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S zeiget

Vor-Grün
- noch in dem Zweiffel bleibet
/ ob recht oder um
Mahlerey
/ welcher recht verfahren habe/ und von keinem Strich gedie Natur die Eigenschaffren und wisse Rechenschafft geben kan
. Wenn hingegen
das Vermögen
/ zur Erlernung die muntere Jugend/ unter dem Beystande der
dieser vortrefflichen Kunst ein- Erkänmniß
/ dasWahre von dem Falschen zu um
gcflöset hat. Weil sie annoch terfcheiden
/ sich mit deu Loorbeern der natürmeistens Mblöser abgebildet ist/
Uchen Gaben bekrönet
/ und die Decke von dem
wird darunter verstanden
/ daß Angesicht über das Haupt rückwärts geschlagen/
sie sich der Zeit an keines vircuofen Manier zu bin
- daß das Auge angefangen sich an dem Schönen zu
den entschlossen
: sondern vielmehr ihre Geschick
- weiden
: kan sie um so viel sicherer in beständilrchkeit und die Richtigkeit der Sache/ aus dem ger Lust
/ den Pinsel und andere Zubereitungen
grossen Buche der Natur/ als der Mutter aller aufsolche feste Stuffen steuren
/ daß ferner keine
Künste
/ herleitet
; welche sie weder lincks
-noch Hinderniß vermögend ist/ ihr den freyen Laufs
rechts ausweichen lässet
/ und ihr die wahre Anlei
- der Gedancken zu unterbrechen
/ welche in soltung an die Hand giebst
/ wie in dem vorgenom
- chcmFalldiegeschickreFaustauszudrücken/bemümcnen Vorsatz
/ das eigentliche Ziel erreichen soll- het ist. Wo ihr nun bey der steten Übung die
Indem sie nun versichert
/ daß sie in solcher Hoff
- muntere Morgen
-Lust vergnügten Anlaß giebet/
nung nirgends anstöffet
- so erwählet sie ihr den nach der bereits anriquen Lehre auch etwas
^mofestgesetzten und unumstößlichen Aug-Punct
/ dernesju erforschen
/ wie das auf der Reiß-Tader gmen untersuchten Regeln
/ worauf sie sich fel enthaltene neu componirce vermischte Capital
sicher zu gründen
/ daß es fast unmöglich schei
- zeiget
: so wird ihr Lehr-begieriges Verlangen/
net/etwas in den Weg zu legen/welches ihren ein
- um viel mehr recht zu sprechen seyn
/ wofern
e
mal gefasten Schluß vernichtigte
. Um aber in Lust/Fleiß und Regel/ zu dem Vertrag geneigt
dergleichen Gewißheit um so viel weniger irrig ist
. Es ist an allem diesen nicht zu zweiffeln
/ so
zu gehen
/ ergreiffet sie des Mercurii Schlangen
- man nur in der Gefellfchafft der Musen bestänStad/ als das Zeichen der Vorsichtigkeit zu ei- big beharret
/ und die Pallas
, oder vielmehr die
uer festen Stütze
/ worauf sie die warhaffte Di- von oben herab gelangte Anleitung zu den Künllantz am gründlichsten erlangen kan/ und den sten
/ in genaue Betrachtung ziehet
/ als durch
Unterscheid der beweglichen und aller andern welche alle Versäumniß des Guten/in Anscham
sichtbaren obzeäen
/ in gehöriger Stellung be- ung des eckelhafften Modulen Haupts verschwmstimmen lernet
. In dergleichen Betrachtung den/ worunter die Verachtung
/ der Müssiggang
wünschet sie ihr alle und jede Mitglieder der weit
- und andere Laster begriffen seyn
. In dergleichen
aussehenden Mahlerey Kunst
/ nach und nach/wo rühmlicher Beschäfftigung
/ wird die Sonne des
möglich aufdas genaueste
erkundigen/und sich Göttlichen Beystandes
/ die aus dep Brust
den Nutzen zu zueignen
/ der ihr daraus köntebe
- der Pallas hervorleuchtet
/ nicht vergeblich
fördert werden
. Um solches nicht zu vergessen
/ scheinen
/ und durch ihre helle Strahlen so viel
trägt
die goldene Kette der verglieherren Wis
- verursachen
/ daß die Bestraffung der Uuterlasfenfchafften an dem Halse
/ woran darum eine fung guter Verrichtungen
/ eben auf die Seite
Mafque hänget
/ weil die Mahlerey ihren eigene
- geschafft wird/ als die Pallas hier ihre Lantzezm
lichen Wesen nach
/ nicht ausführlich betrachtet rück leget/ unö dafür ihr Vergnügen
/ über den
werden kan, als es die in ihr verborgene Eigen
- Eiffer fleissiger Gemüther zu erkennen giebt,
schafften der Kunst erfodern
; immassen sie zwar Unerachter aber ein fleissiger Mensch an seinen
durch dengeschickken Pinsel
-Strich eine Sache ab- wolmeinenden Befchäfftigungen nichts ermanbildet: hingegen die damit ausgedruckte Kunst geln lässet/ pfleget es doch gemeiniglich zu gefelber
/ bleibet innerlich ibr enthalten
/ und ist schehen
/ daß unter dem besten kundamenc
, so
nichts anders
/ als gleichsam nur hinter einer er sich zu seiner Richtschnur erwählet
/ eineVerde
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Mafque anzuschauen. Woferue die Jugend et- wirrung sich hervor ruht / die ihn auf andere
was von dieser verborgenen Geschicklichkeir allzu
- Gedancken zu brinM trachtet
. Es zeiget sich
früh aufgefangen
/ da sie noch keine wahre Erkänt- derohalben hier vor der Mahlerey
/ das ungeheunis davon besitzet
: so ist sie zwar begierig die re Schaden
-Bild des schädlichen Neides
/ welmalquirte Mahlerey zu imi
'ciren
; weil ihr aber die cher unangesehen der grossen Schwere derGedarhinter versteckte Kunst
-Griffe/ aus Unwiffen
- wißheit/unter einer^ rncurZischen Laü,mil einer
heit der harzn gehörigen Regeln verborgen
: als TygerHaur hervorbricht
/ und seine Wuth will
kan es nicht anders seyn
/ als däß sie Zeit ihres würcken lassen
. Indem ihn abervie mehr als allLebens
/ in der Finsterniß des Verstandes herum zu gewisse Beweißthümer derOpuL
, seine Zähne
rapptt.; und ob sie sich gleich beständig übet/den- stmupff machen
; so tritt die Mahlerey ihn mit

gantzer

Erklärung desKupffer-D'tels.
gantzer Gewalt aufden Flügel seiner Bemühung/
undlästihnin
solchem Zwang / seine Gewalt
nicht weiter ansüben -Dieses beweget ihn / daß er
im höchsten Verdruß / aufeinen anderen schlauen
Weg bedacht ist/ weil er siehet/ daß seine gesuchte
Verhinderung an derFerlpeüivis.Regel nicht Hassten kaN/Noch kluge Mahler ihm beypflichten. Er
trachtet zu dem Ende die Anfänger in der opuc,
mit einem gantz subtilen Gisst anzustecken/
und sie zu bereden / daß es gantz und gar nicht
nöthig wäre / den Schatten von jedem Object
durch gewisse Regeln zu rraüiren : indeme man
selbigen nur nach blossen Gutdüncken hinlegen
dürffke / weil man öffter bey Zeichnungen oder
Gemählden in der ordonnance einen Schatten
anbringen muß / dessen sichtbares Object auf der
invention nicht zum Vorschein kommet : deswe¬
gen also vielfältig mit dem Schatten müste lavict

werden .
Durch dergleichen »»gegründetes
Wesen / ist er dahin beflissen/ der nach der Warheil strebenden Jugend / das Licht der Erkänntnis bey Zeiten auszublafen / ehe es seine offenba¬
re Fehler recht beleichtet/ und seines gefährlichen
Lehrmeisters Unwissenheit erkennen lernet . Al¬
lein / gleichwie die kluge Mahlerey / niemal von
der Gewißheit abweichet/ und Liesen Verführer
deßwegen bereits verächtlich unter die Füsse getretten hanalso setzet ihn auch die Morgen - Röche
der muntern Jugend / den Fuß der standhafften
Untersuchung auf seine räuberische Hand / damit
sein ferneres Aufkommen / ihn nicht kräfftig ma¬
che/ ihr einen Zweiffel beyzubringen ; weil sie
die Erfahrung bereits überwiesen / daß wo die
Übung / die hier unter dem auf der Erden sitzen¬
den Kind begriffen ist / alle Schatten von den
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Cörpern / nach einer gewissen Sonnen - oder
Flammen - Höhe in den Grund leget : so könne
man die Richtigkeit in diesem 8cuciio, eben so gut
als in der ordentlichen Ferfpectiv erreichen / und
so wol runde mitunterschkedlichen8upenkcisn. als
quadntte Glieder/mit Schatten belegen. Ob
nun schon diese schöne Kunst manchem klar in die
Augen leichter/ gleichwie hierher nachlässigen
Wissenschaffk ihr offenes Buch zuerkennen giebet:
so verursachet doch die Unterlassung des Nachfor¬
schend daß wol das Verlangen zur Erlernung
geflügelt : die rechte Hand aber / zur fleißigen
Ausübung träg und liegend verbleibet / und
nichts rechtschaffenes in den Stand gebracht wird;
worzu sie doch die Zeit selber aufmuntert / die
hier unter dem Bildnis des saturni ttn Fortgehen'
begriffen ist. Es giebt ihr selbige die wolmeinende Erinnerung / daß sie sich ihrer ohne weitem
Verzug bedienen solle: und deutet ihr mit der
bor Augen stehenden Archicectur
an / daß
diejenigen / welche selbige durch Kunst/Fleiß und
Mühe aufgeführet / den Bau nicht so vollkommen
vollendet hätten / woferne nicht dessen Verftrtiger sich ihrer bedienet / und das Merck durch sie
glücklich iu den Stand gebracht / daß es zum Nu¬
tzen und Ergötzen gereichen kan. Die zur Sei¬
ten in der Höhe fliegende zween Genü, tragen ei¬
ne verzierte erhabene Tafel / worauf kürtzlich ge¬
schrieben stehet / was in der ersten Abtheilung
dieses zweyten Theils des FespiLiurce enthalten;
dessen ausführliche Beschreibung / wir itzt mit ei¬
ner Einleitung abzuhandeln / den Anfang machen
wollen/welche zugleich die Stelle einer sonst ge¬
wöhnlichen Vorrede vertretten wird.

Borbericht und Einleitung/ was von

dem

und Schatten zu mercken ist.

wahren
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S wird verhoffentlich durch keinen
weitläufftigen Beweiß zu erörtern
nöthig seyn/ daß die edle Kunst der
Mahlerey / als eine Tochter der
Vernunfft / die allerangenehmste
Proben ihrer ungemeinen Würckungen / dergestaltan den Tag geleget/ daß man nicht ohne die
gröste Zufriedenheit des Auges und des Gemü¬
thes daran gedencken kan. Es erhellet solches
gar deutlich aus denen von den amtquen Meistern
hinterlassenen Werckm : und wer sich auf dem
vortrefflichen Romanischen Kunst ^Schauplatz/
der Mahl - Bild -und Bau -Kunst etwas umzuse¬
hen/die Gelegenheit gehabt / der wird mir un¬
fehlbarbeypflichten / daß man daselbst alles das¬
jenige antrifft / was die menschliche Geschicklichkeit/schönes und vollkommenes auszuarbeiten fä¬
hig ist. Nun muß man zwar gestehen/ daß die

Meister / durch eine lobwürdige Sehnsucht auf¬
gemuntert / daß siegleichsam vom neuen angefan¬
gen und noch immer fortfahren / nicht nur in die
Fußstapffen ihrer Vorfahren zu tretten : sondern
auch allen möglichsten Fleiß anzuwenden / daß
-er einmal erworbene Ruhm / und die erlangte
Gefchicklichkeit/ wie ein frischer Zweig aus der
Wurtzel eines abgehauenen Baums / wieder her¬
vor wachsen möchte/ wie aus dem beschriebenen
Leben und Wercken solcher wolverdienten Leute
Mit mehrern zu lesen ist.
Hierzu ist ihnen nichts besser behülfflich gewe¬
sen / als die Erkanntniß der Aiackemacischen
Wiffenschafften: und es wird auch so wol in den
gegenwärtigen als zukünfftigen Zeiten keinb eque¬
meres Mittel seyn/ die edle Mahlerey und andere
Larzugehörige Nothwendigkeiten / in ihrer Voll¬
kommenheit zu erhalten / und sie weiter auszuü¬
Zeit/ ein widriges Verhängmß
, und andere selt¬ ben / als wenn ihr allgemeiner Grund / auf die unsame Fälle / vieles von solchen herrlichen Sa¬
umstößlicheRichtigkeir der unschätzbaren ^lackschen / unserm Gesichte entzogen/ daß man auch lis geleget wird . Denn diese ist der richtigste und
vielfältig hätte urtheilen sollen/ als ob sie gäntzwarhaffteste Wegweiser / der einen / welcher die
lich von dem Untergang und der Vergessenheit
Mahlerey lernen / und sich vor andern darinnen
würden begraben werden : allein ausser dem/ daß
hervor ruhn will / so zu reden die Hand führet/
die hinunter
daß
gefundene/ auch hier und dar noch
er von dem irrfamen und blinden Wege des
vorhandene 8carueo, Grabmahle/Medaillen und
Betruges / durch die sichere und eigentliche Ver¬
andere Dinge / dergleichen Schaden einiger Mas¬ hältnisse der Natur / zur untadelhafften mahleri¬
sen verhindern : so hat der Eiffer vor die Erhal¬
schen/Gefchicklichkeit gelangen kan ; ja er gewin¬
net - ur chsie das Vermögen / daß er aus der wei¬
tung der Künste / das Gemüth der modernen
ten
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