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denbeigeschriebenenNamen:Dido,Aeneas(Sogl.N0.G02)undeinemitsehr
zweifelhaftem Recht auf Aeneas und Polyphem (nach Aen. III, vs. 655 sq.) be-

zogene,ebensowahrscheinlichOdysseusangehendeDarstellung.Sodannfin-
den wir ein Mal dieWölfinmit den Zwillingen (Hlbg.No. 1384),und als einziges
Geschichtsbildkommt der Tod der Sophoniba(aus der Oasa di GiuseppeII

Hlbg.No.1385)hinzu. VereinzeltmagnocheinigesAnderederArtzuTage
kommen;alleingewisswirddergesammteBestanddesnichtausgriechischen
künstlerischen Quellen Abzuleitenden allezeit ein sehr geringer bleiben und

er beweist,dassder Kunst der damaligenZeit dieGabe der eigenenErlindung,
wenigstens auf idealem Gebiete versagt war.

DieseThatsaebemögeuns nun zu einer etwasgenauernBetrachtung
der für pompejanerGemäldenachweisbarenoder zu vermuthendenQuellen
und Vorbilder hinüberführen, wobeizuerst von den Figurenbilrlern gesprochen
werden soll.

Dass in einer kleinen campanisehen Landstadt nicht Künstler ersten

RangesdieDecorationderPrivathauserund die mit denselbenverbundenen
Compositionenmalten, ist so einleuchtend, dass besondereBeweisedafür
anzuführen nicht nöthig ist. Dass nun aber diese ihrer Mehrzahl nach unter-

geordnetenKünstlerdie vielenbedeutenden,geistvollenundreizendenCom-

positionennicht oderwenigstenszum kleinstenTheileerfundenhaben,ver-
steht sich wohl ebenfalls von selbst, auch ohne dass man das für original zu

achtende realistische Genre zum Vergleich herbeizieht. Bei einigen wirklichen

Originalen,wie demhereulanischenMonochronivon AlexandrosvonAthen
(Hlbg. N0. 170 b), von welchemdie drei weiterenmit ihm zusammenge-
fundenen (1241, 1405n. 1464)nicht zu trennen sind, und dempompcjanischen
Mosaik von Dioskorides von Samos ist der Kiinstlername beigeschrieben. Auch

ist es uns von alten Schriftstellern bezeugt, dass die Maler dieser Zeit sich

vielfältigmit der HerstellungvonCopienberühmterMeisterwerkebefassten.
Man braucht feiner nur die zahlreichen Darstellungen eines Gegenstandes,
eben so viele Wiederholungen desselben Grundgedankens der Composition
zu betrachten, um sich zu überzeugen, dass wir es nicht mit Originalen im

eigentlichenund höchstenWVortsinnezu thun haben. Freilichist esaufder
andern Seite wieder viel zu viel gesagt, wenn ein geistreicher Kunsthistoriker

die pompejanisrehenWandgemäldemit den Kupferstichennach berühmten
Gemäldenvergleicht,welcheunsereZimmerschmückengidenndiesewollen
und sollen doch nur ihr Original, soweiteseine andere Technik erlaubt, genau
wiedergeben,undesfragtsich,obesinPompejiauchnureineeinzigegenaue
CopieeinesalternBildesgiebt. In Beziehungauf die nur ein Malvor-
handenenCompositionenmussdieseFrageallerdingsunbeantwortetbleiben;
wenn sich aber unter den vielen Wiederholungen eines und desselben Gegen-
standes (z. B. Narkissos, Andromeda,Adonis, Ariadne u. a.) nicht zwei
völlig übereinstimmende,ja kaum zwei finden, denen die feinerenMotive
der Compositionin ihrem ganzenUmfangegemeinsamwären,so ist es augen-
scheinlich, dass von(Copienim eigentlichenSinne des Wortes, oder gar von

Vervielfältigungenwie durch den Kupferstichnicht die Rede sein kann. In
welchemVerhältniss der Abhängigkeitvon ihren Originalen dann aber die
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