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diesedurcheineunzeitigeZurückberuiimgzu unterbrechen,dasssie ihm vielmehrdes Ruhmeswegen, den er sich erworbenhatte,(im)Thl. schenkte. Eben damals, den 15. October 1804, erhielter von der Akademiein Florenz das Diplom als ProfessoredclPReale Acadeniia Fiorentina delle belle arti. Der liiinstler war zu
jener Zeit noch auf Montenero,und modellirteda die Gruppevon Amor und Ps yche, und fertigte zum Theil die Skizzenzu den gleich unten erwähnten vier Statuen in halber Lebens-
grüsse. Die schöne Gruppe stellt den Amor dar, wie er den
Leib der Psyche umschlingt, Wvährendsie die von ihm ereichteNektarschalederUnsterblichkeitin derLinkenhält.Nachdemsie
in Gyps abgegossen war, fühlte sich der Künstler in dem Grade
hergestellt, dass er sich wieder nach seinem Jason sehnte. Die
Gruppe musste er in Montenero zurücklassen, und kaum war er
abgereist, als der Blitz in den liiinstlersaal schlug und alles ver-
wüstete, bis auf Amor und Psyche, was nachher S103 Zu mehrerenitalienischenSonettengab. Nachdemdas Modell angekommenwar, führte er cs für die Gräfin Woronzoff, und später für denFürsten von Putbus in Marmor aus. (H. 4 F. .3Z.) Bei Thiele
Nr. 19. Im Frühling 1805 unternahm er jetzt auch die Ausfüh-
rung der vier oben genannten Statuen in Marmor, wovonjedel; F. 5 Z. hochist. Jene desBacchus mitThyrsusund Pateraerhielt die GräfinVvoruxizoff,und ein zweitesExemplarbestellte
Baron Schubart, welches aber Fürst Pütbus kaufte. Bei Thiele
Nr. 20. Eine andere Statue stellt den olympischenMundschenk
Ganymed mit Jupiters Adler zu seinen Füssen dar. Das erste
Exemplar in Marmor erhielt die Gräfin Woronzoß", ein anderesist in der Gallcrie des Grafen Paolo Tosi zu Brescia, und 1351hatte er das Bild bereits achtmal wiederholt. Bei Thiele Nr. 21.Die dritteStatueist jene des gekröntenApollo mit LeyerundPlectrum an den Baumstamm gelehnt. An der Stelle des letzte-
ren war ursprünglich der Delphische Dreituss, wie aus dem Sli-
che von Mori (Statue e Bassorelievi Nr. 6) und aus der Beschrei-
bung A.W. SchlegePsin der JenaerLit. Zeitungerhellet. Mitdem Baumstamme ist das Exemplar in Marmor im Besitze derGräfin Woronzoß, bei Thiele Nr. 22. Letzterer behauptet, dasshierauf das Modell bei Seite gesetztund nicht mehr gebrauchtwurde, wenn daherein ExemplardemHerrn von Roppbeige-legt wird, so kann nur von demobigendieRede seyn. Das vierteder genanntenStandbilderistjenes derberühmtenVen us mitdem
Apfel, anz itackt, mit dem Iileicle über dem Baumstamm. DiefrüheregarstelluzigdieseswundervollenBildeserreichtdieNatur-
grösse nicht, und wurde für die Gräfin von Woronzolf, und dannfür Herrn von Ropp in Mitau in Marmor ausgeführt. Als aber
mehrereBestellungeneinliefen,zerbrach derliiinstler das Modell,
unzufrieden über die beschrenkteGrösse,und fing im Jahre 1815an,dieselbeVenusinLebensgrössedarzustellen.DerGeäenstandformierteaber ein fortgesetztes Studium der weiblichen Sc önheit,und im New Montly Magazine 1827.I. 254- wird erzählt, dass
die-wVenus dem Iiünstler 30 Modelle ekostet habe EWS:"imMai1816wurdedasModellvollenäet,welches4 F-"Hz-
hoch ist, während das erstere nur 4 F. 3 Z. erreichte. Das Ge-
wand auf demBaumstammist verändert.Die ersteBestellungaufdieses Meisterwerkin Marmor erhielt er von Lord Lucim, dlß
zweitevon der Ilerzogin von Devonshire. Dieses zweite Exem-plar wurdevor dem erstenfertig, und befindetsichjetzt in der
Sammlungzu Cllütswurtll, dem Landsxtzedes "Elßrwgs- Beim
Auspackenwurde die eine Hand abgebrochen. F11!"C135Exemplar
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