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Im Jahre 1815begab sichVogelvon Dresdenaus nachItalien,
um in Reinden Kreisdes Pprtraitinalerszu überschreiten.Jetzt
lag er mit i-astloserThätigkeitden Studienob, du sich ihm eine
neue VVcltaufgeschlossenhatte. Er studirte die Werke der alten
Meistervon Giuitobis aufRafaelundGiulioRomano,und stand
daherin RuinaiifflcrBasisjenerKünstler,welchemitreinerBc-
geisterungder Wiederbelebungder deutschenliunst ihre Kräfte
weihten. Enstand in steter Verbindungmit Künstlernund Ge-
lehrten,bereichertedadurchseinenGeistmehrund mehrmitwis-
senschaftlichenund artistischenKenntnissen,und vereinigteda-
mit jene huhereund veredelteWelthildiing,welcheeinemManne
zur Zierde gereicht, Vertraut mit der Literatur seines Vaterlan-
cleswendeteer auchseinewarmeTlieiliiahmeden DichternIta-
lienszu,_und unter diesenYorzugsweisedeniDante,dessenWim-
derwelt ihm ein unerschdpflicher Quell z_ureichen Aufgaben seiner

Iiunstblieb. Ein füralles,wasdemReichederPoesieundliuiist
angehört,empfiinglicherundlebendigerSinn, einselbstbeivor-
gerucktenLiebeiisjalirensichgleichbleibendeskindlichesGemiith,
eineauchdieHärtendesLebensausgleichendeund verklärende
innere Heiterkeit, Herzensgiite und liebenswürdige Bescheidenheit

werdenin HellefsTescheiibuchvfei-leriis,Ntiriiherg11547,als
die hervurragendstenEigeiischattefrin Vogel'sCharakterbezeich.
net, und]eder,derdenedlenhiinstlerkennt,wirdder Wahr-
heitdieserCharakteristikdasZeugnissgeben,so wie aughüber
dieTllßililgklflideshIeistei-snurEineStimmeherrscht.Er kennt
nichtsSeeligei-es,alsseineKunst,welcheselbstnurFrömmigkeit
und wahreReligiositätathmet. Grossals Bildnissmaler.ist er im

fachedergslistoriennialereiohneSentimentalitäteinwahrhaftchrist-
iclier Ma er.

VogelvonVogelsteinmaltein RommehrereBilder,undviele
andere Compositioncnblieben einer späterenAusführungin Oel
vorbehalten. Eines seiner früheren Werke aus jener Zeit ist jetzt
in der Kirche zu Wildenfelse, und stellt Christus mit dem Versu-
cher auf dem Berge bei Jerusalem yor. Die Figuren sind in hal-
ber Naturgrösse, später wiederholteer aber diese Darstellung in
lebensgrussenFiguren für dieStadtliirchezu Wolxnarin Lievland.
Für den Baron von Funck malte er in Rom die Verkündigung
und die Taufe Christi. und die Prinzessin Juhanna von Sachsen
erhielt für ihren Betschranlt ein kleines Bild der heil. Anna, wie
sie die kleine NIaria lesen lehrt. Eine grössere Wiederholung be.
sitzt 4G.v. Quaudtin Dresden. In der Kirchezu Alt-Bunzlauin
Böhmen ist ein betender Johannes von Nepoznuch in Lebensgrösse,
ein gcriihmtesBild von 1820. Im kleinen Formateziert diese
Darstellung den Betschrankdes Prinzen Johann von Sachsen, und
mit Veränderungenführteersie später für denGrafenRibeaupien-ein
St. Petersburg aus. Für den Doinherrn von Ainbachmalte er den
Heiland am Kreuze, wahrscheinlich in Rom, da der Domhen- be.
lianntlich damals reiche Bestellungen gab. In die römische Zeit
fällt der Compositionnach auch die Madonna mit dem Rinde im
grüilichHarraclüschenPallastzu Wien. Daselbstist auch ein von
ihm gemalteslebensgrossesBildnissder-GräfinHarrach. Dann
malteC. v. Vogelin Romauch Bildnisse,darunterjenesdesPap-
stes Pius VII. im Sessel im Auftrage des Königs von Sachsen.
Dieses Portrait erregte 1817in Ruin grosses Aufsehen, da es von
vollkommener Aehnlichhcit war, und in Zeichnung, Färbung und
Behandlungin gleichemGradehefriedigte.Vogelmalte in Rom
auch das Bildniss 'l'horwaldsen's, welchesman mit den besstcn
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