
1. Wie die Vertheilung des Stoffs unter die Mitarbeiter vor sich zu
gehen habe, ergab sich von selbst. Entweder theilen sich in ein ausgedehntesEinzel-
gebiet eineAnzahlvonForscherndergestalt, dass ihre vereinteArbeitdengesammten
StoffdiesesGebieteserschöpft; odereinabgegrenztcsFeld ist für sich einemoder
zwei zusammenwirkendenGelehrtenübertragen. Hierbei ist jedoch das Ueberein-
kommengetroffen,dass auchin solchenBranchenandereMitarbeiter,sofernsie mit
einzelnenMeisternderselbeneingehendsichbeschäftigthaben, für diese zugezogen
werden. Denn jedes Ergebniss gründlicher Arbeit von Seiten bewährter Kenner soll
WOmöglichunserem Werke zu gute kommen. Sogar einzelne Notizen, kleinere Bei-
träge zum Leben und Wirken eines Meisters, welche ein bei jenem Zweige nicht
betheiligterForscher zu geben in der Lage ist, werdendurch die Redactionihre Ver-
werthung finden.

2. Um dieErgebnissewo möglichaller Forschungenzu verbinden,wird daher
ein Zu samm en Wirken verschiedener Kräfte auch bei einzelnen Meistern statt-
finden. Insbesonderebei den hervorragendenKünstlern,einemMichelangelo,Rafael,
Dürer scheint ein solchesgemeinsamesArbeitenfür unsern Zweck das allein richtige
zu sein. Schon sind die Vorkehrungen dazu getroffen. Dass dabei dennoch die
Darstellungihren nothwendigeneinheitlichenCharakterbewahrenwird, erhellt aus
derArtdesZusammenwirkens,vonder wirweiteruntendieHauptzügeangeben.

3. Ausserdem stehen dem Herausgeber von Seiten verschiedener Forscher
sehr schätzensivertheMaterialien in Manuscripten zu Gebote, die ihm zur Be-
nützung für das Lexikon überlassen sind. Unter ihnen nimmt (lasjenige von Herrn
Otto Mü nd ler in Paris, bekanntlich einem der bewährtesten Kenner unserer Zeit,
die erste Stelleein. Es sind umfassendeund reichhaltigeNotizen,die sichüberfast
alle Gebieteder neuerenKunst, von der mittelalterlichenangefangen, erstrecken,
WährendeineshalbenMensehenlebensaufdasSorgsamstegesammeltund fortwährend
ergänzt; die Ergebnisse eines unausgesetzten Studiums, insbesondere der Malerei,
das namentlich durch eine fortwährendgeübteAnschauungin einemgrossenMittel-
punkte der Kunstweltund die Ergänzungderselbendurch ausgedehnteReisen, unter-
stütztsodanndurchdie Kenntnissder literarischenQuellen, zu einerächtenKenner-
schaft geführt hat. Dieses Material sollte eigentlich die Grundlage eines von dem
Verfasserselber herauszugebendenKünstlerlexikonsbilden; dochüberliesser es dem
Unterzeichnetensofortzu freier Benutzung, als ihm derselbeden Plan des neuenauf
noch breiterer Basis angelegten Unternehmens mittheilte.

Dem so umfassenden, mit der Beihülfeso vielerund so verschiedenerKräfte
unternommenen Werke musste ein ein h eitlich er Ch äträlkliel" erst recht gesichert
Werden. Es waren gewisseNormen der Anordnung un d Behan dlung,
gewisseGrundsätz e undBedingungen der historisch en Bearbeitung,
die siehaus demgegenwärtigenStandeder Kunstwissensehaftergeben, festzuhalten
und mit den Mitarbeitern ihre Durchführung zu vereinbaren.


