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ben, und seines Ungeschickes, sich in die VerhältnissedesLebenszu fügen. Es verliess ihn desswegetlnie das Misstrauen, da erin der Missachtungseiner Vortheileoft zu seinemNachtheilesich
hintergangen sah.

Nach drei Jahren kehrte IsmaelMengs wieder nach Dresden zu-riick, wojetztKönigAugustdemjungenMengseinJahrgeldvon600Thlr.bewilligte;diesvornehmlichaufVeranlassungdesSän-
gers Annibali, dessenPortrait Nlengsin Schnelligkeitund trefflichinPastellgemalthatte.DieserfandGelegenheit,dasBilddemKönigezu zeigen, und sogleichmussteer denKönig ebenfallsmalen. Erwar erstaunt über die Geschicklickeitdes jungen liiinstlers und be-lohnte diesen. Doch nahmMengs dasJahrgeldnur unter der Be-
dingungan, dassihmerlaubtsei, nachRomzurückzu kehren,wasihmderKönigzumAergerdesGrafenvonBruhlgestattete.Jetzt machte er sich mit dem Vater und zwei Schwestern wiederauf den Weg nach Rom, wo er seine Studien erneuerte, die Aka-demiebesuchte, im llospital von Santo SpiritoAnatomiehörte,und nochvieleandereDingeverrichtete,die seineBildungför-derten. Zum Spazierengchenhatte die FamilieMengsnur beimMondscheineZeit; sie wurdevonNiemandbesucht,ganzigno-rirt, weil man sie sogar in Dresden nie, in Rom sehr selten inder Iiirche sah. Menge hatte bereits die VVerkeder berühmtestenMeistergesehen,undjetztfassteer auchdenEntschluss,in eige-ner Composition"seineEiriiftezu versuchen. Er beschloss, eineheil. Familie in der Weise IlafaePszu malen, allein während Ra-fael seine heilige Jungfrau gleichsam wie durch höhere Ein-
gebungmalte,sokonnteMengekeinModellzumIiopfederheil.
ungfraufinden. Endlichbegegneteihmein schönesundeingezo-genes Mädchen, die seiner Idee zusagte, und er bat sie, sichvonihm malen zu lassen. lYIargarethaQuazzi erschien mit ihren El-

tern, und noch war das Bild nicht vollendet, als schon beide inin Liebe zu einander brannten. Der Vater des Mädchens wollteindessennichtzugeben,dassMengsalsProtestantsie heirathe; al-lein Mengs trat 174gmit seiner Schwesterzur katholischenIiircheüber, und nun war der Ilochzeitnichtsmehrim Wege. In dem-selbenJahre mussteder liiinstler wiedernach Dresdenzuriiek,denn die bewilligte Zeit war abgelaufen, und mit sich nahm erseinebestenBilder, die den Königmit solchemBeitalleerfüllten,dass er den Iiiinstler mit einem Gehalts von 1600 'l'halerxi zuml-Iofnialerernannte. Zugleich trug er ihm auf, für die 1751er-haute katholischeKirche in Dresden die HimmelfahrtMariii zu'malen,die jetztdenHauptaltarziert. Er erhieltdieErlaubniss,dasBild in Romausführenzu dürfen,alleinder siebenjährigeIirieg verhinderte die Vollendung, welche erst nach zwvölfJahrenin Spanien erfolgte. Mengs verlor auch seinen Gehalt, und da-her musste er den Antragder CölestinerMöncheannehmen, dieihm 200 Scudi boten, wenn er die Decke von St. Euscbio malte.DieswarseinerstesWerkin Fresco,einfachin derCompositiou,was die meisten Maler kalt nannten , da sie nur an eine überhüufte
Anordnunggewohntwaren. DasColoritwurdeindessengelobt.AusserdiesemDeckenbildefertigteer in Romaucheine Copienach RafaePsSchule von Athen in Grösse dessUi-bildes,für den
Herzog von Northnmberland gemalt. Jetzt trat indessen fiir ihneine missliehcZeit ein; der Beifallwarviel grösserals dasEin-
kommen, und somit war es ihm sehr erwünscht, als er einen Rufnach Neapel erhielt, wo ihm der Genuss des Gehaltes eines Hof-malcrs zu Theil werden sollte, den ihm aber lntrikcn aller Art.


