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tes, das der Gesellschaft gefährlich wird, wenn Bechtschadenheit
und Sitte es nicht begleiten. Iiein Schriftverfiilschei-hat alle Ziigßund Sehwiinge der Buchstaben so gewandt nachgeahmt, als er,selbst unverniuthet,die Gesichter, das Nackte, die Bekleidung,den ganzen Charakter jedes belohtexi Zeichners nachahmte. Einst
machte er eine Zeichnung nach rafaelischer Weise, um den Vor-
steher einer fürstlichen Galleric zu enttäuschen, der sich fiir einen
untri-iglichen Kenner rafaelischei- Hand auseab. Er liess sie ihm
(lurch eine lYlittelspersonmit einem Mälllfälßllüber die Abkunft
der Zeichnung zukommen und der lienner kaufte sie für 500 Ze-
chinen. Als Cadessie ihm wiedergeben wollte, weigertesich der.
Andere und behielt die Zeichnung, die er trotz aller Betheuerun-
gen fiir äclit hielt, und sie ward in eines der berühmtesten euro-
ropiiischenCabinetteaufgenommen(inDresden,wie'l'icozziangibt).Cadeserkannte diesesTlalentin sich schon in friiher Jugend, und
bei Gelegenheiteiner Bewerbungmachteer eine Zeichnungvon
seiner Erfindung, ohne sich nach Corvi zu richten, der sie anders
haben wollte, wesshalb er auch damals diese Schule verliess. Diese
Zeichnung aber erhielt den Preis und ist noch in der Lukasakade-
mie vorhanden und berühmt. Auch im Colorit verdankte er münd-
lichemUnterriehtewenig, viel seinemangebornenNachalunungs-Talente. Im Jahre 1787 zeigte er seine Geschicklichkeit in einem
Altarbilde, das fiir Fabriano bestimmtwar, aber in die Apostel-kirche kam. Es stellt im obern Theile die heil. Jungfrau mit dem
göttlichenIiinde vor, und unten fünf Heilige, ein Bild, Welchesauf die Wahl ClemensXIV.anspielensoll. Desswegenist der hl.
Clemens in der Mitte, zur Rechten der hl. Carl, der durch seine
Geberde sagen zu wollen scheint: der verdient Pabst zu werden;und zuletzt der heil. Pabst Innozenz, der den P. Meister vorstellte
und hier nach Erforderniss seine Stelle dem Cardinal S. Carlo ah-
treten musste. Im llintergrunde waren die Heiligen Franziscus und
Antonius in nicht ganzen Figuren angedeutet. Cades nahm sich
Titians Gemälde im Quirinal zum Vorbilde und ahmtc es in Zu-
sammenstellung, wie im Colorit, nach. In dem letzteren in derThat nur zu sehr, indemer auch das Braunewiedergab,welches
die,Zeit dem Bilde verlieh, wesswegener getadelt wurde, ebenso
wegendesFehlersin der Perspektivein der symbolischenFigurdes Pabstes Innozenz, die riieklings hinstiirzen zu wollen scheint.
AndereFehler im Colorit, im Costiimoder in den gemeinenFor-

imen hat der Verfasserder memorieper bellearti an mehrerenBil-
"dernvon diesemKünstler gerügt; allein er verbesserte diese immer
mehr. Sehr schön ist daher die Geschichtedes Grafen Walter vonAn ers, der als Bettler zu London vor dem Hause seiner 'I'ochterVioäanteumeinAlmosenbittet.DiesesGemäldeistii1allenThei-
len, besondersin derZeichnungund imAusdruckderKöpfeso
wo-hlgerathen, dass es der Fürst Borghesein seine Villa Pinciana
aufgenommenhatte. Ausser Borghese brauchten ihn auch die Rus-Oll und Chigi zur Ausschmücliungihrer Landhäuser und Pal-liiste,undnichtwenigmalteerfürdenIiaiservonRusslandnach
Moskau.

Cadesstarb noch vor dem fiinfzigstenJahre um 1801,wenigeJahre, nachdemer auf den bessernWeg gerathenwar. Nach ei-
IligenIiunstrichternfehltihmnochgrössereEinheitdes Styls,in-
dem er noch zuweilen auf einem Gemälde so viel verschiedeneMeisternachahmte,als es Figurenhatte. Lanzi I. 555.d. Ausg-

Iades,Alexander,eingeschickterEdelsteinschneider,dergegendas Ende des vorigen Jahrhunderts zu Rom arbeitete. Er war ein


