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Da ich nun von der Malerei zu schreiben habe, so werde

ich, damit meine Rede euch klarer und deutlicher werde, alle

jene Dinge zur Seite lassen, welche wenig oder gar nicht zur
Kunst der Malerei gehören. Ich handle daher bloss von den

Dingen, welche dem Maler nothwendig sind und gleichsam mit
der Malerei zusammenhängen.Wenn diesewohlverstanden sind,
so behaupteich, dass sie genügenwerden, um Jenen die Meister-
schaft zu verleihen,welche Maler werden wollen. Wisset daher,
dass ich in der Auseinandersetzung über die Malerei nicht über

die natürlichen Principien hinweggehenwerde, bevor ich oHen-

kundigmitderLehrevondenselbenhervorgetretenbin, auchwerde
ich in dieser Abhandlung erörtern, was ich nur berühren kann

und was nicht ausserhalb meines Vorsatzes liegt, denn wer von

einer Sache handeln will, dem ziemt es, dass er den Stoff zur

Genüge ergreife, indem er die Gattungen und Formen mit Ver-
stand durchmustert,welchedem Stotfe,den er behandelt,erforder-
lich sind. Er beurtheilt sie mit grösster Aufmerksamkeit. Indem

ich will, dass die natürlichen Dinge dem Urtheile der Anschauung
unterworfen werden, so zeige ich (wie Einige sagen) crassaMinerva,
nämlich etwas umfangreicher und meiner Erörterung gernäss
kurz und gut, was zur Malerei gehört.

Denn indem ich von einer derartigen Kunst spreche, so

bin ich ohne irgend einen Zweifelüberzeugt, dass es euch eine
sehr angenehmeSache sein wird. Und indem es eine schwere
Sache ist zu erklären, überlasse ich es euch zu beurtheilen, eine

noch wie vielgrösserees ist, darüber zu schreiben, und wisset,
dass ferner noch dazu kommt, dass noch sehr Wenige über die

Malereigeschriebenhaben und glaubet, dass mir diesessicher
bekannt ist, denn ich pflegte ein Jäger nach den verborgensten
und unbekanntesten Schriften zu sein; so bitte ich euch denn,
meine lieben Leser, dass ihr dasjenige, was ich jetzt schreibe,
nicht betrachtet, als rühre es von einemvollkommenenMaler

her, noch auch von einemMathematiker,sondernfassetes auf
alsWerk einesgutenKennersder Malerei,und wenneuchferner
bedünken sollte, dass dieser Stoff in einem erhabenerenStyle
und mit gezierteren Worten zu behandelnwäre, so muss ich


