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sehe, französischeund italienischeKunst, und macht die ver-scliiedeiienlWIethoilenbisinsDetailbekannt.GrafCicognai-a,Stur.dellascultiiraIII, 143, und anderemachtenihn zu einen Italic-ner, weil eine Handschriftvon Theophiluä: Divcrsarunlartininselieduladie AufschriftvTfaCtatllSLumbardieuscträgt, undweilsie im NamenRugerus,welcherin der Ilandsehrittder BibliothekNaiii beigefügtist, italienischeAbleitungsuchen. Allein schonlNIorclli(Codexmanusc.BibliothecaeNanip.55) glaubt,derName
'I'heophilusdeute eher auf einen Deutschen, so wie dem; auch
Rugerusder deutscheRüdigerist, wie sichvielleichtTheophilusvorseinemEintrittins lilostergenannthat. Lessing(überdieWolfenbiitteler Handschrift) spricht sich entschieden fiir die deut-sche Abliunft des Theopliilusaus, weil der Compilatordes Wer-kes nLumen aniinaee sagt, er habe Theophilus' Diversarumar-tiumSchediilain einemdeutschenKlostergefunden;alleinT'hen_
philus schrieb seine Anweisung_auchfür die Franzosen und Ita-
liener, er lieferte Vorschriftenfür Künstler jeder Nation. Um inDeutschlandein lilosterzu finden, woTlicophilusgelebthaben
könnte, wendet sich Lessing nach St. Gallen, wo ein Tutilo oderTuotilo lebte, welcherMaler, Musikerund Rednerwar. Diesenhält Lessingfür Eine Personmit Theuphilus,wozuihn die Ana-
logiedesNamensverleitete,ohneanderweitigeBelegebeibringenzu können. Tutilo lebteaberim JahrhundertevorTheopliilus,und.letztererstehtdaherselbstständigda. SeinedeutscheAbstammungwird jetzt nicht mehr bestritten. Selbst Graf Charles de lfEscalo-
pier (Theophili prcsbyteri et monaclii Libri III. seu DiversaruinartiuinSchedulamit französischerUebersetzung.Paris 1845,Z4.)adoptirtdie AnsiehtvondeindeutschenUrsprungdes'l"heophilus.AuchimviertenBandederAnnalesareheologiques,dir. par Didroiiainö, Paris 1846,wird dieseAiiiiahiiiehicht bestritten, und über-diessgegenLessingsehr wahrscheinlichgemacht,dassTntilo vonSt. Gallen mit unserm Theophilus keine Gemeinschafthabe. Diealte St. Galler Chronik nennt diesen, sagt aber nichts von einer
Diversarum artium Schedula.

Dieses Werk verdient vor drei anderen Schriften über Kunst-
{echnik die besondere Aufmerksamkeit der Kuustforscher. Den
Namen des Theopliilus nennt zuerst Cor. Agrippa, De incgpt, e;
vanit. seientizirum,{lntv- 1530-Cap. XC., er kennt aber nur daszweiteBuch,jenesuherdieGlasinalerei,adequa 'l'he0philusqui-claxnpulcherrimumllhrunlconscrlpsntwJosiasSimmler,Epit.B113.liotli. C. Gesneri. Tiguri 1555, P. 175, gibt aber den Inhalt der
Handschrift der LeipzigerVBiIJliOthL-li,welche in einem alLen Iilu-
ster gelundexi wurde, näher an: Theuphili monachi lib. IlI. Px-i-
xnus de temperamentis culorum, Secundus de ratione vitri, Tei-Liusde ülsuria et metallica.Extantapud GeorgiumAgricolamin per-gamenis,et in Cella veteri monatcrio, quae bihliolliecaLipsiamtranslata est. Dasselbe Manuscript erwähnt auch Joachim Fellner:Cat.cod.manuscript.bibliuth.Paulinaein academiaLipsiensip.255,und in den Actiscrudilorum1690,p. 419, ist dasselbegenauerbeschrieben, als eine der Seltenheiten der Paulinischen Bibliothek.
Da lesen wir: Est autem islhoc libri initium: Theophilus humilis
Pregbyler, servus scpvurumDei, inclignus nomiue et prufessione

1)Compßsifionesadtingendamusiva,pellesepc.beiM11-
ratnri, Anuq._Italicaemcdiiacvi. II. 2) Ileracllusz de cu-
luxaibuset aruhns Bgmanurluxx.Ed. Baspe. 5) Cennmu Cen.
nini, n-atatu dclla plttura (1457), Roma 1821.
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