
Vorwort. VII

Unterstützung eines Mannes, den die Fachkreise als einen der feinsten, gründ-
lichsten und gewissenhaftestenKunstkenner schätzen, des Herrn Otto Mündler.
lMit seltner Uneigennützigkeit überliess mir mein verehrter Freund eine Fülle der
werthvollsten Bemerkungen, kritischen Notizen und kunsthistorischer Aufzeich-

nungen, die namentlich die Geschichte der Malerei betreffen. Wenige haben so
viel und so gut gesehen, noch Wenigere wissen vom Gesehenen so geistvoll
Rechenschaft zu geben: wie Wenige aber würden ein reichhaltiges, unter Mühen
und Opfern aller Art gesammeltesMaterial, das eine Menge ganz neuer Beobach-

tungen, unbekannter Thatsachen, wichtiger Entdeckungen enthält, so edelmüthig
Preisgeben, auf Ruhm und eigne Erfolge verzichtend, bloss um der Sache der
Wissenschaft zu dienen! Die Kenner werden überall die Spuren dieses gediegenen
Forschers bemerken und sich mit mir vereinigen, dem treiflichen Manne den
verdienten Dank zu zollen. Vieles von seinen Bemerkungen habe ich sammt

meinen eigenen Reisenotizen dem Text eingearbeitet. Andres, das in ausführ-

licher, zusammenhängenderForm vorlag, wurde in besonderenNoten imterge-
bracht und durch die Namenschiifre„O. M." das geistigeEigenthumdes Ver-
fassers gewahrt.

Durch alle diese reichhaltigenZusätze hat das Handbuch, wie ich denke,
eine seiner BedeutungentsprechendeFortbildung erfahren und sich vom Ziele
des Verfassers, stets auf der Höhe der fortschreitendenForschungzu bleiben,
wenigstensnichtentfernt. Was denStyl der Darstellunganlangt,so musstedas
Halllltbestrebellnachknapper,präciserFassungfestgehaltenund innerhalbder
engen, durch den Zweckeines HandbuchesgebotenenScluanken eine möglichst
bestimmte, treffendeCharakteristik des Einzelnen, im Sinne des Verfassers, versucht
werden. Dass es seine besonderen Schwierigkeiten hatte, eine Menge eigner und
fremder Notizen mit dem ursprünglichen Texte zu verbinden und eine so rein

ciselirte, scharf geprägte, blinkende Form gleichsamnochmals in Fluss zu bringen,
um der Mischung alle die neuen Bestandtheile einzuschmelzen, bedarf keiner
weiteren Ausführung. Wie ein Fremder bei solcher Arbeit nie etwas Vollkom-
menes leisten kann, wie in dem vielfachen Zusammenstoss der unerbittlichen

Nothwendigkeitmit der Pietät gegen das Vorhandeneselbst der Gewandteste
Sichnur unsicherund zagendbewegenwird, darf ich den zumUrtheilBerufenen
im Vertrauenauf eine gebührendeBerücksichtigungder Verhältnissein's Ge-
dächtnissbringen.

DassichdieIllustrationdesBuchesbiszumBeginndes16.Jahrhundertsfortgeführthabe,wird,wieichmeine,Beifall,dassichsiedortabschhessenlass?holfentliehBilligungfinden.ZurBegründungdiesesVerfahrensefqnnere.101daran,dassdasHandbuchnichtfürAnfängerbestimmtist,sonderneinegewlsse
KenntnissundOrientirung,wiesie aus vorbereitendenWerkengeßßhopftwerden
kann, voraussetzen muss.
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