wachsthum der ältesten Kunst offenbaret. – Dieser Theil hat fünf 
Abschnitte. Erster Abschnitt: von der Kunst der ältesten Zeiten bis auf den Phidias. Es wird ein 
Verzeichniß der Künstler dieser Zeit gegeben: dann die Schulen der Kunst beschrieben: insbesondere 
zu Sicyon, Corinth, und in der Insel Aegina: von den Umständen in Griechenland, kurz vor dem 
Phidias, in Absicht der Verfassung, und von den übrigen ältesten Werken der Kunst aus dieser Zeit 
gehandelt; endlich die Vorbereitung und Veranlassung zu dem Flor der Künste und Wissenschaften in 
Griechenland durch Athen gezeigt. Hieher wird gerechnet die Befreyung der Athenienser von ihren 
Tyrannen: die Siege der Athenienser über die Perser, der Wachsthum der Macht und des Muths dersel-
ben und anderer Griechen, und die Wiederaufbauung der verstöhrten Stadt Athen, durch welche das 
Aufnehmen der Baukunst und der Bildhauerey befördert wurde. Zweyter Abschnitt: von der Kunst 
von den Zeiten des Phidias an, bis auf Alexander den Großen. Die glückseligsten Zeiten für die Kunst 
in Griechenland, und sonderlich in Athen, waren die vierzig Jahre, in welchen Pericles, so zu reden, die 
Republik regierte, und während dem hartnäckigten Krieg, welcher vor dem Peloponnesischen Kriege, 
der in der 87 Olymp. anfieng, vorhergieng. Vornehmlich sind dem V. 8 Jahre in diesem Kriege merk-
würdig, und es ist ihm eine Periode, welche für die Kunst heilig gehalten werden könne: denn es ist 
glaublich, daß die Tempel, Gebäude, und Werke der Kunst, mit welchen Pericles sein Vaterland aus-
zierte, vornehmlich innerhalb dieser Zeit aufgeführt und bearbeitet worden. In die-[275]sem Abschnitte 
ist eine Vergleichung der Kunst mit der theatralischen Dichtkunst im Peloponnesischen Kriege: eine 
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Nachricht von dem bekanntenn Gruppo in der Villa Medicis, der Niobe: eine Widerlegung der 
Meynung, daß die bekannte Vergötterung des Homers in dem Pallaste Colonna zu Rom aus dieser Zeit 
sey, eine vortreffliche Beschreibung der Statue des Laocoon, und eine Betrachtung des sogenannten 
Farnesischen Ochsen. Dritter Abschnitt: von der Kunst nach Alexanders Zeiten, und von der Abnahme 
derselben. Die Kunst, welche mit dem Verlust der Freyheit zugleich Noth litt, blühte unter den 
Seleucidern, und Ptolemäern: Sie blühte auch in Sicilien, in den größten Unruhen unter dem Könige 
Agathocles. Diese Schicksaale werden ausführlich beschrieben, nebst der Anzeige der berühmtesten 
Werke dieser Zeit; hierher gehört der verstümmelte Hercules im Belvedere. Man findet immer, daß der 
Fall des Flors der Kunst dieselbe nicht in einigen einzelnen Künstlern ausschließe. Vierter Abschnitt: 
von der Griechischen Kunst unter den Römern und Römischen Kaysern vom Julius Cäsar bis auf den 
Commodus. Ausser andern merkwürdigen Denkmahlen der Kunst wird der sogenannte Borghesische 
Fechter, und der Antinous im Belvedere beschrieben. Letztern hält der W. vielmehr für einen Meleager 
oder einen andern jungen Held. Fünfter Abschnitt: Fall der Kunst unter dem Septimius Severus. Die 
eigentliche bestimmte Zeit, in welcher der gänzliche Fall der Kunst erfolgt, setzet der W. vor dem 
Constantin, zur Zeit der großen Verwirrung durch die 30 Tyrannen, welche sich unter dem Gallienus 
aufwarfen. – Dieses ist eine kurze Beschreibung des Plans, welchen der Hr. W. gefolgt ist. Aber wie viel 
würden wir nicht noch zu sagen haben, wenn wir alles merkwürdige, [276] das in beyden Theilen 
enthalten ist, auch nur kurz hätten anzeigen wollen! Noch einiges müssen wir hinzusetzen. Der Hr. W. 
hat mit einer ganz besondern Beredsamkeit die Beschreibung der Denkmähler der alten Kunst verfer-
tiget, und er scheinet von der Betrachtung derselben oft begeistert, und zu der erwünschten Höhe des 
Geistes erhoben worden zu seyn. Mit einem so mächtigen Schwunge erhebt sich auch bisweilen seine 
Rede zu dem poetischen, in Bildern und Ausdrucke. Ausser den vielen von uns bisher angezeigten 
Stücken, können wir noch unsere Leser auf das weisen, was S. 138 von der Jugend und Bildung des 
Apollo, und S. 170 vom Laocoon gesagt wird. Wir müssen wider unsere Gewohnheit eine lange Stelle 
abschreiben, weil es uns die Leser Dank wissen werden. Es ist die Beschreibung des Apollo im Belvedere 
S. 392. Hr. Winkelmann sagt: „Die Statue des Apollo ist das höchste Ideal der Kunst unter allen Werken 
des Alterthums, welche der Zerstöhrung derselben entgangen sind[.] Der Künstler derselben hat dieses 
Werk gänzlich auf das Ideal gebaut, und er hat nur eben so viel von der Materie dazu genommen, als 
nöthig war, seine Absicht auszuführen, und sichtbar zu machen. Dieser Apollo übertrifft alle andere 
Bilder desselben so weit, als der Apollo des Homerus den, welchen die folgenden Dichter mahlen. Ueber 
die Menschheit erhaben ist sein Gewächs, und sein Stand zeuget von der ihn erfüllenden Grösse. Ein 
ewiger Frühling, wie in dem glücklichen Elysien, bekleidet die reizende Männlichkeit vollkommener 
Jahre mit gefälliger Jugend, und spielet mit sanften Zärtlichkeiten auf dem stolzen Gebäude seiner 
Glieder. Gehe mit deinem Geiste in das Reich unkörperlicher Schönheiten, und versuche ein Schöpffer 
einer himmlische Natur zu werden, um den [277] Geist mit Schönheiten, die sich über die Natur er-
heben, zu erfüllen: denn hier ist nichts sterbliches, noch was menschliche Dürftigkeit erfordert. Keine 
Adern und Sehnen erhitzen und regen diesen Körper, sondern ein himmlischer Geist, der sich wie ein 
sanfter Strom ergossen, hat gleichsam die ganze Umschreibung dieser Figur erfüllt. Er hat den Python, 
wider welchen er zuerst seinen Bogen gebraucht, verfolgt, und sein mächtiger Schritt hat ihn erreichet 
und erleget. Von der Höhe seiner Genügsamkeit geht sein erhabner Blick, wie ins Unendliche, weit 
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über seinen Sieg hinaus: Verachtung sitzt auf seinen Lippen, und der Unmuth, welchen er in sich zieht, 
blähet sich in den Nüssen seiner Nase, und tritt bis in die stolze Stirne hinauf. Aber der Friede, welcher 
in einer seligen Stille auf derselben schwebet, bleibt ungestöhrt, und sein Auge ist voll Süssigkeiten, wie 
unter den Musen, die ihn zu umarmen suchen. In allen uns übrigen Bildern des Vaters der Götter, 
welche die Kunst verehret, nähert er sich nicht der Grösse, in welcher er sich dem Verstande des gött-
lichen Dichters offenbahrte, wie hier in dem Gesichte des Sohnes, und die einzeln Schönheiten der 
übrigen Götter treten hier, wie bey der Pandora, in Gemeinschaft zusammen. Eine Stirne des Jupiters, 
die mit der Göttinn der Weisheit schwanger ist, und Augenbraunen, die durch ihr Winken ihren Willen 
erklären: Augen der Königinn der Göttinnen mit Großheit gewölbt, und ein Mund, welcher denjenigen 
bildet, der dem geliebten Branchus die Wollüste eingeflösset. Sein weiches Haar spielet, wie die zarten 
und flüssigen Schlingen edler Weinreben, gleichsam von einer sanften Luft bewegt, um dieses göttliche 
Haupt: es scheinet gesalbt mit dem Oele der Götter, und von den Gratien mit holder Pracht auf seinen 
Schei-[278]tel gebunden. Ich vergesse alles andere über dem Anblicke dieses Wunderwerks der Kunst, 
und ich nehme selbst einen erhabenen Stand, um mit Würdigkeit anzuschauen. Mit Verehrung scheint 
sich meine Brust zu erweitern, und zu erheben, wie diejenigen, die ich wie vom Geiste der Weissagung 
aufgeschwellet sehe, und ich fühle mich weggerückt nach Delos und in die Lycischen Hayne, Orte, 
welche Apollo mit seiner Gegenwart beehrte: denn mein Bild scheint Leben und Bewegung zu bekom-
men, wie des Pygmalions Schönheit. Wie ist es möglich, es zu mahlen und zu beschreiben. Die Kunst 
selbst müßte mir rathen, und die Hand leiten, die ersten Züge, welche ich hier entworfen habe, künf-
tig auszuführen. Ich lege den Begriff, welchen ich von diesem Bilde gegeben habe, zu dessen Füssen, 
wie die Kränze derjenigen, die das Haupt der Gottheiten, welche sie krönen wollten, nicht erreichen 
konnten.“ Für Leser, welche mit einem sanfter Empfindung fähigen Herze und Geschmacke begabt, 
Liebhaber der Kunst sind, würde es überflüßig seyn, wenn wir hier unsere Gedanken beyfügen wollten, 
und für den andern minder glücklichen Theil, würde es doch keinen Nutzen haben. Aber ehe wir unsere 
Recension beschließen, müssen wir noch von den zu Anfang und zu Ende der Capitel angebrachten 
und in Kupfer abgestochenen Denkmahlen der Kunst reden. Sie bestehn aus alten Gemählden und 
Figuren in Stein, aus geschnittenen Steinen, Münzen und Vasen: dienen zugleich zur Zierde und zum 
Beweise der Geschichte, und sind niemals vorher öffentlich bekannt gemacht worden. Ausser N. 14, 
einem geschnittenen Steine, welcher den Theseus vorstellt, der die von ihm erschlagene Laja oder Phaya 
mit Reue und Mitleiden betrachtet: den zwey alten Gemählden N. 18.19. und andern, ist besonders 
der auf dem Titelblatte vorgestellte Carniol aus dem Stoßischen Museo merkwürdig. Es stellt die fünf 
Helden von Sieben, in dem Feldzüge wider Theben vor, und Herr W. sagt, daß er vielleicht der seltenste 
und schätzbarste in der Welt sey. Der er hält ihn für einen der ältesten geschnittenen Steine, nicht allein 
unter den hetrurischen (er ist das Werk eines hetrurischen Künstlers) sondern überhaupt unter allen, 
die bekannt sind.
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In: Hallische Neue Gelehrte Zeitungen. 3tes Stück, Montags den 12ten Januar. 1767. 
Mit Königl. Allergnädigster Erlaubniß. Dreßden S. 17–21.
[Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Alterthums]
[Anonym]

Walther hat verlegt: Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Alterthums, zwey Theile, 18 Bog. 
in 4. Herr Winckelmann sagt, daß diese Anmerkungen eigentlich nicht bestimmt gewesen, besonders 
zu erscheinen, sondern eine neue Ausgabe der Geschichte der Kunst zu vermehren und zu verbessern. 
Allein die starke Auflage derselben und die französische Uebersetzung haben ihn bewogen seine 
Bemerkungen besonders drucken zu lassen. „Ich entsehe mich nicht, sagt der Hr. W. die Mängel der 
Geschichte der Kunst zu bekennen: so wie es aber keine Schande ist, auf der Jagd in einem Walde nicht 
alles Wild zu fangen oder Fehlschüsse zu thun, so hoffe ich Entschuldigung zu verdienen über das, was 
von mir übergangen oder nicht bemerket worden, und wenn ich nicht allezeit den rechten Fleck getrof-
fen habe.“ Niemand wird so unbillig seyn, dem Hrn. Verf. Entschuldigung zu versagen, so bald er sieht, 
daß derselbe seine Fehler [18] erkennt und bereit ist sie zu verbessern. Daher wird auch der Recensente, 
ob er gleich die erhabne Mine kennt, mit welcher Hr. Winckelmann vom Capitol auf die Teutschen 
Gelehrten herabsieht, und die verachtende Sprache gehört hat, mit welcher er von Männern urtheilt, 
die ihm um deswillen mißfallen, weil sie ihre Achtung gegen ihn nicht bis zur Vergötterung treiben, an 
einem andern Orte so frey seyn, das nachzuhohlen, was Hr. W. übergangen hat, und um des gemeinen 
Besten willen mehrere Fehler anzeigen und verbessern, welche er in der sonst ihm gewiß sehr schätzba-
ren Geschichte der Kunst bemerkt hat. Aus dieser Ursache wird er auch ietzt eine blosse Anzeige dieser 
Anmerkungen geben, ohne sie zu beurtheilen, zu ergänzen und zu verbessern. – Der erste Theil ist in 
vier Capitel getheilt. Das erste handelt von dem Ursprunge der Kunst und der Materie derselben. Bey 
dem erstern wird gezeigt, daß die Bildhauerey der Griechen älter als die Mahlerey sey, und dann werden 
die ältesten Figuren der Griechen nahmhaft gemacht, besonders das Palladium. Bey der Untersuchung 
von der Materie der Kunst, wird von dem Abformen der Statuen, von Figuren aus Parischen und 
Pentelischen Marmor, vom Elfenbein und Glas-Arbeit gehandelt. Letzterer Abschnitt begreift die 
Entdeckungen derselben in der Farnesischen Insel, Gemählde aus Glasröhren, Glaspasten von geschnit-
tenen Steinen genommen, theils von tief geschnittenen, theils von erhoben geschnittenen Steinen oder 
Cameen, wo auch der Nutzen dieser Glaspasten gezeigt wird. Hier werden auch die Glastafeln mit er-
hobenen Figuren und Gefässe von Glas mit erhobenen Figuren beschrieben. Dann folgen Anmerkungen 
über den pöbelhaften Geschmack der Arbeit in Porcellan, und die wiederhergestellte Arbeit in Glas nach 
Art der Alten wird beschrieben. Das zweyte Capitel von der Kunst der Aegypter handelt von der Natur 
[19] der Aegypter in Absicht auf die Kunst, von der Zeichnung und Ausarbeitung Aegyptischer Figuren: 
von der Gestalt der Aegyptischen Götter, von den denen Aegyptischen Göttern beygelegten Zeichen, 
von den Zeichen der Aegyptischen Könige, von der Bekleidung Aegyptischer Figuren, von der Materie 
der Aegyptischen Künstler, welche war Granit, Basalt, Porphyr, Marmor. Das dritte Capitel von der 
Kunst der Hetrurier hat drey Abschnitte, deren Inhalt folgender ist: Aelteste Geschichte der Hetrurier, 
welche die erste Wanderung der Pelasger nach Hetrurien begreift, und die zwote Wanderung derselben 
dahin, in welcher die Griechen den Hetruriern ihre Geschichte mittheilten, die auf hetrurischen Werken, 



262 Rezensionen

etwas verschieden vom Homerus vorgestellet sind. Hier wird auch von den geflügelten Geniis auf 
Etrurischen Werken, von der Verfassung in Hetrurien nach Einwohnung der Pelasger daselbst, gehan-
delt, und eine Vergleichung der Umstände von Griechenland und Hetrurien angestellt. Es folgt die 
Kunst der Hetrurier, und wird der erste und zweyte Stil derselben betrachtet, auch das Kennzeichen 
eines jeden beygefügt, nebst den neusten Entdeckungen hetrurischer Kunstwerke, sonderlich der Gräber 
von der alten Stadt Tarquinium, einer der 12 Hauptstädte von Hetrurien. Zum Beschlusse des Capitels 
handelt der Verf. von den irrig so genannten hetrurischen Gefässen von gebrannter und gemahlter Erde, 
und zeigt die neuen Betrügereyen in dieser Art der Gefässe. Das vierte Capitel von der Kunst der 
Griechen ist das weitläuftigste und enthält in fünf Abschnitten einen grossen Reichthum von guten 
Anmerkungen. Erstlich untersucht der Verf. die Gründe und Ursachen des Aufnehmens der Griechischen 
Kunst. Hierher wird gerechnet das Clima von Griechenland, die Achtung der Schönheit unter den 
Griechen, die Verehrung der Statuen der Götter, die Fröhlichkeit der Griechen, als die Ursache der Feste 
und Spiele. [20] Dann wird der Ursprung, Fortgang und Wachsthum der Griechischen Kunst entwickelt. 
Hier kommt vor eine allgemeine Betrachtung über den ersten Stil der Griechischen Kunst, eine 
Vergleichung dieses Stils mit der Schreibart eben derselben Zeit, eine Beschreibung übrig gebliebener 
Werke eben dieses Stils, endlich eine Beobachtung der Nachahmung dieses ältern Stils in göttlichen 
Figuren späterer Zeiten. Im zweyten Abschnitt von der Zeichnung des Nackenden oder von der 
Schönheit lesen wir erst allgemeine Betrachtungen über die Schönheit, wo von der Schönheit allgemein 
und dem Ideal im jugendlichen und männlichen Alter, von der Proportion, von der Gratie, besonders 
in Gebährden des Gesichts gehandelt wird. Dann geht der Verf. auf die idealische Schönheit der Götter, 
Helden und Thiere fort und betrachtet endlich die Schönheit einzelner Theile des menschlichen Körpers, 
sowohl der äussern Theile als der Flächen des Körpers. Der dritte Abschnitt von dem Ausdrucke, der 
Action und Handlung der Figuren. Hier wird das Wort Ausdruck bestimmt, und Aristoteles und Plinius 
erklärt: die Action der Künstler den Grundsätzen der Griechen von dem Wohlstande gemäß beschrieben, 
und endlich eine Vergleichung der alten und neuen Künstler in der Action angestellt. Als einen Anhang 
können wir die Widerlegung derer ansehen, welche die Vorzüglichkeit neuerer Werke mit Hitze und 
Vorurtheil behaupten. Der vierte Abschnitt geht die Bekleidung an, sowohl männlicher als weiblicher 
Figuren, nebst der Farbe der Kleidung, der Gottheiten, Helden und Priester, und in der Trauer. Hier 
handelt der Verf. auch von den Waffen, als von den Degen an Statuen, von dem inwendig gefüttertem 
Schilde der Pallas, und von den Römischen Fascibus. Der Mechanische Theil der Griechischen Kunst 
macht den Innhalt des fünften Abschnitts aus, in welchem folgendes abgehandelt wird: Modelle in [21] 
Thon, wo Plutarch und Horaz erklärt werden: Anlage der Statuen: Hältniß freystehender Glieder an 
alten Figuren, Ital. Tassello genannt: Statuen, die aus 2 Stücken zusammengesetzt sind: völlige 
Ausarbeitung und letzte Hand, die den Statuen mit dem Eisen allein gegeben werden: eingesetzte Augen: 
Vertheidigung der alten Künstler über die Abweichung in ihren erhobenen Werken. Den Beschluß 
macht eine Erklärung über den irrigen Begrif eines Römischen Stils in der Kunst und über den Nutzen 
einer Reise nach Elis. – Der zweyte Theil dieser Anmerkungen handelt von den verschiedenen 
Schicksaalen der Kunst und von den Werken derselben, unter den Griechen, nach Ordnung der Zeiten. 
Es werden daher viele Künstler angeführt, viele Werke nahmhaft gemacht und beschrieben. Es ist aber 
dieser Theil keines weitern Auszuges fähig. – In der Vorrede unterhält der Hr.W. seine Leser von sich 
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selbst, und erzählt, welchen Weg er in Untersuchung der Alterthümer und der Werke der Kunst genom-
men habe. Besonders klagt er auch über die Französische Uebersetzung, welche von seiner Geschichte 
der Kunst zu Paris bey Saillant in 2 Octavbänden herausgekommen ist. Er glaubt, daß nicht leicht eine 
Schrift, die aus ihrer eigenen Sprache in eine andere übersetzt worden, übler gemißhandelt sey, und er 
setzt hinzu, daß der Uebersetzer nicht allein eine grobe Unwissenheit in den gemeinsten Kenntnissen 
der Kunst zeige, sondern auch die deutsche Sprache nicht einmahl völlig verstehe.
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In: Nova Acta Eruditorum Zu den Jahren 1764 und 1765.
Veröffentlicht mit der Erlaubnis des erlauchtesten Kurfürsten von Sachsen.
In Leipzig zum Verkauf bei den Erben von Johann Friedrich Gleditsch und Lanckisius.
Sie werden auch verkauft in Rom bei Pagliarini; in Venedig bei Gio. Batt. Albrizzi; 
in Bologna bei Lelio della Volge; in Paris bei Briasson; in Utrecht bei Joh. Brodelte; in Leiden
bei Sam. und Joh. Luchtmans; und in Amsterdam bei Schreuder und Mortier jun. 1767 S. 340–359.
[Christian Adolph Klotz]
[340] 

JOHANN WINCKELMANN, (Aufseher über die Altertümer in Rom, Schreiber in der Bibliotheca 
Vaticana, Mitglied der Antiquarischen Gesellschaft London, der römischen Maler-Akademie St. Lukas, 
der Etruskischen Akademie Cortona) GESCHICHTE DER KUNST DES ALTERTUMS, II Teile. 
quaternis, insgesamt 431 S.; mit Vorrede, Inhaltsverzeichnis und Katalog der (erwähnten) Schriften auf 
52 S. Dresden, 1764. in der Waltherischen Hof-Buchhandlung

Endlich ist die glückliche Zeit gekommen, daß Deutschland, mit so vielen Denkmälern des Geistes und der 

Wissenschaft schon seit sehr vielen Jahrhunderten geschmückt, beginnt, auch die Lehrmeisterin der geschmackvoll-

sten Künste zu sein, aufgrund deren ewig lebendem Ruhm auch jetzt noch das alte Griechenland und Rom gefeiert 

werden, und auch das neuere Italien und Frankreich wunderbar hervorglänzen. Während wir verdientermaßen 

zum Vorzug dieses Lobes unser Vaterland beglückwünschen, ist es dennoch billig, daß gerade wir uns noch mehr 

darüber freuen, weil vor allem die Rolle unseres Sachsen in der Erwerbung und Bewahrung dieses Ruhmes eine 

besondere zu sein scheint. Denn da durch göttliche Fügung der beiden Friedrich August die Weisheit, Güte und 

unter zahlreichen weiteren Tugenden die engagierte Liebe, die schönsten Künste kennenzulernen und zu pflegen, 

diesen Ländern durch siebzig Jahre hindurch zugestanden worden war, so konnte durch jener [Männer] Förderung 

das Studium der Künste und aller humanistischen Wissenschaft bei uns so sehr das Haupt erheben, daß es keine 

Provinz deutschen Namens gibt, die in dieser Hinsicht mit dieser unserer verglichen werden kann. Schon wird 

Dresden, jener Sitz unseres Fürsten, in dieser Zeit auch nahezu für den Sitz der durch Deutschland hin blühenden 

Künste gehalten. Dort wurde ein wahrhaft königliches Museum, sehr berühmt durch so viele Wunder der Malerei, 

eingerichtet, sowie eine Akademie der Künste, unter der Schirmherrschaft des göttlichen Friedrich Christian und 

der Maria Antonia (die in sich gleichsam eine Art Göttin der Dichtung, Malerei, Musik und aller Künste dargebo-

ten hat). [341] Dort kann man auch nicht ohne größte Bewunderung die außerordentliche Kraft von Hagedorns 

Geist und die gelehrtesten Hände von Künstlern betrachten. Aus der gleichen von den freien Künsten ungemein 

geliebten Wohnstatt, trat vor kurzem deren geistvollster Betrachter und Beurteiler Winckelmann hervor: Zwar 

ist jener in der Mark Brandenburg geboren, aber so zum Heiligtum der Künste, Dresden, hingeführt und durch 

die Großzügigkeit vor allem des göttlichen Friedrich August, unterstützt worden, daß er Italien nicht mehr als 

dieser fürstlichen Stadt verdankt. Er also erreichte, was vor ihm niemand [erreicht hatte], daß ein Deutscher in 

jenem Volk, das alle übrigen an Erfahrung in der Einschätzung der Werke des gelehrten Altertums übertrifft, wie 

dann auch in Rom, jenem verehrenswerten Denkmal der Künste und des alten feinen Geschmackes selbst, heute 
weitaus am meisten hervorragt, sowohl an Gelehrsamkeit, Schönheitssinn, Schärfe der Wahrnehmung und intimer 
Vertrautheit im Umgang mit den Künsten; und was er von den Italienern empfing, konnte er, vergrößert durch 
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In: Nova Acta Eruditorum Ad annos MDCCLXIV et MDCCLXV.
Publicata Cum Serenissimi Electoris Saxoniae Privilegio. Lipsiae Prostant apud Jo. Frid. Gleditschii et 
Lanckisii heredes. Venduntur etiam Romae apud Pagliarinos: Venetiis apud IO. B A P T.
ALBRIZZIUM: Bononiae apud LAELIUM della VOLPE: Parisiis apud BRIASSONUM: Ultraiecti 
apud I0. BROEDELETUM: Lugduni Batavorum apud SAM. et IOH. LUCHTMANSIOS: et 
Amstelodami in SCHREUDERI et MORTIERII junior. officinis. M D C C L X V I I.[S. 340–359]
[Christian Adolph Klotz]

[340] 
JOHANNIS WINCKELMANNI, MONUMENTOrum Antiquitatis, quae Romae superant, 
Inspectoris, Scriptoris in Bibliotheca Vaticana, Societ. Antiquariae Londinensis, Academiae Pictorum 
Romanae S. Lucae, Hetruscue item Cortonensis, Socii, HISTORIA ARTIUM ANTIQUITATIS. Partes 
II. quaternis, pagg. In universum 431. cum praefat. synopsi et catalogo scriptt. pp. 52. Dresdae, 1764. 
in officina libraria aulica Waltheri.

Venit tandem ea temporis felicitas, ut Germania, tot ingenii doctrinaeque monumentis, inde a plurimis 
seculis, illustrata, iam et magistra elegantissimarum artium, quarum aeternum victura gloria nunc etiam 
Graecia et Roma vetus celebrantur, et Italia quoque recentior ac Francogallia mirifice exsplendescunt, 
esse incipiat. Cuius laudis praestantiam cum patriae nostrae merito gratulemur, magis tamen etiam nos 
laetari par est, cum praecipuae in ea comparanda tuendaque partes Saxoniae nostrae esse videantur. Nam 
cum utriusque Friderici Augusti sapientia, bonitas, et in plurimis aliis virtutibus, pulcherrimarum artium 
cognoscendarum colendarumque impensus amor, concessus his terris per annos septuaginta divinitus 
fuisset, adeo illorum beneficio, artium et humanitatis omnis studia inter nos caput extulere, ut nulla 
sit Germanici nominis provincia, quae cum hac nostra comparari eo argumento possit. Iam illa sedes 
Principum nostrorum Dresda, artium quoque per Germaniam efflorescentium fere sedes hoc tempore 
habetur. Illic Museum vere Regium tot picturae miraculis clarissimum, illic Academia Artium, auspiciis 
Divi Friderici Christiani, et Mariae Antoniae, (quae Poeseos, Picturae, Musices, artium omnium quasi 
quandam Deam in se reddidit,) [341] instituta; illic Hagedorniani excellens vis ingenii, artificumque 
doctissimae manus, non sine summa admiratione spectantur. Eodem ex domicilio artibus liberalibus 
adamato prodiit nuper ingeniosissimus earum spectator et iudex Winckelmannus: natus ille quidem in 
Marchia Brandenburgensi; sed ita ad sacraria artium deductus Dresdae, et munificentia inprimis Divi 
Frider. Augusti sublevatus, ut non Italiae magis, quam huic urbi principali debeat. Huic igitur contigit, 
quod ante ipsum nemini, ut Germanus in ea gente, quae operum antiquitatis eruditae aestimandorum 
peritia ceteras omnes vincit, dein Romae, in ipso illo venerando artium et elegantiae veteris monumento, 
tamen doctrina, pulchritudinis sensu, intelligendi acumine, et intima cum artibus consuetudine, emineat 
hodie longe plurimum, iamque quod ab Italis accepit, insignibus ingenii accessionibus auctum, rursus 
in eos ceterasque gentes artium studiosas effundere possit, innumeraque eos docere, partim nova, partim 
multo quam adhuc verius argutiusque observata. Quod cum non paucis ab eo iam libris factum sit, 
hoc item grati agnoscimus, quod lingua patria potissimum sibi utendum existimavit. Accidit enim hac 
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bedeutende Zusätze seines Geistes, ihnen und anderen den Künsten eifrig ergebenen Völkern ausschütten und sie 
unzählige Dinge lehren, teilweise neue, teilweise um vieles wahrer und schärfer als bisher beobachtete. Während 
dies von ihm bereits in nicht wenigen Büchern getan wurde, anerkennen wir dankbar ebenso dieses, daß er glaubte, 
sich hauptsächlich der Muttersprache bedienen zu sollen. Es geschieht nämlich durch eine solche Sorgfalt eines 
erstrangigen Schriftstellers, daß die Sprache selbst einen gewissen Glanz und eine Form, die der Aufgabe, die 
Feinheit der Künste auszudrücken, angemessen ist, annimmt, deren sie bislang (wenn man vom unsterblichen 
Werk Hagedorns über die Malerei absieht) entbehrte. Durch ebendiese Arbeit und durch die Fülle der Schriften 
dieser Art wird die Beredsamkeit der Deutschen geziert; diese [die Schriften] können dann mit Recht unter die 
Klassiker gerechnet und anderen Völkern, die das in ihrer Sprache ausgearbeitete vorweisen, entgegengehalten 
werden. Wenn diese [Schriften] einzig an gelehrte Männer adressiert werden müßten, dann würden wir uns in 
ihnen die römische Sprache wünschen; da sie aber sogar besonders um der Künstler und um derentwillen, die 
die Künste lieben, veröffentlicht wurden, ist es vorzüglich geschehen, daß der sehr gelehrte Mann die Künste der 
Alten in deutscher Sprache [mit deutschen Buchstaben] dargestellt hat. 

Um zum Werk selbst zu kommen, von denen, die Winckelmann bis heute geschrieben hat, dem ansehnlichsten 
und nützlichsten; so verkünden wir, daß es eine so große Vielfalt und Fülle der besten Beobachtungen enthält, 
[342] daß wir ein Büchlein schreiben müßten, nicht einen Bericht, wenn wir diese insgesamt erfassen möchten. 
Daher werden wir dies nicht betreiben. Wir werden vielmehr das Interesse der Leser für dieses Buch entflammen, 
indem wir eine genauere Skizzierung davon darstellen, die alle Kapitel, in welche es aufgeteilt ist, durchgeht; 
darauf werden einige Lehren und besonders erinnerungswürdige Beispiele folgen. Aber auch eine Erwähnung der 
Denkmäler des Altertums, durch deren Abbildungen das ganze Buch gleichsam wie mit Gemmen geschmückt ist, 
wird von uns nicht vernachlässigt werden, besonders da keines davon vorher publiziert war. Es gibt in ihnen auch 
gewisse unklare und unechte Dinge, aber davon wird an einem anderen Ort die Rede sein. Während er verkün-
det, eine Geschichte der Künste der Antike zu schreiben, so hat der hochberühmte Autor nicht nur eine solche 
in seinem Geist entworfen, die die Geschichte der Entstehung und der Wechselfälle der Künste erzählt, sondern 
zugleich eine weitere Dimension der ‚Historie’, die wir allgemein als System, d. h. als Komplex von Erörterungen 
und Lehren über die Natur, die Arten und Hifsmittel der Künste, bezeichnen. An diese höherstehende Art und 
Weise des Erläuterns der Künste der Alten hat unser Autor in Teil I, der 312 Seiten umfaßt, sich gehalten; an die 
Kunstgeschichte selbst, wie man im engeren Sinne sagt, in Teil II von S. 313–431. Zwar gibt es (bereits) einige 
Bücher, deren Verfasser versprachen, eine Geschichte dieser Art zu liefern, wie Moniers „Geschichte der Kunst“, 
Durands französische Übersetzung und Erläuterung der letzten Bücher der ‚Naturalis historia‘ des Plinius, die er 
als Geschichte der Malerei der Alten betitelte, Turnbulls Abhandlung zu ebendieser Malerei. Aber da diese alle, 
nach Winckelmanns Urteil, die Künste selbst nicht hinreichend kannten, erklärten sie von ihnen dies, was sie 
selbst die Bücher oder die Überlieferung gelehrt hatten. Diese gelehrten Männer gaben Beschreibungen der an-
tiken Statuen heraus, die alles andere als das Innere der Kunst zeigen. Vielmehr wird durch kleinliche Emsigkeit 
die Größe der meisten Werke des Altertums geschmälert, und ein wahrer Satz über sie durch Vermutungen und 
eitelste Urteile verdorben; dies weist der gelehrte Autor mit zahlreichen Beispielen und durch eine Musterung 
berühmter Bücher, wie z. B. des Richardson, Montfaucon und anderer nach. Viele Erklärer der Altertümer wur-
den vor allem getäuscht, weil sie nicht bemerkten, welche [343] Dinge den verstümmelten Kunstwerken der 
Alten von neuer Hand zugefügt wurden, um sie wiederherzustellen, und [weil sie] diese bis jetzt als altertümlich 
empfehlen, wie unter vielen [anderen] Fabretti (‚Über die Trajanssäule‘ Kap. 7), der von dem ehernen Schuh, der 
einem gewissen Pferd in einem Relief, das in Rom zu sehen ist, hinzugefügt wurde, nicht bezweifelt, daß er aus 
der Antike stamme. Gegen diese und andere Irrtümer, die entweder die Nachlässigkeit oder die Unerfahrenheit 
in den Künsten hervorbringt, hat Winckelmann seine ungemein aufmerksame und öfter wiederholte Betrachtung 
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tali scriptoris primarii diligentia, ut lingua ipsa nitorem quendam, et accommodatam artium subtilitati 
exprimendae formam induat, qua adhuc, si ab immortali Hagedornii de pictura opere discedas, fere 
caruit. Eadem etiam opera, eiusmodi scriptorum copia exornatur Germanorum eloquentia, quae in 
classicis numerari, opponique aliis gentibus, sua dialecto exarata ostentantibus, merito possint. Quae si 
ad viros doctos unice referenda essent, Romanum in iis sermonem desideraremus; iam cum artificum, 
et eorum gratia qui artes amant, proposita sint vel maxime, praeclare factum est, quod artes veterum 
theotiscis literis Vir doctiss. illustravit.

Ad Opus ipsum ut accedamus, eorum quae Winckelmannus ad hunc diem scripsit, speciosissimum, 
utilissimumque, fatemur, tantam ei observationum optimarum varietatem [342] et copiam inesse, ut 
libellus nobis scribendus sit, non relatio, si eas complecti universas velimus. Neque igitur hoc agemus. 
Accendemus potius lectorum in hunc librum studia, exhibita illius delineatione accuratiori, quae ca-
pita omnia, in quae ille tributus est, pervagetur; quam sequentur praecepta quaedam et exempla com-
memoratu inprimis digna. Sed neque monumentorum antiquitatis, quorum imaginibus liber omnis 
velut gemmis quibusdam distinctus est, a nobis mentio negligetur; praesertim cum nullum ex iis antea 
unquam vulgatum fuerit. Sunt quidem in his fumosa aliquot et ἱποβολιμαια [sic = ὑποβολιμαῖα]; sed 
de his alio loco dicetur.

Historiam artium antiquitatis cum scribere se profitetur Auctor Cl[arisssmus] non eam modo animo 
designavit, quae narrationem de ortu et vicissitudinibus artium tradit, sed ampliorem simul τῆς ἱστορίας 
potestatem, quam systema vulge, h. e. complexum disputationum et praeceptorum de natura, generibus, 
et adminiculis artium, adpellamus. Hanc nobiliorem de artibus veterum disserendi rationem Parte I. 
quae paginis 312 absolvitur, tenuit Noster; historiam autem artium ipsam, quae angustiore sensu dicitur, 
Parte II. a p. 313–431. Exstant quidem libri nonnulli, quorum auctores historiam huiusmodi daturos 
se polliciti sunt, ut Monerii Historia Artis; ut Durandi Versio Francogallica et explicatio postremorum 
librorum Hist. Naturalis Plinii, quam inscripsit Historiam picturae veterum; ut Turnbulli de eadem 
pictura Dissertatio. Sed hi omnes, iudice Winckelmanno, cum artes ipsas parum nossent, ea tantum de 
illis exposuerunt, quae ipsos libri, aut fama, docuerant. Quas viri docti ediderunt statuarum veterum 
descriptiones, alia omnia quam artis penetralia ostendunt. Imminuitur potius plerorumque pusilla 
sedulitate, magnitudo operum vetustatis, veraque de illis sententia coniecturis et iudiciis vanissimis cor-
rumpitur; quod pluribus exemplis, et clarorum librorum recensu, ut Richardsoniani, Montefalconiani, 
et aliorum, A. Doct. evincit. Multi inprimis Antiquitatum enarratores decepti sunt, cum non animad-
verterent, quaenam [343] monumentis veterum mutilis, a recentiore manu, refugendorum causa, adiecta 
fuerint, atque adeo haec pro vetustis venditarent, ut inter multos Fabrettus (de Column. Traiana, c.7.) 
qui soleam ferream equo cuidam in opere anaglypho, quod Romae spectatur, additam, non dubitavit 
ex antiquitate repetere. Ab his aliisque erratis, quae vel negligentia gignit, vel artium imperitia, facile 
immunem praestitit Winckelmannum attentissima saepiusque repetita omnium monumentorum an-
tiquitatis, quibus observationes suas confirmat, contemplatio: ut nullum sit in iis, quod non curiose, et 
mentis non minus acie, quam oculis, lustraverit. Dixit tamen et de plurimis aliis monumentis, quorum 
probandae sic satis exstant in libris figurae. Quod celebrata quaedam antiquitatis opera omisit, alterutri 
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aller Werke der Antike, durch die er seine Beobachtungen befestigt, immun gemacht: so daß in ihnen nichts ist, 
das er nicht neugierig und ebenso mit der Schärfe seines Geistes wie seiner Augen, geprüft hat. Dennoch sprach 
er auch über sehr viele andere Monumente, von denen es genügend Abbildungen in Büchern gibt, die auf diese 
Weise geprüft werden können. Daß er gewisse berühmte Werke der Antike weggelassen hat, ist einer von zwei 
Ursachen zuzuschreiben: Entweder daß sie das leitende Interesse dieses Werks nicht unterstützen, d.h. nichts zur 
Erhellung der Kunstgeschichte beitragen, oder daß sie aus Rom oder einige von ihnen aus der Natur der Dinge 
[aus der Welt] selbst verschwunden [zerstört] sind. Von letzterer Art ist z. B. ein Gemälde, ein Nymphaion dar-
stellend, das Holsten durch die 1675 in Rom publizierte Beschreibung eines Blatts der Nachwelt überliefert hat 
und das, durch Lage und Schmutz zerstört, von seinen römischen Besitzern verborgen wird. Übrigens sagt der 
hochberühmte Autor, er habe in diesem Buch am meisten die Künste der Griechen betrachtet, und obwohl er 
ausführlich von diesen gehandelt habe, habe er dennoch einiges zurückgehalten, da es für Griechen geeigneter 
sei als für eine neuere Sprache, wie ein Dialog über die Schönheit, geschrieben in Nachahmung des platonischen 
‚Phaidon‘. Weshalb läßt er nicht diskret zu, daß dieser gleiche Dialog auf Latein erscheint? Er hat auch einige 
Konjekturen angewendet, nicht unbestimmte, sondern durch ein festes Fundament gestützte, über die sich in 
einem solchen Werk dennoch niemand so sehr verwundern möge, daß vielmehr Leute von Verstand es für nötig 
halten zu bekennen, daß diese [Konjekturen] zur genaueren Beurteilung der Künste der Alten beitragen.Wir 
haben einen besonderen Hinweis des Vorworts herausgestellt, an dessen Ende der Autor angegeben hat, er werde 
nächstens ein in toskanischer [italienischer] Sprache geschriebenes Werk gewaltigen Umfangs herausgeben, das 
eine Erläuterung von Monumenten der Antike jeder Art umfasse, vor allem von bislang noch nie vollständig 
publizierten Marmorreliefs [344], die den antiquarischen Gelehrten entweder ganz obskur erschienen oder von 
jenen mit einer falschen Deutung versehen worden sind. Er kündigt über zweihundert darin zu betrachtende 
Abbildungen der Figuren in Kupferstichen [mit dem Stab in Erz geschrieben] an, welche die Käufer dem heute 
an Erfahrung ersten Graveur in Rom, Giovanni Casanova, verdanken würden, den der göttliche [verstorbene 
König] Friedrich August mit einem Stipendium ausgezeichnet hat: so daß es kein zukünftiges Werk geben wird, 
das die antiken Kunstwerke mithilfe von Abbildungen zur Betrachtung hinstellt, das an Genauigkeit und Gefühl 
für feinen Geschmack, mit dem es ausgearbeitet ist, mit diesem vergleichbar ist. Es mag erlaubt sein anzufügen, 
daß dieses Werk von so großer Erwartung kurz nach jenem, das wir [hier] besprechen, erschienen ist; es ist noch 
nicht in unsere Hände gelangt, aber Casanova residiert nun in Dresden, als Stern und Schmuck seiner Akademie.

Bevor wir aber das Vorwort verlassen, müssen wir kurz die antiken Monumente aufzählen, die auf dem 
Frontispiz selbst des Werks dank einer Strichzeichnung hervorleuchten. Der „Anzeiger“ des Buches (man nennt 
ihn allgemein Titelblatt) wird durch einen Karneol des Stosch’schen Museums ansehnlich gemacht, auf dem fünf 
Heroen aus den sehr berühmten sieben des Thebanischen Krieges, mit höchster Kunstfertigkeit geschnitten, zu 
sehen sind: die bei weitem seltenste und älteste etruskische Arbeit, in deren Namen die Schrift dem pelasgischen 
und den ältesten griechischen Buchstaben nahekommt (dazu siehe den Verfasser im Werk selbst S. 99f.). Dem 
Brief, mit dem er sein Werk dem göttlichen Friedrich Christian, dem ersehntesten Kurfürst Sachsens, gewidmet 
hat, gehen die Häupter des Diomedes und des Odysseus voran, von einer Basis desselben Museums genommen; 
das Werk aber wird abgeschlossen von einem in Rom stehenden Relief, das Bellerophon mit dem Pegasus zeigt. 
Der Beginn des Vorworts wiederum ist mit einem Reliefwerk geschmückt: jenes wird in der Villa des Kardinals 
Alessandro Albani aufbewahrt, und zeigt eine Art religiöser Zeremonie; das Ende des Vorworts aber mit einem 
Bild des Prometheus, der die menschliche Form einer Frau bildet, auf einem Karneol des Stosch’schen Museums.

Der erste Teil des Werkes also ist, wie wir sagten, der systematische; er erforscht die Natur selbst der Künste. 
Und zunächst freilich [345] schreitet der sehr gelehrte Autor zum Ursprung und den Anfängen der Künste, und 
legt gleichsam als Fundament fest, daß die Künste, die auf den Linienzeichnungen aufbauten, vom Notwendigen 
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causae tribuendum est; vel quod nihil ad consilium operis huius iuvandum, h. e. historiam artium illu-
strandam faciunt, vel quod Roma, imo quaedam eorum ex ipsa rerum natura, excesserunt. Ex posteriori 
genere est v. c. pictura, Nymphaeum referens, quam Holstenius edita Romae 1675. foli descriptione, 
posteris commendavit, iam situ et squalore destructam possessores Romani occultant. Ceterum maxime 
artes Graecorum spectasse se hoc libro ait Auctor Cl. et cum copiose de iis disseruerit, tamen retinuisse 
quaedam, Graecis aptiora quam linguae recentiori; ut dialogum de pulchritudine, scriptum ad imitatio-
nem Phaedonis Platonici. Quidni igitur sigillatim Latina lingua hunc eundem dialogum in lucem egredi 
patiatur? Usus est etiam nonnumquam coniecturis, non vagis, sed fundamento quodam subnixis; quas 
tamen in opere tali adeo nemo miretur, ut eas potius ad artes veterum accuratius iudicandas plurimum 
conferre, intelligentes fateri necessum habeant. Exposuimus praecipuum Praefationis argumentum, 
cuius in exitu indicat Auctor, editurum se propediem scriptum lingua Hetrusca opus ingentis voluminis, 
quod explicationem monumentorum antiquitatis ex omni genere complectatur, maxime marmorum 
[344] anaglypticorum, numquam omnino publicatorum, quae vel prorsus obscura visa sint antiqua-
riae rei consultis, vel prava ab illis interpretatione donata. Tabulas figurarum radio in aes inscriptarum 
ultra ducentas in eo spectandas nunciat, quas ducendarum linearum peritia Romae hodie principi, Io. 
Casanovae, quem pictorem stipendio ornaverit Divus Fridericus Augustus, debituri sint emtores: ut 
adeo nullum futurum sit opus, quod vetera monumenta graphices adiumento intuenda sistat, vel accu-
ratione, vel sensu elegantiae quo elaboratum est, cum hoc comparandum. Addere iam licet, hoc tantae 
exspectationis opus, paullo post illud, de quo referimus, prodiisse: nostras tamen in manus nondum 
pervenit; sed Casanovam nunc Dresda tenet, Academiae suae sidus et ornamentum.

Antequam autem Praefationem mittamus, breviter enarranda nobis sunt monumenta antiquitatis, quae 
in ipsa operis fronte, picturae linearis beneficio praefulgent. Indicem libri, (vulgo titulum vocant,) 
spectabilem reddit Carniola Musei Stoschiani, qua quinque Heroes, ex septem illis celeberrimis belli 
Thebani, summo artificio scalpti visuntur: gemma Hetrusci operis longe rarissima et antiquissima, cuius 
in nominibus scriptura ad Pelasgicam et literas Graecas vetustissimas proxime accedit; de qua videndus 
est Auctor in Opere ipso p. 99. sq. Epistolam, qua Opus suum Divo Friderico Christiano, Saxoniae 
Electori desideratissimo, dicavit, praecedunt capita Diomedis et Ulyssis, ex basi eiusdem Musei de-
promta; claudit autem opus anaglyphum Romae superstes, quod Bellerophontem cum Pegaso ostendit. 
Praefationis exordium rursus anaglyptico opere exornatur: servatur illud in villa Card. Alex. Albani, 
redditque quandam religiosae caerimoniae speciem; exitus autem Praefationis Promethei imagine, hu-
manam mulieris formam fingentis, in Carniola Musei Stoschiani.

Prior igitur Pars Operis, ut diximus, systematica est, naturam artium ipsam investigans. Ac primo qui-
dem ad [345] originem et initia artium ascendit Auctor Doctiss. ponitque quasi fundamenti loco, artes 
quae lineari picturae superstruuntur, a necessariis coepisse; hinc pulchra in illis requisita esse; ventum 
denique esse ad superflua. Primae quidem imagines hominem, non qualis cernentibus adparet, sed pro 
ambitu omni quem explet, describebant. Secuta est proportionum et ἀκριβείας indagatio, qua suffulti, 
magnum quid audebant artifices. A magnitudine artes apud Graecos sensim ad summam pulchritudinem 
progressae sunt. Coniunctis partibus earum omnibus, et lenociniis etiam adiectis, superflua tandem 
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ausgegangen seien; von dort aus sei das Schöne in ihnen gefordert worden, und zuletzt sei man zum Überflüssigen 
gelangt. Die ersten Bilder beschrieben gewiss einen Menschen, nicht wie er den Wahrnehmenden erscheint, 
sondern entsprechend dem ganzen Bereich, den er ausfüllt. Es folgte die Erforschung der Proportionen und der 
Genauigkeit (ἀκρίβεια); dadurch unterstützt, wagten sich die Künstler an etwas Großes. Von der Größe sind 
die Künste bei den Griechen allmählich zur höchsten Schönheit fortgeschritten. Nachdem alle Teile von ihnen 
zusammengefügt und auch kunstvolle Reize beigefügt waren, wurde schließlich darüber hinaus das Überflüssige 
angebracht, wodurch bewirkt wurde, daß die Größe der Kunst verloren ging, und sie selbst schließlich unterging. 
Dies ist sozusagen ein Abriss (σκιαγραφία) dieser Geschichte der Künste. 

Die Anfänge der Kunst werden von einfachsten Formungen hergeleitet und, wie es dem Autor scheint, von 
einem gewissen Versuch des Bildhauerns her; denn auch Kinder haben in einer weicheren Masse leicht irgendeine 
Figur gebildet, aber die Linien auf einer Ebene zogen sie nicht ebenso [leicht]. (Allerdings könnte jemand ein-
wenden, daß eine Strichzeichnung mithilfe des Schattens von Körpern mit derselben Leichtigkeit hätte entstehen 
können). Daher scheint der Ursprung der Künste bei allen Völkern gleichen Alters zu sein, und es kann ihnen kein 
einzelnes Vaterland zugeschrieben werden. Aber entsprechend dem Alter der Völker und der Zeit der Einführung 
des Götterkults bei ihnen muß man die Erfindung der Kunst unterschiedlich nennen. Sicher haben die Chaldäer 
und die Ägypter früher als die Griechen jene höchsten Geister, die sie verehrten, dargestellt, wobei diese Art [der 
Verehrung] in sinnliche Wahrnehmung einging. Vor allem Ägypten pflegte von frühesten Zeiten an die Künste. 
Bei den Griechen waren sie lange sehr einfach: sie [die Griechen] verehrten dreißig sichtbare Götter, und dennoch 
bekleideten sie sie bis dahin nicht mit einer menschlichen Form, sondern begnügten sich mit Baumstämmen und 
viereckigen Steinen, durch die sie sie symbolisierten. Diesen Steinen wurden später Köpfe aufgesetzt, bald in einer 
gewissen Weise die Unterscheidung des Geschlechts angegeben; schließlich wurde, so überliefert es die allgemeine 
Meinung, von Daedalus der untere ungeformte Teil des Standbildes in die Füße aufgeteilt, und von demselben die 
ersten menschlichen Statuen aus Holz gemacht. [346] Diese hatten eine geradlinige Form und waren sozusagen 
einfache Umschreibungen des menschlichen Schattens: diese Gestalten werden allgemein ägyptische genannt. Die 
Griechen scheinen aber die Künste eher von den Phöniziern als von den Ägyptern übernommen zu haben. Für 
diese Völker war es üblich, die Kunstwerke mit Schrift zu bezeichnen. Die Ägypter brachten sie auf dem Sockel 
und der Säule, an die sich die Standbilder lehnten, an, die Griechen und Etrusker dagegen auf der Statue selbst. 
Auch Stand und Bewegung der ältesten Figuren bei den Griechen sind den ägyptischen ähnlich, d. h. gerade und 
ohne Anteil an jeder Bewegung. Diese erste Gestaltungsweise haben die Ägypter beibehalten, aber die etruski-
schen und griechischen Künstler, mit feinerer Wissenschaft begabt, ließen von ihr ab, nachdem sie eine genauere 
Zeichentechnik, aber auch härtere als diese, aufgenommen hatten. Die Bildhauerkunst begann zunächst in Ton 
ausgeübt zu werden; dies wurde auch später bewahrt, als die Künste größere Fortschritte gemacht hatten; davon 
zeugen Reliefwerke von jener Gattung und bemalte Gefäße. Von dort schritten die Künstler zum Holz weiter, dann 
zu Elfenbein, Steinen und Marmor (aus dem zuerst nur Kopf, Hände und Füße der hölzernen Statuen geformt 
wurde); [dann] zu Erz, welches die italischen Schöpfer von Standbildern früher als die griechischen gebraucht zu 
haben scheinen. Diesen Erörterungen über den ersten Stoff der Künste, die mit zahlreichen Beispielen aus den 
Schriften der Alten versehen sind, fügt der Autor die Gründe für die Verschiedenheit der Künste bei den Völkern, 
die sie liebten, bei. Jene sind zuerst in der einmaligen Kraft zu suchen, die die Lage und das Klima der Gegenden, 
die Mischung der Luft und die Lebensweise nicht nur bei der Formung der Körper der Einwohner, sondern auch in 
der Bildung ihrer Denkweise offenbar macht. Da nämlich die Verschiedenheit selbst des Gesichts nicht wenig dazu 
beiträgt, die Nationen voneinander zu unterscheiden, so kann es niemandem verwunderlich erscheinen, daß diese 
auch in den Künsten, die von diesem oder jenem Volk gepflegt werden, hervorleuchten. So ahmen die Figuren, 
die die ägyptischen Künstler vollendet haben, die Körper der Einwohner nach, die ganz verschieden sind von der 
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superaddita fuere: quo factum est, ut magnitudo artis amissa sit, et haec ipsa demum interierit. Haec 
est quasi σκιαγραφία huius artium historiae.

Initia artis a simplicissimis conformationibus ducta sunt, et, quemadmodum Auctori videtur, a conatu 
quodam sculpendi: nam infantes quoque in molliore massa facile figuram aliquam effinxerint; lineas 
autem in plano non item duxerint. (Sed dicat fortasse aliquis, linearem picturam, eadem facilitate, vel 
umbra corporum adiuvante, oriri potuisse.) Origo itaque artium eiusdem apud omnes gentes antiquitatis 
esse videtur, nec illis patria singularis tribui potest. Verum pro aetate populorum et tempore introducti 
apud eos cultus Deorum, artis inventio diversa dicenda est. Chaldaei certe et Aegyptii prius quam Graeci, 
summas illas mentes, quas venerabantur, modo in sensus incurrente efformarunt. Aegyptus inprimis 
ab antiquissimis inde temporibus artes coluit. Apud Graecos diu simplicissimae fuerunt: triginta iam 
Deos colebant visibiles, neque tamen adhuc humana forma eos vestiebant, contenti truncis vel quadra-
tis lapidibus, quibus eos significarent. His lapidibus capita postea imposita sunt; mox sexus discrimen 
quodammodo notatum; denique a Daedalo, ut vulgaris opinio fert, inferior pars statuae informis in 
pedes divisa est, primaeque ab eodem statuae humano e ligno factae. [346] Erant illis formae rectilineae, 
et quasi simplices circumscriptiones umbrae humanae: quas figuras vulgo Aegyptias vocant. Sed artes 
a Phoeniciis potius, quam ab Aegyptiis, accepisse videntur Graeci. Sollenne erat his gentibus, scriptura 
signare opera artium: Aegyptii quidem eam in basi et columna, cui figurae innitebantur, collocabant; 
Graeci contra et Hetrusci in ipsa figura. Etiam status et actio figurarum vetustissimarum apud Graecos 
similes erant Aegyptiacis, h. e. rectae et omnis motus expertes. Retinuerunt primam hanc conforma-
tionem Aegyptii, sed Hetrusci et Graeci artifices, scientia subtiliore praediti, eam deseruerunt; adscita 
quidem graphice accuratiore, sed eadem duriore. Coepit autem sculpendi ars exerceri primum in argilla; 
quae et postea servata est, cum artes maiora incrementa sumsissent: quod docent anaglyptica opera ex 
eo genere, et vasa picta. Hinc ad lignum transierunt artifices, tum ad ebur, lapides, marmor, (ex quo 
primum caput tantum, manus et pedes statuarum lignearum formabantur,) aes, quo Itali statuarum 
conditores prius quam Graeci usi fuisse videntur. His de materia artium prima disputatis, quae multis 
exemplis e veterum scriptis illustrantur, subiungit Auctor Doct. causas diversitatis artium apud populos 
earum amantes. Quaerendae illae sunt primum in singulari vi, quam situs et clima regionum, temperies 
aeris et victus, non modo in corpore incolarum formando, sed etiam in eorum ratione cogitandi effin-
genda, exserit. Cum enim ipsa faciei diversitas non parum conferat ad dignoscendas inter se nationes: 
nemini mirum videri potest, eandem quoque in artibus ab hoc illove populo excultis proprio charactere 
elucere. Ita figurae quas Aegyptii artifices perfecerunt, corpora incolarum imitabantur, dissimillima re-
centiorum Aegyptiorum formae, qui quum ex advenarum colluvie compositi sint, instituta fere omnia 
nova sequantur, et a labore abhorreant, pingues moles circumferunt. Graeci semper pulchritudinis [347] 
laude floruerunt, eamque, non obstantibus tot mutationibus, quae in terris eorum contigerunt, adeo 
adhuc tuentur, ut, quo propiores sint regiones coelo Graeciae, tanto admirabilior natura in formandis 
corporibus humanis appareat. Hinc Italorum vultus plerumque sublimius aliquid et perfectius spirant, 
observante Winckelmanno, et Neapolis inprimis, quae temperatiori et aequabiliori coelo utitur, quam 
aliae partes Italiae, quod climati Graeciae proxima est, frequentes habet hominum formas, quae pulch-
ritudinis exemplar artificibus praebere possint. Subtiliores et callidiores Romanis Neapolitani sunt; hi 
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Form der neuzeitlichen Ägypter, die, da sie aus einem Gemisch von Einwanderern zusammengesetzt sind, fast ganz 
neuen [Lebens-] Grundsätzen folgen, auch Arbeit verabscheuen, fette [Körper-]Massen herumtragen. Die Griechen 
blühten immer im Lobe der Schönheit [347] und bewahren diese bis heute (trotz vieler Wechselfälle, die sich 
in ihren Ländern ereigneten), so daß, je näher die Länder dem Himmel Griechenlands sind, umso bewunderns-
würdiger die Natur in der Formung der menschlichen Körper erscheint. Daher atmen die Mienen der Italiener 
(nach Winckelmanns Beobachtung) oft etwas Erhabeneres und Vollendeteres, und vor allem Neapel, das einen 
gemäßigteren und gleichbleibenderen Himmel hat als die anderen Teile Italiens (was dem Klima Griechenlands 
nahe ist) besitzt häufig Gestalten von Menschen, die den Künstlern als Beispiel von Schönheit dienen könnten. 
Die Neapolitaner sind feiner und gewitzter als die Römer, dennoch werden sie von den Sizilianern und diese 
wiederum von den Griechen in dieser Hinsicht besiegt: so sehr herrscht der Himmel selbst bei der Formung des 
Geistes. Aber die schönsten von allen Griechen waren einst die Ionier, die unter einem gütigeren Himmel als 
Griechenland selbst lebten. Auch in den Denkmälern der Künste haben jene Völker schon die Beschaffenheit 
ihres Klimas ausgedrückt. Kühn und monströs waren Ägypter und Perser im Bilden von Figuren; die Griechen 
dagegen, die von einem gemäßigteren Himmel und einer gemäßigteren Verfassung (πολιτεία) regiert wurden, 
malten auch im Sprechen und im Nachbilden: alles ist bei ihnen voll von Bildern, bei den Dichtern nicht weniger 
als bei den Künstlern; die Phantasie ist durch Gesetze gebändigt, und die Sinne sind gewohnt, am meisten die 
Schönheit zu beachten. Diejenigen der Griechen jedenfalls, die nach Kleinasien gingen, benutzten eine gefälligere 
Sprache als die Zurückgebliebenen und gewissermaßen eine musikalischere; unter ihnen entstanden die ersten 
Dichter, Philosophen und Historiker; Apelles selbst, jener Maler von Liebesgöttinnen, hat die Geburt unter die-
sem wollüstigen Himmer erlost. Aber als diese von den benachbarten Persern schließlich ihrer Freiheit beraubt 
wurden, konnten die Künste den bevorzugten Sitz unter ihnen nicht behaupten. Diesen fanden sie vielmehr in 
Athen; dessen demokratische Regierungsform erhob die Seelen der Bürger, half, den Sinn des Schönen an alle zu 
verbreiten und bewirkte, daß reiche Bürger durch glanzvolle öffentliche Bauten und durch die Beschaffung von 
Kunstwerken Liebe und Autorität bei ihren Mitbürgern erlangten. Danach gingen die Künste von dieser Stadt 
(wie aus ihrem Köngssitz) aus in andere Länder. Mit wie großer Kraft die Erziehung und Art der Staatsverwaltung 
[348] auf die Menschen einwirken, verbunden mit den klimatischen Bedingungen, lehrt das verschiedenartige 
Naturell der unterschiedlichen Völker Griechenlands, und der Geist gewisser heutiger Völker, der die Künste 
verabscheut. Herausragende Dichter seien die Engländer, sagt unser Autor, dennoch (fügt derselbe hinzu) sei kein 
berühmter Maler unter ihnen erstanden; fast dasselbe Schicksal habe Frankreich, nachdem viele Kosten vergeblich 
in den Aufschwung der Malerei investiert worden seien. Selten seien herausragende Künstler in allen vom gütigeren 
griechischen Himmel entfernten Völkern, wenn ihnen auch die Natur den einen oder anderen nicht verweigert 
habe. Die Väter der Künste in Deutschland, Holbein und Dürer, seien von erstaunenswerter Begabung gewesen, 
urteilt er, und wären gleich oder sogar größer als Raffael, Correggio und Tizian geworden, wenn sie, so wie diese, 
die antiken Kunstwerke hätten kennenlernen können. Dies glaubten wir aus dem 1. Kapitel zusammenfassen 
zu sollen, auf dessen Anfangsseite eine aus verschiedenen antiken Überresten zusammengesetzte Abbildung zu 
sehen ist, die Bildhauerei und Baukunst symbolisiert, am Ende aber wiederum Prometheus, der die Glieder eines 
Menschen untereinander zusammenfügt, aus einer Gemme des Stosch’schen Museums. 

Im 2. Kapitel wird die Natur der Künste, die unter Ägyptern, Phöniziern und Persern blühten, untersucht. 
Bei den Ägyptern jedenfalls, von denen in Teil I gehandelt wird, konnten die Künstler nicht denselben Gipfel wie 
in Griechenland erklimmen, weil auch deren Körper weniger schön geformt waren, beinahe denen der Chinesen 
ähnlich, und von schwarzer Farbe verdunkelt, und der ganze Geist des Volkes war Fröhlichkeit und Wollust ziem-
lich entfremdet: Denn sie pflegten sicher Musik und Poesie in der ältesten Zeit, aber hinfort nicht mehr. Von da 
an versuchten sie, die Phantasie mit heftigeren Mitteln anzustacheln. Sie hatten strenge Gesetze, und konnten der 
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tamen a Siculis, atque hi rursus a Graecis eo nomine vincuntur: adeo coelum in ipsa mente formanda 
dominatur. Sed formosissimi Graecorum omnium Iones olim fuerunt, benigniore sub coelo, quam ipsa 
Graecia, habitantes. Iam in artium quoque monumentis gentes illae habitum climatis sui expresserunt. 
Audaces et portentosi in figuris condendis Aegyptii et Persae fuere; Graeci contra, quod moderatiore 
coelo et πολιτείᾳ regerentur, et loquendo pingebant et fingendo: plena apud eos omnia imaginum, in 
poetis non minus quam in artificibus; phantasia legibus adstricta, et sensus pulchritudini potissimum 
considerandae adsueti. Graecorum quidem ii, qui minorem in Asiam transierant, placidiore quam 
reliqui, et quasi musica lingua utebantur; primi inter eos poetae, philosophi et historici orti sunt; ipse 
Apelles, ille Venerum pictor, sub hoc voluptuoso coelo natales sortitus est. Sed quum iidem a vicinis 
Persis denique libertate sua privarentur, artes inter eos sedem figere praecipuam non poterant. Hanc 
potius Athenis invenere; quarum democratica gubernandi forma civium spiritus elevavit, adiuvit sensum 
pulchri ad omnes propagandum, efficitque, ut cives opulenti splendidis aedificiis publicis, operibusque 
artis procurandis amorem et auctoritatem apud suos adipiscerentur. Ex hac postea urbe, velut e regia 
sua, artes in alias terras egressae sunt. Sane educatio et ratio reipublicae [348] administrandae, quanta vi 
in homines agant, cum temperatura coeli coniuncta, et variorum Graeciae populorum indoles diversa 
docet, et hodiernarum gentium quarundam ab artibus abhorrens ingenium. Egregios poetas esse Anglos, 
fatetur Noster; nullum tamen inter eos pictorem clarum surrexisse, idem adiicit; eandemque fere esse 
Francogalliae sortem, multis frustra sumtibus in picturae incrementa elocatis. Raros esse in gentibus 
omnibus a benigniore coelo Graeciae remotis, artifices excellentes; licet unum aut alterum natura illis 
non negaverit. Parentes autem artium in Germania Holbenium et Dürerum, stupendo ingenio fuisse 
iudicat, et pares imo maiores futuros Raphaele, Corregio et Titiano, si, quemadmodum hi, monumenta 
veterum cognoscere potuissent. Haec ex Capite primo decerpenda existimavimus, in cuius fronte com-
posita e variis antiquitatis reliquiis figura conspicitur, quae sculpturam et architectonicen designat, in 
fine autem rursus Prometheus, membra hominis inter se iungens, ex gemma Musei Stoschiani.

Capite II. natura artium inter Aegyptios, Phoenices et Persas florentium investigatur. Apud Aegyptios 
quidem, de quibus Sectione I. traditur, non poterant artes idem culmen, quod in Graecia, ascendere, 
quod et corpora eorum minus pulchre efformata essent, Sinensibus fere similia, fuscoque colore obscu-
rata, et omne gentis ingenium a laetitia et voluptate alienius erat: nam musicam et poesin, antiquissimis 
certe temporibus, prorsus non colebant: hinc phantasiam vehementioribus remediis excitare conabantur. 
Erant illis leges severae, neque carere regum imperio poterant. Ritibus autem suis et cultui vetustissimo 
adeo tenaciter adhaerebant, ut tum quoque, cum Romanorum in potestatem pervenissent, odia illic 
civitatum mutua propterea exercentur. Ad has caussas, quae artium incrementa inter eos remorabantur, 
accedebat odium populi erga omnes ritus peregrinos, praesertim Graecos, quo fiebat, ut parum [349] 
curarent artium inter alias gentes progressus, legibus adstricti ad solam maiorum imitationem. Imo 
artifices eorum in nullo fere honore erant, pari cum opificibus gradu constituti: neque artes ex insito 
quodam amore et studio colebantur, sed ut in reliquis vitae generibus, in hoc quoque filius patrem 
sequebatur, et propositam normam perpetuo tenebat. In primis anatomiae scientia carebant Aegyptii 
artifices, quod in operibus suis satis prodiderunt. Quod ad stilum artis Aegyptiae, ut adpellat Auctor, 
h. e. delineationem nudarum figurarum, et earum vestiendarum rationem, vetustior quidem illius 
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Herrschaft von Königen nicht entbehren. Aber ihren Riten und dem uralten Kult hingen sie solange zäh an, daß 
auch dann noch, als sie unter die Herrschaft der Römer gelangt waren, dort gegenseitiger Haß ihrer Städte des-
wegen erregt wurde. Zu diesen Gründen, die das Wachstum der Künste unter ihnen hemmten, kam der Haß des 
Volkes gegen alle fremden Kulte, vor allem die griechischen, wodurch bewirkt wurde, daß sie sich nicht genug [349] 
um den Fortschritt der Künste unter anderen Völkern kümmerten, durch die Gesetze allein auf die Nachahmung 
der Vorfahren eingeschränkt. Zudem hatten ihre Künstler fast gar kein Ansehen und standen auf gleicher Stufe 
wie die Handwerker. Auch wurden die Künste nicht aus einer gewissen angeborenen Liebe und aus Interesse 
gepflegt, sondern wie in den übrigen Berufsständen des Lebens, folgte auch in diesem der Sohn dem Vater, und 
hielt sich an die festgesetzte Vorschrift für immer. Vor allem an der Wissenschaft der Anatomie mangelte es den 
ägyptischen Künstlern, was sie in ihren Werken hinreichend verrieten. Was den Stil (wie es der Verfasser nennt), 
d.h. die Zeichnung der nackten Gestalt, und die Art ihrer Bekleidungen betrifft, so zeigt ihre ältere Form alles 
gerade und kaum gekrümmte Linien. Es gibt keine Anmut in ihren Bildwerken, ihr Stand ist hart und gezwungen; 
es gibt keine Bewegung der Glieder, Knochen und Muskeln kann man kaum, Sehnen und Adern überhaupt nicht 
ausgedrückt sehen: um nicht weiteres in den einzelnen Körperteilen der ägyptischen Bildwerke zu erwähnen, was 
Winckelmann auf S. 42–44 verfolgt; diesem fügt er Beobachtungen über ihre Götterbilder an. Dann geht er S. 
47–52 hinab zu der Beschreibung von Kleidern und Schmuck, den die ältesten Künstler dieses Volkes ihren Figuren 
hinzufügten. Es folgte jenes Zeitalter der Künste, in dem die Ägypter unter der Herrschaft der Griechen einige 
feinere Werke ausformten, aber dennoch zu wenig von der alten Denkweise abließen. Schließlich wurden auch 
Nachahmungen ägyptischer Werke auf Befehl Hadrians hergestellt, wovon S. 55f. die Rede ist. Danach lesen wir 
auf S. 61-67 über die Art und Weise der Ausarbeitung und den Stoff, in dem jene von den ägyptischen Künstlern 
aufgenommen wurde, sorgfältig dargelegt und mit Beispielen bestätigt. Zuletzt beobachtet unser Autor, daß keine 
ägyptischen Münzen auf uns gekommen seien und bislang aus dieser Quelle kein Licht für die Geschichte der 
Künste entzündet werde könne, obwohl Spuren vorhanden seien, daß bei ihnen Münzen geprägt wurden, z. B. in 
den Obolen, die in den Mund der Toten gelegt wurden. Insgesamt sei aber die Geschichte der ägyptischen Kunst, 
wie die Gegend selbst, ähnlich einer ungeheuren, öden Ebene, deren Umkreis man von einigen Türmen aus mit 
den Augen umfassen könne, während dagegen die Künste der Griechen und Etrusker mit einer Region voller 
Berge [350] verglichen werden könnten, deren Grenzen die Augen nicht auszumessen vermögen. Übrigens ist am 
Beginn dieser Erörterung über die Künste der Ägypter die Figur der Sphinx abgedruckt, die im Sonnen-Obelisk 
in Rom bis heute zu sehen ist. 

Teil II dieses Kapitels handelt vom Aufschwung der Kunst unter den Phöniziern und Persern. Da jene die 
schönsten Küsten Asiens und Afrikas bewohnten und unter einem gleichmäßigen Himmel lebten, waren sie ohne 
Zweifel von vortrefflicher Gestalt und scheinen diese auch den Kunstwerken aufgeprägt zu haben. Sie waren 
Erfinder vieler Dinge in den Künsten, die bei ihnen auch durch Handel, Reichtum und Luxus genährt wurden. 
Aber nichts von dieser Art ist erhalten als die in Spanien, Malta und Sizilien geprägten Münzen der Karthager. 
Letztere freilich unterscheiden sich von den besten Münzen der Griechen in nichts als der punischen Schrift. Die 
Juden, die in der Nachbarschaft der Phönizier wohnten, wurden schon von den Einrichtungen ihrer Religion 
in gewisser Weise vom Ausüben der Künste abgehalten; im Übrigen schauderte ihr Aussehen kaum vor solchen 
Beschäftigungen zurück, und bei ihren Nachkommen hat außerdem Scaliger (in den ‚Scaligerana‘) beobachtet, 
daß man unter ihnen keine stumpfnasigen findet. Vielmehr scheint es, daß viele unter ihnen der Zeichenkunst 
und geschickter Handwerksarbeiten kundig waren, da Nebukadnezar, wie aus dem 2. Buch der Könige 24, 16 
hervorgeht, allein aus Jerusalem tausend Handwerker entführte, die herausragende Arbeiten in verschiedener 
Art von Hölzern, Metallen und Steinen (eingelegte Arbeit) herstellten. So nämlich interpretiert unser Autor das 
Wort מסגר [‚msgr‘: Schlosser oder „Plattner“, i. e. Spezialist für das Anfertigen der Metallplättchen am Panzer]; 
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forma recta omnia, lineasque parum sinuatas prae se fert; nulla in figuris eorum gratia, harumque status 
durior et coactus, membrorum nulla actio; ossa et musculos parum, nervos et venas prorsus non expres-
sas videas: ne alia memoremus in singulis corporis partibus figurarum Aegyptiarum, quae p. 41–44. 
persequitur Winckelmannus; quibus et observata addit de Deorum apud illos imaginibus. Descendit 
deinde p. 47–52. in descriptionem vestimentorum et ornatus, quem antiquissimi huius gentis artifices 
figuris suis adiiciebant. Secuta est aetas artium ea, qua Aegyptii sub Graecorum imperio nonnihil ele-
gantiora opera extuderunt, parum tamen a veteri ratione desciscentes. Tandem et imitationes operum 
Aegyptiorum, iubente Hadriano, effictae sunt, de quibus p. 55. sq. dicitur. Posthaec elaborationis 
rationem, et materiam, in qua illa suscepta est ab Aegyptiis artificibus, p. 61–67. diligenter enarratam 
et confirmatam exemplis, legimus. Postremo loco observat Noster, numos Aegyptiorum nullos ad nos 
pervenisse, atque adeo nullam hinc artium historiae lucem accendi posse, quamvis vestigia supersint, 
v. c. in obolis mortuorum ori insertis, monetas apud eos cusas fuisse; in universum autem historiam 
artis Aegyptiae similem esse, ut regionem ipsam, ingenti vastaeque planitiei, cuius tamen ambitum 
ex aliquot turribus complecti oculis possis; cum contra Graecorum et Hetruscorum artes provinciae 
montium plenae [350] comparari possint, cuius fines oculis emetiri non liceat. Ceterum in principio 
huius de Aegyptiorum artibus disputationis, expressa est figura Sphingis, quae in Obelisco Solis Romae 
adhuc visitur.

Sectio II. huius Capitis de artium inter Phoenices et Persas incrementis quaedam tradit. Illi quidem 
cum pulcherrimas Asiae Africaeque oras colerent, viverentque coelo sub aequabili, forma sine dubio 
praestanti fuerunt, eandemque artium operibus impressisse videntur. Multarum rerum in artibus 
inventores fuere, quae etiam mercatura, divitiis et luxu apud eos alebantur. Sed nihil ex hoc genere 
superest, quam numi Carthaginiensium, in Hispania, Malta et Sicilia cusi. Postremi quidem ab 
optimis Graecorum numis, non alia re, quam literis Punicis, differunt. Qui Phoenicum in vicinia 
habitabant Iudaei, ab artibus quidem exercendis, vel religionis suae institutis quodammodo arceban-
tur; ceterum forma eorum minime ab his studiis abhorrebat, observavitque in posteris adhuc eorum 
Scaliger, (in Scaligeranis) simos inter eos non reperiri. Imo graphices quoque et scitorum operum 
manu perficiendorum multos inter eos gnaros fuisse apparet, cum Nebucadnezar, quod ex 2 Reg. 
XXIV, 16. intelligitur, solis Hierosolymis mille artifices abduxerit, qui vario lignorum, metallorum 
et lapidum genere distincta opera [eingelegte Arbeit] fabricabant. Ita enim vocem מסגר interpretatur 
Noster; quae utrum hanc vim habeat, nos non definimus; adeo ampla est τοῦ סגר a quo verbo orta est, 
notio. Quae fuerit artium apud Persas fortuna, monumenta quaedam e marmore sculpta, et gemmae 
scalptae, quae ad hanc aetatem pervenerunt, docent. Gens ipsa egregia forma fuit; sed artes in ea 
progredi longius non poterant, his fere de causis. Primum nudata vestibus corpora pingere, moribus 
eorum indecorum habebatur, proptereaque artifices eorum, quod summum est in arte, nudarum 
formarum imagines, consectari non poterant. Porro vestitu eo utebantur, qui nullam [351] varietatem 
in ornando admittebat. Deos humana forma numquam effingebant; quae autem supersunt Mithrae 
imagines, ex Caesarum Romanorum aetate videntur profectae, et a Parthis desumtae, qui puritatem 
cultus divini maiorum suorum deseruere, quorum tamen reges literis artibusque Graecorum fautores 
se praebuerunt. Clauditur hoc Caput observationibus nonnullis egregiis de artium inter populos eos, 
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wir legen uns nicht darauf fest, ob dieses Wort diese Bedeutung hat; so umfassend ist die Bedeutung des סגר [‚sgr‘: 
schließen, zu-/ verschließen], aus dem das Wort entstanden ist. Was das Schicksal der Künste bei der Persern war, 
lehren gewisse Marmorskulpturen und geschnittene Gemmen, die in unsere Zeit gelangten. Das Volk selbst war 
von vortrefflicher Gestalt, aber die Künste in ihm konnten längere Zeit nicht fortschreiten, aus ungefähr folgenden 
Gründen: Zunächst wurde es aufgrund ihrer Sitten für unanständig gehalten, Körper entblößt von Kleidung zu 
malen, und deshalb konnten ihre Künstler das Höchste in der Kunst, Bilder nackter Formen, nicht anfertigen. 
Weiter benutzten sie Kleidung, [351] die keine Abwechslung im Schmücken zuließ. Sie bildeten Götter niemals 
in menschlicher Form; die Bilder aber, die von Mithras erhalten sind, scheinen aus der römischen Kaiserzeit zu 
stammen, und von den Parthern übernommen zu sein, die von der Reinheit des Götterkultes ihrer Vorfahren 
abwichen, deren Könige sich allerdings als Förderer griechischer Literatur und Künste erwiesen. Dieses Kapitel 
schließt mit einigen herausragenden Beobachtungen über die Schicksale der Kunst unter den Völkern, die er 
abgehandelt hat, und mit der Zeichnung eines römischen, aber in Nachahmung der Ägypter gemachten Reliefs. 

Wir sind zum Kapitel 3 gekommen, d.h. zur Erörterung der Künste der Etrusker und benachbarter Völker. 
Sicher hat die Freiheit, die die Etrusker unter ihren Königen genossen, und die sie auch bewahrten, als sie das 
römische Bürgerrecht erhielten, der Ehrung der Künste am meisten genützt, die auch durch den zu Lande und 
zur See betriebenen Handel genährt wurden. Es könnte sich also jemand wundern, daß sie längere Zeit von der 
Höhe der griechischen Künste entfernt waren. Aber es steht fest, daß die Etrusker melancholisch waren, und aus 
diesem Grund weit weniger als die Griechen zur Wahrnehmung der Schönheit geeignet. In der Tat sind bei ihnen 
zuerst im Westen die Wahrsagerei und andere Arten des Aberglaubens entstanden. An den Begräbnissen selbst 
und in den Theatern veranstalteten sie grausame Kämpfe, die sie auch auf den Graburnen darstellten. Die Römer 
dagegen stellten sich auf solchen Urnen, deren Ausarbeitung meist von Griechen besorgt worden zu sein scheint, 
eher angenehme Bilder vor; Fabeln, die das menschliche Leben betreffen, idyllische Bilder des Todes, [wie etwa] 
die Naiaden, die den Hyllos rauben, und anderes dieser Art: Darauf bezieht sich auch der Vers aus einer noch nicht 
publizierten Inschrift im Haus der Capponi in Rom: 

ἥρπασαν ὡς τερπνὴν Ναιάδες οὐ θάνατος 
Diese ihre Veranlagung zu überwinden und die Künste sorgfältiger zu pflegen, daran wurden die Etrusker 

durch die unglücklichen Kriege gehindert, die sie mit den Römern führten; aus diesen wurden nebst anderer Beute 
zweitausend Statuen aus der etruskischen Stadt Volsinium [352] nach Rom weggeführt. Auf welche Weise die 
Etrusker Götter und Heroen darstellten, lehrt der Autor von S. 86 an; darauf zählt er die hervorragendsten Werke 
ihrer Kunst auf, die erhalten sind: er bedauert aber, daß sie schwer von den griechischen zu unterscheiden sind. Er 
lobt vor allem Standbilder etruskischer Arbeit, die Vestalin im Palazzo Giustiniani, der Priester in der Villa Albani, 
die zwei Apollo-Statuen, die sich beide in Rom befinden, die Diana im Museum von Herculaneum, und andere. 
Von den Reliefs aber befindet sich das älteste, nicht nur der Etrusker, sondern aller Reliefs, die in Rom zu sehen 
sind, in der Villa Albani; auf ihm erscheint Iuno Lucina oder die Göttin Rumilia. Diesen [Werken] fügt er Einiges 
über die geschnittenen Gemmen und Münzen der Etrusker hinzu, und schließlich von den aus Porphyr gefertigten 
Urnen, von denen Gori (Museum Etruscum, Praefatio S. 22) überliefert, sie seien im Großherzogtum Toscana 
gefunden worden; dessen Erzählung jedoch schenkt der Autor keinen Glauben, weil es wahrscheinlich sei, daß 
die ganze Angelegenheit aus einer Mönchslegende entstand. Danach sagt er genaueres (ab S. 104) zum Charakter 
und den eigenen Tugenden der etruskischen Kunstwerke, gemäß dem dreifachen Zeitalter und Wandel, welchem 
die Künste bei ihnen unterworfen waren. Unter diesen brachte endlich das dritte aus der Nachahmung der Werke 
der Griechen Werke hervor, die der Natur und dem feinen Geschmack angemessener waren. Diesem Kapitel sind 
die berühmteren Beispiel etruskischer Kunst beigegeben, am Anfang das römische Relief, auf dem Apollo, Diana 
und Merkur um einen Altar herumstehen, am Ende des 2. Teils Tydeus, aus jenen sehr berühmten ‚Sieben gegen 
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de quibus disserit, fatis et delineatione operis anaglyphi Romani, sed ad imitationem Aegyptiacorum 
facti.

Pervenimus ad Caput III. hoc est ad disquisitionem de artibus Hetruscorum et vicinarum gentium. 
Libertas certe, qua Hetrusci sub regibus suis fruebantur, quam etiam conservarunt civitate Romana 
donati, artium honori plurimum profuit, quae commerciis quoque terra marique agitatis nutriebantur. 
Miretur igitur aliquis, eos longius ab artium Graecarum fastigio abfuisse. Verum constat, Hetruscos fuisse 
atrabiliarios, eamque ob caussam multo minus, quam Graeci, ad percipiendam pulchritudinem idoneos. 
Sane apud eos primum in Occidente divinatio aliaque superstitionis genera orta sunt. In ipsis exsequiis 
et in theatris cruentas pugnas edebant, quas et in urnis sepulchralibus expresserunt. Romani contra in 
talibus urnis, quas a Graecis plerumque elaborari curasse videntur, iucundas potius imagines, fabulas 
vitam humanem spectantes, mortis amoenas icones, Naiades Hyllum rapientes, et alia huius generis 
proponebant: quo pertinet etiam versus ex inscriptione nondum edita in domo Capponiana Romae:

ΗΡΠΑΣΑΝ ΩΣ ΤΕΡΠΝΗΝ ΝΑIΑΔΕΣ ΟΥ ΘΑΝΑΤΟΣ

Hanc autem indolem suam quo minus vincere potuerint Hetrusci, et artes diligentius colere, bellis 
impediebantur, quae cum Romanis infelicia gesserunt; a quibus inter aliam praedam bis mille statuae 
ex urbe Hetrusca Volsinio Romam [352] avectae sunt. Qua ratione Deos et Heroas effinxerint Hetrusci, 
inde a p. 86. docet Auctor, deinde praecipua artis eorum opera enarrat, quae supersunt; dolet tamen, 
difficulter ea a Graecis distingui posse. Laudat inprimis statuas Hetrusci operis, Vestalem in Palatio 
Iustinianeo, Sacerdotem in Villa Albana, duas Apollinis statuas itidem Romae, Dianam in Museo 
Herculano, et alias; ex anaglyphis autem, non modo Hetruscorum sed omnium anaglyphorum quae 
Romae spectantur, antiquissimum, in Villa Albana, quo Iuno Lucina, vel Rumilia Dea editur. His addit 
quaedam de gemmis scalptis et numis Hetruscorum, ac denique de urnis ex marmore porphyretica 
fabricatis, quas Gorius, (Mus. Etrur. Praef. p. 22.) tradit in Magno Ducatu Hetruriae repertas esse; cuius 
tamen narrationi fidem nullam adhibet Auctor, quod verisimile sit rem omnem ex monastica Legenda 
ortam esse. Dicit post haec accuratius a p. 104. de charactere et propriis virtutibus artificum 
Hetruscorum, secundum triplicem aetatem et mutationem, quam artes apud illos subierunt. In his tertia 
demum aetas ex imitatione operum Graecorum naturae et elegantiae convenientiora progenuit. Adsunt 
huic Capiti exempla operum Hetruscorum illustriora, in principio quidem eius anaglyphum Romanum, 
Apollinem, Dianam et Mercurium altare circumstantes sistens, in exitu autem Sectionis II. Tydeus, ex 
clarissimis illis ἑπτὰ ἐπὶ Θῆβας [sic, richtig Θήβας], in carniola Musei Stoschiani, opus longe 
pulcherrimum Hetrusci generis. Tertia denique Sectione ostendit Auctor Clar. quantum in artibus 
profecerint vicini Hetruriae populi, Samnites, Volsci et maxime Campani, additque delineationem Vasis 
Campani e Museo Ant. Raph. Mengs, pictorum hodie principis, quo amor Iovis in Alcmenam comicis 
figuris adumbratur.

Sed properat ab his animus ad Caput IV. atque adeo ad contemplandas artes in beata carum sede, 
Graecia. Atque [353] hic Sectione I. causas investigat Auctor, quae Graecorum artes ad minime dubium 
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Theben‘, auf einem Karneol des Stosch’schen Museums, bei weitem das schönste Werk etruskischer Art. Im 3. 
Teil schließlich zeigt der berühmte Autor, wie weit in den Künsten die Nachbarvölker der Etrusker fortgeschritten 
waren, die Samniten, Volsker und am meisten die Campaner; und er fügt die Skizze eines campanischen Gefäßes 
aus dem Museum des Anton Raphael Mengs bei, des heute bedeutendsten der Maler, auf dem die Liebe des Zeus 
zu Alkmene in Komödienfiguren angedeutet ist. 

Aber der Geist eilt von diesen Dingen zum Kapitel 4 und dahin, die Künste in deren glücklichem Sitz, 
Griechenland, zu betrachten. Und [353] hier erforscht der Verfasser in Teil I die Gründe, die die Künste der 
Griechen zur unzweifelhaften Herrschaft brachten. Er leitet jene zunächst von der Güte des Himmels und der Natur 
ab, die den Griechen zugestanden war. Denn in der gemäßigtsten und angenehmsten Gegend wurden die schönsten 
Formen ihrer Körper hervorgebracht, welcher Mitgift sich die Griechen selbst bewußt waren; und in keinem ande-
ren Volk wurde der Schönheit so viel gewährt, daß sie sogar Wettbewerbe um sie durchführten. Daher blieb dort 
nichts, was die Schönheit ansehnlich machen konnte, im Dunkeln, und sie [die Schönheit] stand den griechischen 
Künstlern täglich vor Augen. Weiter wird dieser Gipfel der Künste unter den Griechen auch der Regierungsform 
bei ihnen geschuldet und verschiedenen Einrichtungen, vor allem der Freiheit, den Preisen, die jenen zugesprochen 
wurden, die in Spielen und Übungen des Körpers die Übrigen besiegt hatten, und schließlich dem Geist des Volkes, 
der durch die Freiheit zu erhabenen Sinnen geformt wurde. Dazu kam die höchste Wertschätzung, die die Künstler 
in Griechenland genossen. Die geehrtesten waren dort die weisen Männer; allein die Künstler aber seien weise, 
sagt Sokrates (in Platons ‚Apologie‘), weil sie weise seien, und es nicht [nur] schienen. Diesen stand der Zugang 
zu allen Ämtern des Staates offen; ihre Namen wurden den hervorragendsten Kunstwerken beigegeben; über diese 
aber fällten die gescheitesten aus dem gesamten Volk das Urteil; so daß sie in einem solchen Maße um des Lobes 
und Ruhmes willen ihren Eifer in die Künste setzen konnten. Denn alle Arten der Künste und Handarbeiten, 
auch in den kleinsten Dingen, wurden mit der gebührenden Ehre und einer gewissen Unsterblichkeit des Namens 
beschenkt. Auch jenes darf nicht verschwiegen werden, daß die Künste unter den Griechen am meisten den Göttern 
und der Ehrung der Heroen und der Sieger bei den Spielen geweiht waren und nicht privaten Lüsten, weiteres 
auch, bei dem die Erhabenheit der Bestimmung die Begabung der Künstler zum Höchsten aufrief. Früher aber 
blühten bei den Griechen die Bildhauerei und die Malerei als die Baukunst; weil jene [beiden] ihre Anfänge bei der 
Nachahmung nehmen, diese dagegen bei Ideen und Berechnungen. Früher auch ragte die Bildhauerkunst hervor, 
als die Malerei; und man konnte schon den Zeus des Phidias und die Hera des Polyklet sehen, die vollendetsten 
Standbilder, die das Altertum besaß, [354] während der Gebrauch von Licht und Schatten in der Malerei der 
Griechen noch nicht bekannt war. Denn Apollodoros und Zeuxis, die in der 90. Olympiade blühten, zeigten als 
Erste diese Praxis. Daher wurde jenem der Name σκιογράφος verliehen, und Hesych irrte sich, als er glaubte, man 
müsse anstelle von σκιόγραφος σκηνόγραφος lesen. Dies ungefähr lehrt der Autor im ersten Teil dieses Kapitels, 
dessen Beginn die bei weitem schönste geschnittene Gemme griechischer Arbeit schmückt, die einst im Museo 
Farnesino in Neapel aufbewahrt wurde, aber vor etwa zwanzig Jahren zugrunde ging; sie zeigt Theseus, der die von 
ihm getötete Phaia oder Laia betrachtet, mit reuevoller und mitleidiger Miene. Am Schluß dieses Teils steht ein 
Karneol, und auf ihm Peleus, der Vater des Achill, der die Haare des Sohnes dem FlusßSpercheios in Theassalien 
gelobt, wenn jener nur heil aus dem Trojanischen Krieg zurückkomme. 

Vom inneren Wesen der Kunst der Griechen handelt Winckelmann in Teil II sehr ausführlich und sehr genau, 
S. 141–212. Je mehr aber diese Darlegung von feinsinnigsten und unter sich fortwährend zusammenhängenden 
Beobachtungen gedrängt voll ist, umso weniger steht es uns zu (vor allem nachdem wir schon genügend ausführ-
lich im Erzählen des Vorangehenden waren) diese in Weniges zusammenzuziehen. Jeder, der den Wunsch hat, die 
Künste der Griechen gründlicher kennenzulernen, wird sie lesen. Wir werden wenigstens ihre Quintessenz angeben. 
Sie ist in zwei Teilen enthalten: der eine davon stellt die Zeichnung der nackten Körper bei den Griechen vor Augen, 
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principatum evexerint. Repetit autem illas primum a coeli et naturae, quae Graecis concessa erat, 
benignitate. Nam in temperatissima amoenissimaque eorum regione pulcherrimae corporum formae 
prognatae sunt, cuius dotis ipsi sibi Graeci conscii fuerunt; neque in ullo alio populo tantum 
pulchritudini tributum est, ut adeo certamina quoque illius inirent. Itaque nihil quod pulchritudinem 
spectabilem redderet, in obscuro illic manebat, eaque artificibus Graecis quotidie ante oculos 
versabatur. Porro hoc artium inter Graecos fastigium debetur etiam gubernandi apud eos formae, et 
institutis variis, inprimisque libertati, praemiis quibus eos adficiebant, qui in ludis et exercitiis corporis 
reliquos vicissent, ac denique formato per libertatem ad sensus sublimes ingenio populi. Accedebat 
existimatio summa, qua artifices in Graecia fruebantur. Honoratissimi illic erant viri sapientes; solos 
autem artifices sapientes esse dixit Socrates, (in Platon. Apologia,) quod sapientes essent, nec 
viderentur. Iisdem aditus patebat ad omnia reipublicae munia; nomina eorum operibus praestantissimis 
addebantur, de his autem iudicium ferebant intelligentissimi ex omni populo; ut adeo laudis et gloriae 
caussa in artibus studium ponere potuerint. Omnia enim genera artium et opificiorum, etiam in 
minutis rebus, debito honore, et quadam nominis immortalitate donabantur. Neque illud tacendum 
est, artes inter Graecos Diis potissimum, et heroum victorumque per ludos honori, dicatas fuisse, non 
privatis libidinibus, civium aedibus exornandis, cet. quae ipsa destinationis sublimitas artificum ingenia 
ad summa quaeque vocabat. Prius autem apud Graecos sculptura et pictura effloruere, quam 
architectonice; quod illae ab imitatione initia ceperunt, haec contra ab ideis et ratiociniis. Prior etiam 
sculptura eminuit, quam pictura, spectabaturque iam Jupiter Phidiae, et Iuno Polycleti, perfectissimae, 
quas antiquitas habuit, statuae, [354] cum lucis et umbrae usus in pictura Graecorum nondum 
nosceretur. Nam Apollodorus et Zeuxis, qui XC Olympiade floruerunt, primi eum usum ostenderunt. 
Hinc nomen σκιαγράφος illi tributum, erravitque Hesychius, cum pro σκιόγραφος [sic] legendum 
putaret σκηνόγραφος [sic]. Haec fere in prima huius Capitis Sectione docet Auctor, cuius frontem 
exornavit longe pulcherrima gemma scalpta operis Graeci, quae olim in Museo Farnesio Neapoli 
servata est, ab annis autem inde viginti periit, ostendens Theseum, occisam a se Phaiam seu Laiam, 
composito ad poenitentiam et misericordiam vultu, contemplantem. Sed in exitu Sectionis carniola 
proponitur, in eaque pater Achillis, Peleus, capillos filii devovens Sperchioni fluvio Thessaliae, si 
quidem ille salvus e bello Troiano redierit.

Iam de natura artis Graecorum interiore, Sectione II. copiosissime agit Winckelmannus, et accuratissime, 
a pag. 141–212. Quo magis autem haec disputatio observationibus elegantissimis, et inter se perpetuo 
cohaerentibus, referta est, tanto minus nobis licebit, praesertim postquam satis iam in superioribus 
enarrandis diserti fuimus, eam in pauca contrahere. Legent eam, quicunque artis Graecorum penitius 
cognoscendae desiderio tenentur. Nos summam illius duntaxat indicabimus. Duabus partibus 
continetur: quarum altera nudorum corporum delineationem apud Graecos sistit, altera figurarum 
vestitarum e sexu feminino. Illa cum pulchritudinis contemplatione inprimis nitatur, eam describit 
Auctor diligentissime. Ostendit enim, quomodo vera eius notio ab artifice arripienda sit, quomodo in 
operibus eius efformanda, partim cum singulares formae eduntur, (quam dicit individualem 
pulchritudinem,) partim cum plurium partium pulchrarum consociatio tentatur, (quam idealem vocat,) 
quae sit inprimis ex posteriori genere pulchritudo Deorum iuventa florentium apud Graecos, ubi de 
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der andere die der bekleideten Figuren aus dem weiblichen Geschlecht. Da jene [Zeichnung] sich vor allem auf 
die Betrachtung der Schönheit stützt, beschreibt der Autor sie sehr sorgfältig. Er zeigt nämlich, auf welche Weise 
die richtige Kenntnis davon vom Künstler aufzugreifen ist, und auf welche Weise in seinem Werk auszubilden, 
teilweise, indem die Einzelformen entwickelt werden (was er individuelle Schönheit nennt), teilweise indem ein 
Zusammenschluß der verschiedenen schönen Teile versucht wird (was er ideale [Schönheit] nennt), und [er zeigt], 
was vor allem aus letzterer Art die Schönheit der in Jugend blühenden Götter bei den Griechen sei, wo er über 
Faune, Apollo, [355] Mars, Herkules und Bacchus handelt; [er zeigt,] welche Schönheit das männliche Alter der 
Götter, welche die Heroen und welche schließlich die Göttinnen bewahrten. Von S. 167 an lehrt er, wie die Künstler 
der Griechen sich verhalten haben, um die Bewegungen der Seele und die Aktion des Körpers auszudrücken: Dort 
bringt er als Beispiel jene beiden am meisten zu bewundernden Werke der Antike, die Töchter der Niobe und den 
Laokoon mit seinen beiden Söhnen, von denen jene die Furcht vor dem unausweichlichen und gerade unmittelbar 
bevorstehenden Tod zeigen, dieser den schärfsten Schmerz, der die ganze Sinneswahrnehmung des Körpers besetzt. 
Von beiden Werken ist die genauere Beschreibung des Autors in Teil II S. 336 und 347 zu sehen. Danach kommt 
er zur Proportion des menschlichen Körpers, die in den Kunstwerken ausgedrückt ist, und zur Beschreibung der 
Schönheit seiner Einzelteile, und er ermahnt die Jugend, die die Künste eifrig betreibt und herumreist, daß sie 
nicht (was allzu häufig geschieht) als Kritiker der Fehler in Werken des Altertums handeln, bevor sie gelernt haben 
zu empfinden, was in jenen das Schöne ist. Er zeigt auch, wie glücklich die griechischen Künstler im Zeichnen 
von Tieren waren. Vor allem ist er aufmerksam bei der Beschreibung ihrer weiblichen Figuren (S. 190–212) und 
bei deren Schmuck und Kleidung, da er nicht nur allen Arten von Kleidung nachgeht, sondern auch beobachtet, 
wie geeignet ein jegliches Teil diesem oder jenem Körperteil angelegt ist. 

Im dritten Teil dieses Kapitels legt der Autor Aufstieg und Niedergang der griechischen Künste dar, denen er 
vier Zeitalter und ebensoviele Charaktere zuweist. Das erste Zeitalter hört bei Phidias auf, und in ihm herrschte 
der ältere Stil, wie es unser Autor nennt. Unter diesem Künstler und anderen dieser Zeit folgte der hohe Stil, der 
vor allem Großheit atmete; von Praxiteles bis zu Lysipp und Apelles kam mehr Grazie zu den Künsten, woher der 
schöne und elegante Stil seinen Ursprung hat; wenig später schließlich nahm der Stil der Nachahmer alles ein, 
und die Künste stürzten allmählich ins Schlechtere. Was jedem Stil eigentümlich ist, welche Denkmäler davon 
erhalten sind, wird an dieser Stelle genau gelehrt. Vor allem im letzten Zeitalter beobachtet der Autor, [356] wie 
sehr die Nachahmung des höchsten Gipfels, den die Kunst erstiegen hatte, die Künstler unterdrückte, und zu 
übermäßiger Sorgfalt in Details verleitete: Schließlich arbeiteten sie fast nur noch die Köpfe glücklicher aus, dem 
Ausarbeiten der Standbilder waren sie bereits nicht mehr im geringsten gewachsen. Dem gleichen Zeitalter muß  
man die große Anzahl Graburnen zuschreiben, von denen stets eine große Menge zum Verkauf gestanden zu haben 
scheint. Eine Urne dieser Art (aber etwas beschädigt) steht in der Villa Albani; auf ihr ist Odysseus zu sehen, an 
den Mast des Schiffes gebunden, und drei Sirenen, deren Gesang jener fürchtete,[Sirenen,] teils die Lyra, teils die 
Flöte spielend, während die dritte auch singt, und eine Buchrolle in der Hand hält, auf der folgende noch nicht 

publizierte Inschrift steht: [Inschrift und Übersetzung: B. C. Ewald, Der Philosoph als Leitbild, RM Erg.heft 34, 

1999 S. 212]

ΑθΑΝΑΘΩΝ ΜΕΡΟΠΩΝ
ΟΥΔΕΙΣ ΕΦΥ ΤΟΥΔΕ ΣΕΒΗΡΑ
ΘΗΣΕΥΣ ΑΙΑΚΙΔΑΙ
ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΙΣΙ ΛΟΓΟΥ
ΑΥΧΩ ΣΩΦΡΟΝΑ ΤΥΝΒΟΣ Ε
ΜΑΙΣ ΛΑΓΟΝΕΣΣΙ ΣΕΒΗΡΑΝ
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Faunis, de Apolline, [355] Marte, Hercule, et Baccho agit; quam pulchritudinem virilis Deorum aetas, 
quam heroes, ac denique Deae tueantur. Hinc a pag. 167. docet, quales in exprimendis animi motibus, 
et actione corporis, gesserint se Graecorum artifices: ubi exempli causa duo illa maxime admiranda 
antiquitatis opera, filias Niobes et Laocoonta, cum filiis duobus, producit, quorum illae timorem 
certissimae mortis et iam iam instantis, hic acutissimum dolorem, qui omnem corporis sensum 
occupavit, demonstrat. Sed de utroque Opere videnda est accuratior Auctoris descriptio Parte II. p. 336. 
et 347. Venit postea ad proportionem corporis humani in operibus artis expressam, et ad pulchritudinem 
singularum partium illius describendam, monetque iuvenes artium studiosos et peregrinantes, ne, quod 
saepius fit, censores naevorum in operibus antiquitatis antea agant, quam quid sit in illis pulchrum, 
sentire didicerint. Ostendit etiam, quam felices fuerint Graeci artifices in delineandis animalium figuris. 
In primis autem curiosus est a p. 190–212. in describendis eorum figuris femininis, ornatuque et vestibus 
harum, non modo genera vestitus omnia persequens, sed etiam observans, quam apte quodlibet huic 
vel illi parti corporis inditum fuerit.

Tertia Sectione huius Capitis incrementa et occasum artium Graecarum enarrat Auctor, quatuor illis 
aetates, et totidem characteres adsignans. Prima aetas in Phidia desinit, in eaque stylus vetustior, ut 
adpellat Noster, regnavit. Secutus est sub hoc artifice, aliisque eiusdem temporis, stylus sublimis, et 
magnum in primis spirans; a Praxitele ad Lysippum et Apellem usque, plus gratiae accessit artibus, unde 
stylus pulcher et elegans ortus est; denique stylus imitatorum paullo post omnia occupavit, artesque 
sensim in peius ruerunt. Quid proprium sit cuique stylo, quae illius monumenta supersint, accurate hoc 
loco docetur. In postrema inprimis aetate observat Auctor, quantum imitatio [356] summi fastigii quod 
ars conscenderat, artifices depresserit, seduxeritque ad nimiam in minutis diligentiam: qui tandem sola 
fere capita elaborarunt felicius, statuis efformandis iam minime pares. Eidem aetati adscribendae sunt 
pleraeque urnae sepulchrales, quarum videtur magna semper copia venalis prostitisse. Eiusmodi urna, 
sed nonnihil vitiata, exstat in Villa Albana; in ea Ulysses spectatur, malo navis alligatus, et tres Sirenes, 
quarum ille cantum metuit, lyra partim, partim tibia ludentes, tertia etiam canente, inserto manui 
volumine: adiecta est haec inscriptio, nondum vulgata:

ΑθΑΝΑΘΩΝ ΜΕΡΟΠΩΝ
ΟΥΔΕΙΣ ΕΦΥ ΤΟΥΔΕ ΣΕΒΗΡΑ
ΘΗΣΕΥΣ ΑΙΑΚΙΔΑΙ
ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΙΣΙ ΛΟΓΟΥ
ΑΥΧΩ ΣΩΦΡΟΝΑ ΤΥΝΒΟΣ Ε
ΜΑΙΣ ΛΑΓΟΝΕΣΣΙ ΣΕΒΗΡΑΝ
ΚΟΥΡΗΝ ΣΤΡΥΜΟΝΙΟΥ ΠΑΙ
ΔΟΣ ΑΜΥΜΟΝ ΕΧΩΝ
ΟΙΗΝ ΟΥΚ ΗΝΕΙΚΕ ΠΟΛΥΣ
ΒΙΟΣ ΟΥΔΕ ΤΙΣ ΟΥΠΩ
ΕΣΧΕ ΤΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΗΝ
ΑΛΛΟΣ ΥΦ ΗΕΛΙΩΙ
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ΚΟΥΡΗΝ ΣΤΡΥΜΟΝΙΟΥ ΠΑΙ
ΔΟΣ ΑΜΥΜΟΝ ΕΧΩΝ
ΟΙΗΝ ΟΥΚ ΗΝΕΙΚΕ ΠΟΛΥΣ
ΒΙΟΣ ΟΥΔΕ ΤΙΣ ΟΥΠΩ
ΕΣΧΕ ΤΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΗΝ
ΑΛΛΟΣ ΥΦ ΗΕΛΙΩΙ

Danach verfolgt Winckelmann im vierten Teil den mechanischen Teil der griechischen Bildhauerei, d. h. den 
Stoff, aus dem jene ihre Monumente schuf. Zunächst behandelt er den Marmor und sagt, daß Garofalo dessen ver-
schiedene Arten bei den Alten in einem einzigartigen Buch dargelegt habe, aber das Wesen des schönsten Marmors 
nicht gelehrt und keine Sorgfalt beim Sammeln von Textstellen antiker Autoren bewiesen habe. Er fügt hinzu, daß 
es bei denen, die das Altertum studierten, üblich sei, daß sie Kunstwerke als aus Parischem Marmor geschaffen 
deklarierten, obwohl sie doch kaum wüßten, wie jener war, und der Gebrauch des Pentelischen Marmors viel 
häufiger war; heute [357] entgeht uns, wodurch er vom Parischen verschieden war. Von anderen Beobachtungen 
über den Marmor geht er zum Elfenbein über, dem Erz und anderem, was der Kunst der Alten diente; was aus 
diesem Teil Lesenswertes herausgepflückt werden könnte, muß den Lesern des Buches überlassen sein. Wir werden 
hierauf nur eine noch nicht publizierte Inschrift aus der Villa Albani beziehen, weil sie eine Erwähnung vergoldeter 
Münzen enthält, mit erhaltenen Schreibfehlern im fünften und im vorletzten Vers: [= GK Text S. 516/17; GK 
Denkmäler Nr. 1327 mit Übersetzung. Hier bei Klotz ist gerade die entscheidende Z. 5 „et Tricari superposito 
auri monetai“ ausgefallen!]

D. M.
FECIT. MINDIA. HELPIS. IVLIO. THALLO
MARITO. SVO. BENE. MERENTI. QVI
FECIT
OFFICINAS. PLVMBARIAS. TRASTIBERINA
NVMVLARIORVM. QVI. VIXIT
ANN. XXXII. M. VI
ET. C. IVLIO. THALLO. FILIO
DVLCISSIMO. QVI. VIXIT
MESES. IIII. DIES. XI. ET. SIBI. POSTERISQVE
SVIS

Im fünften Teil endlich werden die erhaltenen Gemälde der Griechen beschrieben, die sehr breit durch die 
herculanischen Funde wiedergegeben sind, aber an erster Stelle gibt er diejenigen, die in Rom gefunden wurden, 
danach die aus Herculaneum. Von diesen lobt der Autor am meisten die Tänzerinnen, die Bacchanten und die 
Kentauren und mit diesem Achilles, der von Chiron in Musik unterrichtet wird. Am Ende des Jahres [17]61 wur-
den in den Ruinen von Stabiae vier Gemälde gefunden, die der Autor auf S. 269–275 sorgfältig bespricht, einige 
andere in Rom im Jahre [17]60, von denen er selbst zwei nicht zu verachtende besitzt; und im selben Jahr in der 
Umgebung von Rom einige Gemälde, von denen Ganymed bei weitem das schönste ist. Von den meisten dieser 
Bilder aber glaubt der Autor, sie seien der Kaiserzeit zuzuweisen und griechischen Künstlern zuzuschreiben. Er fügt 
schließlich noch eine Erläuterung hinzu über die Art, [358] al fresco zu malen, in der diese alle hergestellt sind. 
Dies [sagt] jener zur Geschichte der Kunst bei den Griechen, was er durch einige ihrer Denkmäler illustriert, wie 
S. 141 durch eine Gemme, die einst im Museo Farnese in Neapel war, und die Köpfe von Bacchus und Ariadne 
von höchster Schönheit zeigt; S. 213 durch zwei sehr alte syrakusanische Münzen und S. 262 durch zwei Bilder, 
die (wir wir oben sagten) nicht weit von Rom gefunden wurden; das eine stellt drei tanzende Frauen dar mit ei-
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Posthaec quarta Sectione partem mechanicam sculpturae Graecorum, h. e. materiam, in qua illa mo-
numenta sua condidit, persequitur Winckelmannus. De marmore primum dicit, cuius diversa apud 
veteres genera singulari libro enarasse ait Garofalum; sed nec pulcherrimi marmoris naturam docuisse, 
et in locis veterum colligendis non probasse sibi diligentiam. Addit, sollenne esse antiquitatis studiosis, 
ut e Pario marmore opera artium formata pronuntient, cum tamen quale illud fuerit fere ignorent, 
multoque frequentior fuerit Penthelii marmoris usus, quod quibus [357] rebus a Pario distet, hodie nos 
fugit. Ab aliis de marmore observatis transit ad ebur, aes, aliaque arti veterum inservientia: unde quae 
decerpi possent lectu digna, Lectoribus libri permittenda sunt. Inscriptionem tantum huc referemus, 
ex Villa Albana, nondum editam, quod numorum inauratorum mentionem habet, servatis mendis in 
versu quinto et penultimo:

D. M.
FECIT. MINDIA. HELPIS. IVLIO. THALLO
MARITO. SVO. BENE. MERENTI. QVI
FECIT
OFFICINAS. PLVMBARIAS. TRASTIBERINA
NVMVLARIORVM. QVI. VIXIT
ANN. XXXII. M. VI
ET. C. IVLIO. THALLO. FILIO
DVLCISSIMO. QVI. VIXIT
MESES. IIII. DIES. XI. ET. SIBI. POSTERISQVE
SVIS

Sectione denique quinta picturae Graecorum reliquiae, quas inventa Herculanensia amplissimas reddi-
dere, describuntur, ac primo quidem loco quae Romae repertae sunt, postea quas Herculanum dedit. 
In his laudat Auctor maxime Saltatrices, Bacchas, et Centauros, et cum his Achillem, qui musicam a 
Chirone docetur. Exeunte autem anno LXI. in ruinis Stabiarum quatuor picturae inventae sunt, de 
quibus diligenter a pag. 269–275. dicit Auctor; alias nonnullae Romae anno LX. ex quibus ipse duas 
possidet non contemnendas; et eodem anno in vicinia Romae picturae nonnullae, in his Ganymedes 
longe pulcherrimus. Plerasque autem harum picturarum, Caesarum aetati adsignandas esse putet Auctor, 
et Graecis artificibus adscribendas. Subiungit denique disputationem de ratione, [358] udo tectorio pin-
gendi, ad quam illae omnes factae sunt. Haec ille de historia artium apud Graecos, quae ipsa monumentis 
earum quibusdam illustravit, ut p. 141. gemma, quae olim in Farnesio Museo Neapoli fuit, Bacchi et 
Ariadnes capita summae pulchritudinis ostendente: p. 213. duobus vetustissimis numis Syracusanis: 
et p. 262. picturis duabus non longe Roma, ut supra diximus, repertis: altera saltantes tres foeminas, 
cum homine tibiam inflante; altera Erichthonii historiam refert, Palladem nimirum cum corbe seu cista 
mystica, cui ille inest, et filias Cecropis tres, quarum uni cura illius demandata fuerat.

Breviter iam Capite V. p. 289–312. de artium apud Romanos honore dicitur. Supersunt adhuc quaedam 
ipsorum opera, cum adiectis artificum Romanorum nominibus. Verum hi antiquissima aetate Hetruscos 
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nem Mann, der die Flöte bläst; das andere gibt die Geschichte des Erichthonios wieder, nämlich Pallas mit dem 
mystischen Korb oder Kiste, in der dieser [Erichthonios] ist, und die drei Kekropstöchter, von denen einer die 
Sorge um jenen anvertraut war. 

Kurz wird dann im Kapitel V S. 289–312 von dem Verdienst der Künste bei den Römern gesprochen. Bis 
heute sind einige Werke von ihnen selbst erhalten, mit hinzugefügten Namen römischer Künstler. Aber diese 
haben in der ältesten Zeit die Etrusker nachgeahmt, in der späteren jedoch die Griechen. Daher scheint kaum 
etwas Eigenes in den Künsten zu sein, die die Römer pflegten. Daß sich andere eine gegensätzliche Meinung zu 
Eigen machten, ist (nach dem Urteil unseres Autors) teilweise daher entstanden, daß sie die in römischen Werken 
dargestellten Figuren auf die römische Geschichte bezogen, und nicht, wie sie mußten, auf die griechische; teilweise 
daher, daß sie Kunstwerke, in denen zu wenig feiner Geschmack war, aus Ehrfurcht vor diesem Volk nicht den 
Griechen zuzuschreiben wagten, sondern den Römern zuteilten. Die Geburt der Künste bei den Römern selbst, 
ihr Wachstum, ihre Wechselfälle und ganze Geschichte, von den Königen bis zum Sieg des Aemilius Paullus über 
Perseus entwickelt der Autor S. 294–302. Von dort bis S. 312 erörtert er so die gesamte Kleidung und die Waffen 
der römischen Männer, daß die Künstler von dort umso genauer über die römischen Kunstwerke zu urteilen lernen 
mögen. Diesem Kapitel ist ein Teil einer zylindrischen Vase vorangestellt, in die Castor und Pollux eingeschnitten 
sind, dieser aber den Amycus, nachdem der im Faustkampf überwunden ist, an einen Baum bindend, während 
Pallas und andere Figuren dabeistehen; das Werk stammt aus der älteren Zeit der römischen Republik. Am Ende 
dieses Kapitels wird ein anderes Gefäß römischer Arbeit gezeigt, auf dem nach Winckelmanns Vorschlag [359] 
gesehen werden kann, was Homer Od. 18, 369–467 erzählt.

Und so sind wir zum zweiten Teil dieser Geschichte gelangt, der von S. 313–431 geht und die Geschichte 
der griechischen Künste im engeren Sinn des Wortes überliefert. An dieser Stelle legt der Autor zunächst gewisse 
Epochen der Geschichte der griechischen Künste fest, wie das Zeitalter des Phidias, Alexanders d. Gr. und seiner 
Nachfolger, der römischen Kaiser und schließlich des Septimius Severus, und er bezieht auf die einzelnen Epochen 
die Schicksale der Künste und den Zustand des Staates, durch den jene entweder unterstützt oder niedergedrückt 
wurden; die edelsten Künstler, ihre Werke; verschiedene Provinzen, in denen die Künste blühten, wie Griechenland 
selbst, Sizilien, Ägypten, Großgriechenland, Bithynien, Pergamon und endlich Rom. Unter allen Werken, die hier 
ausführlicher und mit einem wahrhaften Sinn für das Schöne beschrieben werden, ragen vor allem Niobe und 
Laokoon hervor, über die wir schon oben gesprochen haben; darauf jenes sehr berühmte Fragment, der Torso der 
Herakles-Statue in dem Vorort Roms, der Belvedere heißt, und am selben Ort die Statue des Apoll, das höchste von 
allen Werken, die die antike Kunst hervorgebracht hat, nicht nur wegen der unglaublichen und über menschliche 
Gestalt erhabenen Schönheit, sondern wegen der Würde und Lieblichkeit – in dessen Beschreibung unser Autor 
(S. 392f.) von einer Art Begeisterung fortgerissen wird. Wir lassen anderes in dieser Geschichte aus, zwar auch jenes 
sehr angenehm und nützlich zu lesen, aber mehr allgemein bekannt als jenes des vorangehenden Teils, obwohl 
auch hier sehr viele seltenere und dem Inneren der Künste entnommene Beobachtungen dazwischen gestreut sind. 
Trauriger ist der Ausgang des Buches, da er sich mit der Beschreibung des Untergangs so vieler hervorragender 
Werke und der Künste selbst, beschäftigt. Nachdem der Autor diesen mit sehr gerechtfertigten Klagen verfolgt hat, 
ermahnt er die Künstler, daß sie auf das Betrachten und Durchforschen sei es der Überreste selbst des Altertums, 
sei es auch ihrer Abgüsse höchste Sorgfalt legen möchten. Die Alten [sagt er] hätten genauer über die Künste ge-
schrieben, wenn jene bei ihnen nicht den Gipfel erreicht hätten und mit unzähligen Werken von aller Mund und 
Augen gefeiert worden wären: Wir, denen [nur] noch ein schwaches Erbe [360] aus dieser Gattung zuteil geworden 
sei, müßten dies umso aufmerksamer benutzen. Übrigens ist am Anfang dieses Teils eine Gemme des Farnesischen 
Museums abgedruckt,  auf der Jupiter zu sehen ist, der mit dem Blitz die Giganten schlägt, ein Werk des Athenion, 
der seinen Namen beigefügt hat; weiter ein Relief aus der Villa Albani, in dem ein Bildhauer mit seiner Frau die 
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imitati sunt, seriore autem Graecos. Itaque vix proprium aliquid in colendis artibus fuisse Romanis vide-
tur. Quod alii contrariam sententiam amplexi sunt, inde ortum est, iudice Nostro, partim quod figuras 
in Romanis operibus propositas ad Romanam historiam retulerunt, non, quemadmodum debebant, ad 
Graecam; partim quod nulla artium opera, in quibus parum elegantiae esset, Graecis adscribere, prop-
ter reverentiam gentis, ausi sunt, sed Romanis tribuerunt. Ipsos natales artium apud Romanos, earum 
incrementa, vicissitudines, et historiam omnem, inde a Regibus ad devictum usque a Paullo Aemilio 
Perseum, a p. 294–302. expedit Auctor. Hinc ad p. 312. de vestitu omni armisque virorum Romanorum 
ita disserit, ut artifices inde de monumentis artium Romanis tanto accuratius iudicare discant. Praefixa 
est huic capiti pars vasis cylindrici, cui Castor et Pollux incisi sunt, hic quidem Amycum cestu superatum 
arbori allegans, adstante Pallade, et figuris aliis: opus ex antiquiore Republicae Romanae aetate. In exitu 
autem huius Capitis aliud vas Romani operis exhibetur quo ea videntur [359] Winckelmanno proponi 
quae Homerus Odyss. XVIII, 369–467. narrat.

Atque ita pervenimus ad alteram Partem huius Historiae, progredientem a p. 313–431. et artium 
Graecarum historiam angustiore vocabuli sensu tradentem. Hoc enim loco primum epochas quasdam 
historiae artium Graecarum constituit Auctor, ut aetatem Phidiae, Alexandri M. successorum eius, 
Caesarum Romanorum, ac denisque Septimii Severi, refertque ad singulas fata artium ac reipublicae 
statum, quo illae vel adiutae sunt, vel depressae, artifices nobilissimos, opera eorum, diversas provin-
cias in quibus artes floruere, ut Graeciam ipsam, Siciliam, Aegyptum, Magnam Graeciam, Bithyniam, 
Pergamum, ac Romam denique. Inter omnia opera, quae hic describuntur copiosius, et cum vero pulch-
ritudinis sensu, eminent inprimis Niobe et Laocoon, de quibus iam supra diximus, dein fragmentum 
illud clarissimum, seu truncus statuae Herculis in suburbano Romano, cui Belvedere nomen est, et 
eodem loco Apollinis statua, omnium operum, quae ars veterum protulit, propter incredibilem et hu-
mana forma augustiorem non modo pulchritudinem, sed dignitatem etiam et suavitatem sublimiorem, 
summum, in quo describendo, enthusiasmo quodam abreptus est Noster p. 392. sq. Mittimus alia in 
hac historia, lectu quidem illa iucundissima atque utilissima, sed paullo magis, quam illa superioris 
Partis, vulgata; quamvis et hic rariores observationes plurimae, et ex penetralibus artium depromtae, 
interspersae sint. Tristior est exitus libri, cum in tot operum praestantissimorum, ipsarumque artium 
interitu describendo, versetur. Hunc postquam iustissimis querelis prosecutus est Auctor, adhortatur 
artifices, ut vel in ipsis operum antiquitatis reliquiis, vel etiam ectypis intuendis et rimandis, summam 
diligentiam ponant. Accuratius de artibus scripturos fuisse veteres, nisi illae tantum apud eos culmen 
attigissent, et innumeris operibus omnium ore atque oculis fuissent celebratae: nobis, quibus [360] tenuis 
hereditas ex hoc genere contigerit, tanto attentius ea utendum esse. Ceterum, in principio huius Partis 
gemma expressa est Musei Farnesiani, in qua Iupiter spectatur, fulmine gigantes feriens, opus Athenionis, 
qui nomen adiecit; porro opus anaglyphum e Villa Albana, in quo sculptor protomen filii considerat, 
cum uxore. Liber autem omnis clauditur eximia Sarda, seu Carniola, e Museo Carlilii, Viri generosi in 
Anglo-Britannis, quae Mercurium Criophorum refert, habetque et ipsa artificis nomen Dioscoridis.

Nobis, qui tanto locorum intervallo a praestantissimis Graecarum artium monumentis, sculpturae 
maxime et picturae, arcemur, nihil fere superest, quam ut impense laudemus quidquid collatum est a 
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Büste seines Sohnes betrachtet. Das gesamte Buch schließt mit einem vorzüglichen Sard oder Karneol aus dem 
Museum des Carlyle, einem großzügigen Mann in England, der den Merkur Kriophoros [„Widderträger“] zeigt, 
und ebenfalls den Namen des Künstlers Dioskorides trägt.

Uns, die wir aufgrund so großer Entfernung der Orte von den hervorragenden Denkmälern, am meisten 
der Malerei und Skulptur der griechischen Künstler ferngehalten werden, bleibt nur übrig, daß wir mit großem 
Aufwand loben, was von Winckelmann gesammelt wurde in diesem Studienbuch, um diese Werke darzustellen, 
und ihm in unserem und der Nachwelt Namen Dank zu sagen. Es haben die Gelehrten, Künstler und alle, die den 
feinen Geschmack studieren, ein Werk, das sie betrachten sollen, ein Buch fürwahr, das ungemein würdig ist, daß 
sie es durch ihre Entdeckungen, Beobachtungen und Feinheit des Urteilens schmücken, vermehren, bestätigen.

[Übersetzung: Balbina Bäbler]
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Winckelmanno ad ea opera illustranda hoc libro studii, eique et nostro, et posteritatis nomine gratias 
agamus. Habent viri docti, habent artifices, et elegantiae omnis studiosi, quod contemplentur opus; 
dignissimum profecto, quod inventis, observationibus, iudicandi subtilitate sua, exornent, augeant, 
confirment.
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In: Acta Litteraria., IV, Teil 1 Altenburg, 1767 S. 1–38.
[Christian Adolph Klotz]

Ein Buch kann ich nicht loben, wenn es schlecht ist. Iuv. 3, 42–43.

Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Alterthums. Dresden, 1767; auf Kosten (des Verlags) 
Walther; 22. 4.

Wir erinnern daran, daß wir die vom berühmten Winckelmann verfaßte Archäologie der Künste in jener 
Abhandlung loben und empfehlen,1 die klar zeigen sollte, daß wir dem Verfasser wohl wollen und seinem Ruhm 
und Namen geneigt sind. Sehr nämlich gefiel uns der Geist und die Bildung des vieler Künste mit Gewandtheit 
kundigen Mannes, und wir verkannten nicht, was von jenem erhofft und erwartet werden könnte, der sich in 
derjenigen Stadt aufhielt, wo die Menge der schönsten Denkmäler am größten ist, diese aber den Italienern nicht 
bekannt genug sind, deren der visuellen Wahrnehmung der Künste abträgliche Trägheit und deren verdunkelte 
und auf das Erklären der bekanntesten Dinge fixierte Sorgfalt [4] so viele Bücher bezeugen, die von dieser Gegend 
seit einiger Zeit zu uns kamen. Auch wenn wir es mit Unmut aufnahmen, daß der berühmte Winckelmann be-
stimmte gelehrte und gute Männer bisweilen für leichteste Fehler harscher getadelt hat, als es der Unschuld dieser 
Schriften angemessen ist; auch wenn wir uns erinnerten, daß längst in anderen Büchern ein großer Teil der Dinge 
von uns gelesen worden ist, von denen Winckelmann wünscht, daß er als der erscheine, der sie als erster gesagt 
habe; auch wenn wir feststellten, daß der Autor in Bezug auf gewisse Dinge ermahnt werden muß und daß einige 
entfernt, einige geändert werden müßten, so wollten wir dennoch nichts von diesen Dingen, die uns damals in 
den Sinn kamen, darlegen. Immer nämlich standen in gewisser Weise folgende einst von uns gelesene [Worte] vor 
unserem geistigen Auge: „Eine große Kunst ist es, gegen die Künstler zu reden und bei denen etwas auszurichten, 
die glauben, sie sähen alles voraus.“2 Aber nachdem wir diese ‚Anmerkungen‘ gelesen haben, denen wir jedenfalls 
dies entnommen haben, daß der Verfasser keine Freude an seinen Fehlern hat und glaubt, daß nicht Menschliches 
ihm fremd sei, haben auch wir unseren Plan geändert. Daher werden wir den Inhalt dieser ‚Anmerkungen‘, mit 
denen der berühmte Winckelmann viele [5] Kapitel der ‚Archäologie‘ zu verbessern und zu erläutern trachtet, so 
besprechen, daß wir überall frei anzeigen werden, welche Dinge uns nicht wahrscheinlich genug zu sein scheinen, 
und nicht genügend gestützt durch die Autorität einerseits der Schriftsteller und andererseits der Denkmäler. Die 
feine Gesinnung des berühmten Mannes wird erkennen, daß dies alles nicht aus feindlichem Geist hervorgege-
gangen oder in der Absicht gesagt worden ist, daß wir versuchen, ein durch Geist und Bildung erworbenes Lob 
zu mindern, das wir ihm gerne unversehrt lassen, sondern er wird sich vielmehr an die Methode der alten Künstler 
erinnern: Von diesen wollte ein jeder, wie Cicero erzählt, daß sein Werk von der Menge betrachtet werde, damit 
er, wenn von der Mehrheit etwas getadelt sei, dies verbessern könnte, und sie gingen mit sich und mit anderen der 
Frage nach, was es in ihnen an Fehlerhaftem gebe. Und so wird er vielmehr mit friedlichem Sinn dulden, „daß 
dieser Efeu ihm unter den siegreichen Lorbeer krieche.“ [Verg. ecl. 8, 13]. [S. 1–16] Über das Vorwort werden wir 
wenig sagen. Zuerst erzählt der berühmte Mann darin, welchen Weg er selbst bei der Aneignung des Wissens über 
die alten Künste und der Bildung seines Urteils über sie beschritten habe, und welcher Methode er beim Lernen 

1  in Bd. I, S. 336.
2  Cassiodor. Var. II, 6.
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In: ACTA LITTERARIA. SCRIPSIT CHRIST. ADOLPHVS KLOTZIUS
VOLVMINIS IV. PARS I. ALTENBVRGI Ex Officina Richteria. CID ID CC LXVII [S.1–37].
[Christian Adolph Klotz]

– Librum, si malus est, nequeo laudare. IVVENAL.
[3] I.
Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Alterthums.
Dresdae, 1767, sumtu Waltheri. pl. 22.4.

Ea nos oratione meminimus laudare et commendare Archaeologiam artium a Cl. Winkelmanno 
conscriptam1, quae, nos bene cupere auctori illiusque famae et nomini fauere, luculenter ostenderet. 
Vehementer enim placebat viri, artium multarum cum elegantia gnari, ingenium atque eruditio, nec, 
quid ab illo sperari exspectarique posset, ignorabamus, qui in ea urbe versaretur, ubi maxima est pul-
cherrimorum monimentorum copia, nec ea satis cognita Italis, quorum alienam ab artibus videndis tar-
ditatem obscuramque et in notissimis rebus explicandis defixam [4] diligentiam tot libri, inde ab aliquo 
tempore ex ea regione ad nos allati, testantur. Licet igitur indignaremur, asperius Cl. Winkelmannum 
viros quosdam doctos et bonos, leuissimos interdum ob errores, castigasse, quam pro innocentia harum 
litterarum: licet magnam eorum partem, quae Winkelmannus primus dixisse videri cuperet, dudum a 
nobis lectam esse in aliis libris recordaremur: licet etiam intelligeremus, admonendum esse de quibus-
dam auctorem, delenda alia, alia mutanda, noluimus tamen eorum quidquam, quae tum in mentem 
nobis venirent, exponere. Semper enim, nescio quomodo, in animo versabantur illa olim a nobis lecta: 
Magna ars est contra artifices loqui et apud illos aliquid agere, qui se putant omnia praevidere.2 Verum 
his animadversionibus lectis, e quibus hoc certe intelleximus, non delectari Auctorem erroribus suis 
nihilque humani a se alienum esse censere, nos quoque consilium nostrum mutavimus. Hinc harum 
animadversionum, quibus et emendare et illustrare Vir. Cl. studuit multa [5] Archaeologiae capita, ar-
gumentum ita recensebimus, ut libere ubique, quae nobis nec probabilia satis nec firmata cum auctorum 
tum monimentorum veterum auctoritate videantur, indicemus. Quae quidem omnia non ex infenso 
animo profecta aut eo consilio dicta esse censebit Viri Cl. humanitas, ut, quam lubenter ipsi integram 
relinquimus, comparatam ingenio et eruditione laudem minuere conemur, sed recordabitur potius vete-
rum artificum rationem, quorum quemque suum opus a vulgo considerari voluisse Cicero narrat, ut, si 
quid reprehensum esset a pluribus, id corrigeretur, eosdemque et secum et cum aliis, quid in iis peccati, 
exquisivisse, ideoque potius placido animo hanc Inter victrices hederam sibi serpere lauros patietur.
De praefatione pauca dicemus. Primum in ea Vir Cl. narrat, quam viam ipse in antiquarum artium 
scientia sibi comparanda formandoque de iis iudicio iniuerit, quamque antiquitatum addiscendarum 
rationem secutus sit. Deinde quaedam addit, quibus anim-[6]adversiones ipsae augentur et quae suis 
locis addi possunt. Denique queritur de Gallica, quae Parisiis prodiit, Archaeologiae versione, de qua se 

1  in Volum. I. p. 336. 
2  in Cassiodor. Var. II, 6.
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der Altertumswissenschaft gefolgt sei. Dann fügt er einige Dinge an, wodurch [6] die ‚Anmerkungen‘ selbst ver-
mehrt werden, und die an den jeweiligen Stellen eingefügt werden können.

Schließlich beklagt er sich über die französische Übersetzung der Archäologie, die in Paris erschienen ist, an 
die er, wie er offen sagt, nicht ohne Ärger in der Seele denke, und von der er sagt, daß sie von so vielen Fehlern 
wimmle, daß er glaube, kaum ein anderes Buch sei in eine fremde Sprache schlechter übersetzt und schändlicher 
verdorben worden. 

Die ‚Anmerkungen‘ selbst sind in zwei Teilen geschrieben, deren erster vier Kapitel umfat. [S. 1–9] In Kapitel 
I wird zum einen vom Beginn der Künste bei den Griechen, zum anderen von dem Stoff, aus dem die antiken 
Standbilder gebildet waren, gehandelt. Was jenen [= den Anfang] anbelangt, so sagt er, daß die Werke der entste-
henden Künste – wie die schönsten Menschen, während sie geboren werden – noch unförmig waren; [die Werke] 
der blühenden und niedergehenden [Künste] aber sind großen Strömen ähnlich, die, wo sie am breitesten sein 
mußen, entweder in kleine Bäche abgehen oder ganz verschwinden. Die geradlinige [eckige? Zeichen-]Kunst der 
Ägypter kann mit einem Baum verglichen werden, dessen späteres Wachstum ein Wurm oder ein anderer 
Schicksalschlag behindert. Denn jene wurde niemals zur Vollendung geführt, sondern behielt immer dasselbe 
Gesicht bis zu den Zeiten der griechischen Könige. Keine andere Art und Weise der Künste scheint in Persien 
existiert zu haben. [7] Die Kunst der Etrusker wird mit einem reißenden Strom verglichen, der sich von den Felsen 
mit Ungestüm zwischen die Klippen stürzt, wegen einer gewissen Härte und Gewaltsamkeit; die [Kunst] der 
Griechen mit einem reinen Fluß, der mit gewundenen Kurven durch ein fruchtbares langes Tal irrt, und zwar so, 
daß er, wenn er auch anschwillt, doch niemals über die Ufer tritt. – Die Künste scheinen den Griechen nicht von 
den Ägyptern übermittelt, sondern in Griechenland entstanden zu sein. – Die Skulptur ist um vieles älter als die 
Malerei. – Das Palladium, dessen Aussehen vom Verfasser beschrieben wird, ist zurückzuführen auf die ältesten 
Standbilder, deren Kenntnis bis zu uns gelangt ist. – Der Rest dieses Kapitels bezieht sich auf Kunstwerke aus Glas, 
in deren Herstellung die Alten sehr hervorragten und die Jüngeren bei weitem übertrafen. (Was er über die glä-
sernen Schalen sagt, von denen er vermutet, sie seien auf der Drehscheibe geformt worden, wird durch eine Passage 
des Plinius über das Glas bestätigt:3 „das eine wird durch Blasen geformt, das andere auf der Drehscheibe gedreht, 
ein drittes nach der Art von Silber ziseliert,“ wozu Harduin eine beachtenswerte Stelle des Martial angeführt hat.) 
Nachdem er die Weisheit der Alten und ihren guten Geschmack in der Vasenmalerei gelobt hat, zieht er sie allen 
unseren Porzellanerzeugnissen vor, und er glaubt, daß auch nicht irgendeines von diesen etwas präsentiert, was 
[etwas] lehre, [8] und was der Vorzüglichkeit des Materials würdig wäre. (Freilich scheint diese Kritik mehr bitter 
als wahr. Ich habe gesehen, daß ein großer Teil des Meißner Porzellans mit gelehrtesten Bildern verziert ist, und 
ich habe eine ganze Reihe von Gefäßen in den Händen gehabt, die sich ebenso durch den Geschmack des Themas 
wie durch die fachgerechte und ingeniöse Behandlung von Linien und Farben empfahlen. Gewiss glaube ich nicht, 
daß ich auf Meißner Porzellan mit derjenigen Freude die Geschichte des Trojanischen Krieges oder die allegorischen 
Darstellungen, die der berühmte Mann einzigartig liebt, betrachten würde, mit der ich in vielen 
[Porzellanerzeugnissen] die Nachahmung von Gemälden Bergheims betrachtet habe. Ich erinnere mich, daß 
Christius4 an den Faventinischen Töpferwaren nicht nur die kenntnisreiche Feinheit der Linien schätzt, sondern 
auch die Darstellungen, die aus der mythischen Geschichte der Antike genommen sind, lobt.)

[S. 10–18] In Kap. II, das sich auf die Künste der Ägypter bezieht, erläutert der berühmte Mann Farbe und 
Körperbau der Ägypter, Linienführung und Methode der Künstler, Gestalt der Götter, die Schriftzeichen, die 

3  Plin. nat. 36, 66.
4  de Murrinis veterum S. 38.
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non sine molestia animi cogitare profitetur, quamque tot erroribus scatere dicit, ut vix quenquam librum 
in aliam linguam peius translatum turpiusque contaminatum esse existimet.
Ipsae hae animadversiones in duas partes descriptae sunt, quarum prior capita quatuor complectitur. 
In cap. I. cum de origine artium apud Graecos, tum de materia, e qua formata fuerunt signa antiqua, 
agitur. Quod ad illam attinet, opera, inquit, nascentium artium, ut pulcherrimi, dum in lucem eduntur, 
homines, informia fuerunt, florentium vero et decrescentium similia sunt magnis fluviis, qui, ubi am-
plissimi esse deberent, aut in parvos rivos abeunt, aut plane evanescunt. Ars linearis Aegyptiorum 
comparari potest arbori, cuius ulterius incrementum vermis aliusve casus impedit. Nunquam enim illa 
ad perfectionem perducta, eandem semper faciem usque ad tempora Graecorum Regum retinuit. Non 
alia ratio fuisse videtur artium in Persia. [7] Ars Etruscorum torrenti conferetur de saxis cum impetu 
inter scopulos praecipitanti, ob duritiem et quasi violentiam quandam; Graecorumque fluvio puro, 
sinuosis flexibus per foecundam longamque vallem erranti ita, ut, licet augeatur, nunquam tamen exun-
det. – Non videntur artes Graecis ab Aegyptiis traditae, sed in Graecia natae fuisse. – Statuaria multo 
antiquior est quam pictura. – Palladium, cuius species ab Auctore describitur, ad antiquissima, quarum 
[sic; richtig wäre quorum] notitia ad nos peruenit, signa referendum est. – Reliqua huius capitis pertinent 
ad opera vitrea, quibus conficiendis valde excelluerunt veteres, longeque recentiores superaverunt. (Quae 
de pateris vitreis dicit, quas suspicatur torno formatas esse, confirmantur loco Plinii de vitro3: aliud flatu 
figuratur, aliud torno teritur, aliud argenti modo caelatur, ubi Harduinus Martialis locum memorabi-
lem laudavit.) Sapientia veterum et elegantia in pictura vasorum laudata, omnibus eadem praefert 
porcelanis nostris, nec horum unum praeferre quidquam censet, quod erudiat, [8] dignumque sit ma-
teriae praestantia. (Quae quidem querela acerba magis videtur quam vera. Misnicorum magnam partem 
scitissimis imaginibus ornatam esse vidi, atque vascula in manibus habui plura, quae non magis ab 
erudito linearum et colorum ingenio quam ab argumenti elegantia se commendarent. Certe in Misnicia 
non credo me ea voluptate consideraturum fuisse Troiani belli historiam, aut, quas unice Vir Cl. amat, 
allegoricas species, qua contemplatus sum in multis Berghemianarum tabularum imitationem. In 
Faventinis fictilibus memini Christium4 aestimare non solum scitam linearum subtilitatem, sed deprom-
tas quoque ex historia fabulari rerum antiquarum species laudare.)

In Cap. II. quod ad artes Aegyptiorum pertinet, Vir Cl. de colore et statura Aegyptiorum, de lineis et 
ratione artificum, de forma deorum, de symbolis cum numinibus tum regibus additis, de vestimentis 
figurarum, de materia signorum exponit. – Non omnes statuae Aegyptiorum demissa brachia praeferunt. 
Est hic virilium statuarum [9] habitus: in foeminis rectum brachium dependet, sinistrum sub pectore 
visitur. – Quae apices obeliscorum ornant, figurae, non dii, sed reges sunt, nec, ut Diodorus putavit, 
aratrum manu tenent, sed baculum, cuius capiti avis imposita est. – Dubia esse videtur antiquitas odae 
Anacreonticae, in qua Parthorum et tiarae mentio fit.

3  in Hist. Nat. L.XXXVI. s. 66.
4  de Murrinis veterum p. 38.
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sowohl Göttern wie Königen beigefügt wurden, die Bekleidung der Figuren und das Material der Standbilder. – 
Nicht alle Standbilder der Ägypter zeigen herabhängende Arme. Dies ist die Haltung der männlichen Standbilder; 
[9] bei den Frauen hängt der rechte Arm herab, der linke ist unter der Brust zu sehen. – Die Statuen, die die Spitzen 
der Obelisken schmücken, sind keine Götter, sondern Könige, und sie halten nicht, wie Diodor glaubte, einen 
Pflug in der Hand, sondern einen Stab, an dessen Kopfende ein Vogel angebracht ist. – Zweifelhaft scheint das 
Alter der anakreontischen Ode zu sein, in der die Parther und die Tiara erwähnt werden.

„Und jemand könnte Parther an ihren Tiaren erkennen.“ Wie nämlich konnte der Name der Parther den 
Griechen in der Epoche des Anakreon bekannt sein? (Der berühmte Mann spricht von Gedicht 55, wo (denn er 
selbst hat die Stelle entstellt wiedergegeben) zu lesen ist:

„Und jemand kann Parther an ihren Tiaren erkennen.“ [Anacreont. 27,3f.]
Aufgrund dieser Verse haben lange vor dem Verfasser Stephanus und Taneguidus Faber [Tanneguy Levèbre] 

das Gedicht für unecht gehalten. „Die Parther,“ sagt Faber, „die in diesem Lied erwähnt werden, waren zu Zeit 
des Anakreon noch nicht bekannt.“ Aber die gegenteilige Meinung unterstützt Barnes aus Herodot.5 Ausführlich 
handelt er auch über [10] den Porphyr. (Wenn der Verfasser jedoch daran zweifelt, ob Porphyr in Ägypten entsteht 
oder nur in Arabien, so scheint ihm eine Plinius-Stelle aus dem Gedächtnis gefallen zu sein: Standbilder daraus 
(d.h. aus Porphyr) brachte für Kaiser Claudius sein Prokurator Vitrasius Pollio aus Ägypten nach Rom.)6

[S. 19–28] In Kap. III schreitet der Verfasser zu den Etruskern fort, deren Geschichte er kurz darlegt. Denn, 
daß die Zeichenkunst jenen von den Griechen übermittelt wurde, glaubt er zum einen wegen der griechischen 
Kolonien, die Etrurien besetzten, zum anderen schließt er es aus den Darstellungen, die, der griechischen 
Geschichte entnommen, auf etruskischen Kunstwerken und Vasen erscheinen. Danach handelt er von der dop-
pelten Wanderung der Griechen nach Etrurien, von denen die erste keine Bedeutung für das [hier] behandelte 
Thema hat, die andere dreihundert Jahre nach Homer stattfand. Damals wurde die Geschichte der Griechen nach 
Etrurien gebracht, wo sie freilich – wie es in anderen Boden verpflanzte Bäume pflegen – eine etwas andere Form 
annahm. Auf etruskischen Kunstwerken erscheinen homerische Geschichten, aber diese Bilder sind von den Versen 
des Dichters verschieden. Die ältesten Künstler der Griechen fügten den Götterbildern Flügel bei; die Etrusker 
fügten dieselben, die sie [11] ohne Zweifel von jenen übernommen hatten, den meisten Bildern, vor allem der 
Genien, bei. Der zweite Teil des Kapitels bezieht sich auf die Schicksale der Künste in Etrurien. Die Künste aber 
sind bei den Etruskern auf dieselbe Art und Weise wie bei den anderen Völkern gebildet worden, das heißt durch 
die Nachahmung der Natur. Als die Kunst durch sie gewissermaßen als Führerin auf den Weg gebracht war, hat 
sie denselben bald verlassen, und sich allein überlassen kam sie von der rechten Bahn ab und wurde schließlich 
gezwungen, zu ihrer ersten Lehrmeisterin zurückzukehren. Von der ersten Nachahmung existieren keine Belege; 
die Abirrung bezeugen die ältesten Werke; die später gemachten zeigen die Verbesserung und die Rückkehr zur 
Natur. Danach weist der Verfasser den etruskischen Künstlern eine zweifache Methode (Stil nennt er es selbst) für 
die verschiedenen Epochen zu. Die älteren Werke atmen zum einen in der Zeichnung des ganzen Körpers und 
zum anderen seiner einzelnen Teile den Geist der ägyptischen Kunst; die späteren Werke zeigen, daß die Etrusker 
wiederum die Natur nachahmen wollten, aber davon abgeirrt sind, und das Maß nicht eingehalten haben, daß sie 
Kunstwerke „hart“ machten und der Anmut beraubten, daß vor allem die Haare eine mühevolle Arbeit zeigen. 
Diesen Stil beobachtet er an der bronzenen Wölfin, die sich im Capitol befindet, und er glaubt, sie sei von einem 
etruskischen [12] Künstler gemacht, vor allem da die Römer am Anfang aus diesem Volk Künstler herbeiholten. 
Er nimmt an, daß diese dieselbe Wölfin sei, von der Cicero erzählt, sie sei von einem Blitz getroffen worden. – Die 

5  Hdt. 3, 93, 3.
6  Plin. nat. 36,11. (Übersetzung nach Roderich König, Joachim Hopp, Düsseldorf 2007 S. 49).
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καὶ Παρθαίους τις ἄνδρας
ἐγνώρισ’ ἂν τιάραις. 

quomodo enim Parthorum nomen Graecis Anacreontis aetate notum esse potuit? [Loquitur Vir Cl. de 
carmine LV. ubi, (nam ipse vitiose locum attulit) legitur:

καὶ Παρθίους τις ἄνδρας
ἐγνώρισεν τιάραις. [Anacreont. 27,3f.]

Ob hos versus longe ante Auctorem Stephanus et Taneguidus Faber carmen spurium existimauerunt. 
Parthi, inquit Faber, quorum in hocce odario mentio fit, Anacreontis tempore nondum noti erant. 
Sed contrariam sententiam ex Herodoto tuetur Barnesius5.) Copiose etiam agitur de [10] Porphyrite 
lapide. (Dubitanti vero Auctori utrum in Aegypto Porphyrites nascatur, an in Arabia tantum, excidisse 
videtur memoria locus Plinii6: statuas ex eo (i. e. Porphyrite) Claudio Caesari procurator eius in Urbem 
ex Aegypto advexit Vitrasius Pollio.)
In cap. III. ad Etruscos Auctor progreditur, quorum historiam breviter exponit. Nam artem linearem a 
Graecis traditam illis fuisse cum ob Graecas, quae Etruriam occupaverunt, colonias putat, tum ex ima-
ginibus colligit, quae Graeca ex historia sumtae in Etruscis signis et vasis apparent. Hinc de duplici 
Graecorum migratione in Etruriam agit, quarum prima ad rem propositam non pertinet, altera trecen-
tis post Homerum annis accidit. Tum historia Graecorum in Etruriam allata fuit, ubi tamen, ut solent 
arbores in aliud solum translatae, paullo aliam formam accepit. In Etruscis operibus Homericae fabulae 
apparent, sed diversae sunt hae imagines a poetae versibus. Graecorum artifices antiquissimi alas addi-
derunt deorum imaginibus, acceptas [11] procul dubio ab illis Etrusci easdem plurimis, Geniorum 
praecipue, imaginibus applicuerunt. – Altera huius capitis pars spectat ad fata artium in Etruria. Artes 
vero aput Etruscos eadem, qua apud populos alios, ratione conformatae fuerunt, id est, imitatione na-
turae. Hac quasi duce ars in viam ducta mox eandem deseruit sibique soli relicta a recto tramite aberrauit, 
coacta demum ad primam magistram redire. Imitationis primae nulla exstant documenta: aberrationem 
testantur antiquissima opera: emendationem reditumque ad naturam serius confecta ostendunt. Hinc 
Auctor artificibus Etruscis duplicem rationem (stilum ipse appellat) pro diversis temporibus tribuit. 
Antiquiora opera cum in delineatione totius corporis tum singularum partium genium artis Aegyptiacae 
spirant: seriora opera ostendunt, Etruscos imitari iterum voluisse naturam, sed aberrasse, nec tenuisse 
modum, dura reddidisse opera, eadem Venere privasse, inprimis crines laborem difficilem prae se ferre. 
Hanc rationem obseruat in lupa aenea, quae in Capitolio est, eamque putat ideo ab Etrusco [12] artifice 
factam esse, praesertim cum Romani initio ex hoc populo artifices arcesserent. Hanc eandem esse exi-
stimat lupam, quam Cicero fulmine tactam fuisse narrat. – Reliqua signa praeter ea, quae ab arte lineari 
et opere repetuntur, unde Etruscorum artificum manus cognoscantur, fallacia sunt. – Sequuntur ani-
maduersiones quaedam de novissimis operibus Etruscis, e sepulchris vetustae urbis Tarquinii erutis 
fictilibusque et pictis vasis, ut putant, Etruscis, quae Auctor partim Campana, partim Graeca esse cen-
set.

5  v. Herodot. L. III. c. 93. p. 245. ed. Wesseling.
6  in H. N. L. XXXVI, s. XI.



294 Rezensionen

übrigen Kunstwerke außer denen, die von der Zeichenkunst und einem Werk herkommen, an dem man die Hand 
der etruskischen Künstler erkennen kann, sind Fälschungen. – Es folgen einige Beobachtungen über die jüngst 
entdeckten etruskischen Werke, herausgeholt aus den Gräbern der alten Stadt Tarquinii, und zwar tönerne und 
bemalte, wie man glaubt, etruskische Gefäße, die der Verfasser für teils campanisch, teils griechisch hält.

[S. 29–84] Länger als die übrigen ist Kap. IV., in dem die Kunst der Griechen erklärt wird. Es ist in fünf Teile 
gegliedert. Im ersten werden nicht nur die Gründe in Erinnerung gerufen, die die Blüte der Künste in Griechenland 
beförderten und mit denen er die Mäßigkeit und Milde von Himmel und Luft, Kult und Ehre der Schönheit, 
Verehrung der Standbilder, das heitere Gemüt der Griechen, dem die Einrichtung so vieler Spiele und Festtage 
geschuldet wird, in Verbindung bringt, sondern auch Ursprung, Fortschritt und Wachstum der Künste werden 
dargelegt. – Er spricht vom uralten Genius der Künste, berührt aber dennoch nicht die ersten Versuche, sondern 
gibt einen Überblick über diejenigen Werke, in denen [13] bereits aufblühende Kunst erscheint. Die Art selbst 
der Künstler vergleicht er mit dem Stil des Herodot und seiner Zeitgenossen, dem die Zahl fehlt, die sein Urteil 
mit einer gewissen sicheren Umschreibung festlegen würde. – Die Hände der Künstler arbeiteten in jenen Zeiten 
vor allem Standbilder der Götter aus. Auch das spätere Goldene Zeitalter behielt diese Weise bei, daß sie den 
Statuen die größere Art des Altertums und die erhabenere Form zubilligte. – Der zweite Teil enthält eine Erörterung 
der Schönheit in drei Durchgängen. Zuerst handelt der Verfasser von der Schönheit im Allgemeinen, wo er von 
der Harmonie [Eurhythmie] oder dem Zusammenspiel der Teile, in dessen Beachtung die Alten teilweise gesün-
digt haben, und der Grazie, die aus Gesicht und Miene hervorgeht, sein Urteil abgibt. Dann geht er über zur 
idealen Schönheit der Helden, besonders des Telephos und der Amazonen, der Götter und Tiere. (Ich wundere 
mich, daß der berühmte Mann neuere Künstler so hart tadelt, weil sie dem Pluton einen Zweizack zuwiesen, den 
sie (so sagt er) aus Gemälden übernommen haben, in denen Dämonen mit Gabeln solcher Art versehen erscheinen: 
in antiken Denkmälern würde Pluton ein langes Szepter halten. Ich kenne dies, und ich erinnere mich, daß man 
dieses Szepter auf den Bildern sehen kann, die das Nasoniergrab schmückten,7 [14] und auch auf Münzen.8 Was 
aber auch den Zweizack betrifft, so sind zum einen sein Ursprung, zum anderen ein Beispiel für ihn keineswegs 
verborgen. Ich will nichts von der von Maffei herausgegebenen Gemme sagen,9 auf der Pluton einen Dreizack 
hält, da andere diesen Gott für Neptun halten. Einen deutlicheren Beweis liefern antike Münzen. Denn ein Haken, 
oder Zweizack ist dem Haupt des Pluto auf den Münzen des Geschlechts der Nonii, Claudii, Cornelii und Nerii 
beigegeben.10) Schließlich erklärt er die Schönheit der einzelnen Glieder, wie der Stirn, von der er lehrt, daß eine 
schmale gefiel, der Augenbrauen, Augen und der übrigen. Besonders handelt er von der Schönheit des jugendlichen 
Alters; um dessen vollendete Gestalt auszudrücken, vermischten die Alten beide Geschlechter, wie etwa bei den 
Standbildern von Eunuchen, von welcher Art die Kybelepriester sind, und von Hermaphroditen. (Mir schien beim 
Nachdenken über die Statuen von Hermaphroditen [15] immer die Meinung jener [Leute] plausibel, die glauben, 
daß die Künstler diese Standbilder geschaffen haben, um höchste Schönheit auszudrücken, da ja in diesen Statuen 
die höchste Zusammenkunft aller Teile ist, nichts Unförmiges, nichts, was den aus der Harmonie der Teile erblü-
henden Liebreiz mildert. Dagegen erscheint diese Übereinstimmung der Glieder am wenigsten in denen, die man 
üblicherweise als Hermaphroditen betrachtet, und sie wird auch keinen Platz haben können bei den wahren 
Hermaphroditen, wenn die Natur diese hervorbrächte.) Dann geht der Autor zum Mannesalter über, das wir, 

7  s. Picturas antiquas sepulchri Nason. delin. et aeri incisas a Petro Sancto Bartolo tab. VIII. zudem Montfauc. Antiqu. Bd. II 
S. 256.
8  s. Seguini Sel. Numism. S. 28.
9  s. Montfauc. Antiqu. Bd. I. t. 41 n. 2.
10  s. Vaillantii Num. Familiar. Bd. I. S. 330 und Bd. II S. 172 und 170 und Thesaur. Morellian. T. II. S. 294.
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Longius reliquis est Cap. IV. quo ars Graecorum explicatur. Descriptum est illud in partes quinque. In 
prima non solum causae commemorantur, quae florem artium in Graecia iuverint, et ad quas Auctor 
coeli et aeris temperiem atque clementiam, pulchritudinis cultum et honorem, statuarum venerationem, 
hilare Graecorum ingenium, cui tot ludorum festorumque dierum institutio debetur, refert, sed etiam 
origo, progressus et incrementa artium enarrantur. – De antiquissimo artium genio loquitur, nec tamen 
prima tentamina attingit, sed ea opera, in quibus [13] iam efflorescens ars apparet, recenset. Ipsam ar-
tificum rationem comparat stilo Herodoti et aequalium, cui numerus, sententiam certa quadam cir-
cumscriptione definiens, deest. – Artificum manus illis temporibus inprimis deorum statuas elaborabant. 
Sera quoque et aurea aetas hanc rationem retinuit, ut statuis maiorem antiquitatis speciem augustio-
remque formam conciliaret. – Altera pars habet disputationem de pulchritudine triplicem. Primum agit 
Auctor in uniuersum de pulchritudine, ubi de eurythmia, seu, de conuenientia partium, cuius in ob-
servatione veteres interdum peccaverunt, et Venere ex ore vultuque eminente sententiam dicit: deinde 
transit ad idealem pulchritudinem heroum, inprimis Telephi et Amazonum, deorum et brutorum. 
(Miror Virum Cl. durius reprehendere recentiores artifices, Plutoni bidentem tribuentes, quem eos 
dicit repetiisse e tabulis, in quibus daemones furcis eiusmodi instructi appareant: antiquis in monimen-
tis Plutonem longum sceptrum tenere. Novi hoc, et memini hoc sceptrum conspici in picturis, quae 
sepulchrum Nasonum or[14]naverunt7, atque etiam in numis8. Sed bidentis quoque tum origo, tum 
exemplum minime latet. Nolo aliquid dicere de gemma a Maffeo edita9 in qua Pluto tridentem tenet, 
quia alii Neptunum esse hunc deum existimant. Clarius documentum exhibent numi antiqui. Nam 
uncus, seu bidens, additus est capiti Plutonis in numis gentis Noniae, Claudiae, Corneliae et Neriae10.) 
Denique pulchritudo singulorum membrorum, ut frontis, quam angustam placuisse docet, supercilii, 
oculorum, reliquorum, explicatur. Inprimis agit de pulchritudine iuvenilis aetatis, cuius ut perfectam 
formam veteres exprimerent, utrumque genus commiscuerunt, ut in signis Eunuchorum, quales sunt 
sacerdotes Cybeles, et Hermaphroditorum. (Mihi de statuis Hermaphroditorum [15] cogitanti ideo 
semper probabilis visa fuit eorum opinio, qui pulchritudinis summae exprimendae caussae [sic; aber es 
müßte caussa, „wegen“, heißen] artifices haec signa fabricatos esse existimant, quia in istis signis summa 
est omnium partium convenientia, nihil deforme, nihil quod efflorescentem ex partium consensione 
gratiam minuat. Contra haec membrorum congruentia minime apparet in iis, qui vulgo Hermaphroditi 
censentur, nec eadem locum habere poterit, in veris, si natura eos procreet, Hermaphroditis.) Transit 
tum Auctor ad virilem aetatem, quam iuventutis flore exhilaratam videmus in deorum statuis. Iupiter, 
Neptunus et Bacchus Indicus barba et capillis plurium annorum aetatem testantur, sed nec rugae adsunt, 
nec depressa tempora, nec ossa exstantia. Certorum hominum quoque in imaginibus, quantum sine 
detrimento similitudinis fieri poterat, artifices ideali formae accedebant. Minutias quasdam, quae nil 
ad similitudinem exprimendam facerent, praeterierunt. Non expresserunt rugas, quas aetas postulabat, 

7  v. Picturas antiquas sepulchri Nason. delin. et acri incisas a Petro Sancta Bartolo tab. VIII. adde Montfauc. Antiqu. T. II. 
p. 156.
8  v. Seguini Sel. Numism. p. 28.
9  v. Montfauc. Antiqu. T. I. t. 41. n. 2.
10   vid. Vaillantii Num. Familiar. T. I. p. 330. et T II p. 172. et 170, et Thesaur. Morellian. T. II. p. 294.
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aufgeheitert durch die Blüte der Jugend, an den Standbildern der Götter sehen. Juppiter, Neptun und der indische 
Bacchus bezeugen durch Bart und Haare ein fortgeschrittenes Alter, aber es sind weder Runzeln vorhanden, noch 
eingefallene Schläfen, noch herausstehende Knochen. Auch bei den Bildern gewisser Männer näherten sich die 
Künstler einer idealen Gestalt, soweit dies ohne Beeinträchtigung der Ähnlichkeit geschehen konnte. Gewisse 
Kleinigkeiten, die nichts zum Ausdruck der Ähnlichkeit beitrugen, übergingen sie. Sie stellten die Runzeln, die 
das Alter erforderte, nicht dar, aber sie gaben sie dort an, wo sie der Schönheit nicht abträglich waren, das heißt, 
unter dem Kinn und am Hals. [16] Im dritten Teil wird von der Tätigkeit und Bewegung aller Glieder und des 
ganzen Körpers gehandelt. Die alten Künstler liebten überall eine große Bescheidenheit, die, wenn man die 
Bacchanten ausnimmt, auch die Tanzenden atmen. An öffentlichen Denkmälern ist nicht dieselbe Kraft und 
Heftigkeit der Affekte ausgedrückt, die bei privaten einen Platz hat. Deshalb ist eine Münze, die von Occone und 
Mezzabarba publiziert wurde, in der ein Assyrer und eine Assyrerin an eine Palme gebunden sind und sich die 
Haare raufen, schon aus diesem Grund unecht. (Ich weiß nicht, ob es weniger hart ist, Gefangene zu zeigen, die 
mit hinter dem Rücken gebundenen Händen an den Haaren vom Sieger weggeschleppt werden. Dennoch ist 
dieses Bild zum einen auf Münzen und zum anderen auf Triumphbögen oft zu sehen. Und ich glaube nicht, daß 
die Furcht schrecklicher dargestellt werden kann, als sie auf den Münzen des Geschlechts der Hostilier erscheint.)11

Für unziemend wurde eine Darstellung der Heroen mit gekreuzt platzierten Füßen gehalten. Von den Göttern 
sind allein Apollo und Bacchus bisweilen in dieser Haltung zu sehen; von den Göttinnen aber keine. Von daher 
ist eine Münze des Aureolus, auf der Providentia [17] in dieser Positur erscheint, vielleicht nicht antik. (Daß sich 
der berühmte Mann irrt, kann sehr leicht gezeigt werden, denn PROVIDENTIA mit gekreuzt platzierten Füßen 
steht und stützt sich auf eine Säule auf Münzen des Gordian, Sohn des Afr.,12 und dieselbe Darstellung bietet auf 
Münzen der Julia Mamaea13 und auf Münzen des Kaisers Carinus die FELICITAS PUBLICA.14 Weiter erinnere 
ich mich, von den Göttern Merkur15 und die Genien16 häufig auf Grabdenkmälern mit gekreuzt platzierten Füßen 
stehend gesehen zu haben. Was aber Göttinnen anbelangt, so erinnere ich mich, daß in diesem Zustand Pomona 
erscheint,17 Minerva Medica,18 und die Musen.19 Ich habe auch andere gesehen. Aber die Namen der Göttinnen 
fallen mir jetzt nicht ein.) Die Kaiser erscheinen auf öffentlichen Denkmälern ohne jeden [18] Pomp, und sie 
scheinen nicht Herren, sondern die ersten der Bürger zu sein: sie haben keinen, der ihnen bittflehend zu Füßen 
fällt, außer gefangenen Königen. (Aber auch hier erinnere ich mich an Münzen, die der Meinung des Verfassers 
zu widersprechen scheinen. Es gibt eine Münze, auf der Vespasian dem bittflehenden Staat die Hand reicht, mit 
dem beigefügten Inschrift: LIBERTAS RESTITUTA [„Wiederhergestellte Freiheit.“]. Auf einer anderen Münze, 
einer des Hadrian mit der Inschrift RESTITUTORI ORBIS TERRARUM [„Dem Retter des Erdkreises“], faßt 
der Kaiser an der Hand eine bittflehende Frau, die eine Weltkugel in der Hand hält und eine Mauerkrone auf dem 
Kopf hat. Das gleiche Motiv gibt es auf einer Münze des M. Aurel mit den Worten RESTITUTORI ITALIAE 
[„Dem Retter Italiens“]. Man möge auch eine weitere Münze, eine des Commodus, betrachten, die mit diesen 

11  s. Moreau de Mautour Dissertat. sur la Peur & la Paleur divinitez representées sur des Medailles Romaines, dans l’Hist. de 
l’Acad. des Inscript. Bd. V. S. 11 
12  in Beger Thes. Br. Bd. II. S. 721.
13  Ebendort S. 715.
14  Ebendort S. 772.
15  in Montfauc. Antiqu. T. I. t. 71 und in Supplem. T. I. t. 37.
16  Ebendort Suppl. Bd. V. t. 10 Nr. 2. zudem T. V. t. 36.
17  Ebendort Bd. I. tab. 184. Nr. 5.
18  Ebendort t. 81. Nr. 2.
19  Ebendort t. 59. Nr. 1.
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sed, ubi pulchritudini non officiebant, id est, sub mento et prope collum, eas indicaverunt. – [16] In 
parte tertia agitur de actione et motu omnium membrorum totiusque corporis. Veteres artifices ubique 
magnam modestiam amabant, quam, si bacchantes excipias, saltantes quoque spirant. In publicis mo-
nimentis non ea adfectuum vis et vehementia expressa est, quae in privatis locum habebat. Hinc numus, 
ab Occone et Mezzabarba datus, in quo Assyrius et Assyria ad palmam alligati capillos sibi enellunt, vel 
hanc ob causam spurius est. (Nescio an minus durum sit, captiuos reuinctis post tergum manibus ca-
pillisque tractos a victore exhibere. Haec tamen imago cum in numis tum in arcubus triumphalibus 
saepe conspicitur. Nec credo pauorem terribilius posse fingi, quam ille apparet in numis gentis 
Hostiliae11.) Indecorus censebatur status heroum decussatim positis pedibus. Soli Deorum Apollo et 
Bacchus interdum hac forma conspiciuntur: Dearum vero nulla. Hinc numus Aureoli, in quo Prouidentia 
[17] hoc habitu apparet, forte non antiquus est. (Errare Virum Cl. facillime ostendi potest. nam decus-
satim positis pedibus stat et columnae innititur PROVIDENTIA in numis Gordiani, Afr. filii12: atque 
eandem speciem praebet in numis Iuliae Mammaeae13 et in numis Imp. Carini14 FELICITAS PVBLICA. 
Porto decussatis pedibus stantes ex diis memini me videre Mercurium15, et Genios16 frequenter in mo-
nimentis sepulchralibus. Quod vero ad deas attinet, hoc statu recordor apparere Pomonam17, Minervam 
Medicam18, Musas19. Vidi et alias. Sed nomina dearum nunc non succurrunt.) Imperatores in publicis 
monimentis sine [18] ullo fastu apparent, nec domini, sed primi ciuium esse videntur: non sibi suppli-
cem quenquam habent, praeter reges captiuos. (At hic quoque recordor numos, qui aduersari videntur 
sententiae Auctoris. Est numus, in quo Vespasianus supplici reipublicae manum tendit, addito titulo: 
LIBERTAS RESTITVTA. In alio numo Hadriani cum inscriptione RESTITVTORI ORBIS 
TERRARVM Imperator manu prehendit supplicem foeminam globum tenentem manu et coronam 
muralem habentem in capite. Idem typus est in numo M. Aurelii cum verbis RESTITVTORI ITALIAE. 
Consideretur etiam alius numus Commodi, his verbis notatus: SAL. GEN. HVM. alius denique 
Valeriani, cum verbis: RESTITVTOR. ORBIS. His in numis non reges captiui, non prouinciae victae 
flexis genibus apparent, sed tota Italia, immo totus terrarum orbis.) In comparatione inter antiquos et 
recentiores artifices de actione signorum instituta hi illis cedunt, simplicitate prisca neglecta. Haec 
corruptela inde a Michaele Angelo usque ad Berninium sensim aucta est.

[19] Comparatio picturarum minus est recentioribus noxia. Inprimis sec. XVI. initio Venus magis 
pictoribus adfuit, quam sequentibus, nostraque aetate iterum illa enitescit in statuaria. – Pars quarta 
complectitur descriptionem vestimentorum, quae signa antiqua praeferunt, cum virilium, tum mulieb-

11  v. Moreau de Mautour Dissert. sur la Peur & la Paleur divinitez representées sur des Medailles Romaines, dans l’Hist. de 
l’Acad. des Inscript. T.V. p. 11.
12  in Begeri Thes. Br. T. II. p. 721.
13  Ibid. p. 715.
14  Ibid. p. 772.
15  in Montfauc. Antiqu. T.I.t.71. et in Supplem.T.I.t.37.
16  Ibid. Suppl. T.V.t.10.n.2.add.T.V.t.36.
17  Ibid. T.I.tab. 184.n.5.
18  Ibid. t.81.n.2.
19  Ib. 5.59.n.1.
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Worten versehen ist: SAL. GEN. HUM. [Salus generis humani, „Das Wohl des Menschengeschlechts“], eine 
weitere schließlich, eine des Valerian mit den Worten: RESTITUTOR. ORBIS [„Der Retter des Erdkreises“]. Auf 
diesen Münzen erscheinenen nicht gefangene Könige, nicht besiegte Provinzen mit gebeugten Knien, sondern 
ganz Italien, ja sogar der gesamte Erdkreis.) Bei dem Vergleich, den er zwischen alten und neuen Künstlern hin-
sichtlich der Handlung der Standbilder anstellt, müssen die letzteren den ersteren weichen, da die archaische 
Einfachheit vernachlässigt wurde. Dieser Fehler hat sich von Michelangelo an bis Bernini nach und nach vergrö-
ßert. 

[19] Der Vergleich der Gemälde ist den Künstlern jüngerer Zeit weniger schädlich. Besonders am Anfang des 
16. Jahrhunderts hielt sich die Grazie mehr bei den Malern auf als in den folgenden [Jahrhunderten], und in 
unserer Epoche wiederum erglänzt sie in der Bildhauerei. – Der vierte Teil umfaßt eine Beschreibung sowohl der 
männlichen wie der weiblichen Kleider, die die alten Standbilder präsentieren, mit den übrigen Schmuckstücken 
und Waffen.  – Im fünften Teil wird die eigentliche Herstellung der Statuen erklärt. Anschließend handelt er über 
die aus Ton gemachten Beispiele von Bildwerken, über die Verfertigung und die letzte Handanlegung, (hier hätte 
der berühmte Mann einen kürzlich begangenen Irrtum verbessern sollen.20 Er sagt, Pindar schreibe in Nem. 
6,107, der geeignetste Stein zur glatten Ausarbeitung von Statuen würde von der Insel Naxos hergeholt. Aber 
Pindar sagt in Isthm. 6 (denn er hat die Stelle nicht richtig zitiert) nichts anderes als „der erzbezwingende Wetzstein 
aus Naxos“) über die Augen aus anderem Stein, die in die Köpfe der Statuen eingefügt wurden. Weiter verteidigt 
er die alten Künstler, von denen gewisse Leute behaupten, daß sie in den Reliefs den Abstand der Orte, entspre-
chend deren Position jede Figur die angemessene Größe erreichen muß [= die perspektivische Darstellung], nicht 
beachtet haben, indem er Werke nennt, bei denen einige Dinge hervorragen, einige verkleinert erscheinen gemäß 
den Vorschriften [20] der Kunst. Schließlich widerlegt er diejenigen, die über einen den römischen Künstlern 
eigenen Stil sprechen. Denn mag er auch einräumen, daß es römische Maler und Bildhauer gab, und es nicht für 
unglaubwürdig halten, daß einige hervorragten und mit vielen der Griechen verglichen werden konnten, so ge-
nügen dennoch, wie er sagt, die Kunstwerke, die wir in den Händen haben, nicht, um einen besonderen, von der 
griechischen Kunst verschiedenen Stil festzustellen. Römische Künstler, sagt er, waren Nachahmer der Griechen; 
sie hatten weder eine besondere Schule, noch sind sie einem ihnen eigenen Stil gefolgt. – Dies zum ersten Teil. 
(Diesem wollen wir unser Urteil  über gewisse Stellen beifügen, die wir beim Lesen notiert haben. – Was der Autor, 
wie ich mich erinnere, schon an anderer Stelle über die Aegis gesagt hat,21 wiederholt er in gleicher Weise S. 33. 
Er glaubt nämlich, die Aegis sei kein Schild gewesen, sondern ein Ziegenfell, und er glaubt, diese Ansicht werde 
durch eine Gemme bestätigt, auf der Jupiter zu sehen ist, der in der Rechten einen Blitz führt, die Linke in ein 
Fell eingewickelt hat. Aber erstens widerspricht ihm die eindeutige Homerstelle:22 [21] [...] ἔχε δ’αἰγίδα θοῦριν 
/ δεινὴν ἀμφιδάσειαν ἀριπρεπέ, ἣν ἄρα χαλκεὺς / Ἥφαιστος Διὶ δῶκε φορήμεναι [...] Zweitens erscheint auf 
römischen Münzen oft der blitzschleudernde Jupiter auf dem Viergespann, wo er den linken Arm auch eingewik-
kelt hat, aber in einen Mantel, der auf den einen [Münzen] vom Arm herunterhängt, auf den anderen einen Teil 
der Brust bedeckt, auf wieder anderen allein auf dem Arm liegt. Daher glaube ich, daß Jupiter auf jener Gemme 
in der gleichen Haltung wie auf den Münzen dargestellt ist. – S. 49. Gorgonen, sagt er, erschienen auf keinem 
antiken Denkmal, und wenn sie erscheinen würden, so würde ihre Gestalt nicht schrecklich sein: denn das Gesicht 

20  In der Geschichte der Kunst S. 254. 
21  Dans la Description des pierres gravées du Baron Stosch S. 395.
22  Il. 15, 307–310: [...] und hielt die stürmende Aigis / Die schreckliche, rings zottige, hervorstrahlend, die der Schmied / 
Hephaistos dem Zeus gab zu tragen [...]. (Übers. W. Schadewaldt).
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rium, cum reliquis ornamentis armisque. – In parte quinta ipsa statuarum fabrica explicatur. Hinc agit 
de exemplis imaginum ex argilla factis, de opere et ultima manu, (emendare hic debebat Vir Cl. errorem 
nuper commissum20. Pindarum, inquit, scribere in Nem. Od. VI. v. 107. lapidem optimum ad polien-
das statuas ex insula Naxo arcessi. Sed Pindarus in Isthm. VI. (nam non recte locum laudavit) nihil aliud 
dicit, quam Ναξίαν – χαλκοδάμαντ’ ἀκόναν.) de insertis capitibus statuarum oculis ex alio lapide. 
Porro defendit veteres artifices, quos quidam in anaglyphis distantiam locorum, pro cuius ratione figura 
quaeque iustam magnitudinem adipisci debet, obseruasse negant, laudatis operibus, in quibus alia 
eminent, alia reductiora videntur ex regulis [20] artis. Denique eos refutat, qui de propria Romanis 
artificibus ratione loquuntur. Licet enim fateatur fuisse Romanos pictores et sculptores, nec incredibile 
esse censeat, quosdam excelluisse atque cum Graecorum multis comparari potuisse, nec tamen, quae in 
manibus habeamus, sufficere dicit ad artis Romanae peculiarem et a Graeca diversam rationem stabili-
endam. Romani, inquit, artifices Graecorum imitatores, nec peculiarem scholam habuerunt, nec sibi 
propriam rationem secuti sunt. – Haec de parte prima. (Addamus his sententiam nostram de locis 
quibusdam, quae inter legendum notauimus. – Quod iam alio loco Auctorem dicere meminimus21 de 
aegide, idem p. 33. repetit. Putat enim aegida fuisse, non clypeum, sed pellem caprinam, atque gemma, 
in qua Iupiter conspicitur dextra fulmen gerens, sinistra inuoluta pelli, opinionem hanc firmari putat. 
Sed primum aduersatur illi locus Homeri luculentus22: [21]

     ἔχε δ’ αἰγίδα θοῦριν
Δεινὴν, ἀμφιδάσειαν, ἀριπρεπέ’ ἣν ἄρα χαλκεὺς
Ἥφαιστος Διὶ δῶκε φορήμεναι.

Deinde Iupiter fulminans in quadrigis saepe, occurrit in numis Romanis, ubi sinistrum brachium etiam 
inuolutum habet, sed pallio, quod in aliis brachio dependet, in aliis pectoris partem tegit, in aliis soli 
brachio incumbit. Quare in illa gemma eodem habitu, quo in numis, Iouem expressum esse puto. – P. 
49. Gorgonas dicit in nullo monimento antiquo apparere, et, si appareant, formam illarum non fore 
terribilem: nam Medusae faciem summam pulchritudinem praeferre. At quomodo describit Homerus 
clypeum Agamemnonis23?

Τῇ δ’ ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο
Δεινὸν δερκομένη.

Poetae, dicet Vir Cl. licuit hanc formam ita pingere, artifici non licet. Noui, sed estne credibile, 
Homerum hanc imaginem sic delineare potuisse, nisi illius exemplum vidisset, nisi eo tempore [22] tali 

20  in der Geschicht. der Kunst. p. 254.
21  dans la Description des pierres gravées du Baron Stosch p. 395.
22  Il. O. 308.
23  II. Λ. 36.
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der Medusa zeige höchste Schönheit. Aber auf welche Weise beschreibt Homer den Schild des Agamemnon?23 
Τῇ δ’ ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο / δεινὸν δερκομένη [...]. Dem Dichter, sagt der berühmte Mann, 
war es erlaubt, diese Gestalt so zu malen, dem Künstler steht es nicht zu. Ich weiß es, aber ist es glaubwürdig, daß 
Homer dieses Bild so hätte zeichnen können, wenn er nicht ein Beispiel davon gesehen hätte, wenn nicht zu 
dieser [22] Zeit Medusa in solcher Gestalt auf Schilden erschienen wäre? Und ich lasse mich nicht davon über-
zeugen, daß das Haupt der Medusa irgendeine Schönheit hat, da es sich durch seine aus dem Mund hängende 
Zunge auszeichnet, wie es auf griechischen Münzen erscheint;24 und nicht schön oder zu wenig furchteinflößend 
sind die Medusenhäupter, die Perseus auf zwei Gemmen25 in der Hand hält; ihnen füge [noch] eine Münze des 
Antoninus Pius hinzu.26 – Nicht gut scheint der Autor den Scharfsinn des Scholiasten geheißen zu haben, wo das 
Wort ἑλικοβλέφαρος27 gedeutet wird. Eustathius urteilt richtiger, daß dieses Wort dasselbe bedeute wie ἑλίκωψ,28 
d. h. daß es entweder „mit schwarzen Augen ausgestattet“ nennt, welchen Sinn es an mehreren Homer-Stellen zu 
haben scheint, wo von den Griechen die Rede ist [z. B. Il. 1,389], oder [Augen bezeichnet], die sich durch ge-
schmeidige Beweglichkeit auszeichnen, wie Petronius29 gesagt hat „die kokette Herausforderung in deinen 
Blicken.“ – S. 97. Er erwähnt eine antike Statue des „Guten Ausgangs“ [Bonus Eventus], [23] die von Schott er-
wähnt wird, in deren rechter Hand ein Spiegel, in der linken ein Kranz aus Kornähren erscheine. Aber ich glaube, 
daß Schott sich geirrt hat, und ich verstehe nicht, was der Spiegel anzeigen soll. Ich glaube, daß jener sich vielleicht 
getäuscht hat und den Spiegel mit einer Schale verwechselte, die Bonus Eventus nicht allein nach dem Zeugnis 
des Plinius in den Händen hielt,30 wenn er von Euphranor sagt: „Es steht in Rom eine Statue des Bonus Eventus, 
die in der rechten eine Schale, in der linken eine Ähre und eine Mohnblume hält“, sondern es zeigen [dies] auch 
die Gemmen31 und die antiken Münzen.32 

[S. 85–127] Kommen wir zum zweiten Teil dieser Anmerkungen. In ihm werden Schicksale und Werke der 
Künste in Griechenland nach der Ordnung der Zeit durchgemustert, von Bathykles aus Magnesia, dem ältesten 
Künstler, bis zur Zeit des Gallienus, wo der Autor sich vor allem darum bemüht – nachdem er die Irrtümer ande-
rer widerlegt hat, – darzulegen, welcher Epoche die heute erhaltenen Werke zuzuweisen seien, und wie jener sagt, 
danach zu streben [24] „die Linien der alten Künstler zu erkennen, und den nicht mit Titeln versehenen Bildwerken 
ihren Schöpfer zurückzugeben“. (Statius, Silvae 4,6,23f.) – [S. 89.] Vor allem aber glaubt er, daß Plinius sich bei 
der Zuweisung eines Zeitalters an Ruhm und Reputation eines jeden Künstlers an der Beilegung von Kriegen 
orientiere und an der Rückgabe des Friedens, der Nährmutter der Künste, an die Völker. [Praef.  S. 13]. (Aber er 
irrt sich sehr darin, daß er glaubt, niemand habe zuvor den Sinn des Sprichworts „Phidias kommt dem Frieden 
zu“ verstanden. Denn schon Erasmus sagte:33 „Ich glaube, es bezieht sich darauf, daß die Künste der Pallas den 

23  Il. 11, 36: Und darauf rundete sich die Gorgo mit finsterem Antlitz / Schrecklich blickend [...] (Übers. W. Schadewaldt)
24  s. Dorvilli Sicula Tab. XIV. n. 6. 7. Thesaur. Palatin. S. 242. und Museum Etruscum Gorii T. I. t. 31.
25  s. Montfauc. Antiqu. T. I. t. 86.
26  in Beger. Thes. Brandenb. T. II. S. 703.
27  s. Hes. theog. 16.
28  s. Heinsii, Lection. Hesiod. c. 22.
29  cap. 126, s. dort die Übersetzung. [Hier: Petronius Satyrica, hrsg. von Konrad Müller, Wilhelm Ehlers, München 1983 S. 
302–303.]
30  nat. 34, 19.
31  s. Museum Cortonense, tab. 46.
32  s. Moreau de Mautour. Diss. sur le Dieu Bonus Eventus & sur les Medailles, qui concernent son nom dans les Memoir. de 
l’Academ. des Inscriptions T. IV. S. 78 ff.
33  in den Adagia S. 549, hrsg. Frankfurt 1670. 
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forma Medusa in clypeis apparuisset? Neque ego etiam mihi persuaderi patiar, pulchritudinem aliquam 
habere Medusae caput, lingua ore exserta conspicuum, quale in numis Graecis apparet24. Nec pulchra 
aut parum formidolosa sunt capita Medusae, quae Perseus in duabus gemmis25 manu tenet: quibus adde 
numum Antonini Pii26. – Non bene argutias Scholiastae adprobare videtur Auctor, vbi verbum 
ἑλικοβλέφαρος27 interpretatur. Eustathius rectius censet, idem hoc verbum indicare, quod ἑλίκωψ28, 
id est notare sive nigris oculis, quem sensum habere videtur in plurimis locis Homeri, ubi de Graecis 
sermo est, sive volubilitate molli conspicuos, ut Petronius29 mobilem oculorum petulantiam dixit. – P. 
97. Mentionem facit statuae antiquae Boni [23] Eventus, a Schotto memoratae, cuius in dextra specu-
lum, in sinistra sertum spiceum appareat. Sed credo Schottum errasse, nec quid speculum indicet, in-
telligo. Credo deceptum illum forte fuisse et confudisse speculum cum patera, quam Bonum Eventum 
manibus tenuisse non solum Plinius testatur30, de Euphranore loquens: simulacrum Romae exstat Boni 
Eventus, dextra pateram, sinistra spicam ac papauer tenens, sed etiam ostendunt gemmae31 et numi 
antiqui32.)
Veniamus ad alteram harum animaduersionum partem. In hac fata et opera artium in Graecia secundum 
temporis ordinem recensentur, inde a Bathycle Magnesio antiquissimo artifice usque ad Gallieni tem-
pora. Ubi id inprimis operam dat Auctor ut, refutatis erroribus aliorum, cui, quae nunc exstant, signa 
tempori tribuenda sint, doceat, atque, ut ille ait, [24] artificum veteres agnoscere ductus Et non in-
scriptis auctorem reddere signis, (Statius, Silvae 4,6,23f.) studeat. – Inprimis vero in aetate cuiusque 
artificis gloriae et famae assignanda putat Plinium respexisse ad bella composita, pacemque, artium 
nutricem, populis redditam. (Sed valde errat, quod proverbii sensum: Φειδίας προσήκει εἰρήνῃ, nemi-
nem antea assecutum esse censet. Namque iam Erasmus33 dixit: arbitror eo referri, quod artes Palladiae 
bellum studiis et industriae inimicum fugiunt, pacem et almam quietem adamant.) – Antiquissimi 
numi Graeciae pertinent ad Crotonem, Sybarin, Thebas, Naxum. Proximi sunt numi Gelonis, sed ille, 
quem ipse Auctor possidet, cum titulo: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ, et in auersa Victoriam prorae 
insistentem cum titulo: ΚΑΤΑ ΠΕΡΣΩΝ, exhibens, spurius est. – Ad antiquissimas statuas referenda est 
Musa in aedibus Barberinianis, magnam lyram tenens omniaque signa antiquitatis priscae praeferens. 
Suspicatur Auctor, illam esse unam trium Musarum, quas ante Phidiam a tribus [25] artificibus factas 
esse legimus. – Coniecturam proponit de statua Agoracriti, qui cum certasset de Venere facienda cum 
Alcamene, victus suffragiis ciuitatis, Venerem suam Rhamnusiis vendidit et Nemesin appellauit. 
Quomodo enim, quaerit, Nemesis Veneris personam induere potuerit? Venerem respondet ipse vestitam 

24  vid. Dorvilli Sicula Tab. XIV. n. 6.7. Thesaur. Palatin. p. 242. et Museum Etruscum Gorii T.I.t.31.
25  v. Montfauc. Antiqu. T.I.t.86.
26  in Beger. Thes. Brandenb. T. II. p. 703.
27  vid. Hesiod. Theogon. 16.
28  vid. Heinsii Lection. Hesiod. c.22.
29  cap. 126. ubi vid. interpr.
30  in H.N.L. XXXIV. s. 19.
31  v. Museum Cortonense, tab. 46.
32  v. Moreau de Mautour. Diss. sur le Dieu Bonus Eventus & Sur les Medailles, qui concernent son nom dans les Memoir. 
de l’Academ. des Inscriptions T.IV. p.78.sequ.
33  in Adagiis p. 549. edit. Francof. 1670.
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der Wissenschaft und dem Handwerksfleiß feindlichen Krieg fliehen, den Frieden und die nährende Ruhe lieben.“) 
– [S. 86.] Die ältesten Münzen Griechenlands gehören zu Kroton, Sybaris, Theben, Naxos. Die nächsten sind die 
Münzen Gelons; aber jene, die der Autor selbst besitzt, mit der Inschrift „THEMISTOKLES AUS ATHEN“, und 
die auf der Rückseite die Siegesgöttin auf einem Schiffsbug stehend mit der Inschrift „GEGEN DIE PERSER“ 
zeigt, ist unecht. – [S. 87.] Zu den ältesten Statuen gehört die Muse im Palazzo Barberini, die eine große Lyra hält 
und alle Zeichen archaischen Altertums zeigt. Der Autor vermutet, jene sei eine von drei Musen, die, wie wir lesen, 
vor Phidias von drei [25] Künstlern gemacht worden seien. – [S. 90.] Er macht einen Vorschlag zur Statue des 
Agorakritos, der – als er mit Alkamenes um die Herstellung einer Venus wetteiferte und, nachdem er in der 
Abstimmung der Bürgerschaft besiegt worden war, seine Venus den Rhamnusiern verkaufte und Nemesis nannte. 
Auf welche Weise denn, fragt er, konnte Nemesis die Person der Venus annehmen? Venus, antwortet er selbst, sei 
bekleidet gewesen: Nemesis habe mit angewinkeltem Arm das Kleid zur Brust hochgezogen, wie eine Göttin, die 
sowohl Schlechtes bestraft als auch Gutes mit Belohnungen auszeichnet, alles messend und prüfend, sowohl das 
Gute wie das Schlechte (dies begreife ich nicht und ich sehe auch nicht, wie dies durch jene Haltung angegeben 
werden könnte); Venus, in der gleichen Haltung dargestellt, habe mit dem erhobenen Kleid Sittsamkeit ausge-
drückt. (Ich glaube, wir können diesen Zweifel leichter lösen. Ich glaube nicht, daß Nemesis von Venus sehr 
verschieden gewesen ist. Denn die Ältesten glaubten, Nemesis sei die Mutter der Helena gewesen34 und von Jupiter 
geliebt.35 Warum also konnte die schöne Venus nicht auch eine Nemesis darstellen, die [26] mit einer Gestalt 
ausgestattet war, die der Liebe Jupiters würdig war? [S. 60] Die Rhamnusier haben keine Göttin gesehen, die 
Verbrechen bestraft, keine Rächerin unfrommer Taten und Belohnerin von guten, sondern ein liebenswürdiges, 
von Jupiter geliebtes Mädchen. Bedenke ferner, daß es auch mehrere Nemeseis gab.36 Vaillant schreibt auf einer 
Münze der claudischen Familie einen schönen Kopf, der der Schönheit der Venus nahekommt, der Nemesis zu,37 
aber durch welchen Beleg er dazu geführt wurde, weiß ich nicht. Daher wollen wir dies beiseite lassen.)  – [S. 92] 
Von den berühmten Ringern, die im Florentiner Museum zu sehen sind, glaubt er, sie gehörten zur Statue der 
Niobe, für deren Schöpfer er Skopas hält, und seien die Söhne der Niobe.  – (S. 93) (Ein vielfacher Irrtum des 
berühmten Mannes kann festgestellt werden, wo er von der Epoche des Myron handelt, von der er vermutet, sie 
sei älter gewesen als allgemein angenommen wird. Zuerst sagt er, es sei Phidias nicht erlaubt gewesen, seinen 
Namen der Statue des olympischen Zeus beizufügen. Wo hat er das gelesen? Pausanias, der die Lobschrift selbst 
gibt, hat bei weitem anderes überliefert.38 Φειδίαν δὲ τὴν ἐργασάμενον τὸ ἄγαλμα εἶναι καὶ ἐπίγραμμά ἐστιν 
[27] ἐς μαρτυρίαν ὑπὸ τοῦ Διὸς τοῖς ποσί·
Φειδίας Χαρμίδου υἱὸς Ἀθηναῖός μ’ ἐποίησε.

Das gleiche aber sei Phidias beim Standbild der Minerva, das sich in Athen befand, nicht erlaubt gewesen, 
bezeugt Cicero:39 „Wozu sonst hat Phidias auf dem Schild der Minerva eine ihm ähnliche Figur angebracht, da es 
ihm nicht verstattet war, seinen Namen hinzuzuschreiben?“ Weiter enthalten folgende Worte einen Irrtum: Daß 
Myron lange vor Phidias gelebt habe, können wir auch aus den Inschriften vermuten, die in antiken Buchstaben 

34  S. Paus. 1, 33, 7.
35  S. Hygin. in Astron. Poet. B. II. add. Beger. in Thes. Brand. T. I. S. 62. und Stosch zu den Gemmae insculptae S. 60.
36  S. Paus. 7, 5, 2–3. 
37  S. Numos Familiar. Bd. I S. 275.
38  Paus. 5, 10, 2: „Daß Pheidias der Künstler der Kultstatue war, dafür dient als Beweis auch eine Inschrift, die unter den 
Füßen des Zeus steht: ‚Pheidias, Charmides’ Sohn, Athener, machte mich’“. (Übersetzung Meyer – Eckstein, Bd. 2 S. 26).
39  Tusc. 1, 15, 15. (Übers. Olof Gigon, München, 2. Aufl. 1970 S. 37),

304

443

568



303Ch. A. Klotz in: Acta Litteraria

fuisse: Nemesin brachio curvato vestem ad pectus sustulisse, quasi deam cum punientem mala tum 
praemiis ornantem bona, metientem omnia et examinantem, cum bona tum mala, (haec non capio, 
nec, quomodo hoc indicari possit illo habitu, video) Venerem, eodem habitu propositam, sublata veste 
indicasse verecundiam. (Credo facilius nos hanc dubitationem solvere posse. Non credo valde dissimilem 
fuisse Nemesin Veneri. Nam antiquissimi putaverunt Nemesin fuisse Helenae matrem34 atque a Ioue 
dilectam35. Quidni igitur pulchra Venus Nemesin quoque digna Iovis [26] amore forma praeditam, 
exhibere potuit? Non vindicem viderunt Rhamnusii deam scelerum, non ultricem facinorum impiorum 
et praemiatricem bonorum, sed venustam et adamatam a Iove puellam. Adde plures quoque fuisse 
Nemeses36. Vaillantius in numo familiae Claudiae caput formosum, Venerisque ad pulchritudinem 
accedens Nemesi tribuit37, sed quo argumento ductus sit, nescio. Ideo haec mittamus.) – Celebres luc-
tatores, in Museo Florentino qui conspiciuntur, putat ad statuam Niobes, cuius auctorem censet Scopam, 
pertinere, filiosque Niobes esse. – (Multiplex error Viri Cl. deprehenditur, ubi de Myronis aetate agit, 
quem suspicatur antiquiorem esse, quam vulgo censetur. Primum dicit, non licuisse Phidiae nomen 
suum statuae Iouis Olympici addere. Ubi hoc legit? Pausanias, qui ipsum quoque elogium dat, longe 
alia memoriae prodidit38 Φειδίαν δὲ τὸν ἐργασάμενον τὸ ἄγαλμα εἶναι καὶ ἐπίγραμμά ἐστιν
[27] ἐς μαρτυρίαν ὑπὸ τοῦ Διὸς γεγραμμένον τοῖς ποσί·
 Φειδίας Χαρμίδου υἱὸς Ἀθηναῖός μ’ ἐποίησε.
Idem vero non licuisse Phidiae in signo Mineruae, quod fuit Athenis, testatur Cicero39. quid enim 
Phidias sui similem speciem inclusit in clypeo Mineruae, cum inscribere non liceret. Porro errorem 
continent haec verba: Myronem longe ante Phidiam vixisse suspicari etiam possumus ex titulis, quae 
litteris antiquis additi sunt statuis Myronis Eleis, teste Pausania. Sed quid dicit Pausanias40? ταῦτά ἐστιν 
ἔργα μὲν Λυκίου τοῦ Μύρωνος. nescio an recte haec interpres: Lycii Myronis filii, reddiderit. Lycium 
fuisse Myronis discipulum clare testatur Plinius L. XXXIV, cap. VIII. s. 19. et clarius alio loco: 
Eleuthereus (id est Eleutheris oriundus) Lycius Myronis discipulus fuit, qui fecit dignum praeceptore 
puerum sufflantem languidos ignes et Argonautas41. Eiusdem vero verba: Lycus et ipse puerum 
suffitorem [fecit], correctionem [28] postulare videntur, et legendum ibi esse puto: Lycius. Apud 
Pausaniam quoque42 pro: Λύκιον τοῦ Μύρωνος χαλκοῦν παῖδα, ὃς τὸ περιρραντήριον ἔχει malo: 
Λυκίου. nam ille artifex hoc argumentum adamasse videtur. – De Phidia alio loco43, quod attulit Vir 
Cl. Quintiliani iudicium, non legitur apud rhetorem, quem scripsisse dicit multos artifices melius Phidia, 
quae huius Ioui accesserint ornamenta, elaboraturos fuisse. Immo Quintilianus hoc nunquam dixit. 

34  vid. Pausan. I. p. 82.
35  v. Hygin. in Astron. Poet. L.II. add. Beger. in Thes. Brand. T.I. p.62. et Stoschium ad Gemmas insculptas p. 60.
36  v. Pausan. L. VII. p. 533.
37  v. Numos familiar. T. I. p.275.
38  L. V. p. 397.
39  in Tusculan. I. c. 15.
40  L. V. p. 435.
41  v. Harduinum in Not. et Emendat. ad h. l. num. XV. et num. VII.
42  in L. I. p. 55.
43  in der Geschichte der Kunst. P. 1. p. 236.
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den Statuen des Myron in Elea beigefügt wurden, nach dem Zeugnis des Pausanias. Aber was sagt Pausanias?40 
ταῦτά ἐστιν ἔργα μὲν Λυκίου τοῦ Μύρωνος. Ich weiß nicht, ob der Übersetzer dies mit „des Lycius, des Sohnes 
des Myron“ richtig wiedergegeben hat. Plinius bezeugt in Buch 34, 8, 19 klar, daß Lycius Schüler des Myron 
gewesen ist, und noch deutlicher an einer anderen Stelle: „Der Eleuthereer (d. h. der aus Eleutherae stammende) 
Lycius war Schüler des Myron, der einen des Lehrers würdigen Knaben, der schwache Flammen anbläst, machte, 
und Argonauten.“41 Desselben Worte aber „Lycus machte auch selbst einen ‚fumigator‘“ scheinen eine 
Verbesserung [28] zu erfordern, und ich glaube, man muß dort „Lycius“ lesen. Auch bei Pausanias möchte ich 
anstelle von Λύκιον τοῦ Μύρωνος χαλκοῦν παῖδα, ὃς τὸ περιρραντήριον ἔχει42 lieber Λυκίου lesen. Denn 
jener Künstler scheint dieses Sujet sehr geliebt zu haben. – Das Urteil des Quintilian, das der berühmte Mann 
über Phidias an einer anderen Stelle beibringt,43 das liest man nicht bei diesem Redner, von dem er behauptet, 
er habe gesagt, daß viele Künstler besser als Phidias die Ornamente, die zu dessen Zeus hinzu gekommen wären, 
ausgearbeitet hätten. Im Gegenteil sagt Quintilian dies niemals. Seine Worte sind folgende:44 „Niemand ist so 
hervorragend in großen Dingen, daß er in kleineren versagt. Oder sollte etwa Phidias den Zeus in ausgezeichne-
ter Weise gemacht haben, jene Dinge aber, die als Verzierung zu dem Werk hinzukamen, hätte ein anderer besser 
ausgearbeitet? Oder sollte ein Redner nicht sprechen können, oder ein hervorragender Arzt leichtere Krankheiten 
nicht behandeln können?“ Wer sieht nicht, daß Winckelmann dem Fabius eine ganz gegenteilige Meinung zu-
schreibt?  – [S. 94.] Aus dem Umstand, daß Plinius sagt, daß Pythagoras die Haare sorgfältiger ausgearbeitet 
habe, kann das Zeitalter vieler Statuen bestimmt werden. – [S. 95] Die Statue des sterbenden Gladiators auf dem 
[29] Kapitol scheint unserem [Autor] einen Herold darzustellen, vielleicht Anthemokritos, der von den Megarern 
getötet wurde, zum einen weil er ein Horn bei sich hat und den Hals mit einem Strick umgeben, (denn daß 
beides auf einen Herold zutrifft, zeigt er aus den antiken Schriftstellern), zum anderen weil Gladiatorenspiele 
den Griechen unbekannt waren, und in der guten Zeit der Künste, die die Statue atmet, keine Standbilder für 
Gladiatoren aufgestellt wurden. (Ich will nicht darauf hinweisen, daß einige den Gladiatorenspielen einen grie-
chischen Ursprung zuschreiben,45 und auch nicht daran erinnern, daß dieser Strick ein „Gladiatorenhalsband“46 
darstellen kann. Ich will nur gerade eine Plinius-Stelle anfügen:47 „Als ein Freigelassener [Neros] in Antium ein 
Gladiatorenspiel veranstaltete, versah er, wie bekannt ist, die öffentlichen Säulenhallen mit einem Gemälde, auf 
dem die Bilder aller Gladiatoren und Diener lebensgetreu wiedergegeben waren. [...] Das Malen von 
Gladiatorenspielen und das öffentliche Ausstellen dieser Gemälde wurde von C. Terentius Lucanus begonnen. 
Jener veranstaltete für seinen Großvater, von dem er adoptiert worden war, den Kampf von dreißig [Gladiatoren-]
Paaren auf dem Forum im Lauf von drei Tagen, und stellte die gemalten Tafeln im Hain der Diana auf.“ Da sich 
dies nun so verhält, [30] ist es unglaubwürdig, daß ein erfahrener griechischer Künstler im Auftrag irgendeines 
Römers jene Statue gemacht habe?) [S. 99.] Vom Verfasser wird eine denkwürdige Münze publiziert und erklärt. 
Auf der einen Seite erscheint der Kopf des Pan, wie der Autor glaubt, vielleicht zum Gedenken an einen Seesieg, 

40  Paus. 5, 22, 3. (Übersetzung Meyer – Eckstein, Bd 2 S. 61: „Das sind Arbeiten des Lykios, des Sohnes des Myron ...“). 
41  s. Harduinum in Not. et Emendat. zu diesen Stellen Nr. XV und Nr. VII.
42  Paus. 1, 23, 7: „... den bronzenen Knaben des Lykios, des Sohnes des Myron, der das Weihwassergefäß hält, ....“ (Übersetzung 
Meyer – Eckstein, Bd. I S. 111).
43  In der Geschichte der Kunst Teil I S. 236. 
44  Quint. inst. 2, 3, 6. 
45  s. Bulengerus de venatione Circi, Kap. VI.
46  s. Lipsius, Saturn. Sermon. II. Kap. 13.
47  Plin. nat. 35,52. (Übers. etwas abgeändert nach Roderich König, Gerhard Winker, München 1978 S. 47).
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Illius verba haec sunt44: nemo sic in maioribus eminet, ut cum [sic; eum] minora deficiant, nisi forte 
Iouem quidem Phidias optime fecit, illa autem, quae in ornamentum operis eius accedunt, alius 
melius elaborasset, aut orator loqui nesciet, aut leuiores morbos curare non poterit medicus 
praestantissimus. Quis non videt, longe contrariam sententiam Fabio tribuisse Winkelmannum?) Ex 
eo quod Plinius dicit Pythagoram capillos diligentius elaborasse, multarum statuarum aetas definiri 
potest. – Statua morientis gladiatoris [29] in Capitolio praeconem Nostro referre videtur, forte 
Anthemocritum, ab Megarensibus occisum, tum quia cornu additum habet et collum laqueo 
circumdatum, (utrumque enim in κύρικα [sic, aber richtig wäre κήρυκα] cadere ex antiquis scriptoribus 
ostendit,) tum quia ludi gladiatorii Graecis incogniti fuerint, nec bona artium aetate, quam statua spiret, 
gladiatoribus statuae positae sint. (Non dicam, gladiatoriis ludis quosdam originem Graecam tribuere45, 
nec monebo, laqueum istum gladiatorem laquearium46 indicare posse. Addam tantum locum Plinii47: 
libertus eius [Neronis] cum daret Antii munus gladiatorium publicas porticus investivit pictura, ut 
constat, gladiatorum, ministrorumque omnium veris imaginibus redditis. Pingi autem gladiatoria 
munera atque in publico exponi coepta a C. Terentio Lucano. Is auo suo a quo adoptatus fuerat, 
triginta paria in foro per triduum dedit, tabulasque pictas in Nemore Dianae posuit. Quae cum [30] 
ita sint, estne incredibile, Romani alicuius iussu peritum artificem Graecum illam statuam fecisse?) 
Memorabilis ab Auctore numus publicatur et explicatur. Ab altera parte Panis, ut Auctor putat, caput 
apparet, forte ob memoriam victoriae navalis, quae Pani tributa fuit, ut eidem Athenienses tribuerunt 
victoriam Marathoniam (sed potuitne victoriam maritimam deus terrestris iuvare? neque Panis in 
uniuersum quaedam partes in bello sunt, nec illius opera cuilibet praelio tribui potest) in altera insidet 
prorae nauis, cui inscriptum: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Apollo cum arcu tenso; retro Apollinem est tridens 
et infra Delphinus. (Credo numum cusum esse post victoriam navalem, quam Demetrius Poliorcetes, 
filius Antigoni, a Ptolemaeo reportavit. qua victoria elatus Antigonus, ut Iustinus scribit48, regem se cum 
Demetrio filio appellari a populo iubet.) Expiationem Herculis, in anaglypho, cuius expositionem 
doctissimus Corsinus dedit, seriori aetati Vir Cl. tribuit. (Quod vero putat artifices hoc solum modo 
quietem indicasse, qui in hoc [31] monimento apparet, ubi Hercules diademate redimitus capiti manum 
imponit, aliae quoque imagines exstant. Nam in gemma49 sustentat Hercules dextro brachio vultum et 
in numo Maximiani50 utrumque brachium sinui imponit otiosus Hercules.) – Loquitur de Laocoontis 
statua, atque inprimis de dextro, quod deest brachio, quod Michael Angelus ita refecit, ut supra caput 
Laocoontis appareret, serpentibus cinctum, Berninio aliam rationem secuto. (Vellem recordatus fuisset 
Vir. Cl. gemmam a Marietto editam51 in qua Laocoontis triste infortunium, licet paullo alia ratione, 

44  in Instit. II, 3,6. 
45  vid. Bulengerum de venatione Circi c. VI.
46  v. Lipsii Saturn. Sermon. II.c.13.
47  in H.N. L. XXXIV. s. 33.
48  in L. XV, c. 2.
49  v. Collection of Gems-taken from the Classics by George Ogle tab. XL. add. Receuil des pierres gravées p. Mariette t. 84.
50  in Begeri Thes. Brandenb. T. III. p. 170.
51  v. Recueil des pierres gravées t. 95. 
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der Pan zugeschrieben wurde, wie ihm die Athener den Sieg von Marathon zuschrieben (aber konnte ein 
„Landgott“ einen Seesieg befördern? Und weder hat Pan insgesamt bestimmte Funktionen im Krieg, noch kön-
nen Werke jenes [Gottes] irgendeinem Kampf zugeschrieben werden); auf der anderen Seite [der Münze] sitzt 
auf einem Schiffsbug, dem die Inschrift „des Königs Antigonos“ beigegeben ist, Apollo mit gespanntem Bogen; 
hinter Apollo ist ein Dreizack und darunter ein Delphin. (Ich glaube, daß die Münze nach dem Seesieg geprägt 
wurde, den Demetrios Poliorketes, Sohn des Antigonos, über Ptolemaios davontrug. Durch diesen Sieg stolz 
gemacht, wie Iustinus schreibt,48 befahl Antigonos, daß er zusammen mit seinem Sohn Demetrios vom Volk als 
König angeredet werde.)

[S. 101.] Die Entsühnung des Hercules, auf einem Relief, dessen Erklärung der sehr gelehrte Corsinus gegeben 
hat, schreibt der berühmte Mann einem späteren Zeitalter zu. (Was aber das angeht, daß er glaubt, die Künstler 
hätten Ruhe nur auf die Weise angezeigt, die in diesem [31] Denkmal erscheint, wo der mit einem Diadem be-
kränzte Hercules die Hand aufs Haupt legt, so gibt es [dazu] auch andere Bilder. Denn auf einer Gemme49 stützt 
Hercules mit dem rechten Arm das Gesicht und auf einer Münze des Maximian50 legt ein müßiger Hercules beide 
Arme auf die Brust.) [S. 101.] Er spricht über die Statue des Laokoon, und besonders über den fehlenden rechten 
Arm, den Michelangelo so wiederhergestellt hat, daß er über dem Haupt des Laokoon erscheint, von Schlangen 
umschlungen, obwohl Bernini einer anderen Weise gefolgt ist. (Ich wünschte, der berühmte Mann hätte sich an 
eine von Mariette herausgegebene Gemme erinnert,51 auf der das traurige Unglück des Laokoon, wenn auch in 
etwas anderer Weise, ausgedrückt ist.) [S. 103.] Einen Mosaikboden, den Sulla im Fortunaheiligtum in Praeneste 
anlegen ließ, und von dem auch viele annehmen, daß er den Weg Alexanders d. Gr. durch Ägypten zum Zeus-
Ammon-Orakel darstelle, erklärt der berühmte Mann so, daß er glaube, dargestellt würden hier die Dinge, die 
Menelaos und Helena [32] in Ägypten zugestoßen seien, wo jene bekanntlich von Theoclymenos geliebt wurde. 
(Als ich dieses denkwürdige Bild erneut betrachtete,52 schien mir das Urteil des Verfassers sehr unwahrscheinlich, 
und einzig gefällt [mir] Du Bos’ Meinung,53 der dieses gewissermaßen für eine Darstellung Ägyptens und von 
allem, was zur Gegend und zum Charakter der Einwohner gehört, hält. Ich meinerseits stimme daher dieser 
Meinung vor allem zu, weil ich zum einen eine große Vielfalt an Dingen erblicke, von der es unwahrscheinlich 
ist, daß sie um einer einzigen Geschichte willen ausgeführt wurde, zum anderen aber auch, weil ich den Tieren 
Namen beigeschrieben sehe. Wer möchte glauben, solche Erklärungen wären beigefügt gewesen, wenn Helenas 
Geschichte dargestellt wäre? Ich wundere mich heftig, wie der geistreiche Mann sagen konnte, dieses am Boden 
sitzende Weiblein solle Helena darstellen!) Sicherlich entstand diese Deutung eines antiken Denkmals daher, daß 
der berühmte Mann urteilt, die antiken Künstler, die allein auf Mythen ausgerichtet gewesen seien, hätten niemals 
oder jedenfalls (nur) äußerst selten auf wahre Geschichten zurückgegriffen, um sie mit Pinsel oder Meißel darzu-
stellen, [33] und daß er sagt, dieselben hätten kaum etwas dargestellt, was nicht im mythischen Zyklus, der mit 
Odysseus’ Rückkehr abgeschlossen werde, enthalten sei. [S. 107 vgl. S. 114.] Diese Meinung freilich betont der 
berühmte Mann überall nachdrücklich, und besonders im Vorwort empfiehlt er sie, als wäre sie absolut gesichert, 
dem Interpreten der alten Denkmäler [S. 7.]: Bilder von Dingen, die nach dem Trojanischen Krieg oder der 

48  15, 2. 
49  S. Collection of Gems taken from the Classics, by George Ogle, Tab. XL; dazu Receuil des pierres gravées, von Mariette, t. 
84.
50  Beger, Thes. Brandenburg. Bd. III S. 170.
51  s. Receuil des pierres gravées t. 95.
52  s. Montfauc. Antiqu. Suppl. Bd. IV.III t. 56 ff.
53  s. Reflexions sur la poesie & peinture, Teil I Kap. 38. 
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expressum est.) Pavimentum tessellatum, quod Sulla in templo Fortunae Praenestinae faciendum curauit, 
quoque multi putant iter Alexandri M. per Aegyptum ad oraculum Iouis Hammonis exhiberi, ita explicat 
Vir Cl. ut credat, adumbrari ea, quae Menelao et [32] Helenae in Aegypto acciderint, ubi illam a 
Theoclymene amatam esse constat. (Iterum consideranti mihi imaginem operis memorabilis52, valde 
improbabilis videtur Auctoris sententia, et unice placet Du-Bosii opinio53, qui hac quasi tabula 
Aegyptum omniaque ea, quae ad regionis et incolarum indolem pertineant, exhiberi putat. Equidem 
ideo inprimis huic opinioni assentior, cum quia magnam rerum varietatem conspicio, quam unius 
historiae causa explicitam fuisse non probabile est, tum quia animalibus nomina adscripta esse video. 
Quas expositiones quis credat additas fuisse, si Helenae historia adumbraretur? Ista humi sedente 
muliercula Helenam indicari, vehementer miror, quomodo Vir ingeniosus dicere potuerit.) Nempe haec 
antiqui monimenti interpretatio inde orta est, quia Vir Cl. veteres artifices, solis fabulis intentos, 
nunquam, certe rarissime, veras historias aut penicillo aut caelo exprimendas sumsisse arbitratur, [33] 
et eosdem vix quidquam, quod non contineatur cyclo Mythico, qui Ulyssis reditu absolvitur, adumbrasse, 
dicit. Hanc certe opinionem ubique Vir Cl. inculcat atque in praefatione inprimis hanc sententiam, 
tanquam certissimam, veterum monimentorum interpreti commendat: imagines rerum, quae post 
Troianum bellum aut Ulyssis reditum acciderint, vix ac ne vix quidem in gemmis et anaglyphis conspici: 
inde etiam dubitandum esse de antiquitate omnium gemmarum, in quibus Romanae historiae pars 
aliqua exhibeatur: in omnibus operibus, inprimis anaglyphis, aut Deorum aut heroum mythologiam 
quaerendam esse. Inde etiam gemmas, in quibus Curtius (non Quintus, ut Auctor falso dicit, sed 
Marcus) pro reip. salute se in voraginem immittens cum equo apparet, recentioribus artificibus tribuit. 
(Vehementer vereor, ut Vir Cl. multis sit probaturus hanc opinionem, quam multa monimenta, quorum 
antiquitatem dubiam reddere nefas est, refutant. Quid enim fiet gemmis, quarum unam ipse Vir Cl. 
laudat54, quarumque duas praeclaro [34] artificio elaboratas Natterus edidit, Othryadis fortitudinem 
invictam exhibentibus55? Quid fiet gemmis, quae continentiam Scipionis et Iugurtham exhibent56, 
traditum Syllae, praesertim cum Syllam hoc argumentum annulo suo incidendum curasse legamus57? 
Quid aut illi, in qua historia Timocleae et Alexandri visitur58, aut huic, caput Pompeii Caesari oblatum 
ostendenti59, quam gemmam non sine devota artis admiratione se contemplari Begerus dicit, aut etiam 
illi, quae Porsennam manum comburentem exhibet60? Ipse etiam Vit Cl. in hoc libro gemmae 
mentionem iniicit, in qua Pittaci certamen cum Phrynone de Sigeo promontorio conspicitur. Facile 
[35] possem plura exempla adferre. Sed ea in aliud tempus reservabo, quo de hoc argumento copiosius 
agendi occasio dabitur. Nunc sufficiat, uno verbo ostendisse, non oraculorum vim habere sententias 

52  v. Montfauc. Antiqu. Suppl. T. IV.III t. 56 segu.
53  v. Reflexions sur la poesie & peinture P. I. c. 38.
54  in der Geschichte der Kunst p. 217.Vol. IV. P.I.
55  v. Traité de la Methode antique de graver en pierres fines p. 19. et 21.
56  v. Receuil des pierres gravées par Mariette t. 101. et 102. adde Montfauc. Antiquit. Suppl. T. IV. 1.24.
57  v. Valer. Max. L. VIII.
58  v. Montfauc. Antiqu. Suppl. T. IV. t. 23.
59  in Thes. Brand. T. I. p. 22.
60  v. Montf. T. II. t. 94. n.4.
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Rückkehr des Odysseus geschehen seien, seien kaum oder gar nicht auf Gemmen und Reliefs zu sehen: Daher 
müsse man auch das Alter aller Gemmen bezweifeln, auf denen irgendein Teil der römischen Geschichte dargestellt 
werde; [S. 8] in allen Werken, vor allem auf Reliefs, müsse man die Mythologie der Götter oder Helden suchen. 
Daher schreibt er auch Gemmen, auf denen Curtius (nicht Quintus, wie der Verfasser unrichtig sagt, sondern 
Marcus) erscheint, der sich für das Heil des Staates in den Erdschlund stürzt, jüngeren Künstlern zu. (Ich fürchte 
sehr, daß der berühmte Mann vielen [Leuten] diese Meinung nicht plausibel machen wird, die viele Denkmäler, 
deren Altertum außer Frage steht, widerlegen. Denn was wird dann mit den Gemmen sein, von denen der be-
rühmte Mann selbst eine erwähnt,54 und von denen [34] Natter zwei mit hervorragender Kunstfertigkeit ausge-
arbeitete publiziert hat, die die unbesiegte Kraft des Othryades zeigen?55 Was wird mit den Gemmen sein, die die 
Enthaltsamkeit Scipios und den Jugurtha zeigen,56 der Sulla ausgeliefert wurde, vor allem da wir lesen, daß Sulla 
dieses Ereignis in seinen Ring eingravieren ließ?57 Oder was mit jener, in der die Geschichte von Timoklea und 
Alexander zu sehen ist,58 oder mit dieser, die das Caesar angebotene Haupt des Pompeius zeigt,59 – von der Beger 
sagte, daß er sie nicht ohne ergebene Bewunderung ihrer Kunstfertigkeit betrachte – oder auch mit jener, die 
Porsenna zeigt, der die Hand [des Mucius Scaevola] verbrennt?60 [S. 7] Auch der berühmte Mann selbst erwähnt 
in diesem Buch eine Gemme, auf der der Streit des Pittakos mit Phrynon um das Sigeische Vorgebirge zu sehen 
ist. Leicht [35] könnte ich weitere Beispiele beibringen. Aber diese behalte ich mir für eine andere Zeit vor, in der 
Gelegenheit gegeben wird, über diesen Streitpunkt umfangreicher zu handeln. Jetzt möge es genügen, mit einem 
Wort gezeigt zu haben, daß Winckelmannsche Urteile nicht die Kraft von Orakeln haben.) [S. 105.] Aus dem 
gleichen Grund freilich stimmt der berühmte Mann weder denen zu, die das Standbild im Museo Capitolino dem 
Gaius Marius zuweisen noch [denen], die glauben, durch eine andere in der Villa Pamfili [S. 108] werde Publius 
Clodius gleichsam mit einem Frauenkleid bekleidet dargestellt. – Daß eine Statue Versailles die des Quintus 
Cincinnatus sei, haben bis jetzt alle geglaubt. [S. 109.] Aber der berühmte Mann glaubt, jene beziehe sich auf 
Jason, der während des Pflügens zu einem Opfer für Neptun von Pelias gerufen wurde, eine Vermutung, die von 
der Pflugschar hergeleitet ist, die bei seinen Füßen liegt, und von dem noch nicht dem anderen Fuß angezogenen 
Schuh, womit nur der eine Fuß beschuht ist. Denn es steht aus den Mythen fest, daß Jason dieses Aussehen gehabt 
habe. – [S. 110] Alle Gemmen, auf denen Kleopatra die Schlangen ihrem Busen nähert, sind neuzeitlich. – [S. 
114] Die Standbilder von Paetus und Arria in der Villa Ludovisi werden weniger richtig für die römische Geschichte 
in Anspruch genommen. Vielmehr wird in ihnen etwas dargestellt, was in heroischen Zeiten geschah. – (Ich hätte 
diese Statue gern mit eigenen Augen gesehen. Als ich die Beschreibung las, kam mir die Geschichte [36] von 
Kallirhoe und Koresos in den Sinn.61 Aber uns, die wir noch nicht einmal das Kapitol besteigen durften, wird 
kaum gestattet werden zu spekulieren.) [S. 116] Unrichtig wird für das Haupt des Persius62 ein Marmorkopf ge-
halten, den einst Sadolet besaß. Denn Persius starb mit dreißig Jahren, aber aus jenem Gesicht tritt die Miene 
eines älteren Mannes hervor. – [S. 118] Was man allgemein als Siegeszeichen des Marius bezeichnet findet, bezieht 
sich auf Domitian, wie der berühmte Mann aus der Inschrift lehrt, die ihnen einst beigeschrieben war. – [S. 119] 

54  In der Geschichte der Kunst Bd. IV Teil I S. 217.
55  s. Traité de la Methode antique de graver en pierres fines S. 19 und 21.
56  s. Receuil des pierres gravées, hrsg. Mariette t. 101 und 102; dazu Montfauc. Antiquit. Suppl. Bd. IV t. 24.
57  s. Valer. Max. VIII.
58  s. Montfauc. Antiqu. Suppl. Bd. IV t. 23.
59  in Thes. Brand. Bd. I S. 22.
60  s. Montf. Bd. II t. 94 Nr. 4. 
61  s. Paus. 7, 21, 1–5 (Übers. Meyer – Eckstein Bd. II S. 198–199).
62  s. Fulv. Ursini Imag. Nr. 103.
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Winkelmannianas.) Eandem vero ob causam Vir Cl. nec assentitur iis, qui statuam in Museo Capitolino 
Caio Mario tribuunt, nec qui alia in villa Pamphilia Publ. Clodium, tanquam muliebri veste indutum, 
indicari existimant. – Quinti Cincinnati Statiam Versaliae esse omnes adhuc crediderunt. Sed Vir Cl. 
putat ad Iasonem illam pertinere, qui arans ad sacrificium Neptuni a Pelia vocabatur, coniectura ducta 
a vomere, quod prope pedes iacet, et altero calceo nondum pedi addito, uno tantum pede calceato. nam 
tali habitu Iasonem fuisse ex fabulis constat. – Omnes gemmae, in quibus Cleopatra mammae serpentes 
admonet, nouae sunt. – Statuae Paeti et Arriae in villa Ludovisiana minus recte Romanae historiae 
vindicantur. Indicatur potius iis aliquid, quod heroicis temporibus accidit. – (Vellem ipse hanc statuam 
oculis vidissem. Descriptionem legenti in mentem venit hi[36]storia Callirhoes et Coresi61. Sed nobis, 
quibus nondum Capitolium ascendere licuit, vix hariolari dabitur.) Falso Persii caput62 esse creditur 
caput marmoreum, quod olim Sadoletus possedit. Persius enim annos triginta natus obiit, atque ex illo 
ore senioris viri vultus eminet. – Quae vulgo, Marii tropaea audiunt, ad Domitiatum pertinere ex titulo 
Vir. Cl. docet, qui olim iis adscriptus fuit. – Dementem vocat Maffei interpretationem gemmae, quia 
hic equitem hasta petentem hominem prostratum ad Traianum retulit. Tam vilis, addit, affectus nec in 
Traianum cadit, nec quisquam Romanorum tam abiecte de Traiano sensit. (Vtinam tam facile omnia, 
quae miseri mortales cupere solemus, efficere possem, quam in proclivi est, Cl. Winkelmannum erroris 
convincere et redarguere! Est numus Traiani63, qui laureatum Imperatoris caput in adversa habet, cum 
verbis IMP. CAES. NERVAE TRAIANO. AVG. [37] GER. DAC. P. M. TR. P. COS. V. P.P. in aversa 
Imperator equitans prosternit nudum, ut putant, Decebalum. Atque hic similisve typus occurrit in 
numis Domitiani, Severi, Getae, Veri, Maximiani, saepe. Itaque miror Virum antiquitatis peritum 
haerere posse, unde etiam magistelli Germaniae (agnoscet facile Vir Cl. suam vocem) facile se expedient.) 
Transit Vir Cl. ad aliam statuam, quae Romae est, virilem, quaeque pelli leoni [sic, leonis] impositum 
portat puerum. Plurimi hac statua Commodum Imp. indicari putant, cum quia ille Herculis habitu in 
numis apparet, tum quod eum cum puerulo quodam lusisse notum est. At noster dicit, hanc infantem 
esse Aiacem, filium Telamonis; illum recens natum Herculem in brachia sustulisse et cum voto, ut ma-
ior olim fiat patre, pelli leoninae imposuisse. (Laudat pro testimonio Auctor Pindarum in Isthm. VI, 
60. Sed ibi nil legitur aliud, quam Herculem leonis pelle tectum (ἐν ῥινῷ λεόντος στάντα), Telamoni, 
sobolis cupido, filium optasse dixisseque: sit ille invulnerabilis ita, ut me nunc ferae exuvium circumdat:

[38] Τὸν μὲν ἄρρηκτον φυάν, 
Ὥσπερ τόδε δέρμά με νῦν περιπ λανᾶται
Θηρός.

Memini Scholiasten Sophocli64 paullo aliter rem narrare: at scio tamen, eum dicere: διὰ τὸν Ἡρακλέα 
τῇ λεοντῇ αὐτὸν σκέπασαντα. De imposito puero brachiis deque voto nihil unquam legi nec puto ab 

61  vid. Pausan. L. VII. p. 575.
62  v. Fulv. Ursini Imag. N. 103.
63  v. Patini Roman. Imp. Numism. p. 176. et Begeri Thes. Brandenb. T. II. p. 647.
64  ad Aiac. v. 844.
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Unsinnig nennt er Maffeis Deutung einer Gemme, da dieser einen Reiter, der mit der Lanze einen zu Boden ge-
streckten Mann angreift, auf Trajan bezieht. Ein so verächtliches Gefühl, fügt er hinzu, paßt weder zu Trajan, noch 
dachte irgendein Römer so niedrig von Trajan. (Wenn ich doch alles, was wir elenden Sterblichen zu begehren 
pflegen, so einfach ausführen könnte, wie es ein leichtes ist, den berühmten Winckelmann des Irrtums zu über-
führen und zu widerlegen! Es gibt eine Münze des Trajan,63 die das lorbeerbekränzte Haupt des Kaisers auf der 
Vorderseite hat mit den Worten IMP. CAES. NERVAE. TRAIANO. [37] AUG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. 
V. P.P., auf der Rückseite wirft der berittene Kaiser den nackten Decebalus [wie man glaubt] nieder. Aber dieses 
oder ein ähnliches Motiv kommt auf Münzen des Domitian, Severus, Geta, Verus, Maximian oft vor. Daher 
wundere ich mich, wie ein der Antike so kundiger Mann dort stecken bleiben konnte, wo sogar die Lehrerlein 
Deutschlands (denn leicht wird der berühmte Mann seine eigenen Worte erkennen) sich leicht heraushelfen 
werden.) [S. 124.] Der berühmte Mann geht zu einer anderen männlichen Statue über, die in Rom steht, und die 
einen Knaben trägt, der auf einem Löwenfell liegt. Die meisten glauben, daß mit dieser Statue Kaiser Commodus 
dargestellt werde, da dieser zum einen auf Münzen in der Tracht des Hercules erscheint, vor allem aber, da bekannt 
ist, daß er mit einem Knäblein gespielt habe. Aber unser [Autor] sagt, dieses Kind sei Aiax, Sohn des Telamon; 
jenen habe gleich nach seiner Geburt Hercules auf seine Arme genommen und ihn zusammen mit dem Wunsch, 
er möge einmal größer werden als sein Vater, auf das Löwenfell gelegt. (Der Verfasser erwähnt als Zeugnis Pindar 
Isthm. 6, 60. Aber dort liest man nichts anderes, als daß Hercules, mit dem Löwenfell bedeckt (ἐν ῥινῷ λεόντος 
στάντα), dem Telamon, der sich einen Sprößling wünschte, einen Sohn gewünscht und gesagt habe: jener möge 
ebenso unverwundbar sein, wie mich nun die Haut des Tieres umgibt. 
[38] Τὸν μὲν ἄρρηκτον φυάν, Ὥσπερ τόδε δέρμα με νῦν περιπˈλανᾶται Θηρός. 

Ich erinnere mich, daß der Scholiast des Sophokles64 die Sache ein wenig anders erzählt: aber ich weiß dennoch, 
daß er sagt: διὰ τὸν Ἡρακλέα τῇ λεοντῇ αὐτὸν σκέπασαντα („wegen des Herakles, weil er ihn mit dem Löwenfell 
schützte“). Über den in die Arme gelegten Knaben und über den Wunsch habe ich niemals etwas gelesen, und ich 
glaube nicht, daß von den antiken Autoren irgendetwas der Erinnerung überliefert wurde. Aber vielleicht hat die 
Erinnerung den berühmten Mann getäuscht, indem er an Hektor dachte?65) – [S. 126.] Schließlich geht der 
Verfasser zu den jüngeren Zeiten über, und er sagt, daß die falsche und wenig begründete Meinung, die die meisten 
von der Kunst des 3. Jahrhunderts haben, aus der dürftigen Kunst entstanden sei, die der Bogen des Septimius 
Severus zeige. Aber nach der Betrachtung anderer Standbilder fügt er hinzu, müssen wir gestehen, daß zu diesem 
Bogen wenn nicht der schlechteste, so aber sicher nicht der beste Künstler herangezogen wurde, wie es bisweilen 
vorkommt. Die Statue des Pupienus behauptet ihren Platz nahe bei den besten Statuen der Kaiser. Auch das 
Zeitalter des Gallienus brachte unverächtliche Werke hervor. Es gibt jedenfalls ein Relief, auf dem eine Jagd des 
Kaisers dargestellt ist, das man seines [ihm zustehenden] Ruhmes nicht berauben darf. 

[Übersetzung: Balbina Bäbler]

63  S. Patini Roman. Imp. Numism. S. 176 und Begeri Thes. Brandenb. Bd. II S. 647. 
64  Ad Aiac. 844.
65  Hom. Il. 6, 479. („Und einst mag einer sagen: ‚Der ist viel besser als der Vater!’“ Übers. W. Schadewaldt).
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antiquis auctoribus quidquam memoriae proditum esse. An forte memoria decepit Virum Cl. de Hectore 
cogitantem65?) – Progreditur denique Auctor ad recentiora tempora, falsamque et tenuem opinionem, 
quam plerique habent de artificibus sec. III. ortam esse dicit ex exigua, quam arcus Septimii Severi 
praeferat, arte. Sed aliis signis consideratis, addit, fateamur necesse est, ad illum arcum nisi vilissimum, 
certe non optimum, artificem, ut fit interdum, adhibitum fuisse. Pupieni statua prope optimas 
Imperatorum statuas locum suum tuetur. Gallieni etiam aetas non contemnenda opera extulit. Exstat 
certe anaglyphum, in quo venatio Imperatoris exhibetur, sua laude non defraudandum.

65  in Il. Z, 475.



312 Rezensionen

In: Deutsche Schriften von der Königl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen herausgegeben.
Erster Band. Göttingen und Gotha, bey Johann Christian Dieterich, 1771 S. 204–266.
[204] C. G. Heyne, Berichtigung und Ergänzung, der Winkelmannischen Geschichte der Kunst des 
Alterthums. 
[Christian Gottlob Heyne]

Eine Geschichte der Kunst des Alterthums entwerfen, einen Versuch eines Lehrgebäudes liefern,1 ist ein 
glänzender Gedanke, der einen Geist mit starkem Gefühle des Edlen und Schönen, wie Winkelmanns 
Seele war, allerdings blenden mußte, wenn er auch, wie er selbst versichert,2 nur in der Folge seiner 
Arbeit über die alten Kunstwerke erst, darauf gekommen ist, ohne den Plan eines solchen Werks vor-
aus im Ganzen zu entwerfen. So weit indessen der Plan in seinem Umfange, [205] ist da er sich tief 
in das Innere der Geschichte des ganzen Alterthums und insonderheit in die besondere Geschichte 
der einzelnen kleinen Staaten Griechenlands einsticht, weitläufige Litteratur, und kritische, gelehrte 
Sprachkenntniß erfodert, und mehr als gemeine antiquarische Kenntnisse voraus setzt, so hat ihn doch 
Winkelmann mit einem kühnen und richtigen Blicke ausgemessen, und ihn, im Ganzen betrachtet, mit 
einer Meisterhand bearbeitet. Winkelmann, der so spät erst an diese Art der Studien kam, und in dieser 
neuen Laufbahn in wenig Jahren so mächtige Schritte gethan hat, war ein überzeugendes Beyspiel, wie 
viele Anlage zu aller Art von Anwendung ein mit richtiger litterärischen und kritischen Gelehrsamkeit 
bereicherter, und in dem vertraulichen Umgang mit den Alten früh gebildeter und genährter Geist in 
sich hat. Allein von mehr als einer Seite befand sich Winkelmann in keiner vortheilhaften Lage. Nur 
eins. Grossentheils führte er einen Bau auf, ehe die erforderlichen Materialien noch beysammen und 
gehörig bearbeitet waren;3 Materialien aber, die in hi-[206]storischen, litterärischen und kritischen 
Forschungen, Vergleichungen und Aufsuchungen bestehen, lassen sich durch Nachdenken, Scharfsinn 
und Witz nicht ersetzen noch vergüten. Montesquieu’s Werk behält sehr merkliche Flecken an allen 
den Stellen, wo er übel behandelten und nicht kritisch genug bearbeiteten Stoff vor sich fand. Hätte 
Voltaire überall schon so viel gearbeitet gefunden, als im Muratori, Henault, Hume, u.s.w., so würde 
seine Histoire générale, die im Ganzen ein Werk des Genies ist, weniger Unrichtigkeiten im Einzelnen, 
weniger oft ins Lächerliche fallende Fehler in den Factis und Datis, haben, die so oft seine glänzendsten 
Züge, seine scharfsinnigsten Bemerkungen oder Vergleichungen unstatthaft, falsch, oder doch schielend 
machen. Die Geschichte der Kunst, der Kunstwerke und der Künstler des Alterthums, ist gar zu sehr 
in die Specialgeschichte der alten Völker, insonderheit der kleinen Staaten von Griechenland, die doch 
noch so wenig bearbeitet sind, eingepflochten. Die im Plinius und Pausanias zerstreueten Nachrichten 
mußten erst verglichen, berichtiget, in gewisse Verbindungen und in ei-[207]nen Zusammenhang nach 
der Zeitfolge gebracht werden. Winkelmann suchte Epochen fest zu setzen, ehe noch die Perioden in 
ein erträgliches Licht gesetzt waren. Er wollte einzelne Stücke, Facta und Umstände verbinden, die noch 

1  Winkelmanns Gesch. der Kunst, Vorrede, S. IX.
2  Vorrede zu den Anmerk. über die Gesch. d. K. S. IX.
3  Er hatte die Compilation des Junius vor sich. Allein diese ist mit so weniger Kritik abgefaßt, daß sie jedem, der nicht  
andere Kenntnisse mit herzu bringt, eher nachtheilig wird.
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zu wenig bestimmt, in ihren Verhältnissen unbekannt und ungeprüft lagen. Insonderheit hatte er sich 
die Zeitrechnung des Alterthums noch zu wenig geläufig gemacht. Seine Epochen der Kunst sind daher 
gemeiniglich etwas sehr willkührliches, oft laufen sie auch in einander, anderwärts verfehlen sie den ei-
gentlichen Punkt; die Facta, worauf er sie gründet, halten keine kritische Prüfung aus, und die einzelnen 
Data mit den Belägen dazu, sind oft unzuverläßig. Alles dieses sind nicht Winkelmanns Fehler, sondern 
Folgen der Verfassung, in welcher er sich befand. Es ist dieß das Schicksal aller Schriftsteller, welche ein 
Ganzes schaffen wollen, wo noch nicht das Einzelne vollständig bearbeitet ist; welche Systeme bauen, 
ehe noch Beobachtungen und Erfahrungen genug gemacht sind. Wie viel hängt nicht das Verdienst 
eines Genies vom Zufalle ab! Daß der eine ein gründliches Gebäude aufführt, der andere Hypothesen 
oder Träumereyen aufthürmte, war nicht eben ein Beweiß grösserer oder schwächerer Geisteskräfte. 
Nein, dem einen war gehörig vorgearbeitet, die andern fanden noch nichts, [208] oder weniges; und 
bauten zu früh. Das Genie, das den Kranz aufsetzt, ist in meinen Augen nicht immer dasjenige, das ich 
am meisten verehre oder bewundere. Es mußten viele seltsame Lehrgebäude vorausgehen, ehe das nur 
weniger seltsame System eines Büsson zum Vorschein kommen konnte. Auch Winkelmanns Erfindungs- 
oder Einbildungskraft hat die Lücken mit Voraussetzungen und Möglichkeiten ausgefüllt, wo kritische 
Nachforschungen noch nicht den Stoff zu etwas Gründlichern darboten.

Bey dem allen ist Winkelmanns Werk ein klaßisches Buch, also ein Buch, mit welchem unter ei-
ner Menge vortrefflicher Sachen auch viele Begriffe und Sätze sich verbreiten müssen, die irrig sind. 
Verschiedenes würde er bey weitern Forschungen mit der Zeit selbst verbessert haben; ob er gleich 
weder von Natur, noch durch die Richtung seiner Studien, zu kritischen und besonders zu historischen 
Untersuchungen vorzüglich bestimmt war.

Ich habe, sagt Winkelmann in den Anmerkungen4, auf das Nützliche gedacht und Irrthümer zu 
widerlegen gesuchet [209] sonderlich aber Vergehungen der Scribenten, die in das System der Kunst 
einen Einfluß haben, und die bisher verworrene oder falsche Begriffe gegeben haben. Noch weit mehr 
wird ein Buch, wie das seinige, das ein gegründetes Ansehen hat, dergleichen Begriffe fortpflanzen. 
Sie anzeigen heißt nicht Winkelmanns Nahmen antasten. Er war mein Freund, ein alter, ein warmer 
Freund; sein Ruhm ist mir so lieb, als mein eigner guter Nahme; Winkelmanns Geist und Genie sucht 
auch niemand in der Richtigkeit und Genauigkeit seiner historischen Materialien.

Da einmal die Geschichte der Kunst des Alterthums geschaffen ist, so müssen wir nachholen, was 
vorher hätte geschehen sollen, und so viel Richtigkeit und Wahrheit hineinbringen, als nun noch mög-
lich ist. Gegenwärtiger Beytrag sey ein Anfang dazu, ein Versuch, der das wenige, was vor dem Flor der 
Kunst unter den Griechen, vor den Zeiten des Phidias5, vorausgeht, prüft und erläutert. Thut er der 
Absicht eine Genüge, so soll die Fortsetzung folgen, bis einst vielleicht ein Ganzes daraus erwachsen 
kann.

 [210] Zum Leitfaden setze ich einige Data voran, welche in der Zeitrechnung nicht ohne alle 
Wahrscheinlichkeit niedergesetzt werden können.

4  Anmerk. S. 85.
5  Gesch. d. Kunst, II. Th. von S. 315–319.
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Um v. CG 1406. (vor Einäscherung von Troja 222 J. und 45 J. nach dem Uebergang der Israeliten 
über den Jordan.) Erfindung des Eisens in Creta; zu einer Zeit, da Aegypten und ein Theil des Orients 
schon Metalle zu schmelzen, Bildwerk darinn zu güssen, und zu graben, in Stein zu schneiden und 
zu hauen, verstand. Und doch vertrat viele Jahrhunderte noch unter den Griechen das gehärtete oder 
gehämmerte Kupfer die Stelle des Eisens. 

Um v. CG. 1308, Erste Getraidesaat in Attica.
Um v. CG. 1234. legte Theseus Athen an. Minos II. König in Creta. Dädalus, Sohn des Metion, ein 

Athenienser, verfertiget zuerst Bildsäulen in Holz mit fortschreitenden Füssen, freyen Armen, und offnen 
Augen. Bildsäulen waren schon vorher vorhanden; daran läßt sich nicht zweifeln; nur sehr unkünstlich ver-
fertiget. Es hatten sich von diesen einige erhalten, deren Alter, der Ueberlieferung nach, noch [211] über 
die Epoche des erfundenen Eisens hinausgieng. Zu Argos stand noch zu Pausanias Zeit eine von Tiryns 
aus dahin gebrachte Bildsäule der Juno, aus wilden Pflaumbaumholz. Pirasus, Sohn des Argus, hatte sie 
mit dem Tempel verfertigen lassen, und seine Tochter, Callithyia, zur ersten Priesterin eingeweihet, um 
v. CG. 1642. Das Alter der letztern läßt sich aus dem Eusebischen Zeitbuch bestimmen.6 

[212]Dem Dädalus wird, nach der Gewohnheit, dem in einer Gattung zuerst berühmten Meister 
alles zuzueignen, die Erfindung der Axt, des Hobels, der Richtwage, des Bohrers, des Leims, auch der 
Masten und Segel s.w. beygelegt; so wie seinem Schüler dem Talos, das Töpferrad, das Dreheisen, die 
Säge, der Cirkel s.w.

Verschiedene Werke vom Dädalus wurden noch zu Pausanias Zeit vorgezeigt, und sogar [213] zu 
Cnossus in Creta der Tanz, den er für die Ariadne verfertigt hatte, und mit dem Homer7 Vulcans Arbeit 
auf Achills Schild so schön vergleicht. Pausanias8 nennt ihn den Tanz der Ariadne, und sagt uns, er sey 
in weissen Stein verfertiget; vermuthlich eine erhobene Arbeit.9 

In den westlichen Gegenden, von Griechenland aus pflegte, man alle alten seltsamen Gebäude und 
Kunstwerke dem Dädalus zuzuschreiben.10

6  V. CG. 1642. s. Hieronym. Chronic. Euseb. N. CCCLXXV nach Scaliger CCCLXXVII. und Euseb. Praep. Evang. III, 8. 
Clemens Protept. p. 14. Paus. II, 17. Erstere sind aus dem letzten zu verbessern oder zu erläutern. Im Eusebius ist Πείρας und 
Piranthus, was beym Pausanias Πείρασος. Im Clemens scheint die Stelle zum Theile ungeschickt excerpirt zu seyn: Δημήτριος 
γὰρ ἐν δευτέρῳ τῶν Ἀργολικῶν τοῳ [τοῦ] ἐν Τίρυνθι τῆς Ἥρας ξόανον [ξοάνου], καὶ τὴν ὕλην ὄγχνην, καὶ τὸν ποιτὴν 
[ποιητὴν] Ἄργον. Das letztere ist unrichtig, und kann aus dem Pausanias verbessert werden. Τὸ δὲ ἀρχαιότατον, sagt dieser, 
ἄγαλμα Ἥρας, πεποίηται μὲν ἐξ ἀχράδος, ἀνετέθη δὲ ἐς Τίρυνθα ὑπὸ Πειράσου τοῦ Ἄργου. Argus war also nicht der Meister, 
sondern der Vater dessen, der die Bildsäule und den Tempel selbst verfertigen ließ. Als Meister davon ist von einigen der Smilis 
ausgegeben [212] worden, von welchem hernach. Pausanias hat, wie aus der Vergleichung mit dem Clemens erhellt, auch den 
Demetrius vor Augen gehabt. Im Pausanias, Strabo, und zum Theil im Athenäus, und Stobäus, hin und wieder im Plutarch 
und einigen andern, ist uns der Kern von hundert verlohrnen Schriftstellern erhalten. Zu wundern ist es übrigens, daß diese 
Minerva, ein Werk aus einem so hohen Alterthume, bereits eine sitzende Figur vorstellte, wie Pausanias bezeugt, der sie gesehen 
hat. Eben diese Stellung  hatte indessen auch eine alte Minerva zu Athen, ein Werk des Endöus, dessen bald zu gedenken seyn 
wird; und sitzend  war auch die Minerva zu Troja, auf deren Knie die Trojanischen Frauen den Schleyer darlegten. Jl.Z. 302 f. 
Vergl. Exc.IX. Ad Aeneid. II. p. 259.
7  Il. Σ. 591 f.
8  Pausan. IX. 40. p. 793.
9  Ἐπειργασμένος ἐπὶ λεύκου λίθου.
10  s. Diodor. IV, 78. Vergl. Virgils Aeneide VI,14.s. und die Anmerk. der neuesten Ausgabe.
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Zu gleicher Zeit11 lebte Smilis, des Eucles (des Euclides) Sohn, aus Aegina, welcher eine Juno zu 
Argos, und eine andere zu Samos machte.12

Diese Aussage findet sich auch beym Athenagoras.13 Aber Pausanias spricht mit mehr [214] Kenntniß 
der Sache, und bestätiget nur so viel,14 daß die uralte Bildsäule der Juno zu Samus des Smilis Arbeit 
sey. Dabey führt er an, einige hätten die wunderliche Meynung gehabt, der Tempel der Juno zu Samus 
wäre von den Argonauten erbauet, und eben diese hätten auch die Bildsäule aus Argos dahin gebracht, 
wo allerdings der älteste Dienst der Juno war. An dem Orte, wo er von der Juno zu Argos spricht, von 
welcher oben schon gedacht worden ist, thut er auch des Smilis keine Erwähnung; und an einer andern 
Stelle15 sagt er; man wisse von Smilis nicht, daß er weiter als nach Samus und nach Elis gekommen sey; 
in welcher letzten Landschaft also auch Werke von ihm zu sehen gewesen seyn müssen.

Skelmis beym Callimach16 ist mehr nicht, als ein Schreibfehler. Allein wenn man [215] den 
Callimach, die Nachrichten beym Clemens von Alexandria aus Samischen Schriftstellern, und den 
Pausanias zusammen vergleichet,17 so scheint der Ausdruck des letztern, daß Smilis um die Zeiten des 
Dädalus gelebt habe, nur nach der gemeinen Gewohnheit abgefasset zu seyn, alles Alte in der Kunst 
auf Dädalus oder seinen Schüler zu ziehen. Samus war zwar schon früh durch Carier bevölkert; aber 
einige Cultur hat es allem Ansehen nach erst nach den Trojanischen Zeiten erhalten; denn Homer ge-
denket dieser Insel nicht; und erst nach der Bevölkerung von Ionien aus, zuerst durch einen Tembrio 
oder Tymbrio18, dann durch den Procles19 folglich erst um v. CG. 1044. nach Zerstörung von Troja 
140 J. wird man an Tempel und Bildsäule gedacht haben; und eben dieß sagen auch bey Clemens die 
Samischen Geschichtschreiber, erst unter dem Procles wäre die Bildsäule der Juno zu Samos verfertiget 
worden. 

[216] Wenn in dem oben angeführten Fragment des Callimachus gedacht wird,20 daß, so wie alle 
andere Bildsäulen, auch die Bildsäule der Minerva zu Lindus, in Rhodus, mehr nicht als ein vom Danaus 
dahin aufgestellter langer Klotz gewesen sey, so kann man daher die unverschämte Unwissenheit Cedreus 
beurtheilen, welcher uns21 unter den Zierrathen Constantinopels um die Zeit des Todes Theodosens 
des ersten eine Bildsäule der Minerva Lindia herrechnet, vier Ellen groß, aus einem Smaragd, ein 
Kunstwerk des Scyllis und Dipönus, Bildhauer, welche ehemals Sesostris, König von Aegyten, dem 
Cleobul, Tyrann von Lindus, zum Geschenk geschickt hat. Fast so viel Worte, so viel Ungereimtheiten 

11  κατὰ Δαίδαλον.
12  Winkelm. S. 316.
13  7 Athenagoras apolog. pro Christ.c.14. Sein Vorgehen ist doch noch erträglicher, als was [214] Cedren meldet Compend.
Hist. p. 322. B. zu Constantinopel habe sich noch zu Theodosens Zeiten die Samische Juno befunden, ein Werk des Lysippus 
und Bupalus von Chius. 
14  Pausan. VII, 4. p. 530.1. 2.
15  VII, 4. p. 532.
16  Callimachus Fragm. 105.
17  Clemens Protept. p. 13. Sylb. Pausan. VII. 4.
18  Strabo X. p. 457. C und XIV. p. 633. C.
19  eben das. und Pausan. VII, 4.
20  Ὧδε γὰρ ἱδρύοντο θεοὺς τότε. Καὶ γὰρ Ἀθήνης Ἐν Λίνδῳ Δαναὸς κιοῳ ν’ [λιτὸν] ἔθηκεν ἕδος.
21  Hist. Compend. p. 222. Ed. Par.
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und Irrthümer. Eben der Mann redt weiter unten von einer andern Lindischen Minerva, die gewaffnet 
war. Es wäre allerdings ein angenehmes Geschenk, das man uns mit einer Samlung von Nachrichten 
über die Zeiten und Ursachen des Untergangs der alten Kunstwerke von je her machte, und darinnen 
aus Cedren, Zonaras und andern, die Zeitpunkte anführte, da noch alte Werke in [217] Constantinopel 
als vorhanden erwähnt werden. Aber sehr viel Kritik erfoderte eine solche Arbeit, die doch derjenigen 
an Nutzen nicht gleich käme, wenn jemand eine ähnliche Sammlung über die verlohrnen Schriftsteller 
und die Zeiten, da sie noch vorhanden waren, und wenn sie untergegangen seyn müssen, verfertigte. 
Uebrigens mußte man unter dem Danaus, beym Callimach, keinen Künstler denken; es ist eben der 
Danäus, der aus Aegypten nach Argos flüchtete, und unterwegs bey Lindus landete.22 

Einer von den Schülern des Dädalus war Endoeus, welcher jenem nach Creta gefolget seyn soll. 
Er war auch ein Athenienser. Von ihm stand eine sitzende Minerva in der Acropolis zu Athen, mit der 
Inschrift: Kallias habe sie aufgestellt, und Endoeus verfertiget.23 Diese muß beym Athenagoras24 unter 
der sitzenden Athene verstanden werden. Eine andere Minerva zu Erythrä hielt Pausanias nicht minder 
für seine Arbeit;25 [218] es war ein sehr grosses Bild aus Holz auch sitzend auf einem Stuhle, in der einen 
Hand mit einem Rocken, und auf dem Haupte mit einer Kugel.26 Die Gründe, warum Pausanias es für 
Endoeus Werk hielt, war vornehmlich die Arbeit inwendig in der Bildsäule, und einige andere überein-
stimmende Figuren aus weissem Steine, die in der Nähe standen, und Grazien und Horen vorstellten. 
Diese waren also, seinem Urtheile nach, auch vom Endöus. Ueber die Beschaffenheit der innern Arbeit 
drückt sich Pausanias weiter nicht deutlicher aus.

Den Dädalus kann man als die erste und fabelhafte Epoche27 der Kunst ansehen; eine zweyte, die 
schon mehr historisch ist, machen die Zeiten des Candaules, mit dem Beynahmen Myrsilus, K. von 
Lydien. Er ward vom Gyges des Lebens beraubt Ol.15,2.28 v. CG 719.

[219] Die Lydier waren durch Güte ihres Bodens, entdeckte Goldbergwerke, Handel und Schiffart 
bereits ein angesehenes und reiches Volk geworden.

Candaules erkaufte gegen Gold aufgewogen ein Gemälde Bularchs, das eine Niederlage der Magneter, 
die einen Theil von Lydien bewohnten, vorstellte.29 Vom Sujet ist uns aus der Geschichte weiter nichts 
bekannt. Zwar wissen wir von zwey Belagerungen und Einnahmen von Magnesia, aber sie sind beyde 
später, eine unter Gyges, die andere unter Ardys. Der Abt Sevin30 wollte daher die ganze Nachricht 

22  S. Herodot. II. am Ende, und andre Stellen beym Meursius Rhodus lib.1, c. 6.
23  Pausan. I, 26.
24  in einer sehr nachläßig excerpirten Stelle: Legat pro Christ. c. 14. καὶ τὴν καθημένην Ἔνδυος  (so heißt er hier, wie schon 
Junius bemerket hat) εἰργάσατο, μαθητὴς Δαιδάλου. 
25  Pausan.VII, 5. p. 534.
26  καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς πόλον. Junius versteht es von einem Sonnenweiser. Für das Endöus Zeitalter wäre dieß unglaublich.
27  tempus mythicum.
28  Plinius an den gleich anzuführenden Stellen setzt des Candaules Tod in Ol.18. und nach [219] andern in das Sterbejahr des 
Romulus Ol. 15, 4. Zeitrechnungen, die blos nach Parallelgeschichten angegeben sind, müssen billig den Datis weichen, die 
eine systematische Zeitrechnung an die Hand giebet.
29  Plin.VII. 38. f. 39. XXXV, 8. f. 34.
30  Mem. de l´Acad. des Inser.To.VII. p. 393 (8.Ed.) 
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des Plinius bestreiten; aber wie können wir läugnen, daß nicht auch noch frühere Kriege zwischen den 
Lydiern und Magnetern geführt worden seyn können!

Auch nach dem Candaules unter seinem Nachfolger, dem Gyges, finden wir herrliche [220] 
Geschenke erwähnt, die er nach Delphi gesandt hatte, und darunter sechs große goldene Vasen, 
zusammen dreysig Talente schwer.31 Vor ihm hatte schon ein Midas, des Gordius Sohn, König in 
Phrygien einen sehenswürdigen goldnen Sessel dahin verehrt. Dieß ist der reiche Midas, den Eusebius 
um Olymp.10,4 anführt. Alles dis bestimmt uns eine Zeitfolge, da Kleinasien schon Länder hatte, wo 
Reichthum, Luxus, Kunst, herrschte.

Ueber diese Zeit hinaus, fährt Plinius fort, muß also der Anfang der Mahlerey gesetzt werden, und 
das sonst nicht bestimmte Alter von denen, welche zuerst mit einer Farbe gemahlt haben: Hygiemon, 
Dinias, Charmadas, ferner Eumarus32, welcher zuerst in Gemählden beyde Geschlechter kenntlich 
machte, und alle Arten von Gestalten zu entwerfen versuchte, und Cimon von Cleonä, der seine [221] 
Erfindungen weiter fortsetzte33; denn er erfand das Profil, gab den Gesichtern eine Verschiedenheit der 
Stellung; deutete die Gelenke und Adern an, so wie an Gewändern die Falten und den Wurf.

Fast um eben die Zeit muß Aristocles von Cydonia aus Creta gelebet haben.34 Wir wissen nur so 
viel, er muß vor Ol.29, 1. v. CG 664 gelebet haben, und zwar nach dem Pausanias35, welcher ihn unter 
die ältesten Künstler setzt, aber nur so viel zu bestimmen wußte, daß er vor der Zeit gelebet haben 
müßte, da Zancle in Sicilien von den Messeniern, die sich des Ortes bemächtiget hatten, den Nahmen 
Messana erhielt. Dieß geschah in36 der 29. Olymp. Das Werk von ihm, das Winkelmann anführt, ein 
Gefecht des Hercules mit der Amazone Antiope, aus Bronze, so viel ich abnehmen kann, stand zu 
Olympia, nicht zu Elis. 

[222] Nachher machten sich Malas aus der Insel Chio, (Chius) dessen Sohn Micciades, und Enkel 
Anthermus berühmt. Die Söhne dieses letztern waren Bupalus und Anthermus in der sechzigsten 
Olympias, welche Künstler unter ihren Voreltern bis zur ersten Olympias zählten.37 Dieß ist nach 
dem Plinius38 erzählt, welcher sie unter die ersten Künstler in Marmor setzt, ihre Geschichte mit dem 
Hipponar beybringt, und verschiedene Werke von ihnen zu Delus, Chius, Jasus in Carien, und zu Rom 
verzeichnet. Das Alter des Bupalus und Anthermus bestimmt Plinius nach dem Zeitalter des Hipponar, 
welcher Dichter um Ol. 60. gelebt hat. Wenn aber Plinius fortfährt: wenn man in der Familie auf den 
Urgroßvater zurückgeht, so werde man finden, daß der Ursprung der Kunst in Stein zu bilden, bis auf 

31  Herodot. I,14. 
32  Winkelm. sagt G.D.K. S. 7. Dieser Künstler hat vor dem Romulus, und nicht lange nach Wiederherstellung der 
Olympischen Spiele durch den Iphitus gelebt. Dieß ist zu bestimmt behauptet und zu willkührlich gefolgert aus Plin. 35, S. 
f. 34.
33  Den Cimon in der Griech. Anthologie und den Conon beym Aelian, welche beyde neuer sind, sieht man irrig für diesen 
Cimon an.
34  Winkelmann noch auf eben der S. 317.
35  Pausan. V, 25. p. 445. IV, 23. p. 337
36  nicht vor, wie W. sagt.
37  Winkelm. eben das. S. 317.
38  Plin. XXXVI, 5. f. 4, 2.
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den Anfang der Olympiaden hinaufsteige39; so scheint es, daß Plinius ein wenig zugerechnet hat. Denn 
240 Jahre [223] auf drey Menschenalter gerechnet, sind ohne alles Beyspiel. Nach dem gewöhnlichen 
Laufe kann Malas nicht viel über die 38. Olymp. hinauf gelebet haben.

Auf das späteste in diese Zeit herunter ist der Kasten des Cypselus zu setzen, der ein Kunstwerk vom 
höchsten Alterthum war.40 Nach dem Pausanias ward er von den Cypseliden zu Olympia aufgestellt, also 
vor Ol. 49. l. v. CG. 584. War es aber, wie Pausanias versichert, der Kasten selbst, in welchem Cypselus als 
Kind war erhalten worden, so geht er weit über Olymp. 30, 3. v. CG. 658. an Alter hinauf, in welchem 
Jahre Cypselus, schon in Mannsalter, die Herrschaft von Corinth an sich gebracht hat. War es hingegen, 
wie es wahrscheinlich wird, ein Familienstück und es fanden sich auch Verse vom Dichter Enmelus 
[Eumelus] darauf, der vor dem ersten Messenischen Kriege gelebt hat41, [224] also vor Ol. 9, 2. v. CG. 
742. so war dieß unstreitig das älteste Kunstwerk, das das alte Griechenland selbst hatte. Und doch war es 
von keiner geringen Kunst; es bestand in Schnitzwerk von erhobener Arbeit, in Cedernholz, mit Gold und 
Elfenbein eingelegt, mit einer grossen Mannigfaltigkeit von Figuren und Vorstellungen. Dieß Beyspiel 
beweißt, wie so viele andere, daß Epochen der Kunst oder der Litteratur nur auf die Allgemeinheit oder 
Ausbreitung einer Art gehen; einzelne Künstler, einzelne Genies, die für sich bestehen, kommen zu jeder 
Zeit, vor allen Epochen, vor, und würden vermuthlich eben so gut, und oft noch eher, Veränderungen 
im Ganzen veranlaßt haben, wenn äusserliche Umstände sie unterstützt hätten. Diese ausgeschrienen 
grossen Genies würden in den Augen eines Genius, der mehreres als wir übersehen könnte, vermuthlich 
oft manchem verachteten, in einem Winkel arbeitenden, unbemerkten Künstler nachstehen.

Mehr als alle eigentliche historischen Nachrichten zeuget vom hohen Alterthum gewisser Kunstwerke 
und Kunstverständnisse in dem west-[225]lichen Welttheile, Homer. Was er als wunderbare Werke 
Vulcans erzählt, beweißt doch, daß man zu seiner Zeit dergleichen künstliche Werke kannte42, ob sie 
gleich noch selten, und also eines dichterisch darüber verbreiteten Wunders fähig seyn mochten. Nicht 
nur alle Metalle schmelzen, sondern auch ganze Figuren und erhobne Arbeit in Gold giessen, und 
in Metall mit dem Grabstichel arbeiten, Metalle mischen und versetzen, löthen, Email machen und 
einlegen, Metall in die feinsten Netzfäden zu treiben, Goldfäden spinnen, mit Gold sticken nach der 
Schattirung, den Stahl glatt und matt machen, alles dieß waren schon erfundene Kunstbehandlungen 
vor Homer, also vor CG. 900.

Damals (mit Bupalus und Anthermus) blüheten auch Dipoenus und Scyllis43. Plinius44 nennt sie 
als die ersten, die durch [226] Werke in Marmor berühmt gewesen sind45, noch zur Zeit des Medischen 

39  Quod si quis horum familiam ad proavum vsque retro agat. inveniet artis ejus originem cum Olympiadum origine coepisse.
40  s. des Verf. Vorlesung darüber. Göttingen 1770. II. 4. 
41  Pausan. IV, 4. Freret in Mem. de l´Acad. d. Inser. T. VII. p. 295. nimmt es gar zu genau, da er ein ganz Menschenalter über 
den ersten Messenischen Krieg, den Eumelus setzen will; so auch Corsini Fast. Attic. ad Olymp. 3. welcher noch den Pausanias 
des Irrthums beschuldiget, als wenn Eumelus seine Verse auch erst zu Cypselus Zeiten gemacht haben solle.
42  s. de l´Origine des Loix &c. T. III. I. 2. p. 327. sq. und des Verf. Vorlesung über die elfenbeinerne Werke des Alterthums. 
Novi Comment. Soc. R. Sc. Gott. T. I. P. II. p. 99.
43  G.d.K. noch S. 317.
44  Plin. XXXVI, 4. f. 4,1.
45  Marmore scalpendo primi omnium inclaruerunt. Winkelmann drückt sich S.10 G.d.K. nicht wohl aus: Plinius merkt an, 
daß man allererst in der 50.Ol. angefangen habe in Marmor zu arbeiten, welches vermuthlich von ganzen  Figuren zu 
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Reichs, und vor Cyrus; das ist um Ol. 50.46 Dipönus und Scyllis waren aus Creta, und lebten zu Sicyon, 
giengen nach Aetolien, von da sie nach Sicyon wieder zurückgeruffen wurden, die Bildsäulen von 
Apollo, Diana, Hercules und Minerva zu vollenden.47 Nach des Plinius Zeugniß war mit des Dipönus 
Kunstwerken Ambraeia, Argos, Cleonä, angefüllt. Nach Ambracia haben die Stücke kommen können, 
als sie sich beyde in Aetolien aufhielten. Zu Sicyon scheint Pausanias zu seiner Zeit nichts mehr von 
ihrer Arbeit gefunden zu haben, er hätte es [227] sonst vermuthlich angeführt. Aber die Stadt hatte 
durch Erdbeben zu viel gelitten, und war bekanntermassen vom Scaurus und andern Römern aller 
ihrer öffentlichen Zierde beraubt worden.48 Hingegen zu Cleonä in Argolis, fand er noch eine Minerva 
von ihnen49, und zu Argos die Dioscuren mit ihren Anverwandten.50 Von diesen fügt er bey, daß sie 
aus Ebenholz gearbeitet waren, und Pferde aber zum Theil aus Ebenholz und zum Theil aus Elfenbein. 
Uebrigens bedienten sich alle bisherigen Künstler des weissen Marmors aus Paros.51

[228] Unter die beträchtlichsten Stücke des hohen Alterthums in Stein, gehören die Werke des 
Bathycles, die zu Amyclä stunden; er hat zu Solons Zeiten gelebt, also vor Olymp. 55, 2., da Solon 
starb.52 Ich gedenke diesen Kunstwerken eine eigne Abhandlung zu widmen. Winkelmann fährt fort: 
den Dipönus und Scyllis giebt Pausanias sehr irrig für Schüler des Dädalus aus; es müßte denn der-
selbe ein jüngerer Dädalus seyn, so wie nach dem Phidias (nach des Phidias Zeiten) ein Bildhauer 
dieses Nahmens aus Sicyon bekannt ist. Keines von beyden hat Grund. Pausanias führt es blos als eine 
Sage an.53 An einem jüngern Dädalus aber, dessen Alter er selbst an einem andern Orte andeutet, konnte 
er ohnmöglich denken, da derselbe viel zu späte für den Dipoenus gelebt hat; und daß die Sage auf den 
alten Dädalus gegangen ist, lehrt das was folget: Dädalus habe die beyden Künstler von der Tochter des 
Gortyn erzeuget. Dieß ist die Sprache alter Dichter, die die beyden Künstler loben wollten. Es war, wie 
[229] schon erinnert worden ist, allgemein üblich, große Künstler zu Schülern des Dädalus, und große 
Kunstwerke zu Werken des Dädalus zu machen.

Des spätern Dädalus, aus Sicyon, gedenkt Pausanias mehrmalen. Ich getraue mir sein Alter genau 
zu bestimmen, und zwar auf folgende Weise. Nach Pausanias54 hat er ein Siegeszeichen der Elier verfer-
tiget, auf ihren über die Lacedämonier innerhalb des Altis, oder heiligen Hayns zu Olympia, erhaltnen 
Sieg: dieser gehört in die dreyjährigen Einfälle des Königs Agis in Elis, Olymp. 94, 3.4. und Olymp. 

verstehen ist. Was bedarf es der grundlosen Vermuthung? Plinius macht Ol. 50. zur Epoche der ersten berühmten Künstler 
in Marmor.
46  Cyrus Herrschaft der Perser fängt mit Ol. 55, 2 an.
47  Man lese den Plinius hierüber nach XXXVI, 4. 
48  s. z.E. Guthrie II B. S. 548.
49  Pausan. II, 15.
50  Pausan. II, 22. p. 16. Dieses Werk zeigt auch Clemens in einer bekannten Stelle an Protrept. p. 14. und fügt ihnen einen 
Hercules zu Tiryns, und eine Diana Munychia zu Sicyon bey. Diese letztere ist eben die, von welcher vorher aus dem Plinius 
ist gedacht worden. Der Hercules ist vermuthlich kein anderer, als eben der auch angeführte zu Sicyon; und die Beyfügung zu 
Tiryns schreibt sich von dem der Sache unkundigen Presbyter zu Alexandria her, der von einem Beynahmen, Hercules 
Tirynthius gelesen hatte.
51  Plinius XXXVI, s. 5.
52  Winckelm. gedenkt ihrer in den Anmerkung. S. 86.
53  μαθητὰς δὲ εἶναι Δαιδάλου σφᾶς (nehmlich, φασιν: oder ist es wegen σφᾶς ausgefallen.)
54  Pausan.VI, 2. p. 456.
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95, 1.55 Dädalus hatte auch die Bildsäule eines Aristodemus aus Elis, eines Siegers im Ringen, verfer-
tigt.56 Diesen aber setzt das Verzeichniß der Sieger beym Julius Africanus in Olymp. 98. Sein Werk war 
ferner die Bildsäule eines Eupolemus57 und dieser war Sieger im Wettlauf, Ol. 96. Diese Methode, aus 
den Bildsäulen, insonder-[230]heit der Sieger in den Wettspielen, die Zeiten der Künstler zu bestim-
men kann noch vieles aufklären. So unwichtig dieß in einzelnen Fällen seyn kann, so wichtig wird es 
doch allgemein für die Kunstgeschichte und für die Bestimmung der Epochen der Kunst, und für die 
Zeitpunkte des Wachsthums, oder der Abnahme der Kunst.

Als des Dädalus Lehrer und Vater scheint Pausanias,58 den Patrocles anzeigen zu wollen; diesen aber 
setzt Plinius59 in Olymp. 95 mit dem Naucydes und Canachus.

Wieder auf die frühen Zeiten zurück zu kehren, so sind Rhöcus, des Philas60, und Theodor, des 
Telecles Sohn, beyde aus Samus, vorzüglich zu gedenken. Man hielt sie für die ersten Erfinder der Arbeit 
in weichen [231] Massen61 wie auch im Guß aus Erz62, ja gar in Guß aus Eisen.63

Ihr Alter scheint sich dem ersten Ansehen nach, sehr leicht bestimmen zu lassen, da der eine, 
Theodor, des Polycrates bekannten Smaragd geschnitten haben soll64, des Polycrates Tod aber fällt 
ungezweifelt in Olymp. 64, 3. v. CG. 522. das Jahr von des Cambyses Tode. [232] Auf gleiche Weise 
setzte sie auch Winkelmann ohngefähr um Olymp. 60.65

Herodot erzählet uns von grossen Vasen aus Silber und Gold, von einem goldnen Löwen, von einer 
weiblichen Figur aus Gold zu einer Grösse von drey Ellen, die des Crösus Pastetenbeckerin vorstellte, 
und von andern künstlichen gegoßnen Werken, welche Crösus nach Delphi sandte66, und fügt von 
der einen grossen silbernen Vase oder Becher bey, die Delphier gäben ihn für die Arbeit des Theodor 
von Samos aus; er stimme dem Vorgeben auch selbst bey, denn es sey kein gemeines Werk. Des Crösus 
Herrschaft fällt zwischen Ol. 54, 3. und 58, 1. und seine Absendung der Geschenke nach Delphi in 
die letzten Jahre. Dieß kömmt mit der obigen Zeitbestimmung ziemlich überein; ob man gleich nicht 
aus der Acht lassen muß, daß die zu obigen Zeiten angeführten Werke gleichwohl lange vorher bereits 
haben verfertiget seyn können.

55  S. Xenophon Hellen. III, 2, 16 sqq. Vergl. Pausan. III, 8. VI, 2. V, 4. gegen das Ende. 
56  Pausan. VI, 3. p. 457.
57  Pausan. Eben das. 
58   eben das. p. 457. es scheint ὑιοῦ [υἱοῦ]  ausgefallen zu seyn.
59  Plin.XXXIV, 19.
60  Ῥοῖκος Φίλεω Herod. III, 60. muß von Philas geleitet werden. Bey Pausanias und Suidas wird er  Philäus geschrieben. Dem 
Diodor nach, 1 B. 98 K. (vergl. Wesselma) waren Telecles und Theodor, des Rhöcus Söhne. Allein in alten Ueberlieferungen 
muß man dieß nicht so genau nehmen.
61  Plin. XXXV, s. 43. Auf den Athenagoras (Legat.pro Christ. 14.) muß man nicht achten. Nach ihm waren Dädalus und 
Theodor von Milet (von Samus) Erfinder der Arbeiten in weichen Massen, und in Erz, denn so verstehe ich πλαστικὴν καὶ 
ἀνδριαντοποιητικήν. Sonst verbindet beyde Nahmen auch Plato im Ion.T.1. p. 533. B.
62  Pausan. VIII,14. p. 629. IX. c. extr. p .796. X, 38. p. 896.
63  Pausan. III, 12. p. 237. Beym Plinius VII, 56. f. 57. wird dem Theodor von Samus so gar die Erfindung des Winkelmasses, 
der Bleywaage, des Dreheisens und des Schlüssels beylegt. Allein die ganze Geschichte der Erfinder und Erfindungen hat zu 
viel Unsicheres.
64  Herodot. III, 41. u. das.Balk. Pausan.VIII, 14. p. 629.
65  G.d.K. S. 16.17.
66  Herodot, I, 50. 51. Von allen diesen Schätzen war zu Pausanias Zeit (X,16.) nichts mehr übrig. Brand und der heilige Krieg 
hatte vieles vernichtet. Vergl. auch K. 92.
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[233] Und in der That, wenn diese Künstler so späte gelebet haben, als Ol. 60. so läßt sich nicht 
begreifen, wie sie die Erfinder in den oben angeführten Theilen der Kunst können gewesen seyn. Denn 
ob man gleich allezeit, wenn von Erfindung die Rede ist, den Guß überhaupt, der weit früher erfun-
den oder unter den Griechen bekannt geworden ist, und den weit später erfolgten künstlichen Guß 
von Bildwerk unterscheiden muß, so kommen doch schon in höhern Zeiten unstreitige Beyspiele von 
Kunstwerken im Guß vor. Jetzt nur eines anzuführen: Herodot67 beschreibt uns eine von den Samiern 
in den Tempel der Juno verehrte große Vase aus Erz mit hervorragenden Greifköpfen rund herum 
(vermuthlich um den Rand) nebst drey colossi-[234]schen Figuren zu sieben Ellen, die die Vase auf 
ihren Knien gestützt trugen. Die Veranlassung zu diesem Geschenk der Samier an die Gottheit, die hier 
zu weitläufig zu wiederholen ist, gehört im Ol.37.68 Man könnte also allenfalls nur so viel behaupten, 
beyde oben gedachte Künstler seyen nicht so wohl die ersten Erfinder, als die ersten grossen Meister 
im Guß gewesen.

Auf diese Art werde ich es allenfalls in Ansehung des Theodors gelten lassen, daß er in Crösus 
Zeiten gelebt haben kann. Aber dem Rhöcus werde ich doch fast immer ein höheres Alter anweisen. 
Herodot69 giebt diesen als den ersten Baumeister des grossen Tempels zu Samus, des größten, von dem 
er wußte, an. Dieß ist unstreitig der Tempel der Juno zu Samus, nach der Dorischen Ordnung gebaut, 
über dessen Geschichte, Aufsicht und Ruinen ich auf den Tournefort verweise.70 Er war vom [235] 
höchsten Alterthum und daher eines fast fabelhafften Ursprungs. Einem einheimischen Schriftsteller, 
dem Menodotus nach, war er schon von den Lelegern angelegt;71 und daß einige, die vermuthlich blos 
ein hohes Alterthum damit andeuten wollten, den Argonauten die Ehre der Erbauung beylegten, haben 
wir schon aus dem Pausanias72 gesehen. Derjenige Tempel gleichwohl, der, nach dem Herodot, eines der 
drey Wunder zu Samus war, kan nicht wohl eher als nach der Einwanderung der Ionier, der ersten gesit-
teten Einwohner, angelegt seyn, das ist, wie oben bereits gedacht worden, nach v. CG. 1044. Vermuthen 
läßt sich, daß der Bau lange Zeit ist fortgesetzt worden. Wenn aber nach dem Herodot Rhöcus der erste 
Baumeister war, so kan er ohnmöglich in einerley Alter mit dem Theodor, und so weit herunter gesetzt 
werden. Vorausgesetzt also, daß Rhöcus ein höheres Alterthum hatte und daß Theodor, ob gleich später, 
mit ihm nur als Landsmann und [236] Künstler von einem auch hohen Alterthum angeführt wird; so 
sehe ich eine Gültigkeit in des Plinius Nachricht: Einige glauben, daß zu Samus Rhöcus und Theodor 
zuerst die Plastice erfunden hätten, lange vor der Zeit der Vertreibung der Bacchiaden. Das ist aber 

67  Herodot. IV. 152. Winkelmann G.d.K. S. 18. ist hieraus zu berichtigen und zu erläutern. Eben das. führt Winckelmann 
den ersten Wagen mit vier Pferden in Erz an. Ob es eben der erste gewesen sey, finde ich keinen Grund zu behaupten. Wenn 
er aber fortfährt; nach dem Tode des Pisistratus, das ist, nach 67 Olymp. so ist dieß unrichtig, den Pisistrats Tod gehört in 
Ol. 63, 1. Und von der Aufstellung des gedachten Wagens kan man eine gewisse Epoche aus dem Herodot V.77. angeben, 
nämlich den Einfall der Athenienser in Euboa. Ol. 82, 2. 
68  Herodot. IV, 152.
69  Herodot III. 60.
70  Voyage du Levant Lettre X p. 162 sq. Die Perser hatten ihn in Brand gesteckt, sagt Pausan. VII, 5.p. 553. dieß muß zu 
Darius, des Hystaspes S. Zeit geschehen seyn, da Syloson eingesetzt ward s. Herodot.III.146.9. Doch  hatte sich ein grosser 
Theil erhalten, den man wieder ausgebauet hatte.
71  ὑπὸ Λελέγων καὶ Νυμφῶν  Athenäus XV, p. 672. B. vielleicht Λ. καὶ Λύδων s. Pausan, p. 525. 6.
72  Pausan. VII, 4. Die hier gemeldte Weide, unter  welcher Juno gebohren seyn sollte, erläutert der Carier Weidenkränze in 
der langen Stelle beym Athenäus XV, p. 673.
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vor Olymp. 30, 2. und so hätte ich für die Kunst am Kasten des Cypselus und für die mittlere Epoche 
Olymp. 30, 3 eine Erläuterung mehr.

Nach Diodors Erzählung73 war der Apollo Pythius zu Samus das Werk des Telecles und Theodor, 
der Söhne des Rhöcus; woran der eine die eine Hälfte zu Samus, der andre die andre Hälfte zu Ephesus 
verfertigt hatte, so wie bey den Aegyptiern die Künstler sonst zu arbeiten pflegten; daher auch die 
Aegyptier sich die Ehre anmaßten, daß sie der Griechen Meister in der Kunst gewesen wären und daß 
selbst gedachte Künstler sich bey ihnen aufgehalten hätten. Für einen Guß in Bronze wäre das gemeldte 
Verfahren der Künstler doppelt merkwürdig. Allein Diodor muß sich vorgestellt haben, daß die Künstler 
den ge-[237]dachten Apoll in Holz oder Stein gearbeitet hätten.74 Er macht uns auch den Begriff von 
der Arbeit dahin, daß vom Haupte bis an den Untertheil des Leibes zwo Theile gemacht worden sind. 
Doch Diodor spricht im Ganzen mit wenig Einsicht in die Kunst. Denn er fügt die wider alles, was 
man weiß, laufende Behauptung der Aegyptier ungeahndet bey, der Apoll sey ihren Werken auch darin 
ähnlich gewesen, daß er mit ausgestreckten Händen und fortschreitenden Füssen vorgestellt war. Die 
Aegyptischen Künstler thaten völlig das Gegentheil.

Von Theodors Arbeiten in Erz wußte Pausanias keine mehr zu seiner Zeit anzutreffen. Aber vom 
Rhocus war noch eine Bildsäule im Tempel zu Ephesus vorhanden, eine weibliche Figur, welche die 
Ephesier die Nacht nennten.75 Auch dieß erzählt er uns,76 daß man den Theodor für den Baumeister 
eines alten öffentlichen Gebäudes zu Lacedämon hielt, wo sich das Volk versammelte. Es hieß Scias. 
Endlich schrieb man dem Theodor auch den Rath zu, da bey Anlegung des grossen Tempels zu Ephesus 
der Grund sumpfigt befunden [238] ward, einen Rost oder Bette von Kohlen unterzulegen.77 Dieß 
muß von dem Bau des-[239]jenigen Tempels verstanden werden, der nachher in der Geburtsnacht 
Alexanders in die Asche gelegt ward, dessen erster Erbauer Chersiphron war, und den nachher ein 
andrer Baumeister erweitert hatte;78 beydes, nachdem die Ionier sich hier nieder gelassen hatten, d. i. 

73  Diodor I, 98. Dieß wäre der ὁ Πύθιος, ἔργον Θεοδώρου καὶ Τηλεκλέους, beym Athenagoras Legat. pro Christ. c. 14. den 
schon Junius zu Telecles angeführt hat.
74  Er nennt es daher auch ξόανον. 
75  Pausan. X, 38. p. 896.
76  Paus. III, 12. p. 237.
77  Diogenes Laert. II. im Aristippus, gegen das Ende. Hesych. De viris ill. h.v. Diogenes an der angef. Stelle führt noch andere 
dieses Nahmens an, und darunter einen Theodor von Theben, einen Bildhauer (ἀνδριαντοποιός) und drey Theodore, die 
Mahler  waren, einer von Athen und ein anderer von Ephesus. Von unserm Samischen muß der Künstler dieses Nahmens zu 
unterscheiden seyn, dessen Plinius als eines Arbeiters von sehr feinen Stücken gedenket, und den er den Meister des Labyrinths 
zu Samus nennt B. 34, s. 19, 22. Einen von den Malern, auch Theodorus Samius, wenn er ihm richtig dieß Vaterland giebt, 
meldet er 35, s. 35, 42. Junius und Harduin verwechseln sie alle. Endlich führt er auch einen Theodor aus Lemnius similis 
illi, columnis tantum CL, mirabilior fuit; quarum in officina turbines ita librati pependerunt, ut puero circum agente torna-
rentur. (ich verstehe es von glücklich erfundenen Maschinen, die so leicht zu bewegen waren). Architecti illum fecere Zmilis 
et Rhoecus et Theodorus indigenae. Architecti illum fecere Zmilis et Rhoecus et Theodorus indigenae. In Lemnis ist sonst 
kein Labyrinth bekannt aber wohl in Samus. Entweder ist Plinius über eine unrichtig ge-[239]schriebene Copie gekommen, 
als er dieß excerpirte, oder sein Text ist fehlerhaft: Samius similis -Architecti illum fecere Smilis et Rhoecus et Theodorus 
indigenae (Samius). Ein Theodor hatte ein Werk über den oben erwähnten Tempel der Juno zu Samus geschrieben, und ein 
anderer, ein Phocenser, über die Kuppel am Tempel zu Delphi. Vitruv 7 B. Vorrede.
78  Strabo XIV, p. 640. C.
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noch v. C.G. 1044. Vorher war ein älterer Tempel auf der Stelle, dessen Erbauer man bey Pausanias 
aufsuchen kann.79

Aus dem Obigen läßt sich so viel behalten: Der Tempelbau zu Samus, und in folgenden Zeiten, die 
Regierung des Polycrates zu Samus, geben uns einige merkliche Spuren von Fortgang der Kunst und von 
Künstlern. In dem Tempel der Juno hatte sich auch ein unermeßlicher Schatz von alten Kunstwerken 
noch bis auf des Verres und des Strabo Zeiten erhalten. 

[240] Aus des Polycrates Zeiten80 scheint sich noch eine Figur aus Erz in dem Museo Nani zu Venedig 
erhalten zu haben, mit einer Schrift auf der Basis, sie sey vom Polycrates aufgestellt.81 Schrift, Bildung 
und Stellung entspricht der Meynung von ihrem hohen Alterthume; und so wäre sie freylich die älteste 
griechische Figur in Erz, die noch vorhanden ist. 

Eine ähnliche Stellung hatte zu Phigalia in Arcadien die Bildsäule des Arrachion, eines Ringers; ihr 
hiengen die Hände an den Seiten herunter und die Füsse standen neben einander.82 Arrachion aber 
war Sieger, Olymp. 54.

Zwischen Olymp. 50 und 60, muthmasset Winkelmann an einem Orte83, sey der Stein im 
Stoschichen Kabinet verfertiget, welcher den sterbenden Othryades vorstellt, der sonst allerdings unter 
die ältesten geschnittenen Steine gehören kann. Wenn man auch seine Voraussetzung gelten lassen 
wollte, daß der Stein um [241] eben die Zeit, als Othryades für sein Vaterland fiel, geschnitten seyn 
werde; so ist doch das Zeitalter des Othryades viel zu streitig. Es ist andem, seinen Tod und das Gefecht 
der Lacedämonier und der Argiver über Thyrea setzt Herodot84 in die Zeiten des Krieges des Crösus mit 
den Persern; also Olymp. 58, 1. Aber es ist sehr wahrscheinlich, daß er ein zweytes Gefecht mit einem 
frühern verwechselt, das allem Ansehen nach in Olymp. 11. gehört, in welchem Gefechte des Othryades 
Heldentod sich zutrug.85 Doch wir kehren zu unserm Winkelmann zurück.

Nach dem Dipönus und Scyllis führt er ihre Schüler an,86 wiewohl er mehr nicht als ihre Nahmen 
zu nennen wußte: Learchus, Doryclidas, Dontas, Tectäus und Angelio. Von den beyden letztern be-
richtet dieses freylich Pausanias in angezogener Stelle;87 aber nach einiger Zeitvergleichung wird gleich 
erhellen, daß dieses nur eine verblümte Lobeserhebung für den Tectäus und Angelio gewesen [242] 
ist, wenn man sie des Dipönus und Scyllis Schüler genannt hat. Sie sind unstreitig viel jünger: denn es 
wird uns von ihnen ein Schüler beym Pausanias kenntlich gemacht, Callon aus Aegina88, von welchem 

79  Pausan. VII, 2. p. 525.
80  also vor Olymp. 64, 3.
81  Paciandi Monum. Pelop. T. II. p. 50. Winkelmann hat sie an einem andern Ort angeführt G.d.K. S. 8. 
82  Pausan. VIII, 40.
83  G.d.K. S. 217.
84  Herodot. I, 81.
85  Vergl. Anmerk. über den Guthrie B. II. S. 877.
86  noch eben das. S. 317.
87  Pausan. II, 32. p. 187.
88  Winckelmann führt ihn auf der folg. S. 318. an.
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eine Minerva zu Trözene stand.89 Er war selbst dem Pausanias nach90 mit dem Canachus von Sicyon 
gleichzeitig; dieser hat aber um Olymp. 95. v. C.G. 400 in Ruff gestanden.91 

Doch auch den Callon selbst führt Plinius auf eine bestimmte Weise unter Olymp. 87 an92, zu glei-
cher Zeit mit Ageladas und Polyclet. Er gehört also in die Zeiten und Epochen der blühenden Kunst, 
und folglich seine Meister, Tectäus und Angelio, vielleicht nicht weniger.

Eben dieser Callon muß übrigens derjenige seyn, dem nebst dem Hegesias (vermuthlich Hegias) 
Quinctilian93 eine harte und den Tu-[243]scanischen Werken sich nähernde Manier beylegt. Und von 
keinem andern ist Clemens zu verstehen, wo er aus dem Polemon anführt, von den Rachgöttinnen94 
zu Athen habe die mittlere Calos, die andern beyden Scopas verfertiget.95 Pausanias gedenckt des 
Tempels, aber der Bildsäulen nicht.96 Vermuthlich waren sie nicht mehr vorhanden. Callon scheint 
eine gewisse Rauhigkeit in seiner Arbeit gesucht zu haben. Noch muß ich zu dem Tectäus und Angelio 
beybringen, daß der von Winkelmann aus Pausanias angeführte Apoll zu Delus eben derjenige ist, 
dessen Athenagoras Erwähnung thut, aus welchem wir auch sehen, daß von ihnen eine Diana zum 
Nebenstücke gearbeitet war.97

In eben diese Zeit (da des Dipönus und Scyllis Schüler lebten) wird Aristomedon (nicht, 
Aristodemon) von Argos, Pythodorus von Theben, nebst dem Damophon von Messene zu setzen 
seyn.98 Aristomedon hat für die Phocenser Bildsäulen ge-[244]arbeitet, die zu Delphi sind aufgestellt 
worden; und aus dem, was Pausanias erzählt, mit Herodot verglichen, erhellt so viel, daß er kurz 
vor der Zeit des Einbruchs der Perser (Olymp. 75) gelebt haben muß.99 Für den Pythodor sehe ich 
keinen Grund, ihn in die hohen Zeiten zu setzen. Dem Damophon, oder Demophon, der einzige 
Messenische Künstler, sagt Pausanias,100 welcher verdient erwähnt zu werden, findet man zwar einige 
Werke beygelegt, die eine Farbe des Alterthums zu haben scheinen:101 Aber wenn er, wie es allerdings 
scheint, eben derjenige ist, welcher den Jupiter zu Olympia, als sich die Fuge des Elfenbeins von ein-
ander gegeben hatte, wieder hergestellt hat,102 so muß er lange nach dem Phidias gelebt haben. Und 
dieß erläutert sich noch mehr aus folgendem Umstande. Er hatte für die Messenier eine Diana Laphria 
verfertiget.103 Diese aber haben die Messenier nicht eher als nach ihrem Aufenthalt zu Naupactus bey 
den Aeto-[245]liern kennen gelernt104 folglich hat Damophon erst nach Olymp. 81, 1. gelebt. Aber 

89  Pausan. II, 32. p. 187.
90  Pausan. VII. 18. p. 570. 
91  Plinius XXXIV. 8. s. 19. 
92  eben das.
93  Quinctil. [Quintilian] XII, 10.§. 7.
94  Σεμναὶ Θεαί.
95  Clemens v. Alex. Protrept. p. 14.
96  Pausan. I. 28. p. 68. 
97   καὶ ὁ Δήλιος καὶ ἡ Ἄρτεμις Ἰδεκταίου (so heißt er hier) καὶ Ἀγγελίωνος τέχνη.
98  Winkelm. eben das. S. 318.
99  Pausan. X, 1. p. 801. vergl. mit Herodot VIII. 27. 28.
100  Pausan. IV, 31. p. 358.
101  s. Pausan. VII, 23. p. 582. VIII. 31. p. 665, VIII. 37. p. 675.
102  Pausan. IV. 31. p. 357.
103  eben das. p. 357.
104  s. Pausan. eben das. und VII. 18.
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es kann seyn, daß auch er den Stil des Alterthums auszudrücken gesucht hat. Er hat in Stein und 
Parischen Marmor gearbeitet.

Vom Laphaes aus Phlius finde ich blos so viel, daß Pausanias105 einen Hercules von ihm aus Holz 
ein altes Werk nennt, und eine andere alte Bildsäule des Apollo ihm zuschreibt.106 Des Dameas, 
(nicht Demeas) aus Croton, Zeitalter bestimmt Winkelmann auf eine seltsame Weise. Er räth des 
Milo Alter aus dem Alter von Pythagoras. Das heißt, das Gewisse aus dem Ungewissen bestimmen 
wollen. Wenn Milo, dessen Bildsäule zu Olympia Dameas verfertiget hatte, gelebt habe, wissen 
wir ziemlich zuverläßig. Als Ringer hat er, nach des Africanus Verzeichniß, den Preiß zu Olympia 
erhalten Ol. 62. und daß dieß richtig sey, erhellt aus einer Stelle im Herodot,107 wo in den erstern 
Jahren des Darius, Sohns des Hystaspes, um Ol. 65, seiner mannbaren Toch-[246]ter Erwähnung 
geschieht, welche der Arzt Democedes heurathet. Und Ol. 68.1. führt Milo die Crotoniaten wider die 
Sybariten an.108 Was Winkelmann weiter beyfügt109: sonderlich weil vor der sechzigsten Olympias 
den Ringern, wie Milo war, zu Elis keine Statuen gesetzt worden, ist voll Unrichtigkeit. Milo hat 
sechsmal als Ringer und einmal als Ringer mit den Knaben zu Olympia den Preiß erhalten. (Preise 
für die letztere Art der Ringkunst sind erst in Ol. 37. aufgestellt worden)110 aber als Pancratiast hat 
er nie den Preiß erhalten; und doch von dieser Art des Wettkampfs sagt Pausanias dasjenige,111 wor-
auf hier Winkelmann zielt. Des Stomius und Somis Zeitalter hat Winkelmann glücklich aus dem 
Pausanias112 ausfindig gemacht.

Der Callon, von welchem die jungen Messanier aus Sicilien in Bronze nach Olympia [247], (nicht 
nach Elis, eben das. S. 318.) sind verfertigt worden, war von Elis113 und wird von Winckelmann mit 
dem vorhergedachten Callon aus Aegina verwechselt. Mit dem letztern, und nicht mit jenem, waren 
Menächmus und Soidas, beyde von Naupactus in Aetolien, fast gleichzeitig, nicht viel jünger, sagt 
Pausanias,114 und also gehören sie, so wie der Callon von Aegina selbst, in weit spätere Zeiten, wie schon 
oben von diesem ist erwiesen worden. Sie hatten, dem Beyspiele eben dieses Callon nach, eine Diana 
Laphria aus Gold und Elfenbein zu Paträ verfertiget.

In der ganzen Folge verdirbt sich Winkelmann seine eignen gestellten Epochen, und führt eine 
Menge Künstler in den Zeiten vor dem Phidias an, die noch mit oder nach ihm gelebt haben. Wir 
müssen sie, so viel wir können, auseinander setzen.

Den Hegias von Athen setzt Plinius115 in Olymp. 84. in Phidias und Alcamenes Zeiten; den Ageladas 
von Argos aber etwas später, Olymp. 87. Worauf sich des Plinius an-[248]gegebene Epochen gründen, 

105  Pausan. II, 10.
106  eben ders. VII. 26. p. 592.
107  Herodot, III. 137.
108  Es ist ein Irrthum z.E. von Corsini, daß man diese Anführung der Crotoniaten in Ol. 83, 3. setzt, weil Diodor unter diesem 
Jahre der Sache Erwähnung thut.
110  s. Pausan. V, 8. p. 394. am Ende. Vergl. Corsin. Fast. Attic. Ol. 37.
111  Paus. VI. 18. p. 497.
112  Paus. VI, 18. p. 488.
113  Pausan. V. 25. 27. p. 449.
114  Pausan. VII. 18. p. 569. 570.
115  Plinius XXXIV, 8. s. 19.
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verdient eine eigene Untersuchung. Winkelmann116 führt aus dem Pausanias an, daß Ageladas die 
Bildsäule eines Cleosthenes zu Olympia verfertiget hat, der den Sieg mit dem Wagen erhielt, Olymp. 66. 
Dieser Zeitraum von achtzig Jahren zwischen Olymp. 66 und 87. ist für die Laufbahn eines Künstlers 
zu lang. Ich glaube, der Mangel der Genauigkeit ist hier auf des Plinius Seite; und Ageladas ist älter, als 
er angiebt. Einen Beweis hierzu kan ich aus einer Stelle im Pausanias117 führen, wo ein Werk von ihm 
angeführt wird, eine Bildsäule des Timasitheus von Delphi, die ihm als Sieger unter den Pancratiasten 
zu Olympia gesetzt ward. Dieser Timasitheus büßte sein Leben in dem Auflaufe ein, welchen Isagoras zu 
Athen erregte. Dieß geschah Olymp. 68, 1. Weiter führt Pausanias von ihm eine Bildsäule des Anochus 
aus Tarent, Siegers im Wettlauf, an.118 Vermuthlich ist dieser, wie schon Lloyd gemuthmasset hat, der 
Acochas aus Tarent beym Africanus in Olymp. 65. Alles bringt uns auf ei-[249]ne höhere Zeit, als 
Plinius angegeben hat. An einem andern Orte119 führt Pausanias als gleichzeitige Künstler den Onatas 
von Aegina, den Hegias von Athen, und den Ageladas von Argos an. Weiter unten will ich aber deutlich 
darthun, daß Onatas um Ol. 75. seine Hauptarbeiten geliefert hat.

In Verbindung mit dem bisherigen besorge ich, daß auch Hegias vom Plinius zu weit herunterge-
setzt ist. Noch nachläßiger drückt er sich an einem andern Orte aus120: Vom Hegias rühmet man eine 
Minerva und einen König Pyrrhus. Der Pyrrhus, welcher König war, von Epirus, ist über anderthalb 
hundert Jahre jünger als Hegias, selbst nach des Plinius Rechnung. Es muß also entweder ein anderer 
Hegias seyn, von dem er hier redet, oder Pyrrhus ist hier der Neoptolemus, Achills Sohn, und rex muß 
weggestrichen werden.

Winkelmann fährt fort121: Einer von dessen (des Ageladas) Schülern, Ascarus, [250] machte einen 
Jupiter zu Elis (nicht doch, zu Olympia) mit einem Kranze von Blumen. Winckelmann hätte hier dem 
Junius nicht so ohne Prüfung folgen sollen; ohne einige Beurtheilung kann man des Mannes Vorräthe 
nicht wohl brauchen. Die Stelle hier ist beym Pausanias122, wo die Worte stehen: Dieß ist ein Werk des 
Ascarus, von Theben, eines Schülers des Sicyoniers. Wie will man den Ageladas verstehen, dieser war 
ja aus Argos. Das Werk, von welchem Pausanias redet, muß noch vor dem Persischen Einfall verfertiget 
seyn123; es muß also hier an einem Künstler gedacht werden, der noch vor Olymp. 73. 74 gelebt hat. 
Kühn nimmt aus einer weit vorhergehenden Stelle124 den Cleon von Sicyon an. Wir wollen des Mannes 
Zeitalter, das weit später fällt, untersuchen; es führt uns auf den Weg einigen andern Künstlern ihre 
Jahres zu bestimmen.

116  eben an dieser Stelle noch S. 318. Pausan. VI, 10. Auf den Cleosthenes steht ein Epigramm in der griechischen Anthologie 
p. 506 Steph. 
117  Pausan. VI. 8. p. 472.
118  σταδίου καὶ διαύλου. Pausan. VI, 14.
119  Pausan. VIII. 42. 
120  Plin. XXXIV, s. 19, 16. Hegiae Minerva Pyrrhusque rex laudatur.
121  noch S. 318, gegen das Ende.
122  Pausan. V. 24. p. 439.
123  im Kriege der Phocenser und Thessalier; von welchem Herodot VIII, 27, f. Pausan. X. 1. handeln.
124  aus dem 21 Kap.
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Ueberhaupt wird an einer Stelle125 des Pausanias, dieses Cleon von Sicyon Arbeit aus-[251]drücklich 
den alten Werken entgegen gesetzt. Von ihm kommt eine Bildsäule des Dinolochus, eines Siegers im 
Wettlauf, in der 102 Olymp. vor126, und anderwärts findet man Stücke, die nach Olymp. 98. verfertiget 
seyn müssen.127 Nun sagt uns Pausanias an einem andern Orte128, Cleon sey ein Schüler des Antiphanes 
gewesen, dieser ein Schüler des Periclet, und dieser vom Polyclet aus Argos.
Antiphanes war aus Argos. Einige Stücke von ihm standen zu Delphi.129 Periclet wird uns noch genauer 
dadurch bekannt, daß Naucydes, der Sohn des Mothon, sein Bruder war130; den Naucydes aber setzt 
Plinius in Olymp. 95.131 Polyclet von Argos, als der Meister vom Periclet, wird also um einige 
Olympiaden früher zu setzen seyn.

Man muß diesen Polyclet von Argos ja nicht, wie Junius und andere thun, mit dem [252] grossen 
Polyclet von Sicyon, dem Künstler der Grazie, verwechseln. Auch Pausanias unterscheidet sie aus-
drücklich132, Polyclet von Argos, nicht der Meister der Juno, (dieß war die Juno zu Argos, eines der 
größten Stücke des Sicyoniers)133, sondern ein Schüler des Naucydes. Auf dieser Weise war der gedachte 
Polyclet zugleich Meister von Periclet, und Lehrling von seines Meisters Bruder, Naucydes. Der letztere 
muß vermuthlich ein viel älterer Bruder gewesen seyn. Weiter findet sich134, daß der große Meister in 
Bronze, Canachus, ein Schüler vom Argiver Polyclet, war; und dieses Canachus Bruder war Aristocles, 
beyde Sicyonier.135 Aristocles ist Lehrmeister des Synnoon gewesen, dessen Sohn und [253] Schüler 
Polichus war, beyde aus Aegina. Als der Schüler vom Aristocles im siebenten Gliede wird Pantias aus 
Chius angeführt,136 den sein eigner Vater Sostratus unterrichtet hatte.137 So hätten wir denn eine ganze 
Folge von Künstlern: 

Naucydes Ol. 95.
Polyclet von Argos

Periclet,    Canachus, Ol. 95,   dessen Bruder Aristocles.
Bruder des Naucydes.     
        Synnoon
Antiphanes        Polichus
Cleon um Ol. 98, 102      Sostratus
        Pantias

125  Pausan. V. 17. p. 419.
126  Pausan. VI, 1. p. 453.
127  Pausan. V, 21. p. 430.
128  eben das. V, 17. p. 419.
129  s. beym Pausan. X, 9.
130  Pausan. II, 22. p. 162.
131  Plin. XXXIV, s. 19.
132  Pausan. VI, 6. Von dem Polyclet von Argos ist Pausanias VI, 9. zu verstehen, wo er ihn neben dem Cleon setzt. Ein bis zwey 
mal nennt ihn Pausanias ausdrücklich Polyclet den Argiven, als VIII, 31. p. 664. unten. Auch Plato im Protagoras T.1. p. 311. 
führt ihn mit dem Phidias an. 
133  S. Pausan. II, 17.
134  Pausan. VI, 13. p. 483.
135  eben ders. VI, 9. Die drey Musen von Aristocles, Ageladas und Canaches oder Canachus sind aus der Griechischen 
Anthologie bekannt, p. 334 Steph.
136  eben ders. VI, 3. p. 459.
137  Pausan. VI, 9. p. 473.
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[254] Einen Künstler in Erz, des Nahmens Sostratus, führt Plinius zur Olymp. 114. an.138 
Dieß kann sehr wohl eben der Vater des Pantias seyn; denn so viel ich annehmen kann, gehen die 
Künstlergeschlechtsfolgen ziemlich geschwind auf einander, oft kaum nach drey bis vier Olympiaden. 
Aber eben den Sostratus muß man sorgfältig von einem andern unterscheiden, der ein Schwestersohn 
und Schüler des Pythagoras aus Rhegium, und allem Ansehen nach etwas älter war. Denn Pythagoras 
von Rhegium, sein Meister, wird von Plinius139 in die 87. Olymp. gesetzt und gleichzeitig mit Myron 
und andern bekannten Meistern gemacht. Gleichwohl muß er noch früher gelebt haben, da sich beym 
Pausanias140 eine Bildsäule findet, die er dem Euthymus von Locri als Sieger im Faustfechten, Olymp. 
74, 76, und 77. gegossen hat. Auch die Bildsäule eines Astylus hatte er verfertiget, welcher Ol. 73, 74, 
75. den Preiß im Wettlauf erhielt.141 Des Pythagoras [255] Meister war Clearch, auch von Rhegium, 
und dieses Clearchs Meister Euchirus von Corinth, der ein Schüler von Syadras [256] und Chartas aus 
Sparta war142, und so hätten wir wieder folgende Lehrgeschlechtsfolge:

 Syadras und Chartas

 Euchirus

 Clearch

 Pythagoras v. Rhegium.

 Sostratus.

138  Plin. XXXIV. s. 19.
139  Plin. XXXVI. s. 19.
140  Pausan. VI, 6. p. 467.
141  Denn unstreitig ist dieser Pythagoras, welcher die Bildsäule des Astylus vom Croton zu Olympia verfertigt hat, eben der 
Pythagoras von Rhegium, von welchen die Rede ist, Pausanias VI.14. wo er dieß Werk anführt, nennt ihn zwar nur 
Pythago-[255]ras; aber er weiß von keinem andern. Einen Pythagoras von Leontini in Sicilien, hat uns der gute Harduin ganz 
aus seiner und Dalechamps Einbildung geschaffen. Die Stelle ist merkwürdig genug, daß ich mich einen Augenblick dabey 
verweile. Plin. XXXIV, s. 19, 4. Vicit eum (Myronem) Pythagoras-Rheginus ex Italia, pancratiastie Delphis posito. Eumdem 
vicit et Leontinus. Qui fecit stadiodromon Astylon, qui Olympiae ostenditur: et Libyn puerum tenentem tabellam, eodem 
loco et mala ferentem nudum. Syracusis autem claudicantem.  In den vorhergehenden Ausgaben stand von der zu Brescia an: 
(Brixiae 1486.) Eundem vicit et Leontius qui fecit. Ich habe die Ausgaben Venedig 1499. Par. 1511. und 14. Venedig 1513 
(alle bis hierher haben auch tabellas) Basel 1539. Par. 1543. Ven. 1539. s.w. vor mir. Aber vor der Ausgabe zu Brescia hat die 
Leseart ein ganz anderes Aussehen: Vicit eum Pythagoras ex Italia Rheginus, pancratiaste Delphis posito. Eundem vicit et 
Leontius cum fecit bastedie deromonostylon: qui Olympiae ostenduntur. Et Jolpus puerum tenentem tabellas. - So die 
Ausgabe von Schweinheim und Panarz 1470. so Venedig Jensen 1472. Treviso 1479. Parma 1481.s.w. nur die andern hastadie 
dromonstylon. Hastadiae dromonstilon. Was ist wohl deutlicher, als den Leontiscum zu lesen ist. Dieß war aber ein Ringer 
aus Messana, der den Preiß zu Olympia erhalten hatte, und dessen gegossene Bildsäule daselbst stand, ein Werk des Pythagoras 
von Rhegium, wie ausdrücklich Pausanias meldet, VI, 4. p. 461. eben da, wo er des Künstlers Vorzüge anpreist. Eben dieser 
Leontiscus hatte auch in den Pythischen Spielen den Preiß erhalten, (denn das heißt: στεφανωθῆναι ὑπὸ Ἀμφικτυόνων) 
Folglich konnte von ihm auch eine Bildsäule zu Delphi stehen. Allein ohne uns darauf einzulassen, da er, wie sich aus dem 
Plinius ersehen läßt, im Pancratischen Fechten dort den Preiß erhalten haben müßte, bleibe ich nur dabey stehen: Die Stelle 
im Plinius muß so gelesen werden: Pancratiaste Delphis posito. Et Leontiscum fecit, et stadiodromon Astylon, qui Olympiae 
ostenduntur. Da einmal Leontius cum verschrieben  worden war, so hat man es nachher aus Unverstand weiter supplirt und 
interpolirt. Harduin muthmasset, der Pancratiast zu Delphi könne der obgedachte Euthymus seyn; aber der ist in den 
Pythischen Spielen nicht aufgetreten. Ein anderer Pancratiast Leontiscus kömmt beym Athenäus vor, B. XIII. S. 587. F. der in 
den spätern Zeiten unterm Demetrius, des Antigonus Sohn gehört.
142  Pausan. VI, 4.
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257] Den Iphion von Aegina143 hat bereits Winckelmann selbst in den Anmerkungen144 wieder 
zurückgenommen. Angelia, die Tochter Mercurs, ist beym Pindar ein poetisches Wesen, der Ruf. 

[258] Um die Zeit des Feldzugs des Xerxes haben schon die grossen Meister in Silberarbeit gelebet. 
Zwar Mentors Alter weiß ich nicht zu bestimmen, aber wohl den nach ihm genannten Mys145; Als 
Phidias aus der Beute der Marathonischen Schlacht (Ol. 72, 3.) eine grosse Minerva aus Bronze ver-
fertigte, so hat Mys auf dem Schilde der Göttin die Schlacht der Lapithen und Centauren in erhobner 
Arbeit vorgestellt, und zwar nach der Zeichnung des Parrhasius, wie er auch seine übrigen Stücke zu 
verfertigen gewohnt war.146 Eben dieß Marathonische Treffen hatte Panänus, des Phidias Bruder, in 
einer Schilderey vorgestellt.147

Von Simon von Aegina, dessen Winkelmann zuerst gedenkt, da er eine Reihe Bildhauer, die vor 
Xerxes Feldzug gelebt haben, anführen will, läßt sich das Zeitalter aus dem Pausanias148 genauer bestim-
men. Zu Olympia stand von ihm ein Pferd mit dem Manne [259] aus Bronze. Beydes hatte Phormis 
dahin gesandt, welcher in der Könige Gelo und Hiero Diensten in Sicilien gestanden hat. Gelo starb, 
und hinterließ den Thron seinem Bruder Hiero, Olymp. 75, 3.

So viel sich beurtheilen läßt, ist dieser Simon eben derjenige, den Clemens aus dem Polemon an-
führt, als einen Sohn des Eupalamus, und Meister von einem Dionysus Morychus zu Athen, aus einem 
einheimischen Marmor.149

Der Jupiter des Anaxagoras von Aegina zum Andenken der Schlacht bey Platää stand zu Olympia.150

Den Onatas, gebürtig aus Aegina, Sohn des Micon151, haben wir schon oben als gleich-[260] zei-
tig mit dem Hegias und Ageladas gesehen.152 Es läßt sich indessen noch etwas genaueres von ihm an 
die Hand geben. Hiero, des Gelo Bruder und Nachfolger, hat nach Pausanias Erzählung vom Onatas 
Geschenke nach Olympia verfertigen lassen, die aber Dinomenes, des Hiero Sohn, erst dahin brachte.153 
Hiero hat von Olymp. 75, 3 bis 78, 2. regiert. Dieß bestimmt uns also Onatas Leben genau. Und wenn 
Pausanias eben daselbst von einer Ceres spricht, die eben dieser Künstler für die Einwohner zu Phigalia 
in Arcadien aus Bronze verfertigt hatte, so ist es offenbar, daß der Text [261] entweder unrichtig, oder 

143  G.d.K. S. 319.
144  Anmerk. S. 86.
145  Plin. XXXIII. 12. s. 55. proximi ab eo admiratione Acragas, Boethus, Mys, fuere.
146  Pausan. I. 28. pr.
147  Plinius XXXV, 8. s. 34.
148  eben ders. V, 27. 
149  Clemens Alex. Protept. p. 14. Morychus, ein Beynahme von Bacchus, welchen Suidas erklärt, in Μορυχος; den Marmor 
nennt Clemens Φελλάτην ἐκ τοῦ Φελλάτου λίθου . Bey Athen war ein Berg Phelleus s. Stephan. in h. v. ingl. Suidas.
150  Pausan. V, 23.
151  Pausan. V, 25. VIII, 42.
152  Nach Pausan. VIII, 42.
153  Pausan. VI, 12. pr. Hiero hinterließ also einen Sohn; und wie kam es gleichwohl, daß nach Hiero’s Tod Thrasybul, sein 
Bruder, sich ruhig in Besitz der Herrschaft von Syracus setzen konnte? In Aristot. De rep. V, 10.p.542. du Val. finde ich, daß 
ein Sohn des Gelo noch sehr jung war, und daß ihn sein Onkel durch Liebkosungen und Zulassung aller Ueppigkeit verführte, 
damit er nicht an Geschäfte zu denken sich einfallen ließ. Vermuthlich ist dieß eben dieser Dinomenes, von dem Pausanias 
redet; es ist auch wahrscheinlicher, daß er des Gelo Sohn gewesen ist, denn Hiero war ein älterer Bruder, als Gelo, und konnte 
nicht so wohl ein noch so junges Kind hinterlassen.
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übel verstanden ist, wenn es daselbst heißt: Onatas habe die Bildsäule einige Mannsalter nach dem 
Persischen Kriege verfertiget154, denn selbst des Pausanias Rechnung nach, gehört alles in eben diese 
Zeit, um des Xerxes Zug, Olymp. 75. Auch folgendes führt auf eben diesen Zeitpunkt. Zu Delphi stand 
ein güldner Dreyfuß, den die Griechen wegen der Schlacht bey Platäa dargebracht hatten, und der war 
ein Werk des Onatas155, den wir also sicher um und nach Olymp. 75. setzen können. Er hat, so viel ich 
bemerke, blos in Bronze und andern Metallen gearbeitet. 

Von ihm und dem Calliteles stand ein gemeinschaftlich gearbeitetes Werk zu Olympia, ein Mercur 
mit dem Widder.156 Pausanias [262] vermuthet, daß dieser Calliteles des Onatas Sohn und Schüler 
gewesen seyn müsse. 

Zu eben der Zeit hat auch Calamis gelebt; dessen silberne Trinkgeschirre und Pferde in Bronze so 
sehr bewundert wurden. Er hatte auch an den Geschenken gearbeitet, welche Hiero nach Olympia zu 
schenken gedachte.157

Fast etwas früher sind die hier158 angeführten, Dionysius von Argos (nicht, von Rhegium159,) 
und Glaucus von Argos, (nicht, von Messene oder Messana160). Beyde haben für den Smicythus oder 
Micythus161 Stücke, die nach Olympia sind gesetzt worden, gearbeitet, und Pausanias bestimmet selbst 
ihr Alter, nach dem bekannten Tyran von Rhegium, Anaxilas, welcher Olymp. 76, 1 starb.162

Auf einem Pferde des nur gedachten Dionysius, stand auf dessen Rippen die [263] Inschrift.163 
Mehr verdiente angeführt zu werden, daß wider die Gewohnheit diese Aufschrift in Prosa abgefaßt war, 
und daß eben dieß bronzene Pferd, unter so vielen andern zum Theile künstlicher verfertigten Pferden, 
die zu Olympia standen, allein alle Hengste in den Spielen in Brunst setzte.

Aristomedes und Socrates, beyde von Theben, haben vor Olymp. 86,2. gelebet; denn in diesem 
Jahre164 starb Pindar, welcher eine von ihnen gearbeitete Cybele, aus Pentelischen Marmor, in einem klei-
nen Tempel nahe bey seinem Hause aufgestellt hatte. Sie hatte sich bis in des Pausanias Zeit erhalten.165

Mandäus von Päon, dessen Victoria zu Elis war. So sagt Winkelmann.166 Er hatte vermuth-
lich Mendäus geschrieben; Aber sein Werk ist im Drucke ziemlich vernachläßiget worden; und die 
Druckfehler sind ohne Zahl. Päon ist kein Ort noch Land. Aber die Päones, einen Stamm der Thracier, 

154  Pausan. VIII,42.p. 687.  ἐποίησε χαλκοῦν Φιγαλεῦσιν γενεαῖς μάλιστα ὕστερον τῆς ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἐπιστρατείας τοῦ 
Μήδου. Man interpungiere: ἐποίησε χ. ἄγαλμα, γενεαῖς μάλιστα ὕστερον, (lange nachher, daß jenes altes Bild der Ceres 
aus Holz verlohren gegangen) τῆς ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἐπὶ στρατείας d. i. ἐπὶ τῆς στρατείας τῆς ἐπὶ τὴν Ἑ. eine dem Pausanias 
sehr übliche Künsteley.
155  Pausan. X, 13.
156  Pausan. V, 27. p. 449.
157  s. gleich vorher, und Paus. VI, 12.
158  G.d.K. S. 319.
159  s. Pausan. V, 27. p. 448. u. 446. 
160  s. Pausan. V, 26. p. 446. 
161  von ihm Herod. VII, 170. Diodor. XI, 66.
162  S. Diodor. XI, 48.
163  G.d.K. eben das.
164  v. CG. 435.
165  Pausan. IX, 25. p. 758.
166  Eben das. S. 3, 19.
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und Päonien, einen von ihnen benannten Landstrich, kennen wir wohl. Der Künstler hieß Päonius, 
[264] und war aus Menda gebürtig, einer Stadt in Pallene, welches ein Theil von Macedonien war, der 
Anfangs von den Thraciern bewohnt ward.167 Daß er später, und erst nach dem Persischen Einbruch 
gelebt hat, läßt sich auf folgende Weise klar machen: Zu Olympia stand eine Siegsgöttin von ihm,168 eben 
die, deren Winkelmann auch gedenket. Sie war von den Messeniern dahin gestellt, denen die Athenienser 
Naupactus in Aetolien eingeräumt hatten.169 Diese Versetzung der Messenier nach Uebergabe von 
Ithome, geschah Olymp. 81, 1170. Ihren Zug gegen Oeniadä beschreibt Pausanias171 so, daß er kurz 
nach ihrer Niederlassung zu Naupactus erfolget seyn muß. Die Messsenier selbst behaupteten, das Werk 
sey wegen ihrer Theilnehmung an der Uebergabe der Insel Sphacteria an die Athenienser erfolgt. Auch 
diese fällt in dieselbe Zeit, Olymp. 88, 4.

[265] Glaucias von Aegina172. Nicht den Hiero, sondern einen Gelo, hatte er vorgestellt.173 Nur fand 
es Pausanias zweifelhaft, ob es der König von Syracuß, der Sohn des Dinomenes seyn könne. Doch hat 
Glaucias wirklich um Gelo’s Zeit (er starb Olymp. 75, 3) gelebt. Denn von ihm stand noch ein anderes 
Werk zu Olympia, die Bildsäule eines Philon, von Corcyra, der zweymal den Preiß im Faustkampf 
davon getragen hatte. Auf diesen führt Pausanias zugleich ein Epigramm des Simonides an; dieser aber 
starb Olymp. 78.

Endlich, schlüßt Winckelmann174, Eladas von Argos, der Meister des Phidias. Es ist zu wundern, 
wie er diesen Nahmen setzen konnte, der aus Ageladas verstümmelt, beym Scholiasten des Aristophanes 
vorkommt. Eben so unrichtig wird er beym Suidas und Tzetzes175, Geladas geschrieben. Bey dem 
gedachten Scholiasten176 und bey dem Tzetzes, wird ein Hercules zu Melita, als eine Arbeit [266] des 
Geladas, das ist, des Ageladas, angeführt. Dieses Melita war ein Flecken in Attica, wo Hercules einen 
Tempel hatte.177 Ein anderer junger Hercules von ihm stand zu Aegium in Achaja178. Des Ageladas 
Zeitalter ist schon oben genauer bestimmt worden.

167  Pausan. V, p. 10. p. 399 f. Wo sein Schnitzwerk am Vordergiebel des Tempels zu Olympia angeführt wird: τὰ μὲν δὴ 
ἔμπροσθεν τοῖς ἀετοῖς ἐστι Παιωνίου, γένος ἐκ Μένδης τῆς Θρᾳκίας. Vergl. V, 27 f.
168  Pausan V, 26, p. 446.
169  der Sache ist schon oben gedacht worden. S.
170  s. Diodor. XI, 84. Pausan. IV, 24, Thucyd. 1, 103.
171  eben das. IV 24. 
172  Eben das. G.d.K. S. 319.
173  s. Pausan. VI, 9. p. 473. 474. 
174  noch G.d.K. S. 319. 
175  in den vom Junius angeführten Stellen Chil. VII. 154. VIII, 191.
176  über Aristoph. Nan. 504.
177  s. Meurs. de pop. Attic. in Μελίτη.
178  Paus. VII, 24.
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In: Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste. Vierzehnten Bandes Zweytes 
Stück. Leipzig, in der Dyckischen Buchhandlung. 1773 S. 247–265.
[Anonym]

[247]C. G. Heyne Berichtigung und Ergänzung, der Winkelmannischen Geschichte des Alterthums. 
Im I. Bande der deutschen Schriften der göttingischen Societät der Wissenschaften. Göttingen, 1771.

Der Hr. Hofrath H. macht sich durch diesen Beytrag um die Geschichte der Kunst um so mehr verdient, 
da Winkelmanns Buch in so vielen Händen ist, und als ein klassisches in seiner Art angesehen wird. Das 
günstige Vorurtheil würde also die darinnen vorkommenden kleinen Irthümer [248] desto leichter fort-
pflanzen, wenn man sie nicht in Zeiten aufzuklären suchte. In der kleinen Einleitung zu dieser 
Abhandlung werden solche mit der Billigkeit entschuldigt, die Gelehrten so rühmlich ist. Winkelmann 
betrat ein unbearbeitetes Feld, seine Geschichte erfoderte die genaueste Kenntniß der kleinen griechischen 
Staaten, und deren besondern Geschichte, und eine mühsame Vergleichung derselben unter sich. Um 
diese hat sich Winkelmann nicht so ängstlich bekümmert; sein Geist, der sich beständig mit Anschauung 
des Schönen beschäfftigte, hielte sich nicht lange genug bey jenen historischen Kleinigkeiten auf. Hätte 
er das Einzelne hinlänglich vorgearbeitet gefunden, so würde er mit seinem Genie etwas Vollkommenes 
geliefert haben, so aber fand er allenthalben Hindernisse, und mußte erst selbst die Bahn brechen.

Der Hr. Hofr. sucht nicht Winkelmanns Grundsätze in der Kunst, sondern nur das Historische zu 
berichtigen, und liefert einen Versuch, der das Wenige, was vor dem Flor der Kunst unter den Griechen 
vor den Zeiten des Phidias voraus geht, von der S. 315–319. des 2ten Theils, auf das gründlichste geprüft 
und erläutert. Wir sehen mit Verlangen der versprochenen Fortsetzung entgegen, und wollen suchen 
das Merkwürdigste in einen etwas weitläuftigen Auszug zu bringen, da die Schriften der göttingischen 
Gesellschaft vielleicht den wenigsten, die Winkelmanns Buch besitzen, in die Hände kommen dürften. 

[249] Zum Leitfaden setzt Hr. H. folgende sehr wahrscheinliche Data in der Zeitrechnung fest. Um 
das J. 1406 vor Christi Geburt (d. i. 222 Jahr vor der Zerstörung von Troja) ward das Eisen in Kreta 
erfunden; um diese Zeit wußte man schon in Aegypten, und hin und wieder im Orient, Metalle zu 
schmelzen, Bildwerk darinn zu gießen und zu graben, in Stein zu schneiden und zu hauen. Gleichwohl 
vertrat viele Jahrhunderte unter den Griechen das gehärtete oder gehämmerte Kupfer die Stelle des 
Eisens. Um das J. 1308 vor C. G. war die erste Getreidesaat in Attika.

Um 1234 vor C. G. legte Theseus Athen an. Minos II. war König in Kreta. Dädalus Sohn des 
Metion, ein Athenienser, verfertigte zuerst Bildsäulen in Holz mit fortschreitenden Füssen, freyen 
Armen und offenen Augen. Sehr unkünstliche Bildsäulen waren schon vorher vorhanden; und einige 
älter, als die Epoche des erfundnen Eisens. Zu Argos stand zu Pausanias Zeit eine Juno aus wildem 
Pflaumbaumholze, welche Pirasus zugleich mit dem Tempel um das J. 1642 vor C. G. verfertigen lassen. 
Dem Dädalus wird noch die Erfindung der Axt, des Hobels, der Richtwaage, des Bohrers, des Leims, 
auch der Masten und Segel u.s.w. beygelegt; so wie seinem Schüler Talos das Töpferrad, das Dreheisen, 
die Säge, der Zirkel u. s. w. Pausanias gedenkt des noch vorhandenen Tanzes der Ariadne in weissem 
Steine, vermuthlich von erhabner Arbeit. Im westlichen Griechenlande, schrieb man alle alte [250] 
seltsame Gebäude und Kunstwerke dem Dädalus zu.
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Winkelmann sagt nach der Aussage des Athenagoras: zu gleicher (nämlich des Dädalus) Zeit, lebte 
Smilis des Eucles (Euclides) Sohn, aus Aegina, welcher eine Juno zu Argos und eine andere zu Samos 
machte. Pausanias redet bestimmter und sagt nur so viel, daß die alte Juno zu Samus des Smilis Arbeit 
sey, ihr Tempel daselbst sollte, nach der wunderlichen Meynung von einigen, durch die Argonauten 
erbaut und ihre Statue aus Argos dahin gebracht seyn. An einem andern Orte, wo er von der Juno zu 
Argos spricht, erwähnt er des Smilis eben so wenig, und an einer dritten Stelle sagt er, man wisse nicht, 
daß Smilis weiter als nach Samus und Elis gekommen sey. Vergleicht man den Callimach (wo Skelmis 
vermöge eines Schreibfehlers statt Smilis steht) mit den Nachrichten beym Clemens von Alexandrien 
aus samischen Schriftstellern, und mit dem Pausanias, so scheint der Ausdruck des letztern, daß Smilis 
um des Dädalus Zeit gelebt, nur nach der gemeinen Gewohnheit abgefaßt zu seyn, alles Alte in der 
Kunst auf den Dädalus oder seine Schüler zu ziehen. Samus war zwar lange bevölkert, erhielt aber erst 
einige Kultur nach den trojanischen Zeiten, um das J. 1044 vor C. G. Homer gedenkt dieser Insel nicht. 
Beym Clemens sagen die samischen Geschichtschreiber, die Bildsäule der Juno zu Samus sey erst unter 
dem Prokles, d. i. 140 Jahre nach der Zerstörung von Troja, verfertiget worden. [251] Endöus, einer 
von des Dädalus Schülern, dessen Winkelmann S. 317 gedenkt, war ein Athenienser. In der Akropolis 
zu Athen stund eine sitzende Minerva von ihm mit seinem Namen. Athenagoras redet von ihr unter 
dem Namen, der sitzenden Athene. Eine andre große auf einem Stuhle sitzende hölzerne Minerva zu 
Erythrä hielt Pausanias auch für seine Arbeit. Sie hielt einen Rocken in der Hand, und eine Kugel auf 
dem Haupte.

Dädalus ist, nach des Hrn. H. Meynung, als die erste und fabelhafte Epoche der Kunst anzusehen, 
eine Zweyte, die schon mehr historisch ist, machen die Zeiten des Kandaules, König von Lydien, welcher 
durch den Gyges 719 J. vor C. G. des Lebens beraubt wurde. Die Lydier waren bereits ein durch Handel 
und Goldbergwerke reiches Volk. Was für eine Niederlage der Magneter, die einen Theil Lydiens be-
wohnten, das Gemälde Bularchs vorstellte, welches Kandaules kaufte, und gegen Gold aufwog, läßt 
sich nicht bestimmen, denn die beyden uns bekannten Eroberungen von Magnesia sind später, die eine 
unter Gyges, die andre unter Ardys. Gyges schickte auch 6 große goldne Vasen, 30 Talente schwer, nach 
Delphi. Klein Asien hatte damals also schon Länder, wo Reichthum, Luxus und Kunst herrschte.

Ueber diese Zeit hinaus muß, nach dem Plinius, der Anfang der Malerey gesetzt werden, und das 
nicht bestimmte Alter derer, die zuerst mit einer Farbe gemalt haben: Hygiemon, Dinias, Charmadas, 
[252] Eumarus und Cimon von Kleonä. Winkelm. behauptet S. 7 aus dem Plin. 35, 8. zu willkührlich, 
Eumarus habe vor dem Romulus, nicht lange nach Wiederherstellung der Olympischen Spiele durch 
den Iphitus, gelebt. Eumarus machte zuerst beyde Geschlechter in Gemälden kenntlich, und entwarf 
alle Arten von Gestalten. Cimon gieng weiter, zeichnete Profile, deutete Gelenke und Adern, und in 
den Gewändern die Falten an.

Fast um eben die Zeit (Winkelm. S. 317) muß Aristokles von Cydonia aus Kreta gelebt haben. 
Pausanias setzt ihn unter die ältesten Künstler, bestimmt aber nur so viel, daß er älter sey, als die Zeit, da 
Zankle in Sicilien von den Messeniern den Namen Messana erhielt, welches in der 29. Olymp. geschah. 
Das Gefechte des Herkules, welches Winkelmann anführt, stund nicht zu Elis, sondern zu Olympia.

Was Wink. vom Malas aus Chio, seinem Sohne, Enkel, und beyden Urenkeln sagt, ist nach dem 
Plinius erzehlt. Das Alter der letztern, nämlich des Bupalus und Anthermus, bestimmt Plinius nach 
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dem Alter des Hipponax, welcher um die 60te Olymp. lebte. Allein er rechnet zu reichlich, wenn er 
behauptet die Kunst in Stein zu bilden steige in dieser Familie bis auf den Urgroßvater und auf den 
Anfang der Olympiaden hinauf: das wären 240 Jahre auf drey Menschenalter: Nach dem gewöhnlichen 
Laufe hat Malas nicht viel über die 38. Olymp. hinauf gelebet.

[253] In diese Zeit ist des Cypselus Kasten, ein Kunstwerk von höchstem Alterthume, zu setzen. Er 
ward von den Cypseliden zu Olympia aufgstellt, also vor der 49. Olymp. War es, nach dem Pausanias, 
der Kasten selbst, darinn Cypselus als Kind gehalten worden, so geht er über die 30. Olymp. oder 658 
J. vor C. G. hinauf, da er schon Herr von Korinth war. War es aber ein Familienstück, mit Versen des 
Dichters Eumelus, der vor dem ersten Messenischen Kriege (742 J. vor C. G.) lebte, so war es das älteste 
Kunstwerk von Griechenland selbst. Gleichwohl bewunderte man keine geringe Kunst daran. Es war in 
Cedernholz geschnitzt, mit Gold und Elfenbein eingelegt, und mit vielen Figuren versehen.

Aus dem Homer lernen wir von dem Alterthume gewisser Künste, mehr als von allen 
Geschichtschreibern. Beschreibt er manche Kunstwerke gleich als Dichter, so folgt doch daraus, daß 
man bereits 900 J. vor C. G. wußte, Figuren und erhabne Arbeit in Gold zu gießen, mit dem Grabstichel 
in Metall zu arbeiten, Email zu machen und einzulegen, Goldfäden zu spinnen und damit zu sticken, 
den Stahl blank und matt zu schleifen, u.s.w.

Zu des Bupalus und Anthermus Zeit, heißt es ferner beym Wink., blüheten auch Dipoenus und 
Scyllis. Sie waren, nach dem Plinius, die ersten, die sich durch ihre Arbeit in Marmor hervorthaten, 
dies geschah noch vor dem Cyrus, um die 50 Olymp. Sie waren aus Kreta, hielten sich aber meistens zu 
Sicyon auf, wo sie unter andern einen [254] Apollo, und Herkules, eine Diana und Minerva machten. 
Ambracia, Argos und Kleonä, war voll von des Dipoenus Kunstwerken, wie Pausanias meldet; zu Argos 
beschreibt er uns die Bilder der Dioskuren aus Ebenholz; ihre Pferde aber zum Theil aus Ebenholz, 
zum Theil aus Elfenbein. Uebrigens bedienten sich alle Künstler des Marmors von Paros. Unter die 
beträchtlichsten Werke des hohen Alterthums aus Stein, gehören des Bathykles Werke zu Amyklä, der 
zu Solons Zeiten, also vor der 55. Olymp. lebte.

Dipoenus und Scyllis giebt Pausanias irrig für Schüler des Dädalus aus (Wink. S. 317) es müßte 
denn ein jüngerer Dädalus seyn. Beydes ist falsch. Pausanias führt es bloß als eine Sage an; und das 
Alter eines jüngern Dädalus zeigt er selbst an einem andern Orte an; er wußte also, daß er viel zu spät 
für den Dipoenus gelebt hat. Daß die Sage auf den alten Dädalus geht, lehret was folget, Dädalus habe 
die beyden Künstler von der Tochter des Gortyn erzeuget.

Des spätern Dädalus Alter bestimmt Hr. Hofr. H. folgender gestalt. Nach dem Pausanias verfertigte 
er ein Siegeszeichen der Elier auf ihren, über die Lacedämonier innerhalb des Altis oder heil. Hayns zu 
Olympia erhaltenen Sieg, welcher in die 94. und 95. Olymp. fällt. Dädalus bildete auch den Ringer 
Aristodemus aus Elis, welchen das Verzeichniß der Sieger beym Julius Africanus in die 98. Olymp. 
setzt. Den Sieger im Wettlaufe [255] Eupolemus verfertigte eben derselbe in der 96. Olymp. Als des 
Dädalus Lehrer scheint Pausanias den Patrokles anzugeben, welchen Plinius nebst dem Naucydes und 
Canachus in die 95. Olymp. setzt.

Aus den frühern Zeiten führt Hr. H. noch die beyden Samier, den Rhöcus des Philas, und Theodor 
des Tekles Sohn, an, welche man für die Erfinder der Arbeit in weichen Massen, wie auch im Guß aus 
Erz, ja auch aus Eisen hielt. Theodor schnitte den Smaragd des Polykrates, welcher in Olymp. 64, 3. 
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oder 522 J. vor C. G. starb. Unter den goldnen Vasen, und der goldnen Statue seiner Pastetenbeckerin, 
welche Krösus nach Delphi schickte, gedenkt Herodot auch einer silbernen Vase, welche für die Arbeit 
des Theodors von Samos ausgegeben ward. Nun fällt Krösus Herrschaft zwischen der 54. u. 58. Olymp. 
und die Absendung dieser Geschicke in die letzten Jahre. Dies kommt mit obiger Zeitbestimmung 
ziemlich überein; Winkelmann setzt den Künstler auch um die 60. Olymp.

Haben diese Künstler wirklich so spät als in der 60. Olymp. gelebt, wie können sie Erfinder obge-
dachter Theile der Kunst seyn? Unterscheidet man gleich den Guß überhaupt, welcher weit früher in 
Griechenland bekannt ward, von dem weit später erfolgten Guß künstlicher Bildwerke, so findet man 
doch schon weit ältere Beyspiele von Kunstwerken[256] in Guß. Z. E: Herodot1 beschreibt eine von 
den Samiern in den Tempel der Juno verehrte große Vase von Erz mit hervorragenden Greifköpfen um 
den Rande, nebst drey kolossichen Figuren zu 7 Ellen, welche die Vase auf ihren Knien gestützt trugen. 
Die Veranlassung zu diesem Geschenke gehört in die 37. Olymp. Man könnte also allenfalls nur so viel 
behaupten, beyde obgedachte Künstler wären nicht sowohl die ersten Erfinder, als die ersten großen 
Meister im Gusse gewesen. 

Den Theodor will Hr. H. allenfalls als einen Zeitgenossen des Krösus annehmen, aber den Rhöcus 
setzt er weit höher hinauf, weil Herodot ihn als den ersten Baumeister des großen Tempels zu Samus 
angiebt, welcher vom höchsten Alterthume und schon von den Lelegern angelegt war. Derjenige Tempel 
aber, der nach dem Herodot eines der drey Wunder in Samos war, kann nicht wohl eher als von den 
Ionern, den ersten gesitteten Einwohnern, angelegt seyn, das ist später als das J. [257] 1044 vor C. G. 
Wenn also nach dem Herodot Rhöcus der erste Baumeister war, so kann er unmöglich in einerley Alter 
mit dem Theodor und so weit herunter gesetzt werden. 

Von Theodors Arbeit in Erz wußte man zu des Pausanias Zeit nichts mehr: hingegen stund eine 
weibliche Figur unter dem Namen der Nacht vom Rhöcus in Tempel zu Ephesus. Man gab ihn auch für 
den Baumeister des alten Gebäudes zu Lacedämon, Scias genannt, aus, wo sich das Volk versammelte. 
Als man den Grund bey der Anlage des Tempels zu Ephesus sumpfig fand, ertheilte er den Rath ein 
Bette von Kohlen unterzulegen; dieß ist derjenige Tempel, welcher in der Geburtsnacht Alexanders 
abbrannte, und vom Chersiphron erbauet war; vorher stund ein andrer Tempel da, dessen Erbauer man 
ebenfalls beym Pausanias findet.

Hieraus erhellet, daß der Tempelbau zu Samus, und in folgenden Zeiten die Regierung des Polykrates 
zu Samus, uns merkliche Spuren vom Fortgange der Künste und von Künstlern geben. Im Tempel 
der Juno ward ein großer Schatz von Kunstwerken bis auf des Verres und Strabo Zeiten aufbehalten. 
Winkelm. führt S. 8 eine Figur aus Erz im Museo Nani zu Venedig an, woran man lieset, sie sey vom 
Polykrates aufgestellt. Schrift, Bildung und Stellung verrathen ein hohes Alter; sie wäre also vor Olymp. 
64.3. gemacht, und folglich die älteste vorhandene griechische Figur in Erz.

[258] S. 217 muthmaßet Winkelm., der sterbende Othryades im Stoschischen Kabinette sey zwi-
schen der 50. und 60. Olymp. geschnitten, und gehöre unter die ältesten geschnittenen Steine. Allein 

1  Hier verbessert Hr. Heyne beyläufig eine Stelle Winkelmanns. Dieser führt S. 18 den ersten Wagen mit 4 Pferden in Erz 
an. Ob es der erste gewesen, ist ungewiß; irrig setzt aber Winkelm. hinzu: nach dem Tode des Pisistratus d. i. nach der 67. 
Olymp. Denn Pisistratus Tod gehört in Olymp. 63.1. und die Aufstellung des gedachten Wagens, läßt sich aus Herodot V, 
77. gewiß bestimmen: nämlich zur Zeit des Einfalls der Athenienser im Eubis, Olymp. 82. 2.
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das Zeitalter des Helden selbst ist sehr streitig. Seinen Tod setzt Herodot in die Zeiten des Kriegs des 
Krösus mit den Persern, also Olymp. 58. 1. Aber er verwechselt wahrscheinlicher Weise ein zweytes 
Gefechte mit einem frühern, das in die 11. Olymp. gehört, und den Othryades das Leben kostete.

Nach dem Dipönus und Scyllis führt Winkelm. S. 317 ihre Schüler bloß mit Namen an: Learchus, 
Doryklidas, Dontas, Tektäus und Angelio. Pausanias II, 32. sagt dieß zwar von den beyden letztern; 
aber es ist nur eine verblümte Lobeserhebung wenn man sie zu Schülern des Dipönus und Scyllis macht. 
Sie sind viel jünger; denn Pausanias nennt uns den Kallon aus Aegina als ihren Schüler, von dem eine 
Minerva zu Trözene stand. Er war, selbst dem Pausanias nach, mit dem Kanachus von Sicyon gleich-
zeitig, dieser war aber um die 95. Olymp. berühmt. Plinius führt den Kallon unter der 87. Olymp. 
an, zu gleicher Zeit mit Ageladas und Polyklet. Er gehört also in die Zeit der blühenden Kunst, und 
folglich seine Meister, Tektäus und Angelio, vielleicht nicht weniger. Diesem Kallon und dem Hegesias 
(vermuthlich Hegias) legt Quintilian eine harte und den Tuscanischen Werken sich nähernde Manier 
bey, im XII. B.k.10.§.7. 

[259] Winkelm. fährt S. 318 fort: In eben diese Zeit (da des Dipönus und Scyllis Schüler lebten,) 
wird Aristomedon (nicht Aristodemon) von Argos, Pythodorus von Theben, nebst dem Damophon 
von Messene zu setzen seyn. Aristomedon verfertigte Bildsäulen für die Phocenser, die zu Delphi auf-
gestellt wurden. Wenn man den Pausanias mit dem Herodot vergleicht, erhellt so viel, daß er kurz vor 
der Zeit des Einbruchs der Perser um die 75 Olymp. gelebet habe. Dem Damophon oder Demophon, 
(der einzige Messenische Künstler, sagt Pausanias, welcher erwähnt zu werden verdient,) findet man 
zwar einige Werke beygelegt, die eine Farbe des Alterthums zu haben scheinen; aber er scheint auch 
derjenige zu seyn, welcher eine Fuge am olympischen Jupiter von Helfenbein wieder herstellte, und lebte 
folglich lange nach dem Phidias. Dies erhellet auch daraus, daß er eine Diana Laphria für die Messenier 
verfertigte. Diese Göttin lernten sie aber erst nach ihrem Aufenthalte zu Naupaktus bey den Aetoliern 
kennen, und Damophon lebte also erst nach der 81 Olymp.

Vom Laphaes aus Phlius führet Pausanias bloß einen Herkules aus Holz als ein altes Werk an, und 
eine Bildsäule des Apollo. Des Dameas (nicht Demeas) Alter bestimmt Winkelm. auf eine seltsame 
Art, indem er des Milo Alter aus dem Alter vom Pythagoras erräth, da wir doch aus des Afrikanus 
Verzeichnisse wissen, daß Milo, dessen Bildniß Dameas machte, den Preis [260] als Ringer in der 62 
Olymp. erhielte. Was Winkelm. hinzusetzt: weil vor der 60 Olymp. den Ringern, wie Milo war, zu 
Elis keine Statuen gesetzt worden, ist voll Unrichtigkeit. Milo hat sechsmal als Ringer, und einmal als 
Ringer mit den Knaben zu Olympia, den Preis erhalten. Preise für die letzte Art der Ringkunst sind erst 
in der 37 Olymp. ausgesetzt worden; aber als Pankratiast hat er nie den Preis erhalten; und doch von 
dieser Art des Wettkampfs sagt Pausanias das, worauf Winkelm. hier zielt.

Der Kallon, von welchem die jungen Messenier aus Sicilien in Bronze nach Olympia (nicht nach 
Elis, Winkelm. S. 318) sind verfertigt worden, war von Elis: Winkelm. verwechselt ihn aber mit dem 
vorigen Kallon aus Aegina. Mit dem letztern und nicht mit jenem, waren Menächmus und Suidas, 
beyde von Naupaktus in Aetolien, nach dem Pausanias gleichzeitig, und also gehören sie, wie Kallon 
von Aegina, in weit spätere Zeiten, wie von diesen letztern schon oben erwiesen worden.

In der Folge verdirbt Winkelm. seine eignen angenommenen Epochen, und führt eine Menge 
Künstler vor dem Phidias an, die doch mit oder nach ihm gelebt haben. Den Hegias setzt Plinius in 
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Olymp 84, in Phidias und Alkamenes Zeiten, den Ageladas von Argos aber etwas später, Olymp. 87. 
Daß letzterer älter sey, wird aus dem Pausanias bewiesen, welcher des Ageladas Statue auf den Sieger 
Timasitheus zu Olympia [261] anführt. Timasitheus kam aber im Aufruhr zu Athen Olymp. 68, 1 ums 
Leben. Pausanias macht den Hegias auch zum Zeitgenossen vom Onatas von Aegina, der seine besten 
Arbeiten um die 75 Olymp. lieferte.

Winkelm. fährt zu Ende der 318 S. fort: Einer von des Ageladas Schülern, Askarus, machte einen 
Jupiter zu Elis (nein, zu Olympia, Elis schreibt Winkelm. dem Junius irrig nach) mit einem Kranze 
von Blumen. Pausanias sagt deutlich, dieß sey ein Werk des Askarus aus Theben, eines Schülers des 
Sicyoniers. Wie läßt sich dieß auf den Ageladas deuten, welcher aus Argos war? Dieß Werk war älter als 
der persische Einfall, und also von einem Künstler, der vor der 73 und 74 Olymp. lebte. Kühn glaubt, 
es sey Kleon von Sicyon gewesen, allein Pausanias (B. V, 17) setzt dieses Kleons Arbeit ausdrücklich 
den alten Werken entgegen. Es kommen Kunstwerke nach der 98 und in der 102 Olymp. von ihm vor. 
An einem andern Orte sagt eben dieser Pausanias: Kleon sey ein Schüler des Antiphanes, dieser ein 
Schüler des Periklet, und dieser vom Polyklet aus Argos.

Antiphanes war aus Argos. Periklet war der Bruder des Naucydes, der Sohn des Mothon. Den 
Naucydes aber setzt Plinius in die 95 Olympiade. Polyklet muß also einige Olympiaden älter seyn. Man 
muß diesen Polyklet von Argos ja nicht, wie Junius, mit dem großen Polyklet von Sicyon verwechseln. 
Pausanias sagt [262] ausdrücklich, Polyklet von Argos, nicht der Meister der Juno (die Juno zu Argos 
war eines der berühmtesten Stücke des Sicyoniers) sondern ein Schüler des Naucydes. Der Argiver 
Polyklet war zugleich auch der Lehrmeister der beyden Brüder aus Sicyon, Aristokles und des großen 
Meisters in Bronze Kanachus.

Vom Aristokles an liefert Hr. Heyne eine Folge von Lehrern und Schülern. Aristokles bildete den 
Synnoon, dieser den Polichus, dieser den Sostratus, dieser den Pantias. Der Sostratus, den Plinius in der 
114 Olymp. anführt, ist vermuthlich eben der Vater des Pantias, muß aber nicht mit den Sostratus, ei-
nem Schwestersohne und Schüler des Pythagoras von Rhegium, verwechselt werden. Diesen Pythagoras 
setzt Plinius in die 87 Olymp. Gleichwohl muß er früher gelebt haben, weil Pausanias berichtet, daß 
er die Statuen zweyer Sieger in den Spielen des Euthymus und Astylus zwischen der 73 und 77 Olymp. 
verfertiget habe.

Zur Zeit des Feldzugs des Xerxes hatte Griechenland schon seine großen Meister in Silberarbeit. 
Mentors Alter ist ungewiß, aber das vom Mys läßt sich bestimmen. Denn als Phidias aus der Beute 
der marathonischen Schlacht (Olymp. 72.3) eine große Minerva von Bronze verfertigte, so stellte Mys 
die Schlacht der Centauren und Lapithen auf ihrem Schilde in erhabner Arbeit vor, und zwar nach des 
Parrhasius Zeichnung.

[263] Das Alter des Simon von Aegina, den Winkelm. S. 319 unter den Bildhauern vor Xerxes 
Feldzuge zuerst anführt, läßt sich aus dem Pausanias festsetzen. Man sah von ihm zu Olympia einen 
Mann nebst einem Pferde aus Bronze, ein Geschenk des Phormis, der in den Diensten der Könige Gelo 
und Hiero in Sicilien stund. Gelo aber starb und hinterließ seinem Bruder den Thron Olymp. 75.3.

Der Jupiter des Anaxagoras stund nicht, wie Winkelm. S. 319 sagt, zu Elis, sondern zu Olympia. 
Den Onatas haben wir schon oben als einen Zeitgenossen des Hegias und Ageladas gesehen. König 
Hiero, des Gelo Bruder, ließ durch den Onatas Geschenke nach Olympia verfertigen, die aber sein 
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Sohn Dinomenes erst dahin schickte. Hiero regierte von Olymp. 75.3 bis 78.2, wodurch des Onatas 
Leben bestimmt wird. Zu Delphi stund auch von Onatas Hand ein goldner Dreyfuß, den die Griechen 
wegen der Schlacht bey Platäa dargebracht hatten. Onatas kann also sicher um und nach Olymp. 75 
gesetzt werden.

Onatas und Kalliteles arbeiteten gemeinschaftlich an einem Merkur mit einem Widder, der zu 
Olympia stand. Pausanias hält den letztern für einen Sohn und Schüler des erstern. Um die Zeit lebte 
auch Kalamis, der ebenfalls an den gedachten Geschenken des Hiero nach Olympia arbeitete.

[264] Etwas früher lebten die hier von Winkelm. angeführten Dionysius von Argos (nicht wie 
Winkelm. sagt von Rhegium) und Glaukus von Argos (nicht von Messana.) Beyde arbeiteten für 
den Micythus Stücke nach Olympia: Pausanias bestimmt ihr Alter nach dem Tyrannen von Rhegium 
Anaxilas, welcher Olymp. 76. 1 starb.

Bey der von Winkelm. angeführten Aufschrift auf die Rippen eines Pferdes erinnert Hr. Heyne, 
daß diese Aufschrift wider die Gewohnheit in Prosa gewesen, und daß dieß bronzene Pferd unter so 
vielen andern künstlichen Pferden zu Olympia allein die Hengste in den Spielen in Brunst gesetzt habe.

Aristomedes und Sokrates von Theben lebten vor Olymp. 86. 2 da Pindar starb, welcher eine Cybele 
von ihrer Hand in einen Tempel bey seinem Hause aufgestellt hatte. 

Im Winkelm. lieset man: Mandäus von Päon, dessen Victoria zu Elis war. Vermuthlich hatte 
er Mendäus geschrieben, denn sein Buch ist voll von unzehligen Druckfehlern. Päon ist kein Ort 
noch Land; Päonien hieß ein Strich Landes, den die Päones, ein Stamm der Thracier, bewohnten. Der 
Künstler hieß Päonius, und war aus Menda in Macedonien, wo anfangs Thracier wohnten. Er lebte 
erst nach dem persischen Einbruche; denn zu Olympia stund die von Winkelm. erwähnte Siegesgöttin, 
welche die Messenier wiedmeten, nachdem ihnen die Athenienser Naupaktus in Aetolien eingeräumt 
hatten. Diese Ver-[265]setzung der Messenier nach Uebergabe von Ithome geschah Olymp. 81. 1.

Glaucias von Aegina hatte nicht, wie Wink. will S. 319, den Hiero, sondern einen Gelo vorgestellt. 
Pausanias fand es nur zweifelhaft, ob es der König von Syracus, der Sohn des Dinomenes, seyn könne. 
Doch hat Glaucias wirklich zu Gelo’s Zeit, welcher im dritten Jahre der 75ten Olympiade starb, gelebt.
Endlich schließt Winkelm. Eladas von Argos, der Meister des Phidias. Dieser aus Ageladas verstüm-
melte Name kommt beym Scholiasten des Aristophanes vor. Eben so unrichtig wird er beym Suidas 
und Tzetzes Geladas geschrieben. Bey dem gedachten Scholiasten und beym Tzetzes wird ein Herkules 
zu Melita als eine Arbeit des Geladas, das ist des Ageladas, angeführt. Zu Melita in Attica hatte Herkules 
einen Tempel. Ein andrer junger Herkules von ihm stund zu Aegium in Achaja. Des Ageladas Zeitalter 
ist schon oben bestimmt worden.
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By Several Hands. Volume LV.
London: Printed for R. Griffiths: And Sold by T. Backet, Corner of the Adelphi, Strand S. 470–471.
[Anonym]

[470]Vienna.
VII. The Work entitled The History of the Fine Arts, as they were cultivated in ancient Times, which 
was composed, several years ago, by the late Abbé Winkelman, though it contained evident proofs of 
the learning, taste, and genius of that celebrated virtuoso, was nevertheless chargeable with many defects, 
and even with several errors. This was owing to the rapidity and precipitation with which it was com-
posed. When the ingenious author had more leisure and was in easier circumstances, he sat down coolly 
and reviewed his work, corrected faults, supplied defects, lopped off superfluities, and made many 
changes of the greatest consequence. The hand of an assassin put an end to his life, when he was ready 
to publish this new edition of his work, and the science of antiquity and the fine arts could not have 
sustained a more sensible loss, by the decease of any other of their votaries. The new edition of this in-
comparable work is at length published, with all its improvements, in a large quarto volume at Vienna, 
under the following title, Johann. Winkelmann Geschichte der Kunst des Altherthums, & c. i. e. An 
History of the Arts of Antiquity, by, &c. Dedicated to the Prince of Kaunitz-Rietberg. The term History 
in this title is taken, as we see by the work, in an extensive signification; for under it, we have a theore-
tical and practical system of art, as well as an account of its improvement and progress. The plan of the 
work, in its present form, is as follows: In the first part we find a series of chapters, in which the author 
treats [471] of the origin of the arts, and the causes of the different aspects they bore in different nations; 
of the state of the arts among the Egyptians, Phenicians, Persians, Hetrurians, and their neighbours, and 
finally among the Greeks and Romans. The second part exhibits discussions of a more difficult nature, 
such as those relative to the influence of times and circumstances upon the state and progress of the arts. 
His observations here have little fure ground to build upon before the time of Phidias; but from that 
period to the time of Alexander, and from thence to the extirpation of liberty in Greece, he has a noble 
field, and expatiates in it with all the judgment of a critic, and all the taste of an accomplished connois-
seur. The chronological history of the arts of Greece, subdued and subjected to the Roman empire, is a 
curious piece, and terminates the work, whose publication we owe to the care and zeal of the Academy 
of the Arts at Vienna.
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In: Der teutsche Merkur [hrsg. von Christoph Martin Wieland]. 1773– 89. 1777, 1. Viertelj. 
S. 91–97.
Johann Heinrich Merck

[91] VIII. Kritische Anzeigen.
Johann Winkelmanns Geschichte der Kunst des Alterthums. Nach dem Tode des Verf. herausgege-

ben, und dem Fürsten Wenzel von Kauniz-Rietberg gewidmet, von der K. K. Akademie der bildenden 
Künste. Im aka-[92]demischen Verlag. 1776. in 4. 881 S. 11 Bogen Dedikation, Vorrede und Register.

Man kann diese letzte Ausgabe als ein vollständiges Inventarium von allen Winkelmannischen Ideen 
über die Kunstgeschichte des Alterthums ansehen; und von dieser Seite betrachtet, muß man sich al-
lerdings nicht wundern, wenn manches in diesem Inventario, das nach der Ordnung der Materien an 
seinen Ort gestellt seyn mußte, nicht gerade mit Winkelmannischem Ausdruck konnte dem Ganzen 
einverbunden werden. Indessen haben die Herausgeber, wie sie in der Vorrede versichern, unter den 
ihnen eingehändigten Papieren, die letzte Willensmeynung des V. gefunden, die er als Erinnerungen an 
den künftigen Herausgeber der Geschichte der Kunst in Triest aufgesetzt, und die er mit seinem Blute be-
siegelt, indem er bey Niederschreibung der 5ten Nummer von seinem Mörder überfallen wurde. Dieses 
Testament hat man mit der größten Gewissenhaftigkeit befolgt, und keine Zusätze, Verminderungen 
und Auslassungen sich erlaubt, als die von dem V. selbst vorgeschrieben waren. Die hier vorgesetzte 
Vorrede gleicht derjenigen der ersten Ausgabe bis auf S. XXII. alsdenn sind die nachstehenden Sätze 
(die auch im Grunde nur Dinge enthielten, die nur dazumal konnten geschrieben werden) weggelas-
sen worden. – Dagegen ist das Leben Winkelmanns eingeschaltet, das manche bisher nicht bekannte 
Anekdoten enthält, allein in der Behandlung und Schreibart sich mehr der edlen antiken Einfalt seines 
Charakters und Styls nähern sollte, als dem aufgeblasenen cerimoniösen Tone der französischen Eloge. 
Die Skiagraphie des ganzen Werks, so wie das Verzeichniß der angeführten Schriftsteller, steht statt 
voran, jetzo hinten.

In dem ersten Cap. sind die Anmerkungen über die Gesch. d. K. an gehörigen Orten angebracht, so 
wie einige Noten der ersten Ausgabe in den Text gerückt. S. 107 ist wieder eine [93] Untersuchung von 
dem Lande des Porphyrs und dessen Zeugung, der ägyptischen Breccia (einer Zusammensetzung von 
verschiednen Arten Porphyr) der ägyptischen Werke von Marmor, von Plasma di Smeraldo, von Erzt, 
von bemahlten Mumien, bemahlten Gebäuden, eingeschaltet.

Dem 3ten Kap. von der Kunst unter den Hetruriern, ist von S. 136–149 eine kurze Einleitung 
vorgesetzt, wo von ihrer ältesten Geschichte gehandelt und bewiesen wird, daß die Kunst unter ihnen, 
wo nicht durch die Griechen gepflanzt, doch wenigstens befördert worden. Dies schließt man aus grie-
chischen Colonien der Pelasger oder Tyrrhenier, die zu verschiednen Zeiten, nemlich 600 Jahre von ein-
ander, in Hetrurien ihre Wohnung aufschlugen; noch mehr aber aus den Bildern der griechischen Fabel 
und Geschichte, die von den hetrurischen Künstlern auf den mehresten ihrer Werke vorgestellt sind. 
Die allerälteste und berühmteste Begebenheit, an welcher ganz Griechenland Theil nahm, nehmlich das 
Bündniß der Argiver wider die Thebaner, oder der Zug der 7 Helden, hat sich nicht so in griechischen 
Denkmahlen wie in hetrurischen erhalten. Nach dem trojanischen Kriege genossen die Hetrurier eines 
langen Friedens, da hingegen sich Griechenland in einer immerwährenden Zerrüttung befand. Sie 
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zogen daher den ganzen Handel sowohl im tyrrhenischen als jonischen Meere an sich, und befestigten 
ihn durch ihre Kolonien in den fruchtbarsten Inseln des Archipelagus, besonders aber auf der Insel 
Lemnos. Die Künste blühten also unter dieser mit den Pelasgern oder Tyrrheniern vereinigten Nation 
zu der Zeit, da die ersten Versuche in denselben in Griechenland untergegangen waren; und unzählige 
ihrer Werke zeigen offenbar, daß sie gearbeitet waren, ehe die Griechen selbst etwas förmliches aufwei-
sen konnten. Die Gemüthsart der Hetrurier scheint mehr, als das griechische Geblüt mit Melancholie 
vermischt gewesen zu [94] seyn, wie wir aus ihrem Gottesdienst, und aus ihren Gebräuchen schließen 
können. Ein solches Temperament ist zu tiefen Untersuchungen geneigt: aber es wirket zu heftige 
Empfindungen, und die Sinne werden nicht mit derjenigen sanften Regung gerührt, welche den Geist 
gegen das Schöne vollkommen empfindlich macht. Sie genossen aber diese zu Pflegung der Künste so 
nöthige Ruhe nicht lange; denn bald nach Alexanders Tod wurden sie von den Römern überwältigt, und 
verlohren ihre Sprache und Verfassung. Neu ist S. 158 die Beschreibung der irrig so genannten Vestale 
in dem Pallast Giustiniani, die vermuthlich die älteste Statue in Rom ist, der Statue eines sogenannten 
Priesters über Lebensgröße in der Villa Albani, und der herkulanischen Diana, die hier als hetrurische 
Arbeiten recensirt werden. Der Absatz von erhabnen Arbeiten bis 164 ist umgearbeitet, und meist aus 
den Monument. inedit. ergänzt. Alles was von den Pateris, und den eingegrabnen Werken derselben, 
den Gemählden und hetrurischen Gräbern und bemahlten Urnen, von 169–173, gesagt wird, ist gleich-
falls neu und höchst merkwürdig.

Eben so die Kunstgeschichte der mit den Hetruriern benachbarten Völker, als der Samniter, Volsker 
und Campanier, und der Beweiß, daß die Campanische Gefäße fälschlich bisher für Hetrurische ange-
sehen worden, von S. 196–199.

Neu ist die Anzeige der Sammlung von Gefäßen Griechischer und Campanischer Kunst zu Neapel, in 
der Vatikanischen Bibliothek, bey dem Graf Mastrilli, der Porcinarischen Sammlung, des Duca Noja, der 
Hamiltonischen Sammlung, welche letztere ohnstreitig die beträchtlichste von allen ist, und durch Mr. 
d’Ancarville vor einigen Jahren mit den auserlesensten Gefäßen der Mastrilischen und Porcinarischen 
Sammlung, in 4 [95] prächtigen Bänden des größten Folioformats, an das Licht gegeben worden. Ferner 
die Nachricht von der Sammlung des Hrn. Mengs, der in Sicilien befindlichen, derer die zu Girgenti 
und Catanien gesammlet worden. Eben so die Erklärung und Nachricht von ihrem Gebrauch bis S. 215.

S. 223. wo von den Einfluß des Himmels auf die Kunst gehandelt wird, ist ein starker Zusatz, so 
auch v. 226–228. wo die Anmerkung von der gütigen und frölichen Gemüthsart der Griechen ungleich 
mehr bearbeitet, und in ein besseres Licht gesezt ist, als in den Anmerkungen zur Gesch. d. K. Bey dieser 
Gelegenheit ist auch die Nachricht von der Statue des Schleuderers neu. S. 232. 

Bey dem 2ten Abschn. von dem Wesentlichen der Kunst S. 245–248 ist der Eingang umgeschmol-
zen. Zusätze und Verbesserungen sind in den Begriffen von der Schönheit 259 und folg. Ferner in der 
Analyse der Schönheit von Verschnittnen und Hermaphroditen, 270–277. 280. 281. des Merkurius, 
288 des Jupiters 292, des Neptunus 293–296. Einige Gedanken über die Bilder des Heilandes 301, von 
der himmlichen Venus, Pallas, Ceres 306. Hebe, den Horen 307–309. ihrer anfängl. Zahl, den Musen, 
Parcen, Furien, Gorgonen, Amazonen 312. Auch die Larven der Alten waren schön 317. Ruhe und 
Sittsamkeit S. 318. war sogar überall in den Figuren der Tänzerinnen S. 319–322. Genaue Beobachtung 
des Wohlstandes. Keine Gottheit findet man mit übereinander geschlagenen Beinen, denn es wurde 
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dergleichen Stand auch an einem Redner für unanständig gehalten, S. 323. an betrübten Personen, 
Faunen, 328–330. S. 338–343 wird die Proportion der Alten beschrieben, und gegen die Irrthümer 
einiger neuern Scribenten gerechtfertigt. Hingegen ist die Mengsische Eintheilung des Kopfs, die in der 
ersten Ausg. [96] S. 176 stand, weggelassen worden. Große Zusätze finden sich von S. 347. in den 
Bemerkungen über die Schönheit der Form in der Stirn bey den Alten, besonders in Figuren des 
Herkules, Alexanders des Großen, des Hyllus, bis 357; ferner was über die Augen der Göttinnen bis S. 
364. von den Ohren, und deren Verschiedenheit bis 370, der Haare 371. 72. 73. gesagt wird. Bey den 
Bekleidungen ist die Anmerkung wichtig S. 395. von den reichen Zeugen der Alten, die nach dem 
Plinius mit gediegenem Golde durchwürket waren. In Rom wurden zu Winkelmanns Zeiten in zwo 
Begräbnisurnen solche aus lauterm Golde verfertigte Kleider gefunden, die unverzüglich von den 
Eigenthümern verschmolzen worden; und die Patres des Collegii Clementini, in deren Weinberge sich 
die letztere Urne von gräulichen Basalt fand, gestanden zu, daß sie aus ihrem Kleide vier Pfund Gold 
gezogen; es ist aber zu glauben, daß sie den Werth nicht getreulich angegeben haben. Ueberhaupt ist 
die Abhandlung von der Kleidung der Alten um ein großes, besonders aus den Anmerkungen, vermehrt, 
und macht hier beynahe einen vollständigen Traktat, von 414–455. Sehr angenehm ist hier die Nachricht 
von den zu Girgenti entdeckten vier Schaalen von Golde in alten Gräbern. In dem Artikel von der Gratie 
ist der Absatz von der niedrigern, kindlichen und komischen Gratie S. 485–487 eingeschaltet, und die 
nunmehr abgeänderte Meynung über die schwere Stelle Petrons von der arte compendiaria Aegyptiorum 
mit einigen neuen Gründen unterstüzt. Mit dem Kapitel von dem mechanischen Theil der griechischen 
Kunst sind ansehnliche Veränderungen vorgenommen worden, besonders ist die Nachricht von den 
ausgedrehten Gefässen S. 522 neu. Das Kap. von der Mahlerey der Alten ist ganz umgearbeitet, und das 
von der Kunst unter den Römern hat Zusätze erhalten. 

[97] Wir würden uns bey den wenigen Kapiteln des 2ten Th. eben so lange verweilen können, wenn 
wir mit derselben Gewissenhaftigkeit das, was sich in dieser Ausgabe neu und verändert findet, angeben 
wollten. Indessen wird das Gesagte genug seyn, um den Leser zu überzeugen, daß mehr als ein neuer 
Abdruck hier vorwalte, und daß wahre, große, und gewiß oft undankbare Arbeit geschehen seye. Kenner, 
die die Ideen Winkelmanns wie Perlen und Gold verwahren, werden sich immer freuen, sie hier in einer 
bessern Ordnung gereiht und mit mehrerer Anschaulichkeit dargestellt zu sehn. Manches, was bey ihm 
nur in parodo und Hinwurf gesagt war, ist hier als ein Satz aufgestellt, und erweckt dadurch die 
Achtsamkeit des Lesers, dem sie ohne diese Stellung entgangen wäre. Einige Kupfer sind mit andern 
vertauscht, die alten aber von den neuen Künstlern mit wenig Gefühl nachgestochen worden. 
Merkwürdig ist indessen der Zusatz von dem Apis, den der würdige Prof. Lippert mitgetheilt hat.
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In: Der teutsche Merkur [hrsg. von Christoph Martin Wieland]. 1773– 89. 1779, 2. Viertelj. S. 232–250.
[Domenico Augusto Bracci – Christian Joseph Jagemann (Übersetzer)]

[232] I. Etwas vom Hern Abt Winkelmann.
(Aus einem Sendschreiben.)

Werthester Freund,

Sie halten den seligen Abt Winkelmann für den ersten Antiquarius gegenwärtiger und vergangener 
Zeiten, und verlangen von mir zu wissen, was man in Toskana von ihm und seinen Schriften halte. Ihre 
Frage zu beantworten, will ich Ihnen das Urtheil zu wissen thun, welches einer der stärksten 
Antiquitätenkenner in Italien, der Abt Bracci, ein Florentiner, der ihn sehr gekannt hat, über ihn fällt, 
jedoch mit dem Beding, daß Sie nur so viel davon glauben, als dieser wider ihn aufgebrachte Gegner 
beweiset. In der Vorrede seiner Abhandlung, die den Titel hat: Dissertazione sopra un Clipeo votivo 
spettante alla famiglia Ardaburia, trovato l’anno 1769 nelle vicinanze d’Orbetello, ora esistente nel 
Museo di S. A. R. Pietro Leopoldo Arciduca d’ Austria, Granduca di Toscana, illustrato da Domenico 
Augusto Bracci della Societa Reale antiquaria di Londra &c. in Lucca 1771. findet sich folgende Stelle, 
die ich theils wörtlich, theils dem Verstande nach, übersetzen will. 
„In der Beschreibung der geschnittenen Steine des seligen Ba-[233]rons von Stosch Seite 166. hat der 
Herr Abt Winkelmann, ein berühmter Philologe und ziemlich unerfahrner Antiquarius, mein Werk 
von den alten Steinstechern, welches zwar schon längst zum Druck fertig, aber bisher durch meine 
schlechten Glücksumstände davon verhindert worden ist, angegriffen. Da er es noch nicht gesehen hatte, 
unterfieng er sich, meine noch nicht ganz ans Licht getretene Ideen zu errathen, und sagte: Pate de verre 
prise d’ une Sardoine du cabinet du chevalier Vettori1 de Rome, fragment. Il ne contient que les deux 
jambes jusqu’ a mi – cuisse avec l’inscription ... INTOC. AΛΕΞA. EΠΟΙΕΙ. Monsieur l’Abbé Bracci, 
dans une planche de son ouvrage des pierres gravées a fait suppléer le reste de la figure (ex pede 
Herculem) comme si elle etoit entiere.“

Gram und Eifersucht trieben diesen Gelehrten an, mit mir anzubinden, ob ich gleich jederzeit mich 
höflich gegen ihn bezeigt habe, und verleiteten ihn zu offenbaren Fehlern und Widersprüchen. Denn 
wie konnte er mir aufbürden, den an sich verstümmelten Stein ergänzt zu haben, da er denselben im 
Musäum Florentinum des Gori, der ihn zuerst bekannt gemacht hat, und in der glyptographischen 
Beschreibung des Ritters [234] Vettori1 ergänzt gefunden hatte? Wozu also das zweydeutige Sprichwort: 
Ex pede Herculem, welches nicht auf mich, sondern auf die gesagten zween vortreflichen Männer, die 
sich durch ihre Schriften über die Alterthümer, so sehr um die Gelehrsamkeit verdient gemacht haben, 
fallen muß? Hatte er das citierte Buch des Ritters Vettori gelesen, so mußte ihm weder die Muthmaßung 
desselben, daß das Fragment des Steins, wovon die Rede ist, die Beine des Achilles vorstelle, noch die 
Wahrscheinlichkeit wegen der anhabenden Art von Stiefeln unbekannt seyn. Also hatte der Herr Abt 

1  Winkelmann citiert hier Dissert. Glyptogr. des Ritters Vettori, und Mus. Florent. des Gori Tom. 2. Tab. 87. Num. 1.
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Winkelmann keine Ursach wider mich loszuziehen, da ich weder das Fragment zuerst ergänzt, noch die 
gemeldete Muthmaßung erfunden habe. Aber hätte ich auch dieses gethan, so würde dieser Gedanke 
eben so wahrscheinlich gewesen seyn, als der seine, wenn er Seite 167 aus einem einzigen Bein auf einen 
Bacchus schließt. La Jambe, sagt er, d’une Statue dans la vigne de Mr. le Cardinal Alexandre Albani 
est plus digne d’attention. C’est peut-etre la Jambe d’un Bacchus. Wer hat je diese Muthmaßung ge-
tadelt, oder lächerlich gemacht? Ist ihm vielleicht allein erlaubt zu muthmaßen? Aber er fehlt auch sehr 
gröblich, wenn er sagt: Ces jambes ne nous donnent pas pourtant une grande idée du graveur, dont 
le nom marque pompeusement sur la pierre contre la coutume des excellens graveurs est seulement 
une marqué de la prosomption, qu’il avoit de son peu de sa-[235]voir &c. Hätte er die gedachten 
Beine mit Aufmerksamkeit betrachtet, so würde er die Stiefeln und den Beinharnisch daran entdeckt, 
sie nicht für nackend angesehen, und die Schönheit des Werks bemerkt haben, dem Spruch des Plinius 
gemäß: Si avvulsum statuae caput, aut membrum aliquod inspiceres, non tu quidem ex illo posses 
congruentiam aequalitatemque deprehendere, posses tamen judicare, an id ipsum satis elegans esset. 
Nun lasse ich einem jeden aufrichtigen Mann urtheilen, ob ich oder er Verachtung verdiene?

Die zwote Stelle, wo mich dieser Schriftsteller unschicklich angreift, ist Seite 326 des gesagten Werks. 
Er führt daselbst einen Stein des Herrn Joachims Rendorp, eines Patriciers von Amsterdam, und wegen 
seiner seltenen Eigenschaften und Gaben berühmten Mannes, an, und sagt: Tête de Thesee coeffée 
d’une peau de Lion. Le possesseur de cette pierre est M. Rendorp Hollandois, et Mr. l’Abbé Bracci 
Florentin l’aura fait graver sur son ouvrage des pierres gravées. On y lit le nom ΓΝΑΙΟΥ, mais il est 
bon d’avertir le lecteur, que le nom de cet ancien graveur y fut mis par Mr. Pichler Tirolois, habile 
graveur a Rome. Le travail qu’on observe dans cette pierre ne correspond pas aux veritables ouvrages 
de ce Cnejus. Hier wollte der Herr Abt Winkelmann mit seiner gewöhnlichen Kühnheit errathen, 
ich würde so leichtgläubig seyn, diesen Stein unter die [236] ächten Werke des Cnejus zu zählen. Wie 
konnte mir unbekannt seyn, daß der Nahme Cnejus von einer neuen Hand hinzugesezt worden ist, da 
ein jeder mittelmäßiger Kenner es bemerken kann, und mir noch über das bekannt war, daß dieser Name 
auf Verlangen des in Piazza Navona zu Rom wohnenden Kaufmanns, Belisario Amidei, der ihn zuerst 
besaß, von Anton Pichler eingestochen worden ist. Da er mich hier necken wollte, begieng er zween sehr 
grobe Fehler. Der erste ist, da er sagt, daß dieser Stein den ächten Werken des Cjenus nicht entspreche; 
ob er gleich von allen Kennern der Alterthümer für eins der schönsten Meisterstücke der Kunst gehal-
ten wird, und, wenn er auch kein Werk des Cnejus, dennoch seiner würdig ist. Da der Herr Rendorp 
ihn zu Rom kaufen wollte, fragte er in einem Brief den Baron Stosch, der damals zu Florenz wohnte, 
was er davon hielte. Dieser große Kenner antwortete ihm, die Arbeit dieses Steins sey über alle Maaßen 
vortreflich, und sey an Werth und Seltenheit einem der schönsten Demanten vorzuziehen. Der zweyte 
eben so offenbare Fehler ist, daß er die Figur für des Theseus Kopf hält, der mit einer Löwenhaut bedeckt 
ist; da man doch beym ersten Anblick siehet, daß es ein anmutsvolles, feines und schönes Gesicht eines 
Weibes ist, dessen Kopf eine Ziegenhaut mit Hörnern und Ziegenfüßen bedeckt ist, deren Füße sich um 
den Hals schlingen, und über den Klauen einen Knoten bilden. Auf diese Weise ist auf den Schau-[237]
münzen der Papischen, Popilischen, Procilischen und Torischen Geschlechter die Lanuvinische Juno 
gebildet. Wo hat je unser Kunstrichter einen Löwen mit Hörnern gesehen? ... Die Ursachen, warum 
ich mich so lang über den Abt Winkelmann aufgehalten habe, sind erstlich mein Werk, welches noch 
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nicht ans Licht getreten ist, wider desselben schriftliche und mündliche Angriffe zu vertheidigen; und 
zweytens diejenigen, welche gar zu sehr für ihn eingenommen sind, aufzuklären, indem ich ihnen sein 
Verdienst selbst zu beurtheilen vorlege. Er warf sich zu einem Richter über alle Antiquitätenkenner auf, 
um nicht nur die berühmtesten des vorigen, sondern auch jene des gegenwärtigen Jahrhunderts durch 
die Hechel zu ziehen. Aber seine Kritiken sind meistentheils unrichtig, erbärmlich und lächerlich. Es 
scheint, sie haben keinen andern Endzweck, als diejenigen, die keine Kenner sind, zu täuschen. Ueberall 
kommt er mit einem unnützen und trügerischen Gepränge von übel angebrachter Gelehrsamkeit an-
gezogen, und trägt kein Bedenken, seine Schriften mit Erfindungen und Muthmaßungen Anderer zu 
bereichern. Die Gelehrten machten sich lustig darüber; er aber schämte sich dessen nicht, und begnügte 
sich damit, dem gemeinen Haufen zu gefallen. Wer verwunderte sich nicht über seine kühne Prahlerey, 
zuerst entdeckt zu haben, daß die Geißel des Capitolinischen Archigallus aus aneinander geketteten Seil-
Reifen bestehet? Denn die Abhandlung des Herrn Abts Domenico Giorgi [238] über dieses schätzbare 
Stück des Alterthums, worinn von dieser Geißel und den Reifen, woraus sie bestehet, gehandelt wird, 
ist in aller Händen zu Rom. Kurz, der Ruf, den er sich zu Rom erwarb, gründete sich auf den Tadel 
anderer Gelehrten, und auf die Lobeserhebungen, womit er gegen sich selbst sehr freygebig war. Zuerst 
unterfieng er sich, die Meynungen der Kenner über den größten Theil der Alterthümer zu Rom zu 
widerlegen. Aber wie es ihm gelung, beweiset folgendes Beyspiel. Die Bildsäule des sterbenden Fechters 
im kapitolinischen Musäum, der an einem Schenkel verwundet ist, und wie ein gladiator laquearius 
einen Strick um den Hals hat, machte er (wer sollte es glauben?) zu einem Herold, welches ihm mehr 
Mühe kostete, als dem berühmten Menage seine Ableitung des italienischen Wortes Lacché von dem 
lateinischen Verna.2 Fast auf die nemliche Weise verfuhr er in Ansehung anderer Alterthümer.“

„Was nun seine antiquarische Kenntniß angehet, woran es den gelehrtesten Männern dieser Art 
meistens gefehlt hat: so hatte er gar keine. Denn in seinem Werke de monumenti antichi (von den 
alten Denkmälern) hat er verschiedene Steine unter die alten gerechnet, (als z. B. jenen, der einen 
Scheibenwerfer [Discobolus] vorstellt) die von einem noch lebenden berühmten Steinstecher zu Rom 
gestochen worden sind. [239] Von der Zeichnungskunst, ohne welche Niemand im Stande ist, die 
Denkmäler der Alten zu beurtheilen, waren ihm die ersten Grundsätze unbekannt. Jedoch wollte er 
ein Buch von der Geschichte der schönen Künste schreiben. Wir wollen von diesem Werke einige 
Stellen berühren, nur den Liebhabern der schönen Künste, die keine Kenner der Alterthümer sind, zur 
Beurtheilung.“

„Ueber das, was er von der Mahlerey sagt, will ich nur im Vorbeygehen anmerken: erstlich, daß er 
von Raphael, Correggio und Titian erzählt, sie haben die Meisterstücke der Alten studiert; und noch 
hinzusetzt:3 Car il ne faut pas s’imaginer avec quelques ecrivains que le Correge ne doive qu’á lui feul 
sa gloiré. Il se forma sur les grands modeles, que lui offrit l’antiquité. Aber ich behaupte, daß Correggio 
seinem Fleiß und seinen Talenten alles zu verdanken hatte, und sich gar nicht nach den Alten gebildet 
habe. Denn Giorgio Vasari, sein Zeitgenoß, sagt von ihm in seiner Lebensbeschreibung, er habe weder 

2  Origini della lingua Italiana.
3  Hist. de l'art. Amsterdam 1766. vol. l. p. 47.
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Rom gesehen, noch die Kunst der Alten studiert. Dieses wird noch durch einen Brief des berühmten 
Hannibal Caracci an seinen Vetter Ludwig4 bekräftiget, worinn er sich von den Werken des Correggio 
so aus-[240]drückt: Sie sind seine eigenen Gedanken und Einfälle, und man siehts ihnen an, daß er 
sie aus seinem eigenen Kopf geschöpft, selbst erfunden, und sich nur nach dem Urbilde gerichtet hat. 
Die andern haben sich alle mit etwas Fremden geholfen, mit Formen, Bildsäulen, Zeichnungen, ec. 
Seine Werke selbst beweisen, daß er niemanden als sich selbst seinen vorzüglichen Werth und Ruhm zu 
verdanken hat. Die sonderbare Anmuth seiner Figuren, besonders der Weiber und Kinder, bezeugen, daß 
er die Natur allein studiert habe. Was Raphael angehet, so hat der Herr Abt Winkelmann vollkommen 
Recht, daß er sich nach den Beyspielen des Alterthums gebildet hat, und daß er einen überaus fähigen 
Kopf hatte, dieselben nachzuahmen.“

„Seite 189 und 190 seiner Geschichte der Kunst spricht unser Antiquarius von den Mängeln des 
zweyten Styls der Kunst bey den Hetruriern, und legt dieselben den neuern Toskanern bey. Les yéux du 
connoisseur impartial, sagt er5, l’appercoivent dans les desseins de Michel-Angele plus celebre l’entro 
eux. Ce n’est donc pas sans raison que lon a dit de lui, que quand on a vu une de ses figures, on les 
a toutes vues. Ce defaut est encore celui de Daniel de Volterre, de Pierre de Cortone, & de quelques 
autres. Dieses zu beantworten merk ich erst an, daß Pietro Berrettini von Cortona zwar ein [241] 
Toskaner ist, aber vielmehr zur Römischen Schule gehöret; daß der Herr Abt auch unsere vortreflichen 
Bildhauer, als da sind Donatello, der überaus einfach und zierlich ist; Benvenuto Cellini, den anmuths-
vollen und edlen Nachahmer der Alten, und Johann di Bologna, der ungemein stark ist einen großen 
Charakter auszudrücken, und zur Toskanischen Schule gehört, ob er gleich jenseits der Alpen geboren 
ist, und unter unsern Malern die berühmten Masaccio, Fra Bartolomeo della Porta, Leonardo da Vinci, 
Andrea del Sarto, il Rosso, die dem Pietro von Cortona und dem Daniel von Volterra vorgehen, hätte 
nennen können.“

„Nun lasse ich einen jeden vernünftigen Mann, ich will nicht sagen einen jeden unpartheyischen 
Kenner der Alterthümer, urtheilen, ob die Werke des zweyten hetrurischen Stils mit jenem des großen 
Buonaroti verglichen werden können. Den gesagten Stil beschreibt er folgendermaßen:6 Nous passons 
done de l’ancien style Etrusque au second, dont les marques caracteristiques sont une expression forte 
des traits de la figure, & des differentes parties du corps, jointe a une attitude & une action genées, 
& meme quelquefois singulierement forcées & outrees. Au régard de la premiere qualité nous ob-
serverons, que les muscles sont tellement gonfles [242] sur quelques figures, qu’ils s’elevent comme 
des monticulés, Les os percent aussi avec tant de force, que ce style devient d’une durere insoute-
nible. Mit einem so beschaffenen Styls vergleicht er die Werke des Michelangelo Buonaroti nicht nur 
in seiner Geschichte der Kunst, sondern wiederholt auch diesen Vergleich in dem vorläufigen Traktat 
zu seinen alten Denkmälern Seite 31 und 32, die zu Rom in Folio gedruckt sind. Hier sagt er: Den 
Figuren vom zweyten Styl fehlt es an der annehmlichen Zierlichkeit wegen des übertriebenen und 
gezwungenen Wesens in der Action und Bewegung. Die Bewegung des Peleus auf dem Stein, den ich 

4  Raccolta delle Lettere sulla Pittura, Scultura e Architettura in Roma 1754. Vol. l. p. 89.
5  Hist. de l´Art. Vol. I. p. 189.dcc. 
6  Hist. de l'Art. Vol.1. p. 185. 
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Num. 125 anführen werde, dient zum Beweis dieses gerechten Tadels. Die nemlichen Mangel kann 
jeder Unpartheyischer in den Werken des Michelangelo Buonaroti bemerken. Zum Beweis seiner 
gezwungenen Manier führt er hauptsächlich die weiblichen Figuren an, die in der Kirche S. Lorenzo 
zu Florenz auf den Gräbern des Julians und Lorenz aus dem Hause Medici liegen. Wenn der Leser den 
obengemeldten Stein, oder einen Abdruck desselben, worauf Peleus vorgestellt wird, gegen die Werke 
des Michelangelo Buonaroti hielte, so würde er darüber erstaunen, wie er diese mit jenem, worauf die 
Muskeln kleinen Hüglen ähnlich sind, und die Stellung über alle Maaßen gezwungen ist, vergleichen 
konnte. Selbst die Abbildung des Steins, so wie sie in dem gemeldten Werke des Herrn Abts Num. 
125. zu finden ist, kann [243] dienen, die Richtigkeit der Vergleichung zu beweisen. Was die Bilder auf 
dem Grabe in S. Lorenzo betrift, so kann sie ein jeder Florentiner mit eigenen Augen beurtheilen; und 
wer sie nicht selbst in Augenschein nehmen kann, der sehe die wohlgerathene Abbildung derselben, 
die Cornelius Cort in Kupfer gestochen hat, und urtheile unpartheyisch von der Art, wie der Herr 
Abt Winkelmann die schönen Künste behandelt. Er wird sehen, daß die Werke des zweyten Styls der 
Hetrurier mit jenen des Michelangelo in keinen Vergleich kommen können.“

„Aber über diese Ausschweifungen verwundere ich mich nicht; denn er ist so sehr für die Hetrusker 
eingenommen, daß er kein Bedenken trägt, sich über die hetrurischen Vasen so auszudrücken: Tels sont 
les desseins que l’on trouve sur ces vases, qu’ils pourroient etre placès parmi les plus belles compositi-
ons de Raphel.7 Es wird ihm schwerlich jemand hierinn beyfallen, nicht einmal unter uns Florentinern, 
die wir so viel von hetrurischen Werken halten. Und noch viel weniger in dem, was er von Raphael 
sagt, wenn er von der Grazie der berühmten Maler Correggio, Guido, Albano sich auf folgende Weise 
ausdrückt: Man kann sie in Wahrheit dem Raphael nicht absprechen: aber seine Art zu zeichnen scheint 
so hart und so steif, daß Malvasia seinen Werken den [244] Tadel unbeweglicher Statuen beylegt. Wie 
dieses mit der Wahrheit zusammenstimme, das überlasse ich andern zu beurtheilen. Aber ich kann nicht 
begreifen, wie ein Gelehrter, der den Vatikan, den Farnesischen Pallast und S. Pietro Montorio gesehn 
hat, so von dem göttlichen Raphael sprechen könne.“

„Es müssen aber die Liebhaber der schönen Künste und der Alterthümer noch mehr erstaunen, wenn 
sie hören, was er von dem vortreflichen Maler Julius Romanus sagt. Nachdem er in seinem Trattato 
preliminare a i monumenti antichi erzählt hat, daß nach den Antoninen die schönen Künste in Verfall 
gerathen seyen, und daß zwischen den Werken, die unter den Antoninen und Septimius Severus zu 
Stande gekommen, ein großer Unterschied sey: so bedient er sich dieser nemlichen Vergleichung zwi-
schen Raphael und seinem würdigen Schüler Julius Romanus, und sagt: Zwischen der Zeichnung des 
Julius und seines Lehrers ist vielleicht kein geringerer Unterschied, als zwischen den Denkmälern der 
Kunst unter den Antoninen und unter Septimius Severus. Kann etwas ausschweifender seyn, als die 
Werke des Julius mit jenen der Zeiten des Septimius Severus zu vergleichen? Wem ist wohl unbekannt, 
daß Julius seinem Lehrer wenig oder gar nichts nachgiebt, wie seine Werke, womit der Pallast del Te 
zu Mantua pranget, oder wie die Abbildungen derselben in Kupferstichen bezeugen? Aber was bestrebe 
ich mich einen Julius, dessen Werth der ganzen [245] Welt bekannt ist, zu vertheidigen oder zu loben? 

7  Hist. de l'Art. Vol. l. p. 209.
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Was ich bisher gesagt habe, ist, deucht mich, hinreichend genug zu beweisen, daß es dem Herrn Abt 
Winkelmann an der Zeichnungskunst und an dem Geschmack in den schönen Künsten fehlte, und 
daß er daher nicht im Stand war, von den Alterthümern ein richtiges Urtheil zu fällen.“

„Ich wollte nicht, daß jemand dächte, daß die Erinnerung erlittener Unbilligkeiten, oder die 
Rachbegierde mich zu dieser langen, und dem Endzweck dieses Buchs nicht ganz angemessenen 
Digression verleitet habe. Meine Hauptabsicht ist, mich wider den Herrn Abt Winkelmann zu ver-
theidigen, und meine Leser zu warnen, daß sie sich von seinen eingebildeten kühnen Lehrsätzen nicht 
verführen lassen. Dabey habe ich auch zeigen wollen, warum gewisse Werke, die dahin zielen, dieje-
nigen zu täuschen, welche nur zu ihrer Belustigung lesen, zu Rom, in dem Sitz der schönen Künste, 
des Verdienstes, der Artigkeit, des guten Geschmacks, und der Größe keinen Beyfall finden. Es lach-
ten die gelehrten Römer über die Kühnheit eines Mannes, der nach dem Verhältniße einer verstöhr-
ten Einbildungskraft neue Grundsätze der schönen Künste aufbringen wollte, der so viele seltsame 
Muthmaßungen in die Welt streute. Aber noch viel mehr lachten sie, da er den Neapolitanern den 
Vorzug in der Schönheit beylegte. Denn so sagt er:8 Naples produit en quan-[246]tite des formes et 
des figures dignés de servir de modeles au beau ideal, et qui, par rapport a la Physionomie, sur tout 
a l’assortiment harmonique, et a l’expression de toutes les parties, semblent faites pour les chefs 
d’oeuvres de la Sculpture. So giebt er auch den Neapolitanern und Sicilianern den Vorzug an Witz 
und Scharfsinn. Les Napolitains sont plus spirituels, plus ingenieux, plus subtils, et plus rusés, que 
les Romains; et les Siciliens plus, que les Napolitains.9 Einige kleine Städte Italiens, als da sind Siena 
und Vicenza, und eine Menge Italiänischer Schönen, werden sich mit Recht über das Urtheil des Herrn 
Abts beklagen. Was aber das Talent verschiedener Nationen betrift, so spreche ich den Neapolitanern und 
Sicilianern ihren großen Werth nicht ab; ich sehe aber nicht ein, warum sie so etwas ganz Sonderbares 
vor allen andern Italienern haben sollen. Meinem Vaterlande zum Lob will ich unter vielen Andern nur 
einen Dante, einen Machiavello, einen Michelangelo Buonaroti, und einen Galileo nennen, die gewiß 
weder Neapolitaner noch Sicilianer waren. Hatte ich vielleicht weniger Ursach zu lachen, der ich von 
Jugend auf eine beständig fortgesetzte Beobachtung der Alterthümer mit dem fleißigen Bücherlesen 
und Zeichnen vereinbart, und mir nach den Gesetzen und Beyspielen der Alten wahre und richtige 
Begriffe er-[247]worben habe, die man ohne lange Uebung in diesen schätzbaren Geheimnissen weder 
verstehen, noch schmecken kann? Man kann in Wahrheit dem Herrn Abt Winkelmann das Lob nicht 
absprechen, daß er unter den Gelehrten unserer Zeit eine ansehnliche Stelle verdiente. Er konnte auch, 
ohne sich von falschem Tand täuschen zu lassen, die Alterthümer erklären, wie es andere vortrefliche 
Männer gethan haben, welche zwar auch in den Fehler gefallen sind, neue Kunstwerke für Alterthümer 
zu halten, und sie als solche mit den raresten Blumen der Gelehrsamkeit ausgeschmückt haben; aber we-
gen ihrer Bescheidenheit haben sie den Tadel vermieden, den der Herr Abt Winkelmann sich zugezogen 
hat, da er die Schranken eines Gelehrten überschritt, und ein entscheidender Kenner, der er gar nicht 
war, seyn wollte. Wenn er nichtsdestoweniger den Ruf eines großen Antiquarius erlangt hat, so kann 
es mir, dem es an den dazu erforderlichen Eigenschaften nicht fehlt, auch erlaubt seyn, mit Coreggio 

8  ibid. p. 33. 
9  ibid. p. 34. 
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zu sagen: ancor io son pittore. Mein lang fortgeseztes Studiren, der öffentliche Beyfall, die Zuflucht, 
die man zu Rom in den wichtigsten Angelegenheiten, worinn man eines Antiquarius benöthigt war, zu 
mir genommen hat, meine Unglücksfälle, entschuldigen das Lob, das ich mir selbst beylege. Plutarch 
sagt:10 man könne sich ohne Ta-[248]del loben, wenn es geschiehet, sich wider Verläumdungen und 
Klagen zu vertheidigen.
Dies ist, was der Herr Abt Bracci von unserm Winkelmann und von seinen Werken urtheilt. Aus mei-
nem Kopf setze ich nichts anders hinzu, als daß der Herr Abt Bracci hier von jedermann für einen der 
größten Kenner der Antiquitäten, und für einen nur gar zu aufrichtigen Mann gehalten wird. Als solchen 
habe ich ihn selbst bey verschiedenen Gelegenheiten erkannt, und bin Ihnen gut davor, daß sein Werk 
von den alten Steinstechern, welches schon 1771 zum Abdruck fertig war, bey wahren Kennern viel 
mehr gelten wird, als Winkelmanns Geschichte der Kunst; so viel Gutes auch diese für Philologen 
enthält. Er ist ein Mann von beynah 60 Jahren, und muß nach meiner Rechnung mehr als 16 Jahr über 
diesem Werke gebrüthet haben. Die Kupferplatten, die er nach und nach auf eigene Unkosten hat 
stechen lassen, hat er mir 1771 gezeigt, und es fehlt nur noch am Druck der Schriften, woran er bis 
dahin noch immer gefeilt hat. Daß es aber so langsam mit dem Druck zugehet, daran sind seine 
Glücksumstände schuld. Je nachdem ihm über seine Lebensbedürfnisse ein Thaler übrig bleibt, so 
verwendet er ihn darauf, und hofft durch eigenen Verlag so viel daraus zu gewinnen, daß es ihm in 
seinem hohen Alter zur Erleichterung seiner Armuth diene. Er würde es schon längst zum erwünschten 
Ziel gebracht haben, wenn er sich um die Gunst der Großen mehr [249] bekümmerte, und seinen 
edlen Stolz bis zum schmeicheln und betteln bringen könnte. – Leben Sie wohl!11

10  Plutarchi Opuscula etc. De sui laude, p. 387. 388. 
11  Ich theile diesen Aufsatz den Liebhabern dieser Art von Litteratur unverändert mit, wie ich ihn erhalten habe. Ich habe kein 
Interesse, und kann keines haben, den Nachruhm eines Mannes verkleinern zu wollen, den, in so fern er ein Mann von emi-
nentem Genie, und einer der besten Schriftsteller unsrer Nation war, niemand höher schäzt, als ich. Aber – in Rücksicht auf 
den großen Hauffen artistischer und antiquarischer Kleinmeister, von denen es unter uns wimmelt, die so gern mit Nahmen 
Abgötterey treiben, und für die alles, was Winkelmann als Antiquarius gesagt hat, Orakel ist – schien es mir vielleicht nicht 
ohne Nutzen zu seyn, wenn sie durch die Proben, die der Abbate Bracci von den Uebereilungen unsers Landsmanns in seinen  
Urtheilen von alten und neuern Kunstwerken und dahin gehörigen Dingen, der Welt vorgelegt hat, gewarnt würden, selbst 
behutsamer zu seyn, und nicht so sinnlos, unter dem Schutz und Vortheil eines Winkelmannen nachgeäften Enthusiasmus, 
über Künste, Künstler und Kunstwerke zu urtheilen, von denen sie nichts verstehen – Geschieht dies am grünen Holz, was 
wird am dürren werden! – Man kann ein Mann von Genie und in den Alten sehr bewandert seyn, und mit hoher Begeisterung 
über den Vaticanischen Apollo pindarisiren, u. s. w. und doch in dem antiquarischen Studio tief unter einem andern seyn, der 
weder ein Genie ist, noch über irgend einen Gegenstand pindarisiren kann – Uebrigens bedarf es kaum der Erinnerung, daß 
Bracci geschickter ist, die Fehler und Schwachheiten Winkelmanns zu rügen, als gegen seine Vorzüge und Verdienste gerecht 
zu seyn. Die Art, wie er mit W. zu Werke geht, verräth zu viel üble Laune, persönlichen Widerwillen, Tadelsucht und Rachgier 
über würkliche oder eingebildete Beleidigungen, als daß er den mindesten Glauben verdienen könnte, wenn er nicht Beweise 
beybrächte, die auch im Mund eines Feindes ihre Kraft nicht verliehren.
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In: Allgemeine deutsche Bibliothek, Anhang 1771–91, 1780, Anh. 25–36. Bd.,6. Abt. S. 3379–3393.
[Johann Gottlob Thierbach] 

[3379] Dritter Nachtrag zu den schönen Künsten. S. 3012
a) Malerey. (3012) 
Johann1 Winkelmanns Geschichte der Kunst des Alterthums. Nach dem Tode des Verfassers herausge-
geben, und dem Fürst Wenzel von Kaunitz-Rietberg gewidmet, von der K. K. Akademie der bildenden 
Künste. Wien im Akademischen Verlage, 1776. 881 Seit. ohne Vorrede und Register.

Der frühzeitige Tod des Verf. dieses Werks ist von allen Freunden der antiquarischen Wissenschaften 
wehmüthig betrauert worden. Aber doch war es ein Trost, daß man in einer Anzeige aus Wien uns ver-
sicherte, daß auf Pränumeration ehestens der Abdruck von einem völlig ausgearbeiteten Manuscript des 
Verfassers von der Geschichte der Kunst erfolgen sollte. Ein sehr großer Theil der Verehrer und Kenner 
des Winckelmannischen Namens suchte die Ausgabe zu befördern; das Werk erschien – man las, und 
zuckte die Achseln, weil man empfand, daß an ein solches vernachlässigtes und verstümmeltes Werk, 
der kritische und sorgfältige Verfasser unmöglich seine letzte Hand könne gelegt haben. Der Ausdruck 
dieses Urtheils ist hart; aber noch lange nicht hart genug für diese neue Ausgabe des Originalwerks 
eines so fürtrefflichen und bis [3380] zur größten Genauigkeit sorgfältigen Verfassers. Nicht leicht 
wird in der ganzen Litteratur ein einziges Exempel eines in einer neuen Auflage so vernachläßigten und 
mißgehandelten wichtigen Werks aufzuweisen seyn, nicht leicht ein Exempel, daß man mit geringerer 
Einsicht und Kenntniß zu Werke gegangen sey. Recensent ist nur ein entfernter Freund des verstor-
benen unglücklichen Verfassers: aber noch weinet er itzt eine mitleidige Thräne über die, durch diese 
Ausgabe der Geschichte der Kunst so gekränkte Asche seines unsterblichen Winckelmanns. Der Rec. 
ist so unpartheyisch bey dem ganzen Vorfalle, daß derselbe diese Rechtfertigung gewiß unterdrücken 
würde, wenn er nicht glaubte, es erfordere die Pflicht der Freundschaft für das rühmliche Andenken 
gegen seinen Freund, die Ehre des Verf. nach seinem Tode zu retten, wenigstens bey der Nachwelt die 
Zudringlichkeit dieser Mißhandlung in ihr Licht darzustellen. Diese Beurtheilung kommt zwar etwas 
spät zum Vorschein, weil sie durch verschiedene Zufälle ist zurückgesetzt worden; aber sie kommt im-
mer noch zeitig genug, dem Publikum freymüthig und unpartheyisch bey dieser unächten deutschen 
neuen Ausgabe von der Winckelmannschen Geschichte der Kunst die Ehre des Verf. zu rechtfertigen.
Der Werth der Geschichte der Kunst selbst ist schon von den Kennern bey ihrer ersten Erscheinung 
genugsam bestimmt worden, daß es eine unnöthige Arbeit seyn würde, die Geschichte der Kunst nach 
seiner Anlage, Einrichtung und Ausführung aufs neue zu zergliedern. Es ist dem Rec. also nichts übrig, 
als nur von dieser itzigen Ausgabe dem Leser in den Stand zu setzen, richtig zu urtheilen, ohne der 
Würde des Verfassers selbst zu nahe zu treten.

1  Der sel. W. schrieb sich allezeit Winckelmann. Der Rec. erinnert sich in einem Briefe von dem verstorbenen W. gelesen zu 
haben, daß er sehr darauf schalt, daß man seinen Namen Winkelmann geschrieben hatte, „weil es sehr nachtheilig, verwegen 
und leichtsinnig s.o. einem ehrlichen Manne seinen Geschlechtsnamen zu verstümmeln, und aus Eigensinn der Orthographie, 
Misverständniß und Zweydeutigkeit in einem Geschlechtsnamen zu verursach“ Er wisse zwar sehr wohl das angenommene 
von dem Gebrauche des ck; werde es aber allezeit mit Unwillen lesen, wenn jemand ihn, aus Eigensinn der Orthographie, nicht 
Winckelmann schreiben wollte.
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Die erste und ächte Ausgabe der Winckelmannischen Geschichte der Kunst kam zu Dresden 1764 
heraus. Der Ruhm dieses Werks verbreitete sich bald bis nach auswärtigen Ländern. Es ward im Jahr 
1766 zu Amsterdm bey Harrevelt, eine französische Uebersetzung in zwey Bänden in gr. 8 gedruckt. 
Der Uebersetzer war der durch das Werk de la Nature und durch andere Schriften bekannte Robinet. 
Eine Anzahl der Exemplarien war auf dem Titel Paris bey Saillant bezeichnet, wodurch W. selbst ver-
führt wurde zu glauben, die Uebersetzung sey in Paris gemacht. W. hatte schon seit der Zeit beträcht-
liche Zusätze zu dem Werke gesammelt, weil er selbst entschlossen war, eine französische Ausgabe der 
Geschichte der Kunst zu veranstalten. Er war über des Robinet [3381] französische Uebersetzung so 
aufgebracht, daß er nunmehro mit allem Eifer daran arbeitete, dieselbe durch eine neue in Berlin zu 
veranstaltende französische zu unterdrucken. Deswegen gab er auch 1767 zu Dresden Anmerkungen 
über die Geschichte der Kunst des Alterthums heraus, theils um durch diese neuen Zusätze jenes 
Werk für mangelhaft zu erklären, theils um Zeit zu seiner neuen französischen Ausgabe zu gewinnen. 
Vor der Zeit hatte zwar W. immer seine Freunde versichert, daß er Materie zu einer neuen deutschen 
Ausgabe der Geschichte der Kunst sammele: aber die starke Auflage der deutschen Ausgabe, und die 
französische Uebersetzung, spricht W. selbst in der Vorrede zu den Anmerkungen, machten es ihm zur 
Schuldigkeit, dieses sein deutsches Werk durch Zusätze vollständiger zu machen. Dies geschah also 
1767. Seit dieser im Jahr 1766 erfolgten Erscheinung der französischen, und nach dem Urtheile W. 
höchst elenden Uebersetzung, schrieb W. an alle seine Freunde in allen Briefen, daß er eifrig arbeite, 
seine Geschichte der Kunst in französischer Sprache zu Berlin zu veranstalten. Seine Freunde schlugen 
ihm den Hrn. Toussaint vor, und W. wollte selbst nach Berlin kommen, um das Werk unter seinen 
Augen zu verfertigen, und alsdenn auf seine Kosten zu Rom drucken zu lassen. Herr2 Huber führt ein 
Avertissement von dieser neuen französischen Uebersetzung an, welches man unter den Papieren des 
Hrn. W. gefunden hat, welches die Sache in das größte Licht setzt, daß der Abt. W. von der Zeit an 
(nämlich von 67. bis 68.) nur allein an einer französischen Uebersetzung, welche anstatt eines Bandes in 
zwey Quartbänden erscheinen sollte, gesammlet und gearbeitet habe. [3382] Wenn also der Verf. vom 
J. 67. an darauf dachte, den Plan zu einer neuen französischen Uebersetzung zu entwerfen: so mußte er 
erstlich die Kapitel und Sektionen in Ordnung bringen, und eine systematischer Vorstellung des ganzen 
Werks entwerfen, in welchen die in dem deutschen Werke und in den Anmerkungen und gesammel-
ten Zusätzen enthaltenen Sachen sollten vorgestellt werden. Das steht getreulich an der wienerischen 
Ausgabe am Ende unter dem Titel. Erstes Register, oder systematische Vorstellung des Inhalts auf 23 
Seiten, und ist gewiß von dem Verf. selbst verfertiget worden: denn man verkennt in demselben nicht 
seinen Kopf in der vortrefflichen Anlegung des Plans. Nun war zweytens noch übrig zur Erleichterung 
des Uebersetzers, die in dem deutschen Werke und in den Anmerkungen zerstreuten Materialien, nach 

2  Siehe Prospectus de l’histoire de l’art de l’antiquité par Mr. Winckelmann &c. S. 3. Apres le prémier Essai de l’histoire de 
l’Art, traduite en françois, l’Auteur voyant que son ouvrage à été recu favorablement du public, a tâché de le perfectionner. Par 
l’expérience de plusieurs, années par les découvertes & les observations qu’il a eu occasion de faire, il l’a tellement retondu, 
qu’au lieu d’un volume de l’impression allemande, il l’augmente jusqua’a deux Volumes in 4 to. – La Traduction françoise se 
fera  à Berlin par M. Toussaint. Auteur du livre des Moeurs, sous les yeux même de l’Auteur, qui y va dans ce dessein, & avec 
l’assistance de plusieurs Savans de l’Académie Royale. Quand la Traduction sera achevée, l’Auteur la fera imprimer à Rome et 
à ses frais.
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dem entworfenen systematischen Plane zu ordnen, und in einen Zusammenhang zu bringen. Hatte W. 
dies selbst in französischer Sprache thun wollen; so hatte er keinen Uebersetzer nöthig gehabt. Aber er 
ließ diese Anordnung durch andere Hände aus der deutschen Ausgabe der Geschichte der Kunst aus 
den Zusätzen und aus andern gesammelten Vermehrungen, aus seinen Schriften, besonders aus seinem 
großen italiänischen Werke, von den Denkmalen des Alterthums, veranstalten. Hier kam es nun nicht 
auf die Eleganz des deutschen Vortrags, und auf die originellen Verbindungen der Sachen an, sondern 
nur auf die Zusammensammlung der vorhandenen Materialien unter einem systematischen Plan: und 
dies war von 1767. bis zum Frühjahr 1768. Arbeit genug, und der Verf. konnte ohnmöglich noch Zeit 
übrig haben, diese3 Adversarien zu einer neuen deutschen Ausgabe umzuarbeiten.

Daher sieht man auch die Ursache, warum W. selbst hat nach Berlin gehen wollen, um über die 
Richtigkeit der Uebersetzung zu wachen. Wenn ein Schriftsteller seine Originalschrift einem Uebersetzer 
übergiebt: so hat er nicht selbst nöthig über die Uebersetzung zu wachen; denn die Ordnung der [3383] 
Worte bleibt, und über den Styl und den Ausdruck des Hrn. T. wird auch W. nicht haben wachen wol-
len. Außerdem wollte auch W. diese Uebersetzung in Rom drucken lassen, und konnte Kleinigkeiten 
selbst verbessern. Es ist also die Rede von dem ganzen Zusammenhang dieser Adversarien: und hier war 
Aufsicht nöthig; und der Autor konnte am besten sagen, wie nach seiner Denkungsart die Sachen sollten 
gestellt werden. Schon aus dem, was Rec. itzt gesagt hat, ist einleuchtend gewiß, daß der verstorbene 
Verf. unmöglich seinen deutschen Aufsatz, dessen Abdruck in Wien ist veranstaltet worden, zu einer 
neuen deutschen Ausgabe kann niedergeschrieben haben, oder nieder schreiben lassen; sondern daß es 
nur ein Fingerzeug für den französischen Uebersetzer seyn soll, wie die Materialien zu der Uebersetzung 
sollen aneinander gereihet werden. Wer den Winckelmannischen Styl und die eigenthümliche Art seines 
Vortrags aus der ersten Dresdner Ausgabe hat kennen lernen, der wird es leicht bey Lesung dieser ab-
gedruckten Adversarien fühlen, daß dies deutsche neue Werk nicht zu einer neuen deutschen Ausgabe 
der Geschichte der Kunst zusammen geschrieben sey. Denn ein so vernachläßigtes und mißgehandeltes 
Werk würde sich W. geschämt haben, dem Publikum, auf dessen Achtung W. so sehr aufmerksam war, 
im Drucke vorzulegen; da es so wie es itzt ist, von unausstehlichen Nachläßigkeiten und lächerlichen 
Unrichtigkeiten und falschen Anführungen wimmelt. Die Beweise hierzu sollen bald folgen, wenn 
wir von den groben Unterlassungssünden und Unwissenheiten des Herausgebers selbst reden werden. 
Wir haben schon erzählt, daß W. auf seiner Reise nach Wien selbst nach Berlin hat gehen wollen, um 
mit seinen eigenen Augen über die Richtigkeit der Uebersetzung zu wachen: (Siehe Vorrede der wie-
nerischen Ausgabe S. XXI.) aber man weiß nicht, warum sich W. unvermuthet entschloß, über Triest 
nach Rom zurück zu gehen; wo er aber leider den 8ten Junius 1768 ermordert wurde. Man fand dieses 
in Wien abgedruckte Manuscript, und ein Papier, welches überschrieben war: Erinnerungen für den 
künftigen Herausgeber der Geschichte der Kunst; welches eben in der Stunde seiner Ermordung der 
Verf. zu schreiben angefangen hatte. Da der Herausgeber es für das Testament des Verfassers erklärt, 

3  Cic. Rosc. Comoed ca. 2. Quid est, quod negligenter scribamus adversaria? quid est, quod diligenter conficiamus tabulas? 
qua de causa? quia haec sunt menstrua; illae sunt aeternae: haec delentur statim, illae servantur sancte: haec parvi temporis 
memoriam. illae perpetuae existimationis fidem et religionem amplectuntur: haec sunt dejecta, illae in ordinem confectae.
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(S. Vorrede S. XXI. XXII.) so wollen wir doch dieselben hier einrücken, weil man deutlich sehen kann, 
daß, weil W. nicht selbst nach Berlin gereißt war, diese Erinnerungen dem französischen Uebersetzer 
galten. Hier sind sie: 

[3384] 41. Die nomina propria sind nicht mit größern Buchstaben zu drucken, weil dieses die 
Harmonie des Drucks unterbricht.

2. Die Register sind folgendermaßen zu ordnen ec.ec. (gerade so wie man sie geordnet hat.)5

3. Die allegirten Stellen sind in ihrer natürlichen Zahlordnung zu setzen, und nicht einander ge-
genüber.6

4. Es darf im Texte nichts verändert werden, auch sollen keine fremde Anmerkungen hinzu kom-
men:7

5. Es soll ---
Wer kann nun wohl so kurzsichtig seyn, und sich mit diesem sogenannten Winckelmannischen 

Testamente, und mit andern Winckelzügen Sand in die Augen streuen lassen; da es hell und klar ist, 
daß W. diese Adversarien nicht zum Druck, sondern zu einer Anweisung bestimmt hatte, nach welcher 
man die schon oft erwähnte neue französische Uebersetzung in Berlin stellen, ordnen, und in Ansehung 
der Materialien des Sinns zusammen setzen sollte. Man sehe aber, wie der Herausgeber uns [3385] mit 
Documenten beweisen will, (Siehe Vorrede S. XIX u.f.) daß der Verfasser veranlaßt worden, seinen ersten 
Versuch (so beliebt es dem Herausgeber die Dresdner Ausgabe zu nennen) ganz von neuem auszuarbei-
ten, und seinem Werke die vollkommene Gestalt zu geben, in welchem wir es jetzt dem Publiko vorle-
gen. Er führet aus dem oben gemeldeten Avertissement des seel. W. als aus einer Nachricht, die für das 
Publikum bestimmt war, die Worte: Apres le premier Essai nur bis jusqu a deux volumes en 4 kluglich 
an, und läßt mit großem Bedachte die folgende Erklärung von la taduction francaise se sera – bis a ses 
frais weißlich weg; welche Stelle aber der Herausgeber doch S. XXI. noch mit einem Paar et caetera an-
führet, da eben in dieser französischen8 Anzeige der neuen französischen Berlinischen Uebersetzung der 
G.d.K. nicht ein Buchstabe mehr steht. – Man sehe den gewissenhaften Mann, dem es Sünde wäre, in 

4  In unsern deutschen Büchern werden keine nomina propria mit größern Buchstaben gedruckt, und es ist auch nicht in der 
Dresdner Ausgabe D.G.D.K. geschehen: es gehört also diese Erinnerung zu der französischen Ausgabe. Denn den Franzosen 
ist diese Auszeichnung  der Namen eigen.
5  Von dem systematischen Register haben wir schon geredet; aber das Register der Sachen ist höchst mangelhaft und noch 
nicht vollkommen ausgearbeitet. Diese Besorgung gehörte dem Herausgeber. Dieser aber versteckt sich allezeit hinter seine (S. 
Vor. S. XXII.) aufgeführte Brustwehre: In der Handschrift eines Mannes von dieser Art etwas zu ändern, wäre Sünde; ihn, in 
sein Buch hinein, verbessern zu wollen, Unverschämtheit. – Aber W. verlangt ja, sie folgendermaßen zu ordnen: dieß kann 
hier nichts anders heißen, als die Register, so wie sie da geschrieben stehen, in Ordnung zu bringen, aus dem abgedruckten 
Werke die gehörige Einschaltungen und Ergänzungen nachzutragen, u.s.w. Ueberhaupt wünschte der Rec., daß der 
Herausgeber, der es für Unverschämtheit hielt, Winckelmannen in seine Handschrift hinein zu verbessern, gerade nicht diese 
die beyden et caetera mit seiner Parenthese verbessert hätte. Wer wird es wagen, aus einem Testamente Worte wegzulassen?
6  Es ist auch nicht in der Dresdner Ausgabe, aber wohl in der französischen Uebersetzung geschehen; und es sind also nur 
Erinnerungen für den neuen französischen Uebersetzer.
7  Auch in dem französischen Uebersetzer. Denn der erste französische Uebersetzer hat willkürlich weggelassen, versetzt, hin-
zugesetzt, andere Abtheilungen  gemacht, u.s.w.; als wenn es sein Eigenthum gewesen wäre. 
8  Der Herausgeber stellt sich, als wenn es eine ganz andere Schrift, als das obige Avertissement zur Berlinischen französischen 
Uebersetzung wäre: denn er schreibt: Wir finden dies in seinen Handschriften, wo er sagt: la Traduction ec. und S. XX. vorher 
spricht der Herausgeber von eben derselben franz. Anzeige: der seel. Winckelmann sagt selbst in einer Nachricht, die für das 
Publikum bestimmt war: Apres cela ec. Und beym Huber in prospectu ist eine und eben dieselbe Anzeige!
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der Handschrift des Hrn. W. etwas zu ändern! Freylich zu einer Ausgabe eines deutschen Buchs macht 
man auch eine französische Ankündigung mitten in Deutschland! Beweiset nicht auch diese Anzeige, 
daß diese deutschen Adversarien in 2 Quartbänden das im Modell nur abgeben sollten, nach welchem 
der franz. Uebersetzer seine Arbeit ausbilden sollte? Zumal da es nicht möglich war, in einem Jahre nach 
der Ausgabe der Anmerkungen ein anders Werk als diese Adversarien zu verfertigen.

Es kann wohl seyn, daß der verstorbene Hr. Abt. W. diese deutsche Handschrift in Wien gezeigt, und 
einige Hoffnungen gemacht hat, daß aus diesen deutschen Collektanieen eine neue deutsche originele 
Ausgabe der G.d.K. werden könne: aber – Recensent zweifelt auch an dieser Willensmeinung des seel. 
W. ja er wird gleich beweisen, daß W. mehr Ursache gehabt hat, die deutsche erste Ausgabe, durch die 
französische Uebersetzung, mehr als die erste alte französische Ausgabe selbst zu unterdrucken. 

[3386] Hier ist dieser sehr wichtige Beweis, daß der Abt Winckelmann nimmermehr an eine deutsche 
Ausgabe des Werks gedacht, sondern vielmehr eifrigst daran gearbeitet habe, durch eine richtige und 
elegante französische Uebersetzung der Geschichte der Kunst, die schon vorhandene deutsche Dresdner 
Ausgabe zu unterdrucken, um dieselbe nicht auf die Nachwelt kommen zu lassen. Es ist weltkundig, 
wie dem sonst so scharfsinnigen Verfasser auf die empfindlichste Art zwo erdichtete alte Malereyen vom 
Hrn. Prof. Casanova in Dresden sind aufgebunden worden, welche W. in Kupfer gestochen, S. 261. 
in die Dresdner Ausgabe eingeschaltet, S. 277. 78. 79. gelehrt ausgelegt, und für die ältesten von allen 
alten Gemälden erklärt hat. Er erfuhr aber zu seiner größten Kränkung den ihm gespielten Betrug, und 
glaubte für die Unterdrückung eines so kränkenden Andenkens am besten durch die neue französische 
Uebersetzung zu arbeiten.9

Hätte nun der Herausgeber sich nur ein wenig um die litterärische Geschichte dieses Buchs beküm-
mert; so würde er nicht in seine Ausgabe ohne Verstand diese zwey Gemälde haben einrücken lassen.

Aber man sehe den pflichtmäßigen Vollstrecker des Winckelmannischen Testaments an, der es 
für Unverschämtheit hält, in das Winckelmannische Buch hinein verbessern zu wollen, und aus 
unbescheidener Selbstgenügsamkeit, verbessernde Anmerkungen einzuschalten! Wir haben schon 
erinnert, wie unbedachtsam, oder vielmehr wie arglistig der Herausgeber Num. 2. dieses sogenannte 
Testament behandelt hat. W. verordnete: „Die Register sind folgendermaßen zu ordnen ec.ec.“ Aber 
herrliche Ordnungen [3387], wenn man seinen Autor so beschimpft, wie der Herausgeber im zweyten 
Register Num. 16. „Der dritte Abschnitt des vierten Capitels, wird S. 506 beschlossen, mit einem alten 
Gemälde, dessen Gespan Seite 881. vorkommt. Beyde sind im Werke selbst angeführet worden.“ Und 
„Num. 22 das Endkupfer des ganzen Werkes S. 881. ist schon vorhin Num. 16. angeführt worden.“

Unvermuthet sind wir von unsern Beweisen, daß das gefundene deutsche Manuscript von der 
G.d.K. nur zum Leitfaden einer neuen französischen Uebersetzung bestimmt war, zu den unbegreif-

9  Dem Recensent fiel ein ähnlicher Betrug ein, welchen Muretus dem Scaliger gespielt hat. Scaliger edirte (Parisiis, apud 
Stephanum 1556.) die Bücher Varronis de latina Lingua; und Muretus heftete demselben ein Epigramma Varronis auf, das 
Muretus wollte in einer Handschrift gefunden haben, aber selbst gemacht hatte. Das Epigramma war schön, und Scaliger 
rückte dasselbe in seine Ausgabe ein. Aber Muretus verrieth den Betrug selbst. Scaliger veranstaltete alsbald eine neue Ausgabe 
des Varro de L.L., ließ aber stillschweigend das falsche Epigramma des Muretus weg. Doch machte Scaliger folgendes beissen-
des Gedicht: 
Qui rigidae flammas vitaverat ante Tolosae, Muretus fumum vendidit ille mihi.
Denn Muretus rettete daselbst sich nur durch die Flucht vom Scheiterhaufen. 
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lichen Mißhandlungen des Verfassers, zu den Unverschämtheiten, Sünden, und zur unbescheidenen 
Selbstgenügsamkeit des Herausgebers übergegangen. Das unbegreiflichste dabey ist, wie man in solcher 
die Abbildung zwey erdichteter alter Malereyen, die Weltkundigermassen dem sonst so scharfsinnigen 
Verfasser aufgebunden worden, wieder erneuern und, zierlich copiert, dem Werke nochmals einver-
leiben, ja sogar im besagten Register Num. 16 und 22. sehr unbesonnenerweise und ganz fälschlich 
vorgeben mögen: sie wären im Werke selbst angeführt, da in solchem doch kein Wort zu finden ist, 
sondern die ganze davon handelnde Stelle geflissentlich von Winckelmannen weggelassen worden ist; 
da die ganze neue Ausgabe von dem vortrefflichen Verfasser wohl hauptsächlich zur Unterdruckung 
eines so kränkenden Andenkens ist vorbereitet worden; so ist ausgemacht, man habe durch solche seine 
Asche mehr verunehret, als gerächet. 

Ueberhaupt wenn dieses Manuscript einem Sachverständigen Kenner, und fleißigen Herausgeber 
in die Hände gekommen wäre: so würde bey dem ersten Durchlesen demselben, leicht nach gesche-
hener Vergleichung mit der Originalausgabe und den Anmerkungen, die Absicht dieser Adversarien 
und aller Fehler und Mängel derselben in die Augen gefallen seyn; und derselbe würde durch fleißiges 
Studium des ganzen Werkes, und durch eine kritische Behandlung, doch ein erträgliches Ganze habe 
liefern können. Aber der Herausgeber befand sich genau in der entgegengesetzten Lage, und wollte doch 
von dieser gemachten Beute Gebrauch machen. Er machte also einen ganz andern Entwurf, welchen 
er in der Vorrede S. XXII. also bekannt macht: „Es ist hier der Ort, Rechenschaft zu geben von dem, 
was wir bey der Ausgabe dieses Werkes nach der Vorschrift des Verfassers gethan, und nach eben der-
selben Vorschrift unterlassen haben. Zuerst von dem letzten Punkte. [3388] In der Handschrift eines 
Mannes von dieser Art etwas zu ändern, wäre Sünde; ihn, in sein Buch hinein, verbessern zu wollen, 
Unverschämtheit, und verbessernde Anmerkungen einzuschalten, unbescheidene Selbstgenügsamkeit.“ 
– S. 26. „Schon vor einigen Jahren wurde das Winckelmannische Manuscript von einem Mitgliede der 
Akademie, mit großer Treue und vielem Fleiße abgeschrieben. Wer das Original gesehen hat, wird urt-
heilen, daß zu dieser Arbeit nicht gemeine Kenntnisse, und außer den Kenntnissen10 eine vorzugliche 
Aufmerksamkeit erforderlich waren. Von einem andern Mitgliede der Akademie, welchem man die 
Besorgung der Ausgabe anvertraut hatte, wurde das Original mit der Copie sorgfaltig verglichen; und 
da der seelige Winckelmann, auf seiner letzten Reise, zu Wien, Triest und andern Orten, viele Zusätze 
zu seinem Werke auf kleine Papiere, theils nur mit Bleystift geschrieben, so war man bedacht, diese an 
den gehorigen Orten einzuschalten. S. 28. Die jetzigen Kupfer sind theils solche, die schon in dem ersten 
Versuche dieser Geschichte sich befinden, theils andere, die der Verfasser selbst gemahlt, und wovon er 
die Zeichnungen hinterlassen hat, ausgenommen die Kupfer des Titels und der Zueignungsschrift, und 
den Abriß aus der Sammlung des Hrn.11 Casanova, dessen Zeichnung Herr Lippert mitgetheilt hat. Alle 
Kupfer aber sind unter der Aufsicht des Herrn Schmutzer von verschiedenen Akademisten gestochen 
worden, und es scheint, als wenn dieser würdige Direktor und Lehrer seinen Grabstichel in den meisten 
Arbeiten seiner Zöglinge wieder erkennete.“12

10  Nun! Kenntnisse eines Abschreibers, der, was er findet, abschreibet; uti fabula docet.
11  Der Name Casanova konnte ohne Kränkung des Verfassers, wie aus obiger Anzeige erhellet, in dem ganzen Werke nicht 
vorkommen.
12  Eheu! Jam satis est! δῶτί μοι λεάην.
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Nun steht die ganze mächtige Verschanzung da, hinter welcher sich der Herausgeber wider alle Pfeile 
der Kritik ungetroffen vertheidigen kann! Aber, die großen antiquarischen Einsichten, welche er mit 
einer Kennermine so affektirte, sollten Ihm doch bey dem ersten Anblicke des Werks sagen, daß das 
Manuscript nicht zum deutlichsten ausgearbeitet sey! Antwort: „In der Handschrift eines Mannes von 
dieser Art etwas zu ändern, wäre Sünde, ihn, in sein Buch hinein, verbessern zu wollen, Unverschämtheit, 
und verbessernde Anmerkungen [3389] einzuschalten, unbescheidene Selbstgenügsamkeit.“ Nun mit 
Erlaubniß des Herausgebers! Ist er nicht der arme Sünder, der sich erkühnt hat, von dem sogenannten 
Testamente zum Behufe seiner Vertheidigungen, die et caetera aus Num. 2 wegzustreichen? Hat Er 
nicht die Unverschämtheit gehabt, in dem Text, Kupferstiche, welche die Asche W. noch beschimpfen, 
einzuschalten, und in das zweyte Register Erklärung mit Unsinn einzuschieben? Muß man nicht den 
unbescheidenen Genügsamen nennen, der, die vom Verf. in der Handschrift wohlbedachtig wegge-
lassene Vorrede der ersten Dresdner Ausgabe, in seine Vorrede (Siehe Vorrede S. 1.) einwebet. – „Es ist 
dies der einzige Fall, in welchem man zuversichtlich geglaubt hat, daß es der Vortheil des itzigen Publici 
und der Nachwelt erfordere, eine Ausnahme von dem schriftstellerischen Testamente des Verfassers zu 
machen.“ Aber diese ganze Vorrede des Verfassers war damals Charletanerie, und aus der Gefälligkeit 
für den Geschmack der damaligen deutschen Universitäten in diesem Tone abgefasset, welchen Geßner, 
Ernesti und Heyne längst verbannt haben, aber die Klotzische Schule wieder angestimmt hat. Aber man 
fühlt recht, mit welcher unbescheidenen Genügsamkeit, der Herausgeber sich in einem Theile dieser 
Vorrede, welchen derselbe seinem Wuste eingewebet hat, aufblehet und brüstet. Diese Vorrede endiget 
sich mit einer Zeitungsnachricht von dem Leben des Hrn. Winckelmannns, – Risum teneatis, amici! 
Merkten denn aber die, die Handschrift des Verfassers mit lächerlicher Mikrologie abschreibenden 
Gelehrten nicht, wie sehr, bis zum Aerger, diese Adversarien verunstaltet waren? Wenn der Herausgeber 
die gemeldete Sünde, Unverschämtheit und unbescheidene Genügsamkeit sich einmal vergab; so hätte 
derselbe zur Ehre des Verfassers auch die ins Auge fallende Fehler aus dem Manuscripte weglöschen 
können.

Hier ist nur ein kleines Verzeichniß, welches dem Recensenten von einem Freunde mitgetheilet 
worden.
Im ersten Bande.
P. 46 l. 5. einem gleichgültigen Himmel genießen ec. muß heißen, wie in der Dresdner Ausgabe: gleich 
gütigen ec.
– 59 l. 14. nach dem Strabo b) in der Note steht: b) Dio Chrysost. Orat. II.ec. Dies Citatum ist hier 
falsch, und gehöret zu No. 5. im Texte: das wahre Citatum folgt erst in der Note 7. [3390]
P. 62. l. 7. 10. hat keinen Verstand, und widerspricht dem ganzen Sinn, und der Absicht der Stelle. S. 
Dresdner Ausgabe p. 36. l. 8. 10. 
– 78 ist bey der Citation: 4) Monum ant. Ined. No erstlich die Zahl des Numeri nachläßigerweise aus-
gelassen, wie im folgenden noch sehr oft geschehen: zweytens scheint zu der Stelle 4) der Locus-Strabo 
Geogr. 1, 16. p. 784. wie solcher in der Dresdner Ausgabe p. 48. n. l. stehet, zu gehören, welcher in der 
Wiener erst ad 5) und also am unrechten Orte angeführt wird.
– 157 n. 1. lib. L. 5. c. 41. muß heißen: Liv. 1. 5. c. 41.
– 181 1. 20. Dio sagt zwar ec. soll heißen: Dionysius ec.ec. (Halicarn.)
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– 235 1. 6. Pholopoemenes ec. dieser Achäische Feldherr hieß Philopoemen.
– 264 n. 3. Aristoph. Lysistr. v.80. Polluc. 4) Onom. muß stehen, wie in der Dresdner Ausgabe: 4) 
Polluc. Onom. L. 4. ec.ec.
– 277 n. 1. Bartol. Admir. Ant. Tab. ist die Zahl der Tabulae, ingleichen die Edition der Admirandorum, 
deren beyde Ausgaben himmelweit von einander abgehen, zu melden vergessen worden.
– 282 n. 3. Lucian. Praecept. conjug. ec. muß wohl heißen: Plutarch. Praecept. conjug. dergleichen 
Lucian, meines Wissens, niemals geschrieben.
– 300 1. 16. wie folgende Inschrift bezeuget ec. und doch sind von solcher Inschrift blos die beyden 
ersten Worte: ΑΠΟ ΤΗΣ mit einem lächerlichen ec. beygefüget worden, ohnerachtet selbe um so mehr 
verdiente, aus der rechtmäßigen Ausgabe p. 165. n. 1. ganz angeführt zu werden, da sie merkwürdig ist, 
und zwar noch nie angeführt oder bekannt gemacht worden.
– 303 1. 10. κεραι ec. soll heißen: κοραι.
– 323 1. 19. Hyles, lies: Hylas (Virg. Ecl. VI, 43–44)
– 332 1. 6. κεγρη leg. κεχρη
– 360 not. 1. Struy’s voy. S. 2. p. 75. sehr unerwartet bey einer Stelle, wo von dem Scholiasten des 
Hesiods die Rede ist. Dies in mehr als einem Betracht lächerliche Citatum, ist aus den Anmerkungen 
zur Geschichte der Kunst p. 54. n. a.) So zu berichtigen: in Hesiod. Theog. p. 234. B. 1. 2. edit. Heins. 
Plantin.
[3391] P 360 ist auch die Citation sub 2) am unrechten Ort gesetzt, und gehört zu N.1. der folgenden 
Seite, wo sie auch wiederholt wird. 
ib. 1. 14. mit keinen ec. soll wohl heißen: mit kleinen ec.
– 373 1.3. ξαυθη lies: ξανθη.
– 392 1. 14. αυθεοι soll bedeuten, ἄνθεσι.
– 408 1.17. (welches auch p.464. nochmals gesagt wird) wie das über die Vorrede gesetzte Kupfer 
zeiget ec. und doch steht kein Kupfer über dieser, wohl aber über der bey der Dr. rechtmäßigen Ausgabe.
– 430 n. 1. De doctr. philos. Plat. 1. 1 ec. gehört zu N. 2. Bey not. 1. muß, wie in ermeldter Dr. Edition 
stehen 1) Pokok’s Descr. of the Past, 1. 1. p. 26.
– 431 n. 1. Apollon. Argon L. 3. muß heißen: Valer. Flacc. Argon ec. welchem der hier angeführte la-
teinische Vers zugehört; wie denn im vorhergehenden derselbe Irrthum schon einmal begangen, und 
dem griechischen Dichter ein Vers des Lateinischen zugeschrieben, solches aber hier zu bemerken ver-
gessen worden.
– 469 1. 3. Bottani, lies Bottari.
– 525 1. 5. unter dem glänzenden Auswurfe des Vesuvs ec.ec. soll vermuthlich heißen: unter den glü-
henden.
– 595 (ist irrig 695. gedruckt) 1. 6. vor mehr als zwey Jahren ec. muß offenbar heißen: vor mehr als 
zweyhundert Jahren.
– 605 bey n. 1. muß, aus der Dresdner Ausgabe die ausgelassene Citation 1) Numa p. 118. 1. 26. bey-
gefügt; der n. 2) aber in 1. verwandelt werden.
Im zweyten Bande.
– 648 1. 18. Πυχεις, lies Πήχεις.
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– 664 II. 4. Propert. l.2 el. 23. v. 7. steht hier ganz falsch, und gehört, nach Anweisung der Dr. Ausgabe, 
zu p. 659. 1. 8. der Wiener, und muß auch alsdann heißen, nach den ältern und richtigern Editionen, 
Eleg. 20. v. 7. wiewohl auch solchergestalt diese Stelle nicht beweiset, was sie nach dem Text beweisen 
sollte.
– 668 1. 8. von mir 1. vor mir ec. wie in der Dr. Ausgabe.
– 679 1. 4. von unten betrachtet ec. soll wohl heißen: beobachtet oder bemerkt.
– 714 heißt des Demetrius Poliorcetes Vater zu verschiedenen malen (l. 2. 14. ec.ec.) Antiochus, ohn-
erachtet Anh. 3. d.XXV–XXXVI.B.d.a.d.B. 
[3392] in der Dr. Edit. p. 356. der rechte Namen desselben Antigonus gebraucht worden; ja p. 716. l. 
7. der Wiener Ausgabe steht sogar: König Antiochus oder Antigonus, Vater des gedachten Demetrius 
Poliorcetes, gerade, als ob solches völlig einerley wäre, oder der wahre Name dieses Königs nicht aus-
gefunden werden könnte!
P. 729. 1. 9. Nachfolger des Grossen ec. ist der Name Alexanders ausgelassen.
– 731 1. 24. da die in Dios ec. muß heißen: da die Aetolier in Dios ec. S. die Dresdner Ausgabe p. 362.
– 732. 33. ist nicht abzusehen, warum die sämmtlichen Citata der hieher gehörenden Stelle der Dresdner 
Ausgabe p. 363. n. 1) bis 9) weggeblieben, da doch die Sache beybehalten worden. Sehr viele andere 
dergleichen Fahrläßigkeiten in dieser neuen Ausgabe besonders auszuzeichnen, würde hier zu weitläuf-
tig seyn.
– 733 l.ult. Gero lies: Gelon.
– 742 l.14.15. ευφαλαρον διας hat nicht den mindesten Verstand; es muß wie in der Dr. Ausgabe 
p.388.n.1) heißen: ευφάλαρον διάσωζε.
– 743 l.5. zu geniesen, nicht zu nehmen ec. soll wohl stehen: zuzunehmen.
– 767 l.23. Symbolum ec. steht sehr lächerlich für Sympulum. S. Anmerkungen zur Geschichte der 
Kunst p.104.
– 784 sind bey der wenig bekannten Fabel vom Jason und Pelias (nicht Pelius) die hier wesentlichen 
Citata ausgelassen, auf welchen doch der ganze Beweis beruhet. Selbige hätten sollen aus nur gedachten 
Anmerkungen p.110.n.6) nachgehohlet, und die Hauptstelle des Apollon. Rhod.Argon. L.1.v. 5–17 
beygefüget werden.
– 808 l.19. vom Kayser ec. lies: vom Keysler (dem Reisebeschreiber.)
– 814 l.4. der sogenannte Fehler des Agasias ec. lies: Fechter i.c.
– 821 l.4. von unten; Rephilinus, lies: Xiphilinus.
– 851 l.18. Antonius (Antoninus) Pius ec. muß heißen: Marcus Aurelius oder Antoninus Philos.ec. wie 
die gleich darauf folgende Inscription beweißt.
Und mit dieser Liste der Fehler soll sich die Recension dieser Adversarien schließen. Es wird diese 
schlechte Ausgabe we-[3393]nigstens die gute Absicht erreichen,welche W. gehabt, für einen bessern 
französischen Uebersetzer d. G.d.K. eine Anleitung abzugeben, wie W. seine Materialien wollte geord-
net und gereichet haben.
Eine solche französische Uebersetzung kündigt Hr. Huber in Leipzig in einer besondern Schrift an: 
Prospectus de l’Histoire de l’Art de l’Antiquire, par M. Winckelmann. Traduite de l’ Allemand par M. 
Huber, d’apres l’Original refondu par l’Auteur. Ouvrage propose par Souscription a Leipzig. 1778 in 8. 
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2 Bogen.
Der Verfasser giebt einige sehr gute Proben von seiner Uebersetzung, und eine Nachricht von der 
Eintheilung des Werks selbst, nebst einer Anzeige von den Bedingungen der Subscription.

In: Journal zur Kunstgeschichte und zur allgemeinen Litteratur.
Achter Theil. Nürnberg, bey Johann Eberhard Zeh. 1780.
[Christoph Gottlieb von Murr]

[30] Verzeichniß der Fehler der Wiener Ausgabe von Winkelmanns Geschichte der Kunst des 
Alterthums.

Mein Herr!
Ihr Urtheil, das Sie im VI Theile, S. 19 Ihres Journals von dieser neuen höchst unvollkommenen Ausgabe 
fällten, ist völlig gegründet, da Sie sagten: Dieses so theure Buch ist gar nicht nach der Erwartung der 
Subscribenten ausgefallen. Denn man muß sich noch die erste Ausgabe, nebst den Anmerkungen dazu 
anschaffen. Der Sinn des Verfassers ist öfter ganz verdrehet, obgleich in der Vorrede, S. XXII lin. 8 nicht 
undeutlich angegeben werden wollte, als ob diese ganze Auflage, so wie sie da liegt, von dem Verfasser 
also hinterlassen wor[31]den wäre. Warum hat man die Abzeichnung des etruscischen Carneols des 
Stoschischen Musei, der fünf Helden vorstellet, die sich wegen des Zuges wider Theben berathschlagen, 
ausgelassen?1

S. 8. hätte bei n. VI. dasjenige, was von der ursprünglichen Kunst bey den Griechen in den Anmerkungen 
S. 2. 3. gesagt ist, mit eingeschaltet werden sollen.
S. 10. fehlt lin. 4. das meiste von der Anmerk. bey dem Wort genennet, und beym Worte beybehalten, 
ganz.
S. 12. u. befindet: fehlt das allegatum der 1. Aufl. mgl. bey Diodorus, und bey Μεμυκότα χείλεα
[32] S. 20. bey bemahlt (lin. 9 von unten) fehlt abermahls die Beweisstelle.
S. 29. fehlt die ganze Nachricht von dem weißen Marmor, aus Anmerk. p. 4. und zu Ende einige Zeilen 
aus der 1. Aufl. S. 46.
S. 31. fehlt wider einiges aus 1. Aufl. S. 17.
S. 32. N. VII. hinter: gelanget: fehlt eine Zeile.
S. 37. lit C. Hier fehlen in der Mitte und am Ende mehrere Zeilen aus Anmerk. S. 7.

1  Gori ließ sie zuerst 1749 in der Storia ant. etr. Tav. 8. y 133 in Kupfer stechen; besser aber der Baron Stosch von unserm 
vortrefflichen Künstler, Herrn Johann Adam Schweickart, in Florenz 1756, der auch den Tydeus, und noch etliche andere 
Gemmen in Kupfer stach, welche der sel. Stosch zum zweyten Bande seiner Pierres antiques gravées, sur lesquelles les graveurs 
ont mis leurs noms, bestimmt hatte, der aber durch seinen Tod unterblieb. Diese Plasten sind jetzt mit der ganzen Daktyliothek, 
im Besitze Sr. Maj. des Königs von Preusen. Herr Schweickart hat mir den Helden und den Tydeus verehret, und ich will gerne 
diese zwey Kunstblätter Herrn Huber zu seiner französ. Übers. mittheilen, sie genau edieren zu lassen, damit Winkelmanns 
Werk doch nicht so unvollkommen erscheinet. M.
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S. 39. Nach den Worten: ausgebreitet hat, fehlen die übrigen Zeilen aus S. 8. der Anm. und die ganze 
S. 9. daselbst, welche doch die Nachricht von der wichtigen Entdeckung des Rath Reifensteins zu 
Wiederherstellung der Glasarbeit enthält.
S. 46. lit F. fehlt am Ende die gewiß nicht unwichtige Nachricht von der Witterung in Kleinasien, aus 
1. Ausg. S. 23.
S. 51. l.5. fehlt bey dem Wort Polybius die Stelle.
S. 59. Sind die Ziffern der Anmerk. versetzt. Denn n. 2. wobey Ammian. steht, muß 3 heißen, und 
gehört, nach 1. Aufl. S. 33. zu lit. B. noce Freude; hingegen lin. 3. zu Pausanias gehört 2), und die Stelle 
desselben, laut Anmerk. S. 10. Alle folgende Nummern sind zu verändern, so daß die letzte 8 heißt, 
damit sie sich auf die recht stehende Ziffern der Beweisstellen beziehen.
[33]S. 61. 1.6. Nachfolger: hier und weiter unten bey Antinous fehlen die Beweisstellen.
S. 62. 1.6. nach: geben: fehlen wiederum zwey Zeilen aus der ersten Aufl. S. 36. So dann 1.9. nach Volk 
fehlen die drey wichtige Wörter, ohne welche gar kein Verstand in der ganzen Stelle ist: Der Abscheu 
gegen ec.
S. 66. circa med. heißt es Füße, nicht wie ein geschobenes Parallel-Lineal: sondern ec. Da hingegen in 
der 1. A. S. 39. nach dem Worte nicht folget auswärts, aber wie ec. hingegen fehlt sondern: welches 
einen ganz andern Sinn gibt. Auch fehlt hier das meiste von der Anm. über diese Stellung der Füße aus 
Anm. S. 10.
S. 67. lin. antep. nach dem Worte: sichtbar: fehlen viele Zeilen aus 1. A. S. 40.
S. 68. l.4. fehlt eine Zeile nach: Borghese: und in der Mitte sind die zwo Zeilen von dem Wort ausge-
führt an, bis: Werke: ganz verdreht, gegen den Sinn der 1. Aufl. S. 41.
S. 71. l.3. bey Füßen: fehlt die S. 43. der 1. A. dabey angegebene Ursache aus dem Diod. Sec. eben 
daselbst lin. ult. fehlt vor dem Wort Isis das in der ersten Aufl. wohlbedächtlich stehende: vermeinten.
[34] S. 74. Z. 4. bey dem Worte Anubis ist nachstehendes zu merken. In der ersten Aufl. S. 43 hieß es: 
Anubis von schwarzem Marmor. In der Anm. S. 11 lieset man: der A. sey nicht von schwarzem sondern 
von weißem M. und hier werden zwey A. daraus gemacht. Eben daselbst in der Mitte wird Warburtons 
Meinung demjenigen ganz entgegen gesetzt vorgetragen, wie sie S. 45 der 1. Ausgabe erscheinet.
S. 76. ist die Stelle der Anm. auf die sich der Verf. beziehet l. 6. so hier eingeruckt hätte werden sollen, 
und vieles aus der 1. A. ausgelassen.
S. 77. In der Mitte fehlen nach dem Worte stehet: verschiedene Zeilen der 1. Aufl. S. 47. Eben daselbst 
1. ult. fehlt die Anm. so zu dem Worte gebauet gehört.
S. 82. circa med. fehlen aus Anm. S. 12 die Beweisstellen zu den Wörtern genennet; Malta: und in fine 
zu: gemacht war.
S. 83. circa med. fehlt nach dem Worte war: aus 1. A. S.51 eine ganze Beschreibung einer Art von 
Kopfputz mit sehr vielen Locken.
S. 85. l. 2. fehlen zwo Zeilen aus der 1. Ausg. die gerade zum Beweiße des vorhergesagten dienen.
S. 87. l. 5. n. f. gibt einen offenbaren Beweis, daß W. Arbeit hier nicht so erschiene, wie er sie [35] ver-
lassen. Es heißt nämlich in der 1. Auflage, S. 54: so sind hingegen auch wahrhaftig alte Figuren (i.e. 
von dem ersten Stile) ohne Hieroglyphen. Nun aber heißt es: wahrhaftig fast alle; gleich als ob derglei-
chen keine Hieroglyphen haben sollten. Kann dieses ein Kenner des Alterthums, kann dieses 
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Winkelmann so geschrieben, oder welches noch mehr ist, so verändert haben? Oder, wenn es möglich 
wäre zu denken, daß W. es so geschrieben, sollte man zu dessen Ehre einen so offenbaren Schreibfehler, 
der einen wirklichen Sachfehler enthält, nicht lieber nach der ersten Ausgabe geändert haben?
S. 91. Zu Ende von lit. a. fehlt noch viel schönes aus der 1. A. S. 56 von falschen Köpfen.
S. 93. In den letzten Zeilen heißt es: der Verf. würde vielleicht ein anderes Werk von gebrannter Erde 
an das Ende dieses Kap. setzen, und davon die Ursache in dem vorgesetzten Verzeichniß der Kupfer 
anzeigen. Dieses hätte man, da das neue Kupfer nicht, sondern das alte sich an besagtem Orte findet, 
weglassen sollen; um so mehr, als dorten von einem Verzeichniß der Kupfer gesprochen wird, das vor-
gesetzt werden sollte, wie in der 1. Auflage, nicht aber ganz hinten hin, wie in der zweyten geschehen.
[36] An eben dieser Stelle sind auch wieder viele Zeilen der 1. Aufl. so eine Bemerkung, wegen Figuren, 
die nach Art der Cherubinen beflügelt sind, enthalten, weggelassen. Endlich bey der Anm. sub 2. ist 
die Seite von Bartoli admir. so in der 1. Aufl. fehlt, nicht hinzugefügt worden, so wenig, als an vielen 
andern Orten.
S. 94. lin. 4. zu Ende derselben fehlen 4 Zeilen die zum Beweis dienen, daß das Werk alt ägyptisch sey, 
aus S. 59 der 1. Ausgabe. Die gleich darauf folgende Nachricht von den Kanopen ist, gewiß nicht zu 
ihrem Vortheil, gegen die erste Auflage sehr verändert. Und was sollen die Seltenheiten des Malo seyn? 
Hier sind Borioni Monum. n. 3 nachzusehen, die ich nicht bey der Hand habe.
S. 96. in med. Nach dem Worte kenntlich: fehlen wieder 3 Zeilen aus p. 60 der 1. A. Doch ich will im 
folgenden das, was in der alten Ausgabe stehet, und in dieser ausgelassen ist, nicht mehr anführen, (weil 
es jeder, der jene Ausgabe besitzt, selbst wahrnimmt,) sondern nur die Anmerkungen Winkelmanns zur 
Geschichte der Kunst.
S. 101. Zu Ende, fehlt alles, was von dem Granit S. 13 der Anm. gesagt ist.
S. 103. Bey dem Basalt ist auch die Stelle der Anm. S. 16 einzuschalten vergessen worden.
[37] S. 105. Z. 5. muß es heißen: eine, Z. 6. welche, Z. 8 in derselben.
S.106. sind die Geschlechtsregister des Klaudischen Geschlechts zu Rom angeführt, aber nicht, wo 
man diese suchen solle nämlich ap. Suet. Tiber. c. 2.
S. 109. Wo von dem Porphyr gehandelt wird, fehlt auch vieles deshalben aus Anm. S. 16; auch einiges 
aus der 1. Aufl.
S. 110. Von Statuen aus Porphyr steht auch hier nicht alles was in der 1. Ausgabe steht. Ich bemerke 
hier wegen dieser und mehrerer folgenden ausgelaßenen Stellen, daß wohl auch W. selbst eins und das 
andere, was ihm nicht wichtig geschienen haben kann, weggestrichen habe; was aber hierunter würklich 
gehöre? ist zweifelhaft, und wird es bleiben, da man so viele Stellen in der neuen Aufl. ausgelassen findet, 
die ihrem angegebenen Innhalt nach, fast unmöglich von dem Verfasser dazu bestimmt worden seyn 
können.
S. 113. Stehet lange nicht alles von dem weißen Marmor und den Arbeiten daraus, was aus S. 18 der 
Anm. hätte angeführt werden können.
S. 117. fehlt aus S. 68 die 1. Ausgabe, die gewiß nicht unwichtige Nachricht von einer für ägyptisch 
gehaltenen Münze; ob sie gleich S. 54 abgebildet ist.
[38] S. 118. In den letzten Zeilen wird Tunis als ein Ort angegeben, mit welchem jene berühmte Stadt, 
(nämlich Karthago) gränzete, gleich als ob beyde Städte zu einer Zeit gestanden; da hingegen es in der 
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1. Auflage richtig heißt, daß Tunis an der Stelle jener Stadt gelegen.
S. 127. in med. dem ohngeachtet wurde ec. Die erste Auflage S. 75 hat ersteres Wort nicht, welches 
auch dem Zusammenhang ganz widerspricht. Denn es heißt vorher, die Perser hätten Kleider mit 
kleinen Falten getragen; und nun weiter, ein dergleichen mit großen Falten wäre für weibisch gehalten 
worden. Hier gehört eher ein aber als ein demohngeachtet hinein, wenn ja ein solches Wörtchen da 
stehen soll.
S. 137. fehlen durchgehends die Beweisstellen aus Anm. S. 19. wo diese ganze Seite hergenommen ist.
S. 150. hätte noch von den Flügeln der Gottheiten ein mehrers aus Anm. S. 21 beygebracht werden 
können.
S. 163. lin. 5. Bärte: Hier fehlen wieder einige Zeilen aus der 1. Ausgabe S. 99. Zum Beyspiel wie man-
che Dinge in dieser neuen Auflage verdrehet und bey der eines Theils geschehener Ver-[39]mehrung, 
andern Theils hingegen verstümmelt sind, lese man diesen §. wie er hier, gegen dem, wie er S. 97 in der 
1. Aufl. befindlich ist. Von allen also behandelten §. will ich, weil sie gar häufig sind, diesen einzigen 
nur anzeigen, die andern aber selbst zu bemerken überlassen.
S. 172. Hier fehlen auf der ganzen Seite die Beweisstellen aus Anm. S. 26.
S. 174. Hier, da der erste Abschnitt, oder wie es in der 1. Auflage heißt, das erste Stück des Kapitels zu 
Ende gehet, so hätte auch noch die Nachricht von den Etrurischen Münzen 1. A. S. 101, und die, von 
den irrig sogenannten Etrurischen Gefäßen eingeschaltet werden sollen, aus Anm. S. 27. Hernach sollte 
nun folgen: Zweyter Abschnitt, von dem Stile Etrurischer Künstler; dieses aber ist ausgelassen; und 
doch kommt unten S. 186: Dritter Abschnitt.
S. 181. Bey dieser, aus Anm. S. 25 genommenen Seite fehlen wieder die Beweisstellen, sammt einigem 
aus dem Texte der ersten Ausgabe. Jene hat doch gewiß W. so wenig hier, als an andern Orten, wegge-
strichen. 
S. 186. Was zu Ende dieses Abschnitts S. 114 der 1. A. von den Urnen und von der Kleidung der 
Etrurischen Figuren vorkommt, und was in der Anm. S. 25 von falschen Kennzeichen Etrurischer Kunst 
stehet, ist hier ganz weggelassen.
[40] Der Tydeus hat die scharfen Umrisse und harte Striche S. 166 der ersten Ausgabe, sonderlich an 
der der Wade, die den Etrurischen, sonderlich ältern Stil, kenntlich machen, ganz verlohren; mithin 
erscheint er auf diesem Kupfer der neuen Ausgabe, gerade nicht Etrurisch. Auch die Buchstaben des 
Namens TVTE sehen denen aus der 1. Auflage gar nicht gleich.2

Bey der Erwähnung von der Mastrillischen Samml. S. 198 fehlt die wenigstens angenehme, wenn gleich 
nicht zu der Betrachtung der Kunst gehörige Bemerkung, daß man noch Töpfe mit dem Namen 
Agathokles dorten sehen könne, aus S. 119 der 1. A. Aber dergleichen Anmerkungen, die Winkelmann 
an allen Orten einzuschalten pflegte, sind in der n. A. fast durchgehends weggeblieben.
S. 207. Sind die vorkommende griechische Worte, hier, und öfters in diesem Buche, sehr fehlerhaft.
S. 221. Hier ist der Theseus in dem Kupfer ganz seines griechischen Profils, und sonderlich seiner sehr 
wohlgestalten Nase beraubet.

2  Die 2 T sind nicht nach dem Originale; und besser im Schweikartischen Kupferstiche, wie man auch aus scharfen 
Schwefelabgüssen von dieser etruscischen Gemme ersehen kann. M.
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[41] S. 223. l. 5. Witterung: Hierbey fehlt wieder eine Einschränkung des hier gesagten, aus Anm. S. 29.
S. 239. lin. 5. auszumachen: fehlt die ganze Anm. 1) der ersten Ausgabe.
S. 243. circa med. v. Lectisternium: fehlt die Beweisstelle Casaub. ad Sueton. p. 39. D.
S. 248. Hier hätte was S. 37 u. f. der Anm. lit. B. von dem Wachstum der Kunst gesagt worden, einge-
rückt werden sollen.
S. 278. l. 3. von unten; v. haben. Hier fehlt eine Anm. über den Apoll in der Villa Medici, so nun zu 
Florenz in der sogenannten Tribune stehet.
S. 283. bey gedachter Scribent fehlt die Stelle, Watelet l. c. ch. 1. p.13.
S. 287. stehet zu Anfang eines‚ ein: dieses, dessen Bezug man schwerlich errathen wird.
S. 295. circa med. heißt es: „im Apollo sind die Muskeln – in kaum sichtbare Wellen geblasen, die mehr 
dem Gesichte, als dem Gefühl offenbar werden.“ Stellen Sie sich das Unding vor: kaum sichtbare 
Muskeln, die mehr dem Gesicht als Gefühl offenbar sind! So hat W. gewiß nicht selbst dasjenige verbö-
ßert, was S. 164 der 1. A. recht stund: und werden mehr „dem Gefühl als dem Gesicht offenbar.“
[42] S. 300. in med. fehlt die Stelle aus dem Mus. Capitolino. T. III. tab. 19. aus S. 164. So dann 
fehlen nach: Menophantus noch drey Zeilen im Text aus S. 165. d. 1. A. und von der Anm. dorten n. 
3) das meiste. Ein weniges von letzterer ist in den Text mit hinein gebracht, so wie es mit mehr Noten 
gegangen, da W. sehr sorgfältig in dieselbe, das, was eben die Kunst nicht angieng, und er doch sagen 
wollte, in der 1. A. hineingeworfen hatte.
S. 312. Circa. med. Bey an: fehlen einige Zeilen aus Anm. S. 49. 50. Auch muß man die eben daher 
genommene Stelle von den Amazonen dort neben dieser hier lesen, wenn man W. Gedanken ganz 
haben will.
S. 313. Nach der Bemerkung von den Larven sollte nun auch die von den Thieren aus Anm. S. 51 
stehen, so aber fehlet.
S. 315. fehlt die Beweisstelle des Cicero de nat. Deor. l. 1. c. 29.
S. 320. Hier sollte das eingeschaltet seyn, was Anm. S. 60 unter den Buchstaben c und d stehet.
S. 342. fehlet die ganze Abhandlung von der Proportion des Gesichts für Zeichner, welche S. 176 der 
1. A. nach dem Wort: helfen, folgt. [43]
S. 360. Wird bey n. 2) gesetzt Virg. Aen. VIII. v. 63. aber man wird vergeblich etwas von den 
Augenbraunen dort suchen. Wohl aber paßt das allegatum auf das, wozu es in der folgenden Seite 
angeführt wird.
S. 370. Hier fehlt aus Anm. S. 55 das, was bey Gelegenheit der Ohren, von einer kl. Statue im Pallast 
Massimi, und von einer andern des Dioxipps dort angeführt ist.
S. 371. l 7. heißt es, dieser Stein; aber nichts stehet vorher, auf das sich dieses beziehen könnte.
S. 374. Zu Anfang fehlt die merkwürdige Beobachtung, daß die Hände der mediceischen Venus neu 
sind.
S. 376. lit. ec. fehlen vier allegata aus 1. A. S. 181.
S. 379. fehlt die Stelle S. 184 der 1. A. zum Lobe des nun verstorbenen Mengs.
S. 397. Nach lin. 3 fehlt noch das, was von dem Unterkleide in Anm. S. 66. lit. a. gesagt wird, und die 
Bemerkung wegen der Schnürbrüste (στηθόδεσμοι) der Alten aus 1. A. S. 194.
S. 398. lin. 3. fehlt das allegatum Pitt. Ercol. T. IV. tab. 33. und weiter unten die Stelle aus dem Sueton 
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Domit. 0.4. aber zu Ihrer großen Verwunderung werden Sie einige wenige Seiten [44] weiter die näm-
liche Stelle noch einmal lesen, S. 435 und 436.
S. 400. Hier hätte das, was S. 196 der 1. Aufl. von der Besetzung des Rocks steht, eingeschaltet werden 
sollen.
S. 406. circa med. heißt es: es fand sich indessen vor Alters eine Statue einer Tänzerin ohne Gürtel; 
hingegen in den Anm. S. 71. mit einem Gürtel,3 da der Gegensatz indessen viel natürlicher ist, weil es 
vorher heißt: die Tänzerinnen wären gemeiniglich ohne Gürtel gegangen.
S. 411. in f. hätte das, was noch von dem Mantel der Isis S. 71. der Anm. l. c. beygebracht wird, einge-
schaltet werden sollen; ingleichen was daselbst lit. dd. stehet von der Juno, die eine Löwenhaut umhän-
gen hat.
S. 413. l. 9. herunterfiel: fehlt das cit. der Anm. S. 72. Prudent. Contra Symm. L. II. v. 1085. [45] 
S. 420. med. fehlt bey dem Wort Gemälde, das allegatum. Pitt. Ercol. T. 1. tab. 7. 21. 23. und bey gelb 
die ganze Anm. aus der 1. A. S. 208.
S. 422. med. vermengt. fehlen einige Zeilen samt den Beweisstellen aus 1. A. S. 209 sq.
S. 427. l. 1. muß es EPATON heißen; auch fehlt die Beweisstelle aus des Verfassers Descr. des pierres 
&c. p. 167.
S. 430. l. 6. zu dem Wort sind, gehört nicht das dabey stehende allegatum; sondern aus S. 208. der 1. 
Ausg. Pocock’s descr. of the East.T. I. p. 211. und zu Apulejus 2) ist unrecht gesetzt Monum. Ant. n. 
131.
S. 431. δδ. zu Ende; daselbst fehlen einige Zeilen der Anm. S. 74. und die ganze Stelle S. 75. cc.) von 
einem Glöckchen am Halse der komischen Muse.
S. 436. bb.) ist aus 1. Aufl. S. 309. und Anm. S. 67 zusammengesetzt, doch also, daß gar vieles aus 
beyden Stellen fehlet.
S. 439. med. Mantel gewesen. Hier fehlt die Beweisstelle, nämlich Mém. de l’ Acad. des Inscr. T. 1. p. 
299. Aus Anm. S. 70. [46]
S. 441. Bey δδ. fehlt noch gar viel von der Toga der Römer aus Anm. S. 69 sq.
S. 442. bey Saturnus, Ricinium, u.a. Wörtern fehlen die Beweisstellen aus Anm. 1. c.
S. 443. Dieses ist aus S. 306 der 1. Ausgabe genommen: aber die Beweisstellen fehlen auch hier samt 
einigem vom Text.
S. 446. Hier fehlt was S. 310 der 1. A. steht, von einer Statue ohne Schuhe, ferner von Handschuhen 
sub. D. und von den Waffen der Alten, sowohl daselbst, als in den Anm. S. 77.
S. 450. Hier hätte wohl die S. 84 der Anm. von dem Nutzen einer Reise nach Elis nicht vergessen wer-
den sollen.
S. 456. Anführen: Hiernach fehlen einige Zeilen, von einer Münze der Stadt Segeste.

3  So muß es auch heissen. Man darf nur das allegatum, wo statt c. 35.25 stehen sollte, in der Anthologie nachschlagen. Das 
Epigramm des Leontius heißt also:
 Ὀυνομ' εχεις λιβανου, χαριτων δεμας, ηθεα Πειθους,
 Παρθενε, και Παφιης κεστον ὑπερ λαγονων.
 Nomen habes turis, Gratiarum corpus, mores Suadelae, 
 Virgo, et Veneris cestum supra ilia.   M.
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S. 457. Zwischen diese Seite und die folgende gehört der ganze Abschnitt sub b) der 1. A. S. 217. von 
der Abbildung des sterbenden Othryades, welcher sich hier nirgends findet, und auf welchen das hier 
nachfolgende sub c. kommt.
S. 460. fehlt die ganze Anm. bey dem Worte zeigete: aus 1. A. S. 28. und nur ein weniges aus derselben 
findet sich in dem Text der Seite 197 dieser neuen Auflage. [47] 
S. 494. lin. 3. bey Petronius fehlt das allegatum Satyr. c. 2. p. 13. ed. Burmanni.
S. 504. VII COS. dieses ist in der 1. A. S. 247 so geschrieben: SEPT QVE COS.
S. 506. und 881 hätten die Betrügereyen des Casanova wegbleiben sollen.
S. 508. lit. A. lin. 5. fehlt die Anzeige, aus Anmerk. S. 79, daß dieses erhobene Werk vor dem II. Theil 
der G.d.K. der ersten Ausgabe, in Kupfer gestochen sich befinde. lin. penult. nach setze: muß es heißen: 
οἷς ἂν εἰς ὄνυχα; auch fehlet die andere griechische Redensart, sammt den zwo Beweisstellen aus Anm. 
l. c.
S. 509. fehlen aus Anm. 1. c. und 1. Aufl. S. 251. abermals die Beweisstellen bey κίνναβος, unguem, 
und glaubet.
S. 532. angelöthet: hinter diesem Worte fehlen viele Zeilen aus der 1. A. S. 259, welche noch dazu eine 
gewiß nicht wegzulassende Nachricht von einem Kopfe mit 68 Locken enthalten.
S. 539. Zu Ende fehlt bey dem Wort: angezeigt: einiges über die Statue des Merkurs, von der dorten 
die Rede ist.
S. 552. lin. 6. ist Archangelus fehlerhaft gedruckt statt Agathangelus, wie weiter unten S. 779 [48]
zu lesen; es steht auch auf der S. 553, wo man drey Zeilen von diesem § wieder hingedruckt hat.
S. 567. med. bey vermischet; fehlen zwo wichtige Zeilen, den Kupferstich dieses Gemäldes betreffend.
Lin. ult. hätte Plinius, welcher l. 33. c. 39. meldet, daß die Alten Zinnober oder Mennig 
gebraucht, nicht vergessen werden sollen, aus 1. A. S. 269; oder wenigstens hätte man sollen auf S. 582 
verweisen, wo es in einer neu zugesetzten Abhandlung vom Monochroma stehet.
S. 579. Hier fehlen ganze 7 Blätter der 1. A. nämlich von 275 in der Mitte an, bis auf 287 in der Mitte. 
Es sind unter denselben die Nachrichten von den zwey Gemälden, mit denen der Verf. betrogen worden, 
und die er also wohl selbst ausgestrichen hat; obwohl die Kupfer davon S. 506 und 881 stehen, auch 
der in dem Verzeichniß der Kupfer geschehenen Aeußerung gemäß, in dem Texte erkläret werden soll-
ten, und mit keiner Anmerkung, wie er betrogen worden, begleitet sind. Die übrige dort angeführte 
Gemälde, die Nachricht von den Grabhügeln bey Corneto, und die Abhandlung über die Zeit, wann 
vermuthlich diese Gefäße gemalt worden? hätten doch nicht vergessen werden sollen. [49]
S. 605. Hier hätte sollen eingeschaltet werden, wa in den Anm. S. 83 stehet: die Römische Künstler 
betreffend.
S. 622. l. 1. damals: dieses hat hier keine Beziehung auf eine vorher bestimmte Zeit. In der 1. A. S. 317 
aber war vorher, in zwo hier ausgelassenen Zeilen, der 18ten Olympiade Meldung geschehen, und 
nachher folgt dorten ganz recht: damals ec.
S. 631. Hier ist alles, was in Anm. S. 86 sq. von alten Münzen steht, ungebraucht gelassen worden.
S. 649. zu Ende hätte man auch das, was von den übrigen Künstlern bis an den Peloponnesischen Krieg 
von 331 bis S. 333 in der Mitte stehet, eingeschaltet werden sollen.
S. 655. ist lange nicht alles, was Seite 91 der Anmerk. von den Kanephoren stehet, eingeschaltet worden.

172

1074

680

350

1074

123–127



366 Rezensionen366366366

S. 659. hätte man nicht auslassen sollen, was noch mehr von Vorstellungen der Niobe befindlich ist S. 
337. d. 1. A.
S. 681. Bey dem Praxiteles und seinen Söhnen fehlet aus S. 342 der 1. Ausgabe die ganze Anmerk. den 
Kupido desselben betreffend, und einiges im Text aus S. 344. [50]
S. 695. Bey Gelegenheit von dem Herkules fehlen hier aus S. 346 der 1. A. zwey allegata, und aus S. 
98 der Anm. verschiedenes den Lysippus betreffend.
S. 696. fehlen die 1. und 2. Anm. so bey dieser Stelle in der 1. A. S. 348 stehen.
S. 700. Hier fehlt noch viel von dem Laokoon aus S. 349 und 50 der 1. A.
S. 716. aa. Von der Münze die dort vorkommt, stehet weit mehr in der S. 99 der Anm. und in den 
Monumenti antichi inediti, n. 41.
 S. 731. in fine, da die, hier folget S. 362. d.1. A. Aetolier; welches Worts Auslassung wenigstens von 
der Nachläßigkeit des Korrektors zeugt.
S. 732. Hier fehlen wieder die meiste Beweisstellen der ganzen Seite.
S. 733. Hier fehlt l. 3. die Beweisstelle aus 1. A. S. 364 und von dem nachfolgenden: da die Achäer, mit 
welchem dort ein neues punctum angehet, fehlt der Nachsatz und alles übrige dieser Seite bis: da die 
Aetolier ec.
S. 742. Hier stehet eine Note der S. 368. d. 1. A. zum Theil, im Text aber so, daß die Meldung von dem 
auf dem Sturz selbsten gezeichneten Namen des Künstlers Apollonius fehlt, ohne welche man doch [51] 
die Ursache, warum hier von der Gestalt des Ω geredet wird? fast nicht errathen kann. 
S. 753. Zu Ende fehlt das, was S. 375. d. 1. A. von dem Kopfe des Scipio gesagt wird.
S. 769. l. ult. heißt es: Klodius habe sein Haus mit 14 Millionen fl. erkauft. Hier kann das, was W. 
geschrieben, unmöglich recht gelesen worden seyn. Schon die erstaunliche Summe sollte die Herausgeber 
aufmerksam gemacht haben, die Beweisstelle nachzusehen, wenn ja derselbe sich verschrieben gehabt. 
Aber wenn man diese nachsiehet, so weis man gar nicht, wo diese 14 Millionen herkommen. Plinius l. 
36. c. 15. (nicht 24. wie hier gedruckt) sagt sestertium centies quadragies octive. Dieses rechnet 
Dalechamp in den Anm. für zwey hundert sieben und vierzig Talente. Ein Talent habe ich nie höher, 
als 1000 Thaler, bis 1000 Goldgulden angeschlagen gelesen, daß also zum höchsten 247.000 
Goldgulden, oder diese für Dukaten gerechnet, so viel Dukaten herauskämen. Eine schöne Summe für 
ein Privathaus! aber doch kaum anderthalb Millionen fl. zu geschweigen 14. Und hätte je ein Mensch 
in der Welt diese Summe so hoch gerechnet, so sollte man doch denselben hier genannt haben. [52]
S. 771. In der Mitte, wieder Archangelus statt Agathangelus.
S. 774. Von des Zopyrus Becher stehet weit mehr, als hier, in Anm. S. 106.
S. 781. Aus Anm. S. 107 fehlt hier, was von einem wahren Kopfe des Cicero, und von einer Statue des 
Clodius gesagt wird, ingl. die Stelle der 1. A. S. 384. von Köpfen des Cäsars.
S. 783. Bey Z. 14 und 21 fehlen die Beweisstellen aus den Anm. S. 109.
S. 784. l. 1. Statue: hier war in der Anm. S. 109 beygedruckt: den Pompejus ausgenommen, durch 
dessen Weglassung hier der Satz falsch wird. Sodann fehlt l. 5. die Beweisstelle, und weiter unten auch 
bey Anakreon. Auch fehlet alles, was S. 109 der Anm. wegen einer Statue des Augusts stehet.
S. 786. lin. 6. fehlt, was noch weiter von diesen Statuen gesagt ist S. 110 der Anm.
S. 787. Von dem Kopf des Agrippa stehet noch mehr in den Anm. S. 110.
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S. 795. bey Kleomenes: fehlet die Note der Anm. S. 113. [53]
S. 799. l. 5. Statuen: hier fehlen abermals die Beweisstellen der 1. A.
S. 807. Bey aa. mangeln auch drey dergleichen aus 1. A. S. 390.
S. 812. fehlen zwey Beweisstellen l. 2 und l. penult. desgl.
S. 819. bey den Sallustischen Gärten geht auch die Beweisstelle ab, und manches aus dem Text.
S. 820. sq. Hiebey bemerke ich überhaupt, daß den Titus und Domitian betreffend, weder die 1. A. S. 
397. noch die Anm. erschöpft sind, und auch von dem, was hier stehet, die Beweisstellen zum Theil 
mangeln.
S. 830. Bey dem Kaiser Trajan ist der nämliche Fall.
S. 832. ßß. zu Ende fehlt die Beweisstelle aus 1. A. S. 404 samt der Note.
S. 835. l. 8. fehlt die Beweisstelle, samt vielem andern, so S. 405 von Hadrians Villa gesagt ist.
S. 836. Von diesem Musaico steht wiederum nicht alles hier, was S. 426 sq. der 1. A. und S. 122 der 
Anm. zu lesen ist. [54]
S. 841. bey aa) fehlt vieles aus Anm. S. 122 und bey Stab, der hier in einen Hirtenstab verwandelt wird, 
der griechische Name λαγωβολον.
S. 842. sind die drey ersten Zeilen fast von Wort zu Wort auf der eben vorhergehenden Seite zu lesen.
S. 846. Bey Gelegenheit von den Medaglionen fehlen auch zwo wichtige Stellen.
S. 852. Hier zu Anfang fehlet einiges aus Anm. S.122 sq.
S. 859. Hier fehlet alles vom Commodus, was in Anm. S. 124 stehet, und wichtig ist.
S. 860. Eben dieses gilt vom Severus und Caracalla.
S. 863. Bey q. fehlt die ganze Betrachtung über die Kunst derselbigen Zeiten aus Anm. S. 126.
S. 871. s. Wie der Zusatz, von dem Worte demohngeachtet an, bis: nicht zu finden, an dieses Ort ge-
kommen, weis ich nicht, da von vier Kirchenvätern, die große Leute waren, vor und nachher die Rede 
ist. s. a. A. S. 424. [55]
S. 878. Hier hätte vor x. der Innhalt der letzten Seite der Anmerkungen nicht vergessen werden sollen.
Im Verzeichnisse der Kupfer, welches an sich, nach W. schon oben gedachtem eigenem Willen, vorne 
hätte stehen sollen, sind die Beschreibungen der einzelnen Stücke meistens sehr verstümmelt. 
Insonderheit ist noch mehr gefehlt, bey n. 12. (oder nach der 1. Auflage, die hier bey n. 6. in den ersten 
Entwurf verwandelt wird, n. 15.) da, statt der Aeusserung, dieser Stein sey ein Denkmaal der ältesten 
griechischen Kunst, (nämlich der Aehnlichkeit halber) obgleich die Arbeit etrurisch; gesagt wird, 
dieses sey eine Figur von ältester griechischer Kunst, aber etrurischer Arbeit. Bey n. 16. wird gesetzt: Es 
sey im Werk selbst erkläret, welches nicht an dem ist, weil die ganze Nachricht von diesen falschen 
Zeichnungen des Casanova, wie schon oben gedacht, weggelassen worden.
Endlich das Register der vornehmsten Personen und Sachen betreffend, so ist solches ganz entsetzlich 
verstümmelt. Nur der ersten Seite zu gedenken, so fehlen aus der ersten Auflage die Artikel: Akanthes, 
Akratus, Akrolith, [56] M. Aemilius, Paullus Aemilius, Aerzte, Aeschylus, Aetion, Aetolier, Affen, 
Agrippina; Hieraus läßt sich ein Schluß auf die übrigen Seiten machen. Und wozu diese Verstümmelung? 
Das werden Sie nicht, und kein Mensch, errathen, wenigstens würde das Buch doch auch für 14 fl. 
haben gegeben werden können, wenn gleich ein Bogen Register mehr gewesen wäre. Ich verharre ec. 
ec.
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In: The Monthly Review; or, Literary Journal: From January to June, inclusive. 
M,DCC,LXXXII. By Several Hands. Volume LXVI.
London. Printed for R. Griffiths: And Sold by T. Becket, Corner of the Adelphi, Strand.
M,DCC,LXXXII. S. 375–381.
[Anonym]

[375] Foreign Literature.
Art. X. Histoire de l’Art de l’Antiquité, &c. The History of the Fine Arts among the Ancients: By M. 
Winkelmann. Translated from the German by M. Huber. In three Volumes Quarto. 2 l. 123. 6 d. sewed. 
Leipsic. 1781.

To those who cultivate, or interest themselves in, the fine arts, the present elegant publication cannot 
fail of being acceptable. It is a new translation from the German, but with very material corrections, 
improvements, and additions, of a [376] work which the deceased Author published at Dreßden, in an 
imperfect state, about eighteen years ago, in one volume in quarto. In its present form, it may indeed 
be considered as a new work. It is not a biographical history of artists, or a mere chronological narrative 
of the revolutions which the arts of painting, sculpture, &c. have undergone; but a kind of systematical 
treatise of the arts themselves, though treated in an historical manner; and in which the learned Author 
traces their origin, progress, and decline, in different ages, and among different people: developing the 
principles of the respective arts, and at the same time illustrating and confirming his observations by 
continual references to ancient and modern writers; and to the various statues, paintings, medals, and 
other valuable monuments of antiquity, which have come down to us.

The principal object of the last fatal journey which the Author undertook, and in which, on his 
return to Italy, he was assassinated, seems to have been to make the proper arrangements for publishing 
a French edition of the present work. The German manuscript, intended for his future translation, was 
found among his effects at the time of his death; and being carried to Vienna, was not till eight years 
afterwards, or in 1776, there published; but with numerous imperfections, several of which are noticed 
by the present Translator and Editor; who has undertaken the task, and sacrificed, as he says, much of 
his time, as well as fortune, through zeal and a love of the fine arts; added to an ardent desire to enable 
foreigners to read a work which does so much honour to Germany, his native country.

In the first volume, the Author treats in particular of the origin and progress of Art (including under 
this general title the arts of painting, sculpture, modelling, &c.) among the Egyptians and Etruscans. 
In the second, Greece furnishes the noblest materials, or subjects of his inquiries. These are continued 
through a part of the third volume, and down to the death of Augustus Caesar; and the work is termi-
nated by the subsequent history of Art among the Romans.

A satisfactory account of the life and writings of Winkelmann is prefixed to the first volume, prin-
cipally compiled from his own private letters to his most intimate friends and patrons in Germany. We 
might extract many curious circumstances from this part of the work; and particularly those which 
exhibit, in the most natural colours, that irresistible passion for literature, and particularly for antiqui-
ties, which, in the early part of his life, made this son of a poor German shoemaker in the Marche of 
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Brandenburgh discontented with his situation in his own country, and restless till he had visited Italy, 
and particularly Rome; where he at length procured a respectable establishment; and where, in one of 
his first letters, written from thence to one of [377] his friends, he expresses his rapture at meeting with 
all the treasures of antiquity – the supreme goddess of his idolatry – collected together. The never-fading 
beauties of Rome did not cloy this genuine antiquary after long possession. In a letter written only four 
months before his death, he displays with enthusiasm the happiness of his situation at the villa of the 
Cardinal Albinoni, viewing the sea with the more luxury, because seated under the portico of the ancient 
Temple of Fortune. – A few of the more interesting particulars, selected from this account of his life, 
cannot fail of giving entertainment to our Readers in general.

It is well known, that travellers of distinction were glad to avail themselves of the Abbé Winkelmann’s 
extensive knowledge of the antiquities of Rome, and courted his assistance. In some of his letters to his 
intimate friends, he frankly gives his opinion of their characters; and relates the impressions they made 
on him. From motives of delicacy, we shall suppress the names of some of our British travellers who fell 
under the Abbé’s observation; and on the other hand we shall take a pleasure in naming others. It would 
be ridiculous, and perhaps to little purpose, to suppress the name, or rather title, of the first of this group.

„I have led,“ says he, „through Rome, some weeks past, an English Lord, my Lord Baltimore, 
whose character I have learned on this occasion. We spent a quarter of an hour in our visit to the Villa 
Borghese. He is weary of every thing, and has found nothing that suits his taste at Rome, except the 
church of St. Peter’s, and the Apollo of Belvedere.“

„This Lord,“ says he elsewhere, „is an original thats merits a description. He imagines that he has too 
much understanding; and that God would have done well in giving him a smaller share of intelligence. 
– He is one of those uneasy Englishmen, who have lost all taste, both physical and moral. He is about 
forty years of age, and came hither in company with a young and handsome Englishwoman; but he now 
wants a fellow traveller of our sex, whom he will not easily find here. He is going to Constantinople, 
merely because he does not know how to dispose of himself. This man became at length so insupportable 
to me, that I frankly declared my mind to him. I no longer visit him, though he presses me strongly to 
accompany him to Naples. He has an annual revenue of 30,000 l. sterling, which he knows not how to 
enjoy. – Last year we had here the Duke of ***, one of the same stamp.“

„I have been obliged,“ he says in another letter, „to defer my journey to Naples; having been entreated 
by some English Lords, the Duke of ***, my Lord *** his brother, and my Lord ***, to be their conductor 
at Rome, and to attend [378] each of them separately. I undertook this matter, much more with the view 
of obliging Cardinal Albinoni, than from my own inclination; but I got rid of this engagement in a few 
days – not having met with the least taste, or a sense of the beautiful, in any of these gentlemen. The 
first of them, as motionless as a log in his chariot, did not exhibit the least symptom of life, while I was 
displaying before him the beauty of the antique, in the most chosen terms, and under the most sublime 
imagery. Accordingly, I have made a vow never to be so complaisant for the future; and to bestow my 
attention on those only whom I think worthy of it.“

To shew that the Abbé was not influenced by any prejudices which he might entertain against the 
English in particular, his biographer transcribes part of one of his letters, in which he speaks with the 
greatest esteem of two other travellers of the same country.
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„I devote two hours, every week, to two gentlemen of great merit and learning. These are Mr. (Sir 
William) Hamilton, Minister plenipotentiary from the court of London to that of Naples, and My Lord 
Stormont, the English Ambassador at the court of Vienna. This Lord is one of the most learned men 
that I know: he is even well versed in the Greek language. He had married a Countess de Bunau, whose 
death had very sensibly affected him. His regrets for the loss of her, and the melancholy occasioned by 
it, brought him hither. Accordingly, the dark vapours which clouded his mind have been dissipated in 
this happy climate, by the contemplation of a thousand objects of curiosity.“

In other letters, he relates his intercourse with the Prince of Anhalt Dessau, and the Prince of 
Brunswec. Speaking of the former, in a letter to his friend, Franke, he says – „The Prince of Anhalt – is 
a sage, born for the happiness and delight of his subjects. The first time that I saw him, he entered my 
chamber at night, with a walking stick in his hand, and without any attendant. – I am De Dessau, my 
dear Winkelmann, said he; I am come to Rome for information, and I have need of you. He remained 
with me till midnight; and I have shed tears of joy, on felicitating my country on its having produced 
such a character.“

In a letter written to the same friend, not much more than a year before his death, speaking of the 
Prince of Brunswic, he says „I have for this fortnight past constantly attended the Achilles of Brunswic, 
the hereditary Prince. – He has received here all the public honours due to his rank and personal quali-
ties. I can boast of having been on the most familiar footing with him. He one day expressed a desire to 
run with me; and we have sometimes exercised ourselves in this way, with a view [379] of tiring oursel-
ves; and have sometimes so well succeeded, as to take away our appetites for our dinners. I have taken 
every opportunity of speaking certain truths of these spoiled children of fortune. One thing which I 
have frequently repeated to them is, that I sincerely returned thanks to Providence, for my not having 
been born in a rank so elevated. It is certain, that true content is not their lot. How often have I not 
told this amiable Prince, that I was possessed of more resources for happiness than himself! An intimate 
connection with the great is the best school of content for people of our rank.“

It will immediately appear, however, that the poor Abbé, in his lower rank of life, was doomed 
soon to experience that discontent which he here so feelingly imputes to those who move in the more 
elevated situations: though possibly the subsequent extraordinary change in the state of his own mind 
might proceed only from physical causes, or some corporeal derangement. The most affecting part of 
these Memoirs of his life is perhapes that which presents the Abbé himself in this uncomfortable, indeed 
horrible situation; especially as it was the pre-disposing or distant cause of his untimely death.

After a residence of about 12 or 13 years at Rome, the Abbé projected a visit to his native country, 
in which he promised himself much pleasure; for he announced his intentions to his German friends 
in a manner which expressed the highest satisfaction. He was accompanied by M. Cavaceppi, a cele-
brated Roman sculptor; who has given a particular account of the singular alteration in his humour, 
and particularly the unaccountable depression of spirits, which suddenly seized his companion soon 
after they had set off on their journey. As they were advancing in their passage through the Alps, at 
the foot of the mountains, he suddenly changed countenance; and M. Cavaceppi first perceived this 
change in the mind of his fellow-traveller. The view of the mountains offended him, and he exclaimed, 
„See, my friend, what a horrible aspect they present, and what frightful heights!“ Soon afterwards, 
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on entering the German territory, the appearance of the houses gave him equal offence. – „What 
miserable architecture“, he cried, „have we here! See how the roofs of the houses terminate in angles!“ 
He expressed with vehemence his disgust at what he saw; and paid not the least attention to the 
representations of his friend, who reminded him of the grand and sublime aspect of the mountains; 
and of the convenience resulting from the pyramidal form of the roofs, in a climate where snow falls 
in great quantities. He represented to him how little this delicacy became a philosopher like him; and 
endeavoured to rouse and enliven him by quoting some epigrams of Catullus against ill-humour and 
caprice: but in vain. The Abbé answered that be should be mis-[380]erable, if he proceeded further; 
and tried to persuade him to return with him to Italy. In their rout to Munich, the constant answer 
which he gave to all M. Cavaceppi’s railleries, intreaties, remonstrances, and reproofs, was „Torniamo 
a Roma, let us return to Rome.“ His conduct in this respect bordered almost on insanity: he owned 
that he was in the wrong; but said, that he felt a violent impulse to return to Italy, which he could 
not possibly resist: and all that his friend could extort from him, was his consent to proceed as far as 
Vienna.

The Abbé every where met with the honours due to his merit: but these distinctions were not capable 
of dissipating the dark vapours which clouded his intellect; and he every where followed me, says M. 
Cavaceppi, like a criminal. At Ratisbon, adds M. C., he resolved to leave me; and I affected to be extre-
mely offended with him on this account. The Abbé was himself fully sensible of the disordered state of 
his mind; as appears from a letter here given, which he wrote to M. de Stosch; in which he informs him 
of his resolution of returning to Rome by the way of Trieste. This rout he unfortunately took.

He left Vienna loaded with civilities, and various presents. Not far from Trieste, where he designed 
to embark for Ancona, in his way to Rome, he unfortunately met with a person, a native of Pistoia, in 
Tuscany, whose name was François Archangeli, who had been cook to the Count of Cataldo at Vienna. 
He had been condemned to death for various crimes; but had lately obtained a pardon, and his liberty.

To this convict, Winkelmann, ignorant of his character, in the simplicity of his heart, confided 
all his secrets; and particularly shewed him the gold medals with which he had been presented at the 
court of Vienna, together with a purse well filled. This villain had affected a great love of the arts, and 
an extreme attachment to the Abbés person. When they arrived at Trieste, the Abbé, not choosing to 
visit any person in the town, staid at home; amusing himself in reading, writing letters of thanks to the 
friends be had left at Vienna, and making some additions to the present work. He diverted himself too 
in chatting with a child at the inn; of whom he had become fond, on account of his agreeable prattle. 
During this time, Archangeli appeared to busy himself much in his affairs; and particularly in looking 
out for a vessel to carry the Abbé to Ancona.

On the 8th of June 1768, as we learn from our Biographer, about two in the afternoon, Winkelmann 
was sitting at a table, writing particular directions to the future editor of this work; particularly with 
respect to the impression. He had written two words of the fourths paragraph, when Archangeli enters 
and interrupts him; telling him, with much seeming concern, that he was obliged to leave him imme-
diately; in order to set off for the [381] State of Venice. After he had taken a tender farewell of him, 
Archangeli, as if he had suddenly recollected himself, begs of him to shew him once more his medals, 
the better to imprint them on his memory. The poor Abbé, in haste to give him this satisfaction, rises, 
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goes to his trunk, and kneels down, in order to open it. The villain steals behind him, and drawing out 
of his pocket a cord with a running knot, throws it over his head, in order to strangle him; but the cord 
having been stopped at his chin, he could not accomplish his design. The Abbé now roused from his 
lethargy, seizes and keeps a strong hold of the cord; though the assassin wounds his fingers repeatedly 
with a knife which he had provided. At length he throws himself upon him, and plunges the knife five 
times into his belly. He would have dispatched him instantly on the spot, had not che child, of whom 
the Abbé was so fond, at that instant rapped at the door, in order to be let in. On this alarm, the villain 
immediately fled, without stopping to seize the medals which had tempted him to commit this horrid 
crime. The unfortunate Winkelmann received immediate assistance; but his wounds were found to be 
mortal. He forgives his murderer, receives the sacraments, dictates his last will with the greatest presence 
of mind, and dies in seven hours. The assassin was seized, and brought to Trieste; where he received the 
reward of his crimes.

The murderer afterwards confessed that he had fully intended to have assassinated the Abbé the day 
before; but that just as he was on the point of executing this resolution, the good Abbé had invited him 
with so much benignity to partake of his breakfast, that his heart failed him, and he found it out of his 
power to proceed in his horrid purpose.

Though the Abbé published many other works, replete with erudition and found criticism, and 
which have greatly contributed to inspire a true taste for the objects of antiquity; this is doubtless his 
capital performance. It is indeed an Unique in its kind, and contains everey thing essential to the study of 
antiquities. We shall only at present add, that, in this enlarged and improved edition, the beginning and 
end of each of the numerous chapters into which the work is divided, are ornamented with engravings 
which represent some capital remains of antiquity. We hope soon to have an opportunity of giving our 
Readers a few specimens of the work itself.

In: Monats-Schrift der Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften zu Berlin. 1788–1789. 
1789, 2. Jg. S. 3–5
[Karl Philipp Moritz]

[3]II. In wie fern Kunstwerke beschrieben werden können?
(Beschluß.)

Wir kommen also wiederum auf den Punkt zurück, dass die Werke der bildenden Künste selbst schon 
die vollkommenste Beschreibung ihrer selbst sind, welche nicht noch einmal wieder beschrieben werden 
kann. 

Denn die Beschreibung durch Konturen ist ja an sich selbst schon bedeutender und bestimmter, als 
jede Beschreibung durch Worte. 

Umrisse vereinigen, Worte können nur auseinander sondern; sie schneiden in die sanfteren 
Krümmungen der Konturen viel zu scharf ein, als dass diese nicht darunter leiden sollten.
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[4] Winkelmanns Beschreibung vom Apollo im Belvedere zerreisst daher das Ganze dieses 
Kunstwerks, sobald sie unmittelbar darauf angewandt, und nicht vielmehr als eine bloss poetische 
Beschreibung des Apollo selbst betrachtet wird, die dem Kunstwerke gar nichts angeht.

Diese Beschreibung hat daher auch der Betrachtung dieses erhabenen Kunstwerks weit mehr gescha-
det, als genutzt, weil sie den Blick vom Ganzen abgezogen, und auf das Einzelne geheftet hat, welches 
doch bei der nähern Betrachtung immermehr verschwinden, und in das Ganze sich verlieren soll.

Auch macht die Winkelmannsche Beschreibung aus dem Apollo eine Komposition aus Bruchstücken, 
indem sie ihm eine Stirn des Jupiters, Augen der Juno, u. s. w. zuschreibt; wodurch die Einheit der er-
habnen Bildung entweihet, und ihr wohlthätiger Eindruck zerstört wird. 

Eben so unzweckmässig wie es nun seyn würde, die Schönheiten eines Gedichts nach der Reihe zu 
beschreiben, statt das Gedicht selbst vorzulesen, oder den Gang einer vortrefflichen Musik die man hören 
kann, mit Worten schildern zu wollen, eben so vergeblich und zweckwidrig ist es auch, Kunstwerke, 
die man im Ganzen sehen kann, nach ihren einzelnen Theilen im eigentlichen Sinne zu beschreiben.

[5] Wenn über Werke der bildenden Künste, und überhaupt über Kunstwerke etwas Würdiges gesagt 
werden soll, so muss es keine blosse Beschreibung derselben nach ihren einzelnen Theilen seyn, sondern 
es muss uns einen nähern Aufschluss über das Ganze und die Nothwendigkeit seiner Theile geben.
Moritz.
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 Beschreibung der Statuen im Belvedere-Hof   .   Kommentar 377

Apollo

Entwurf der Beschreibung im Florentiner Manuskript
Nachlaß Florenz ( Bibliotheca della Società „La Colombaria“, Archivo Nr. IV-II-II-52) p. 3/190 bis 6/187. 
Erstdruck bei Carl Justi, Ein Manuscript über die Statuen im Belvedere, in: Preußische Jahrbücher 28, 
1871 H. 6 S. 581–582; vollständig bei Zeller, Beilage; später bei Rehm, in: KS S. 269–272; Florentiner 
Winckelmann-Manuskript S. 5–9 (korrigiert; Text folgt mit wenigen Korrekturen dieser Ausgabe); 
Frühklassizismus S. 149–153; vgl. auch Décultot, De la description S. 111 – 118.
 
Apoll vom Belvedere, Vatikanische Museen, Cortile del Belvedere Nr. 92 (Inv. 1015). – GK Denkmäler Nr. 295.

Neuere Lit.: Arnold Nesselrath, Cortile delle Statue: luogo e storia, in: Cortile delle Statue S. 1–16; Ernst Osterkamp, Johann Joachim Winckelmanns Beschreibungen 
der Statuen im Belvedere in der Geschichte der Kunst des Altertums: Text und Kontext, ebd. S. 443–458; Max Kunze, Winckelmanns Beschreibungen der Statuen 
im Belvedere-Hof im Lichte des Florentiner Nachlassheftes, ebd. S. 431–442; Harloe, Allusion and Ekphrasis S. 229–252.

3,5 zu Linker Hand dieses Hofes: W. folgt mit seinen Beschreibungen der Statuen im Florentiner Manuskript der Anordnung des 
Belvedere-Hofes in seiner Zeit; allerdings waren die Nischen des Hofes, in denen die Statuen standen, durch große Holztüren verschlos-
sen; dazu ausführlicher Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 102–103 zu 1,83 (mit weiterer Lit.).
3,6–7 allerwunderbarsten ... allerschönsten: der gesteigerte Superlativ ‚allerschönst‘ ist in DWB vor allem biblisch belegt (Hesekiel 
27,3 und 4); ‚allerwunderbarst‘ später bei Goethe im Sinne von ‚höchst merkwürdig‘ nachgewiesen.

Lit: DWB 1 Sp. 227; GWB 1 Sp. 377

3,8 geschlancke: bei W. immer so verwendet für ‚schlanke‘, ‚lange‘, ‚biegsame‘. Nach Adelung höhere Schreibart gegenüber dem 
gewöhnlichen ‚schlank‘. Nach DWB bereits im 16. Jh. gebräuchlich, Ende des 19. Jh. veraltet.

Lit.: GK Kommentar S. 229 zu 291,21; Zeller S. 74; DWB 5 (IV,I 2) Sp. 3902; Adelung2 II Sp. 610; Osman, Wortuntergang S. 102.

3,9 Regung: hier im Sinne von körperlicher Bewegung (auch beim Verb), nicht von Gemütsbewegung.
Lit.: Zeller S. 82; DWB 14 Sp. 508, 551; Adelung2 III Sp. 1021, 1029.

3,9 Gr[oß]h[eit]: bei W. gegenüber dem bisherigen Wortgebrauch (‚Großtun‘, ‚Überhebung‘) neu und positiv verwendet als ‚das 
Große‘, ‚Majestätische‘, ‚innere Hoheit‘, ‚Erhabenheit‘.

Lit.: GK Kommentar S. 69 zu 5,30; Herculanische Schriften I = SN 2,1 S. 61; Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 103; Zeller S. 102–103; Koch, Winckelmann 
S. 127–128; DWB 9 (IV,I 6) Sp. 542.

3,9–10 und scheinet ... Apollo wie er den Python erlegt: Die mythische Episode von der Überwältigung des Drachen Python 
durch Apollon erinnerte an die in einer ‚prähistorischen‘ Vorzeit erfolgte gewaltsame Befreiung und Inbesitznahme des am Parnass 
gelegenen heiligen Ortes Pytho durch den Gott selbst. Der Sieg über das Ungeheuer galt als eine der ersten Taten des noch 
jugendlichen Gottes. In der Gründungsgeschichte des Orakelheiligtums von Delphi und der dort veranstalteten Pythischen Spiele 
war die Pythontötung durch Apollon das zentrale Mythem. In einer Notiz in Nachlaß Paris vol. 57 p. 78r führt W. unter Verweis auf 
Schriftzeugnisse ein mythenimmanentes Argument für seine Auffassung an, das Standbild stelle den Gott bei dieser Tat dar; s. hier 
S. 12 und Komm. zu 12,25–26; vgl. hierzu auch den Zusatz zu GK2 S. 816–817 (GK Text S. 783 = hier S. 15). Diese Auffassung, 
mit der W. nicht alleine stand, war mit der zu W.s Zeit ebenfalls mehrfach vertretenen These verknüpft, der zufolge es sich bei der 
Statue im Belvedere um das in klassischer Zeit geschaffene hochheilige Kultbild handele, das in der frühen röm. Kaiserzeit von 
Delphi nach Rom abtransportiert worden sei.

Lit.: Zeller S. 75–77; Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 103 zu 1,90. – Zum Ort des Kampfes: GK Kommentar zu 781,25; Harloe, Allusion and Ekphrasis 
S. 244 –245.

3,11 hochmüthige: ‚Hochmut‘ bei W. nach Zeller mit einer „Mittelbedeutung“ zwischen dem negativen Verhalten der Umwelt 
gegenüber und dem positiven ‚gehobenen Mut‘, insgesamt im Sinne von ‚fröhlicher Verachtung‘ und ‚hochgesinnter Abweisung‘. 
Vgl. Betrachtung (KS S. 150): „Stolz“ und „Verachtung“.

Lit.: Zeller S. 95; DWB 10 (IV,II) Sp. 1626, 1628; Adelung2 II Sp. 1226–1227.

3,11 verachtende: ‚Verachtung‘ nach Zeller hier im Sinn von ‚Geringschätzung‘; vgl. auch GK Text S. 305,35: „in Verachtung dieses 
für einen Gott geringen Sieges“.

Lit.: Zeller S. 95–96; DWB 25 (XII, I) Sp. 62–64, 67; Adelung2 IV Sp. 986.

3,12 Jupiters Stirn: Später in der GK2 S. 288–289 (GK Text S. 277) heißt es dann, die ikonographische Ausschließlichkeit der 
Stirnbildung des Jupiter betonend: „An den Bildungen der Götter in diesem Alter ist noch deutlicher, als an den jugendlichen Gottheiten 
offenbar, daß sie allenthalben in unzähligen Bildern ähnlich sind, so, daß die Köpfe derselben vom Jupiter an bis auf den Vulcanus nicht we-
niger kenntlich sind, als die Bildnisse berühmter Personen des Alterthums; und so wie Antinous bloß aus dem Untertheile seines Gesichts, und 
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Marcus Aurelius aus den Augen und Haaren eines zerstümmelten Cammeo in dem Museo Strozzi zu Rom, erkannt wird, so würde es Jupiter 
seyn durch die Haare seiner Stirne, oder durch seinen Bart, wenn sich Köpfe desselben fänden, von denen weiter nichts vorhanden wäre.“ Eine 
hohe Stirn galt nach W. der Schönheit abträglich (GK2 S. 346–347; GK Text S. 327). Die Stirn als Merkmal des Jupiter (GK2 S. 290; 
GK Text S. 277): Nicht weniger als durch die Heiterkeit des Blicks ist Jupiter durch seine Stirn, durch den Bart und durch die Haare kenntlich.

Lit.: Zeller S. 121; KS S. 345 zu 45,30.

3,13 Nüsten: aus dem Niederdeutschen im 18. Jh. ins Hochdeutsche übertragenes Wort für ‚Nasenlöcher‘, Weiterentwicklung zu 
‚Nase‘. Nach Zeller zunächst von W. verwendet und im Anschluß an diesen von Wieland übernommen. Bei W. ‚Nüssen‘, einmal 
‚Nüßen‘ in GK Text S. 307,4; 676,7; 677,35; 780,17; 781,28, vermutlich aber Setzer- bzw. Herausgeberfehler. Dagegen „Nüsten“ 
in Florentiner Winckelmann-Manuskript 6,96 und 99; 10,269 und 271; auch Br. I Nr. 184 S. 296, Nr. 185 S. 298, Nr. 192 S. 309.

Lit.: GK Kommentar S. 237 zu 307,4; Zeller S. 92–94; Rehm, in: KS S. 413 zu 150,23; DWB 13 (VII), Sp. 1011; Kluge S. 509–510.

3,14 Lefzen: nach Adelung im Oberdeutschen gebräuchlich für ‚Lippen‘, im Hochdeutschen nur noch in der „höhern Schreibart“ 
vorkommend; nach DWB bis ins 19. Jh. auch in der Schriftsprache verbreitet.

Lit.: Adelung2 II Sp. 1968–1969; DWB 12 (VI), Sp. 515–517; Kluge S. 434.

3,16 Kinnbacken: nach DWB ist Kinnbacke „eigentlich die kinnlade, der untere bewegliche kiefer“. Im Plural hier aber 
Bezeichnung für Ober- und Unterkiefer.

Lit.: DWB 11 (V), Sp. 777–778; Adelung2 II Sp. 1579; Kluge S. 59, 370.

3,21 den Haaren des Correggio: Antonio Allegri, genannt Correggio (Correggio 1489 (?)–1534), s. GK Kommentar zu 49,39–40; 
AGK Texte und Kommentar S. 60,3–4 und 64,3–4. Zur „grazia Correggesca“ s. KS S. 303–304.
3,22–29 Diese Art ... fleißigsten Haare: Dieser Passus zu den Stilunterschieden der Haarbehandlung ist nachträglich in eckige 
Klammern gesetzt, er sollte offensichtlich aus der Beschreibung herausfallen und in einem anderen Kontext übernommen werden. 
Für die GK hat W. diesen stilistischen Ansatz aufgenommen und der Beschreibung der Haare viel Aufmerksamkeit gewidmet, sie 
aber zunächst typologisch im Sinne der unterschiedlichen Haarfrisuren der verschiedenen Götter und Athleten geordnet (etwa GK 
Text  S. 351–353; 403–305), aber auch stilistisch klarer zu beschreiben und chronologisch differenzierter mit den überlieferten 
Nachrichten zu einzelnen Künstlern zu unterscheiden gesucht. So zu Pythagoras, GK2 S. 659–660; GK Text S. 641: („Pythagoras, 
aus Reggio in Großgriechenland, war nach dem Plinius der erste, welcher die Haare mit mehrerem Fleiße ausarbeitete. Diese Anzeige 
kann zu einer Bestimmung des Alters einiger Statuen dienen. Denn wir bemerken an einigen, an welchen sich eine große Wissenschaft und 
Kunst zeiget, die Haare so wohl des Haupts als der Schaam in ganz kleine kreppigte Locken reihenweis geleget, in eben der Form, wie die 
Haare an wahren hetrurischen Figuren gearbeitet sind. Von jenen finden sich zwo Statuen in dem Saale des Palastes Farnese, die unter die 
schönsten in Rom zu zählen sind, und haben annoch die gezwungen gearbeiteten Haare, als einen Beweis von einem Systema, welches sich 
von der Natur entfernet hatte. Ferner bemerket man an einigen anderen Figuren aus der besten Zeit wenig ausgearbeitete Haupthaare; 
und hier können als Beyspiele die Söhne und die Töchter der Niobe so wohl als diese selbst angeführet werden. Da also Pythagoras, als der 
erste, die Haare mit mehr Fleiß und mit mehr Freyheit geendiget hat, so kann man schließen, daß jene Statuen von beyden Arten, so wohl 
mit hetrurischen, als mit wenig ausgearbeiteten Haaren, nicht nach dieses Künstlers Zeiten können gemacht seyn; folglich müssen dieselben 
entweder von gleicher Zeit, oder für älter gehalten werden […]“). S. auch zu Haarbehandlung des Myron (GK2 S. 666 ; GK Text S. 
647) und des Parrhasius aus Ephesus, der der erste war, „der den Köpfen der Figuren, die vor ihm eine harte und strenge Mine hatten, 
ein holderes Wesen, und die Gratie, nebst mehrerer Zierlichkeit in den Haaren gab“ (GK2 S. 685; GK Text S. 665).
3,23 kleinlich: bei W. übliche Form von ‚klein‘ oder ‚unbedeutend‘, nicht als (auch sprachlich mögliche) Verstärkung von ‚klein‘; 
hier eher im Sinne von kleinteilig gemeint.

Lit.: GK Kommentar S. 116 zu 69,11; DWB 11 (V) S. 1116–1117; Adelung2 II Sp. 1622; Kluge S. 376.

3,25 Weichigkeit: hier im Sinne von weich, wenig differrenzierten und fließendem Haar, ohne die sonst mögliche Mitbedeutung 
von Schwachheit.

Lit.: GK Kommentar S. 321 zu 447,31; Zeller 109; Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 105 zu 1,114; DWB 28 (XIV,I 1) Sp. 519.

3,30 das busto der Diana über der Thür: Vielleicht ist der Kopf eines Apollon, Typ Antium, Rom, Museo Capitolino Inv. 
286, gemeint: Kopie des 1. Jhs. n. Chr., der auch in der GK2 (GK Text S. 269) erwähnt ist. Zur unsicheren Identifizierung s. GK 
Denkmäler Nr. 292; Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 105 zu 1,121.
3,33 Stand: bei W. im Sinne von ‚Haltung‘, ‚Stellung‘, auch die gleichermaßen ruhige wie ausdrucksvolle Haltung speziell einer 
sitzenden Figur bezeichnend. Der ‚Stand‘ des Körpers verweist dabei auf den Zustand der Seele, so daß bei W. auch von einem 
‚Stand‘ der Seele gesprochen werden kann (vgl. Gedancken in KS S. 44,7–8: „groß aber und edel ist sie [die Seele] in dem Stand der 
Einheit, in dem Stand der Ruhe.“). Nach Zeller ein „Lieblingsausdruck“ W.s und vermutlich von diesem eingeführt sowie von Lessing 
und Herder übernommen.

Lit.: GK Kommentar S. 81 zu 19,2; KS S. 504 zu 267,8; Zeller S. 67; DWB 17 (X,II 1) Sp. 683–684 mit mehreren Belegen aus W.s Werk; Adelung2 IV Sp. 
286–287.
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3,35 Musculus pectoralis: Großer Brustmuskel, Musculus pectoralis major.
3,35 auswerts: im Sinne von ‚nach außen‘, von der Brust zum Arm hin. DWB mit dem Beleg bei Goethe: „nach auswärtser 
richtung“.

Lit.: DWB 1 Sp. 1010; Adelung2 I Sp. 666.

3,36 humerus: Oberarmknochen, Os humeri.

4,4 erhaben: Bei W. speziell in der Beschreibung von Reliefs verwendeter Ausdruck, der sowohl synonym zu ‚hoch‘, ‚emporragend‘, 
‚erhöht‘ und ‚erhoben‘ wie im übertragenen Sinne zu ‚hochstehend‘ oder ‚vornehm‘ vorkommt, so daß die Bedeutung bisweilen 
nicht eindeutig festzulegen ist. Vgl. z. B. Beschreibung in KS S. 4,10–11: „die Erhobenheit seiner [Renis] Figuren“, wo man – wie 
Zeller feststellt – ‚Erhabenheit‘ erwarten würde.

Lit.: GK Kommentar S. 81 zu 17,34 (erhaben), S. 211 zu 257,18 (das Erhabene), S. 163 zu 175,21 (Erhobenheit); Herculanische Schriften III S. 329 (Nachweise 
für ‚erhaben‘ und ‚erhoben‘ in SN 2,1 und 2,2); Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 105 zu 1,138; Zeller S. 57; Rehm in: KS S. 308 zu 3,21, S. 348 zu 52,1, 
S. 420 zu 158,38, S. 504 zu 268,11; Horst Rüdiger: W.s Persönlichkeit, in: Der Deutschunterricht Bd. VIII,5, 1956 S. 55–56; DWB 3, Sp. 832–833 (erhaben), 
Sp. 840–846 (erheben), Sp. 851 (erhoben); Adelung2 I Sp. 1897–1898; Paul S. 233; Langen, Wortschatz S. 96–97.

4,6 weibisch: hier in der nach DWB „ohne Tadel“ aufgefassten Bedeutung von ‚weiblich‘; bei Adelung bereits als veraltet betrachtet 
und ‚weibisch‘ mit den Attributen von ‚Schwachheit‘, ‚Feigheit‘ und unangemessener Empfindsamkeit versehen; bei W. dagegen 
die Weichheit und Schönheit der weiblichen Formen betonend.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 105–106 zu 1,141; DWB 28 (XIV,I 1) Sp. 420–425; Adelung2 IV Sp. 1442.

Der Sachverhalt, den W. hier ausführlich schildert, die Weichheit der Formen, die Breite der Hüften und die Zartheit des Körpers, ist 
für ihn nicht Zeichen unreifer Jugendlichkeit, sondern „eine vollkommene Schönheit welche die Männlichkeit ziert“ (Nachlaß Paris vol. 
72 p. 31–33).

Lit. zu den androgynen Formen in der griech. Kunst und bei W.: J. Black, The Aesthetics of Gender: Zeuxis' Maidens and the Hermaphroditic Ideal, in: New York 
Literary Forum 819, 1981 S. 189–209; Hellmut Sichtermann, Ideal und Wirklichkeit bei Winckelmann, in: Studies in Classical Art and Archaeology: Festschrift 
Peter H. v. Blanckenhagen, Locust Valley 1979 S. 315–331. Ausführlich auch Zeller S. 72–73. – Zur griech. Androgynie zuletzt: Andrea Raehs, Zur Ikonographie 
des Hermaphroditen. Begriff und Problem vom Hermaphroditismus und Androgynie in der Kunst, Frankfurt a. M. 1990 (Europäische Hochschulschriften Reihe 
28, 113); Alex Potts, Flesh and the Ideal, Winckelmann and the Origins of Art History, New Haven, London 1994; Stefanie Oehmke, Das Weib im Manne: 
Hermaphroditos in der griech.-röm. Antike, Berlin 2004; Mechthild Fend, Grenzen der Männlichkeit. Der Androgyn in der franz. Kunst und Kunsttheorie 
1750–1830, Berlin 2003.

4,7 Mediceischen Apollino: sog. Apollino, Statue des Apollon. Florenz, Uffizien, Inv. 2296. Im 1. Jh. v. Chr. angefertigte Umbildung 
der spätklassischen Statue des Apollon Lykeios, s. Ville e Palazzi zu 81,32–82,2.
4,13 Systema: lat. Form von ‚System‘, welches in der Bedeutung von Schema, Gefüge, Form im Frühneuhochdeutschen aus dem 
Lat. entlehnt wurde.

Lit.: Kluge S. 717.

4,14 fast Egyptischer Arbeit: W. denkt wohl an archaistische Reliefs wie z. B. GK Denkmäler Nr. 866 (die Brust des Pan ist her-
ausgewölbt), Nr. 880 (Apollon) oder Nr. 881 (Poseidon).
4,17 Hertz=Grube: nach DWB die „äuszere höhlung, welche sich in der mitte der brust unter dem brustbein befindet“, nach 
Adelung „Scorbiculus cordis“, als kleine Höhle oder Grube charakterisiert.

Lit.: DWB 10 (IV,II) Sp. 1247; Adelung2 II Sp. 1151.

4,17 Rippen=Schluß: in Wörterbüchern nicht belegt. Körperzone zwischen Brustkorb und Bauchregion, die nicht mehr von den 
Rippen umschlossen wird.
4,19 Knochenwerck: auch bei Goethe belegter Begriff für die Gesamtheit der Knochen, bei W. vor allem auf den Torso bezogen. 
In ähnlichem Sinn auch ‚Knochengebäude‘; vgl. unten zu 4,33 (Gebäude).

Lit.: DWB 11 (V) Sp. 1460.

4,24 vereinigen: hier im Sinne von Verzicht auf die Darstellung von einzelnen Strukturen; nicht die Details, sondern die Einheit 
betonend; nach Adelung „sowohl eins als einig machen […] Dinge so mit einander verbinden, oder zusammen gehören machen, 
daß sie nur als Ein Ganzes angesehen werden können“.

Lit.: DWB 25 (XII,I) Sp. 277; Adelung2 IV Sp. 1024–1025.

4,25–28 Überhaupt ist in der Gantzen … Fall der Kunst: Zeller hält diese kritischen Elemente der Beschreibung für Mengs‘sche 
Gedanken, der die Statue nicht für ein Original wie W. sondern für eine röm. Kopie hielt; vgl. auch die folgende anatomische 
Beschreibung der Beine und die Hervorhebung der anatomischen Fehler des Künstlers.
4,25 Einstimmung: im Sinne von harmonisch aufeinander abgestimmter und zueinander passender Teile; in Wörterbüchern 
dagegen eher im Sinn von ‚Übereinstimmung‘ belegt (vgl. DWB III Sp. 313; Paul S. 211).
4,30 Steife: von W. für die Körperhaltung oder die Formen verwendeter Begriff im Zusammenhang mit ägyptischen, etruskischen 
und archaisch-griech. Arbeiten (vgl. GK Text S. 17,27–33).
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Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 107 zu 1,172 [recte 1,177]; DWB 18 (X,II 2) Sp. 1830–1831; Adelung2 IV Sp. 330; Paul S. 845.

4,33 Gebäude: der hier wieder getilgte und durch ‚Gebeine‘ ersetzte Begriff kommt bei W. in bildlicher Verwendung vor. So belegt 
DWB seinen Gebrauch bei W. unter „naturdingen, als bauwerke gedacht“ im Kontext von ‚Leibesgebäude‘, wobei vor allem an den 
imposanten Leib des Torso zu denken ist. Der Ersatz durch ‚Gebeine‘ weist speziell auf die Bedeutung von ‚Knochengebäude‘ oder 
‚Körpergerüst‘ (Rehm), also auf das Skelett, hin. Nach Zeller mit Hinweis auf Kraus wurde ‚Gebäude‘ vor W. nur im Zusammenhang 
mit künstlich errichteten Bauten verwendet; erst durch W. kam demnach der Bedeutungswandel im biologisch-organischen Kontext 
zustande.

Lit.: GK Kommentar S. 206 zu 245,20–21; Herculanische Schriften II Komm. zu 17,30; Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 107 zu 1,182; Zeller S. 73–74; 
Koch, Winckelmann S. 92–93; Rehm, in: KS S. 428 zu 170,26; Konrad Kraus: Winckelmann und Homer. Berlin 1935 S. 75–76; DWB 4 (IV,I 1) Sp. 1657; 
Kluge S. 249; Paul S. 313.

4,34 Umkreise: Umfang, umlaufende Kreislinie, Peripherie.
Lit.: DWB 23 (XI,II) Sp. 985–986; Adelung2 IV Sp. 809.

5,1 unterschieden: in der Bedeutung von ‚verschieden‘, ‚nicht identisch‘.
Lit.: DWB 24 (XI,III) Sp. 1753.

5,2 spielende: nach Adelung in der Bedeutung von „gewissen leichten und freyen Bewegungen [...] In der Mechanik wird dieses 
Zeitwort sehr häufig von der freyen ungehinderten Bewegung eines Körpers in einem bestimmten Raume gebraucht.“

Lit.: Adelung2 IV Sp. 199.

5,2 billig: ‚angemessen‘, ‚passend‘, ‚in rechtem Maße‘.
Lit.: Kluge S. 85; DWB 2 Sp. 28; Adelung2 I Sp. 1019.

5,4 wenige Finger neu: Sein rechter Arm war, wie er Z. 14 anmerkt, „zerbrochen gewesen“, aber ab dem Ellenbogen neu; er ist heute 
abgenommen. Die Kritik im folgenden Satz bezieht sich so auf die moderne Ergänzung der Hand. Die linke Hand, heute abgenommen, 
war ebenfalls, wie W. richtig vermerkt, ergänzt.
5,9 Invention: lat. inventio, ‚Erfindung‘, ‚Kunstgriff‘.

Lit.: Meyer 6 Sp. 902

5,9 Falten von weniger Invention: Die widersprüchliche Drapierung und Form der Chlamys, auf die W. hier hinweist („ohne 
große Schönheit in dem Wurfe“ Z. 6), und die Anbringung des Köchers darauf haben später immer wieder Zweifel an dem genuin 
griech. Charakter der Statue aufkommen lassen.

Lit.: Nikolaus Himmelmann Apoll vom Belvedere, in: Cortile delle Statue S. 214 (Anm. 20 mit der älteren Lit.).

5,11–12 Diejenigen so den Jupiter vom Phidias ... Statuen geredet: Vgl. Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 107 zu 1,189 
(recte: 1,199). Von diesen drei in der antiken Literatur überaus häufig erwähnten Statuen, die im griech.-röm. Altertum zu den 
berühmtesten Werken der bildenden Kunst zählten (zum Jupiter des Phidias s. GK Denkmäler Nr. 370; zur Venus von Knidos s. 
GK Kommentar zu 289,11; zum Cupido von Thespiae s. GK Kommentar zu 658,1 mit Anm.), konnte W. nur von der Aphrodite 
von Knidos mit Sicherheit wissen, daß sie unbekleidet war.
5,14 Diese Statue ist sehr glatt und sauber gearbeitet: In den Erinnerungen S. 11–12 (= KS S. 155) heißt es bei W.: „Bewundere 
niemals weder am Mamor die glänzende sanfte Oberhaut, noch an einem Gemählde die spiegelnde glatte Fläche: jene ist eine Arbeit, die dem 
Tagelöhner Schweiß gekostet hat, und diese dem Mahler nicht viel Nachsinnen. Der Apollo des Bernini ist so glatt, wie der im Belvedere.“ – Die 
Statue ist, wie man erst jüngst gesehen hat, in der Neuzeit stark geglättet worden, wodurch die „schwülstigen Formen späthadria-
nischer oder frühantoninischer Kopien“ verschwanden; die „glatte Eleganz“ (Nikolaus Himmelmann) der Statue, bei W. „sehr glatt 
und sauber“ umschrieben, verdankt sie also der modernen Überarbeitung.

Lit.: Nikolaus Himmelmann, Apoll vom Belvedere, in: Cortile delle Statue S. 225.

5,17 nicht ... so vil als: im Sinne von ‚nicht so sehr … als vielmehr‘.
5,18–19 sehnigte … Sehnen: Der Begriff unterliegt aufgrund zeitgenössisch unklarer anatomischer Vorstellungen starken 
Bedeutungsschwankungen und bezeichnet nach Adelung „alle rundliche Bänder in den thierischen Körpern“, also Adern, Nerven 
und Sehnen im heutigen Sinne; nach DWB auch ‚Muskeln‘: „der gewöhnliche Sprachgebrauch denkt vielfach an die Muskeln mit, 
wenn er von den sehnen spricht“, zumal Sehnen als Oberflächenstrukturen in der Regel nicht in Erscheinung treten. Im Kontext 
der vorliegenden Stelle ist vor allem an die Vermeidung der Darstellung hervortretender Adern und Muskeln zu denken.

Lit.: GK Kommentar S. 96 zu 39,10 (Nerven) und S. 223 zu 275,36 (Nerven und Sehnen); Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 108 zu 1,213 (Muskeln); 
Zeller S. 80–81; Adelung2 IV Sp. 27; DWB 16 (X,I) Sp. 148 und 155.

5,19 Fügungen: speziell die Übergänge und die Verbindungen untereinander, im Sinne von DWB: „die passlichkeit in der ver-
bindung, die anordnung, die passliche einrichtung“.

Lit.: DWB 4 (IV,I 1) Sp. 401; Adelung2 II Sp. 341.

5,21 Menschlichen Nothdurft: „ein nothwendiges, dringendes Bedürfnis und erfordernis“, „der bedarf an nothwendigen dingen 
besonders zum leben“ (DWB); „Der Zustand, da man eines Dinges bedarf, ingleichen, der Zustand, da ein Ding nöthig und 
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nothwendig ist“ (Adelung); hier im Sinne von Unverzichtbarkeit für die menschliche Existenz (bei W. im Gegensatz zur göttlichen 
gebracht).

Lit.: GK Kommentar S. 223 zu 277,11; Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 108–109 zu 1,214; DWB 13 (VII) Sp. 924–927; Adelung2 III Sp. 527.

5,22 fleischigt: ‚Fleisch habend‘, ‚aus Fleisch bestehend‘.
Lit.: DWB III Sp. 1759; Adelung2 II Sp. 200.

5,24 Adern: zur Vermeidung der Darstellung von Adern und deren Rang als Qualitätskriterium für Kunstwerke vgl. Florentiner 
Winckelmann-Manuskript S. 109 zu 1,219.

Apollo
Exzerpte im Nachlaß Florenz p. 53

5,30–32 Callimachi Hymn. in Apoll. v. 9.10 … λιτὸς ἐκεῖvoς: „Nicht jedwedem, allein dem Edlen zeigt sich Apollon. / Wer ihn 
sieht, der ist groß, wer nicht sieht, der ist geringe.“ (Kall. h. 2,9–10; Übers.: Die Dichtungen des Kallimachos. Griech. und dt. 
Übertragen, eingeleitet und erklärt von Ernst Howald, Emil Staiger, Zürich 1955 S. 59.) Zu dem frühhellenistischen Dichter und 
Gelehrten Kallimachos (3. Jh. v. Chr.) s. GK Kommentar zu 699,16–18. Der Hymnos auf Apollon ist einer von sechs hymnischen 
Gedichten des Kallimachos. Darin gibt ein Apollonfest unter Anwesenheit Apollons selbst, dessen Epiphanie imaginiert wird, den 
Rahmen für die Verherrlichung des Gottes ab. Die Hymnenpassage floss sowohl in die Entwürfe als auch in die Druckfassung der 
Beschreibung des Apollon im Belvedere ein; s. hier S. 7, 10, 13, wo W. jeweils den Zustand beschreibt, in den er sich angesichts der 
Statue versetzt sieht. Dieser Zustand zeige sich in einer Erweiterung und Schwellung der Brust und der Annahme eines erhabeneren 
Standes. W. gibt so zu erkennen, daß sich ihm beim Anblick dieses Bildwerks der darin dargestellte Gott in einer Epiphanie offenbart.

Lit.: Zeller S. 22–24 (insbesondere zum programmatischen Charakter dieser Hymnenpassage für W.s Beschreibung des Apollon im Belvedere); Florentiner 
Winckelmann-Manuskript S. 141 zu 2,193. – Zu W.s. Kallimachos-Studien: Kochs, Winckelmanns Studien S. 48–49, 77, 80, 113.

6,1–6 v. 35 … παvάκειαv.: „Ewig jugendlich, ewig schön! Nie haben des Phoibos / Blühende Wangen je von Flaum die Spuren 
befallen. / Seine Haare benetzen den Boden mit duftenden Ölen. / Aber es trieft nicht Fett herab von den Locken Apollons. / Sondern 
die Panazee ist’s.“ (Kall. h. 2,35–40; Übers.: Die Dichtungen des Kallimachos. Griech. und Dt. Übertragen, eingeleitet und erklärt 
von Ernst Howald und Emil Staiger, Zürich 1955 S. 61). Die Hymnenpassage floss ebenfalls in Entwürfe und Druckfasssung der 
Beschreibung der Statue ein; s. hier S. 8, 10, 13, wo jeweils von der ewigen Jugendlichkeit und dem Öl der Haare die Rede ist.

Lit.: Zeller S. 67–73; Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 141 zu 2,193. – Zu W.s Kallimachos-Studien: Kochs, Winckelmanns Studien S. 48–49, 77, 80, 
113.

6,7–8 Spanheim ad h. C. p. 53 ... ἐvαργεῖς: Gemeint ist der Kallimachos-Kommentar des Staatsmannes und Gelehrten Ezechiel 
Spanheim (1629–1710; Spanheim, Kallimachos S. 53), den er in seinen Schriften mehrfach zitiert. Auf dieses Werk Spanheims 
nimmt W. auch in GK1 S. XVI Anm. 2 (GK Text S. XXII Anm. 2) Bezug. Spanheim zufolge greift Kall. h. 2,9 bewusst Hom. Od. 
π 161 auf („Der Dichter bezieht sich hier generell auf jenen Vers des Homer, Od. 16,161 zurück“), wo über die Götter gesagt wird: 
„Denn keineswegs erscheinen die Götter allen sichtbar. “

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 141–142 zu 2,202.

6,9–13 Homeri Hymn. Apoll. ... τόξα τιταίvει: „Denken will ich und nimmer vergessen Apollons, des Schützen, / Götter zittern vor 
ihm im Palaste des Zeus, wenn er schreitet. / Alle springen empor von den Sitzen, wenn er sich nähert, / Wenn seinen strahlenden Bogen 
er spannt.“ (Hom. h. 3,1–4; Übers.: Homerische Hymnen. Griech. und dt., hrsg. von Anton Weiher, 4. Aufl. München 1979 S. 33.) 
Die Hymnenpassage ging in Entwürfe und Druckfassung der Beschreibung der Statue ein, s. hier S. 7, 10, wo von der Mangelhaftigkeit 
und vom Zittern aller anderen Götter angesichts des sich W. in diesem Bildwerk in einer Epiphanie offenbarenden Apollon die Rede ist.

Lit.: Zeller S. 22–24, 61; Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 142 zu 2,205. – Zu W.s Homer-Studien: Kochs, Winckelmanns Studien passim, bes. S. 56, 
77, 110–112. – Zu den Formen und Funktionen der Rezeption griech. Götterhymnen in W.s Beschreibung der Apollonstatue im Belvedere: Harloe, Allusion 
and Ekphrasis S. 243–247.

6,14 Vide locum ... in hortis Mediceis: „Siehe die Stelle bei Lucian Gymnas. 887, einem Apollo in den Mediceischen Gärten 
zugeschrieben“. In seinem Werk „Anacharsis oder von der Gymnastik“ (Ἀνάχαρσις ἢ Περὶ Γυμνασίων) lässt Lukian von Samosata 
(ca. 120–180 n. Chr.) den Athener Gesetzgeber Solon dem Skythen Anacharsis die Apollonstatue beschreiben, die in dem ‚Lykeion‘ 
genannten und dem Apollon Lykeios geweihten Gymnasium in Athen steht (Lukian. Anach. 7 = Luciani, opera II S. 887,7): Ὁ μὲν 
χῶρος αὐτός, ὦ Ἀνάχαρσι, γυμνάσιον ὑφ’ ἡμῶν ὀνομάζεται καὶ ἔστιν ἱερὸν Ἀπόλλωνος τοῦ Λυκείου. καὶ τὸ ἄγαλμα δὲ αὐτοῦ 
ὁρᾷς, τὸν ἐπὶ τῇ στήλῃ κεκλιμένον, τῇ ἀριστερᾷ μὲν τὸ τόξον ἔχοντα, ἡ δεξιὰ δὲ ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς ἀνακεκλασμένη ὥσπερ ἐκ 
καμάτου μακροῦ ἀναπαυόμενον δείκνυσι τὸν θεόν. (in: Lukian, ed. Macleod II S. 238–239) „Der Ort selbst, Anacharsis, wird 
bei uns Gymnasion genannt und ist dem Apollo Lykios geheiligt, den du dort abgebildet siehst, wie er sich an die Säule lehnt, den 
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Bogen in der linken Hand haltend, und die rechte schlaff und lässig um sein Haupt gebogen, als ob er von einer langwierigen Arbeit 
ausruhe.“ (Übers.: Lukian. Sämtliche Werke. Mit Anmerkungen. Nach der Übersetzung von Christoph M. Wieland, bearbeitet 
und ergänzt von Dr. Hanns Floerke. Vierter Band, München, Leipzig 1911 S. 52). Aufgrund dieser Textpassage wird ein bekannter 
Statuentypus des Apollon, dessen Haltungsmotiv mit dem des Apollon Lykeios übereinstimmt, als Apollon im Typus Lykeios 
bezeichnet; s. GK Denkmäler Nr. 298. W. vermerkt hiermit, daß eine Apollonstatue dieses Typus, die sich zu seiner Zeit in den 
Gärten der Villa Medici in Rom befand, auf die von Lukian erwähnte Figur des Apollon Lykeios bezogen war.

Lit. zu W.s intensiver Lukian-Lektüre in seiner ersten Zeit in Rom und der programmatischen Bedeutung des kaiserzeitlichen Schriftstellers für W.: Zeller S. 22, 
106, 115, 118–119; Kochs, Winckelmanns Studien S. 26, 28, 58, 76–78, 114. – Zu Lukian: GK Kommentar zu 802,8–10.

6,15 Harduin. ad Plin. l. 34. c. 19 ... amabilis: Plinius (nat. 34,75 = 34,19,14) erwähnt im Zusammenhang seiner 
‚Kunstgeschichte‘, in der er die großen Bronzebildhauer und deren Werke aufführt, die berühmte Kultstatue im Apollontempel in 
Didyma, die ein Werk des Kanachos war und in welcher Apollon unter dem Beinamen ‚Philesius‘ (Φιλήσιος) verehrt wurde. Zu 
diesem Bildwerk s. GK Kommentar zu 653,27 mit Anm. 3. Aus der kommentierten Plinius-Ausgabe des franz. Jesuiten Jean Hardouin 
(1646–1729), Plinius, ed. Hardouin II S. 655, notiert W. die lat. Übertragung des Beinamens ‚Philesios‘ mit „amabilis“ („der 
Liebenswürdige“). Auf die von der Liebe des Branchos zu Apollon handelnde Gründungsgeschichte des didymäischen Apollonkultes 
und die damit verknüpfte antike Herleitung des Beinamens ‚Philesios‘ von φιλεῖν (lieben, küssen) verweist W. in GK1 S. 130 Anm. 
3 (GK2 S. 225 Anm. 3; GK Text S. 215); s. GK Kommentar zu 215,25 mit Anm. 3. Das Mythem vom Kuß des Branchos nahm W. 
in die Druckfassung der Beschreibung des Apollon im Belvedere auf (hier S. 15 = GK1 S. 393; GK2 S. 815–817; GK Text S. 780, 
781; vgl. auch hier S. 13: Brief an Wille).

Lit. zu dem Mythem vom Kuß des Branchos in der Beschreibung in GK: Zeller S. 123–125; Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 142 zu 2,212; GK 
Kommentar zu 781,36.

6,17–23 Lucian. de Syria ... εἵμασι κoσμέoυσι: Im Zusammenhang mit der Beschreibung des Orakelheiligtums in Hierapolis-
Bambyke kommt Lukian. de dea Syria 35 (= Luciani opera III S. 480,35) auf die hinter dem Kultbild der Hera/Atargatis und des 
Zeus/Hadad befindliche Figur des Apollon zu sprechen: „Hinter diesem Thron steht ein Schnitzbild Apollons, nicht so, wie es 
sonst angefertigt zu werden pflegt; denn die andern alle stellen Apollon jung und eben mannbar dar; diese allein aber zeigen das 
Schnitzbild eines bärtigen Apollons, und indem sie das tun, loben sie sich, verklagen aber die Griechen und die andern, soviele 
Apollon als Knaben hinstellen und sich geneigt zu machen suchen. Der Grund dafür aber ist: es scheint ihnen eine große Torheit, 
den Göttern unvollkommene Formen zu geben; das Junge halten sie aber für noch unvollkommen. Außerdem nehmen sie an ihrem 
Apollon noch eine andere Neuerung vor: sie allein schmücken Apollon mit Kleidern.“ (Übers.: Lukians Schrift über die Syrische 
Göttin. Übersetzt und erläutert von D. Dr. Carl Clemen, Leipzig 1938 S. 21–22) Diese Textpassage dürfte für W. wichtig gewesen 
sein, weil sie bezeugte, daß die Darstellung Apollons in Gestalt eines bartlosen und nackten Jünglings bereits in der Antike als 
bezeichnend für die griech. Apollonikonographie galt.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 142 zu 2,214. – Zur Bedeutung Lukians für W.s. Komm. zu 6,14.

Apollo
Entwürfe im Pariser Manuskript

Nachlaß Paris vol. 57 p. 70r–79v.
Ausführlich und bis heute verbindlich die Rekonstruktion der Texte durch Zeller und die Beschreibung 
der Textfassungen bei Rehm in: KS S. 504–504 und Frühklassizismus S. 153–160, 488–490. Der Text 
folgt weitgehend  Rehm; er behält, im Gegensatz zu den Fassungen in Frühklassizismus, S. 153–160, die 
Zuordnung der Zusätze und Ergänzungen auf den jeweils äußeren Textspalten zum Haupttext der inneren 
Spalten bei (wie bereits in Ville e Palazzi), vgl. auch Décultot, De la description S. 119–125.  
Erstdruck (unvollständig und redigiert; dazu Zeller S. 35f.): Helmina von Hastfer (Wilhelmine von Chérny): 
Leben und Kunst in Paris seit Napoleon dem Ersten, Weimar 1806 T. 2 S. 279–285; danach Carl Hartmann, 
in: Studien, hrsg. von Carl Daub und Georg Friedrich Creutzer, Heidelberg 1811 Bd. IV S. 206–217.

p. 70r–83v: ein Heft; = 14 foliae, = 28 paginae, = 7 Bögen mit 7 Wasserzeichen (6-zackiger Stern, einem 
Kreis einbeschrieben, bekrönt von einem Kreuz, daran hängend Buchstabe F; auf 70r/v, 71r/v, 74r/v, 75r/v, 
78r/v, 81r/v, 83r/v; zum Wasserzeichen vgl. Zeller, S. 38).
Festes gelbliches Papier; die Seiten sind mittig längs gefaltet. Maße: h 27 cm, b 18,5 cm.
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p. 70v, 75r/v, 76r/v, 77r/v, 78r; Fadenheftung zwischen p. 73v und 74r (möglicherweise erst nachträglich 
in Bibliothèque Nationale erfolgt).

Erster Entwurf im Nachlaß Paris vol. 57 p. 70r–74r

6,30 Schwung: in übertragener Verwendung „auf die seele, ihr leben, ihre thätigkeit und ihre leistungen bezogen; ganz besonders 
von dem künstlerischen wirken des menschlichen geistes und dessen schöpfungen […] als erhebung zur gröszeren vollkommenheit, 
zu einem lebhafteren grade des denkens, fühlens oder wirkens“ (DWB).

Lit.: DWB 15 (IX) Sp. 2758–2759; Adelung2 II Sp. 1759.

6,31 ein Bild ... entworffen: Nach Zeller nicht im Sinne von ‚skizzieren‘, sondern in der Bedeutung ‚wiedergeben‘, ‚beschreiben‘. 
In DWB andeutungsweise belegt als Reflexivum bei Luther (‚sich entwerfen‘ als ‚sich (ab)bilden‘). Adelung: „So entwirft der Mahler 
ein Gemählde […], wenn er dessen Theile nicht nur in seinen Gedanken ordnet, sondern sie so geordnet auch abbildet“.

Lit.: Zeller S. 50–51; DWB 3 Sp. 656. 1 Sp. 1840.

6,31–32 Ein Göttlicher Dichter: Nach Zeller S. 51 bezieht sich der Ausdruck „hier nicht wie sonst immer bei Winckelmann 
auf Homer […], sondern auf die Dichter der klassischen Zeit, als Dichtung und bildende Kunst einander ebenbürtige Werke 
hervorbrachten.“

7,3 Menschlichkeit: im Sinne von ‚Mensch‘, ‚Menschheit‘, ‚der Gattung Mensch‘; „das allgemeine Wesen des Menschen, 
menschliche Gestalt und Art, namentlich wie hier unter Hervorhebung der Grenzen, die dem Menschen gezogen sind“ (Zeller); 
„Bezeichnung für die volle, freie, ungezwungene Äußerung des menschlichen Wesens und der menschlichen Art, sowohl im 
Positiven wie im Negativen“ (Rehm); nach W. hat der Mensch gemäß aufklärerischer Denkweise seine Anlagen zu entfalten und 
seine Persönlichkeit auszubilden.

Lit.: GK Kommentar S. 70 zu 7,10 mit weiteren Belegen; Rehm in: KS S. 332–333 zu 34,18; Zeller S. 52; DWB 12 (VI) Sp. 2077–2082 (Menschheit), Sp. 
2087–2089 (Menschlichkeit). 

7,3 Unterkräfte: Nach Zeller nicht im Sinne der in Wörterbüchern gegebenen „Belege für mechanische und ‚moralische‘ (psy-
chologische) Bedeutung des Wortes (‚Ober- und Unterkräfte der Seele‘)“, sondern mit Hinweis auf die Götterhierarchie bei der 
„Darstellung der olympischen Götter“: „Ein heiterer ruhiger Blick ist nicht allein Figuren der oberen Kräfte, sondern auch den subalternen 
Göttern gegeben worden.“ (GK Text S. 305,21–22.).

Lit.: Zeller S. 53; DWB 24 (XI,IIII) Sp. 1644.

7,5 auf den der Reitz der Jugend blühet: Zur Verwendung von Akkusativ und Dativ vor allem bei Präpositionen, umgekehrt zum 
heutigen Gebrauch, vgl. Zeller S. 54: „Es ist im einzelnen Fall unmöglich zu entscheiden, ob noch ältere Kasusrektion oder eine 
andere Raum- und Bewegungsvorstellung vorliegt […], oder ob es sich um einen Schnitzer handelt, für den das schwach ausgebildete 
Deklinationsgefühl des Märkers Winckelmann verantwortlich zu machen wäre.“
7,8 Heynen: Hain; noch häufig in Luthers Bibelübersetzung im Sinne eines heiligen, gottgeweihten Waldes; danach wenig 
verwendet bis zu einer verstärkten Wiedereinführung Mitte des 18. Jhs., vor allem durch Klopstock, auch mit den Bedeutungen 
‚Lustwäldchen‘, ‚Park‘, ‚gepflegter Waldrand‘ und als modisches Dichterwort (Göttinger Hain, gegründet 1772).

Lit.: Zeller S. 58; DWB 10 (IV,II) Sp. 173–174; Adelung2 II Sp. 905.

7,8–9 Schöner und göttlicher ... <kann> seyn: vgl. auch Zweiter Entwurf im Nachlaß Paris [vol. 57 p. 79 v] und in der Druckfassung, 
hier S. 10,5–7 bzw. S. 13 (GK1 S. 393; GK Text S. 780). Mit den Lykischen Hainen ist das Apollonheiligtum der kleinasiatischen 
Hafenstadt Patara gemeint, die in der Landschaft Lykien lag. Die Kultstätte, an der Apollon unter dem Beinamen ‚Patroios‘ verehrt 
wurde, besaß ein berühmtes Orakel und galt zusammen mit Delphi und Delos als eines der Zentren der Apolloverehrung in der 
griech.-röm. Welt. Die jeweilige Nennung der bedeutsamsten Kultorte war ein Topos in den hymnischen Anrufungen von Gottheiten. 
In einem seiner Preislieder auf Wettkämpfer, die bei den zu Apollons Ehren in Delphi abgehaltenen Festspielen gesiegt haben, nennt 
der griech. Lyriker Pindar (um 520–440 v. Chr.) Patara, Delos und Delphi in einer Passage, die ein an den Gott gerichtetes Gebet 
enthält (Pind. P. 1,39–40). Es ist deshalb nicht unwahrscheinlich, daß auch diese Textpassage in W.s Beschreibung einfloss.

Lit.: Zeller S. 57–58; Harloe, Allusion and Ekphrasis S. 244–245. – Zu W.s Pindar-Studien: Kochs, Winckelmanns Studien S. 60–61, 86, 120.

7,12 Verstande: Nicht im Sinne intellektuellen Vermögens (dafür bei W. häufig ‚Witz‘), sondern nach Zeller „hier und andernorts 
manchmal Idee […], die gestaltschaffende Einbildungskraft, die geistig-seelische Anschauung und sinnliche Vorstellung und die 
Fähigkeit dazu, besonders des Künstlers; im einzelnen Falle so viel wie die geistige Konzeption.“

Lit.: GK Kommentar  S. 322 zu 449,26–27; Zeller S. 47–48; Koch, Winckelmann S. 64.

7,13–14 höherer Geister: im Sinne von ‚daimones‘, ‚Dämonen‘ (ursprünglich auch gute Geister und Schutzgeister bezeichnend), 
‚göttliche Wesen‘.
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Lit.: Zeller S. 64; DWB 2 Sp. 713 (Dämon), 5 (IV,I 2) Sp. 2635 (Geist).

7,17 Ich ... glaubt: Zur gelegentlichen Verwendung der Apokope durch W. vgl. Zeller S. 64.
7,20 Rührung: als Bezeichnung für innere Bewegung, Bewegung der Seele, vor allem im Pietismus und in der Empfindsamkeit 
weit verbreitet, aber auch dt. Übertragung des franz. kunsttheoretischen Fachterminus ‚toucher‘ um die Mitte des 18. Jhs.

Lit.: GK Kommentar S. 104 zu 49,2–3; Zeller S. 55–56; DWB 14 (VIII) Sp. 1468–1470 (rühren) Sp. 1773 (Rührung); Adelung2 III Sp. 1208; Langen, 
Wortschatz S. 181–182; Paul S. 704–705.

7,21 Entzückung: nach Adelung in der Grundbedeutung „Des Bewußtseyns berauben, und zugleich in den Zustand überna-
türlicher Empfindungen versetzen, gleichsam jemanden sich selbst entziehen“ sowie „In weiterer Bedeutung, von angenehmen 
Empfindungen, wenn sie uns gleichsam das Bewußtseyn unser selbst rauben, den höchsten Grad des Vergnügens auszudrucken“. 
Zeller weist für diese Textstelle auf die „religiöse und erotische Färbung des Wortes“ hin und betont den Bedeutungswandel beim 
Wort ‚entzücken‘ von einer geistigen mystischen Ekstase im Mittelalter über den Zusammenhang mit irdischer Liebe im Barock 
hin zu einem „intensiv religiösen Sinn“ im Pietismus, in dem das Substantiv ‚Entzückung‘ erstmals nachweisbar sei. Im biblischen 
Kontext in Luthers Übersetzung „entzückt bis in den dritten Himmel“ (2. Kor. 12,2).

Lit.: Zeller S. 56; Koch, Winckelmann, S. 78–79; DWB 3 (III) Sp. 669; Adelung2 I Sp. 1843; Langen, Pietismus S. 48; Kluge S. 181; Paul S. 227.

7,25 Gewächs: das ahd. Wort für ‚Körpergröße‘, ‚Wuchs‘, ‚menschliche Gestalt‘ wurde von W. im Rahmen seiner Kunstbetrachtung 
wieder eingeführt (und im Anschluß u. a. von Lessing, Wieland, Herder, Heinse und Goethe verwendet), nachdem es in Luthers 
Bibelübersetzung verbreitet war, im 18. Jh. aber als Ausdruck eines abgesunkenen Sprachniveaus galt. Nach Kraus ist ‚Gewächs‘ die 
am Sprachgebrauch von Homer und Pindar orientierte Bezeichnung für „die schwer auszusprechende, geheimnisvolle Begebenheit 
der menschlichen Gestalt“, nach Zeller hebt der Begriff „das Blühende, pflanzenhaft Gewachsene hervor“ (im Gegensatz zum 
Gefügten und Gegliederten des menschlichen Leibes beim Ausdruck ‚Gebäude‘; s. Komm. zu 4,33). Überwiegend bezeichnet W. 
mit ‚Gewächs‘ die vollkommene Gestalt.

Lit.: Herkulanische Schriften I = SN 2,1 S. 61; Zeller S. 66; Koch, Winckelmann, S. 91–93; Konrad Kraus, Winckelmann und Homer, Berlin 1935 S. 74; 
Adelung2 II Sp. 646–647; DWB 6 (IV,I 3) Sp. 4709–4713; Paul S. 348–349.

7,26 Fittigen: nach DWB eine andere, dort als „schlecht“ bezeichnete Version von ‚Fittich‘ (Vogelflügel). In Luthers 
Bibelübersetzung verbreitet, danach singulär; im 18. Jh. wieder aufkommend, vor allem mit religiöser Konnotation; so bei Adelung: 
„Die Fittiche Gottes […] dessen Schutz“.

Lit.: GK Kommentar S. 177 zu 207,20; Zeller S. 77–78; DWB 3 (III) Sp. 1693; Adelung2 II Sp. 174–175.; Kluge S. 217; Paul S. 276.

8,1 Reitz: ältere Schreibweise von ‚Reiz‘. Im vorliegenden Kontext nach Adelung „dasjenige an einem Dinge, was sinnliche 
Begierden in uns erwecket“, in zweiter Bedeutung nach DWB „als bezeichnung eines vorganges ,[…] besonders in der schulsprache 
der psychologie und physiologie von jeder erregung der empfindung vermittelnden organe gebraucht“.

Lit.: GK Kommentar S. 76 zu 11,12; DWB 14 (VIII) Sp. 791–793; Adelung2 III Sp. 1079; Langen, Wortschatz S. 42; Paul S. 690.

8,2 Zärtlichkeiten: im Sinne der nach DWB nur im Spätmhd. und im Anfang des 17. Jhs. belegten Bedeutung von ‚Lieblichkeit‘, 
‚Anmut‘; nach Zeller „zur Bezeichnung der jugendlicher Bildung eigenen zarten Anmut“.

Lit.: GK Kommentar S. 214 zu 263,13 (zu anderer Bedeutung bei W.); Zeller S. 74–75; Rehm, in: KS S. 309 zu 4,11; DWB 31 (XV) S. 307–311; Adelung2 
IV Sp. 1656; Paul S. 1067.

8,2 stoltzen: im Kontext von Körperbau im Sinne von ‚stattlich‘; nach Adelung „Andere Dinge seiner Art an äußerem Ansehen 
übertreffend […] in seiner Art vortrefflich, prächtig, schön“; nach Zeller kommt der Begriff „seit dem späten Mittelalter besonders 
in der Liebesdichtung häufig vor in der Zusammenstellung ‚stolzer Leib‘“.

Lit.: Zeller S. 73; DWB 19 (X,III) Sp. 231–265, vor allem 242–243; Adelung2 IV Sp. 401–402; Kluge S. 705; Paul S. 855.

8,4 immerwährendes: nach Zeller eine der bei W. beliebten Wortzusammensetzungen mit ‚immer‘, die ansonsten erst nach seiner 
Zeit häufiger vorkommen. Zeller vermutet eine entsprechende Anregung durch homerische Wortbildungen.

Lit.: Zeller S. 74; Adelung2 II Sp. 1365; DWB 10 (IV,II) Sp. 2077.

8,4–5 ein immerwährendes Spiel ... erschallet: ‚Philomela‘ ist in der lat. Literatur neben ‚luscinia‘ eine Bezeichnung für die 
Nachtigall. Das lat. Wort lässt sich aus einer Zusammensetzung der griech. Wörter ‚φίλοs‘ (‚liebend‘) und ‚μέλος‘ (‚Lied‘, ‚Gesang‘) 
ableiten. Da die Nachtigall nur im Frühling singt, ist die Vorstellung von ihrem nicht endenden Gesang ein konstitutives Element 
in dem Bild, das W. von dem im Elysium herrschenden immerwährenden Frühling entwirft, um mit diesem Bild das unaufhörliche 
Blühen des jugendlichen Körpers der Apollonfigur zu verherrlichen. Zeller (S. 74) erwägt eine andere Erklärung, die sich jedoch 
weniger gut mit dem Textzusammenhang vereinbaren lässt. In welchem Bezug die lat. Bezeichnung für die Nachtigall zu der Griechin 
Philomele (griech.: Φιλομήλη) stand, einer heroischen Figur aus der mythischen Vorgeschichte Athens, ist nicht hinreichend 
geklärt. Ihrer Zunge grausam beraubt, setzte Philomele ihre Schwester Prokne durch Zeichen, die sie in ein Gewebe eingewoben 
hatte, heimlich von den Schandtaten in Kenntnis, die ihr von deren Mann widerfuhren. Nachdem die beiden Schwestern an dem 
Gatten und Schwager blutige Rache genommen hatten, verwandelten sie sich in Vögel. Die ausführlichste Schilderung des Mythos 
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bietet Ovid (met. 6,424–674). Während den ältesten Quellen zufolge Prokne zur Nachtigall und Philomele zur Schwalbe wird, ist 
in den jüngeren, darunter auch in der Erzählung Ovids, Philomele diejenige, die sich in die Nachtigall verwandelt. Da in Apollon 
als dem Leierspieler und Anführer der Musen auch der Gott des Gesanges und der Dichtung verehrt wurde und da in der antiken 
Literatur der bezaubernde nächtliche Gesang der Nachtigall metonymisch für das Lied, insbesondere das Liebeslied des Dichters 
gebräuchlich war, dürfte in W.s bildhafter Verherrlichung der Apollonfigur auch der Gedanke von der Unerschöpflichkeit höchster 
lyrischer Ausdruckskraft mitschwingen.

Lit.: Zeller S. 74. – Zu Philomele: NP VIII (2000) Sp. 672–673 s. v. Nachtigall (Christian Hünemörder); NP X (2001) Sp. 388–389 s. v. Prokne (Karin 
Waldner).

8,6 Nerven: hier im älteren Sinne von Muskeln und Sehnen (s. aber oben Komm. zu 5,18–19).
8,7 Umschreibung: eigentlich die umlaufende Linie, der Umriß; hier im Sinne der Begrenzung des Raumes der Statue.

Lit.: Zeller S. 86; DWB 23 (XI,II) Sp. 1114–1116.

8,10 Genugsamkeit: im Gegensatz zur älteren Bedeutung von ‚Genüge‘, ‚Fülle‘, ‚Überfluß‘ erst seit W. im Sinne von ‚sich selbst 
genug‘ verwendet, so als Selbstgenugsamkeit eines Gottes. Bei Adelung die „Genugsamkeit oder Allgenugsamkeit Gottes, dessen 
hinreichendes Vermögen zu allen Dingen“.

Lit.: GK Kommentar S. 223 zu 275,37; Zeller S. 82, 227–232; Koch, Winckelmann S. 135; DWB 5 (IV,I 2) Sp. 3515–3516; Adelung2 II Sp. 572; Paul S. 337.

8,12 wohnet auf: nach Zeller von W. im Nhd. wieder eingeführte Wendung aus dem Ahd. und Mhd., mit Rückgriff auf zahl-
reiche antike Beispiele bei Pindar, Sophokles, der Ilias, bei Christodoros, Alkiphron, Eupolis u. a. Obwohl später bei Herder, Lenz, 
Schiller und vor allem beim jungen Goethe und Lavater nachzuweisen, scheint der Ausdruck vor allem mit W. verbunden worden 
zu sein (vgl. O.Fischer, u.).

Lit.: Zeller S. 95–96; O. Fischer (Hrsg.), H. W. von Gerstenbergs Rezensionen in der Hamburgischen Neuen Zeitung 1767–1771, Berlin 1904 S. 80–81 (über 
die Wendung ‚wohnen auf‘ in Ramlers Pygmalion, 1768); DWB 30 (XIV,III) Sp. 1208–1209, 1215.

8,13 Auge[n] deßen: nach Zeller ist die Pluralform ‚Augen‘ als Nominativ im Singular „nirgends belegt, wahrscheinlich bloß eine 
psychologische Antizipation der Endung des nächsten Wortes“, also irrtümlich verwendet.

Lit.: Zeller S. 97.

8,15 Thäler von Thessalien: zu dieser Genitivbildung bei Adelung: „Im Niederdeutschen ist es indessen auch sehr gewöhnlich, 
den Genitiv des Besitzes oder einer Eigenschaft, Anwesenheit an einem Dinge, vermittelst des von auszudrucken, welcher Gebrauch 
sich denn der Französischen Gewohnheit nähert, wo der Genitiv überhaupt mit de ausgedruckt wird.“

Lit.: Adelung2 IV Sp. 1244; Zeller S. 102.

8,18 Gratien: griech. Chariten; nach Hesiod die drei Göttinnen der Anmut: Euphrosyne, Thalia und Aglaia. Der hier im 
Vordergrund stehende mythologische Begriff ist nach Zeller „durchdrungen vom ästhetischen Begriff der Grazie“, den W. in sei-
nem Aufsatz Von der Grazie in Werken der Kunst 1759 in der Schreibweise ‚Gratie‘ als Grundbegriff in die Ästhetik einführte, wo er 
neben dem bei W. nicht vorkommenden Begriff der Anmut stand, zeitgenössisch sofort Verbreitung fand und nach Zeller „schon 
um 1775 als Modewort dem Spott ausgesetzt“ war. Adelung weist darauf hin, daß das lateinische Wort ‚gratia‘ „seine Verwandtschaft 
mit unserm Reitz, aus welchem es durch Vorsetzung des Gaumenbuchstaben gebildet worden, wohl schwerlich verläugnen“ könne.

Lit.: GK Kommentar S. 230 zu 293,18; Herculanische Schriften I = SN 2,1 S. 187 zu 88,7; Zeller S. 108 (dort weitere Lit.); DWB 8 (IV,I 5) Sp. 2246–2251; 
Adelung2 IV Sp. 792; Franz Pomezny, Grazie und Grazien in der deutschen Literatur des 18. Jhs., Hamburg 1900; Kluge S. 276; Paul S. 369.

8,19 Zierde: im Sinne der vor allem im Frühnhd. belegten Bedeutung ‚Schönheit‘ und ‚Anmut‘; in diesem Kontext gerade das 
Natürliche und Ungeschmückte betonend und nicht in der von Adelung angegebenen Bedeutung eines Zusätzlichen, „was einem 
andern Dinge zur Verschönerung dienet“.

Lit.: Zeller S. 108–109; DWB 31 (XV) Sp. 1160–1170, vor allem 1168–1169; Adelung2 I Sp. 1712.

8,22 Gottheit: Hier wohl Apollon gemeint.
8,23 die unerleuchteten Indianer: meint hier die amerikanischen Indianer, nicht – wie nach dem zeitgenössischen 
Sprachgebrauch auch möglich und bei W. ebenso vorkommend – die Inder. Zeller nennt W.s Erwähnung des ‚unerleuchteten‘ 
(naiven) Indianers im Schreiben an L. Usteri vom 19.8.1767 und weist die wörtliche Anlehnung an Popes Essay on man nach 
(„Lo! the poor Indian, whose untutor’d mind […] His faithful dog shall bear him Company.“). W. sah in der Primitivität der 
Indianer in ihrer Ursprünglichkeit zur Natur eine Parallele zum Ideal des Altertums, darüber hinaus auch in speziellen Bereichen 
wie dem Jagdverhalten. Quellen sind Michel de Montaignes Essay über die Kannibalen (Les essais. Paris 1725, I. Buch, Kap. 
31) und möglicherweise auch das berühmte Werk von Jean-François Lafitau, Moeurs des Sauvages Amériquains comparées aux 
moeurs des premiers temps, Paris 1724.

Lit.: GK Kommentar S. 83 zu 21,3–4; Herculanische Schriften II = SN 2,2 S. 102 zu 36,10; Koch, Winckelmann, S. 93; Zeller S. 109–110; Urs Bitterli: Auch 
Amerikaner sind Menschen. Das Erscheinungsbild des Indianers in Reiseberichten und kulturhistorischen Darstellungen vom 16. zum 18. Jh. in: Die Natur des 
Menschen. Probleme der Physischen Anthropologie und Rassenkunde (1750–1850), hrsg. von Gunter Mann und Franz Dumont, Stuttgart, New York 1990; 
Dieter Metzler, Winckelmann und die Indianer, in: Altertumskunde im 18. Jahrhundert. Wechselwirkungen zwischen Italien und Deutschland (Schriften der 
Winckelmann-Gesellschaft XIX , Stendal 2000 S. 115–120, bes. S. 116–117.
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8,27 unlasttragende: der in den Wörterbüchern nicht belegte Begriff folgt offenbar griech. Wortzusammensetzungen vor allem 
bei Herodot und Lukian.

Lit.: Zeller S. 82; Konrad Kraus, Winckelmann und Homer, Berlin 1935 S. 72.

8,29 Zartigkeit: nach Zeller nicht entscheidbar, ob im Sinne von ‚Weichlichkeit‘, ‚Zartheit‘, ‚Feinheit‘ oder in der Bedeutung von 
‚Anmut‘, ‚Reiz‘ ‚Lieblichkeit‘ (s. Komm. zu 8,2: Zärtlichkeiten).

Lit.: Zeller S. 74–75; DWB 31 (XV) Sp. 301.

8,31–32 τῶν πλοκάμων κιττός ... Achill. Tat. L. I: In seinem Versroman „Rhodanthe und Dosikles“ lässt der byzantinische Dichter 
Theodoros Prodromos (2. Hälfte des 12. Jhs.) den Dosikles über das Haar der Rhodanthe sagen: „Efeu der Locken“ (Theod. 
Prodrom. Rhod. et Dos. 6,294). In seinem Roman „Leukippe und Kleitophon“ lässt der alexandrinische Schriftsteller Achilleus 
Tatios (2. Jh. n. Chr.) den Kleitophon über das Haar der Leukippe sagen: „Die lockigen Haare [der Leukippe] ringelten sich stärker 
als Efeu.“ (Ach. Tat. 1,19,1). In beiden Romanpassagen lobpreist der Liebende Schönheit und Reiz seiner Geliebten und vergleicht 
deren Lockenhaar mit dem Efeu. Diesen poetischen Vergleich wandelt W. in seiner auf die Schönheit abhebenden Beschreibung 
des Apollon im Belvedere ab, indem er die Ranken des Efeus gegen die der Weinrebe eintauscht; s. hier S. 14 = GK1 S. 393; GK2 
S. 816 (GK Text S. 780, 781–783). Die Zitate finden sich in der von W. viel benutzten und exzerpierten Schrift des Sprachforschers 
und Altertumswissenschaftlers Junius (eigentlich: Franz du Jon 1589–1677; Junius, pictura S. 235) in einem Abschnitt, wo es im 
Zusammenhang einer systematisch von Kopf bis Fuß erfolgenden Erörterung der Körperformen unter Heranziehung zahlreicher 
antiker Schriftquellen auch um die krausen Haare geht.

Lit.: Zeller S. 106–107 (zum Vergleich von Lockenhaar mit Efeu- bzw. Weinreben mit weiteren Zitaten aus der griech. und lat. Literatur); Max Kunze, 
Franciscus Junius bei Winckelmann, in: Zentren und Wirkungsräume der Antikerezeption. Zur Bedeutung von Raum und Kommunikation für die neuzeitliche 
Transformation der griech.-röm. Antike, Münster 2007 S.145–150 (zur Bedeutung der Schriften des Junius für W.); Kochs, Winckelmanns Studien S. 77, 97, 
125–126; GK Kommentar zu 665,21–23 mit Anm. 2; Harloe, Allusion and Ekphrasis S. 236.

8,32–33 Ὅμηρος ... ἀπείκασε. Lucian ... P. 505: „Homer glich das Haar des Euphorbos den Charitinnen an.“ In seiner Schrift „Pro 
Imaginibus“, in der es um das Problem der Götterangleichung in Menschendarstellungen geht, bezieht sich Lukian (pr. im. 26 = 
Luciani opera II S. 505) auch auf Hom. Il. 17,51. Dort heißt es von Euphorbos, dessen Hals von der Lanze des Menelaos durchbohrt 
ist: „Vom Blut wurde ihm getränkt das den Charitinnen gleichende Haar“. In W.s Beschreibung der Apollonstatue im Belvedere sind 
es die Grazien, das röm. Pendant der griech. Charitinnen, die den Gott frisieren; s. GK1 S. 393; GK2 S. 816 (GK Text S. 780, 783).

Lit.: Zeller S. 104–106 ausführlich zu dieser Notiz; zur Bedeutung Lukians für W.: Komm. zu 6,14.

8,36 Hochmuth und eine fröliche Verachtung: s. Komm. zu 3,11.

9,2 Gottheit der Sonne: bei W. Synonym für Apollon.

Apollo
Zweiter Entwurf im Nachlaß Paris vol. 57 p. 79v, 70r–72v

9,13 entworfen: bei W. in diesem Kontext in der Bedeutung ‚in Gedanken entwerfen‘, also für die geistige Produktion, weniger 
für die ‚handwerkliche Ausführung‘, obwohl Adelung beide Aspekte im Begriff verbunden sieht: „Die wesentlichen Theile eines 
künftigen Ganzen ordnen, oder abbilden. So entwirft der Mahler ein Gemählde, der Baumeister ein Gebäude, wenn er dessen 
Theile nicht nur in seinen Gedanken ordnet, sondern sie so geordnet auch abbildet.“

Lit.: Zeller S. 48; DWB 3 (III) Sp. 655; Adelung2 II Sp. 1840–1841; Kluge S. 181.

9,16 um dich ... zuzubereiten: im Sinne von ‚sich auf etwas vorbereiten‘, ‚sich einstimmen‘.
Lit.: Zeller S. 48; DWB 32 (XVI) Sp. 243.

9,17 Schöpfer: Nach Adelung „Eine jede Person, welche ein Werk aus eigner Kraft hervor bringet“, im engeren Sinne ein Künstler. 
Bei W. und Shaftesbury angelegt, wurde die Gleichsetzung von Schöpfer und Künstler durch Klopstock, Lessing und Herder voran-
getrieben, was vor allem bei Gottsched und seinen Schülern als unchristlich galt, da der Schöpferbegriff allein Gott vorbehalten sein 
sollte. Nach Zeller aber „bei Winckelmann, für den als einen der ersten das Kunstwerk wieder ins Geheimnis der Schöpfung gehüllt 
und das Ästhetische und Religiöse meist nicht getrennt ist, noch im stärksten, ans Theologische grenzenden Verstande“.

Lit.: Zeller S. 48; DWB 15 (IX) Sp. 1548–1551; Adelung2 III Sp. 1629–1630; Paul S. 764.

9,20 mich däucht: sonst bei W. in der Schreibweise ‚deucht‘. Nach DWB „es scheint, hat das ansehen“. Nach Adelung „ein Urtheil 
auf Veranlassung der Sinnen fällen“. Im Nhd. Nebenform zu ‚mich dünkt‘.

Lit.: Zeller S. 48; DWB 2 (II) Sp. 831; Adelung2 I Sp. 1416–1417; Paul S. 185.

9,21 Traum: wie oft bei W. hier in der Bedeutung von ‚Irrtum‘, ‚falsche Vorstellung‘und somit als Gegenbegriff zu ‚Wahrheit‘; 
nach Adelung hier treffend „verworrene Vorstellungen eines Wachenden, Einbildungen, Meinungen, welche dem gewöhnlichen 
und nothwendigen Zusammenhange der Dinge widerstreiten“.
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Lit.: Zeller S. 49; Adelung2 IV Sp. 655; Paul S. 898.

9,23–24 wie dort den Pygmalion: Lt. Ov. met. 10,247–294 schuf Pygmalion eine schöne Frauenstatue aus Elfenbein. In die 
verliebte er sich so sehr, daß Aphrodite das Kunstwerk schließlich aus Mitleid zum Leben erweckte, s. GK Kommentar zu 263,5; 
780,32–33; 783,7.
9,31–33 Accurata statuarum imitatio ... concessum. Jun. 211: „Die genaue Nachahmung von Standbildern birgt so große 
Schwierigkeiten, daß Libanius im ‚Antiochicus‘ ohne daran zu zweifeln behauptete, daß den Künstlern, welche die antiken Bildwerke 
auf gelungene Art nachgebildet hatten, von den Göttern einiges zugestanden worden sei, was über das Menschenmögliche hinaus-
geht.“ (Lib. or. 11,113). Aus dem von ihm intensiv genutzten Werk des Junius (Junius, pictura S. 211) zitiert W. aus einer Passage, 
in der es um die Unterschiede zwischen Originalen und Kopien in der antiken Plastik geht. Junius belegt seine Aussage mit dem 
Verweis auf den spätantiken Gelehrten Libanios (314–393 n. Chr.), der in seiner auf seine Heimatstadt Antiochia am Orontes 
gehaltenen Rede „Antiochikos“ von einer wunderbaren Begebenheit erzählt, die sich beim Kopieren von Götterfiguren zugetragen 
habe. Die Götter selbst hätten nämlich die Fähigkeit der kopierenden Bildhauer über das eigentlich Mögliche hinaus gesteigert, so 
daß die Kopien nicht mehr von den Originalen unterscheidbar waren.

Lit. zur Bedeutung der Werke des Junius und des Libanius für W.: Zeller S. 49 (s. auch oben Komm. 8,31–32); Kochs, Winckelmanns Studien S. 44–45, 76, 
79. 

9,35 μετ’ ἔρωτος ἔγραφον: „Sie beschrieben mit Liebe.“ Der Satz findet sich in dem von W. exzerpierten und mehrfach zitierten 
Dialog „imagines“ des Lukian (Lukian. im. 17). Darin wird das Problem der Beschreibbarkeit der Schönheit der Panthea erörtert, 
der Geliebten des Kaisers, die eine sowohl in ihrer äußeren Erscheinung als auch in ihrem inneren Wesen über alle Maßen schöne 
Frau sei. Da es W. in dem Text, den er mit dieser Randnotiz versieht, darum geht, die sich ihm im Apollon von Belvedere offen-
barende Schönheit auf den Begriff zu bringen, und da er eine Passage aus den „imagines“ des Lukian unter dem Titel „Begriffe der 
Schönheit“ exzerpierte [Nachlaß Paris vol. 69 p. 52r–53r], kann als sicher gelten, daß W. hier diesen Satz des Lukian zitiert. Zellers 
Vermutung, W. habe den griech. Satz selbst verfasst, um zu bekennen: „Ich habe mit Liebe geschrieben“, trifft demnach nicht zu. 
Im Text des Lukian sind die Philosophen Sokrates und Aischines Subjekt des Satzes; Gegenstand ihrer treffenden Beschreibungen 
ist die außerordentliche Klugheit und Intelligenz der Aspasia. Objekt der Liebe, mit der ihre Beschreibungen erfolgten, ist die 
ebenfalls als überaus schön geltende Aspasia selbst: „Μετὰ δὲ ταύτην ἡ τῆς σοφίας καὶ συνέσεως εἰκὼν γραπτέα. δεήσει δὲ ἡμῖν 
ἐνταῦτα πολλῶν τῶν παραδειγμάτων, ἀρχαίων τῶν πλείστων, ἑνὸς μὲν αὐτοῦ Ἰωνικοῦ· γραφεῖς δὲ καὶ δημιουργοὶ αὐτοῦ 
Αἰσχίνης Σωκράτους ἑταῖρος καὶ αὐτὸς Σωκράτης, μιμηλότατοι τεχνίτων ἁπάντων, ὅσῳ καὶ μετ’ἔρωτος ἔγραφον. τὴν δὲ ἐκ 
τῆς Μιλήτου ἐκείνην Ἀσπασίαν, ᾗ καὶ ὁ Ὀλύμπιος θαυμασιώτατος αὐτὸς συνῆν, οὐ φαῦλον συνέσεως παράδειγμα προθέμε-
νοι, ὁπόσον ἐμπειρίας πραγμάτων καὶ ὀξύτητος εἰς τὰ πολιτικὰ καὶ ἀγχινοίας καὶ δριμύτητος ἐκείνῃ προσῆν, τοῦτο πᾶν ἐπὶ 
τὴν ἡμετέραν εἰκόνα μεταγάγωμεν ἀκριβεῖ τῇ στάθμῃ.“ (Lukian. im. 17, in: Lukian, ed. Macleod II S. 371). „Nächst diesem 
haben wir nun das Bild der Weisheit und Klugheit zu entwerfen. Hiezu aber werden wir mehrere Modelle nötig haben; die meisten 
aus dem Altertum, ja eines aus Ionien, woher sie selbst ist, und von keinen geringern Malern als Aeschines, des Sokrates Schüler, 
und Sokrates selbst, den größten Meistern in dieser Art von Schildereien, und hier umso mehr da sie mit Liebe malten. Ich meine 
die berühmte Aspasia von Milet, die Geliebte jenes selbst so bewundernswürdigen Olympius, von welcher, als keinem gemeinen 
Muster der Lebensweisheit, wir alles, was sie von Erfahrenheit in Geschäften, von Staatsklugkeit und von schneller Besonnenheit 
und Scharfsinnigkeit besaß, ganz genau in unser Bild übertragen wollen.“ (Übers.: Lukian. Werke in drei Bänden, hrsg. von Jürgen 
Werner und Herbert Greiner-Mai, aus dem Griech. übersetzt von Christoph Martin Wieland, Band 2, 2. Aufl. Berlin, Weimar 
1981 S. 135–136).

Lit.: Zeller S. 34, 50, 118–120, 236. – Zur Bedeutung Lukians für W.: Komm. zu 6,14.

10,1 bilde ich mir: nach Zeller „eine Lieblingswendung Winckelmanns“ im Sinne von ‚sich im Geist ein Bild erzeugen‘, ‚sich 
geistig etwas vor Augen stellen‘.

Lit.: Zeller S. 55.

10,4 schien: nach DWB hier „in dem sinne ‚wie etwas aussehen‘, in vergleichen, um die ähnlichkeit der gestalt oder des eindrucks 
auszudrücken, nicht, dasz man wirklich eins für das andere halten könnte“, also nicht nach lat. videtur ein nur scheinbarer, tatsäch-
lich aber nicht zutreffender Sachverhalt. Nach Zeller in der „Funktion eines abgeschwächten Vergleichs […] kennzeichnend für 
die tastende Unsicherheit des Betrachters, die sich widerspiegelt in einer Sprache, die, was sie mit dem einen Wort sagt, mit dem 
andern wieder zurücknimmt“.

Lit.: Zeller S. 56–57; DWB 14 (VIII) Sp. 2449; Adelung2 III Sp. 1401.

10,12 auf dem stoltzen Gebäude seiner Glieder: s. Komm. zu 4,33 und 8,2.
10,15 Blüthe u. Früchte: nach Zeller S. 74 ist ‚Blüthe‘ „entweder ein durch Assimilation an Früchte entstandener Fehler oder ein 
Singular in kollektiver Bedeutung“.
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10,18 in Begrif: bei W. in präpositionellen Verbindungen wie auch sonst im 18. Jh. in der Regel ohne Artikel. In Wörterbüchern 
nur in der Form ‚im Begriff‘ nachgewiesen, z. B. bei Adelung: „Im Begriffe seyn oder stehen“ – „die völlige Bereitschaft zu dem 
Anfange einer freywilligen Handlung“. 

Lit.: Zeller S. 77; Adelung2 I Sp. 807; DWB 1 (I) Sp. 1311.

10,19 dem Ansehen nach: „Schein, Anschein. Es hat das Ansehen, als wenn nichts aus der Sache werden wollte. Dem Ansehen 
nach. Allem Ansehen nach“ (Adelung); Zeller: „so wie der Apollo anzusehen, wie er dargestellt ist, scheint ihn schon der folgende 
Schritt aus unserm Angesicht wieder zu entrücken“.

Lit.: Zeller S. 77; DWB 1 (I) Sp. 457; Adelung2 I Sp. 367–368.

10,19 geschwinde: die ältere unverkürzte Form des Adverbs mit auslautendem -e kommt bei W. häufiger vor als die verkürzte; 
beide sind im 18. Jh. verbreitet. Bei Paul gilt ‚geschwinde‘ als literarische Form.

Lit.: Zeller S. 77; Adelung2 II Sp. 618; DWB 5 (IV,I 2) Sp. 3994; Paul S. 343.

10,21 keine lasttragende: s. Komm. zu 8,27 (unlasttragende).
10,25 Hier ist noch die Beschreibung des Apollo ... anzubringen: Zornentbrannt tritt Apollon am Anfang der „Ilias“ in Erscheinung, 
um auf das Gebet seines Priesters Chryses hin in den Streit zwischen Achill und Agamemnon einzugreifen: „So sprach er [sc. Chryses] 
und betete, und ihn hörte Phoibos Apollon. / Und schritt herab von des Olympos Häuptern, zürnend im Herzen, / Und trug den 
Bogen über den Schultern und den beiderseits überdeckten Köcher, / Und es klirrten die Pfeile an den Schultern des Zürnenden, / 
Während er sich bewegte.“ (Hom. Il. 1,43–47; Übers.: Homer, Ilias S. 8.) Das griech. Zitat notierte sich W. in den ‚Anmerkungen‘ 
zu der Schrift ‚Von den Statuen im Belvedere‘ des Florentiner Manuskripts [p. 49], hier S. 49; s. Komm. zu 49,7–12.

Lit.: Zeller S. 61–62. – Zu W.s Homer-Studien: Kochs, Winckelmanns Studien passim, bes. S. 56, 77, 110–112.

10,26–28 Pausan. L. V. p. 392. νικῆσαι ... πυγμῇ: W. zitiert – außer der von ihm selbst in Klammern hinzugefügten Erklärung – 
aus der kommentierten Pausanias-Ausgabe des Joachim Kuhn, Παυσανίου τῆς Ἑλλάδος περιήγησις hoc est, Pausaniae Graeciae 
descriptio accurata [...] Gul. Xylandri & Frid. Sylburgii annotationes, ac novae notae Ioachimi Kuhnii, Lipsiae 1696 S. 392. „Dabei 
[im ersten Olympischen Wettlauf und Wettkampf] sollen mehrere gesiegt haben: So Apollon, der den Hermes im Laufwettkampf und 
den Ares im Faustkampf besiegt hatte.“ (Paus. 5,7,10; Übers.: Meyer, Pausanias II S. 21.) An die mythische Begebenheit von Apollons 
Siegen in Olympia erinnert Pausanias im Zusammenhang seiner Schilderung der Anfänge der Olympischen Spiele. Die Textpassage 
dürfte W. einen Beleg dafür geliefert haben, daß man sich in der Antike Apollon auch als athletischen Schnellläufer vorgestellt hat.

Lit.: Zeller S. 82–84. – Zu W.s Pausanias-Studien: Kochs, Winckelmanns Studien passim, bes. S. 29, 60, 76–78, 118.

10,29–30 Fecit Myron ... colligit Epigr. L. 4. c. 2.: „Myron schuf einen Läufer bei den Olympischen Spielen, bei dem die Kunst 
als schneller als die Natur wahrgenommen wird, wie dies Epigr. L. 4. c. 2. hübsch auf den Punkt bringt.“ Das Epigramm gilt der 
Bronzestatue des Läufers Ladas, einem Werk des griech. Bildhauers Myron (ca. 490–430 v. Chr.). Den lat. Verweis auf das Epigramm 
entnahm W. der kommentierten Plinius-Ausgabe des Jean Hardouin, Plinius, ed. Hardouin II S. 651 (zu Plin. nat. 34,57). Das 
anonyme Epigramm ist in der Anthologia Graeca überliefert, die W. in Gestalt der von Henri Estienne herausgegebenen Edition 
der Anthologia Planudea vorlag (Ἀνθολογία διαφόρων ἐπιγραμμάτων, εἰς ἑπτὰ βιβλία διῃρημένη. Florilegium diversorum epi-
grammatum veterum. Excudebat Henricus Stephanus, Genevae 1566). In der neueren, vollständigeren Ausgabe der „Anthologia 
Graeca“ lautet der Text: Οἷος ἔης φεύγων τὸν ὑπήνεμον, ἔμπνοε Λᾴδα, / Θῦμον, ἐπ’ ἀκροτάτῳ νεύματι θεὶς ὄνυχα, / τοῖον 
ἐχάλκευσέν σε Μύρων ἐπὶ παντὶ χαράξας / σώματι Πισαίου προσδοκίην στεφάνου. / πλήρης ἐλπίδος ἐστίν, ἄκροις δ’ ἐπὶ 
χείλεσιν ἄσθμα / ἐμφαίνει κοίλων ἔνδοθεν ἐκ λαγόνων. / πηδήσει τάχα χαλκὸς ἐπὶ στέφος, οὐδὲ καθέξει / ἁ βάσις. ὢ τέχνη 
πνεύματος ὠκυτέρα. (Anth. Gr. 16,54) „Wie du am windschnellen Thymos, o Ladas, noch lebend vorbeiflogst / und mit dem 
Nagel des Zehs flüchtig den Boden berührt, / formte dich Myron aus Erz. Über sämtliche Fasern des Körpers / hat er Spannung 
gelegt nach dem olympischen Kranz. / Hoffnung erfüllt seinen Blick; am Rande der Lippen schon hängt ihm / flatternd der Atem, 
und hohl liegen die Weichen im Leib. / Springt das Erz wohl hinweg? Zum Siegeskranze? Der Sockel kann es nicht halten! O Kunst 
flinker als sausender Wind!“ Die unglaubliche Laufgeschwindigkeit des Ladas zeigte sich in dem – nicht erhaltenen Standbild – vor 
allem darin, daß die Figur kaum den Boden berührte und zu fliegen schien. Die Anthologia Graeca enthält ein zweites, kürzeres 
Gedicht auf dieses Bildwerk: „Λᾴδας τὸ στάδιον εἴθ’ ἥλατο, εἴτε διέπτη, / οὐδὲ φράσαι δυνατόν·δαιμόνιον τὸ τάχος“ (Anth. Gr. 
16,53). „Ob er die Kampfbahn durchlief, der Ladas, oder durchflogen, / kann man nicht sagen; es war übernatürlich geschwind.“ 
(Texte und Übersetzungen in: Anthologia Graeca IV, ed. Beckby S. 329–330).

Lit.: Zeller S. 82–84 (ausführlich dazu, daß W. in der Statue im Belvedere insbesondere auch den schnell laufenden Gott sehen wollte); Harloe, Allusion and 
Ekphrasis S. 236–237. – Zu W.s Besitz einer Ausgabe der Anthologia Graeca: Kochs, Winckelmanns Studien S. 43.

11,1 Nerven: hier verwendet wie in 8,6.
11,4 deßen: Bezugswort ist „Strohm“ (11,3). Dazu Zeller: „Winckelmann setzt häufig, auch wenn die Beziehung nicht zweifelhaft 
ist, anstelle des Possessivpronomens den Genetiv des Demonstrativpronomens dessen … oder desselben“.

Lit.: Zeller S. 86.
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11,5 Auszug: hier in der Bedeutung ‚Auszug des Besten‘, ‚Quintessenz‘, ‚Inbegriff‘, ‚Musterhaftes‘.
Lit.: Zeller S. 86; DWB 1 (I) Sp. 1042; Adelung2 I Sp. 673; Paul S. 87.

11,5 bildender Schönheiten: ‚bildend‘ im passivischen Sinne von handwerklich ‚gebildeten‘, ‚gestalteten Schönheiten‘, wobei 
„Einem Körper seine äußere Gestalt“ gegeben wurde (Adelung).

Lit.: Zeller S. 86; Adelung2 I Sp. 1015.

11,10–11 das rege<nde> Gefühl: s. Komm. zu 3,9 (Regung). Hier das Verb in attributivem Gebrauch; dieser kommt nach Zeller 
„in dieser Zeit erst auf, bloß in dichterischer Sprache und meist nur von belebten Wesen, in der Bedeutung von lebendig, munter, 
sich regend, sich lebhaft äußernd“.

Lit.: Zeller S. 88; DWB 14 (VIII) Sp. 493–494.

11,11 Wollüste: nach Adelung gebraucht für die „Empfindung, da es einen hohen Grad des sinnlichen Vergnügens bedeutet, 
und von mehrern Arten desselben auch den Plural verstattet. (1) Im engern Verstande bezeichnet es hier die höchsten Grade jedes 
ungeordneten sinnlichen Vergnügens […] (2) In weiterer Bedeutung, der höchste Grad eines jeden, selbst erlaubten und mehr 
geistigen Vergnügens.“ Seit Mitte des 18. Jhs. gehäuft verwendet, vor allem in religiösem und erotischem Zusammenhang, „noch oft 
ohne moralisch abwertende Nebenbedeutung als Bezeichnung des innern Zustands der Wonne, des Entzückens“ (Zeller); zentraler 
Begriff für die Periode der Empfindsamkeit, die Geniezeit und Romantik.

Lit: Herkulanische Schriften I = SN 2,1 S. 181 zu 86,20; GK Kommentar S. 103 zu 47,18–19 u. S. 110 zu 57,11; Zeller S. 89; DWB 30 (XIV,II) Sp. 1383–1398, 
1401–1406; Adelung2 IV Sp. 1610–1611; Langen, Pietismus S. 365–366; Langen, Wortschatz S. 47; Paul S. 1058.

11,12–13 ungleichen: nach Zeller im Sinne von ‚unausgeglichen‘: „Ein Jüngling in dem Alter, wo die sinnliche Regung eben 
erwacht ist, er selbst aber noch unsicher, sich selbst ungleich, wechselnd und scheu, im Stande der sich selbst überlassenen unschul-
digen Natur.“

Lit.: Zeller S. 88.

11,13 sich selbst gelaßenen Natur: wiederholt bei W. im Sinne der ‚sich selbst überlassenen‘, ‚unverfälschten Natur‘.
Lit.: Zeller S. 88.

11,17–18 Plin. l. 34. c. 19 Pythagoras Rheginus ... diligentius: „Pythagoras aus Rhegion bildete als erster Sehnen und Adern 
aus und gestaltete das Haar sorgfältiger.“ (Plin. nat. 34,59). Übers.: Plinius, Naturkunde XXXIV S. 51. Im Zusammenhang seiner 
‚kunstgeschichtlichen‘ Zusammenstellung der berühmten Bronzebildhauer und ihrer Werke nennt Plinius den im unteritalischen 
Rhegion tätigen Pythagoras (5. Jh. v. Chr.), dessen menschliche Figuren sich durch eine besonders hohe Präzision in der Darstellung 
der Körperoberfläche ausgezeichnet haben sollen.

Lit.: Zeller S. 84.

11,19–26 Rectum quidem nasum ... πράττοντες: „Eine zwar gerade, doch im Bereich der Nasenflügel etwas breitere Nase empfiehlt 
Philostrat im ‚Heroikos‘, wo er nicht nur dem Diomedes „eine gerade Nase“ gibt, sondern auch in der Beschreibung des Patroklos 
sagt: „Die Nase des Patroklos war gerade und weitete sich zu den Nüstern hin ebenso wie bei den feurigen Pferden“. Auch durch 
Heliodor wird gegen Ende des zweiten Buches der ‚Aithiopika‘ in der Beschreibung des Theagenes in Erinnerung gebracht, daß 
„die Nase den Zorn ankündigte und die Nüstern die Luft frei einatmeten“. Der Pantheia wird bei Philostrat, imag. 2 [s. u.], eine 
Nase verliehen, deren „Flügel sich ein wenig nach oben schwingen und der Nase eine Basis geben.“ W. zitiert unter Auslassung 
der lat. Übersetzungen der griech. Textpassagen aus einem Kapitel im Werk des Franz Du Jon (Junius, pictura S. 251), wo in einer 
systematischen Zusammenstellung der verschiedenen Formen der einzelnen Körperteile unter Heranziehung zahlreicher Belegstellen 
aus der antiken Literatur auch die Nasenformen erörtert werden. Die Nasen des Diomedes und des Patroklos erwähnt Philostrat 
d. Ä. (ca. 160–245 n. Chr.) in seiner Schrift „Heroikos“ (Philostr. heroikos 27,13 bzw. 49,3 = II 171,1 bzw. II 204,4 Kayser), die 
literarische Porträts homerischer Helden enthält. Der Schriftsteller Heliodoros (3. oder 4. Jh. n. Chr.) geht in seinem Liebesroman 
„Aithiopika“ (Hld. Aith. II 35,1) auf die Nase des jungen Protagonisten Theagenes ein, dessen Gestalt derjenigen des Achill ange-
glichen ist. Die schöne Königsgattin Pantheia, die sich am Grab ihres Gatten Abradates selbst tötete, ist Gegenstand eines der von 
Philostrat beschriebenen Gemälde (Philostr. imag. 2,9,6 = II 355,2 Kayser). Junius, pictura S. 250–252 führt Textstellen dafür an, 
daß die Nase, die einen geraden, allenfalls leicht gebogenen Rücken hat, als schön galt, und daß sich die Schönheit eines Gesichts 
an der Nasenform bemaß. Die Nase des Apollon im Belvedere ist in der Auffassung W.s nicht nur schön, sondern im Sinne der 
antiken Physiognomik so gebildet, daß an ihr die innere Erregtheit und Leidenschaftlichkeit des zornentbrannten Gottes sinnfällig 
wird; s. hier S. 3, 8, 12 und Druckfassung, hier S. 14 (GK1 S. 393; GK Text S. 780) sowie insbesondere GK1 S. 168 (GK Text S. 
306), GK2 S. 321–322 (GK Text S. 305–306). Vgl. auch die Beschreibungen des Laokoon hier S. 20–21 (GK1 S. 349 =GK Text S. 
676). Im Florentiner Winckelmann-Manuskript ([p. 48], hier S. 49) findet sich eine weitere Notiz zu der in der Antike herrschenden 
Vorstellung von den Nüstern als dem Sitz des Zorns; s. hierzu auch Komm. zu 49,1–2. Zu Junius und der Bedeutung der Schrift 
des Junius für W.s. Komm. zu 8,31–32.

Lit.: Zeller S. 89–94; Kochs, Winckelmanns Studien S. 77, 80; GK Kommentar zu 307,1–2 und zu 307,4. – Zu W.s Philostrat-Studien: Kochs, Winckelmanns 
Studien S. 63–64, 89, 119.
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11,27 des Jupiters: offenbar Spracheigentümlichkeit W.s, da nach zeitgenössischer Sprachnorm (z. B. Johann Christoph Gottsched: 
Deutsche Sprachkunst, 5. Aufl. Leipzig 1762 S. 408–411) fremde Personennamen in der Deklination entweder die deutsche 
Flexionsendung annehmen oder der Artikel den Kasus angibt. W. setzt hier Artikel und Flexions-S; Zeller urteilt: „Das entspricht 
seinem leicht archaisierenden Stil.“

Lit.: Zeller S. 87.

11,27 So wie der Kopf des Jupiters beym Homer ... so etc.: Zeller (S. 86) schlägt folgende Ergänzung des Satzes vor: „so 
sind auch in diesem Bilde des Apollo die Schönheiten in seinem Haupte versammelt,“ wobei er auf W.s Ausformulierung des 
Vergleichs zwischen dem Göttervater und Apollon an anderer Stelle verweist; vgl. hier S. 8, 12, 13 (GK1 S. 393; GK Text S. 780). 
Die Vorstellung von der Größe und Erhabenheit, die vom Haupt des Göttervaters in der Darstellung Homers ausgehen, beruht 
maßgeblich auf der Ilias-Passage Hom. Il. 1,528–530: „Sprach es, und mit den schwarzen Brauen nickte Kronion, / Und die 
ambrosischen Haare des Herrn wallten nach vorn / Von dem unsterblichen Haupt, und erbeben ließ er den großen Olympos.“ 
(Übers.: Homer, Ilias S. 20).

Lit.: Zeller S. 85–87, 96, 117; Harloe, Allusion and Ekphrasis S. 245.

11,28–30 Ad Properti L. II. El. 8. verba … viliorisque pretii thusculo sacrificamus & c.: „Zu den Worten des Properz, Buch II, 
Elegie 8: Wie das Haupt bei großen: Wie ein Kranz denjenigen Statuen zu Füßen gelegt wird, deren Häupter wegen ihrer Höhe 
nicht erreichbar sind, so bringen wir mit wenig und recht billigem Weihrauch unser Opfer dar usw.“ Bei dieser Notiz handelt es 
sich nicht, wie Zeller (S. 89) vermutet, um W.s Paraphrase einer Passage aus dem Kommentar der Edition der Elegien des augu-
steischen Dichters Properz (2. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr.) durch den italienischen Dichter und Philologen Philippo Beroaldo d. Ä. 
(1453–1505): Sextus Propertius, Elegiae. Mit Kommentar und Widmungsbrief an Minus Roscius, hrsg. von Philippo Beroaldo, 
Bologna 1487 S. e III v (S. 58). W. zitiert hier wörtlich aus: Sexti Aurelii Propertii equitis Romani elegiarum libri quatuor inter-
pretatione et notis illustravit Philippus Silvius […], Parisiis 1685 S. 487 (zu Properz 2,10,21). Die Kommentarpassage des Silvius 
ist jedoch ihrerseits eine Paraphrase der betreffenden Passage im Kommentar des Beroaldo. Das Zitat „Wie das Haupt bei großen“ 
leitet eine von W. mehrfach rezipierte Passage einer Elegie des Properz ein, in dessen Poesie dem Gott Apollon eine zentrale Rolle 
zukommt. In den derzeit maßgeblichen Properz-Ausgaben findet sich diese Passage unter Prop. 2,10,21–24. Ihr Text lautet (in: Sex. 
Propertii elegiarum libri IV edidit Rudolf Hanslik, Leipzig 1979 S. 55): „ut caput in magnis ubi non est tangere signis, / ponitur 
hic imos ante corona pedes, / sic nos nunc, inopes laudis conscendere culmen, / pauperibus sacris vilia tura damus.“. „Kann man 
das Haupt nicht berühren bei einem riesigen Standbild, / legt man hier unten den Kranz ihm vor die Füße nur hin. / Also spende 
auch ich, zu schwach, mich zum Loblied zu heben, / Dürftigen Weihrauch nur für einen kargen Altar.“ (Übers.: Properz, Gedichte, 
Lat. und Dt. von Rudolf Helm, Berlin 1986 S. 82–83.) Die autoreferentielle poetische Aussage des Properz überträgt W. auf die 
Druckfassung seiner Beschreibung des Apollon im Belvedere, hier S. 14–15 (GK1 S. 393–394; GK Text S. 780) und erklärt diese 
somit als ein für die Gottheit bestimmtes Weihgeschenk.

Lit.: Zeller S. 51 (zum ‚Unsagbarkeitstopos‘), S. 89–90.

11,31 Juno mit dem Gürtel der Venus: W. bezieht sich auf die in Hom. Il. 14,198–353 geschilderte Szene, in der Juno in der 
Absicht, ihren Gemahl Jupiter mit List vom Kriegsgeschehen vor Troja abzulenken, von Venus den Zauber-Gürtel erhält, der ihr 
unwiderstehlichen erotischen Reiz verleiht. In GK1 S. 198–199 (GK Text S. 380–381) und GK2 S. 404–405 (GK Text S. 381–382) 
geht W. im Zusammenhang seiner Ausführungen zur Bekleidung ausführlich auf die Gürtung der Venus ein und erwähnt dabei 
auch jene Episode in der „Ilias“; s. auch GK1 S. 232 (GK Text S. 456), GK2 S. 482 (GK Text S. 457).

Lit.: Zeller S. 90; GK Kommentar zu 381,29–30 und 381/383 Anm. 4. – Zu W.s Homer-Studien: Kochs, Winckelmanns Studien passim, bes. S. 56, 77, 
110–112.

11,36 regen Natur ... regen Wollust: s. Komm. zu 11,9–10 (das rege<nde> Gefühl).

Apollo
Weitere Ansätze, Exzerpte und Notizen im Nachlaß Paris vol. 57 p. 74r, 73v, 74v, 78v

12,5 des Göttlichen Dichters: Bezeichnung für Homer bei den Griechen, vor allem bei Platon. An anderen Stellen die 
Charakterisierung „Vater der Dichter“ (vgl. GK Kommentar S. 263 zu 353,23); damit übernimmt W. nach Zeller „ein Erbe, das ihm 
auch die christlichen Jahrhunderte überlieferten. Wenn er ihm aber das Beiwort göttlich wiedergibt, so ist er mit dieser Benennung, 
die ihm ganz selbstverständlich scheint, als ob er als Grieche für Griechen schriebe, wenn nicht der einzige seit dem Altertum, so 
doch der, der sie in ihrer Bedeutung der Neuzeit wieder zu Bewußtsein bringt.“

Lit.: Zeller S. 120–121; Konrad Kraus: Winckelmann und Homer. Berlin 1935; Wolfgang Schadewaldt: Winckelmann und Homer, Leipzig 1941.

12,9 Augenbranen: die von W. überwiegend verwendete Form von ‚Augenbrauen‘, die neben dem bis ins 19. Jh. vor allem 
gebrauchten Begriff ‚Augenbraune‘ (DWB: „die heute vorherrschende gestalt dieses schwankenden worts“) vorkommt. Adelung 
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stellt dazu fest: „Die letzte Hälfte dieses Wortes wird auf verschiedene Art geschrieben und gesprochen. Die Oberdeutschen sagen 
Augenbramen, und einige andere Gegenden Augenbrauen.“

Lit.: GK Kommentar S. 116 zu 67,31; Rehm in: KS S. 369 zu 72,10; Zeller S. 122; DWB 1 (I) Sp. 804; Adelung2 I Sp. 562 (Augenbraune).

12,10–11 und der schönste Mund ... zu küssen: Die Lücke, welche die Wörter ‚Pamfo‘ und ‚zu‘ voneinander trennt, die Schreibung 
von ‚Hiacynthus‘ anstelle von lat. ‚Hyacinthus‘ (oder griech. ‚Hyakinthos‘) sowie vor allem die Unverständlichkeit des von ihm mit 
„einen Hiacynthos von [?] Pamfo zu küssen“ transkribierten Satzes führt Zeller darauf zurück, daß W. verwirrt gewesen sei, als er diesen 
Teil der Notiz niederschrieb. Diese Verständnisschwierigkeiten ergeben sich aus der unklaren syntaktischen Funktion von „von [?]“ sowie 
aus der Nennung des Namens ‚Pamfo‘, – vorausgesetzt diese Lesung ist korrekt –, in diesem Zusammenhang. Bei diesem handelt es 
sich um die italienische Form des griech. Eigennamens ‚Pamphos‘, unter dem aus dem Altertum bislang allein der athenische Verfasser 
von Götterhymnen und Klageliedern bekannt ist, der den antiken Quellen zufolge in einer Zeit vor Homer gelebt haben soll. In der 
lat. Schreibweise ‚Pamphus‘ erwähnt ihn W. mehrfach in seinen Schriften als den berühmten frühgriech. Hymnendichter. Die Antike 
liefert keine Belege oder Indizien dafür, daß dieser Pamphos ähnlich wie die Mythenfigur des Hyakinthos in einer besonderen Beziehung 
zu dem Gott Apollon gestanden hätte. Zeller vermutet deshalb, W. habe mit dem zweiten, nach Hyakinthos genannten Namen einen 
weiteren Apollonliebling gemeint, sich beim Schreiben aber an dessen Namen nicht mehr erinnern können. Da er unter den Geliebten 
des Gottes keinen mit einem ähnlich wie ‚Pamphos‘ klingenden Namen finden kann, greift er auf die Gestalt des ebenfalls von Apollon 
geliebten Kinyras von Paphos zurück und schlägt folgende Konjektur vor: „der schönste Mund voller Zärtlichkeit, einen Hyacinthus und 
(von Paphos den) Cinyras zu küssen.“ Rehm folgt diesem auf einem Geflecht von Vermutungen aufbauenden Rekonstruktionsvorschlag 
des Textes. Dem kann hier vor allem aus methodischen Gründen nicht gefolgt werden. Auch lässt sich zwar in dem von ihm mit „von“ 
transkribierten Wort tatsächlich mit größerer Gewissheit „und“ lesen; die Lesung „Pamfo“ ist aber ebenfalls nicht sicher. Sowohl über 
den genauen Wortlaut als auch über den Sinngehalt des Textes besteht somit weiterhin Ungewissheit. In den Druckfassungen (hier 
S. 14 = GK1 S. 393; GK2 S. 815–817; GK Text S. 780) ist die Figur des Hyakinthos gegen die des Branchos ausgetauscht, wohl nicht 
zuletzt deshalb, weil in der Liebesgeschichte mit Branchos anders als in derjenigen mit Hyakinthos der Kuss als solcher thematisiert ist 
und sich somit ein direkter Bezug zur Sinnlichkeit des Mundes der Apollonfigur herstellen lässt; s. Komm. zu 6,15.

Lit. zum Verständnis der Passage: Zeller S. 123–125; KS S. 278 zu 12. – Zur Gestalt des Dichters Pamphos: GK Kommentar zu 15,30 mit Anm. 1; NP IX (2000) 
Sp. 216 s.v. Pamphos (Ian. C. Rutherford). – Zu W.s Wissen um den Dichter Pamphos: GK Kommentar zu 159,11–12; Kochs, Winckelmanns Studien S. 118. 
– Zu Hyakinthos: NP V (1998) Sp. 765–767 s. v. Hyakinthos 1 (Fritz Graf ).

12,12 Unmuth: im Sinne der älteren, im Frühnhd. gültigen Bedeutung ‚Groll‘, ‚Zorn‘, ‚Wut‘, die zu W.s Zeit bereits zu ‚Unwille‘, 
‚Mißmut‘, ‚Ärger‘ abgemildert war.

Lit.: GK Kommentar S. 221 zu 273,11; Zeller S. 95; DWB 24 (XI,III) Sp. 1197–1198; Adelung2 IV Sp. 878–879.

12,21 Hätte der Thebanische Dichter ... gemahlet: Gemeint ist der aus einer Ortschaft nahe der böotischen Stadt Theben 
stammende Pindar (um 520–440 v. Chr.), der in einem seiner Preislieder auf Sieger in sportlichen und musischen Wettspielen die 
außerordentliche Schönheit des Argonautenführers Jason besingt. Dabei vergleicht er dessen äußere Erscheinung mit derjenigen 
der Götter Apollon und Ares, des Gatten der Aphrodite (Pind. P. 4,88–93); vgl. auch Pind. P. 4,123, wo Jason als „schönster der 
Männer“ bezeichnet wird. Zu W.s Angleichung der Figur des Theseus an diejenige des Jason, wie sie Pindar darstellt, vgl. GK1 S. 
268 (GK Text S. 534); s. auch GK Kommentar zu 535,14 mit Anm. 2. Nicht der thessalische Heros Jason, sondern der attische Heros 
Theseus galt für W. als der Inbegriff körperlicher Schönheit.

Lit.: Zeller S. 112–114. – Zu W.s Pindar-Studien: Kochs, Winckelmanns Studien S. 44, 60–61, 86, 120.

12,23–24 Hätte Homer ... gemahlet: Schönster aller Griechen vor Troja ist bei Homer Achill (Hom. Il. 2,673–674). Homer 
beschreibt jedoch nicht Achills äußere Erscheinung ausführlich, sondern diejenige des Thersites, des hässlichsten der griech. 
Trojakämpfer (Hom. Il. 2,216–219). Daß Apollon den schönen Achill geliebt habe, vermerkt W. auch an anderer Stelle in den 
Ansätzen und Notizen (hier S. 12,20). Bislang ist kein explizites antikes Zeugnis für ein Liebesverhältnis zwischen dem Gott und 
Achill bekannt. Vielmehr war es die sogar über den Tod des Helden hinausgehende Todfeindschaft, die das Verhältnis der beiden 
im Trojanischen Krieg bestimmte. Eine Lösung des Widerspruchs liefert Zeller, dem zufolge W. in der Rede, mit der sich der Gott 
im letzten Buch der „Ilias“ angesichts der Schändung des Leichnams Hektors durch Achill an die anderen Götter wendet, ein 
„philologisches Alibi“ (S. 115) für seine Auffassung sah. In dieser Rede reagiert nämlich Apollon, obwohl er als einziger Gott für 
Hektor Partei ergreift, erstaunlich mild auf das Tun des Achill. Dies bot W. Zeller zufolge einen Anhaltspunkt für die Auffassung, 
Achill sei von so großer Schönheit gewesen, daß selbst Apollon nicht anders konnte als ihn zu lieben.

Lit.: Zeller S. 114–115. – Zu W.s Homer-Studien: Kochs, Winckelmanns Studien passim, bes. S. 56, 77, 110–112.

12,25–26 Der Künstler hat den Apollo vorgestellet ... ἔχω: „Und jetzt habe ich anstelle von jenen Kränze“. Mit diesen Worten 
klagt Apollon in einem der Göttergespräche Lukians (Lukian. dial. deor. 17,2,6 = XV,2 in der von W. gelesenen Ausgabe Luciani 
opera I S. 242) darüber, daß er mit denjenigen, die er am meisten geliebt habe, nämlich Daphne und Hyakinthos, kein Glück ge-
habt habe, und daß ihm von diesen beiden nur Lorbeer- und Hyazinthenkranz geblieben seien. W. sieht in der Tatsache, daß dem 
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Apollon im Belvedere das Attribut des Lorbeerkranzes fehlt, ein Indiz dafür, daß die Statue den Gott in einem der Daphneepisode 
zeitlich vorausgehenden, frühen ‚Lebensmoment‘ darstellt. Die Tötung des Pythondrachens galt als eine der ersten Taten des noch 
jugendlichen Gottes; s. Komm. zu 3,9–10; vgl. hierzu auch den Zusatz zu GK2 S. 816–817 (GK Text S. 783, hier S. 15).

Lit.: Zeller S. 125–127. – Zur Bedeutung Lukians für W.: Komm. zu 6,14.

12,25 vorgestellet: ‚vorstellen‘ bei W. Alternativbegriff zu ‚bilden‘ und im Sinne von ‚zur Darstellung bringen‘, ‚darstellen‘, wobei 
„der frühere gebrauch des wortes […] besonders charakteristisch“ hervortritt (DWB). Der im entwickelten Nhd. gültige Sinn von 
‚etwas vor die innere Anschauung stellen‘ schwingt hier noch nicht mit.

Lit.: Zeller S. 127; DWB 26 (XII,II) Sp. 1679–1681; Adelung2 IV Sp. 1303.

12,27–29 Lucian Dial. Deor XV.c.i. p. 242 ... μόνοι καθευδήσομεν: „Hermes: ‚Du, Apollo, spiele die Kithara und sei du stolz 
auf deine Schönheit, und ich auf meine gute Kondition und die Lyra. Dann aber, wenn es ans Schlafen geht, legen wir uns alleine 
ins Bett‘.“ (Lukian. dial. deor. 17,1,11–14 = XV,1 in Luciani opera I S. 242). Möglicherweise hat sich W. diese Passage aus dem 
Götterdialog zwischen Hermes und Apollon notiert, weil sie einen Beleg dafür liefert, daß als herausstechendes Merkmal des Gottes 
Apollon die Schönheit galt.

Lit.: Zeller S. 58–59 (zur Schönheit Apollons), 125–127. – Zur Bedeutung Lukians für W.: Komm. zu 6,14.

12,31 NB Es sind einige berühmte Statuen des Apollo anzuführen: In der GK erwähnt W. eine Reihe von berühmten Statuen des 
Apollon, s. GK Kommentar zu 115,8 (vergoldetes Standbild des Apollon in Karthago) ; 215,25 (den in Didyma verehrten Apollon); 
227,14 (hölzerne Apollonstatue zu Tegea); 235,1 (Euphranors Statue des Apollon Patroos in Athen); 563,33–34 (Apollonstatue 
mit Helm in Amyklai); 605,16–17 (Apollonstatue in Delos); 653,27 (Apollonstatuen in Milet und Theben); 654,3–7 (Apollon des 
Bryaxis in Antiochia). Vgl. auch die erhaltenen Apollondarstellungen: GK Denkmäler Nr. 291–311.
12,32-22 Θεοείκελον πολλάκις ... εἰκόνας εἶναι: „Homer stellt den Sohn des Peleus oft als gottgleich dar. Diogenes sagte, die guten 
Menschen seien Abbilder von Göttern.“ Der erste Satz ist der Schrift „Pro imaginibus“ des Lukian entnommen, in der die Frage 
diskutiert wird, ob Menschen als gottgleich dargestellt werden dürfen (Lukian. pr. im. 25 = Luciani opera II S. 504). Er findet sich 
in einer von W. bereits an anderer Stelle zitierten Passage (s. Komm. zu 8,32–33), in der Lukian auf die Götterangleichung von 
Menschen in anderen Werken der Literatur verweist. Mit dem Peleussohn ist Achill gemeint, der als Schönster der Griechen vor Troja 
galt; s. W.s Notizen hierzu hier S. 12. Der zweite, eine Aussage des kynischen Philosophen Diogenes von Sinope (413/403–324/321 
v. Chr.) referierende Satz ist in einer Fußnote in der von W. benutzten kommentierten Lukian-Edition des Friedrich Reitz als 
Zitat aus der Philosophiegeschichte des Diogenes Laertios (wohl 3. Jh. n. Chr.; Diog. Laert. 6,51) angeführt (Luciani opera II S. 
506). Dort ist die Aussage dem Kyniker Diogenes zugewiesen. Die von W. zitierte Fußnote bezieht sich auf einen Satz in Lukian. 
pr. im. 28 (= Luciani opera II S. 506), in dem die Aussage vom guten Menschen als Abbild der Götter „dem besten unter den 
Philosophen“ zugeschrieben wird. Daß mit diesem Platon gemeint ist, daran zweifelt Friedrich Reitz in seinem Kommentar nicht, 
obwohl er nach eigenem Bekunden keine entsprechende Aussage im Werk Platons finden kann, sondern nur die in der Schrift des 
Philosophiehistorikers Diogenes Laertios dem Kyniker Diogenes zugeschriebene. Zeller erklärt W.s Interesse für das Problem der 
Götterangleichung in der Darstellung von Menschen damit, daß es W. bei seiner Beschreibung des Apollon im Belvedere um den 
umgekehrten Sachverhalt gegangen sei, nämlich den Vergleich der Qualitäten einer Götterfigur mit denjenigen von Helden, und 
damit um das Konzept einer größtmöglichen Annäherung zwischen der Sphäre der Götter und derjenigen der Menschen auf der 
Ebene der darstellenden Kunst.

Lit.: Zeller S. 115–116. – Zur Bedeutung Lukians für W.: Komm. zu 6,14.

Apollo-Beschreibung im Brief an Wille, Rom Mitte August 1757

An Johann Georg Wille (1715-1808), zu ihm s. GK Kommentar zu XXXII,24–25. Die Beschreibung ist 
abgedruckt in Br. I S. 296f. Nr. 184. Variante in einem Brief an Heinrich Wilhelm Muzell-Stosch, s. Br. I 
S. 298 Nr. 185; zu den Varianten in den Brieffassungen s. Frühklassizismus S. 578. S. auch hier Einleitung 
zur Druckfassung zum Apollo in GK1 S. 392–394 (GK Text S. 780).
Inhaltlich wie in der Druckfassung GK1 S. 392–394 (GK Text S. 780), s. dazu den Komm. in GK Kommentar 
zu S. 780 und 305,37–307,7.

13,9–10 des Homers Apollo: Unter den Homer zugeschriebenen Darstellungen des Apollon sind hier vor allem die zu nennen, die 
W. in seine Entwürfe zur Beschreibung des Apollon im Belvedere einfließen ließ und deren Texte er in den Randbemerkungen zu 
diesen Entwürfen notiert: Hom. h. 3,1–4 (hier S. 6 u. Komm. zu 6,9–13) und Hom. Il. 1,43–47 (hier S. 10 und S. 49; s. Komm. 
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zu 10,25 und zu 49,7–12). Beiden literarischen Apollon-Darstellungen ist gemein, daß sie auf die gewaltige Wucht und Strahlkraft 
der Erscheinung des mit Pfeil und Bogen auftretenden Gottes abheben.
13,30 welcher dem geliebten Branchus die Wollüste eingeflößet: S. dazu hier Komm. zu 6,15 und zu 12,10–12.
13,37 und ich fühle mich weggerückt ... Gegenwart beehrete: s. hier Komm. zu 7,8–9. – Zusatz in GK2 S. 816–817 (GK Text S. 
783).

Druckfassung der Apollo-Beschreibung in GK1 S. 392–394 (GK Text S. 780)

Dazu Rehm, in KS S. 503–504: „Die Beschreibung [in der GK] entspricht den beiden fast gleichlautenden 
Beschreibungen in zwei Briefen an Wille und Stosch von Mitte August 1757 (Br. I Nr. 184 und 185). Neu 
hinzugekommen in dieser letzten Fassung sind der zweite Satz: Der Künstler [...](sind: er übertrift Wille; sind. 
Er übertrift Stosch) und der letzte Satz: Der Begriff [...] Zu den einzelnen Abweichungen vgl. Br. I S. 572–573 
und Zeller, Beilage. Zwei Klammervermerke in den Briefen nach zusammen (268,2): Der folgende Satz ist 
noch nicht ausgearbeitet Wille; Die folgende Periode ist noch nicht voll Stosch, weisen darauf hin, daß W. eine 
umfassendere Bearbeitung für den Druck beabsichtigte. An Stosch fügte er noch hinzu: „Ich verlange darüber 
Ihr Urtheil. Ich weiß, daß diese Beschreibung nicht die schlechteste ist, allein sie kann beßer werden, und werde 
alle Erinnerungen mit vielen Danck annehmen“ (Br. I S. 299). Trotz des langen zeitlichen Zwischenraums 
fügte W. aber der Kunstgeschichte (1764) die fast unveränderte Fassung der Briefe ein, wie er auch die 
Torsofassung von 1759 fast unverändert, nur gegen Schluß hin gekürzt, in der Allegorie (1766) abgedruckt 
hat. […] – Zur Wiedergabe: zwei für die letzte Fassung in GK. von Zeller vorgenommene Konjekturen (s. 
Zeller, Beilage) wurden übernommen. 267,23 Nüsten] Nüssen D (dazu Zeller S. 92–94; beide Brieffassungen 
und oben 150,23). 268,13 diejenige] diejenigen D (dazu Zeller S. 129: „gemeint ist die Brust Apollos“; beide 
Brieffassungen). Nicht übernommen wurde die dritte Konjektur erhabenern ] erhabenen D (dazu Zeller S. 
128–129; beide Brieffassungen), da die Möglichkeit einer Verbesserung W.s für die Fassung in GK. nicht 
von der Hand zu weisen ist (268,11).“

14,20 sondern ein Himmlischer Geist, der sich wie ein sanfter Strohm ergossen: Zur Metapher der überströmenden Quelle des 
Geistes aus dem des Neuplatonismus und des Pietismus s. Komm. in: Frühklassismus S. 579 zu 165,24.
14,38–39 und ich fühle mich weggerückt ... Gegenwart beehrete: s. auch hier Komm. zu 7,8–9. 

Laokoon
Laokoongruppe, Rom, Vatikanische Museen, Cortile del Belvedere Nr. 74 (Inv. 1059, 1064, 1067). – GK Denkmäler Nr. 486.

Neuere Lit.: Laokoon in Literatur und Kunst. Schriften des Symposions „Laokoon in Litereratur und Kunst“ vom 30. 11. 2006, Universität Bonn. Herausgegeben 
von Dorothee Gall und Anja Wolkenhauer, Berlin, New York 2008; Maria Wiggen, Die Laokoon-Gruppe. Archäologische Rekonstruktionen und künstlerische 
Ergänzungen, Ruhpolding und Mainz 2011 (Stendaler Winckelmann-Forschungen, Bd. 9).

Entwurf der Laokoon-Beschreibung für die Gedancken, 1755. 

Manuskript, ein Quart- und Oktavblatt, erhalten in der Bibliotheca Bodmeriana, Cologny/ Genève. 
Erstdruck: in KS S. 326–327, dem dieser Abdruck folgt; dann Frühklassizismus S. 186–187.

16,13 Sophocles Philoctetes: S. GK Kommentar zu 311,16–17, wo W. zum Schmerz des Philoctet Cicero (fin. 2,94) zitiert.
16,18 Metrodor: Der griech. Maler und Philosoph (Plin. nat. 34,5) ist auch in der GK1 S. 368; GK2 S. 741 (GK Text S. 714-715) 
erwähnt; vgl. GK Kommentar zu 715,15–18. W. erwähnt ihn hier, weil er nach Plin. 35,135 auf beiden Wissensgebieten in großem 
Ansehen stand (pictor idemque philosophus, in ultraque scientia magnae auctoritatis).

Lit. zu Metrodor aus den 2. Jh. v. Chr.: Vollkommer, Künstlerlexikon (2004) S. 517 s. v. Metrodor (I) (L. Lehmann).

16,21–22 sein Schmertz nur halb so sinnlich ... gewesen seyn: den Sinnen wahrnehmbar gewesen.
Lit.: KS S. 335 zu 19; DWB 10, 1 Sp.1186ff.
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16,22 Bernini: W. zitiert als Gewährsmänner für Berninis Aussage Filippo Baldinucci (1624–1696), zu ihm GK Kommentar 
zu XIX,26, und Domenico Bernino, Vita del Cavalier Gio. Lorenzo Bernino 1713 S. 72. Von W. auch exzerpiert, abgedruckt bei 
Baumecker S. 62 Anm. 10. S. auch KS. S. 343 zu 43, 32 und Frühklassizismus S. 446 zu 31,20f.
16,24 Parenthyrsis: Parenthyrsos; Ps.-Longin 3,5. Zur Verschreibung des Wortes παρένθυρσος, auch in den Gedancken (hier 
S. 17,11) und der Kontroverse mit Lessing, s. ausführlich GK Kommentar zu 315,28–29 mit Anm. 1 und KS S. 343–344 zu 38.

Laokoon-Beschreibung in den Gedancken, 1. Auflage, Friedrichstadt 1755 S. 19–20

Neudruck mit Kommentar bei Rehm KS S. 43f. und Komm. S. 342–344. Dort auch die wenigen 
Abweichungen zur 2. Auflage 1756. Text folgt der Ausgabe von Rehm ebd.

16,34–35 Er erhebet kein schreckliches Geschrey, wie Virgil von seinem Laocoon singet: Dem Entwurf für die Beschreibung stellt 
W. ein Zitat aus Verg. Aen. 2,222 voran, das er hier paraphrasiert: „Clamores simul horridos [horrendos] ad sidera tollit“ („Zum 
Himmel erhebt er dabei ein grauenerregendes Schreien“).
16,36 Sadolet: Kardinal Jacopo Sadoleto (1477–1547) verfaßte ein lat. Gedicht auf die Auffindung der Laokoon-Gruppe; daraus 
zitierte W., Nachlaß Paris Bd. 61 p. 47: „Jac. Sadoleti Poema de Laocoontis Statua“, gedruckt u. a. in: Deliciae Poetarum Italorum, 
Frankfurt 1609. Die Stelle lautet: „Ferre nequit rabiem, et de vulnere murmur anhelum est.“ („Er kann das Wüten nicht ertragen, 
und wegen der Wunde ist das Brüllen stöhnend“).

Lit.: KS S. 43, 343; Frühklassizismus S. 446 zu 31,4.

16,38 Sophocles Philoctetes: s. oben Komm. zu 16,13.

17,3 Metrodor: s. oben Komm. 16,18.
17,6 Schmertz nur halb so sinnlich gewesen seyn: s. oben Komm. zu 16,21-22.
17,6 Bernini: s. oben Komm. zu 16,22.
17,11 Parenthyrsis: s. oben Komm. zu 16,24.

Laokoon 
Entwurf im Florentiner Manuskript 

Nachlaß Florenz p. 7/186–9/184. Erstdruck bei Carl Justi, Ein Manuskript über die Statuen im Belvedere, 
in: Preußische Jahrbücher 28, 1871 H. 6 S. 586–588.; vollständig in Florentiner Winckelmann-Manuskript 
S. 9–11; dann Frühklassizismus S. 187–190; vgl. auch Décultot, De la description S. 158–165.

17,26 vile Zweifel, ob die wahre berühmte Statue ... Plinius saget: Die Zweifel entstanden durch Plinius (nat. 36, 37), der berichtet, 
daß die Statue „ex uno lapide“ („aus einem einzigen Steinblock“) gearbeitet sei; das trifft aber für die Belvedere-Gruppe nicht zu, die aus 
verschiedenen Blöcken gearbeitet ist. Die Diskussion darüber begann schon in 16. Jh. mit Fulvio Orsini; auch durch den viel benutzten 
Plinius-Kommentar des Hardouin könnte W. auf die Zweifel aufmerksam gemacht worden sein; s. Plinius, ed. Hardouin II S. 730 
Anm. 126. W. blieb auch später bei seinem Urteil, daß die Gruppe zu gut gearbeitet sei als daß es sich um eine Kopie handeln könne. 

Lit.: Zusammenfassend Horst Althaus, Laokoon – Stoff und Form, Bern 1968 S. 26; Haskell – Penny S. 243-247 Nr. 52 Abb. 125; Bäbler, Laokoon 2008 S. 
229–230; zum Topos „ex uno lapide“ vgl. GK Denkmäler Nr. 530; Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 110 zu 1,223.

17,29 Ausdruck (Expression): Die Laokoon-Beschreibung ist ganz auf die Darstellung des Ausdrucks angelegt und darauf kon-
zentriert; Expression und Ausdruck werden ohne Unterschied gebraucht, s. Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 111.) Vgl. auch 
Komm. zu 25,8 (Character).
17,30 den Athem ... an sich hielte, oder schöpfte: den Atem, die Luft anhalten bzw. einatmen. W. läßt mit der Formulierung beide 
Deutungsmöglichkeiten zu. Zur Diskussion und W.s physiognomisch-anatomische Beobachtungen s. Florentiner Winckelmann-
Manuskript S. 110–111 zu 1,230–231 und jüngst Susanne Muth, Leid als mediales Phäonomen: Der Laokoon im Kontext antiker 
Gewaltikonographie, in: Laokoon in Literatur und Kunst. Schriften des Symposions „Laokoon in Litereratur und Kunst“ vom 30. 
11. 2006, Universität Bonn. Hrsg. von Dorothee Gall und Anja Wolkenhauer, Berlin, New York 2008 S. 54–66.

Lit.: Paul S. 36, 763; DWB 1 (I) Sp. 365 und 15 (IX) Sp. 1545.

17,31 sich suchte ... loß zu machen: mit der Konnotation einer entsprechenden Bewegung (DWB: „es verbindet sich damit leicht 
eine mehr oder minder fühlbare bewegungsvorstellung“).
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Lit.: Herkulanische Schriften I Komm. zu 114,33; DWB 20 (X,IV) Sp. 849.

17,33 zu weisen: „gemeint: mit Weisheit zu formen“ (Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 111).
17,35 Wallung: vor allem für Gemütsbewegungen verwendeter Begriff; jemanden in Wallung, d. h. in einen heftigen 
Erregungszustand bringen; „Aufwallung des Blutes“ (Adelung).

Lit.: Paul S. 1020; Adelung2 I Sp. 550; DWB 1 (I) Sp. 769.

17,35–36 Sehnen der Muskeln ... die Adern erhitzt: „Damit das Gegenteil zu der Statue des Apollo, vgl. Zeller S. 80“ (Florentiner 
Winckelmann-Manuskript S. 111). Dort sollte die Darstellung hervortretender Adern und Muskeln, weil ein Gott, vermieden werden; 
s. Komm. zu 5,18–19 (sehnigte … Sehnen).
17,37 exprimiren: lat. exprimere, ausdrücken.

18,2 zum wenigsten: im Sinne von ‚wenigstens‛ (genitivische Umbildung aus ‚zum wenigsten‛); also im Gegensatz zu ‚am we-
nigsten‘. 

Lit.: DWB 29 (XIV,I 2) Sp. 46 (wenigstens); Paul S. 1037.

18,3 thorace: Thorax, Brustkorb.
18,5 itzund: von W. neben ‚itzig‘ (vgl. Herkulanische Schriften I S. 73,22) und ‚itzo‘ (s. S. 16,25) verwendete, im 18. Jh. gebräuch-
liche Form für ‚jetzt‘.

Lit.: DWB 10 (IV,II) Sp. 2314 (jetzig) und 2322–2323 (jetzund).

18,6 Lorbeer-Crantz: W. beobachtete richtig zwei Ansatzstellen im Haar und je einen Rest hinter den Ohren, die auf einen 
Lorbeerkranz hinweisen, der Laokoon als Priester auszeichnete.
18,6 Die Haare sind gar schön geworfen: Im Nachlaß Paris vol. 67 p. 34v–35v findet sich eine knappe Materialsammlung unter 
der Überschrift „Von den Haaren des Laokoon“, u. a. mit Hinweisen auf Münzen Alexanders und seiner Nachfolger mit ähnlich 
aufgeworfenen Haaren.
18,10 Medaille von Ptolem.: W. meint wohl einen Münztyp, der gegen 305–284 v. Chr. unter Ptolemaios I. entwickelt und 
von dessen Nachfolgern unverändert weitergeführt wurde; VS: Kopf des Zeus; RS: Adler mit ausgebreiteten Schwingen auf 
Blitzbündel. In der GK erwähnt W. solche Münzen, weil sie zeigen, daß die Schönheit in der Kleinkunst ebenso weit getrieben 
werden könne wie in der Großplastik; dazu GK Denkmäler Nr. 1201.
18,11 Die Stirn ist … klein: Zur niedrigen Stirn s. auch GK2 S. 346–347 (GK Text S. 329–331). Die kurze, aufgeschwollene Stirn, 
die er auch an ‚niederen‘ Gottheiten bemerkte, führte zu der Kritik, hier S. 19, 18–20, an Ficoronis Bemerkung, daß ein Kopf des Pan 
dem des Laokoon ähnlich sei. s. Komm. zu 19,19.
18,11 Runtzeln: Stirnfalten; bei Erregung oder durch Grübeln vorübergehendes, als Altersmerkmal, verbunden mit Krankheit 
oder Sorge, ständiges Merkmal.

Lit: DWB 14 (VIII) Sp. 1524; Herkulanische Schriften I Komm. zu 112,28 (runzlicht).

18,13 aufgeschwollen: hier die natürliche Wölbung der Stirn als körperliches Merkmal bezeichnend; ohne pathologische 
Konnotation. Schwellen: „Durch innere Anhäufung oder Ausdehnung der Theile der ganzen Masse nach ausgedehnet werden, 
besonders in die Höhe“ (Adelung).

Lit.: Adelung2 III Sp. 1741.

18,18 Angst in welchen: Angst im Mhd. und Fnhd. oft maskulin (vgl. Paul S. 36).
18,19 Gebein der Nase ... fleischigten Theil: das paarige Nasenbein (Os nasale), der unpaare Nasenscheidewandknorpel (Cartilago 
septi nasi), an dessen Spitze die bogenförmigen Nasenknorpel liegen, die die Nasenlöcher begrenzen, und die muskulösen (‚flei-
schigten‘) Nasenflügel.
18,20 eine Art so: ‚eine Art, welche (die)‘. Als Relativpronomen ist ‚so‘ im 18. Jh. noch verbreitet. Auch in 18,28: „die Nase, so“ 
und 18,31: „Schlange, so“.

Lit.: Paul S. 807.

18,22 Nerven und Sehnen: meint hier eher ‚Muskeln‘; zur unklaren Terminologie in diesem Zusammenhang s. Komm. zu 5,18–19 
(sehnigte … Sehnen).
18,23 eröfneter: im Sinne von ‚geöffneter‘ bis ins 19. Jh. vorkommend; vgl. Herkulanische Schriften I Komm. zu 128,11.
18,23 Ausdrückung: bis ins 18. Jh. geläufige Wendung des Begriffs ‚Ausdruck‘, der sich als neuere Bildung zu dieser Zeit verstärkt 
durchsetzt.

Lit.: DWB 1 (I) Sp. 848; Paul S. 75.

18,25 dergleichen ein großes Schreien äußern kan: hier im Sinne von ‚ebenso ein großes Schreien hervorrufen kann‘.
18,27 Physionomie: In dieser Schreibweise alte Bezeichnung für die Lehre von den Naturgesetzen, die dem Lebendigen zu-
grunde liegen (ab dem 18. Jh. durch ‚Physiologie‘ ersetzt). W. meint jedoch ‚Physiognomie‘, die Lehre der Beurteilung nach 
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den Gesichtszügen, im ausgehenden 18. Jh. vor allem mit dem Namen Lavaters verbunden. Dazu ist eine im 14. Jh. aus dem 
Mittellat. entlehnte Form ‚phisionomia‘ überliefert (vgl. Kluge S. 544), verbreitet waren dagegen im 18. Jh. Wortbildungen unter 
Verwendung von griech. γνώμη (‚gnome‘: Erkenntnis, Einsicht): also Physiognomie, physiognomisch u. a., so daß W.s Verwendung 
von ‚Physionomie‘ einen seltenen Gebrauch des Terminus dokumentieren würde.
18,30–31 sonst ist alles an der Figur des Vaters antique: Ausführlich zur Restaurierungsgeschichte: Maria Wiggen, Die 
Laokoongruppe. Archäologische Rekonstruktionen und künstlerische Ergänzungen, Stendal 2011 (Stendaler Winckelmann-
Forschungen Bd. 9).
18,32 wunderwürdig: nach DWB „fast ausschlieszlich als ‚geeignet, verwunderung oder bewunderung hervorzurufen‘, den tat-
bestand des auszerordentlichen, ungewöhnlichen voraussetzend.“ So auch „von werken der kunst, besonders der bildenden“.

Lit.: DWB 30 (XIV,II) Sp. 1998–2001.

18,35 Meißel-Striche: mit dem Zahneisen geglättete Oberfläche; vgl. dazu W.s Ausführungen in GK Text (SN 4,1) S. 487: „Letzte 
Hand, die den Statuen entweder durch die völlige Glätte oder mit dem Eisen selbst gegeben worden.“

Lit.: GK Kommentar S. 435 zu 679,4; DWB 19 (X,III) Sp. 1161–1162 (Streich); Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 113–114.

18,38 härter: im Sinne der hart umrissenen, durchtrainierten Muskeln und Sehnen des rechten Sohnes. Nach W.s Meinung 
hätten sie weich fließend modelliert sein sollen.

19,2 Vor=Arm: nicht häufig verwendetes Synonym zu ‚Vorderarm‘ oder ‚Unterarm‘.
Lit.: DWB 26 (XII,II) Sp. 829.

19,5 in den Cammern: In den Entwürfen zur GK1 erwähnt W. weitere Fragmente von Füßen und Schlangen (hier S. 24): Fulvio Orsini 
und Pirro Ligorio glaubten, Fragmente einer größeren Laokoongruppe zu kennen, wohl aus der Beobachtung, daß der Vatikanische 
nicht „ex uno lapide“ gearbeitet ist; dazu Haskell – Penny S. 246 (mit Verweis auf die ähnlichen Zweifel bei Richardson und Falconet); 
Brunhilde Sismondo Ridgway, in: The Journal of Roman Studies 79, 1989 S. 176–177; GK Denkmäler Nr. 486.

Laokoon 
Anmerkungen im Florentiner Manuskript 

Nachlaß Florenz p. 65–66. Druck: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 31–32.

19,12 Verständniß der Muskeln: vgl. GK Text (SN 4,1) S. 283: „[…] die sägförmigen Muskeln in den Seiten sind [beim sogenannten 
Fechter des Agasias von Ephesus] unter andern erhabener, rührender, und elastischer, als in der Natur. Noch deutlicher aber läßt sich 
dieses zeigen an eben diesen Muskeln am Laocoon, welcher eine durch das Ideal erhöhete Natur ist [...] Die Regung dieser Muskeln ist 
am Laocoon über die Wahrheit bis zur Möglichkeit getrieben, und sie liegen wie Hügel, welche sich in einander schließen, um die höchste 
Anstrengung der Kräfte im Leiden und Widerstreben auszudrücken.“

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 142.

19,12–13 ingleich: ‚auf gleiche Art und Weise‘.
Lit.: DWB 10 (IV,II) Sp. 2116. F.

19,13 Anwachs: insgesamt selten belegter Begriff für alles „was anwächst, fortwächst, steigt, und mehr das wachsen, steigen 
ausdrückend, während in ‚anwuchs‘ das gewachsensein liegt“ (DWB). W. will also wiederum auf das Moment der Bewegung im 
Dargestellten deuten (vgl. oben Komm. zu 17,31).

Lit.: DWB 1 (I) Sp. 512.

19,14 das Mittel: noch im 18. Jh. bedeutungsgleich mit ‚die Mitte‘.
Lit.: Herkulanische Schriften II Komm. zu 37,15; DWB 12 (VI) Sp. 2381–2382; Paul S. 579.

19,14–15 Die Brust des tanzenden Faun: Statue des tanzende Faun oder Faun mit der Klapper, aus einer Gruppe „Einladung zum 
Tanz“. Florenz, Tribuna der Uffizien , Marmor, H. 1,43.

Lit.: Mansuelli Bd. 1, S. 80–82, Nr. 51; Haskell – Penny S. 205–208 Nr. 34 Abb. 106; Stewart, Sculpture S. 214 Abb. 723; Robert R. R. Smith, Hellenistic 
Sculpture, London 1991 S. 130 Abb. 157,2; Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 142 zu 2.231

19,18 großen Kopf des Hadrians von Ertz: Der moderne Bronzekopf Hadrians im Palazzo Barberini wird in dem Inventar von 1738 
erwähnt. Es ist ein Bronzenachguss eines kolossalen Marmorkopfes im Vatikan (Inv. 253, Sala Rotonda Nr. 543).

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 143 zu 2,236; Ville e Palazzi S. 315 zu 91,3–4.

19,18 völlig: ‚Fülle zeigend‘, ‚voll ausgebildet‘. In DWB mit dem Hinweis auf das Lemma „voll“ und dem Zusatz: s. die Belege 
aus W. GK Kommentar S. 96 zu 39,30.

Lit.: DBW 26 (XII,II) Sp. 670–671.
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19,19 was Ficoroni sagt: Francesco de’ Ficoroni, La vestigia e rarità di Roma antica I–II, Roma 1744 Bd. I c. X p. 59 („una testa 
di Dio Pan, di scalpello simile a quella di Laocoonte in Belvedere“); vgl. dazu GK Denkmäler zu Nr. 355.
19,21 Plin. l. 36 c. 4. Zethus et Amphion ... Artemidorum: „Zethos und Amphion sowie auch Dirke und der Stier, mit der Fessel 
aus demselben Stein (gefertigt), aus Rhodos hergeschaffte Werke des Apollonios und Tauriskos. Diese (beiden) lösten einen Streit 
über ihre Abstammung aus, indem sie erklärten, Menekrates scheine nur ihr natürlicher Vater zu sein, in Wirklichkeit sei es aber 
Artemidoros.“ (Plin. nat. 36,34; W. gibt den in Plinius, ed. Hardouin II S. 729–730 abgedruckten Text wieder; Übers.: Plinius, 
Naturkunde XXXVI S. 33–35).

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 143 zu 2,240.

19,24 Not. Parentum ii]. Fecerunt ii ut certarent ... alteri lucem deberent: „Anmerkung zu Parentum ii]. Sie machten, daß sie 
beide miteinander darüber stritten, welcher von beiden ihr wahrerer Vater zu nennen sei, als sie in den Statueninschriften erklärten, 
zwar scheine Menekrates dieser zu sein, ihr leiblicher Vater sei aber Artemidoros. Auf diese Weise beließen sie es im Ungewissen, 
welcher von beiden der wahrere Vater sei, da sie dem einen von ihnen die Kunst, dem anderen das Licht zu verdanken hätten.“ Die 
lat. Erläuterung zu der von dem Diskurs um den wirklichen Vater der beiden Künstler berichtenden Plinius-Passage (nat. 36,34) 
entnahm W. dem Kommentar Hardouins (Plinius, ed. Hardouin II S. 730 Anm. 112).

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 143–144 zu 2,244; GK Denkmäler Nr. 486.

19,30 Plin. l. 36. c. 4. ex honore ... Diana ex uno lapide: „In welch hohem Ansehen ein Werk des Lysias stand, geht aus der 
Auszeichnung hervor, daß der vergöttlichte Augustus es auf dem Palatin oben auf dem Bogen zur Ehre seines Vaters Octavius in 
einem mit Säulen verzierten Tempelchen weihte. Es handelt sich um ein Viergespann, einen Wagen und Apollon mit Artemis aus 
einem einzigen Steinblock (gefertigt).“ (Plin. nat. 36,36; W. zitiert nach Plinius, ed. Hardouin II S. 730; Übers. nach: Plinius, 
Naturkunde XXXVI S. 35.). Diese Passage belegt die Existenz einer vielfigurigen und komplexen hellenistischen Skulpturengruppe, 
die der erste röm. Kaiser an einem für ihn persönlich hochbedeutsamen Ort in Rom hatte aufstellen lassen und die offenbar auch 
deshalb hochgeschätzt war, weil sie aus einem einzigen Steinblock bestanden haben soll. Sie hat sich nicht erhalten. Über ihren 
Schöpfer, den hellenistischen Bildhauer Lysias aus Chios, ist wenig bekannt. W. notierte sich diese Passage, weil sich die Aussagen, die 
sie über die Machart und über die röm. Rezeption dieser plastischen Darstellung einer Götterquadriga enthält, vielfache Parallelen 
zu den Aussagen aufweisen, die die Plinius-Passage zur Laokoongruppe liefert, insbesondere aber zu der Aussage über das Bestehen 
auch dieser Marmorplastik „aus einem einzigen Stein“.

Lit. zur Quadriga des Lysias von Chios: Vollkommer, Künstlerlexikon S. 462 s. v. Lysias von Chios (II–III) (Rainer Vollkommer). – Zum Topos „ex uno lapide“ 
vgl. GK Denkmäler Nr. 530.

19,33 Rollin. Hist. ancienne Tom. XI p. 87. Pline … ou même s’il en approchoit: W. zitiert aus dem von ihm ab November 1755 
exzerpierten großen Geschichtswerk des franz. Historikers Charles Rollin (1661–1741). Das Zitat enthält eine Paraphrase der 
Plinius-Passage zur Laokoongruppe (Plin. nat. 36,37) und die Zusatzbemerkung, diese Skulpturengruppe sei der bewunderns-
werten Laokoon-Darstellung Vergils (Verg. Aen. 2,203–224) gleich- oder nahegekommen. Es findet sich in: Ch. Rollin, Histoire 
ancienne des Égyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, des Macedoniens, des Grecs Bd. 
XI, Amsterdam 1737 S. 87. Hierzu bemerkt W. in der Druckfassung GK1 S. 347–348 Anm. 2 (GK Text S. 674, hier S. 20 Anm. 
2) kritisch, Rollin habe die Laokoongruppe im Belvedere nicht zur Kenntnis genommen.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 144 zu 2,255; GK Kommentar zu 674,6.

Laokoon
Druckfassung der Laokoon-Beschreibung in GK1 S. 347–350 (GK Text S. 674–676)
Druckfassung der Laokoon-Beschreibung in GK2 S. 696–701 (GK Text S. 675–679)
Kommentare dazu s. GK Kommentar zu 675,2-675,5-6

Torso
Torso vom Belvedere, signiert von Apollonios, Sohn des Nestor aus Athen, Vatikanische Museen, ehemals Cortile del Belvedere, 
jetzt Sala delle Muse (Inv. 1192), s. GK Denkmäler Nr. 573. 

Drei Entwürfe im Florentiner Manuskript 
Nachlaß Florenz p. 12/181–13/180, 21/172, 25/168–137/156. Erstdruck einzelner Stellen bei Carl Justi, Ein 
Manuskript über die Statuen im Belvedere, in: Preußische Jahrbücher 28, 1871, H. 6 S. 281–282; vollständig 
bei Rehm, in: KS S. 280–285, dann, korrigiert, Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 9–14, 18–23, dem 
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der Text hier folgt. Vgl. auch Frühklassizismus S.167–174 und Décultot, De la description S. 129–140.

Entwurf im Nachlaß Florenz p. 12/180–13/180

25,6–7 bey allen verständigen Künstlern und Liebhabern: Zur Rezeptionsgeschichte des Torsos s. Raimund Wünsche, Der Torso. 
Ruhm und Rätsel, Ausst.-Kat. München und Rom 1998.
25,8 Character: im Sinne von ‚Ausdruck‘, auch ‚künstlerische Darstellung des Seelenzustandes‘, also unter Berücksichtigung von 
17,29–30 genau im Gegensatz zu Adelung: „die Deutlichkeit, oder Kenntlichkeit so wohl in den Muskeln, als auch in dem Umrisse.“ 

Lit.: GK Kommentar S. 429 zu 665,25 und 667,12–14; Adelung2 I Sp. 1323.

25,9 verstanden: bei W. nicht im Sinne von ‚intellektuell erfaßt und durchdrungen‘, sondern als ‚intuitiv gestaltet‘; s. dazu Komm. zu 7,12.
25,9 Weichigkeit: deutet auf das Fließende und Flüssige der Konturen; s. auch Komm. zu 3,25.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 118.

25,11 und 23 Stilo/Gusto: dazu Zeller S. 51–52 und Herkulanische Schriften III Komm. zu 22,12; Florentiner Winckelmann-
Manuskript S. 119.
25,12 ohne alle überflüßige Kleinigkeiten: Der Gedanke, einen vergöttlichten Herkules vor sich zu haben, der sich durch das 
Fehlen von Adern, Sehnen, Nerven und Hautfalten zu erkennen gibt, kehrt in allen Fassungen wieder, s. Florentiner Winckelmann-
Manuskript S. 119 zu 1,371. 
25,12 zu starke Bemerkung: im Sinne von ‚deutlich hervortretender Gestaltung‘, ‚Hervorhebung‘.

Lit.: GK Kommentar S. 131 zu 105,33.

25,13 vor: anstelle von ‚für‘ von W. mehrfach verwendet.
Lit.: Herkulanische Schriften I Komm. zu 69,32; DWB 26 (XII,II) Sp. 775–777, 801–804; Paul S. 1003.

25,14–15 seinen Namen sehr ausführlich und deutlich daran gesetzt: Die Künstlerinschrift lautet ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΕΠΟΙΕΙ. „Apollonios, Sohn des Nestor, aus Athen hat es gemacht.“
25,15 Auch siehet man daß diese Statue vor alten Zeiten restauriret worden: Zur Restaurierung ausführlich: Helbig4 I, Nr. 265; 
Raimund Wünsche, Der Torso. Ruhm und Rätsel, Ausst.-Kat. München und Rom 1998 S. 66–73.
25,16 zu gerichtet: im Sinne von ‚zurecht gemacht‘, ‚vorbereitet‘.

Lit.: DWB 32 (XVI) Sp. 659–663.

25,17 an zu tragen: ‚antragen‘ im Sinne von ‚an sich tragen‘; hier speziell in der Bedeutung des anhaftenden Kittes.
Lit.: DWB 1 (I) Sp. 502.

25,22–23 Der <gantze> Haupt [-]Gusto dieser Figur kommt dem von Michael Angelo ziemlich nahe: Die Druckfassung von 1759 
beginnt mit der Bemerkung, der Torso, „welcher insgemein der Torso vom Michel Angelo genennet wird, weil dieser Künstler dieses Stück 
besonders hoch schätzte, und viel nach demselben studirt hat.“ (= KS S. 169; hier S. 29).

Lit: zur Hochschätzung Michelangelos: KS S. 427; Christa Schwinn, Die Bedeutung des Torso vom Belvedere für Theorie und Praxis der Bildenden Kunst vom 
16. Jahrhundert bis Winckelmann, Bern, Frankfurt/M. 1973 S. 173–188; Niklaus Oberholzer, Michelangelo im ästhetischen Schriftum des 18. Jahrhunderts: 
Winckelmann, Lessing, Heinse, Wackenroder, Füssli, in: N. Oberholzer, Das Michelangelo-Bild in der deutschen Literatur, Freiburg 1969 S. 12–30; Raimund 
Wünsche, Der Torso. Ruhm und Rätsel, Ausst.-Kat. München, Rom 1998 S. 31–37. Zu Michelangelo Buonarroti (1475–1564) bei W.s. auch GK Kommentar, 
Register.

25,23–24 Figuren auf der Großherzoge von Florenz Begräbniß: Die Figuren des Grabmals des Giuliano und Lorenzo de‘ Medici 
in der Neuen Sakristei, Florenz, S. Lorenzo, erwähnt W. bereits in der Grazie (= KS. S. 161). Es sind die Gestalten von Tag (Giorno), 
Nacht (Notte), Dämmerung (Crepuscolo) und Morgenröte (Aurora).

Lit: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 119–120 zu 1,389–390; Raimund Wünsche, Der Torso. Ruhm und Rätsel, Ausst.-Kat. München, Rom 1998 S. 
146–147 Kat. Nr. 3.

25,25 Zarte: hier mehr im Sinne von ‚Zartheit‘, ‚Feinheit‘, da die weitere Bedeutung ‚Anmut‘ durch den folgenden Ausdruck 
„Annehmlichkeit“ beschrieben wird; zur ambivalenten Bedeutung s. Komm. zu 8,29 (Zartigkeit).
25,25 Annehmlichkeit: Substantiv zu ‚annehmlich‘ im Sinne von ‚akzeptabel‘, ‚angenehm‘.

Lit.: DWB 1 (I) Sp. 417; Paul S. 40.

25,26 Einbügung: auch Einbug oder Einbiegung; Krümmung oder Biegung nach innen.
Lit.: GK Kommentar S. 116 zu 69,9–10; DWB 3 (III) Sp. 159 (Einbucht).

Entwurf  im Nachlaß Florenz p. 21/172

25,29–31 Der Kopf der Minerva ... nicht der älteste: Zu der die Signatur des Aspasios tragenden Gemme mit der Darstellung 
der Athena s. GK Denkmäler Nr. 1095; ebenda zu der von W. bemerkten Diskrepanz zwischen der Darstellung und dem Duktus 
der Signatur; s. auch Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 120 zu 1,396–399.
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25,35–36 Bey dem ersten Anblick … als einen fast ungeformten Klumpen Stein: Diese (und weitere Stellen) der Niederschrift 
sollten in die Fassung von 1759 (hier S. 29–32) einfließen, dazu ausführlich: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 125 zu 1,531.

26,2 Ob ... schon: ‚obwohl‘, ‚obgleich‘; Konjunktion zur Einleitung eines konzessiven Nebensatzes.
Lit.: DWB 13 (VII) Sp. 1055–1056; Adelung2 III Sp. 571; Paul S. 628.

26,4 Zärtlichkeit: s. Komm. zu 8,2.
26,6 Nothdürftige: s. Komm. zu 5,21.
26,10 Schmäle: erst zum Ende des 18. Jhs. in der heutigen Bedeutung von ‚Schmalheit‘, davor eher ‚Kleinheit‘, ‚geringe 
Ausprägung‘ bezeichnend.

Lit.: DWB 15 (IX) Sp. 916; Paul S. 748.

Entwurf  im Nachlaß Florenz p. 25/168, 27/166, 29/164, 31/160, 33/158, 36/158, 37/156

26,17 verdorbenen: im Sinne von ‚zerstört‘, ‚dauerhaft beschädigt sein‘.
Lit.: DWB 25 (XII,I) Sp. 209–212; Paul S. 959.

26,22 flüßigen Conturen: im Sinne von ‚weichen‘, ‚fließenden‘.
Lit.: Zeller S. 109; Rehm in: KS S. 506 zu 281,34; Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 126.

26,25 Fleischigkeit: ‚fleischig‘ im Sinne von ‚reich und stark mit Fleisch versehen‘.
Lit.: Rehm in: KS S. 506 zu 282,2; Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 126; DWB 3 (III) Sp. 1759.

26,26 zärtlich: nach Rehm „hier wohl nur im Sinn von fein, zart“.
Lit.: Zeller S. 74–75; Rehm, in: KS S. 506 zu 282,4.

26,27 gewiesen: in ursprünglicher Bedeutung ‚jemand mit einem Gegenstand bekannt machen‘, ‚unterrichten‘, ‚unterweisen‘.
Lit.: Adelung2 IV Sp. 1464; Paul S. 1032.

26,29 feist: Nach GK Kommentar ‚üppig‘ (pinguis), ‚reichlich‘, ‚ansehnlich‘ (opimus); nach Florentiner Winckelmann-Manuskript 
‚kompakt‘, ‚aufwölbend‘.

Lit.: GK Kommentar S. 221 zu 273,9–10; S. 452 zu 717,21; Rehm, in: KS S. 506 zu 282,9; Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 126; DWB 3 (III) Sp. 
1467–1471.

26,33 Härtigkeit: ‚Härte‘; galt als Eigenschaft von Kunstwerken des rohen Altertums, z. B. kritisierte Plinius deswegen Myron.
Lit.: GK Kommentar S. 321 zu 447,20–21; DWB 10 (IV,II) Sp. 513–514.

26,34 Riß: in der Bedeutung von ‚Zeichnung‘, ‚Umriß‘.
Lit.: DWB 14 (VIII) Sp. 1045; Paul S. 697.

26,35 Umschweifen: nach Paul ursprünglich Bezeichnung für einen Vorgang, der nicht auf direktem Weg zum Ziel führt und 
etwas Unbestimmtes ausdrückt.

Lit.: DWB 23 (XI,II) Sp. 1131–1132; Adelung2 IV Sp. 817; Paul S. 777, 934.

26,35–36 nur allein Correggio könte ihn mahlen: Zu Winckelmanns Bewunderung der Malweise des Correggio (1489[?] –1534) 
und diesem Vergleich s. GK Kommentar zu 49,39–40.

27,1 Umkreise: s. Komm. zu 8,7 (Umriß).
27,2 Ausfließung: bezeichnet hier das Fehlen sichtbarer Grenzen, was es unmöglich macht, einen begrenzten Teil der Statue allein 
zu betrachten. Dazu korrespondierend S. 31,19: „unzertrennlichen Mittheilung“. In Wörterbüchern so nicht belegt.
27,3–4 Wie der Fluß Achelous [...] überwinden wolte: ‚Acheloos‘ heißt bis heute der wasserreiche Fluss im westlichen Griechenland, 
der gegenüber der Insel Kefalonia ins Ionische Meer mündet. In der Antike galt er als Gottheit; bildliche Darstellungen zeigen ihn 
als Stier, dessen Kopf dem eines Menschen ähnlich ist. In der griech. Mythologie ist er eng mit der Gestalt des Herakles verknüpft, 
mit dem er als Nebenbuhler um dessen Braut ringt. Während dieses Kampfes, über den Ovid in seiner Schilderung der mythischen 
Begebenheit (Ov. met. 9,1–97) ihn selbst berichten lässt, verändert er mehrfach seine Gestalt. Aber selbst mit diesen Verwandlungen 
kann Acheloos gegen die Körperkräfte des Herakles nicht ankommen, so daß dieser ihn schließlich bezwingt und überdies verstüm-
melt, indem er ihm ein Horn abbricht. W.s Vergleich, der dazu dient, das als charakteristisches Formgebungsmerkmal des Torso 
herausgestellte sanfte Ineinanderfließen der Körperkonturen zu verdeutlichen, spielt auf die sich unter den Händen des Herakles 
vollziehenden Gestaltveränderungen des Acheloos an. Er findet sich in leicht veränderter Form auch in der Beschreibung des Torso 
wieder, die W. 1759 in der „Bibliothek der schönen Wissenschaften und freyen Künste“ veröffentlichte (hier S. 29–32); in der 
Druckfassung hingegen, die ebenfalls „die immerwährende Ausfließung einer Form in die andere, und die schwebenden Züge, die nach 
Art der Wellen sich heben und senken, und in einander verschlungen werden“ hervorhebt (GK1 S. 369 = GK Text S. 716 = hier S. 33), 
fehlt der Vergleich mit der Gestalt des Flussgottes. Eine Erklärung dafür, warum W. für seine Beschreibung des Torso, in dem er eine 
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Darstellung des Herakles und somit des Bezwingers des Acheloos sah, gerade diesen Vergleich wählte, ergibt sich aus seiner Gesamtsicht 
des Bildwerks. Dieser zufolge verkörperte das Standbild nämlich den vergöttlichten Herakles im wahrsten Sinne des Wortes, indem 
es in der Art der Formgebung des Körpers die übermenschlichen Taten erkennen ließ, durch die der Held zum Gott erhoben wurde. 
Die Fließbewegung der Körperkonturen erinnerte demnach an den Ringkampf mit dem ‚fließenden‘ Widersacher, der ein Gott war.
27,4 Meereswellen: Das Bild der Meereswellen führt W. dann in den gedruckten Texten aus, hier S. 31,12(anhebenden Bewegung 
des Meers ... mit spielenden Wellen anwächset). Zum Bild der Meereswellen vgl. KS S. 36,10; 335 sowie S. 171,9; 428 (mit weiteren 
Belegstellen). Zur Wasser-Wellen-Metapher ausführlich: Walter Bossard, Winckelmann-Ästhetik der Mitte, Zürich, Stuttgart 1960 
S. 76–79.  Das Gleichnis sowie die allzukühnen Metaphern kritisierte Denis Diderot (Œuvres complètes, Bd. 14, hrsg. von Else M. 
Bukdahl u. Annette Lorenceau, Paris 1984 S. 277f.); vgl. Frühklassizismus S. 588 zu 176,33.
27,8–9 nach dem Sprichwort aus der Klaue des Löwens: ex ungue leonem [pingere]; s. dazu Komm. in KS S. 506 zu 282,21.
27,12 zum Vorzug gehabt: ‚begünstigt‘, ‚besonders beachtet‘, ‚bevorzugt‘. Damit korrespondierend: ‚vorzüglich‘, ‚ausgezeichnet‘.

Lit.: Adelung2 IV Sp. 1315; Paul S. 1013.

27,13 Umriße: bei W. auch ‚Umschreibung‘ und (meist) ‚Contour‘; Umgrenzung einer Figur.
Lit.: GK Kommentar S. 68 zu 5,27–28, S. 210–211 zu 255,18–19; Zeller S. 86; Rehm, in: KS S. 504 zu 267,18.

27,17 dicklicht: in Wörterbüchern nur in der Form ‚dicklich‘, ein wenig dick.
Lit.: Adelung2 I Sp. 1481. 

27,19 wellichte: im Sinne von ‚rund‘; in der Bedeutung von ‚wellenförmig‘ oftmals für die Beschreibung der Haare.
Lit.: DWB 28 (XIV,I 1) Sp. 1449.

27,23 geringsten: im Sinne von ‚körperlich kleinsten‘, ‚klein und schwach an Gestalt‘.
Lit.: DWB 5 (IV,I 2) Sp. 3692.

27,26 übergehen: hier ‚eine Übersicht geben‘, nach Paul bei Malern „bearbeitend über etwas hinfahren“.
Lit.: Paul S. 921.

27,28 Gewerck-Beine des Grades: Wirbelknochen (Vertebra) des Rückgrats (Wirbelsäule), hier in bezug auf „Genick oder Anfang“ 
zunächst die sieben Halswirbel (Vertebra cervicalis), in bezug auf den „Mönchsklappen[-]Muskel“ hinunter bis zum 12. Brustwirbel. 
– Nach Rehm verwendete W. zur Kommentierung das gerade erschienene „Compendiöses doch vollkommenes Anatomisches 
Handbüchlein, von Christoph Heinrich Keil, Phil. et Med. Doct. wie auch Phys. Ordinarius der Stadt Wunsiedel, Augsburg 
1756“. – Allgemein zu W.s medizinische Studien: Elisabeth Décultot, Winckelmanns Medizinstudien. Zur Wechselwirkung von 
kunstgeschichtlichen und medizinischen Forschungen, in: Heilkunst und Schöne Künste. Wechselwirkung von Medizin, Literatur 
und bildender Kunst im 18.Jahrhundert, Göttingen 2011 S. 108–130.
27,29 Mönchskappen[-]Muskel: Musculus trapezius (nach alter Terminologie M. cucullaris), einer der breiten Rückenmuskeln, 
welcher mit seinen verschiedenen Teilen (descendens, transversa, ascendens) die Bewegungen des Schulterblatts (Scapula) kontrol-
liert. Die Mönchskappenmuskeln beider Seiten ähneln zusammen einer zurückgeschlagenen Mönchskappe (cucullus).
27,30 Ursprungs: Im Zusammenhang mit der Bedeckung der Halswirbel müßte W. hier den absteigenden Teil (Pars descendens) 
des M. trapezius bezeichnen, der am Hinterhauptbein (Os occipitale) ansetzt. Da dem Torso jedoch der Kopf fehlt, kann nur die 
Region der Halswirbel als Ursprungsort gemeint sein.
27,31 Einschluß dieser Muskel ... Schlüßel[-]Bein: Muskelansatz des Pars descendens am Schlüsselbein (Clavicula) und des Pars 
transversa am Acronium (s. den folgenden Komm.).
27,31 Ocromium: Acromium; Schulterhöhe oder Gräteneck. Seitliche obere Ecken der Schulterblätter, die die Schultergelenke 
von oben und hinten schützen.
27,33 Das Ende dieser Muskel auf den Rückgrad: am 12. Brustwirbel.
27,36 Kuckucks[-]Bein: Os coccyigis; Steißbein, Schwanzbein; unterer abschließender Teil der Wirbelsäule.
27,37 Bewegungen des Rückgrades: die vier physiologisch bedingten Krümmungen der Wirbelsäule.
27,37–24,1 der Haupt[-]Ausbug der Gewerk[-]Beine des Rückens der Lenden: die Lumballordose, die besonders deutliche 
Krümmung der Lendenwirbelsäule.

28,1 das heilige Bein: Kreuzbein, Os sacrum; aus fünf Kreuzbeinwirbeln zusammengewachsener Knochen direkt oberhalb des 
Steißbeins.
28,2 Gebau: oder Gebäu; Kurzform von Gebäude; vgl. 4,33 (Gebäude). Im Unterschied zu ‚Gebäude‘ wurde ‚Gebäu‘ vereinzelt 
schon vor W. zur Bezeichnung des menschlichen Körpers verwendet, so bei Weckherlin und Klopstock.

Lit.: Zeller S. 73; DWB 4 (IV,I 1) Sp. 1654.

28,3 Kastro: Lat. castrum, Schutzraum, Festung.
28,3 Intestine: Eingeweide.
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28,6 Hauptmaße: im Sinne von ‚soviel etwas mißt‘ (nach Länge oder Umfang), im weiteren Sinn also die Angabe der ‚Größe‘, 
hier der Knochen (Gebeine).
28,8 Lenden[-]Muskeln: Vermutlich meint W. den Musculus psoas major, der für Bewegungen aus dem Hüftgelenk wie das 
Aufrichten des Körpers aus der Rückenlage verantwortlich ist, oder einen in der Lendengegend befindlichen Abschnitt der au-
tochthonen Rückenmuskulatur, die als Anatagonist zu den Musculi recti abdominis für die „Rückwärtsbeugung“ zuständig ist.
28,8 2 gerade Muskeln: Musculi recti adominis, vordere gerade Bauchwandmuskeln; Funktion u. a. Vorwärtsbeugung.
28,10 2 sehr weite Muskeln: Musculi latissimi dorsi, größte Muskeln der Schultergelenkmuskulatur.
28,10 Zwerg-Action: Querbewegung; nach dem nach Adelung vor allem im Oberdeutschen verbreiteten Adjektiv ‚zwerg‘ oder 
‚zwerch‘ für ‚quer‘.

Lit.: DWB 32 (XVI) Sp. 1085–1086; Adelung2 IV Sp. 1784.

28,12 Brust[-]Muskeln: Gemeinhin der Musculus pectoralis major. Die Textstelle ist unklar, da dieser Muskel im Bereich des 
erhaltenen Teils des Torso liegt.
28,13 Die Sägeförmige Muskeln: Sägezahnmuskeln, Sägeblattmuskeln, Sägemuskel: Musculus serratus anterior, Großer 
Sägemuskel (Brust); zieht das Schulterblatt nach vorn und außen, hebt die Rippen; M. serratus posterior superior, hinterer oberer 
Sägemuskel (Rücken), zieht die Rippen nach oben; M. serratus posterior inferior, hinterer unterer Sägemuskel (Rücken), zieht die 
Rippen nach unten.
28,22 Nach: hier keine Richtungsangabe, sondern im lokalen Sinne von ‚unterhalb‘.
28,22 mit einer großen Art aber nicht groß: im Sinne von ‚körperlich nicht auffallend groß, aber in vortrefflicher Weise gestaltet‘.
28,24 Hüft[-]Bein: Os coxae mit der Gelenkpfanne für den Oberschenkelknochen (Femur).
28,24 dem großen Umdrehe[r]: Trochanter major, Vorsprung am äußeren oberen Teil des Oberschenkelknochens, dicht unter 
dem Hüftbereich.
28,30 regen: im Sinne von ‚bewegen‘; s. Komm zu 3,9 (Regung).
28,33 Himmels Circel: Himmelskreis, Himmelsgewölbe. ‚Zirkel‘ Ende des 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jhs. zunehmend 
durch ‚Kreis‘ ersetzt.

Lit.: DWB 31 (XV) Sp. 1587; Kluge S. 814.

28,37 Härte: s. Komm. zu 26,33.

29,6 gantz übrig gebliebenen Alterthum: ‚in der weiteren Zeit des Altertums‘. Adelung: „was außer der gemeldeten oder be-
stimmten Quantität eines Dinges eben derselben Art noch da oder vorhanden ist.“

Lit.: Adelung2 IV Sp. 787.

Torso
Exzerpte im Florentiner Manuskript 
Nachlaß Florenz p. 75.

29,15 Ficoroni p. 62: Die Notiz bezieht sich auf F. de‘ Ficoroni, Le singolarità di Roma moderna, ricercate e spiegate, Roma 
1744 S. 62, eine Schrift, die angebunden ist an die Schrift „Le Vestigia e Rarità di Roma Antica, ricercate e spiegate, Roma 1744“ 
desselben Autors; s. hierzu GK Kommentar zu XIX,21 mit Anm. 3. Ficoroni hebt die Ähnlichkeit einer sich zu seiner Zeit im Besitz 
des Geistlichen und Gelehrten Mario Guarnacci aus Volterra (1701–1785) befindenden Statue des Herakles zu der berühmten 
Statue des Herakles Farnese hervor, welche die Künstlerinschrift „Glykon aus Athen“ trägt; zu dieser s. GK Denkmäler Nr. 457. 
Die von Guarnacci im Jahr 1739 erworbene Herakles-Statue, die dieselbe Inschrift trug, gilt heute als verschollen. W. beurteilt sie 
als „schlechte Kopie des Hercules vom Glycon“ in Von der Restauration der Antiquen S. 32 und erwähnt ebd. auch ihren Weiterverkauf 
nach Neapel. – Zur Exzerpierung der Schriften Ficoronis durch W.s. GK Kommentar zu 695,6–9 mit Anm. 1.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 146 zu 2,322. – Zu der von M. Guarnacci erworbenen Herakles-Statue: S. Bruni, Mario Guarnacci e il suo Ercole 
di Glicone, in: Eidola 4 (2007) S. 173–203. 

29,17 Herculem exuta mortalitate: „Artemon hat einen Herakles gemalt, wie er, nachdem er die Sterblichkeit abgelegt hatte, mit 
Zustimmung der Götter in den Himmel einging.“ Die Anmerkung enthält ein gekürztes und leicht verändertes Zitat aus Plin. nat. 
35,139. – In GK1 S. 369–370 (GK Text S. 714f.) und GK2 S. 742–743 (GK Text S. 715f.) verweist W. im Zusammenhang seiner 
Beschreibung des Torso im Belvedere auf dieses Gemälde; s. hierzu GK Kommentar zu 717,1–2 mit Anm. 1.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 146 zu 2,326.

29,18 Dubos Reflex. sur la Poesie: Quelle der Notiz ist Jean-Baptiste Dubos, Réfléxions critiques sur la poésie et sur la peinture. Ut 
pictura poesis. Paris 1719 Bd. I S. S. 350 (= 2. Aufl. Utrecht 1732 Bd. 1 S. 366). Dort heißt es mit Verweis auf Plin. nat. 35: „Pline 
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nous dit que la Statue d’Hercule qui presentement est dans la Cour du Palais Farnese étoit reputée quand il écrivoit, et Pline écrivoit 
quand Rome avoit déja dépouillé l’Orient, un des beaux morceaux de sulpture qui fussent à Rome.“ Da das Werk des Plinius keine 
entsprechende Passage enthält, dürfte Dubos sich hier geirrt haben, was auch W. in GK1 S. 371 (GK Text S. 718) und in GK2 S. 745 
(GK Text S. 719) bemerkt. Zu Dubos und dessen hier erwähnter Schrift s. GK Kommentar zu XIX,28; zur Nutzung der Schriften 
des frz. Gelehrten durch W.s. GK Kommentar zu 5,36.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 146 zu 2,327.

29,20–21 Lucian Conviv. s. Lapithae p. 427... γράφουσι: Lukian. symp. 13 (Luciani opera III S. 427). „Wenn ich aber müde 
werde [sagte der Kyniker Alkidamas], dann breite ich darunter meinen alten Mantel aus und lege mich auf meinen Ellenbogen, 
ebenso wie man den Herakles malt.“

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 147 zu 2,330. – Zur Darstellungsweise des Herakles als gelagerter Symposiast s. LIMC IV 1 (1988) s. v. Herakles 
S. 736,52–56 (J. Boardman); S. 737–779,1008–1065 (O. Palagia); 817–821,1483–1522 (J. Boardman).

29,22 Ibid. p. 428. ... δείκνυται: Lukian. symp. 14 (Luciani opera III S. 428). „ […] er [sc. Alkidamas] stützte den Ellenbogen 
gerade auf, wobei er den Becher in der Rechten hielt, ebenso wie von den Malern Herakles bei Pholos dargestellt wird.“

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 147 zu 2,330. – Zur Darstellungsweise des Herakles als gelagerter Symposiast s. LIMC IV 1 (1988) s. v. Herakles 
S. 736,52–56 (J. Boardman); S. 737–779,1008–1065 (O. Palagia); 817–821,1483–1522 (J. Boardman).

29,24 Schol. Φόλος ἐγένετο τῶν Κενταύρων: Der Scholiast: „Pholos war einer der Kentauren, bei dem Herakles als Gastfreund 
aufgenommen wurde.“ – Scholienzitat aus dem Kommentartext, den Luciani opera III S. 428 zu dem Stichwort Φόλος (Pholos) 
in der oben zitierten Textpassage aus Luciani opera III S. 428 (Lukian. symp. 14) enthalten.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 147 zu 2,335.

29,25 Steph. Observ. in Callim. Hymnum in Dian. v. 77. p.182 ... Ἥρως: Beobachtungen des Steph. zu Kallimachos, Hymnus 
auf Diana V. 77. S. 183: „Daß Hercules […] an einer breiten und muskulösen Brust sogleich wiederzuerkennen sei, hat Philodemus 
in der Anthologia Graeca Buch 4, Kap. 12, Epigramm 86 verkündet: »Brust und Bauch den Herakles« […] verraten, und der [sc. 
Herakles] auch von Theokrit, Idyll 24, Vers 78 bezeichnet ist als »der Heros mit der breiten Brust« […].“ – Das leicht gekürzte 
Exzerpt entnahm W. dem von ihm öfter benutzten Kommentar des Ezechiel Spanheim zu den Hymnen des Kallimachos: Spanheim, 
Kallimachos S. 182. Statt „Spanh.“ schrieb er jedoch irrtümlich „Steph.“. Die Kommentarpassage verweist auf zwei Passagen 
der hellenistischen Dichtung, denen zu entnehmen ist, daß als besonderes Körpermerkmal des Herakles der breite, muskulöse 
Brustkorb galt. Der Vers des Epigramms, das dem epikureischen Philosophen und Dichter Philodem aus Gadara (um 110 – um 
40–35 v. Chr.) zugeschrieben wurde, findet sich in Anth. Gr. 16,234,3 (Anthologia Graeca IV, ed. Beckby S. 426). Das Kurzgedicht 
beschreibt ein marmornes Standbild, das die typischen Kennzeichen dreier Gottheiten in sich vereinigt: den gehörnten Kopf des 
Pan, den kräftigen Oberkörper des Herakles und die geflügelten Füße des Hermes. Der Vers des Theokrit findet sich in den heute 
maßgeblichen Ausgaben in Theokr. 24,80.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 147 zu 2,337.

29,28 D’Airval Utilité des Voyages T. I. p. 91: Gekürztes Zitat aus M. Baudelot de Dairval, De l’ Utilité des Voyages qui con-
cerne la connoissance des medailles, inscriptions, statues […] manuscrits, langues […] Et l’avantage que la recherche des toutes ces 
Antiquitez procure aux Sçavans. Tome I. Paris 1693 S. 91.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 147 zu 2,342 (mit Verweis auf eine ältere Ausgabe der Schrift Dairvals).

Torso 
Druckfassung der Beschreibung in: Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freiyen Künste V 1, 
1759 S. 23–41 (Faksimile-Druck in: Kunsttheoretische Schriften, Bd. 10, Baden-Baden 1971), und 2. Aufl. 
1762. Der Text folgt der 1. Aufl. 1759. Abgedruckt auch bei Rehm, in: KS S. 169–173 und Frühklassizismus 
S. 174–180. Zur Druckgeschichte: KS S. 427, Frühklassizismus S. 492–493.vgl. auch Décultot, De la de-
scription S. 140–149.

29,39–40 ist ein Stück von einer ähnlichen Abbildung mehrerer Statuen: Zur geplanten Schrift über die Belvedere-Statuen s. 
Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 215–219 und Max Kunze, Winckelmanns Beschreibungen der Statuen im Belvedere-Hof im 
Lichte des Florentiner Nachlassheftes, in: Cortile delle Statue S. 431–442.

30,3 zween: zwei.
Lit.: GK Kommentar S. 164 zu 181,14; Herkulanische Schriften I Komm. zu 72,14 u. 75,38; DWB 32 (XVI) Sp. 1074; Paul S. 1091.

30,4 in Absicht: im Sinne von ‚in Hinsicht auf‘.
Lit.: Herkulanische Schriften I Komm. zu 76,20; DWB 1 (I) Sp. 118–119; Paul S. 12.

30,5 gieng über mein Vermögen: „Vermögen“ ist hier durchaus im Sinne von W.s finanziellen Möglichkeiten gemeint.
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30,6 Vorschub: ursprünglich ‚Vorwärtsschiebung‘, im übertragenen Sinne, ‚Mithilfe‘, ‚helfende Tätigkeit‘, hier konkret ‚finanzielle 
Förderung‘.

Lit.: Rehm, in: KS S. 427 zu 169,16; DWB 26 (XII,II) Sp. 1518–1519; Paul S. 1009.

30,10 Anzeige: hier vermutlich im gängigen Sinne von ‚Mitteilung‘, ‚Bekanntmachung‘, ‚Meldung‘, ohne die besondere 
Nebenbedeutung des Musterhaften, zu dem auch „die letzte Hand“ fehlen würde.

Lit.: Adelung2 I Sp. 407; DWB 1 (I) Sp. 524; Paul S. 49.

30,10–11 es ist nicht genug zu sagen: Parallelstellen zu dieser Wendung nachgewiesen bei Rehm, in: KS S. 427 zu 169,22.
30,12 Antiquarii: zunächst allgemeine Bezeichnung für ‚Kenner und Anhänger der Alten‘, im 18. Jh. zunehmend für 
‚Altertumsforscher‘, auch verächtlich für ‚Altertumskrämer‘ (Kunsthändler). Bei W. in neutralem und spöttischem Sinn verwendet.

Lit.: GK Kommentar S. 232 zu 297,31; Herkulanische Schriften I Komm. zu 131,26; Adelung2 I Sp. 393.

30,12 Zeugniß geben: hier wohl im Sinne von ‚Zeugenaussagen‘, also mündlichen Mitteilungen, die W. in Rom erhielt. Denkbar 
auch, daß W. an ‚sichere Quellen‘, also Publikationen dachte.

Lit.: Adelung2 IV Sp. 1700; DWB 31 (XV) Sp. 860–864; Paul S. 1076.

30,13 Erhabenen: hier im Sinne von ‚Hochstehendem‘, ‚Vornehmen‘; s. Komm. zu 4,4.
30,17 Ich führe dich itzo: Die folgende Beschreibung des Torso fügte W. dann nochmals, nur leicht überarbeitet, an den Schluß 
seiner Allegorieschrift an (S. 155–158), s. unten Druckfassung in der Allegorie, Dresden 1766.
30,17 Trunk: lat. truncus; andere Bezeichnung für ‚Torso‘ oder für die Stütze einer Statue.

Lit.: Rehm, in: KS S. 428 zu 170,2; DWB 22 (XI,I 2) Sp. 850 (Tronk).

30,21–22 entblößet: ‚befreit‘, ‚freigelegt‘, ‚entledigt‘,‚beraubt‘.
Lit.: Adelung2 I Sp. 1818; DWB 3 (III) Sp. 499–500.

30,24 ungeformten: ‚ungestalteten‘. ‚Ungestalt‘ im 18. Jh. noch als Gegenbegriff von ‚gestalt‘ (= ‚geformt‘).
Lit.: GK Kommentar S. 67 zu 5,11–12; DWB 24 (XI,III) Sp. 867–870 (ungestalt), Sp. 872–873 (ungestaltet); Paul S. 942.

30,28–29 Da, wo die Dichter aufgehöret ... Götter aufgenommen: Der Torso im Belvedere galt bis ins 19. Jh. als Figur des 
Herakles. Daß Herakles nach seinem Tod nicht in den Hades gelangte, sondern Aufnahme unter die Olympischen Götter fand, 
ist erst ab dem 6. Jh. v. Chr. durch Text- und Bildzeugnisse belegt. Seine Gestalt war in der griech. und lat. Literatur ein überaus 
häufig aufgegriffenes Thema, wobei Episoden aus allen Phasen seines Lebens von den Umständen seiner Geburt bis hin zu seinem 
Tod und seiner Apotheose Erwähnung finden. Das Hauptinteresse lag freilich auf den Taten und Abenteuern und damit auf dem 
irdischen Dasein des Helden, während von seiner göttlichen Existenz kaum die Rede ist. W.s Aussage zielt jedoch nicht auf diesen 
mythenhistorischen Sachverhalt, sondern auf die ästhetische Bewertung des Torso als einer bildlichen Darstellung des Herakles. 
Indem die Figur nicht bloß die physische Gestalt, sondern überdies das metaphysische Wesen des Heros sehen lasse, gehe sie über 
dessen poetische Darstellungen hinaus. Diesen Gedanken führt W. hier 31,37–32,14 weiter aus.

Lit. zur Deutung als Herakles: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 118 zu 1,365. – Zu den literarischen Quellen: LIMC IV 1 (1988) s. v. Herakles S. 
728–731, 796, 827–828 (John Boardman), V 1 (1990) s. v. Herakles S. 5–6, 111–112, 121–122 (Boardman), 133–134 (Susan Woodford), 181 (Boardman).

30,34 empöreten: ‚in Zorn gerieten‘, ‚auflehnten‘, ‚aufstanden wider die Obrigkeit‘.
Lit.: Paul S. 218; Adelung2 I Sp. 1801–1802; DWB 3 (III) Sp. 435.

30,36 gelenksam: ‚in den Gelenken biegsam und leicht beweglich‘; durch ‚gelenkig‘ abgelöst.
30,36–37 Kampfe mit dem Achelaus: zu diesem Bild s. oben Komm. zu 27,3–4.
30,38 offenbaret sich: ‚sich offenbaren‘ im Sinne von ‚sich zeigen‘, ‚bekannt oder sichtbar machen‘ (einer zuvor verborgenen Sache).

Lit.: Adelung2 III Sp. 584; DWB 13 (VII) Sp. 1174–1176.

31,2 ausgebreiteten: Inhaltlich ist das Wort weder auf „Stärke“ noch auf „Schulter“ zu beziehen, sondern vielmehr auf die noch 
sichtbaren Reste der Oberarme.
31,3 Großheit: s. Komm. zu 3,9.
31,4 Gewölbes: hier im übertragenen Sinn für die Rundung und den Gesamteindruck des Brustraums, der sich zu einem Gewölbe 
formt. DWB: „soweit der begriff der wölbung auf organe und gebilde am menschen oder thier bezogen wird […] führt die vorstel-
lung des körperlichen noch leichter von der bloszen wölbung zum überwölbten raum weiter“.

Lit.: DWB 7 (IV,I 4) Sp. 6668.

31,5 dreyleibichte: meint ‚dreileibig, mit drei Leibern versehen‘; ‚leibicht‘ dagegen in DWB als ‚wohlgenährt‘, ‚korpulent‘.
Lit.: DWB 12 (VI) Sp. 603 (leibicht).

31,5–6 olympischen Ueberwinders: gemeint ist der ‚Sieger‘ bei den athletischen Wettkämpfen in Olympia.
31,9 Wirkung und Gegenwirkung ihrer Muskeln: zielt auf das Spiel der Muskeln. Vgl. dazu Komm. in: Frühklassizismus S. 
587–588: „Bereits William Hogarth sah in seiner Analysis of Beauty, London 1753 S. 64–65, sein Schönheitsprinzip, das durch 
Schlangenlinien harmonisch konstituierte Mannigfaltige, im Muskelspiel des Torso verwirklicht“.
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31,10 weislichen: nach Adelung ungewöhnliche Form von ‚weise‘: „auf eine weise, d. i. den rechtmäßigen Absichten, den 
Umständen angemessene Art“.

Lit.: Adelung2 IV Sp. 1466; DWB 28 (XIV,I 1) Sp. 1146–1154.

31,11 tüchtig gemacht werden: im Sinne von ‚tauglich sein‘, ‚geeignet sein‘, mit der bis zur Mitte des 18. Jhs. vorherrschenden 
passivischen Bedeutung von ‚tüchtig‘.

Lit.: DWB 22 (XI,I 2) Sp. 1494–1500.

31,12 So wie in einer anhebenden Bewegung des Meers die zuvor stille Fläche: Zum Bild der Meereswellen s. hier Komm. zu 27,4.
31,12 stille Fläche: hier zunächst ‚ebene Fläche‘, aber mit der Konnotation des Ästhetischen, wobei ‚Stille‘ im 18. Jh. als Wesen 
des Schönen gilt. Dazu ausführlich GK Kommentar zu 173,33 mit Lit.-angaben und Bäbler, Laokoon 2008 S. 234–235 (Bezug zu 
Epikur).
31,14 aufgeschwellet: Adelung: „dem körperlichen Umfange nach vergrößert werden, besonders von dem Wasser […] Das auf-
geschwollene Meer.“

Lit.: Adelung2 I Sp. 533; DWB 1 (I) Sp. 732.

31,14 eine Muskel: nach Paul seit dem späten 18. Jh. auch feminin verwendet.
Lit.: Paul S. 590.

31,18 einzudrücken: ‚einen bleibenden Eindruck erhalten‘, ‚geistig einprägen‘. Adelung nennt als Beispiel: „Das drückt sich dem 
Gedächtnisse besser ein.“

Lit.: Paul S. 203; Adelung2 I Sp. 1693.

31,19 unzertrennlichen Mittheilung: im Sinne von ‚als Gesamteindruck auffassend und wirkend‘.
31,25 entfernte Züge: im Sinne von ‚ausgeprägtem Umherziehen‘, ‚weiten Wanderungen‘, ‚Reisen‘.

Lit.: Adelung2 IV Sp. 1750–1751.

31,31 Grund: nicht im Sinne von ‚Ursache‘, ‚Begründung‘ zu verstehen, sondern als ‚Grundfläche‘, auf der die anatomischen 
Strukturen angesiedelt sind. „Diejenige Fläche, derjenige Körper, worauf ein Ding ruhet“ (Adelung).

Lit.: Paul S. 374; Adelung2 II Sp. 827. 

31,31–32 von der Höhe der Berge entdeckete Landschaft: Erkenntnisgewinn durch eine erhobene Position, aus der Vogel- oder 
Luftfahrerperspektive, ist später ein bei Goethe häufig verwendetes Motiv.

Lit.: Manfred Wenzel, „Buchholz peinigt vergebens die Lüffte [...]“. Das Luftfahrt- und Ballonmotiv in Goethes naturwissenschaftlichem und dichterischem 
Werk, in: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1988 S. 79–111, vor allem S. 94 ff.

31,36 Gesichte: gleichermaßen Bezeichnung für das mit dem Auge Gesehene wie für den Vorgang des Sehens. Adelung: „Das 
Vermögen, die Fähigkeit zu sehen“ und „Die Empfindung des Sehens, der Anblick“; auch Synonym zu ‚Auge‘.

Lit.: Adelung2 II Sp. 627; DWB 5 (IV,I 2) Sp. 4087–4099.

32,2 mangelhaften Glieder: ‚an Gliedern mangelnd‘, also ‚fehlende Glieder‘. Adelung verweist auf die Verwendung des Begriffs 
bei „physischen Mängeln“, wo er bei „der Abwesenheit eines zur Vollständigkeit gehörigen Theiles gebraucht wird.“

Lit.: Rehm, in: KS S. 428 zu 172,13; DWB 12 (VI) Sp. 1545; Adelung2 III Sp. 50.

32,2 Ausfluß: hier im übertragenen Sinne einer ‚geistigen Ergänzung‘, die aus den vorhandenen Strukturen die fehlenden projiziert. 
DWB mit anderen Beispielen im übertragenen Sinn wie „ausflusz der […] gnade“.

Lit.: DWB 1 (I) Sp. 860.

32,4 Macht: hier in der im 18. Jh. vorhandenen Hauptbedeutung ‚physische Stärke‘, ‚Körperkraft‘.
Lit.: Paul S. 548; Adelung2 III Sp. 7–8; DWB 12 (VI) Sp. 1397 (2).

32,7 ehernen: ‚harten‘, ‚festen‘; die aus dem idg. Wort für ‚Erz‘, ‚Bronze‘ entstandene Bildung wird meist im übertragenen Sinn 
gebraucht und deutet auf Stärke und Ausdauer.

Lit.: Adelung2 I Sp. 1646; DWB 3 (III) Sp. 48.

32,8–9 Durch eine geheime Kunst … der Künstler hat sie übertroffen: Der hier S. 30,10–11 aufgegriffene Gedanke über das in 
diesem Bildwerk erkennbare göttliche Wesen des Heros ist hier um denjenigen von den hohen inneren Qualitäten des Herakles 
erweitert, die als die Voraussetzung für dessen Aufnahme unter die Götter galten; s. hier Komm. zu 30,28–29.
32,11 ausgelassener: ‚Ausgelassenheit‘ als die „Fertigkeit ausgelassen zu seyn, oder seinen Einfällen und Begierden den Ausbruch 
ohne alle Einschränkung zu lassen“ (Adelung); „ausgelassene Leidenschaften“ in DWB mit Hinweis auf W.; dagegen ist die 
Nebenbedeutung im Sinne von ‚unterlassener‘, ‚weggelassener‘ zu vernachlässigen.

Lit.: Adelung2 I Sp. 597; DWB 1 (I) Sp. 873, Paul S. 78.

32,12 gesetzte: ‚ruhige‘, ‚ernste‘, ‚feste‘, ‚in sich ruhende‘.
Lit.: Rehm, in: KS S. 428 zu 172,28; DWB 5 (IV,I 2) Sp. 4084, 16 (X,I) Sp. 687.

32,18 annoch: bei W. häufig verwendet für ‚noch‘.
Lit.: DWB 1 (I) Sp. 418.
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32,19 Berge Oetas von den Schlacken der Menschheit: hier metaphorisch, im Sinne der Abgrenzung gegenüber dem Göttlichen, s. 
GK Kommentar zu 7,10 und GK1 S. 339 (GK Text S. 714): „Dieser Künstler hat ein hohes Ideal eines über die Natur erhabenen Körpers, 
und eine Natur männlich vollkommener Jahre, wenn dieselbe bis auf den Grad Göttlicher Genügsamkeit erhöhet wäre, in diesem Hercules 
gebildet, welcher hier erscheint, wie er sich von den Schlacken der Menschheit mit Feuer gereiniget, und die Unsterblichkeit und den Sitz 
unter den Göttern erlanget hat.“ W. läßt also später die Erwähnung des Berges Oeta in Makedonien weg: Um seinen unerträglichen 
Qualen, die das blutgetränkte Untergewand (Nessoshemd) ihm bereitete, zu beenden, ließ sich Herakles auf dem Berg Oeta auf 
einem Scheiterhaufen durch Philoktetes lebend verbrennen.
32,21 der geliebte Hyllus noch die zärtliche Iole: Hyllos, der Sohn des Herakles und der Deianeira, s. GK Kommentar zu 339,6–7 
mit Anm. 2. Hier meint er aber Hylas (in GK „Hyles“). Er war der besondere Liebling des Herakles und wurde – von diesem zum 
Wasserholen geschickt – wegen seiner Schönheit von Quellnymphen geraubt. W. erwähnt ihn oft, s. GK Kommentar zu 307,28; 
vgl. auch Rehm, in: KS S. 429 (zu 173,1). – Zum Mythos der Iole, Tochter des Königs Eurytos, s. GK Kommentar zu 331,8–9).
32,21–22 so lag er in den Armen der Hebe, der ewigen Jugend: Tochter von Zeus und Hera, wird Herakles nach dessen Tod und 
Aufnahme in den Olymp zur Braut gegeben, diente den Göttern als Mundschenk, s. GK Kommentar zu 293,6.
32,22 zog in sich: im Sinne von ‚nahm in sich auf‘, ‚bezog‘, ‚sog ein‘.

Lit.: DWB 3 (III) Sp. 265 (einsaugen).

32,24 völlig, ohne angefüllet: ‚völlig‘ hier im Sinne von ‚Fülle habend‘, d. h. in der körperlichen Fülle angemessen, natürlich; 
nicht das Maß überschreitend.

Lit.: GK Kommentar S. 96 zu 39,30; Rehm, in: KS S. 339 zu 39,21; DWB 26 (XII,II) Sp. 670–671.

32,27–28 Voller Betrübniß aber bleibe ich stehen ... kennen sollte: In der Geschichte von Amor und Psyche, wie sie Apuleius 
in den „Metamorphosen“ erzählt (met. 4,28–6,24), darf die schöne Königstochter Psyche ihren Liebhaber Amor, Personifikation 
und Gottheit der Liebe, nicht sehen. Als sie ihn aber doch durch List zu Gesicht bekommt, verliebt sie sich in ihn, muss jedoch 
dann auf ihn verzichten, um erst nach Bestehen vieler leidvoller Prüfungen schließlich wieder mit ihm vereinigt werden zu können.

Lit. zur Mythenfigur der Psyche: NP X (2001) s. v. Psyche Sp. 522–523 (Nina Johannsen).

32,29 gelernet: im Sinne von ‚wissend geworden sein‘.
Lit.: Paul S. 527.

32,31 Erfindungen des Witzes: ‚Witz‘ im Sinne von ‚Verstand‘, ‚kluger/geistreicher Einfall‘, ‚Erfindungsgabe‘; so im 18. Jh. 
vielfach verwendet.

Lit.: GK Kommentar S. 79 zu 15,6; Herkulanische Schriften I Komm. zu 128,24; Rehm, in: KS S. 314–315 zu 9,24; Koch, Winckelmann S. 67; DWB 30 (XIV,II) 
Sp. 862–888, 891–897.

32,39 Nach dieser Idealischen Beschreibung würde die nach der Kunst folgen.: Zur unvollendet gebliebenen Schrift „Von den 
Statuen im Belvedere-Hof“ s. Max Kunze, Winckelmanns Beschreibungen der Statuen im Belvedere-Hof im Lichte des Florentiner 
Nachlassheftes, in: Cortile delle Statue S. 431–442.
32,40 W.: In einem Brief an Riedesel (Br. III S. 7 Nr. 624) schriebW.: „Aber mein Wille war, daß man den Verfasser nicht nennen 
sollte. Es ist also auch das bloße W. wider mein Verbot gesetzt“.

Druckfassung der Torso-Beschreibung in GK1 S. 368–370 (GK Text S. 714–718)
Zum Hinweis auf die in der GK aufgenommenen Passagen zur Datierung des Torsos nach 194 v. Chr. s. 
auch die Bemerkungen in: Frühklassizismus S. 494; GK Denkmäler Nr. 573.

33,26–37 (Anm. 1) Das Griechische O (Ω) in dem Namen … c) Pitt. d’Ercol. Tom. 2.p.34.: Die kursive Schreibung des griech. 
Omega (ω) in der Künstlersignatur galt W. als Indiz für eine Datierung des Torsos in den frühen bzw. hohen Hellenismus; s. hierzu 
auch W.s Notiz hier S. 48,30–35 mit Komm. zu 48,34–35; s. auch GK Denkmäler Nr. 573. Diese in GK1 in einer Fußnote dargelegte 
Argumentation fügte W. in der 2. Aufl. in den Text ein; s. hier S. 37.

Lit. zu W.s Datierungsmethode: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 120 zu 1,396–399 und 1,396; zu dem Euripides-Graffito in Herkulaneum: GK 
Kommentar zu 714 Anm. 1; zur Inschrift auf der sog. Mithridatischen Vase und zu dem Verweis auf Hesych. s. v. φάλαρα: GK Kommentar zu 715,27–30 mit 
Anm. 2.

Torso
Druckfassung der Bescheibung in: Allegorie 1766 S. 155–158, (hier abgedruckt die Fassung der 
Säkularausgabe = Aus d. Verfassers Handexemplar mit vielen Zusätzen von seiner Hand sowie mit unedirten 
Briefen W.s und gleichzeitigen Aufzeichnungen über seine letzten Stunden hrsg. v. Albert Dressel. Mit e. 
Vorbemerkung v. Constantin Tischendorf, Leipzig 1866 S. 145–147)
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Text folgt, abgesehen von einige Umformulierungen von Begriffen, Kürzungen und Veränderungen 
im Lautstand und Metrik, der Fassung von 1759 (hier S. 20-32), die an den Hauptext zur Allegorie 
angefügt wurde; weggelassen ist aber der letzte Passus und die Schlußanmerkung. W. leitet mit folgender 
Argumentation zur Beschreibung des Torsos über: „Zum Beschlusse hänge ich hier die von mir an einem andern 
Orte bekannt gemachte Beschreibung des Torso des Hercules im Belvedere an, weil dieselbe in Betrachtung der 
voraus gesetzten und gemuthmaßten Absichten des Künstlers dieses Werks in jedem Theile desselben, in gewisser 
Maße als allegorisch angesehen werden kann.“ Vgl. zum Text auch: Frühklassizismus S. 493–494. Zur 
Kommentierung s. Kommentar zur Fassung von 1759, hier S. 29–32.

36,35–36 Εἰ γάρ κεν ... ἔρδοις: Hes. erg 361–362. „Also, wenn zu Geringem auch nur ein Geringes du zulegst / Und dies häufiger 
tust“ (Übers.: Hesiod, Erga. Von Arbeit, Wettstreit und Recht. Übersetzt und erläutert von Walter Marg, Zürich 1968 S. 17). 
Die Fortsetzung des Satzes in V. 362 lautet: „τάχα κεν μέγα καὶ τὸ γένοιτο·“ „[... ,] wird bald ein Großes daraus.“ (Übers.: ebd.).

Torso
Druckfassung der Beschreibung inGK2 S. 741–744 (GK Text S. 715–717)
Zur Textfassung s. auch die Bemerkungen in: Frühklassizismus S. 495.

37,10–18 mit Anm. 1 In diese Zeit, glaube ich, ... mit solchen Gefäßen ausgezieret: s. Komm. zu 33,26–37 (Anm. 1). Das Zitat 
der Fußnotenangabe findet sich auf S. 429 in der von W. benutzen Ausgabe der Universalgeschichte des hellenistischen Historikers 
Polybios (199–120 v. Chr.): Polybii Lycortae f. Megalopolitani historiarum libri qui supersunt. Isaacus Casaubonus ex antiquis libris 
emendavit, Latine vertit, et commentariis illustravit, Parisiis 1609). Dort berichtet Polybios in Abschnitt B darüber, daß die Rhodier 
nach einer schweren Erdbebenkatastrophe Könige zu großzügigen Spenden veranlassten, darunter Schenkungen an das Gymnasium, 
zu denen auch so prachtvolle Geschenke wie Becken und Wasserkrüge aus Silber zählten (5,88,4–5, in: Polybii Historiae vol. II. libri 
IV–VIII editionem a Ludovico Dindorfio curatam retractavit Theodorus Buettner-Wobst, Stuttgart 1985 S. 212–213).

Lit. zu W.s Studien des Polybios: Kochs, Winckelmanns Studien S. 53–54, 121–122.

Sogenannte Cleopatra
Entwurf der Beschreibung im Florentiner Manuskript

Nachlaß Florenz p. 1/192–2/191. Erstdruck bei Carl Justi, Ein Manuskript über die Statuen im Belvedere, 
Preußische Jahrbücher 28, 1871 H. 6 S.284–286; dann Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 3–5, dem 
diese Textfassung folgt.

Schlafende Ariadne, ‚Cleopatra‘, Rom, Vatikanische Museen, Galleria delle Statue Nr. 414 (Inv. 548), s. GK Denkmäler Nr. 
528.

Lit.: s. auch Phyllis Pray Bober, Ruth Rubinstein, Renaissance Artists and Antique Sculpture. A Handbook of Sources, London, Oxford 1986 
S. 113–114 Nr. 79.

39,6 Torre di Vento oder Belved[ere]: Zum Tor de‘ Vento wegen seiner hochgelegenen Lage, s. Adolf Michaelis, Geschichte des 
Statuenhofes im Vatikanischen Belvedere, JdI 5, 1890 S. 12.
39,7 Wasser Kunst: nach DWB „seit dem 16. jahrh. belegt, jetzt am üblichsten als schmuckanlage für herabflieszendes und 
emporspringendes wasser, springbrunnen“. Die seit 1512 im Vatikan befindliche Statue stand „in einer Nische der nordöstlichen 
Ecke, über einem Brunnen gelagert, der sein Wasser in einem von Delphinen getragenen Sarkophag ergoß“ (A. Michaelis, wie 
Komm. 39,6 S. 20).

Lit.: DWB 27 (XIII) Sp. 2441–2442; Adelung2 IV Sp. 1408; vgl. auch GK Kommentar S. 465 zu 737,32.

39,7 Hohl=Bogen: ‚hohl‘ hier im Sinne einer durch einen Bogen abgeschlossenen Nische. ‚Bogen‘ bezeichnet nach DWB auch in 
der speziellen Bedeutung ‚Wölbung einer Mauer‘.

Lit.: DWB 2 (II) Sp. 218–219 und 10 (IV,II) Sp. 1714.

39,8 Unterkleide: hier noch als „kleidungsstück, das unter einem andern getragen wird“ (DWB), im Gegensatz zur Bedeutung 
als ‚Beinkleider‘, ‚Hosen‘.
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Lit.: GK Kommentar S. 301 zu 409,29 und S. 302 zu 413,4–5; DWB 24 (XI,III) Sp. 1638; Adelung2 IV Sp. 913.

39,10 weichlich: hier im Sinne von einem gesteigerten ‚zart‘; vgl. DWB: „das auge findet formen der natur und kunst weichlich“; 
ohne die häufige negative Konnotation im Sinne von ‚verweichlicht‘.

Lit.: DWB 28 (XIV,I 1) Sp. 521 (mit Beleg von W.)

39,13 Gelassenheit: ‚gelassen‘ „heiszt eigentlich der, welcher die welt und sich selbst [los]gelassen und sich gott gelassen 
hat“. Wird ‚Gelassenheit‘ auf „philosophischen oder weltlichen boden gesetzt“ (DWB), bezeichnet der Begriff ‚Zufriedenheit‘, 
‚Unempfindlichkeit‘. Nach Paul im allgemeinen Sinn von ‚seelischer Beherrschung‘.

Lit.: DWB 5 (IV,I 2) Sp. 2864 und 2869; Paul S. 329.

39,17 sich ... gebraucht: vom 16. bis ins 18. Jh. verbreitete Nebenform von ‚gebrauchen‘. Mit dem Genitiv eines Mittels, hier 
„der Gewänder dieser Figur“, auch zu ersetzen durch das bis heute verwendete ‚sich bedienen‘.

Lit.: DWB 4 (IV,I 1) Sp. 1832–1833.

39,17–18 Raphael hat sich ... so neben dem Apollo sitzet: Fresko Raffaels in der Stanza della Segnatura des Vatikanischen 
Palastes, ausgeführt zwischen 1509 und 1511, stellt den von Musen und Dichtern umgebenen, sitzenden Apollon auf dem Parnaß 
dar; s. dazu die Raffael-Zeichnung der Muse Kalliope für den Parnaß, Wien, Albertina, Inv. 216.

Lit.: Adolf Rosenberg, Raffael. Des Meisters Gemälde in 274 Abb., hrsg. von Georg Gronau, 5. Aufl. Stuttgart, Berlin 1922 Abb. 66–68; 231; Elisabeth Schröter, Die 
Ikonographie des Themas Parnass vor Raffael, Hildesheim 1977 Abb. 108. — Zu Raffaels Kaliope: Michael Wiemers, Zur Funktion der Antikenzeichnungen 
im Quattrocento, in: Richard Harpath, Henning Wrede, Antikenzeichnung und Antikenstudium in der Renaissance und im Frühbarock, Mainz 1989 S. 54 
Abb. 31–33; Hochrenaissance im Vatikan.1503–1534. Kunst und Kultur im Rom der Päpste, I, Ausst.-Kat. Musei Vaticani, Biblioteca Apostolica Vaticana in 
der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 1998 S. 520 Kat.-Nr.. 245; Census ID 63027.

39,18 in die Friese seiner Tapeten von der Apostel=Geschichte hat eine Nymphe: Heinz Ladendorf, Antikenstudium und 
Antikenkopie, 2. Aufl. Berlin 1958 S. 172. – Im Nachlaß Paris vol. 67 p. 55r notierte W. die Frage: „Zu welcher Zeit Raphael 
seine Apostel-Geschichte gemacht. Bellori.“ Er benutze also G. Pietro Belloris Werk: Descrizione delle imagini dipinte da Raffaele 
d’Urbino nelle Camere del Palazzo Apostolico Vaticano, Roma 1695. Exzerpte W.s in Nachlaß Paris vol. 62 p. 33r, v.
39,18 Friese: ‚Fries‘ (m.). W. verwendet den Begriff als Femininum.

Lit.: DWB 4 (IV,I 1) Sp. 203; Paul S. 295.

39,19 ausgegangen: hier im Sinne von ‚vorausgegangen‘, nach der Bedeutung von ‚ausgehen‘ als „in die welt, ans licht geben, 
bekannt machen“ (DWB).

Lit.: DWB 1 (I) Sp. 870.

39,19 von Marco Antonio in Kupfer: Gemeint ist ein Stich des Bologneser Stechers Marcantonio Raimondi, Marcantonio 
Raimondi (Argini b. Bologna um 1480 – vor 1530).

Lit. zu Raimondi: Phyllis Pray Bober, Ruth Rubinstein, Renaissance Artists and Antique Sculpture. A Handbook of Sources, London, Oxford 1986 S. 114, 
466; GK Kommentar zu 327,13–15 mit Anm. 2. – Zum Stich: Innes H. Shoemaker, Elizabeth Broun, The Engravings of Marcantonio Raimondi, The Spencer 
Museum of Art, Lawrence/Kansas 1981 S. 25 Abb. 466; Hans H. Brummer, The Statue Court in the Vatican Belvedere, Stockholm 1979 Ann. 160.

39,19 dahero: Nebenform zu ‚daher‘; nach DWB „erst im 17ten und 18ten jahrhundert zu tag gekommen, begegnet aber in 
dieser zeit häufig“.

Lit.: DWB 2 (II) Sp. 684.

39,20 geachtet: ‚achten‘ hier im Sinne von ‚erachten‘, dafürhalten‘, ‚einschätzen‘.
Lit.: DWB 1 (I) Sp. 167; Herculanische Schriften I = SN 2,1 S. 241 zu 110,22.

39,20 gewesen: im Dienst der Tempusumschreibung stehendes Partizip (vgl. dazu DWB 6, IV,I 3, Sp. 5687–5688) für das heutige 
‚worden waren‘.
39,22 zu verwundern: Nominalfall von ‚verwundern‘ im Sinne des heutigen ‚erstaunlich‘; „das Ungewöhnliche lebhaft empfinden, 
und diese Empfindung äußern, deren höchster Grad Erstaunen ist“ (Adelung).

Lit.: DWB 25 (XII,I) Sp. 2371; Adelung2 IV Sp. 1183; Paul S. 992.

39,24 Sie hat kein Diadem [und] Halsband: Es liegt eine zweifach geschlungene Binde im fein gescheitelten Haar, eine richtige 
Beoachtung. Vorausgegangen sind kritische Exzerpte zu dieser Frage, etwa zu Montfaucon (Nachlaß Paris vol. 67 p. 51 „königliches 
Diadem“) oder der allgemeinen Frage „Vom Diademe aber nachzusuchen“ (ebd. p. 55). 
39,24 Das Armband so in der Form von Schlangen: Der Schlangenarmreif hat seit dem 16. Jahrhundert hauptsächlich zur Deutung 
als Kleopatra geführt. Die Benennung als Nymphe, die W. vorschlägt, war nicht neu: Sie geht auf Stephanus Pighius, Hercules 
Prodicius seu principis iuventutis vita et peregrinatio, Coloniae 1609 S. 282, zurück (s. GK Kommentar zu 755,23). Als Nymphe 
hatten die Statue bereits auch Cavalierius, Antiquarum statuarum Vrbis Romae primus et secundus liber, Roma 1585 und Lorenzo 
della Vaccaria, Antiquarum statuarum Vrbis Romae [...] icones, Roma 1584, bezeichnet. In das zuvor entstandene Exzpertenheft 
(Nachlaß Paris vol. 67 p. 54r) notierte er: „In Jo. Bapt. De Cavallerius antiqu. Statuae Romae 1585.4 T. I fig. 6. Siehet das Armband 
einer Schlange ähnlich, aber man hat die Statue vor eine Nymphe gesehen: Nymphae cuiusdem dormientis simulacrae.“ – Für seine 
Argumentation gegen die Darstellung einer Schlange suchte W. in der antiken Literatur nach Belegen für Schlangenarmbänder 
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(Nachlaß Paris vol. 67 p. 57r, v) und dafür, daß auch Göttinnen solche Schlangenarmbänder getragen haben; vgl. auch Nachlaß 
Florenz p. 52 und die im Nachlaß Paris vol. 67 p. 45v notierte Frage: „Ob nur allein die Venus und Gratien Armbänder haben (-) 
keine Nympe nicht?“ Auch später interessierten ihn noch antike Armbänder in Schlangenform, er vermerkte allerdings, daß unter 
den bekannten antiken nur kleine Armbänder für das Handgelenk sind: GK2 S. 431 und Sendschreiben S. 61: Schlangenarmreifen 
Neapel, Mus. Naz. Inv. 24763–24764, 24772, 24773, 24824, 24825, 109338, 126364, 1236364. Röm., frühe Kaiserzeit.

Lit.: Laura Breglia, Catalogo delle Oreficere, Rom 1941 S. 85 Nr. 831–832, S. 86 Nr. 843–845 Taf. 36; Rodolfo Siviero, Gli ori e le ambre del Museo Nazionale 
di Napoli, 1954, Nr. 201–212, Taf. 154–168a; Gioilli e ornamenti dagli Egizi all'alto medioevo, Ausst.-Kat. Grossetto 1989 S. 172–173 Nr. 186; Le collezioni 
I 2, S. 82, 212–213 Nr. 51; S. 216–217 Nr. 72–74.

39,27 vierdtehalb: im Sinne von ‚der oder das vierte (nur) halb‘, also ‚dreieinhalb‘.
Lit.: DWB 26 (XII,II) Sp. 312; Paul S. 381.

39,27 Umkreise: Umfang, umlaufende Kreislinie.
Lit.: DWB 23 (XI,II) Sp. 985.

39,32 ungereimt: von Klangvorstellungen ausgehende, auf das Verstandesmäßige übertragene Bedeutung im Sinne von ‚unrichtig‘, 
‚verkehrt‘, ‚nicht stimmig‘, ‚absurd‘.

Lit.: DWB (XI,III) 24 Sp. 813–814; Paul S. 941.

39,33–40,1 Der Arm so über dem Kopf: Der rechte Arm faßte ursprünglich in den Mantel am Hinterkopf; die Felsergänzung ist 
zu steil geraten, wie Havelock mit einem Abguß zeigen konnte.

Lit.: Christine M. Havelock, Hellenistic Art, London 1971 Kat. Nr. 122.

40,2 Haupt: in der „moderne[n] sprache“ wird laut DWB der Begriff ‚Haupt‘ statt ‚Kopf‘ „gewöhnlich nur in gehobener rede 
verwandt“ , dabei „den betreffenden körpertheil nur nach seiner äuszern erscheinung bezeichnend“. Da ‚Kopf‘ eine neuere Bildung 
ist, wird diese Differenzierung umso weniger deutlich, je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht. Nach Adelung „Eigentlich, 
oder vielmehr am häufigsten, der oberste Theil der menschlichen und thierischen Körper, wo dieses Wort für Kopf nur in der edlern 
und anständigern Sprechart gebraucht wird.“

Lit.: DWB 10 (IV,II) Sp. 597; Adelung2 II Sp. 1009.

40,4 Nerven: hier wohl eher im Sinne von ‚Muskeln‘; zur unklaren Terminologie in diesem Zusammenhang s. Komm. zu 5,18–19 
(sehnigte … Sehnen).
40,5 sonderliche: als ältere Form von ‚sonderbare‘ synonym mit ‚befremdend‘, ‚seltsam‘, ‚merkwürdig‘.

Lit.: DWB 16 (X,I) Sp. 1581.

40,5 Krümme: DWB nennt „krümme der glieder“ im Sinne von ‚Krümmung‘ als „eigentliche bedeutung“, vor allem in patho-
logischem Kontext.

Lit.: DWB 11 (V) Sp. 2453.

40,7 überwerts: ‚oberwärts‘; als Richtungsadverb im Sinne von ‚nach oben‘, ‚aufwärts‘.
Lit.: DWB 23 (XII,II) Sp. 635.

40,8 gegeben: hier im Sinne von ‚hineinlegen‘; ‚Expression geben‘ = ‚ausdrücken‘, ‚Ausdruck verleihen‘.
Lit.: Herculanische Schriften I = SN 2,1 S. 136 zu 70,14; DWB 4 (IV,I 1) Sp. 1695.

40,9 gemeiniglich: zwei Bedeutungsvarianten möglich: hier im ursprüngliche Sinne von ‚allgemein‘, also alle Fälle ohne Ausnahme 
(abgeschwächt im Sinne von ‚gewöhnlich‘, ‚meistens‘).

Lit.: DWB 5 (IV,I 2) Sp. 3257.

40,10 vorstellen: im Sinne von ‚darstellen‘, ‚vor Augen stellen‘.
Lit.: Herculanische Schriften I = SN 2,1 S. 186 zu 87,33 (vorgestellet) und 199 zu 92,22 (Vorstellung); DWB 26 (XII,II) Sp. 1675, 1679–1680, 1689.

40,10 sondern eine schlafende Venus ist: Zu W.s Deutung als Nymphe s. oben Komm. zu 39,24. In der GK1 S. 386 (GK Text S. 
754, hier S. 41, heißt es dann: „Zwo liegende Weibliche Statuen, eine im Belvedere, die andere in der Villa Medicis, führen den Namen 
der Cleopatra, weil man das Armband derselben für eine Schlange angesehen, und stellen etwa schlafende Nymphen, oder die Venus vor, 

wie dieses schon ein Gelehrter der vorigen Zeit eingesehen.“ Dazu auch GK Kommentar zu 755,23 
mit Anm. 3 und zu Replik in Florenz, Museo Archeologico Inv. 13728 s. GK Denkmäler Nr. 527.
40,12 hingegen findet man weder das Gleichniß nach den Medaillen derselben: Im Nachlaß Paris 
vol. 67 p. 54r notierte W.: „Bey Vaillant haben alte Köpfe der Cleopatra auf Müntzen eine ziemlich 
lange und gebogene Nase, Habichts-[-] Nase, aber nicht vil gebogen“. Dazu auch die eigenhändige 
Zeichnung nach einer Kleopatra-Münze nach Niccolo Francesco Haym, Tesoro Britannico o 
Museo Numismatico, Londra 1719–1729 (lat. Ausgabe Vindobonae 1763–1756) Vol. II, S. 27 
(Nachlaß Paris vol. 67 p. 53v). 
40,13 Auszierungen: ‚Ausschmückungen‘ im weitesten Sinne; auch – wie „Putz“ – 
‚Schmuckstücke‘.
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      Lit.: DWB 1 (I) Sp. 1040.

40,13 gemein: hier in der Bedeutung: „Was allen Dingen einer Art zukommt, sich auf alle Dinge einer Art erstrecket“ (Adelung), 
hier die Übereinstimmungen bei den verschiedenen Darstellungen der Cleopatra.

      Lit.: Adelung2 II Sp. 548; Paul S. 333.

40,13 vor … nehmen: im Sinne von ‚für etwas halten‘, ‚ansehen‘, ‚auffassen‘.
Lit.: DWB 13 (VII) 544–545; Paul S. 607.

40,15 giebt: im Gegensatz zu „gegeben“ (s. 40,8) hier im Sinne von ‚machen‘, ‚produzieren‘. „Hervor bringen, entstehen lassen“ 
(Adelung). Die Bedeutung entsteht durch den fehlenden Dativ, so daß kein bestimmter Empfänger des Gegebenen erscheint.

Lit: Herculanische Schriften I = SN 2,1 S. 136 zu 70,14; Adelung2 II Sp. 447; DWB 4 (IV,I 1) Sp. 1701.

40,15–16 Bellori giebt uns ein Bildniß der Venus ... ihrer Kleider: Entsprechende Notizen auch in Nachlaß Paris vol. 67 p. 47v, 
55r, 62v; dort [p. 62v] findet sich auch der Verweis auf Giovanni Pietro Belloris Schrift „Le Pitture antiche delle grotte di Roma 
e del Sepolcro de‘ Nasoni“, Roma 1706 Taf. VI als Beleg für eine Darstellung der bekleideten Venus. – Von Aphrodites pracht-
voller Kleidung ist in dem homerischen Hymnos auf Aphrodite, der von der Verführung des Anchises durch die in ihn verliebte 
Liebesgöttin erzählt, mehrfach die Rede (Hom. h. 5,64; 85–86; 171, in: Thomas William Allen [Hrsg.], The Homeric hymns, 2nd 
ed., Oxford 1963 S. 67, 70). Möglicherweise dachte W. insbesondere an diese poetische Aphrodite-Darstellung.

Lit.: zu den Notizen in Nachlaß Paris (etwa vol. 67 p. 55r; „Bellori gibt das Bild einer bekleideten Venus und Adonis. Virgilio Vaticano. Beschreibung der Kleider 
der Venus bey Poeten.“ Das Exzerptenkonvolut zu den Belvederestatuen vol. 67 p. 47v–64v geht also den Beschreibungen voraus) und den Verweisen auf Bellori: 
Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 100 zu 1,67.

40,16–17 Pausanias meldet ... bekleidet vorgestellt worden: Ein entsprechender Vermerk findet sich auch Nachlaß Paris vol. 67 
p. 47v–64v. Zahlreiche erhaltene griech. Bildwerke aller Epochen zeigen die in prächtige Kleider gehüllte Aphrodite. Zu den von 
Pausanias erwähnten Statuen der bekleideten Aphrodite gehören auch solche aus den Werkstätten der berühmten Bildhauer Kalamis 
und Phidias (Paus. 1,14,7; 1,23,2; 5,26,2; 6,25,1).

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 100–101 zu 1,69. – Zur den zahlreichen Darstellungen der vollkommen bekleideten Aphrodite: LIMC II 1 (1984) 
s. v. Aphrodite S. 12–45 Nr. 25–348; S. 87–101 Nr. 787–986 (Angelos Delivorrias, Gratia Berger-Doer, Anneliese Kossatz-Deissmann). – Zu den durch 
Pausanias bekannten bekleideten Aphroditestatuen: LIMC II 1 (1984) a. o. S. 21–22 Nr. 137 (Paus. 5,26,2); S. 23 Nr. 146 (Paus. 1,23,2); S. 27 Nr. 174 (Paus. 
6,25,1); S. 27 Nr. 175 (Paus. 1,14,7).

40,18–19 zwey gantz nackenden Statuen in der Giustin[ianischen] Sammlung: Im Nachlaß Paris vol. 67 p. 55r notierte er 
bereits: „Die Statuen von der Venus in der Gall. Giustiniani anzusehen.“ Im dem Tafelwerk der „Galleria Giustiniani“ sind mehrere 
Aphroditestatuen abgebildet, jedoch nur zwei „gantz nackte Statuen“: zwei Repliken der „Kauernden Aphrodite“, Rom, Museo 
Torlonia Inv. 182 und 170, s. Ville e Palazzi S. 353 zu 119,36–40.
40,19 gewißlich: verstärkende Nebenform von ‚gewiß‘ als versichernder Ausdruck.

Lit.: Adelung2 II Sp. 672; DWB 6 (IV,I 3) Sp. 6365.

40,19 Venere Urania: Gemeint ist die auch als Venus Urania oder Celestialische Venus bekannte Aphroditestatue in Florenz, Uffizien 
Inv. 251. Der antike Kopf gehört allerdings nicht zu der Statue. Den Verweis hat W. selbst wieder gestrichen.

Lit.: Haskell – Penny S. 320–321 Nr. 85 Abb. 170; Mansuelli, Bd. I S. 97–98 Nr. 65 a-c; Mario Denti, Lo schema iconografico dell’Afrodito Louvre-Borghese, 
Xenia Bd. 14, 1987 S. 30 ff.

40,21 vorgeben: im Sinne von „andern durch Worte merklich machen, behaupten, sagen, äußern“. Vermutlich hier im engeren 
Sinne von „Etwas ungegründetes behaupten, oder doch etwas behaupten, woran man zu zweifeln Ursache hat“ (Adelung).

Lit.: Herculanische Schriften I (= SN 2,1) S. 238 zu 109,20; Adelung2 IV Sp. 1265–1266; DWB 26 (XII,II) Sp. 1071; Paul S. 1006.

40,20 Bellori Giudicio di Paride: s. oben 40,15–16.
40,20 Virgilio Vaticano di S. Bartoli: Pietro Santi Bartoli, P. Virgili Maronis opera quae supersunt in antiquo codice Vaticano, 
Roma 1677 (Vergilius Vaticanus. Vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat des Codex Vaticanus 3225, Graz 1980–1984). 
– Zu Bartoli s. GK Kommentar zu XXV.
40,23–24 Justinianischen Venus, welches 2 Schlangen=Köpfe hat: s. oben 40,18–19. Armbänder mit zwei Schlangenhöpfen no-
tierte er zuvor (Nachlaß Paris vol. 67 p. 64r) aus Michaelus Angeli Causeus (etwa 1660–1738), Romanum Museum sive Thesaurus 
eruditae Antiquitatis, Romae 1746: (Für Armilla mit zwei Schlangen Köpfen v. ibd. Sec. V fig. 7). Zu Causeus s. GK Kommentar zu 
529,21; Herkulanische Schriften II Komm. zu 31,28.

Sogenannte Cleopatra 
Exzerpte im Florentiner Manuskript

Nachlaß Florenz p. 52 und p. 85. Druck in: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 30, dem diese Textfassung 
folgt.
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 40,32–33 Lucian Amor. p. 442. – ἢ τοὺς περὶ καρποῖς ... δράκοντες εἶναι: „Oder die Schlangen um ihre [sc. der Frauen] Handgelenke 
und Arme, von denen ich wünschte, sie wären anstelle des Goldes in Wirklichkeit Schlangen?“ In einer langen Aufzählung von 
Kleidungs- und Schmuckstücken, mit denen sich die Frauen angeblich zur Kaschierung ihrer Hässlichkeit zu behängen pflegen, werden 
auch die schlangenförmigen Armreifen angeführt. Die Aufzählung ist Teil der Beschimpfung des weiblichen Geschlechts, die sich in 
dem pseudo-lukianischen Dialog „amores“ („Liebschaften“) findet. Die Seitenangabe bezieht sich auf Band II der von W. benutzten 
Ausgabe Luciani opera I–III (= Lukian. amores 41 in: Lukian, ed. Macleod III S. 108 oder in: Lucian, with an English translation by 
Matthew Donald Macleod, vol. 8. Cambridge, Mass. 1967 S. 212–213). Da der Text einen Quellenbeleg dafür liefert, daß Armreife in 
Schlangengestalt beliebte Schmuckstücke waren, konnte er W.s Interpretation der Schlange am Arm der Figur als bloßes Schmuckstück 
stützen; vgl. den Text im Entwurf und in der Druckfassung S. 39,25–32 und S. 40,23–24; s. auch den Komm. zu 40,34–35.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 30, 99, 141 zu 2,186. – Zur Bedeutung Lukians für W.: Komm. zu 6,14.

40,34–35 Ὄφεις vulgo vocabantur ... Mois. du Soul: „,Schlangen‘ wurden jene Armreifen allenthalben genannt. Siehe das 
Menander-Fragment S. 146 und Pollux V. ‚Für das Handgelenk bestimmt‘ sind nämlich ‚Schlangen« bei Philostrat p. 931. Moïse du 
Soul.“ W. zitiert den Kommentartext zu der von ihm S. 40,32–33 aus Luciani opera II S. 442 notierten Textpassage (Luciani opera 
II S. 442 ad 80). Das Autorenkürzel „M. du S.“ des Philologen Moïse du Soul (Mosis Solanus; 18. Jh.), der auch Herausgeber der 
Lukian-Ausgabe war, löst W. auf. Das im Lexikon des spätantiken Grammatikers Hesych überlieferte Fragment aus einer Komödie 
des Menander (342/341–291/290 v. Chr.) bezeugt die Bezeichnung ‚Schlangen‘ (griech: ὄφεις) auch für die schlangenförmigen 
Armreifen (fr. 329 (387) in: Menandri quae supersunt Band II, edidit Alfredus Koerte, Leipzig 1959 S. 119). Eben dies legt auch der 
Grammatiker Iulius Pollux (2. Hälfte des 2. Jhs. n. Chr.) in seinem nach Wortfeldern sortierten Lexikon dar (5,99 in: Pollucis ono-
masticon e codicibus ab ipso collatis denuo edidit et adnotavit Ericus Bethe, Band I, Leipzig 1900 S. 289). Von „für das Handgelenk 
bestimmten Schlangen“ spricht auch Philostrat der Jüngere (1. Hälfte des 3. Jhs. n. Chr.) in einem seiner Briefe (Philostr. epistulae 
22 in: Flavii Philostrati opera auctiora edidit C. L. Kayser, Vol. II, Leipzig 1871 S. 237). Auf die schlangenförmigen Armreifen geht 
W. in GK1 S. 211 (GK Text S. 408) und GK2 S. 431–432 (GK Text S. 409) im Zusammenhang seiner systematischen Ausführungen 
zum Schmuck weiblicher Figuren näher ein, wobei er auf die Passage bei Philostrat verweist und die beiden vermeintlichen Kleopatra-
Statuen im Belvedere und in der Villa Medici zitiert.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 141 zu 2,188 und 2,189; GK Kommentar zu 409,9–10 mit Anm. 1. – Zu W.s Studien des Pollux: Kochs, 
Winckelmanns Studien S. 43, 89, 121.

41,3–4 Diodore remarque ... garnis d’ffigies d’aspics. Hist. Univ. T. 12: „Diodor bemerkt, daß die ägyptischen und äthiopischen 
Priester nach dem Vorbild ihrer Könige Mützen trugen, die mit Darstellungen von Uräusschlangen versehen waren. Histoire 
universelle Bd. 12.“ Das franz. Zitat findet sich in einer Fußnote in: Histoire universelle depuis le commencement du monde; 
composée en anglois par une Société du Gens de Lettres, nouvellement traduite en françois par une Société de Gens de Lettres, 
vol. XXIX: Contenant l’histoire des Maures, Gétules, etc. Garamantes, Lybiens, Grecs de la Marmarique, etc. Ethiopiens, Arabes, 
etc. Turcs, Tartares et Mogols, Paris 1781 S. 165b. Die dort unter Anm. 1 angegebene Quelle aus der Universalgeschichte des 
Historikers Diodor (1. Jh. v. Chr.): „Diod. Sic. l. III sub init.“ bezieht sich auf eine Passage in Diod. 3,3,6 (in: Diodori bibliotheca 
historica editionem priman curavit Imm. Bekker, alteram Ludovicus Dindorf, recognovit Fridericus Vogel, vol. I, Leipzig 1888 S. 
271), wo die sich um die Krone windende Uräusschlange als typisches Element der ägyptischen Königstracht aufgeführt ist. Die 
Notiz belegt, daß sich W. mit der Vorkommensweise schlangengestaltiger Trachtelemente nicht nur im griech.-röm., sondern auch 
im ägyptischen Kulturkreis befasste. Ausschlaggebend hierfür dürfte gewesen sein, daß Kleopatra eine ägyptische Königin war. 
Die mit der Schlange versehene Pharaonenkrone führt W. in GK2 S. 82 (GK Text S. 79) im Zusammenhang seiner systematischen 
Erörterung der ägyptischen Tracht an.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 149 zu 2,454. – Zu W.s Diodor-Studien: Kochs, Winckelmanns Studien passim, bes. S. 51–52, 61–62, 76, 77, 
83, 105.

Druckfassung der Cleopatra-Beschreibung in GK1 S. 368 (GK Text S. 754)

41,19–20 mit Anm. 2 unterdessen ... Cleopatra ... todt gefunden worden: Das Zitat findet sich in: Operum Hippocratis Coi et 
Galeni Pergameni medicorum omnium principum Renatus Charterius Vindocinensis […] plurima interpretatus, universa emen-
davit, instauravit, notavit, auxit, edidit, tomus XIII, Lutetiae Parisiorum 1639 S. 941. Diese Ausgabe benutzte W. offenbar neben 
einer älteren, von Joachim Camerarius besorgten, die ausschließlich die Schriften des großen Arztes und Philosophen Galen (129–ca. 
216 n. Chr.) enthält: Γαληνοῦ ἅπαντα. Galeni Pergameni, summi semper viri, [...] opera omnia, [...] Basileae 1538 (vgl. GK2 Reg. 
3 s. v. Galeni opera S. XCI). Die Passage, auf die W. verweist, findet sich in der von Galen in hohem Alter verfassten Schrift Πρὸς 
Πισῶνα περὶ τῆς θηριακῆς („Für Pison: Über giftige Tiere“). Im Zusammenhang mit seinen Ausführungen über Schlangengifte 
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gibt der Gelehrte im 8. Kapitel einen nach eigenen Worten „genauen Bericht“ über den Tod der Kleopatra und referiert dabei auch, 
was über die Körperhaltung der toten Königin überliefert ist: „Man sagt nämlich auch, sie sei mit auf dem Kopf liegender und das 
Königsdiadem festhaltender rechter Hand vorgefunden worden, […].“ (Gal. de theriaca ad Pisonem 8, in: Medicorum Graecorum 
Opera quae extant editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn, vol. XIV continens Claudii Galeni t. XIV, Lipsiae 1827 S. 236). 
Zwar ist die rechte Hand der beiden liegenden Frauenfiguren im Vatikan und in der Villa Medici ebenfalls jeweils zum Haupt 
geführt, doch ergibt sich daraus für W. kein Argument für eine Identifikation mit Kleopatra.

Lit.: GK Kommentar zu 755,24–25 mit Anm. 4. – Zu W.s. Studien des Hippokrates und des Galen: Kochs, Winckelmanns Studien S. 41–43, 80, 86, 107, 110.

Sogenannter Antinous 
Entwurf der Beschreibung im Florentiner Manuskript

Nachlaß Florenz p. 9/184–10/183. Einzelne Stellen abgedruckt bei Carl Justi, Ein Manuskript über die 
Statuen im Belvedere, in: Preußische Jahrbücher 28, 1871 H. 6 S. 296−298; dann Florentiner Winckelmann-
Manuskript S. 12–13, dem diese Textfassung folgt.

Hermes, Typus Andros-Farnese, Vatikanische Museen, Cortile del Belvedere Nr. 53 (Inv. 907), s. GK Denkmäler Nr. 343.

42,8 stärker: als Gegenbegriff zu ‚sauberer‘ hier im Sinne von ‚dicker‘, ‚massiger‘, d. h. ohne Einzelheiten und Differenzierungen 
zu betonen.

Lit.: DWB 17 (X,II 1) Sp. 881.

42,8 der Nabel aber ist schlecht: Wie aus den Anmerkungen hervorgeht, ist der flach gearbeitete Nabel für W. ein Zeichen später 
oder schlechter Bildhauerarbeit. Noch in der GK1 S. 845 erwähnt er eine solche Gestaltung des Nabels an dieser Statue: „[...] und 
der Nabel ist kaum angedeutet.“ Auf den flachen Nabel als chronologisches Indiz kommt er aber nicht mehr zurück. Vgl. dazu Komm. 
zu 44,6 (Pollux l. II. Segm. 170 p. 236).
42,10 grob: im Sinne von ‚ohne Gestaltung von Einzelheiten oder Feinheiten‘, „öfter mit dem besonderen sinn einer ersten, 
vorläufigen thätigkeit, der eine feinere, sorgfältigere folgen soll“ (DWB); „Mangel an Feinheit“ (Adelung).

Lit.: Herculanische Schriften I (= SN 2,1) S. 267 zu 120,22; DWB 9 (IV,I 6) Sp. 399–400; Adelung2 II Sp. 807.

42,12 glat: „eigenschaft von flächen und körpern, deren auszenseite weder fühlbare oder sichtbare erhöhungen noch vertiefungen 
zeigt“ (DWB), hier im Sinne von ‚poliert‘, ‚glatt gemacht durch Abreiben‘.

Lit.: GK Kommentar S. 344–345 zu 487,9 (zur Glättung von Statuen); DWB 7 (IV,I 4) Sp. 7708 (glatt) und 13 (VII) Sp. 1977 (polieren).

42,12 Der Socle dieser Statue ist grob gearbeitet: Der größte Teil der unteren Plinthe ist modern.
42,13 etwan: ältere, nicht abgestumpfte Form von ‚etwa‘; in zeitlicher Bedeutung ‚einst‘, ‚einstweilen‘; „von einer unbestimmten 
vergangenen Zeit“ (Adelung).

Lit.: DWB 3 (III) Sp. 1181–1184; Adelung2 I Sp. 1977.

42,14 Diese Statue ist bekannt unter dem Namen des Antinous: Zur im 18. Jh. geläufigen Bezeichnung ‚Antinous‘ s. GK Denkmäler 
Nr. 343. Die hohe Wertschätzung der Statue und diese Deutung hatte er in der Dresdener Zeit zunächst übernommen (Gedancken 
A: S. 12, B: S. 14 = KS S. 37), Zweifel sind dann hier im Florentiner Manuskript zum ersten Mal geäußert, Kritik dann erstmals 
veröffentlicht in der Betrachtung S. 8 (KS S. 153).
42,15 anitzo: ‚jetzt‘; Nebenform vom im 17. und 18. Jh. besonders verbreiteten ‚itzo‘; nach DWB „ältere, bessere Form als das 
heutige anjetzo“; Adelung verzeichnet nur „anjetzt“.

Lit.: DWB 1 (I) Sp. 377; Adelung2 I Sp. 319.

42,15–16 Antinoo … so man anitzo im Campidoglio siehet: Statue des Hermes (vermeintliche Statue des Antinoos). Rom, Museo 
Capitolino, Inv. 741. Marmor. H. 1,80 m (ohne Basis). Gefunden in der Villa Hadriana bei Tivoli. Zweites Viertel des 2. Jh. n. Chr., 
s. Ville e Palazzi S. 369 zu 131,17–19.
42,17 zusammengehen: ‚zusammen‘ hier im räumlichen Sinn von ‚auf einander zu‘, also mit dem Ergebnis ‚dicht benachbart‘, 
‚eng nebeneinander stehend‘.

Lit.: DWB (XVI) 32 Sp. 730.

42,19 Medailles: Wohl die Antinoos-Gemme in Privatbesitz (?), ehemals Venedig, Sammlung Zanetti, dann England, Sammlung 
Marlborough, Sammlung Newton Robinson, s. GK Denkmäler Nr. 1151. Zu großplastischen Porträts des Antinoos: GK Denkmäler 
Nr. 748–757.
42,20 in der Villa Mattei sind 3 Statuen: Nicht ermittelt. Sie sind auch erwähnt in Ville e Palazzi, s. Komm. zu 13,10–15 (vgl. 
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auch zu 165,30 und 166,21), und Von der Restauration der Antiquen S. 38–39 Z. 282–286). Offenbar Statuen des Typus Andros 
Farnese. W. bemerkte weitere nach der Vatikanischen Statue kopierten („nach dieser copiert scheinen“): Ville e Palazzi S. 65,30–66,6 
(Replik in der Sammlung Farnese) und 80,18–22 (Replik in der Sammlung Medici).
42,21 Im Palazzo bei der Sapienza und St. Eustachio ist ein Mercurio: Nicht ermittelt. Nach den geographischen Hinweisen 
könnte die Sammlung im Palazzo Lante gemeint sein, in der es eine Hermes-Statue gab.

Lit.: Christoph L. Frommel, Der römische Palastbau der Hochrenaissance II, 1973 S. 224–232.

42,22–23 Cabinet Strozzi ... junger Hercules ... gleichet. Herakles, Gemme, signiert von Gnaios, GK Denkmäler Nr. 1129.
42,23 Meleager von Picchini: von W. noch im Palazzo Picchini in Rom gesehen und von Bartoli als Adonis bezeichnet: Statue des 
Meleager, heute Rom, Vatikanische Museen, Inv. 490. Marmor. H. 2,10 m (mit Basis). Im dritten Viertel des 2. Jhs. n. Chr. angefertigte 
Kopie eines griech. Originals aus dem dritten Viertel des 4. Jhs. v. Chr.

Lit.: Ville e Palazzi S. 395 zu 151,23–30; Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 116.

42,25 sondern eine Idealische Figur und Phisiognomie wäre: So auch, wohl gleichzeitig, in einem Brief an Philipp von Stosch im 
Herbst-Winter 1756 (Br. I Nr. 164 S. 255–256) mit der Vermutung, daß der Körper wie ein Merkur, der Kopf wie ein Herkules 
aussehe.
42,29 Der vom Campidoglio scheinet eher ein junger Hadriano zu seyn: Die stilistische und physiognomische Annäherung an 
den Porträtstil des 2. Viertels des 2. Jh. n. Chr. (Zeit des Kaisers Hadrian) führt auch heute zu einer Datierung der Hermes-Statue 
in diese Zeit; W.s Überlegung ging also in die richtige Richtung.
42,31 Scherers: „gewöhnlich bezeichnet scherer speciell den bartscherer oder barbier“ (DWB).

Lit.: DWB 14 (VIII) Sp. 2579.

42,32 den Bart wachsen ließ: In der Vita Hadriani der Historia Augusta (SHA, Aelius Lampridius, Had. 26,1) heißt es (in dt. 
Übersetzung): „Er ließ sich einen Vollbart stehen, um die natürlichen Narben, die er im Gesicht hatte, zuzudecken.“

Lit.: zur Ikonographie: Johann Jakob Bernoulli, Römische Ikonographie I–II,1–3 Stuttgart 1882–1884; II,2 1891 S. 106; Max Wegner, Hadrian, Plotina, 
Marciana, Matidia, Sabina (Das römische Herscherbildnis II,3, hrsg. von Max Wegner), Berlin 1956 S. 7.

Notizen zund Exzerpte zum sogenannten Antinous im Florentiner Manuskript

Nachlaß Florenz p. 71–72. Abgedruckt in Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 32–33, dem diese 
Textfassung folgt.

43,6 Extr. Junii: Im Nachlaß Florenz p. 142 (Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 55–56) notiert W. die Stelle aus Diodor 
1,98 aus Junius und damit die angeführte Anekdote über die Bildhauer Telekles und Theodoros aus Samos und den ,ägyptischen 
Kanon‘; dazu ausführlich GK Kommentar zu 93,16 mit Anm. 1. Die Stelle ist auch ausgeführt in De ratione delineandi, hier S. 62–63.
43,7 Antinous als Bacchus in der Villa Casali: Statue des Antinoos als Dionysos, Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek Inv. 1960; 
ehemals Rom, Villa Casali, dann Brüssel, Sammlung Somzée, s. GK Denkmäler Nr. 748. W. verweist auf Paolo Alessandro Maffei, 
Raccolta di statue antiche e moderne data in luce sotto i gloriosi auspici della Santità di N. S. Papa Clemente XI. da Domenico 
de Rossi, illustrata colle sposizioni a ciascheduna immagine di P. A. Maffei, Roma 1704 S. 138. – Zu Maffei s. GK Kommentar zu 
XIX,25 mit Anm. 1.
43,9 Der Egypt. Antinous zu Tivoli s. Maffei Raccolta p. 148: Paolo Alessandro Maffei, Raccolta (wie 43,7) und den Antinoos 
vom Vatikan, s. GK Denkmäler Nr. 750.
43,10 Antinous in der Gallerie Barberini: Ägyptischer Antinoos, Rom Vatikanische Museen, Museo Gregoriano Egizio (Nr. 
36464), ehemals Rom, Sammlung Barberini, s. GK Denkmäler Nr. 751.
43,12 Ageladae Hercules impuber. v. Cat. Artif. Junii: „Von Ageladas ein jugendlicher Hercules. Siehe den Künstler-Katalog 
des Junius.“ In der katalogartigen Zusammenstellung von Künstlern und deren Werken, den die von W. viel benutzte Schrift des 
Junius (Junius, pictura; s. Komm. zu 8,31–32), enthält, ist unter dem Stichwort ‚Agalades, statuarius‘ („Ageladas, Bildhauer“) auch 
ein Bronzestandbild des jugendlichen Herakles („Hercules impuber“) aufgeführt, das sich nach Auskunft des Pausanias (7,24,4) in 
Aigion befand (Junius, pictura: catalogus architectorum, mechanicorum, pictorum, aliorumque artificum S. 7). Kenntnis von dieser 
heute verlorenen Statue dürfte W. aus dem alphabetisch nach Bildwerken geordneten Katalog des Junius erhalten haben, wo sich 
unter dem Stichwort ‚Hercules impuber‘ der Verweis auf Ageladas findet (Junius, pictura: catalogus operum s. v. Hercules impuber). 
Diese Notiz bezeugt, daß W. erwogen hatte, in der bartlosen Figur des vermeintlichen ‚Antinoos‘ im Belvedere die Darstellung des 
jugendlichen und somit bartlosen Herakles zu sehen. Vgl. hierzu seine Hinweise auf ikonographische Bezüge zwischen der Statue 
und Herakles im Entwurf (hier S. 42) und in der Druckfassung (hier S. 44 = GK1 S. 409 = GK Text S. 806).
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Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 145 zu 2,279. – Zu Ageladas (auch: Hageladas): GK Kommentar zu 607,26 mit Anm. 5.

43,13 Dicearche cité par Clement Alexandrin dit qu’ Hercule avoit les cheveux plats: „Dikaiarch sagt in einem Zitat des Clemens 
von Alexandrien, Herakles habe glattes Haar gehabt.“ – Im Zusammenhang seiner Ausführungen darüber, daß Herakles kein Gott, 
sondern bloß ein sterblicher Mensch gewesen sei, kommt der christliche Theologe Clemens von Alexandria (um 150 – um 215 n. 
Chr.) in seiner „Mahnrede an die Griechen“ („Προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας“) auch auf die physische Erscheinung des Helden 
zu sprechen und zitiert dabei den Philosophen Dikaiarch (2. Hälfte des 4. Jhs. v. Chr.), der den Herakles als „σχιζίαν, νευρώδη, 
μέλανα, γρυπόν, ὑποχαροπόν, τετανότριχα“ (Clem. Al. Protreptikos 2,30,7, in: Clementis Alexandrini Protrepticus edidit Miroslav 
Marcovich, Leiden, New York, Köln 1995 S. 46 = Dikaiarchos, hrsg. von Fritz Wehrli, 2. erg. u. verb. Aufl. Basel, Stuttgart 1967 
S. 26 fr. 54) beschrieb („schmal, muskulös, dunkel, hakennasig, blauäugig, glatthaarig“). Da die Figur des sog. Antinoos im 
Belvedere, an der W. ikonographische Parallelen zu Darstellungen des Herakles aufzeigt (s. Komm. zu 43,12), kein glattes, sondern 
lockiges Haar hat, ist unklar, warum W. sich dieses Zitat notierte. Die Gestaltungsweise der Haare, insbesondere der Stirnhaare, bei 
Darstellungen des Herakles erörtert W. ausführlich in GK2 S. 348–351(GK Text S. 329–333).

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 145 zu 2,280. – Zu W.s Studien des Clemens von Alexandria: Kochs, Winckelmanns Studien S. 103–104.

43,14–24 Franc. Wise Nummi antiqu. ... edit. Meurs: Nahezu vollständige Abschrift des Textes aus Francis Wise (1695–1767), 
Nummorum antiquorum scriniis Bodleianis reconditorum catalogus cum commentario tabulis aeneis et appendice, Oxonii 
1750 S. 109–110, s. GK Kommentar zu 786,10–11. Er kommentiert dort eine Münze Alexanders d. Gr., deren Vorderseite 
einen unbärtigen männlichen Kopf in der Löwenexuvie zeigt. In dem lat. Textteil, den W. in gekürzter und leicht veränderter 
Form wiedergibt, legt Wise seine Interpretation des Münzbildes dar: „Religio est nonnullis antiquariis capita ulla in nummis 
regibus ipsis adscribere, nisi quae diademate revincta sunt, adeoque non caput hoc Alexandri, sed Herculis esse contendunt, quod 
idcirco insculptum dicunt, quod Macedonum reges ab Hercule sese oriundos esse jactarint. Ast Reges ipsos, praecipue Syriae, 
quorum vultus probe cogniti sunt, nonnumquam sub deorum symbolis latentes detegimus: Nec sane Alexandro ambitionis res 
erat ab Hercule ortum derivare, qui se Jove natum praedicavit; quin potius credamus ipsum pro Hercule Juniore haberi velle, 
cum Hercules antiquus plerumque barbatus exhibeatur. Caput hoc igitur non veremur ipsi Alexandro referre, praesertim cum 
auctor vetustus huiusce rei majorem fidem faciat.“ „Bei manchen Altertumswissenschaftlern bestehen Bedenken, jene Köpfe 
auf Münzen den Königen selbst zuzuschreiben, sofern sie [scil.: die Köpfe] nicht von Diademen umbunden sind, und sie ver-
treten die Meinung, daß dies der Kopf nicht des Alexander, sondern des Herakles sei, von dem sie sagen, daß er deshalb [auf die 
Münze] geprägt worden sei, weil die Makedonenkönige sich mit ihrer Abkunft von Herakles gebrüstet hätten. Demgegenüber 
haben wir herausgefunden, daß sich die Könige selbst, insbesondere diejenigen Syriens, deren Gesichtszüge hinreichend bekannt 
sind, manchmal unter den Kennzeichen von Göttern verbergen. Auch war es für Alexander durchaus nicht erstrebenswert, 
seine Herkunft von Herakles abzuleiten, da er sich zum Sohn des Zeus erklärte; vielmehr wollen wir eher glauben, daß er für 
den jugendlichen Herakles gehalten werden wollte, zumal der alte Herakles zumeist bärtig dargestellt ist. Wir haben also keine 
Bedenken, diesen Kopf auf Alexander selbst zu beziehen, zumal ein antiker Schriftsteller in dieser Sache größere Gewissheit 
schafft.“ Es folgt das Zitat einer Passage aus dem 2. Buch des „De thematibus“ betitelten Handbuchs der byzantinischen 
Reichsverwaltung, das der byzantinische Kaiser Konstantinos VII (genannt ‚Konstantinos Porphyrogennetos‘; 905–959 n. Chr.) 
verfasst hat (in: Constantinus Porphyrogenitus, De thematibus et de administrando imperio. Accedit Hieroclis Synecdemus 
cum Bandurii et Wesselingii commentariis. Recognovit Immanuel Bekkerus, Bonnae 1840 S. 48–49). Die dt. Übers. dieser 
Passage lautet in der bei Wise und W. leicht gekürzten Fassung: „Deshalb bekrönen sie [scil. die Makedonenkönige] sich anstelle 
des Diadems, der Binde oder des Königspurpurs mit der Exuvie des Löwenkopfes, und halten dies für Binde und Zierde, und 
mehr als mit jedem Stein [und jeder Perle schmücken sie sich damit]. Und vertrauenswürdiger Zeuge [ist] eben die Münze des 
Makedonenkönigs, die mit einer solchen Darstellung verziert ist.“ W.s Quellenangabe, die mit derjenigen bei Wise weitgehend 
übereinstimmt, bezieht sich auf die Edition des franz. Gräzisten Federicus Morellus (eigentlich: Fédéric Morel; 1552–1630; 
Constantini Porphyrogennetae Imp. De Thematibus occiduae partis orientalis imperii libri duo Graecae nunc primum prodit e 
biblioth. reg. Fed. Morellus interpres regius recensuit, Latine vertit, & notis illustravit, Lutetiae 1609). Diese Edition lag Wise 
jedoch nicht in ihrer Pariser Erstausgabe vor, sondern in einer Sammelausgabe von Werken des Konstantinos Porphyrogennetos, 
die der niederländische Altphilologe und Historiker Joannes Meursius (eigentlich: Jan de Meurs; 1579–1639) besorgt hat 
(Constantini Porphyrogennetae Imperatoris Opera. In quibus Tactica nunc primum prodeunt. Joannes Meursius collegit, coni-
unxit, edidit, Lugdunum Batavorum 1617 S. 85). Auch diese Notiz zeugt von W.s Bemühungen, Belege für die Vorstellung von 
einem unbärtigen, jünglingshaften Herakles zu finden, um den ‚Antinoos‘ im Belvedere eventuell als Darstellung eines solchen 
interpretieren zu können.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 145 zu 2,282 und 2,299. – Zu W.s Studien des Konstantinos Porphyrogennetos: Kochs, Winckelmanns Studien 
S. 77–78, 113–114.
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43,26–29 India mittit ebur … Virg. Georg. I v. 59: Die Passage findet sich im ersten Buch der „Georgica“ des röm. Dichters Vergil 
(georg. 1,57–59). Sie lautet (in: P. Vergili Maronis Opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit Roger Aubry Baskerville 
Mynors, Oxford 1969 S. 31): „India mittit ebur, molles sua tura Sabaei, / at Chalybes nudi ferrum virosaque Pontus / castorea, 
Eliadum palmas Epiros equarum?“ „[Sieh nur, wie ...] Indien uns Elfenbein liefert, die verwöhnten Sabäer ihren Weihrauch, die 
nackten Chalyber dagegen Eisen, der Pontus scharfes Bibergeil, Epirus mit seinen Stuten für Elis Siegespalmen!“ (Übers.: P. Vergilius 
Maro, Georgica, hrsg., übersetzt und kommentiert von Manfred Erren, Band I, Heidelberg 1985 S. 42.) Mit den Palmen sind 
metonymisch ‚Siegespreise‘ gemeint. Der letzte, von W. durch Unterstreichung hervorgehobene Teil der Aufzählung wurde unter 
Anwendung des Stilmittels der Enallage pointiert konstruiert. Er gilt dem westgriech. Epirus als dem Land, das die Rennpferde 
hervorbringt, die bei den im elischen Olympia veranstalteten Spielen die Olympiasiege erringen. W. hat sich die Gedichtpassage 
vermutlich deshalb notiert, weil sie ein Zeugnis für die symbolische Bedeutung der Palme liefert, deren Stamm an Standbildern 
des Antinoos die Form für die Stütze abgibt.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 144 zu 2,266.

43,31–34 In Museo Cartus. tab. 18 ... loto in fronte: „Im Museum Cartus. Tafel 18 [findet sich] eine Münze, die den Kopf des 
Antinoos darstellt mit der Beischrift ‚HOSTILIOS MARKELLOS, PRIESTER DES ANTINOOS‘. Auf der Rückseite ein bekränzter 
Wagenrennfahrer im Zweigespann mit der Beischrift ‚DER KORINTHER. HAT GESTIFTET‘. Ebendort auf Tafel 21 [finden sich] 
zwei Münzen mit dem Kopf des Antinoos mit der Lotosblume über der Stirn.“ Das lat. Zitat enthält die Erläuterungen zu zwei auf 
Tafeln wiedergegebenen Münzen, deren Bilder Antinoos zeigen. Das von antiken Münzen oder Denkmälern handelnde Werk, dem 
es entstammt, lässt sich nicht benennen. Die Abkürzung ‚Cartus.‘ ist in ‚Cartusianum‘ aufzulösen; mit dem ‚Museum Cartusianum‘ 
ist die von W. an anderer Stelle ‚Museum der Cartheuser in Rom‘ genannte Antikensammlung gemeint (GK1 S. 258 = GK Text S. 
500; GK2 S. 531 = GK Text S. 501; s. GK Kommentar zu 501,13–14 mit Anm. 1). Die zusammen mit ihrer Kirche, der Basilika S. 
Maria degli Angeli, von Michelangelo entworfene Klosteranlage der Karthause war in die Ruinen der Diokletiansthermen eingebaut. 
In ihr wurden antike Fundstücke und Kupferstiche aufbewahrt. Nach Auflösung des Klosters ist dort 1889 das Museo Nazionale 
Romano eingerichtet worden.Von dem hier zitierten Münz- bzw. besser: Medaillentypus sind mehrere Exemplare bekannt. Die 
Vorderseite dieser Prägung zeigt den nach r. gerichteten Kopf des Antinoos mit Büstenansatz und die von W. zitierte Legende, die 
Rückseite eine nach l. gerichtete Biga in voller Fahrt, deren Lenker eine Strahlenkrone trägt und die Pferde mit der Peitsche anfeuert, 
die er in der Rechten hält. Möglicherweise ist auf der Rückseite nicht ‚ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ‘, sondern ‚ΚΟΡΙΝΘΙΟΙΣ‘ zu lesen; demnach lautet 
diese Legende „hat den Korinthern gestiftet.“ Das Attribut der Lotosblüte wurde auf einer Serie von Antinoos-Münzen aus Ägypten 
erkannt. Diese zeigen auf der Vorderseite das Porträt des Antinoos als Brustbild mit verschiedenen Bekrönungen, darunter auch 
einem blütenförmigen Gegenstand; auf ihrer Rückseite erscheint Antinoos als heroisierter Reiter mit dem Kerykeion. Mit seinem 
Verweis auf die Münzen der Tafel 21 des „Mus. Cartus.“ könnte W. auf Exemplare aus dieser ägyptischen Serie Bezug genommen 
haben. Lotosblüten glaubt W. in GK2 S. 842–843 (GK Text S. 805) auch im Kopfschmuck zweier Marmorbildnisse des Antinoos 
zu erkennen.

Lit.: zu dem Münztypus aus der korinthischen Serie des Hostilius Marcellus: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 145 zu 2,301; Hugo Meyer, Antinoos. Die 
archäologischen Denkmäler unter Einbeziehung des numismatischen und epigraphischen Materials sowie der literarischen Nachrichten, München 1991 S. 137, 
139, Taf. 115 Nr. 15 (nach: G. Blum, Numismatique d’Antinoos, in: Journal International d’Archéologie Numismatique 16, 1914 Taf. 1); E. Weber, Hostilius 
Marcellus – Priester des Antinoos, in: Litterae Numismaticae Vindobonnenses Roberto Goebl Dedicatae, hrsg. vom Eckhel-Club, Wien. Red.: Wolfgang 
Szaivert, Wien 1979 S. 65–70. – Zu den ägyptischen Münzbildern und dem Attribut der Lotosblüte in der Ikonographie des Antinoos: G. Blum, Numismatique 
d’Antinoos, in: Journal International d’Archéologie Numismatique 16, 1914 S. 53 Nr. 1; S. 54 Nr. 4; S. 68); Klaus Parlasca, Antinoos Heros, in: Chronique 
d’Égypte 84/167, 2009 S. 348–356 (mit Deutung der Bekrönung als HmHm-Krone).

43,34–35 Ein so genannter antiquer Antinoo … Caylus Recherch. d’Antiqu. pl. LXVIII: Die Anmerkung bezieht sich auf den 
von W. viel benutzten ‚Recueil d’antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines‘ des Anne Claude Philippe Comte de 
Caylus (1692–1765). In Band I folgen der zitierten Tafel, auf der die Bronzefigur abgebildet ist, die Beschreibung der ‚Antinoos‘ 
genannten Statuette und der Verweis auf deren Replikenverhältnis zur Statue des sog. Antinoos im Belvedere (Caylus, Recueil I Taf. 
68; S. 179–180). Die angeblich antike Herkunft der Bronzestatuette zweifelt W. an.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 145 zu 2,306. – Zu Caylus: GK Kommentar zu 95,25–26 mit Anm. 2.

43,36 Domen. Bernino Vita del Cav. Bernini p. 13: Filippo Baldinuccis Biographie des Künstlers: Vita del Cavaliere Gio. Lorenzo 
Bernino, Scultore, Architetto e Pittore, Firenze 1682 (dt. Ausgabe von Alois Riegl: Baldinuccis Vita des Gio. Lorenzo Bernini, Wien 
1912); vgl. dazu Nachlaß Paris vol. 61 p. 25v–26v, Tibal S. 104; Br. I Nr. 112 S. 176; III Nr. 937a S. 369; IV Nr. 6 S. 25–26, 27, 
240–241. GK Kommentar zu XIX,26.

44,6 Pollux l. II. Segm. 170 p. 236. οἱ Ἀττικοὶ ... ὀνομάζουσι: „Die Attiker nennen auch den Stiel der Feigen ‚Nabel‘.“ (Poll. 
2,170). W. zitiert aus der kommentierten und mit einer lat. Übers. versehenen Amsterdamer Edition des „Onomastikon“ des 
Pollux (s. Komm. zu 40,34–35): Julii Pollucis onomasticum graece & latine […] emendatum, suppletum, & illustratum. Accedit 
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commentarius […] Gothofredi Jungermanni, itemque alius Joachimi Kühnii. Omnia contulerunt ac in ordinem redegerunt, […] 
Joh. Henricus Lederlinus, […] et […] Tiberius Hemsterhuis […], Amstelaedami 1706 S. 236. In der heute maßgeblichen Ausgabe 
(Pollucis onomasticon. E codicibus ab ipso collatis denuo edidit et adnotavit Ericus Bethe, fasc. I (libri I–V), Leipzig 1900 S. 135) 
lautet der Text: „οἱ δὲ Ἀττικοὶ καὶ τὸν τῶν σύκων πυθμένα ὀμφαλὸν ὠνόμαζον.“ („Die Attiker nannten auch den Stiel der 
Feigen ‚Nabel‘.“) In seiner systematischen Zusammenstellung der Bezeichnungen für die Teile des menschlichen Körpers kommt 
Pollux auch auf den Bauchnabel zu sprechen. Im Anschluss an die Aufzählung einiger Komposita mit der Komponente ‚ὀμφαλός‘ 
in deren anatomischer Bedeutung von ‚Bauchnabel‘ findet sich der zitierte Satz. Diesen dürfte sich W., der auch der Formgebung 
der Bauchnabel an plastischen Bildwerken große Aufmerksamkeit schenkte (s. GK1 S. 43 = GK Text S. 68; GK1 S. 183 = GK Text S. 
356–357; GK2 S. 378 = GK Text S. 357–358; hier S. 44) deshalb notiert haben, weil er in ihm ein Zeugnis für die antike Vorstellung 
von der Form des Bauchnabels sah. Die mangelnde Plastizität des Nabels des sog. Antinoos im Belvedere ist für W. ein stilistisches 
Indiz dafür, daß diese Statue nicht in hadrianischer Zeit geschaffen wurde; s. hier S. 42.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 146 zu 2,318. – Zu W.s Studien des Pollux: Kochs, Winckelmanns Studien S. 43, 89, 121.

Notizen und Exzerpte zu weiteren Statuen des Belvedere

Ansätze und Exzerpte zum Herkules oder Commodus

Nachlaß Florenz p. 12/181. Abgedruckt in Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 13, dem der Text folgt.

Herakles mit Telephos, Rom, Vatikanische Museen, Museo Chiaramonti Nr. IX 3 (Inv. 1314), s.GK Denkmäler Nr. 471. 

45,13 Sandrart Stat. sagt: Commodi Imp. ... Herculis invicti: Joachim von Sandrart (1606–1688): Sculpturae veteris admiranda 
sive delineatio vera perfectissimarum eminentissimarumque statuarum, una cum artis hujus nobilissimae Theoria […] a Joachimo de 
Sandrart, Norimbergae 1680 S. 70. Die zitierte Passage ist dem Satz entnommen, den Sandrart an den Anfang seiner Beschreibung 
der Statue des vermeintlichen Commodus im Belvedere stellt. In der dt. Übers. lautet sie: „[…] das Gesicht des Kaisers Commodus 
und den Habitus des Hercules Invictus.“ Der ganze Satz lautet: „Über die menschliche Gestalt geht diese Statue gleichsam hinaus, 
indem sie das Gesicht des Kaisers Commodus und den Habitus des Hercules Invictus wiedergibt, der auch einen kleinen Knaben 
(der durch seinen Wahn zu Tode kam) im linken Arm hält.“ Sandrart war von der These ausgegangen, es handele sich um eine 
Porträtstatue des röm. Kaisers Commodus in Gestalt des Hercules Invictus („Hercules, der Unbesiegbare“), der in diesem Bildwerk 
nicht nur mit Keule und Löwenfell, sondern auch mit einem seiner kleinen Kinder dargestellt sei, die er der mythischen Erzählung 
zufolge im Wahnsinn getötet hat.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 147 zu 2,348.

45,15–16 Daß Commodus ... Spanh. De usu et praestantia numism. Antiq. Tom II. p. 492.3: In der dritten Auflage (Ausgabe 
letzter Hand) seiner ‚Dissertationes de praesentia et usu numismatum antiquorum‘ vol. II, Amstelaedami 1717 S. 492–493 zitiert 
Ezechiel Spanheim (s. Komm. zu 6,7–8; zu W.s Nutzung dieser Schrift s. auch GK Kommentar zu 125,16–17 und zu 727,5–6 mit 
Anm. 1) Münzen, in deren Legenden die röm. Kaiser Hadrian und Commodus den Beinamen ‚Hercules‘ tragen.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 148 zu 2,352.

45,17 Monier Histoir. des Arts l. ii ch.i. p. 83: Auch Pierre Monier (1639–1703) schätze diese Statue als Commodus in der 
Qualität als hoch ein: Histoire des Arts, Paris 1698 S. 83; Exzerpte im Nachlaß Paris vol. 62 p. 46r; vol. 63 p. 64v; zu Monier s. GK 
Kommentar zu XVII,35.

Exzerpte zu den Flußgöttern im Florentiner Manuskript

Nachlaß Florenz p. 81–84, Abgedruckt in: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 35–37, dem diese 
Textfassung folgt.

45,27–29 Spanh. Ces. Jul. p. 61 ... du Nil: W. zitiert aus: Les Cesars de l'empereur Julien, traduits du grec par feu Mr. Le Baron 
de Spanheim [...], enrichies de plus de 300 medailles [...], Amsterdam 1728 S. 61.
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45,30–32 Auch Montfaucon Supplem. … stand: Montfaucon, Suppl. II S. 131, gibt die Passage des Plinius (nat. 36,58) im lat. 
Originaltext (in der Fußnote) und in der franz. Übersetzung. In der dt. Übers. lautet sie: „Dieselben Ägypter haben in Äthiopien den 
sogenannten basanites gefunden, der die Farbe von Eisen und auch eine Härte aufweist, die ihm seinen Namen [Prüfstein] gegeben 
hat. Niemals fand sich ein größerer Block als der im Tempel des Friedens, den Kaiser Vespasianus Augustus geweiht hat; er stellt 
den Nil dar, mit sechzehn ihn umspielenden Kindern, worunter man ebenso viele Ellen der höchsten Zunahme beim Anschwellen 
dieses Stromes zu verstehen hat.“ (Übers.: Plinius, Naturkunde XXXVI S. 49). Die Identifikation von Bernard de Montfaucon 
(1655–1741) ist unzutreffend, weil die ehemals in den Gärten des Belvedere, jetzt im Mus. Chiaramonti des Vatikan (Inv. 2300) 
befindliche kolossale Nilfigur nicht aus dunklem, sondern aus hellem Marmor besteht.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 148 zu 2,368. – Zur Kolossalstatue des Nil auf dem Forum Pacis: LIMC VI 1(1992) s. v. Neilos S. 725, Nr. 67 
(Marie-Odile Jentel). – Zur Gesteinsart des basanites: s. GK Kommentar zu 489,15–27.

45,30 Nil in Belvedere:  Brunnenstatue des gelagerten Nil mit 16 Putten, Rom, Vatikanische 
Museen, Braccio Nuovo Nr. 109 (Inv. 2300). Gefunden anscheinend 1513 in Rom, bei S. Maria 
sopra Minerva, am Ort des antiken Iseum. Unter Clemens XIV. von Gaspare Sibilla restauriert. 
H. 1,65 m, L. 3,10 m, T. 1,47m. – Röm. Arbeit, wohl aus der Zeit des Kaisers Hadrian (117–138 
n. Chr.).
Bei W.: Allegorie S. 73; MI Text S. 298,2.
Lit.: Amelung, Vat. Kat. I S. 124–134 Nr. 109 Taf. 18; Helbig4 I S. 338–339 Nr. 440 (Werner Fuchs); Sylvia Klementa, 
Gelagerte Flußgötter, Köln 1993 S. 24–29; LIMC VI 1(1992) S. 720 Nr. 1 s. v. Neilos (Marie-Odile Jentel); Katja 
Lembke, Das Iseum Campense in Rom. Studie über den Isiskult unter Domitian, Heidelberg 1994 S. 214–216 Nr. 1; 
Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 121 zu 1,400.

45,33 Vestis linea ... Serv. ad v. 696. Aeneid. VIII: „Das Kleid aus Leinen ist den Flüssen gleichsam als das ihnen zugehörige 
beigegeben.“ Der Satz „Ideo et vestis linea fluminibus tanquam propria datur“ findet sich in dem Kommentar des spätantiken 
Grammatikers Servius (um 400 n. Chr.) zu Vergil (Servii Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii, recensuerunt 
Georgius Thilo et Hermannus Hagen. Vol. II Aeneidos librorum VI–XII commentarii, recensuit Georgius Thilo, Lipsiae 1884 S 
204). Er bezieht sich nicht, wie W. angibt, auf V. 696, sondern auf V. 33 im 8. Buch des Epos. In Aen. 8,31–34 beschreibt Vergil die 
äußere Gestalt, in welcher der Flussgott Tiber dem Aeneas im Traum erscheint: „Ihm erschien da der Gott des Ortes selbst, Tiberinus, 
wie er als Greis sich zwischen Pappellaub aus dem lieblichen Fluss emporhob: Ihn hüllte ein bläulicher Mantel aus feinem Musselin 
ein, und schattiges Schilf bedeckte sein Haar.“ Servius ad Verg. Aen. 8,33 erklärt das besondere Gewand, in dem Vergil den Flussgott 
erscheinen lässt, mit dem Verweis darauf, daß der Flachs nach Aussage des Plinius „besser bei Fluss- als bei Regenbewässerung ge-
deiht,“ und daß „deshalb das Kleid aus Leinen den Flüssen gleichsam als das ihnen zugehörige beigegeben ist.“ W. könnte das Zitat 
der großen, auch den Kommentarext des Servius enthaltenden Vergil-Ausgabe von Peter Burmann entnommen haben: P. Virgilii 
Maronis opera, cum integris et emendatioribus commentariis Servii, Philargyrii, Pierii. Accedunt […] ac praecipue Nicolai Heinsii 
notae nunc primum editae, quibus […] addidit Petrus Burmannus, Tomus III, Amstelaedami 1746 S. 256. Die Erläuterung des 
Servius beruht auf der botanischen Zuweisung von lat. ‚carbasus‘ an die Pflanzenart Flachs, den Lieferanten des Leinens. Da Vergil 
das Kleidungsstück aber zusätzlich durch die Farbangabe ‚glaucus‘ (‚bläulich‘, ‚blaugrün‘, ‚graublau‘) näher charakterisiert, die auf 
das Farbspiel des Wassers und somit auf den ‚Stoff‘ zu beziehen ist, aus dem der Fluss besteht, ist die besonders hervorgehobene 
stoffliche Beschaffenheit des Mantels, den der Tiber trägt, eher auf dessen Wasser als auf dessen Uferbewuchs zu beziehen. Auch 
bezeichnet das lat. Nomen ‚carbasus‘ nicht nur speziell eine aus Leinen gewebte Textilie, sondern generell das weich fallende, flie-
ßende Gewebe, das – wie etwa der Batist oder der Musselin – aus sehr fein gesponnenen Garnen besteht (vgl. Ausführliches Lat.-Dt. 
Handwörterbuch, ausgearbeitet von Karl Ernst Georges, 11. Aufl. Basel 1962 s. v. carbasus). In dieser Bedeutung lässt es, wenn von 
einem Fluss die Rede ist, an die bewegte Oberfläche fließenden Wassers denken. Das Attribut des bläulichen Musselinmantels dürfte 
deshalb das Strömen und die Wellenbewegung der Oberfläche des Tiber bildhaft vor Augen geführt haben. Da die Flussgottfiguren 
des Belvedere ebenso wie die anderen Darstellungen gelagerter menschengestaltiger Flussgötter mit einem Manteltuch (Himation) 
ausgestattet sind, war der Satz des Servius für W. möglicherweise deshalb wichtig, weil er eine Quelle dafür zu liefern schien, daß 
nach antiker Vorstellung der linnene Mantel als typisches Kleid von Flüssen galt.
Der von W. irrtümlich angegebene V. 696 im 8. Buch der „Aeneis“ findet sich in der Schilderung der Seeschlacht bei Actium, 
die auf dem Schild des Aeneas im Bild dargestellt ist. Er enthält eine kurze Beschreibung der inmitten des Kampfgeschehens zu 
erkennenden Figur der Kleopatra, die das Sistrum erklingen lässt. In seinem Kommentar zu Verg. Aen. 8,696 geht Sevius auf die 
Angleichung der Kleopatra an die ägyptische Göttin Isis ein sowie auf den Bezug, der nach ägyptischer Vorstellung zwischen dem 
Isis-Attribut des Sistrum und dem Auf- und Abschwellen des Nil bestanden habe (Servii Grammatici qui feruntur in Vergilii com-
mentarii, recensuerunt Georgius Thilo et Hermannus Hagen. Vol. II Aeneidos librorum VI–XII commentarii, recensuit Georgius 
Thilo, Lipsiae 1884 S. 302). Der Irrtum ist W. vielleicht deshalb unterlaufen, weil er auch Verg. Aen. 8,696 bei der Notierung 
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seiner Angaben zu den Flussgottfiguren des Belvedere, von denen einer den Nil darstellt, im Kopf hatte. Auf Verg. Aen. 8,696 
verweist Gottfried Olearius in seinem Kommentar zu einem der literarischen „Bilder“ des Philostrat (imag. 1,5; Philostratorum 
quae supersunt omnia […] recensuit notis perpetuis illustravit Gottfridus Olearius, Lipsiae 1709 S. 769, Anm. 4.) Dieses Gemälde 
zeigt den Nil mitsamt den ihn umspielenden Ellen. Ein Verweis auf diesen Komm. des Olearius findet sich auf der folgenden Seite 
(hier S. 46 und Komm. zu 46,8–14). Im Zusammenhang seiner Ausführungen zur Farbe der Gewänder von Götterfiguren in GK2 
S. 415 (GK Text S. 393) greift W. die Beschreibung des Mantels des Flussgottes Tiber in Verg. Aen.8,33–34 auf und zitiert den lat. 
Text. Er führt dabei auch ein Wandgemälde aus Herculaneum an, auf dem das Gewand einer Najade eben die bläuliche „Stahlfarbe“ 
habe, die das Gewand des Tiber in der Beschreibung Vergils besitzt; s. hierzu GK Kommentar zu 393,6–8 und zu 393,9 mit Anm. 
7, s. auch GK Kommentar zu 391,16–17 mit Anm. 5.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 148 zu 2,373. – Zu Verg. Aen. 8,33: The Works of Virgil with a Commentary by John Conington. Vol. III, 
Hildesheim 1963 (Repr. der 3. Aufl. London 1883) S. 90. – Zum Attribut des Mantels bei Flussgottdarstellungen: Silvia Klementa, Gelagerte Flußgötter des 
Späthellenismus und der röm. Kaiserzeit, Köln, Weimar, Berlin 1993 S. 213–215.

45,34–36 C‘est une chose remarquable ... Hist. Univers. T. XII: Exzerpte aus: Histoire universelle, depuis le commencement du 
monde jusqu'a present. Traduite de l'anglois d'une société de gens de lettres. Tome douzième [...], Amsterdam et Leipzig 1751 finden 
sich im Nachlaß Paris vol. 69 p.17-23 (ohne dieses Zitat); zur Histoire universelle s. o. Komm. zu 41,3–4.
45,37–46,1 Il semble que les Gaulois ... courage à leurs Soldats. Tacit. Hist. L.V.c.18: W. zitiert aus: Histoire universelle depuis le 
commencement du monde jusqu'a present. Traduite de l'anglois d'une société de gens de lettres. Tome treizième [...], Amsterdam 
et Leipzig 1752 S. 273. In der dort als Beleg angegebenen Textpassage der „Historiae“ des röm. Historikers Tacitus (ca. 55–120 
n. Chr.; hist. 5,18) ist im Zusammenhang der Schilderung des Bataveraufstandes auch von der wichtigen strategischen Rolle die 
Rede, die der Rhein während der Kampfhandlungen innehatte. Im voraufgehenden Kapitel (hist. 5,17) berichtet Plinius davon, 
wie Civilis, der Anführer der Aufständischen, seine Soldaten vor einer Schlacht ermunterte (in: Cornelius Tacitus II 1: Historiae 
ed. Kenneth Wellesley, Leipzig 1989 S. 178): „Rhenum et Germaniae deos in adspectu; quorum numine capesserent pugnam, 
coniugum parentum patriae memores: illum diem aut gloriosissimum inter maiores aut ignominiosum apud posteros fore.” („Sie 
hätten den Rhein vor Augen und die Götter Germaniens. Unter ihrem Segen sollten sie den Kampf beginnen, im Gedenken an ihre 
Frauen, ihre Eltern und das Vaterland! Dieser Tag werde entweder der ruhmvollste im Verlauf ihrer ganzen bisherigen Geschichte 
sein oder der schmachvollste in den Augen der Nachwelt.“ Übers.: P. Cornelius Tacitus, Historien, lat. und dt., hrsg. von Joseph 
Borst unter Mitarbeit von Helmut Hross und Helmut Borst, 7. Aufl. Wiesbaden 2010 S. 535). Die Anmerkung hebt auf die tiefe 
religiöse Verehrung des Flusses Rhein bei den Galliern und die besonderen Wirkkräfte ab, die dem Rhein im Kriegsfall von den 
Galliern zugeschrieben wurden. Für W. dürfte die Passage wohl deshalb im Hinblick auf das Verständnis der Figuren des Nil und 
Tiber im Belvedere aufschlussreich gewesen sein, weil in diesen beiden monumentalen Skulpturen die religiöse Verehrung zum 
Ausdruck kommt, die zwei Flüssen entgegengebracht wurde, die ebenfalls für ihre jeweiligen Länder von höchster ideeller Bedeutung 
waren. Ein weiteres auf die religiöse Verehrung von Flüssen im Altertum Bezug nehmendes Exzerpt findet sich an anderer Stelle des 
Florentiner Manuskripts, hier S. 49 u. Komm. zu 49,3–5.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 148 zu 2,379 und 2,385.

46,4–10 Strabo l. XVII. p. 1136 ch. 26 … ad p. 1126 Scherpez: Vorlage ist die von Theodoor Jansson van Almeloveen (1757–
1712) herausgegebene kommentierte Edition der „Geographika“ des Strabon (64/3 v. Chr. – nach 23 n. Chr.): Almeloveen, Theodore 
Janson Van (ed.), Strabonis rerum geographicarum libri XVII. Accedunt huic editioni, ad Casaubonianam III expressae, notae 
integrae G. Xylandri, Is. Casauboni […] Ch. Cellarii aliorumque. Subjiciuntur chrestomatiae graec. et. lat., Amstelaedami 1707, 
tomus alter S. 1136; zu den von W. benutzten Strabon-Ausgaben s. GK Kommentar zu 11,31–32 mit Anm. 2. Die Anmerkung 
enthält das griech. Zitat einer Passage aus dem letzten Buch der Schrift des Strabon und einen Auszug aus dem lat. Kommentar 
von Scherpezius. Strabon kommt im Zusammenhang seiner Ausführungen zu Ägypten in der zitierten Textstelle auf das für die 
ägyptische Bevölkerung segensreiche Wirken des Präfekten Publius Petronius (um 75 – nach 20 v. Chr.) zu sprechen und erwähnt 
dabei auch die Nilschwellen (17,1,3 = 788C.): „In den Zeiten vor Petronius jedenfalls gab es den größten Ertrag und Anstieg, wenn 
der Nil vierzehn Ellen anstieg, und wenn es nur acht waren, trat Hungersnot ein; zu der Zeit dagegen, als er das Land regierte, 
war der Ertrag enorm, auch wenn der Nilmesser nur auf zwölf Ellen stieg, und als er einmal nur auf acht stieg, verspürte niemand 
Hunger. So steht es mit der Einrichtung des Landes.“ (Übers. nach: Strabons Geographika, ed.Radt Bd. 4. S. 415). Scherpezius 
bemerkt, daß Publius Petronius der zweite Präfekt von Ägypten gewesen sei, wobei er auf einen Irrtum des Casaubonus verweist. 
W.s Zitat aus dem Kommentar lautet in der dt. Übers.: „Dem Aelius Gallus folgte Petronius nach, und er war der zweite praefectus 
Augustalis. Casaubon. Siehe meine Bemerkungen zu S. 1126. Scherpez.“ Auf S. 1126 korrigiert Scherpezius Casaubonus‘ irrige 
Identifikation des Aelius Gallus mit dem berühmten Cornelius Gallus, dem ersten Präfekten Ägyptens (30–26 v. Chr.), und vermerkt 
unter Verweis auf die Quellen, daß Aelius Gallus, der ein enger Freund des Strabon war, dem Petronius in diesem Amt gefolgt sei. 
Zwar besteht heute Ungewissheit darüber, wer von diesen beiden zweiter und wer dritter Präfekt von Ägypten war, als sicher kann 
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jedoch gelten, daß Petronius dieses Amt von 25 v. Chr. bis etwa 21 v. Chr. innehatte. Die Textstelle aus dem Werk des Strabon und 
ihre Kommentierung liefern Aussagen darüber, wie wichtig die Messung der jährlichen Nilschwemme in der Maßeinheit der Elle 
sowohl für das Leben in Ägypten als auch für die Politik im kaiserzeitlichen Rom war. W. hat sie sich vermutlich deshalb notiert, 
weil sie ihm für das röm. Verständnis der Nilfigur des Belvedere als aufschlussreich erschien.

Lit.: zu Strab. 17,1,3 und zu Publius Petronius: Strabons Geographika, ed. Radt Bd. 8 S. 402. – Zu Casaubonus: Herkulanische Schriften II Komm. zu 34,6. – Zu 
W.s Strabon-Studien: Kochs, Winckelmanns Studien S. 29, 61, 76, 78, 125.

46,11–16 Luciani Rhetorum Praeceptor. p. 6 edit Reitz. T. III … Arnobius 3, p. 124. seq.: Die Anmerkung enthält das Zitat einer 
Passage in Lukians Schrift „Ῥητόρων διδάσκαλος“ („rhetorum praeceptor“; „Redeschule“; Luciani opera III S. 6–7) und ein Exzerpt 
aus dem von Joh. Matthias Gesner verfassten lat. Kommentartext zu einem Stichwort dieser Passage. Die Textstelle des Lukian (rh. 
pr. 6) lautet in der dt. Übers.: „Wenn du etwa den Nil in einem Gemälde vorgestellt gesehen hast, auf einem Krokodil oder Seepferde 
liegend, wie man ihn gewöhnlich zu malen pflegt, mit einer Menge kleiner Knaben, die um ihn herum spielen, – diese nennen die 
Ägypter ‚Ellen‘.“ (Übers. nach: Lukian. Werke in drei Bänden. Hrsg. von Jürgen Werner und Herbert Greiner-Mai. Aus dem Griech. 
übers. von Christoph Martin Wieland. Band III, Berlin, Weimar 1981 S. 219). Gesners Kommentar zu dem Stichwort πήχεις αὐτoὺς 
(„diese […] Ellen“; in: Luciani opera III S. 6–7 Anm. 16) lautet in der dt. Übers.: „Wenn jemand Philostrats Bild 1,5 einsehen möchte 
und was Olearius dort angeführt hat, dann wird er im Hinblick auf das Verständnis dieser Textstelle nichts vermissen. Im übrigen ließ 
Olearius dort die πήχεις in der lat. Version als ‚Peches‘ stehen; ich hatte keine Bedenken, ‚Cubitos‘ [lat. cubitus: Elle] zu geben, zumal 
Cic. nat. deor. 3,16 und Arnobius 3,124–125 sich nicht gescheut haben, die ‚Dactyloi‘ [griech. δάκτυλος: Finger] ‚Digiti‘ [lat. digitus: 
Finger] zu nennen.“ Lukian fordert in seiner satirischen Schrift denjenigen, der mit wenig Aufwand ein berühmter Redner werden will, 
dazu auf, sich die Lobreden, weil sie gleichsam Ausflüsse der Redekunst sind, so vorzustellen wie die kindlichen Ellen, die auf bildlichen 
Darstellungen den Nil umschwärmen. Er liefert damit ein Schriftzeugnis für die Vertrautheit mit Bildern des Nil im Typus der Figur im 
Belvedere während der röm. Kaiserzeit. Der Kommentator verweist zum einen auf eines der von Philostrat beschriebenen „Bilder“, imag. 
1,5. Dieses Gemälde zeigt den Nil, wie er zu seinem Vergnügen von den Ellen, welche die Gestalt ellengroßer Kinder haben, umspielt 
wird. Zum anderen verweist er auf die Kommentierung dieses Textes durch Gottfried Olearius (zu ihm GK Kommentar zu 15,30 mit 
Anm. 1) in: Philostratorum quae supersunt omnia […] recensuit notis perpetuis illustravit Gottfridus Olearius, Lipsiae 1709 S. 769–770 
Anm. 1–9. Dort erläutert Olearius u. a. die Bedeutung der Bezeichnung πήχεις (‚Ellen‘), verweist auf die literarischen Erwähnungen 
vergleichbarer Bilder des Nil bei Lukian und Plinius (s. hier S. 45; Komm. zu 45,30–32) und erwähnt die Statue im Belvedere sowie 
hadrianische Münzbilder mit diesem Motiv. Gesner rechtfertigt seine Entscheidung dafür, auch die griech. Bezeichnung für die 
Personifikationen der Ellen ins Lateinische übersetzt zu haben damit, daß Cicero (nat. deor. 3,16 = 3,42) und Arnobius (3,124–125 = 
Arnob. 3,41,2) die Bezeichnung für die koboldartigen Fingermännchen oder ‚Däumlinge‘ vom Ida (Δάκτυλοι Ἰδαῖοι), die den per-
sonifizierten Ellen vergleichbar sind, ebenfalls ins Lateinische übertragen haben. ‚Finger‘ und ‚Elle‘ waren gebräuchliche Längenmaße; 
der ‚Finger‘ bemaß sich an der Breite eines Fingers (ca. 20,5 mm), die Elle betrug ca. 45 cm (s. auch Komm. zu 47,12–17).

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 148 zu 2,395 (mit fälschlicher Zuweisung des letzten Wortes der vorausgehenden Anmerkung an diese) und zu 
2,400; S. Zweimüller, Lukian, „Rhetorum praeceptor“. Einleitung, Text und Kommentar, Göttingen 2008, S. 216. – Zum Längenmaß der Elle: NP VII (1999) 
Sp. 988–991 s. v. Maße II [Hans-Joachim Schulzki; Chrisoph Höcker]. – Zur Bedeutung Lukians für W.s. Komm. zu 6,14.

46,17 Cartario Imagini dei Dei: Die Bescheibung der Statue des Tiber exzerpiert W. aus: Vincenzo Cartari, Le imagini con la 
spositione dei Dei degli antichi, Venezia 1556 (2. Aufl.: Le vere e nuove imagini de gli dei degli antichi, ed. Lorenzo Pignoria, Padua 
1615) S. 39.– Zu Cartari vgl. Phyllis Pray Bober, Ruth Rubinstein, Renaissance Artists and Antique Sculpture. A Handbook of 
Sources, London, Oxford 1986 S. 46–47, 49. –

Zur Statue: Brunnenstatue des gelagerten Tiber, heute Paris, Louvre, Cour du Sphinx. Inv. MA 
593. Gefunden zusammen mit der Statue des gelagerten Nils. Pentelischer Marmor. H. 1,63 m, 
L. 3,17 m. – Röm. Arbeit, wohl aus der Zeit des Kaisers Hadrian (117–138 n. Chr.).
Lit.: Haskell – Penny S. 310–311 Abb. 164; Sylvia Klementa, Gelagerte Flußgötter, Köln 1993 S. 55 Nr. B 3 Taf. 12 Abb. 
24, Taf. 13 Abb. 26, Taf. 19 Abb. 38, Taf. 20 Abb. 40; LIMC VIII (1997) s. v. Tiberis S. 26 Nr. 15 (Raffaele Mambella); 
Katja Lembke, Das Iseum Campense in Rom. Studie über den Isiskult unter Domitian, Heidelberg 1994 S. 214–216 Nr. 2.

46,22 Plin. l. 34. c. 19: Eutychides fecit Eurotam … plurimi dixere: Plinius Buch 34 Kapitel 19: „Eutychides schuf einen Eurotas, 
von dem die meisten sagten, in ihm sei die Kunst fließender als der Strom selbst.“ (nat. 34,78). Der sikyonische Bildhauer Eutychides 
(spätes 4. – frühes 3. Jh. v. Chr.) war berühmt für seine Statue der Tyche von Antiochia, welche die Stadtgottheit der syrischen 
Metropole als thronende Göttin darstellte, zu deren Füßen in Gestalt eines jungen Mannes der Fluss Orontes schwimmt. Da der 
Künstler auch eine Bronzefigur des lakonischen Flusses Eurotas schuf, an der das sichtlich erkennbare Strömen hochgepriesen 
wurde, hat es ihn offenbar besonders gereizt, die Fließbewegung von Flüssen in plastischen Figuren so eindrücklich wie möglich 
vor Augen zu führen. Da der Satz des Plinius ein Zeugnis dafür liefert, daß an der plastischen Figur einer Flussgottheit das Strömen 
des Flusswassers als solches zur Darstellung gebracht worden war, kann er auch zum Verständnis der Flussgottfiguren im Belvedere 
beitragen. Aus diesem Grund dürfte W. ihn notiert haben.
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Lit.: zu Eutychides: Vollkommer, Künstlerlexikon I (2001) S. 242–245 s. v. Eutychides I [Martin Flashar].

46,25–32 Ad Propertii l. II Eleg. 23. v. 48. Solebant fluvii … somnum servare mariti: „ Zu Properz, Buch II, Elegie 23, Vers 
48: Flüsse pflegten in der Regel in der Haltung Schlafender dargestellt zu werden, und so hat uns Apollinaris im „Panegyrikus 
des Maiorianus“ den Tiber vorgezeichnet: ‚Der nächstfolgende Abschnitt stellt den Tiber dar; dahingegossen unter rauhem 
Bimssteingeklüft bläst dieser durch blaugrüne Schlünde feuchten Schlummer hervor; ein Mantel bedeckt seine Brust, den die 
Gemahlin Ilia gewoben hatte; im flüssigen Ehebett mit ihm verbunden will sie den Wassern das Gemurmel nehmen und den 
Schlaf ihres wogenden Gatten bewahren‘.“ Vorlage dieser Anmerkung ist die kommentierte Edition der Elegien des augusteischen 
Dichters Properz (2. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr.), die der niederländische Dichter und Philologe Janus Broukhusius (eigentlich: Jan van 
Broekhuizen; 1649 –1707) besorgt hat: Sex. Aurelii Propertii elegiarum libri quatuor, ad fidem veterum membranarum, curis secun-
dis Jani Broukhusii, sedulo castigati […], Amstelaedami 1727 S. 221–222. Aus dem Kommentartext zu Vers 48 des 23. Gedichts 
im 2. Elegienbuch zitiert W. bis auf eine geringfügige Abweichung wörtlich. In den heute maßgeblichen Ausgaben der Elegien des 
Properz findet sich dieser Vers unter 2,32,14; er lautet (in: Sex. Propertii elegiarum libri IV, edidit Rudolf Hanslik, Leipzig 1979 S. 
93): „[…] flumina sopito quaeque Marone cadunt, […].“ „[…] und die Fluten, die vom schlummernden Maron herniederfallen, 
[…].“ (Übers.: Properz und Tibull. Liebeselegien. Lat. und dt., neu hrsg. und übers. von Georg Luck, Zürich, Stuttgart 1964 S. 139). 
Der Kommentator erklärt die in dem Vers erwähnte Brunnenfigur, die den schlafenden Maron darstellt, mit einem Verweis auf den 
ebenfalls schlummernd daliegenden Tiber, dessen Figur zusammen mit derjenigen der Tibergattin Ilia auf dem Schild der Göttin 
Roma dargestellt ist, die der gallische Dichter Sidonius Apollinaris (um 430 – um 500 n. Chr.) in seinem panegyrischen Gedicht auf 
Kaiser Maiorianus (457–461 n. Chr.) in einer Ekphrasis beschreibt (carm. 5,25–30). Der Kommentar des Broukhusius dürfte für 
W. im Hinblick auf das Verständnis der Flussgottfiguren im Belvedere deshalb aufschlussreich gewesen sein, weil er unter Berufung 
auf ein weiteres Zeugnis darauf verweist, daß das Lagern oder Liegen als eine für figürliche Flussdarstellungen charakteristische 
Körperhaltung galt und mit der Vorstellung des Ruhens oder Schlummerns der in ihrem Bett liegenden Flüsse assoziiert wurde.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 148–149 zu 2,415. – Zu Prop. 2,32,14 und der Interpretation der Haltung des Maron: The Elegies of Propertius, 
edited with an introduction and commentary by Harold E. Butler and Eric A. Barber, Oxford 1933 S. 251 zu 2,32,13–14; Properzio. Elegie libro II. Introduzione, 
testo e commento, Cambridge 2005 S. 897 zu 32,11–16.

46,33–47,1 Dubos redet in der 4. edit. ... Blättern stechen: Die ersten Abbildungen stammen aus dem Jahre 1614: Cassiano del 
Pozzo hatte sie anfertigen lassen; auf sie bezogen sich spätere wie von Frederico und Francesco Stelluti in einer kleinen Schrift 1637. 
Athanasius Kircher hatte das Mosaik für sein Werk „Latium" 1671 neu zeichnen lassen. 1721 ließ Kardinal Francesco Barberini 
nach Plänen von Giuseppe Sincero Kupferstiche anfertigen von Ger. Frezza (danach von Montfaucon, Suppl IV , 1724, benutzt).

Lit. Zu den frühen Veröffentlichungen: Eva Schmidt: Studien zum Barberinischen Mosaik in Palestrina, Straßburg 1929 S. 3.

47,2 Bianchini Palazzo de’ Cesari p. 56: Zum Fundort exzerpiert W. Francesco Bianchini, Del Palazzo de' Cesari, Verona 1738 
S. 56.

Lit. zu Francesco Bianchini (1662–1729): GK Kommentar zu 119,17; Herkulanische Schriften II Komm. zu 12,9.

47,3 descritto da Plinio: s. hier S. 45 und Komm zu 45,30–32.
47,6–7 Flüße auf der Treppe des Pallastes Farnese: Zwei Okeanos-Statuen, heute in Neapel, 
Museo Nazionale Inv. 5976 und 5977. L.: 2,52 m. Marmor. Gefunden im Iseum am Campo 
Marzio. 3. Viertel des 1. Jh. n. Chr. 

Lit.: Le Palais Farnèse, Rom 1970, Vol.1 S. 339; Vol. 2 Taf. 172/3; Le collezioni Bd. I.2 S. 154–155 Nr. 3 und 4; 
Sylvia Klementa, Gelagerte Flußgötter, Köln, Weimar, Wien 1993 S. 75–78 Taf. 26–27; Winckelmann-Datenbank 
(Betthausen, Kuhn, Fröhlich); vgl. auch Komm. zu MI zu 177,13. 

47,8–9 Plin. l. 36. c. 4. Arcesilaum … quorum: „Plinius Buch 1, Kap. 4. Auch den Arkesilaos 
lobt Varro, von dem er angibt, er habe von ihm eine Löwin aus Marmor besessen und geflü-
gelte Liebesgötter, die mit ihr spielen, von denen […].“ In den heute maßgeblichen Ausgaben 
findet sich das von W. leicht veränderte Zitat in Plin. nat. 34,41 (Plinius, ed. Ian – Mayhoff V 
S. 321). Plinius beschreibt im Folgenden, daß einige dieser Liebesgötter die Löwin angebunden 
haben, andere sie aus einem Horn zu trinken zwangen, wieder andere dabei waren, ihr Schuhe 
anzuziehen, und daß diese Skulpturengruppe aus einem einzigen Steinblock gehauen sei. Die 
Plinius-Passage liefert ein Zeugnis dafür, daß zu den Werken des Arkesilaos (117–57/56 v. Chr.), 
der im spätrepublikanischen Rom als zeitgenössischer Bildhauer höchsten Ruhm genoss, eine 
Marmorplastik gehörte, die aus einer großen Hauptfigur und den kleinen Figuren einer Schar 
kindlicher Gestalten bestand, die mit der in der Hauptfigur dargestellten Gestalt ihr Spiel treiben. 
Weil Bildmotiv und Komposition dieser – nicht erhaltenen – Skulpturengruppe mit derjenigen 
des Nil im Belvedere vergleichbar sind, hat W. diese Textpassage unter die Anmerkungen insbe-
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sondere zu den Figuren der Flüsse aufgenommen. Vielleicht vermutete er sogar, die Löwin des berühmten Arkesilaos könne dem 
Schöpfer des Nil im Belvedere als Vorlage gedient haben sein.

Lit.: zu Arkesilaos: Vollkommer, Künstlerlexikon I (2001) S. 94–95 s. v. Arkesilaos IV (Günther Bröker); GK Kommentar zu 482,23 und 740,8–11 mit Anm. 6.

47,12–17 Jablonsky Pantheon Aegypt. P. II. p. 174 ... designati legantur: „Jablonski, Pantheon Aegyptiorum Teil II S. 174. Es gibt 
in Rom in den Räumlichkeiten der Vatikanischen Bibliothek (Montfaucon im „Diarium Italicum“ Kapitel 20 S. 278) die Figur eines 
gelagerten Nil, welche die Merkmale und Wahrzeichen des überaus namhaften Flusses aufweist, nämlich Troglodyten-Homunculi, 
auf Kähnen fahrend, auf der Krokodilsjagd etc. In diesem Bildwerk, – alle, die in den ägyptischen Altertümern bewandert sind, 
räumen, so glaube ich, mit mir zusammen ein, daß es dem Erfindungsgeist griech. Künstler geschuldet ist –, ist meiner Meinung 
nach zumindest das aus der Lehre ägyptischer Priester übernommen, was als die Angabe der Nilschwelle in Ellen, weshalb sie auch 
πήχεις (‚Ellen‘) genannt wurden, zu lesen ist.“ W. zitiert weitgehend wörtlich, jedoch in leicht gekürzter Form, aus einer Schrift 
des Berliner Theologen und Orientalisten Paul Ernst Jablonski (1693–1757; W. schreibt ihn ‚Jablonsky‘): Pauli Ernesti Jablonski 
Pantheon Aegyptiorum sive diis eorum commentarius, pars II, Francofurti ad Viadrum 1752 S. 174–175. Die zitierte Passage findet 
sich in einem Kapitel, das unter Bezugnahme auf die einschlägigen griech. und lat. Quellentexte von den bildlichen Darstellungen 
des Nil handelt. Sie enthält ihrerseits, wie Jablonski in einer Fußnote und W. in Klammern angibt, ein Zitat aus einem von W. auch 
direkt mehrfach zitierten Werk Montfaucons: Diarium Italicum sive monumentorum veterum bibliothecarum museaeorum etc. 
notitiae singulares in itinerario italico collectae B. de M., Parisiis 1702 S. 278–279. Jablonski nennt als Aufstellungsort der Nilfigur 
wohl deshalb die Räumlichkeiten der Vatikanischen Bibliothek, weil diese vom Hof des Belvedere, dem ersten Aufstellungsort 
der Skulptur in Vatikan, flankiert wird. Als ‚Trogodyten‘ (‚Höhlenbewohner‘), fälschlich auch ‚Troglodyten‘ genannt, wurden die 
Angehörigen eines als zwergenwüchsig geltenden afrikanischen Volksstamms bezeichnet; s. auch Komm zu 46,11–16.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 148 zu 2,441 und 2,442. – Zu Montfaucon: GK Kommentar zu XXI,10–11. – Zu den Trogodyten: NP XII 1 (2002) 
Sp. 851 s. v. Trogodytai (Sven Rausch).

Exzerpte zur Statue der Aphrodite im Belvedere-Hof im Florentiner Manuskript
 
Nachlaß Florenz p. 86. Abgedruckt in Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 37–38, dem dieser Text folgt.

Gemeint ist nicht die Borghesische, sondern die Statue der Aphrodite, Typus Venus Felix mit einem Porträtkopf im Belvedere-
Hof, Vatikanische Museen, Cortile del Belvedere Nr. 42 (Inv. 936), erstmals 1509 als im Belvedere aufgestellt erwähnt, s. GK 
Denkmäler Nr. 383. W. zitiert dazu Montfaucon II S. 91. Eine solche Beschreibung zu Venus war wohl geplant, wie auch das Exzerpt 
aus Montfaucon zeigt, doch wurde sie nicht ausgeführt. Exzerpte zu dieser Statue befinden sich bereits in der zuvor angelegten 
Materialsammlung Nachlaß Paris vol. 67 p. 54r.
47,25–26 VENERI FELICI SACRUM. SALLUSTIA HELPIDIUS D. D.: Die Inschrift auf der Statuenbasis lautet: korrekt „Veneri 
felici sacrum Sallustia Helpidus d. d.“ „Der Venus Felix als heiligen Gegenstand haben Sallustia und Helpidus das Weihgeschenk 
dargebracht.“ 

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 150 zu 2,460.

Weitere Notizen und Exzerpte zur Schrift: Von den Statuen im Belvedere

Nachlaß Florenz p. 47–51. Abgedruckt in Florentiner Winckelmann-Manuskript 
S. 27–30, dem dieser Text folgt.

48,9–10 bassorilievo im Campidoglio: Isis-Altar, Rom, Museo Capitolino, Sala di Culti 
Orientali 21, Marmor. H. 87 cm; B. und T. 51 cm. Gefunden 1719 im Bereich des Iseum 
Campanense in Rom. Die „Schlange auf dem Korbe“ ist die cista mystica, verziert mit Mondsichel 
und Ähren, auf einem Felsen mit einer zusammengerollten Schlange auf dem Deckel.
Lit.: Stuart Jones, Museo Capitolino S. 359 Nr. 12 Taf. 91; Katja Lembke, Das Iseum Campense in Rom. Studie über den 
Isiskult unter Domitian, Heidelberg 1994 S. 245 Nr. 49.

48,14 3. Ein kleiner Aesculapius in der Villa Medici: Statuette eines Asklepios, Typ Giustiniani, 
heute Florenz, Uffizien Inv. 440. Marmor, H. 15,8 cm.
       Lit.: Mansuelli, Bd. 1 S. 44 Nr. 19; LIMC II (1984) S. 880 Nr. 166 s. v. Asklepios (Bernard Holtzmann).
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48,16  4. In der Villa Borioni ist ein großer Aesculapius: Die Statue ist möglicherweise identisch mit 
der von Bianconi für Potsdam gekauften Statue eines überlebensgroßen Asklepios, Typus Florenz. 
Marmor, H. 2,13 m, heute Berlin, Antikensammlung (SK 69). Der größte Teil des Stabes mit der 
Schlange ist ergänzt, das Ansatzstück unter der Achsel aber vorhanden, wie W. richtig bemerkt. Sie 
wird später in seinem Werk nicht mehr erwähnt.

Lit.: Alexander Conze, Beschreibung der antiken Skulpturen, Berlin 1891 S. 35–36 Nr. 69; Carl Blümel, Römische 
Kopien griechischen Skulpturen des fünften Jhs. v. Chr., Katalog der Sammlung antiker Skulpturen IV, Berlin 1931 S. 
7 K 131 Taf. 14. – ZumTypus: Günter Heiderich, Asklepios, 1966 S. 27, 146 B2 ; LIMC II (1984) S. 879 Nr. 161 s. v. 
Asklepios (Bernard Holzmann).

48,18 Apollo auf der Treppe in dem Pallast der Villa Medici: Wohl eine der drei in der Villa Medici 
befindlichen Apollon-‚Pothos‘ Statuen, und zwar die im Palazzo Vecchio Florenz, ehemals Rom, Villa 
Medici, s. GK Denkmäler 360. Der Kopf der Statue ist nicht zugehörig, s. auch Nachlaß Florenz p. 47 
(Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 28 Z. 111–113); Ville e Palazzi S. 79 Z. 12–15.
48,20–21 Antinous auch ... ingleichen der Augustus: Hermes, Typus Andros Farnese, Vatikanische 
Museen, Cortile del Belvedere Nr. 53 (s. oben Komm. zu S. 42). – Zum „Egyptische[n] Antinous“ 
s. GK Denkmäler Nr. 750: Statue des Antinoos im ägyptischen Typus, Vatikanische Museen, 
Museo Gregoriano Egizio Inv. 99 (Nr. 22795). – Zur erwähnten Statue des Augustus, Rom, Museo 
Capitolino, Salone, Inv. 631: Das Porträt des Augustus ist auf eine Statue gesetzt, eine röm. Kopie des 
Diadumenos des Polyklet. In den Notizen zur Schrift Von der Restauration der Antiquen (Florentiner 
Winckelmann-Manuskript S. 27) heißt es: „Der Kopf des Augustus gehört nicht zu dem Körper: er ist 
zu schwer und scheint zu jung für den Körper.“ Die ursprüngliche Kopfhaltung läßt sich nicht mit 
Sicherheit rekonstruieren. Die Statue wird auch erwähnt im Nachlaß Paris vol. 68 p. 230r).

Lit. zu Inv. 631: Fittschen Zanker Bd. I S. 2–3 Nr. 2 Taf. 3–4.

48,22 6. Vaillant m’a dit: Die Aussage bezieht sich auf den frz. Numismatiker Jean Foy-Vaillant 
(1632–1707); zu diesem s. GK Kommentar zu 727,28 mit Anm. 3.
48,26 ingleichen die beyden (kleinen) Faune: Auch in Ville e Palazzi erwähnt W. die „Zwey Faune 
gros wie die Natur“, zwei Kopien des Ausruhenden Satyrs des Praxiteles, Florenz, Palazzo Pitti Inv. 
662 und 663.

Lit.: Ville e Palazzi S. 78, 294. 

48,27 7. In dem Cortile des Palazzo Mattei ist ein basrelief zur linken Hand von 2 Figuren: Im 
Cortile des Palazzo Mattei stand das Relief GK Denkmäler Nr. 876; um den linken Arm der Frau 
am rechten Rand hat sich eine Schlange gewunden. Allerdings sind auf diesem Relief vier Figuren 
dargestellt, und W. beschreibt es in GK1 zu Recht als ägyptische Prozession. Es könnte eventuell 
aber dennoch gemeint sein, falls das Relief, das zwischen zweiter und dritter Figur Bruch an Bruch 
zusammengesetzt ist, erst kurz vor Erscheinen der GK1 zusammengefügt wurde und die beiden 
Bruchstücke bei Abfassung der Statuenbeschreibung noch getrennt waren. Dies läßt sich allerdings 
nicht nachweisen, so daß die Identifizierung höchst unsicher bleibt.
48,30 8. In dem Hofe des Pal. Farnese ... Ἀγαθῃ τυχῃ: Die Inschrift auf dem – nicht mehr verfi-
zierbaren Altar – lautet: „Dem guten Schicksal.“

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 140 zu 2,130.

48,34–35 NB Im Grutero nachzusuchen ... Mss. des Vaticani ist: W. bezieht sich auf die von ihm 
mehrfach zitierte Edition griech. und lat. Inschriften des flämischen Philologen und Historikers 
Jan Gruter (1560–1627), Inscriptiones antiquae totius orbis Romani in corpus absolutissimum 
redactae, ingenio ac cura Iani Gruteri I–II, Heidelberg 1602–1603, 2. Ausg. Amsterdam 1707. Zu 
W.s Methode, aus der Schreibweise des griech. ω in Inschriften Rückschlüsse auf die Datierung zu 
ziehen, s. Komm. zu 33,26–37 (Anm. 1).

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 140 zu 2,133. – Zum Inschriftencorpus des Jan Gruter s. GK Kommentar 
zu 51,7 mit Anm. 2 und zu 101,24.

48,36 Statuen des Hofes Mattei: Allgemein zu den Statuen s. Lucia Guerrini, Palazzo Mattei di 
Giove. Le antichità, Roma 1982. 
48,39 11. An dem Faune von Bracciano: Böckchentragender Satyr oder Pan, Madrid, Prado Inv. 
29-E. Marmor, H. 1,417 m. Ehemals Slg. Christina von Schweden, dann San Ildefonso, Palacio 
Real. W. kannte die Statue offenbar nur aus dem Stich in Paolo Alessandro Maffei, Raccolta di sta-

48,14

48,16

48,20–21
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tue antiche e moderne data in luce sotto i gloriosi auspici della Santità di N. S. Papa Clemente XI. 
da Domenico de Rossi, illustrata colle sposizioni a ciascheduna immagine di P. A. M., Roma 1704 
Taf. 122.
Lit.: Stephan F. Schröder, Katalog der antiken Skulpturen des Museo del Prado in Madrid II, Mainz 2004 S. 178–182 Nr. 130.

49,1–2 12. Veterum opinio fuit ... Casaub. in Id. 1. Theocrit: „Vorstellung der Menschen im 
Altertum war, daß der Sitz des Zorns die Nüstern seien. Daher jener Vers des überaus lieblichen 
Dichters: »und immer sitzt ihm [scil. dem bocksbeinigen Hirtengott Pan] scharfe Galle in der Nase.« 
Casaubonus zu Idyll 1 des Theokrit.“ (Übers. von Theokr. 1,18 nach: Theokrit. Gedichte, griech. 
und dt., hrsg. und übers. von Bernd Effe, Darmstadt 1999 S. 9). Vorlage des Zitats ist eine von W. 
leicht veränderte und gekürzte Passage des „Büchleins der Theokritischen Lektionen“, in dem Isaac 
Casaubon die Gedichte Theokrits (um 310– um 250 v. Chr.) erläutert. W. benutzte die kommen-
tierten Edition: Theocriti quae extant, cum Graecis scholiis, notis et indicibus. Josephi Scaligeri, Isaaci 
Casauboni et Danielis Heinsii emendationes, notae et lectiones, Oxoniae 1699, Isaaci Casauboni 
Theocriticarum lectionum libellus S.11. Casaubon führt dort weitere Quellenbelege für die antike 
Auffassung an, in den Nüstern ‚sitze‘ der Zorn. Diesbezügliche Aufzeichnungen W.s finden sich auch 
im Nachlaß Paris unter den Randnotizen zum Entwurf einer Beschreibung des Apollon im Belvedere 
([vol. 57 p. 72v] hier S. 11). W. interpretiert die Nasenbildung der Figuren des Apollon und des 
Laokoon im Belvedere unter Bezugnahme auf diese physiognomische Vorstellung; s. Komm. zu 

11,19–26. In der derzeit maßgeblichen Edition der Gedichte des Theokrit lautet der Vers (1,18; in: Theocritus. Ed. with a Translation 
and Commentary by Andrew S. F. Gow, I: Introduction, Text and Translation, Cambridge 1992 [Nachdruck der 2. Aufl. 1952] 
S. 4): „καί οἱ ἀεὶ δριμεῖα χολὰ ποτὶ ῥινὶ κάθηται.“ Die Zuschreibung der Eigenschaft der ‚Lieblichkeit‘ an Theokrit bezieht sich 
auf dessen Poesie; programmatisch klingt im ersten Gedicht der „Idyllen“ das Motiv der ‚Süße‘ in Flötenspiel und Gesang an. W. 
bezeichnet Theokrit (GK2 S. 361 = GK Text S. 343; GK2 S. 723 = GK Text S. 699) als den „Dichter der Zärtlichkeit“; s. hierzu GK 
Kommentar zu 343,5.

Lit.: Zeller S. 89–94, bes. 92. – Zu Theokr. 1,18: Theocritus, ed. A. S. F. Gow, II: Commentary, appendix, indexes, and plates, Cambridge 1992 [Nachdruck 
der 2. Aufl. 1952] S. 5 zu V. 18. – Zur Bedeutung Theokrits für W.: Kochs, Winckelmanns Studien S. 48, 77, 86, 126.

49,3–5 13. Maxime de Tyr. rapportant … Ex v. Banier: Die Vorlage des leicht gekürzten und veränderten Zitats findet sich in 
dem von der religiösen Verehrung des Meeres, der Flüsse und Quellen handelnden Kapitel bei Abbé Antoine Banier (1673–1741; 
s. GK Kommentar zu 357,4–6 mit Anm. 2): Antoine Banier, La mythologie et les fables expliquées par l’histoire II, Paris 1738 S. 
284. Banier beruft sich mit seiner Aussage auf den kaiserzeitlichen Sophisten Maximus von Tyros (2. Jh. n. Chr.). Dieser schreibt in 
einem seiner „Philosophischen Vorträge“, in dem er die Frage erörtert, ob man den Göttern Standbilder setzen soll (2,1; in: Maximus 
Tyrius, Dissertationes, edidit Michael B. Trapp, Stuttgart, Leipzig 1994 S. 14): „ἔστίν που καὶ ποταμῶν τιμή, ἢ κατ’ ὠφέλειαν, 
ὥσπερ Αἰγυπτίοις πρὸς τὸν Νεῖλον, ἢ κατὰ κάλλος, ὡς Θετταλοῖς πρὸς τὸν Πηνειόν, [...]“ („Doch gibt es auch Ehrungen für 
Flüsse, entweder wegen ihres Segens wie bei den Ägyptern für den Nil, oder wegen ihrer Schönheit, wie bei den Thessaliern für 
den Peneios, […].“ Übers.: Maximos von Tyros, Philosophische Vorträge, übersetzt von Otto und Eva Schönberger, Würzburg 
2001 S. 25). Die Anmerkung bezieht sich auf die Figuren der Flüsse Tiber und Nil im Belvedere (s.o.), insbesondere auf die Frage 
nach der religiösen Verehrung von Flüssen, die solchen figürlichen Flussdarstellungen zugrunde liegen; s. Komm. zu 45,37–46,1.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 140 zu 2,149. – Zu Maximus von Tyros: NP VII (1999) Sp. 1074–1075 s. v. Maximos [1] M. von Tyros (Michael 
Trapp). – Zu W.s. Rezeption der „Dissertationes“ des Maximus von Tyros: Koch, Winckelmanns Studien S. 63, 115.

49,7–12 Ὣς ἔφατ’ εὐχόμενος. ... Ὅμηρ. Ἰλ. ά: Hom. Il. 1,43–47. Die Anmerkung steht in direktem Bezug zu einer Randbemerkung, 
mit der W. in einem Manuskript des Pariser Nachlasses (vol. 57 p. 70r, hier S. 10) den Entwurf einer Beschreibung des Apollon im 
Belvedere versah; s. Komm. zu 10,25. W. schrieb den griech. Text mit einer auffällig sorgfältigen und schönen Schrift ab.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 140 zu 2,156. – Zur Schriftform der Dichterzitate in W.s Manuskripten: Zeller S. 23–24.

49,14–19 μετὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων ... Paus.L. 9 c. 17: Die Anmerkung besteht aus drei Verszeilen aus dem 2. Buch der Ilias 
(Hom. Il. 2,477–479) sowie aus einer der „Beschreibung Griechenlands“ des Pausanias entnommenen Textpassage (Paus. 9,17,3), 
mit der ein Stichwort in Hom. Il. 2,479 erläutert wird: „,[…] und unter ihnen der gebietende Agamemnon, / An Augen und Haupt 
Zeus gleichend, dem donnerfrohen, / Und dem Ares am Gurt und an der Brust dem Poseidon.‘ Dem Ares am Gurt] »Das Anlegen 
der Waffen nannten die Alten nämlich ‚sich gürten‘, und auch wenn Homer gedichtet habe, daß Agamemnon dem Ares am Gürtel 
gliche, sagen sie, habe er seine Waffenrüstung verglichen.« (Übers.: Homer, Ilias S. 35 und Meyer, Pausanias III S. 152).“ Diese 
Erläuterung zu Hom. Il. 2,479 findet sich in der kommentierten Ausgabe der „Ilias“ von Samuel Clarke: Homeri Ilias graece et 
latine. Annotationes in usum serenissimi principis Gulielmi, Ducis de Cumberland, &c., regio iussu scripsit atque edidit Samuel 

48,39
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Clarke, S.T.P. vol. I, editio secunda, Londini 1735 S. 85. W. benutzte wohl die 1729–32 erschienene erste Auflage. Unklar ist, auf 
welche der Statuen im Belvedere sich diese Anmerkung bezieht. Sie floss jedoch in W.s Ausführung zur Gürtung der Amazonen in 
GK1 S. 198 (GK Text S.380) und GK2 S. 403 (GK Text S. 381) ein; vgl. GK Kommentar zu 381,14–15.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 140 zu 2,156 (gemeint ist: 2,158) und zu 2,164. – Zu den von W. benutzten Editionen der „Ilias“: Kochs, 
Winckelmanns Studien S. 45, bes. 110–111. – Zu W.s Homer-Studien: Kochs, Winckelmanns Studien passim, bes. S. 56, 77, 110–112.

49,21–26 Empedocl. ap. Tzetz. 13. chil. hist. 464. ... καταΐσσουσα θοῇσιν: „Empedokles bei Tzetzes 13. Chiliade, Geschichte 
464. ‚Denn an seinen Gliedern ist er auch nicht mit einem menschlichen Haupte versehen, und es schwingen sich nicht aus seinem 
Rücken zwei Äste; keine Füße, keine schnellen Knie, keine behaarten Schamglieder; vielmehr ist er einzig und allein ein Sinn, 
heilig und jenseits aller Beschreibung, der mit schnellen Gedanken durch den gesamten Kosmos stürmt‘.“ (Tzetz. chil. 13,73–78. 
Übers.: Die vorsokratischen Philosophen. Einführung, Texte und Kommentare von Geoffrey S. Kirk, John E. Raven, Malcolm 
Schofield, ins Dt. übers. von Karlheinz Hülser, Stuttgart, Weimar 1994 S. 343 Nr. 397). Ungewiss ist, aus welcher Vorlage sich W. 
den Verweis auf die dem griech. Vorsokratiker Empedokles aus Akragas (um 495 – um 435 v. Chr.) zugeschriebene und durch den 
am byzantinischen Kaiserhof tätigen Gelehrten Johannes Tzetzes (um 1110 – um 1185, s. GK Kommentar zu 271,19 mit Anm. 4) 
überlieferte Textpassage notierte. Das umfangreiche Schrifttum des Tzetzes umfasst auch das ‚Chiliaden‘ oder ‚Historien‘ betitelte 
Lehrgedicht, in dem der Autor in über 12 000 Versen die Briefe kommentiert, die er selbst verfasst und herausgegeben hat; heutige 
Ausgabe: Ioannis Tzetzae historiarum variorum chiliades Graece. Textum ad fidem duorum codicum monacensium recognovit, 
brevi adnotatione et indicibus instruxit Theophilus Kiesslingius, Leipzig 1826, Nachdr. 1963 S. 484. Die aus 5 Hexametern beste-
hende Textpassage des Empedokles ist in leicht abgewandelter Form auch durch den spätantiken Philosophen Ammonios (6. Jh. 
n. Chr.) überliefert (Ammonius, in Aristotelis de interpretatione commentarius […] edidit Adolfus Busse, Berlin 1897 S. 249), der 
hinzufügt, daß sie zwar speziell den Gott Apollon meine, aber auf das Göttliche überhaupt bezogen werden könne. Sie ist ediert 
in: Hermann Diels, Walter Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, griech. und dt. Bd. I, 6. Aufl. Berlin 1951 S. 365–366 fr. 134. 
Welcher von den nur in Frgt. erhaltenen Schriften des Philosophen und Mediziners Empedokles sie angehörte, lässt sich nicht mit 
Gewissheit sagen. Sowohl Tzetzes als auch Ammonius zitieren die Verse als Schlüsseltext für das Gottesbild des Empedokles, dem 
zufolge die Götter als reiner ‚Geist‘ zu denken seien und nicht als menschengestaltige Wesen. Mit dem Gottesbild, das sich in den 
menschengestaltigen Götterdarstellungen des griech.-röm. Altertums Bahn brach, scheint das des Empedokles nicht vereinbar zu 
sein. Gleichwohl kann als sicher gelten, daß der Text des Empedokles in W.s Beschreibungen der Statue des Apollon im Belvedere 
einfloss. In diesen Beschreibungen hebt W. nämlich auch auf das in der Figur erkennbare geistige, alles Menschliche, Physische 
und Körperliche hinter sich lassende Wesen des dargestellten Gottes ab und darauf, daß sich so in dem Bild die Gottheit selbst 
und das Wesen des Göttlichen schlechthin offenbare; vgl. bes. hier S. 7,1–7 und 11–14, S. 8,6–8 (Erster Entwurf im Nachlaß Paris 
[p. 70–71]), S. 9,15–19 (Zweiter Entwurf im Nachlaß Paris [p. 79v], S. 14,19–22 (Druckfassung GK 1 S. 392 = GK Text S. 780). 
Das Theorem des Empedokles und das anthropomorphe Gottesbild fließen in der Idee von der Schönheit, die W. in der Figur des 
Apollon vom Belevedere wie in keinem anderen Bildwerk geoffenbart sah, zur Synthese zusammen. Daß sich die Textpassage des 
Empedokles auf Apollon bezog, war W. vermutlich bekannt.

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 140 zu 2,166. – Zu der Empedokles-Passage: Empedocles: The extant Fragments, edited, with an introduction, 
commentary, and concordance, by M. R. Wright, New Haven, London 1981 S. 131, 253–255; Die vorsokratischen Philosophen. Einführung, Texte und 
Kommentare von Geoffrey S. Kirk, John E. Raven, Malcolm Schofield, ins Dt. übers. von Karlheinz Hülser, Stuttgart, Weimar 1994 S. 343. – Zu W.s 
Interpretation des Apollon im Belvedere in dessen Bedeutung als Götterbild: Zeller passim, bes. S. 79–82, 139–143.

49,28 die halb nackende männliche Figur auf dem basrelief vom Antoni Bogen: Relief mit dem Genius Populi Romani vom sog. 
Arco di Portogallo, heute Rom, Konservatorenpalast, Inv. 832.

Bei W.: Allegorie S. 263; Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 140 zu 2, 172.
Lit.: Helbig4 II Nr. 1447 S. 264–265; Anthony Bonnano, Portraits and other Heads on Roman Historical Reliefs up 
to the Age of Septimus Severus, in: British Historical Reports, Supplementary Serie 6, 1976 S. 107–109. 

49,30–33 Sextus Empiricus ... Hist. Univers: „Sextus Empiricus zitiert die Inschrift, die auf dem 
Sockel des Kolosses von Rhodos eingemeißelt war, mit folgenden Worten: „Laches von Lindos 
hat den Koloss von Rhodos gemacht, achtzig Ellen hoch.“ Wir haben nicht die Absicht, die 
Wahrhaftigkeit unseres Autors in Zweifel zu ziehen; aber alles in allem erscheint es uns ein wenig 
seltsam, daß kein Schriftsteller vor ihm diese Inschrift erwähnt hat. Histoire universelle.“ Vorlage 
ist eine Passage in der „Histoire universelle“ (s. dazu auch Komm zu 41,3–4), die Winckelmann 
exzerpiert hatte. Darin ist von der zu den Sieben Weltwundern gezählten kolossalen Bronzestatue 
des Sonnengottes Helios die Rede, welche die Rhodier in ihrer Hauptstadt im Jahr 292 v. Chr. 
nach dem glücklichen Ausgang einer Belagerung als Weihgeschenk dargebracht haben. In den er-
haltenen Texten des Arztes und Philosophen Sextus Empiricus (2. Jh. n. Chr.) findet sich zwar die 
Anekdote vom Selbstmord des Schöpfers der Kolossalfigur, der sich mit seiner Honorarforderung 

Dieses Bild kann online derzeit nicht angezeigt werden.



424 Kommentare zu S. 45–49

gegenüber den Rhodiern stark zu seinen Ungunsten verrechnet hatte (S. Emp. adversus mathematicos 7,107–108), es findet sich bei 
ihm aber weder das Zitat der Künstlerinschrift auf der Basis des Standbildes noch ein Hinweis darauf. Die Inschrift nennt so, wie 
sie in der „Histoire universelle“ zitiert wird, einen aus dem rhodischen Lindos stammenden Mann namens ‚Laches‘ als den Künstler 
und gibt für die Höhe der Kolossalfigur 80 Ellen an. In dieser Form ist sie in zwei byzantinischen Schriften überliefert, die von der 
Demontage der Statue durch die Araber im 7. Jh. und dem Verkauf des Metalls an einen jüdischen Schrotthändler berichten. Es ist 
dies die Schrift „de administrando imperio“ des byzantinischen Kaisers Konstantinos VII Porphyrogennetos (zu diesem s. Komm. 
zu 43,14–25; Konstantinos Porphyrogennetos, de administrando imperio 20, in: Constantine Porphyrogenitus, De administrando 
imperio. Greek text ed. by Gyula Moravcsik, engl. transl. by Romilly James Heald Jenkins, 2. Aufl. Washington 1967 S. 88) und 
die Weltchronik des Georgios Kedrenos (um 1100; Georgius Cedrenus, Historiarum compendium I, edidit Immanuel Bekker, 
Bonn 1838 S. 755). In dieser Form ist sie auch in der „Anthologia Planudea“ überliefert, der von Maximus Planudes im späten 
13. Jh. edierten Sammlung griech. Epigramme: „Τὸν ἐν Ῥόδῳ κολοσσὸν ὀκτάκις δέκα / Λάχης ἐποίει πήχεων ὁ Λίνδιος.“ „Zu 
achtzig Ellen Höhe hat hier den Koloss von Rhodos Lindos‘ Bürger Laches aufgetürmt.“ (Anth. Gr. 16,82; Text und Übers. unter 
Berücksichtigung des in der „Anthologia Planudea“ vorliegenden Textes nach: Anthologia Graeca ed. Beckby IV S. 344, 345). 
Möglicherweise fußt die von W. zitierte Passage der „Histoire universelle“ direkt oder indirekt auf einem dieser byzantinischen 
Zitate der Inschrift. Alle vorbyzantinischen Schriftquellen, darunter auch eine Passage in den „Geographika“ des Strabon (64/63 
v. Chr. – nach 23 n. Chr.), die ebenfalls eine Wiedergabe des Inschrifttextes enthält und somit die skeptische Bemerkung in der 
von W. notierten Passage der „Histoire universelle“ entkräftet (Strab. 14,2,5), nennen Chares aus Lindos, einen Schüler Lysipp, als 
den Schöpfer des Kolosses von Rhodos. Die Namensangabe ‚Laches‘ dürfte auf eine unkorrekte Lesung sei es einer literarischen 
Wiedergabe des Epigramms, sei es der Inschriftreste auf der Statuenbasis selbst zurückzuführen sein, die sich nicht erhalten hat. W. 
hielt die Passage aus der „Histoire universelle“ wohl im Hinblick auf das Verständnis der personifizierten Ellen für aufschlussreich, 
von denen die Figur des Nil im Belvedere umgeben ist und zu denen er sich weitere Notizen gemacht hat (s. hier S. S. 46–47 und 
Komm. zu 47,12–17).

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 141 zu 2,175. – Zum Koloss von Rhodos: Overbeck, Schriftquellen S. 291–294 Nr. 1539–1554; Posidippi Pellaei 
quae supersunt omnia, ediderunt Colin Austin et Guido Bastianini, Milano 2002 S. 90–91; Ursula Vedder, Der Koloss von Rhodos als Wächter über dem 
Hafeneingang, in: Die Sieben Weltwunder der Antike – Wege der Wiedergewinnung aus sechs Jahrhunderten, Ausstellung des Winckelmann-Museums Stendal 
2003, hrsg. von Max Kunze, Mainz 2003 S. 131–149. – Zu W.s Studien zu Sextus Empiricus: Kochs, Winckelmanns Studien S. 16, 19, 24, 123.

49,35–36 daß die Arbeit ... Junii Art. Myron: W. nimmt auf ein Exzerpt aus dem „Catalogus architectorum, mechanicorum, sed 
praecipue pictorum, statuariorum, caelatorum, tornatorum aliorumque artificum“ des Junius Bezug (S. 127; der „Catalogus“ ist 
enthalten in Junius, pictura), das den griech. Bronzebildhauer Myron (5. Jh. v. Chr.) betrifft und sich unter den sich auf bildende 
Künstler der Antike beziehenden Textpassagen der griech. und lat. Literatur findet, die W. aus dem „Catalogus“ des Junius in 
das Florentiner Winckelmann-Manuskript [p. 129–146] übertrug. Dort steht die Textpassage zu Myron auf p. 138 (= Florentiner 
Winckelmann-Manuskript S. 52), wo sie lautet: „Primus hic [scil. Myron] multiplicasse varietatem videtur, numerosior in arte quam 
Polycletus, et in symmetria diligentior: et ipse tamen corporum tenus curiosus, animi sensus non expressisse; capillum quoque et 
pubem non emendatius fecisse quam rudis antiquitas instituisset. Vicit eum Pythagoras Reginus ex Italia pancratiastice Delphis 
posito. Eundem vicit et Leontinus, qui fecit stadiodromon Astylon, qui Olympiae ostenditur.“ Sie entstammt der „naturalis historia“ 
des Plinius (nat. 34,58–59: „Dieser [scil. Myron] scheint der erste gewesen zu sein, der sich um mehr Naturtreue bemühte, mehr 
Harmonie in die Kunst brachte als Polyklet und sorgfältiger im Ebenmaß war; und dennoch scheint er, obwohl er große Sorgfalt auf 
die Körper anwandte, die Empfindungen der Seele nicht ausgedrückt und auch das Haupt- und Schamhaar nicht besser gemacht zu 
haben, als es das rohe Altertum eingeführt hatte. Pythagoras aus Rhegion in Italien übertraf ihn mit einem in Delphi aufgestellten 
Pankratiasten. Und ihn übertraf auch Leontinus, der den Wettläufer Astylos schuf, den man in Olympia zeigt.“ Übers. angelehnt 
an: Plinius, Naturkunde XXXIV S. 49).

Lit.: Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 52, 172 zu 3,310.
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De ratione delineandi
Savignano, Rubiconia Accademia dei Filopatridi, Biblioteca

Vorstufe dieser Schrift war 1760 der Plan einer ebenfalls lateinischen Abhandlung über griechische Münzen, 
gedacht als Vorläufer der Geschichte der Kunst (Br. II Nr. 367 S. 91 mit Kommentar von Rehm S. 396; 
vgl. Br. II Nr. 369 S. 93–94; Nr. 370 S. 95). Erhalten ist davon ein Manuskript in Savignano, Rubiconia 
Accademia dei Filopatridi, Biblioteca; Manuskripte Bd. 70, Classis VIII. 1761 erweiterte Winckelmann 
seinen Plan: Neben dem „Commentar über nie gesehene Griechische Münzen der ältesten Zeiten“ arbeitete 
er an einer „vorläufigen Dissertation über die Kenntnisse des Stils in der Kunst der ersten Zeiten bis auf den 
Phidias exclusive“ (Br. II Nr. 397 S. 129). Diese lateinische Dissertation wollte er „der Gesellschaft der 
Alterthümer in London“ widmen, die ihn zu ihrem Mitglied gewählt hatte (Br. II Nr. 399 S. 132; vgl. Nr. 
404 S. 141; Nr. 425 S. 160; Nr. 444 S. 184). 1762 waren beide lateinischen Abhandlungen noch in Arbeit 
(Br. II Nr. 481 S. 225).
Ein Entwurf von De ratione delineandi im Pariser Nachlaß (vol. 57, 1–6 v: A. Tibal, Inventaire des 
Manuscrits de J. J. Winckelmann, Paris 1911 S. 23–31) stimmt trotz einiger Abweichungen mit der 
Reinschrift in Savignano weitgehend überein; er betrifft den Anfang der Abhandlung bis p. 9. 
Wie der Text der Erstveröffentlichung durch Klaus-Peter Goethert (Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur Mainz. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse Jg. 1973 Nr. 7) folgt 
unser Text der Handschrift in Savignano. Er wurde an Hand des Originalmanuskripts erneut überprüft, 
wobei einige Lesungen Goetherts korrigiert werden konnten.
An den der Chronologie der frühen griechischen Bildhauer gewidmeten Schluss von De ratione delineandi 
schließt sachlich das Fragment De nominibus veterum Sculptorum (Savignano, Rubiconia Accademia dei 
Filopatridi, Biblioteca, Manuskripte Bd. 70, Classis I n. 1) an.
Wasserzeichen des Manuskripts Savignano: Vogel auf Dreiberg, darüber F; s. dazu Herkulanische 
Schriften III S. 168; Marianne Bockelkamp, Was lehren uns die Wasserzeichen der Pariser Winckelmann-
Handschriften?, Philobiblon, Vierteljahresschrift für Buch- und Graphiksammler, Maximilian Gesellschaft 
Hamburg, 1996 S. 44, 49 Abb. 1. 

Über die Art der Zeichnung der griechischen Künstler
in der ersten Epoche der Künste, wie sie aus den ältesten Münzen zu ermitteln ist

Kommentar

53,31 mit Anm. 2 in Britanniam ... nomine Manthus: Joseph Bimard, Baron de La Bastie (1703–1742), Notae Josephi de 
Bimard la Bastie Baronis montis Seleuci ad marmor scriptura Graeca antiquissima quae boustrophedon vocabatur, insigne, 
in: Novus thesaurus veterum inscriptionum in praecipuis earumdem [sic!] collectionibus hactenus praetermissarum collectore 
Ludovico Antonio Muratorio, serenissimi ducis Mutinae bibliothecae praefecto I, Mediolani 1739 Taf. 2. Zu Bimard de la Bastie 
s. GK Kommentar zu 613,27.
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55,11 mit Anm. 1 et inter Aegyptios: Horapollon (5. Jh. n. Chr.), Hieroglyphica, Paris 1551 S. 24, zitiert bei Gisbert Cuper, 
Observationes, in quibus multi auctorum loci, qua explicantur, qua emendantur, varii ritus eruuntur, et nummi elegantissimi 
illustrantur, Utrecht 1670 S. 149. Horapollon nennt die Hieroglyphen für Vulcan, einen Skarabäus und einen Geier. Zu Cuper 
s. GK Kommentar zu XXVII,11.

Lit.: Des Niloten Horapollon Hieroglyphenbuch I. Text und Übersetzung, hrsg. von Heinz Josef Thissen, München, Leipzig 2001 S. 12–13; Kochs, 
Winckelmanns Studien S. 64, 112.

55,12 mit Anm. 2 delineatum videmus: richtig: Dempster, Etruria I Taf. 1; Montfaucon II,1, S. 144 Taf. 62 Nr. 1. Zu Dempster 
s. GK Kommentar zu 141,12, zu Montfaucon GK Kommentar zu XXI,10–11.
55,13 mit Anm. 3 eorum Gemmis: In Description S. 123 deutete W. die Darstellungen auf den Gemmen Nr. II.597-599 auf 
den bartlosen Vulkan. Es handelt sich dabei um die Gemmen Berlin, Antikensammlung FG 516, 514 und 8857. Furtwängler 
übernahm W.s Deutung nicht, sondern bezeichnet die Dargestellten als „Jüngling“ bzw. „Mann“. 

Lit.: Furtwängler, Antiquarium S. 43 Nr. 514, 516 Taf. 8, S. 324 Nr. 8857. Description S. 123 Nr. II 597–599. 

55,14 mit Anm. 4 finxere in Nummis: Jean-Foy Vaillant, Nummi antiqui familiarum Romanorum, Lutetiae 1701 S. 163 
Aurelia Taf. 25 Nr. 8. Thomas Herbert of Pembroke, Numismata antiqua in tres partes divisa, London 1746 Bd. II Taf. 3. Zu 
Vaillant s. GK Kommentar zu 727,28, zu Pembroke GK Kommentar zu XX,17.
55,14 mit Anm. 5 et in Lucerna: Giambattista Passeri, Lucernae fictiles musei Passerii I, Pisaurum 1739 Taf. 52. Zu Passeri s. 
Herkulanische Schriften I Komm. zu 122,7.
55,15 mit Anm. 7 poetas tum Artifices: Bei Lorenz Beger, Raphael Fabretti, Bellum et excidium Trojanum, ex antiquitatum 
reliquiis, Berlin, Leipzig 1699 Taf. 31 ist Hephaistos beim Schmieden der Waffen Achills dargestellt.
55,16 mit Anm. 1 transirem Anaglyphum Musei Capitolini: Iustus Fontanini, De antiquitatibus hortae coloniae Etruscorum 
libri duo [...], Romae 1708 S. 116; [Giovanni Pietro Lucatelli (auch Locatelli)], Museo Capitolino, o sia descrizione delle statue, 
busti, bassirelievi […], Roma 1750 S. 36; s. dazu GK Kommentar zu 435,15. 
55,19–20 Callimachum, ut perhibetur: W. zitiert verkürzt Plin. nat. 34,92; s. dazu GK Kommentar zu 435,15 und 16.
55,21 mit Anm. 2 contigit in Hercule: Flaminio Vacca, in: Bernardus de Montfaucon, Diarium Italicum, Parisiis 1702 S. 180; 
s. dazu GK Kommentar zu 269,3.
55,23–24 mit Anm. 3 nomen Glyconis in altero Hercule: Ficoroni, Roma moderna S. 62, ebenso zitiert Florentiner Winckelmann-
Manuskript S. 34 Z. 322–324, vgl. hier Komm. zu 29,15.

55,28 mit Anm. 4 in Pallade nummorum: Hubert Goltzius, De re nummaria antiqua III, 
Nomismata Graeciae Universae, Antwerpen 1708 Taf. 36,1 (Silbermünze, mit zypriotischen [?] 
Symbolen [Stern, korinthischer Helm], bezeichnet ΔΦ); vgl. BMC, Greek Coins, The Ptolemies, 
Kings of Egypt S. 4 Nr. 27, 28.

57,2 mit Anm. 1 Jupiter ... a nobis alibi memoratus: Description S. 46 Nr. 79; GK Denkmäler Nr. 886.
57,4 in fragmentis fictilibus: Einen Ausschnitt aus dem sog. Kitharödenrelief reproduzieren Campanareliefs in mehreren 
Exemplaren: Hermann von Rohden, Hermann Winnefeld, Architektonische römische Tonreliefs der Kaiserzeit, Berlin, Stuttgart 
1911 S. 17–19 Taf. 111, 2–3; Adolf Heinrich Borbein, Campanareliefs, Heidelberg 1968 S. 186–187 Taf. 41,1–2.
57,13 mit Anm. 2 in duabus Gemmis ... Tydeus: Description S. 344–347 Nr. II 172.
57,18 auctor est Pausanias: s. GK Kommentar zu 161,16–19.
57,20 mit Anm. 1 Ipsa ... Musei Stoschiani: Description S. X, 405–409 Nr. IV 8; GK Denkmäler Nr. 172.
57,24 mit Anm. 2 HONOKENTAYPA operis Musivi Praenestini: Auf dem Mosaik in Praeneste/Palestrina ist das „H“ nicht 
aspirierend gemeint; es ist vielmehr der weibliche griechische Artikel vor „onokentaura“. Die Identifizierung dieses Mischwesens 
aus Mensch und Tier bleibt unklar; dazu Angela Steinmeyer-Schareika, Das Nilmosaik von Palestrina und eine ptolemäische 
Expedition nach Äthiopien, Bonn 1978 S. 69–73 Abb. 34; NP VIII (2000) Sp. 1210 (Lutz Käppel); Paul G. P. Meyboom, 
The Nile Mosaic of Palestrina, Leiden, New York, Köln 1995 S. 20–21 Abb. 10, 14 (mit Datierung um 120–110 v. Chr.). Die 
Beischrift auf der nicht vor dem 1. Jh. v. Chr. entstandenen Gemme ist wahrscheinlich modern. W. hat seine problematische 
Datierung der Gemme in GK2 nicht wiederholt. – Jean Jacques de Barthelemy, Explication de la mosaique de Palestrine, in: 
Mémoires de Litterature, tirés des registres de l’Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres XXX, 1758–1760, Paris 1764 
S. 503–539.
57,30 mit Anm. 3 ut in antiquissimis inscriptionibus: Bernard de Montfaucon, Palaeographia Graeca, Paris 1708 S. 135. Zu 
Palaeographia Graeca s. Herkulanische Schriften I Komm. zu 121,26. Zu R für Rho s. auch GK1 S. 215 mit Anm. 2, GK2 S. 454 mit 
Anm. 1 (GK Text S. 430 f.; GK Kommentar zu 431,7–8). 
57,31 mit Anm. 4 a dextra ... ante Herodoti: Ebenso GK1 S. 214, GK2 S. 452 f. (GK Text S. 428 f.).
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59,2 mit Anm. 1 und 2 quorum duo extant in Museo Mastrilliano Neapoli: Alexius Symmachus Mazochius, Commentarii in 
Regii Herculanensis musei Aeneas tabulas Heracleenses, Napoli 1754 zu S. 138 Abb. III, IV; zur Antikenslg. von Graf Felice Maria 
Mastrilli s. GK Kommentar zu 189,19.
59,2–3 mit Anm. 3 et singula alibi: Caylus II Taf. 25 bildet u. a. einen Skyphos ab: rotfiguriger  
Skyphos des Penthesilea-Malers, 470/460 v. Chr., Paris, Cabinet des Médailles 841, ehemals Slg. 
Caylus, Iris mit Kerykeion (A), in Himation gehüllter Mann, der sich auf einen Stab stützt (B); 
Inschrift: Pais kalos.

Lit.: Aubin-Louis Millin, Peintures de vases antiques inédits, Paris 1808 Taf. 62; André de Ridder, Catalogue des vases 
peintes de la bibliothèque nationale II, Paris 1902 S. 494–495; Beazley, ARV2 889, 164; Beazley Database Nr. 211727.

59,12 mit Anm. 4 quorum opera: Strabo 17,1,28, s. dazu GK Kommentar zu 11,31–32; 17,35–
36.

61,1–2 mit Anm. 1 similitudo ... Plato ... tradit: Zu Plat. leg. 656 c s. GK Kommentar zu 321,34. Zu den von W. benutzten 
Platonausgaben s. Kochs, Winckelmanns Studien S. 120.
61,5 pyramidibus: Abweichend von der kurz zuvor beschriebenen lang gezogenen Form der Augen haben etwa die W. bekannten 
vier altägyptischen Löwen aus dem Iseum Campense in Rom nach oben spitz zulaufende, also daher wohl ‚pyramidenartige‘ 
Augenhöhlen mit kreisrunden Augen (Hinweis Alexandra von Lieven): GK Denkmäler Nr. 83, 84; Katja Lembke, Das Iseum 
Campense in Rom, Heidelberg 1994, S. 221–223 Nr. E 10–11 Taf. 29–30; S. 223–224 Nr. E 13–14 Taf. 32 (hier besonders 
deutlich).
61,9–10 mit Anm. 2 exemplum ... Statuis Capitolinis: W. verweist auf Bottari III Taf. 79, 81. Abgebildet sind: Stehende Isis, 
Paris, Louvre, Département des Antiquités Égyptiennes Inv. N 119 A (GK Denkmäler Nr. 21) und Stehende Isis, Vatikanische 
Museen, Museo Gregoriano Egizio Inv. 107 (Nr. 22800 - GK Denkmäler Nr. 23).
61,11 mit Anm. 3 quales sunt Antinous: W. verweist auf Bottari III Taf. 86. Abgebildet ist die Statue des Antinoos in ägyptischem 
Typus; Vatikanische Museen, Museo Gregoriano Egizio Inv. 99 (Nr. 22795; GK Denkmäler Nr. 7509).
61,12 mit Anm. 4 et quae ... in Capitolio: W. verweist auf Bottari III Taf. 82, 87. Abgebildet sind: Harpokrates, Vatikanische 
Museen, Museo Gregoriano Etrusco Inv. 59 (Nr. 22816; GK Denkmäler Nr. 17) und Osiris Canopus, Vatikanische Museen, 
Museo Gregoriano Egizio Inv. 39 (Nr. 22852; GK Denkmäler Nr. 30).
61,21–22 mit Anm. 1 ita ut torculari ... fingant: Zu Adrianus Turnebus s. GK Kommentar zu 371,13–14, zur zitierten Stelle 
GK Kommentar zu 391,8. Das Zitat findet sich nicht mehr in Zusammenhang mit der etruskischen Kleidung, wahrscheinlich, 
weil Turnebus lateinische kaiserzeitliche Autoren zitiert; lediglich in GK1 S. 113–115 (GK Text S. 176) geht W. auf in Falten 
gelegte Kleidungsstücke der Etrusker ein, die er dort mit Chorhemden oder gefalteten Papierlaternen vergleicht.

63,4 mit Anm. 1 und * Monitum heic velim illum Diodori Siculi locum: Zum ganzen Abschnitt s. GK Kommentar zu 93,16.
63,8–9 mit Anm. 2 ut Jupiter ... dicitur: Plat. symp. 190 d, s. dazu GK Kommentar zu 93,18–19.
63,15 primus fecit Daedalus: Diodor 4, 76; weitere Zeugnisse: Overbeck, Schriftquellen S. 15–17 Nr. 119–142.
63,16 signa Polycleti: Mit der Wendung uno crure insistere „auf einem Bein stehen“ bezeichnet Plinius nat. 34, 56 die von 
Polyklet besonders klar ausgebildete Unterscheidung von Standbein und Spielbein.
63,34* Ὀσφὺς ... perperam amplecitur: Zu Aristot. hist. an. 1,15. 494 b 3–4 s. GK Kommentar zu 93,16.

65,1 mit Anm. 1 auctor est Pausanias: Pausanias 2,19,3 vermutet, daß zur Zeit des Danaos das Material aller Statuen Holz war, 
vor allem der ägyptischen. 
65,4 mit Anm. 2 Isis enim illa Musei Capitolini: W. verweist auf Bottari III Taf. 81. Abgebildet ist: Stehende Isis, Paris, Louvre, 
Département des Antiquités Égyptiennes Inv. N 119 A (GK Denkmäler Nr. 21).
65,5–6 mit Anm. 3 Galliae decus C. Caylus: W. verweist auf Caylus, Recueil II Taf. 39, wo ebenfalls die Stehende Isis, Paris, 
Louvre, Département des Antiquités Égyptiennes Inv. N 119 A (GK Denkmäler Nr. 21) abgebildet ist. Er referiert auszugsweise 
den zur Abbildung gehörigen Text S. 110-117 mit Erwähnung des Arrachion S. 116-117.
65,6–7 mit Anm. 4 Arrachionis illius imagini apud Pausaniam: Paus. 8,40,1, s. dazu GK Kommentar zu 13,17.

69,1–2 mit Anm. 1 Pausanias ... ait: 1,42,5 schreibt Pausanias, die Kultbilder des Apollon Pythios und des Apollon Dekatephoros 
glichen ägyptischen Statuen, das Kultbild des Archegetes erinnere an äginetische Werke; 7,5,5 heißt es vom Bild der Athena in 
Priene, es gleiche weder äginetischen noch attischen Statuen, sondern ägyptischen; s. dazu GK Kommentar zu 19,1–2; 65,21–23.
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69,6–71,4 Der Abschnitt über die Chronologie der frühen griechischen Bildhauer (p. 19–22) findet sich inhaltlich nahezu 
identisch in der „Geschichte der Kunst“: GK1 S. 316–319 (GK Text S. 602, 604, 606, 608); GK2 S. 620–626 (GK Text S. 603, 
605, 607, 609). Zu den Einzelheiten: GK Kommentar S. 393–399. Abweichungen gegenüber GK: p. 19 „Damone“: in GK richtig 
„Damophon“; p. 21 „Anaxila“: das Ende der Tyrannis in GK richtig „76. Olympiade“ (476–473 v. Chr.); „Aristodemus“: in GK 
richtig „Aristomedes“; „Paeonius“: in GK fälschlich „Mandaeus von Päon“.
69,16 mit Anm. 1 ligneae eorum Statuae: Paus. 2,4,5, s. dazu GK Kommentar zu 603,23.
69,18 mit Anm. 2 Aequalis eius sed arte minor erat Smilis: Paus. 7,44, s. dazu GK Kommentar zu 603,23–24.
69,19 mit Anm. 3 Skelmis ... a Callimacho: Kall. fr, 100 Pfeiffer = Eus. Pr. Ev. 3,8,1 p. 124 Mras, s. dazu GK Kommentar zu 
603,23–24.* Richard Bentley, A Dissertation upon the Epistels of Phalaris, London 1697, s. dazu GK Kommentar zu 603,23–24.
69,24 mit Anm. 1 Tum vero inclaruit Bularchus Pictor: Plin. nat. 35,55, s. dazu GK Kommentar zu 605,4–5.
69,25–26 mit Anm. 2 Aristocles Cydoniates Cretensis: Paus. 5,25,11, s. dazu GK Kommentar zu 605,5–7.
69,26–27 mit Anm. 3 quod ante XXIX. Olympiadem factum est: Paus. 4,23,9–10, s. dazu GK Kommentar zu 605,5–7.
69,28–29 mit Anm. 4 celebres fuerunt Malas ex insula Chio: Plin. nat. 36,11, s. dazu GK Kommentar zu 605,9–11.
69,30–71,1 mit Anm. 5 Dipoenus ... quos Pausanias: Paus. 2,15,1, s. dazu GK Kommentar zu 605,13–15.

71,2–3 mit Anm. 6 Horum discipuli ... Learchus ... Doryclidas ... Lacedaemonii: Paus. 3,17,6; aus Rhegion, Leachos emendiert 
zu Klearchos, s. dazu Vollkommer, Künstlerlexikon I (2001) S. 413 s. v. Klearchos (Doris Vollkommer-Glöckler); zu Dorykleides 
und Dontas s. GK Kommentar zu 605,15–16. 
71,3 mit Anm. 7 et Tectaeus ... Apollinem fecerunt: Paus. 2,32,5, s. dazu GK Kommentar zu 605,16–17.
71,3–4 mit Anm. 8 Aequales ... Aristodemon Argivus: Paus. 10,1,10, s. dazu GK Kommentar zu 605,24 mit Anm. 4.
71,4 mit Anm. 9 Pythodorus Thebanus: Paus. 9,34,3, s. dazu GK Kommentar zu 605,24 mit Anm. 5.
71,4 mit Anm. 10 cum Damone Messeniaco: Paus. 7,23,5–6, s. dazu GK Kommentar zu 605,24 mit Anm. 6.
71,4–5 mit Anm. 1 Huius ... marmore Pentelico: Paus. 7,23,5–6, s. dazu GK Kommentar zu 605,24 mit Anm. 7.
71,6 mit Anm. 2 Eiusdem opus ... Megalopoli Arcadiae: Paus. 8,31,6, s. dazu GK Kommentar zu 605,26–607,1.
71,7 mit Anm. 3 Laphaes Phliasius: Paus. 7,26,6, s. dazu GK Kommentar zu 607,1.
71,8 mit Anm. 4 Non ... fuit Demeas: Paus. 6,14,5–6, s. dazu GK Kommentar zu 607,2–3.
71,8–9 mit Anm. 5 qui Elide ... fecit: Zu Richard Bentley, A Dissertation upon the Epistels of Phalaris, London 1697, s. GK 
Kommentar zu 203,12–13; 206,4.
71,10 mit Anm. 6 qualis hic erat: Paus. 6,14,5, s. dazu GK Kommentar zu 207,2–3.
71,10–11 mit Anm. 7 Hunc insequitur Stomius et cum Somide ... floruerunt: Paus. 6,14,13, s. dazu GK Kommentar zu 607,8–9.
71,11–12 mit Anm. 8 et Callon Tectaei et Angelonis discipulus: Zu Paus. 5,25,4 s. GK Kommentar zu 607,9–10, 607,16. GK1 
und GK2 wird Angelion nicht erwähnt; zu Angelion s. Vollkommer, Künsterlexikon I (2001) S. 45 (Eberhard Paul, Werner 
Müller). Zu Angelion und Tektaios s. Paus. 2,32,5, GK Kommentar zu 605,16–17.
71,14 mit Anm. 9 Menaechmus et Soidas: Paus. 7,18,10, s. dazu GK Kommentar zu 607,23–24, 607,24,25.
71,15 mit Anm. 10 Hegias et ... Ageladas: Paus. 6,10,6, s. dazu GK Kommentar zu 607,26.
71,16–17 mit Anm. 11 Ascarus ... ibidem floribus coronatum: Paus. 5,24,1, s. dazu GK Kommentar zu 609,2–3.
71,18 mit Anm. 1 sequentes Sculptores ... sunt: Paus. 5,23,3; zu Anaxagoras und Simon s. GK Kommentar zu 609,4–5.
71,18–19 mit Anm. 1 Simon et Anaxagoras Aeginetae: Paus. 5,23,3; zu Anaxagoras und Simon s. GK Kommentar zu 609,4–5.
71,20–21 mit Anm. 3 Onatas et hic Aegineta ... deposcebant: Paus. 5,25,10, zur Gruppe der losenden Heroen des Onatas s. GK 
Denkmäler Nr. 454, zu Onatas GK Kommentar zu 431,1–2. 
71,21–22 Dionysius ... Messeniacus: Paus. 5,26,1–7; zu Dionysios und Glaukos aus Argos s. GK Kommentar zu 609,8.
71, 22 mit Anm. 4 Anaxila ... obtinente: Zu Richard Bentley, A Dissertation upon the Epistels of Phalaris, London 1697 S. 
156 s. GK Kommentar zu 609,9–10.

73,1–2 mit Anm. 5 in equi alterius latere Bigae ... incisa erat: Paus. 5,27,2, s. dazu GK Kommentar zu 609,10.
73,2 mit Anm. 6 Aristodemus et Socrates: Paus. 9,25,3, s. dazu GK Kommentar zu 609,11–12.
73,2–3 mit Anm. 7 Thebis collocata. Mendaeus Paeonius: Paus. 5,26,1, s. dazu GK Kommentar zu 609,12.
73,3–4 mit Anm. 8 et Glau[c]ias Aegineta ... fecit: Paus. 6,9,4–5, s. dazu GK Kommentar zu 609,13–14.
73,4 Eladas denique Magister Phidiae: Zu Eladas s. GK Kommentar zu 609,13.
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Über die Namen der alten Bildhauer.

75,8–9 Carolus Datus ... biographia: Carlo Roberto Dati (Florenz 1619–1676), Vite de’ pittori antichi scritte e illustrate 
da Carlo Dati nell`Accademia della Crusca lo Smarrito, Firenze 1667 S. 187–199. Im Kapitel „Costume degli artefici antichi 
di scriver nell’opere i nomi loro“ berichtet Dati von literarisch überlieferten Bildhauerinschriften, tatsächlich vorhandenen 
Bildhauerinschriften sowie Künstlersignaturen auf Gemmen, auf die er brieflich aufmerksam gemacht wurde. Zu Dati s. GK 
Kommentar zu XXVIII,31.
75,12–17 Cel. Stoschius ... marmorea: Philipp von Stosch (1691–1757), Gemmae antiquae 
caelatae scalptorum nominibus insignitae, Amsterdam 1724 S. VIII–XV. Signatur des Salpion: S. 
XII–XIII. Die von W. kritisierte falsche Lesung PRIENOUS (im französischen Text S. XIII) ist nur 
ein Druckfehler; der lateinische Text (S. XII) bringt die korrekte Lesung PRIENEUS.
Zu diesem Buch: Peter und Hilde Zazoff, Gemmensammler und Gemmenforscher, München 
1983 S. 24–29.
75,14 Salpionis nomine: Kelchkrater mit Signatur des Atheners Salpion, Neapel, Museo 
Nazionale Archeologico Inv. 6673. H. (mit modern ergänztem Fuß) 1,30 m. Entstanden um die 
Mitte des 1. Jh. v. Chr, gefunden vor 1609 in Formia, seit 1683 Taufbecken in der Kathedrale von 
Gaeta, seit 1805 im Museum in Neapel. 

Bei W.: Description S. 229.
Lit.: Jacques Spon, Miscellanea eruditae antiquitatis, Lyon 1685 S. 25; Montfaucon I Taf. 142,1; Dagmar Grassinger, 
Römische Marmorkratere, Mainz 1991, S. 175–177 Nr. 19 Abb. 22–25 Textabb. 21; Winckelmann-Bilddatenbank s. v. 

75,20 Reinesius: s. dazu GK Kommentar zu 475,5–6.
75,20 Phidiae et Ammonii: s. dazu GK Kommentar zu 475,4.
75,30 Cuperus: s. zu GK Denkmäler Nr. 36.

77,1 ex Diodoro: Diod. 20,58,3–5; GK Kommentar zu 475,11.
77,4–6 Agathocles ... diruit: Feldzug des Agathokles in Nordafrika (310–307 v. Chr.), s. dazu GK Kommentar zu 219,27; 
475,18.
77,5 Ducem Eumarum: Der Feldherr des Agathokles hieß Eumachos, s. GK Kommentar zu 475,19.
77,7–16 Non aliam equidem rationem ... necesse est: s. dazu GK Denkmäler Nr. 36.
77,19 Callimachus: zu Kallimachos s. o. zu 55,16 mit Anm. 1, 55,19–20.
77,20 Smilis: s. o. 69,18 mit Anm. 2.
77,21 Athenodorus: s. dazu GK1 S. 347, GK2 S. 696–697 (GK Text S. 674–675).
77,22 Cleomenes. Lysippus: Zu Kleomenes s. GK Denkmäler Nr. 347, GK Kommentar zu XIX,20, Vollkommer, Künstlerlexikon 
I (2001) S. 414–415 (Christiane Vorster); vgl. auch Nachlaß Paris Bd. 62/ 35v (Exzerpt aus Pierre Jean Mariette, Traité des pierres 
gravées II, Paris 1750: Signatur des Kleomenes am Sockel der Venus Medici); zu Lysipp s. GK Kommentar zu 429,18.
77,23 Zeno: Zu Zeno aus Elea s. GK Kommentar zu 725,4; zu Apostolo Zeno s. GK Kommentar zu 203,18.
77,24 Antiochus Atheniensis: zu Antiochos aus Athen s. GK Kommentar zu 399,3, 793,1.
77,26 Dioscorides Samius: Wahrscheinlich meint W. den Mosaikkünstler, der zwei Emblemata signierte, die in der 1763 in 
Pompeji entdeckten sogen. Villa des Cicero zutage kamen, Herkulanische Schriften II 22, 69, 70, III 132,

Lit.: Vollkommer, Künstlerlexikon 1 (2001) 182 s. v. Dioskurides III (Rainer Vollkommer). 

77,28–29 Callimachi nomine: s. o. zu 55,16 mit Anm. 1, 55,19–20.
77,30–31 gratiam omnem ... abstulisse: W. zitiert Plinius, nat. 34,92, s. dazu o. zu 55,19–20.
77,32 Cacozitechnos: Die Handschriften überliefern das Wort bei Plinius (nat. 34,92) in mehreren Varianten. Die heutige 
Forschung folgt der Konjektur von Julius Sillig: catatexitechnus nach Pausanias (1,26,7), der Kallimachos als katatexitechnon 
(griech.) „der die Kunst flüssiger, feiner macht“ bezeichnet. Zur Bedeutung des Wortes vgl. Heinrich Brunn, Geschichte der 
griechischen Künstler, 2. Auflage, Stuttgart 1889, I S. 177–179 (253–255); GK Kommentar zu 435,15.

79,9 ad unguem: griech. eis onycha „bis zur Dicke des Fingernagels“ d. h. mit letzter Exaktheit: Zitat eines Fragments aus dem 
„Kanon“ des Bildhauers Polyklet: Plut. mor. 86c, vgl. mor. 636c, s. dazu GK Kommentar zu 481,25, 481,31.

Lit.: Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Griechisch und Deutsch hrsg. von Walter Kranz, 6. Aufl. I, Berlin 1951 (1974) S. 392 Fragment B 1; 
zuletzt: François Queyrel, Ekphrasis et perception alexandrine: La réception des œuvres d`art à Alexandrie sous les premiers Lagides, in: Antike Kunst 53, 2010 
S. 37–40.

Dieses Bild kann online derzeit nicht angezeigt werden.



432 Kommentare zu S. 51–80

79,11 Faunus: Auf dem von Kallimachos signierten Relief führt nicht ein Faun oder Satyr den Reigen von drei Nymphen an, 
sondern der Hirtengott Pan. 
79,12 Salmas. Inscr. Herod. Regil. p. 53: Claude Saumaise, Duarum inscriptionum veterum Herodis Attici rhetoris et Regillae 
Coniugis, Paris 1619 S. 53, zur Inschrift s. GK Denkmäler Nr. 1361; GK Kommentar zu 435,26–27
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Die im Florentiner Manuskript (Società Colombaria Nr. IV-II-II-52) notierten Entwürfe zur Kunstgeschichte 
sind genau datiert. Auf p. 13 heißt es: „Die ersten Entwürfe zur ‚Geschichte der Kunst‘ habe ich diesem Buche um 
die Mitte des März 1761 angefangen einzutragen, welches mir zur Nachricht dienen kann, wieviel Zusätze ich von 
dieser Zeit an in dieser Arbeit gemachet.“ Die Texte zur Kunstgeschichte schrieb W. auf freigebliebenen Seiten des 
Heftes zwischen der Abhandlung Von der Restauration der Antiquen, Briefentwürfen und den Anmerkungen 
zu der Schrift Von den Statuen im Belvedere. Sie sind in der Regel auf den linken Seiten geschrieben, weil rechts 
bereits die eben genannten Texte eingetragen waren; dort, wo sich auch rechts unbeschriebene Blätter anboten, 
gehen sie auch über beide Seiten. Die Texte zur GK reichen bis p. 96, zum Ende der ersten Hefthälfte.

Sie beginnen mit Zeichnungen, die W., vielleicht zusammen mit Anton Raphael Mengs, zur Proportion des 
menschlichen Körpers, insbesondere des Kopfes, anfertigte (s. Komm. 83,9–20) und einem Text, der sich dann 
in der Druckfassung der Geschichte der Kunst wiederfindet; auf Fragen der Proportionen geht W. auch in den 
im Heft folgenden Texten zur Proportion der ägyptischen Figur ein. Die Idee, eine antike Kunstgeschichte zu 
schreiben, erwähnte W. zum ersten Mal in einem Brief an Bianconi vom 29. 8. 1756 (Br. I Nr. 157 S. 242–243). 
Die Niederschrift eines ersten Entwurfs der Geschichte der Kunst ist offenbar in den Jahren 1757 bis 1759 ent-
standen. Im Mai 1758 trug W. seinem Verleger Walther in Dresden die Arbeit an unter dem Titel Versuch einer 
Geschichte der Kunst, sonderlich der Griechen bis auf den Fall derselben (Br. I Nr. 214 S. 363). Differenzen mit 
seinem Verleger führten zu Versuchen, das Werk in Leipzig oder der Schweiz drucken zu lassen und zögerten so 
den Druck hinaus. W. forderte 1759 deshalb das Manuskript aus Dresden zurück und machte sich nochmals an 
eine Überarbeitung, die sich durch andere Publikationsprojekte, besonders Von der Grazie in Werken der Kunst, 
die Anmerkungen über die Baukunst der alten Tempel zu Girgenti in Sicilien (beide 1759) und der Description 
des Pierres gravées du feu Baron de Stosch, die 1760 erschien, verzögerte. 

Da W. die ersten Bogen der neuen Fassung im Dezember 1761 an Walther schickte, können wir davon 
ausgehen, daß eine grundsätzliche Erweiterung des Manuskriptes nach Beendigung der Korrekturen an der 
Description im Mai 1760 stattgefunden hat; in einem Brief vom 26. September 1761 an Walther heißt es: „[...] 
es ist aber aus einer kleinen Schrift ein Werk geworden, welches wenigstens drei Alphabet [ca. 75 Bogen] ausmachen 
wird“ (Br. II Nr. 440 S. 175). Schon im Juni 1760 war eine stark erweiterte Fassung entstanden, an der er aber 
weiter arbeitete. Eine Phase dieser Überarbeitungen von 1761 ist im Florentiner Manuskript enthalten. 

Im Sommer 1761 stand dann die Geschichte der Kunst zum zweiten Mal vor dem Abschluß, denn im 
Dezember des Jahres schickte er die ersten Bogen nach Dresden. Das Florentiner Manuskript gehört in die 
letzte Phase der Erweiterung und kann zeigen, wie intensiv W. noch daran arbeitete, Ergänzungen hinzufügte 
und neue Erkenntnisse einbrachte. Sie beziehen sich auf das seit Sommer 1760 geschriebene Manuskript, aus 
dem dann – die Ergänzungen und Änderungen des Florentiner Manuskripts berücksichtigend – die vorläufig 
letzte Fassung seit Herbst 1761 entstanden ist. Die Arbeitsphase am Florentiner Manuskript umschrieb er in 
einem Brief an Gessner vom 25. April 1761: „[...] aber ich bin wie jener Tänzer aus dem Alterthume, welcher 
beständig gieng ohne von der Stelle zu kommen. Morgen verwerfe ich zuweilen, was ich gestern richtig erkannte.“ 
(Br. II Nr. 409 S. 145)

Die ergänzenden Eintragungen im Florentiner Heft sind kurz und gehen kaum über zwei Seiten; da sie 
die einzigen erhaltenen Originalmanuskripte zur Kunstgeschichte darstellen, können sie Einblicke in Genesis 
und Schreibart der Geschichte der Kunst geben. Gelegentlich findet man Textpassagen, die aus einem ersten 
Entwurf und einem daraus entwickelten zweiten Entwurf bestehen, der dann weitgehend mit dem Druck 
bzw. Druckmanuskript übereinstimmt. Diese Texte zeigen, wie W. mit Formulierungen und um präzise 
Beschreibungen ringt. 

Die Ergänzungen und Änderungen des Florentiner Manuskripts beziehen sich auf das erwähnte verlorene 
Manuskript. Es war offenbar eine Heftfolge, jedes Heft war einzeln paginiert; so gibt es Hinweise auf die 
entsprechenden Kapitel:„Hetrurier p. 22“; „Griechisch p. 35“; „Zum zweyten Theile pag. 22“ usw. Inhaltlich 
sind die Florentiner Ergänzungen auf den ersten Teil der GK konzentriert. Sie beginnen mit Ergänzungen zum 
Kapitel der ägyptischen Kunst, nur unterbrochen von Zusätzen zum Abschnitt der Darstellung von Tieren in 
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der griechischen und römischen Kunst (an die er sich nun bei der Behandlung ägyptischer Tiere erinnerte und 
zugleich als Texte entwarf). Neue Formulierungen zur Kunst der Etrusker und Ergänzungen zur Laokoon- und 
zur Niobidengruppe folgen. 

Eine bemerkenswerte Ergänzung gilt den sogenannten etruskischen Gefäßen. Der meisterhaften Zeichnung 
auf diesen Gefäßen gilt nun seine Aufmerksamkeit, um die Argumentation zur griechischen oder kampanischen 
Herkunft zu erhärten: „Diese Arbeit will fertig und geschwinde gemacht seyn; denn aller gebrannter Thon ziehet wie 
ein dürres lechzendes Erdreich dem Thau unverzüglich die Feuchtigkeit aus den Farben und aus dem Pinsel, daß also, 
wenn die Umriße nicht schnell und mit einem Striche gezogen werden, im Pinsel nichts als die Erde zurück bleibet 
und die angefangene Linie nicht kann geendigt werden“ (p. 36).

Ein größerer Textteil ist dem vierten Kapitel, „Vom Wesentlichen der griechischen Kunst“, gewidmet. 
Ergänzungen zeigen hier eine teilweise Neuordnung der Kapitel oder Absätze an. Die Beschreibung der Kleidung 
der Figuren in der ägyptischen und griechischen Kunst gestaltete sich zu einem besonders schwierigen Problem; 
längere Passagen gelten im Florentiner Manuskript diesem Problem, vor allem der weiblichen Kleidung. Einiges 
hat er dann in den vorliegenden Entwürfen neu formuliert, etwa zu den Obergewändern weiblicher Statuen; 
zu sinnlich geratene Formulierungen wurden auch wieder getilgt („Die Brüste der Göttinnen sind wie an jungen 
Mädgens denen Juno Lucina den Gürtel noch nicht aufgelöset hat, und welche die Frucht der Liebe noch nicht 
empfangen haben“ p. 43). 

Wesentliche inhaltliche Erweiterungen folgen: Für den hohen Stil entstehen nun die Stilbeschreibungen zur 
Athena-Statue in der Villa Albani und zur Niobidengruppe; erst diese Beschreibungen ihres Stils führten ihn zu 
der endgültigen Definition des hohen Stils im Florentiner Manuskript; diese Fassung ist dann auch identisch 
mit dem Text der GK1. 

83,9–20 Die Perpendicular-Linie ... getheilet: Der Abschnitt steht vor der ersten Eintragung im Manuskript zu den Entwürfen 
auf p. 13 und ist vom Falzrand (innen) zum äußeren Rand hin geschrieben. Auf p. 2, 3 und 5 sind Zeichnungen hinzugefügt. Sie 
sind ebenso wie der Text von Hanno-Walter Kruft bereits veröffentlicht worden (H.-W. Kruft, Studies in Proportion by J. J. W., in: 
Burlington Magazine 114, London 1972 S. 165–170). Auf p. 2 sind zwei flüchtige Bleistiftzeichnungen mit Augendarstellungen 
zu erkennen, p. 3 zeigt zwei Bleistiftzeichnungen zur Proportionierung des Kopfes und p. 5, also nach den Textpassagen, die auf p. 
3 beginnen, folgen drei Zeichnungen von Köpfen, diesmal in Tinte ausgeführt. 
Die Textpassage findet sich wieder in GK1 S. 176 (GK Text S. 324), aber mit dem vorangehenden Zusatz: „Dieses ist die Regel, welche 
mein Freund, Herr Anton Raphael Mengs, der größte Lehrer in seiner Kunst, richtiger und genauer, als bisher geschehen, bestimmet hat, 
und er ist vermuthlich auf die wahre Spur der Alten gekommen“. Es folgt auch ein weiterer Passus S. 177 (GK Text S. 326): „Eben das 
Maaß ist von der Spitze der Nase bis zu dem Schnitt des Mundes, und von diesem bis an den Einbug des Kinns, und von da bis an die 
Spitze des Kinns: die Breite der Nase bis an die Lappen der Nüsten hält eben ein solches Theil; die Länge des Mundes aber zwey Theile, 
und dies ist also gleich der Länge der Augen, und der Höhe des Kinns bis zur Oeffnung des Mundes. Nimmt man die Hälfte des Gesichts 
bis zu den Haaren, so findet sich die Länge von dem Kinne an bis zu der Halsgrube. Dieser Weg zu zeichnen kann, glaube ich, ohne Figur, 
deutlich seyn, und wer ihm folget, kann in der wahren und schönen Proportion des Gesichts nicht fehlen.“
Der Entwurf im Florentiner Manuskript ist in der GK1 verändert worden: (Perpendicular-Linie > senkrechte Linie; Theile > drei gleiche 
Stücke; gegen den fünften Theil > zum äußersten Punct des [...]; wo sich das Creutz formiert > wo sich beide Linien durchschneiden; Part 
> Theil; folglich > und alsdenn; Parten > Theile). Zum Schluß ein Einschub: „und alsdenn bleiben zwey von diesen Theilen zwischen 
dem Theil auf dem äußersten Ende der Linie, und zwischen dem Theil auf dem Puncte des Durchschnitts der Linien, und diese zwey 
Theile geben die Länge eines Auges an“.
In GK2 S. 336 ist eine solche Proportionslehre nur noch kurz angedeutet (GK Text S. 319): „Das Gesicht hat nicht weniger drey Theile, 
nämlich dreymal die Länge der Nase; aber der Kopf hat nicht vier Nasen, wie einige lehren wollen. Der obere Theil des Kopfs, nämlich die 
Höhe von dem Haarwachse an, bis auf den Wirbel, senkrecht genommen, hat nur drei Viertheile der Länge der Nase, das ist, es verhält 
sich dieser Theil zu der Nase, wie Neun zu Zwölf.“ 
Kruft (s. o. zu 83,9–20) S. 169 hat darauf hingewiesen, daß sich im Mengs‘schen Werk keine detaillierten Anweisungen zur 
Proportion finden, sondern erst für die erste deutsche Ausgabe durch C. P. Prange aus der GK1 übernommen worden ist (A. R. 
Mengs, Des Ritter Anton Raphael Mengs hinterlassene Werke III, Halle [1786] S. 288). Andererseits geht aus der Betonung in der 
GK1, Mengs habe diese Regel aufgestellt, deutlich dessen Urheberschaft hervor. 
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Zur Interpretation der verschiedenen Zeichnungen s. Florentiner Winckelmann-Manuskript S. 179–180. Zur Proportionslehre in der 
Antike und der Nachantike zuletzt: Der Entwurf des Künstlers. Bildhauerkanon in der Antike und Neuzeit. Katalog der Ausstellung 
im Antikenmuseum Basel 1992 (mit weiterer Lit.).
83,22–84,3 Die ersten zwei nicht durchgestrichenen Abschnitte zur Haarbildung und Schönheit des Gesichts diesseits und jenseits 
der Alpen deuten darauf hin, daß sie nicht in die GK eingeflossen sind. Sie sind mehrfach geändert und verbessert, aber unfertig. 
Der erste Abschnitt findet sich erweitert in der GK2 S. 41–42 (GK Text S. 39): „Es offenbaret sich diese Verschiedenheit so gar in den 
Haaren des Haupts und des Barts, und beyde haben in warmen Ländern einen schöneren Wuchs bereits von der Kindheit an, so daß der 
größte Theil der Kinder in Italien mit schönen krausen Haaren gebohren wird; und diese erhalten sich also im zunehmenden Alter. Auch 
alle Bärte werden lockigt, völlig und schön geworfen, die insgemein an Pilgern, die von jenseits der Alpen nach Rom kommen, wie ihr 
Haupthaar, steif straubigt, ungekräuset und zugespitzet sind; so daß es schwer seyn würde in den Ländern dieser privilegirten Müßiggänger 
einen Bart zu erzeugen, wie wir an den Köpfen der alten griechischen Philosophen sehen. Dieser Bemerkung zufolge haben die alten Künstler 
die Gallier und Cel- [42] ten mit gleich ausgehenden Haaren gebildet, wie sich an verschiedenen Denkmalen, sonderlich an zwo sitzenden 
Statuen gefangener Krieger dieser Völker, in der Villa des Hrn. Kardinal Alex. Albani, zeiget.“ Der zweite Absatz fehlt dagegen in der GK 
ganz, bezieht sich aber inhaltlich auf GK1 S. 22 und 28 (GK Text S. 42 und 48; s. auch S. 49). Auf die Stelle machte bereits Rehm, 
Br. II Nr. 372 S. 526–527 (s. v. über die Natur der Menschen-Kinder) aufmerksam. – An Muzell-Stosch schrieb W. im August 1760 
(Br. II Nr. 372 S. 97): „Sie thun mir Unrecht daß Sie sich über meine Nachläßigkeit im Schreiben beklagen; ich hätte es Ursach zu thun: 
denn ich schreibe von einem Orte, wo auch Sie gewesen sind, Sie aber aus einem Lande, welches ich nimmer sehen werde. Theilen Sie mir 
mehr dergleichen Anmerkungen über die Natur der Menschen Kinder mit: ich werde dieselbe in dem ersten Capitel der Historie der Kunst 
anzuwenden suchen. Die Englischen Schönen werden also den Toscanischen und Römischen weichen müßen. Palläste welche Sie in London 
nicht finden, werden Sie auf dem Lande sehen.“ Ob Muzell-Stosch ihm „dergleichen Anmerkungen“ geschickt hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis. Ausgleichend heißt es allerdings dann in der GK2 S. 48 (GK Text S. 45): „Diesen Vorzug der allgemeineren schönen Bildung 
in wärmeren Ländern zugestanden, spreche ich dadurch die schöne Bildung kälteren Ländern nicht ab; sondern ich kenne Personen, auch 
von niedrigerm Stande, jenseit der Alpen, in welchen die Natur ihr Werk auf das vollkommenste und schönste ausgeführet hat, so daß 
ihr Gewächs und ihre Gestalt, nicht nur mit den schönsten Menschen jener Länder kann verglichen werden, sondern den griechischen 
Künstlern selbst zu ihren reizendsten und erhabensten Bildern, so wohl in einzelnen Theilen, als in der ganzen Figur hätte dienen könen.“ 
Das Zitat „speciosum pelle decora“ („blendend durch schöne Haut“) stammt aus Horaz, epist. 1,16,45. In diesem Kapitel (GK1 S. 
23; GK Text S. 42, 44) spricht W. auch von der sanften und schneeweißen Haut der Griechinnen, die bereits ein früher Reisender 
in Ionien beobachtet habe („Das schönste Geblüt der Griechen aber, sonderlich in Absicht der Farbe, muß unter dem Jonischen Himmel 
in Klein-Asien, unter dem Himmel, welcher den Homerus erzeuget und begeistert hat, gewesen seyn. […] ein aufmerksamer Reisender des 
sechszehenden Jahrhunderts kann die Schönheit des weiblichen Geschlechts daselbst, die sanfte und milchweiße Haut, und die frische und 
gesunde Röthe desselben, nicht genugsam erheben.“). Als Gewährsmann nennt er den Mediziner und Botaniker Pierre Belon (1517–
1564), Les Observations de plusiers singularitez et choses mémorables, trouvées en Grèce, Asie, et Judée I–III, Paris 1553–1555 
Bd. 2 S. 350; zu Belon vgl. GK Kommentar zu 41,33.

84,7–9 Zusatz zur Form des Mundes an ägyptischen Statuen; identisch mit GK1 S. 42 (GK Text S. 68).
84,10–12 In der GK1 S. 39; GK2 S. 65–66 (GK Text S. 64–65) heißt es zum ägyptischen Stil präzisiert: „In dem älteren Stil hat 
die Zeichnung des Nackenden deutliche und begreifliche Eigenschaften, welche dieselbe nicht allein von der Zeichnung anderer Völker, 
sondern auch von dem späteren Stil der Aegypter unterscheiden; und diese finden sich und sind zu bestimmen so wohl in der Umschreibung 
des Ganzen der Figur, als in der Zeichnung und Bildung eines jeden Theils insbesondere.“
84,13–14 Nur leicht in GK1 S. 47 (GK Text S. 74) geändert: (nehmlich der Bekleidung > von der Bekleidung; erst > zuerst). Hier wie 
in dem folgenden Eintrag eine Korrektur der Kapitel- und Absatzeinteilung innerhalb von Teil 1, 2. Kapitels (zur ägyptischen Kunst).
84,16–31 Nur geringfügig für GK1 S. 38–39 geändert (Capitels > Abschnitts; die Zeichnung > Zeichnung des Nackenden; Figuren 
sich > Figuren in sich; folgenden Stil > folgenden und späteren Stil; Egyptens Werke > Aegyptischer Werke; müßte > müsse; erobert  wurde 
und den Persern unterthänig war; und der andere> und die zweyte Zeit; In jedem > In einem jeden; zum anderen > zum zweyten). Zur 
Chronologie des Ägyptischen Stils, die er offenbar erst jetzt vornahm bzw. präzisierte, vgl. Br. II Nr. 400 S. 135–136 (10. April 
1761, an Stosch, also einen Monat nach dem auf p. 13 angegebenen Datum); die im Brief angegebene Periodisierung stimmt bis 
in Formulierungen mit diesem Text überein. 
84,33–85,23 Entwurf für den gesamten Abschnitt, der bisher fehlte: „ff  Von der Zeichnung der Figuren der Thiere von Griechischen 
Meistern.“ im 4. Kap., GK1 S. 186–189 (GK Text S. 362–366).
84,33–85,8 Zwei verschiedene Entwürfe der Einleitung des Abschnittes auf GK1 S. 186 (GK Text S. 362). Die Druckfassung 
verarbeitet Teile beider Entwürfe. Es heißt dort: „In diesem zweyten Abschnitte von dem Wesentlichen der Griechischen Kunst ist, nach 
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der Zeichnung der Menschlichen Figuren, mit wenigen die Abbildung der Thiere, so wie im zweyten Capitel geschehen, zu berühren. 
Die Untersuchung und Kenntniß der Natur der Thiere ist nicht weniger ein Vorwurf der Künstler der alten Griechen, als ihrer Weisen, 
gewesen.“ Beim Durchgehen des vorliegenden Manuskripts, das er nun ergänzte, sah W. offensichtlich, daß er Tierdarstellungen der 
Ägypter, nicht aber der Griechen behandelt hatte. Der Entwurf zu den „Figuren der Thiere von Griechischen Meistern“ steht deshalb 
hier im Kontext der Ägypter.

85,9–14 So in GK1 S. 186 (GK Text S. 362) übernommen. Die lateinischen Bemerkungen zu Kalamis, der besser Pferde als 
Menschen darstellte (Plin. nat. 34,71), und Nikias (Plin. nat. 35,133) notierte er sich in dem Florentiner Nachlaßheft in den 
Exzerpten aus Junius (p. 138, 140); s. dazu GK Kommentar zu 363,31. Zu Pasiteles (Plin. nat. 36,40) s. GK Kommentar zu 363,34–
35. Später noch in den Abschnitt aufgenommen: Menaichmos (GK Kommentar zu 363,33).
85,15–25 Mit Ausnahme kleiner Veränderungen (gantzen Figuren [...] Arbeiten > freystehende, theils erhobene; Der große > Der 
über der Natur; quasi wie die Natur > ebenfalls über Lebensgröße) in GK1 S. 186 (GK Text S. 364). Nicht in die GK aufgenommen 
sind: „wo er vermuthlich eben die Bedeutung wie an dem Grabmale der Thebaner, die wider den König Philippus geblieben waren, hatte: 
Pausan. l. 9 p. 795 l. 8“. Die Stelle, Paus. 9,40,10–11, notierte er sich in den Collectanea (hier S. 134-135): „Bei der Annäherung 
an die Stadt (Lebadeia) sieht man ein Massengrab der in dem Kampf gegen Philippos gefallenen Thebaner; eine Inschrift ist nicht 
darauf geschrieben [...] [...]; nach meiner Meinung deswegen, weil das ihnen von der Gottheit verhängte Schicksal gar nicht ihrer 
Tapferkeit entsprach.“ (Übers.: Meyer, Pausanias III S. 202). Und „In den Stoßischen Museo allein befinden sich Siebenzehen geschnittene 
Steine mit Löwen.“ W. bezieht sich auf die Löwendarstellungen auf Gemmen in seiner gerade erschienenen Description Kat.-Nr. I,26; 
II,17, 302, 327, 504; VII,53, 83–89, 91–97, 207.
85,26–86,11 So in GK1 S. 186–187 (GK Text S. 364) übernommen; der zweite Teil aber stark überarbeitet: „Dieses gilt auch von 
andern Ländern; in einigen aber ist das Gegentheil geschehen: die Deutschen Pferde, welche Cäsar sehr schlecht gefunden, sind itzo sehr gut, 
und die Pferde in Gallien, welche zu dessen Zeit geschätzt waren, sind die schlechtesten in ganz Europa. Die Alten kannten den schönen 
Schlag der dänischen Pferde nicht, auch die englischen sind ihnen nicht bekannt gewesen; aber sie hatten Cappadocische und Epirische, 
die edelsten Arten unter allen, die Persischen, die Achäischen und Thessalischen, die Sicilianischen und Tyrrhenischen, und die Celtischen 
oder Spanischen Pferde.“ Die Stelle aus Jean-Baptiste Dubos (1671–1742) ist zitiert in GK Kommentar zu 365,10–11. In der GK1 
weggelassen wurde der Verweis auf David Hume (1711–1776), Essays and Treatises on several Subjects in four Volumes: Vol. I, the 
fourth Edition, London, 1753 S. 283. Auszüge aus Hume in Nachlaß Paris vol. 57 p. 16–17. Zu Hume s. GK Kommentar zu 673,8.

86,12–17 Entspricht GK1 S. 187 (GK Text S. 364), dort aber mit dem Zusatz: „an den Pferden auf Monte Cavallo muß man ihm 
geradezu widersprechen, und es ist das, was alt ist, nicht fehlerhaft.“
86,18–87,2 Bezieht sich auf GK1 S. 187–188 (GK Text S. 364–366); der Abschnitt wurde für die Druckfassung stark verändert: 
Passagen fielen weg, andere wie die Beschreibung der herkulanischen Pferde, die erst im Mai 1761 gefunden wurden, kamen dazu. 
Erst der letzte Passus über die Münzen stimmt wieder überein. In der GK1 S. 187–188 (GK Text S. 364–366) heißt es: „Wenn wir 
auch keine andern Pferde in der Kunst hätten, so kann man voraus setzen, da vor Alters tausend Statuen auf und mit Pferden gegen eine 
einzige in neuern Zeiten gemacht worden, daß die Künstler des Alterthums die Eigenschaften eines schönen Pferdes, so wie ihre Scribenten 
und Dichter, gekannt haben, und daß Calamis eben so viel Einsicht, als Horatius und Virgilius, gehabt, die uns alle Tugenden und 
Schönheiten eines Pferdes anzeigen. Mich deucht, die vier alten Pferde von Erzt über [188] dem Portale der St. Marcus Kirche zu Venedig 
sind, was man in dieser Art schönes finden mag; der Kopf des Pferdes Kaisers Marcus Aurelius kann in der Natur nicht wohlgebildeter und 
geistreicher seyn. Die vier Pferde von Erzt an den Wagen, welcher auf dem Herculanischen Theater stand, waren schön, aber von leichtem 
Schlage, wie die Pferde aus der Barbarey sind: aus diesen Pferden ist ein ganzes zusammengesetzet auf dem Hofe des Königlichen Musei 
zu Portici zu sehen. Zwey andere Pferde von Erzt in eben diesem Museo sind unter die seltensten Stücke desselben zu zählen. Das erste mit 
dessen Reuter wurde im May 1761. im Herculano gefunden, aber es mangelten an demselben alle vier Beine, wie auch an der Figur, nebst 
dem rechten Arme: die Base desselben aber ist vorhanden, und mit Silber ausgelegt. Das Pferd ist zween Neapelsche Palmen lang, hat die 
Augen, wie auch eine Rose an den Zügeln auf der Stirne, und einen Kopf der Medusa auf den Brustriemen, von Silber: die Zügel selbst 
sind von Kupfer. Die zu Pferde sitzende Figur hat ebenfalls die Augen von Silber, und der Mantel ist mit einem silbernen Hefte auf der 
rechten Schulter zusammengehänget. In der linken Hand hält dieselbe die Degenscheide, daß also in der mangelnden rechten Hand der 
Degen muß gewesen seyn. Die Bildung ist einem Alexander in allem sehr ähnlich, und um die Haare ist ein Diadema geleget. Diese Figur 
ist, von dem Gesäße an, einen Römischen Palm und zehen Zolle hoch. Das andere Pferd ist ebenfalls verstümmelt, und ohne Figur; aber 
alle beyde sind von der schönsten Form, und auf das feinste ausgearbeitet. Schön gezeichnet sind die Pferde auf einigen Syracusischen und 
andern Münzen, und der Künstler, welcher die drey ersten Buchstaben ΜΙΘ seines Namens unter einem Pferdekopfe auf einem Carniole des 
Stoßischen Musei gesetzet, war seines Verständnisses und des Beyfalls der Kenner gewiß.“ Zum Inhalt s. GK Kommentar zu S. 365–367.
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87,2–9 Text unterbrochen durch zwei frühere Eintragungen. Der Passus ist in GK1 weggelassen.
87,2 Pferd in diesem Museo: Gemme mit siegreichem, ausgezeichnetem Rennpferd, Berlin, 
Antikensammlung, Inv.-Nr. FG 8309.

Bei W.: Description Kat.-Nr. VII,2.

Lit.: Furtwängler, Antiquarium Nr. 8309 mit Inschrift: ΑIΤΗΛΗΣ, Taf. 60. – Kranz und Palmzweige tauchen oft als Hinweise 
im Zusammenhang mit Pferdedarstellungen auf, vgl. Peter Zazoff, Die antiken Gemmen, München 1983 S. 333; Arachne 
Nr: 208047.

87,5 v. Fabri Agonist. l. 2. c. 28. p. 387: W. verweist auf eine Schrift des Pierre du Faur de Saint-
Jorry (lat. Petrus Faber; 1532–1600): Agonisticon Petri Fabri […] sive de re athletica ludisque veterum gymnicis [...] tractatus, 1. Aufl. 
Lugdunum 1592, 2. Aufl. Lugdunum 1595 (nachgedruckt in: Gronovius, Thesaurus VIII); Exzerpte im Nachlaß Paris vol. 67, p. 60v. 
S. auch hier in den Collectanea unter Die Standbilder von Siegern bei Olympischen Spielen.
87,6 Griechisches Koph: 85,7 woher also <beim> gebrannte Pferde κοππατία hießen: κοππατία („Koppatia“) wurden in Griechenland 
die Pferde genannt, denen als Zeichen ihrer Herkunft der Buchstabe Koppa eingebrannt worden war, der vermutlich für die Stadt 
Korinth stand.
87,7 Ochse mit diesem Buchstaben: Wohl Description Nr. VII,22–24 S. 546 (Stier mit Inschrift) gemeint. – Kranz und Palmzweige 
tauchen oft als Hinweise im Zusammenhang mit Pferdedarstellungen auf, vgl. Peter Zazoff, Die antiken Gemmen, München 1983 
S. 333.
87,10–23 Entspricht etwa dem Text in GK1 S. 189 (GK Text S. 366), doch ist die Satzfolge geändert. – Zu Conte Lorenzo Magalotti 
(1637–1712) s. GK Kommentar zu 367,20–21; zu Giovanni Alfonso Borelli (1608–1679) und Filippo Baldinucci (1625–1696) s. GK 
Kommentar zu 367,18. 
87,25–28 Formulierung der Einleitung für das „Zweyte Stück“ des 4. Kapitels: „Von dem Wesentlichen der Kunst“, GK1 S. 141 
(GK Text S. 238). Für die Druckfassung dann nochmals umformuliert: „Von diesem ersten vorläufigen Stücke gehen wir zum zweyten, 
von dem Wesentlichen der Kunst, welches zween Theile hat; der erste handelt von der Zeichnung der Nackenden, welcher auch die Thiere 
mit begreift; der zweyte von der Zeichnung bekleideter Figuren, und insbesondere von der Weiblichen Kleidung.“ Die hier im Ms. 
vorangegangenen Passagen zu Tierdarstellungen – sie unterbrechen seine Ergänzungen zur ägyptischen Kunst – wollte er offenbar 
in einem anderen Abschnitt unterbringen. Die folgenden Passagen zum zweiten Teil des 4. Kapitels konzentrieren sich auf Probleme 
der weiblichen Kleidung.
87,30–88,2 Zur Bekleidung von weiblichen Figuren des ältesten ägyptischen Stils, entsprechend GK1 S. 48 (GK Text S. 76) 
(Brüste dieser Figuren > Brüste von der einen; bis an […] Zirkel: weggelassen; Villa des Hr. Card. Alex. Albani > Villa Albani; Falten 
welche > Falten gezogen, welche).

88,4–10 Der Abschnitt geht inhaltlich der Beschreibung männlicher Figuren des älteren Stils ägyptischer Kunst voraus, die auf 
p. 14 (hier 87,7–9) mit der Charakterisierung der Form des Mundes begonnen; entspricht GK1 S. 40 (GK Text S. 64). Die Tilgung 
„fest angedrücket“ wurde wieder aufgenommen; gesetzten Regel > gesetzten und angenommenen Regel; gearbeitet > gearbeitet haben; auf 
Obelisken und anderen > an Obelisken, und auf; die mittleren Passagen müssen also bereits vorhanden gewesen sein.
88,12–18 GK1 S. 40–41 (GK Text S. 66): Umschreibung > Umschreibung und die Formen; der alten Egyptischen > der Aegyptischen; 
sonderlich ein > sonderlich anzuführen ein; V. Borgh. > Villa Borghese; ein anderer Sphinx > ein anderer großer Sphinx. Es handelt sich 
um die Überleitung zur Beschreibung ägyptischer Tiere, Z. 12–14 der erste Entwurf, der aber sogleich durch eine Neufassung 
ersetzt wird (Z. 14–18).
88,20–29 Dieser mehrfach veränderte Passus ist für die GK1 S. 43 (GK Text S. 68) zwar inhaltlich beibehalten, doch neu formuliert 
und gekürzt wiedergegeben worden. Er lautet nun: „Die Kinder in Aegypten giengen zwar barfuß, und ihre Zehen litten keinen Zwang; 
aber die angezeigte Form entstehet nicht durch gehen mit bloßen Füßen, sondern es muß auch dieselbe als eine von ihren ersten Figuren 
beybehaltene Bildung angesehen werden.“ In GK2 weggelassen. Z. 29: Gefundene Formulierung wie in GK1 S. 43 (GK Text S. 68).
88,31–33 Nach der neu formulierten Beschreibung der Füße ägyptischer Figuren beginnt in der GK1 ein längerer ikonographischer 
Abschnitt zur Ikonographie ägyptischer Götter (Abschnitt bb.). Text dieser Überleitung in Druckfassung (GK1 S. 44; GK Text S. 
70) noch erweitert: anzuhängen > anzuhängen sein; der Kunst > der Kunst, was zum Unterricht derer, welche die Kunst studieren; den 
Egyptern > den Aegyptern, und von den sinnlich gemachten Eigenschaften und Verrichtungen derselben zu sagen wäre.

89,1–7 W. kommt hier nochmals zurück auf den Abschnitt „Zeichnung des Nackenden“ in der ägyptischen Kunst des ältesten Stils 
und begründet den Unterschied in der Darstellung von Mensch und Tier: wie GK1 S. 41 (GK Text S. 66).
89,9–14 Weitere Ergänzung zum ikonographischen Teil ägyptischer Götter wie GK1 S. 45–46 (GK Text S. 72). 
89,16–20 Einfügung und Beschreibung eines ägyptisierenden Reliefbruchstücks auf dem Kapitol, s. GK Denkmäler Nr. 878; 
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entspricht GK1 S. 67 (GK Text S. 80) mit nur leichten Änderungen (kan man > kann; vergleichen > verglichen werden; der einen Seite: 
weggelassen; Von diesen Köpfen > Dieser Kopf; mehr zu sagen seyn > berühret). 
89,22–24 Einschub zur Überleitung von der allgemeinen Beurteilung des römisch-ägyptisierenden Stils; vgl. GK1 S. 56 (GK Text 
S. 86): einigen derselben > derselben; aber: getilgt).
89,26–27 Weitere Einfügung in das eben genannte Kapitel; in GK1 S. 59 (GK Text S. 90) heißt es: „Nebst den angeführten Statuen 
und erhobenen Werken gehören hierher die Canopi in Stein, welche sich erhalten haben, und geschnittene Steine mit Aegyptischen Figuren 
und Zeichen.“
89,29–35 Die Isis auf demselben: Dies bezieht sich auf ein in der GK1 auf S. 80 (GK Text S. 128) abgebildetes Hochrelief; GK 
Denkmäler Nr. 90; Text wie GK1 S. 58 (GK Text S. 88): zu beschatten. > zu beschatten nach Art der Cherubinen; Cherubine gestaltet > 
Cherubine, und welches zu merken ist, mit Ochsen-Füßen, wie jene gestaltet. Der Abschnitt ist in der GK2 S. 93 weggelassen worden 
(„Ein anderes Werk von dieser Art stand in der ersten Ausgabe dieser Geschichte, zu Ende dieses Kapitels.“).

90,1–34 Abschnitt zur Bekleidung im zweiten ägyptischen Stil. Weitgehend identisch mit der Druckfassung GK1 S. 54–55 (GK 
Text S. 84): Statuen > Weiblichen Statuen; welches von Leinen allem Ansehen > allem Ansehen nach, von Leinewand; angeleget seyn > 
angeleget; nach allen Seiten [...] ziehen > sehr gelinde nach allen Seiten ziehen, wie auch oben bereits bemerket ist; an nahe > dicht; felt 
> hängt; die beyden Zipfel [...] nicht > es gehet nur einer von den Zipfeln; sondern [...] derselben: getilgt. Am Schluß Einfügung des 
zweiten Satzes in diesem Passus: „Dieses aber <ist> widerspricht dem Herodotus nicht, […] denn dieses ist vermutlich [vor] allem von 
dem Rocke zu verstehen.“ 

91,1–6 Einleitung für den zweiten Abschnitt im zweiten Kapitel „Von der Kunst unter den Phöniciern und Persern“, weitgehend 
identisch mit GK1 S. 69 (GK Text S. 112): und es ist > es ist; Werke > Werke der Bildhauerey.
91,8–20 Es folgen zwei Einschübe zum zweiten Teil der GK, zunächst zum Laokoon, dann zur Niobidengruppe (23–26); beide 
Einschübe gehen offenbar auf W.s Lektüre der Handschriften des Pirro Ligorio in der Vatikanischen Bibliothek zurück. Das Scrittorat 
erhielt er zwar erst am 2. Mai 1763 (Justi III S. 40), Kardinal Albani war aber seit 1761 Protektor der Bibliothek. – Weitgehend 
identisch mit der Druckfassung GK1 S. 349–350 (GK Text S. 676): Einige haben Zweifel wider dieses Werk > Es haben einige wider 
dieses Werk Zweifel; saget > versichert; seiner Zeit > dessen Zeit; welchen das Gruppo: getilgt; schon > auch. – Zu Ligorio: Schriften zur 
antiken Baukunst S. 204–205 zu 35,23.
91,22–26 Einschub zur Niobidengruppe entspricht GK1 S. 337 (GK Text S. 638): zu Rom > in Rom; dieses angemerket > dieses in 
seinen Handschriften [...] angemerket hat.
91,22 Zum zweyten Theile pag. 22: Wie aus dieser Bemerkung hervorgeht, war auch das zweite Buch weitgehend abgeschlossen.
91,28–33 Ergänzung zu den griechischen Gefäßen und ihrer Funktion. In der Druckfassung heißt dieser Passus (GK1 S. 120–121 
= GK Text S. 194; vgl. auch GK1 S. 12 = GK Text S. 22): „Viele Gefäße aber waren vermuthlich bey den Alten, was itzo unser Porcellan 
ist, nur zum Zierathe, welches sonderlich daraus zu schließen ist, daß sich einige finden, welche keinen Boden haben.“ Zum Problem der 
Deutung, Funktion und der Herkunft der Vasen s. GK Kommentar zu S. 185–207. 
91,34–92,13 Weitere Ergänzung zur Vasenmalerei. Der Entwurf ist weitgehend identisch mit der Druckfassung GK1 122–123 
(GK Text S. 202): auf diesen Gefäßen > auf denselben; großen und: getilgt; das Porcellan > das gemeine Porcellan; Diese Arbeit > Dieses 
Gemalte; und die [...] geendigt werden: getilgt.

92,15  Griechisch pag. 35: Nur dieser Abschnitt mit der folgenden Anmerkung gehört zum vierten Hauptkapitel. 
92,15–33 Entwurf für den Abschnitt „ff: Von dem Gürtel der Venus“, GK1 S. 198–199 (GK Text S. 380); erster Satz in Druckfassung 
nochmals umgestellt: „Die völlig bekleidete Venus ist in Marmor allezeit mit zween Gürteln vorgestellet, von welchen der andere unter dem 
Unterleibe liegt, so wie denselben die Venus mit einem Portraitkopfe, neben dem Mars im Campidoglio, und die schöne bekleidete Venus hat, 
welche ehemals im Pallaste Spada stand.“ Weitere Änderungen: der Venus > dieser Göttinn; Gürtel [...] heißet > Gürtel der Venus heißt:

93,1–6 Einschub zur „Wissenschaft der aegyptischen Künstler“ GK1 S. 38 (GK Text S. 62): andere > gewisse; welche [...] Köpfen 
die > von den natürlichen Verhältnissen, wie die Ohren an einigen Köpfen sind, welche.
93,8–20 Ergänzung zum Abschnitt der Kleidung weiblicher Statuen, zu der auch oben der Passus zum Gürtel der Venus gehört. 
Entspricht GK1 S. 193–194 (GK Text S. 372): welcher eine > welcher keine; scheinet [...] haben > bemerket; Flora und > Flora gedacht, 
und; Figuren [...] gedacht > Figuren, welche [...] gekleidet sind; an Statuen mehr > in Weiblichen Statuen wenigstens eben so viel; als 
von feinen > als welche feine; kenntlich theils an [...] den großen Falten und > kenntlich an großen Falten, auch. Der Satz: Ich halte [...] 
geschlagen hat, ist nicht in die GK1 aufgenommen worden.
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93,22–94,5 Die Statue der Athena ‚Albani‘ mit Wolfshelm ist offensichtlicher Anknüpfungspunkt für die nun folgende 
Stilbeschreibung zum hohen Stil, die auf p. 44 (hier S. 90) noch ergänzt ist durch den Stil der Niobidengruppe. Die die Härten im 
Gesicht betonende Stilbeschreibung im ersten Teil des Manuskripts ist so nicht in die GK1 S. 226 (GK Text S. 448) aufgenommen 
worden, sondern stark sublimiert: „Jene Statue ist der großen Künstler dieser Zeit würdig, und das Urtheil über dieselbe kann um so 
viel richtiger seyn, da wir den Kopf in seiner ganzen ursprünglichen Schönheit sehen: denn es ist derselbe auch nicht durch einen scharfen 
Hauch verletzet worden, sondern er ist so rein und glänzend, als er aus den Händen seines Meisters kam. Es hat dieser Kopf bey der hohen 
Schönheit, mit welcher er begabet ist, die angezeigten Kennzeichen dieses Stils, und es zeiget sich in demselben eine gewisse Härte, welche 
aber besser empfunden, als beschrieben werden kann.“ (ebd.) Nur der letzte Satz ist identisch mit der Druckfassung. Die Version des 
Florentiner Nachlaßheftes findet sich im Brief an Stosch vom April (Br. II Nr. 400 S. 139). 

94,6–18 Zur Statue der Athena ‚Albani‘ mit Wolfshelm tritt nun die Niobidengruppe als ein zweites wichtiges Werk zur Erklärung 
des hohen Stils, den er in den wesentlichen Gedanken hier formuliert. Diese Passage schließt sich unmittelbar an den Text zur Athena 
an (GK1 S. 226, 227; GK Text S. 448). Für den Druck nochmals leicht überarbeitet: diejenige Härte > derjenige Schein von Härte; 
Eigenschaften derselben > Eigenschaften zur Andeutung dieses Stils; Bildung derselben > Bildung der Köpfe; Zeichnung des Nackenden > 
Zeichnung; Die Schönheit [...] Idea > Diese Schönheit ist wie eine nicht durch Hülfe der Sinne empfangene Idea; Gedanke erzeuget > Gedanke 
erwecket; gehorchete und [...] mit > als ein schnelles Werkzeug gehorchete, mit; richtig und zur > richtig zur.
94,20–29 Mit der Hinzufügung der Niobidengruppe wurde eine neue Einleitung zu diesem Abschnitt notwendig; sie gehört also 
vor die Beschreibung der Athena ‚Albani‘ (GK1 S. 226; GK Text S. 448). Diese Einleitung ersetzt also die oben (93,22–94,5) notierte. 
Korrekturen in der Druckfassung GK1 S. 226: und vielleicht > und man kann sagen; eine Pallas [...] Albani > die oft angeführte Pallas von 
neun Palme hoch; gekommen ist > kam. Die letzten beiden Zeilen sind dann weggefallen.
94,31–95,5 Eintrag zum Kapitel ägyptischer Kunst gehörig, GK1 S. 67 Anm. 2. (GK Text S. 106 Anm. 2): zu der Bibliothek > 
welche sich in der Bibliothek [...] befinden; so daß es [...] gewesen > so daß es Deckel [...] zu seyn schienen; Er beweiset [...] habe > Es 
waren dieselben aus Aegypten nach Marsaille gebracht, und der Kaufmann, dem sie gehörten, forderte tausend fünfhundert Pistolen dafür.

95,7–28 Zur Kleidung der Griechen, insbesondere zum Peplos. Für GK1 S. 200–201 (GK Text S. 384) gänzlich umgeschrieben, 
da er nun die Vorstellung eines viereckigen Mantels (als Peplos) aufgibt und ihn so erklärt wie er es im Entwurf als eigenen „Einwurf“ 
bezeichnete. In der GK1 S. 200 heißt es später: „Das dritte Stück der weiblichen Kleidung, der Mantel, (bey den Griechen Peplon 
genannt, welches Wort insbesondere dem Mantel der Pallas eigen ist, und hernach auch von dem Mantel anderer Götter und Männer 
gebraucht wird) war nicht viereckt, wie sich Salmasius eingebildet hat, sondern ein völlig rund geschnittenes Tuch, so wie auch unsere Mäntel 
zugeschnitten sind; und eben die Form muß auch der Mantel der Männer gehabt haben. Dieses ist zwar der Meynung derjenigen, welche 
über die Kleidung der Alten geschrieben haben, zuwider; aber diese haben mehrentheils nur aus Büchern und nach schlecht gezeichneten 
Kupfern geurtheilet. In Auslegung alter Scribenten, und in Vereinigung oder Widerlegung ihrer Erklärer, kann ich mich nicht einlassen, und 
ich begnüge mich jene der von mir angegebenen Form gemäß zu verstehen. Die mehresten Stellen der Alten reden überhaupt von viereckigten 
Mänteln, welches aber keine Schwierigkeit veranlasset, wenn nicht Ecken, das ist, ein in viele rechte Winkel geschnittenes Tuch, sondern 
ein Mantel von vier Zipfeln verstanden wird, welche sich nach eben so viel angenäheten kleine Quästgen im Zusammennehmen oder im 
Anlegen warfen [201]. An den mehresten Mänteln an Statuen so wohl, als an Figuren auf geschnittenen Steinen, beyderley Geschlechts, 
sind nur zwey Quästgen sichtbar, weil die andern durch den Wurf des Mantels verdeckt sind; oft zeigen sich deren drey, wie an einer Isis im 
hetrurischen Stile gearbeitet, an einem Aesculapius, beyde in Lebensgröße, und an dem Mercurius auf einem der zween schönen Leuchter 
von Marmor, alle drey im Palaste Barberini. Alle vier Quästgen aber sind an eben so viel Zipfeln sichtbar, an dem Mantel einer von zwo 
ähnlichen Hetrurischen Figuren in Lebensgröße, im gedachten Pallaste, an einer Statue mit dem Kopfe des Augustus, im Pallaste Conti, 
und an der Tragischen Muse Melpomene, auf der angeführten Begräbnißurne in der Villa Mattei. Diese Quästgen hängen offenbar an 
keinen Ecken, und der Mantel kann keine Ecken haben, weil, wenn derselbe im Viereck geschnitten wäre, die geschlängelten Falten, welche 
auf allen Seiten fallen, nicht könten geworfen werden: eben solche Falten werfen die Mäntel Hetrurischer Figuren, so daß dieselben folglich 
eben die Form müssen gehabt haben.“ Und zum runden Mantel zwei Seiten später GK1 S. 202 (GK Text S. 386): „Zuweilen wurde 
der Mantel doppelt zusammen genommen, (welcher alsdenn größer als gewöhnlich wird gewesen seyn, und sich auch an Statuen zeiget) 
und dieses findet sich von alten Scribenten angedeutet. Doppelt gelegt ist unter andern der Mantel der schönen Pallas in der Villa Albani, 
und an einer andern Pallas eben daselbst.“ 
95,10–11 Pallas ... in dem Pallaste Verospi: Eine Statue im Palazzo Verospi ist von W. einzig hier erwähnt. 1664 zählt Bellori im 
„Palazzo Tassi“ (Verospi) mehrere Antiken auf, darunter eine Minerva aus Alabaster, die von François Duquesnoy mittels Anfügung 
von Kopf und Händen aus Metall restauriert worden war. Laut Carlo Pietrangeli, Rione IX – Pigna. Parte III (Guide Rionali di 
Roma 23/2) Roma 1977 S. 92, ist diese Statue nun in der Villa Albani; vgl. Eis. V 33 Anm. 2; Manuskript B. Kuhn-Forte. – Nach 
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Pietrangeli wäre hier also die von W. GK2 S. 543 (GK Text S. 511) erwähnte Pallas (GK Denkmäler Nr. 419) gemeint, die folglich 
zwischen 1762 und 1768 in die Villa Albani gelangt sein müßte, nachdem sie sich zuvor anscheinend im Palazzo Verospi befand.
95,30–96,4 Im ersten Teil leicht verändert in der GK1 S. 156 (GK Text S. 262): Die Brüste [...] an > Daher sind die Brüste der 
Göttinnen und der Amazonen, wie an; daher [...] nicht sichtbar sind > ich will sagen, die Warze ist auf den Brüsten nicht sichtbar. Hier 
schließt sich in der GK1 der Passus aus dem Manuskript Florenz p. 58 (hier S. 96) an („Es sey denn [...]“). Der folgende Satz: „und 
man gebrauchte einen Stein“ findet sich in der GK1 S. 183 (GK Text S. 356) wieder, auch das dazugehörige Dioskurides-Zitat (als 
Anm. 3); zu diesem s. GK Kommentar zu 357,9–10 mit Anm. 1. 

96,6–12 Ergänzung zu der Anmerkung GK1 S. 65 Anm. 1 (GK Text S. 98 Anm. 1) zu den Werkstoffen in der Kunst der Ägypter.
96,14–28 Es folgt hier eine längere Passage zur Periodisierung und Charakterisierung der etruskischen Kunst, s. GK1 S. 105–106 
(GK Text S. 166, 168). Für die Druckfassung ist dieser Entwurf nochmals stark überarbeitet worden: „Der Stil der Hetrurischen 
Künstler ist sich selbst nicht beständig gleich geblieben, sondern hat, wie der Aegyptische und Griechische, verschiedene Stuffen und Zeiten, 
von den einfältigen Gestaltungen ihrer ersten Zeiten an, bis zu dem Flor ihrer Kunst, welche sich endlich nachher durch Nachahmung 
Griechischer Werke, wie sehr wahrscheinlich ist, verbessert, und eine von den ältern Zeiten verschiedene Gestalt angenommen hat. Diese 
verschiedene Stuffen der Hetrurischen Kunst sind wohl zu merken, und genau zu unterscheiden, um zu einem Systema in derselben zu 
gelangen. Endlich nachdem die Hetrurier eine geraume Zeit den Römern unterthänig gewesen, fiel ihre Kunst […].Wir können also 
drey verschiedene Stile der Hetrurischen Kunst, wie bey den Aegyptern, setzen, den Aeltern, den Nachfolgenden, und drittens denjenigen, 
welcher sich durch Nachahmung der Griechen verbessert hat. In allen drey Stilen wäre zuerst von der Zeichnung des Nackenden, und zum 
zweyten von Bekleideten Figuren zu reden: da aber die Bekleidung in ihren Arten von der Griechischen nicht sehr verschieden ist, so können 
einige wenige Anmerkungen, welche besonders über dieselben, und über ihren Schmuck zu machen wären, zu Ende dieses zweyten Stücks 
zusammengenommen werden. [106] Die Eigenschaften des ältern und ersten Stils der Hetrurischen Künstler, sind erstlich die geraden 
Linien ihrer Zeichnung, nebst der steifen Stellung und der gezwungenen Handlung ihrer Figuren, und zweytens der unvollkommene Begriff 
der Schönheit des Gesichts. Die erste Eigenschaft bestehet darinn, daß der Umriß der Figuren sich wenig senket und erhebet, und dieses 
verursachet, daß dieselben dünne und spillenmäßig aussehen […]“ 
96,30–97,3 Schließt sich an p. 43 (hier 95,30–96,4) an und gehört zur GK1 S. 156 (GK Text S. 262). Die Passagen sind in sich 
wieder getrennt worden. Mit Veränderungen in Druckfassung übernommen: giebt > saget; an der Brust > an statt der Brust; gegeben > 
geleget; Begriff > Begriffe zufolge. 

97,5–10 In der Druckfassung für die Beschreibung der Augen im 4. Hauptkapitel gänzlich neu formuliert. GK1 S. 179–180 (GK 
Text S. 338) heißt es: „Eine von den Schönheiten der Augen ist die Größe, so wie ein großes Licht schöner, als ein kleines ist; die Größe 
aber ist dem Augenknochen, oder dessen Kasten gemäß, und äußert sich in dem Schnitte, und in der Oeffnung der Augenlieder, von denen 
das obere gegen den inneren Winkel einen rundern Bogen, als das untere, an schönen Augen beschreibet; doch sind nicht alle große Augen 
schön, und niemals die hervorliegenden. […]. Die Augen formen an Köpfen, im Profil gestellet, auf erhobenen Arbeiten, sonderlich auf 
den schönsten Münzen, einen Winkel, dessen Oeffnung gegen die Nase stehet: in solcher Richtung der Köpfe fällt der Winkel der Augen 
gegen die Nase tief, und der Conturn des Auges endiget sich auf der Höhe seines Bogens oder Wölbung, das ist, der Augapfel selbst stehet 
im Profil. Diese gleichsam abgeschnittene Oeffnung der Augen giebt den Köpfen eine Großheit, und einen offenen und erhabenen Blick, 
dessen Licht zugleich auf Münzen durch einen erhabenen Punct auf dem Augapfel sichtbar gemacht ist.“
97,12–14: In der Druckfassung für die Beschreibung der Mundbildung im 4. Hauptkapitel neu formuliert, GK1 S. 181 (GK Text 
S. 342).
97,16–21 Zweite Fassung zur Mundbildung, nun weitgehend identisch mit GK1 S. 181 (GK Text S. 342): der Augen > der Nase; 
weiter > länger; völlig > nöthig.



Erläuterungen zu den 

Collectanea ad Historiam Artis

1756/1757





445Erläuterungen zu den Collectanea ad Historiam Artis 

Das „Collectanea ad Historiam Artis“ betitelte Konvolut des Pariser Nachlasses (Nachlaß Paris vol. 57 p. 
198–233) ist die einzige Materialsammlung W.s, die mit ihrem Titel explizit auf die GK Bezug nimmt. 
Es ist dies eine weitgehend systematisierte Zusammenstellung von überwiegend kurzen Texten, bei 
denen es sich fast ausschließlich um Exzerpte und Notizen handelt, die Werken anderer Autoren ent-
nommen sind bzw. auf solche verweisen. Nur zwei Texte (p. 200r: Vermuthl. ist die Kunst nach folgenden 
Graden gestiegen und Von der Schönheit) stammen von W. selbst. Während diese publiziert sind (s. 
Komm. S. 104), ist das Konvolut als solches unveröffentlicht. Die Collectanea ad Historiam Artis sind 
in Tibals Inventar des Pariser Nachlasses kurz beschrieben (Tibal S. 46f.). In der jüngeren Winckelmann-
Forschung, die sich insbesondere auch mit dem Quellenstudium und mit der Methodik W.s sowie 
unter einem weiteren kultur- und ideengeschichtlichen Blickwinkel mit der Genese und Konzeption 
der GK befaßt, finden sie verstärkt Beachtung.

Hatte W. in Rom, wo er sich seit November 1755 aufhielt, zunächst den großen Plan gefaßt, zusam-
men mit Anton Raphael Mengs eine Schrift „Vom Geschmack der griechischen Künstler“ zu verfassen, 
so spricht er erstmals in einem Ende August 1756 an Bianconi gerichteten Brief (Br. I Nr. 157 S. 242f.) 
von seinem neuen Vorhaben einer „Geschichte der Kunst“ in lateinischer Sprache. In Briefen, die er in 
den ersten Monaten des folgenden Jahres schrieb, berichtet er von seiner Arbeit an diesem Vorhaben, 
die im Sammeln von Material und im Lesen von literarischen Werken des klassischen Altertums bestehe 
(Br. I Nr. 166 S. 263; Nr. 167 S. 267; Nr. 169 S. 271; Nr. 170 S. 273; Nr. 171 S. 274f.; Nr. 179 S. 289; 
s. auch Br. I S. 545 zu Nr. 124). Da die Collectanea ad Historiam Artis in erster Linie Textmaterial ent-
halten, das auf einer solchen Lektüre beruht, (s. u.), dürften sie zwischen der Mitte des Jahres 1756 und 
der Mitte des Jahres 1757 erstellt worden sein (so Tibal S. 47; Kochs, Winckelmanns Studien S. 76).

Physisch setzt sich das Konvolut aus ‚Quart-Heften’ zusammen, die aus zweifach gefalteten Papierbögen 
bestehen und somit 4 Blatt = 8 Seiten umfassen. Das Titelblatt p. 198r–v ist das erste Blatt des ersten 
‚Quart-Hefts’ des Konvoluts. Die Blätter sind in der Regel beidseitig beschrieben (leer blieben die Rückseite 
des Titelblatts p. 198v, p. 209r, p. 214v, p. 217r und p. 226r), wobei nur zwei Seiten vollständig mit Text 
gefüllt sind (p. 206v und 216r) und die Textmenge pro Seite zum Ende hin deutlich abnimmt.

Die formale Gestaltung entspricht grundsätzlich derjenigen vieler anderer Materialiensammlungen 
W.s. Alle Seiten (außer denen des Titelblatts) sind in zwei gleich breite Spalten eingeteilt, von denen die 
eine für die Primär- und die andere für Sekundäreinträge, d. h. für Zusätze und Nachträge, bestimmt 
war. Bei weitem das Gros des Textmaterials der Collectanea ad Historiam Artis steht in den für die 
Primäreinträge bestimmten Spalten, während die andere Spalte auf vielen Seiten leer blieb. Die Angaben 
zu den antiken und nachantiken Werken, aus denen W. zitiert bzw. auf die er verweist, sind in der Regel 
abgekürzt und unterstrichen; meist stehen sie am Anfang der Einträge. Zu Beginn des Konvoluts sind 
auf einigen Seiten (p. 200r–203r) die Notierungen durch Horizontallinien voneinander abgegrenzt. 
Regelmäßig unterstrichen sind neben den Überschriften auch die meist abgekürzten und am Ende der 
Exzerpte bzw. Notizen stehenden Namen der Autoren von Kommentaren zu antiken Texten. Ebenso 
wie vielen seiner anderen Materialiensammlungen hat W. auch dieser eine einheitliche formale Struktur 
gegeben, um sie möglichst leicht nutzen zu können.

Die fast durchweg klare Handschrift und die geringe Zahl der Fehler und Verschreibungen lassen 
die Sorgfalt erkennen, mit der W. die Notierungen vornahm. Auch finden sich in den Angaben zu den 
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exzerpierten und zitierten Textstellen nur sehr vereinzelt Unkorrektheiten. Dasselbe trifft für die Auszüge 
aus Werken der griechischen und lateinischen Literatur zu, die den Vorlagen meist genau entsprechen. 
Allerdings verzichtete W. beim Abschreiben der griechischen Passagen weitgehend auf das Setzen von 
Akzenten und Spiritus. (In der vorliegenden Edition sind Akzente und Spiritus nach den Ausgaben 
nachgetragen, denen W. die Passagen entnahm.) Größere Auslassungen hat er in der Regel durch einen 
langen Strich (—) gekennzeichnet. In die Exzerpte fügte er oftmals kurze, erläuternde Zusätze ein, die 
er in eckige Klammern setzte. Diese Zusätze erklären, wovon in den ihrer Kontexte beraubten Exzerpten 
die Rede ist. Aufgrund ihrer guten Lesbarkeit und Verläßlichkeit sowie aufgrund ihrer unmittelbaren 
inhaltlichen Verständlichkeit konnte W. die Verweise und Exzerpte direkt benutzen, ohne daß er erneut 
auf die Schriften, denen er die Textstellen entnommen hatte bzw. auf die er verweist, zurückgreifen 
mußte. Demnach bestand die Funktion der Collectanea ad Historiam Artis vor allem darin, ihm gleich-
sam wie eine spezielle Handbibliothek ausgewähltes Material für die Arbeit an der geplanten GK ver-
fügbar zu halten.

Wie in anderen Kollektaneen W.s, so finden sich auch in diesen durchgestrichene Einträge. Bei ihnen 
handelt es sich zum einen um Streichungen im Sinne von Löschungen (so auf p. 203r linke Spalte Mitte; 
p. 205v linke Spalte oben; p. 211r rechte Spalte oben und wohl auch auf p. 201r linke Spalte, wo der 
Eintrag durch den in der rechten Spalte notierten ersetzt worden sein dürfte); diese sind meist durch 
mehrere Diagonalstriche oder einen Horizontalstrich gekennzeichnet. Zum anderen handelt es sich bei 
den durchgestrichenen Einträgen um ‚abgehakte‘, d. h. bei der Manuskripterstellung berücksichtigte 
und als solche markierte Zitate; sie sind durch einen Diagonalstrich gekennzeichnet (so auf p. 200v, p. 
203r linke Spalte unten; 227v, p. 231r, 233r). Die ‚Abhakungen‘ legen von W.s Arbeit mit dieser 
Materialiensammlung direkt Zeugnis ab.

Das Material der Collectanea ad Historiam Artis setzt sich aus zwei unterschiedlichen Sammlungen 
zusammen. Die erste (p. 199r–201r) umfaßt nur wenige Seiten und füllt nicht einmal das erste ‚Quart-
Heft‘. Sie enthält Exzerpte und Notizen in italienischer, französischer, lateinischer und griechischer 
Sprache, die auf literarischen Werken des klassischen Altertums, vorwiegend aber auf historiographischen 
und antiquarischen Schriften des 17. und 18. Jahrhunderts beruhen. Sie enthält auch die beiden von 
W. selbst verfaßten kurzen Texte (p. 200r). Diese sind ebenso wie die Erläuterungen und Kommentare, 
mit denen W. viele der Zitate und Notizen versah, in deutscher Sprache formuliert. In dieser Sammlung 
finden sich die Primäreinträge in den inneren Spalten, d. h. auf den recto-Seiten in den linken und auf 
den verso-Seiten in den rechten Spalten, die Nachträge und Zusätze hingegen in den äußeren Spalten 
(p. 200v und 201r), die jedoch zumeist unbeschrieben sind.

Die meisten der hier zitierten Schriften sind jeweils nur einmal erwähnt. Ein thematischer 
Zusammenhang zwischen mehreren aufeinanderfolgenden Notierungen läßt sich nur selten erkennen 
(so auf p. 199v: Verhalten der Kaiser Nero und Vespasian gegenüber Griechenland). Das Spektrum der 
Sachverhalte, auf die sich die Einträge beziehen, ist sehr breit. Das Exzerpt einer katalogartigen 
Aufzählung antiker Skulpturen in einer venezianischen Sammlung hat hier ebenso seinen Platz wie der 
Verweis auf Schriftzeugnisse zur Intimpflege im Altertum. Thesenhafte Formulierungen von 
Grundvorstellungen zur Entstehung und Entwicklung der bildenden Kunst sowie von der Schönheit 
finden sich ebenso wie Zitate, in denen es um die hohe Qualität karthagischer Münzen geht. Auffällig 
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ist jedoch, daß es nicht nur um die griechische und römische, sondern auch um die etruskische, ägyp-
tische und phönizische Kunst geht, und daß die bildende Kunst allgemein – wenn auch aus sehr unter-
schiedlichen Blickwinkeln – im Zentrum des Interesses steht.

Die sehr viel umfangreichere zweite Sammlung (p. 201v–233v) macht die Collectanea ad Historiam 
Artis im wesentlichen aus. Sie besteht fast ganz aus Notierungen in griechischer und lateinischer Sprache, 
wobei Exzerpte aus Werken der griechischen Literatur bei weitem in der Überzahl sind. Bei den latei-
nischen Einträgen handelt es sich meist um Zitate aus Kommentartexten, die W. in den kommentierten 
Werkausgaben antiker Autoren vorlagen, oder aber um W.s eigene Zusätze und Bemerkungen, für die 
er in dieser Sammlung in der Regel die lateinische Sprache wählte. Die Primäreinträge finden sich nun 
durchweg in den linken, die Fortsetzungen längerer Zitate sowie die Zusätze und Nachträge hingegen 
in den rechten Spalten (Ausnahme: p. 209v). Auch folgen ab p. 202r und somit mit dem Beginn des 
zweiten ‚Quart-Hefts’ des Konvoluts die Einträge nicht mehr wie in der ersten Sammlung ohne Angabe 
einer thematischen Einordnung aufeinander. Sie sind jetzt einzeln oder zu mehreren mit Überschriften 
versehen, die durch eine größere Schrift und durch Unterstreichung deutlich hervorgehoben sind. Diese 
67 zumeist lateinischen (Ausnahmen: p. 209v, 203r und 230v) Überschriften stehen in der Regel in der 
linken Spalte (Ausnahmen: p. 209v rechte Spalte; p. 219r, 219v, 225v jeweils mittig) und am Kopf einer 
jeden Seite.

Die griechischen Textauszüge entstammen fast ausschließlich Werken des Pausanias, des Strabon 
und des Lukian und damit dreier Schriftsteller, denen neben der griechischen Herkunft und Sprache 
die Zugehörigkeit zu der Epoche gemeinsam ist, in der Griechenland und die anderen von Griechen 
bewohnten Regionen bereits Teil des römischen Reichs waren. Die „Beschreibung Griechenlands“ des 
Pausanias, die „Erdbeschreibung“ des Strabon und verschiedene Schriften des Lukian liefern die Quellen 
für die zahlreichen Exzerpte dieser Sammlung. Die Textpassagen entnahm W. unter Angabe der Seiten- 
und oft auch der Zeilenzahl ausschließlich den von ihm auch sonst viel benutzten kommentierten 
Ausgaben der „Graeciae descriptio“ des Pausanias (Pausanias, ed. Kuhn), der „rerum geographicarum 
libri XVII“ des Strabon (Strabo, ed. Casaubonus) und der „opera“ des Lukian (Luciani opera I–III).

Die Zitate aus dem Werk des Pausanias, von denen die ersten bereits auf p. 201r eingetragen sind, 
setzen sich bis p. 212v fort. Auf der folgenden p. 213r ist erstmals an erster Stelle, d. h. oben in der 
linken Spalte und direkt unter der Überschrift, ein Passus aus Strabons „Geographika“ notiert. Von da 
bis zur p. 223v besteht das Textmaterial größtenteils aus Exzerpten aus diesem Werk und dessen lat. 
Kommentartext. Auf p. 224r findet sich erstmals die Notierung eines Zitats aus einer Schrift des Lukian 
an erster Stelle. Die folgenden Seiten enthalten bis zur letzten (p. 233v) fast ausschließlich Exzerpte aus 
Schriften dieses Autors sowie aus den lat. Kommentartexten zu diesen Schriften. Die zweite Sammlung 
besitzt demnach drei Teile: die ‚Pausanias-Partie‘ (p. 201v–212v), die ‚Strabon-Partie‘ (p. 213r–223v) 
und die ‚Lukian-Partie‘ (p. 224r–233v).

Die ‚Pausanias-Partie’ enthält auch einzelne Strabon- und Lukian-Zitate, die jeweils den Notierungen 
aus Pausanias weiter unten in der linken oder in der rechten Spalte hinzugefügt sind. Ähnliches trifft 
für die ‚Strabon-Partie’ zu, deren Nachträge jedoch fast ausschließlich aus Lukian-Zitaten bestehen 
(Ausnahme: Nachtrag aus Pausanias auf p. 221v). Die ‚Lukian-Partie’ besitzt keine Nachträge aus 
Pausanias und Strabon. Innerhalb der ‚Pausanias-Partie’ folgen die aus allen Büchern der „Beschreibung 
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Griechenlands“ entnommenen Textpassagen in der Regel so aufeinander, wie sie dem Leser begegnen, 
wenn er das Werk von Anfang bis Ende durchliest. Nicht ganz so groß ist die Übereinstimmung in der 
‚Strabon-Partie’, die mit Exzerpten aus den einleitenden Büchern I und II der „Geographika“ beginnt, 
dann jedoch zu den Büchern VIII, IX und X und danach zu XIII und XIV überspringt; den Schluß 
bilden Exzerpte aus den Büchern VI und XVII. Diese neun Bücher enthalten die Prolegomena, die 
Ausführungen zu Griechenland und anderen von Griechen besiedelten Regionen sowie die Ausführungen 
zu Ägypten und Nordafrika. Die meisten der zitierten Passagen sind dem von der Peloponnes handeln-
den Buch VIII entnommen; aus Buch XVII, in dem es um Ägypten und Nordafrika geht, findet sich 
nur ein Zitat (p. 223v, in der rechten Spalte). In der ‚Lukian-Partie‘ entspricht die Reihenfolge der zi-
tierten Textpassagen aus Lukian ungefähr der Anordnung der Lukianschen Schriften in der von W. 
benutzten Edition (Luciani opera I–III), wobei solche aus dem ersten Band der Ausgabe nicht zitiert 
sind.

Aus dieser Anordnung ergibt sich zum einen, daß W. zuerst das Werk des Pausanias, dann das des 
Strabon und schließlich die Schriften des Lukian las und dabei die Notierungen sowohl in die für die 
Primäreinträge vorgesehenen linken als auch in die für die Sekundäreinträge vorgesehenen rechten 
Spalten machte. Zahlenmäßig überwiegen seine Notierungen aus der „Beschreibung Griechenlands“ 
des Pausanias mit mehr als 100 Exzerpten und Verweisen bei weitem diejenigen aus den Schriften 
Strabons und Lukians mit 47 bzw. 40 Exzerpten und Verweisen. Zum anderen ergibt sich aus der 
Anordnung der Einträge dieser Sammlung, daß W. diese Lektüre weitgehend systematisch anhand der 
oben genannten Editionen, die ihm die griechischen Texte mitsamt den lateinischen Übersetzungen 
und den Kommentaren lieferten, durchführte, wobei er jedoch einen besonderen Schwerpunkt auf 
Griechenland und die ‚griechische Welt‘ setzte. Mit dieser systematischen Lektüre- und Sammelarbeit 
dürfte er befaßt gewesen sein, als er in den ersten Monaten des Jahres 1757 brieflich mehrfach davon 
sprach, daß er begonnen habe, „alle alte Griechen und übrige Schriften der Alten von neuen durchzulesen“, 
um Material für die „Geschichte der Kunst“ zu sammeln (Zitat aus: Br. I Nr. 171 S. 274f.; s. auch Br. I 
Nr. 166 S. 263; Nr. 167 S. 267; Nr. 169 S. 271; Nr. 170 S. 273).

Die beiden in dem Kollektaneenkonvolut enthaltenen Textsammlungen unterscheiden sich in mehr- 
facher Hinsicht voneinander: im Hinblick auf ihren Umfang und die Art der Verteilung der Einträge 
auf die Spalten, im Hinblick auf die Herkunft und die Zusammensetzung der Materialquellen sowie 
auf die inhaltliche Ordnung der Notierungen und schließlich auch im Hinblick auf die sachlich-the-
matische Schwerpunktsetzung bei der Auswahl des Materials. Kennzeichnend für die kleine erste 
Sammlung (p. 199r–201r) sind vor allem die Heterogenität des Materials, das Fehlen einer thematischen 
Systematisierung sowie die kulturgeschichtliche Breite des Blickwinkels. Dabei dürfte aber die 
Aussagekraft, die W. den exzerpierten und zitierten Textstellen im Hinblick auf verschiedene Aspekte 
zum Thema ‚bildende Kunst‘ zuschrieb, das Hauptkriterium für die Materialauswahl gewesen sein.

Die viel umfangreichere zweite Sammlung (p. 201v–233v) zeichnet sich vor allem durch eine weit-
gehende Reduktion der Materialquellen auf eine kleine Auswahl, durch eine thematisch-sachliche 
Systematisierung der Einträge sowie dadurch aus, daß W. das Hauptaugenmerk bei der Materialauswahl 
auf das griechische Altertum, das Volk der Griechen und den griechischen Menschen richtete. Das 
außergriechische Altertum kommt fast nur dann in den Blick, wenn es um seine Bezüge zum griechischen 
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geht. Die Konzentration auf das Griechentum zeigt sich nicht zuletzt auch in der häufigen Nennung 
der „alten Griechen“ in den Überschriften.

Eine vor allem auch am Umfang der betreffenden Kapitel deutlich erkennbare Fokussierung auf das 
griechische Altertum ist auch für die GK charakteristisch. Diese Schwerpunktsetzung betont W. auch 
zu Beginn seiner Vorrede zur GK1: „Die Geschichte der Kunst des Alterthums, welche ich zu schreiben 
unternommen habe, ist keine bloße Erzählung der Zeitfolge und der Veränderungen in derselben, sondern 
ich nehme das Wort Geschichte in der weiteren Bedeutung, welche dasselbe in der Griechischen Sprache hat, 
und meine Absicht ist, einen Versuch eines Lehrgebäudes zu liefern. Dieses habe ich in dem Ersten Theile, in 
der Abhandlung von der Kunst der alten Völker, von jedem insbesondere, vornehmlich aber in Absicht der 
Griechischen Kunst, auszuführen gesuchet. Der Zweyte Theil enthält die Geschichte der Kunst im engeren 
Verstande, das ist, in Absicht der äußeren Umstände, und zwar allein unter den Griechen und Römern.“ 
Auch finden sich in der GK die Ausführungen allgemeiner Art zur bildenden Kunst sowie zur Kunst 
der Ägypter, Phönizier, Perser und Etrusker ebenfalls an erster und die Ausführungen zur Kunst der 
Griechen an zweiter Stelle. Aufgrund dieser konzeptionellen Entsprechungen zwischen der GK und 
den Collectanea ad Historiam Artis liegt es sehr nahe anzunehmen, daß W. seine Vorstellungen, die er 
von der Struktur der geplanten „Geschichte der Kunst“ entwickelt hatte, als er das Material hierfür 
sammelte, in ihren Grundzügen in der sieben Jahre später erschienenen GK tatsächlich verwirklicht 
hat. Möglicherweise lassen sich aus einer weiteren Erschließung der dieser Materialiensammlung zu-
grunde liegenden Konzeptionen weitere Erkenntnisse über den Prozeß der Konzipierung und Genese 
der GK gewinnen.

Die sich auf die ‚griechische Welt‘ konzentrierende Hauptsammlung des Kollektaneenkonvoluts ist 
dadurch, daß ihre Einträge durchweg den ‚Stichwörtern‘ zugeordnet sind, die in den Überschriften 
genannt sind, in Rubriken eingeteilt. Unter diesen gibt es ‚große‘ mit vielen oder langen Texteinträgen, 
aber auch viele ‚kleine‘ mit jeweils nur einem Eintrag. Die Auswahl dieser ‚Stichwörter‘ erfolgte zusam-
men mit der Eintragung der Überschriften ebenso wie diejenige der Exzerpte und Verweise im Zuge der 
systematischen Lektüre der Werke des Pausanias, des Strabon und des Lukian. Die Kriterien für die 
Auswahl dieser ‚Stichwörter‘ müssen demnach auf konzeptionellen Vorstellungen beruhen, die W. für 
denjenigen Teil der geplanten „Geschichte der Kunst“ entwickelt hatte, der von der Kunst der Griechen 
handeln sollte.

Das thematische Spektrum der ausgewählten Stichwörter ist auf den ersten Blick unüberschaubar 
breit: Realia (z. B. Kleidung, Möbelverzierungen oder vergoldetes Haar) und Denkmälertypen (z. B. 
Wasserleitungen, Hermen, dreieckige Pfeiler, Statuen aus Holz) finden sich ebenso darunter wie 
Besonderheiten biologischer und geographischer Art (Byssos; wasserreiche Orte). Zahlreiche Stichwörter 
nehmen auf sehr unterschiedliche Sachverhalte aus den Bereichen des kulturellen Lebens, der Künste, 
der Geschichte sowie aus der Welt der Vorstellungen und Ideen Bezug. Gleichwohl lassen sich 
Gesichtspunkte benennen, für die sich W. beim Studium der Pausanias-, Strabon- und Lukian-Ausgaben 
offenbar besonders interessierte. So fallen wegen ihrer Vielzahl diejenigen Rubriken besonders ins Auge, 
die Belegmaterial zu der historischen Situation enthalten, in der sich Griechenland und die anderen von 
Griechen bewohnten Regionen befanden, nachdem sie unter römische Herrschaft gekommen waren (s. 
p. 205v unten–207r, 210r–211r, 218r–v, 222v–223r, 229r).



450 Erläuterungen zu den Collectanea ad Historiam Artis 

Auffällig ist auch, daß die Architektur verstärkt Berücksichtigung fand (s. p. 202r, 204v, 205v, 216r, 
231v–r). Überdies ist sehr bemerkenswert, daß viele Rubriken auf die besondere Bedeutung Bezug 
nehmen, die Künste aller Art (bildende Kunst, Dichtung, Musik, Tanz und Theater) für die Griechen 
besaßen (s. p. 202v, 208v, 212v, 214r, 220r, 221r, 222r, 228r). Und schließlich sind auch die Rubriken 
nicht zu übersehen, in denen es um genuine Wesenseigenschaften der Griechen geht (p. 203r, 207v 
oben, 213v, 215v, 217v, 219r–v, 224r, 225r, 226v, 228v, 230v). In diesen von W. besonders berücksi-
chtigten Gesichtspunkten sind konzeptionelle Grundideen greifbar, die W. für den ‚griechischen‘ Teil 
seiner geplanten Schrift entwickelt hatte und im Hinblick auf die er den ‚griechischen‘ Teil seiner 
Materialiensammlung erstellt hat. Von ihnen weicht die GK vor allem darin ab, daß die Architektur aus 
ihr weitgehend ausgeschlossen blieb.

Viele der in den Collectanea ad Historiam Artis zusammengestellten Exzerpte und Verweise fanden in 
der GK1 Berücksichtigung. Auch bei seinen Arbeiten für die von ihm geplante zweite Auflage der GK 
griff W. wieder darauf zurück. Das erste Druckmanuskript, in das er Material aus diesem 
Kollektaneenkonvolut aufnahm, war jedoch nicht das der GK1, sondern das der Anmerkungen Baukunst 
(SN 3), die vor der GK im Jahr 1762 erschienen. In dieser Schrift fanden insbesondere die im zweiten 
Teil der Sammlung zusammengestellten Belegstellen Aufnahme, die Aussagen zur Architektur enthalten. 
So gingen in W.s Schriften bei weitem mehr als die wenigen, durch Durchstreichung als ‚abgehakt‘ gek-
ennzeichneten Notierungen (s. o.) ein. (Im Einzelnen s. die Komm. zu den betreffenden Einträgen). Ihre 
Menge zeugt von der intensiven Benutzung dieser zunächst speziell für die Arbeit an der GK erstellten, 
dann jedoch auch für die Arbeit an weiteren Schriften herangezogenen ‚Handbibliothek‘ durch W.

Lilian Balensiefen

Weiterführende Lit.: Zu W.s Quellenstudium und Methodik: Kochs, Winckelmanns Studien S. 76–78; Élisabeth Décultot, 
Johann Joachim Winckelmann: enquête sur la genèse de l’histoire de l’art, Paris 2000 bes. 241ff. [= Élisabeth Décultot, 
Untersuchungen zu Winckelmanns Exzerptheften: ein Beitrag zur Genealogie der Kunstgeschichte im 18. Jahrhundert. Aus 
dem Französischen übersetzt von René Mathias Hofter und Wolfgang von Wangenheim, Ruhpolding 2004 bes. S. 146ff.]; 
dies., Theorie und Praxis der Nachahmung. Untersuchungen zu Winckelmanns Exzerptheften, in: Deutsche Vierteljahresschrift 
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Bd. 76, 2002, Heft 1 S. 27–49; dies., Winckelmanns Konstruktion der 
griechischen Nation, in: Gilbert Heß, Elena Agazzi, Elisabeth Décultot (Hrsg.), Graecomania. Der europäische Philhellenismus, 
Berlin, New York 2009, S. 39–59, bes. 40–45; Katherine Harloe, Pausanias as historian in Winckelmann’s History, in: Classical 
Receptions Journal 2, 2010, 174–196 bes. 183ff.. – Weitere Materialsammlungen W.s  aus dieser Zeit (1756/1756) im Pariser 
Nachlaß: vol. 59 p. 214–229 [Annotationes Gr. L.]; p. 252–273; p. 318–331 [Miscellanea, Romae, m. Febr. 1757]; vol. 69 p. 
43–126; s. Tibal S. 97–99, 128f..



A
Abai in Phokis, Tempel des Apollon   124–125
Acheloos   27,3–4; 30,36–37
Achill   12,23–24; 12,32–37
Achilleusstatuen   168–169
Actium   128–129; 416
ad unguem   79,9
Adern   5,24; 26,30
Adern in der Darstellung   5,24
Aesop (6. Jh. v. Chr. ?)   102–103
Agathokles (361/360–289/288 v. Chr.)   77,4–6
Ageladas s. Hageladas
Agesander aus Rhodos (Bildhauer; 1. Jh. v. Chr.)   20, 22 
Ägina, Kunstschule   68–69; 69,1–2 mit Anm. 1 
Agonisticon, Petri Fabri (16. Jh.)   87,5
ägyptischer Stil   60–65
ägyptischer Stil, nachgeahmter   60–61
Aigion, Halle für den Athleten Straton   122–123
Ajax, Raserei des   172–173
Akragas   162–163
Alalkomenai, Tempel und Kultbild der Athena   140–143
Albani, Alessandro (1692–1779)   20; 91,1–6; 197–198;
 203; 210–211; 215
Aleximachos, Bildnis, dem Apollon in Delphi geweiht   
 144–145
Alkmaion, Grab des, in Psophis   134–135
Almeloveen, Theodoor Jansson van (1757–1712)   
  46,4–10
Altertumsforscher, nach Rom zu gehen   146–147
Alyzia, Herakles-Heiligtum   132–133
Ammonios (Philosoph; 6. Jh. n. Chr.)   49,21–26
Amor und Psyche   32,27–28
Amyklai, Heiligtum des Apollon   114–115
amykläischer Thron, sog.   114–115
an zu tragen   25,17
Anaxagoras (Bildhauer; 5. Jh. v. Chr.)   71,18-19 mit Anm. 1
Androsthenes (Bildhauer; 2. Hälfte des 4. Jhs. v. Chr.)   
 120–121
Angelion (Bildhauer; Mitte des 6. Jhs. v. Chr.)   71,11–12
 mit Anm. 8
anitzo   42,15
annoch   32,18
Ansehen nach   10,19
Anthermus (?) (Athenis; Bildhauer; 2. Hälfte des 6. Jhs. 
 v. Chr.)   68–69
Antheus (Bildhauer?)   33
Antinous-Statue   42–44

Antiochos aus Athen (Bildhauer; um die Zeitenwende)  77,24
Antiquarii   30,12
Antoninen, Zustand Griechenlands unter den   140–141
Antoninus Pius (138–161 n. Chr.)   140–141
Anwachs   19,13
Anzeige   30,10
Apelles (Maler; 4. Jh. v. Chr.)   102–103;186
Aphrodite (Venus) aus Holz   70–71
Aphrodite des Phidias   40,16–17
Aphrodite von Knidos des Praxiteles   158–159; 172–173
Aphrodite-Darstellung   40,15–16
Aphroditestatuen in der Galleria Giustiniani, Rom   
 40,18–19; 40,23–24
Apollodoros (Maler; 5. Jh. v. Chr.)   103
Apollon   3–15; 49,21–26
Apollon in Hierapolis-Bambyke   6,17–23
Apollon Lykeios   6,14
Apollon Philesius des Kanachos   6,15
Apollon und Python-Mythos   3,9–10
Apollon, Kultbilder des Pythios und Dekatephoros   69,1–2
 mit Anm. 1
Apollon, Siege in Olympia   10,26–28
Apollon, Statuen   12,31
Apollon, zornentbrannt   10,25
Apollonheiligtum in Patara   7,8–9
Apollonios aus Athen (Bildhauer; 2. Hälfte des 1. Jhs. v. 
 Chr.)   29; 33–34; 37; 25,14–15
Apollonios von Rhodos (Bildhauer; 2. Hälfte des 2. Jhs. v.
 Chr.)   19,21; 34
Aratos aus Sikyon (Stratege des 3. Jhs. v. Chr.)   150–151
Archangeli, Francesco   202
Archegetes   69,1–2 mit Anm. 1
Archelaos (Feldherr des Mithridates)   74–75
Archinto, Kardinal Alberigo (1698–1758)   195–197; 
 212–213
Architektur, antike   150–153
Architektur, Verzierungen   174–175
Argos, Heraion   112–113
Aristion, Tyrann von Athen (88–86 v. Chr.)   142–143
Aristokles von Kydonia (Bildhauer; um 500 v. Chr.)   
 69,25–26 mit Anm. 2; 124–125
Aristomedes s. Aristomedon
Aristomedon aus Argos (Bronzegießer; Anfang des 5. Jhs.
 v. Chr.)   69,6–11,4; 71,3–4 mit Anm. 8; 73,2 mit Anm.
 6; 102–103; 186
Aristoteles (384–322 v. Chr.)   156-157
Arkesilaos (Bildhauer; 117–57/56 v. Chr.)   47,8–9
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Armbänder in Schlangenform   39–41; 39,24; 40,10;
 40,23–24; 48
Arrachion (Olympionike des 5. Jhs. v. Chr.)   65,6–7 mit 
 Anm. 4
Artemidoros (Bildhauer; 2. Jh. v. Chr.)   19,21; 19,24
Artemidoros, Statuenweihung an Artemis Ephesia   
 144–145
Artemis (Diana) aus Elfenbein und Gold in Patras   70–71
Artemis, Hain der alpheionischen   148–149
Artemon (Maler; 3. Jh. v. Chr.)   29,17
Askaros (Bildhauer; 6.–5. Jh. v. Chr.)   71,16–17 mit Anm.
 11
Asopos,Tempel   114–115
Aspasios (um die Zeitenwende)   25,29–31
Asporenon, Heiligtum bei Pergamon   156–157
Athen   109; 146–147
Athen, Bibliothek des Apellikon mitgenommen   142–143
Athen, Bildnisse Hadrians im Heiligtum des Zeus   160–
 161
Athen, Demeter-Tempel   106–107
Athen, Odeion   108–109
Athen, Sarapis-Heiligtum   106–107
Athen, sein Glanz   154–155
Athen, Stoa Poikile   108–109; 144–145
Athen, unter den römischen Kaisern   154–155
Athenaios (um 200 n. Chr.)   156–157
Athenodorus aus Rhodos (Bildhauer; 1. Jh. v. Chr.)   
 20; 22; 77,21
aufgeschwellet, aufgeschwollen   18,13; 31,14
Augenbildung   97,5–10
Augenbranen   12,9; 13,28; 42,17
Augustus (63 v. Chr. –14 n. Chr.)   19; 114–117; 126–133
Augustus und Griechenland   126–131
Ausdruck (Expression)   17,29; 234
Ausdrückung   18,23
Ausfließung   27,2
Ausfließung (Fließbewegung der Körperkonturen)   27,3–4
Ausfluß   32,2
ausgegangen   39,19
auswerts   3,35
Auszierungen   40,13
Auszug   11,5

B
Bahrdt, Karl Friedrich (1741–1792)   204
Baldinucci, Filippo (1624–1696)   16,22; 43,36; 87,10–23
Banier, Abbé Antoine Banier (1673–1741)   49,3–5
Barthelemy, Jean-Jacques (1716–1795)   55,24 mit Anm. 2
Bartoli, Pietro Sante (1635–1700)   40,20; 412
Bathykles aus Magnesia (Bildhauer; Ende des 6. Jhs. v. 
 Chr.)   114–115

Bauchnabelform s. Nabel
Baudelot de Dairval, Charles César (1648–1722)   29,28
Begeisterung der Griechen für Schauspiele   164–165
Beger, Lorenz (1653–1705)   55,15 mit Anm. 7
Bekleidung, antike   40,15–16; 87,30–88,2; 90,1–35; 
 95,7–28; 408
Bellori, Giovanni Pietro (1615–1696)   40,15–16; 40,20
Belon, Pierre (1517–1564)   83,22–84,3
Bemerkung, zu starke   25,12
Bentley, Richard (1662–1742)   71,8–9 mit Anm. 5; 71,22
 mit Anm. 4
Bernini, Giovanni Lorenzo (1598–1680)   5,14; 16,22; 23; 
    17,6
Beroaldo d. Ä., Philippo (1453–1505)   11,28–30
Bianchini, Francesco (1662–1729)   47,2
Bildhauer in ptolemäischer und seleukidischer Zeit   
 174–175
Bildung, schöne, körperlich   83,22–84,3
billig   5,2
Blüthe   10,15
Boissard, Jean Jaques (1528–1602)   199
Borelli, Giovanni Alfonso (1608–1679)   87,10–23
Bottari, Giovanni Gaetano (1689–1775)   61,9–10 mit Anm.
 2; 61,11 mit Anm. 3; 61,12 mit Anm. 4; 65,4 mit Anm. 2
Boustrophedon   52–53
Boysen, Friedrich Eberhard   191–192
Branchos   6,15; 12,10–11; 13,30
Briefausgaben W.s   214
Broukhusius, Janus (eigentl. Jan van Broekhuizen; 1649–
 1707)   46,25–32
Brüste   95,30–96,4; 96,30–97,3
Bühnenkünstler   158–159
Bularchos aus Ionien (Maler; 2. Hälfte des 8. Jhs. v. Chr.)   
 69,24 mit Anm. 1
Bünau, Heinrich von (1697–1762)   194–197
Buonaroti, Filippo (auch Buonarroti, Buonarrotti; 1661–
 1733)   101; 104–107
Bupalos (Bildhauer; nachgewiesen 540–537 v. Chr.)   68–69
Byssos-Faser   118–119

C
Cacozitechnos (catatexitechnus)   77,32
Capua   58–59
Cartari, Vincenzo (1531–1569)   46,17
Casanova, Giovanni (1730–1795)   187; 199; 213
Casanovas Fälschungen   199
Casaubonus, Isaac (1559–1614)   46,4–10; 49,1–2; 122
Cassiano del Pozzo   46,33–47,1
Cavaceppi, Bartolomeo (Rom 1716–1799)   201
Cavalieri, de (16.Jh.)   39,24
Caylus, Anne Claude Philippe, Comte de (1692–1765)   
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 43,34–35; 59,2–3 mit Anm. 3; 65,5–6 mit Anm. 3; 186
Character   25,8; 39,12
Chares aus Lindos (Bildhauer; um 300 v. Chr.)   49,30–33
Chersias (Epiker; spätes 7. – frühes 6. Jh. v. Chr.)   144–145
Christ, Johann Friedrich (1711–1756)   183
chronologische Tabellen   102–103
Cleopatra s. Kleopatra
Commodus als Hercules invictus   45,13; 45,15–16
Correggio (1489[?] –1534)   26,35–36
Correggio, Haarbildung   3,21
Cresollius, Ludovicus (eigentl. Louis de Cressolles oder
 Louis Crésol; 1568–1634)   148–149
Cuper, Gisbert (1644–1716)   55,1 mit Anm. 1; 75,30

D
dahero   39,19
Daidalos d. Ä. (mythischer Künstler)   63,15; 68–69
Daidalos d. J. aus Sikyon (Erzgießer; 1. Hälfte des 4. Jhs. v.
 Chr.)   70–71
Daktylos   46,11–16
Dameas aus Kroton (Bildhauer; 6. Jh. v. Chr.)   71,8 mit 
 Anm. 4; 186
Damon s. Damophon
Damophon von Messene (Bildhauer; 2. Jh. v. Chr.)   
 69,6–71,4 mit Anm. 10
Dati, Carlo Roberto (Florenz 1619–1676)   75,8–9
däucht   9,20
Delos   138–139; 154–155
Delphi, Apollon-Tempel, Heiligtum   120–121; 132–133
Delphi, Stadion   138–139
Demeas s. Dameas
Dempster, Thomas (1579–1625)   55,12 mit Anm. 2
Diadem mit Exuvie des Löwenkopfes   43,14–24
Diana aus Elfenbein und Gold in Patras   70–71
dicklicht   27,17
Dikaiarch (2. Hälfte des 4. Jhs. v. Chr.)   43,13
Dikon, Siege bei Wettkämpfen und Statuen   122–123
Diogenes (413/403–324/321 v. Chr.)   12,32–33
Diomedes   11,19–26 
Dionysios aus Rhegion   71,21–22
Dioscorides (Steinschneider; Ende des 1. Jhs. v. Chr.)   
 77,26
Dipoinos (Bildhauer; 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr.?)   69,30–
 71,1 mit Anm. 5
Donner   7,4
Dontas (Bildhauer; 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr )   71,2–3 mit
 Anm. 6
Dörfer und Festungen mit Tempeln   138–139
dorische Ordnung   118–121
Doryclidas s. Dorykleides
Dorykleides (Bildhauer; 6. Jh. v. Chr.)   71,2–3 

 mit Anm. 6
dreyleibichte   31,5
Druckfehler bei W.   187–188
Dubos, Jean-Baptiste (1671–1742)   29,18; 46,33–47,1;
 85,26–86,11

E
Echion (= Aetion; Maler und Bronzebildner; 4. Jh. v. Chr.)   
 100–101 
ehernen   32,7
Ehren, die berühmten Männern erwiesen wurden   142–
 145
Eileithyia, Holzstatuen in Athen   110–111
Einbügung   25,26
Einstimmung   4,25
einzudrücken   31,18
Ekecheirie   122–123
Eladas s. Hageladas 
Elateier in Phokis   142–143
Eleusis, Heiligtum   108–109
Elis (Olympia), Altis   124–125
Elis, Tempel des Zeus   118–119
Empedokles aus Akragas (um 495– um 435 v. Chr.)   
 49,21–26
Endoios (Bildhauer; 2. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr.)   
 130–131
entblößet   30,21–22
entworfen   9,13
Entzückung   7,21;10,2 
Eratosthenes aus Kyrene (Bibliothekar und Philologe; 3. Jh. 
 v. Chr.)   146–147
erhaben   4,4; 30,13
erhabenern Stand   4,4; 14,36–37
eröfneter   18,23
Eryx, Aphroditeheiligtum   162–163
Erziehung der Jugend in Griechenland   146–149
Etrusker, Epochen der Kunst   60–63
Etrusker, Periodisierung der Kunst   96,14–28
etruskische Inschrift   60–61
etwan   42,13
Euagoras von Zankle (Bildhauer; 435–374/373 v. Chr.)   
 124–125
Eukleides von Athen (Bildhauer; 4. Jh. v. Chr.)   186
Eumachos (Feldherr)   77,5
Eurotas   46,22
Euthymos (Faustkämpfer; 1.Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.)   
 122–123
Eutychides (Bildhauer; spätes 4.– frühes 3. Jh. v. Chr.)   
 46,22
Expression   17,29; 40,8
exprimiren   17,37



454 Allgemeines Register 

F
Faber, Petrus (eigentl. Pierre du Faur de Saint-Jorry; 1532–
 1600)   168–169
Fabretti, Raffaelo (1618–1700)   55,15 mit Anm. 7; 104–107
Farbe   45,33; 91-92
feist   26,29
fensterlose Tempel   174–175
Fest der Ithomaia (für Zeus Ithomatas in Messene)   
 112–113
Ficoroni, Francesco de’ (1664–1747)   18,11; 19,19; 29,15;
 55,23–24 mit Anm. 3
Fittigen   7,26
Fleischigkeit   26,25
fleischigt   5,22
Florenz, Grabmal des Giuliano und Lorenzo de‘ Medici, S. 
 Lorenzo   25,23–24
Flußgötter   45–48
flüßigen Conturen   26,22
Fontanini, Iustus (1666–1736)   55,16 mit Anm. 1
Francke, Johann Michael (1717–1775)   188; 212–214
französische Ausgabe der GK   184; 208
Freiheit in Griechenland   102–103; 150–151
Friese an Bauwerken   112–113
Fügungen   5,19
Fußbildung der Ägypter   88,20–29

G
geachtet   39,20
Gebau   28,2
Gebäude   4,33; 8,2; 10,12; 13,13
Gebäude, öffentliche, von Privatleuten errichtet   138–139
Gebein der Nase   18,19
Gefühl   3,9; 11,8–9
gelaßenen Natur (sich selbst)   11,11
Gelassenheit   39,13
gelenksam   30,36
gemein   40,13
gemeiniglich   40,9
Gemmen   56–57
Genugsamkeit   8,10
geringsten   27,23
Geschichtsschreibung (‚Historie‘)   166–167
geschlancke   3,8; 10,14
geschwinde   10,19
gesetzte   32,12
Gesichte   31,36
Gesner, Johann Matthias   46,11–16; 152–153
Gestaltungsweise der Haare   43,13
Gewächs   7,25; 10,10; 13,10
Gewerck=Beine des Grades   27,28
gewiesen   26,27

gewißlich   40,19
Gewölbes   31,4
giebt   40,15
GK2 Manuskript   186
Gladiatorenspiele   170–171
glat   42,12
glatte Oberfläche an Statuen   5,14
Glaukias aus Ägina (Bronzegießer; 1. Hälfte des 5. Jhs. v. 
 Chr.)   73,3–4 mit Anm. 8 
Glaukos von Messene (Bronzebildner; Mitte des 5. Jhs. v. 
 Chr.)   71,21–22
Gleim, Wilhelm Ludwig (1719–1803)   192; 211
Glykon aus Athen (Bildhauer; Anfang 3. Jh. v. Chr.)   
 29,15; 54–55
Gold auf Haaren   170–171
Goltzius, Hubert (1526–1583)   55,28 mit Anm. 4
Gortys (Arkadien), Tempel des Asklepios   138–139
Götter, ägyptische   88,31–33; 89,9–14
Götterattribute   176–177
Götterhaine   148–151
Gottheit der Sonne   9,2 
göttlicher Dichter   6,31–32; 12,5
Grab des Epaminondas   134–135
Grab in Form einer Pyramide   112–113
Grabmal des Aristomenes (messenischer Heerführer; Ende 
 7. Jh. v. Chr.)   110–111
Grabmal des Giuliano und Lorenzo de‘ Medici, S. Lorenzo, 
 Florenz   25,23–24
Grabmäler homerischer Helden   140–141
Grabstätten der Griechen   110–111; 124–125; 132–135
Gratien   8,18;14,35
Griechen, Anfänge der Kunst   62–69
Griechenland unter Augustus   126–129
Griechenland unter den Antoninen   140–141
Griechenland unter Hadrian   124–127
Griechenland unter Sulla   140–143
griechische Sprache, Eigenart der   156–157
grob   42,10
Großgriechenland und Sizilien, Kunst in   56–57
Großgriechenland unter den römischen Kaisern   160–163
Großheit   3,9; 25,10; 31,3
Grund   31,31
Gruter, Jan (1560–1627)   48,34–35
Guarnacci, Mario, aus Volterra (1701–1785)   29,15
Gürtel der Venus   11,31; 92,15–33; 104–105; 164–165; 
 176–177
Gusto   3; 17; 25,11; 25,22–23; 39; 42
Gythion bei Aigiai   114–115

H
Haarbildungen   83,22–84,3



 Allgemeines Register  455

Haare, vergoldet   170–171
Hadrians Wohltaten gegenüber Griechenland   124–127
Hagedorn, Christian Ludwig (1712–1780)   189; 195; 212
Hageladas aus Argos (Bronzegießer; ca. 474–430 v. Chr.)   
 43,12; 71,15; 73,4; 112–113; 186
Haine, die Göttern heilig sind   148–151
Hang zu fremdländischen Dingen   154–155
Hardouin, Jean (franz. Jesuit; 1646–1729)   6,15
Härte   26,33; 28,37
Härtigkeit   26,33
Haupt   40,2
Haupt[-]Ausbug   27,37–24,1
Hausgerät, verziert   170–171
Haym, Nicola Francesco (1678–1729)   40,12
Hayne   7,8; 10,6; 14,37
Hegias (Bildhauer; 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.) 71,15 
 mit Anm. 10
heiliges Bein   28,1
Heiou   56–57
Hekatombaia   140–141
Heliodoros (3. oder 4. Jh. n. Chr.)   11,19–26
Hera (Juno Lucina) aus Holz   70–71
Herakles   30,28–29; 310
Herakles des Artemon   29,17
Herakles, unbärtig   43,14–24
Herder, Johann Gottfried von (1744–1803)   205
herkulanische Malerei s. Malerei aus Herkulaneum
Herme   162–163
Hermes   12,27–29
Hermes (Merkur) aus Holz   70–71
Hermione, Tempel des Dionysos Melanaigis   112–113
Hermokles (Bildhauer; um 300 v. Chr.)   174–175
Herodes Atticus   136–137
Hertz=Grube   4,17
Heyne, Christian Gottlob (1729–1812)   184; 186; 189; 
 195; 200
Heynen s. Hayne
Hierapolis, Bambyke-Heiligtum   6,17–23
Hierapolis, Tempel der Syrischen Göttin  152–153; 174–175
Himmels[-]Circel   28,33
himmlischer Geist   14,20
Histoire universelle   41,3–4; 45,34–36; 45,37–46,1; 
 49,30–33
hochmüthig   3,11; 8,36
höhere Geister   7,13–14
Hohl=Bogen   39,7
Holzstatuen   65,1 mit Anm. 1; 70–71; 158-159
Home, Heinrich (= Henry Home Kames,1696–1782)   
 185–186
Homer (8. Jh. v. Chr.)   6,31–32; 8,32–33; 11,27; 12,5; 
 12,23–24; 13–14; 49,14–19; 92; 114–117; 146–147; 

 170–171; 202; 206
Horapollon (5. Jh. n. Chr.)   55,11 mit Anm. 1
Horta (Orte)   54–55
Hosen als Bekleidung   242
Hüft[-]Bein   28,24
Hume, David (1711–1776)   85,26–86,11
humerus   3,36
Hüte   172–173
Hyacinthus (Hyakinthos)   12,10–11; 12,25–26
Hyles (= Hylas)   32,21

I
Ideal antiker Künstler   164–165
Indianer   8,23
ingleich   19,12–13
Intestine   28,3
Invention   5,9
Iole, Tochter des Königs Eurytos   32,21
isthmische Spiele   116–117
itzund   18,5

J
Jablonski, Paul Ernst (1693–1757)   47,12–17
Jason   308
Junius, Franciscus (eigentl. Franz du Jon; 1589–1677)   
 8,31–32; 9,31–33; 11,19–26; 43,6; 43,12; 49,35–36; 
 100–103
Juno   11,31; 164–165
Juno Lucina aus Holz   70–71
Jupiter   11,27

K
Kalamis (Bildhauer; ca. 470– ca. 440 v. Chr.)   40,16–17; 
 85,9–14
Kallimachos (Bildhauer; 5. Jh. v. Chr.)   55,6 mit Anm. 1;
 55,19–20; 77,19; 77,28–29; 79,11
Kallimachos (Dichter; 3. Jh. v. Chr.)   5,30–32; 6,1–8; 
 29,25; 69,19 mit Anm. 3 
Kallon aus Ägina (Bildhauer; um 500 v. Chr.)   71,11–12 
 mit Anm. 8
Kamarina   162–163
Kanachos (Bildhauer; Ende des 5./Anfang des 4. Jhs. v. 
 Chr.)   6,15
Kardamyle   116–117
karthagische Münzen   104–105
Kaunitz-Rietberg, Anton Wenzel von (1711–1794)   201; 
 204; 210
Kinnbacken   3,16
Kircher, Athanasius (1602–1680)   46,33–47,1
Klearchos oder Learchos (Bildhauer; 2. Hälfte des 6.Jhs. v. 
 Chr.)   70–71
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Kleidung der Griechen   93,8–20; 172–173
kleinlich   3,23
Kleomenes, Sohn des Apollodoros (Bildhauer; um 100 v. 
 Chr.)   77,22
Kleopatra (69–30 v. Chr.)   39–41; 416
Kleopatra auf Münzen   40,12
Kleosthenes (Olympionike; 520–517 v. Chr.)   70–71
Klotz, Christian Adolf (1738–1771)   184; 204–206
knidische Venus, Fleck auf dem Marmor   172–173
Knochenwerck   4,19
Koloss von Rhodos   49,30–33
Kombabos   174–175
Königswürde bei den alten Griechen   156–157
Kopfbedeckung der Griechen   172–173
Korinth   110–111
Korkyraier   166–167
Ktesias (= Kresilas; Bildhauer; 2. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.)  245
Ktesias von Knidos (Historiker; 4. Jh. v. Chr.)   156–157
Kuckucks[-]Bein   27,36
Kunst der Etrusker, Epochen   60–63
Kunst der Etrusker, Periodisierung   96,4–28
Kunst der Griechen, Anfänge   62–69
Kunst in Großgriechenland und Sizilien   56–57
Künstlerideal   164–165
Kunstraub der Römer   130–133
Kupfer in GK2   187; 199; 203; 208; 211; 223
Küster, Ludolf (Philologe; 1670–1716)   104–105
Kydias (Maler; 1. Hälfte des 4. Jhs. v. Chr.)   144–145
Kynegeiros, Bruder des Aischylos   144–145

L
La Bastie, Joseph Baron de (1703–1742)   53,31 mit Anm. 2
Lactantius (um 250– um 320 n. Chr.)   134–135
Laphaes (Bildhauer; 6. Jh. v. Chr.)   71,7 mit Anm. 3
Learchos oder Klearchos (Bildhauer; 2. Hälfte des 6.Jhs. v. 
 Chr.)   71, 2-3 mit Anm. 6
Lebadeia, Massengrab der Thebaner   134–135
Lebedos   158–159
Lefzen   3,14
Leinen   45,33
Lenden[-]Muskeln   28,8
Leontinus s. Leontiskos
Leontiskos, Statue des Olymioniken (Leontinus)   49,35–
 36
Lessing, Gotthold Ephraim (1729–1781)   184; 186; 
 204–206
Libanios (314–393 n. Chr.)   9,31–33
Liebe der Griechen zu ihrem Vaterland   116–119
Ligorio, Pirro (um 1513/1514–1583)   19,5; 91,8–20
Lippert, Philipp Daniel (1702–1785)   187; 189; 195; 212
Löwendarstellungen   85,13–25; 85,3–25; 88

Lucatelli, Marchese Giovanni Pietro (auch Locatelli;18. Jh.) 
 55,16 mit Anm. 1
Luisini, Francesco (1523–1568)   136–137
Lydiat, Thomas (1572–1646)   102–103
Lykosoura, Lykaion   130–131
Lysias (ca. 445–380 v. Chr.)   19,30
Lysipp (Bildhauer; 4. Jh. v. Chr.)   77,22; 132–133; 160–161

M
Macht   32,4
Maffei, Paolo Alessandro (1653–1716)   43,7
Magalotti, Conte Lorenzo (1637–1712)   87,10–23
Magnesia, Heiligtum der Artemis Leukophryene   150–151
Malalas, Johannes (Historiker; ca. 490–578 n. Chr.)   
 126–127
Malas   69,28–29 mit Anm. 4
Mandäus von Päon, s. Paionios von Mende
mangelhafte Glieder   32,2
Mantineia, Heiligtum des Poseidon Hippios   124–125
Mantineia, Tempel und Bild der Aphrodite   128–129
Marmorarten Griechenlands   158–161
Maximus von Tyros (2. Jh. n. Chr.)   49,3–5
Mazochius, Alexius Symmachus   59,2 mit Anm. 1 und 2
Meereswellen (Metapher)   27,4; 31,12
Megalopolis   128–129; 138–139
Megara   110–111
Meißel-Striche   18,35
Menaichmos (Bildhauer; 5. Jh. v. Chr.)   71,14 mit Anm. 
 9; 85,9–14
Menekrates, Vater des Apollonios und Tauriskos   19,24
Mengs, Anton Raphael (1728–1779)   4,25–28; 104–105; 
435
Menschlichkeit   7,3; 7,32
Merck, Johann Heinrich (1741–1791)   206; 214
Merkur aus Holz   70–71
Messenier   114–115
Metrodor (Maler und Philosoph; 2. Jh. v. Chr.)   16,18; 
 17,3
Meursius, Joannes (eigentl. Jan de Meurs; 1579–1639)   
 43,14–24
Michelangelo Buonarroti (1475–1564)   25,22–23
Mikkiades (Bildhauer; 6. Jh. v. Chr.)   69,28–29 mit Anm. 4
Milon aus Kroton (Athlet; 2. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr.)   
 70–71
Minerva-Standbilder oder Gemälde   174–175
Mittel   19,14
Molione, siamesiches Zwillingspaar   116–117
Monier, Pierre (1639–1703)   45,17
Montfaucon, Bernard de (1655–1741)   45,30–32; 46,33–
 47,1; 47,12–17; 55,12 mit Anm. 2; 57,30 mit Anm. 3; 
 106–107; 199
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Morellus, Federicus (eigentl. Fédéric Morel; 1552–1630)   
 43,14–24
Moses du Soul (Moses Solanus; gest. um 1735)   40,34–
 35;136–137; 166–169; 173–173; 176–177 
Mummius, Lucius (Mitte des 2. Jhs. v. Chr.)   104–107; 
 112–113
Mundbildung an Statuen   84,7–9; 88,4–10; 97,12–14;
  97,16–21
Münze mit Antinous im Museum Cartus   43,31–34
Münzen des Hadrian und Commodus mit Beinamen 
 ‚Hercules‘   45,15–16
Münzen, karthagische   104–105
Münzprägerecht in Athen   154–155
Münztyp unter Ptolemaios I.   18,10
Musculus pectoralis   3,35
Museum Cartus.   43,31–34
musische Wettkämpfe   112–113
Muzell-Stosch; Heinrich Wilhelm (1723–1782)   83,22–84,4
Myron (Bildhauer; ca. 490–430 v. Chr.)   10,29–30; 49,35–
 36; 52–52
Myron, Tyrann von Sikyon (Anfang 6. Jh. v. Chr.)   120–
 121

N
Nabelform an Statuen   42,8; 44,6
Nachahmer und Kopisten   164–167
Nachahmung   9,31–33
Namen, wohlklingende   156–157
Nasenform des Apollon vom Belvedere   11,19–26
Nasenformen homerischer Helden   11,19–26
natürliche Veranlagung Griechenlands   168–169
Neapel, Museum Mastrillianus   58–59
Nero   102–103; 132–133
Nerven   8,6; 11,1
Nikander (3. Jh. v. Chr.)   162–163
Nikias (Maler; 2. Hälfte des 4. Jhs. v. Chr.)   85,9–14
Nil als Flußgott   45,30–32
Nisibis   166–167
Nothdurft   5,21; 26,6
Nüsten   3,13; 14,25
Nüstern als Sitz des Zorns   49,1–2
Nymphe, schlafend   39,24; 40,10

O
Ocromium.   27,31
Oeser, Adam Friedrich (1717–1799)   195–196
öffentliche Gebäude, die von Privatleuten errichtet wurden   
 138–139
Olympia, Heiligtum   49,35–36; 120–125; 150–151; 
 168–169, 186; 414
Olympia, Schatzhaus der Sikyonier   120–121

Olympia, Zeustempel   112–113; 118–119
olympische Spiele   120–125
olympischer Ueberwinder (Sieger)   31,5–6
Onatas (Bronzebildner; 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.)   
 71,20–21 mit Anm. 3
Orchomenos, Schatzhaus des Minyas   120–121
Orchomenos, Steinhaufen als Gräber   134–135; 144–145
Original – Kopie   4,25–28
ὄροφος („Dach“, „Decke“)   118–120
Orsini, Fulvio (1529–1600)   17,26; 19,5
Ortygia   158–159
Othryades   56–57

P
Paalzow (W.s Kollege in Seehausen; 1709–1792)   188–
 189; 198; 211
Paionios von Mende (Bildhauer; 4. Jh. v. Chr.)   69,6–71,4; 
 73,2–3 mit Anm. 7  
Pallantion   140–141
Palmen, metonymisch ‚Siegespreise‘   43,26–29
Palmenstamm als Statuenstütze   43,26–29
Pamfo   12,10–11
Pan   18,11; 19,19
Panciroli, Guido (lat. Guido Pancirollus; 1523–1599)   
 118–119
Panthea   9,35; 168–169
Pantheia   11,19–26; 168–169
Parenthyrsis (Parenthyrsos)   16,24; 17,11
Parrhasios (Maler; 2. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.)   3,22–29
Pascoli, Lione (1674–1744)   152–153
Pasiteles (Bildhauer; Mitte des 1. Jhs. v. Chr.)   85,9
Passeri, Giambattista (ca. 1610–1679)   55,14 mit Anm. 5
Patrai (Patras)   126–127
Patrai, Artemis/Diana aus Elfenbein und Gold in   70–71
Patroklos   11,19–26; 140–141
Pausanias, Nachlässigkeit bei Erwähnung von Statuen   
 136–139
Peches   46,11–16
Pembroke, Thomas Herbert of   55,14 mit Anm. 4
Perikles (ca. 495/490–429 v. Chr.)   170
Petronius, Publius (Präfekt, um 75 – nach 20 v. Chr.)
 46,4–10
Pfeiler, dreieckige   142–143
Pferde („Koppatia“)   87,6
Pferdedarstellungen   85,26–86,11; 86,18–87,2
Phareer, Hain der Dioskouren   130–131
Pheidon, argivischer König   124–125
Pheneos, Bronzestatue des Poseidon Hippios   136–137
Pherekydes (6. Jh. v. Chr.)   156–157
Phidias (Bildhauer; 5. Jh. v. Chr.)   106–107
Phidias, Aphrodite des   40,16–17
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Phidias, Zeustatue   5,10–11
Phidias, Söhne des Phidias   74; 75,20
Phigalia, Tempel des Apollon Epikourios   120–121
Philodem aus Gadara (um 110– um 40–35 v. Chr.)   29,25
Philoktet   16,13; 16,38
Philomela, Philomele   8,4–5
Philopoimen (Feldherr; 253–182 v. Chr)   132–133
Philostrat (1. Hälfte des 3. Jhs. n. Chr.)   46,11–16
Pholos   29,22; 29,24
Phönizier, ihre Kunst   91
Physionomie   18,27
Pighius, Stephan (1520–1604)   39,24
Pindar (um 520–440 v. Chr.)   7,8–9; 12,21; 72–73; 
 142–143
Pindar-Statue in Athen   108–109; 201–202
Piräus   154–155
Pithekoussai-Griechen   76–77
Platon (427–348/347 v. Chr.)   61,1–2 mit Anm. 1; 63,8–9 
 mit Anm. 2
Pluton   156–157
Polemon von Ilion (ca. 220–160 v. Chr.)   154–155
Pollux, Liebling des Herodes Atticus   136–137
Polybios (199–120 v. Chr.)   37,10–18 mit Anm. 1; 
 122–123; 146–147
Polygnot (Maler; 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.)   52–53
Polyklet (Bildhauer; 5. Jh. v. Chr.)   49,35–36; 52–53; 62; 
 63,16; 65–66; 79,9
Pompejus Magnus, Sextus (ca. 76/70–35 v. Chr.)   127–128
Poseidonia (lat. Paestum)   64–65
Praxias (Bildhauer; 2.Viertel des 4. Jhs. v. Chr.)   120–121
Praxiteles (Bildhauer; 2. Drittel des 4. Jhs. v. Chr.)   48,26; 
 94; 106–107; 158–159; 172–173 
Praxiteles, knidische Aphrodite   158–159
Prideaux, Humphrey (1648–1724)   102–103; 176–177
Prineus   75,12–17
Prodromos, Theodoros (2. Hälfte des 12. Jhs.)   8,31–32
Properz (2. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr.)   11,28–30
Propyläen   152–153
Ptolemaios I. Soter (367/366–282 v. Chr.)   18,10; 
 106–107
Ptolemaios IX. Philometor (143/142–80 v. Chr.)   108–109
Pygmalion   9,23–24
Pythagoras (Bildhauer; 5. Jh. v. Chr.)   3,22–29; 11,17–18;
 49,35; 70–71; 160–161
Pythagoras von Samos (6. Jh. v. Chr.)   170–171
Pythodoros von Theben (Bildhauer)   71,4 mit Anm. 9

R
Raffaels Fresko in der Stanza della Segnatura   39,17–18
Raffaels Tapeten von der Apostel-Geschichte   39,17–18
Raimondi, Marcantonio (ca. 1480– ca. 1530)   39,19

Raphael (Raffaello Santi; 1483–1529)   94
rege   11,9; 11,36
regen (Regung)   3,9; 28,30; 31,10
Register GK2   184–185
Reinesius, Thomas (1587–1667)   74–75; 75,20
Reitz   8,1
Rhein, Flußgott   45,34–36
Rhodiginus, Lodovicus Caelius (eigentl. Lodovico 
Ricchieri)   118–119
Rhoikos (Architekt, 2. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr.)   138–139
Richardson, Jonathan (sen.: 1665–1745; jun.: 1694–1771)   
 20
Riedel, Friedrich Justus (1742–1785)   183–217
Rippen=Schluß   4,17; 18,4
Riß   26,34
Rollin, Charles (1661–1741)   19,33
Rom, Aphroditestatuen in der Galleria Giustiniani   40,18–
 19; 40,23–24
Rom, Belvedere-Hof   3,5
Rom, dorthin verbrachte Statuen   130–133
Rom, Palazzo Mattei di Giove   48,36
Rom, Statue der Athena Alea   130–131
Römer, die Sitten und Gebräuche der Provinzen abschaffen   
 154–155
Rührung   7,20; 10,2
Runtzeln   18,11

S
Sadolet, Jacopo (1477–1547)   16,36
Salmasius, Claudius (eigentl. Claude de Saumaise; 1588–
 1653)   79,11–12
Salpion (Bildhauer; Mitte 1. Jh. v. Chr)   74–75; 75,12–17
Sammlertätigkeit des Akratos   102–104
Samos, Heraion als Gemäldegalerie   158–159
Sandrart, Joachim von (1606–1688)   45,13
Säulen auf Gräbern   136–137
Säulen aus pentelischem Marmor   102–103
Schauspielbegeisterung   164–165
Scherer   42,31
Schlangenarmreif   39,24; 40,23–24; 40,32–35
Schlüßel[-]Bein   27,31
Schmäle   26,10
Schmutzer, Jacob Matthias (1733–1811)   187
Schönheit (idealisch und individuell)   8,19; 9,35; 12,21;
 12,23–24; 12,27–29; 49,21–26; 83,22–84,4; 66–67; 
 104–105; 132–135; 188; 203
Schöpfer   9,17
Schreibweise des griech. ω   48,34–35
Schriften, die verloren sind   144–145
Schriftsteller, zu diskutieren und kritisieren   146–147
Schwung   6,30
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Sehnen   5,18–19; 17,35–16
Selbstvertrauen der Alten   144–145
Sextus Empiricus (2. Jh. n. Chr.)   49,30–33
Siegerstatuen bei olympischen Spielen   168–169
Sikyon, Befreiung   150–151
Simon aus Ägina (Bronzebildner; 1. Hälfte des 5. Jhs. v. 
 Chr.)   71,18 mit Anm. 1
sinnlich   16,21–22; 17,6
Sizilien unter den römischen Kaisern   162–163
Skarabäus   56–57
Skelmis (oder Kelmis; mythische Gestalt oder 6. Jh. v. Chr.)  
 69,19 mit Anm. 3
Skopas (Bildhauer; 4. Jh. v. Chr.)   52–53; 120–121; 138–
 139
Skyllis aus Kreta (Bildhauer; 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr.?)   
 68–69
Smilis (Bildhauer; 6. Jh. n. Chr.)   69,18 mit Anm. 2; 77,20
Soidas (Bildhauer, um 500 v. Chr.)   71,11–12 mit Anm. 8 
Sokrates aus Theben (Bildhauer; 2.Viertel des 5. Jhs. v. 
 Chr.)   73,2 mit Anm. 6
Somis und Stomios (Bildhauer; frühes 5. Jh. v. Chr.)   71,10–
 11
sonderlich   40,5
Sophokles (497–406 v. Chr.)   16,13; 16,38
Spanheim, Ezechiel (1629–1710)   6,7–8; 45,15–16; 
 45,27–29; 129,25; 130–131
Sparta, Tempel   114–115
Sperges, Freyherr von (1725–1791)   201; 209
Spiele, isthmische   116–117
spielend   5,2
Sprache, griechische   156–157
Stand   3,33; 7,25; 10,10
Standbild mit gehörntem Kopf des Pan   29,25
Standbilder von Siegern bei olympischen Spielen   168–169
Statuen aus Holz   61; 65,1; 62–63; 69–71; 110–111;
 158–159
Statuen, durch Feuer beschädigt   176–177
Stelluti, Francesco (1577–1652)   46,33–47,1
Stil   52–53; 408
Stil und Ikonographie der Haarbehandlung   3,22–29
Stil, ägyptischer   84,10–12; 84,16–31
Stilo/Gusto   21,11; 23; 17; 25,11; 25,23; 28
Stirnbildung des Jupiters   3,12
stoltz   8,2
Stomios und Somis (Bildhauer; frühes 5. Jh. v. Chr.)   71,10–
 11
Stosch, Philipp von (1691–1757)   42,25; 75,12–17
Sulzer, Johann Georg (1720–1779)   184
Sybariten   56–57
Syrakus   162–163
Systema   4,13

T
Tainaron, Hain und Poseidonheiligtum   150–151
Tanagra (Boiotien), schönste Epheben   134–135
Tanz   148–149
Tanzkunst in Thessalien   148–149
Tappert, Essias, W.s Lehrer   189
Taras, Werke in   160–161
Tegea, Statuen in   132–133
Tegea, Tempel und Kultbild der Athena Alea   120–121; 
 128–129
Tektaios (Bildhauer; mittleres 6. Jh. v. Chr.)   71,3 mit Anm. 
 7; 71,11–12 mit Anm. 8
Telekles aus Samos (Bildhauer; frühes 6. Jh. v. Chr.)   43,6; 
 62–63
Telesilla, Stele der   112–113
Tempel als Gemäldegalerien   158–159
Tempel des Jupiter Capitolinus in Rom   102–103
Tempel, fensterlose   174–175
Tempel, Pronaos, Naos, Cella, Opisthodom   152–153  
Testament W.s (Druckanweisung)   184; 210–211
Theagenes (Pankratiast)   11,19–26; 110–111; 122–123
Theben   12,21; 72–73; 108–109; 138–139
Theben, schöne Knaben (‚Lorbeerträger‘)   132–133
Theodoros aus Samos (Bildhauer, 1 Hälfte 6. Jh. v. Chr.)   
 43,6; 62–63; 138–139
Theophrastos Eresios (um 371–287 v. Chr.)   156–157
Thessalien   8,15
thorace   18,3
Thukydides (ca. 460– ca. 400 v. Chr.)   166–167
Tiber, Flußgott   45,33
Tierdarstellungen   84,33–85,23
Toppert (= Tappert, Essias, W.s Lehrer)   189
Toussaint, François-Vincent (1717–1772)   184; 205; 208; 
 214–217
Traum   9,21
Tritia, Kultbild der Athena   130–131
Trogodyten   47,12–17
Trunk   30,17; 34; 94
tüchtig gemacht werden   31,11
Turnebus, Adrianus (1512–1565)   61,21–22 mit Anm. 1
Tyche von Antiochia   46,22
Tydeus   56–57; 57,13; 210

U
übergehen   27,26
Übertriebenes in der Kunst   172–173
überwerts   40,7
Umdrehe[r], der große   28,24
Umkreise   4,34; 8,7; 27,1; 39,27
Umriße   27,13; 30,33
Umschreibung   8,7; 11,3; 13,18
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Umschweifen   24,35
ungeformt   25,35–36; 30,24
ungereimt   39,32
ungleichen   11,10–11
unlasttragende   8,27
Unmuth   12,12; 14,21
Unterkleid   39,8
Unterkräfte   7,3
unterschieden   5,1
Unwissenheit gegenüber antiken Bildwerken   152–153
Uräusschlange   41,3–4
Ursache des Verfalls der Künste   185

V
Vacca, Flaminio (1538–1605)   53,21 mit Anm. 2
Vaccaria, Lorenzo della (um 1600)   39,24
Vaillant, Jean-Foy (1632–1707)   40,12; 48,22; 55,14 mit 
 Anm. 4; 154–155
Vasen, kampanische, griechische   58–59; 91,28–92,13;
  407–408
Vaterlandsliebe der Griechen   116–117
Venus, schlafend   40,10; 40,15–16
verachtende   3,11
verdorbenen   26,17
vereinigen   4,24
Verfall des Geschmackes in Ionien   160–161
Vergil (70–19 v. Chr.)   16,34–35; 19,33; 43,26–29; 45,33
Vergilius Vaticanus   40,20
Vergoldung   239
Versmaß und Dichtung   148–149
Verstande   7,12; 9,12; 14,25
verstanden   25,9
Verzierungen am Hausgerät   170–171
Verzierungen in der Architektur   174–175
vierdtehalb   39,27
völlig, ohne angefüllet   32,24
vor   25,13
Vor=Arm   19,2
vorgeben   40,21
vorgestellet   12,25
Vorrang und die Auszeichnung der Schönheit   132–135
Vorschub   30,6
vorstellen   40,10

W
Waffen am Gebälk   120–121
Waffen aus Erz   114–115
Wallung   17,55
Wandel der Verhältnisse in Griechenland   138–141
Wasser[-]Kunst   39,7
Wasserleitungen Griechenlands   110–111
Wasserreichtum in Städten   134–135
weibisch   4,6
Weichigkeit   3,25; 25,9
weichlich   39,10
Weihungen   142–145
Weimarer Ausgabe der Werke W.s   206–207
weisen (zu)   17,33
weislich   31,10
wellicht   27,19
Wieland, Christoph Martin (1733–1813)   204
Wise, Francis (1695–1767)   43,14–24; 154–155
Wissenschaft der ägyptischen Künstler   93,1–6 
Witz   32,31
Wollüste   11,9; 14,30
Wörter, obszön   170–171
wunderwürdig   18,15; 18,32; 42,9

Z
Zanetti, Antonio Maria (1705–1778)   100–102
Zanetti, Girolamo Francesco (1713–1782)   136–137
Zarte   25,25
Zartigkeit   8,29
zärtlich   26,26
Zärtlichkeit   8,2; 14,16; 26,4
Zeitrechnung   186
Zeno aus Elea (Philosoph; 5. Jh. v. Chr.)   77,23
Zeugniß geben   30,12
Zeus der Aigaier   132–133
Zeus des Askaros   70–71
Zeus, Grab auf Kreta   134–135
Zeuxis (5. Jh. v. Chr.)   103; 132–133
Zierde   8,19
zugerichtet   25,16
zween   30,3
Zwerg-Action   28,10



A
Abraxas   229
Addison, Joseph (1672–1719)   226
Aegis   298
Agenor (2. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. )   243
Agesander aus Rhodos (Bildhauer; 1. Jh. v. Chr.)   244
Ägina, Kunstschule   243
Agorakritos (Bildhauer; 5. Jh. v. Chr.)   302
Ägypter, ihre Kunst   252; 255–256; 261; 272; 290–292
Albani, Alessandro (1692–1779)   221; 230–231; 248–251; 
 368–370
Alkamenes (Bildhauer; 2. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. )   244;
 302
Amidei, Belisario (Kunsthändler)   344
Anaxagoras (Bildhauer; 5. Jh. v. Chr.)   329; 337
Anfänge der griechischen Kunst   226; 252; 255; 262; 268; 
 314–316; 332–334
Angelion (Bildhauer; Mitte des 6. Jhs. v. Chr.)   323; 336
Anhalt-Dessau, Leopold III. Friedrich Franz, Fürst von 
 (1740–1817)   370
Anmerkungen W.s, verbessert   354
Anthermus (?) (Athenis; Bildhauer; 2. Hälfte des 6. Jhs. 
 v. Chr.)   333–334
Antheus (Bildhauer?)   246
Antiphanes aus Argos (Bildhauer; 430/420–360/350 
 v. Chr.)   327; 337
Apelles (Maler; 4. Jh. v. Chr.)   243–245; 253; 257; 272; 
 280
Apollodor aus Rhodos (1. Jh. v. Chr.)   244
Apollodoros (Maler; 5. Jh. v. Chr.)   278
Apollonios aus Athen (Bildhauer; 2. Hälfte des 1. Jhs. v. 
 Chr.)   246; 366
Apollonios von Rhodos (Bildhauer; 2. Hälfte des 2. Jhs. v.
 Chr.)   245
Archangeli, Francesco   371
Aristokles von Kydonia (Bildhauer; um 500 v. Chr.)   
 317; 327; 333; 
 337
Aristomedes s. Aristomedon
Aristomedon aus Argos (Bronzegießer; Anfang des 5. Jhs.
 v. Chr.)  324; 330; 336
Aristoteles (384–322 v. Chr.)   262
Arkesilaos (Bildhauer; 117–57/56 v. Chr.)   246
Armbänder in Schlangenform   236; 247
Arrachion (Olympionike des 5. Jhs. v. Chr.)   323
Askaros (Bildhauer; 6.–5. Jh. v. Chr.)   326; 337
Athen   272

Athen, Parthenon   243
Athenodorus aus Rhodos (Bildhauer; 1. Jh. v. Chr.)    244
Ausdruck (Expression)   234

B
Bacchus als Säule   226
Banier, Abbé Antoine Banier (1673–1741)   49,3–5
Bartoli, Pietro Sante (1635–1700)   294; 361
Basalt   238
Bathykles aus Magnesia (Bildhauer; Ende des 6. Jhs. v. 
 Chr.)   300; 319; 334
Beger, Lorenz (1653–1705)   296; 300–303; 306–310
Beinrüstungen   242
Bekleidung, antike   235
Bernini, Giovanni Lorenzo (1598–1680)  232–233; 306
Boissard, Jean Jaques (1528–1602)   228
Bracci, Domenico Augusto (1717–1795)   343–344; 349
Bronzegußwerke, frühe griechische   321–322
Bularchos aus Ionien (Maler; 2. Hälfte des 8. Jhs. v. Chr.)   
  243; 316; 333
Bulengerus, Julius Caesar (17. Jh.)   304
Bupalos (Bildhauer; nachgewiesen 540–537 v. Chr.)   315;
 317; 333–334

C
Caesar (100–44 v. Chr.)   308
Carlyle-Sammlung, England   286
Casanova, Giovanni (1730–1795)   229; 268; 354–355; 
 365; 367
Casanovas Fälschungen    365; 367
Casaubonus, Isaac (1559–1614)   242
Cavaceppi, Bartolomeo (Rom 1716–1799)   370–371
Cellini, Benvenuto (1500–1571)   346
Charmadas (Maler; 8.–6. Jh. v. Chr.)   317; 333
Chronologie, griechische   314-316; 332-334
Correggio (1489[?] –1534)   272; 345–349
Corsini, Edoardo (1702–1763)   306; 318; 325
Cort, Cornelius (ca. 1533–1578)   347
Curtius, Marcus (4. Jh. v. Chr.)   308

D
Daidalos d. Ä. (mythischer Künstler)   227; 242; 270; 
 314–320; 332–333
Daidalos d. J. aus Sikyon (Erzgießer; 1. Hälfte des 4. Jhs. v.
 Chr.)   319; 334
Dameas aus Kroton (Bildhauer; 6. Jh. v. Chr.)   243; 325; 
 336
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Damon s. Damophon
Damophon von Messene (Bildhauer; 2. Jh. v. Chr.)   324;
 336
Daniele da Volterra (eigentl. Daniele Ricciarelli; 1509–
 1560)   231
Dante Alighieri (1265–1321)   348
Demeas s. Dameas
Demetrios Poliorketes (3./2. Jh. v. Chr.)   306
Description W.s   343–345
Dinias (= Deinias; Maler; 1. Hälfte des 7. Jhs. v. Chr.)   317
Dionysios von Argos (Bronzegießer; 2. Viertel des 5. Jhs. v.
 Chr.)   330; 338
Dionysos als Säule   226
Dioscorides (Steinschneider; Ende des 1. Jhs. v. Chr.)   
 247; 286
Dipoinos (Bildhauer; 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr.?)   243; 
 315; 318–319; 323; 334
Dolce, Ludovico (1508–1568)   231
Donatello (1386–1466)   346
Dontas (Bildhauer; 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr )   336
Doryclidas s. Dorykleides
Dorykleides (Bildhauer; 6. Jh. v. Chr.)   323; 336
Druckfehler   240; 290; 330; 338; 356-367
Dubos, Jean-Baptiste (1671–1742)   226–227; 305
Durand, David (um 1680–1763)   225; 266
Dürer, Albrecht (1471–1528)   228; 272

E
Einfluss des Himmels   227
Eladas  s. Hageladas 
Endoios (Bildhauer; 2. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr.)   314; 316;
 333
Epicharm (1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.)   243
Etrusker, ihre Kunst   230–231; 240; 256; 261–262; 276–
 278; 290–292; 340
Eumarus (Maler; vor der Zeit des Romulus)   317; 333
Euphranor (Bildhauer, Maler; ca. 390–325 v. Chr.)   300
Eupompos von Sikyon (Maler; 4. Jh. v. Chr.)   243
Eustathios (ca. 1115–1195 n. Chr.)   300

F
Faber, Stephanus und Taneguidus [Tanneguy Levèbre]   292
Fabius Pictor (Maler; Ende 4. Jh. v. Chr.)   240
Fabretti, Raffaelo (1618–1700)   244; 266
Farbe   233; 239–240
faventinische Töpferwaren   290
Fehler im Register GK2   367
Fehler in der GK1   261; 313; 343
Fehler in GK2   356–367
Ferdinand, Karl Wilhelm (Herzog von Braunschweig-
 Lüneburg; 1735–1806)   370

Fondi, Pietro (Fälscher)   231
Francke, Johann Michael (1717–1775)   251–260; 370
französische Ausgabe der GK   261; 290; 351–359
Freiheit   256; 272
Friedrich August II., Kurfürst von Sachsen (1696–1763)   
 264; 268 
Friedrich Christian, Kurfürst von Sachsen (1761–1763)   
 268
Friedrich II. von Preußen (d. Gr.; 1712–1786)   247
Fulvius, Flaccus M. (1. Hälfte des 3. Jhs. v. Chr.)   241
Furietti, Giuseppe Alessandro (1685–1764)   248

G
Galileo Galilei (1564–1642)   348
Gemälde von C. Terentius Lucanus   304
Gemmen im Museo Farnesino, Neapel   278
Geschichtsschreibung (‚Historie‘)   266
Giambologna, Giovanni da Bologna (1529–1608)   346
Giorgi, Domenico (1690–1747)   345
Gladiatorenhalsband   304
Gladiatorenspiele    304
Glas, antikes   261; 290
Glaukias aus Ägina (Bronzegießer; 1. Hälfte des 5. Jhs. v. 
 Chr.)   243; 331; 338 
Glaukos von Messene (Bronzebildner; Mitte des 5. Jhs. v. 
 Chr.)   330
Gorgonendarstellungen   298–300
Gori, Antonio Francesco (1691–1757)   276; 300; 343; 359
Grazie   236–237; 253; 257; 298
Grazien (Chariten) s. Gratien
Griechen, ihre Kunst   232; 236–238; 252–253; 256–258; 
 262; 277–279; 284–285; 289–294
griechisches Profil   235
Gürtel der Venus   236

H
Hagedorn, Christian Ludwig (1712–1780)   236; 264–266
Hageladas aus Argos (Bronzegießer; ca. 474–430 v. Chr.)   
 243; 324 –327; 331; 337–338
Hamilton, Sir William (1730–1803)   370
Hancarville, Pierre François, Huges d‘ (1719–1805)   341
Handwerker aus Jerusalem   274–276
Hardouin, Jean (franz. Jesuit; 1646–1729)   290; 304
Hegesias (Bildhauer; 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.)   324–
 326; 336
Hegias (Bildhauer; 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.) 324–326; 
 329; 336–337
Helena   306
Helme   242
Herakles   310
herkulanische Malerei s. Malerei aus Herkulaneum
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Hermaphrodit   294
Herme   227
Herodot (um 484/480– um 430 v. Chr.)   292–296
Hesychios (6. Jh. n. Chr.)   278
Heyne, Christian Gottlob (1729–1812)   312; 332
Hieroglyphen auf Denkmälern   360–361
Hieron II. (306–215 v. Chr.)   246
Holbein, Hans d. J. (1497/1498–1543)   273
Holste, Lukas (auch Holstenius oder Holsteinius, 1596–
 1661)   268
Homer (8. Jh. v. Chr.)   229; 236; 242; 255; 259; 300; 318;
 334
Hosen als Bekleidung   242
Huber, Michael (1727–1804)   351; 353; 358–359; 368
Hüte   241
Hygiemon (= Hygiainon; Maler; 1. Hälfte des 7. Jhs. v. 
 Chr.)   317
Hyllos, Sohn des Herakles   276

I
Inschrift auf Urne in Villa Albani, unpubliziert   280–282
Inschrift aus der Villa Albani, unpubliziert   282
Inschrift im Haus der Capponi in Rom   276
Iphion (Vorfahr des Olympioniken Alkimedon)   329
Italiener   272

J
Jagemann, Christian Joseph (1735–1804)   343
Jason   308
Joachim Hermansz Rendorp (Rentorp)   344
Junius, Franciscus (eigentl. Franz du Jon; 1589–1677)   
 242; 337

K
Kalamis (Bildhauer; ca. 470– ca. 440 v. Chr.)   330; 338
Kallirhoe und Koresos   308
Kallistratos (4. Jh. n. Chr.)   246
Kalliteles (Bildhauer, Schüler des Onatas; 1. Hälfte des 5. 
 Jhs. v. Chr.)   330; 338
Kallon aus Ägina (Bildhauer; um 500 v. Chr.)   323–325;
 336
Kallon von Elis (Bildhauer; 2. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.)   325
Kampaner, ihre Kunst   231; 278; 294; 294; 341
Kanachos (Bildhauer; Ende des 5./Anfang des 4. Jhs. v. 
 Chr.)   244; 324; 327; 336
Kastor und Pollux   226–227
Kaunitz-Rietberg, Anton Wenzel von (1711–1794)   223;
 339; 350
Keyßler, Johann Georg (1693–1743)   226; 255
Kimon (Stratege; um 510–450/449 v. Chr.)   243
Kimon aus Kleonai (Maler; um 500 v. Chr.)   317; 333

Kleanthes (Maler; 7. Jh. v. Chr.?)   243
Klearchos oder Learchos (Bildhauer; 2. Hälfte des 6.Jhs. v. 
 Chr.)   323; 336
Kleider aus Gold   342
Kleidung der Griechen    240–241; 257; 342
Kleomenes, Sohn des Apollodoros (Bildhauer; um 100 v. 
 Chr.)   367
Kleon von Sikyon (Bildhauer; 4. Jh. v. Chr.)   326–327; 337
Kleopatra (69–30 v. Chr.)   308
Kleophant (nicht ermittelt)   243
Klima   272
Klotz, Christian Adolf (1738–1771)   264; 288
Konstantinopel   250
Kothurn   236
Ktesias (= Kresilas; Bildhauer; 2. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.)   
 245
Kunst der Ägypter   252; 255–256; 261; 272; 292
Kunst der Etrusker   230–231; 240; 256; 261–262; 276–
 278; 290; 340
Kunst der Griechen   232; 236–238; 252–253; 256–258; 
 262; 278–285; 289–294
Kunst der Kampaner   231
Kunst der Perser    228–230; 252; 256; 272; 274; 276; 362 
Kunst unter den Phöniziern 229–230; 274
Kunst unter den Römern   240–242; 246–250; 253; 257;
 259; 284; 298–310
Kunst, mechanisch, Material   298
Künstlerfolge, griechische   242–245; 258
Kunstraub der Römer   245–246 
Kunstwerke aus Glas   290
Kupfer in der GK1  226; 230; 239; 252; 254; 268; 260; 268
Kupfer in GK2   342; 354–357; 361; 365; 367
Kypselos   318; 334

L
Laphaes (Bildhauer; 6. Jh. v. Chr.)   325; 336
Le Plat (1.Hälfte des 18. Jhs.)   228
Learchos oder Klearchos (Bildhauer; 2. Hälfte des 6.Jhs. v. 
 Chr.)   323; 336
Leonardo da Vinci (1452–1519)   346
Levèbre, Tanneguy   292
libertas restituta, Münzen   296
Lippert, Philipp Daniel (1702–1785)   355
Lipsius, Justus (1547–1606)   304
Lord Baltimore, Frederick Calvert, 6. Baron Baltimore 
 (1731–1771)   369
Löthen   238
Lucanus, C. Terentius, Gemälde   304
Lucius Quinctius Cincinnatus (um 519–430 v. Chr.)   241; 
 308
Lydier   316
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Lykios (Bildhauer; 2. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.)   304
Lysipp (Bildhauer; 4. Jh. v. Chr.)   243–244; 253; 257; 280; 
315

M
Machiavelli, Niccolò di Bernardo dei (1469–1527)   348
Maffei, Francesco Scipione (1675–1755)   310
Malas   317–318; 333–334
Malerei der Griechen   239–240; 257
Malereien aus Herkulaneum   239–240; 257; 282
Malvasia, Carlo Cesare (1616–1693)   347
Marcellus, M. Claudius (2. Hälfte des 3. Jhs. v. Chr.)   240
Maria Antonia von Bayern (1724–1780)   264
Mariette, Pierre Jean (1694–1774)   306–308
Marius, Gaius (1. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr.)   308
Marmorarten Griechenlands   238
Marsilly, Diel von (18. Jh.)   239
Mastrillische Sammlung   231; 362
Materie der Kunst   227; 255; 261
Medusa   298–300
Melancholie   221
Menaichmos (Bildhauer; 5. Jh. v. Chr.)   325; 336
Mengs, Anton Raphael (1728–1779)   231; 235; 341
Mengs, Sammlung   278
Merck, Johann Heinrich (1741–1791)   340
Metion, ein Athenienser   332
Metrodor (Maler und Philosoph; 2. Jh. v. Chr.)   246
Michelangelo Buonarroti (1475–1564)   232; 236; 305; 
 346–348
Mithras   276
Mnesikles (Architekt; 2. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.)   243
Monier, Pierre (1639–1703)   266
Montesquieu, Charles de Secondat, Baron de (1689–1755)   
 312
Montfaucon, Bernard de (1655–1741) 228; 255; 293–296;
 306
Moreau de Mautour (1654–1737)   296; 300 
Moritz, Karl Philipp (1756–1793)   372
Münzbilder, Diadochen   245
Münze des Aureolus, mit Providentia   296
Münze des Trajan   310
Münze mit Assyrer und Assyrerin, an eine Palme gebunden   
 296
Münzen der Hostilier   296
Münzen der Julia Mamaea   296
Münzen der Nonii, Claudii, Cornelii und Nerii   294
Münzen des Carinus   296
Münzen des Gordian   296
Murr, Christoph Gottlieb von (1733–1811)   359
Myron (Bildhauer; ca. 490–430 v. Chr.)   244; 302–303
Mys (5. Jh. v. Chr.)   329

N
Nachahmung   237–238
Nachahmungen ägyptischer Werke   229; 274
Naiaden   276
Naukydes (Bildhauer; 2. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. –1. 
 Hälfte des 4. Jhs. v. Chr.)   244; 327; 337
Neapolitaner   272
Nebukadnezar II., Eroberung Jerusalems (597 v. Chr.)   
 274
Nemesis   301–302

O
Obolus   229
Olympia, Heiligtum   319; 325–338
Onatas (Bronzebildner; 1. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.)   
 243; 326; 329–330; 337–338
Othryades   323; 335–336; 365 

P
Paionios von Mende (Bildhauer; 4. Jh. v. Chr.)   330; 338  
Palmyra   250
Paludamentum   241
Pamphilos (Maler; 1. Hälfte des 4. Jhs. v. Chr.)  243
Pan   306
Pantias   327–328; 337
Panzer   242; 258; 274
Paragone (Probierstein)   238
Parrhasios (Maler; 2. Hälfte des 5. Jhs. v. Chr.)   243; 329; 
 337
Parther   230; 276; 292
Pasiteles (Bildhauer; Mitte des 1. Jhs. v. Chr.)   244; 246
Patres des Collegii Clementini   342
Patrokles (Lehrer und Vater des Daidalos)   320; 334
Perikles (ca. 495/490–429 v. Chr.)   237; 243; 248; 258; 337
Perser, ihre Kunst   228–230; 252; 256; 272; 274; 276; 362 
Petronius (gest. 66 n. Chr.)   238; 300; 342; 365
Phidias (Bildhauer; 5. Jh. v. Chr.)   232; 243; 258; 278; 
 300; 302; 304
Phidias, Zeustatue  232; 243; 250; 278; 302
Philipp V. von Makedonien (237–179 v. Chr.)   241; 
 244–245
Phönizier, ihre Kunst   229; 242; 252; 270; 270;
 274
Pichler, Anton (1697–1779)   344
Pietro da Cortona (1596–1669)   221; 231; 346
Piles, Roger de (1635–1709)   226; 236–237
Pindar (um 520–440 v. Chr.)   298; 329; 338
Pirasus, Sohn des Argus   314
Pittakos und Phrynon   308
Platon (427–348/347 v. Chr.)   232; 268; 278
Pluton   294



 Allgemeines Register zu den Rezensionen 465

Polemon von Ilion (ca. 220–160 v. Chr.)    243
Polichus (Ptolichos, 5. Jh. v. Chr.)  327; 337
Polignac, Kardinal Melchior de   247–248
Polykles (Bildhauer; 4. Jh. v. Chr.)   246
Polyklet (Bildhauer; 5. Jh. v. Chr.)   243; 278; 324; 327;
 336–337
Pompejus Magnus, Sextus (ca. 76/70–35 v. Chr.)   308
Porphyr   217; 238; 245; 252; 292; 340; 361
Porsenna (Ende des 6. Jhs. v. Chr.)   308
Porta, Giovanni Battista della (1535–1615)   346
Porzellan, Meißner   290
Posidonius (Silberziselierer; 1. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr.)  246
Pränumeration   350
Praxiteles (Bildhauer; 2. Drittel des 4. Jhs. v. Chr.)   244; 
 253; 257; 280; 366 
Praxiteles, knidische Aphrodite   250
Prokles (7. Jh. v. Chr.)   315; 333
Proportion in der Antike   235; 341
Providentia-Münzen   296
Ptolemaios II. Philadelphos (283–246 v. Chr.)   243
Publius Clodius Pulcher (92–52 v. Chr.)   308
Pythagoras (Bildhauer; 5. Jh. v. Chr.)   244; 304; 325;
 328; 336–337
Pythagoras von Samos (6. Jh. v. Chr.)   232; 235 
Pythodoros von Theben (Bildhauer)   324; 336

Q
Quintilianus (2. Hälfte des 1. Jhs. n. Chr.)   304
Quintius Flaminius (Konsul; 198 v. Chr.)   246

R
Raphael (Raffaello Santi; 1483–1529)  228; 237; 237;
 272; 345–347
Register GK2   223; 253; 351–356; 367
Resina   240
Restitutor orbis auf Münzen   298
Rhoikos (Architekt, 2. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr.)   320–321;
 335
Richardson, Jonathan (sen.: 1665–1745; jun.: 1694–1771)   
 226; 255; 266
Riedel, Friedrich Justus (1742–1785)   222–223
Römern, Kunst unter den   240–250; 253; 257; 259;  
 284; 298–310

S
Sadolet, Jacopo (1477–1547)   308
Salmasius, Claudius (eigentl. Claude de Saumaise; 1588–
 1653)   236
Samos, Tempelbau   323; 335
Sarto, Andrea del (1486–1530)   346
Scaliger, Julius Caesar (1484–1558)   274–275; 354

Schmutzer, Jacob Matthias (1733–1811)   223; 355
Schönheit (idealisch und individuell)   232–238; 247; 253–
 257; 260; 262; 268; 272; 278; 280; 294; 296; 348 
Schott, Johann Karl (17./18. Jh.)   300
Schreibart W.s   228; 254; 340
Schweikart (auch Schweickart; 1722–1787)   359; 362
Simon aus Ägina (Bronzebildner; 1. Hälfte des 5. Jhs. v. 
 Chr.)   329; 337
Simonides aus Iulis auf Keos (556/553–468/465 v. Chr.)   
 243; 331
Sinesen   228
Skarabäus   229; 331
Skelmis (oder Kelmis; mythische Gestalt oder 6. Jh. v. Chr.)  
 315; 343
Skopas (Bildhauer; 4. Jh. v. Chr.)   244; 302; 315; 324; 343;
Skyllis aus Kreta (Bildhauer; 1. Hälfte des 6. Jhs. v. Chr.?)   
 315–319, 243; 323–324; 334, 336
Smilis (Bildhauer; 6. Jh. n. Chr.)   314–315; 322; 333
Soidas (Bildhauer, um 500 v. Chr.)   71,11–12 mit Anm. 8; 
 325; 336
Sokrates (Philosoph; 469–399 v. Chr.)   278; 330
Sokrates aus Theben (Bildhauer; 2.Viertel des 5. Jhs. v. 
 Chr.)   338
Somis und Stomios (Bildhauer; frühes 5. Jh. v. Chr.)   325
Sostratos (Bildhauer; 5. Jh. v. Chr.)   328
Spalato (Illyrien)   250
Statuen aus Holz   227; 229; 241–242; 255–256; 270; 
 314–319; 333–334; 336; 499
Stil, äginetischer   243
Stil, ägyptischer   228; 246; 256; 274
Stil, etruskischer   262; 292; 294; 346
Stil, etruskischer und toskanischer   346
Stil, irrig genannter römischer  262; 298
Stilfolge griechischer Kunst   253; 257; 280
Strongylion (Bronzegießer; um 400 v. Chr.)   246
Sulla, Lucius Cornelius (138–78 v. Chr.)   308
Syadras (Bildhauer; spätes 6. Jh. v. Chr.)   328
Synnon (Bildhauer; frühes 5. Jh. v. Chr.)   327; 337

T
Talos (Schüler des Daidalos; 7. Jh. v. Chr.)   314; 332
Taneguidus [Tanneguy Levèbre]   292
Tanz der Ariadne   314; 332
Tektaios (Bildhauer; mittleres 6. Jh. v. Chr.)   323–324; 336
Telekles aus Samos (Bildhauer; frühes 6. Jh. v. Chr.)   322
Terentius, Lucanus, C.   304
Testament W.s (Druckanweisung)   226; 340; 352
Theodoros aus Samos (Bildhauer, 1 Hälfte 6. Jh. v. Chr.)   
 320-322; 334–335; 322
Thierbach, Johann Gottlob (1736–1782)   350
Timoklea und Alexander   308
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Timomachos aus Byzanz (Maler; 3. oder 1. Jh. v. Chr.)   
 246
Tizian (1488/1490–1576)   272; 345
Toussaint, François-Vincent (1717–1772)   222; 350–351;
 353; 361
Turnbull, Georges (1698–1748)   225; 266
Tydeus   276; 351; 362

V
Vaillant, Jean-Foy (1632–1707)   294; 302
Vasari, Giorgio (1511–1574)   345
Vasen, kampanische, griechische   231; 262; 278;
 290; 294; 341
Vasen-Sammlungen   341
Vergil (70–19 v. Chr.)   241

Vergoldung   239
Verzeichnisse der Kupfer in GK2   367
Vettori, Francesco (1693–1770)   343

W
Watelet, Claude-Henri de (1718–1786)   226; 233–234,
 263
Wesen der griechischen Kunst   232; 278; 341
Wright, Edward (Lebensdaten unbekannt)   226

Z
Zerstörung Griechenlands   245–246
Zeuxis (5. Jh. v. Chr.)   278
Zierlichkeit   236
Zopyrus   246



Albano, Piazza
 reliefierter Altar mit Arbeiten des Herakles: Kat.-
 Nr. 884   54–55
Berlin s. Potsdam
Bologna, Sammlung des Marchese Ferdinando Cospi
 Spiegelrückseite: Geburt der Athena mit bartlosem 
 Hephaistos: Kat.-Nr. 160   54–55
Florenz, Galleria degli Uffizi (Galleria Granducale)
 ‚Alexander, sterbender‘, Kopf eines Giganten (?): 
 Kat.-Nr. 453   41
 Aphrodite ,Medici‘, Statue: Kat.-Nr. 391   48
 Athena, Statue im Typus Vescovali-Arezzo: Kat.-
 Nr. 417   60–61
 ,Idolino‘, Statue eines Jünglings: Kat.-Nr. 550   
 60–61
Florenz, Sammlung Stosch
 Gemmen:
 Artemis und Hirschkuh: Kat.-Nr. 1094   56–57
 Hephaistos, bartlos: Kat.-Nr. 170   54–55
 Isis mit Horus: Kat.-Nr. 104   97
 Isis lactans: Kat.-Nr. 105   96
 Othryades’ Tod: Kat.-Nr. 172   56–57
 Pferdekopf mit Künstlersignatur (?): Kat.-Nr. 1174   
 86
 Rennpferd, siegreiches   87,2
 ‚Sieben gegen Theben‘: Kat.-Nr. 178   56–57
 Tydeus reinigt sich mit Strigilis: Kat.-Nr. 180   
 56–57
 Münzen:
 Leontinoi, Tetradrachmen: Kat.-Nr. 1215   64–65
Gaeta, Kathedrale 
 Kelchkrater des Salpion, Neapel, Museo Nazionale
 Archeologico Inv. 6673   75,14
London, Sammlung Captain William Lethieullier
 Mumie: Kat.-Nr. 96   89
 Ariadne, schlafend, Statue: Kat.-Nr. 529   41
Palestrina/Praeneste
 Nilmosaik: Kat.-Nr. 1079   57,24; 46, 56–57
Paris
 Deckel des mumienförmigen Sarkophages des 
 Priesters Anchmerweret: Kat.-Nr. 92   94
 Deckel des mumienförmigen Sarkophages des 
 Horemachbit: Kat.-Nr. 93   94
Paris, Sammlung Caylus 
 Vase, rotfigurige Kalpis   59,2–3 
Petworth/Sussex, Petworth House

 Artemis, Statue: Kat.-Nr. 409   92
Portici
 Plastik:
 M. Nonius Balbus, Reiterstatuen des: Kat.-Nr. 760   
 86–87
 Pferd aus Bronze: Kat.-Nr. 830   86
 Varia:
 Graffito, Vers aus der Antiope des Euripides: Kat.-
 Nr. 1360   33
 Vase, attisch rotfigurige Schale mit Szenen in der 
 Palaistra: Kat.-Nr. 1275   58–59
Potsdam
 Isis, Kopf: Kat.-Nr. 21   60–61; 64–65
Rom 
 Bogen des Titus, Durchgangsrelief mit jüdischem 
 Triumph: Kat.-Nr. 913   87
 Domus Aurea: Kat.-Nr. 217   21–22; 91
 Löwenpaar vor der Fontana Felice auf der Piazza S.
 Bernardo: Kat.-Nr. 83   61,5; 88
 ,Rossebändiger vom Monte Cavallo‘, 
 Kolossalstatuen auf der Piazza del Quirinale: Kat.-
 Nr. 452   87
 Thermen des Agrippa: Kat.-Nr. 240   34
Rom, Campidoglio s. Museo Capitolino
Rom, Museo Capitolino
ägyptische Werke:
 ‚Affe‘, Thot in Paviansgestalt, Basaltstatue: Kat.-
 Nr. 36   74–75
 Arsinoe II., Statue von rotem Granit: Kat.-Nr. 46  
 87
 Isis, stehend, Statue aus Basalt: Kat.-Nr. 21   60–61;
 64–65
 Isis, Statue aus schwarzem Basalt: Kat.-Nr. 23   
 60–61, 90
 ‚Isis‘, Tuja, Gattin Sethos’ I.: Kat.-Nr. 42   87
 Königin oder Prinzessin: Kat.-Nr. 47   87
 Löwenpaar, ägyptische Statuen: Kat.-Nr. 84   61,5;
 88
Rundplastik (griech., röm.):
 Antinous, Statue im ägyptischen Typus: Kat.-Nr. 
 750   43, 48, 60–63
 Apollon, Statue im Typus Kassel: Kat.-Nr. 297   48, 
 52–53
 Isis (-priesterin), Statue: Kat.-Nr. 584   90
 Isis-Tyche, Statue aus Basalt: Kat.-Nr. 437   90
 Marc Aurel, Reiterstatue: Kat.-Nr. 719   86–87
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 Mars und Venus, Statuengruppe mit Porträtköpfen:
 Kat.-Nr. 312   92
Reliefplastik:
 ägyptisierender weiblicher Kopf: Kat.-Nr. 878   
 89,16–20
 Brunneneinfassung, zwölf Götter und Herakles: 
 Kat.-Nr. 881   54–55, 68–69
 Marc Aurel im Triumph vor dem Kapitol: Kat.-Nr. 
 914   86–87
 Pan und Nymphen, archaistisch, signiert von 
 Kallimachos: Kat.-Nr. 866   3, 54–55, 76–77
Varia:
 ,Mithridatische Vase‘, Bronzekrater: Kat.-Nr. 1300  
  33, 37
Rom, Palazzo Barberini
 Plastik:
 ägyptisierende männliche Statue, Antinous (?): 
 Kat.-Nr. 751   43
 Isis mit Harpokrates: Kat.-Nr. 438   90
 Löwe, Relief von Grabbau: Kat.-Nr. 929   85
Rom, Palazzo Colonna
 Apotheose des Homer, Weihrelief, signiert von 
 Archelaos aus Priene: Kat.-Nr. 842   74–75
 Tischplatten aus dem Sinter einer antiker 
 Wasserleitung: Kat.-Nr. 1359   96
Rom, Palazzo Conti
 Apollon, Statue des Typus Kassel: Kat.-Nr. 296   
 53–54
Rom, Palazzo Farnese s. Sammlung Farnese
Rom, Palazzo Giustiniani s. Sammlung Giustiniani
Rom, Palazzo Massimi
 Inschrift auf einem Torso, Künstlersignatur des 
 Apollonios: Kat.-Nr. 1311   34
Rom, Palazzo Ruspoli
 Silen mit dem Dionysosknaben, Statue: Kat.-Nr. 
 513   29
Rom, Sammlung Albani
 ägyptische Werke:
 Isis, Statue: Kat.-Nr. 20   87, 90
 Ptolemaios II., Statue aus Alabaster: Kat.-Nr. 44   88
 Rundplastik (griech., röm.):
 Athena, Typus Hope-Farnese: Kat.-Nr. 412   95
 Athena (Inv. 945): Kat.-Nr. 419   95
 Athena ,Albani‘ mit Wolfshelm (Inv. 1012): Kat.-
 Nr. 422   93–94
 Barbaren, zwei sitzende gefangene (Inv. 479. 488): 
 Kat.-Nr. 629   83
 Reliefplastik:
 Antinous als Genius des Frühlings (Inv. 994): Kat.-
 Nr. 919   42
 dionysische Szenen auf Marmorbecken: Kat.-Nr. 

 899   37
 Grabrelief einer Frau (Inv. 980): Kat.-Nr. 838   
 54–55
 ,Kitharoidenrelief‘, Apollon, Artemis, Leto vor 
 Tempel (Inv. 1014): Kat.-Nr. 846   56–57
 Medusenhaupt, Schale aus Alabaster: Kat.-Nr. 988   
 96
 Tabula Iliaca (Inv. 957): Kat.-Nr. 857   37
 Varia:
 Basis mit Signatur des Athanadoros, Sohn des 
 Agesandros: Kat.-Nr. 1312   20,22
Rom, Sammlung Altieri
 ägyptisches Oberkörperfragment: Kat.-Nr. 65   93
Rom, Sammlung Borghese
 ägyptische Sphingen aus Basalt: Kat.-Nr. 77–78   88
 ,Borghesischer Fechter‘, signiert von Agasias aus 
 Ephesos: Kat.-Nr. 570   4–5, 19, 25
 Eros, ‚geflügelter Genius‘: Kat.-Nr. 337   4
 ,Fechter Borghese‘, signiert von Agasias aus 
 Ephesos: Kat.-Nr. 570   4–5, 19, 25
 Hermaphrodit, liegend: Kat.-Nr. 481–482   33
Rom, Sammlung Cavaceppi
 Relieffragment mit Schild, ‚Degen‘, gehäuften 
 Steinen und Tafel: Kat.-Nr. 916   20
Rom, Sammlung Chigi
 Sphinx: Kat.-Nr. 82   88
Rom, Sammlung Dehn
 Peleus beim Haarewaschen, Gemme mit Beischrift:
 Kat.-Nr. 173   56–57, 60–61
Rom, Sammlung Farnese
 ,Farnesischer Stier‘, Bestrafung der Dirke: Kat.-Nr. 
 530   34
 ‚Flora Farnese‘, Aphrodite oder Nymphe: Kat.-Nr. 
 398   48, 93
 Fragment von bärtigem Kopf und bewegtem 
 Oberkörper: Kat.-Nr. 488   21, 91
 Herakles ,Farnese‘, signiert von dem Kopisten 
 Glykon aus Athen: Kat.-Nr. 457   25, 27–29, 34, 
 54–55
 Tabula Iliaca: Kat.-Nr. 857   38
Rom, Sammlung Giustiniani
 Athena, Statue im Typus Giustiniani: Kat.-Nr. 411  
 53–54, 93
 ,Hestia Giustiniani‘, ‚Vestale‘, Statue: Kat.-Nr. 585   
 341
 Kolossalstatue, nackt: Kat.-Nr. 765   250
Rom, Sammlung Mattei
 ‚Gallien‘ auf Löwenjagd, Sarkophag: Kat.-Nr. 959  
 266, 310
 ‚Gallienus‘, Kopf des Trebonianus Gallus (?), Kopf:
  Kat.-Nr. 737   250
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 Lucius Verus, Statue: Kat.-Nr. 726   249
 Musen, Sarkophag: Kat.-Nr. 965   95
 Prozession, ägyptisierendes Relief: Kat.-Nr. 876   
 89
Rom, Sammlung Mengs
 Hydria: zwei Männer vor Grabhügel: Kat.-Nr. 
 1285   58–59
Rom, Sammlung Rondinini
 Athena Parthenos, Büste auf Gemme, signiert von 
 Aspasios: Kat.-Nr. 1095   25
Rom, Sammlung Strozzi
 Herakles, Gemme, signiert von Gnaios: Kat.-Nr. 
 1129   42
Rom, Sammlung Winckelmann
 Münzen aus Syrakus, zwei Tetradrachmen: Kat.-
 Nr. 1228   64–65
Rom Vatikan
 Aphrodite, Statue des Typus ‚Venus Felix‘ mit 
 Porträtkopf: Kat.-Nr. 383   47
 Apoll vom Belvedere, Statue: Kat.-Nr. 295   3–15, 
 25–26, 30, 34, 38
 Ariadne, schlafend, ,Cleopatra‘, Statue: Kat.-Nr. 
 528   39–41
 ,Cleopatra‘, Statue der schlafenden Ariadne: Kat.-
 Nr. 528   39–41
 Herakles mit Telephos, Statue: Kat.-Nr. 471   45
 Hermes, Statue des Typus Andros-Farnese: Kat.-
 Nr. 343   30, 42, 44
 Laokoongruppe: Kat.-Nr. 486   16–26, 28, 30, 91,
 Torso vom Belvedere, signiert von Apollonios, 
 Sohn des Nestor aus Athen: Kat.-Nr. 573   17–38, 
 25, 33–38
Rom, Villa Casali
 Statue des Antinous als Dionysos: Kat.-Nr. 748   43

Rom, Villa Medici
 ‚Apollo‘, ,Pothos‘, Statue: Kat.-Nr. 360   48
 Ariadne, schlafend, ,Cleopatra‘, Statue: Kat.-Nr. 
 527   41, 48
 Doryphoros, Torso: Kat.-Nr. 546   66–67
 Niobiden-Gruppe: Kat.-Nr. 491   91,8–20; 91,22–
 26; 94,20–29
 Ringergruppe: Kat.-Nr. 568   19
San Ildefonso, Sammlung Philipps V.
 Laokoongruppe mit Eros, neuzeitlich: Kat.-Nr. 
 859   21
Turin
 ‚Mensa Isiaca‘, Tafel mit Götterdarstellung: Kat.-
 Nr. 91   89
Venedig
 Löwe, am Arsenal sitzend: Kat.-Nr. 828   85
 Pferde von San Marco: Kat.-Nr. 834   86,18–87,2
Venedig, Palazzo Grimani
 Agrippina, Statue  100–101
 Caius Caesar, Kopf   100–101
 Diana, Statue   100–101
 Iulius Caesar, Büste   102–103
 Kleopatra, Statuette   100–101
 Lucius Caesar, Kopf   100–101
 Minerva, Büste  100–101
 Vespasian, Büste   100–101
 Vitellius, Büste   100–101
 Wulstbinde, Kopf mit (Asklepios)   100–101
Wilton House, Sammlung Pembroke
 ‚Mantho-Relief‘, Zeus und Athlet: Kat.-Nr. 870   
 52–53





Berlin, Ägyptisches Museum
 Isis mit Horus, Gemme (Inv. 9780): Kat.-Nr. 104   
 97
 Isis lactans, Gemme (Inv. 9819): Kat.-Nr. 105   96
Berlin, Antikensammlung
 Plastik:
 Zeus, Relief (Inv. SK 1524): Kat.-Nr. 886   56–57
 Glyptik:
 Hephaistos, bartlos (Inv. FG 514. 516. 8857): Kat.-
 Nr. 170   54–55
 Othryades, Tod des (Inv. FG 565): Kat.-Nr. 172   
 56–57
 Pferdekopf mit Künstlersignatur (?) (Inv. FG 7051):
 Kat.-Nr. 1174   86
 Rennpferd, siegereiches Inv.-Nr. FG 8309   87,2
 ,Sieben gegen Theben‘ (Inv. FG 194): Kat.-Nr. 178   
 56–57
 Tydeus reinigt sich mit Strigilis (Inv. FG 195): Kat.-
 Nr. 180   56–57
 Varia:
 Tetradrachmen aus Leontinoi: Kat.-Nr. 1215   
 64–65
Bologna, Museo Civico
 Spiegel, Geburt der Athena mit bartlosem 
 Hephaistos (Inv. It 1073): Kat.-Nr. 160   54–55
Boston, Museum of Fine Arts
 attisch rotfigurige Schale, Szenen in der Palaistra 
 (Inv. 28.48): Kat.-Nr. 1275   58–59
Castello, Villa Corsini
 schlafende Ariadne, Statue: Kat.-Nr. 527   41, 48
Florenz, Galleria degli Uffizi
 Aphrodite ,Medici‘, Statue (Inv. 224): Kat.-Nr. 391   
 48, 234, 363
 Doryphoros, Torso (Inv. 308): Kat.-Nr. 546   66–67
 Gigant, Kopf, ,sterbender Alexander‘ (Inv. 338): 
 Kat.-Nr. 453   41
 Hermaphrodit, liegend (Inv. 343): Kat.-Nr. 480   33
 Niobiden-Gruppe (Inv. 289–294, 298–302, 304, 
 306): Kat.-Nr. 491   91,8–20; 91,22–26; 94,20–29
Florenz, Museo Archeologico 
 ,Arringatore‘, Porträtstatue des Aule Metle (Inv. 3): 
 Kat.-Nr. 129   60–61
 Athena, Statue im Typus Vescovali-Arezzo (Inv. 
 248): Kat.-Nr. 417   60–61
 Gemme, Krieger, signiert von [K]ointos: Kat.-Nr. 
 1168   343

 ,Idolino‘, Statue eines Jünglings: Kat.-Nr. 550   
 60–61
Florenz, Palazzo Vecchio
 Statue des ,Pothos‘: Kat.-Nr. 360   48
Kassel, Staatliche Museen
 Statue des Apollon, Typus Kassel (Inv. SK 3): Kat.-
 Nr. 296   52–53
Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek
 Antinous als Dionysos, Statue (Inv. 1960): Kat.-Nr. 
 748   43
London, British Museum
 Plastik:
 Apotheose Homers, Weihrelief, signiert von 
 Archelaos aus Priene (Inv. Smith 2191): Kat.-Nr. 
 842   74–75
 Glyptik:
 Artemis und Hirschkuh (Inv. Dalton 596): Kat.-Nr. 
 1094   56–57
 Herakles, signiert von Gnaios (Inv. Walters 200): 
 Kat.-Nr. 1129   42
Madrid, Prado
 Ariadne, schlafende, Statue (Nr. 167 E): Kat.-Nr. 
 529   41
 Laokoongruppe mit Eros, neuzeitlich: Kat.-Nr. 
 859   21
München, Glyptothek
 Isis mit Harpokrates, Statue (Inv. 250): Kat.-Nr. 
 438   90
 Silen mit dem Dionysosknaben, Statue (Inv. 238): 
 Kat.-Nr. 513   29
München, Staatliche Sammlung Ägyptischer Kunst
 Isis, Statue (Inv. WAF 26 a/b): Kat.-Nr. 20   87, 90
Neapel, Capodimonte, Schlosspark
 Torso eines Mannes mit einem Korb (Kalathos) auf 
 dem Kopf: Kat.-Nr. 561   247
Neapel, Museo Nazionale
 Plastik:
 Athena, Statue im Typus Hope-Farnese (Inv. 6024): 
 Kat.-Nr. 412   95
 Bestrafung der Dirke, ,Farnesischer Stier‘, Statuen
 gruppe (Inv. 6002): Kat.-Nr. 530   34
 Gigant (?), Fragment von bärtigem Kopf und 
 bewegtem Oberkörper (Inv. 6224): Kat.-Nr. 488   
 21, 91
 Herakles ,Farnese‘, Statue (Inv. 6001): Kat.-Nr. 457   
 25, 27–29, 34, 54–55
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 Kelchkrater des Salpion, Neapel, Museo Nazionale 
 Archeologico Inv. 6673   75,14
 M. Nonius Balbus, zwei Reiterstatuen (Inv. 6104, 
 6211): Kat.-Nr. 760   86–87
 Pferd aus Bronze (Inv. 4904): Kat.-Nr. 830   86
Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet des 
 Médailles
 Skyphos des Penthesilea-Malers, Inv. 841   59,2–3
 mit Anm. 3
Paris, Louvre 
 ägyptische Werke:
 Isis, stehend, Basaltstatue (Inv. N 119 A): Kat.-Nr. 
 21   60–61, 64–65
 Sarkophag, mumienförmig, des Horemachbit, 
 Deckel (Inv. D 5): Kat.-Nr. 93   94
 Sarkophag, mumienförmig, des Priesters 
 Anchmerweret, Deckel (Inv. D 7): Kat.-Nr. 92   94
 Sphinx, Basaltstatue (Inv. A 31): Kat.-Nr. 77   88
 Rundplastik (griech., röm.)
 Eros, Statue (Ma 545): Kat.-Nr. 337   4
 ,Fechter Borghese‘, Statue (Ma 527): Kat.-Nr. 570   
 4–5, 19, 25
 Hermaphrodit, liegend (Ma 231): Kat.-Nr. 481   33
 Reliefplastik:
 Alabasterschalen, zwei, mit Medusenhaupt und 
 Tritonkopf (Ma 82. 90): Kat.-Nr. 988   96
 Kitharoidenreliefs (Ma 683. 964. 519): Kat.-Nr. 
 846a   56–57
Rom
 Bogen des Titus, mit Durchgangsrelief: Kat.-Nr. 
 913   87
 Domus Aurea: Kat.-Nr. 217   21–22, 91
 Domus Aurea, Wandgemälde mit Hektors 
 Abschied: Kat.-Nr. 1045   22
 Obelisk ‚der Sonnen‘ auf der Piazza del 
 Montecitorio: Kat.-Nr. 6   93
 Thermen des Agrippa: Kat.-Nr. 240   34
Rom, Museo Capitolino im Palazzo Nuovo
 Rundplastik:
 Apollon, Statue im Typus Kassel (Inv. 648): Kat.-
 Nr. 297   48, 52–53
 Isispriesterin, Statue (Inv. 744): Kat.-Nr. 584   90
 Löwenpaar (Inv. 7, 9): Kat.-Nr. 84   61,5; 88
 Marc Aurel, Reiterstatue: Kat.-Nr. 719   86–87
 Marsyas, Kopf (Inv. 2471): Kat.-Nr. 355   19
 Reliefplastik:
 Altar mit Taten des Herakles (Inv. 205): Kat.-Nr. 
 884   54–55
 Brunneneinfassung, Herakles im Olymp (Inv. 
 1019): Kat.-Nr. 881   54–55, 68–69
 Pan und Nymphen, Relief (Inv. 614): Kat.-Nr. 866   

 2, 54–55, 76–77
Rom, Museo Nazionale Romano 
 Athena Parthenos, Büste auf Gemme, signiert von 
 Aspasios (Inv. 52 382): Kat.-Nr. 1095   25
 Musen, Sarkophagrelief (Inv. 80711): Kat.-Nr. 965   
 95
Rom, Museo Torlonia
 Marmorschale mit dionysischen Szenen (Inv. 297): 
 Kat.-Nr. 899   37
Rom, Palazzo Altemps, s. Museo Nazionale Romano
Rom, Palazzo Barberini
 Löwe, Relief: Kat.-Nr. 929   85
Rom, Palazzo dei Conservatori
 bronzener Krater mit Inschrift, ,mithridatische 
 Vase‘ (Inv. 1068): Kat.-Nr. 1300   33, 37
 Marc Aurel im Triumph, historisches Relief: Kat.-
 Nr. 914   86–87
Rom, Palazzo Senatorio
 Relief eines weiblichen Kopfes im ägyptischen 
 Typus: Kat.-Nr. 878   89,16–20
Rom, Piazza del Quirinale
 Dioskuren mit Pferden, ,Rossebändiger vom 
 Monte Cavallo‘: Kat.-Nr. 452   87
Rom, Vatikanische Museen
 ägyptische Werke:
 Arsinoe II. (Museo Gregoriano Egizio Nr. 25 [Inv. 
 22682]): Kat.-Nr. 46   87
 Isis, Statue (Museo Gregoriano Egizio Nr. 107 [Inv. 
 22800]): Kat.-Nr. 23   60–61, 64–65, 90
 Königin oder Prinzessin (Museo Gregoriano 
 Egizio Nr. 29 [Inv. 22683]): Kat.-Nr. 47   87
 Löwenpaar (Museo Gregoriano Egizio Nr. 22676, 
 22677 [Inv. 21, 23]): Kat.-Nr. 83   61,5; 88
 Thot in Paviansgestalt (Museo Gregoriano Egizio 
 Nr. 34 [Inv. 22833]): Kat.-Nr. 36   74–75
 Tuja, Gattin Sethos I. (Museo Gregoriano Egizio 
 Nr. 22 [Inv. 22678]): Kat.-Nr. 42   87
 Rundplastik (griech., röm.):
 Aphrodite, Typus ‚Venus Felix‘ mit Porträtkopf 
 (Cortile del Belvedere Nr. 42 [Inv. 936]: Kat.-Nr. 
 383   47
 Apollon vom Belvedere (Cortile del Belvedere [Inv. 
 1015]): Kat.-Nr. 295   3–15, 25–26, 30, 34, 38
 Ariadne, schlafende (Galleria delle Statue Nr. 414 
 [Inv. 548]): Kat.-Nr. 528   39–41
 Athena, Typus Giustiniani, Statue der (Braccio 
 Nuovo Nr. 111 [Inv. 2223]): Kat.-Nr. 411   53–54, 
 93
 Herakles mit Telephos (Museo Chiaramonti Nr. IX 
 3 [Inv. 1314]): Kat.-Nr. 471   45
 Hermes, Typus Andros-Farnese (Cortile del 
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 Belvedere Nr. 53 [Inv. 907]): Kat.-Nr. 343   30, 42, 
 44
 Isis-Tyche, Statue (Museo Gregoriano Egizio Nr. 
 114 [Inv. 114]): Kat.-Nr. 437   90
 Laokoongruppe (Cortile del Belvedere [Inv. 1059, 
 1064, 1067]): Kat.-Nr. 486   16–26, 28, 30, 91
 ‚Torso vom Belvedere‘ (Sala delle Muse Inv. 1192): 
 Kat.-Nr. 573   25, 33–38
 Porträts:
 Antinous, Statue im ägyptischen Typus (Museo 
 Gregoriano Egizio Nr. 22795 [Inv. 99]): Kat.-Nr. 
 750   43, 48, 60–63
 Antinous (?), Statue im ägyptischen Typus (Museo 
 Gregoriano Egizio [Inv. 36464]): Kat.-Nr. 751   43
 Reliefplastik:
 ägyptische Prozession (Museo Gregoriano Egizio 
 Nr. 121): Kat.-Nr. 876   89
 Vasen:
 kampanische Hydria, zwei Männer vor Grabhügel 
 Nr. U 41 (Inv. 17989): Kat.-Nr. 1285   58–59
 paestanischer Glockenkrater mit Phlyakenszene, 
Rom, Villa Albani
 ägyptische Werke:
 Ptolemaios II., Statue (Inv. 558): Kat.-Nr. 44   88
 Rundplastik (griech., röm.):
 Athena (Inv. 945): Kat.-Nr. 419   95
 Athena ,Albani‘ mit Wolfshelm (Inv. 1012): Kat.-
 Nr. 422   93–94
 Barbaren, zwei sitzende gefangene (Inv. 479. 488): 
 Kat.-Nr. 629   83
 Reliefplastik:
 Antinous als Genius des Frühlings (Inv. 994): Kat.-
 Nr. 919   42

 ,Kitharoidenrelief‘, Apollon, Artemis, Leto vor 
 Tempel (Inv. 1014): Kat.-Nr. 846   56–57
 Tabula Iliaca (Inv. 957): Kat.-Nr. 857   38 
 Varia:
 Basis mit Signatur des Athanadoros, Sohn des 
 Agesandros: Kat.-Nr. 1312   20,22
Rom, Villa Borghese
 Hermaphrodit, liegend (Inv. 749): Kat.-Nr. 482   33
Turin, Museo Egizio e d’Antichità Grecoromane
 ‚Mensa Isiaca‘ (Inv. 7155): Kat.-Nr. 91   89
Venedig
 Agrippina, ältere, Porträtstatue, Museo 
 Archeologico Inv. 20   100–101
 Artemis, Statue, Museo Archeologico Inv. 59   
 100–101
 Asklepios, Büste, Museo Archeologico Inv. 107   
 100–101
 Athena, Büste, Museo Archeologico Inv. 227   
 100–101
 Caracalla, Büste des jugendlichen, Museo 
 Archeologico Inv. 217   100–101
 Julius Caesar, Büste, Museo Archeologico Inv. 50 
 (nachantik)   102–103
 Knabe, Büste, Museo Archeologico Inv. 130  
 100–101
 Löwe, sitzend am Arsenal: Kat.-Nr. 828   85
 Muse (Kleopatra), Statuette, Museo Archeologico 
 Inv. 13   100–101
 Pferde von S. Marco: Kat.-Nr. 834   86,18–87,2
 Unbekannter, Büste, Venedig, Museo Archeologico 
 Inv. 141   100–101
Wilton House, Sammlung Pembroke
 Zeus und Athlet, Weihrelief: Kat.-Nr. 870   52–53





Kat.-Nr. 006   Rom, Obelisk ‚der Sonnen‘ auf der 
 Piazza del Montecitorio   93, 274
Kat.-Nr. 012   Rom, Vatikanische Museen, Anubis, 
 Statue (Museo Gregoriano Egizio Inv. 22840)   360
Kat.-Nr. 020   München, Staatliche Sammlung 
 Ägyptischer Kunst, Isis, Statue (Inv. WAF 26 a/b)   
 87, 90
Kat.-Nr. 021   Paris, Louvre, Isis, stehend, 
 Basaltstatue (Inv. N 119 A)   60–61, 64–65
Kat.-Nr. 023   Rom, Vatikanische Museen, Isis, Statue 
 (Museo Gregoriano Egizio Nr. 107 [Inv. 22800])   
 60–61, 64–65, 90
Kat.-Nr. 034   Rom, Villa Albani, Sachmet, Statue 
 (Inv. 562)   229
Kat.-Nr. 035   Rom, Vatikanische Museen, Pavian, 
 ‚Anubis‘, Statuette (Museo Gregoriano Egizio Inv. 
 112)   360
Kat.-Nr. 036   Rom, Vatikanische Museen, Thot in 
 Paviansgestalt, Statue (Museo Gregoriano Egizio 
 Nr. 34 [Inv. 22833])   74–75, 238
Kat.-Nr. 042   Rom, Vatikanische Museen,Tuja, 
 Gattin Sethos I., Statue (Museo Gregoriano Egizio
 Nr. 22 [Inv. 22678])   87, 360
Kat.-Nr. 044   Rom, Villa Albani, Ptolemaios II., 
 Statue (Inv. 558)   88
Kat.-Nr. 046   Rom, Vatikanische Museen, Arsinoe 
 II., Statue (Museo Gregoriano Egizio Nr. 25 [Inv. 
 22682])   87
Kat.-Nr. 047   Rom, Vatikanische Museen, Königin 
 oder Prinzessin, Statue (Museo Gregoriano Egizio 
 Nr. 29 [Inv. 22683])   87
Kat.-Nr. 060   Rom, Collegio Romano/Museo 
 Kircheriano, ägyptische Figuren aus Holz, nach 
 Art der Mumien gestaltet   229
Kat.-Nr. 065   Rom, Sammlung Altieri, ägyptisches 
 Oberkörperfragment   93
Kat.-Nr. 077   Paris, Louvre, Sphinx, Basaltstatue 
 (Inv. A 31)   88, 228
Kat.-Nr. 078   Paris, Louvre, Sphinx, Basaltstatue 
 (Inv. A 32)   228
Kat.-Nr. 082   Rom, Sammlung Chigi, Sphinx   88
Kat.-Nr. 083   Rom, Vatikanische Museen, 
 Löwenpaar, Granitstatuen (Museo Gregoriano 
 Egizio Nr. 22676, 22677 [Inv. 21, 23])   61,5; 88
Kat.-Nr. 084   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, Löwenpaar (Inv. 7, 9)   61,5; 88
Kat.-Nr. 090   ehem. Rom, Sammlung des 

 Commendatore Dal Pozzo, Fragment mit drei 
 Göttern, Hochrelief   276
Kat.-Nr. 091   Turin, Museo Egizio e d’Antichità 
 Grecoromane, ‚Mensa Isiaca‘ (Inv. 7155)   89
Kat.-Nr. 092   Paris, Louvre, Deckel des 
 mumienförmigen Sarkophages des Priesters 
 Anchmerweret (Inv. D 7)   94
Kat.-Nr. 093   Paris, Louvre, Deckel des 
 mumienförmigen Sarkophages des Horemachbit 
 (Inv. D 5)   94
Kat.-Nr. 096   London, Sammlung Captain William 
 Lethieullier, Mumie   89
Kat.-Nr. 100   Florenz, Sammlung Stosch, Anubis, 15 
 Gemmen   229
Kat.-Nr. 104   Berlin, Ägyptisches Museum, Isis mit 
 Horus, Gemme (Inv. 9780)   97
Kat.-Nr. 105   Berlin, Ägyptisches Museum, Isis 
 lactans, Gemme (Inv. 9819)   96
Kat.-Nr. 123   Tarquinia, etruskische Nekropole von 
 Monterozzi   365
Kat.-Nr. 124   Tarquinia, Tomba del Cardinale   365
Kat.-Nr. 125   Tarquinia, Tomba della Mercareccia   
 365
Kat.-Nr. 126   Tarquinia, Tomba Tartaglia   365
Kat.-Nr. 127   Treglia in Kampanien, Nekropole   365
Kat.-Nr. 129   Florenz, Museo Archeologico, 
 ‚Arringatore‘, Porträtstatue des Aule Metle (Inv. 
 3)   60–61
Kat.-Nr. 131   Rom, Palazzo dei Conservatori, 
 Wölfin, Bronzestatue (Inv. S 1181)   292
Kat.-Nr. 139   Rom, Museo Preistorico Etnologico 
 „Luigi Pigorini“, opfernde Frau mit Büchse, 
 sardische Bronzestatuette (Inv. 26065)   256
Kat.-Nr. 140   Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet 
 des Médailles, Hirt mit Tasche, sardische 
 Bronzestatuette (BB 919)   256
Kat.-Nr. 141   Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet 
 des Médailles, Krieger, sardische Bronzestatuette 
 (BB 918)   256
Kat.-Nr. 142   Rom, Museo Preistorico Etnologico 
 „Luigi Pigorini“, Krieger, sardische Bronzestatuette   
 256
Kat.-Nr. 143   Rom, Museo Preistorico Etnologico 
 „Luigi Pigorini“, Krieger, sardische Bronzestatuette
 256
Kat.-Nr. 144   Rom, Museo Preistorico Etnologico 
 „Luigi Pigorini“, Krieger mit Opferteller, sardische
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 Bronzestatuette (Inv. 25526)   256
Kat.-Nr. 156   Zwölf etruskische Urnen, um die Mitte 
 des 17. Jhs. angeblich in Chiusi   275
Kat.-Nr. 157   Rom, Museo Nazionale di Villa Giulia,
 Argonauten bei Amykos, Bronzeciste, ,Cista 
 Ficoroni‘ (Inv. 24787)   240, 284
Kat.-Nr. 160   Bologna, Museo Civico, Geburt der 
 Athena mit bartlosem Hephaistos, Spiegel (Inv. It 
 1073)   54–55
Kat.-Nr. 170   Berlin, Antikensammlung, Hephaistos, 
 bartlos, Gemmen (Inv. FG 514, 516, 8857)   54–55
Kat.-Nr. 172   Berlin, Antikensammlung, Othryades, 
 Tod des, Gemme (Inv. FG 565)   56–57, 236, 308, 
 323, 335, 365
Kat.-Nr. 173   Rom, Sammlung Dehn, Peleus beim 
 Haarewaschen, Gemme mit Beischrift   56–57, 
 60–61, 278, 347
Kat.-Nr. 178   Berlin, Antikensammlung, ‚Sieben 
 gegen Theben‘, Gemme (Inv. FG 194)   56–57, 230, 
 260, 268, 278, 359
Kat.-Nr. 180   Berlin, Antikensammlung, Tydeus 
 reinigt sich mit Strigilis, Gemme (Inv. FG 195)   
 56–57, 276, 362
Kat.-Nr. 189   Ancona, Bogen des Traian   248
Kat.-Nr. 199   Lanuvium, Villa des Antoninus Pius  
 249
Kat.-Nr. 207   Spalato (Split), Palast des Diokletian   
 250
Kat.-Nr. 210   Tivoli, Villa des Hadrian   248
Kat.-Nr. 214   Rom, Bogen Konstantins I.   250
Kat.-Nr. 215   Rom, Bogen des Septimius Severus  
  238, 249, 310
Kat.-Nr. 217   Rom, Domus Aurea   21–22, 91
Kat.-Nr. 221   Rom, Forum des Nerva   248
Kat.-Nr. 230   Rom, Säule des Traian   248
Kat.-Nr. 240   Rom, Thermen des Agrippa   34
Kat.-Nr. 241   Rom, Thermen des Caracalla   250
Kat.-Nr. 242   Rom, Thermen des Diokletian   250
Kat.-Nr. 248a   Rom, Grabmal der Nasonier   294
Kat.-Nr. 257   Athen, Tempel des Zeus Olympios   
 248
Kat.-Nr. 263a   Delphi, Apollon-Tempel   246
Kat.-Nr. 267a   Epidauros, Asklepiostempel   246
Kat.-Nr. 269   Olympia,Tempel des Zeus   246
Kat.-Nr. 283   Palmyra, Paläste und Tempel   250
Kat.-Nr. 295   Rom, Vatikanische Museen, Apollon 
 vom Belvedere, Statue (Cortile del Belvedere Inv. 
 1015)   3–15, 25–26, 30, 34, 38, 231, 247, 252, 259, 
 284, 363, 369, 373
Kat.-Nr. 296   Kassel, Staatliche Museen, Apollon, 
 Statue im Typus Kassel (Inv. SK 3)   53–54, 276

Kat.-Nr. 297   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, Apollon, Statue im Typus Kassel (Inv. 648)   
 48, 53–54, 276
Kat.-Nr. 299   Paris, Louvre, Apollon Sauroktonos, 
 Statue (Ma 441)   244
Kat.-Nr. 304   München, Glyptothek, Apollon 
 Kitharoidos, ‚Apollo Barberini‘, Statue (Inv. 211)   
 302
Kat.-Nr. 309   Rom, Villa Montalto-Negroni, 
 ehemals, Apollon mit Violine, Statue   226
Kat.-Nr. 325   Rom, Villa Albani, Dionysos, Statue 
 (Inv. 144)   341
Kat.-Nr. 337   Paris, Louvre, Eros, Statue (Ma 545)   
 4, 234
Kat.-Nr. 342   Modena, Sammlung d’Este, Eros, 
 schlafend, Statue, angeblich des Praxiteles   366
Kat.-Nr. 343   Rom, Vatikanische Museen, Hermes, 
 Statue im Typus Andros-Farnese (Cortile del 
 Belvedere Nr. 53 [Inv. 907])   30, 42, 44, 248, 259
Kat.-Nr. 345   Paris, Louvre, Hermes, Statue im 
 Typus Sandalenbinder Lansdowne (Ma 83)   308
Kat.-Nr. 347   Paris, Louvre, Hermes, Statue mit 
 Porträtkopf (Ma 1207)   247
Kat.-Nr. 350   Neapel, Museo Nazionale, Hermes, 
 Sitzbild (Inv. 5625)   365
Kat.-Nr. 355   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, Marsyas, Kopf (Inv. 2471)   19
Kat.-Nr. 356   Madrid, Prado, Poseidon, Statue, 
 geweiht von Licinius Priscus   246
Kat.-Nr. 358   Florenz, Galleria degli Uffizi, Statue 
 ‚Pothos‘ (Inv. 261)   231, 363
Kat.-Nr. 360   Florenz, Palazzo Vecchio, Statue des 
 ,Pothos‘   48
Kat.-Nr. 370   Zeus des Phidias, ehemals Olympia, 
 Tempel des Zeus, Kultbild   243, 278
Kat.-Nr. 379   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
Nuovo, Aphrodite, Statue im Typus ,Kapitol‘ (Inv. 
 409)   234
Kat.-Nr. 383   Rom, Vatikanische Museen, 
 Aphrodite, Typus ‚Venus Felix‘ mit Porträtkopf 
 (Cortile del Belvedere Nr. 42 [Inv. 936]   47
Kat.-Nr. 391   Florenz, Galleria degli Uffizi, 
 Aphrodite Typus ,Medici‘, Statue (Inv. 224)   48, 
 234, 363
Kat.-Nr. 398   Neapel, Museo Nazionale, Aphrodite 
 oder Nymphe, ‚Flora Farnese‘, Statue (Inv. 6409)   
 48, 93, 235
Kat.-Nr. 405   Neapel, Museo Nazionale, Artemis, 
 Statue (Inv. 6008)   276, 341
Kat.-Nr. 409   Petworth/Sussex, Petworth House, 
 Artemis, Statue   92
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Kat.-Nr. 411   Rom, Vatikanische Museen, Athena, 
 Typus Giustiniani, Statue (Braccio Nuovo Nr. 111 
 [Inv. 2223])   53–54, 93
Kat.-Nr. 412   Neapel, Museo Nazionale, Athena, 
 Statue im Typus Hope-Farnese (Inv. 6024)   95
Kat.-Nr. 417   Florenz, Museo Archeologico, Athena, 
 Statue im Typus Vescovali-Arezzo (Inv. 248)   
 60–61
Kat.-Nr. 419   Rom, Villa Albani, Athena, Statuette 
 (Inv. 945)   95
Kat.-Nr. 422   Rom, Villa Albani, Athena ,Albani‘ mit 
 Wolfshelm, Statue (Inv. 1012)   93–94, 237
Kat.-Nr. 424   Frascati, Einsiedelei des Kardinals 
 Passionei, Athena mit Ohrgehängen, Statuette   236
Kat.-Nr. 437   Rom, Vatikanische Museen, Isis-Tyche, 
 Statue (Museo Gregoriano Egizio Nr. 114 [Inv. 
 114])   90
Kat.-Nr. 438   München, Glyptothek, Isis mit 
 Harpokrates, Statue (Inv. 250)   90
Kat.-Nr. 443   Rhamnus, Nemesis von Rhamnus, 
 Kultbild des Agorakritos von Paros   302
Kat.-Nr. 448   Paris, Louvre,Thetis, Statue (Ma 2344)   
 249
Kat.-Nr. 452   Rom, Piazza del Quirinale, Dioskuren 
 mit Pferden, ,Rossebändiger vom Monte Cavallo‘, 
 Kolossalstatuen   87
Kat.-Nr. 453   Florenz, Galleria degli Uffizi, Gigant, 
 Kopf, ,sterbender Alexander‘ (Inv. 338)   41
Kat.-Nr. 456   Florenz, Palazzo Pitti, Statue des 
 Herakles, Typus Farnese    366
Kat.-Nr. 457   Neapel, Museo Nazionale, ‚Herakles 
 Farnese‘, Statue (Inv. 6001)   25, 27–29, 34, 54–55
Kat.-Nr. 468   London, British Museum, Herakles, 
 Kopf des Typus Lenbach (Inv. Smith Nr. 1732)   
 280
Kat.-Nr. 471   Rom, Vatikanische Museen, Herakles 
 mit Telephos, Statue (Museo Chiaramonti Nr. IX 3 
 [Inv. 1314])   45, 310
Kat.-Nr. 480   Florenz, Galleria degli Uffizi, 
 Hermaphrodit, liegend, Statue (Inv. 343)   33
Kat.-Nr. 481   Paris, Louvre, Hermaphrodit, liegend, 
 Statue (Ma 231)   33
Kat.-Nr. 482   Rom, Villa Borghese, Hermaphrodit, 
 liegend, Statue (Inv. 749)   33
Kat.-Nr. 486   Rom, Vatikanische Museen, 
 Laokoongruppe (Cortile del Belvedere [Inv. 1059, 
 1064, 1067])   16–26, 28, 30, 91, 238, 244, 259, 284, 
 306, 366
Kat.-Nr. 488   Neapel, Museo Nazionale, Gigant (?), 
 Fragment von bärtigem Kopf und bewegtem 
 Oberkörper (Inv. 6224)   21, 91

Kat.-Nr. 491   Florenz, Galleria degli Uffizi, 
 Niobiden-Gruppe (Inv. 289–294, 298–302, 304, 
 306)   91,8–20; 91,22–26; 94,20–29; 234; 237–238; 
 244; 259; 280; 284; 366
Kat.-Nr. 493   Florenz, Galleria degli Uffizi, Niobide, 
 tödlich getroffen, Statue (Inv. 299)   244
Kat.-Nr. 494   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, Niobide, verwundet, Statue (Inv. 254)   244
Kat.-Nr. 495   Rom, Museo Nazionale Romano, 
 ‚Papirius mit seiner Mutter‘, ‚Orestes und Elektra‘, 
 Statuengruppe (Inv. 8604)   225
Kat.-Nr. 513   München, Glyptothek, Silen mit dem 
 Dionysosknaben, Statue (Inv. 238)   29
Kat.-Nr. 518   Neapel, Museo Nazionale, Heros, den 
 rechten Fuß auf einen Helm setzend, Statue (Inv. 
 6000)   242
Kat.-Nr. 527   Castello, Villa Corsini, Ariadne, 
 schlafend, Statue   41, 48, 247
Kat.-Nr. 528   Rom, Vatikanische Museen, Ariadne, 
 schlafend, Statue (Galleria delle Statue Nr. 414 [Inv.
  548])   39–41, 247
Kat.-Nr. 529   Madrid, Prado, Ariadne, schlafend, 
 Statue (Nr. 167 E)   41
Kat.-Nr. 530   Neapel, Museo Nazionale, Bestrafung 
 der Dirke, ,Farnesischer Stier‘, Statuengruppe (Inv. 
 6002)   34, 245, 259
Kat.-Nr. 534   Berlin, Antikensammlung, ‚
 Lykomedesgruppe‘   247
Kat.-Nr. 545   St. Petersburg, Ermitage, Kuros mit der
  Weihinschrift eines Polykrates, Statuette   323, 335
Kat.-Nr. 546   Florenz, Galleria degli Uffizi, 
 Doryphoros, Torso (Inv. 308)   65–66
Kat.-Nr. 550   Florenz, Museo Archeologico, 
 ‚Idolino‘, Statue eines Jünglings   60–61
Kat.-Nr. 561   Neapel, Capodimonte, Schlosspark, 
 Torso eines Mannes mit einem Korb (Kalathos) auf 
 dem Kopf   247
Kat.-Nr. 568   Florenz, Galleria degli Uffizi, 
 Ringergruppe (Inv. 216)   19, 302
Kat.-Nr. 570   Paris, Louvre, ,Fechter Borghese‘, 
 Statue (Ma 527)   4–5, 19, 25, 238, 247, 259
Kat.-Nr. 572   Schleuderer, nackt, derzeitiger Standort 
 nicht nachgewiesen   341
Kat.-Nr. 573   Rom, Vatikanische Museen, ‚Torso 
 vom Belvedere‘ (Sala delle Muse Inv. 1192)   25, 
 33–38, 246, 259, 284, 366
Kat.-Nr. 584   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, Isispriesterin, Statue (Inv. 744)   90
Kat.-Nr. 585   Rom, Palazzo Torlonia Girand, Statue 
 einer Frau im Peplos, ,Hestia Giustiniani‘   341
Kat.-Nr. 588   Rom, Palazzo Doria Pamphilj, 
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 Gewandstatue, weiblich, ‚Elektra‘, ‚Clodius‘ (Inv. V 
 e/s 2)   308, 366
Kat.-Nr. 597   Rom, Vatikanische Museen, 
 Hippolytos, Sitzbild einer Frau, ergänzt als 
 Heiliger (Bibliothek)   249
Kat.-Nr. 603   Rom, Villa Montalto-Negroni, 
 Karyatide des Kriton und Nikolaos   236
Kat.-Nr. 606   Rom, Vatikanische Museen, Karyatide
  des Kriton und Nikolaos (Braccio Nuovo Nr. 40 
 [Inv. 2270])   236
Kat.-Nr. 607   London, British Museum, Kopf mit 
 Schleier, weiblich (Inv. Smith 1769)   241
Kat.-Nr. 629   Rom, Villa Albani, Barbaren, zwei 
 sitzende gefangene, neuzeitliche Statuen (Inv. 479. 
 488)   83
Kat.-Nr. 631   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, Gallier, sterbender, Statue (Inv. 747)  304, 345
Kat.-Nr. 632   Rom, Museo Nazionale Romano, 
 Galliergruppe (Inv. 8608)   308
Kat.-Nr. 655   Paris, Louvre, Chrysippos, Statue 
 (Ma 80)   250
Kat.-Nr. 662   Rom, Museo Nazionale Romano, 
 Menander, Sitzbild, signiert von Zenon aus 
 Aphrodisias (Inv. 8641)   248
Kat.-Nr. 680   Neapel, Museo Nazionale, Thespis, 
 Bronzekopf (Inv. 5598)   365
Kat.-Nr. 682   Berlin, Antikensammlung, Caesar, 
 Kopf (Inv. 341)   247
Kat.-Nr. 688   Rom, Palazzo Senatorio, ‚Augustus‘, 
 Kopf auf nicht zugehöriger Panzer-Statue   247, 366
Kat.-Nr. 701   Rom, Villa Albani, Titus, Kopf auf 
 neuzeitlicher Panzerbüste (Inv. 476)   248
Kat.-Nr. 702   München, Glyptothek, Domitian, 
 Statue (Inv. 394)   248
Kat.-Nr. 706   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, Nerva, neuzeitlicher Kopf   248
Kat.-Nr. 707   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, Nerva, Kopf (Inv. 417)   247
Kat.-Nr. 715   München, Glyptothek, Panzerstatue 
 mit nackten Füßen (Inv. 331)   242, 364
Kat.-Nr. 719   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, Marc Aurel, Reiterstatue   86–87, 249
Kat.-Nr. 725   Neapel, Museo Nazionale, Lucius 
 Verus, Statue (Inv. 6095)   249
Kat.-Nr. 726   Rom, Vatikanische Museen, Lucius 
 Verus, Statue (Braccio Nuovo Nr. 120 [Inv. 2217])   
 249
Kat.-Nr. 727   Paris, Louvre, Lucius Verus, Büste 
 (Ma 1091)   249
Kat.-Nr. 728   Paris, Louvre, Lucius Verus, kolossale 
 Büste (Ma 1170)   249

Kat.-Nr. 729   Rom, Sammlung Borghese, Lucius 
 Verus, Büste   249
Kat.-Nr. 730   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, Commodus, Büste (Inv. 454)   249
Kat.-Nr. 731   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, Commodus, zerschlagene Köpfe (Inv. 445)  
 249
Kat.-Nr. 732   Brüssel, Musées Royaux d’Art et 
 d’Histoire, Hüftmantelstatue des Septimius Severus   
 249
Kat.-Nr. 737   Rom, Vatikanische Museen, 
 Trebonianus Gallus (?), Bronzekopf (Museo 
 Gregoriano Etrusco Nr. 257 [Inv. 15032])   250
Kat.-Nr. 741   Rom, Kapitol, Konstantin I. und II., 
 Panzerstatuen   250
Kat.-Nr. 748   Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, 
 Antinous als Dionysos, Statue (Inv. 1960)   43
Kat.-Nr. 750   Rom, Vatikanische Museen, Antinous, 
 Statue im ägyptischen Typus (Museo Gregoriano 
 Egizio Nr. 22795 [Inv. 99])   43, 48, 60–63
Kat.-Nr. 751   Rom, Vatikanische Museen, Antinous 
 (?), Statue im ägyptischen Typus (Museo 
 Gregoriano Egizio [Inv. 36464])   43
Kat.-Nr. 760   Neapel, Museo Nazionale, M. Nonius 
 Balbus, zwei Reiterstatuen (Inv. 6104. 6211)   86–87
Kat.-Nr. 763   Paris, Louvre, ‚Pupienus‘ (Ma 1059)   
 249, 310
Kat.-Nr. 765   Rom, Villa Giustiniani, nackte 
 männliche Kolossalstatue   250
Kat.-Nr. 768   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, ,Marius‘, Togastatue (Salone 14)   308
Kat.-Nr. 773   Paris, Louvre, Panzerstatue (Inv. Ma 
 4874)   242
Kat.-Nr. 777   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, Togatus, Sitzbild (Galleria 44)   247
Kat.-Nr. 780   Rom, Vatikanische Museen, ‚Aristides‘, 
 Sitzbild mit moderner Namensbeischrift 
 (Bibliothek)   249
Kat.-Nr. 790   München, Glyptothek, Büste mit 
 Tunica und Paludamentum (Inv. 382)   244
Kat.-Nr. 792   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, ,Agrippa‘, kolossaler Porträtkopf (Inv. 16)   
 366
Kat.-Nr. 806   Rom, Palazzo Rospigliosi, Basaltbüste 
 eines Kahlköpfigen mit kreuzförmiger Narbe   366
Kat.-Nr. 812   Rom, Villa Albani, Porträtstatue einer 
 römischen Matrone, ‚Mutter des Elagabal (Iulia 
 Soemias)‘ (Inv. 515)   249
Kat.-Nr. 824   Madrid, Prado, ‚Apotheose des 
 Claudius‘, Deckelaufsatz einer Urne (Inv. 225E)   
 247
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Kat.-Nr. 828   Venedig, Museo Archeologico, Löwe, 
 sitzend am Arsenal   85
Kat.-Nr. 830   Neapel, Museo Nazionale, Pferd aus 
 Bronze (Inv. 4904)   86
Kat.-Nr. 834   Venedig, Museo Archeologico, Pferde 
 von S. Marco   86,18–87,2
Kat.-Nr. 837   Rom, Kapitol, Tropaea, ,Trofei di 
 Mario‘   248, 308
Kat.-Nr. 838   Rom, Villa Albani, Grabrelief einer 
 Frau (Inv. 980)   54–55, 276
Kat.-Nr. 842   London, British Museum, Apotheose 
 Homers, Weihrelief, signiert von Archelaos aus 
 Priene (Inv. Smith 2191)   74–75, 244, 259
Kat.-Nr. 846   Rom, Villa Albani, 
 ,Kitharoidenrelief‘, Apollon, Artemis, Leto vor 
 Tempel (Inv. 1014)   56–57, 268
Kat.-Nr. 846a   Paris, Louvre, Kitharoidenreliefs 
 (Ma 683, 964, 519)   56–57
Kat.-Nr. 849a   Rom, Palazzo Spada, Relief, 
 Bellerophon tränkt Pegasos   268
Kat.-Nr. 857   Rom, Villa Albani, Tabula Iliaca, Relief 
 (Inv. 957)   38, 306
Kat.-Nr. 859   Madrid, Prado, Laokoongruppe mit 
 Eros, Relief, neuzeitlich   21
Kat.-Nr. 866   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, Pan und Nymphen, Relief (Inv. 614)   2, 
 54–55, 76–77
Kat.-Nr. 868   Paris, Louvre, Satyr mit Panther, Relief 
 (Ma 285)   259
Kat.-Nr. 870   Wilton House, Sammlung Pembroke, 
 Zeus und Athlet, Weihrelief   53–54, 236
Kat.-Nr. 874   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, Priester der Kybele, Relief (Inv. 1207)   345
Kat.-Nr. 876   Rom, Vatikanische Museen, Relief, 
 ägyptische Prozession (Museo Gregoriano Egizio 
 Nr. 121)   89
Kat.-Nr. 878   Rom, Palazzo Senatorio, Relief eines 
 weiblichen Kopfes im ägyptischen Typus   89,16–20
Kat.-Nr. 880   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, Rundbasis mit Göttern (Inv. 1995)   230, 
 276
Kat.-Nr. 881   Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, Brunneneinfassung: Herakles im Olymp 
 (Inv. 1019)   54–55, 68–69
Kat.-Nr. 884  Rom, Museo Capitolino im Palazzo 
 Nuovo, Altar mit Taten des Herakles (Inv. 205)   
 54–55
Kat.-Nr. 886   Berlin, Antikensammlung, Zeus, Relief 
 (Inv. SK 1524)   56–57
Kat.-Nr. 888   Paris, Louvre, ‚Ara Borghese‘ (Ma 672) 
 230

Kat.-Nr. 899   Rom, Museo Torlonia, Marmorschale 
 mit dionysischen Szenen (Inv. 297)   37
Kat.-Nr. 913   Rom, Bogen des Titus mit 
 Durchgangsrelief   87
Kat.-Nr. 914   Rom, Palazzo dei Conservatori, Marc 
 Aurel im Triumph, historisches Relief   86–87
Kat.-Nr. 916   Rom, Sammlung Cavaceppi, Relieffrgt. 
 mit Schild, ‚Degen‘, gehäuften Steinen und Tafel   
 20
Kat.-Nr. 919   Rom, Villa Albani, Antinous als 
 Genius des Frühlings (Inv. 994)   42
Kat.-Nr. 925   Rom, Villa Albani, Hadrian, 
 Relieftondo, modern (?) (Inv. 960)   308
Kat.-Nr. 929   Rom, Palazzo Barberini, Löwe, Relief   85
Kat.-Nr. 930   Rom, Villa Albani, Grabrelief des Q. 
 Lollius Alcamenes (Inv. 984)   284
Kat.-Nr. 959   Rom, Palazzo Mattei, Sarkophagrelief, 
 Löwenjagd   266, 310
Kat.-Nr. 965   Rom, Museo Nazionale Romano, 
 Musen, Sarkophagrelief (Inv. 80711)   95
Kat.-Nr. 968   Rom, Villa Albani, Sarkophagdeckel, 
 Odysseus’ Sirenenabenteuer (Inv. 565. 566)   280
Kat.-Nr. 988   Paris, Louvre, Alabasterschalen, zwei, 
 mit Medusenhaupt und Tritonkopf (Ma 82. 90)   96
Kat.-Nr. 997   Neapel, Museo Nazionale, Achilleus 
 und Chiron, Wandgemälde (Inv. 9109)   282
Kat.-Nr. 1001   Neapel, Museo Nazionale, 
 dionysischer Thiasos, Wandgemälde (Inv. 9297)   
 239, 282
Kat.-Nr. 1002   Neapel, Museo Nazionale, 
 dionysischer Thiasos, Wandgemälde auf schwarzem
 Grund (Inv. 9133)   282
Kat.-Nr. 1018   Neapel, Museo Nazionale, 
 Schauspieler als König, Wandgemälde (Inv. 9019)   
 239, 282
Kat.-Nr. 1021   Neapel, Museo Nazionale, 
 Musikanten, Wandgemälde (Inv. 9021)   239, 282
Kat.-Nr. 1025   Neapel, Museo Nazionale,Jünglinge 
 und Pferd, Wandgemälde (Inv. 9020)   239, 282
Kat.-Nr. 1029   Neapel, Museo Nazionale, 
 Frauengemachszene, Wandgemälde (Inv. 9022)   
 239
Kat.-Nr. 1036   Neapel, Museo Nazionale, 
 Astragalspielerinnen, Marmorgemälde (Inv. 9562)   
 239
Kat.-Nr. 1037   Neapel, Museo Nazionale, Silen und 
 Frauen, Marmorgemälde (Inv. 9561)   239
Kat.-Nr. 1038   Neapel, Museo Nazionale, 
 Theaterszene, Marmorgemälde (Inv. 9563)   239
Kat.-Nr. 1039   Neapel, Museo Nazionale, Theseus 
 und Kentaur, Marmorgemälde (Inv. 9560)   239
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Kat.-Nr. 1040   Rom, Museo Nazionale Romano, 
 ‚Dea Barberini‘,Wandgemälde   239, 250
Kat.-Nr. 1045   Rom, Domus Aurea, Hektors 
 Abschied, Wandgemälde   22, 242
Kat.-Nr. 1051   Rom, Vatikanische Museen, Szene 
 im Brautgemach, Wandgemälde (Sala delle Nozze 
 Aldobrandine)   239
Kat.-Nr. 1054   ehemals Rom, Museo del Collegio 
 Romano, Freskenfragmente   339
Kat.-Nr. 1059   Rom, Palazzo Barberini, bukolische 
 Landschaft mit Quelle, Wandgemälde   268
Kat.-Nr. 1061   Rom, Villa Albani, sakral-idyllische 
 Landschaft, Wandgemälde (Inv. 164)   239
Kat.-Nr. 1062   Rom, Sammlung Altieri, 
 Freskenzyklus aus dem Familiengrab des Q. 
 Nasonius Ambrosius   294
Kat.-Nr. 1063   Rom, Sammlung Winckelmann, 
 Freskenfragmente   282
Kat.-Nr. 1070   Rom, Vatikanische Bibliothek, Codex 
 Vaticanus Latinus 3225, Vergilcodex   250
Kat.-Nr. 1071   Rom, Galleria d’Arte Antica im 
 Palazzo Corsini, Zeus und Ganymed, neuzeitliches 
 Fresko (Inv. 1339)   239, 282
Kat.-Nr. 1073   Rom, Palazzo Barberini, ruhende 
 Aphrodite, Wandgemälde   239
Kat.-Nr. 1074   mehrere gefälschte Fresken von 
 Giovanni Battista Casanova   260, 282, 239–240, 
 335, 365
Kat.-Nr. 1079   Palestrina/Praeneste, Nilmosaik   306
Kat.-Nr. 1082   Berlin, Antikensammlung, 
 Taubenmosaik   248
Kat.-Nr. 1094   London, British Museum, Artemis 
 und Hirschkuh, Gemme (Inv. Dalton 596)   56–57
Kat.-Nr. 1095   Rom, Museo Nazionale Romano, 
 Athena Parthenos, Büste auf Gemme, signiert von 
 Aspasios (Inv. 52 382)   25
Kat.-Nr. 1098   Neapel, Museo Nazionale, Dionysos 
 und Ariadne, Kameo (Inv. 25842)   282
Kat.-Nr. 1106   London, British Museum, Hermes 
 hält eine Schale mit einem Widderkopf, Gemme 
 (Inv. Dalton 614)   286
Kat.-Nr. 1107   Gemme mit Hermes bei Maffei   366
Kat.-Nr. 1115   St. Petersburg, Ermitage, Zeus mit der 
 Ägis, Gemme (Inv. SCH 609)   298
Kat.-Nr. 1116   Neapel, Museo Nazionale, Zeus im 
 Gigantenkampf, Kameo, signiert von Athenion 
 (Inv. 25848)   284
Kat.-Nr. 1129   London, British Museum, Herakles, 
 Gemme, signiert von Gnaios (Inv. Walters 200)   42
Kat.-Nr. 1142a   Florenz, Sammlung Stosch, 
 ‚Diomedes und Ulysses‘, Paste mit zwei 

 hintereinander gestaffelten Köpfen   268
Kat.-Nr. 1147a   Berlin, Antikensammlung, 
 Prometheus, Gemme (FG 457)   272
Kat.-Nr. 1147b   Berlin, Antikensammlung, 
 Prometheus (oder Bildhauer) vor einer Statue, 
 Glaspaste (Inv. FG 451)   268
Kat.-Nr. 1166   Neapel, Museo Nazionale, 
 Jüngling mit der Leiche einer jungen Frau, Gemme 
 (Inv. 26893)   260, 278, 362
Kat.-Nr. 1168   Florenz, Museo Archeologico, 
 Krieger, Gemme, signiert von [K]ointos   343
Kat.-Nr. 1174   Berlin, Antikensammlung, 
 Pferdekopf, Gemme mit Künstlersignatur (?) (Inv. 
 FG 7051)   86
Kat.-Nr. 1181   Tetradrachmen älteren Stils, Athen   
 56-57, 64–65
Kat.-Nr. 1190   Tetradrachmon, Makedonien unter 
 Philipp II.   244
Kat.-Nr. 1191   Tetradrachmon, Makedonien   244
Kat.-Nr. 1191a   Tetradrachmon, Makedonien unter 
 Demetrios Poliorketes   245
Kat.-Nr. 1193   Tetradrachmon, Makedonien unter 
 Antigonos Doson   304, 366
Kat.-Nr. 1194   Florenz, Galleria degli Uffizi, Münze, 
 evtl. aus Epirus oder Makedonien   245
Kat.-Nr. 1205   Rom, Sammlung Casanova, Münze 
 aus Paphos, Zypern, Stater des Stasandros   229, 
 342
Kat.-Nr. 1215   Berlin, Antikensammlung, 
 Tetradrachmen aus Leontinoi   64–65
Kat.-Nr. 1224   Florenz, Sammlung Stosch, Segesta, 
 Didrachmen   364
Kat.-Nr. 1228   Rom, Sammlung Winckelmann, 
 Münzen aus Syrakus, zwei Tetradrachmen   64–65, 
 282
Kat.-Nr. 1232   Syrakus, Tetradrachmon, von Kimon 
 signiert   246
Kat.-Nr. 1234   Syrakus, Porträtmünzen Gelons II. 
 und Hierons II.   243
Kat.-Nr. 1239   Tetradrachmon aus Sizilien   256, 274
Kat.-Nr. 1240   Tetradrachmon aus Sizilien   256, 274
Kat.-Nr. 1241   eineinhalb Schekel aus Sizilien   256, 
 274
Kat.-Nr. 1242   zehn römische Münzen aus Valencia   
 256, 274
Kat.-Nr. 1250   Wien, Kunsthistorisches Museum,
 tragbare Sonnenuhr (Inv.VI 4089)   249
Kat.-Nr. 1253   Bronzemedaillon, Investitur des 
 Kaisers Commodus   249
Kat.-Nr. 1260   Medaillon: Iudaea capta, Assyria 
 redacta   296
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Kat.-Nr. 1275   Boston, Museum of Fine Arts, attisch 
 rotfigurige Schale, Szenen in der Palaistra (Inv. 
 28.48)   58–59
Kat.-Nr. 1278   Wien, Kunsthistorisches Museum, 
 apulische Halsamphora, Jüngling mit Piloshelm in 
 Naiskos (Inv. 94)   231
Kat.-Nr. 1285   Rom, Vatikanische Museen, 
 kampanische Hydria: zwei Männer vor Grabhügel 
 Nr. U 41 (Inv. 17989)   58–59
Kat.-Nr. 1287   Rom, Vatikanische Museen, 
 paestanischer Glockenkrater mit Phlyakenszene: 
 Zeus und Alkmene Nr. U 19 (Inv. 17106)   278
Kat.-Nr. 1295   London, British Museum, goldene 
 Schalen mit Tierfries (Inv. Marshall 1574)   342
Kat.-Nr. 1300   Rom, Palazzo dei Conservatori, 
 Bronzekrater mit Inschrift, ,mithridatische Vase‘ 

 (Inv. 1068)   33, 37
Kat.-Nr. 1310   Signatur eines Vasenmalers 
 Agathokles, nicht nachgewiesen   362
Kat.-Nr. 1311   Rom, Palazzo Massimi, Inschrift auf 
 einem Torso, Künstlersignatur des Apollonios   34
Kat.-Nr. 1312   Rom, Villa Albani, Basis mit Signatur 
 des Athanadoros, Sohn des Agesandros   20, 22
Kat.-Nr. 1327   Rom, Villa Albani, Inschrift vom 
 Grab des Caius Iulius Thallus (Inv. 36)   282
Kat.-Nr. 1359   Rom, Palazzo Colonna, Tischplatten 
 aus dem Sinter einer antiker Wasserleitung   96
Kat.-Nr. 1360   Portici, Graffito, Vers aus der Antiope
  des Euripides   33
Kat.-Nr. 1363   Rom, Vatikanische Museen, Säule, mit 
 Grabinschrift   276





Ach. Tat.
1,19,1   8,31–32

Anth. Gr.
5,21 (Rufinus)   136–137
16,53    10,29–30
16,54    10,29–30
16,82    49,30–33
16,234,3   29,25

Apul.
met. 4,28–6,24   32,27–28

Aristoph.
Ach. 639–640   108
Pax 1226–1239   104

Plut. 
817–818   104–105

Aristot.
hist. an. 1,15. 494b3–4  63,36
pol. 3,14. 1285b  156–157 
pol. 5,12. 1315b  150–151

Arnob.
3,41,2   46,11–16

Athen.
13,609a   156–157

Cass. Dio
54,7,1–2   130
54,7,1–4   130–131
63,11,1   102–103

Cic.
fin. 2,94   16,13
nat. deor. 3,42   46,11–16
Phil. 3,30   152–153

Clem. Al.
Protreptikos 2,30,7  43,13 

Diod.
1,98    43,6
1,98,9   63,4
3,3,6    41,3–4
4,76    63,15
20,58,3–5   77,1

Diog. Laert.
6,51    12,35–36

Dion Chrys.
31    104–107
31,149   102

Emp.
fr. B 134 D.-K.   49,21-26

Etym. m.
375,57–376,14 s. v. Ἕρμαιον 162–163

Gal.
de theriaca ad Pisonem 8 41,19–20

Hdt.
2,36,4   57,31
6,114    144

Hes.
erg. 361–362   36,35–36

Hld.
Aith. 2,35,1   11,19–26

Hesych.
s. v. Ἕρμαιος λόφος  162–163

Hom.
h. 3    150–151
h. 3,1–4   6,9–13; 13,9–10
h. 3,76   150
h. 3,143   150
h. 3,230   150
h. 3,245   150
h. 3,384   150
h. 5,64   40,15–16
h. 5,85–86   40,15–16
h. 5,171   40,15–16
Il. 1,43–47   10,25; 13,9–10;  
    49,7–12
Il. 1,528–530   11,27
Il. 2,216–219   12,23–24
Il. 2,477–479   49,14–19
Il. 2,673–674   12,23–24
Il. 5,642   140
Il. 14,198–353   104; 11,31
Il. 14,214–215   176–177
Il. 16,161   6,7–8
Il. 17,51   8,32–33; 170

Hor.
epist. 1,16,45   83,22–84,4

Ioh. Mal.
O 363   126–127
O 365   126–127

Kall.
fr. 100   69,19
h. 2,9    6,7–8
h. 2,9–10   5,30–32
h. 2,35–40   6,1–6

Konstant. Porphyrog.
de adm. imp. 20, S. 755 Bekker 49,30–33
de themat. 2, S. 48–49 Bekker 43,14–24 

Lact.
inst. 1,11   134–135
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Lib.
or. 11,113   9,31–33

Lukian.
amores 7   140–141
amores 11   152–153
amores 15   172–173
amores 41   40,32–33
Anach. 7   6,14
Anach. 16   172–173
de dea Syria 26   174–175
de dea Syria 30   152–153
de dea Syria 32   104–105;  
    176–177
de dea Syria 35   6,17–23
de domo 5   174–175
de domo 8   174–175
de domo 26   174–175
de luctu 3   156–157
de luctu 13   136–137
Demonax 24   136–137
emonax 53   144–145
Demonax 57   170–171
deor. conc. 6   176–177
dial. deor. 17,1,11–14  12,27–29
dial. deor. 17,2,6  12,25–25
hist. conscr. 1   164–165
hist. conscr. 8   164–165
hist. conscr. 10   164–165
hist. conscr. 14   164–165
hist. conscr. 15   164–165
hist. conscr. 18   166–167
hist. conscr. 19   166–167
hist. conscr. 20   166–167
hist. conscr. 32   164–165
im. 15   168–169
im. 17   9,35
par. 10   170–171
pr. im. 11   168–169
pr. im. 25   12,35–36
pr. im. 26   170; 8,32–33
rh. pr. 6   46,11–16 
salt. 14   148–149
salt. 64   148–149
salt. 83   172–173
somn. 13   170–171
somn. 14   170–171
somn. 19   170–171
symp. 13   29,20
symp. 14   29,22 
Timon 4   134–135
Timon 5   136–137

Timon 22   156–157
Iupp. trag. 10   158–159
Iupp. trag. 45   134–135
Zeux. 3   132–133 

Max. Tyr.
2,1    49,3–5

Men.
fr. 329 (387)   40,34–35

Ov.
met. 6,424–674   8,4–5
met. 9,1–97   27,3–4
met. 10,247–294  9,23–24

Paus.
1,2,4    106–107
1,7,1    106–107
1,8,4    108–109
1,9,3    108–109
1,14,1   108–109
1,14,3–4   108–109
1,14,7   40,16–17
1,15,1–2   108–109; 144
1,18,4   106–107
1,18,5   110–111
1,18,6   160–161
1,23,2   40,16–17
1,26,7   77,32
1,36,3   110–111
1,38,7   108–109
1,40,1   110–111
1,42,5   69,1–2; 110–111
2,1,2    110–111
2,3,5    110–111
2,4,5    69,16
2,7,2    110–111
2,15,1   69,30–71,1
2,17,3   112–113
2,19,3   65,1
2,20,8   112–113
2,25,7   112–113
2,32,5   71,3; 71,11–12
2,35,1   112–113
3,3,8    114–115
3,11,4   114–115
3,17,6   71,2–3
3,18,9   114–115
3,19,2   114–115
3,21,6   114–115
3,22,9   114–115
3,26,7   116–117
4,19,4   116–117
4,23,9–10   69,26–27
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4,26,5   116–117
4,27,11   116–117
4,30,2   114–115
4,31,1–2   114–115
4,32,3–4   110–111
4,33,2   112–113
4,33,5   108–109
5,2,1–2   116–117
5,5,2    118–119
5,6,7–8   118–119
5,7,10   10,26–28
5,10,2   118–119
5,10,3   118–119
5,10,4   118–119
5,10,5   112–113
5,10,10   118–119
5,15,12   120–121
5,16,1   118–119
5,20,1   122–123
5,20,6   124–125
5,20,9   118–119
5,23,3   71,18; 71,18–19
5,24,1   71,16–17
5,24,4   120–121
5,24,9   122–123
5,25,4   71,11–12
5,25,10   71,20–21
5,25,11   69,25–26;  
    124–125
5,26,1   73,2–3
5,26,1–7   71,21–22
5,26,2   40,16–17
5,27,2   73,1–2
6,3,11   122–123
6,6,4–5   122
6,6,5    122–123
6,9,4–5   73,3–4
6,10,6   71,15
6,11,5   122–123
6,11,9   122–123
6,14,5   71,10
6,14,5–6   71,8
6,14,6   122–123
6,14,13   71,10–11
6,16,4   124–125
6,19,1–2   120–121
6,25,1   40,16–17
7,5,5    69,1–2
7,17,4   102–103
7,18,7   126–127
7,18,8   126–127

7,18,10   71,14
7,22,5   130–131
7,22,9   130–131
7,23,5   122–123
7,23,5–6   71,4; 71,4–5
7,24,4   132–133; 43,12
7,26,6   71,7
7,26,11   134–135
7,44    69,18
8,8,12   124–125
8,9,6    128–129
8,10,2   124–125
8,11,7–8   126; 134–135
8,13,3   122–123;  
    134–135
8,14,5–8   136–137
8,24,7   134–135
8,28,1   138–139
8,30,10   138–139
8,31,6   71,6
8,33,2–3   138–139
8,38,5   130–131
8,40,1   65,6–7
8,41,7–8   120–121
8,43,1   140–141
8,43,4   140–141
8,45,5–7   120–121
8,46,1–2   128–129
8,46,4–5   130–131
8,46,5   130
8,47,3   132–133
8,49,1   132–133
9,7,4–5   140–141
9,7,6    138–139
9,10,4   132–133
9,16,1   142–143
9,17,3   49,14–19
9,22,1–2   134–135
9,23,3   142–143
9,25,3   73,2
9,33,5–6   142–143
9,34,1–2   140–141
9,34,3   71,4
9,38,2   120–121
9,38,9–10   144–145
9,40,10–11   85,9–14;   
    134–135
10,1,10   71,3–4
10,7,1   132–133
10,19,2   132–133
10,19,4   120–121
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10,21,5–6   144–145
10,21,6   142–143
10,23,3–4   144–145
10,32,1   138–139
10,34,2   142–143
10,35,4   124–125
10,35,6   126–127
10,38,4   128–129
10,38,9   128–129

Philostr.
Ap. 5,41   102–103
heroikos 27,13   11,19–26
heroikos 49,3   11,19–26 
imag. 1,5   45,33; 46,11–16
imag. 2,9,6   11,19–26
soph. 2,1   136–137
soph. 2,5,3   172–173

Pind.
P. 1,39–40   7,8–9
P. 4,88–93   12,21
P. 4,123   12,21

Plat.
leg. 656c   61,1–2
Soph. 232d–e   148–149
symp. 190d   63,8–9

Plin. nat.
34,5    16,18
34,18    168–169
34,41    47,8–9
34,50    100
35,55    69,24
34,56    63,16
34,57    10,29–30
34,58–59   49,35–36
34,59    11,17–18
34,71    85,9–14
34,75    6,15
34,78    46,22
34,92    55,19–20;
    77,30–31; 77,32
35    29,18
35,78    100
35,133   85,9–14
35,135   16,18
35,139   29,17
36,11    69,28–29
36,34    19,21; 19,24
36,36    19,30
36,37    17,26; 19,33
36,40    85,9–14
36,58    45,30–32; 47,3

Plut.
Flaminius 12,13  102–103
mor. 86c   79,9
mor. 567f–568a 1 02–103
mor. 636c   79,9
Publicola   102–103

Pol.
5,88,4–5   37,10–18
12,26,2   122–123

Poll.
2,170    44,6
5,99    40,34–35

Prop.
2,10,21–24   11,28–30
2,32,14   46,25–32

Ps.–Aischin.
epist. 4,2–3   108

S. Emp.
adversus mathematicos 7,107–198 49,30–33

Sch. Lukian.
symp. 14   29,24

Sch. Nik. Ther.
150b    162–163

Serv. Aen.
ad Aen. 8,33   45,33
ad Aen. 8,696   45,33

SHA
Aelius Lampridius, Hadr. 26,1 42,32

Sidon.
carm. 5,25–30   46,25–32

Strab.
1,1,23   144–145;  
    146–147
1,2,2    146–147
1,2,3    146–147
1,2,6    148–149
1,2,8    146–147
2,3,7    146–147
6,1,2    160–161
6,2,4    162–163
6,2,5–6   162–163
6,2,6    162–163
6,3,1    160–161
6,3,5    160–161
8,3,3    146–147
8,3,12   148–149
8,3,30   150–151
8,3,33   124–125
8,4,8    138–139
8,4,11   140–141
8,5,1    150–151
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8,5,5    128–129
8,6,19   140–141
8,6,23   132–133
8,6,25   150–151
8,7,1    150–151
8,7,5    128–129;  
    142–143
8,8,1    128–129
8,13,3   122–123
9,1,1    154–155
9,1,16   154–155
9,1,20   142–143
10,2,21   132–133
10,5,4   154–155
13,1,32   140–141
13,1,54   142–143
13,2,4   156–157
13,2,6   156–157
14,1,3   156–157
14,1,14   132–133;  
    158–159
14,1,20   158–159;  
    160–161
14,1,26   144–145
14,1,29   158–159
14,1,35   158–159
14,1,40   150–151
14,1,41   160–161
14,2,5   49,30–33

14,2,9   154–155
14,4,22   154–155
17,1,3   46,4-10
17,1,28   59,12
17,1,50   162–163

Suet.
Nero 24,1   168–169

Tac.
ann. 16,23   102–103
hist. 5,17   45,37–46,1
hist. 5,18   45,37–46,1

Tatian.
orat. 55,119   102

Theod. Prodrom.
Rhod. et Dos. 6,294  8,31–32

Theokr.
24,80    29,25

Thuk.
1,18    49,1–2
1,32    166–167

Tzetz.
chil. 13,70–78 (464)  49,21–26

Verg.
Aen. 2,222   16,34–35
Aen. 8,31–34   45,33
Aen. 8,33–34   45,33
Aen. 8,696   45,33
georg. 1,57–59   43,26–29
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45,30 Nil in Belvedere: Foto Alinari 6626
46,17 Cartario Imagini dei Dei: ... Brunnenstatue des 
gelagerten Tiber, Foto Marburg 180.614
47,6–7 Flüße auf der Treppe des Pallastes Farnese: 
Foto Pedicini AFP MN 3870 und MN 264a 
48,9–10 bassorilievo im Campidoglio: Repro nach 
Stuart-Jones, Museo Capitolino
48,14 3. Ein kleiner Aesculapius in der Villa Medici: 
Repro nach Mansuelli
48,16 4. In der Villa Borioni ist ein großer Aesculapi-
us: Repro nach Carl Blümel
48,20–21 ... ingleichen der Augustus: Inst Neg Rom 
72.692
48,39 11. An dem Faune von Bracciano: Museumsfoto
49,28 die halb nackende männliche Figur auf dem 
basrelief vom Antoni Bogen: Inst. Neg. Rom 54,41
75,14 Salpionis nomine: Kelchkrater mit Signatur des 
Atheners Salpion, Neapel, Museo Nazionale Archeo-
logico Inv. 6673. Repro Grassinger, Abb. 22
87,2 Pferd in diesem Museo: nach Gips, Winckel-
mann-Gesellschaft Stendal


	01-Titel
	02-Abkürzungen-D
	03-Statuen
	04-de-ratio
	05-Flor-ManuskriptGK31
	06-Collectanea.20.03
	07-Riedel
	08-Rezensionen
	09-kom
	10-Kommentar-2-de-rat-neu
	11-Kommentar-3-GK-Entw
	12-Collectanea-Einleitung
	13-Register1
	13-Register1a-rez
	13-Register2
	13-Register3
	13-Register4
	13-Register5



