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ralischen Seite zu erfassen. Er, als zweiter Svvift. schrieb ein
Buch mit Pinsel und lladirnadel, und dieses bedurfte schon
11:16hdrcissigJahren ein zweites gedrucktesBuch von Ire-
lands, um verstandenzu werden. ZwanzigJahre später rich-
teteLichtenbergdiesesBuchfür seineLandsleutezu, undZwar
sogeistreich,dassmansogarglaubte,Hogarthverdankenurden
Commentatorenseinen Ruhm. Hogarth selbst gab schon Inschrif-
ten und von Huadley fabricirteMottos hinzu, um die Sache ver-
ständlicher zu machen, doch sind dieses nur moralische Nutzan-

Wendungen.Nochzu LebzeitenHogartlfserschienendieLettres
de Mr. V" (Rouquet) ä un de ses arnis ä Paris, pour lui ex-
pliquerles estampesde M. Hogarth.Paris1746-Dann gabL
Trusler eine ähnlishe Arbeit von grösserem Umfang heraus: Ho-

garthmoralised,London1768,mit 80 Kupfern;aberWalpole
wares erst,der in Hogarth'sWerkenauchnebender moralischen
Seite auch das artistischeVerdienst des Künstlers hervorhob. In der

Folge erschienenthcilsals Erklärungen,theilsals vollständige
Commentareüber HogartlfsWerke: Essayon prints, by Mr. Gil-
pin; J. NicholPsBiographien]aneedotesofW. Hogarth,1'282in
2tcrAusgabe;HogarthillustratedbyJohnIreland,5 Voll.London
1791,und dieGraphicillustrationsof Hogarth,frompictures,
drawingsetc. 4 Voll.London1794,mit60Kupfern.Diebeiden
Ireland sind nicht verwandt, und das Werk des letzteren ist

gleichsameinSupplementzu denfrüherenWerken,indemdarin
frühere Blätter Hogartlfs workommen, welcheHogarth selbst und
die Sammlerweglegten. Auch ist dasWerk interessant. Alle diese
CommentatorenübertrafaberLichtenbergdurch seinewitzigenEr-
läuterungen,die er anfänglich(1784)in derFolgeder Gottingä
sehen Taschenkalender.seit 1794aber einzeln11m1Wßitläuligcr
herausgab,unterdemTitel:AusführlicheErklärungderHogartlf-
schen-Iiupferstiche.Die erstenfünfLieferungensindjedochnur
von ihm selbst, die übrigenvon verschiedenenVerfassern.Lich-
tenbergversprachauch, das Leben des Künstlerszu schreiben,
was aber nicht geschehenist. Indessengibt es zahlreicheBiogra-
phienvonihm, vonVValpolebisA.Cunningham.Auchin drei
deutschenQuartbändcnsind die biographischenAnekdotenH0-
gartlfszu lesen. ImJahre1817erschienvonNicholswiederein
Clavis Hogarthiana, or illustrations of Hogarth.

Seine Iiupferplatten kamen nach dem Tode seiner Frau 173g
'an eine Nichte, Namens Mrs. Lewis, und diese iiberliess sie

gegeneineLeibrentean Buydell,beiwelchemsienochnichtre-
touchirt wurden, und die neueren Abdrücke haben in Vergleich
zu den früheren noch den Vorzug der besserenmechanischenEin-
richtungdesDruckes.Boydellverkaufte110Plattenin einemFo-
liobaizdefür 20 Guineen. Später wurden die Blätter retouchirt.

Von den früheren Verzeichnissender Hogarth'schen Werke ist
wohl das erwähnte Werk von Niehols, welches 1785 in einem
deutschenAuszuge,unter demTitel: Beiträgezu W. Hogarthüi
Lebensbeschreibung,mit einemchronologischenVerzeichnisseer-
schien. Im Jahre 1817 erschienen von diesem Nichols: The ge-
nuine Werks of W. Hogarth,with biographicalanecdotsby J-
Niehols und G- Steevens. _5Vull. Im Jahre 1855 erschienen zu
London: Anecdotesof W. Ilugarth. writtenby himself,W151
essaysonhislifeandgeniusetc.byJ. B.Nichols,mit48Ku-
pfernundNachbildungenseltenerBlätter. ImJahre1820wurde
zuLondoneineneueAusgabevonHogartlfs.Werkenveranstal-

.tet, und das Ganzesolltesich auf olmgefähr130Blätterbelaufen.


