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lieh zu den bessern Arbeitendes Künstlers.(Auchdie Cardiniile,darunter Mazarin, der die Loggia seines Pallastes durch ihn mit
Fresken verzieren licss, italienische und ausländischeFürsten über-hiiuftenihn mitAufträgen,die er nichtzu befriedigenim Sünde!
war, und als man ihm einmal sagte, er sei zu langsamund mit der
Arbeit zu theuer, so-cverliess er Boni, wo er sich aber bald wiederbesser befandalsandervvärts.Er traf überallFeindeund Neider, und
Neapel mussteqr sogar vor Vollendungseiner Arbeitverlassen,dieer im ChorevonS. lVlartinounternommenhatte. In Bologna,wodie von ihm bemalteCapellc des heil. Doininicus, unrl die Bilderder iVIendiczintetiJiirche, besondersseinHiob,dieEifersuchtregeliiüßhicil, ging es ihm nicht viel besser, besonders dann, als ereine von Genuaaus bestellteIliiiimelfahrt(lerMarinfür 1009591141malen durfte, währendAndere nur 500verlangten. Allein Gnirlnhatte die Anforderungin solchemGradebefriediget,_dassSelbstseine Gegner, Calvart und Ludovico Carraccisagten, Ihr etiemuli-
gerSchüler habe sich hierin selbstübertroffen. Uebßrhflllplschei-nen ihn seine Feinde weniger seiner Iiunst wegen beneidet zu ha-ben, als des Glückeswegen, welchesihm lächelte. Er verlor öfterin EineriNachtam Spieltischemehr,als der Eine oder der Anderein Jahren zusammenbringenkonnte, wie dißSSm" AfmibflieCar-racei der Fall war, der ihni in einemBriefean Ludovicwebenfalls
Gerechtigkeit irviederiziiireiiliess, ohne aufzuhören, ihm Feind zu
seyn. Die Zahl der Neider vermindertesich nur am Ende seinesLebens in etwas, denn er hatte lange die lucrativfillAufträgefürsich. Fürsten und Cardiniileüberhäuften ihn iniLArbeiten, je-der reiche liunstfrennd wollte etwas von ihm haben, Imfi-Gui-do hätte demnach das angenehmsteLeben führen lsomien,wenn nicht die nnselige [ieidenschaft des Spiels sein gan-zes Wesen eingenommenhätte. Dieser opferte er selbst_die
Kunst; dennwenner grosseStimmen, nicht selten an einem
Abend an 2000 Dublonen -verloren hatte, musste ernnt allerEile
malen", 'um die Schulden decken zu- können. "Er sagte 1811011beim
grössten Verluste, man könne alles wiedergut nialchenywennmannur nicht die Finger verlöre.Diese-Leidenschaft-kannte"derpäbsi-liehe Zahlineister, und dieser hielt-ihn daher etwas hart, als er imVatikanmalte,wasdenStolzdes Künstlersso sehrbeleidigte,dasser nach Bologna entflohu Allein der heilige Vater wollte einmaldie Hand diesesTiiinstlers nicht entbehren. und somit liess manes nicht an guten Worten fehlen. Cardinüle und Principi schick-ten ihre Wägen ab, um den Künstler abzuholen, und der Pabst
gab ihmfreie Wohnung,einenfürstlichenTischund Equipage.AlleindieseAuszeichnungheilteihn nicht vonder Spielsuchtunder fuhr fort, wvieehedein. Am-Spieltische setzte er alles daran,selbst Ehrengeschenlie, die sein-Stolz sonst"über alles hoch hielt.S0 hatte ihm eines TageswlerGrossherzogCosmus, indessen Ge-
genwarter in einer StundeeinencolossalenIlecculeskepf"gemalthatte, alsZeichenseiner'Bewunderungdieeigenegoldenelielte
uingehangen;alleinnoch"vorMitternachtwardiesesEhrenzeichenverspielt;Hier eix1'Sclave"seinci'Leidenschaft,wa-raufider andernSeite Meister Guido frommund "bescheiden, auch stolz-"undeitel.VVenner__riialte,beobachteteerden höchsten "Anstand,und hatte
nichtseltenreinen reichen er um den linken Arm
schlug.JÄAlXCllarbeiteteer mitbedecktemHaupte,selbstin Gegen-iivartdesPhiisties.DieSchülermussten-SchweigendumihnStehenddie Paliftytefihiereitenund diePinselreinigen._VorseinerStaffeleischien'er ein König zu seyn,iilßtteißltä-tlffgßhörtzu malen,hielter sich: nur für einen gemeinen 'Manii. ÄiBelobende "Zuschriften,


