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chen,anderevorgeiitzt,oderganzmitderNadelausgeführt.Auchin schwarzerManier arbeitete er, doch bilden die Erzeugnissedie-
ser Art den geringsten Theil seiner Werke.

ImJahre 1713fingVertuean, Materialienzu einerGeschichteder englischen liunst 1.11samincln, welche zunächst in Iiunstler-
Biographien und Kunstanekdotcn bestehen. Die Masse von Nn-
tizen verarbeitete aber erst H. Walpole zum Drucke, wobei viele
Nachrichten über alte Künstler bestritten wurden. Ueber die Aus-gabendiesesWerkess.untendenAnhang,WoauchdieübrigenSchriften des gelehrtenKünstlersaufgeziiht sind, darunter der Ca-
talog der BlätterHollafs, welcher noch immer gebraucht wird,Der 5- Band seiner Anccdotesof Painting enthält ein lkrzeichnissder englischenStecherbis aufVertuds Zeit, Welche-SWalPOICsehr
gut geordnet hatte. Die neueren Bearbeiter haben diesem Werkedie nüthigeVollendunggegeben,und fur l-Englanddasgeleistet,was andere Länder nicht in dem Grade besitzen.

Vertuc starb zu London 1752- Piichardson hat sein Bildniss
gemalt, T. Chambars es gestochen . [l-

Seine literarischen Werke erschienenunter folgendenTiteln:
Catalogueand descriptionof hing Charlesthe firsfs capitalcollectionof pictures, limnings, statues etc. London 1757,4,
Catalogueof the collectionof picturcl,belongingto hingJameslI., to which is aded a catalogueof the picturesand (Im-

wings in the closet of the queen Caroline. London 1758, i.
CatalogueofthecuriouscollectionofXißturesofGeorgeV11-

licrs, duke of Buckingham. London 1758,
Dcscription of the worlu of that ingenious delineator and en-

graver W. Hollar. London 1745, [4-DiesesWerkist selten.In zweiterAusgabe:London1759,LLMedals, coins, great seales, impressionsfrom the olabomu,worlssofThomasSimons,engravedby G.Vertue.London1755,dann 1780, 4.
On Holbein and GerarcPspictures. London 1740,4. Selten.
Anecdots of painting in En land, with some accouxituf u",

Erincipalartists,nndincidentiänotesonotherarts,Culleutedy the late G. Vertue, and now digested and publ. from lus m-i-
ginal Mss. by H. Walpole.Stravvberry-Hill.1762-ÖS-71-5 Voll.mit schönen Bildnissen, kl. 4.

DiesesWerk ist selten,da nur 300Exemplarevorhandensind,Es ist auch nicht immervollständig. Die ersten drei Bände wup-den 1765neu gedruckt und mit drei Iiupfern vermehrt.Der fol-gendeBanddieserzweitenAusgabehat in den früherenExemplq-ren unter der Vorrede folgendes Datum: St. Luk Dag. Oct. 13_1775-__BeimUmdruckwurdefolgendesDatumgesetzt: Oct-l. 1780.DerfunfteBandfürbeideAusgabenhatdenTitel:Acatalögugot engraverswhohaveheenborno: residedm England,digestedby H.Walpolefromthe mss.of G.Vertue,to wluchis addedanaccount of the life and the works of the later. Strawbcrry-Hill1765,dannneugedruckt1765,kl.4.,undimJahre1786und1794,3,
_DieAusgabender fünf Bände von 1782und lYBÖ,3-, sind

wenig geschätzt.Edw.EdwardsgabzurQuartausgabeeinSuluplemcnt:Anec-dotesof paintersw o havercsidedor beenbom in Englandetc,
London, 1808-

James Dnllaway besorgte eine neue und vermehrte Gesammt-
ausgehe, welche 70 Thl. kostete. Sie erschien unter dem Titel:


