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machtefrühegrosseBeisendurch Italien und Griechenland,woernichtnurvielesnachantikenKunstwerkenzeichnete,Suftlldefnauch anzeVVei-keund Fra menle antiker Kunst,oder in A güs-iiensiiihverschalfte.In(liegHellIlßllizurückgekehrtstellteerdiese
Sammlungenzum Behufe einer Schuleauf, die er eröffnete,und
wui-in er weniger durch eigene Arbeiten, als durch liebevollen
Unterricht und Hinweisung auf die schönen Muster antiker Kunst
viele, nach Bidolli 157 Schüler, bildete. Er stellte die Antike als
höchstes Muster auf und lehrte, es sei thöricht, das Schöne mit
eigenenAugenin derNatur zu suchen,mit eigenenIiräftenilir
abgewinnenzu wollen. da die grossenAlten schon l-ingst aus dem
Schut und Grnus der Natur das Gediegenste aufgesammelt. sich des
Darslellenswerthenbemiichtigct, und uns dasselbe wie geläutcrmiiGold in ihren Werken zur Nachbildung vor Augen gestellt hätten.
Später tadelte er aber witlersiunigseine eigeneLehre und forderte
plötzlich Natürlichkeit und VVirklichkeit, woher es wohl kommt.
dass die von ihm erweckte Nachahmung antiker Formen sich oft
in missvcrstandener Härte zeigt. lntlessen niuss man doch aner-
kennen, dass diese Piichtung gerade in der Niihe der vcnetiani-
sehen Meistervon grosserBedeutungwar, wie sich an Manteguadeutlich zeigt, durch den er die grösste Schule der Lombardei.
wie durch Marco Znppu die bolugncsisclie Schule ins Leben treten
liegg. Vasari fand den Standpunkt nicht, von welchem aus dieser.
nach seiner Behauptung nicht allervurziiglicliste liiinstler lieurtheilt
werden muss, und bis in die neueste Zeit blieb vuii der Wadonnrides Squarcionebis zu den lireslieiiund Tafelndes_Mantcgnneine Lücke, die uns niithigte, in diesem letzteren den eigentlichenStifter der Paduaner Schule zu erkennen, nicht in Squarcinne.Eine andereAnschauungder grossenTendenzAderPaduanerSchule
gewannenwir neuerlich durch einen Band mit Zeichnungenvon
der Hand des Jacobo Bellino, des weniger bekannten Vaters von
Gio. und Gentile Bellini, der lange uubenutztflalag, und jetztdurch Sig. Mantovani in Venedigder [iunstgeschichtegeiilfnet ist.P, E. Selvaticogab bei dieserGelegenheit_185gzu lfadua_cin
eigenes Werk heraus: svIl pittore F. Squarcione, Studii storico-
GrimmCon.2 tiivm DurchdieZeichnungenl) desJacupoBellini,
die dieser nach der beglaubigtenlnsclirift: De man 0 de izicobu
bellino veneto 1-150in venetia, bis gegen M50fertigte,wird es nun klar. dass alles, was Mantegna leistete, nichts anderes
enthält, als die zur Bliithegetriebenenlieimeder PaduanerSchuleKeime,die Squurciunelegte.die nebciiihrrixtonJacopuBelllni
ggpllegll,und durchbeidedemMantegnauberliclcrtwurden,unterdessen Händensie dann wunderbareFrüchte trieben. _AuchimIiunstblatte 1840Nro. 25. wird das kunstliebendePublikumauf
diesenSchatzaiifiiierlssaingemacht,und der Berichtgeberglaubtsogar,MantegnahabediesesBuchgekanntund studirt, da vielesin diesenZeichnungeneinen gar zu nahen Zusammenhangniitden Fresken und anderen Werken des lVIantegnn verräth. Ob HI-
dessen Hellini ein Schüler des Squarcione gewesen, oder vielmehr
der Gehülfedesselben.ist nur rnuthinasslichzu bestimmen;gewissaber ist, dassMantegnadem_Squarcio_nedurchheilige.Bandean-
gehörte. Er nennt sichSohndiesesMeisters,und nach ihmnannteman ihn Squarsono. Auch Bellini. kann ihm direkt nutzlich gü-

4') Zur Zeit, als wir den Artikel über Mantegna gearbeitet,waren diese Zeichnungen erst hervorgezogen, und daher ist
nichts davon erwähnt.
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