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Theil.

Dritter

Erstes
'über das Schöne,

Kapitel.
besonders der Gesichter.

§- I.

T _Jnter allen Bestimmungen oder Definitionen , ist keine schwerer , als
die von dem Schönen . Horatius, welcher so vortreflich von dem Schö¬
nen in Beziehung auf die Dichtkunst handelt , spricht doch immer nur vergleichungsweise , und nie geradezu oder positiv sonmiddelihj . Despreaux
und Pels haben seine vortreflichen Regeln Französisch und Holländisch
übersetzt und erklärt , aber nur zugleich die Schönheit der Redekunst
und der Dichtkunst mit der Schönheit in der Malerei erläutert , gleich¬
wie die Maler ihre Kunst mit der Dichtkunst in helleres Licht zu setzen
sich bemüheten , Beide , sowohl die Römischen als die neueren Schrift¬
steller , rathen wohl , die Alten zum Muster zu nehmen ; doch ist mir
keiner vorgekommen , der das Schöne an sich selbst bestimmt hätte.
Longinus gefällt mir inzwischen am besten , weil er auf eine regelmä¬
ssige Art vorn Schönen und Erhabenen handelt , und seine Lehrsätze
durch deutlichere Beispiele erklärt.
Metaphysich haben Crousatz , Hutchinson und Pere Andre vorn .
Schönen gehandelt . Hulchinsons Werk ist sehr erhaben , und P . Andres
sehr gelehrt . Formey schrieb zu P . Andre eine trefliche Vorrede . Alle
theilen das Schöne sehr wohl ein ; alle machen verständige Bemerkungen
über das Schöne , welche sehr richtig (gezoncl) und herrlich sind ; doch
eigentlich
niemand lehrt auf eine dogmatische Art das Etwas, welches
das
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das Schöne

in Bildnissen

und

Gebäuden

ausmacht ;

und

wenn

auch

noch einiges davon gesagt wird , so ist es vergleichungs - oder bei¬
spielsweise . Man muss in allen Abbildungen nicht nur von Gesichtern,
Landschaften und Seen , sondern auch in einzelnen Gruppen , selbst
einzelnen Bildern , das Dichtermässige vorn natürlich und mechanisch
Schönen , das Poetische vorn Physischen unterscheiden . Das poetisch
Schöne hat mit der Dichtkunst
einerlei Pegeln ; das physisch Schöne
betritt die Gestalt der Dinge , deren Schönheit nicht so leicht bestimmt
werden kann , wie ich in einer eigenen Abhandlung über das sinnlich
Schöne beweisen will . Das mechanisch Schöne kann nicht anders als
durch

Übung gelernt werden.
Die Philosophen gingen weiter , und untersuchten , was das Schöne
in uns bewirke , und was uns zur "Wahl desselben bewege .
Sie raisonnirten sehr tiefsinnig , aber nicht genugthuend , über die Idee vorn
Schönen. Der
berühmte Edmund Burke hat in seiner artigen Abhand¬
lung über das Erhabene sehr deutlich gezeigt , dass alles , was in uns
Schrecken oder Verwunderung erweckt , das eigentliche Schöne sowohl
in der Natur als Kunst ist ; doch dass das Schöne in keinem Theile ein
gewisses Verhältnise zum Grunde legt.

§- 2.
,
Ein heller Sternenhimmel
gefällt allen ; den Aufgang der Sonne,
eine stille See , u . s. w. sieht niemand ohne das Bewusetseyn einer ange¬
nehmen Empfindung von dieser Erscheinung , welche er schön nennt.
Ein wüthendes , durch Stürme beunruhigtes Meer , ein dunkler Busch,
die Nacht selbst , lassen uns das erhabene Schöne fühlen , welches Herr
Burke so vortreflich malt.
Das Schöne ist jedoch in allen Kunstwerken
nicht auf gleiche
Art kennbar ; je zusammengesetzter
sie sind , desto weniger werden sie
vorn gemeinen Haufen gefasst . Man muss das Gedichtete , das Natürli¬
che eben sowohl wie das mechanisch Schöne fühlen , wenn man auf einen
guten Geschmack Anspruch machen will , und wenn man zur Absicht
hat , das Erhabene in der Kunst zu beurtheilen , oder was sich Niedriges
und Schlechtes einschlich , abzuschaffen.
G
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dieser drei Tlieile Fortschritte

Man macht in der Kenntniss
durch

Studien , durch

Betrachten

von Meisterstücken

bloss

, und durch Ver-

gleichung dieser unter einander . Man muss Lehrmeister haben , welche
in den Kunstsälen die Jugend sehen und unterscheiden lehren , was der
Maler in seinem Gemälde als Dichter , und in der Ausführung als Zeich¬
ner zur Absicht hatte . Zu allem diesem müssen noch die Mittel gezeigt
werden , um die Fehler , welche das Gesicht veranlasst , zu verbessern.
Alles dies ist zu weitläuftig , um in gegenwärtiger Abhandlung bewiesen
zu werden . Ich habe vornämlich die Absicht , das Schöne der mensch¬
lichen Gestalt , und insbesondere des Hauptes derselben , zu betrachten;
deshalb will ich bloss untersuchen , warum ein Mensch , dessen Gestalt
acht Köpfe hält , schöner ist , als einer von sechs oder weniger Kopien.
Ein Lappländer wird von allen ohne Unterschied für hässlicher gehalten,
als ein Perser oder Georgier . Geschieht dies aber , weil der eine acht,
und der andere nur fünf oder sechs Kopie lang ist?
Man muss zugeben , dass dieses nicht vorn Verhältnisse der Theile
an sich selbst hergeleitet werden kann ; denn ein Kind von fünf oder
sechs Kopflängen kommt uns eben so schön vor , wie ein erwachsener
Mensch von acht Kopflängen.
§.

Oft verwechselt
möglich , dass wir
Freundliche allein
gebornen Neigung
mals aber kommt
sie allein sehen.

3.

man das Gefallende

mit dem Schönen .

Es ist

in einem Kinde das Fleischige , das Unschuldige ,
betrachten , und dass wir insgesammt bei unserer
zu Kindern alles dies Gefallende schön nennen .
uns die Gestalt nicht schön vor , wenn wir bloss

§-

das
anOft¬
auf

7*

Biswreisen ist Schön nach unserm Gefühle eine gewisse Überein¬
Theile zu einan¬
kunft und ein Verhältnifs der zusammenhangenden
der ; zum Beispiel : es macht uns Vergnügen , zu sehen , dass die Beine
vorn Schambeine an gerade die Hälfte unsers Körpers ausmachen , dass
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der Kopf ein 'Achtel , das Gesicht ein Zehntel , der Fuss ein Sechstel
beträgt.
Es möchte wohl niemand gefunden werden , welcher nicht den
Kopf des Apollo, der
Venus, des Laokoon schön nennt , und weit
über die Kopfe unserer schönsten Männer und Weiber erhebt .
Wir
fragen : warum ? Wahrscheinlich , weil wir in den Antiken finden , dass die
Augen gerade in der Mitte des Hopses liegen , welches bei uns nie so
gefunden wird.
Die Breite von zwrei Nasen , oder der halbe Kopf vor dem Kiefer,
oder der Theil von der Nase bis zum Ohre , wie er gewöhnlich bei den
Alten vorkommt , gefällt uns , und wir verwerfen
sen Abstand länger machten.
Wofern das Schöne etwas Wesentliches

diejenigen , welche die¬
ist ,

und

von unserer

Einrichtung nicht abhängt , ( so wie es gewiss ist , dass , wie ich vorhin
schon sagte , das Schone für sich selbst besteht und unveränderlich ist)
so folgt nothwendig , dass es nicht bestehen kann , ohne dass die Theile
eine gewisse Beziehung und ein ' Verhältnis ; zu einander haben.
Die Verhältnisse also , welche die Alten ihren Bildern gaben , sind
nicht schön , weil wir sie aus einem schwachen Grunde , alles zu loben
was sie nachgelassen haben , schön finden , sondern weil sie die Mißgestal¬
ten , welche durch das Sehen erzeugt werden , verbesserten ; zum Beispiel:
Wenn A B letzte
(
Tafel ) eine Fläche vorstellt , welche so gesehen
wird , dass ihr Abstand vorn Auge allezeit gleich bleibt in E y G oder D,
wodurch EC gleich ist GH, gleich
DB, gleich
AB oder der Höhe
der Fläche ; so muss jederzeit der Sehewinkel in E grösser seyn , als in
G oder in D.
Da nun die Objekte nach dem Sehewinkel gemessen werden , so
wird die Fläche am höchsten scheinen in dem einzigen Falle , wo die
Augenlinie E C einen rechten Winkel mit der Fläche selbst macht , so
dass EGA und
E C B gleich
oder rechtwinkelig
sind .
In diesem
Falle ist der Sehewinkel AEB der grösste Winkel.
Gesetzt , das Auge befände sich in G, so wird AGB kleiner,
nach dem Verhältnise , wie sich AH , AB vergröseern . Endlich wird
G 2
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ADB gleich einem halben rechten Winkel oder 45 Graden . Denn da
auch die Secanten gleichmässig sich vergrößern , so müssen die Sehewinkel in umgekehrtem Verhältniß von dieser Länge sich verkleinern,
oder EAB , GAB und DAB müssen gleichmäßig sich verkleinern,
bis daß A D die schneidende Linie unendlich , und der Winkel DAB
gleich wird o (Null ) oder DA in A B fällt.
Es ist deshalb durchaus nur Ein Punkt in E, aus *welchem die
Fläche als ein Viereck oder groß erscheint ; das Auge mag längs DF
über E nach F aufsteigen , oder nach D niedersinken , so wird A EI B
kleiner , und die aufstehende Seite minder hoch als breit scheinen.
Hieraus folgt , daß , wenn die Höhe der Breite gleich scheinen
soll , der Winkel ADB oder aD B gleich seyn muß mit A. EB\ oder
daß AB die Länge von aB haben ; oder daß die Fläche AB, deren
Breite man mit DB gleich .zu acht Fuß annimmt , zu A a B oder zu
loj Fuß vergrößert werden muß.
Da man sich nun einen Kopf , und ferner ein ganzes Bild , vor¬
stellen kann , so ist es gewiß , dass demselben Fehler im Gesichte überall
auf gleiche Weise abgeholfen werden muß.
W ill man z. B. die in acht gleiche Theile getheilte Linie A B mit
einer auf einem Fußgestelle stehenden Bildsäule vergleichen , so daß die
Flöhe des Auges in D mit dem obern Rande des Fußgestelles
gleich
wäre ; so würden sich diese acht gleiche Theile unter folgenden Sehewinkeln unserm Auge darstellen.
A 1. Der oberste Theil des Kopfes unter einem Winkel von 5°, 48k 5o"
1. 2. Der zweite Theil von oben
—
4 , 18, 58
2. 3. Der dritte Theil —
—
—
4 , 5i , 62

3. 4- Der vierte Theil —

—

—

5 , 26 , 27

4. 5. Der fünfte Theil

—

—

6 , 00 , 3 i

5. 6. Der sechste Theil

—

—

6 , 31, 12

—
Theil

—
—

6 , 54 , 40

6 . 7. Der siebente Theil
7. 8. Der achte oder unterste

Hieraus erhellt , daß sich der Kopf beinahe
der unterste Theil mit den Füßen , zeigt.

7 ' 07, 3o
halb so klein ,

als
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§- 5.

Die Alten gaben aus dieser Ursache ihren Statuen bisweilen mehr
als acht Kopflängen . Der Apollo Pjthius hat acht und eine halbe.
Diesen Unterschied musste also das Schöne nicht dulden können , ohne
in unsern Augen mißgestaltet zu seyn.
Mussten die Statuen allezeit auf gleichem Boden mit uns stehend,
gesehen werden , so könnte man vermuthen , dass der Verkürzung der
untersten Theile auf diese Art begegnet würde , und dass das Bild , ob
es gleich länger als acht Köpfe ist , doch nur diese Länge zu haben
schiene . Allein wenn die Statüen auf Fussgestellen oder in huschen ste¬
hen , so ist dieses äusserst nothwendig , weil sich hierdurch die obern
Theile von selbst verkürzen , wie ich eben bewiesen habe.
Vitruvius scheint die menschliche Gestalt -für so vollkommen schön
gehalten zu haben , dass er ( TAbr. i . Gap. I . pag. 7g .J kein Gebäude für
schön erkennt , - wenn es nicht eben so wie ein wohl proportionirter
Mensch eingerichtet ist . Er bestimmt das Verhältniß des ganzen Kör¬
pers und seiner Theile , so wie die meisten sie annehmen , besonders
A . Dürer , Lomazzo und Carl van JMLander. Hoogstraalen scheint nur
sieben und eine halbe Kopflänge anzunehmen , welches vorn Verhältnisse
des Apollo um einen ganzen Kopf abweicht.
Dc VP'iL hat alle Bildnisse , sowohl die , welche er selbst entwarf,
als auch die Abbildung der Mecliceischen Fenns, ein wenig verändert,
und dem Apollo Pythius, so
wie auch dem Farnesischen
Herkules,
acht Köpfe gegeben . Irre ich nicht , so haben alle diese Abbildungen
etwas Schweres , welches sich sonst nie in seinen Gemälden und Zeich¬
nungen

findet .
Die weibliche

ist ungefähr neun
Gesichte beurtheilt

>>
Gestalt auf dem

Titelblatte

Köpfe lang , wo er allein
zu haben scheint.

seines Zeichenbuches

die Schönheit

nach dem

-Rubens gab seinen Bildern bisweilen acht , meistens aber sieben
Kopflängen ; , dies verursacht etwas Schwerfälliges , welches durch alle
seine Werke herrscht.
P . Tesla gab seinen Bildern bald acht , bald acht und eine halbe
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Kopflänge . Bloemaart, welcher in Holland gewöhnlich der Jugend zumNachzeichnen gegeben wird , ist so unregelmassig , dass einige von seinen Figu¬
ren sieben , andre zehn Kopflängen haben . C. van Mander bemerkt , dass man
unter den Bildern von Michel Angelo einige finde , welche neun , zehn , ja
zwölf Kopflängen wegen der Schlankheit im Beugen und Wenden hät¬
ten . (S. 5. in den Randglossen §. i5 .) Der von Michel Angela in Elfen¬
bein geschnitzte Coriolanus in Herrn Hemsterhuis Kabinet hat 8| Köpfe
in der Länge , zwei in der Breite , und seine ganze Höhe beträgt mit
den Federn acht und einen halben Zoll.
Die meisten Italiener scheinen mir ihre Figuren , besonders die
weiblichen , ebenfalls zu kurz gezeichnet zu haben . Die heutigen Fran¬
zösischen Künstler machen ihre weiblichen Figuren gefallender und an¬
sehnlicher , indem sie ihnen acht Kopflängen geben . VHatteau machte
tragen wahrscheinlich bloss
Unsere Frauenzimmer
damit den Ansang .
aus dieser Ursache hohe Absätze an den Schuhen , und hohe Hauben,
wodurch sie länger scheinen.
Das Verhältnifs von acht Kopflängen gefällt uns , weil es zweimal
den Rumpf umfasst , eben so wie eine Thüre nicht gut steht , ausser
Die Franzosen machen die
wenn sie zweimal so hoch als breit ist .
Thüren öfters höher , welche Länge etwas Gefallendes hat , ohne dein
Schönen zu schaden . Aus derselben Ursache scheinen wir auch die Ko¬
rinthische Säule für schöner zu halten , als die Ionische . Im Verhältnifs
nämlich zum Knauf oder dem Haupte
rinthischen Säule 8f.

beträgt

die ganze Höhe der Ko¬

§. 6 -

Tatar, der Hottentotte , der Brasilianer,
Der Lappländer, der
welche im Verhältnifs ihrer ganzen Höhe zu grosse Köpfe haben , kön¬
Liest
nen uns nicht gefallen , und nicht für schön gehalten werden .
man Le B.oy ’s vortrefliche Erklärung des Fortgangs in der Baukunst mit
Aufmerksamkeit , so wird man finden , dass die Alten die Säulen bestän¬
dig verlängerten , darauf FufsgestelLe unter dieselben schoben , und sie
endlich durch Kapitäler noch erhöheten , damit die Säulen mit ihren Kapi¬
talem und Fussgestellen dem Körper des Menschen gleichlörmig würden.
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Doch ich kehre wieder zurück ; denn es ist nicht meine Absicht,
mich hierüber auszulassen , sondern mich nur auf die Köpfe einzuschrän¬
ken . Ich will also zuerst untersuchen , wie sie sich in uns und andern
Nationen verhalten.
Zweites

Kapitel.

Über die Verhältnisse der Köpfe von uns und andern Nationen .
selben mit den Antiken von der Seite.

Vergleichung der¬

§. I.

"Um mit mehr Klarheit
zu können ,

über

das Schöne in den Gesichtern

urtheilen

liesse ich eine Tabelle von den Verhältnissen , wie ich sie

in den schönsten Köpfen bemerkt habe.
Die Höhen von allen theilte ich in vier Abschnitte , um die Län¬
gen desto deutlicher wahrzunehmen ; zu allen setzte ich gleiche Buch¬
staben , um desto bequemer die Unterschiede beurtheilen zu können.
T x B T. L L E
der Verhältnisse aller Köpfe von der Seite.
Höbe n d
Kalmuhke

Heugcbomes Kind

4
4
4
4
4

Einjähriges Kind
silter Mensch

4
4

yjpollo
de Wir

i

Heger
Europäer
vi n tihe

4fr
41
3fr
3fr
41
4fr
4fr

4

ytlbr . Dürer
Vitruvius

u:r

*)

4

3 fr

Abstand
der Augen Breite
vorn Scliei- h k

»1
»fr
2

Nase

2^
2£
4

1

2

1

Ober¬
lippe

Kinn
9

fr
£

4

1
s.

fr

2£

3

IT

£

i

2

2*

r

4

4

2

2i

1

4

f

4
4

i
£ r

T

Ohr
<tY

£

fr
fr

2 fr

Hals

1

»fr
4

-fr
I
I
I

»fr
-fr
»fr

»fr

13

14 bis 2

—
1

*) Der Verfasser 'halte sich vorgesetzt, alle diese Verhältnisse in dem Kopfe des Hottentotten , Chi¬
nesen u . s. f. in diese Tafel zubringen , wie auch in allen derf Abstand des Kinnes bis zmn An¬
fange des Halses dn Taf . II . Fig. 2. und Taf. VI. g n zu bemerken ; doch hat er es nicht ausgeführt
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hielten ; z. B. von der Nasenspitze
im Europäer 2-s im Apollo 9.}.
Um das Kinn Aj f , j.

bis zum Ohre ist im Kalmuhken

Die Schönheit eines Gesichtes hängt folglich von der verhältnisemäseigen Beziehung - ab , welche die Theile auf einander haben , wie i zu
4, oder i zu 3 und dergleichen . Gleichwohl kommt dies bloss von der
Hierzu gehört auch eine
Gewohnheit , da man es allezeit gesehen hat .
gewisse Höhe ; zum Beispiel , das Gesicht von der Seite angesehen , darf
nicht mehr Breite als Höhe haben , wie es in den Negern und Kahnukken oder bei uns fast so breit als hoch ist . Ein solches Viereck giebt
ein plattes Ansehen , wie alle Vierecke haben , welche von uns gerade
angesehen werden ; obschon vollkommene Vierecke jederzeit doch etwas
mehr breit als hoch scheinen.
Die Alten kamen diesem Felder
her und weniger breit machten.

zuvor , indem sie die Köpfe hö¬

§. 3.
Betrachtet man die Gesichter der nämlichen Köpfe von vorn , so
-wie ich sie auf der vierten Figur der dritten Tafel von vier der vorher¬
gehenden Köpfe abbilde , so ist unter ihnen ein grosser Unterschied.
Denn die grösste Breite des Negerkopfes ist gleich H der ganzen
Höhe oder drei Theilen ; und die der Kiefer M N ist gleich 2$
Im Kalmuhken sind die Kiefer MN 5—
Im Europäer
Im antiken Kopse
P O die ganze Breite des Negerkopses ist 3
des Kalmuhken 3
|des Europäers 3
des antiken Kopses 9.\
Hieraus folgt , dass die Gesichter der antiken Köpfe nicht nur hö¬
her , sondern auch weniger breit sind , oder P O hat die geringste Breite.
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§. 4-

•

: •

Aus der Einrichtung der Augenhöhlen erhellet deutlich , dass die
Schläfe nie breiter seyn können, ;,j als der , Knochen ist , ausgenommen^
was die Dicke der Haut u. s. £ beträgt.
X . TV ist aber im Neger
•
2J
7

im

Kalmukken

>n.-'tu , ■ .ür im

i.z£

' ’ ••»?.( rß_ r '. M

Europäer

•• u' iT ie ; ' •

im

antiken

•. J;,r .T -t .
Kopfes.

Lu/

: iI £

•:ebi 'itt’A '3L-

.neh 7-: -,

eil»

• -vsr Soll man nun über die. .Grösse der Augen urtheilen, - so ist- 6's «ge¬
wiss , dass, X tV .i m
' drei Theilen gemessen werden muss , nämlich inner¬
halb des Randes der Augenhöhlen ; so bleibt für P X zusammengerech¬
net mit kV O, nur ein Viertel der ganzen Breite P O übrig.
■rs
' . ■■■■
.
■••fi
‘ e ..j - t.‘ -r , ?lmrr roCI •»
:•

:

;ji v• . . ■

- 'U

' «'

§'

d

, . I< i

, a sdoe !.*ed wutUsef »’

Alle , welche über Verhältnisse geschrieben , z. B. Albrecht Dürer]
de T-fsit, .u, s .'.f. .haben vier Augen für die Breite des Gesichtes angendm -*
men . In .den Kindern nimmt Albr :. Dürer S. 65 >sechs Augen an. !j Jndess .linde ich, ' dass der. Kopflniemals ' so breit seyn kann ; hlenn mein
eigenes Auge ist breit <i | , find XPPvi st -gleich 4# ja folglich verhält,sich
das Auge zu dieser ganzen Breite wie 11 zu 35 , oder wieru zu 5. ÜEii ->
gen wir nun zwei WO hinzu , so erhalten wir YZ, welches
sich zu
P O verhält wie 1 zu 4■'"u
Die Alten nahmen es nie anders an ; und dies kommt auch mit
unsern Köpfen vollkommen
leicht um ein ganzes Auge
dichter , und im Kalmukken
In Kindern linde ich

ein.
In uns stehen die Augen nicht
von einander ; im Neger liegen sie etwas
noch dichter.
selbst den Zwischenräum zwischen den Auf
über

genhöhlen PO Taf . V. Fig. 2. gleich
von K K; und wiewohl der Kin¬
derkopf Taf .'V , Fig. 2. fünf Augen breit ist , so wird doch niemand , gefun¬
den werden , der nicht Fig . 5. , in welcher Dp zwei Augen gleich - ist,
für schöner hielte . Auch waren alle Maler beständig wegen der Breite
in Verlegenheit , wie aus de TVit t A . Dürer, und Le Brun , welche die¬
sem Verhältnisse folgten , erhellt.
O
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Der berühmte Quesnoi war vorsichtiger und glücklicher , indem
er der ganzen Breite des Kopfes nur vier Amgen gab. Mich dünkt , dass
man dasselbe auch in P . Testa ’s Kindern findet.
§. 6.

Die Nase folgt dem Abstände der Seitenvorragungen der Oberkiefer
EF auf der dritten Tafel . Je breiter EF ist , desto breiter muss nothwendig
die Nase werden . Hierdurch erfolgen die 'Missgestalten , weil der Triangel
CQR einen so grossen Winkel hat . In uns ist die Nase gemeiniglich brei¬
ter , als der Zwischenraum der Augen. Die Alten nahmen beide gleich.
§- 7 -

Der Mund muss , wie ich bewiesen habe *) , wenigstens die Schnei¬
dezahne bedecken , folglich nach Verliältniss ihres Voneinanderstehens
breiter seyn . Ob nun schon der Abstand gleich gemacht wird , oder
Q R gleich ist Q R in der vierten und fünften Figur der dritten Tafel,
so scheint der Mund doch kleiner , wenn YZ vergröfsert wird.
1; t In -den Antiken fällt der Mund kleiner aus , weil die Alten das
Kinn spitziger »mächten , rals es bei uns gefunden wird. Sie machten
den Mund nur sehr wenig grösser als Y Z, und zogen die Nase ein.
Das Vorüberhängen der Nase macht die Oberlippe kleiner ; dar¬
f
um rollt sie sich mehr auf , und steht gefallender . Das Gegentheil sieht
man rani Neger und Kalmukken.
§- 8.

Die Alten nahmen den Hals zu zwei Nasenlängen an , obgleich
der Hals des' Apollo nur eine und eine halbe beträgt ; die Nase ist je¬
doch grösser, und aus dieser Ursache der Hals von selbst länger.
De l'Vit nimmt in Kindern zum Halse ein Drittel einer Nase.
.
Auch vergifst sich
de kV<it darin , dass er dem Kiefer kein Unterkinn giebt , welches doch
Quesnoi nahm ihn länger , ungefähr eine Nasenlänge .

*) S. §. 10. des ersten Kapitels und §. 2. des fünften Kapitels itn ersten llieil»
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in Kindern allezeit Statt linder * und 'auf der Seite vorn Kinn ein Viertel
einer Nasenlänge beträgt.
'
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Kapitel.
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Wie die Verhältnisse des Kopses gefunden werden müssen»
§•

I•

Die meisten Maler und Zeichner , welche in ihren Schriften vorn Ver -.
hältnisse handeln , nehmen bloss Vitruvius von den Alten , und A . Dürer
von den neuern Künstlern zur Grundlage . Zur Befestigung ihrer Vor¬
schriften nehmen sie die Autorität der alten Bildnisse, . ohne sich weiter
zu bemühen , unsere Körper oder einen einzigen Theil desselben insbe¬
sondere nachzumessen.
Die meisten jetzigen Portraitmaler zeichnen ein Oval auf ihre
Leinwand , bevor sich die Person , welche gemalt werden soll, setzt , ma¬
chen ein Kreuz,hinein , theilen die Höhe in vier Nasenlängen , die Breite
in fünf Augenlängen , und in diese Abtheilung malen sie nun das Ge¬
sicht hinein , welches gleichen muss, das Verhältnifs desselben mag auch
noch so unterschieden seyn.
Meine Meynung ist nicht , dass man , wie ich dies einen berühmten
Künstler mit unglücklichem Erfolge thun sah , die Augen , die Nase , den
Mund bis auf die Locken der Perücke messen soll ; denn es ist unmöglich,
diese Messungen auf der Leinwand zusammen zu passen , weil jeder Theil
eine besondere Fläche ausmacht , und alle doch auf einer und derselben
Fläche vorgestellt werden sollen. Auch kann man die Messung mit einem
geradschenkeligen Zirkel nicht verrichten , sondern man wird meistens
einen Tasterzirkel dazu nöthig haben . Ich bin daher der Meynung,
dass ein guter Maler oder Zeichner sich um die Kenntnifs der wahren
Gründe bemühen müsse , oder um die Veränderungen , welche in den
Gerippen , vorzüglich den Köpfen , vorkommen , um das Nationale u. s. f.
Er muss sein Oval oder irgend eine andere Figur , nicht aus seinem
Kopfe , sondern nach dem Originale selbst entwerfen.
H 2
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wäre es nicht

übel ,

.S u'

sich der uralten Art zu zeichnen

zu bedienen , welche Plinius der Tochter des Dibutades von Sicyonien )*
zuschreibt , und welche heut zu Tage wegen ihrer Artigkeit und Ge¬
schwindigkeit oft von Leuten von Stande gebraucht wird , wo vermittelst
einer Lampe das Gesicht im Profil gezeichnet wird , um desto netter die
Hauptabtheilungen
von Augen , Nase , Mund und Kinn zu erhalten.
Doch ich kehre zu meiner Absicht zurück .
Die Verhältnisse
müssen aus einigen tausend Menschen gefunden werden .
Alan muss
dem Beispiele des Zeuocis folgen , aus Tausenden Wenige wählen , und
auf diese Art das Verhältnise , welches am besten gefällt , erreichen.
§- 2 .

Da das Gerippe im Allgemeinen , und der Schedel insbesondere
zu meinem Vorhaben am meisten dienten , so zeichnete ich sowohl für den
*

einen als für den andern Kopf einen Schedel sehr nett , und überzog
ihn dann mit den weichen Theilen .
Ich vermied aber die Fettigkeit,
weil diese meinen Hauptzweck
undeutlich
machen musste , wiewohl
sich meine Figuren dadurch angenehmer und gefidlender gezeigt haben
würden.
Ferner giebt es einige Theile der Knochen , welche sich in allen
Gesichtern auszeichnen , und nie so bedeckt werden , dass sie verschwän¬
den ; z. B. der Rand der Augenhöhlen , das Nasenbein oder Q Taf . I.
Fig . 3. und 4. und H Taf . V. Fig . 3. und 4-5die Erhabenheit über der Nase,
und der Ausbug gleich darunter , und der Höcker der Nase oder das
Ende des Nasenbeins L Taf . IV . Fig . 1. 2. 3. und 4Am Unterkiefer , um das Kinn und an seinem vorderer ? Winkel
lassen sich dieselben Theile sehen lind unterscheiden ; so auch die
Schläfe zunächst an den Augenhöhlen ,
Gesichtes bestimmen.

welche

jederzeit

die Breite des

Das Loch des Ohrs oder der Hergang bestimmt die Stelle des
Ohrs mit Sicherheit ; das Läppchen muss darunter bleiben , so wie das
*) Plinius XXXV

Buch , 2 Kap.
1
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Ohr selbst darüber kommt .
und Fetts chvvarte bedeckt.

Die Hirnschale

wird bloss von der Haut

Es erhellt also hieraus , dass die Gestalt des knöchernen
zum Grunde einer wahren (richtigen ) Zeichnung

Schedels

des Kopfes dienen muss.

§- 3 . „

Auf diese Weise

erhielt ich das Profil

des modernen

Gesichtes

Taf . II . Fig. i .
Dies hat 'Uebereinstimmung
mit sehr vielen Profilen
schöner Köpfe , welche mir beim Zergliedern vorkamen , und welche ich
der Lange nach mitten durchsägte , um das nette , wahre Profil davon
zu erhalten .
Ich habe verschiedene dergleichen auf ein eigens dazu
bestimmtes Glas mit der Feder und dicker Tinte im Umrifs gezeichnet;
vorn Glase habe ich die Figur auf gefirnifstes Papier übergetragen , und
auf diese Art eine ansehnliche Sammlung solcher Stücke zusammenge¬
bracht , die zu meinem besondern Gebrauche in der Zergliederungskunde
dienen könnten , und von denen ich zugleich auch in dieser Abhandlung
Gebrauch gemacht habe.
Diese Manier , wofern man die Augenlinie beständig rechtwinkelig
auf jeden Punkt fallen lässt , ist viel netter , als vermittelst einer Kerze
oder Lampe das Profil zu zeichnen , weil nämlich die aus Einem Punkte
kommenden Lichts tralen sich ungleich verbreiten . Im Gegentheil ver¬
liert weder das Todte beim Lebendigen , noch das Durchgeschnittene
beim Ganzen . Als ich sah , dass die schräge Gesichtslinie Taf . II . Fig . i.
MG sich hinterwärts neigte , und mit JVC einen Winkel von 8o Gra¬
den machte , übertrug ich auf Fig . 2, alle Verhältnisse des Oberkiefers
and des Unterkiefers , und zog die Linie MG rechtwinkelig , oder so,
dass sie einen vollkommenen rechten Winkel MND von 90 Graden
machte *).

*) Bei AUnnus ( Tcthulis Seeleli humani) macht diese Linie 90 Grade ; hex Albrecht Dürer in einem
Manne 88 Grade, (S . 49 ) in einer Frau 96 Grade , (§ . 58) in einem Kinde 94 Grade, (S . 64)
bei de Wit in Frauen 100 Grade , ( Tab. XI . und XII . ) im Apollo 94 Grade {Tab, XU . ) lii
•inem Manne 92 Grade , in einem Kinde 96. Grade {Tab .. X .).
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Alle Theile , welche in dem erstgemeldeten Kopfe Fig . i . Taf . II.
die Gesichtslinie erreichen , als TNG, erreichen sie auch in dieser Ab¬
bildung Fig . 2. Der Hirnschedel hat seine Tiefe behalten , oder TD der
ersten Figur ist gleich geblieben T D der zweiten Figur auf der zweiten
Tafel . Hierdurch muss nothwendig CD um so viel kleiner werden , als
ME gewinnt ; CD ist nun schon kleiner als JVC, welches in der ersten
Figur viel grösser war ; auch hat die Höhe CE um E Y zugenommen.
Auf diesen Schedel habe ich wieder ein Gesicht gezeichnet , welches indess weniger , als das erste gefällt . Darauf habe ich in der zweiten Ta¬
fel Fig . 3. M G noch um fünf Grade sich weiter vorwärts neigen lassen,
so dass MND einen Winkel von g5 Graden macht ; das übrige bleibt,
wie zuvor . CD ist noch kleiner und CE grösser geworden , oder E Y
Unterkiefer ist
ist gleich HM der Neigung ausser der Iänie HG. Der
zwei
beständig
hk
bleibt
doch
;
kleiner , und rückt mehr unter das Olir
Nasen lang ; der Hals wird gefallender.
Endlich habe ich M G sich bis zu 100 Graden vorwärts neigen
lassen ; hierdurch hat die Höhe gewonnen , und E Y ist gleich HM, so
durch die
dass nun die durch die Augen laufende Linie m t, gerade
Mitte des Kopfes läuft , und ein Verhältniss giebt , welches mit dem in
den Antiken übereinkommt , oder einen Kopf von vier Nasenlängen und
Doch muss man Acht haben , dass der
alles Lbrige verhältnifsmässig .
gleich weit von HG in dieser
Aussenrand der Augenhöhle m jederzeit
dritten Figur bleiben muss.
§- 4Dieses Vorwärtsneigen

ist das Maximum

oder

das ' Äusserste ; denn

neigt sich diese Linie noch mehr vorwärts , so wird E Y grösser , und
der Kopf erhält mehr als vier Nasenlängen ; die Oberlippe wird zu klein,
und das Gesicht verunstaltet.
Fragt man itzt : Was ist ein schönes Gesicht ? so antworte ich:
einen
Ein solches , dessen Gesichtslinie MG mit der Horizontallinie
Winkel von i oo Graden macht . Die alten Griechen wählten ebenfalls
diesen Winkel ; doch kann ich nicht bestimmen , ob sie nach eben den
Grundsätzen , wie ich , das vollkommene Ebenmaass der Theile erhalten
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haben . Gewiss ist es, dass ein solcher Kopf nie gefunden wird. Auch
glaube ich nicht , dass die alten Griechen jemals solche Köpfe gehabt
haben ; denn weder die Ägvptier , von denen sie wahrscheinlich herstammen , noch die Perser , noch die Griechen selbst haben auf ihren Mün¬
zen mit Portraits jemals ein solches Gesicht vorgestellt . Man betrachte
das Portrait von Julius Cäsar, und desgleichen von Pharnaces u . s. w.
auf der neunten Tafel Fig. 4- und 5.
Das antik Schöne ist folglich nicht in der Natur , sondern nur
iclealisch, nach TVinkelmann, so dass die Griechen , wenn sie Römische
Kaiser auf ihren Münzen vorstellten , wiewohl sie verpflichtet waren , die
Ähnlichkeit beizubehalten , allezeit etwas von diesem iclealisch Schönen
hinzufügten . Dieses Merkmal lässt einen Kenner leicht eine Römische
Münze von einer Griechischen unterscheiden . Nirgends findet man die¬
sen Charakter so deutlich , wie im Museuni Oclescalcum, wo nicht allein
besonders die Frauengesichter , sondern selbst die Masken , diese Linie
deutlich verrathen,
§. 5.
So wie es nun auf der einen Seite ein Maximum oder ein Äusser¬
stes giebt , so giebt es auf der andern auch ein Minimum oder Äusser¬
stes , so dass man im Abnehmen zu 70 Graden , wie in Tafel I. Figur 3.
und 4. ein Negergesicht erhält . Kommt man noch tiefer , so erhält man
Affengesichter ; läuft die Lin ie MD in Eine mit WC zusammen , so dass
der Winkel Null wird , so erhält man ein vollkommenes Hundsgesicht.
§. 6 .

Das Äusserste für die Gesichtslinie bei Europäern sind 10 Grade
vor und 10 Grade hinter die Linie HI; alles , was darüber läuft , ist
nicht länger schön , oder gefallend , sondern mifsgestaltet . Bisweilen
giebt es auch bei Schwarzen ein Maximuni und ein Minimum ; doch
kann ich das Äusserste noch nicht bestimmen , weil ich weder selbst eine
hinlängliche Anzahl von diesen Nationen besitze , noch Gelegenheit hatte,
sie bei andern zu untersuchen . Die Gesichtslinie möchte aber wohl nicht
viel mehr als noch fünf Grade oder bis zu 65 Graden sich neigen dür¬
fen , ohne das Gesicht gar zu affenähnlich zu machen.
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Auch muss die (Gesichtslinie im Affen sich nicht zu viel neigen,
oder der Affe gleicht einem Hunde u. s. w.
$•

7-

In allen vierfiifsigen Thieren habe ich bemerkt , dass die Ge¬
schlechter und Arten durch die Lage des Oberkiefers abgetheilt und be¬
stimmt werden , welche man flach vor dem obern Theile oder schräge
unter der Hirnschale findet . Ich habe verschiedene Thierköpfe auf eine
Linie gezeichnet , aus welcher Betrachtungen folgen , die nicht allein in
der Naturgeschichte von unbegreiflichem Vortheile , sondern auch in der
Zeichenkunst von unendlichem Nutzen seyn können . Doch dies ist
ausser meinem Zweck , und würde ein ganzes Buch erfordern, :.
>.
<

•'

>

-i

§. 8 .

Auf Linder kann man das nämliche , was ich von Erwachsenen
bemerkt habe , anwenden .
.
‘,
In der 'vierten Tafel habe ich Kinder , so wie sie vorkommen,
abgezeichnet . Da aber die Gesichtslinie senkrecht steht , so sind die
Gesichter nicht gefallend oder schön.
Die 'vierte Figur der sanften Tafel ist ohne Widerrede die
schönste , obgleich das Auge nicht in die Mitte kommt , sondern der
obere Band der Augenhöhlen hinreichend gerade in diq Mitte fällt.
Dieses kommt mit der Einrichtung von J . de TVit überein , ; welcher
hierin dem Quesnoi oder Fiammingo folgte ; nur bleibt der Hintcrkopf
zu lang , weshalb ich keine feste Regel für solche junge Kinder bestim¬
men konnte . Werden sie drei oder vier Jahre alt , so wächst der Un¬
terkiefer merklich niederwärts , und der Hinterkopf wird kleiner . Wahr¬
scheinlich ist es sehr erlaubt , diese Ungestaltheit wegzunehmen , um so
mehr , da es mir so vorgekommen ist , als sey in Holland die Länge der
Kinderköpfe grösser als in andern.
Lässt man die Gesichtslinie S Z sich noch mehr vorwärts neigen,
so wird die Scheitel zu hoch , die Gestalt durchaus hässlich, und der
Kopf gleich einem Wasserkopf . Die äussersten Gränzen fallen folglich
bei
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bei Kindern eben sowohl wie bei Erwachsenen ,
und 80 Grade.

zwischen

100 Grade

§- 9In Ansehung des Mundes muss ich bemerken , dass Kinder , wel¬
che keine Zähne , noch vorstehende Ränder im Oberkiefer und Unter¬
kieler haben , die Zunge , ausser mit Mühe , nicht gänzlich im Munde
halten können ; daher öffnen sie meistens den Unterkiefer , oder halten
ihn vorn Oberkiefer ab , wodurch das Gesicht DB Fig . 2. Tafel V . eine
schräge Gestalt erhält . XEB Fig . 4- der untern Reihe . Man füge hinzu,
dass der Unterkiefer kürzer als der Oberkiefer ist , und dass derselbe
noch keinen grossen Winkel mit dem hintersten Theile in K macht
Taf . IV . wodurch der Mund sich -schneller öffnet oder weiter auf thut.
I bleibt deshalb
dem Halbmesser

der Mittelpunkt oder das Centrum , aus welchem mit
IE der Punkt B oder das Äusserste vorn Kinn bestän¬

dig niederwärts bestimmt wird . Quesnoi hat hierauf sehr geachtet , und
in allen seinen Kindern D B sehr lang gemacht . Fig . 4. Taf . V. Das
Unterkinn wird hierdurch stärker , der Hals kürzer und alles gefallender.
De JVit hat
dagegen den Theil unter der Hase bis unter das
Kinn einem Viertel der Höhe gleich genommen : vielmals gab er darum
seinen Kindern einen geschlossenen Mund , welches sie weniger gefal¬
lend macht , als die von Quesnoi; und
in der That ist dieser Theil in
allen Kindern viel grösser , als deVEit ihn vorstellt *) ,
§.

10.

Die Ohren sind in den meisten Menschen so gross , wie
oder ein Viertel der ganzen Länge des Kopfes . Selten ragen
die Mittellinie , und das Ohrläppchen liegt gemeiniglich tiefer
Nasenbeine . Albr . Dürer macht das Ohr * *) in Erwachsenen

*)

die Käse,
sie über
, als die
ungefähr

Die Figuren von Kinderköpfen bei Preisler Z. Theil Taf. I. welche aus Albr . Dürer genom¬
men sind , haben die nämlichen Fehler. Es sind junge Züge in alten Köpfen, weil das Kinn
viel zu sehr vorsteht und zu lang ist.

**) Im Texte steht , wahrscheinlich bloss durch einen Schreib - oder Druckfehler , Nase. Sg.
Camper über die Gesichtszüge .
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von dieser Grösse . De TVit macht es noch grösser und ohne alle Auf¬
Auf Taf . XIJ . ist das Ohr unten gleich mit der Nase,
merksamkeit .
oben mit dem Rande der Augenhöhlen , und also mehr als ein Viertel.
In der fünften und sechsten Figur eben daselbst gehen die Läppchen
nicht so tief herunter . Im Allgemeinen hat er die Ohren , und insbe¬
sondere die Öffnung des Hergangs , welche , wie ich bewiesen habe , un¬
veränderlich sind und mit der Nasenlinie allemal gleich stehen , zu hoch
gesetzt . So auch Alhr . Dürer und alle , welche ihm gefolgt sind . Inaus den netten Abbil¬
defs erhellet die Wahrheit meiner Anmerkungen
nämlich der Hergang der
dungen der Knochen von B . Euslachius, wo
Nasenlinie gleich steht.
Es kommt ferner darauf an , wie man die Breite bestimmen soll.
De TVit macht sie durchaus viel zu schmal , so dass die Breite , wie in
wie in Fig . 5.
Fig . 1. Taf . XII . ein Drittheil , dann f, bisweilen ungefähr
Taf . XI . beträgt . Die Alten vermieden fast allezeit , das Ohr zu entblöfsen , und wirklich hatten sie nicht Unrecht ; denn in der Figur selbst
ist nichts Gefallendes . Die Muschel , die Leisten , das Läppchen und an¬
machen zu kleine Figuren aus , um jemals mit dem
dere Erhabenheiten
ganzen Gesichte in Vergleich kommen zu. können.
Man sollte deshalb den obersten Theil bedecken , und bloss das
Läppchen andeuten . In kahlen Köpfen ist es freilich bisweilen noth¬
wendig ; alsdann kann man die Breite zur Hälfte der Höhe nehmen,
und es in ein Oval zeichnen , dessen längste Mittellinie sich oberhalb
rückwärts neigt ; ausgenommen , wenn man die Gesichtslinie bis zu ioo
Graden vorwärts neigend annimmt ., wo alsdann diese Linie senkrecht
stehen muss , weil sie in diesem Falle oben schon für sich von der Nase
entfernter ist , als unten.
muss diese Linie der Ge¬
Auch im Neger und seinesgleichen
sichtslinie parallel laufen.
Fast alle Maler vernachlässigen es , sich eine nette Idee vorn Ohre
zu verschaffen , so wie hierin auch alle Zeichenbücher , welche ich gese¬
hen habe , fehlen . Die Franzosen merkten besser hierauf . In den An¬
encjclopedique sind die
fangsgründen der Zeichenkunst im Dicliohnaire
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Ohren sehr nett abgebildet . Im ganzen Zeichenbuch von Bloemaart
wird nicht ein einziges gefunden , welches natürlich wäre ; selbst nicht
bei Freister, der sich doch mehr als jemand um die nette Proportion
der Ohren Mühe gab *).
§.

11.

Ich habe mich bemüht , aus den Gründen der Natur selbst die
Kennzeichen des wahren Schönen in unsern Köpfen herzuleiten . Doch
bin ich weit entfernt , behaupten zu wollen , dass diese Regeln , strenge
befolgt , das Gefallende geben sollten , welches uns die Natur täglich
zeigt.
Non satis est , pulchra esse poemata , dulcia sunto sagt
** ) •
Horatius . De Arte Poetica . Fers. 99.
Man muss das Gefallende in Acht nehmen , wenn auch gleich den
Regeln der Verhältnisse ein wenig Gewalt angethan wird ; es ist besser,
das gefallende Schöne zur Schau zu stellen , als durch zu grosse Regelinäfsigkeit zu mifsfallen.
Hierdurch schmeichele ich mir , auch gezeigt zu haben , worin
das Schöne gesucht werden muss.

Anhang.

In der Vorrede welche ich als Herausgeber dieser Abhandlung vorge¬
setzt , habe ich bereits angezeigt , dass ein besonderes Kapitel über den
Charakter der Antiken in Bildern , Münzen , Intaglios und so ferner ver¬
misst wird. Ich unternehme es nicht , diesen Verlust durch Vermuthun¬
gen zu ersetzen , welche sich auf mehrmalige Unterredungen mit dem
seligen Verfasser über diesen Gegenstand gründen . Jedoch schien es
*) jiuguslin

Carrache disoit ,

que I’oreille etoit ]a partie du corps Ia plus difficile ä dessiner .

en modela uno plus grande que nature , pour en faire connoitre Ia structure .
erüdes insinies et l’on construisit
Bibliotheque
**)■Es >sc nicht

de Peinture .

11

On en sit des

un grand modele en plärre appelle l’orrccchione d 'Agoslino.

Tome U . pag. 484.

genug , dass Gedichte schön sind ; sie müssen auch angenehm seyn.
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mir nothwendig , die Erklärung der letzten Tafel hier folgen zu lassen,
um der Beziehung willen , die sie auf das im vorhergehenden Kapitel
Abgehandelte hat , und um der Verwunderung derer zuvorzukommen,
denen es mit Piecht aufgefallen seyn könnte , dass nirgends davon Er¬
wähnung geschieht.
Die Schwierigkeit , sich in diesem Lande antike Münzen , Sta¬
tuen u. s. f. zu verschaffen , welche zur Bestätigung der in diesem
Werke enthaltenen Gründe dienen könnten , hat ohne Widerrede die
Ausarbeitung dieses Kapitels verzögert , und kann diese lange Verspä¬
tung einigermassen rechtfertigen.
Doch sieht man aus der kleinen Anzahl der auf der neunten
Tafel gezeichneten Münzen und Intaglios den unwidersprechliclien Be¬
weis dessen , was sowohl in der Vorrede in Betreff der von den Alten
itach der Natur gemachten Portraits , als im dritten Kapitel §. 4- dieses
Theils vorn Schönen der antiken Köpfe gesagt worden ist. Ich iiber- lasse es den Lesern , die Anmerkungen zu machen , welche sie bei der
Vergleichung dieser Figuren mit dem Stücke selbst für gut linden wer¬
den , und begnüge mich mit der Erklärung und Anweisung der Örter,
wo die Originale anzutreffen sind.
Die erste Figur stellt den König Bockus von Mauritanien in seiner Ju¬
gend vor. Auf der Rückseite dieser kupfernen Münze sieht
man einen Elephanten.
Die zweite Figur . - Eben derselbe Bochus älter geworden . Auch diese
Münze ist von Kupfer mit einem Elephanten auf der Rückseite.
Die dritte Figur . Alexander der Grosse. Eine
Griechische Münze
mit der Griechischen Aufschrift : AAESANAP02. Auf der Rück¬
seite ist das Kastell einer Stadt , und darüber Jupiters Blitze.
Diö vierte Figur . Phamaces, König von Pontus , mit der Inschrift:
.
BA2IA . . . OAPNAKOT. Eine silberne Münze , auf deren Rück¬
seite der Friede mit einem Füllhorn , der Stab desI Merkurius,'
ein Hund , ein halber Mann u. s. w.
Diese vier Münzen linden sich in des Prinzen von Oranien Samm¬
lung von Alterthümern . Die beiden Münzen von Bochus sind hier fast
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zweimal vergrößert vorgestellt , dass der Umriss desto deutlicher gesehen
werden kann.
Die fünfte Figur ist die Abbildung von Cäsar Augustus, welche in der
Vorrede erwähnt ist , so wie auch ihrer und der vierten Figur
im vorhergehenden Kapitel gedacht wird , zum Beweise, dass
die Alten in den Bildnissen von ihren grossen Männern u. s. f.
auch auf die wahre Richtung der Gesichtslinie achteten.
Die sechste Figur . Die Medusa von Sosoldes.
Die siebente Figur . Der Kopf des Alexanders von Pyrgoteles geschnit¬
ten . Man sieht hier , wie in der dritten Figur , die Gesichts¬
linie nach Art einer Griechischen Antike beobachtet , mit den
Kennzeichen des idealisch Schönen, so wie es in den Abbil¬
dungen der Götter und Göttinnen gebraucht wurde.
Die

achte Figur .

Theseus mit . der Keule

von Gnaeus.

Diese vier letzten Abbildungen sind aus dem Werke des Baron
Stosch genommen , auf der 25. 55. 45. und 23. Tafel der Amsterdammer
Ausgabe von 1724. Da die Gesichtslinien auf der Tafel selbst angedeu¬
tet sind, so bedürfen sie liier keiner weitem Auslegung.

