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am 13.Februar SociodellaRealeAcadezniadelle belle arli di Cap-
rara, und schon früher wurde er Mitglied der AcadelniaRomanedi Archeologia,eine Ehre, welcheihm seine Restaurationder A0-
NgynetisehenStatuen erwarb. DasStudiumjener altenWerke hatteauf ihn offenbarenEinfluss. Der Ganymedund der Hirtenknabesind als eine Frucht jenes Studiums zu nehmen, und als drittesWerk seinesStrebens,die alte verlorneIiunst hervorzurufen,istseine Statueder Hoffnung zu betrachten, deren Modell er imFebruar 1818vollendete.DieseallgemeinbewunderteStatuestellteine weiblicheFigur dar, derenHaupt von einembreiten Schmuckumwundenist, unter welchemdie reichenLocken herabwallen.Sieist in einreichesGewandgehüllt,welchessie mitderlinkenHandaufhebt,währendsie den rechtenArmmitder nochnichtgeöff.neten Fruchtblumeemporhält. In Marmorausgeführtkam dieseStatue182gin denBesitzder BaroninvonHumboldtin Berlin,und wurdeimSchlossebeiTegelaufgestellt.Einevon'.l'iecliaus-
geführte Copie schmückt jetzt das Grab der Baronin im Schloss-
garten. (5 F. 7 Z.) Bei Thiele Q8. Zur Zeit als Thorwalclsen dieStatue derHoffnungmodellirte,übertrug ihm derKronprinzLud-
wi?

vonBayerndieAusarbeitungeinesFriesesfüreineKirche,we che er erbauen lassen wvollte.Es sollte das Leben Jesu aufErden dargestelltwerden.Der Künstlerbegannmit demSchlussßdes Frieses, mit den Weibern am Grabe Christi, und setzteerst nach zwei Jahren die Arbeit fort. Dieses Basrelief ist5F.6Z_breit. Bei Thiele Nr. gt). Um jene Zeit modellirte Thorwaldsenauch seineberühmteStatue des Merkur als Skrgustödter,ein ProduktseinerseltenenGabe,dasZufälligezuxergreifen,auf.zufassen und darzustellen. Auf einem seiner Spazicrgiinge.wosein Blickund seineGedankenimmerlebhaftbeschäftigetwaren,sah er im Corso einen Lastträigerauf dem Steinesitzen, und vonder schönenNaivetiitdieser Stellungeingenommensuchte er nuneine Giittergestaltfür dieselbe,und modellirte sogleichdie Skizzefür einen Merkur. Er hat die Flöte gespielt, das UngeheuerAr.
gus, der VVüchterder Io, ist eingesclrlummert,und leise liisster
jetzt seineSyrinxvon denLippen sinken,währendsein Augevorsichtig spiiht. Halb sitzend, halb stehend erhebt er sich leiseauf der linken Zehe und klemmt die Scheide des Schwertes zwi-sehen die rechte Ferse und den Baumstamm, um auf diese Weisedie tiidtende Waffe unbemerkt zu entblössen. Das Modell wurdeimMai1818in natiirlichervGrösse(5F.5Z.)vollendet,und1819fiir den Herzog von Augustenhurgin Marmorausgeführt.Einzweites Exemplarkaufte 1822Alexander Baring, jetzt Lord Ast-burton. Bei einem dritten Exemplareentdeckte man während derArbeit einen Fehler im Marmor, wesshalb dasselbe 1824ohne denIiliigelhutausgefigirtwerdenmusste.ImJahre181gkaufteeinGraf Potoekyein ixemplarin Marmor.Nur wenigenKunstwerkender neuerenZeit sindsolcheLobspriichezu 'I'heilgeworden,alsdiesem.Es ist als das schönsteund bedeutungsvollsteWerk derneuerenKunst erwähntund derAntikegleichgesetztworden.Bei'.l'hieleNr. 100.AlsdasModellzumMerkurvollendetwar,ging'l'hurwalrlsen bei der Annäherung des Sommers nach Tivoli, woer sich Abends eine Erkältung zuzog, welche ihn veranlasste,die-sen Aufenthalt_niitjenem in Albano zu vertausttlicii.Später reisteer zur Herstellung seiner G sundhcit nach Neapel, allein er kannineinemnochaufgeregterecixgustandeimOktoberwiedernachltom zurück. Die erste Arbcig-die er, Oilligermassenwiederhor-
gestellt, nnternnhux, war die Vollendung eines Basrcliefsfür die
llayeiie im Palazzo Pitti. Es stellt Christus mit seinen Jün-


