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®e fcJjidjte

bet

SM ö M c t c 9 tn granftet#
von i^rcr 4?cr(Mun0 &f$ auf bie neuern Seiten.

^$\e Bleien freien Stationen ©attienö, wefche 3«<
liuö Edfar unterjocht hatte, nahmen allmäh*

lieh bie ©itten, ben ©eifl unb bie fünfte ber JXomec

an, unb würben befonberö burch ben Aufenthalt bec

9>roconfu(n in ben großen ©täbten, mit ihrem iu*

jruö unb ihrer Eultur befantn. 3)a§ auch bie 9iS*

tnifchen Sinnchtungen in ©attien fchnell gebiehen,.

beweifen bie krümmer vieler Tempel, SBäbec, SSaffa

lifen, $heatcr /
^ruefen, SOBafierleituttgen unb mx$

fchiebner anberer ©ebäube, worunter baö Arfmhifhea*

ter $u Dlimeö, baö vterfeitige $auö ebenbafeibjt, bte

SBrucfe $u ©arb, ber Triumphbogen ju Orange, bie

SBrücfe ju Aijc in bec Provence unb bie Uebec 6 leibfel

einer 95afilife ju QJienne in ®auphine, bie bertihm*

tefieu jtnb. Alle biefe ©täbte gehörten |ti Derjenigen

3)romnj ©allienö, welche Dlarbonne genannt wur#

5iorüla'# CBefd^tc^re b. 3eichn. Äünfte. nr. 21

,



s ©efdjtcfjte ber ?Ü?a^leret>

fee, tmb wo bie rdmifc^c Sultuc am t>ort§eU£afteflM

tbirfte *)•

3Da$ nfirblicfee ©aöten, baö ftc^ im fecfefim

^afcrfeunbert unter bie Jperrfcfeaft bcr ^raufen beigen

tnujjte, litt $u fefer t>ou ben 5)urcbpt(gen barbartfcbec

$orben, als ba§ bie Äeime römifcfeec $unft ftcf>

glucflicfe Ratten entwickln fonnett; jebecfe fanben flc

unter ben UnfctnmHngen , bie pd> halb jur rccfetgläu*

feigen $trcfee befannten, einen neuen ©d>u£. 5)ie*

fe, bereu $$ortabren etnft jebes £)cnfmabl, baö nur

ein feeibnifcfeeß ©eprage £attev }u oecnicfetm ßcebten,

bei

a) Ueber bie rönftfcfien .ftuntftverfe in ffranfrefef) fefee matt

Clerijfeau Monumens de France. 1778 » £ 23on ben Ues

berbletbfdn gu Firnes Menard (Hiftoire civiie, ec-

cleiiaftique et literaire de la ville de Nismes, T. VII.

p. 2.), Gautier (Hiftoire des antiq. de Nismes. p. 55 *)»

unb verfdftcöne 2(nCre gefeant>elr. Sine S&efcbrctbung

ber gerfrörtett römtfcben ®ebdube 6et> Sorbonne fmbet

(ich tn bcr Hiftoire generale de Languedoc ,
avec des

notes et les pieces juftificatives par deux religieux Be-

nedi&ins. T. I. p. 55-125 3}acbrid)ten von anbern

in verfcbicbnen 0tabtcn gerftreueten ardfttectontfdjen Uct

bemfren, enthalten: Nicolas Bergier, le desseiti de

1’ Hiftoire de Reims. Reims, 1635 4. Denis Gaul

•

tkerot
, l’anaftofe de Lengres tiree du tombeau de foil

annquite. Langres , 1649. 4 0 . 89. Buffi, Hiftoire

de Vlarfeille, T. II. 0 . 129, Aniber

t

,
Menaoires hi-

ßoriques de la republique d’ Arles. T. III. 0.434,
441. Foyage pittoresque de la France ; befonbetö Pro*

vince du Rouflillo». 0 . 13. Le Febure

,

Hiftoire ge'-

ne'rale et particuliere de Calais. T. I. 0 . 74. M. F.

J. Dunod, Hiftoire de l’Eglife, Ville et Dioecefe de Be-

lancon. T II. p. 355, 360, 373, 375, 513 Hiftoire

de Merz
,
par des Religeux Benedi&ms. T I. p. 5

4

*

CMetz , 1769. 4.) P. Claude Francois Meneftrier, His-

toire civiie ou conlulaire de la ville de Lyon. 0 . 27.

u. f. m.



tri ^nwfretcfj. 3

hemühtm fld) je$t, i)ie fünfte nic^t Völlig ftnfen jti

(affen.

Unter bet gränfifdjcn Sftotiarchie ftanbeti bft

fünfte auf einer eben fo niebrigen Stufe, wie in al*

len übrigen 5^eüen von (Europa; fte würben nur tum

SSifchäftn unt) liebten $um £>ienff Der Äircbe ange*

wenbet. lind) ^aben ftd> von ben 'Sßerfen biefeß 3^
alters, wenn ich nur wenige in einem rohen, bar6a*

rifebeu ©efcbniacf verfertigte Statuen von Königen

auenehme, bie noch in ben (Eingängen Der .Streben

übrig geblieben ftnb, feine bebeutenbe £)enfmä()ler bi$

auf uns erhalten, ba man fte, ebne auf Die perfott

Diucfftcbt iu nehmen, welche fte verteilten, in ben

folgenben 3abrhunberten jerflcrte.

3n einem 3^frmrm von mehr al$ funfhunbert

fahren würben in gcanfteid) feine anbere effentli*

eben ©ebaube aufgeführt, als 2(btet;en uub 3?athebra(*

fireben. (Eine Der älteffen war Diejenige, welche

(Eh l °bowig tni 3- S°7 <^uf einer f leinen Knoche
bet) patis ,

jur Qfyu Der ^eiligen petruS unb Pau*
(ue errichtete. Sie liegt gegenwärtig in Dem 55e$icP

Der Stabt unb iß Der heiligen ©enovefa geweiht. llbec

fchon vorher batte man fte im jwolften 2>ahrhunbert

auogebauet uub erneuert; fo wie man es überhaupt mit
allen jenen alten heiligen ©ebäuben }u machen pflegte,

von Denen fleh vielleicht fein einziges ?aufenb 3ahre
hinbttreb iu feiner ursprünglichen gorm erhalten hat.

91ur Die untcrirbifcbe Strebe febeiut noch ein Ueher*

bleibfel Der erflen lltdage ju fei)«, Deren Pilafier von
SD'iarmot unb felbfl von Saspiö, von ben Seite» Ch* 0*

boroigs abflammen. SMcfes ifl übrigens and) ba$

clnjige ©ebaube, bas aus jener Periobe herrührt, ba

bie übrigeu acchitectontfd}en Unternehmungen von

% % eftoi



4 ©efcf)idjte t>er Sftafjfmp

(Sfrlobetvicj, als eine Ätrdbe 6e« |eüigen <Petrü$

ju S^artreß, unD fine anDre Deß ^eiligen ’üJießmin ju

Dcieanö, lüngflju ©runDe geangen finD
b
).

Unter <S b i I b e b e r 1 mürbe in Der Ö?ab* oon $ai
ti« Die Strebe De» ^eiL Vincent gebauet; Der Q3au*

metfter Derfdben mar Der s
33ifd)of »on 9?ari$, ©en

tnain; utiD man arbeitete Daran oen Dem % ff o bi*

$um 3» ^7 c
) @te befaß einen großen SHeicbtbum

an SKartttor unD Vergebungen, Don Denen aber nid)t*

tne^r oorfyauDen t ft, Da fte von Den Olormännern im
nennten 3db r bun &er* Drepmabl geplünbm, unD im
einten 3a brbun 0 ert mteber aufgebauet mürbe. 3ti

Der ^oige crbielr fte Den Stammen ©. ©erntain,
unD Der erfte 2lbt / Der Die ftu i^r gehörigen ©eiftlii

eben regierte, mar Der Eilige SDroctooee d
).

Ühcb Der 5Sefd>reibung ju urteilen, mefdie

©oölemar oon oem Innern Diefer Strebe btrDlad)*

melt überliefert bat/ muß fie pracbtooU gemefen fepn *)*

^ ©ic

b) 2in biefer Grefte mürbe unter feinem Öorftb ein ?on*
cilium gehalten. 2(ucb fofl £b io Dornig Den erffen

<&runD ;uim lburm $atbeDraltirdf)f in 0trae6urg
gelegt haben.

c ) 92acb 2lnDern fing man tm %af)t 556 Den SÖaU an.

tt Darf übrigens Diefen ®ermain nicht mit einem
önbern gleiches 32amenS pcrmecbfeln, Der Q3ifrf>of $ii

2iuperrc mar, ebenfalls im fünften SabrbunDert lebte,

unD fünf 3al>re vor Dem ^ifd)of von Quarts ftarö. £efc*

terer foü jenem ju €hren Die anfebnlidje 'Pfarrfircbe ju

*Pari$ S. Germain l’AuYerrois erbauet b^ben.

d) Einige behaupten. Dag auf Der orelle, mo Diefe Rir*

che liebt, ehemals ein Tempel Der 3ft$ gemefen fep.

0 Jacques du Breüil , Antiquites de Paris. Liv 2*

p. 193. Kd* Malingr* CorroZet, Antiquites de Paris«

p. 21.

t) 0 . Vita $. Drocbv. in Den Attis SS. Ord. St Bette-

ditt, T. I. p. 254.



5in $ranfrddj.

@ie würbe Pon marmornen ©Aulen getragen, batte

ein mit oergolbeten 3ie™t& eu gefcbmuche« ©ewolbe,

unb oerfcf)tebene auf ©olbgrunb au*gefu(>w ®lubl**

reuen an beu 2$Anben, 2>br Sufsbeben b fiauo au«

niedrem f(einen jufamnteugefebten ©tucfen, unb ifw

5Dad> war mit pergolbeteu Kupferplatten bebctft, ba*

£et aud) Da? 2?olf biefen*$empel S. Gerroain ie dore

nannte, 5Biewo()( fte bie Olormatiner breomabi g e*

plunbett unb aufgebrannt batten, fo mürbe fte ben#

nocf) ume % 990 pon bem 2ibt SÖlorarb mit $tilfe

beo Könige« OJpbert mieber neu erbauet f
;*

Ueber bie acht ©tatuen, welche ben alten (Sin*

gang biefer Kirche gieren unb bie erften Könige unb

Königinnen non $ranfretcf) abbilben, (Inb bie 9fteii

nungen Pon SRabillon *) unb ^|>terri Üiutnart h
)

Perfcbieben; ?bierri glaubt, ba£ auf ber einen ©ei*

U ber heil, 9?etnp, Sblöbowig bie Siotilbe
unb Sblobomir, auf ber anbern aber ^bierrp I,

GbUbebert I» Ultrogotbuo unb Mietbar I tfe*

beu; bagegen ©fabillon in ber ©tarne be« beiltgeti

SRemt?, ben QetUgtn ©ermain ernennen will *).

Ohne

f) 0 , Helgaudi vita Robert!,

g) 0 . Atta Santtor , Ord. S. RenedicÜ» T. I, p. 253. fq.

h) Du Ckesne, SS. Rer. Gallicar. T. I, p. 495,

i) s))}an le|e über tiefen ®cgenffan&: Remarques fur di-

verfes explieations, que les PP. Afabillon et Ruinart

ont donuees des Statues di» Grand Portail de l’Eglife

de l’Abbaye Royale de S Gennain des Prez ; ttn Mev-
cure de France , Mai, 1723. 0 - 895 . Unb : la Re-
ponfe au* remarques d* un Autcur anonyme für les figu-

res du Grand Portail de l’Eglife de Saint Gerwain des

Prez, in Der Hiftoire de l'Abbaye Royale de S. Ger-

tnain des Prez, par Don Jacques RouiSart , 0 . 296.
Paris, 1724. fol.



6 ©efcfjicfjte bet SOfaljterei)

UH« in eine Unuifuc&ung b?r ©uftigfeit biefit

»erfcf)iebneu Srftärungen einftulaffen , bemecfen wit

tiur, dag auch ÜKontfaucon t>te jweifelbafte ©tai
tue eined 93ifd)ofd, für den f>eiL Üiemp, der den

Äcnig S^loDotuig tauft, gehalten bat
k
). ’Hugee

tiefen acht Figuren befand ftd> ebendafelbfi eine Dar*

fiellung des 2(beubmabl$ ber^pofM in Q3aerelief.

lenoir fyat $roei (Sapitäle diefer $?td)e, tt>tc

mid) ein drittes, das uon demjenigen ‘Jbeii, welchen

der 216t 3ttoracd ums 3abr 990 binjt.gebaaef
,

ge#

jiontmen tfl , in einet S'idwuug befanut gemacht 1

).

ie|tered jeicbnet ficb burd) gan$ befondere 3ieratben

aus, worunter 956gel mit weiblichen .fiepten, Dra*

ch*n, ©reife, und ©pbinjre die auffaüendften find.

3d) glaube nicht, dag SenianO Weber in diefen gigu*

teu nodj in einigen andern, weld)e ebenfalls wunder*

tare ©egenjUnbe abbildeu, irgend eine aüegorifd)*

93ejiebuug finden wird, da es im Gegenteil wahr*

fd)einfidjer ifl, dag der Urheber jened Sapitald noch

mehrere üeberbleibfel SJicmifcber 2(rd)iteciur, uoiudei

nen in granfteid) eine groge 9)lenge uorhnnden mar,
^efe^en und jurn dufter feiner Arbeit gewählt h at

m
)-

(Südlich ucrdieut auch bemerft ju werben , dag die wei

titgen krummer ded ©rabmahld uon Shildebert iti

das OlationaUtOiufeum gekommen find
n
).

(Slothae

k) Montfaucon , Monumcns de la monarchie Frari^aifc.

T. I. Tab. 7.

l) Lenoir ,
Muiee des Monumens Frangais. T. II. 0 . 18.

ni) 2Icfjnlfcf)e mit SBaereltefd verwerte ^apttnie finbet matt

an ben 0äu(en be$ ©cbloffed 9J?arienburg in Preußen.

0fe gehren aber in ein fpdtered 3eitaiter. Sie mir

unten fej)en werben, würbe ber ÖSebraiidj, Kapitale mit

I)al6erf)abenen gtguren 511 fc&mftcfen, evfl im zwölften

unb bret)$e(jntett 3abrl)nnbert allgemein,

n) Lenoir

,

am a. 0 . T. I. nro . 6.



7in $r<mfmä).

Sfot^at Betrieb eben fo wie feine QJotgdnget

bie (Srbaunng meBcerer Äirdien mit tiefem Sifer; bet

fonbers wenbete er aber feine VufmerffamCeit auf bis

©rridjnung ber Äird)e beö f^cüi^eu $ftebarb, Bi*

fcbofes non fKopon, ju ©oifionö, wo ficb aud) fein

©rab bepnbet °). 5E)ie 'Jkbeiter, welche fich mit

tiefem Ba» befd)dftigt B^ben, waren Beuebtctiner*

SKoncbe, Die ber iiKegel Uprcö ©rifters genial etni*

ge ©tunbe» be$ ^ageS mit JpanDarbdte» (ytnbriti^ett

ratijTe». 2Bir ftnöcn baBer oft, ba§ ber Verliebet:

be» plan $u einem ©ebdube entworfen b<d ben bar;

auf bie ÜRondje, mit ber größten ©euauigfeit, eil

genBdnbig auöf»Brten.

Slot bar ließ ebenfalls bie affe baufällige $ic*

dje bes B e^ lÖen ®2arttnuß ju ‘Jours auSbrffern, uub

feine ©emaBlin JKabegonbe baß berühmte Älo*

per bee BUltgen $reu$es ju poitterß erbauen.

Unter ben Bifd>cfen tiefes 0eifafferö, weld)0

Äircben unb Äaf Betraten grünbeten unb jugleid) bie

2fufjid)t über ben 'Bau berfelben führten , finb ber

Beifige 21 1> 1 1 e , Btfcbof von Sferntonr in 2im>ergne,

teon unb ©tegoire, (£r*btfd)6fV ton ‘Jours, ber

B«il 5 ece °i/ 'Btfcbof oon timoge$> ber Bed. J>ate

mate, Bifd)of oon ÄBobej, unb ber B«ii- 2lgrtco;

la,

©) ©ne merteoürbtge Steile, bk $>cm?unft tiefer Seiten

betreffenb, fitibct man in ben A£bs Audoeni de Bafilicä

D. Petri Rothoruagenfis 0te lautet: “Miro opere,

quadris lapidihus, Gothica manu, a primo Clothario

Francorum rege olirn nobiliter conftructa fuit.” Unb
in einer «nbern 0 teile, ebcnbafrlblMtcft man: “Miro
ferrur opere conftructa ab artificibus Gothis ab anti«

quiflimo Lothario Francorum rege.’* 0, fVihk^m^ de

Diptycha Leodienfe. App, p. 22.

^4



8 ©efcfjtcf)te btt fÜJa^Iere^

1«/ SMfchof non Shalonß an t»er ©aone, bie 6eriihm»

tcflen. SEßie gering aber bie Sinfichten mehrerer bie»

fer ©eiftlicben gewefen fepn mujfen, beweist baß ^ei)<

fpiet einer Äircbe, beten $Bau ber eben erwähnte h*i*

iige SDalmate, Q3ifchof non ÜJbobej, anorbnete,

unb bie mehrere SÜJahle unter beu Jjjänben ber 2lrbei»

ter nneber jufammen fiel. (Einen glticflicbern (Erfolg

haften bagegen bie Unternehmungen beß ^eiligen 'Jigri»

«ola, bet eine fchbne Äathebralfitche anffühw / unb

fie nicht nur mit marmornen ©äulen unb einem mu»

fioifdjen gußboben, fonbern auch mit. Slahletepett

an beu SKJänben unb 33aßreliefß nerjierte.

©regoire non Soutß war ein großer liebhabec

bet SSaufunft unb Sftahlerep, wie ouß ben 33efcf)tet<

fcungen erhellt, bie er unß non einem hUbnifdjen $em»
pel in Jfunergne, non bem ©chloffe jti ®ijon , unb

non ben auf feinen Befehl außgemahlten unb ge»

fehmüeften Äircheu, ^interlaffen ^at p
).

3n ben non 5Hontfancon anß licht geflehten

SDenfmählern ber granjbftfcben ®lonarcf)ie befinben

fich auch nerfchiebne, weiche unß einen 95egriff non

bem Sharaeter ber ifftnfle in ber SDlerooiugifchen Qöe#

riobe machen fennen q
). (Eß (tnb rohe, in einem

fchlech»

p) 0 . Gregorii Turonetijis Hiftoria Francorum Lib. II.

c. 1 6. tit Bouquet SS. Rer. Gallicar. T. II. p. 170. (£if

ne Jpauptfleüe ftefjt Lib. X. c. ult. p. 389. “Bafilicas

Sau£h Perpetip aduftas incendio , reperi
,

quas in illo

nitore vel jpingi vel exornari , ut prius fucrant , arti-

ficum noftrorum opere imperavi.*’ SBergleid)e audj bie

Slnmerfunflen poi; 2Uteferra, unb eine 2(&ljanbfun<j

in ben Memoircs de l' Acad. des lttfcript. T, XXVI.

p. 636

q) 0 . Montfaucon , Monuroens de la Monarchie Fran»

qai fe. Tab. VIII. IX. Memoire für le non# de Mero-

vin-



9in granfmdfj.

fd)(cdjtcn ©efcbmaif atiegefübrte Ä6nig**©fatucu,

oon beim? einige ooüig jcrflcrt , andere aber nod> um
befcbafcigt, in bem 9?ationa(*9Rufeum gefe^en tuen

bei?. SSlan bat fie fafl alle oon ben (Eingängen un&

portalen Der Äatbebralfircben genommen , bte matt

e^ebem mit ben SMlbfäulen ber erflett fraujififcben Ris

nige ju fcbmücfen pflegte. Sine uon ihnen ift befom

ber* wegen be* Umflanbe* merfwürbig, weil fte bie

gigut eine* Sftanne* mit einer iBtoltne barfleflt, unb

mehrere gelehrte Unterfudjungen oeranla§t bat
r
)* 3$

bin übrigen* überzeugt, baß bie noch uor^anbenett

©tatuen feineöwege* fo alt ftnb, ale man gemeiniglich

glaubt, fonbern im eilften unb zwölften 3a£rfcunbett,

nach alten, uon ben SKorminnetn ober butd) bie 3«it

unb anbere llmfiänbe befcbabfgten Originalen, oeti

fertigt mürben. SJlontfaucon bemerft febr richtig
5
),

baß jid) uon ben alten fränfifeben Jfönigen nicht* als

ib« ©rabmübler erbalten bat/ aber felbjl biefe $as

ben

vingiens donnc ä la premiere Rage de nos Rois, pat

M. Gibert ; unb Obfervations für le nom de Mcrovin-
giens par Mr. Frtret , in ben Memoires de l'Acad, def

lttfcriptionr , T. XX. p. 52 Uttb 63.

r) 0 . kluger Montfaucon , bie Oemerfungen über eine® tat

tue mit einer SSioline an ber Capelle S, Julien Des, Me*
«eftrieri bei; MiUin Antiquite's Nationales. Tom. IV*

nro. XLI. unb bie geteilten Quoten 6ep de U Kava-

liere ju ben Poefies du Rot de Navarra. T. I. 0 . 25o~

252 . Paris, 1742, 8. Oie 0 tatue mit einer Violine

in bem portal ber Nötrc Dame ftivfye, welcpe einige

für bie bc$ Könige* Cbilperic gehalten haben , ifi ge«

nou von Cenoir unterfudjt unb &efd)rie&en worben. 0 .

Lenoir Mufee des Monumens Franfais , 1800. T. I. p*

174. Tab. XXIII.

«) Momfaucon , am a. O. ©. 158.

3t f



io ©efditdjte fcer ?Ü?o^ferct>

Ben im tauf bec 3 e^ unb manniqfa(ti«e 5$er5tt»

befunden erlitten. Sie? i|l unroiberfprecblicb, befbw

fcerß wenn man auf Dte 3nfd)riften, womit mehrere

fcerfelben oerfe&ett flnD , Dbictfid)t nimmt. Da fte ü;re

Sfl^u^eit Durci) Die eigene $orm Der perfcblungenen u ut>

crfl nad) Dem jefcnten ^abr^uuDert gebräuchlichen $}ud)*

fkben, weld)e man fälfchiid) ©otbifche nennt, offene

baren. Ueberbaupt PeränDerte man Die urfpruuglü

d)t ©eftalt Der Oicmifchen ‘©udjftaben allmählich int*

mer mehr unD me^r, unD *war in Jranfreich biß jur

JKegierung J^ranj I, im fed)0$e|)nten ^abtbunDert.

$)aß ©rabma^l Der SreDegunD, ein mufipi*

fcheß «Sunftwerf , i|l utiftreitig ed)t unD originell; aud>

Verfertigte man in ihrem 3 eual^ bätiftg muttoffche

Sftafcferepen, welche ©regoire von ^ourß opera

farfuria unD mufiva nennt. 93cn Dem lafler t>a*feri

(E^aracter grebegunbenß (;at Derfelbe ©chrifitfellec

ein treueß QMlD entworfen , inbem er ftc alß ein? $ein*

birin ©ortee utiD Der ’®^enfd)f)ßif fdulDert, welche $ur

SJMrieDignng U;rer laflerbatten 33egierDen aüe &räf*

te perroenbete. %br ©rabmabi (lebt gegenwärtig um
(er Den Sftonumenten Deö Optional; Stufeumo l

).

Ob Die ©enfmdbler, welche man Den 3^^«
JDagobe rtß jufd)retbt, ed)t ober fpdrere Ofacbbtl*

btingen finD, mögen anDere entleiben u
). DladE>

$)teilt*

t) ©. Lenoir , Mufce des Monumens Francais. T. I, p.

170. fq.

u) Um eben Dfefe Seit lebte Der ^eit. Grlot, Der in Der f?ofa

ge 3$ifd)of $u Sftojon mürbe, ein berühmter ©olDUtmiD
war, unD Die oberfte Tlufficbt über Die OJiunäe $.u ‘})ari$

flirrte. 93}an bat nod) jefct einige golDne unter Qbago»

ijert I, unD (EbloDoroiq H «epraqte ’^öu^en, worauf
öud) fein 9}ame liebt. Hiftoirc litcraire de la Franee.

X>ÜU ©. 457 . 595*
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SWontfauconö Urteil foll aber eine ©tarne biefes

Weniges, welche e^ebem bepm Singang ober portal

Don ©. £>eniö tvar, original fetjn. 3Jon Dem

tal fdbp, Der um« 3>a()c 1140 erdetet roorben, if?

j
e£t tiid)t$ mef)r jn feljen; Die einzelnen ©tütfe aber

£at ienoir gefummelt mit) Durd) eine 2(bbtlbung be;

fannt gemad)t v
)* ©0 fdjafjbar ienoir ö Sifec für

Die Diemtncj biefeö SRonumentö bleiben roitb, fo me*

nigeti 2(nfprud> auf allgemeinen 33et)fall fönnen jcDocf)

feine £in$ugefügten Srflärungen machen, Da pe pdj>

um falfcbe 93orau6fe£migen Dreien unD auö Dem Der;

morrenen, nad) 3fane$ in (Snglanb oorjuglid) £etr;

fd)enb gemorbnen ©typem Der alten iSKgtkologie, ge;

fd&öpft pub x
). 3u Den fecf)$ giguten, Die $n Dem

5>örtal gehörten, ernennt ec fed)6 Wenige, nämlidj

£ugo Äapet, föobert, $einrfd), 9)(i(ipp,

inbewig Den JDicfen, unb ittbewig Den lungern.

jSKatt

v) 0 . Lenoir , Mufee des Monumens Fran^ais, T. II.

0 . 30. N. 525.

x) 0 o bemüljt ftd> 58 . ßenoir, eine SÖergfeicfjuitg

fdjen Dem l)et'l. 0iom)fiuö unb Dem Bacd)u$ anjufWlw,
Inbcm er ftd) aum ^l;etl auf Die mifcfgen QrinfdÜe »ott

SSoltaire (Qucftions für 1
’ Encyclopedie. art. Denis,)

unb 0 UpUiÖ (Origine de tous les eukes
, T. III.

p. 150.) 6c&iel)t. (Ein Jpauptgrunb feiner Behauptung
foll ber mit Trauben belabcne Sfßcinfrod fepn/ ber ju

beit Su£<m be$ heil. 0cni$ emporjleigt; allein ber 3£efn;

flocF mar ein gcmöhnlicbcr Sieratl) auf ben alten (Ef)tfft*

lieben $un(tmerfen, weil bie erften Cljripen unter Dem
Sßeinfiod bie ^irebe Vorteilen wollten. 0. Ruinart 9

A&a S. Pionii. Boldetti> Oflervazioni fopra i Cime-
teri de SS. Martiri. L. I. c. 7. p. 27. Bottari , Roma
Sotterranea, T. I. p. 125. ßartoli , Antichita d’Aqui-

leja. p. 33Ö. Ruffiy Hiftoire de Marfeille. T. II. p»
126.
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©efcfjicfjte t>er üflafjlerep

SJJan barf ba« 'Portal , »on bem e&m blc Diebe

gewefeu, n id)t mit einem anDerti t>erift>ect>K(n , Da«

ttcr Der filtere S. Denis de la Chartre ift, nnb

SRillin betrieben unD abgebilDet fyat. $)iefeel »er#

bient unfere Kufmerffamfät nur wegen De« Daran bei

ftttblidjen Basreliefs, Da« Den ^eiligen SSionpfius,

wie er fein abgeschlagenes £anpt in Den JjjänDen trägt,

mit feinen ;wet) ©efäbrren, Dfujltcus unD fileut^eru«,

bie fid) Demfelben ifftärnjrer^obe unterwerfen ntufi

fen, Darflellt
y
),

$Btr Dürfen ^>ter nicht mit ©tiüfchweigen ß 6en

geben , Da£ Die ßtrd)e fcer fettigen Verruf unD <Pau#

(u$ auf Dem 'Berge bet) Erfurt eine alte ©tarne $)a#

gobert« auftuweifen baf * unD Da§ nach 3Nont#

faucons Meinung *) Der erjfe ÖrunD jener Kirche

ton Dem Zottig tm 3, 706 gelegt worDeu feij,

(Siuii

y) 0, MiUin , Antiquites Nationales , T. I, n. 7. PI. I#

p. 4. 3)ie i&efd>mbu<’g, Oie er gibt, lautet folgenDer#

ma^en: * Oo voit 3 gauche le Saint que le bourrean

va attachcr ä tm poteau ; 3 droit le Samt eft rcpre'fen-

tc au monient de la decollation. Le veteiuent du
bourreau ct l'inftruinent qu’il tient dans la inain,

peuvent fervir a indiquer comment rette execution

ie faifoit alors« Le bourreau, au lieu d* un fahre,

fe fervoit d* une espece de couperet , femblable a ce-

lui de nos charentiers. Il a au rot£ gauche un four-

reau pour repofer cet inftrunient de mort. Au mi-

lieu eft Saint Denis decolle, niais il n’a pas perdu
pour <;ela la tete , il la tiem dans fes inains.” Üebri*

gen* tft öiefe ^efebreibung nicht ganj genau.

2;) Montfaueon, Monumens de la Monarchie Francaife.

T. I, Tab XUL ßamberr mit Dem ^epnamen SchafF-

uaburgenfis
,

SFicolatt* von ©nahen unD Der 33erfaf*

fer bee de Landgraviis Thuringiae galten Da*

©tiftungöi SMplorn für ecfjt; Der 2lbt ^ritftem unö

Ztm
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Sinige Behaupten, bag man an ber erwähnten

Äircbe oon iente, tro($ Der 33erwüjlungen, weil

d)e bie >}eit fc&ou an i(?r bewirft bar, Oie Deep erfleti

©pochen Der erftrn gran’,6|]fcben 2lrd)itecrur betmrfeti

fann. 2lu$ bet ergen ©poche follen bae 'Portal, bet

untere $b*Ü be* ©ebäubeo, ber be« %i)\\rm nagt,

unb eine untcrtrOifdje Äircbe (jerpammen. $>tefe

Äirche ruht auf fletnen Q3ogen , welche fid) wieber auf

Gäulen |Ki(jen , beren Äuäufe mit b*iO erhobenen

Sietatben gan* in bemienigen oerborbenen @tpl gei

fcbmücft ftnb, welcher bie 3Betfe be« achten ^abrbuw
fcerte cbaracteriftrt, habet auch biefer be« @e<
bäubeö in bie Äarl« tcö ©regen unb 3>tptnS

gefegt wirb. 2lu« ber jwepten Epoche rührt ber obere

Sbeil ber, worin (ich ein mufloijd) auegelegter gug*

hoben unb gemablte ©laofebeibeu befatiben. Sr ifl

ein 3Berf be« 2lbre Gegur im eilften 3abrbunbert.

5Der Dritten Epoche feilen enblicb ba« Gdnff unb Die

übrigen Xfytüt ber Ätrcbe angeboren, beten ®au iube#

Wig IX angefaugen unb fein Gobn ^)bilipp im

1280 «öüenbet batte, ^e abwetchenber ber (Eparacrec

ber einzelnen $b*ü e biefe« nterfwürOigen ©ebänbe*

ifl, befto b*h er tfngt bas Q5eburfni0 , für bie »eri

fcbiebneti Spodjen bec 2lrc&itectur ben ©eficbrepunft

ju befhntttten, unb befio mehr barf ich QJerjeihun®

«rwarten, wenn ich bi ec einige 3^een über ben gort*

gang ber $Baufun|l inittbeile.

S)ie Qtaufunft ba^ e nicht nur iw übrigen Su<

topa, fonbern auch in granfreich unter ber Jjetrfchafc

ber

e tt g e t a&er, au« beffern ©rünben, für unecht. Jpere

9>. dftutlj bat in ber (Erfurter gelehrten Seitung,

1791. 0r. 27. , eine erttifefoe ©nttmcfelung ber @rünbo
verfproeben. 0. 2>ominlfu$ GJefcfcicbte von Erfurt.

$M* 0 . 105 .
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der 3fterooinger, ein gleiches ©eptdge; fte jeic^ne#

te ftd) überall burd? denjenigen ©efdjmacf aus, den

man gemeiniglich falfd) den ©othifdjen nennt, und

deffen SBefen in der Sicfe, ©djmere, und Unforni

der QJerpltniflfe befielt. Ohne in feinem ©eijl auf#

fallend verändert ju merden, 61ieb diefer ©efebmaef

auch in granfreicb unter der Oiegierung der Carolin#

get ^errf^end, jedod) jeigten fleh fdjon mehr Ktinjl*

fleifj, ©enie und Originalität. SBahrfcheinlicb ge#

$6rt Karl dem ©rogen das Serbien)!, die SSaufunfl

empor gebraut und ihr einen edlem ©cpmung erteilt

ju haben. Karl mar, um feinen ^mu befeflu

gen, oft aus dem Innern Sentfcblanbs bis an die

äugertfen ©renjen oon ©panien und ^jcalien porge#

drungen, er fyattt ©aracener, @ad)fen und iongo*

darben bejtegt, und Piele SJlenfcben pon perfdjiebuec

Kultur und Senfart fennen gelernt, und daher aud>

Gelegenheit gefunden, in Seanfreicb, befonders abetr

in 3ta(icn , die herrlichen Ueberblcibfel der Diomifcbeu

3Ird)itectur aus den Seiten der erflen Kaifer, und die

eigentümliche 33auart der iougobarden, ju betracb#

ten und ju fchd^en. Siefe Olation mar $mar mie

@otl;en> granfen, und andere nordifc^e Barbaren,

dem JJlor •S'unfie in Italien fe^r perberblicb ge#

mefen, allein fte gemiaute |Tcb bald an ©itten und

S3orfMungsart der Uebermundenen und oermifcf)fe

ihre ©efe($e und ©ebrduebe, in ihrem neuen &fiohu#

fijje, mit den einheimifeben; fie na§m alfo auch Pie#

les pou der alten '2lrd)itectur an, und änderte nur die

Steratheu, und die SSerhdltnijfc. 3u dem hieraus

cntfprojfenen ©tpl find pon den iongobatbifeben Ko#

titgen und Königinnen perfebiedne ©ebdude erridnet

morden, morunter man die merfmurdigfien ju 93a*

Pia, KDlonja, ^^bua, und SDIailaud fehen fann.

©ehe
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tt>a&tf<fju'n(td> ifi es nun, bafj Äart, ber bei»

JKetcbe Der tongobaröen ein v£nDe machte . viele $ünjl#

Jet, Die eheDem an Dem $ofe Dee DefiDertnö lebten,

mit fld> nach Jranfreich nahm, unb auf Diefe äBetfe

Den iongobarDtichen ©tpl Da^in nerpßanjte. So
iwgebilDet Derfelbe and), b*fonDetö menn man auf Die

Ornamente SKücf ficht nimmt, erfd)einen mag, fo fe^r

jeiebnen fld) Dennoch Die in tfjm noQenDeten ©ebäuDc

Durch etne gefchiefte ^Bearbeitung Der Steine, Durc&

fd)one ©emölbe unb eine gemijfe St^aben^ett im ©an*
jen aus.

5Bid)ttge golgen für Die Sfrdjitectur hatten Die

Araber , Deren ungeheure Dteicije in ?ffien unb 2ifri*

fa Damabls emporbtühten. 3bre Kalifen, Die fe(b(l

in granfreid) einjuDrtngen magten unb nur Durdj

Die Siege non $arl ®larte(lunD Darauf non Äar(
Dem ©ro§en in ihrem taufe gehinDert mürben, beför*

Derten in Spanien Die Äün|ie mit ungemeinem Stfee

unb liegen jahllcfe prad)tige ®iofd)een, ^Palüjie unt>

lufifchlöffer errichten. 3>nt nermegenen glug ihrec

g>4>antafte fomtten bie einfachen ©ebauDe ber £()rifiett

fein ©enüge la|ien; fie fuchtelt (Ich ^Ifo , fo niel e$

Die üRaterialien geflatteteu, non bem ©efebmaef ber*

felben $u entfernen unb ihren #ang jum Ungemehnli*

chen $u befriebigeu. 3>h re Ärchitectur nahm nun al$

dgenthümlicben Sharacter, eine ungemeine ieichtig*

feit an, unb mahlte, ba ihr Die QarfieUung menfdj*

liehet giguren unterlagt mar, ^Blumen unb laubmerf

jum Ornament. $arl, Der für ihre Schönheit ein#

pfönglich mar, bemühte (id). Die (S^tijlUcfie $Bau*

fun(l mit ihr in ©ecbiobutig $u fe^en, unD gab in

feinen ©ebauben nu 2ld>en Die etfte ^Probc einer ge*

mifchteit, 3{ömifdj*©othifchett, iombarbifeben tinb
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©efcfjicfjte her SDJa^ferei)

2fra6ifcfecn ttrchitectur, woraus in ber $o(ge t>ie fo

genannte neuere ©othifdje entflanben »ft, Oie, wie

wir an einem anbern Orte utnflänblicher jeigen werben,

»on ben 35eutfdjen Kiinfllern jur höd)flen SSoDfomi

menheit gebraut würbe. —

35a« in einem rohen ©efdjmacf oerfertigte ©ra&>

Wahl 35agobert«, bae e^ebem in ber Kirche »on

©. 35eni« flanb , ift ein 2Berf au« bem Seitalter be$

heiligen iubewig«. 9Jad)bem nämlich bie Oiow
ntänner bas alte ©rab jerftöcc Ratten, (egte man ben

ieichnam in jene« ©cabmaht unb fdjmücfte e« mit

bem QMlbe be« Könige« in (Basrelief. €s 6lieb in

bet SDiitte ber Kapelle bi« jum Saht 1793, worin

e« (Räuber, welche ©chä|e ju ftn&en hofften, ju<

gleich mit ber@tatue unb bem 2(ltar vernichteten; fle

fattben aber flatt bet erwarteten Keichthämer nur

wenige, in ein ©ewanb gehüllte, Knochen, ©egen»

wärtig fleht es roieber auSgebeffert, in ben (Elpfäifcljen

©arten , bie jn bem SRufeum ber Sranjöflfchen SÖenf»

Wähler gehören *).

3cb barf bet) biefer ©elegenheit ben Untflanb nicht

Wit ©tillflbweigen übergehen, bafj bie .Köpfe »on ben

©tauten ber Könige au« ber SQlerooingifchen <pe»

tiobe mit heiligen ©deinen umgeben flnb, bafj aber

auch mit ihnen biefer ©ebrauch eriofchen ifl. 2tn bem

9>ortal ber alten, wahrfcheinlich im achten Sahrj)UH»

bert erbauetett Kirche ber heil. Jungfrau ®laria de

Nejfe in ber 35iöcefe »on Sropes, erblitft man bie

©tatue einer Königin mit einem ©änfefufle, welche

SKa*

•) Lenoir , Mufee de9 Monumen» Framjais. T. I.

152. La Decade t’hilofopkiijue, etc. An. IX. Unie Tri*

meftre, nro. Xö. p. 398..



*7tn grcmfrdd).

f07a6iCTon für tie ^eilige Elotilbe ^41t
b
). ©onber#

bar ifi es , baß ftd> ähnliche ©tatuen an andern aU

ten Kirchen, j. an Der Kirche S. Beningnu ju $)i;

jon, bcö fceil. $etru$ ju SReverö, ju ©t. tyourciti

u. f.
tv. aufgeßeUt ftnbeu. ilnßreitig ßnb aber , mie

fdjon SRontfaucon bemerft, einige abgefebmaefte s3ttär*

eben, welche von grebegar in feinem MuSjuge bec

©efd)id)te von ©regoire von Sours, von JKegtno unb

anbern ©cbrifrfieliern erzählt tverben, bie SJeranfaf*

futig xu jenen abenteuerlichen ©orjMungen geroefen,

obgleid) ©regoire von Sours felbjt i(jrer mit feinem

SBorte gebenft.

2(us ben 3<iten &« Karolinger haben ftc&

fafl gar feine Knnfltverfe bis auf uns erhalten, ba

nur einige wenige Q3tlbnijfe von Karl Partei, $)ir

pin unb Karl Dem ©roßen, im Spalter iubwfg*

bes ^eiligen verfertigt worben jinb
c
). 23on Karl

bem ©regen bewahrt man bennoefe ju gulba jtve#

©tarnen d
), #on welchen wie auch bon feinen übri*

gen Unternehmungen in JDeutfchlanb anbersroo gere#

bet werben foll
e
).

©o

b) 0. Mabxüon , Annales Ordinis S. Benedi&i. T. I. p, 50.

c) ©ie Uiuviffenheit in Ätinßen unb SBifienfchaften war
Damal)l$ auf Da$ f)6c&(ie gefrieren, Denn alt JMpttt
ßarb, fatiben fiel) faum einige (Seißlicbe, welche lefen

unb febreiben fonnten. 0 . Hiftor. Franc. Seript, ap.
Du Ckestte. T. II. p. 76.

d) 0 . Rromr Antiq. Fuldenf. p. 168. Unb meine f feine
0 ch r < f t e n, Sh- *• i.tc., wie auch bie Einleitung
$um erßen 3>anDc, 0.58.

c) Unter ben 0tatuen, welche Die ga$aDe Der ßfrdje von
Der fftniglidjen 2lbtep Der heil- VEagbalena $u Ehateau*
Dun dierten ^ will man auch eine gigur von $arl bem

Slorillo’* (Eefcbühte b. 3*i<hn. fünfte »• Ui. SB
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@o niebricj bie ©tufe war, worauf bie 6ifben*

beu fünfte bama^lö überatf ftattben, fo fcbeint bcn#

nod), wenn mau bem 3eugui§ eines gleichzeitigen

€{)ronifenfc^reiber0 t>on ©au ©allen trauen barf, bie

Äunjl ©locfen ju Riegen , befonberö aber bie '©aur

funft, anfe£nlicbe gortfebriue gemacht ju haben
f
)*

SBirflicb jeidbuen fid) auch eine Kirche, welche 5 fyeos

bulf bon Orleans ju ©ermini, ganj nach bem ©o*
bell ber ju Heben erbauen liejj, unb eine anbere beö

^eiligen SKiquier ju ^onthieu, welche bie gret;gebigi

feit $arls bes ©rogeit im 3a§r 8oo (Itftete, ehren*

voll aus. (Sbenfaüs ftnb bas ©rabmahl beS HbtS

Hngilbert in biefer Äircbc unb ein marmornes S5aö*

relief, bas jTcb ehemals tu ber Strebe beö h^tÖ 6 *1

Öiemtj ju SRbeintS befanb, unb ein ©efeebt mehrerer

©enfeben mit einem Urnen unb einem Sbet ban

jM*

(Großen unb bem Befannten Dtolanb finbett. £3on bem
ganzen ®eBänbc bat Sancelot in einem eignen Hufs

fa^e (Hiftoire de l’Acad. des Infcript. T. IX. p. l8l )

ge|anbclt unb mich eine HBBilbumj Bepgcfügt. 0ie gü
guren batten viel $u6bruc! , tvietüof)l fte je£t fafl gdnj*

Kd> jerflört jmb. 2ancelot, 0 . 189 , faßt von ihnen:
11 Elles n* on t aucun ornement qui foit particulier aus
fiecles pofterieurs, ni ecus, ni armoiries

,
ni escar-

celle, ni oifeaux für le poing, ni habits maillez, ni

casques . tels qu*on en trouve dans 1c XInie et dans

le XIIme Siecles. Les feeptres font termines par des

fleurons a feuilles Btroites
,
aucunc fleurons de lys ex-

ü&ement marquee. Presque toutes ont de longs che-

veux; les femmes ont des trefles qui defeendent jus-

qu’d leur genoux. Les manches de leurs robes font

larges et pendantes. Tous ces caradleres fe trouvent

dans les m,onumens qui nous font reftez des fix pre-

mieres Siecles de la Monarchie.*’

f) Monachus San - Gallenfis in vita Caroii M. Lib. 3. ap.

Du Oitsm SS. Rer. Franc.
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flffl«, fi&erjcugenbe groben bcs nie »ööig etlofdjenen

Äunjlfinneo g
).

SUlontfaucon gibt in feinem fdjon öftere am
geführten "IBerfe

11

), llbbilbungen von verfdjieDtien ge#

mahlten ©laofcbeiben, Die vor $emn Die $en(ler Dec

«föircbe 8 . Smie $u TDariö fcbmücften, unD mehrere

auf Die 'Jbaten Äarle Deö ©roßen 'Sejug ha bfnö * ®et

genfidnDe \>orfleüten ;
n>ir fönnen tbren 'Ißerth j e($t

aber nicht naher beurtheilen, Da jie im zwölften 3ahc*

hunDert auf Befehl Deö 2lbtö ©uger, von Dem balb

Die SKebe fetjn trieb , verfertigt tvorben (tnD.

iuDtvig le Debonnaire ober Der fromme. Heb#

te Die Äünfle unD £öijTenfd)aften unö befebäftigte ftd)

mit ifprer Sultur. Mochte Diefe aud) noch fo Dürftig

fet)ti, fo ift fte Doch eine erfreuliche ©rfd)einung in

Diefem Düflern 3 c^a^cr * hafte mehrere Gaumet#

fier in feinen SDienfien, trefche heilige ©ebduDe auf#

führen mufsten, unter anDern auch Den 2lrd)itecteti

ÜtumalDu*. 3m 3a br 824 erhielt er, wie fcboti

anberoroo erzählt tvorDen
5

)/ »on Dem©ried)ifcben^at)#

fer Michael ein ©d)reiben über Die Verehrung Dec

heiligen jßilDer; ec berief Deswegen aud) ein £oncf#

lium in <Puri$ jufammen. 2>on Den ©eidlichen, Die

mit SSBdrme Den 53ilDerDien(i vertbeibigt haben, er#

warb jid) befonDerö 3ona«, SSifdjof von Orleans,

einen großen Üiuhm
k
).

SDie

g) 0 . Hiftoirc de l’Acad. des Sciences et lofer. T. II.

0. 698.

h) 0 . Motitfaucoti Monumens de la Monarchie Francaife,

T. I. tah XIV. XV.
i) 0 . Die St nl eit. 5. erften Q5an 6 . 0 . 58.

k) 0 . Jonae , Aurelianeiifis ecclefiae Episcopi, de ctilttl

imagtnum übb. Antwerp. 1565. 12. Kt i&tuf, (Dis-

3, fern*
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® le Äunflwetfe aus tubwigö Staber, ii6er#

fcaupt von Dem Anfang bee neunten bis jum Junten

Sabc^unbert jtnb §war |öcbft mittelmäßig, fie über;

treffen jeboeb bie Arbeiten, welche bec immer tiefer

gefunfenc ©efebmatf im eilften unb jwilften Sfafr^un*

bett in granfreict) bervorgebrad)t |at. Die 3Ba|r>

fceit biefer Behauptung ergibt (Ich, wenn man einige

Denfmäbler bes je^nten unb eilften 2>abrbunbcrt$,

bet) 90t a b i 11 o n , unter einanber vergleicht ; am auf*

faüenbften aber, fo halb man bie 93ilD£auerarbeit am
©eroelbe ber EapeUe von ber Äircbe de la Trinite ju

SSenbome, welche im 3a(>r 10*2 erbauet worben,

mir ben SRablcrepeu jufammeu hält, &i* bas ©ebet*

bud> ber Äoniginn Jjjemme, ber @ema|Unn iot^ars

gierten, ober mit bec JUtartafel, worauf bie ©pmbo*
le ber vier (Svangelifcen gefcbmatfvcll abgebilbet jinb

l

).

Der vorjüglicbftß ©rtinb, warum bie Ätinflc fo

fcbnell unb fo tief nieberfanfen, lag unfireitig in bem

gewaltigen ©türm ber ttbentbeuerer aus bem Dtorben,

welche baö ©cbitffal gegen granfreicb richtete? 3n
ben le|ten Sagen ber Regierung iubwigs Prangen

udmlicb bie Otormannec in §ranfreicb ein, unb festen

in einem Beitraum von achtzig 3a|ren immer wieber

ba|in jurücf. ©ie benu|ten bie ©cf;wäcbe ber Otad)<

fol<

fertation für 1 ’ Etat des fciences dans les Gaules de-

puis la mort de Charle Magne jusqu’a celle du Roi
Robert , in feinem Recueil des Dijfertations ctc. T. II.

@.133 ), führt eine 0fefle au$ bem (&ebtd)t «on sffia*

lafrib 0trabo an, worin biefer eine 0tatue be$

rannen 'Xetricuä befchreibt, welche in bem $ala(t

Enbroig* 1 gefchen würbe, ietricu* war faft naeft,

gu ‘}>ferbe, mit einem Köcher an ber 0eite unb golbs

nen Pfeilen, abgebilbet.

. !) 0 , Annale« Ordmis S Benedi&i, T. III, IV.
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1

folget iubtvige, 6tfonber6 bie 3rurd)t ÄarU t>e$

j?a£len, pliinberttn bie Äl6(lcc, brannten viele Äir#

d)cn auf, unö fd)ifften mit reicher S3eute belaßen nac§

ifcren väterlichen Jütten jurucf. ®ie Derter, rodd>c

ifcre 9Jer{)eerutigen am fiärfflen trafen, mären Ütan*

teö, bie 3»fel Ofcelle Kouen unb sparte, von

roo fie ihren tauf nad? (Englanb richteten.

3‘m 2>a()t 8*6 u&erfdjwemtmen jTe^ranfreidJ vott

neuem unb jünbeten alle Äircben in *patf6 an, von

benen nur bie Äat^ebrale M fceil. ©tefanuö, S. Ger-

main des pres unb ®. &eniö ben flammen entgilt#

gen
n
). 2Daö SKetdj warb nun auf baö äujjerfte jen

rüttet

;

m) Diflertation für la fituation de Tlsle d’ Ofcelle,

in ben Memoires de l'Acad des lnfcr. T. XX, p. 91-
146.

n) (£ine$ ber er(tauncn$würbigfien Qkbdube, ba$ gfücf#

iieb gerettet würbe, war bie 2lbtep $u Clunt) in ber

Sftdtyc t>on ttyon. ®te t(i gegenwärtig verlauft wor*

ben unb wirb vielleicht A um bie Baumaterialien $u

nüfcen, abgeriffen werben. 3dj tfyeile fyiet ben Brief
mit, ben Senoir an ben Sftfnitfer be$ 3nnern übet

bte$ ©ebdube gefdjrieben Ijat (Mufe'c des Monument
Fran$ais. T. II. p. 6.).

Citoyen Miniftre, je vous demaude, au nom des

arts, la - confervation de ce beau et antique monu»
ment. Je peufe qu’on a des titres pour faire cafler

une vente prejudiciable ä la Ripublique fous tous

les rapports. Les habitans de Cluni deiirent y eta-

blir une maifon d'education pour toutes les villes

•nvironnantes. J’ai du, Citoyen Miniftre, vous faire

connaitre les intentions pures des habitans de cette

villc, qui m’ ont Charge de cette miflion honorable au-

pres de Vous, ct qui gemifient für ia deftru&ion

prochaine d’ un monument admirc depuis pres de neuf

fiecles.

Citoyen Miniftre, fi cette vente ne peut s* annulier,

permcttci - moi de Vous faire une propofttion digne

B 3 dT im
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tütfet; fc(6ft Der batte ferne @tu§e me&t , Da

bie ©rogen, Denen Die 3}mbetDigung Deö QJatedan#

beö ebfag, fiel) tn ibte ©cblcffer jucucfyogen unb ihre

©ebiete nid)t n)te ebemafjle, alö^SafaUen, fonDern ei#

gemtiäcbttg beherrfd)ten unD ihren ©ebnen alö (£tb#

t^eil ubergaben. 3* ft* nahmen jule^t fclbfl Die ©it#

teil

d* un miniftre ami des arts tel que Vous Petes« C'eft,

1°. de faire lever le plan general de l’edifice, d’en

faire faire plnfieurs coupes et plufieurs Dlevatiotis für

toutes les faces, de mamere a ce qu’ eiles puiflfent etre

gravees für le cuivre et enluite für un inarbre
,

pour
laiffer ä U pofterite le fouvenir d’ un monument aufli

grand que ceux des Grecs, et qui fut bati par des Fran-

$ais. Le Citoyen Percier, deflinateur ce'lebre, nie parait

nitriter d’etre charge de ce travail. 2°. Je Vous pro-

pofe de m’autorifer ä faire transporter a Paris le cul

de four für lequel eft peint le tableau dont j’ ai eu
\ Honneur de Vous parier plus baut, et qui ferme le

fond du choeur fupporte par les colonnes precieufes

que j* ai e'galement decrites.

Sigtie

,

LENOIR^

©ie 2frd)itectur ifi vöflig £ombarbifcf>. 2(n bem ®et
iv6(be be$ (£bore$ befinbet lief) eine 5ßafFermablerci) fr»

einem einfachen, eblen ©ti;i. ©te fteflt w
votier fi^enb auf bem ^b™** bar, umgeben
mit hoffen unb ben vier ©t;mbo(en ber (^oangeltflen

,

ttdmlid) mit einem geflügelten (Sngel, £ötven , 2fbler

nnb ©tier. £me anbre febr alte Kirche in granfreid)

ift bie ^afbebrale $u (^^artre^ , tveldje ber 37ormdnnis

febe Anführer dpa ging im 3abr 845 aufbrannte. ©ie
ivurbe aroar im 3^b^ 973 lieber aufgebauet, aber von
neuem, wdbrenb ben Kriegen jmifcfjcn $ bi häuft le

Trickeur , (Grafen von (Ebattred / unb 9t i cf> a r ö , d?er*

gog von ber 9tormanbie, im 3«br 1020 eingeafebert.

©. Doyen Hiftoire de la ville de Chartres. T. I. II«

1786. 8. tiefer ©d)riftfieffer bemerft ©. 38 , bag

Die ^atbebraie anfdngficb von ^)olj erbauet geroefen,

aber von bem 3>ifcbof gufbert mafftv aufgefübtt H>or*

Den fff.
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reit ber 9?ormanner an, BcfefHgtcn i£re ©cblcffer,

jlreiften im ianbe umher, unb beraubteu bie Dieifeni

ben auf ben unftcbern Jpeerjlrafjen.

50ie fehr bie (gcbitterun^ ber granjofen ibibee

bie SRormäuuer ge|liegeu mar, babon £at un* auch

bie Äunftgefcbicbte ein SBepfpiel ^tnterlaflfen ; benn al$

bec ü?onnamüfd)e £er$og 3tid/arb feine eigne golb*

ne ©tatue ber Kirche ©. ©errnain $ti 3)ariö alö ein

©efcbenf bereden mölke, bermarf man fte tbie eilt

unreine*/ {jet;bnifd)e0 Q3ilb °). SDte Sftcncbe $tt

gleurt; an ber ioire maren bagegen titelt fo getbiffemr

|>aft , inbent fte ba$ ^ilbnifj eine* anbertt SRofniäu*

tiifc&en Mnführerö, SRapnolb, in ihrer .fiirdje auf#

hoben. Ifhbenfen biefeö Spanne* märe gemij?,

tbie 2fimoin, ein ©eifllicber jette* Pieper* , berief

tet p
), erlogen, tbentt. nicht ein alter 9Kend) bon

gleurt) auf ben (£infa(l gefommen märe, ihn in Wiens

mer $u bauen, unb in ber Äirdje am £ube be* ©ebiff*

gegen 0?crben anjubringen q
).

©a§ in biefen 3 *iten bie 3EJ}iniatur*30iahferep itt

granfreid) nicht unbefantit gemefen iß, betbeifen eini*

ge bon S^3alu je befannt gemachte SEJJanufcripte
r

),
tbor#

o) 0. Aimoiti Parifienfis de mirac. S. Gcrmaiu. ap. Du*

chestte , T. II. p. 658.

p) 0, Aimoin Floriaccnfis de lmraculis S. Bened, ap. Du-

eherne, T. HI. p. 450 .

q) 23on ber Ermahnung be$ 2l6fe3 <2rrmolbu3 Sfttgef*

lu$ au$ Sangueboc, an einen Anführer ber Sftormdm:

ner, iftamcnö Jparolb, um au3 gmep bronzenen 0 tn*

tuen M 3 «pitcr^ unb Sfteptunä dtttc&engcräthe berfer*

tigen $u laflfen, ifl tm erßen ^eil biefer Ökjcf)id)te, 0 .

21 . bie Siebe gemefen.

r) 0. Baluzii Capitul. Reg. Francor. T. II. p. 1879-

85 4
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iDorutitcr 6efonberö eines, mit bem Q3 t(be be$ .Svaifer*

iot^arö gefcfcmäcft, unfere Jlufmerffamfeit petbienL

Sö tfl eine Jpaubfchrift bec Pier <£oangeli|ten, welche

jener Äaifer einem Älofier beö £eil. SDiartinuö in bec

SJla^c pon 9Ke| gefd>enft hatte, gegenwärtig a6et

unter ben @d)äf$en ber Sftattonab'sSibliothef fle^t«

9Jlan fleht barin ben ^aifer auf feinem ‘Jh™» P^nb,
mit einer ^rone auf bemJfraupt, ber ber Äunjiler eil

ue ^ed)il bijarte 3rorm gegeben hat
s
). 3» einem

anbern TOanufcript, bas ber berühmte Eolbert pon

bem Äapitel be$ ^eiligen ©tefanuö $u 5)ieh gefc&enft

befommen hat, ftnbet fid) ein UDliniatur*@emählbe

Äarlö beöäahlen, unßreitig noch oor bem 3a^c

869 Perfertigt. Mein bas bebentenbjle Äunflwetf

au* ber $)eriobe Äatlö bcö Wahlen iß ohne 3*wif*l

eine 23 ibel, welche ihm im 3a h r 869 bie Eanonici

Pon ©. 5)tartin ober oielmehr t^r ?(6t QSioien über#

reichte. $)aö jur 3^rbe angebrachte ®iiniaiur*@e#

mählbe fiellt nämlich im Jjmuergrnnbe ben Völlig auf

bem$hron
/ SJorbergrunbe aber eilf9)riefler, unb

auf bepben ©eiten SBadjen unb ©roge be* Keidj*

bar. SBiemohl bie ^igur M ÄJnige* unb einige am
bre entfernte 9)erfoneu, wiber alle Kegeln ber 3eid)*

uung, griger alö bie in ber OJähe ßchenben s})rießcc

porgeflellt ßnb, fo hat bennoch ba* ©anje etwa* an#

jiehenbe*. S)ie 9>^pftodnomten gleichen ftd> jwar un#

ter einanber, allein ße haben fatifce 3uge unb ein ge#

wiflfe*

«) 3« einem anbent töftmufcrfpt, pon bem ich gleich reben

werbe, geht man ebenfalls eine PJHntatur s Sftaljlerep,

worauf auch ein Äönig mit einer gan$ eignen 2lrt pon

$rone abgebilbet ift. Ueber bie oerfd)iebne gorm ber

fronen pon ftranfreid) f.
Montfaucon , am a. O. 0.27.

T. IV. 0 . 16. unb eine 2lbl)anblung Sur une cou-

ronne trouvcc dans FIsIe de Re, in ben iUewoirex

de l'Acadmie des Infcriptions , T. IX« p. 176,
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tüiffe« Jfnff^en «on JDemuth , Da« titelt mißfdfff.

©ntrticf) crfdjtiiu aud) die ?(rd)ltcctur babei) nicht »öl*

lig bar6arifdj, uiit feinen fpi|igcn fßogen *)• Olicht

fo »oUfemmcn, web« in ber -Jeichnung noch im übrt*

gen, i(i ein anbret 95 ilb Äarlt bet Wahlen in einer

$anD|cf>rtftlic&tit 58ibd bec 9>aut< Äir<$e ju SKom u
).

SDie wenigen ©culpturen biefer Q)eciobe ge6eu

feinen erfreulichen 2fn61icf; fie finb, wie jum SBeg*

fpicl bat ©rabmafn bet Srjbifchoft djinemar in bec

Kirche bet heil. Di eint) jn Dtjjeimt in einem fe^t dem
ben ©efehmaefe autgeföhrt

T
). $at ©cab Äarl«

bet

t) 0. MabiÜon Annalcs Ordinis S. Benedi&i. T. III. p. 5.

30. Baluzii Capitularia, T. IT. p. 1276. Montfaucon,

T. I. p. 303. Hiftoire littraire dt la Fronet , T. IV.

p. 282.

u) 0 iel)e bie 2lbbilbung bei) Montfaucon , T. I. Tab.
XXVII. p. 304. (Einen Äupferfiid) nach biefer OJttnfa*

tur*1E?af)lerei; guerfl 2Uemanni im 3. 1625, unb
barauf 93? a 6 i 1 1 0 n ( Iter etc. p. 70) befannt gemalt.

v) 0en ®rutib $u biefer ßirdje legte £ (j(o boroig in bett

Seiten M heiligen SKemt;; fie mürbe aber im 3<*hr 786
von bem (Erjbifchof 'Silpin ober Supp in vergrößert.

3m i°i8 entwarf ber ?lbt 2Iirarb ber feebf\e ,

ben <JMan $u einer neuen Kirche unb fing auch ben 9$au

berfelben an; allein fein Nachfolger $h* err 9' ber fid>

fürd)tete, iljn wegen feiner ®röße nicht voüenben &u

tinnen , bauete eine Äirdjc von geringerm Umfang, bic

aud) nod) gegenwärtig fieljt. 3m 3<>hr 1162 erhielt

fte ein portal unb einen ih^m, unb im 3«hr 1481:

ein anbreä portal. Jpinter bem JJauptaltar bewunbert

man ba$ prächtige ®rab bei ^eiltc^en Nettn; , ba$ bec

Zarbinal ßeancourt ha^ errichten laffen. ifl mit

9)orpljt?r unb toflbarem Marmor gefcbmücft, unb mit

jwölf 0tatuen umgeben, welche bie 9>air$ von Sraitff

reich in Zeremonien Kleibern unb ben 3nfam*n, wd#

<he fie be» ber Krönung gebrauchen, barfMen. Z)ic

$ 5 W**
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fced Äa£(en, ber im 3a£r 877 ttoit feinem fieBfing;

einem jiibif<f)eii 2frjt, ©ebccias, »ergiftet mürbe, fa^e

man

$pairf finb fofgenbe: i. 33 cr <£r$üifdjof \>ott 9tfjcim$,

ber ben Äönig falbt. 2 . CDer Q3 ifd)of, jj>er;;og von £aon,

mit bem ^eiligen 0albungf t ©efdf. 3. ©er QMfdjof,
^er^og von SangrcS, mit bem föniglicfcen 0cepter. 4,
£Der $3ifd)of, ©raf von Q^eauvaio, mit bem töniglidjett

>J)an$erfjembc. 5. 0er Q3 ifcI)of ^ ©raf von <£fjalonf,

mit bem SKinge. 6. 0er ©ifc^of^ ©raf von Sftopon,

mit bem ©örtef. 7. 0er Jperjog von 33urgunb mit

ber tone. 8. 0er Jperjog von ©upenne mit bem bei*

lfgctt Qbanicr (oriflamme). 9. ©er 4>er^og von ber0?or*

manbte mit einer anbern ga$ne. 10. ©er ©raf voit

Champagne mit ber föniglicpn §al)ne. 11. 0er ©raf
von ^lanbern mit bem 0d)roert ; unb enblid) 12. ber

©raf von ‘Soüloufe mit ben 0poren. 2Ule biefe $igus

reit ftnb von naturlidyer ©röf e. 3m £l)or ber tode
befmbet ftd> ferner nod) ein anbref merfrvürbigef 0enf«

maljl, ndmlid) ein muflvifdj aufgelegter guPobcn , bett

ber 0d)a^mcifter 2Hbon im 3^ 1090 fatte verfertis

gen (affett. $J?an erölidt barauf bie Propheten unb

©vangelifien, bie vier glöfie bef irbifdien ^arabiefef

mit ben &epgefd;ricl)enen Spanien: Tigris , Euphrates ,

Jeon , Fifon ; unb in ber 93frtte, eine naefte ivetblicbe

gigur auf einem ©eip^in mit ben ^Sorten Terra, Ma-
re. 2inprbem fieljt man bie vier 3ö0re^eiten unb in

tfjrer SEftitte einen Sftann, wobei; bie 3 nfd)rift: Orbis

terrae; bie fieben frepen Hänfle, bie jjwblf Monate bef

3af)rcf, bie jwölf Sieben bef ^terfreifef, OJiofef mit

ben SÖorten: Lex Moyjique figuras monßrant hi pro

-

ceres ; fpm&olifd)e Siguren ber ©eredjtigfeit, ber toft
imb ber 3)?dßigfeft; 2Ujenb, borgen unb Sttitternacpt

,

ebenfallf perfonificirt; baf ©efftrn bef großen unb frei*

tten 23dren; baf Opfer ^Ibrapamf, bie Leiter, njeldje

Sacob im ‘träum er ftfiien unb verfepiebne anbre ©egen«

ftdnbc auf bem alten ^efiament. ©er ganje ©runb
beftept auf freinen gelblidien ©teineben/ tvoburep bie

*53iofai6 mit ben, aufgolbnem ©runb aufgeffiprten , eis

ne gewiffe 2(epnlid)feit erhalt. 0 . Baugier t Memoircs

hiftoriques de la Province de Champagne. T. I. p, 301*

fq. unb meine freute 0cpriften T. I. 0. 23 .
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man ejebem, mit feiner JalberJobenen 3i<)M in Q5ron#

je gefcbmücft, im CJor Der Strebe von @. Sbenis.

6$ roarb juerfl von ben Olormdnnern befebdbigt, bar#

auf vom 7ibt 0uger auägebeffert, enblidj aber int

3. 1793 völlig venvüflet. $Die noch übrig gebliebene

Snfcjrift Jat ienoir begannt gemacht
x
).

SÖefannt ift e6, bap Karl ber Kajfe bie 5Bif#

fenfebaften unb Künfle aut« ^racjtliebe unb Jjang ju

geperlicbfeiten befände unb beförderte , auch barutti

Künjller au$ ©ried)enlanb unb 2lften nach Sfranfreidj

verfemte, aber eben fo geroif? ijl ea, bafj feine SJemü#

Jungen über ben rojen ©cift beö 3 e itatrer0 nid)t ju

flegen vermochten. 3n &er £)auer feiner Megteruug

mürben jeboeb viele von ben Sftormdnnern jerflorte unb

verfallene Kirchen tvieber aufgebauet: aud) giftete er

einige neue, von benen befonberä bie Kird)e 0. Cor#

neide ju Comptegne unb ©. SBenigne ju SDijou

jtvety ^auptgebdube find. Crftere tnupte iti ber 3$U
ge wegen eines ®ranbe$ tvieber ausgebejfert werben,

bemungeacbtec jiejt man noch einige Üiefte ber erflen

Anlage; bie anbre aber Jat ficb jum ?jeil unbefebd#

bigt erhalten, hinter betn CJot berfelben ijl nod>

eine fleine runbe Capelle, welche dlter als bie Klrd)e

ju fepn febeint. £)as portal jieren bie gew6Jnlid)en

93ilbfdnlen ber graujofifcben Könige unb Königinnen,

worunter aud) bie febon oben erwdjnte Koniginn mit

einem ©dnfefupe fiejt, wcldje bas Söolf fo Reine pe-

dauque ju nennen pflegt
y
).

x) 0. Leitoir 9 Muße des Monumens Francai». T. II. p.
XXV.

y) CO dxefe Sftonumente tv%enb ber Revolution jcrftßrt

(mb/ ober ob fie fid) erhalten Ija&en, fann ic& nicf;t fagen.
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5Da§ ebenfalls in biefen 3 ?^en bie ßunfl, fn eMe

©teine ju fd)neiben unb Sftahlerepen ju liefen , ge#

blüht ^abe, beweifen eine ©ernme mit bem ^BilbntfTe

bet jwepten ©ema^Unn .fiatls beS Wahlen, Kicbtl#

de, unb ein altes unter bem Stauten l’Ornement de

Ja Trinitc bekanntes ÜJießs ©ewanb. SDicfeS, bas

feht ptacbtpoll ifi, unb nur am ©repeinigfeitstage

gebraucht würbe, führt eine 3nfd>cift mit S^aracrc#

iren bes neunten 3ahrhunbertS, »eiche folgendermaßen

lautet:

Hoc opus infigne fecit fieri domnus
Henricus Keddekin de Veflalia. uz.

Capellae Thofan. per Magiflrum

Jacobum anno 888«

gßae mich an biefem Äunftwerf befrembet, ftnb bie

31rabifchen 3iffern im neunten 3ahrhunbert / ba ihr

©ebraud) erft im eiiften 3ah^unbert in Europa aü#

gemein geworben ifi. 3$ bin ba^er nicht abgeneigt,

das ©emanb für bie Arbeit eines 2Crabtfcfecn Stifters

)u *)• ©te ©ol& jjefHcften tateinifchen

93erfe aber an einem Hüffen bepm ©rabmahl bes (jeif.

Kemp ftnb Pon perfchicbnen granjeftfehen 9>rinjef#

(innen perfertigt •).

Um

a) (Eine 25 efd)rei6ung finbet (ich im Mercure de Franc?.

3<uuiar 1770. 0. 19. 3>ie fofi&arffrn gefJicftcn <&et

wdnber mit giguren nmrben c6enfaü$ in ©riechenlanb

rrrfmiget. 0o befünbet fiep noch gegenwärtig in ber

Äircpe bei heiligen 2lrnolb ju €repp ein gefügter $ep*
pig, ben ben <$5raf ©autier im jwölften Sahrhmibert
ani ®riechenlanb fommen ließ. 0 . Carlier Hiftoire de
la Duche de Valois. T. I. 0 . 268. Voyage yittoresqn

t

de la France «— Departement de l’Isle de France. T.
I. p. 80.

ü) 0. Le Beuf Etat des Sciences cu France, p, 137.
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Um eben biefe Seit würben einige Kirchen j«

(Eambrai k
), Soul c

) unb gonteneKe mit SOtah»

letepen »etjiert, fie finb aber, fo wie auch bfe ©<hi (*

berepen, womit bet 2lbt Dtobert fein Älofler ju

©aumur per|ab, in einem rohen, plumpen ©e*

fchmacf' pollenbet unb gleichen ben SJerfuchen, welche

5Kom unb Slcrenj aus berfelben QDeriobe aufjuroeifen

haben
d
). Oiicht bejfer jinb bie 9Rtniatuts5J?ab(e*

repen in einet Jjanbfcbrift oon Jjelbtic, einem ilbt

bet Kirche ©. ©etmain }u 2fupette. St hat fidj

jwar in folgenben }roep 93erfen, welche et feinet 2(ri

beit oorgefeht, gerühmt:

Hoc pater Heldricus quod pinxerae ipfe volu-

inen,

Summe Pontificum Germano rite dicavit,

u. f.
w. ; allein nach Sßab Ilion« Unheil perbienen

bie ÜJiiniatuten faum ben Oiarnen einet SRablerep *).

£)ie ©tatuen pon iubwig unb Äarlmann,
ben ©ebnen iubwig«, geböten nicht in biefen Seit*

rautn
f
). ©ie finb, wie fie fi<$ auch fcureb ih««

. ©tpl

b) Mabillon Annale« Ord. Bened. T. III. p. 670.

c) Duckesne , T. II. p. 720.

d) MabiUon Annales Ord. Bened. T. IV. p. 30.

e) ÜRafti (Ion* 6 3Borte fmfc folgenbe: J*ai vu ces pein-

turcs de Tabb^ Heldric
,

elles font horribles : l’auteur

cepcndant s’en glorifie, et commerce ainfi fon volume:
Hoc pater Heldricus etc. ( 0 . Cod. Sangerman. 303.
olim 62.) On deflinoit inoins mal fous Louis le De'-

bonnaire s’il en faut juger par le detail que nous a

fait Dominique Georgi dans fon livre irnprime d Rome
für la Liturgie en 1731 , des figures d’un Manufcrit

de Raban
,

qui eft de ce tems-la, et qui vient de la

France. 0 . Le Beuf> am a. O. 0 . 138*

t) ©. Motitfaucon , Tab. XXIX.
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©tt)I verraten, mit mehreren anbetti unter iubmig
bem ^eiligen verfertigt morben. ileberfpaupt ißbie

2lnja()l von Werfen auö ber Äarolingifcben
riobe äußerß gering ß

).

£>ie ©eißlidjfeit mar bamablö in Sranfreid), fo

mie überall. Die einzige ©tü£e ber fünfte, ba jle Die

menigen Dieße ber Äultur in i^ren ©d)006 aufgenom#

men hatte; aud) maren ®oncfce größtenteils Äünß*
ler. @o reiße Sutilo, ein 3Jtond) aus ©t. ©allen,

nad> 9J}e($ , um bafelbß eigenl^anbig verfd>ieDne 93ilb#

§aueratbeiten ausjuführen
h
), unb fo verfertigten ei#

tiige (Sanonicf ju ©enö, morunter Kernel in unb

SBernufn Die befannteßeu ßnb, fdjon früher eine gelb#

ne, mit iSbelßetnen unb 3nfd?riften gefc^mücfte, $a#

fei %
2(nßee, ein ©eißlidjer Don ©orje, mürbe ge#

miß mit anbern gefehlten 2lrd)itecten bes zehnten

3a|r{)unbert6 me^r s^Befd)üftigung erhalten ^aben,

menn nicht ber ©laube, baß baö eilfte Sahtunbert
jugleid) ba6 2nbe ber eit fep, allgemein ^errf^enb

gemorben müre unb Den s23au vieler Streben hintertrie#

ben hätte. $>iefe lächerliche 33orßellung marb aber

bieUrfacbe, baß man meber an Die 2luebefferung ber

alten Kirchen noch an bie (£rrid)tung von neuen bad)#

te; nicht einmal bas ‘©epfpiel von 21rnoul II, Q5i#

fc^of von Orleans, ber feine im Sa^r 988 eingeäfcher#

te

g) 0. Ltnoir Muf^e des Monunicns Franeais. T. I. p*

185. ©ie metften $öcrfe, tt)dd)e man ber .ftaroltnqte

fd)en ^criobe aufchrdben fSnnte, ßnb fpdterc Arbeiten

unb ba j)er aud) oon £enoir unter ben 2>cnfmä()lem

M brei^ebnten 3al)rl)unbm$ auf<jeftif)rt tvorben.

h) 0. Le Beuf, am a« 0. 0. 138 .

i) 0, Le Beuf, am a. O. 0. 13 ?.
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te Äathebrale wieber aufbauen lieg, unb üoii $ilt

bebert, 2lbt ju 3öle S3arbe, ber im 3ahr 98 ?
eine .Kirche unb ein Kloger erneuerte, waren ^inreU

chenb, bie $urd)t oor bern beoorgehenbeu Snbe bec

QBelt au$ l>en ©emüthern beS QSolfö ju t>ertrei&cn.

2Uö aber entließ bao gefürchtete 3a£r 1000 angefom#

men, bie Sßelt aber roiber Erwarten ganj biefelbe ge#

blieben war, fo fuchte man bem Untergang bec altert

baufülligen Kirchen oorjubeugen, unb gng mit neuem

(£ifer an, Kathebralen, Klcger unb felbfl in ben un#

bebeutenbgen glecfen fleine Sapelfen ju giften, bereit

SBau in bec 2lrchitectur erfahrene SBifchcfe leiteten
k
).

Ueber ben Suganb bec SSatifung in biefem 3tohr#

hunbert ^at 4e SS e u

f

einige gute ^Beobachtungen ge#

macht, welche hier eine ©teile »erbienen.
kt
£)a fleh/*

fagt er,
4
‘oon ben Kirchen, welche unter bem K6ni£

Kobert angefangen ober uolfenbet ftnb, fe^r biele, sott

ben ültern aber in grranfreich fag feine erhalten h<**

ben, fo lügt (ich t>er Sharacter, worin fle oou einan#

ber oerfchieben waren, nicht mehr genau begimmeu:

allein e$ ig in bie 2lugen fallenb, bag (ich bit ültern

©on benen beö jwolfteti unb bret?|ehnten 3a(jrhunbert$

burd) *>6llig runbe S3ogen, (lache niebrige ©ewolbe,

unb an ben Knüufen ber ©aulen unb $)i#

Jager, welche entweber ganje ©efchichten ober bodj

weniggeno einzelne gigttren, freilich immer feh r un#

gefchicft unb roh bargellen, untergheiben. 83on oer#

fchiebtien Kirchen gub ebenfalls bie 3}amen ber S5au#

meigec auf unö gefommen, benn man lieg $utn S3ep#

fpiel au bem portal ber Kircf;e be$ fettigen 95ene#

bictu*

k) 0. Glabri Rudolpki Hiftoria fui teniporis. ap. Dä«
dustn, T. IV.
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Dictu« für Loire Die 2Snfd>rift VIVBERIVS ME FE-
C1T, unb an Dem Der Äircfie ©. Urfin ju SJourge«,

Die 2Bortc GRATVLFVS FECIT. «merftvArbig i(l

eö übrigen«, t>a§ felbfi bieroeiien in tiefen 3eiten, ganj
Dem ungebilöeten ^ranjöftfc^en ©efcbmacf jnmibir,

in SNcniifcfeem Oeifl gebanet mürbe. Sin foldje« ©e»
Daube mar Die JRotuuba , melcfee ©uidaume, 2ibt

»on ©. SBenigne }u »ijon, im Anfang be« eilften

3a(jrbunDert« erbanete, unb moju ifem ber SBifcfeof

SBtune Die ißaumaterialien, befonber6 bie ©Men
»on ©tein unb SJiarroor, au« anbern ©egenben fonw

men lieft”
l

).

Siner Der berüfcmtefien 3frdjitecten, Der iu biei

feit feiten blühte, mar SRicfearb, 2(bt »on ©.
S3anne, unter beffen Leitung viele Kirchen unb Älö*

fiec tb'U« aubgebeffert, tfeeil« neu aufgebauet mur*

Den Qjetengat, QMfdjef »on Sine ober $)et*

pigtian, (>at fld) in biefer Jj>inficf)t ebenfall« einen £Ra#

inen ermotben. Sr reifte felbjt jutn (»eiligen ©rabe,

um nach ber bafelbfl befinblicfeen Äirdje eine neue in

<Perpignan ju errichten "). Snblidj »erbient auch

Der ^üanmeifler ianbfrib genannt }u merben, »on

Dem Der berühmte S^urra iu 3erP in &« Oiormanbie,

«in ©ieiflerflücf De« eilften 3aferfcunbert«, (jerrüfirt ”)•

»et

l )
<3 . Anwalts Ord. S. Bened. T. IV. p. 1 51. D'Achery
Spicilegium T. I.

m) ©. MabiUon , A&a S. O. Bened. T.VIII. p. 522» 525»

526.

n) GaUia Ckrifliana Nov. T. VI. p. I039. 1040*

o) Öberfc SÖitaliö loDt blefen ©etfUfd)en in fcen tfärf*

|ten 2fa$&rücfctt (Hift. Ecclef. Lib. 3*)* Unter atibertt

faßt er von f$m: Eins ingenii laus, fuper oiunes arti-

ficcs.
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Sfcer ©cfdinmcf , bett tiefe Scanner unb i£re 3^^^
noffeu in Der 2{rd)ite«ur befolgten , verbreitete fidj

and) nad) SnqfanD, befonberß nad)betu eß £ßtl|)elm

ber Eroberer unterjoei)t (mtre; baf)er bie präd)tiqfteti

Streben, Älefrer unt) anbre ©ebduDe jener 3nfd in

bie 'periobe nadj ber 0}ormanmfc&en 33ejifcnej)muti3

faden p
). v

$>erfd>on erma^me 2f6t Dlicbarb Heg für feine

$ird)e $u 0 . 93anne unter anbetn Äoflbarfetten eine

präd)tiye Äänjd jum llbflncicn beß (Svangdüinie unb

ein $abernafel, reid) mit ©olb unb ebdn ©tdnett

gefefomueft, verfertigen. 2lud? fttibet man Dladjrtd)*

ten von einem ße}d)!cfren Äupferarbeiter Otßmonb
von Dieimo, ber |ld) unter ber #errfd)aft beß |>a6#

f!eß paßqual II ^ervort^at , unb von einem 2Wond>

©utuamanb de la Chaife Dieu, ber ume 3a|)C

1077 baß ©rab beß ^eiligen Jronf, et flen S5ifd>cfe$

von Periquetijr, mit QMIb^auerepen jime, mdcfce

eine aUqemeine '©erounberung erregten. 2lnbre febone

Skulpturen muffen bie jtvep öafeu ctetvefen fepn, tvef*

d)e llbbon be gleurt) bem pabfi ©reqor Vjum @e;

fd)enf tuad)te, unb tveran in £alberf>abener Arbeit

bie JKdiqien, tvddje er Stjjjt? nennt, unb bie 0;riff#

lic^e liebe, alß eine ber vier ^aupmtgeuben, bärge*

ftedt

fiees
,
qui tune in Callia erant. Q5ott verfcfne&rtm am

bern OJ?dnnern, bie firf> burd> tfSre funfflerifchen latente

in biefer Periobe auecjejctcbnet ijaben , ftnben fid> 9?acbs

richten in ber Hiftoire literaire de la France. T. VllI*

P 139-

p) 0. Guilk. Mahnesburienfis de geftis Pontificum An-
glorum

,
ititer Scriptores Rerum Anglicarum, Frcf.

l6oi. f.

SiniUo’* <&tfd)id)it b. seid?« £ün|U. X>. IH. £
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pellt waren q
). ' gwet) a^uUc^e feftbare cfcrpfMene

unP cifellrte Q3afen werden in Pem iebenelaufe Pe« §eii

lujen Option, 2ibte« von Slum;, erwähnt. —
fSRit Pem SoPe iuPwia’* Pe$ günften losten

fid) Pie 53anPe, womit Pie ^arolingtfcben Könige

granfrcid) bisher {ufammenge^alten Ratten, unP c$

beflieg eine neue gamilie, tiämlicb bie Äapetin^t#

fd)e, Pen Sbton* ©tefe gamilie teilte ftcb in fünf

3weige, von Penett Per etpe, ndmlict) Per Per Äapet«,

mit $1190, Pein Stammvater Per fokjenPen 5Ronaw

d?en, anfdngt, unP mit $arl Pem ©d)onen enPig*

te; Per jroepte 3weig, 93aloiö, fing mit <Pbilipp

pe 33aloiö an unP enbicjte mit i\arl Pem 2ld)ten;

ou« Pem Dritten 3meige, 23aloi« Orleans, enti

fprojj nur luProig Per Stifte; Per vierte 3^19,
SBaloie 2tngouieme, bubmitgranj Pem Erpen

an unP borte mit ^einricb Pem ©ritten auf; Per

fünfte enPlict) fing mit ^einricb Pem 23ierten an,

unP etlefcb mit Pem ungliicf licken iuPwig Pem ©ec^S*

je^uten.

3$ jweifele, ob man ein edjteö ©enfmabl au«

Pen 3 cü eu wn 4?ugo ^apet anfu^ren fann, Pa

feine ©tarne nebfl Per feine« ©ofme« 3iobert unb

feiner ©emablinn Eonpanja P’2lrle«, unter Per

Die9ierun9 Pe« beWden iuPtvig 9änjlid) erneuert wor#

Pen (InP
r

,). ©emungeacbtet (ef)eint mit Pie fnieenDe

©tai

q) 0 . Abbonis Floriacenfis Epiftolae. p. 404.

r) 0 . Montfaucon ,
T. I. p. 369. Lenoir , (Tab. XIX.

p. 152.) pal ein ©rucbfrücF von einer 0fatue fcc£ ,Kö*

titge« Jjugo Äapet, unD (Tab. XXVII. n. 16. p.

186.) fein (Srabmafjl, baö gc^entüdr tig unter ben 2l(ter#

ti)ämern, bte au$ 0t. 0eniö in Da$ Siattonal s
<

D3tufeuro

geforomen ftuö , aufbewa^vt wirb, befannt gemacht.
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©raeuc 9?o6crt6, welche e£ebem in ber Äircfje be$

gdöfers nu 5)Mun war, ein Original j« fepn : He
©tatue Heinrichs I hingegen, vormals in ber föiv

$c ©f. Denis, gehört in Die geriete bes iubwig.

SKobert unb fein ©oj)n J)etnrid) I gaben bett

&änfl(ern mandjerlei) r&tin : fte liefen nic^ic nuc

viele (jeilige ©ebaube wieber ausbefiern, fonbern grün*

beten and) neue, worunter eine Kirche $u Sbartres,

ju Oteims unb gu ‘Paris, ledere ber heiitgeu ©enove*

fa gewebt, bie berulpnuejlen ftnb *)•

Die QJerbinbung, n>el<^>e tm 3abr io6s jwi*

fdjen (Snglaub unb bec Sflermanbie vor ficft ging, int

bem 6enbe &eid)e unter bie Q3otmäßigfett eines ein/

fligeu 9Jienatd)cn fameti, wirfte mehrere 3a & r b lin & e^
te binburd) fe^>r nachteilig auf #ranfteid). gbuarb,
Äbnig von (Snglanb, featre nämlich, weil er finbec/

los war, ben #erjog i 1 e i

m

von ber ölormanbie

jum Ü^acbfolger ernannt, unb ließ ifpm feinen lebten

Rillen juerft von Diobert, (£r,tbifd)cf von Santer#

butt), unb barauf von $arolb oberJparalb, @ra*

fen von Äetit, anfünbigen. Diefer würbe aber uns

glücklicher ^DBeife von einem ©türm überfallen unb
an bie ÜHnnbung ber ©omme geworfen, wo i(w ©nt,
©raf von 9>ctu6ieu

,
gefangen uabm. 0?un fd)icfte

SBilbelm gletd) ©efanbten ftum ©rafen ©ui, bat

ibn um bie 2luslofung $arolb’s, u. f.
w. Dtefe

gan$e @efd)td)fe ^nbet fiel) auf einem alten $tin)lwer£

bargeftellt, von weldjem kancelot $uer# eine 31b#

bilbung, aber fo uube|limmt geliefert £at, baß mau
nicht

s) ffeHSfett rebet von einem (Erä&ifcfrofe von £non, Oer

tn Hefen Setten b'iiljte unb im 1050 eine Drucks
über bie 0<ume erbauere.

<Z %
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nid)t enifc^eiDcn formte, ob e$ eine 53ilbhmierat6eit,

eine Wählern) ober Wofaif fei)
t

). Wontfaucon
bcfchrieb biefeö &unfhoerf pou neuem u

), unb fügte

fünfzehn tafeln |>iu^u y meld)e ber ermahnte lancelot
unter ben Jpanbfchriftett Pon goucaut gefunben unb

ihm mitgetheilt hatte. S5a er aber gern bie eigetttli*

dje 53efd)affeuheit beö ÄunffroerfeO erfahren wollte,

fe erfuchte et feine Otbenös trüber, bie 53enebictiner,

nad) bem Original ju forfd)en / unb e$ gelang enblid)

ben 0eifHid)eu in ben $lcfietn ©t. Stiemte ju Sam
unb @t. SSigor $u SBapeujr, bas Original, welkes in

einer langen, fchtualen gewieften Tapete, bie nur bet)

gewiffen get)etlid)feiten in ber Äathebralfirche $u 53a*

tjeujr auögejWJt würbe, aufjjuftnben. £>ie Tapete iff

212 gujj lang unb etwas über 2 guß breit. 9ßad)

ber batna^ligen, in SBapeujr allgemeinen Meinung,

hatte fie bie ß&niginn Wathilbe, ©ema^linn SBil*

heims bes Eroberers, perfertigen (affen, um ber

9?ad)welt eine fo merfwütbige ^Begebenheit anfdjaulid)

ju machen. 3n wie fern man fiel) barauf perlaffen

fann, weih id) nicht; fopielifi aber gewif), bah bie

Sapete aus ihren %t\m berührt. Wontfaucou,
bem es um eine $opie ju thun war, fchicfte barauf

ben geübten 3eid)ner 2fntoiit 53enoit nach 53at)eujr,

ber ihm auch eine genaue ^opie, ohne irgenb einen

Bug nach ©urbünfen hinjujufügen, jurücfbrad)te.

£)ie Beichnung in biefer Tapete ift hädjfi &ät6a*

rifch, unb biefes fallt noch mehr in bie Ifugen, wenn

man 53enoit’

s

2(bbilbungen mit ben anbetn if'Ja*

fein bei) Wotttfaucon pergleicht, worin alle Mangel
perbecft unb alles ibealijtrt tjt

v
). 3tm obern unb

untern

Ö Hiftoire de l’Acad. des Infcript, T. VI. p. 739*
u) Montfaucon , T. I.

v) ©. Montfaucon 9 T. II. Tab. I- IX.
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untern Otanbe läuft ein ©aum, worin ißwen, #un?
be, Siger, ©tiere, ©reife, Ofaubpogel unb felbfi

Gentauren, ohne Q5e$iehung auf eiuanber, ganj will?

führlid) a(6 S^athen angebracht finb. 5re§ allen

SDMngeln ber 2luöführung bleibt biefe $apete nicht

nur für ben 2nterthumeforfd)er, fonbern auch für ben

©efcbichtfchreiber ein merfwürbigeS JDenfmahl, ba

(Ich ati t^r Piele 3>nfchuften fiuben, welche jur Gr?

flärung ber abgebilbeten ©eenen bienen.

2fus ben 3^™ SBil&elmö bes Eroberers führt

SKontfaucon Pier gresconiablerepen an, welche 2$il?

heim, feine ©etnahünn ÜRathflbe unb ihre $wep

©chneSKobert unb Sßilhelm le Roux barfMen,
unb Originale ju fepu fcheinen *), ©ie haben aber,

wie alle Sßerfe bes eilften ^ahrhunbetts, ein grobes

?fnfchen unb eine $ärte, welche fiel} jeboch in bet gol?

ge perlor.

SJon Sttahlerepen, bie auf Q3 efehl ber ©eiflli#

eben perfertigt würben, jtnb uns mehrere 9?acbricbtm
übrig geblieben, ©eoffrep be G&ampaleman,
35 tfd?of pon 7(uperre, ließ unter ber Diegierung Jpeiu?

richö I bie £Bänöe feiner Gathebralfirche mit ben 2$il?

bern aller ^eiligen, welche feine Vorgänger geweftn

waren, ausfchtnücfen y
). 3» Gambrap pertWigt*

inan bas Tfnbenfen beö fehr geachteten SMfdiofs iieti

bert (f 1076) burch ein ©cjnühlbe, bas, wenn es

ftcb unperfehrt erhalten hätte, gemif? eines ber ältefien

unb tnerfwürbigflen £)enfmähler twn granfreid) wä*

re
z
). Gnblid; liejj auch ums ^ahr 1086 7C t> e?

I a i 0 e #

x) 0. Montfaucon , T. I. Tab. LV,
y) ©. Labbei Bibliotheca MSS. T. I.

i) D'Ackery Spicilegiuni. T. IX,

G a
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Ißibf, töicomtfflTe t>en £ouct), öetfdjiebiie

tepen für iwti) Ätrct>en machen a
).

$)ie ?fnj|ahl ber £ird)en, welche unter «Heinrich

fcetn Srften erbauet würben, war nid)t unbeträchtlich,

jebod) fafce man in ben ^rooinjialftäbten utib Dörfern

feltener (letnerne ©ebänbe, ba bie opera caementario-

rum, wie man fie $u nennen pflegte, nur ben #aupt*

fläbmi jur bienten
b
). UebrigenS ^atte bie

2lrd)ifectur biefcö 3 citPW}fr0 manches Sigemhumliche,

wobm id> befonberö ben bizarren ©efchmacf , bie Äa*

pitafc mit hifloriföen 93orfleÜuugeu unb felbft mit

£anbfd)aften jn gieren, rechne
c
) , unb ben ©ebrauch,

in ben mafflnen ©chlojfern bec ©roßen ein fo geuanu*

fe$ tabpnnrb anjubringen d
). 2iud) jierte man ba*

mahlö bie Jenjler unb portale t>er Kirchen mit einem

©egenflanbe, ber barauf fe^r oft wiebet{)ohlt würbe,

nämlich mit ber 2fufet(lehung ber lobten.

Um ju ben SRahlerepen jutucfjufejjren, fo ftni

ben (ich in ben ©chriftfleüecn biefer 9^riobe nicht we*

- nige

a) Annalet Ord. S. Beneditti. T. V. p. 233.

b) Chartularium S. Petri Carnot. in Hiftoria Montis-

morentiaci. p 21.

c) ©. Annales Qrdinif S, Beneditti. T. IV. ad an. 1052.

d) (Ein folcbeS 2a6t;rfnth wirb oft in ben ©Triften \501t

£ani6crt b* 2irbre$ ertvnl)nt. ©. Chronic. Comit.

Ghisn. Sftcrfmürbig iff ei, baß bie Stifter in ihren

©cblöflfent 2ib&t(bunqen oon ©erfochten anbrinqen ließen.

Sbh’ä erjd^tr ber unbefannte SJerfaffer bei Songe du
Vergier mit fofgenben SÖorten: “Les Chevaliers de no-

fire temps font en leurs Sales peimlre batailles et jou-

ftes a pie et a cheval, afin que par maniere de viiion

ils prennent dele&ation en batailles imaginatives. ’* Qief

f

c

©teile fttibet ficb in ben 2lntnerfungen von £c 2>euf

gur ^i;ri(tine be sJ)ifan, L,I, c.23* p. 136. nr®.

411.
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nige bebeutenbe ©tetfen, worin SDltttiafuren ernannt

werben, ©in Zünftler, ber es porjuglid) fofw weit

in biefer ©amtng gebracht §atte, war gouques,
SJorfanger $u ©aint Hubert, ber bie Anfangs *Q3ud)#

(laben in ben Jjjanbfd)tiften feines Flößers iUuminir*

te
9
). Ueber^aupt war bie ®iniaturs1Bla£leret) eine

SBefdjaftfgung ber?K6nd)e, welche nur ber ftrengeSifkr*

$ienfer*Drben tabeln fonnte. Sie ©ijlerjienfer war;

fen ndmlicb, wie te j£euf f

) bemerfr, im zwölften

Sabr^unbert ben ?D?6nd)en oou Eiunp tfiren Jpang $u

fojtbaren ©entd&lben, gemailten geuflerfd)eiben tmb

gierlidjen gclbtien $Sud)fiaben in ben SJucbcrn per 8
);

aber bemungead)tet reifte il;r ©epfpiel ben 53ifd)of ton

2tujeerre, einen ausgezeichneten itebibaber ber «Sünße,

feine ©eijllirben ju ähnlichen Unternehmungen unb

artijlifdjen $Befd)dftigtingen anjufeuern. ©r fliftete

bafcer, um bie fünfte ju befStbern, ein 3nf!itut, bef;

fen ©rfdjeinung in Diefem 3eirpunfc einzig i|l , inbem

et bie ^)rdbenben feiner ^atfpebrale als SSelobuungen

für ©eifilicbe ausfe^te, pon benen ber eine feine %<\t

(ente als SRa^kr, ber attbere als ©lasarbeiter, unb

berbritteals 0oli>fd;tnib, bewahrt haben würbe h
).

Sffiiei

c) Q;r ttar au4 ein größter 0fdnf4nriber unb dpolzarßei*

tcr. 0 . Hiftoria Andagin. ap. Martern ct Durand Ara»

pliff. Collea. T. IV. p. 925.
f) Le Bevf, am a. €>. 0 . 23a*

g) Thefaur. Anecdotor. T. V. p. 1584.
H) Labber Bihliotheca MSS. T. I. Unter ben ©etf!l(4ert

ber Äatbebralfircfyr ^on 2fujrerrc , bie ftcb als ^önfller

auSge^eicbnet fytiben, wirb uns nur einer , ndmlid) 0tw
pb^nuS genannt. 0ei»t 91ame ftnbct ftd> nämlich ttt

bem alten Ülecroiog ber $atf)cöralfird)e mit folgenbem

Sufa^ : Obiit Stephanus Canonicus et Piaor. 0. Li
Btuf Memoires eoncernant l’Hiltoire ecelef. ct civjle

d'Auxerre. T. II. p. 249.

e 4
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SBieroohf biefe greife für Zünftler, befouberö bama£(S,

fc()r atifebnücb waren , fo vermochten fte bod) nicht

bie fd)luttmiernben ©eijleöfähigfeiten zu wecfen, bentt

nicht nur bie Jreefo*, fonbern auch bie ©lat» unb

3Dtiniaturs9ftableret)cn, worauf man vorzüglich ftofj

war, bie Sucher jieren ju Hirnen, ftnb alle fc^r er#

fcarmlich.

SBahrfcbetnfich würbe bie ©olbfcbmiebefunft 6ef'

fer empor geblüht fepn, wenn ber ©ifcbof von ?In*

jerte mehrere ü?ad)ahmer gefimben tatrc ;
aber fein

(£ifer blieb von eingefchränfter ffißirfung. 3ene Äunjl

fanf ba^er auch fo tief in Jranfreid), ba§ ber 7fbt

©uger fteben ©olbfchmiebe aue icthnngen, um ein

großem Sruc?ft> zu verfertigen, fomnten lte§ *)• Un#

ter Der Diegierung ‘PhfliPP’ 6 * erhielt jeboch Dbon
b’Orleanö, ein ©cholafitfer bet? ber Äathebralfir#

d)e zu ‘Sournap, einen fünftlid) gearbeiteten golbenen

Dring von einem feiner 0d)üler zum ©efchenf, ber

auch runD um bemfclbeu bie Snfchrift:

Annulus Odonem decet aureus Aurelienfem^

fingegrabeu hat^
k
)*

3(n ben Briefen von 3vc$ be (E^artreö wirb

ein follbareö ©ef<5§, bao er Chrismal nennt, er#

wühnt I

), warb ihm von einem (Snglifcben <£i#

febof zum ©efchenf gemacht, unb in einer, ben Jrati#

jififchen Äüujlleru ganjlich unbefannten SJlanier, ver#

fertiget
ra
).

33ebentenbere Sortfchritte machte bie ‘toreutif im

eifften 3ahthun^ e^* Sin (£infiebler jum $5et?fpiel,

ber

i) ® Suger de Adm. fui. 6ei) Du Cheine , T, IV. p. 345 *

k) D Ackery Spicilegium. T. XII. p. 367,
J) £>//?. 3.

in) Le Beuf , T. II. p. 235.
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feer ju Saint tSRefearfe um« 3<>§r ,097 hbtt, war ein

SDredjeler von ^rofefften unb unreccidjrcre Dorin ben

^eiligen ’Serttarb t>en $trott. Sin Äunfrtwf biw

fer ©attung, bae v>ie(Ieid>t bie 2(uftnerffamfeit eines

2Uterr{jumforfd)ers auf fld) gieren itrirb, nrnc ein

fdjofejlub von Sppreffenfcoi*, ben bie 9)tond?e von

©autte* 3Rajour gegen Das Snbe bes {weiften 3afcr;

fmnberts Dem 35ifd)of ©tefan ron Sournatj aus

SDanfbarfeit für bieiftegel be$ ^eiligen ©eralbuö, bic

er aufgefefct Batte, uberfcfyitften
n
).

Unter

n) 0 . Le Beufi am a. 0 . Unter Den JTunflmerfcn bfefer

fPeriobe Darf id> auch Diejenigen triebt mit 0tiüfd)Weigen

ä&ergcljen
, me(d)e ftriebrid), ein 0o5n be$ «£cr<;ogf$

grieöricM von QMirgunD, einem iUoßer gcfd)cnft fjati

te 0 ie werben von Hugo Flaviacenfis (Chronic. Viru-

dunenf, P. II. in Bibliotheca Labbei. T. I. p. 407.) fob

genbcrmaticn 6efd)rie6en : “Anno 1004. Pulpitum, quo
Evangelium recitatur, aere crebris tunfiombus in la-

minas tabulasque produ6Io , er deaurato fatis aecurate

ct eleganter. Huic Imagines circuinquoque, fculpto-

rio et polyniito opere exaratae; in fade autem Domi-
nus Jefu, in throno Majeftatis refidens, et Virgo Mater

et Baptiria Joannes .... adparet.’* 23 ergl. eine dbns

lid)e 0 feile 6ep Muratori Amiqq, Ital. T.II. DiiT 24.

p 360. 93?att fd)mtidte Damaste ebenfalls unb aud) metyi

rere 3a(jre Darauf Die $atf)ebra(?ird>e $u SSienne in

&atip()ine mit $&a6reltef$. 0 . Ckorier Recherehes des

«ntiquitei de la Ville de Vienne, p. 177. 2tef>nltd)e

Jtunftwerfe fö^rte matt an Der .ftatfjebralfirdte ju ArleS,

( 0 . Atiifiert , Memoires hiftoriques et critiques für

rancienne Republique d’ Arles. T. III. p. 345. Yver-

don, 1781.) unD jli 2(mien3 au$. 0 . Daire Hiftoire

de Ja Ville d’ Amiens. T.II. p. 120. Ueber Die @uite

Der Basreliefs an Dem portal Der 9?otre ‘Same 5?ird)e

gu Q^ariS , worin man Den ?>roce§ wiDer Die ®o(broad)er

Im zwölften 3afjrf)unbert bat fünben wollen, unb Die

größtenteils mal)renb Der Revolution gerftört worben

fTnb, verweife id) auf S. Foix Efifais hiftonques fur Pa-

ris. T. VII. p. I fq.
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Unter ber #errfd)aft $>j>iUpp’« I 6radj bet

crflc Äreujiug auö, Dec aber eben fo wenig wie Die

folgenben, ptel $ur ©rbebung ber fünfte bepgetragett

$at. lind) habe id) fd)on eben baö SSorurtbeil, als

Ratten fie ben Sänften im Occibent feinen geringen 33or*

t()ei( gebtadtt, wibetfegt °). vJhir biejenige 23olf$*

f [a(fe /
wtfd)e tu beit ©eejlabten .fraubel trieb ,

geatanti

bet) ben allgemeinen Untuben. Sinige wenige ©egen*

jtänbe, welche (Ich auf ben erfien Sreujjug bezogen,

fabe man in ben gemalten ©(aofeheiben ber Sitcf)«

von ©t. ^Deniö, jte geboren aber in baö Spalter

2(btö ©uger, ber fte auch batte perfettigen (affen.

Ueberbaupt weif* id) nid)t, ob pd) bie Regierung ?)b*;

lipp’s ttob ibret fangen 5)auet burd) bie $crporbriu*

jung pou Sttnflwetfen ober Durch ard)itectonifd)e Unter#

ttebmungen ausgezeichnet bat.

©ein ©obtt iubwig VI, mit bem Q3epnamen

bet ©itfe, lief? perfchiebne Kirchen erbauen; et (egte

auch im 3a b r IIJ 3 ^en ©runb ber 2(btet) bes tyilit

gen SSictor ju <Pariö, unb im 3>abt 1136 b^n ber

2lbtet> |u Ctbaalis. ®ie 2(rd)ttecten waren bamabfs,

wie and) fchon früher, Drbenegeiftliche, welche unter

ber ieitung ihres Oberhaupts felbft 6anb an bie 2fr*

beit legten unb baber Caementarii, üftauermeffter, ge*

nannt würben p
). ÜJian barf ftd) alfo nicht wunbern,

wenn man in ben SBriefen pon 3>pe$ be £bartre$
lieft,

o) 0. Einfettung j. Erffen $ljcif. 0 . 64 . 2(tmarb
öe $D?ontei(, 3>ifd)of pon ‘pup, war einer 6er eifrig (len

Söcförbercr 6er Itrcu^öge in ftranfretd). 9)?an erridjs

tete thm 6aftir in 6er fl'at()e6ralftrcf)e $u $>ui) eine €ta*
tue JU 3)fcr6e. 0. Lettre ecritc ä M. Pabbe Le Reuf,

au fujet cP une coutuine de P Eglife du Puy. Mercure
de France

, 1736 . p. 2ÖII.

p) 0. Goffrid. Find. Ep. XIII. Unb Lib. 3 . Ep. XVI.
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(iefl, ba§ einige 9Kcncf)e ben g-fecfen CToutviae mit

einer ^flauer umgeben haben q
j, unb ba(j fafl um eben

tiefe 3 *i* *in Eanontcns aus iättid), Sjelon, Der

gu ben Sftcndjen von £(tim; überging, fefgr viel $uc

©Weiterung ihrer Äircfye bepgetragen §at
r

).

SSon SJtartin, einem ®äncf> aus 2Iutun, wirb

angemerft, ba§ er ums 3fa^r 1131 ein fd)cues (lei#

nerneö 9ftaufol<Sum, worin man bie in ber alten Äai

tbebralfircbe gefunbenen Dteliqtiien besiegte, aufgei

fuhrt b<*be
s

). 2Iud) verfertigte Kid) er, ein $&cnd>

von ©enon, wie er felbfi er^blt, eine ©tarne be$

2(bt$ Ifntonius (f 1137)/ welche bas ©rab biefeS

SJtannes fdjmucfte
fc

).

2>as ®ra6ma$f iubwigö VI mürbe im ^abc

1793 gerflort ; es mar aber, wie bas feines ©ebnes

5>bilipp
5

ö, von bem bie Ueberbleibfel in bas Kai
ticnaUSKufeum gekommen |7nb, ein CSBerf aus ben

Seiten Des heiligen iubwigS
u
).

Jvo, Epiftol. CCLXVIII.
r) 0 . Annales Ord. £. ßeneditti T. V. p. 528. ad an. 1109,
s) 0 . Annales Ord. S. Henedifti. T. VI. p. 204.
t) 0 . Chronic. Senonenfe L:b. II. c. 21. 3 * AH be

£0?ontreu<( 6efd?rctk>t eine Q3 tlbfdule ber dJiaria, bie

fiel) $n €t)nalt$ Oefanb, unb ben SBerfen alter Sftetfler

ben 9i«ng flreitfg mad^en tonnte : “Imago ejusdem vir-

ginis infidit ipfi capellaniac, atque peribt, quae tanta

majeftate atque artificio exfculpta et fabrefa&a efle di«

gnofeitur, ut nulli omni eannu, quae in regno ifto

funt, aut alibi valeant inveniri, poftponatur, ita ut

opus diceres Lifippi, Praxiteüs aut Apellis.” üj?it dl)n*

Cidjen empf>attfd)en 2lnöbtnnfen Oefcbreibt 3 p an be
^JtonfreuU auch anbre 2lltertbömer. 0 . Johannis
de Movßrolio Epiftolae fele&ae. Epiit. 40. ap. Martene
ColleeV o ampliflT. T. II. p. 1389.

1») 0. Ltnoir, Mufee des Monumens Fran^ais. T. I. n.

18 .
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?X(6 eine Jfrbett OiefeS 3^^um 6 fatin matt eine

9D?a 6 leret) anfclpen, tnelcbe Äarl Oen ©Uten, ©ra*

fen non glatiOern, einen ©ohn Äanutö, Königes

non 2)änematf unb Dlacbfolger *©010111110 Oeo Sieben#

ten, barflellt; ftc bat Oie Unterfcbtift:

Karolus Bonus. XI ll Com. Fland. *

An: Dni. * Inaug: 1 1 19 * Obit: 1 127. Imp: 8.

SDie §iiuc Oeo ©rafeu jeiebnet fid) auf Oiefem ©Übe
Ourd) eine fonberbat geformte ®u^e unb einen Kofen#

franj um Den Jpals aus, Defjfen ©rftuber ^>eter Oec

©rennt, berühmt megen feiner ©d)tndtmcrep für Oie

Äceujjöge, geroefen fepn foll.

Um eben Oiefe 3 *it ereigneten f?d> Oie ©erfolgun#

gen Oer ©eiftlicbfeie unb oor$üglid) 0e$ heiligen ©er#
ttarO 0 miOer 2I 6 ailfarb, teurer Oer 'Pbilofopbie auf

Oer Untnerjtcdt ju $)ari 0 , Oeffen tuiglucf liebe liebe juc

•fteloife, welche nachher ttebtifftnn ju ^paraclet wut#

Oe, unb anOre ©cbicffale, allgemein befannt jtnb.

5>eter Oer ©h cn) ütbige, ein greutiO JlbailfarO’ö,

lief? if^m ein £>enfmahl in Oer Sapelle de rinfirmerie

non Saint Marcel des Chalons fe^cu , aber nermittelfl

9>etero non ©luni) tnurbe fein Äorper non Oort

heimlich meggefd)afft unb Oer Jpelotfe nach 5)araclet

geliefert, welche noch nor ihrem im 3. 1163 erfolgten

$obe befahl/ 0a§ man ftc Oer 2lfd)e ?lbaUlarb’0

juc ©eite legen foöte
v
). 3^ 1497 trennte

man

iS. 3Bcgen Oer Kriege jnjifdjcn Subtuig unb Jpctnrtcb I

von QBncjlanb, serroetfe td) auf eine 2lbf)anMun.<i in ben

Memoires de l’Acad. des Infcriptions
,
T. XLIII. p.

345. Des Caufes de la haine entre Louis le Gros Roi

de France et Henri I Roi d’ Angleterre.

v) £>er Ort, wo fid) dpeloffe aufljtcff, f)tc f? ^araclet,
von öcm SBorre ttocpock^toc , Daö fo viel a($ $ro(t unb

dpülfe bebrütet.
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man bie ©ebeine bicfec jwet) iiebenbcn , «nb fe^tc fle

tu abgefonberten ©ärgen an ben ©eiten beö vEfw * 0 ber

großen Äircße bepm 5?(oflcr. 3n biefer tage büebert

fte biö jum 3<*h r 1630 ,
• worin bie 2Te6 tiffttin ®ai

r i a be (a SRocbefoucaulc fte an ben Ort, mls
d)er bie Sapede ber SDrcpeinigfeit genannt wirb, 6rin?

gen Heß. 3™ 3<*h c 17[66 fam 'äftabam SKone be

la Üvodjefoucault auf ben ©ebanfen, $um Diufmt

2( bai llar b’ö unb bet ^eloife ein neues ü)enfmaßf

errichten $u laffen , bas aud) im 3af;r 1779 vollenbet

mürbe. (£$ beflanb aus einem großen <Piebeflal, wor*

auf eine ©ruppe ber ©repeitiigfeit ruhte, welche iit

*paraclet war, unb noch von 21 baillarb ^errü^rte.

£)ie mittelfle ber brep giguren, bie alle fronen auf

bem $aupt (mben, halt in ber rechten $anb eine

gel; bie anbere aber, ihr $ur ©eite, ein ^reuj, fo wie

fld> auch bie Dritte burd) ihre Attribute alb ben hetli*

gen ©eijf antunbigf. tiefes ©enfmahl, bas nicht

nur wegen feines Urhebers, inbem ts, wie gefagt,

2(baillatb h^ 2 verfertigen laffen, fonbern auch wei

gen ber ungewöhnlichen 2lrt, worin bie £)repeinigfeit

ganj ben 3 been feines Urhebers jufolge, weld)e ocu

ben in ber 5xird>c angenommenen völlig abwichen,

bargefMt war, fp c d) ft merbwurbig ifi, würbe im 3*

1794 jerftort. 2Us im 3 a h c l 79 2 ^Paraclet verfauft

würbe , fo ließen bie 92otableS von Oiogent für Seine

bie Äcrpet 2tbaillarb’ö unb ber $eloife in eine

Kirche jener ©tabt bringen, von wo fte aber ienoir,

auf einen Befehl ber ^Regierung im %cii}V 1799 , nach

9)ariö fchaffte. $3epbe Körper waren in Qüii>em ©ar*
ge, aber burefy eine blepetne SCBaub von einauber gei

fdjieben
x
).

Um
x) 0. Lenoir

,

Mufe'e des Monumeus Fran^ai». T. I. p.

518 .
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Um ju bcu ^rcuj}Ö9«it jurt'icfjufc^reu , fofofj»

U unter 1 u D tx>
1

9

VII ein neuer Äreujjng, Der jwac
Den glor Der ^unjle ntd)t befcrDerte, jebod) ai t>re (£in#

tidmmgen nact) fld) 509 , von Denen id) (der einiget

bemerken muß. 21n Den QSilbern Diefeö unD Der fpä*

tern 3af;tbunberfe fafc* man nämlid), fowoljl auf Deit

SBöaffenals aud) auf Den ©ewdnDern, perfcbieDne §i*

guren unD Wappen, welche nachher bas Sigentbum bei

fonDerer gamüteu geworben fiuD, unD Die un|lreiti<j

aus Den $reu$$ugcn bevfiammen. £)ie erfle 3>erau*

laßung ba$u gaben Die ©roßen unD Die ^eerfü^rec

Der .Kreuzfahrer, inbem fte, wegen Der vielen ©(bwdri
me. Die nach Paläjlina $ogen, gencthiget waren, 3Ui

eben anjunefjnien , uacb welchen fld) i^rc Untergebenen,

tbalö auf Dem S^ge tljeils in ©efed)te*n rid)ten form#

ten. £>ie|e 9JloDe würbe aber, wie ein adjtungowuci

Diger ©d)rift|leller bemerft y
), &a(D allgemein; Denn

Die geringen 2lDeTicf)en wollten Den großen SJafaUeti

mdKö nadjgeben unD eigneten fleb ebenfalls befonDere

Wappen unD belebe f?e entweDer in ihre

Dimge liechen, ober auf Die ©ebilbe mahlen ließen,

©ie würben ebenfalls Den $abnen eingewirft, ober

auf Den Panjerbemben unD pierDebecfen angebrad)t.

3)a nun eigentlich Die 5\reu^üge Diefe ©irre Veranlaßt

(>aben, fo wallte man gemeiniglich irgenD ein paffen*

Des,

218* Utt& m Journal He Paris. An. VIII. Germinal 10.

wo ficb aueb einige 0rrcit[cbriften von ßenoir unD

läfteenarD über ein DDJonunicnt finbe« ^ Das Dem 2( 6 t

von 0ninr <&ilDaö <£bren errietet worben t|l. 23 ctt

Den 2lbret;cn Glutin unD paradet fyat Raugier (Memoi-
res hirtoriques de la Province de Champagne T. IU

p. 225 ncbanDelt.

y) 0 L’ Esprit des Croifades, v
Introdu&ion , Liv. II. p.

209.
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btt , mit i^titn in 55cjie£ung (If^enbcö Sm6(cm, wo*

burd) man entweber bewerfen ober flcf> baö 2fnfe{>ett

geben formte. Daß man Den Äreujjugen gefolgt fep
z
).

2Uö in Der $olge furniere entflanben, an wel*

djen nur SRittec, Die Die SReiufgfeit t^reö altabelicbat

©tanbeö erhalten Ratten, X^eil nahmen, fo wählte

man auch Unterfd)eibung63 etd)en, bte ftd) auf friegei

rifdje Unternehmungen, auf Die &rcuj;äge ober felbfl

auf Das furnier bezogen, unb brachte ftd> Durch SRa^
lerer? auf Den ©d?ilben, ober auf irgenb einem Sf;eit

Der S&affcnrfifiung an *).

mit

z) 3$ ftnbe, Dag bergfctcfSett 9Rableret?cn Cara&eres von

Den gleichzeitigen 0d)riftftellern genannt werben. 0o
beißt cd von einem 0 d)tlbe: in quo figillo erat cara£ter

unius avis. 0. Hiflor. Occidental. Probat. T. IXT* p.

344 . Unb in bell Ordonnances des Rois de la France

T. V. p. 513. vom ,3af)re 1372 lieft man: Et a en le-

dit caracXere dudit fcel un Ymaige de royne couronnee.

SDte Gabler/ meiere biefe 0 cbil 6 e zierten, maebten mit

Den (Berbern unb anbern Jpanbwerfent eine eigene ®t(s

beauö, Deshalb auch in Den Statuten von 3ftarfeille,

(Lib. II. tit. cap. 37.) ein befonbrer Artifcl ift: De pi-

öoribus armorutn , et aubergariis et aurifabris 0*
Du Cange v. Halsberga. 0ie würben aud) Blafons ober

Blafonmers genannt. 0. Carpentier T. I. p. 561 . Vßevs

gleidje aud) Die Statuten von Äarl IV, vom Satyr 1323
her; Carpentier, T. I. p. 146.

a) Ohne mid) tyier in eine Unterfuchung t!6er Den Urfprung
Der furniere einzqlaflen, will ich nur bemerfen , Daß

fte fd)on in Der j^arolingijchen Qberiobe begannt waren,
inbent bet) Der Sufammenfnnft £ubwig$ von ®eutfd)laut>

unb 5?arl$ Dc$ Wahlen in Strasburg ein furnier ge#

halten worben ift. fftad) Zubern fofl ®e offrot, fiett

äu 9)reuilh), ityr ^rftnber gewefen fepn. 0. Fr. Modius
Pandel. Triumph. A. Fauytt , Theatre d’ Honneur,
1. 10 . etc. 2ßatyrfd)cinlid) ftnb aber bte ©eutjehen cie

erften Urheber. Anfänglich hatte man zwar Die Abftd)t,
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33itt liefen Unterfd)eibting5jficf)en flefct and) ba$

gran*6ftfcf)e SBappen in SJetbinDung
b
). 3Sor iu&i

xv tg Vll frufc« fid) udmlidb feine ©pur etneö 3^4*»$,
baö beit 93ionard)en für alle anbere, bie es fannten,

fennbar gemacht fcatte; baö einzige, mas feine 93or*

ganger traten, nur, bo§ fie ijjre 35ilb»tffe in Den

5>octa(en bec $ird?en , auf &reu$e ober an bet 'öecfc

unter ^eiligen an&ringeu liefen, lubrotg Vll brauch*

te aber juerf!, alö ein auefd)liefjenbeö SBappen ber

gran',eftfd)eu Monarchie, eine iilieublume, bie ec

Pieüeidjt f<bcn im 3- 11 47 au f feinem 3 U9* in fca$

^eilige iaub jum S^^eu genommen harre, unb biö

fpdter^in Äacl ber VII mit jroet? perme^tte
c
).

iubi

<iuf bin Runderen bie Stifter in ben 5ßaffcn $u fiben

,

fie arteten aber jule^t fo fefSr auä, bat? mehrere anges

febene ?lbdicbc habet) umö £eben tarnen , unb baß -fie

von ben 93 <H>(iett ^nno^cnjll, (£ugentu$ III, ?llejrans

bcr III, 3 unoften$ III
, Snno^en^lV, 9}ico(au$ IV unb

0emen$ V, flrcng verboten mürben. SDcmunqeadjtet

tvar bte £iebe $u btefett 3roei;fanipfcn fo groß, bag man
immer rotcber welche vcranflaltete. 0 . Du Gange de

l’Origine et de l’Ufage des Tournois, in ber Coltttfion

univerfelle des Memoires relatifs ä l’Hiftoirc de France.

T. II. p. 432.

b) 0. De rOrigine des Armoiries en general, et en par-

ticulier de celles de nos Rois par Mr. de Foncemagne;

in ben Memoires de l'Acad. des lnfcriptions• T. XX,
P- 579-

c) 0 . TraiteduLis, Symbole divin de V Esperance par

Mr. Jean Triftan. Paris 1656. 4. Anattafis Childc-

rici Francorum regis
, five Thefaurus fepulchralis , au-

6iore J. y. Ghtffleto Antwerp. 1656 4. Mezeray
Abrege' Chronol. T. II. p. 483. Ed. Amft. 1755 4.

3» biefcn 0d)rtften fxnbet man bte abmcntcnben $3?ei*

tiungett über ben Urfprung beä $ran$öftfcf)en $ßappett$,

in Dem einige barin bie eiferne 0pi|e einer alten @al<
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i ttbwig ber ©iebente batte einen rebftdjen, bra*

ueu (£{>aracter unb ein warmes ©efubl für Religion;

aber fein feuriger ©eif! riß ifm oft jn .ftanblungeti

bin, bie er belach bereitete. ©o rdd)te er ftd), btt

(eibigt von Dem *Pab|l 3uno$en$ II, in Der 2lufmaf*

lang beö Bornö auf bas fd)recflid)fie an Den ©rafeu

*>cn S^ampagne ^^ibaut IV, inDem er Die ©labt

Q3itrt aiuunben unb mehr als bren^efmfmnbert Wen#

fd>en ^ bie ftd) tu eine Ätrd)e gerettet batten, nieber#

bauen lieg. 9?td)t lauge Darauf füllte feine ©eele,

n>ie Wejerat} erjabit
d
)/ fd)tt>ere tiebereilnng

; ec

mar in Der brangüoüeflen läge, Unwille über jtd) felbjl,

@ert)t)Tenobi|Te, ©cbmeq unb ©erjweifelung beftürm#

ten ij)n ^ugletd) ; unb nur mit Der großen ®ii(ie ge*

lang es Dem beiiigen Vernarb, t()n butd) bie ©etjt#

d)erung, baß feine Q3 n§e vor ©ott ©nabe ftnben wer#

be, bem fcbrecflidmt B^Oanb j}ti entreiffelt. ®a^r#
fd)ein(id) unternahm er and) auf Doffen Tinraiben einen

Bug nad> ^aläflina, inbem er baburd) ©ergebung

feiner ©unben $u erbaiten glaubte, $£ie uuglücFlid)

tiefes Unternebmen für i^n (i 147) unb feinen ©efd^r#

ten &aifet Sour ab III ausftd, i|1 befanut genug.

Werfroürbig ifi eö, baß ber 3lbt ©uger, bec

fid) fd)on unter iubmig bem liefen einen bebeutenbeu

ßinßuß auf Den ©ang Der ©taatsgefebafte erworben

bau*, ben Dfatb beö heiligen SBernarbs mißbillig#

te. 33et)be Wdnner befaßen, wie Dfannal fagt, gro#

ße ©ecbienfle unb großes Jlnfeben. 5S er narb batte

gldn#

lijcben Sanje, anbre bie $orm einer metallenen 35iene,

von Denen fefyr viele in bem ®ra6e (El)ilbenc$ geftmDcn

finb, erfennen tvellen.

d) Mezeray
, T. II. p. 195.

^ionllo’ö ©efd;id)te b. seid?«. £ünfle. 8. III. ©
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gldnjenbe ©etflcöga6cn, ©uger einen feflern ££a*

ractec; Vernarb war hattndcfig unb tmbiegfani,

©uger’ö ©tanbhaftigfeit hatte qeruiffe ©rdrnen ; l>cc

©itiftcbler war feurig für Die Verbreitung ber [Religion

entjünbet, ber SDitnifler für ba# be#©taat#;

Vernarb batte ben 2itiflrtcf> unb bie 2fuctorttdt ei#

ne# QSegetflertert y ©tiger ba# llnfeben unb bie ©e#

{Innungen eine# Vernünftigen: bie Dieben eine# Älu#

gen (legen aber nie bepm großen Raufen über eine«

©nthujtaflen / tie feurige Verebfamfeir be# ^eiligen

tnachte alfo auch iubwig taub gegen bie beßen Vor#

Teilungen ©tiger’#, unb bie Kdigiou t riümp^trte

über bie <politif. Sie traurigen golgen be# Ärettj#

juge# lehrten enblid) jebod), ba§ bem ©taate ein wei#

fer Winijler me^c uü|e, al# ein angeblicher, fd;wdr#

nterifeber Prophet.

Unter iubwig'ö Diegterung, ober oielmeht un#

ter bem 2fbt ©uger, blühten bie fünfte in gratif#

reich febon empor. 6r erjagt felbfi in einer Jjanb#

fchrift über bie Sifctplin ber Slonche, bag er (r<h nicht

nur bemüht, genfer unb ©la#ßü([e au# fc^r foflba#

ren ©ub|lanjen mit ben gatbeu ber ©apfpue, 'Hme#

thbfte u.
f.
w. oerfertigen ju laffen, fonbern auch, baj*

er au# ben entfernteren ©egenbeu erfahrene 3fteifler

ju (ich berufen habe, um ©laöfcheiben mit Stahle*

repen $u jieren. ©r entwarf gleichfall# ben $)lan juc

©Weiterung ber Äircbe oeu ©t. Sent# unb lief* in

biefec Kbjtyt jene $üu|ller fommen e
). Sie ^unfli

werfe

c) Antiquites et Recherches de TAbbaye de Saint De-
nis par U. Doublet, Paris, 1655. ©. 243,246, 247,
285. De admimftrat. Sug. Abbat. nm n. O. gerner:

Du Chesne, T. IV. p. 341 - 350. MctbiÜon
,
An. L. 77.

n. 75* L. 78* n. 28.



stin $ranfretcf).

iwfe tiefe« tnöffen auefe «on beträcfnttdjeo

!Hn;a(jf getvefeu fei;n, ta ftd> tied) fo SRaucberlet; bi$

auf nn« erbairen (jat* Wö eine QMibbauerarbnt fu^#

re id> ta« fd) 0 tie @rabma£l 1 u b ti>
t

g

5

ö an, baö ec

in Der 2lbfei) Notre danie de Barbeau in ter DWjje «Ott

gourainebleau befani
f
)*

Porträt fafce man unter ten öemäbfr

fett 5eu(lerfcbei6en Der Strebe 0t. Denf«, a6er m>4
fcbötier ifl Da« 3>ilbnt6 be« ^eiligen 03 er narb’ 9, «ölt

Dem aueb De OStiiefore eine BtiAnung «er (einer Ut

fcrncbefcbreibung Der Jpeiiigen befannt gemacht bat*

©ö (Mit Den ^eiligen in feinem jroetj tmö fec^jigfleti

3a§rc vor S
J.

©Senn ta« ©tanuferirt, rooräus Dom. Ö5eau#

getibre Den iebenelauf Der Kategonte an$

tid)t ge(lefir, eigenbänbig von Dem QSerfaffce bejfeU

fcen, #UDebm Du ffltanö, fcerrti&rt, fo ifl Da»

©emäj)iöe Der ^eiligen, bae an Der ©pifce (lebt, eilt

mtt

i ) Öubibig hatte ^iefe Äircbe fcfbfl ©eftt

©rabmafyi t(l aber im 3abr 1793 ^erltfot worben: 9?ur
6a$ ©tab einer feiner (Gemahlinnen ,f)at fu‘b erhalte«

tinb fteht gegenwärtig tm National? ’tfhifeum. OJfatt

lieft 6a ran 6te ^nfc-hrift t Conftantia regina qtiae vc-

nit de Hispania* Qi ift übrigens eine neuere 2frbeU

<tu$ Den feiten 6e$ heiligen PubwfgS; @* Lienoir
, Mu*

fee des Monumens Praii^ais. T. I. Pl. 18.

g) 3>fe Figuren 6er Witter aus 6?m Örben 6er Tempel*
(jerrert, welche ftch in een ®iaSfcbdben 6er ?f 6tei) S. Jeaii

de Renneville bet; (?Pmijr in öcr 9tormah 6 ie gewählt
finben, flammen unfrtettig au$ 6cn Seiten 9t t cb a r b «
b’Jparco u rt, 6er oM ^empelberr bie ?ibtet) im 3abC
115:0 erbauefe nn6 reichlich befebenfr*. ©* Mercurs dt

Franc* % 1756. Decembre. p. 271X4

sb %
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SOßerf bes jtvilfteu 3a£r$unbert0 h
). $Da5 0atiä$f#

be 21 b a tl la r D’ 0 aber, ba6 £>e(otfe nad) bem iebeti

£atte mahlen lajfen unb ju 'Paraclet aufbemafprte, i|t

nid)t bi« auf uns gefenmmi. 2luo allem bisher 2(n*

geführten ergibt fid) alfo, bafj bama()l0 ber ©ebraudj,

Porträte jti mahlen ^ fe£r auffam, vcu benen, rote

auch von anbern Silbern unb Tapeten, bie ‘QScrfaffec

bec $ran|cftfd)en literät ^ ©efcfyictjte gcrebec fcaben
i

).

®3if)renb tiefe« 3^ttaitme6 gewannen auch bie

©ma-fle *
sS2a£leret)en, tvefcf>e unter bem Planten

Emaux de Limoges befautu (tub, an QJollfommenbdt.

®ie waren fdjon im jroblftea 3a£r(mnbert berühmt,

ba $td)atb, prior von 5t. QJictor $u Dariö, emaiU

lirfe tafeln de opere Lemovicino erwähnt k
). 3u

ber $o(ge famen btefe SBerfe nach Slalien, wo man
ähnliche verfertigte, wie au0 einem 3eu

fl
n*P

Ug^efli *) erhellt, tvoriu jroet; fupferne mit ©olb unb

SiuaÜ

h) 0 . Hildeberti Opera, p. 887.
"

i) Hiftoire literaire de la France. T. IX* p. 222 .

k) Tables, Tablettes de opere Lemovicino. 0 . Du Chesne

,

T. IV. p. 747. n. 519.

l ) UghelJi Italia Sacra. T. VH. p. 1279. — 0n mit

(Emaille j 03? af) Irret; qefebmueffe^ ‘Srinfriefcbirr beä f)dli*

pen CuötDti}’« befd)retbt doublet. “Le hanap du Roi

S. Louis”, fagt er, “datis le quel il buvoit, fait de ma-
dre avec fon couvercle de meine matiere, garny d’ un
pied d’argens dore, et dedans iceluy hanap, au mi-

lien du fond un email de demy rond tail 16 de fletirs

de lys d’or a champ d’aztir.*’ 0 . Du Gange voce Ma-
zer unb Carpeutier v. Madre. 0% e t 0 f e (ad Conflant.

Porphyrog. p. 65 )

,

gfau&t, baß madre fpufei a(0/J>or*

$elfan bebrüte. ®efegent(icb mun ich hier benierfcn, baß

in einer alten llrfunbe bei) Dom Hiacintke Morice ( Me-

rnoires pour iei*vir de preuves d l’Hiftoire eccleiiaidi-

que
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€nuuf ^efcßitiHcFf e Safefn, nach ?frt berersDon iimo*

gee (de Jabore Limogiae) befchne&en werben.

3n einem beben ©rabe Der QJoflenbung erfcheint

bie ?(rd)uemtc tu Den ®cbäuben beß jw&lften unb Drei;;

jebnten ^ahrbunbertß, worunter bie .fiathebralfirche

Don ^Darie, ein 5Berf beß 33 if<hofö Sßaurice be

©ulli, befonberö titifere Q3emunberung Derbient.

2(nbre herrliche Äathebralen (Tnb Die $u iaori, eingei

weiht im 3a^r 1114, $u QSerbun, welche Der 2fw

cbttect ©arin «in 2>ah c 1 140 heenbigte, unb Kern

nee, welche ^P^ilipp, ber and) bafelbft im 3a^c

1182 alö 23 ifd)of |larb , außbejferte. 2(ud) burfeti

wir bie oon ?(rnoulb be iifieujr neu errichtete &as

ibebrale nicht mit ©ttHfd)wdgen übergeben. DKogeti

immerhin bieje ©ebäube, wenn wir fie nach bem (Iren*

gen QRaßfiab ber alten, gefcbtnacfoollen 2ird?itectur

beurteilen, Derltereu, fc muffen wir bennoeb Die ieic&i

tigfeit unb baß ©chlanfe in ihrer Souftruction, baß

gegen

que et civile He Bretagne) T. II. col. II 62 , ein fott*

berbarer '2l»$brtuf , ndniltd) Email de plique vorfemmt,
worüber 3J2.o$icc in ben angebattaten Qhflürimgcn feie

teuer 3Gorte, eine wahrjcbeinUdte $8ermutb»ng geäußert

()ar. 5)ie Emaille ^ $5iaf)ler müften umö Satyr 1416
febon eine Junft in ftranfreieb auögentactyt haben , Denn

in ben SSerorbnungen ber Röntge vom 3 ft b r 1416 bet)

Carpentitr T. I. p, 404. lieft matt: “notis avous recue
1’ umhle fupplication des inaifires

,
ouvriers et jurcz

du meftier de AymeUerie et fil de haubert.*’ €'in ge*

tviffer Scan ®errt?, ein (Emaille* Sftatyler/ Clügte umß
Satyr 1355 . <£r Wirb Aymolator genannt. ( ©, Litter.

Remiflf. an. 1355 » a P* Carpentier
)
T. I. p,404 ) 23on

jüg(id) fdieint aber bic (Emaille* Sftaty leret; bamatylß in

föricdKnlanb geblüht 51t haben, wie wir an einem ans

betn Orte weitlduftigcr barityun werben.

so 3
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geperlicfic unb <£r(ja6etie bet ®enic $u 2fmi<n$, 35our#

ge«, Der vj(>6re “Seau^aie, Tfupccre unb SRenerb,

«Mb ber $ircfyen ju $cogeö unb fKmrö benwnbern m
).

Um

«n) 3»we<fen flnbeti fleh ttt ben Stfrc(*<?n tion 5?rrnifrcicf> 0du*
len miö 3ierafhen , welche im retnften Sfömifchen <&e*

fd^nacr gearbeitet flnb. tlnftreirig nahm man fle uon
Den Rempeln unb antern <&ebduben, welche nod) au$

ben Setten Der iftdmer hertiatnmtcn. Qrine Jpanptfirchc

in touloufe ift fall Durchaus mit SHßmifdjfn 0 <üulen ge*

flü&t, bte mit bem übrigen rohen (Sanken einen fonber*

baren €onttaP machen. 0 . De la Faille , Annales de la

Ville de Touloufe. T. I p. 9. ( Touloufe , 1687. f.)

3a man nahm fogar alte $K$mifd)e Mofaifen unb jchmucF#

te bie .^irchert Damit. 0 . Metnflner 9 Hiftoire de la

ville de Lyon. p 38, 70, 157. £>cr £r&bifchof 3 *Ait

be Q^elleSmaiä erlaubte ebenfalls, bie Notrc Dame
Strebe zu ßpon mit 0dulcu h^hbrnfeher Schaube $u &te*

ten, ( Meneßrier atn a. 0.) eine 0acbe, bie auch $u

Vienne in 0aupl)ln e gefcbal), wofelbft bie Kirche De$

f)ci\. 0eüeru$ auf 9iömtfd)en 0 dulen ruht. 0 . Ckoriev

Kecherches für les Antiquitez de Vienne, p. 32. Vilich

verfchönerte man bafelbji ben alten 'Dalap Dcr^>er*$ge

#on 3>nrgunb mit anttfen 3)aärelieftf. 0 . Ckoriev, am
a. 0, 0. 387. 3>iefe fonberbare Mifdjung alter 3>au*

materialen mit neuer fo aenannter @otl)ifd)er ?(rchitectur

fallt auch in eititaen Kirchen $u Marfeille auf, (Ruff
Hiftoire de NfarTeille T. II, p.297.) unb befonber$ beimt

2lnbliif ber ^athebralfirche non Compiegne, bte zwar
$an& im @efd;macf Dc$ Mittelalters oufaeftt^tt ifr, abe»

einen Thurm mit antifen Paulen hat. ( Voyage pitto-

resque de la France, p, 71.) 3>er gan^e 5>om von 0i*

jon, ber im 3*^ 1101 erbauet würbe, ruht auf $iö«

milchen 0 aulen ( Qrigitte He la ville de Dijon. Preface

p. XIX ) unb biefer Mißbrauch SK6mifd>er £>enfmal)lep

bauerte in Sraufreich bis in baö fünfzehnte 3<d)rhunDerf,,

Worin man noch, nämlich im 3al>r 1440, eine prach*

tige marmorne SKömifche Fontaine $u Q>onrbeanr *erf?6r«

|e, um Damit eine .fttrehe zu bauen. 0 . Devieune Hi-

ftoire de la Ville de Bourdcaux, T. I. p. 16. 9}crg(,
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Um micfe bet; beri ^cnfmä^lpm miö iuDtPig’ö 3<d*

fett nicfyt lancier anfjtifealten, als eö mein 3 mecf m
laubt, will tefe fiart aller nur nocfe ein einiges, näro*

liefe Die (Statue Der 31 g tiefe pon SBanDement en

rnä^nen, weld)e aufiferem ©rabe, in Der 9)litte be$

Gfeoreö Der Äircfee @t. 3»e6 De Kraine Don einer tyxfo

monflratetifer 3lbte{?, fianb. 3tn Dem ©rafee feemerft

man ©puren einer 3fjnrblauen $arbe unD an Der 3**

gur felbjl eine 3lrt pon Q3ßrfe, pen Der iefe gleicfe umi

panblic^er reDen merDe
n
),

Kon^ifipp 3(uguff, Der Die $rone Don feil

mm Kater iubmig VII erbte, feat liefe aujjer einigen

Siegeln °) fein feebetuenbeö SRciuiment ate feine fd)ei

tie, fnienDe ©tatue in Der Äirdje Der Äfetep de la Vi-

doire de Sanlis erhalten, ©r jjatte felbfl Diefe Strebe

tiaefe feinem ju KouPineö, in Der fftaefebarfefeaft pou

Journal, im 3a & c * 214 erfochtenen ©kge überötfeon

IV, geftiftet. $Die ©üDfiule feiner jtpepten ©emafej
linn 3 l Debu rg ober ^fembetg, einer ^ccfeter SBali

Demar’6 , Königes pen Sbänemarf, gierte cfeemal* ijjr

©rabma^l iiu (£§or Der Äire|e St. Jean de l’Isle in

Der

Papon Voyage literaire de Provence, p. 114. 'Amben*
Mcmoires hiftoriques et critiques für la Republique
d’Arles. T.III. p. 426. Voyage pittoresque de la France«

Dauphine. T. I. p. 193. hefebure Hiftoirc generale

et particuliire de la ville de Calais. T.I. p. 75. unb
Dom Devienne Hiftoire d’ Artois. T. I. p. 74.

«) 3n Jranfrdcf) öberjog man Die OMlbhanerarbetten mit

gar&cn, von ben fräfeefien Seiten Der *9}?ottard>tc bH 3um
fedjö^cfentcn ^aferfetmöcrt. llcbrigenä n>ar biefer ®cbraud>

auch ben Griechen Hiebt ttnfcfannt« Die ifett vielleicht

von ben (Egtrptiern erlernt hatten.

o) 0. Montfaucon % T. II 5 p. iiq»

2> 4
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b« 9Jä£e bon €or6eif. Sfnbre Äutiflrocrfe bicfeö

raumeö, worunter oorjüglid) eine ©tarne Don 53an

tf;eletm ©tre De SKope mit einer QSorfe an Der

©eite merfwütDtg i(f , fufcrt üKontfaucon an p
).

VW
p) 9ttan Darf bkfe, aud) cm anbern 0tatuen Ceftnbftc^ctt

Sbörfen, bereit man ftd), Wie wir jefct ber Safcben, $n

bebiencit pflegte, nicht mit einer 2lrt Idngiichter .ftörb?

d)cn vcr»ved)fcln, Die man ebenfalls auf vielen 9^oniu

menten fief)t unb von $)I)ilipp 2(uguft erfunbcit ifr.

(Er lieft ftd) ndtnlid) 51t feinem H'reu^ug und) <Pald|Itna

im 3.1190 einen foldien ^orb verfertigen / um bnrin

Die ©cbeine ber JJefligen aufyubetvahrcn , unb empfing

ihn au$ beit Jpanben bee! 2lbtc$ J? ngo von 0 . Deniä

,

guglcid) mit bem f)ciligen panier (onflamine), Dem S))ils

gerftab unb einer SJteifefafdie, welche in ber $olgc Cabat

genannt mürbe. 0. Du Gange, Diflertation XV de

l’Escarcelle et du Bourdon des Pellerins de la Terre
Sainte; unb über ba$ f)eiliqe panier eine 2Ibl)anblung

von (Sbcnbemfclben |um Joinville , n. XVIII, unb GaU
Und, Traite hiftorique et tres-curieux des anciennes

Enfeignes et Etendards de France, Paris, 1782. I2mo .

p. 69 . 3Iefjnlid)e au$ 0 djt(f ober 33injen geflochtene

Körbchen mit 5Wet> dpanbhaben werben noch gegenrodr*

tig in jum gebrauch gemacht unb Sporta ge?

ttannt. — 3n bem National# tÖZufeum wirb ein flei?

«er / mit eingelegter Arbeit gefdimöcFter 9Ieifefafreit

aufbetvaljrt, heften @runb and einem weiften dpol^e.

Die eingelegten Sierathen aber auä (Elfenbein unb 0d)ilb?

fröten j 0d)a(e begehen. 2lud) fleht man Daran fedttf

S3agreliefö, welche bie Eroberung be$ golbnen 93ficfte$

von 3 afott barfMIen, unb einen Äranj., ber ba£ @anje
umgiebt/ von 0 d)enb(dttern , worin ©eniett fptelcn,

aus Elfenbein. 3n biefent käflcfjen, baö ehebem $u

Den Wcrfwürbigfeiten ber heiligen Kapelle in Q>ari$ ge?

hörte/ h^ ttß ber ^riitge ßubrntg vcrfdjiebne Reliquien

au3 ‘Jbaldftina nach granfrcich gebracht/ unb biefe, ohne

auf bie {)eibuifd)en 23orffeöungen SftücFficht *u nehmen/
Der Verehrung auögefe^t. ‘Der 93?epnung be 6 33ärger6

Senoir, baft ehebem in 0 i;rien eine ga&rif gewefeit
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*P£iftpp n>rt r einer Per pfatimäßigfien 5Ronar#

cf)en granfreid)6, Per SBiffenfdjaften unP fünfte bei

fori

fetr , morin bergteidjen ßdtfeben vcrfcrtfqct unb vcrfatiff

lrurbett, fann id) nid)t gan$ betreten ; id) glaube bas

gegen, baf; ber f)d\i$e £ubmig jene$ ^äftchen mit ftd)

von '))am genommen, fo mie er verfchiebnc anbre ütunfli

fadiett bei) ftd) führte. 23ieHeicbt ifr c$ nod) ein beibnts

fd)cö ^unfimerf, baä, mie unzählige anbre, 311m (jeis

iigen ©ebraueb eingemeifjt morben ifh 0 o bebienteit

ftd) bie $ftönd)e von 0 t. 3)?aut be$ ^offe$ in ber Sfiadja

fcarfdxift von ^avi$ einer beibnlfcben 23afe, mcldic bie

$orm einer Sßnflerfanne b attc 11110 ben £önig 2( 6gar,

ben fein 2frjjt 2lber Idfit, ^gleich mit einem 0claven,

in golbnen barait angcbrad)te$ ^ieratbett, barflellte. !$>a$

©anje mar burd) eine 3nfrf»rfft erfldrt. 0. Vita Bur-
chardi Comitit Cörbol, 93?att pflegte überhaupt alte

©efdße, naebbem man fte burd) ein befonbereö ©cbet
eittgemeihet f>nttc „ $itm 0 tenft ber 5tirdje $u vermenben.

©in foid)e3 ©ebet (jaf 2 e 93 euf in einem alten §0?e(3 s

budie ber 2lbtcp 3 umiege6 bei; Slouen entbeeft, unb an$
£id)t gc(Mlt. ©$ lautet folgcttbermaßcn:

Oratio fuper vafa in locis antiquis reperta.

Omnipotens fempiterne Deus infere te officiis noftris;

et haec vafeula arte fabricata gentilium fublimitatis

tuae potenti* ita emundarc digneris, ut omni immun*
ditiä depulla, fint tuis fidelibus tempore pacis atque
tranquillitatis

,
utenda. Per Chriftum Dominum no-

ftrum.

53a$ SDiefbncb, morin ftd) btcfcS ©ebet beftnbet, mar
für eine Qniglifdje Kirche Beflimnu, mell eä tl)etlä in

ber alten €*nglifdjen 0prad)e, tl)dl3 Sateinifd) gcfchrie*

ben ift. 33ie 0d)nft$ägc gleichen vollkommen benen hc$

eilften 3rthrf>unbert3 , unb c$ tft nicht unmaf)rfchetn(id),

bap bie Jpanbfchrift ein ©efdjenf be$ 2lbt$ Stöbert fei),

ber im 3 il b r IQ5o SMfehof von Sonbon mürbe unb niefjs

rere SBerfe verfaßt bat ‘ 0. LeBeuf , am a. O. 0.
136. unb im Mercure de France

, Janvier, 1726. 0.23,
SSiele anbere ftlbcrne, mit (jdbntfcben Silbern gefcbntücfr

te 23afen, fdjenkre ber heilige 5>tbier feiner Kirche, bie

53 5 er
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forbcrte, unb aöeß jtt einer glücf(td)en Revolution ttt

her Äultur vorbereitete. Unter feiner Diegierung ge#

wann nicht nur bie $ranjofIfd)e ©prache, welche vor#

£er aus einer iDZtfchuug fce$ alten grünfifeben ober

^teurfeben itub beß veeborbenen tatein beflanb, eine

bejlimmte gotm, fenbern eß jeigten fiel) auch bie febön*

fielt Bimsen ber 9?banta(ie * u &en ©ebichten ber ^rou#

baboutß, bie (ich von ber 9^ceüence burch baß übrige

JJranf reich verbreitet hatten q
). ©elbjt im ©ebiet

her 2Bi|Jenfd)aften geigte (Id) mehr SXegfamfeit unb

©treben uad) ‘3DBa£>r^eit , wie bie Bemühungen ber

^Dichter gouque’ß von ÜRarfciÜe unb JUejranber’ß

von
• •>

er nueb mit tOlofnifen verlieren lief. 0. Martyrologium

Jriieronym, ap. d'Ackery Spicileg. T.IV. p. 640. Labbe,

Bibliorheca MSS. T. I. p. 423 fq. (Snblicl) verbient

noch angemerft ju werben, Dof $n 2ftje ein orofetf ftlbers

neß ©cBili> war, von bem e6 aber nicBt beginnt fft, ob

es au« ben betbntfcben Seiten ober bem 3)ttttctaitcr fyevt

flammte. (£« würbe von Sotfyar ^erfcblagen. Annalet

Bertin ad an 843. “Lotharius fublans cun&is ab
«Aquisgrani palatio tarn SancVae Mariae quam regalibus

Thcfauris, di fco etiam mirae inagnitudinis argentco »

in quo et orbis totius defcriptio* et aftrorutn confidc-

ratio et varius planetartim difeurfus, divifis ab invicem

fpatiis figins emineutioribus fculpta radiabant
,

parti-

culatim praefeifo fuisque diftributo.”

q) U>en (Efyarncter unb -iHjerffj ber ^roubnbourß fyat bet

SSerfiiffcr ber Voyage pittoresque de la France — De-
partement des boückes du Rhone, p. 1-3. turj 06er trcffi

lieb beftimmt. <£6en bafelbfl ftef>t mau fcch^ig Porträte

von Iroubabourß, von beneti fünf unb awanjig au« ei»

ner alten in 'Provencalifcber <0pracf?e verfaßten dpanb*

fcfjrlft ber Olattonab 3Mbliotl)ef (nro. 7225.), bie übrt*

gen aber au« $roei> Sttanuferipten ber 23aticantfd)en

61totl)ef (uro. 3204, unb 3794.) genommen flnb.

tvare fef)r 51t wünfeben, baf, ber 23 erfaf|er ber Voyage
pittoresque fein SSerfprecfjen erfüllte uub bie £ebcn«läu*

. fe jener dichter an* Sicht (Mtc.
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ton tpariß, M ^frjfeö unb £>id)ter$ ©tUc’ö Pott

CEorbeil unb anbrer ©cfyriftflelier alß ^elinaub’ ß,

©eofrot Q}iUe£arb ouiu'ö, u. f.
w. lehren, £Huc

bie Äeligion flanb in ihrer Damaligen ©eflalt fe£r oft

ber Sntwicfelung beß ©cijleß entgegen; benn ee wur*

be, um nur ein SSepfpiel anjufu()reti , wd&renb <P fyv

Iipp’ß SKegierung einer ber berujimteflen granjofifcbeti

SMa^ler ber Äe^erep wegen angeflagt unb ju Den Stow*

tuen perbammt r

)*

3n tiefen Beitpunft falten bie funfiretd) perfer*

tigten ©rabmdf^ler .freinridfß II, «Souigeepon <Jng#

lanD unb ^erjogeö pon ber Sftormanbie, unb per|'d)teb*

ner auberer §)erfouen auß feiner gamilie s

). Sie
waren mit garben übermalt unb pergolbet, unb flatu

ben e^emalß im ££or ber iJJonnen ju gonterrau.

ben Jpduben ber ©tatue non Jpeintid) bemerft man
$wet) OJofenß, welche SSontfaueon *} nicht erfIdeen

fotinte, meiner Meinung nad) aber eingswirfte 3tera<

t^en ber .ftanDfebufre jlnb, weil man $wet) dfinlidje

an ber ©tatue JKicbarb'ß lernen f>er$ in Derfelbett

2(btep ftnöet. ®nb(id) ftnb auch umß 3a£t 1218
perfdjiebne ©laßma^lerepen ju Rareres auegefu^rt

worben
u
).

2(uö ber brepjdfirigen Megieruna iubwtg’ß be$

2fd)ten, mit bem 'Sermamen ber lewe, (>aben ftcö

,

Wenn id) einige 3>enfmdf)(er feiner ©ofw itt ber Äir#

dje ber Butter ©otteß ju $))oifji auenefpme, wenige

cbec

r) ©. Chrontcon Canonici Landun. in HißoriCi (Juiverß«

tat. Paris. T. III, p. 26.

s) Montfaucon
, p. 113.

t) Montfaucon
, p. 114.

*) Montfaucon , p. 114*
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ober feine SBerfe biö auf uns erhalten. 3fn j^tictt

SDenfma^Iern lieft man einige fdftedue iateiuifcfcc $}er*

fe, bereu Q3uchftaben faft ocüig erlofchen flnD
v
).

Sftit ber Diegtening lubmig’ö beo Sfteuumt ober

be$ ^eiligen ^ebr für granfrcid) eine midfttge $>ertobe

in $inftd)t ber fünfte an, befonberö weil feine 3n$«

in baö ^eilige ianb, feine ©efangenfdjaft uub feine

tibtigen ©dftcffale, ben SKa^lern unb Q5ilbl;aueni

einen reid)lid)?n ©reff barboten. 2lud) haben btc

fünfte felbft an ^oüfemmenfpeit gewonnen, beim nach

9Jiontfaucon
,
tf Urt^eil foüen faft alle männliche unb

weibliche Jiguren biefeö Sa^r^unberte, foroo^l in

©catuen als and) in 55aOreliefö, eine fettere $ftieue

uub m?()r leben haben. Sö mar im bm)*c(>ntett Jahr*

fcunberr, fagt ber genannte ©d)tiftfte(Iet, worin (Ich

bie ^ilbbaueret) etmaö emporfchwang, baber and) Die

Seicftnung in einigen ihrer 2lcbeiten nicht ganj per*

werfheh ift
x
).

(Sine ©tatue bet* h* lubmig’ö mar eh^w bet)

ben 0eiftlid)en jti $)oi{ft, eine anbre beftubet fid) ge*

genmdrtig unter ben ©eiifmahlern bee Sftationals 3Ku*

feume. SBiewohl fte, wenn man auf Die bamaligett

Seiten SKucfftcht nimmt, fel;r gut angeführt ift, fo

foü fte Dennoch n id)t fo ooüfemmeu mie biejenige jet)tt,

meiere oormalö bas portal ber granjiecaner Kirche

jier*

v') Montfaucon , T. II. p. 223.

x) Montfaucon , am a. D. “O11 remarque que presque

toutes les figures d'hommes ct de fenimes faites en ce

fiecle ld et; Statue oti Relief, ont ia mine riante. C’ eft

dans le X 1 IInie fiecle
,

que la ftatuairc commenca ä fe

relevcs un peu, On trouve quelques ftatues de cef

tems la, d’ un deflein alfez paflable.’’
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jierte y
). 3m 9latiouat*9Jlufeum werten ferner ei*

ne ©rartic oou ‘üütargaretha te ^rooence, tec

@emaf)liun teö iutroig, welche mit nach ^aim
ßina gezogen war, unt oerfd)iebne Q3ilter ihrer ©6b>
ne gewiefen

z
). 3}a$ fd)öne @rabmaf>( iubwtg’S

aber, tao mit ftlbernen cifelirten gtguren gefd)mäcft

in @t. ©eutö aufbemahrt wurte, ifl mit bent oon

iutwig tem Siebten unt ^ugup, unter

3ud tem 0ecb|lsn, von teil Snglantern weggefubrt

motten
a
).

bie $»ablerepeu betrifft, fo fu^rt 9Rcnt*

faucon ein ^Porträt tee b- tubwig’ö, auö ter fogenanm

ten ^eiligen Sapdle $u <J>ari6, an. ©$ ifl im 3af;c

1226 in einem fe^r guten ©efcfynuuf gemuhlf, unt

pellt ben Monarchen üor, wie er auf feiner (itifenj&anb

einen 33ogel flfi^n bat, unt in ter rechten ein 0iäbd)en

bälf.
' 3)ie acht ©laömablemjen hingegen, welche oer*

febietne ?b aten h« iutwig’ 6 oerftnulid)eti, unb

vot Bdten in ten Senftcrn ter llbtet) 0t. £)eni$ be*

muntert warten, pnt fpdtere2lrbeiten unt, wieUftoiiti

faucon glaubt, im 3abr 13 so oerfertiget
b
). Um

ter ihnen oertient befonterö eine, welche ten ^ot teS

^eiligen abbiltet, tinfere 2(ufmerffamfeit. 3m ©am
jen bellten pe einen gewijfeu morgenläubifdjen £fearac<

ter, ter oorjüglicb auö ten Sierratben uuo ten 3 n*

febrip

y) 0 . Lenoir, Muf^e des Monumens Fran^ais. T. I. p.

192. Nro. 23.

2) Lenoir, Qrbenb. Nro. 28.

a) Lenoir, Qrbenb. T. II. p. Lf. 0 ie 2fu^(6fung beS f)eü»

Sutiotq’ö jähe man in einer fahleren in öer $irdje bec

fi lies Dieu oon bem örben gon tet>rault an ber 0 t. £e»
ni$ 0 tro£e $u <pari$. 0 . Mezeray % T. II. p. 313.

b) 0 . Montfaucon

,

am a. 0 .
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fcfcrifteti, welche qan* im ©efcfemacf Der 3fta6ifdiett

in ©ipiien auf 354uDer getrieben jinD, §ett'orkud)J

tet
c
;*

5>ie berüjjmtefien
4

5frcf)tfecf^n r n>e(rf>e unter luD*

Wfg binnen, waren 3ean De (Evelies, petet
tton 5ftontereau tinO (EuDes De SRontreuU, Der

and) feinen 'Bitonatcbeu nad) Palaflina beglettet unD

Dafe(b|l Den^afen unD DieügtaDt^affa befefttget (jat
d
),

8*a d> feiner JKucffebr bauete er auf $3efe()l Des ^6ni#

ge* mehrere Äirchen ju 'Paris, non Denen Die Der (>et#

Itqen Sat^ariua du Val des Kcoliers e
) , Die det hotel

de Dien < Des petltgen «ftreufte* de la Bretonnerie
, Dec

QBet§mäntei / Der URat^urins, her 5 ran jiöcaner unb

(Eartbaufer, Die bebetitenDften ftnD. Slujjerbem führte

er Die bedige (Eapelle ju Paris uut) Die Kirchen tfoti

SKapaumont nnb 9Rau6ui|fou auf; auch feil non t£tn

Der Öebraucl)/ häufig (tobe 3enfler ntit fcbmalen öeff*

tiungen in ben 3B<5tiDen anjubrtngcn, berru(jr*n. 3Jor*

juqlid) richtete er aber fein Jjauptaugennurf auf Die

teichrigfeit unD Äu^nbeit in Der Eonfiruction^ Da^er

aurb Die ledern SBerfe, Die et (>ert>otbrac^te ^ Die

früheren in Diefer Jjjinjicbt weit übertrejfen.

Sfticbt wenige bebeufenDe ©teilen, worin uott

Äunflfüd)eu Die OieDe ijl, ftnDen fid> in SoinoiUe’*
Diad)*

c) 0, Cre^oflo Monum. Arabic. ad Hittor. Sicul. fol.

d) 5>«e Qkmal)ltmi Dtefc# Jlrdttrcctcti , ^atfyilöe, ivctr tie

föefrQfctaftermn öcr &6nigi»n auf if)ter Steife in fca$

heilige Sänö.

e) Piefe Äirdje ifl fchdrt vor ber Revolution 5er|16 rt toor*

Den. 3n Dem Sftatfo'nah üÄufcum ift übriger# nod? eilt

großer 0tcin , worauf in lief cingegrabencr drbett bie

€*i* itjiihuna öcrfeibeti im ,3» X3QQ abgebilDet i|X. 0. U~
noir> T. X. p. 189*
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0?ad>ridjten t'i6ec iubmig tteu ^»tiffgeit. ©o erjagt

3>oinpille, baß lubmig bem &6nige bet ‘Sartarinett

ein fo(lbare$ ganj auö bftn fcinffcn ©cbarlacb pcrfer*

tigteö 3 1'^/ wie eine GtapelJe gemocht, gefdEjenft b<*be.

Um aud) $u fe£en, ob er bte Untertanen bejfelbeit

jum ©laubcn ermuntern fctinte, ließ hibrnig in bis

fagter Sapclle ©innbtlber pon ber S>erfünbigung uns

ferer lieben grauen unb ben anbern ©laubeneartifelit

«inßicfen
f
)* Än einer anbern ©teile fpricbt er Poti

betu 2Cuf$uge bee ©rafen pon 3ap()a. tiefer, fagt

er, mar ber flattlidjfie pon allen, benn feine ©alee*

re mar innerlich unb äußerlich gemailt mit feinem

S£>appenfd)tlDe g
). ©e^r interejfaut ftnb Die Ü?ad)*

richten, bie 3oinPtlle Pon beu ©efcheufen gibt,

meld)e lubmig pon bem Könige be$ Berges erhielt.

Unter ben Äeflbatfeiten, bie er bem $6nige fanbte,

befanben ftd> , mie er fd)reibt, fein King Pon ganj

feinem ©olbe, auf bem fein Oiame eingegraben mar,
«in Slepjiant unb menfd)lic&e giguren pon perfchiebnec

©reße au* £hn;jlall fd;cu gearbeitet, Jfepfel, eben;

falls

f) 0. Memoires du Sire de JoinviÜe , ftt ber Colle&ion
univerfelle des Memoires relatifs a F Hiftoire de France.

T. I. p. 57. (Paris, 1785 . 8.)
u — et ce faifoit pour

\oir 4 s* ii pourroit atraire le Roy de Tartarie et fa

gent a noftre Foy et creance. 11 fift entailler et enle-

ver par image l’Anonciacioii de la Vierge Marie * Mere
de Dien, avecques tous les autres points de la Foy.”

g) JoinviÜe , nm 0 . 0* 0 . 67 . “Celuy Conte de Japhe
arriva moult noblenient a terre. Car fa gallee eftoit

toufte peinte et dedans et dehors a efeuflons de fes ar*

mes.” 2lud) fagt JoinviÜe von einem 0aracenifd;m
fKtttet p. 87 . “II portoit en fes bannieres les armes de

l’Empereur, qui J’avait fait Chevalier.” lieber Dicfc

©teile ße$e Du Gange In bei? an^ängten 2lnmerfungeii

0. 585»
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faf(S uon 6untfarbtgon Gfjrt)(taffen, tngleiebcn Q3mt#
unö ©d)ad)fpie(e. Me Dtefe ©achen waren mit v2Mui
menwerf t>ou 93crnftein ausgelegt; unb her 33ernficiu

mar in beu (SfyrgftaO mit fchoueu ^Blättchen üou fei#

«cm ©olbe eingefefcr
h
). ©je ©efdjenfe, bie iub#

wig bcm Könige ber ©marinen machte, waren nici)t

mtnber foftbar. ©as oorjüglicbjle war eine Sapelfe

uou ©charlad), worin er ben ©tauben, bie OJcrfün*

bigung beS Engels , bie@eburt, bie ©nife, unb wie

ber ©ojjn ©otteö getauft würbe, bie $>afjion, bie

^imtnelfartb unb bie ©enbung beS ^eiligen ©dfleS

|>atte (jineinjlicfen (affen
:

). 3ugleid) fchicfre er $e(*

d)e, Sucher, unö alles, was $nr ?0?e|Te gebort. ©äg
übrigens ^oinütlle eben feine gro£e ^enutniffe non

ölaturprobuften gehabt habe, bewettf bie >Sefd)retJ

bung, bie er non einem ©tein c^iebt , welche folgen#

berma§en lautet:
u
5Bährenb hibwig in ©atKcte oer#

weilte, brachte man il;m oon einem bornehmen 5anp#

ttcr einen wunberbaren ©tein, ber feines ©leidjeti

nicht bafv lieg ftcb in @cl)alen fpalten, unb wenn

man eine ©djale abgdbft hafre / f° fcinb man jwifeben

ben ba;ben ©teilten ben 2tbbrncf eines ©eeftfdbes.

©ec

h) 0. Jotnville, T. II. p. 60.
<c un elephan de

criftal , ct de figures de omtnes de diverfes fa^ons de

criftal . . . ; le tont fait a heiles fleurcttes d’ambre,

liees für le criftal a helles vignettes de fin or.”

i) 0. Joinville , T. II. p. 68 .
“

. . . Luy envoya une

Chappelle d’ efcarlate, en laquelle il fift tirer a lesquille

tonte noftre creance, l’Annonciacion de l’Ange Gabriel,

la Nativite, le Baptesme, et couimens Dien fuft bapti-

ze ; la paftion, l’ afcenfion, et 1* advenement de S.

Efprit. Et luy envoya calices, livres, ornemens
, ct

tont ce qui faifoit befoing ä chanter la Meile.” ....
“graut quantite de veftemens d’ efcarlate, couppes d’or

et aultres vaiflfeaux d* argem,”
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®cf gifch tt>at ©fein; aber nickte feftfte, treber an

feiner ©eftalt nod) au feiner garbe. 5)er Äonig gab

mir ein ©tuef bat>on, aber man fanb an ber ©teile,

roo e$ abgebrochen mar, eine ©cfjleie, oon garbe unb

©e(la(t mie eine ©chleie fetjn muß”
k
).

2$ mürbe mich ju fe^r t>on meinem 3mecf entt

fernen, menn ich bie zahlreichen ®enfmdbler auö 1 u b*

wig’ö ^eriobe burchgefjcn tvoÜfe
;

einige berjelbeti

muß ich jebod) fcler aufidhlem $>ae ©rabmahl neu

Dvobert be ©ujane, eineö 3 ednermanb:en tubi

mig’6, gibt feinen erfreulichen 2lnblicf; e$ ift im |oi

genannten ©othifchen ©tgl aufgefuhrt
1

), SSoÜfotw

meuer erfebeinr bagegen eine ©laemahlerep, melche ben

üftarfcball non granr reich, # e t n r i <h S)trrn t>on ®l e $,

harjicllt unb ehebem in bet lieben grauen Äitcbe zu 2{>ar*

treö gefehen mürbe m
). 3)ie ©laemahleret) enbltcb,

tneldje bie Krönung beö ^eiligen hibmig’ö abbilbet

unb vormafö bie genfter ber ibm gemeißeten Kirche zu

9>oiffl fehmüefte, i|t mahrfcheinlich fein Sßcrf feinet

ä*

k) 0iefe 0tefle finbet ft# nur in her 2fu^gci6e von fßof*

tierö, Colledion des Memoires, T. II. p 240. “J’a-
vois oublie 3 vous dire que le Roy eftant a Sayecle,

un grand perfonnage d’Egypte Juy envoia mie pierre

tres merveilleufc or jamais on n’en vit de femblable.

Elle fe levoit par efcailles: et quant on avoit leve une
efcaille, on trouvoit entre les deux pierres la forme
d' un poiflbn de mer, qui eftoit entaille la dedans, et

au poiflon ne failloit rien de coulenr, ne de facon : et

Ja matiere eftoit de mesme que la pierre : niais on trou-

va au heu dont eile fut leve'e la forme «Tutte Tanche

,

en la propre couleur et forme qu’elle doift eftre.”

l) Momfaucon , p. 163.

nt) Montfaucon
, p. 1 68.

^iorillo'o C0efd?ic^ce b. 3ei#n fünfte. £>. UV. ®
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Seiten, fonberti, tvic man auö ben Bierat^en unb 3tn

fc^rtften urteilen fanti, fpat nach feinem $obe verfee#

tiget
n
).

Es bebarf tt>o^C feiner Erinnerung, baß unter

allen ^Begebenheiten bes 5Rittelalter$ Die Äreu^äge

wegen ihrer ®ntfie(>ung unb ihren golgen jn ben merf*

wiirbigfien gehören. granftrich nahm an ben fünf

Eppebitionen ber Ehrifien nach bem heiligen ianfce fletö

ben wärmjlen 7(ntheil, h at* c abec immer ben größten

©djabcn, theilö wegen ber Ungeheuern (Summen, bie

eö verwenbete, t^eil« wegen bet fielen ©roßen unb

Äcieger, bie babcp umfamen. ®er erfle itreujgug

entfchieb wenig; ber jwepte aber unter lubmig beut

^ungern unb ber britte unter ^ i t i p p 7luguft lie<

fen unglucflid) ab: ber traurigfle enblid) war ber riet#

te, wobep ber heil, iubmig in bie ©efangenfcbaft gei

rieth unb juleht ber fünfte, wobep er ftarb. 7Ulmä(j*

lieh verlor |lch ber Taumel ber heiligen Kriege unb ber

fanattfehe Eifer, ben bie $)<5bjfe, bie bie ©eele ber

Unternehmung gewefen waren , in ber gangen Ehrt*

fienhett wieber anfachett wollten. Es geigten frd> ba*

gegen halb bie wohltätigen golgen ber Äreujguge,

worunter baö wieber gefnupfte 'Banb Des ^anbelö gwf*

fcheu bem Orient unb Deciöent, unb bie Entftehung

eines brttcen ©tanbes, bie mid)tigflen waren °). —
7(uö ben 9vegierungö|ahren <PhiltPP*$ IH, mit

bem SBegnamen bes Buhnen, ^aben fleh Mn* «Äunfli

werfe

n) Momfaucon

,

p. 154.

o) $}efonbcr$ t>er*>ient fytiv onqemcrft gu werben, baß
®riod)ifd)c SvaufTeute in ben Jpafen &e$ fäblicften $ranf*

reicbä £6aaren(agcr Ratten unö von beu fälligen Unten
ßüfcung erbitten. ©. Anibers Memoircs für k viilc

d’Arks. T. II. p. 80. a 336.
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werfe erhalten , bie utifere 2fufmcrffamfefe perbieneti

fonnen. 3)a$ einige bebeutetibe ifl nur fein @ra6*

mafcl, bas mit bem feiner ©emafglinn pon fdjmarjem

Qlarmor im ®lufetim ber Nation geroiefen wirb p
)„

Unter <P(>ilipp ereignete ficb übrigens bie befannte

burd) ©topanni *prociba peranla|ue ©uilianu

fc&c 3?e*per, weiche fafl acljttaufenb gfranjofen ba$

ieben fo|lete.

9Hit ganj anbern ©eifiesfraften beflieg $)£i(ipp
IV ober ber ©cbone ben Sbrou tjon granfreid). $to$

feine# fcftlauen, ^abfud^tiöeti Eharacfer# unb ben Pie*

len ©tteitigfeiten, bie er mit ber Äird)e, befonbet*

mit ^Scntfdj bcm 2(d?ten, anfing, blühten unter i£nt

bie Äünjle mit neuer Energie empor. Unglücklicher

SGBeife ftnb aber nur wenige Äunflwerfe bi# auf un$

gefommen, Pon bcnen ftd} jebod) einige ©tatucn, bie

e£ebem ^Philipp’ 5 ©rab jietten, unb gegenwärtig

im (Rational* SRufeum flehen, Por$üqlid) ausjeid)*

nen q
). ÜRontfaucon fuhrt als eine Arbeit biefer 3*i*

ten ein ^aflellgemdblbe an , ndmlid) ein ^orrrdt Pott

Scanne, Äeniginu pon 3?aparra unb ©rdftnn Poti

Efcampagne, bejfeu 2llter mir aber fe£r gweifeihaft $tt

im

p) 0 . Lettoir , Mufee des Monumens Francis. T I. p.

196. — 2US 3e«nne be Ebatiljon, &rdfum von
SMoitf unb <£(>arrreö , im 3al)r 1263 3U Q>ari$ ein $ar*
tfjdufer j ^le|ler erbauet fjfltte, ließ fie bie ^cfct)td'tc ber

«Stiftung in einem großen ©emal)lbc bnrfleüen / fcaö im

3 af)r 1712 auögebeflert mürbe. 0 . Desnot Memoires
für ia villc d’Alen^on. T.I. p. 343. (AUnfon . 178 7. 8.)

Mercure de France
, Juin. 1741. T. 2, p, 1368-' Sept.

1741. p. 1338 .

0 . Lenoir, Mufee de* Monumens Fran$ais* T. II. p.

LIII, uro, 39.

«

%
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fepn fdjeint
r
)« Sin* atibere 'Mbbilbung biefer j?6nte

ginn war am ©ingang beö ©ofleginmö oon Ütararra,

wo fie ale ©ttfreritm Dtefeö ©oüeginme mit einem

SDtobell Deffclben ober einem fleinen Tempel in ben

«Sjänben bargefleüt ifh

Q5 et) bern erwähnten ©djnftfMer s

) j!e£r man
aud) eine 93itniatur*9Jiahlerep anc einer Jjanbfcbrift

von 3ean Oe ® e^iiin, bem gortfe^er beö Ko*

man* ocn ber Kofe, worauf SKe^um, wie er 93hif

ft pp bem ©ebonen, in ber 9Kitte oerfdjiebner 93er*

fonen, feine gran$cftfd)e ileberfe£nng beö Q3oetiu$

fnieenb überreicht, abgebilbet ifh 5Benn biefe SRii

«iamc« 5)ta(;lerep wirflid) ein fo £ 0(320 2Uter £at,

fo mag man fte wegen ber in ber 35arjlellung be*

gu&bobene unb bes 2£ron0 beobachteten Kegeln ber

9>etfpectipe bewunbern, obgleich in ber 2(ncrbnung

unb

r) Montfaucoti , p. 21

2

. Sftacb aßen Unferfudjungen, trete

d)e id) über baö 211 1er ber })a(Mlmaljleret) angr^dlt Ijas

be, fgnn id) faum glauben, bag btefeg ^emdf)lt>e wirf*

lid) fo ölt fei), al$ man vorgibt; Denn bie erflen 0pu*
ren ber 'Patfellmablfrep ftnben ftd) im fed)$$el)nren 3 <i()r*

hunbert. 3m Safari fucbt man vergebend eine 92ad)<

rid)t von biefer £un(i, aber in einem gletd^eirigen 0 d)rtfn

fteüer , ndmlid) im Üomayo Lib. UI. c. 5 . fommt ei»

ne 0 tcfle vor, bte von tl)r *u f)anbcln febeint, 0 ic lau*

tet: Non tacero anco d’ un’ altro certo modo di colora-

re; che fi dice u paftello, il quäle fi fd con punte corn-

poftc particolarmente in polvere di colori che di futti

fi poflono comporre. Il che fi fä in carta, et fü mol-

to ufato da Leonardo Vinci il quäle fecc le tefie di

Chrifto et degTApoftoli, ä quefto modo eccellcnti,

et iqiracolofc in carta. Mä quanto e difficile il co-

lorire in quefio nuovo modo, tanto e egli facilc ä gua-

ftarfi. etc.

s) Montfaucon , p. 215.
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unö (Stellung ber Siguren notfc »feie Jefcfer $err*

W* ')•

©urd)

e) 3 n 2anbe$gefe&en vom llvtoiä (Coutümes d’Artois),

it>clcf)c tu ben Sauren 1509, 1540 unb 1544 gefammelt,

unb von 2lbrtan Sttaillart im 3n^r 1704 f>erau$*

gegeben ftnb, unftreftfg aber öuö bem Anfang beä vier*

geinten 3(4r^unöertö fjerrityren , tvfe ftd? au$ mefjres

ren ©feilen urtjjcilen (äff (5. Q>. ®. 16, 18.)/ ftnbeit

(id) ad)t i^irtnifur < 93?af>lcret>en (©.4, 24, 30, 38/ 44,
56, 65, 88)/ welche auf bie ®efd)id)te *})fyiltpp

f

4 be$

©Sötten 33ejiel)mig f)aben. €97 at Wart fagt von ifyret

2(u$fuf)rung folgenbeö: “1/ y m huit rniniatures peintes

en outre mer
,
en vermillon , en or et autres couleurs .**

23 ergl. Lettre de Mr. Adrien Maillart ä M. D. L. R.
au fujet des Coutümes et ufages d’ Artois. Merc. de
France 1735. p. 1710. Aouft. 3>ie jtunfl ber 03Wnta»

turmafyleret; , bie in btefen Sdfen fafl allgemein blfiljte,

nannte man Illuminare. ©0 lieft man tn ben 2(cte«

ber 3nquifttion von (Earcnffonne vom 3a(K 13.08: “Often-

derunt mihi quemdam librum valde pulcrum, et cum
obtima littcrS. Bononienfi , et perobtime tlluminatum

de adhurio et miuonc, ubi erant Evangelia in Roma-
nico et Epiftblae beati Pauli.’* (©. A&a Inquifit. Car-

caflon. MS. an. 1308. fol. 64. 1°. ap. Carpentier. T.
I. p. 62. B.) Jpier beöeutct adhurium 24ur, ober eh
ne attbre blaue ftarbe, bie aud) fonfl Adurinus genannt

wirb, öUm s$et)fpicl in einem 3nventario frer Stird)e M
^eiligen Victor ju 9>?arfeille vom S^t* 1377. ‘'Item

unum Miflale bonum , notatum et fufticiens, cetuple-

tum et bene iUuminatum
,
cum ferratoriis argenti

, ar-

migeratis lupi et leonis.” (©. Inventar, an. 1377 c*
Tabul. S. Vi6Vor. Mailil. ap. Carpentier, T. I. p. 299.)
(Ein feutum coloris afuris fommt in einer alten JJanb*

fd)rift vom %afyv 1386 ebenbafelbfl vor (T. I. p. 354

)

*

Utib pi6hirae mirabiles ex auro ct axurro operc inirifi-

co, benm Qoalvaneo bella Siamma, in Murato-
ri SS. Rer. Italic. T. X. p. Ion. 23erglctd*e and) bie

Q3 efcl)reibuttg ber 2($urblauen 56 appen ber <&onfaloniere

von glorenj bey Marckionm di Lo?j)o Stefani , Iftoria

€ 3 Fio*
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SDurd) bas ganje ©ebiet bet Äunflgefchicljte $ai

ben wir gefeben, ba£ bie Sntwicfelung ber Äänfle

nicht nuc in 3^a^ en / fon&ern aud) in anbern iänbern,

»onuglich burd) bie Bemühungen bes heiligen Stuhl*
beforbert worben tfl, unb baf* fleh bie Ätinflc jugleid)

mit ber ^brifUidmi iKeligiou unb ber aßntähltg gefliege#

neu päbfllichen Hierarchie in bie uncultioirteflen iätiber

»erbreitet (w&en; auch auf ihren glor in granfreid)

Ratten alfo bie $)äbfle einen bebeuteuben @influ§ , ben

mir fytt am fchirflichflen näher unterfueben muffen.

Unter aßen politischen (Sntwürfen i T i p p’ #

be$ Schonen gelang ihm nämlich feiner fo glücklich/

<tl$ bie Schlauheit, womit ec bie SKeflbenj ber ^>Äbfle

nach Sranfreid) brachte. 3mar »Ären fchon einige

5Kale Scanjofen ja Sarbinälen unb 'Päbflen ernannt wor#

ben, allein ihr ©t£ war immer bie Hauptjlabt 3ta#

lienö geblieben. 3e£t a ^ec beflieg ein Sranjofe, £le*

men

6

ber Sänfte, ben heiligen Stuhl unb lief* fleh

in 2(t>ignon nieber, wo er unabhängiger , als in bem

unruhige« 3{om in ber ®!itte eiferfuchtiger ^iinb ge#

fährlicber ©rohen, hrrrfchen fonnte. Die* gefchah

im 3ahr 1309 , »on welcher Seit an bie Herrfchaft

ber ^)äbfle in 2foignon jlebenjig 3ahre hinburd) bauerte,

ölur jn halb fühlte e$ aber Siemen*, bafj feine ©ewalt
»on $) h i l i p P abhängig fep , benn er war nicht fräftig

genug, ben 9)ro$e(j beffelben wiber bie Tempelherren jtt

|inbern, woju ben Äcnig nicht nur bie Begierbe,

bie großen Keichthumer be* OrbenS an fleh $u bringen,

fonbern auch bie niebrigjle Machfucht bewogen hatten.

Korn war bamahls, wie wir eben bemetft hüben,

gleich ben übrigen 3>talienifd;en Stäbten burch S^tio*

neu

Fiorentina , iit San Luigi Dclizie degli Eruditi li&li&ni .

T. VII. p. 103.
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tun jerriflen uub tti ^cfti^c Kriege wrroicffft ; bic grie*

fce liebenden 0ele(jrmi unb ÄunfHer fugten alfo eine»

ruhigem ?(ufent()alt unb fanben i£n 311 ?faignon am
.$ofe beö ^pabjled. Jjjiec fonnten Dafccr bie verpflanji

len ^einie ber fünfte aufö neue in bec freuen Zflat

tue bcö fublicftcn 55ranfretd)ö fcerttorbreeben , befonberö

ba auch TMgnon ftetö in einem genauen 3Ser()ältm(j

mit Dfom (ianb, unb bie Witgliebec be6 (EcÜegtums

bec Sarbiuäle, uon Denen Elemeuö 24 gemalt foatte,

örogrcm^eilö, um nic^t ju fagen alle, granjofen n>a#

ten
tt

).

u) $3afarf ldf;t ben ©abbo Ö5abbi von (EIcmcnö V int

3afjr 1308 nad) 9tom berufen , allein (Element mar ba»

mdl)lö fefjon in Srattfrcid); it)a^rfd?e<nUd> ijt a(fo ber ‘Sejre

fehlerhaft, inbem man Avignon fratt SHom lefen muß.
S3on bem Giotto cr^af)lt Safari, ba|; er fid) und)

Avignon an ben dpef beö Q)ab|fcö begeben, unb nid;t

nur bafelbft, fonbern audj in verfebiebnen anbertt Scans

äöfifeben ©täbten, viele vertrcfffid)c 2l(tarb(<Utcr unb

Srcöconiahlevcuen
,

jur größten 3ufricbenf>ctt bcö ^ab*
fies unb beö ^>ofeö , verfertiget habe. ©. Vita di Giot-

to. p. 48. cd. Bottari. 9?ad) 553 a f a r i
f
& Angabe foö

(td> vtuc6 Giotto in bemfelben ;3al)rc, worin (Elemcnö

frarb, ndmlfcb 1316, mteber wirf) gforenj begeben bas

ben. Ue6rtgenö finben ftd) in QSafari’ö 5Uacbrid)ten

von biefem 5vün(Her mancherlei; SBiberfprücbe, 0o fagt

er in ber angeführten Stelle: “e fra l’altre cofe reco

il ritratto di quel Papa, il quäle diede' poi a Taddeo
Gaddi fuo difeepoto unb 0. 105 im 5c0enölaufe beö

0intone 031 e nun i : “Nella perfoua di quel Papa
che e nella ftoria Benedetto XI (IX) da Trevifo, frate

Prcdicatorc. L'effige del quäl Papa avea molto prima
recato a Simone Giotto fuo maeftro

,
quando tornö

dalla Corte di detto Papa, che tennc la fedia in Avi-

gnone.** Diefer Q3cne bi ctuö, ein Dominicaner auö

Srcvifo, mar ber Vorgänger (Element beö fünften

,

unb §at niemals in 2lvignon refibirt. Deila SSalle

£4 bat
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3fobann Der Stminbiroanjigffc, genannt bet

3wet>unb*wanjtgjle, war ein $rau$ofe non ©eburt,

unb fclate auf Siemens im 3abr 1316. Sc bat M
ülo ein eifriger itebbaber non ÄüufUern unb ©deuten
JKubm erworben; and) mar unter Den leffterti, bie bet)

ihm lebten <Petrarcha einer ber angefehenflen.

©ern mürbe 3 c bann ben heiligen ®tuhl wteber nad)

Dient gebracht haben, wo man jchoti feinem im 3a(;c

1333 gegebenen Qiefebl gema§, unter ber '?luffid)t non

9) bi lt pp be Q3a mbar Iba co ben pdbfiltcben ?)a*

laflunb bie ba$u gehörigen ©arten auogebeffert b^tte,

wenn nicht bie liebe jum Q3ateclanbe unb bie Bitten

^PhWPD
’

0 gefiegt unb ibn bewogen bitten, in 2tou

gtton $u bleiben, #ter lief) er alfo ben e^bifchcflichen

9>ala|l vergrößern, unb mebrere anbre ©ebäube auf#

richten, ba er Fracht unb ©lanj liebte unb viele foffr

bare heilige Jefte, Sanonifa/tonen, unb begleichen

mehr veranjlaltete. Sr erwdblte fcch*unb$wan}ig Sar*

binÄle, bie fafl alle feine lanbeeleute waren.

S)er 23ortheil, ben Srattfreid) burch ben^eftb
be$ b fi ^9 en SSaterö in feiner Sftitte bewirfte,

baß auch $3enebict ber 3 ebntc / genannt ber Stifte,

ebenfalls ein Sranjofe unb Dlachfolgec von Sodann im

3«&t

hat bfefen Schier unberührt gelöffen, $3ottarf aber,

inbem er ihn in ben 3ufäben verbeffern wollte/ mit eia

item neuen vermehrt. Sr fagt nämlich: “E’crrore o

di ftampa, o del Vafari nel numero di quefto Papa,

perche Benedetto IX mori nel 10481 e fu il fecondo

Bened, IX, eflendocene ftato un altro, eletto nel 1033»
il quäle depofe il Pontificato nel 1044. Credo dunque,

che vada emendato, e letto Benedetto XI, che fu as-

funto ai Pontificato il di 21 (22) d’Ottobre del 1303.”

5Diefcö fann ftcfi jeboeh nicht in Avignon gugetragen t)a*

ben, beim bie 9)äbfie begaben fuh erft feit bem 3a&r

1305 &a&in.
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3<>£r 1334/ nidjt 9lom jurücffefrtt«. <5r melkte

fed)6 SarbimSle, alle granjofen, unb unternahm beit

gro§en 95au t)e6 p^bfllid>cn 9>ala(les in2Ibtgnon, bon

Dem man jefyt bie SXuinen jtef;t, unb Den bet Jtrcfyitect

9)ietro Obrerio angeotbnet ^atte
v
).

9}ad> Q3encbict’0 $obe fiel, wie man feiert ernief*

fen fanh, bie Sßahlroieber auf einen granjefen, Sie*

men*VI, im 3ahri 342 ; ber auch ba$ SoÜegtum bet

Sarbinäle mit funfunbjwanjig 9K8nnern befe^te, bte fa|t

alle gran jofeii waren, tiefer ^)ab(l faufte um beti ^PreiS

bon 80000 ©olbgulben bie grabt ?ibignon als eilt

(Eigentum beö apoftolifcften ©tu()(0 bon ^ofcanna,
Äoniginn bon Neapel unb ©raftnn bet $)robence: bie

(Streitigfeiten, welche in ber golge biefet Äauf jtbi*

fd>en granfreicb unb bem Äircbenflaat beraniaßte,

jtnb 6efannt genug. Siemen

6

umgab öbrigenö bie

©tabt mit einer flauer unb gierte fie mit £ülfe ber*

fd)iebnec Äünjller, bie er au$ Stalten ju ftd) berief.

(Einer ber berühmteren 2Ir<hitecten, welche in ?(bigucn

bama^lö blühten, war üftej]er ©uglielmo, bet

auch ben Sinlabungen bon Sodann IV, 23ifcbof $«

(Prag, folgte, um bort eine 23rücfe ju erbauen x
).

2Iud) brachte $>etrarcha ben großen 'Jheil feinet lei

bene, in biefer ^eriobe, in Mbiguon ju.

2fuf Siemens VI folgte Snnojenj VI, er*

tbä£lt im 3ajjr 13 * 2 , ein granjofe, ber funfjeh«

feiner lanbesleute in ben Sarbinals* @tanb erhob;

unb batauf im Safte 1362 Urban V, tpieber ein

gram

v) 0 . Caftrucci Iftoria dclla Citta d’Avigwone. T. I. p,

202 . Vemzia , 1678. 4
0

.

x) 0 . Franciscns Pragenfis p. 108. 109.

« j
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granjcfe. Sc (egte bie Icfcte $atib an ba« grofje ®a
baube M apoflolifd)en 9^ulafteo ju 2iütgnon unb grum
bete aud) mehrere anbre ©ebäube; jerflorte aber, wie

einige behaupten au« SKdigiens*Sifer, bie uod) ba*

felbfl: übrig gebliebenen JKefle eine« alten Tempel« be6

^)erfule6 y). Urban gab ebenfall« ben 33 orftdluni

gen t?ou <petrarcba @e£cr z
), unb ging ganj wi*

ber bie 3Bunfd)e .Sari*« bc6 gunften unb ja^lreidjcc

Sarbindle im Safyv 1367 naeft SKom *), wo er fefcon

im

y) 0 . Valaderio Labcrinto Reale.

t) ^petrarebn fagt von tl)m : Ad eam te ne-

cefljfatcm deduxiflet, ut omni aüo ceflante remedio tua

et Romanae Curiae libertas nc rcquics multo auro re»

dimenda eflet, muJta, nec immerito, fuper hoc cum
fratribus tuis queftus, inter caetera injuriam hanc Bo-
nifacii injuries non acquafti tantum, fed etiam praetu-

lifti. Re&e id quidem , ac veraciter.’* Unö fcarauf

:

«‘Nec ea res fine magni alterius hoftis auxilio ac favo*

re; nec tune ctism aperta vi , fed nofturnis infidiis

a£la eft. At tu hominum innocentifliuujs . *^. . non
fubito, non occultc, fed inftru&ä acie viliflimorum

furum circuniventus , 6 indignum ac fceleftum facinus,

te ipfum pecunia redemifti, ad quod Bonifaciuin ne«

coadum certc, nec requifitum feimus. etc. 0 . Franc.

Pctrarchae Epift. Rer. Senil. Lib. VII. Ep. I, p. 820.
Ed. B fil. 1581. f.

a) Uiium de multis interferani, fuifle ibi nonnullos ex

illo etiam venerabili ordine, qui confeftini ut ventu«

clafiun terris eripuit, ccu torti acriter inuliebri ejulatu

otnnium in Te nautarum fimul , veftorumque ora con-

verterent
:
quin et convitiis , ne qua ftcmachi eflet ex-

cufatio , blaff hemiisque non parcerent: O inalum Pa-

pani ,
o patrem impium exclaniantes

;
quonam terrarum

iniferos filios rapit? non quafi ad Chriftianitatis unicam
ac fupremam arcetn, urbetn Roinam, fuS in fede, Ca-
tboücae futuri regis ecclefiae, fed quafi Ctcfiphontem

aut Memphun Sas acenoruin in carcercs traherentur. 0#

Pmmhcic hpiftolar. Lib. IX. Ep. 2. p, 857.
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im 3a$r 13 66 feine Jlnfunft ^a«e befamit machen

(affen unb bem Sarbinal tegaten ^llhorno} Öen 2luf»

trog gegeben, bem ©aucefino bi ^rabaibo in

«Uem (jülftei^e Jjanb }u leifien, um ben 95aticani«

feben Q)aUfl auejubelfern unb jur Sßofcmtng einjurieb»

teil
b
). ©0 gr#f? aueb bie Jceube be« JKömifcfcen Sie*

ruö unb be« Solle« über bie Knluuft be« (»eiligen

SBater« war, fo lief er (leb bennod) einige 3eit bar»

auf burcf» bie Serfprtcbungen unb ©efebenle Äötiigefl

Äarl’« V bleuben, unb fefrte im 3a^r 1370 ple($*

lieb naeb 2l»fgnon jurücf. Sr fcbü£te jwar monier»

Jet» roiebtige Umfiünbe not, aber wabtfcbeinlicb bat*

ten ifn ju biefem ©ebritt, tnie au« einem mettmürbi*

gen ^Briefe be« Q)etrarcba erbeilt, mehrere Sarbi»

nütc »erleitet *). StMe 3a bl &*t Sarbinüie, bie et

erlebten batte, waren »ierjehn, worunter a<bt Scan»

jofeti.

Oficbt fo febroanfenb war fein im 3ahr 137® et»

wabiter 2fia<bfoiger unb lanbfimann ©regor berSilf*

te, bet (leb beut Sntereffe oieier Sarbinäle uub felbfl

be« Äcnige« non granlreid) jtim ‘Jrob n«cb 3taiien

begab, uub auch im 3«&t 1377 giücllieb in Dient an»

fam.

b) Cißrucci , flm a. 0. 0*239» *‘E ferifle in ordine a

cio al Card. Legato Albornoz , che fornifle del neceda-

rio, cd afliAefle Gaucelino di Pradalko da lui mandato
a riparare e apparecchiare il palaizo Vaticano.”

c) “Flecli fe finit peftimam in partem, et ut nialis homf-
nibus placeret, Chrifto displicuit et Petro, bonisque
Omnibus. Remitte illi mifericors Jefu Chrifte hanc
animi mollitiem et fragilitatem

, et hanc et alias cul*

pasomnes, et delidta juventutis ejus, et ignorantiang

hanc fenilem ne memineris
,

quia, ut nunc funt hcuni*

nes, vir meo quidem judicio, bonus fuit.” Petrw*
ehae Epiftolar. Lib, Xill. Ep. 13. p. 938.
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tarn. 9?adj feinem 'Jobe baten bet Sfetu« uttb ba«

JXemifche Golf Die Earbtnäle, trgctiö einen Dorneh*

men Italiener $um 3Bohl Der Äicd)e unb bed ©taatö

jum <pabjl ju ernennen. Damit ec in JKom bliebe unb

tiid)t wegen bec großen ‘Jinjabl Sranjofifc^cc Earbi#

ttdle nach 'Moigtion giqge. Gei) Eröffnung bed Eon#

c(at>e fanb fid) aber. Daß Dreizehn granjcßfche Earbi#

ndle unb nur hier 3talienifd)e waren, t>on Denen je#

Dod) einer auö Dem $aufe Orfini beDeutenDe 2tnfpru#

d>e auf Den Geßh Deö ^eiligen ©tuhld machte. 211#

lein uuglucflicher SBeife f)errfd)te felbft unter Den 3ta#

Iienern Die größte Uneinigfeit , Die Daher enD(id) einen

2lbwefenben, nämlich SSart^olomeo »on Sfieapel

,

unter Dem SRamen Urban’

5

VI jttm 9>ab|I wallten.

Den aber Die überlegenen granjofifcheu EarDitiale uid)t

anerfenneit wollten, welche mit Jjulfe Der Äonigttm

Johanna Den EarDinal 3)i ©ineura ober Eie#

menö VII juni Oberhaupt Der $ird)e ernannten.

S)ie golge biefcr Gegebenheit war ein ©d)iöma, wo#

Durch Daö Ungltuf Der Strebe nterfbar junahm d
).
—

Um }tt Den ^unflwerfen tu graufrefd) $utucf$u*

feeren, fo haben wir \\\ benterfen, Daß aud Dem

alter tubmig’ö Deö 3 e & ri(en nnö Den furzen Die#

gierungdjahren feiner bepben Gruber, ^ i C
t p p’ ö bed

gunften unb Äarl’d Deö Gierten (1316-1328)/
wenn wir ihre ©rabmdhler, welche je£t im National#

Sßtifeum ftnb , außnehmen, nichts bid auf und ge#

fornmen i|]
e
). 9?ur in einer alten #aubfchnft Deö

geoiffarb in Der Optional* Giblioth?? ß eh* «wn
eine

d) Hiftoire chronologique de l’Rglife ece. d’Avignon

par y Nottgier. Avignon, 1660. 4.

•) Letjoir, Mufec des Monumens Fran^ais. Nro. 40. 45*

47 *
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tftie ^Kiniatur^a^erep, welche ben Sinjug ber &ba

ntginn Sfabeau in ?)ariS unb i^rc Aufnahme bon

Äarl bem SJierten, ihren SBruber, vorficflt
f
).

SSebcutenber fint) bie SDenfmdhler ber $unjl au*

ben 3 eitcn ^^ilipp’ö be$ ©echflett bon 33alote;

befonberS ifl ein 5 ce^°* ©cmä^lbc über ben (Singang

ber $ath«bralfirche bon SBourg Fontaine bet; SJiUierö*

gojlerets merfwürbig, worauf inan brep gigttren,

nämlich ben {jeiligen iubwig, Q?ifchof bon ^om
loufe, S^arleö be gtance, ©rafett bon 83alois

Cf 132O als ben Srbauer ber Sarthauft, unb feinen

0ofcn ^ i U p p bott 33a(oi$ erblicft.

9Kon(faucon 8
) theilt ebenfalls eine 2f6bilbung

ton einem auf Jpclj gemalten Verträte Philipp’*
mit, bas wahrfcheitilich ein Original ifl unb in einem

nicht beachtlichen ©efchntacf ausgeftihtt ju fepn fcheint.

Stbep attbre .Sunflwerfe biefer Q)eriobe flnb eine 0ta>

tue $>hWPP 6 ju ^ferbe, efcebem in ber Äathebralf

firche ju <Paris, welche er felbft als ein ©elubbe wei

gen feines in ber ©cblacht jn ÜRont? Saffel am 22ten

Hugujl erfochtenen ©ieges ^atte berfertigen laßen, unb

eine anbre gigur jw ?)ferbe bott ©buarb beut III,

$onig bon Snglattb unb bent gefährlichen §etnbe

^Ph^PP’S- SDiefe f^h* ntan in Pcm fc&on oben äuge*

führten üERanufcripte bon groiffarb h
). ®ie ubri*

gen gleichjeitigen fSIonnmente bet; SJlontfaucon fern

neu

f) Montfaucon , Monumens de Ia Monarchie Fran^aife,

P- 234*

%) Montfaucon , T. II. p. 286.

h) 3m 23erädchni§ ber Jpanöfchriften ber Sttatfonad 9$i*

bliotf)d nro. 8320. fol. 18. c. 18.
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tun nur bem 'Jflterthumofotfcbfr wegen bet $tadjtetj

unb begleichen SMnge merfmürbig fepn *).

3)te Unruhen, worin Sranfreich unter ber JKei

gierung Johann’« beö II ober beö ©weit gerieth
k
),

unb welche befonber« Äönig .Karl bet U36fe »on 9?a*

uatra veranlagt ^atte, ftnb |U befannt, als bajj id>

fle hier er^d^ien btirfte. 5£>ie ©efangenfchaft Königes

Äarl’s in DJouen ober, welche groiffarb weitlduf*

tig betreibt, fleht man auch in ber ermähnten #anb*

fchtift ini®liniotur '). 2>icfe befifjt ganj ben <Eh«*

racter ähnlicher SOSerfe, nämlich eine gewijfe kennte

nifj in ber $>arfteUung petfpectiöifcher Stächen, aber

auch iugteid) bie geiler in bet ©tellung unb Änorb*

nnng bet Figuren.

5£>aö ©itten»erbet6ni|j unb ber ungeheuere iupu*

bes 3lbelc, ber nur in ben fo(Ibar(len mit ©olb, ©il<

ber, perlen unb Sbelfleinen befeisten Kleibern einher*

ging, unb ben unterbtucften kärger mit bem ©pott»

namen jfacqv.e bon komme ju belegen pflegte, machte

ben Suflanb beb QJolfe« immer fchrecf liehet unb brach*

te bas DJeich bem libgrunbe nahe. S£Me trüber beb

Weniges pon Dtaoarra, unb Sbuarb, Äänig non

Sng»

i) ©ehr feiten (inb bie S8ei;fp(ele tn tiefen Seiten, bag

man Zünftler if)rer SSerbfenfTe wegen in ben abelicbct?

0tanb erhoben f)ätte. Qütner ber ertfen, bem biefe (£$#

re von '»Philipp wiberful)r, mar Staoul, ein ©ölb*

febmibt, tm
,3«^ 1271. 0 . Xaupi Recherches hifto.

riques für la noblefle des eitoyens hoaores de Perpi*

ginn et de Rarcellone, connus fous le nom de citoyenf

nobles. T. II. p, 44. {Paris. 1776 8 )

k) Sobnnn ber (£rfte, ein 0o fyn gtibmig’*/ mürbe
ämar $um $6nfg ermaßt, lebte aber niefct langer al$

acht ‘Sage.

l) Montfaueon

,

T. II# p. 296,
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(Sngfanb, fugten btc allgemeine ©ährung $n 6cnn%eit,

unb Drangen mit einem großen $eere, an Deffcti ©vtjje

t>er £er$og von tau faß er unb ber <prin$ von SBal*

li$ tauben, in §raufreid) ein, unb richteten in bet

©d)lad)t bei) <Pottter$ (13*6) nic&t nur fedjetaufenb

Krieger unb bte QMtitbe beß gcan^jifcbcn Jibelö ju

©cunbe, fonbern nahmen auch feibß ben Äonig %os

bann gefangen
m
). $>iefe traurige Ütieberlage fle^t

man nun in ber #anbfd)rift JroijJarD’s ebenfalls iii

QRiniarur , worauf td) bie gran$ctfd>en Gruppen

burd) ij>re Sahnen un & weiße Äreuje, bie Qhiglifd)eti

aber burd) rot^e Äreuje nnterfcftetbeti. 3d) nberfaffe

cs bem ©cfchidjncbreiber, bie folgen jener ©d)!ad)t,

bie Vermutungen, w lebe aufrübrerifd)e Oiotteu anrtdj*

teten unb baß allgemeine Slenb beö SKcid)ö $u f(hilf

bern, beffen 3 l|tanö er ft nad) bem fd)mdhlid>en §cie/

ben nii ©miflni (1360) tvicber bejfec ju werben am
fing.

2(ußet einigen nod) ver^anbenen Porträten be$

Äonigcö ^o^ann ivurbe in ber föniglidjen £apeHe

bei) bem Cours du Palais jn ^)ariß ein
sVtlb aufbe*

wahrt, baß ben $änig Johann, ben Dauphin, bie

Äoniginn, ben heiligen tubmig unb ben heiligen £>e#

ntß, in ihrer ®?itte aber ben SrlSfer am ivreuj mit
ber ®iabonna unb bem heiligen 30h^nneö barftettte.

3bie ©tatue beö ^önigeß Sodann unb fein @raf>

finb im Oiational*9ftufeum
n>

Um

m) SJergfetdje eine 3füljatt&fung unter bem ^tteT :
Queftion

hillorique a qui doic-011 altribuer la gloire de la re-

volution qm fauva Paris pendant la prifon du Roi
Jean. Metnoires de VAcad. des lttfcrijat. T. XLIII. p.
583 -

ß) 0 . Lenoir t Mufec des Moaumens Fran^aii. nro, 53,
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Um e6en bicfe 3eif, nümficb im 3>abr 13 * 2 ,

(liftetc 1 u t)

n

>
1

9

von 2lnjou, Äoutg von ^erufalem

unP ©i$tlien, ein ©oh»i ^^Uipp’ 6 , 9>rinjen pon

2arent unP ©emahl Per fo berühmten ÄSniginn 2Joi

$aüna, Pen OrPen PeS ^etli^en ©eipes, Pejfen @ta#

tuten noch in einem fcbonen mit vielen tSRiniatur^Wa^

lerepen gefdumuften Sölattufcript übrig pnp, von Pei

tien id) balP umpünPltcber, wenn Pie KePe auf djeiw

ucb III fomntt, rePen werbe.

©0 gering Pie Tfnja^l Per 3vuttpwerfe ip, weil

d)e ftd) atiö Per ®itrovingifd)en unP 3?aroltngifd)en

fPerioDe bis auf uns erbalten haben , fo beträchtlich

jleigt ibre 'Stenge gleid) nad) Per Regierung iuPwig’S
pes ^eiligen, unb am meiften unter Äarl Pem günf*

ten, Per mit 9ted)t auf Pen 53epnamen Pes äBeifen

2(nfprud) machen fann. 55 iefer vottrefptd)e ^errfcher

that nicht nur alles, um Pem ©taate Pie Sluhe wiePet

$u veifcbaffen, fonPern beförderte auch auf Pas lebbaf#

teile 3\ünpe unP 2Bif|enfd;aften. Sr legte Pen erflen

©runP $n einem von Pen turnten Peö louvre, fltf#

tete eine '©ibliotbef , woraus Pie nachher fo berühmte

fonigliche je(jt ÖlationaUSSibliothef entflanPen i(l °),

unP bauete nod) zahlreiche anPre ©ebäuPe unP ©d)lcf;

fer, von Petten id) als Pie berübmteflen Pie ©chlöjfec

jti QSiricenneS, 9Montargi$, Ereil unP Pie Papille er*

wahne p
). 2Us tiefes lehtgenanute ©ctpop völlig jen

Port

o) 0. Boivin Memoire für la Bibliotheque de Charles

V ; in Pen Memoires de 1’ Acad. des Infcript. T. II.

p. 747 . $oi\>in macht e$ tn btefer tf&fjanPlung Jüa^r*

fdjeinltd), Pap Per größte ^eil Öer 33t6liotljef ^arl’S

Peö V nad) £*»q(anb gekommen ifl, unö zwar in Per

Seit , Pa Pie GnqfdnPer Jjerren von <pari$ nwen unO

Per J?cr*og oon iöeDforP Pfc $tegentfd)aft von Sranf»

reid) führte.

p) 0 . Hiltoire de France par Vilhrat% T. X. p. 193.



in $rattfretef). st

flort würbe, fo blieben bennödj einige wenige ©culptiti

ren übrig, bie ee gefcbmücft Ratten, unb einen Ä6#
tiig mit einer Äonigitin barileüen. 3n ber Jigur De$

$onigee wollen jwar viele ©d)rifrfleUet entweber tfart
ben V ober itibWig Den XI erfeunen, ober om wob??
fd)ein!id)tfen iftee, bäf? (leÄatl Vlabbilbet, fo tute

bie weibliche gigtir feine ©emahlinn Sfobella von
93at?mi *0. Sftan fa(>c ebenfalls an ber Q3a|tllie jtvety

©tatuen von Ämtern, unjtreitig föniglicben sjjrin$ert,

nnb eine be$ ^eiUgeti 2(ntoniu$. SRUItn 0 ^alc Dif^

fen ICntonfu* für ben ^eiligen au« <pabua, ober urt#

tecbt; benn aus bem s23arte, bem ©eroanbe unb Dem
©tobe, ben er in feinen <£änben fuhrt, ergibt ee fidj,

ba§ eö ber heilige ?(ntöniu* ber (Eremit ober dal Fuoco
oucf) dal Porco fepu feil. 3)er heilige Ttnroniue oort

5>abuo wirb Dagegen fleto unbärtig, im Örbenefleibe

beö heiligen Sranjiecuo mit einem ©eil um bie S3ru|t

borge|lellt*

35efl

q) SfflfceMa von Ravern foü nach 6er Meinung mehre#
rer edmftrteüer ben £ujnt« In Jiteibern unb im £opfs
pufc auf bä« bödifie getrieben hoben. ( 6. Momfaucon
T. III. pl XXV.) Allein ^rantonte febetur }ie ja
emrduilötaen. $r fagt nämlld) Von II)r: ‘‘On donu*
je los 4 la Reyne Ifabelle de Baviere* femme du Roy-
Charles fixiesme d’avöir apportc' en France lei pom-
pes et les gorgiafetez pour bien habil ler fuperbement
et gorgiafement les Dames: niais a voir dans les vicil-

les Tapifieries de cc temps des maifons de no* Roys,
ou font pourtraites les Dames airifi habill^es qiFellei
eftoient poür lors, ce he loht que toutes droleries,,
bifferies et grofleries* au prix des helles et fuperbes
fa^oris , co'efirures

,
gentiljes ihveutiöiis et orrte-nem*

de notre Reyne.” ©. Bramdmc Dames illuftres, In ber
Collediöh des Mcrtioircs i 1' Hiftoire de France T
LXIit. p 445<

t) Antiquites Nationales. T I. riro. t.

£ioriilo*e ©efd?ichte b. itityn. SunRc. %>. nt. {j



8.2 ©cfcfjicfjte t>cc 93iafjfcret)

*

Q?et) Dem S5au Der QJafHIte hatte nur einjtg uttb

allein #ugues 2C u b r i o

t

Die obere ’Jlufjtcbt. ®c
hatte Dije ^inaujen unter feinen Rauben unD mar ^rc#

»ot oon ‘Paris, a^nDete es aber nicht, ba§ er

öl« bas erfie Opfer oerfolgt oon Der Sorbonne in Die#

fern fcbrecfltdjen SBerfjeuge Des Despotismus einge#

fc^loffen werben würbe.

Äarl legte auch Den ©runb ju Der Äitche bet

SolefÜner in ‘Paris, %mu ?Ircbitectur etwas fcbwer#

fälliges hat. Das portal tfl mit Dret) Statuen ooit

Äarl V, 3eanne De 33ourbon unb <Pab(l Sole#

ftinuS V gefdjmucft. ^arl V erfcbeint als Stifter

bet Ä\irc^e mit intern ®oDeÜ in Den JjxSnDen *),

Seanne De Bourbon mit gefalteten Rauben als

eine
s35etenbe, döleflinus enDlict? mit Dem iptm#

nielsfcfclüffel in Der rechten unD Der Dreifachen ®lö|e

in Der linken #anD, gan$ wibet Den ©ebratid) Der Da#

tna^lfgen 3^ (en / 93eneDict XIII Der crfle war,

her jte auf biefc JBeife ju tragen pflegte
l

).

3n Der ^Sibliot^ef Der Solejliner würbe eineJpanb#

fc^tifr mit einer Wtniatur;TOahleret) aufbmmhtt, welche

beu $6ntg barflellt, wie er oon Dem Snbifchof ju Keims
in ©egenwart Des ganzen Jpofee gefront unD gefalbt

Wirb u
). Die Frittung Des Weniges unD Der Äcnf#

ginn fle&t mau übrigens and) in einer $Kiniarur Der

«ftanbfchrift oon geoiffatb; Diefe tft aber ooqüglid)

wegen Der Dabet; angebrachten 2lrchitectitt merfmnrbig,

wel#

#) 0iebc üSerDiefe, fe^ alte, 83orfMIung$art Die QElnfei#

tung ju Dtcfet Q& c fch t ct) t e, unD Ciampini T. II. c.23 .

t) 0. Millin AntiquitSs Nationales. T#I. nro, 3 .

u) 0. Montfaucon , T. III. p. 2.
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melc&e einen mit ber ^Perfpectibe titelt ganj un6efantu

tenivünfller oerräth
v
)- 2fu$ öer £c>Ieflüier*95iblioi

t^ef ift enblid) noch eine anbere Mablerep entlehnt,

worauf man ,^arl V, wie ec einem Kitter bie gähne

ober bas fonigliche <Pä»ier (oriflamme) überreicht,

crbltcft
x
).

kluger btefen Miniaturen ftnbeti fich noch einige

in einem Manufcrtpt bec ehemaligen Kedjnmtgsfam*

mer oou $)ariS (Chambre des Comptes), worunter

votjügltd) eine, bte Bufammenfunft bec jtouiginn 3ot

hau na t>on granfreid) unb ihrer Mutter, ber Qm
joginn oon Bourbon, abbtlbenb, unfre Tlufmerf*

famfeit cecbient. $). Menetrier machte barnach

im 3ah c *68 3 eine 3eid)nnng befannt unb barauf Oec

2lbt £>e £i;oifi im 2(ahr 1689 ; aber wiewohl betj;

be tfcb beffelben QJoibilOeö bebient hatten, fo weid)ett

bod) ihre B^rhnuugen auffaüenb non einanber ab.

ffioas Die Miniatur ;Mahlecep betrifft , fo ifi bie 3ei<h*

itung bacin |>hr fehlerhaft unb ber ©efchmacf h^ff
barbarifd), benn, um nur eins ju bemerfen, fo fltrD

bie Äleibungen aller gigutett mit ihren Wappen ge*

fchmücft, ein ©ebrauch, bec in granfreich mehrere 3«hr*
hunberte gebauert $at r

).

©itie anbre merfmürbige QSegebenheif, welche

man in berfelben ^anbfdmft in Miniatur abge6tl*

bet fleht, ifi bie 2litfnahme eines Kitters in ben On
ben com golbnen ©chilbe unb jwar con Defjen @tif#

: ter, bem Jjerjoge iubwig II oon SJourbon. 2lud>
1

biefe

v) 0. Montfaucon , T. III. p. 3.

x) 0. Montfaucon , T. III. p. 3.

y) 0, Montfauton , T.IH. p. 4.

g 2
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tiefe SDlahlerep fyat, wie btc fefjon angeführten, groge

SRdngel in £injicht feer 3 eich niin9/ ber 2lnorfenung,

u. f. w. aber feemungeachtet einige Figuren mit aufcferucfei

»öden Hopfen. ©nblicfe ftnfeet man noch in feem 9ftai

nufeript von $roiffarfe eine 93orfiellung fee* lagert

bee tapfern Sonnetable Vertrant) £)u ©ueeclitt

in SERiniatur, worauf feie Siflur feeö Sonnetable eben

fo, wie in feer Eapelle Äarl’fe V be^ ©t. JCcnife, txt

fd>eitit
z
).

$)ie liebe nnfe 3(cbtung ÄarTö V für fünfte

unfe ®iflfeufchaften bewogen mehrere ©eiehrte, ihm ihre

Arbeiten mit SRiniatur; üRahlerepen Perfchcnert J«
wifemen. ©o überfe^tc Sfticola Oreöme, ein bei

rühmtet $h e°f°9* unfe ^)h^°f°Ph/ unfe ©rofjmeifler fee$

Gcliegiume oon SRaoarra, feie Q3ibel in feafe Sranjbft#

fefee unfe überreichte fic, wie auch eine lleberfehung feer

9>oliti£ feee 3(ri|Totele0 , feem 5Ronard)en, feinem ehe#

maligen ©d)üler. $)a$ SRanufctipt feeö 2Uijloteleö

iji aueb mit einer Sftahlerep perfehen, welche feen äo*

nig auf feem $h ron unfe STZicoia , wie er fetnr Arbeit

überreicht, abbilfeet. Sine ähnlich« QSorfteÜung fie^c

an feer ©pifce einer Jjjanfefcbrift, welche 3ean £or#

beebon auö feem Orfeen feeö h^igen 'Hugu|1inue unfe

Sapellan öeö Ääniges, feiefetn im 3ahr 1372 unter

feem^itel: Les proprietez des Chofes, übergab, Jjjier

erblicft man ebenfalls feen Ä 5nig auf feinem $hron mi*

feem ganzen Jjofftaat umgeben, feer ficb Pielleicht au$

ganj anfeern ilrfachen perfammelt hatte *). tiefer

SDiiniatur femmt eine anfere fehr nah«, welche feen

$6nig

t ) 6. Momfaucon , T. tll. pl. 6* £>»t$ ^pttapblum unfe

feie etaruc ® uc^c gieren feaß ^Rational; PRufeum.
0 . Letioir , T. II. p. 76« Nro. 59.

a) 0. Montfaucon , T. III. p. 65 . Tab. XIL
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£6ni§ fl^enb ttcßcti Der ÄSniginn mit i^rcn (So&neti

porfteüt, wie fie pon öem ®ictid) 3ean ® oUm, eia

ne tu ^prooinjial Der Sarmelfter, fein 'Sud) mit bec

ileberfcbnft: Rational des divins Offices, empfangen.

Unftreitig ift aber unter allen QBerfen Dtefer ©attung

eine SRiniatur; ©labferep, Pon Der aud) SUontfaucott

eine 3 ci^nun9 gegeben, bie merfroürbigfle, worin

Äarl fcer fünfte auf Dem $£ron unb por i(jm fein

SRa$(er fnieenb crfc&etnt y Der i^nt ein Q5ud) barreidjf.

Unter bem SJilbe. bae bem durfte tur 3wbe biente,

lieft man;

“Anno Domini millefimo trecentefimo feptuagefi-

mo primo, ifiud opus pidum fuit, ad praeceptum

ac honorem illufiris Principes Karoii Regis Fran-

ciae, aetatis fuae tricefimo ejuinto , et regni fui

odavo. Et Joannes de Brugis, pidor Regis h
)

praedidi, fecit hanc piduram propria fua manu” c
).

®nb*

b) 2fuö bfefer 3«fd)Hft erteilt, bag bie Einige von $ranf*

reid) bamablä fdjon «Oofma^ier f^ten. 0ie 3ogen eia

nen ®ebalt, tvte man auö ben Ordonnances des Rois

de France T. X. p. 80 fte^t ; ben» bafelbft lieft man eii

Xie Ordonnance de Charles VI pour la Police genirale

du Royaume, gegeben 3» $ari$ am 25ten 3)2 at; 1413/
worin ei (nro. 48) l)et£t: “Item »oiire Paintre qui

prenoit für noftre Trefor CXXXVI. Livres tournois,

»*en prendre plus aucune chofe.”

0 3# begreife nicht, toie einige ben in btefer Snfcbrift

ertüdbnten Joannes de Brugis mit bem berühmten 3 os

bann pan ben übrigeng Safari ftetö ®iopan*
ni ba Q3 ruggta nennt, fyaben permecbfeln fbnnen.

®o piel mir ndmlicb au$ bem Äari pan 9J?anöer rafften

,

tparb Hubert uö pan Q£t;c£ tm Sab** 1366, 3<>b a nit

aber einige 3ab r* barauf gebobren. 0 . Van Mander,

p. 199. 2(ucb berichtet Deschamps , Vie des Peintres.

T. 1 . p.3., bag 3 ob««n tm 3 al)r 1370 gebobren fft.

§ 3
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fte$t man aucf) vor dner ^attfcfdfjrife, rodcT)€

teil $itel: La venuc de l’Empereur Charles (IV)
ca

3)a nun jene 93ftnfatur< 93?al)lem) .ftarl bem Sünften
im 3a^r 1371 überreicht mürbe, fo röhrte fie vielleicht

von bem 23ater jener gmep Zünftler t)cv

,

ber ebenfalls

feen Spanien 3o^ann führte, unö wie CDeochampe ver*

fiebert, nfd)t nur feine gwet; 0öhne, fonbern auch feine

Tochter Margareta in ber fahlere# untermiefeit

tyatte. 5ßaö beit berühmten 3 o^nn van. @9 cf 6 et

trifft, fo füll er bcfantttlid) ber Qrrftnber ber Oehimal)*

lerci; gewefen fepn, unb gugletd> eine anfehnlidjc

bfenung am Jpofe ^htlipp’ö beö ®ufen, Jper^ogcö von
SÖurguttb, befieibet buhen. 3$ ftnbe jeboeb von ihm
feine Nachrichten , Weber in bem vollftänbigcn Söerfe

Memoires pour l’Hiftoire de Bourgogne , noch aud) in

bem Etat des Officiers et Domeftiques de Philippe dit

le Bon, worin verfebiebner Zünftler, bie im ©ienfi

lipp’ö lebten, Ermahnung gefdnctyt. 3>ie vorgüglidiffen

©chriftffellcr, bie von 3oJ)aitn Vft n €i;<f hobeln,
finb : Antonius Sanäerus in feinem QMtche de Scriptori-

bus Flandriae, im 2lbfd)nitt de Brugenfibus eruditionif

farnji claris ; Antwerpiae , 1624. 4. 0.49. $vcf)ev,
im Theatro viroruin eruditorum. .'Norimbergae IÖ88.
T. II. p. 1493. uttb 3. $. goppettö in feiner Biblio-

theca Belgica etc. Bruxellis . T. II. p. 635. ( 23 ergl.

meine kleine (Schriften, ^h»!* €5 . 189 ) 3>r bürget*

€amuö unö im fed)(teit S&anbc ber Notice* et Ex.

traits des Manufcrits de Ia Bibliothcque Nationale, (An.

IX. p. 106.) eine ^efchreibung von groct) mit $}?iniatu*

ren gefdjmücfteit JJunbfdjriftcit mftgctheilt, worin er

gwar nicht bett *Pinfel, bocl) aber bie Sanier ober viel*

mehr bie Schule beö 3 0

h

ftn n van <St;cf gu ftnbett

meint. 2luö ber ßingugefügten tfbbilbung ber fünf tyflis

ttiaturmafjlerepen laßt fich wenig ober niebtö entfebeiben;

fo viel fann man aber mit <$en>ißheir behaupten, baß

fie mit bem berühmten 55 i(be beö 3 0 h <* n n vatt (£ 1; cf,

baö in ber churfürffl. ©alerie gu Qreöben ift, nicht bie

entferntere ?lef;nlicbfeit hüben. Saö crflc von ben fünf

IDJiniaturmahlerepcn ffellt ben ^eiligen Jpieronpmuö bar,

ber in feinem Stornier fiubiert, wobei; matt gugleid; ben

<£in*
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en France, et de la reception par le Roi Charles le

Quint, fuhrt, eine Miniatur * 5ftahleret), bie 3ufam#
menfnnft ber jwet? genannten Monarchen barfledenb.

$>aß Äarl in feinen 35 ienften viele Äünfllet,

mich gefcfcicfie ©olbfchmtebe unD Juweliere gehabt

be, er^üt anö verfchiebnen 3eugniffett gleichzeitiger

©chriftjleller, befonöerö an* ben ©efdjreibungen, bie

fle und von ben ©efchenfen machen, welche Äarl bem

9timifd)en Äaifer uberfenbet ^atte. Unter biefen 6e*

fanben |lch ein großes golbneö mit ebeln ©teilten 6ei

festes @efd§, woran ber $immef mit ben zwölf 3«i*

djen beo ^^icrfretfeö x ben Planeten unb aubern ©ei

flirnen bargcfMt war; jwet? gclbne glafehen mit ber

gignr bes h eWö en Sacobuö, ber $arl bent ©roßen

ben ^eg nach Spanien wetjt, unb zahlreiche anbte

Äoßbarfeiten , bie wir ^tec nicht ade einzeln anführen

fonnen. 3}iele (>etrltd>c golbtie Äunftfachen befanben

fid) auch in bent foniglichen ©cha^e, von bent ÄarC
nod) vor feinem ^obe ein 33 er*cichuiß auffeßen ließ, ba$

als #anb|chrift in ber O^ationah^Sibliothd liegt
d
).

£>ie

^Eingang einer CtapelTe fte^t. ®onbcr6ar ffl übrigens

bie 3^e, ben f). «fcierontjmuS nicftt allein mit einem

£ömen, als feineii ^efellfdiafter, fonbern and) mit ber

Älei-Mm.q unb bem Jputlj eines (EarbinalS abjubüben, ba

bod) Dieje ^vadit crtf mehrere 3o(>r()unberCe fpäter/ ndm#
licl> unter 3nno$enz IV, ciugefüfyrt mürbe,

d) Nro. 8356. $ftan (jat in ber fiolge fefyr oft 23er^cic^s

ntfTe von ben 3um eien unb anbern ^oilbarteiten ber $ro*

ne aufgefe^t, unb nod) *ule£t bet)tu SluSbrud) ber

volutiou. QEin fold)eS ^erjeicbnip erfcbten unter bem
^itel : Inventaire des Diamans de 1.1 Couronne, Paris,

1791. 8. T. I.II. So mögen mot)l gegenwärtig bie

diamanten ber Nation feyn?

5 4
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3Me au# meißem SDiarmor gearbeftctf ©tatu*

#arf * De# fünften , melcbe mit Der ferner ©emafci

limi Scanne ron Bourbon in ©t. T)enie mar,

Jiert gegenwärtig bae Optional* 3Ru ftifn
c
). T)tcfe

jmet) ©ratticn jtnb aud) Die bebeutenbften unter ber am
fehnlictoen üftenge oon $>enfmählern , meiere man auf

Riefen 3d* en anfuhrt

'©eoor mir föcnVs ^Regierung perfafiVn, mfiffen

mit* nod) non $mep ‘•Iftablerepen reben, meldK ihr ange*

h&reti. 3)te erfle fdmukfr eine Jpanbfdnitt, mdebe ben

?ire| fuhrt Dps hoiumages du Comte de Clermont

en BeauvQifis, unb jidlt ben djerjog #on Bourbon
#or mte er iRörl Die ©raffebafe 0ermont al# ein

Jehen abtrttt, )l(le ftiguren biefer Sftahleret) haben

©emänber, Die mit ihren SBappen necfe(>en (Inb; biet

fee mar Die bauiahlige ©itte, ber aud> felbll Die £>a*

ttten folgten, meldje «n bec rechten ©eite i^ree Älei;

Dee bae Sßappen ihree ©emahleß, an bec linfen aber

ihr eigene« trugen f
). ÜDie jmepte bilbet eine befantu

te 55egebenbeit ab, meld)e ftd> unter Äarl Vjolj $u<

getragen haben, nämlich ben |tegrdd)en Sampf eine$

«ftunbe« mit bem 9D?6rber feine« Herren. $Ran fa^e

biefe ®iahleret) in einem großen ©aale be$ ©cblojfeö

t>on Sftpnrargiö, meld)e sJSRontfaucon nad) einer oor

bret>hnnbert Sah^n in Tupfer geftoebenen .Sepie, Die

ihm bec Pater 9}oel©eurreb mitgetheilt, befannt ge*

macht hat *),

©leid)

e) Ltnoir , Mufcc de* Monuwcm Fran^ai*. 11.58*60,

P ? 83*

f) 23on tiefem Q$i(be haben Penetrier unb ber 2(bbe

SDe Cboifi/ ater ffbr ungleiche, 2(6biU>ungen gegeben.

Monrfaucon , T. III. p. 50 .

f) Montfäucon s T, III, p. XVIII. Df h Colombiere
n

Thea-?
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©leid) nach bem Sobe £arl’ö beö Sänften wnr#

ben burd) feinen Nachfolger, Äarl ben ©echflen, roel*

eher ale ein Äinb ben i^ron beflieg ^ nicht nur bie wei#

fen Anlagen ber vorigen Regierung wieber vereitelt,

jonbern auch von neuem Slenb über bao JKefd) ver#

breitet, ©eine Oheime fuebten nämlich wechfelöweife

ben jungen .^enig ju beherrfdjen unb ihr eigenes 3n#

terejfe baburch ju beforbern, unb wirflich gelang e$

auch $ule£t bem £erjog von Anjou, ber als Ke*

gent erflart wnrbe. $)a man ferner ben Äbntg feinet

weges mit ben Angelegenheiten beö Staate befannt

machte, fonbern burch ©chaufpiele, 3agben, unb ben

woliiiftigen ©lanj bee £ofe$ im ewigen Taumel er#

hielt, fo war eö bie §olge, bajj erfelbftnad) erlang#

ter 53oüj4hfigfei| mir als ein SMobfinniger regieren

fonnte,

$)ie Krönung unb Sinweihung ßatl't be$

©echten ifl auf einer Tapete abgebilbet, welche fleh in

ber ehemaligen faiferlichen Kapelle $u Druffel befanb.

ÜRan fleht (m* ben Äönig auf bem unb auf

ber einen ©eite bie fech® geglichen ^airs, auf ber am
bern bie fed)6 weltlichen

h
). 3Siefe jjwolf $)air$ von

Sratifreich waren auch in ben Senflerfcbeiben

che ©t. ©auvenr ju Qirugge abgemahlt, welche ÜRont#

faucon nach einer von bem ^ater Ü). Ambroife b’ Au*
beujr erhaltenen 3*i$nung ans licht geflellt hat.

35a$ fchon oft erwähnte Wamtfcript von ffrot(>

färb ift ebenfalls mit einigen Sftiniaturen gejiert, tvef#

ehe

Theatre d* honneur et de Chevalerie. T. II. p. 300,
Chap 23 . utiö 3uliu^ @caliger in feinen ßx«rfi*

tatt. contra Cardanum. 202.

h) 0. A/lontfancon » T.IIIf p. 74-

$ *
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dje flcfj auf bie Oltgitrung ^arl’ö bejfefxit. ©ie
beDeuteuDflen Darunter (Men oor: Die ©cblacbt beij

QJofebcqut, Die (Smpbrung Der bewaffneten Parifer

miDer Den hontet , Den i£injug Der ©emabünti Äarf$,

Sfabella pon SBapern; unD jule£t ein turnier. Da«

5» (S^ren pcranftalm würbe ').

3n tiefen Seitpunft fällt ein Porträt Pen tu Di

Wig II, Dem ©o(m Des ^onigeö pon Neapel 7lnjou

(f 1417)/ Daö SRontfaucon nacb einer, in Der ©ammi
lung De6 #rn. p. ©agtiieree aufbewabrten, Sopie 6ei

fannt gemacht £at. “S)a6 Original”, fagt er,
u

ijl

in paftell auf einem golbnen ©runD autfgtfäfyrt, unb

fiellt iubwig in feinem ^auefleiDe Dar” k
). ?lufjtri

Dem tft noch ein anbreö Paftdi;@emä!)lbe unb ein

Porträt pon 3 ean De graute, Jperjog von 5>errt,

Dem ©e^tt Äarfö De6 ©echften (f 1415) in tiefer

Periobe perfertiget worben *)•

Unter

i) Montfaucon , T. III. p. XXI.

k) Montfaucon , T. III. p .XXVII. bk Pafteffmalj*

leret; bc trifft fo tertretfe id> auf Die ?lnmcrfung, ©.
68. UebrigenS ift ein paf?4*Il = ©ernähre mit einem

golbnen «IjintergrunD eine fremDe Srfcbeinung.

l) Montfaucon , T. III. p. XXVIII. 211$ Der Jpergog t>ott

Gern unb ©raf gu poitou tm 3 fl br 1412 Da* ©ra&mabf
Der heiligen Dinöeqonbe in Der ?lbtet; beö heiligen Ärcu*

ge$ $u Poitou öffnen lief}, jo wuröe Diefc Gegebenheit

in Der .ftfrebe in ftreäfo gewählt. 1>iefe §re$fomafj(e*

reuen waren noch im 3af)r 1783 vorbotiDen, unD ^bi*
bauöeau, Der (ie betrieben, tbeilt une guglctd) Die %nt

fchrift mit, tt)eld)e fid> Daran befanb. “Comme l’au

mil quatre cent douze, le vingt huitieinc Mai» J$an

• . . r£ge»t en France, accompagi c de plimeurs pre«

lats ,
chanoins et autres, fit ouvnr le tombeau de

Sainte Radegonde, on il trouva Ie corps nulfi entier

que le jour qu’il y avoit cte' rais, ct de fes mains on
ii
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Unter ben jafcfreic&en SDenfmo^fern Iber Sfamilte

Äarl’ö VI btt) SKonrfaucot/ fftiDe ict> in $in|7d)t Der

Äun(l feines fo merfroärbig, als ein Q3ilö pon 3>o#

fcanti De 33 a lo i

6

bem Unerfdjrccfenen, £er$og poii

«Surgunb (f 1419 )/ non bem bas Original im SSeJI§

fceö ^rapbenten S8an Stten mar.

5Bie n>ir fdjon bemerft ha6en, artete bie ©djroa#

dje Sari'* be$ ©ed)flen $ule£t in ®a^n(Tnn au$,

unb gab baö ©ignal ju ben ungliicflicbflen Sniporun*

gen. ®ie Station, rceld)e ftd> in bie Odeanifd)e unb

S3nrgunbifd)e ^>arr^ie teilte, eroffuere bie blutig fielt

Kriege, pon benen ^etnricb ber Sänfte non Sng#

lanb 53ort£eil ju jie^en fud)te, ber and) in bec©d)lacf)t

bet) 21jincourt ( 141 s) eine gtof?c 9?ieberlage unter ben

Sran$ofen anrichtete, unb ma^renb in QOaris burd) ben

«£>er$ogpon33urgunb Der $ampf auf baö hod)|le gediegen

mar, bie ftegteichflen Sortfd)ritte in ber 0?ormanbie

machte. £>et fd)recfiid>e 2Iufflanb in ^Pariß, mobet) bec

S)trjog pon SJurgunb Pielleid)t burd) ben ©auphiti

meud)eltncrberifd) umfam, Permehrte baß Unglücf

;

beim nacbbeni ber $er$eg ermorbet war, unterjeichnete

fein ©ofm ©raf pon E^aroCois , im Sin#

t>erflänbni(? mitSfabelia Pon35at)ern, ben fd)impflichen

Sraftat ju $rot)eö, bem $is golge bie ^njrath jwifchen

bem Äcnig pon Snglanb unb Katharina, Tochter

Äari’e Des ©elften, Policen mürbe, Heinrich nbet

bad

il y avoit deiix anncaux ,
le dit Duc prit celui du Roi

Clotairc, et incontinent eile retira fa main pour rete*

nir celui de la rciigion,” jjn Dem hofier, bnö $u |e#

ner ?ibrcp gehört , fielet man ouc^ anDre ölte Silber

,

töetcbe SBunber von djetUgen DarfWlen. Tkibaudeau

Abrege de Y Hißoire de Poitou. T, II. p. 308. (Paris ,

W. 8J
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t)aö Mecftt als (£r6e beö grranjijtfchen S£roti$ er*

$te(t
m
).

$arl ber Siebente, mit bem 33ennamen bec

Siegreiche, fanb bas JKeid) in ber höd)|len 33ermir#

tung, befonberö meil (ich bie (Snglänber oide ‘Provitu

jen, bie gan$e 9flormanbie unb felbfl bie Jpauptftabt un*

terroorfen hw™* ©eine perfonlid)en 23orjüge unb

liebenömnrbigen Sigenfchaften aber erwarben tlpm halb

baö Butrauen feiner Untert^anen unb fronten feine

Unternehmungen wiber bie (Jnglänber mit ©lücf. Uni

ter Denen, bie ih» retteten, a (6 er Orleanö fiir ver*

(obren hielt, flnO feine ©eliebte 71 3 n $

0

©orel unb

Johanne b’Mrc bie 6erübtweflen.

SDie@efd)idjte biefee 5)orfmdbchen$ iftjubefannt,

als baf? ich fte hier er^hlen biirfte ; ihr Knbeufen ver*

^erdichte 3?arl VII im 3>ahr 14^8 bnrd) ein Äunfli

tverf auf ber Q3 rucfe ju Cdeanö, bas aber, wie viele

anbre 9Jlahlerepen unb ©cufpturen, im 3«hr M 67
Durch bie SSerwüfhtngen ber <Protefranten fehr gelitten

hat
n
). $Du #atllan behauptet, ba§ ee burch ei*

tten $anonenfd)u§ jertrnmmert worben ifh wie bem

auch fei), fo würbe ee brep 3ahre nachher auf Unfoi

ften ber (Stabt von einem gemiffen Rector iescot,

genannt 3acguinot, rnieber in 73ron$e gegcjfcn unb

im 3aht M 71 auf bie alte Q3aftö geteilt. £öa 6 biei

fe$ Äunfimerf vorjuglid; merfwürbig macht, ifi, tag

alle

pn) ©. Mcmoircs pour fervir a Y Hiftoire de France et de

Bourgogne. Paris, 1729 4. ©tefeö ftfdfc&are 5Öcrf
enthalt : i) @rn Journal de Paris fous les regnes de

Charles VI et de Charles VII; unb 2 ) L/ Hiftoire du
meurtre de Jean fans peur, Duc de Bourgogne, avte

Us Preuves. 23 ergl. Mezeray.

|i) MiUin , Antiquites Nationales, T, II. nro, IX.



93in ftmntwid).

ätte (Stiebet bet einzelnen Figuren Sefonbcrts gegoren

ftnb, unD Daß ee Dao jwepre bronjene Üttonument fepn

foH, Das man in ftraufreid) verfertiget £at

$aö ganje Monument befielt an* einem großen

9>ieDe|lal mit einem Äreuje, tvobep eine in ©d)inerj

verfunfene 9ttaDonna jifct, Die Den ieid)tiam De* 6rl6*

fere auf i(>ren Änieen trägt. 3(>r jur Üiecbten flefcc

man Die ©tatue Äatl'ö De* Siebenten, $ur linfett

aber Die Der 3 <>banna D’ 2(tc, tveldje betjbe auf

Äiflfen fnieen unD ifcre $anDe wie 33erenDe falten.

93epDegiguren völlig gepanjert, nur i^re Jpaupi

ter fint> unbebccf't, Deren Jjelme ju ifcren Änieen betj

einer großen lanje liegen, tvofelbjl man au$ Da#$rawW
o) ^attc (Momimehs eriges en France ä la gloire de

Louis XV. Paris , 1765. p. 92. fol.) fcfjeint Diefeä

aurnent Der 3 ob an na 6' 2t r c nicht gefannt 311 haben.
Denn tvo er von 4 l)ttlidjett Werfen bunbetr , fagt er:

“Sous la premiere, la feconde et la troifieme Ra$e*
jusqu’ au regne de Louis XIII , il ne fut execute de
ftatues de 110s rois, que pour les places, foit für leur*

tombeaux, foit aux portails des eglifcs on tnaifonl

foiales qu* ils avoient fait bätir oti reparer.** - - - -

“FAi/ippe de Valois , apres avoir gagn6 la bataille de
Caflel en 1328» de retour en France, entra 4 cheval,

tout arme' dans Peglife de Nötre Dame de Paris, er

fit offrande de Ton cheval et de fes armes ä la Vierge*

pour la remeteier de la vicloire qu’il avöit obtenue
par fon intercelfion. Pour en perpetuer le fouvenir,

on efigea la feprefentation equeftre du Roi, für deux
pilliers, devant l’image de la Vierge et on p!a<ja de
femblables re'prefentations dans les Cathedrales de Char-

tres et de Sens. 1
* .... “La ftatue equeftre du der-

nier Connetable de Motitmorettcy que l’on voit vis-&*

vis le Chateau de Chantilly, eit un des premiers mo-
ilumens en ce genre dont il foit fait mention en France.**

*— “Cctte ftatue, qui eft de cuivre de platinerie ä )»

manierc des Anciens, eft eftimec dci connoilfeuri/’
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joflfche Sßappen cr6(icfc. ®er &onig §at furjc $aa#

re, 3o^autia aber lauge ()tnabj)dngenDe unb gefloch*

tene. 4>*nter &cm Äreuj ein Pelifan angebrachte

ber feine jungen tnit feinem eignen OMut ernährt —
SSefanntlid) warb 2Eöhanna bep Somptegue gefam

gen unb naef) einem graufamen Projej? als eine Jjjepe

ju Dienen ( 1431 ) auf 05efe{)l beö Jjet}oge$Pon 03 eb*

fotb perbraunt.

Ülad) betn Stilen , welcher mit bem Jjerjog Poti

SSurgunb im % 1437 §u ?(rraö gefd)lof[en würbe,

fchien fleh ba* SKeicl> wieber }u erhöhen. $)iefe 03e#

gebenbeit fleht mau auch in einer üftintatur* ©Jablc*

rep, welche bas in ber Solberfifdjen OStbliotbef auf#

iewahete ÜSJianufcript von onflrelet jierte, bärge#

fleüt p
). 3« bemfelben SKanufcript beftnben (ich au#

derbem noch jwep merfwurbige Sliniaturen, welche

ben l£in$ug pon 3RargarethU/ einer Socbter 3a#

cob’S pon ©d)ortlanb, in Sours, wohin fle als 03raut

bes SDauphin’o fam q
), unb ben Sinjug Äacl’0 bes

VII in 'Paris abbilben
f

).

3(uS einem anbern TOanufcript hat SDtontfauco«

eine ©iiniarur entlehnt, worauf man ben 2lbfd)ieb ber

Socbtcr Äari’s bes Siebenten, Katharina, bie mit

bem ©rafen pon Sharolois permahll würbe, erblicft.

3)er 7lbfd)ieb aber, ben 3fabella aus Portugal unb

$er*oginn pon 03urgunb pon Äarl VII nimmt, jiert

ebenfalls als SDltmatur bas fd)on erwähnte ®lanu#

feript pon 'Dlonflcelet, worin außerbem bie 2in$uge

ÄarTs VII in Diouenunb Säen unb Philipp’# be$

©Uten/

p) Montfaucon , T. III. Pl. 37 .

q) Montfaucon , T. III. Pl. 38#

r) Montfaucon , T. III. Pl. 39* *
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©nun, ^srjoges t>on SSurgtinD, in ©«itö bargt»

(feilt fiub

(SuDlicf) perbient and) eine #anDfcf>rift Der Üfa*

lional*vBibIiot|icf ermähnt ju werben, mit einer

SJotfttUmig De« Kampfe« Cer SngiänDer unD granjo»

fen ju Steppe, in Piiniatur. fiUe Krieger finD Darauf

tiid)t nur mit Äreujen bejeidjnet, fonDern (xiben and)

einige Kanonen oter atibre« grobe« ©efdjü^ von einet

inerfrotirD igelt ®e|iait ')•

Unter Den großem $iin|ftt>erPen, rnefdje 9Jiont»

faucon au« Diefer 'PerioDe anfüfcrt, i(i ein Porträt

non

s) 3*t bem fefjott oben angeffifjrten 5Berfe: Memoires pour

fervir 3 1
* HiBoire de France et de Bourgogne {Paris %

172g, 4.) fünOet ftc& ein 523 er^cicbrtt j? ailer £>offeute unb

25 ebienten $>()<(( pp' 6 beg $üf)nen, .ßier^ogeg von

83urgunb, worin unter ben ^ammerbienern, 0 . 5T/
ein 3ean be £>aume$ ober QMauvfej, ein

ler beö iper^ogeö , enväfjnt wirb. €r batte aud) einen

getvifien £ lau je be 25 orme$ in feinen £>fenf?cn. 23 ott

ifjm beißt cg 0 . 137. “U etoit Sculpteur du Duc et tra-

vailla au Maufole'e de Philippe le Hardt).'* Unter bett

^ammerbfeuern begoper^ogeg 3ean von Eurgunb fommt
berfelbe Zünftler iviebcr vor; er tvirb f)ier aber £leuj
be 25 er nc genannt. 2lud) fetn Onfcl Claup 0luter
tvar 2MTbf)auer. 0.148 tvirb eine«! 2J?a(jler* 3 ^ 0 n
Sttalucl gebad)t; unb 0.242 unter ben Gebienten

hilf pp’ $ beg ®uten £laup be 25 er ne alg 23 ilb#

bauer, unb Jperrp 2>elled)ofe att ^2af)lcr bet; bem
Sabre 1419 aufgejä&lt.

0 3» ^latftia’S £ebengbefd)reibung Urban’g VI, ber

im 3* 1378 ;um tyabft ertvdf)(t tvurbe, ftnbe ich, baß

«ineö getvifTen groben ©cfd)üf3eg gebadrt tvirb, beffett

man fid) in einem ©efeebt jivifdjen ben 23enejiönern unb

©enuefern bebienfe. £r nennt eg bombarde, unb fugt

bavon: “le quali bombarde erano pure all’hora Bäte

da un Tedefco ritrovate.” 0 tef)e aud) VilJani , HiBo-
ria de fuoi tempi. L XII. c. 65. 66- Du Cdttge voce

Bombarda , unb FroiJJard , T. II. c. 103.
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Pön Diene bem ©Uten, Äönige pon 3erufa(em, beit

bet)ben ©ijilien unb £er$oge pou ?lnjou, Das intern

effantefie. Ss i(l nach bem Original, bas bep ben

(jarmelitern $u 2lijr in ber Provence aufbewahrt wut#

be, coptrt. 55er Äcnig ^at biefes Porträt felbfl aus*

geführt, wie er beim auch nach bem 3**13111$ meuteret

@efd)id)tfcbreiber, befonbers pon S&rantome in fei#

tier tobfdbrtfr auf Katharina Pon DJiebidS, unter Die

berühmteren ®la()ler bes fünfzehnten Jahrhunbert*

gehörte. ®as 'Porträt ift auch mit ber £alsfette be$

DrbenS bes (>et(i^en SRicbael gefcbmücft, ben iubroig

XI, wie mir gleich bemerPen werben, gegiftet hatte.

Diene Pön ttnjöu mar ebenfalls Urheber be$

örbens du Croiflant, Deffen ©tatuteit (ich in einer*

#anbfd)rift ber 33ibliotheP non ©t. SSictor ju Pari*

befanben unb non Üftarcol befannt gemacht jlnb “)*

Sine SJerfammlung ber DÜtter fteht man in einem

Äupferftich bep ®JontfauCon v
). 5)erfelbe ©chrift#

(leUer hat ebenfalls einige Porträte berühmter gleich#

jeitiger perfonen htnjugefugt, worunter bas Pon Phi*
itpp bem ©uten, Herzog Pön 53urgunb, bem@tif#

ter bes Drbens pom golbnen 93lie$; pon grau# I*

$erjog Pon Bretagne, bem ©ttfter bee Drbens pom
©tacpelfchwein ;

oon bem ©rafen Pön 35nnoiö, ber

Unter bem Spanien ie Bätard d’Orleans befannt if? , Die

bebeutenbflen ffnb. 2)as letztgenannte Porträt ifi nach

bem Original copirt, bas in Oehl auegefühtt, unter

ben Äunflfachen beS #errn Pen ©agnieres gewie*

fen würbe *), ©nblich müjfen wir auch noch brep

DJlinia#

u) Mattel Hiftoire de Frtnce. T.Ml. p. 51Ö*

v) T. III. PI. 48.

X) Morsr/aucon, T. III. pag. 36j>.
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©ttnfaturen erwähnen, die fo tvofcl wegen der 3eidj#

nung als and) btt Perfpective i&rem Urheber S§re

machen y
).

ffißietvo^l granfreid) unter iudtvig XI einen an#

fc^nltcben 3utvadjo erhielt und Der Äeuig SDJatuifaf#

turen und 3nduflrie ju beleben fud)te , fo fcbeincn do<#

bit SBiffenfcfjaften unb fünfte feine große gortfcbritte

gemacht ju fabelt. Unter den wenigen 5)enfma£lern,.

welche aud) Montfaucon anfufjrt *), unb gtlfjtetufyeiif

Porträte de# Äonige# und andrer angefe()ener Perfo#

neu, nad) ©laema^lcrepen titib üJ?tniat«rcti copirt, dar#

fieQen, verdient nur eine Miniatur, Die eine 3ufammen#

fünft Der tRittec vom Orden deö (jefligen Midjael, bett

iudrnig XI im % 1469 gefHfter batte ^ abbildet, unb

bie J)andfd)rift der Drden$?3tegeln fdjmucft, unfere

2lufmerffamfeit *). S3et) denselben ©djrifttfeller jiefct

man aud) jweg SSildniffe von G()arleö, ©rafen voti

S(>acöloi6, der in der $olge Jjjerjog von Burgund
wurde und von feiner ©ema{>linn

b
); die bepde an der

©pi($e einer Jpandfdjrift waren und im 2fa6r 146 ?

von einem gewiffen 3aqueo Undelot gemäße wer#

den find. SDa# ^ilDniß de# ©rafen ijt befonders mit

vielem gleiß auögefu^rt.

Sin andre# Porträt defiefben ©rafen von gri#

ßerm Umfang füfcrt folgende 3nfdjrift 1

Karo-

y) Montfauccn > T. Itt. Tab. 60.

i) Montfaucon % T. III. Tab, 6l. p. $q6>

a) Montfaucon , T. IIL Tab. 62. 3Jer<j(#ic$f t Statuts di

l Ordre de St. Michel. 1725. 4«

b) Montfaucon , T. III. Tab. 64»

SioriUo’g (gefebiebre d. jeUbn. &ünjte. JÖ* nt* ©
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Karolus Valefius dicftus pugnax, Philipp! filius, Dux
IJurguiidiae, Brabantiae, Comcs Flandriae, Anno
Domini inauguratus 1467* obiit anno 1476. im-

pGiii nono, aetatis quadragefimo tertio abfoiuto,

natus anno 1433. Antographum ex familia DD*
de Taxis c

).

gernct £at uii6 Siontfauton mit einem fe(jr metf*

tburbigen ®enfma(>l befannt gemacht, bas eine unter Deut

,$ervcg flott Q5urguub gehaltene ^arlamcntö? 53erfammi

Jung DätjMt, worin man neuminDfed^tg jigurett mit

ltiannidjfaltigen fc§t auöbrucfeüoUeu *P|n;pogncmie!i

erblich
d
).

2£u$ tiefer ^Jetiobe pnb e&enfafite Aerfd)iebne

SJJifbnifie bet $er$cge u nb anbrer ©tepen Aon Q3re*

tagne, t^eilö in ©tatucn, tpdiö in ©iaemai^erepen^

meld)e bie (Earmditer* unb §ran$igcaner*<Sird)en tn

fKanteö fcbmücfmi, wie and) mancherlei? SKonunten*

tc bet gamilie 3ufcnt( bes Ucfin* auf uns ge*

fommen.

gine artige EOliniatttrsSftahlerct), welche <Pfer*

re !e ^Saub fnieenb barpeüc, wie er feine ©efdjidj#

te Aon Bretagne bem 3>ean be (Ef;at eaitgtroit

überreicht, £at SRontfaucon nach bet Onginal/^anb*

fc^rift Aon $). le&aub in einet 3«d)nung mitgetjKilt
e
)*

©ef>t gering i(l bie 2(n$a(j( Aon .Sunpwerfen,

meld>e atiö ben Stegierungojahren ^arl’ö bee 2fd>tett

abpammen, auch »ccötenen batuntet nur einige $)or*

träte bee Äontgeö unb eine tStiniacur^2J]a^(erei; au bec

©pijje

e) Montfancott

,

Q£6enb.

<3) Moiitfaucon , T. III* Tab. 65 «

c) Montfaucon ,
T. III* Tab. 68 . p. 354*
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©pi|e einer £anbfdjrift, weldie j?a vl ji^enb auf bem

$£ron unb mit meutern feiner gepeilte umgeben , rot

ibm ober iubwig be Smigeö, #erru ron @ru*

t^unfe, ber ibm ein Q3ud> wibmet, abbilbet, unfere

2lufmerffamfeit
f
)«

QMö ouf biefe ®pod>e Rotten ficf> bie granjcfTfcfjen

Wenige nur bemüht, int Innern beö Dtdcbeö bie fybd)*

fle menard?if<&e ©emalt 511 befefligen, je($t fingen aber

Äari ber 2ld)te unb uod> me£r tubwig ber B^clf;

te an, t^ce Ölnfpittdje auf anbee Staaten burd> bie

QBaffen auo$ufü|)ren. Äarl’ö Unternehmung warb

and) mit bem glän$enb|len ©lücf begleitet, beim er

erwarb ftd) nicht nur bie Grotte von Neapel, fonberit

aud) bie $errfd)aft über bie ©taaren wen 'äüfailanb unb

©enua. Unter lubmig bem Bruolfteu mar m^ralien

bie Kultur ber fünfte einem heben ©rab ber $cl(*

fonimenbdt empor gediegen; eg fonnte alfo nicht feh*

len, baß bie 23irbtnbung mit i(>tn einen bebeutenbeu Sin*

fing auf ben gortgang öcr ?Ud)üectur, ÜWa{>(mn unb

SBilbf;aueret) in granfreid) l;atte. 5S3irflid) gaben audj

mehrere aus 3tß lien verpflanze QJeibilber ben Äünftcit
’

in gronfreid) einen flarfen ©d)muug, unb bereiteten

Did für ben glücklichen 3 eifpwnft vor, ber mit gra n j

bem Siflen an^ebt s
).

Unter

f) Montfaucott ,
T. IV. Tab. IV. pag. 38.

c , j g) 23efonbert gewannen aud) bie Gepräge ber $D?fimen an
©d)önl)dt. ©. btefc GefcJ)id>te ^b-I- @»2Ö. *211$

bie granjofen unter Subrotg Xll nad) Sftaflanb tarnen,

1*1 gcrjlörtcn fic nid)t nur ein qroßet von ^!)on verfertigtet

$)?obeli einet $Pferbet von Seonarbo ba 33 in cf/ fow
betn aud) ein anbret 5^obe(i einet deinem $fcrbct, bat

berfelbe Zünftler aut 3Öad)t gearbeitet f>attc. 33 c» bie#

fer Gelegenheit ging aud) Sconar&o’t JJanbfcbrift

G 7, über
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Un(ct ben üDenfma^crn tiefer 9>eriobe, non be#

tien wir bter tioc^ reben muffen, ifl eine extern in bet

f6nigltd)en Bibliotfcef aufbewahrte £an&fd)rift nett

3ean be Süttarejtö, worin Die ©enuejifd)«« Un#

ru^en unb bie Eroberung biefer ©tabt non iubwig

bem 3wolften, wobei) bec QSerfaffer gegenwärtig war,

befcbrieben ftnb, ba* norjüglid)(le. $Da$ Original

biefee ©ebid)te$, bao unter bem Oranten von 3 ean

SRarot an6 iid)t geteilt würbe, ^atte ber Berfuffcr

ber Äoniginn Tlnna gewibmet , wie man au$ einer SDM*

niatur an beffen ©pi£e fehen fatm, welche 3 ean be

Sftarefiö abbilbet, wie er ber Äintginn fein Buch
überreicht £)ie übrigen Sttiniaturen (teilen nad) bec

Oleibe folgenbe Begebenheiten ber 3taltemfd)en Stnu

ge bar: i) bie Berfuche bec ®enuef!fd)en Gruppen,

um la EafWlaS ju erobern; 2) lubwig’o XII 3»g au$

2lleffanbria nad) 2ipu(ien ; 3 ) bie (Sinnahme be*

©chloffe* non ©enua burch bie granjcjifchen SBafifen;

4) bie unterworfenen ©enuefer, welche um bie ©nabe
bee ÄSnigeo bitten ; s ) iubwtg’o (Sinjttg in JSenua.

2Ule biefe unb nerfchiebne anbre Sftiniaturen, non be#

nen ich gleich reben werbe, flnb nad) 3Jtomfaucon*S

Urtheil mit nielem ©efchmacf nerfertigt, unb tragen

bae ©epräge berjenigen BoÜenbung an fid) , welche

bie 9Jiiniatur;3Kahlerep burd) bie Bemühungen ner#

fchiebnrr Staltentfchec SJieijler erlangt hau«
h
).

2luf

ü&er bic 2fn«tomie ber ?)ferbe verloren. Um bfefeI6e

Seit, unb uicljt tvfe £omaä$o irrig nngf&t (Lib. II. c. I.

p. 106) bepm £in$ug ftranj I in OJfaifanb, verfertigte

fieonarbo ein Automat/ ba$ bie ©eftalt eines Sötven

hatte/ bem Röntge £ubtvig Xll einige (Schritte entgegen

fam unb bie ifcruft öffnete/ bie ganj mit SilienMiifhw

ungefüllt tvnr. 0 . Vajari , T. II. p. 8. 9.

b) Montfattcon , T, IV. p. 108.



in Jranfreidfj. ior

Auf beit ü6rigen SJliniaturen bei) Wontfaucon ew
6(fcfr man folgenbe ©eenen : i) Die Äoniginn 21 nna,
©ema^Unn lubmig’ä XII, meiere einen ©rief fdjreibt,

tuit) mit fed^ö Damen umgeben ift. 2) Diefclbe, mie

fie in ©egenmart t{>rer Damen ben ©rief einem ©0t

t^en übergibt* 3) Den Äönig fdjreibenö unb in einie

ger (Stufernung bon i^m mehrere Jpcßeute. 4) Die
Äonigiun, welche einen ©rief fchlicfjt, um i£n burd>

einen Seurir, ben man }u Q)ferbe (lebt, meg$tifct)icfen.

©ie bat biele Damen $ur ©eite, ba fie and), mte

©rantome er^ä(>lt , bie etfle Äontginn mar, meldje

Damen an ihren £of nafcm, (SnMid) O ben ^enig

fifcenb auf bent ^bron unb 3* an le 9)laire, bec

auö feinen #änben einen ©rief empfangt. Diefe$

©ilb ifl megen einer barauf angebrachten gigur, mU
eh«/ mte au* ber Unter fchrtft erhellt, ben SSinb ©01
reaö botfleüt, merfmürbig. ©oreae erfebeint übrw

getiö fe^r befrcmfclich in einer bamahl* üblichen &kiß

buttg, unb mit bem Degen umgürtet; er b<*t jeboch

ein paar fleine ^lügel unb blaß 3Bolfen bon (ich.

3um @<hlu§ ifl noch ein aUegorifcbe* ©emdblb*/ ndnw

lieh bie bon Uibroig XII unterflü^te Kirche, angebdngt.

3n allen biefen Siableregen i|t bie 3<ücbnung comcf,

uub bie 53erfpectibe genau beobachtet *)•

5ßir (inb enblich auf bie gefommen, in

benen ftd> bie Äünfle atiß ber Unroifjenbcit b*rauemaw

ben, mocin fie geifUicher unb meltlichec 3«>ang Saht#

bun#

i) Um 6icfc(6e Seit ü&erfebte glaube bc @ciffet ftett

$l)U(yDtöe0 in $ran$Öjtfd)c, unb überreichte if)u 2 u b#

tri

g

bem Zwölften. •Ipaitöfcfcnft öefTelben ift mit

einer artigen ^iniotnrmablerep gefebmücft. 0, Mont
faucan %

T. IV. p. 138 .
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(junbcrte ^inburd) gcfcffelt hielten. Q3et) bem ©ei(7e

beö IKanbeö unb Der £)eöpotie be$ Siittelalter« fonw
ten Die Äünjle feiner 53erebelung entgegen gehen: ber

gute ©efehmaef mar gänjlid) gefunfen , unb nur tue*

titge ®dntier wagten e«, ihren SCßerfen eine ber 97a/

tur fnedjtifd) nachgebilbete ^orm 5« «Reifen. $)a«

vierzehnte ^a^r^unbert fahe jwar fd)on, befoubet«

tvdhreub ben iXegierungöjahren Äarf« be« £ßei*

feu unb 3fabella’ö t>on kapern, bie erfle ®ori
genrotbe Deö Äuufllergenie« {jerüorfcbimmern, aber nur

unter ^ranj bem ©rj!en brdngten ftcf> bie SBifi

fenfehafren unb Sänfte jur fcf) 6 nf!en QSiiit^c empor/

unb unter ihm würbe ber ©efehmaef gelautert unb bie

Sah* 9 utec ®iufier vervielfältiget. iSiit ihm ^bt alt

fo eigentlich eine ®efd)id)te ber ©fa^leret) in

grau freich an, bie man biö auf bie ueueften 3'citen fcw

abführen famt.

* *
*

SBiemohl bie meinen ©chriftfiefler einfiimmig 6 ei

Raupten, bap fid) bie Sultur ber Äunfl, befonber«

aber ber Wählern?, nicht eher alö nach ber Anfunft

be« ^Primaticcio non Italien au« nach $ranfreid)

verbreitet habe ( 1 * 31 ), fo beweifen beuned) bie bereit«

angeführten 3 eugui|fe, baß fd)on früher ein häufiger

SSerfehr jmifchen Italienern unb Jraujofen, Vorzug/

(ich burch ben Aufenthalt ber <Päbfie in Avignon bei

wirft würbe , unb baß felbfr Jjtalienifche Zünftler an

bent Jraujofifcheu Jjof reid)liche Q3efd)dftiguug fam

ben. Italien erlebte bamahl«, im Anfang beö fcj) 6 i

nen fed)*$ehnten ^ahrhunbert«, feine glanjeubfie

©poche; allenthalben brachte ee ÜJWnner hervor , wel*

Sie ßunji jum ©ipftl Dce 23oüzhöuii3

mäct>*
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t maifyig emporftoben unb bem gebifbeten 93olfe $ittu

i £errfd)cnben ©efd)ma<f, fo gor $ur leibcnfc^aft machten,

t (£0 fcmite alfo nickt fehlen, bag bie 23er(nnbung mit

f * i(im einen entfdjetbenben (Sinflug auf bie 3ran$eflfrf)e

i (Sulfur £aben, unb fe£r viel $um 93crf<$n>{nben bec

5 letlgargie unb bcr ©otfnfcken Söetwü&erung* worin fte

5 gefunfeti war, betragen mußte.

granj I, beffen Unternehmungen in Stallen me£c

mit (Stgre als mit ©iucF gefreut würben, ber ritterliche

(Srprfucfet mit Hebe für fünfte in fld) vereinigte, forg*
1

te für re (Sultur, inbem er jmar nid)t bie Äunft felbfl

|

du* Selten wo£l aber Zünftler au$ Italien tiad)

granfreicb führte, (Smpfanglid) für bie ©rege ber
' £Berfe beß ieongrbo ba 23inci unb befenberö für

bejfen berühmtes 2lbenbma$l, baß er ju SRailaub be*

nmnbert fjatte, fud)te tiefen $3täf?er in fein

üieid) $u jte^en, maß ifmi and) ungefähr muß Sa§c

gelang K
). Ungtücf'lldjer 2öetfe lebte aber leo*

itarbo mir wenige 3a£?c in Srrcmfreidj unb enbigte

« fein leben in ben Firmen feiueö ÜJlen<itd)en
l

)*

Einige 3a 6 rc barauf, namlid) im Sa&r i ^ 1

8

trat 'Mnbrea 5>anuccd)i, genannt 3lnbrea bei

©arte in bie Dienjle- 5 ran
$ CSrften

m
). (Sc

blieb aber nid)t lange bei) bemfelben, fonborn ging

: nach Italien jurüdP , nac^bem er ficb gegen feinen 3vo*

|
mg imbaufbar betragen, unb t^n um eine beträd>tlf*

;
cbe , ;um 2lnfauf verfd)iebner Äun|l|acfyen bejltmmte

" ©umme, betrogen l;aac.

SXoffo

k) 0 . biejV ®efd)fd>te £5 . I. 0 . 291, 2 97.

l) (Sfccnb. 35 . 1. 0. 298.

tu) Sbenb. 33 . 1 . 0. 321.

© 4
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Otoffo be SX o ffi ober bet Oioffo, bet) ben

granjofen unter bem Otamen Maitre Roux befantit,

warb oon 3ran* 1 im Saht J? 3 o nad) granfreid) btt

rufen
n
). tiefer Äünfller, bem Die $Bürbe ei#

neö erfien ^ofmahlcrs $u ^h^l würbe, erhielt Die ober#

fle Tlufficht über ade Unternehmungen $u goutaine*

fcleau, bem bamabligen iieblingsott unb Sffiohnfih Der

granjeftfchen Wenige. ®r oerfertigte aufierbem oiele

greöcomahlerepen unb S^nungen, nach welchen in

©olb unb Sftiniatnr gearbeitet mürbe , wofür ihn ber

Äeuig mit einem (Sanonicat ber ^eiligen SapeÜe btt

lohnte °). ©ein 3eit£jeno(? granceöco © a I o i a 1 1,

ber (ich bamahls ebenfade in gratifreich aufhielt, aber

mit ihm in feinem (SinoerjMnbnijj (eben fonnte / reifte

fehr balD nach Italien jurücf , nachbcm er eine fchone

©rablegung ^h>rifti für Die (Eolejliner in $ati$ in ber

(Sapede oon Orleans ausgeführt unb eine furje 3eit für

ben Sarbinal ooit tothringen gemahlt {wte.

SDaeSfn biefer £poche ©ebrauch war, fcieSJJah#

lerepen mit ©tucfaturarbeiten ju oerfchonern/ fo bat

Jran^ I ben £er$og t>on SRantua, ihm einen erfahr

nen Äüntfler in biefer ©attung $u überfchicfen, ber

auch ben granceöco <Prtmaticcio baju wühlte»

3d> habe bereits oben oon ihm gerebet p
), unb barf

hier alfo nur hinjnfügen, bafc |td) ^Primaticcio im

3ahr \<>3i nach granfreid) begab, einige 3eit bar#

auf nach 3tftlien gefenbet würbe , um ©tatuen ju fam
fett, unb enblich, nach bem $obe oon Üloffo, in Die

©tede bes erfien «Jjjofmahlers trat» gtanj 1 belohnte

feine

n) Vafari , Vita di Francefco Primaticcio»

®) tiefe ©efcfMefote, I, ©.388.

p) C&enb. 23.11, @. 469.
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feine SJerbienfle mit einem Sanctiicat beß heiligen tBIaw

tin jtt Sropeö; auch erhielt er unter granj II baö tty

renooiie ©efcbdft eine* Oberauffefcerß bcr ©ebdube,

eine ©teile, Die x>or ihm ber 53ater M Sarbinalö 35c

ia SJourbafjiete unb 23iiieroi? befieibet Ratten.

$E)ie bebeutenbflcn Sftdnner, n?e(d>c 9>rimatic#

cio, um i^m ^ulfreicbe Jjpanb jti leiften, nach granfi

reich berief, waren: Muggiero Otuggieri, 93 r o f>

pero gontaua, ©iouanni SSattifla Marnern
9&t, Olicolö bei tfbate q

), uub perfdjiebne Tlnt

bre, bie mit rühmlichem QBettcifcr i£re Ärdftc aufbo*

len, um bie <Paid|le, ianbftise, befenberß aber bie

©die jit gontainebieau }u verfeinern. 3 £re in granfr

reich (ebenben lanbeleute waren ferner: ©cbafiiano
©erlio, ©iacomo QSarozji, genannt QJigno*

Ia, Sienvenuto Selltni, SKatteo bei Oiafa*

ro, iuca Venni, ©guajjeila 0/ ©irolama
bella Diobbia *)/ Olannoccio, ben ber Sacbinal

$ournon, für ben er and) umö^f. 1*40 berfchiebne@ai

d)en mit QJepfad arbeitete, mitgebradjt hatte; <Paoio
9>ouce unb jahliofe 'Hnbre, bie «om i?ofe 33efcbdftii

gütig erhielten. 3n ber $hat barf man behaupten,

ba§ fajt alle anfehniid>en SSDerfc, weiche in btefem ßeit0

raume unternommen würben, von 3>talienifd)eu Ätiujt#

lern herruhren, bereu ©eifl unb ©efd)tnac£ biß auf bie

Oiegierung iubwig’ö XIV ^errfd>ent> blieb. Um fl#

{wbon $u überzeugen, fe^e man bie QJiibhauerepeti

im iouvre, bie ehemabiö in @t. 35eniö befinblichet?

©rabmdhier, bie üDia^lerepen }u gontaincbkau, bie

Oiitf

q) (£6enö. II. 0 . 474.

r) 0 . Vita di Benveimto Cellini. 0 . 137,

0 © Vtfari , T. I. p. 202.
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Oiitterflatuen oon Jj?eitirid> IV unb lubwig XIII, ba$

JXat^auö $u 93anö, bie Brücfen oou Notre Dame
titiO üom hqtelDieu; aÜeö Ticbetten 3talieuifd)er

ger, Die aupetöem eine große 2inja^lt?on ©enitUdDen,

©tatuen, 25 ii|len, unb anbere &iut|lfad)en hiuterlaf*

fett, unD Die oonugltd)fien Sutmütfe $u ©ebäuben,

tfyzilü injranfreid) felbfi außgefühtt, t beite attß Italien

in ©runbrijfen ftberfenbet haben. 50Tan fanti Daher cif

Qetulid) uid)t fagett, baß Die j?unjl in Sraufreid) fclbjt

ein&eimifcb geworben ober oon $ranjjofett weiter ge*

6rad)r fep; fle mar nur ein anß Italien t>erfebter 3 rt>e *9x

Der in 5‘raufeeid) blähte, unb oon einer 3 ta^cn^ c5)m
$unfitec*Soloiüe gen^tt, feinen t?orjugttcbften ©lanj

erhielt. Senn wenn ftd> and) §ta 1190 iß t>on Of5

leanß, ©imoit unb Staube oon ^Partß, faurent
miß Der <Picarbie, Staube Balbouin, ©tmon
le 3toi, §r a 1190t ß, 3ean unb ton iß ieraim

ber, S hartes unb Xh ott,aö ®°n3 nJ)/ Ko tu

betet, SRußtiier, ©ubretttt, 3>e #aot),

5Dubiß, 3iod>ctet, ©amfott, 3tttd)e!^ 3an*
11 st unb tfnbre Durch i^e Arbeiten Kuhni erworben

haben, fo muß mau bebenfen, baß fle nur @ct)ütec

ober tnelmeßr fc(aoifd)e Öladjahmec eiueß Koffo unb

5)r tmacicct

0

waren. 3Baß würbe ihnen bleiben,

wenn Diefe 3^aliener ihre ®obelle jurucf'forbertcu, unb

ihnen nur ihr Sigetuhum übrig liegen ? ©ibt eß

weht ein bebeutenbeö ®er£ jener ®äuner, woju nicht

ein 3 ^atiener Die h er3 e3 e &en SDBirf tief) iflt

Die Smfernung, in we(d)er fle hinter Den 3ta(ieni*

fd)ett &imfHcrn jurucfblieben
,

fe^>r auffaüenb, unb

wenn id) rnid) and) nicht getraue, ber fd)iieibenben

,

garten Behauptung bee gritubtidten Äuujlrid)terß Ct u a*

tr entere be du inet) un6ebingt benjutreten, baß

felbfi Die grißtsn SOteifler, wetd)e §ranfreicb jentahl«

her/
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Jcroerge&radjt, nidjtö ttic£r a(3 mittelmäßige 2HS

finge t>ou Swingen Der Saracc^en gemefeu fuib
v
), fo

trage id>eß Dennoch §11 6e£aupmi, Daj? alle auögejdd)*

ime gran$öfifd)e $J2a£Ier, wenn id) Den einzigen ic

©ueur außne^me, ifjre Q5ilbung tu Stalten, unD

$n>ar nicf>t ron Der 3ranj6fifd)en in 32om gegifteten

2ifabemie, fonbern Durd) Daß ©tubium Der fc$>6n|leti

£öerfe Stalienifcber ©ieijlet empfangen, unD öa§ Die

bebeutcnDflen t>erfe(6ea Den größten ^eil t^reö its

bene in 3icm ober Dod> in Italien $ugc6rad)t £a£en.

grancoiö (Efouet, genannt Sauet, unD (Eor*

n eitle ron Ipon waren gute 'Porträtmaler mäjjrenb

Der Regierung grau* I
u
). S3ott Der $anb Deß er*

ftern, Deffen aud) Oionfarb gebend, fa^e man rer*

fcfjiebne Portrate ju gontainebteau
y
), unD im 3«t*

alter

t)
<cLes plus grands peintres qu’ait eu la France, ne fu-

rent reeliement que de medjocres Cleves des eleves de
Caracche/’

u) Unftrcttig ffi Diefer ^önfiler berfeibe, beffirn §3ranto*
me enrdfynt. ( Dames illußres

, p. 171. in Der Code-

Bion des Memoires pour fervir h V Hifioire de France ,

T. LXill.) “ Sur quoy il me fouvient qu’eftant

allee un jour voir d Lyon un peintre qui s’appelloit

Corneille
,

qui avoit peint, en une graude chambre,
tous les grands Seigneurs, Princes , Dames, etc. de la

Cour de France. Eftam donc en la dite chatnb're de
fes peintures, nous y vismes cette Reyne ( Catherine de
Medicis

) paroitre peinte tr<b bien en fa beaute et eil

fa perfe&ion.” 2i tief) Safari reDet in feiner 3>iogra»
p^ie be$ ©iulio 91 otnnno, (T, II. p. 455 u. 467.)
von einem ©iovanni Do Sionc, Der einer Der befielt

@d)u!er Dc 3 ©ttiffo Romano getrefen ift, unD von Dem
er mehrere SDiaf)lerei;en anfuljrt. (£r blühte uniß 3a^r
1540-

v) ©. Le Trefor des Merveilles de Fontainebleau, Paris,

164a. fol„ p 138.
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öfter fjefibien’ö *), einige andere 333erfe in bet

Q5ibliot(>ef be* ^PrällDenten $De Sfron.

S)er bebeutenbe Sinjlug be* 3talienifd)en ©«*

fdjmad‘6, ben, wie wir eben bemerken, Koffo unb

9>r imaticcio ju bem herrftbenben erhoben bat*

teti, äußerte fid> ebenfall* in ben übrigen ©attungen

bet ©tarieret), Juni Sepfpiel in ber 5\unft Tapeten

$u witfen, ju ematfliren, unb auf ©la* ju mahlen,

lieber fcaupt traten fid> bie granjofen in ber ©laemab#
leret) fo ^ernor, bag 33 tamante, ber bon <Pabft 3«i

liu* U ben Auftrag erhalten batte, bie frönen genftec

be* fSatican $u gieren, unter anbern gremben wrfcbtebf

ne granjoftfd)e ^SJla^ler fommen lieg, von benen (El au*

be unb ©uillaume be 5Jlarfeille bie berühmte*

(len waren. (Elan De tfatb fefcr halb in Koni an ben

golgeu einer au*fd)nmfenben lebeti*art; ©uillaume
aber (geb. 147 * f H 37 ) arbeitete nod) mancherlei

in (Eortona für ben (Eatbinal ©iloio unb jule^t in

3treyo , welken Ort er fl<& ju feinem ®So^nfi| er;

wü()lt baH*- Um eben biefe Seit lebte in Korn ein

graniöftfeber SJJiniaturmQ^ler 3ean, ber aber }u*

gleich Die greecomahlmt) trieb, unb ein greunb non

©uillaume $u 2lre$$owat, wo^in i£n auch biefer be;

rief y
). 33et)ldugg nerbietu angemerft ju werben,

ba§ ©uillaume Der ecfle le^rmeifler De* Safari jn

2lcejjo war *). S)a er feine Sage in Italien enbig*

te, fo faben bie granjofifcheu ©cbriftfleller wenig

£Kücf|7d)t auf ihn genommen.

3» biefer ^Jeriobe 6lübte tfrnoub 3)e*mole*,
ber fleh burdh feine ©efd}icflid}feit in ber ©laemable*

rep

X) Felibiett
,

Entree. V. p. 93. cd. Londrcs. 170$, 8.

y) @ Vafari ,
vite Je -Pittori , T. II, P. J4 1 *

O Vßfori , T. III. p. 500.
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«9 erwarb unb fe£r viele Sachen ju Tfufd) *),

ber Hauptjlabt von ©aöcogne, hinterlaffen hat. 3roep

anbre tüiäuner, bie gleichfallo ihre Talente In tiefer

©attung bewiefen, waren £K o 6 c r t $)inaigrier,
von bent verfchiebne Stteißetwcrfe eine befonbre Sr#

wähnung verbienen
b
); unb Valentin 3>otief>, bet

(Id) and) in ber Oeblmahlerep (>ert?ort^at
c
)* 3<b über#

ge^e ihre 3<it$i e|1 ofFen ** ©ermain, Slidjael unb

©uillaume Sommonaffe , ®om. SRonori,
5>tior ber ttbtep $u Serfroi, 9?ico(a$ le<Pot, unb

jajjlteicfye anbre ÄünfUer, von benen ie SBieil vie#

le Dladjtichten gefammelt £at 0*

granfreidj genoß ber Äufce nidjt fange, bfe ihm
2rranj I wiebergegeben (>attc, benn unter Heinrich
II brachen aufo neue Kriege au6, welche unter feinem

01ad)folger fortbauerten, unb um beßo heftiger wa#

ren, weil fte mit celigiofem §anatiemuö geführt wur#

ben. »Die wüth«nben QJerfolgungeti, welche wibec

bie Hugenotten begannen, besten (leb felbfl über

QBerfe ber Äunfi aue, unb bro^ten ben ©efdjmatf für

fd)6ne Äönfte, welcher ber Station eingeflcßt war, unb

ihre litetarifche QMlbung wieber ju vernichten. Hein#
tid) H, ber unleugbar manche 93orjüge befaß, wur#

be nur \\i halb ein Spiel von ^>offaffionen , unb ließ

(ich von verfchiebnen Lieblingen, worunter bie ©utfen,
ber Sarbitial von Lothringen, vorzüglich aber feine

ü)tai#

«) 0 . Le Vieil, Part de la Peinture für Verre ct de ia

Vitrerie* Paris, 1774. f. p. 40.

b) 0 . Savval, Le* Antiquites de Paris, p. 53 . ben

3ufdfcen jum £r(ten 0anD, Dcn^lrtifel: des Vitres ri*

dicules.

c) 0. Le Vieil , am a. O. p. 43 .

d) 0* Le Vieil , am a. 0. p. 47 . w. folg.
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SDJaitreffe, l>ie #crjoginn von QJaletitinofö ( 3Ma*
«a von <Poiticrß) bie angefefpenflen mären, itutitn^

fd>rcknft be^errfc^eu. 3 e mehr aber 6alb barauf

&at$arina von €0? e t> t c t

ö

baß ©taaroruber in

fcie jjjänbe befam, bcfio me^r nahm ber ©efd?macf an

gldnjenben $et;etlid>feiten mieberju, bie befonberß bei

;

ihrer 2$erui4 {)üing mit *§eitind) mit unge^euerm im
X\\* veraufkltet mürben. 5)ie Sollen, meld)e für ©tai

tuen, ^Ppramibcn, ^portieo’ö, öbelißfen, Triumph*

bogen, ti. f.
m. vermenbet mürben, flnb nacO bem ein*

fitmmigeu S^gniß gleichzeitiger ©cJjclftfleUet uner*

inegftd;.

9iad) bem $obe beß Äönigcö , ber befanntlid; in

einem furnier (1^9) von bem Splitter einer ianje

gelobtet mürbe,, gab Katharina von Sftebicis bem

uad) Italien jurucHejjrenben ©troyi ben Auftrag,

mit Ü9 1 i d> e l ?lngelo ben <piati jtt einem prad)tvol*

len SRbnument für i^ren ©ema^l $u entwerfen.

aber i d> e l 'Hngeio ju alt mar, um eine fo große

2lrbeit ju übernehmen, fo fd)(ug er ben 2) alt i eile

SUcciarelli von QSolterra mit bem 9Jerfpred>en vor,

ihm in allem behüljlid) 511 fepn. tiefer goß and) efti

großes bronjeueß *pferb, motauf bte ©tarne Sjeint

rid>’ ß II gefegt merben follte
e
). Katharina ließ

ebenfaüß von bem berühmten ©er maiit ?)ilon ein

®etif#

c) SMcfeß <pfer&, baß fttuar für ipcfnrtd) II Bcffimnit

mar, Diente bis auf Die Seiten Der Revolution für Die

0 tatue ßuDtvig’ß XIII, rodeße auf ,2>efd)( öeß £arDt*

jtaiß Rtcßelteu von 53 iarb gesoffen unD im 3al)r

1639 auf Dem f 6mgltcßeu ^pla^e errietet unirDe. <£$

ftanö anfanqlid) Rom, mie auö einem 3e»gmfi Beßm
hlnDrea §ulvio (Antichita di Koma, Lib V.) erhellt.

Der unß juglcicf; Benadmcßttgct, Daf? eß im 3 af;r 1564
iw Drei; ©lüden gegoffen mar/ unD 6500 ©cnDi gefofret

hatte.
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Bft) ben Sclejlinent, tuortn $*rj be$

Weniges aufbema^rt nmrbe, unb ein anbereö ®au*
folcuiu $u ©t. 35eni$ errichten. 33et)be SÖerfe, rncfr

che ber 3Rebiceifchen ^)racfctlte6e raörbig'flnb, werben,

wie ienotc wrficfyert, im Optional* SDUifeum gewic*

fen
f
)-

$)te üiegierung Sratij II bauerte nur fte6enjc§»

SJionate; baper bie 0 u i f e n nnD Katharina ron
9Rebici$ ihren (Einflug auf bie 2(ngele$en&eiten be$

©raats immer mefpr verwarfen fonntcn. 21 Üe6 Um
alucf, bar- jlib'mm über 0:ranfreich tjerbreirete, rii^t*

te aurf) von ihnen, uub nicht bon bem Wenige her,

ber fiets fd)mdd)Hd) mar unb in einem Älter non ftc;

benjehu 3a(jren ftarb. ©ein ©rabmaipl, baö nach

(Einigen ©ermain ^)iloii, nach Ärrbern a ti i

5)o nee verfertiget hatte, ßanbbety beu Solejlinern in

9>anö s
).

$art

hatte. 3Babren& 6er bürgerlichen Kriege in $r«nfrefc&

geriet!) e4 tu SÖergeffenhdt, bi4 e4 enblfch dpeinrtd) III

nach jwcpunbjtvanjig 3 «f)rett Dem Orajio 9tuccei*
lai, vielleicht um bamit bie 0umme, welche berfelbe

bem Bauteile gegeben hatte, «betragen, ju.m ©e*
fc&enf machte, Oratio flellte e4 fm 3 a()r 1585 auf

eine 33(1(14, unb fcbmftcfte bamtt feinen $>a(afl bet;m £cr*

fo ; aud) mad)te e4 2t n 1

0

n i 0 $ e m p e fl a in einem
bem Cardinal v»on Lothringen gemibmeten .fiupferflid) bcs

fannt, ber aber fdlfcblfcb Den $önig mit einer jerbredjes

nen £an$e in ber Jjanb auf bem spfer&e abbilbet, ba öas
niellc bie 0 tatue bc4 5?öntgc4 niemals gegoren hatte.

Soma 550 (Trattato deila pittur3
, p. 63 2.) begeht bat

her einen fehler, wenn er ba4 $fcrb mit ber $tgur be£

$bnige4, todeije nur ein 3ufa£ be4 $upferftecber4 ifl,

unter ben CDcnfm<H)(cm jene4 Monarchen anführt.

f) ©. Lenoir Muföe des Monurucns Fran^ais* Nro. 102»
et III. T II. p. LXXIX

g) G'tne 2(bbt(bung bicfcö ftunfltoerfe4 flnbet man bei; Mil-

litty Aiuiquites Nationales, T. I. N. III. p. 65 .
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ÄarllX folgt« als «ln eilfjAhtiget Änabe feintm

©ruber auf Dem ?(>rcn / nnS^renö eigentlich

tlna regiert«, @ie war aud) bi« ©«eie aller DJeli*

gionfloerfolgungen gegen bie Hugenotten, bes Kampfe#
»erfd)tebner Parteien, welche granfreidj fo heftig er«

fd)ütterten , unb bie firfle im Math«, worin Das fd>aue

beroolle ©lutbab in ber Obacht Des heiligen ©artho»

loniAuS hefdjioffen wurb«. 2Bir Aberlaffen bi« ©w
fdjrethung tiefer fd>recflidjeit Otacht, worin jebeS ta<

(ier unb jebe ieibcnfdjaft wut^et«, betn unbefangenen

©efdjidjtsfotfdjer , unb bemerfeit nur, baß in ihr

auch ber berß^mte ©ilbhauer $can ©ougeon fein

leben perio^r, wiewohl ihn, nach bem ©triebt einiger

©ebrift|Mer, bie gewijfenlofe Katharina vor feinem

Untergange gewarnt h^tte. (£r war ber Urheber jenes

berühmten unter bem SJIamen ber gontaine ber 0tmw
pb«n obes des Innoctns befannten ©pringbrunnens unb

hatte für Katharina viele SOIebaillen perfertiget.

«SJJit Heinrich III, bem brüten ©ofm Heine
rieb’ 6 II, ber ben Polniftben $bron Perlicjj, um ben

granjöjtfcben ju befieigen (tf7f)e erlofcb ber vierte

grneig QJaloiS; Tlngouleme. Die SXegierung bie»

fcS JBoliüfllingS jeigte aber ju halb, wie wenig er im

©tanbe war, bie ebrgeijigen $>Iane ber ©uiftfdjen ga>

tnilie ju vereiteln , unb bem ©türme oorjubeugen , ber

pon neuem heftiger als jemals (osgiug, fir jlarb an

bem Dolcbflicbc bes Dominicaners Safob filement

«m etjlen Jlugufl 1589
h
).

©Are

h) Unter ber 9tegfcrtmg $efnrtdj< III 6(Ibete fidj fm

3nbr 1576 bie für $r<mfreid> fo ngdnheilige Stgue ober

heilige SSerbinbung (La Sainte Union). ?tud> fliftett

J^einrid) im 3«be 1579 ben Orben M heiligen ®ci»

(leS, um bnr<h biefeS Mittel einige ©rejje bei iReltb«

in
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5Bä« bie Jj>errfd)afr Jjetnrirf»’« be« 5Jter;

te n, iKffeti erhabener ©eiff nur baä QBoftl ber'Dlenfd);

£eit baebfr vor« längerer 'Sauer gewefen, unb hätte

er nict)t emii bartnäcfigen Äampf mit bem ©ewu^l
vieler 93art()ieu belieben muffen ^ fo würben, tre|$ fei;

ner 2(6ueigtnig gegen alle*, was bet? hirue befäröertt

formte, Äunjle unb sXGtffenfd)aften $u einer ^errlicbeti

S23lut^e gebiebeu fepn. Offenbar iff eö aber, baf ftcf>

bie nieiffeu iJÜläuner, welche in ber 5oIge ben größten

©lanj auf bie ^PerioDe iuöwig’e XIV werfen, unter fei;

uer Portreffftcfyen Diegimmg gebilbet haben
l

). —
. 2Bic

itt fein 3nterefle $u ^fe^cn ^ ba ber Orbcn beS fyeiliqtn

Michael viel von feinem ©lallte verloren 3tt

ber .i\trd>e ber großen ?Jugufltner ’})ari6 tvar eine bem
heiliget? @ci|l getvciljete (Eapelie mit einem Q5tlbe, ba$

Heinrich lll barllclite, wie er einem Witter bie $etteM Orbenö itberreid)te. @6 blieb aud> unbefcbaöigt bf$

an ben ^ob bcö Jpcrjogeä von ©uifc unb beö <£arbtnal$

von 2otbringen. 2(16 aber bie Ib^nefjmer ber Üigue

erfahren batten, baß ber (Earbinal ju QMoi6 auf ben 23«

fehl öeö Königs ermorbet fei;, fo ßrömten fte in bie £ir#

ebe ber 2(ugußiner unb vernieteten nicht nur ba6 35i(b,

fonbern auch bie babcu bcfxnt>tid>e 3nfcf>rtft.

i) 5>en (Eharacter ber Regierung dp ei nr idjö IV unb ihr

23erhältniß gegen bie von £ubn>ig XIV h«t ber 2l66e

SÖrtflarb mit wenigen aber treffenben Sögen gefcbtlberf.

3e theiie hier nur eine fur*e ©teile au6 feiner ©dirift

mit, bie unter bem ^ttel: de l amour de Henri IV pour
les lettres

,
$u $>ari6 im 3ahr 178.5/ 12°. erfchien.

“AccoutumSs ä ne voir dans Henri IV que le beros et

le conquerant de fon Royaume , ou bien entraine par
ce penchant fi dotix

,
qui nous fait adern-r le bon Roi,

(et certes , c’eft ia plus belle partie de fa gloire) , l'a-

lrti des lettres et des arts nous a echappe. Eblou6s

de r ec lat du regne de Louis XIV, nous jettons un
oeil de pitie für tout ce qui l’a precede' Nous dai-

gnons a peine nous fouvenir de ce qu’ a fait fon a’ieul.

^iorillo’ß b. jetdjn, fünfte. in. & San«
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QBir gelangen nunmehr ju einem Dorjüglidjen

Äünjller, mit Dem auch, ja^Ireicben 0cf)riftfMern Jtt

Solge, t)ie e$tanj6jlfd)e 0d)uie an^efat,

Scan ©oufttt.

Sc würbe ®cuct) bet) ©enß geboten, affeitt

fein ©tburtß; unD 0rerbe^3a(u* ifl unbefannt geblief

ben: er lebte jebocb noch im r 589
k
). Unflreitig

ijl Sou fi n einer Oer erjhn granjofen, Die ftd) tn bec

Äunft hervorgetan haben. Denn er mahlte nicht nur,

fonDern befaß and) grünDlid)e Äenntniflfe von Der 3SKa*

themattf, 2frcbitectur unD ^erfpectioe, wnD verbient

Daher mit 9Jed)t Das fob. Daß ijjm SJafari in Der 9Moi

grapste Deö Üft. 2f. ÜiaimonDi ett^etU *).

35ie fcbinften Arbeiten, Die ij)tn einen allgemein

nen SKuf)m wrfchajfmi, waren feine ©laömahleretjen,

worin

Sans c!oute
, il faut rendre juftice au Si8dc du genie,

ct nous fommes les premiers a nous profterner dcvant

les ftatues des grands hommes
,

qui en ont immortali-

(6 la gioirc. Mais que ncs richefies ne nous rendenfc

point mjuftes. Pcut-etre devrious nous regarder avec

moms d indifxerence le deini fiede qui a vu fleurir

tant de talens divers; e* eft ia veritable epoque de la

renailfance des Lcttres; eiles n' ont e'prouve depuis 11i

eclipfe, ni lacunes : et le regne de Henri IV, a vu nai-

tre le premier grand homrae du fiecle de Louis XIV.”

k) Mil/in, Antiquites Nationales , Tom. I. art. 3. p. 57.
irrt, n>o er behauptet, baf* <£ou fin im Sähe 1589 ge*

bohren fet;; benn baö 5ßerf biefeö ^tön|i(er3 über Die

*Perfpccrive erfebien febon im 3ahr 1560, unb Safari
gebenft feiner tn ber ^tnepten Aufgabe ber DJfahletbioa

graphien vom 3a(jr 1568 2(n einer onbern ©teile gibt

Mititn ( Antiquites Nationales T. II. art. io. p. 58 »)

baö 3 <ifjr 1589 als ba$ ©terbejahr von (Eouftn an!

l) ©. Vafari , vite de pittori, T. II. p. 42 Sr nennt

ih« Cugini,
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toorfn er äts ©rfünö« unb Olacba^itier dtitit $c(jett

©rab Bon SSoUfcmtiien^tfir erreiajf |>ßt. Die 3 a &l

betreiben tft unermeßlich befonberb weil ihm Diele $u*

gefd)tieben werben , Die döu feinen 36glingen nad) fei*

neu ^Deen unb S^mmgen ausgefuhrf frnb. Unter

feinen Dortreffltcbjtcn Sftahfercpen geUbnen (Id) aber bie

genfier ber ^)arocfcial?iicbe von 0t. ©eruai* gu $>a*

rib auö, welche er wettetfernb mit Robert ^Pinai;

Ö r i e r , bejfen fdjon oben gebucht iji
m
) / Dertmigte.

lln(}li*tcf lieber $£eife haben bie meiflen feiner Hrbeiteti

bas 0d)icffal gehabt, wdlprenb ber 'J{e«olution jerr

ftert nu werben, Daher id) auf bie SKa^rtc^ten bet)

ie 23ieil verweife
n
).

SiiOin gi6t uns eine Kbbtlbung Don einem $3or#

trat ber $)tana t>on 4J)oitier6, bae$ man in ber

heiligen Sapeüe jtt SJiuceune« ße^t unb von Soufitt
ctußgeführt t)} °). 3w el^ Wbre Den lhm / bie

nod) eine befonbere Srwdhnung uerbietmi, ftnb ba$

©rabmahl Des ?lbmira(ö S&abot, eine ©culpfur in bec

(Eöleftiner ? Strebe ju 4Parie, unb Daß jungfle ©e*
riebt , eine Oefilma^ierei) in ber ehemaligen ©acriflet)

ber Minimen hu 93oiö De ©incenneö, bie ihm bie <£'htl

gibt, ber erjle ^iflorienmahler in Der 0canj6fifd;ett

^unflgefcbicbte ju fet)n
p
).

©eine

ttl) ©. 100.

n) Le Vieil , am Ö. S. 0. 40*

o) 0 . Millin Antiquites Nationales. T. II. ti. io. Pl. iSu

p, 59 . unb T. IV. n. 42 . p. 5 . ©nfelöft tfl bie 9k 6£

Don einigen ftl'önen @3 lögmal)ferepen , welche Qeufitt
gu €^numont verfertiget l)at,

p) 2>iefe$ SMlb i(I burch einen $upferfiich »eti $ierr«
bf
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©fine 3ettqcncffi?n waren (Eh^tleS Earmoiä,
bet bae ©ewelbe ber ^eiligen Sapelle ju 93incenneö ge*

mahlt unb viele Eattouö für bie gewieften Tapeten ju

Fontainebleau verfertiget i;at; iouiö, 0ran9Oi$
unb 3>ean ierambert, ©uillaume be Spat p

unb Euflache bu 55oi0, welche Die prächtigen §et)i

erlichfetteti. Die man bep bec 2lnfunft ^arfe V ju

Fontainebleau veranjlaltete, atiorbnen mufien. 2(Öe

biete Zünftler würben mit zahlreichen anbertt von

granj I gum 9Bettfampf aufgeforbert, um eble Äunfi*

werfe hrrvorjubritigen ; ber auch mit einem regen Ei*

fer für bae allgemeine 33effe eine (Sammlung von ©el*

tenbeiten unb 3Kahlerepen ^ufanntienfleüte, worunter

fleh herrliche <Probucte von ieonarbo ba 93inci,

9fticbel XngeU/ Oiapbael unb anbern 5Keißern

hefanben q
).

Sranj

be ;Jobbe &efannt geworben* — CMe zwei) SBerfe,

Welche Couftn öem Orucf ü&erge6en Dar , finb:

1. Livre de Perfpe&ive de Jeinan Coufin Senonois,

• roaiftre painctre a Paris: a Paris de 1* Imprimerie de

Jehan le Royer imprimeur du Roy es Mathematiques

1560. Avec privilege du Roy.

2. Livre de Pourtraidhire de Maiftre Jean Co«-

ß», peintre et geometrien tres excellent etc. ä Paris ,

chez Jean le Clerc, rue Sainft Jacques a l’eftoille d’or.

1625, 4'

q) Unter bett CSemablben, welche Sranz I faufte, ftnb

bas berühmte Porträt ber Sifa bei ^oconbo von
Seonarbo ba 23inci, wofür er 12000 SivreS ga6,

unb bie heilige §arailie von 9tapl)ael/ ihm 24000
Stores foftete, bie vorzüglichen. 2lußerbem befaß er

baS fchäne Q>ilb, ben heiligen Michael barfMenb, ba$

j^m entweber, wie SBafari er^hlt, 9tapf)ael vrw
fertiget* ober wie Pierre 5) an gfauht, Clemens
ber 0iebcnte jutn <&efchenf gemacht D nf te. Oer Car#

binal Sppolito von lebtet fd;enfte ferner bem
Könige
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3ranj I, &<»», wie wir bereit« oben gefefcen £a*

6en , Die fchone Ätinft vorzüglich bf*;au6me, bcfcbdpf

tigte ebenfalls viele 2lrtiflen, um (Eartonö ju verferti?

gen, nach welchen kaperen gewirfr würben r
). 9ftatt

pflegte biefe Damals Saracens ju nennen, entwebet:

weil eö bie Araber in ber Äunfl, bie 58olle $u färben,

weit gebracht hä&m/ ober weil (ich nach ben Sinfdl#

(en berfelben in granfrrid) ein 2(rabifcher Äunfller nie?

bergelajfen unb feine $unfl auegeübt (mt* Diefe

Meinung grünbetftch auf bie älteflen Statuten ber^Pa*

vifer Sapejierer, tvelcbe in ben fru^eflen 3eiten beti

Oiamen Ouvriers Sarracim führten tmb eine eigne

Sunft bilbeten. Unter granj I fam von Meint* ein

berühmter Schönfärber, ©illi* ©obelin nach

5)ariö
s

)/ ber in beteiligen ©egenb wohnte, wo tu

ber g*olge bie Wanufactnr ber ©obelin* (1* Hotel Ro-

yal des Manufa&uies des Gobelins) errichtet würbe.

©obe?

Könige mehrere 93?aljferet;en, worunter (ich auch ba$

bekannte Porträt Oer Sohanna, ^öniginn bepber 0i?
ji(ien , befanb. 2lucl> bewunberte man noch wäljren&

ber Regierung £ubwig’$ XIII $u gontainebleau bie fo

gepriefene £eöa von Eichel 2lnge(o, welche, wie
man fagt, auf Befehl beO VJftniflerö verbrannt würbe.

r) 3>te 2(njahl toftbarer Tapeten, welche in bem 93eft£ g r a tt $

I waren, muß febr betrdchtlid) gewefen fepn, benn al$

er im 3al)r 1518 bie (Jnglifchen <53efanöten in ber Q3a*

flitlc empfing
, fo würben alle Simmcr biefei grofen Qbes

baubcö mit ben fd)ön(fen unb reid)flen Tapeten ge«

fdnnüiff. 23et) tiefer Ccremonie, welche ftd) im £)e*

ccmber bc$ genannten 3al)r*$ ereignete, würbe aud) ber

Jpof ber S^afttüe mit 1200 gacfcln erleud)tet unb aüe$

auf baö gldnjenbfte angeorbnet. @*inc Q3efd>retbung ber

geperlichteitcn ftnbet man in bem Journal de Francois 2.

s) 92ach 2Inbern follett zwei; trüber Gobelin in 4J)arti

gewefen fepn.

£ 5
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(Sobelin befaß nur bie^unfi, »orsreftiid) mit @d?ar*

lad) färben ; allein in Der golge murDen felbtt Die

getmrften Tapeten Gobelins ober kaperen Der .ftrone

CT apilTerie de la c ouronne) genannt, wtewofft man fle

im^eiufter grau* l in granfteid) nid)t verfertigte
e

).

3)ieö ergibt ftd) befenDero auß einet 0ftad)tid)f bet)5$afa*

ti
u
), inötro ec erjäblt, ba£ ISlatteo Del SKaffaro in

ÜMenfun gtan$ l oieie ®iu(ler §u Kraj}i entworfen (ja*

be, aber and) jugletd) auf Qiefefcl DeO ÄJnigerf nach

glanbern gereift tinD Dafelbft fo lange geblieben fep,

6i$ Die 2lcayi in ©eibe nnD ©clb gewebt waren.

Urner Den ©d><Sl$en Der gratMoftfd)en Äoriige 6e*

fgnben ftd) jabllofe 2lto&$i, nad) großen Zünftlern ge*

wirft. Die aber $um ^eil verloren gegangen ftnö.

Unter auDern fa&e man ein SMftctwerf, Den $riump(j

De f Scipio pon Tlfrifa barfieüenb, baö mabrfcbeiiilid)

nad) einer 3^d)mmg pon ©tulio SKomano fopirt

worDen ift. 2ßte %5rantome erja^lt , fo fanfte e$

gran$ l pon glämifcfyen Zünftlern, Die e& i(jnuim Den

5>ret6 pon 22000 ©cubi lieber alö .Sarl Dem fünften

ilbeclieften, Da fte feine fouigltdje grepgebigfeit famn
teil. UebrigenS mar Diefer ‘Jriumpb Des ©cipio am
fänglid) für Jpeinrid) U, uid)t aber, wie Sßranteme

glaubt, für gratij I befttmtm, iubem auch bas <Por*

trat pon $einrid) in Den ©eftd)t 0 $ugen De$ ©cipio

auSgebrucft mürbe.

®}ontfaucon fu^rt mancherlei) Qenftnä$fer aus

Den Oiegicrung^jabren graiij I an, worunter aber nur

ein,

t) Um bie 2lufnal)me ber ^anufacturen pon geim'rffen

Tapeten macf)tc fld> in ber gpfge vor^vlgltcf) Jjeinrid) IV
in ben Sauren 1604 u. 1605 perötent.

u) 0 . Vofari , vite de pittori, T* II. p. 403,
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ein, twldjes Die bekannte 3 u fftmtwenPunft gran$ I

unD #einrid/ö VIII oon SnglanD tn Der ©egenD $n?i#

fd)en 21nötcd unb ©uiuee a66tl£>ct , unfere 2(uf#

meeffamfeir ueröient v
). ©er üppige Dabet) ge#

machte lluftoanD, oon Der einen unb von Der anDertr

©eite, gaben aud) Dem Drt Der 3«fmtimenfunft Den

Spanten Le Camp da drap d*Or. ©ajfelbe befielt

aus fünf Basreliefs, meldje Den <*?of eiueö Kornau#

feö jtt Konen jieren
x
).

©ie große SÄ^Stalienffc^erÄönfKer, Der$Bertf)

unb Die 9JJannigfaltig?eit i^rer 2Bcrfe, fo mo^l in

Der 'Dtafjleret) als aud) in Der ©culptur, lauterten im#

mer me§r Den guten ©efdjmaif in Jranfreid). 2(udj

bedielten Die ^talienifcbeti SRctfDer, unterfingt Durd)

Den Einfluß Äatharina’ö oon SfteDicis in Die

Üiegierung if>res ©entarte $einrid)S II unb i&rer ©oh#
ne, in ©acben Der &unjl allein Das gelb. Olur erp

nach Dem XoDe Des primaticcio mürbe unter ivart

Dem Oleunten Die 2(ufftd)t öber Die Arbeiten ju gon#

tainebleau *roifd)eti einem Kliener Olugero Kng#
gier i, Deffen bereits oben Erwähnung gefdje^en y

),
unb *wet)gcan$ofen, ndmltd) $ouffaint Du Breuit
aus pariö, utiD 3 e a u Bulla nt, Der für Die ar#

cfyitectenifdjen Unternehmungen forgen tmtfle, geteilt.

©ie «frauptroetfe oon Bteuil unD SKuggierE
waren ju gontainebleau, unD pellten in pebeuunbjtvan#

5*3

v) Montfaucon Monumens de la Monarchie Francaife

T. IV. p. 163. Ülacbridjten von allen bei) biefer $et;en

liebfeit gegenwärtigen Pcrfotten fiuDct man bet; bcu
gleid)äcttigcn @d)rtfr|Mlern.

x) Alontfaucon Monumens de la Monarchie Francaife,

T. IV. p. 200.

y) 0 . X05.
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jig aemetnfcbaftlid) auegefu^mu ^Silbern bte ga6 et

bee fterfulee bar. S)ae vierte ©fütf, Jperfulee, Der

einen 'ißogen $u fpannen lernt, war allein von bec

Jjjanö Deö ^Sreuil; bie übrigen abet ftnD r beilö nad)

feinen, t^eile nad) Oiuggiert’e (Eartone von anbern

Simplem oolleubft worben. geübten nielbet, bafj

SJreuil ebenfalle verjdmbne greefcmablerepen im

großen 33all;©aal unb in ber ©alerie wjeoet Iperge*

pellt (;abe. (Er jierte aud) in ©efelifdjaft mit bent

fonlglidmi 9)Ja^lec 3 acob s33 u n e l bte Äuppel bec

f(einen ©alerie beö iouvre, bie im 3a^r 1660 biitd)

eine geuerebtunp ju ©runbe ging.

SBunel war ju QMoie im 3a£r iss8 9ebo^

ren, unb ber ©o£n eine# unbcfannten EOlafjlere gram
^oie. ©eine bepen ©emdlplbe pnb eine Sbnefcmiing

vorn Äreuj in ber Ätrd)e ber großen 2luguptner
z
), unb

eine Jjjimmelfartfc ber fDlabonna bet} Den geuiüantinern.

3n tiefem in ber $(jaf vortrefflichen QSilbe, ba befon*

bere bie giguren Der 'Mpoflel viel ^)ol;ett bellen, follte

er ebenfalie bie SRabonna in ber ©lorie mahlen, al*

lein er fällig ale Salcinifle biefe Arbeit a«e, bie aud)

Darauf non ia gor$e auegefti^rt würbe.

3 <f> übergebe fcict Tlbra^am unb (Elaube

Italic, 25avibunb9iicolae<Pontf;eron unb

Oltcolaö toupier, bie nur unter 35unel’e (ei;

tung gearbeitet £aben, unb alle von i£rem 3 c^3cn0§
SJJartin greminet, geboten ju 95arie im 3. 1567

f 1619 , verbunfelt würben.

greminet lernte, wie (Einige verflcbern, bie

3(nfangegtunbe ber SDla^(ecei> von feinem SSater, nt

ueut

») Qi.Mitlin, Antiquität Nationales. T. III. nro. XXV.

? 37.
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item mittelmäßigen Äünftler; begab fidj barauf nach

Italien unb blieb auch bafelbfl ben größten ^^eil fei#

neö leben# ^inburd)/ t^eil# in Diom, t|>eile in £3ene;

big. SBtewohl gerabe bania^lö ber Kitter Sefari
unb Üfttchel 2lugelo $fterigi einen großen $au#

fen oon Nachahmern erwedt Ratten *), fo fud)te (Ich

gteminet bennoct) mehr ber Sanier be# äftidkl 2ln#

geio 55uonarotti $u nähern. Nach feiner 3uru(ffiiiift

würbe er oon Heinrich bern Vierten jum erfteu Jpof#

mahlet ernannt, unb übernahm bie Decfe ber Sapelle

ju gontainebleau, woran er aber bie ffliahlerep nicht

e^er alö unter ber Negierung tubwig’ö XIII oollenbete,

ber ihn bafur mit bem <Sreu$ beö heil. ©luhefo beehr#

te. 2>iefe £>ecfe bleibt aud) fein eigentliche# Weifier#

flucf unter ben zahlreichen ©ad)en, bie er fo wohl tu

5)ari# al# auch an anbern Orten ^tttterlaffen hat - Sc
war ein intimer greunb oon Kegnier, ber ihm auch

eine feiner ©atijren wibmete b
). ®a$ feinen £ha*

racter betrifft, fo verfiel er in bie SEftängel aller Nach?

ahmer be# 9Klchel Mngelo, inbem er feine giguren $u

plump bilbete unb ba# ©piel ber Muffeln felbft unter

ber #ulle ber ©ea'änber bejeichnete.

3n ber $unfl, 3i^a^h e« unb ©totesfen zu

mahlen, thaten jtd> befonber# Mntoine gantofe
(oiel#

a) 0. bfefe ©efcbicfjte, 55.1. 0. 166. folg, unb 55. IL
<£>. 535* folg.

b) 0. Les Satyres et autres Ouvrages de Regttier avec

des remarques. Londres , 1730. 4. p. 196. 3Dte $tl)ölf#

te 0ati;re, welche mit beu SÖorten: “On dit que lc

grand peintre ayaut fait un ouvrage” , nnl)ebf. 3tt

einer fjinjugeffigten 2(nmcrfung |lef)t bie Nacbricbt, baß

SÖZartin nod) furz t>or feinem $obe einen 0ol)n bin*

terlaffen habe, bet* (ich ebenfalls $u einem gefd;icften

Zünftler bilbete.
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(vieüeidu gantajji), Giebel Otoc^eTct, 3fcatt

©anfon unö ©e rarb Üfticbel ^ervoc , in ber

93ronjegiefleret) aber QSignola unb grancisque
Ic 05 on, welche bie fielen von gcanceöco $)tü

inatticcio an# Italien gebrauten 5ftoöeÜe abfortw

ten. Ueberhaupt boten ftcl> ben ÄünfUern vteie fofl*

liebe SSerfe beo antifen SSKeiflelö bar, welche Äatf)G*

rina von ®ebicio wä(n*enb ber Sftinberjährigfeit

gfranj II unb Äacfö IX aus Italien hatte fommen

(affen, o^ne ber vortrefflichen ©tatue beö £erfule$ ju

gebenden, bie von hiebei 2lngelo für ben QOalafl

©tro$$i $u gfocenj verfertiget, Heinrich bem 3*vet)teit

Von ©iovanni 03attifta £>eüa ^)a(ia überreicht wnrbe c
).

£>ie Äunfl, bie in ihrer JpcHiqf eit unb OMn^ciC

nur ben 03erflattb befriedigen unb befchäftigen, unb bie

$>han '

c) 3$ct) tiefer ©elegenbeit bnrf idj einen Berühmten Q5Uö*

bflucr^ Sftatnenä 3ftattre Jjrtcqneä, ntcftt mit Btills

febweigen übergeben / von beru ^5. te Eigenere utnfMnb*

Itcf) reöet. “Maiflre Jacques", fügt er, natif d’Angou*

lesme, qui l’an 1550, s’ofa bien parangonrier d Mi-

chel l’Ange pour le modelle de 1 ’ Image de S, Pierre a

Kome , et de faict i’emporta lors par deifus luy au ju-

' gement de tous les mailtres mesines Italiens, et de luy

encore Tont ces trois grandes figures de cire noire au
naturel

,
gardees pour un tres * excellent ioyau en la

librairie du Vaiican, dont i’une niöntre 1
’ homme vif,

l'autre cotnme s’il eftoit efcorch£, les mufcles , nerfs,

veines, arteres, et fibres , et la trofiesme eft un Ske-

letos , qui n’ a que les oHemens avec les tendons qui

les lient et accuplent enfemble
”

“Plus im Automne de marbre qu'on peut voir

en la grotte de Mcudon
,

fi au nioins il eft encores,

car ie l'ay vue autres - fois ayant eile fait 3 Rome, au-

tark prifee que nulle autre ftatue moderne.” 0 . ß. de

Vigsncve in öen ?lnmerhinqen $u ben 0 tVituen beo <£al*

ItflrcuuS. p. 855 - ©otuoftl Ö?e gtguren von ^ßctcbö al$

auc§ bie 0tatnc beä JQev&ftes fiub 3a &rtmbe gegangen.
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55^atitafTe 6e(e6en fottte, würbe oft om $ofe granj I

unb feiner Öiad)fclgec $ur 35arjMung ber niebugjtett

SBoüuße uub $unt ©innenoergnugen aitgewenbet. Sor#

jüg(icf) fanben bamahiö, wie .93 ran tonte erzählt,

bie untüchtigen ©d)riften unb ®iajjleret)en Deo 21 re#

tino einen großen '-Beifall
d
). £Bahtfd)einiid) fant

m;d) eine betrdd)tlicf)e ?(ujta(t jener berüchtigten oon

©inlio Diomatto gezeichneten nnb oon €02 a r c "21 ttf

ton io Dia imon bi gejlocheuen 95läteer uad) gratif;

reich, nachbem fle Sletneno ber Siebente $u Diom wer#

boten, unb 3)iarc 2(ntonio ftd) mit lebenögefahr er#

rettet hatte
e
). “3$ habe”, fagt 'Br an tonte,

u
jis

9)ariö einen guten QJenetianifehen Q5nchhanbler, Dia#

mene Sfronftmr Vernarbe (QJernarbino Surifiano),

einen 2im>ermanbten beo großen Jtlbuö ÜJianutttW non

SSenebig, femrni gelernt, ber feinen laben an ber

©traße ©aint Sacgueo befaß unb mir (eilig oerjT#

chette, baß er wenigfiens im Verlauf eineo 3fahrö inehr

alö hunbett (Srempla^e ber ©driften bes 2(retino Der#

heirateten uub um>erheirath*tcn <Perfonen, grauen#

jtntmeru u. f.
w. oerfauft habe” f

), £)erfdbe®d)rift*

(Mer berichtet, baö ein iionig oon einem ©olbfchmje#

be einen ftlbernen, oergolbeten, mit mancherlei; einge#

' gra#

d) 0. Brantome , Dames galantes , in ber Co!le&ion dee
Memoires pour fervir a 1* Hiftoire 4? France. T. LXIV*
p. 273- 275 •

e) 0. btefe ©efebiebte. 05. 1. 0. 132,

f) 0. Brant6me, am fl. O, 0. 2S3* “j’ay conny im
bon imprimeur Venitien ä Paris, quj s' appelioit Mon-
teur Hernardo

, (Bernardino Turifan) parent de ce
grand Aldus Manutius de Venife, qui tenoit fa bouti«
que dans la rue Saint Jacques, qui me dit et jura

%

qu’en moins d’un an, il avoit vendu plus de cinquante
pasres de Livres de YArftin a force gens wariez et ntm
wanez > a des femmes , etc,°
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grabenen unb cifeltrten Figuren verfeuerten QJecher,

welche bie^been beö 7lretino t>erftnn(td>t€n , an fid) ge*

bracht unb ben $ofbamen bet) ber Safel, tim baraub

ju trinfen, htngereicht ^abe B
).

Sin geroiffer Florentiner, 2Ct>|accti^ ein @un(I*

ling von Katharina von SRebicib, bewahrte in feinem

©chlojfe eine ungeheuere 9Jlenge unwichtiger 5ftahleret)en

auf, Die er jeboch ben klugen beö publicume nicht

t>orent(jielt
h
). Sine ähnliche Sammlung fcftmäcfte

baö Sabinet beö Jjer^ogeö iouiö von Orteane; fte

enthielt alle Silbniffe berjenigen fchonen Manien , mit

welchen ber Jperjog einen vertrauten Umgang genoffett

hatte *). Eftoch ungleich merftvürbtger aber ifl bie

Nachricht von einem Sbelmann , ber unter Heinrich

III eine £)ame mit einem "Suche befchenfte, worin

jtvepunbbret)§ig #ofbamen nach ber Olaiur in ben un;

guchtigflen Stellungen mit Farben abgemablt tvaren.

SÖaö 2Berf fyattt, wie S raute me hinjufAgt, ad)t

bis tieunhunbert ^halec fltfojlet
k
). 9£te fcfyaamloö

mar enblich ber iebenöwanbel ber ©uififchen F^ilie

unb befonbecö beb Sarbinalö von iothringen, von befr

fen Ifuöfchweiftingen Fmn^oio be l* 3öle eine umftänbi

liehe SJlachricht ^tnteclafjfen hat?
l

) —
5Die

g) 0 . Brantome
, am fl. O. 0 . 276.

h) 0 . Brantome
, nm fl. O. 0 . 281 .

i) 0 . Brantdme , am fl. O. T. LXV. 0 . 424.

k) 0 . Brantome , flm fl. 0 . 0 . 478.

l) Francois de V hie La Legende de Charles Cardinal dt

Lorraine, Reims > 1 576 , 8. 6.54. “Encores fuis-je

honteux de favoir qu’en 1111 tableau qn' im certain Ita-

lien Luquoys tronva moyen de faire porter en la Cham-

bre du Cardinal de Lorraine, avec lettres du Pape, au

lieu
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®te fronen Äunfie, welche in Italien burd) biß

SBanüfcungen ber Saracci unb ihrer ©cbäler wiebec

ju einem (jo^en ©ipfd ber 35c(ifommen^eit erhoben

waren, Ratten in gcanfreid) fatim Die erflen ©rufen

fcee SBacf)öt^umö erreicht, unb trieben als franfe2rei6i

£auepflan$en in Blatter unb 6lüt()en(ofe Steige. 35ie

gauberwerfe ber Italiener fdjieuen feine Diioalitdt um
ter ben Jranjofeu ju etweefen: i£re Arbeiten blieben

tneöfin unb treefen, i£re 3*id[)nung war incorrect, ifj*

re garbengebung fraftloö unb o^ne Harmonie, e$

fehlte ihnen überhaupt an unb Smpftni

bung, bie jur ^eroorbringung eines erbten Äunflwecfs

t^atig fepn muffen. 9lur erfl in ber $)erfon beö ©ie
m o n 93ouet erhielt granfreicb einen ausgejeiebneteu

SHationalfunfUer, ber eine ©cbule ftiftete, worauf

»erfebiebne große ÜReifler h*worgegangen f?nb, wel#

d)e narb ben ©runbfäßen be$ Sbelu unb ©ebenen ar#

beiteten unb betu 3talienifd)eu reinen ©efdjmacf folgten,

über bejfeu ©ränjen aber i^cc SKacbfolger, tubem fte

wiebec

lieu d’ une »oftre Dame de grace ; le dit Cardinal, la Royne
fa niece, la Royne mere, et la Duchefie de Guife eftoyent

peints au vif, les corps nuds, ayans les bras au col, et

les jambes entrelacees enfemble. Je voudrois avoir ou-
blie les ordures execrables que jay ouy raconte-r de luy et

de fes freres par ceux qui eftoyent a la Cour du vivent de

Francois II, et qui eftoyent tesmoius des chofes qui fe

tnanifeftoyent presque aux yeux de tous.” Ueberfxnipt

ffanö ber ^rctnjöflfdbe dpof wegen feiner ©Utens
loftg feit in einem fo fdftecbten SKuf, böß gerbtnanb,
©ro£ber$og von ioäcana, nncf> bem ^age feiner 23crs

mdblung mit (EbrtfUna von 2otf)ringcn, welche von Ca*
tl)aritta von tX^eöxctö nufgejogen war, fngte: “Ecco uu
gran miracolo che quefta ragazza fia cofi fortita ver-

gine da quella corte di Francia.” 0. ßrantome, Dames
Galantes

, ara a. 0. T. LXIV. p. 434*
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lieber tn Die 0?atioual#9J?atmr $urücffielen, au$#

fd;weiften.

©imon ©ouet war $u Dariß im 3a§r if %2
gebohren, unD fiarb im 3. 1641 . £r lernte bte An#

fangßgrünDe im 3 *icf)ncn oon feinem ©ater iaurenf,
unD begab fid) mit fielen ^enntnijfen außgeruflet nach

(gnglanD, wo er mancherlei), Dcr$üglid) Porträte,

mahlte. Alß er nad) Dem ©erlauf einiger 3^!)^ wie#

Der nad) Dariß jurüeffehrte, ereignete ee (Td), Daj*

50? . De ©anct) an Die ©teile Deß t>erf?orbeneti ©aronß
don ©alignac jitm ©efanDten an Der ^Pforte ermaßt

würbe, ttnD !§«, Der große itifl betviefen (>atte. De«

Orient $u fe^en, mit fid) nach Sonflautittopel nahm,

©imon war fo gliicflid), gieid) bei} Der erflen Au#

Dienj, welche Dem ©efanDten unD feiner ©uite gege#

ben würbe, gegenwärtig fet)n; unD wiewohl er Das

Drofti Adjmefs I nur fur$e 3^t angefe^en (jatte / fo

wußte er eß fid) Dennod) fo lebhaft ein juprägett, Daß

er eß nad) Der Oiucffe^r im Jjaufe Deß ©efanDten fo

treffenD entwarf, alß wenn ihm Der ©ultan mehrere

©tunDen jmn ©orbilD gefejfen h«tte. 3Da if;m aber

ein Aufenthalt, wo ®ufelmäunifd)e @efe($e Die Auß#

Übung Der ÜJJableret) erfd>weren, nicht lange befrage«

fonnte, fo eutfd)loß er (Id), über ©eneDig tn fein ©a#
ferlanD jurtiefjureifen. ©ouet ging auch nad) ©e#

ttebig, wo, wie mau leicht ermeffen fann, Die Wet#

fierwerfe ^tjian’ö, D^olo ©eronefe’ß unb ‘Jintorctro’ö

Den größten SinDnicf auf feinen für Daß ©roße unb

Keine fehr empfänglichen ©eifi machten , Die er Deß#

wegen mit ©enie bemi|te* ©orjüglid) oerbeßerfe er

aber fein Kolorit Durch ©tu&ium Der SDiahlerei)en

Dp« D^lo ©eronefe*

3m
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3ubr 16 f 4 ging ©irnon nad) 9?om tinb

machte fid) hier mit Der iintife x
Den Werfen £Ka*

pbaeftf unD OTtd)el ?ln.ielo’o innig vertraut; er mahlte

jeDo d) immer Porträte, Die fein Pinfel red)t mabr miD

brav Darjufiellen mufle. Cin fcf)6uee “SilD, Das ec

um Diefe 3 e ^t auöfu^rtc , ifi Das 'Porträt Der Prtn&ef*

fttiti von piombiuo, 3)enua 3fabella 2lppiaua, melcbeö

für Den $eqog von SSracdauo , 3Don Paolo Orfini,

befiinmit mar. tiefer f)atte unfern ihmjller nad) ©e*

nua gefenDet, um Dafel6fl Die prinjeffuin, melcbe mit

tym oerfproc^eu mar, abjubüDen.

^Bd^renD feineö 2(ufentbalte$ in ©enua, Der,

wie man aus $met) Briefen (lebt
m
), in Dae^a^r i62t

fallt
n
), mahlte er and) mancbcrlep Porträte für Da*

#auö 2)oria , unD nach feiner 3«*äcf?unft in Oiom
ein 2fltarb(att, Daö i^m von einem #errn ©iacomv
Keggio jti ©enua aufgetragen mar. ®6 fiellt (Ebri#

ftuö, mie er am Äreuj mit Dem Sobe ringt. Die SRa#

rien nnD Den bdligen ^Johannes vor, unD ifi ein vor#

tcefflicbeö 2BerÜ , Das viel SB'irfung macht. 3n ei#

nem anDern für Die Kirche ©t. granjeöco a Diipa jti

Ovom verfertigten ©emdblbe näherte er fid) Durch feine

Dreifie 95ebanMungeart unD 3)iepofition jlarfer ©d)af#

ten; unD iübt; Waffen, etmaö Der DamablS $errfcf)en*

Den Spanier Deo Carravaggio. ©eine großen 2(rbei*

ten, worunter mir befonDere Die Capelle in Der SSatica*

, nifc&en Söajtlife nicht übergeben Dürfen, ermarben

auch immer mehr unD mehr 'Knfcben, unD vetfebaff#

ten ibm juie^t im 3>abt l624 &as SDitrctorat Der 2Ita*

Demie Dcö ^eiligen iucao in SK'om °).

25a

m) 0 . Lettere yittoriche , T. L p. 242, 243. @ie ftnD

betyöe an Den Oefannten Stifter 55 el po$jo gerietet.
n) 9iid)tin Da$ Jäßijr 1619, wie 0 0 pr an

i

angibt.

O) Q\t9
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®a er in Dtom nicht allein t>on bem 5>a6fl Ur;

ban VIII, fonbern auct) non bem ganjen publicum ge;

liebt tvar unb ficb bafelbft mit einer gefehlten $ünf};

lerintt QSirginia 2(üe$$i aud SKom wermd^lt ^atte,

fo zweifelte er lange, ob er Der (Sinterung lubwig’d

XIH folgen, mit) bie ihm burch &*n $ranj6jifd)en ®e;

fanbten angetragene Jjofmahler; ©teile mit einer Q5 ei

folbung oen 400 liorcö annehmen füllte. Allein bie

liebe $u feinem 23 aterlatibe unb ber 5Bunf<h, in bie

SDienfte bee Äönigee $u treten, bewogen ihn enblich,

im 3a^r 1627 n ad) <Pari0 ju gehen, wo ihn auch ber

Äonig auf baö liebeoollefle empfing, unb i§n al« fei;

neu fcehnr annahm. (Sr gab ihm außerbem bie oet;

fprod>eue ©teile bed erfien ipofmahlerd unb eine 2Boh*

ming in ber ©alerie fceö iouore.

3n ^Parie bereicherte er ben fonigfidjen ^3atafl auf

SBefe^l beö Sarbinalö Richelieu mit niedrem ©tücfen,

unb lierte oorjüglicb eine foflbare ©alerie mit ben

SBilbnijfen aller ^Oerfonen, welche (ich in ber granjo;

flfcben ©efchichte heroorgethan haben. 5)ie ÜJeihe ber;

felben fangt baher mit bern 2lbt ©uger oon ©t. I)e;

nie an unb geht bis auf Katharina oon SJiebiciä

herab.

(Sd ftt&rte und ju weit, wenn wir bie fdmmtlichen

©eniablbe ^Souet’d ,\u $)arid h* ec burebgehen wollten.

5£>te bebeutenbfien fiub: eine SSerfucbung bee h eil - Mne

tontue für bie Kongregation ber ^Philippiner (Pretres

de FOratoird) ; ein {>ei{tc^er grancidcud, herein tob;

tee Kinb in« leben jucucfbringt, in einer Kapelle bet

SJlini;

o) £)iefe 3Bärbe erhielt er mit ber 33en>ittfgung bed ^ablfed,

nad>bem man feinen Vorgänger 2lntiveDuto bella

©ramatica mehrerer Urfachen wegen A&ßefefct hatte.
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SDJinimen; unb bie SJiarter beß heiligen (£ii(Tad>tu6 iti

ber i(>m geweiften Äircbe. 2lnbre fcfHicf>e 3£erfe

würben ju @t. Sßerri, ©. SKicoIae beß Sbamps, be^

ben ehemaligen Karmelitern ttnb in liefen Daläjlen,

Flößern :c. bewuubert. gflr ben ©rof?; Sanier t>oti

granfretcb Pierre ©eguiet mahlte er eine ©ale*

rie fn beffen <palajf, unb für bie Kapelle rin virogcö

95latt über ben •ftaupt^'Hltar, bae Sbrtflu« am Ären*

je barflellt unb uon ie SBrun fc|>r gefd)ä{$t würbe.

3>n bem 9lobf$iat ber Sefuiren faf^e man oon fef*

mr #anb ein aflegorifcbeß 25ilb, bie SRabonna, mU
che ben Örben ber Sefutten unter ihren ©d>nh nimmt;

ein QBerf, baß n iebt fo wohl feiner ©ebenheit wegen,

ale melmefjt barum merfroiirbig i(l, weil eß bie

hänger non ©imon, bem heiligen Sranjißcuß 3£aberiuß,

einer $ßa£leretj non Diicola <P<>ufftn, borjujte^en

wagten.

£)aß 2fnfe^en ©imon’ß, feine weitlduftige

©djule, unb bejonberß bie 3ld)tung, worin er bet;

bem .König unb bei Aoniginn ÜJlurter jknb, waren bie

por$uglid)ften Urfacben, warum graufreid) feinen gre#

jten 5ftei(lec, tidmlid) <pouffin, perlcr. ©eine

#etrfd)fud)t, bie er unter bem ©cbeitt einer unetmübx

lieben ^(xitigfeit jtt verbergen wufte, litt feinen 9?e*

benbubler in feiner Üidb«; r« gelang ijjm ba(jer autfj,

bie ©alerie ber berühmten $Rdnner {des hommes illu-

flres) ju erbalten, welche ^pbiltpp non a ni^

pagne angefangen fyatu ju mahlen. Sin anbrec

Äunfiler, ber ihm feinen Mubm {jatfc flreitig machen

fönnen, war 3 accjueö Sülanc&art/ ber aber in

ber $3lutly feiner 3abre fiarb.

3Me bieten s35efleüungen, welche ©inton auf#

getragen würben, bewogen ihn, eine Sinlabung uon

^ioriU^'ö (Befcbicbre b. 3eid)n fünfte. nn 3 bcttl
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bem j\6ntge £art in Sngfanb außjnfdjlagett. ©r Wollte

in feinem ^SatetlanDc ojdnjen, fa^e jid) aber genot^i*

get, fe£t tjiele ©d)uler anjunebmen, n?:ld>c feine

©ftjjen auefubren muffen. mahlte fdbff nur

alla prima, wrßel aber julegt in ba* SRanierirtc, im

beui er ben PppftOAnomien g?an$o|lfd)e 3^ e mu
neu aufgeftu^ten Olafen ebne 2luöbrud! gab, unb bte

J^anbe unb $u£e mnadjldfflgte.

Unter ben Äftn|iiern, bic aus feiner @d)ide £cr*

vergingen, jtnb te s33run, ie ©ueur, 3ean
93apti|1e SJlole, pierre Sftignarb, lüfonfe
bu grcönot), Olicolaö (S^aperon, EbarleS
Poerfon, iouis unb ^enri ‘SefleUn, nnb £)o*

rignt), ber 33arer, bte angefe(>enften. 'Mud) haben jtd)

feine 55 ruber Mub in unb (£ lau De 33ouec unter feiner

ieitung gebübet. SrjTeret niabtte für bte Cat^eDral*

$ird)e $u Paris ein großes MUar*3Matt , baß Die

©efeUfcftaft ber @olbfd>miebe im l6 3 2

dje fdjenfte, unb im 3^b r l6 39 e * n ß»&ere6 35ilb p
)«

$8ouet’$ 3'dtv]eucjfen waren: Otoel 3ouwe^

net, 2|Uemanb, gian^ois perner, £hiintiti

i& a r i tt

p) $3et) $[ot* ent te Comte ( Cabinet des jingalantez 9

T. I. p. 227.) fünbet matt ein 33 cr&etd)rHß Der s£>t(öer,

belebe Die ©olöfcftmieöe ber Notre Dame Äitche verehrt

Ijßbcn (Catalogue des Tableaux prefentez le premier

jour de May a Notre Dame, par les marchands Orfe-

vres de la ville de Paris.)/ liliö eine @efd)td)te Des llr*

fprungS bfcfeö (Gebrauches. ® aö 9$er£ricf)nfß Der

tiv; Silber geijt biö auf baö ,5 abr 1699, auch habe fd)

gefunden, Sag ber (gebrauch mit bem %abr 1708 aufs

gehört bat. £Dte größte kiijabl jener üMlscr ift von

, verfd)teoiten OJTctiTcrii gefToeben worben, ^arbteu Der

@o()n aber f>at (Te fämmtlid) in einem fleineit $ormat
begannt gemacht.
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SJatttt u. tfubre. Oioel at6eime ums >684
ju <PaDua, fam darauf nad) £)entfcbfanD tinD trat

in Die 3>ienfle Deö 3kannfd)tveigifcben $ofes q
); @e;

erg 2UlemanD mahlte ntandjerlep, befoubers ^tvei)

52Socit> ^ Q3 ilöer für Die Sat^eDralftrcbe 311 ‘PartO, tvefo

d)e bie ©efeüfcbaft Der ©olDfcfjmieDe Derfelben in Den

3<H>ten 1630 unD 1633 verehrte, utiD verfertigte vew

fcfyiebne #ol3fd)mtte, von Denen ftd> bet; Rapiden dti

93 cr$etcf)nij} ftnDet
r

); granqoiö ferner enbüd;.

Der ftd) in galten ,51t einem braven 5ftaf)(er ausgebite

Der Ipatte, trieb befonDet# Die Äupfer(]ed)erfunfc unb

§interiie§ mebre fd)a£bare Sßerfe, von Denen fd;ott

oben Die OteDe getvefen i|t
s
).

Soariti

q) 3U Dem £Serfe: Tsbellae felecbe ac explicatae a Ca-
rola Catkarina Patina Parifina Academica 1691. fol.

ftellt ie^re. ‘-Blatt Die gamilie patin Dar, welche, wie
Die Untcrfcbrift .lefyvt, 9i0c( 3 0U ^ enct $u paftua im
3. 1684 gcmei^It bfltte« 21u£erÖem lieft man nur Sw
ftärung Oe* ütupferö @.201. folgenOeö: il

. . In.iacry*

marum noftrarum Indus atqiie rimoris foUtitmi, ec

quafi curarum redhoftimentum
,

pofiulavimus ut de-

nuo fe pingi pateretur, quod vero fe fadnrum jani

diu negaverat : Impetravimus quidem, Ted data condi«

tione, nos idem officium fubituras, et effigiebus noftris

tabellam ampliaturas. Opportune fc eperi faciendo

exhibuit eei. Gallus Natalis Jouvenet , ob pingendi

peritiam ä SerenilT. Duce Krunfvic. poftea vocatus, qui
nulla temporis intercapedine effigies noftras ad vivum
abfolvit.”

r) George Ottern anb Tratte einen trüber Pierre, Der

ebcnfafl* 9J?af)(er mar.

*) Unter Den vielen von Pcrrier gcfTocbenen SBerfen vcw
Dienen vor^ügltef) folgenDe ermähnt 31t merben ;

I, Statuae antiquae centum
, edente Francifco Fer-

ner, Romas , 1638. fol.

3 3
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53 a rin auö tfmienö blühte um bas 2fa£r 1620.

€r begab (Icf), naebbem er bie 2infang«grunbe Der

Äunjl ton einem Eanonieue gratuoiö ©aget unb

bie ^erfpectipe non 55onapentuca aue Italiens ge*

lernt fyattt, naef) <Pari$ unb arbeitete bafelbfl mit ei*

nigem 55enfaü. Unter feinen pollfommenflen 5Berfen

perbienen insbefonbere ein 55oromeo in

ber Äirdje be* ^eiligen Jacob de la Boucherie, unb ba$

fd)Sne TUtarblatt in ber Äird>e ber barfüßigen Samte*

fiter

,

eine *Dar|leUung £^ri(ii im Tempel, genannt

ju werben, ©eine bebeutenbflen ©cbüler waren feine

2od)tet, welche in ben Orben ber Urfelinerinnen trat,

unb ber große Olicolaö <Pouffin, pon bem wir je£t

umflänblid) reben muffen, ba er unter ben berühmte«

flen Jranjcftfc^en ©lagern eine ber erjlen ©teilen be;

Rauptet.

9?tcofa$ ^ouffm,
ge(j. 1594, gefh 1665.

9> ouffin war ju liubelp geboxten unb (lammte

and einer abelicben aber armen gamilie. Sr mußte

ba^t, um fid> feinen Unterhalt $u erwerben, eine

Äunfl ergreifen, unb fiel auf bie SEJlahlerep, woju ec

einen unmiberjlehltcben #artg in ftdj fühlte unb bereu

©runbfa($e er in ber ©cbule pon Cuuntin 33arin

erlernte. 3» einem Älter Pon achtjehu 3ah*en ging

ec

€tue nnfcte 2fu$ga&e, welche 23an ©nfe Ccforgte,

etfcfjtcn 311 2tmfier0am bei) >})etcr 0d)enf. 1702. in

Sol-

2 . Francifci Perrier Ieones et fegmenta illuftrium e

niarmore ubularum, quae Romae adhuc exftant»

Romas
, 1645. fo).

3. Figures anfiques -deflin^es a Rome, par Francois

Perrier, »Paris, 8 * 3wan$i<} SÖldtter,
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er nad) ^arie unb befugte Der Ütet^c nad) bie ©cbu#
len üon Sftoel 3out>enet, ^erbinanb Slle, et*

nee ^lammänbetö, unb von V Ti Ilern an b. $>a ec

aber halb einfafre, baß er bei) allen tiefen SKeiflertt

feine großen Jortfebritte machen fönne, fo ent fd)lo§ ec

jlcb, nach einigen ‘Silbern oon Kaphael, ©tulio Ko#
niano unb anbrer berühmter Italiener ju jlubiren, tntH

würbe auch b^™1 oon öem foniglicben ’Biatbematifec

unterflübt, ber ißm am* feiner anfe{>nltc^eu ©antm*
lung mehrere ©tücfe jum fopiren gab. ‘Pouffiti

machte halb barauf einige Keifen in bie ^recinjen;

aber aQe feine Hoffnungen waren auf Koni gerichtet, wo
ec eine3?itlang $u leben roünfdjte. (Er oerfuebte es auch

mirflicb jwepmal, ba^in ju reifen, allein jufdUig einge*

treteneHinbernijfe Dereitelten immer feinen <Plan, bis ec

enblicb eine fleitie ©umme gefpart batte, unb im 3fabc

1624 jtim Biel feiner $Bünfd)e gelangte
l

).

Sr hoffte in Kom oon bem Kitter Sftarti

uo, ben er in <Paris fennen gelernt unb für bejfen

2(bone er mancherlei) ©eenen gewidmet batte, unten

fiü($t ju werben, mürbe aber in feinen (Erwartungen

getdufebt, weil ftd) Marino halb barauf nach Keapef

begab unb bafelbft flarb. 3ebod> empfahl i{m bet

Kitter bem IKarcbefe üftarcello ©ac^etti unb bent

Garbinal Sarbmni, einen Kejfen Urban’s VIII, bef*

feu Sefanntfcbaft ihm aber wenig nü£te, weil er al$

©efanbter Kom nerließ. Ohne gmmbe unb ©enner
fc^te Donfjtn Dennoch mit bewunbernswütbigem (Eifer

fenu’ ©tubien fort, unb maß mit grancois £iue#

nop, einem berühmten aus Srüffel gebürtigen 35 ilb;

bauer,

0 ©tc S^acbrichten 6eo feinem gmttbe ^eüorf, p,

164. Ed. 2.
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|auer, herunter bent OTamen Fiamengo 6efannter ifl,

hie Ueberbleibfel beö ©ried)ifc|en Üfteißelö, hötjöglid)

hie ©tatue Deö 'Htifineuö
u
). ßübeti fo t^ätig trieb

er ©eometrie, ^laflif, Dptif, ^eefpeettoe, itber^

|aupt alle wiffcnfcbaftlicbcti Steile ber Änn(i, bereu

Äenntniß einem gtünblid)en Äün(iler ttncntbe |r(icb ifl;

titib laö bie ©djtifteu be$ ^eatiner ®loucf)8 <p.

Sftatteo 3 accc ^no ' ö« in jenen 2Btfienfd)aften her

teurer beö &ominid)ino gemefen mar v
). 2(ud) rer?

hoüfommnete er fiel uod) me|r in ber Anatomie, roor*

in er fd)on $u 9>ari6 einen guten ©runb gelegt £atte,

fcep iarebeo, einem gefdjicfcen Diömifdjen SOSunbarjt.

2tüein an uid)t0 |ieng er fo fe|r, ale an bie 3Berfe hon

5Dominid)ino , mit benen er ßd> ununterbrochen bei

febafttgte
x
). 3>n biefer Diticfftcf): ergäbt 33eUori ei?

nen merfmürbigen ümjianb.
4t
2>ec große Din^m”,

fcfjreibt er y
), ben fiel) bania£)lö ©nibo 9ieni burd)

feine

u) geUbim, ber ^ouffm nic^t nur perfönlicb gefannt, fen*

bern aud) mand)e fein Scbcn betreffenbe Ü2acbncbten von

bcfjVn 0cfnvagcr 0ugf;ct erhalten |attc , bdjaup*

tet, baß er nicht mit giamengo, fonbern mit Kleff an*
bro 21 1 gar bi bie 0tatue beb Kntinouä gemefien I;abe.

0. Entret. VIII.

v) 33ic 0cbriffcn biefeä 93?annc$ lagen bamaljte al$ 932a*

nuferipte in ber 03arbennifcbcn ^iOüothef, baf)er fte

fid) $)ouf}7n aOfchrciben ließ. 3^ccoltno’^ Seben^lauf

icftnbct jtd) bei; Q3agltoni, 0.204, ber von feinen lt*

terarifchen Krbeiten folgcnöeä bemerkt: “Ha lafciato 9

penna bei liflimi Jibri, da I ui conipofti, ove fi tratta

della profpettiva lineale, delle deferizioni deli* ombre,
prodotte da corpi opachi reftilini

;
della generazione

e produzione de’ colori ; e la profpettiva del* colore

etc.’*

x) 3$ f)abe batfiber fcf;on an einem anbem Orte/ 03. II.

biefer ®ef^icf;tc, 0.583 gerebet.

y) 0. Beßori
, p. 1 66 .
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feine SDarfieffttng ber harter Des (jdligen 3Tnbrea$ in

©t. ©regorio ermotben ^actc, bemirfte, bafi Die Ko#
niifd)e ^ugenb 511 Dicfem $Berfe hinfiromte, um eö $11

fopiren. ?l 6er unter afleu Sinheimifdjen utiö gfrem*

bcn mar $>otiffin Oec (Stufige, ber Das gegenubec

befinblicbe ©eiteufiücf von ©omitticbino (lubirte, unb

beffen ©cftcnlpeit unb 23ollfemmen{>dt in allen $(>ei#

(en jo $11 entmicfelu mufie, bag jene gan^e @d)aar fei#

ncm 55ei)fpiel folgte unb fid) jur 9iad?a|mrijng bes 3)o#

Uiinicffino ^irmetgte.
5 ’

Sine glucflic&ere fattf6a6n ercffnete fid) für tttt*

fern Ätinfiler nach ber KutfMpr b?0 (Earbinalö gran#

ceöco 23arberini non feiner ®efanbfd)aft in ©pantett

unb granfrcid), inbem er ifjm mancherlei? $um arbet#

ten gab. 21 bet* fein treuefier ©fintrer mar ber Kittec

Gafüano bei *Poj$o , auf bejfen Smpfe^ftjng er eiti

großes 25(att, Die harter Des ^eiligen (Sramuö, $uc

JJierDe ber 33aticani(d)en 23afilt?a verfertigen mufie.

2ti«d) mablte er für ben Kitter felbfi verfcbiebne ©ja*

d)en A morunter bie bekannten fiebert ©acramenre bie

bmnmbeimsmurbtgfien finb. SQJir muffen biefe im

fyccbftcn ©etfi gebaute unb angeführte SKeifiecfiucfe

ber Kei£e uad) burd)ge|en.

1 . $Die ^aufe. ‘Poufftn (jat Darin ben
<

®}o#

ment ber $anD(ung gemailt, mie 3e|us von Dem fjeif.

So^anneö an bem Ufer öeö 3or^an getauft mirb. Unter

ben ©rupptn finb einige, me(d)e auf bie vom Jjtmmel

Jerabfä'tmnenbe ©timtue Ipcten, unb in tiefe ^Jcrefr#

runa nieberfinfen , anbre, me(d>e fid) entfleiben, um
mie öte 2aufe $11 erhalten. Sbae ©an$e accor;

birt vortrefflich unb tfi burd) un^Uge fptec^enDe 2tf#

fette fd}6u belebt.
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2 . Die Firmelung. 9Ran cr&ticft auf bi«

fern ©f ucfe einen QMfcfrof in ber SRitte bee Dmtpelö,

wie er einem $iube bieö ©acrament erthetlt. Dabet)

fitib einige SRütter, welche i^te $inbet ni!tgebtad)t

fabelt, um fte and) mit bem heiligen Oe()I falben

laffen. Diefe (Sptfoben (loten übrigens auf feinen gatt

Ine (Einheit beö ©anjen.

3. Das 2fbenbmahi. 6h cWu$ Hegt nacf>

ber ©itte bes 'Mltertbume mit ben ?lpofleltt auf Äif*

feit, unt ein 9Rahl ju galten. ®s ifl ein flaunenö*

würbtgee 56erf, nicht nnc wegen bes Jlusbtucfes tti

ben Jlpofleln, fottbetn auch wegen ber 2Birfung, wel*

chf 9>oitfftn burd) brep funflltche lichter heroorge*

bracht hat. Unflreitig muß er ficb, um biefen lid)ti

effeft ju berotrfeu, gewijfer SRobetle ber SBirflichfeit

bebient haben.

4 . Die 95uf5e. SRagbalena, welche ihren le#

6en$wanbe( $tt ben Jtifjen *m $aufe bes $hai

rifier beweint. 3Ran fleht auf biefem Q3ilbe ein altes

Dttfitnium, worauf bie ©afie pon btei) ©eiten ru§cn

unb bie Safel in ihrer SRttte haben.

?. Die (e£te Öehlung. 9Jouffin ha * in

biefem ©emah^/ was ben 3fuöbru<f betrifft, bie

übrigen tibertroffen; ber ©egenflanb fclbfl ifl jttr 3iüh*

tuttg geeignet. Umringt pon feiner trauertiben gamii

lie erblicft man ^>ter einen, $ranfen, bejfen flerbenbe

©efichtojttgc ben unpernteiblkben ‘iob Perftinbigen. £r
wirb Pon einem ^rieflec gefalbt, bent ein Jüngling tut

(Eeremonien; bleibe mit einer brenneuben Äer$e juc

©eite fleht.

6 . Die ^rieflet ;®ethe. DiefeS, Pöflig im

©eiji bet SRaphaelifchen EartonS au$geführte SBerf,

flellt
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fledt C^rifium bar, tt»te er bem ^eiligen ^etruö bic

©cljlüfiel überreicht. (£nDUd>

:

7 . 3>ie (£^e. Q3 c u f f I ti wallte hierju bie

J&ocb}eit ber 2)7aria unb 3ofep()’ö in ber SKitte eines

prächtigen Tempels.

SDer allgemeine Q3epfaf(, bctt biefe SJJeiflerflücfe

wegen beö ©eif}e$, beö eblen ©efdjmacfeö ttnb ber

Äunfifertigfeit, bie in ifjnen $ur (£rfd)eimtng famen,

baüon trugen , 6 ett>irfcc , baß ^Pouffin biefelben ©e*

genflänbe nod) einmal für bett foniglic^ea Jpauö(>of*

meiner, ben $errn reit (Sßanfelö'u, mahlen mußte z
).

Sr bemäntelte aber fein ^ema ai, f e *nc <wbere äßet*

fe *). 2lußerbem verfertigte er für 3X 2fmabeo bei

9>oj$o $wep große QMlbcr, nämlich ben be$

rao burd) baö rotfte 5fteer unb bie Anbetung bet? golb*

nen halbes, welche nach 5urin famen. 2(uch gierte

er beffen 9)alaf* mit ber ©efchichte beö 3übifcf)en ©e#

fe|geberö, nämlich wie Sftofeö bet? bem 9?il au6gefe|t

tmitbe / wie er einen Cluell aus bem gelfen {tervorfpru^

beln laßt, wie er ben Stegen bes Üftanna bewirft,

n.
f.
w.

SOIe^rere Arbeiten 5>ouffin*ö, welche «ad>

granfreid) gefommen waren, erwecften bep bem (Sar*

Sinai üon Diic^elien unb bem £ertn Oiopers ben SSuufch,

i^cen

2) (Ebantelou war eitt großer 93erebrer ter fdj$tmt Äütw
ße, von bem fd)ott in biefer ®efchid>te, 95. 1, 0*
300 . bie Siebe getvefen iß.

•) 2)ie 0icben 0acramente, welche 9^o^o befaß, famett

an 35occapabult, bie anberrt aber von (Ebantdoi*
an ben ^erjog von Orleans. £eötere finb/ wenn i$
mich nictyt irre, nach Snglanb verfauft tvor&iU»

3 i
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iljrcti Ür&e6er nadj ‘Paris jujiefcen, mib eeratifafKn,

baß fit Den &6n'ig bewegen , i()n au Den £of ju rufen ,

wa* aud) im Ja'br 1639 9cicba|)
b
), Hüem ee »er;

goffeu fflji \wti) ^ai>re r e£e ftd) ‘Poufjln einer Oiei;

fe iabtn cntfct)itegcn fonnte, Die er aud) erft im 3 a(;r

16^0 mit Dem ermähnten Jjjerrn von £(jantelou atu

trat. 2>te 71 iittrdge , tt>e;d)e er in ^acis t^eil» von

bem SarDinal iKicbdku, tbetlö von Dem Zeitig er^iejf,

waren ^atpllos. Ilm tbn aber atifjumumern, gab ibtu

ber Äonig eine am -»oten üRär* 1640 eigen^anDig um
terjeiebuete unD and) von ©cnblet unterfebriebene 7(iu

tveifung auf einen jährlichen ®ehalt von 300QÜ»re6,
ben 'litd alo orDentltd>en Jbcftnablcr, Die hod)ge 2luf;

gebt über alle artijlifcben Unternehmungen uuD anDre

ehrenvolle OieDienuugen
c
). 2lußer Den grogen lirbeii

ten , Die er gleich verfertigte
d
) t worunter nur vor;

jügüch Die ad)t ®cfehid)Cen «u$ Dem alten Separaent,

weil

b) CDic Briefe ven S?ot)cr$ unb 5cm $önig an '33j>uffttt

jtnb von v?t Übten (Entret. VIII.) ans Vicht gcfMif.

c) Jn einem Briefe von ‘Poufftn (vom 6 tcn Januar
164 r) an Den ^ommenDator £ar!o 2fntotifö Del pej^o.

Dem er fein Jpatiö gu 91cm anvertrauct l)atre, lief? matt

auf Datf genauere feine Unterredungen mit Dem $önig.

Dem (Earbinal fKicbelieu nnö Dem 0taatöfecretnir 97oc

perö. Unter anbern bebtente ftd) Der £ 6 nt'g in einer ün*
ferrebung mit Poufftn Dcö ‘2luebruife*s voila Vouct
bien atrape! 0td)e Den 35ricf bet; e 1 1 o r i im Vct

bcnolaufe von ^ottfftit, 0.275, unb in 0 . Lenere

pittoriche , T II p. 387. ?lud) vertveife id) auf Dett

3»tMt eineö dl)' liefen ^riefrä vom 7ten Januar 1641 ,

ebr-ifa Oö nn Den (£ommen&afor Qnfftano be! tyotfo, in b.

Lettere pittoriche, T. I. p. 275 . 33ergl. Q>ellori, 0.
276

d) waren *met) auf Den $Wef)l bei Jti5ntgc£ vodenbefe

Q3ilDer, von Denen Das eine ftir Die Kapelle St. Germain

en Laye , baö andre für Die Kapelle $u Sontainebieau De*

fiimmt war.
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welche i» Jftajji übertragen werben folltett, unb ein

S3i!b für ben Satbinal Düchelieu, namlid) SRofetf, bet

ben brennenden Q>nfd) erblicft, erwähnen muffen, um
terna{mt er ebenfalls bie weitläufige ©alerte beö iom
vre, wobei) er aber mit gouquier, einem waefern

ianbfd)aftmahlet, utib Üftercier, einem fcnigltchen

S5aumetfler, unangenehme Auftritte ^atte. gow
quier hatte namtief) von bem Wenige unb von fftogerö

ben Auftrag erhalten, 2fusftcbten ber .ftauptfiäbte von

granfreid) $u mahlen, um fic in ber ©alerie atifjui

jieüen; unb nun bilbete er ftd) ein, ba§ biefe bie vcqtig#

iichffa Sterbe berfelben fepn mußten. 5ftercier hinge*

gen befepäfttgte fleh mit feinen 2luhängern, bie 3fara*

th^n ber ©ewolbe im iouvre $u verfertigen, welche

9> o u f f i n ihrer ©efdjmacfloftgfeit wegen §inabn>crfett

lief
4

. Tfapbe verbanben fld) baher h$<bl* erbittert mit

SJouet’ö ^arthet), um ^ouffin ju ftärjen, unb

es gelang ihnen auch jule^t, bet) bem SMinifter 9io*

per* Eingang $u ffatben, bem aber 9>ouffin tn einem

langen Briefe feine SJerhältnijfe bunbig auSeinanber*

fe£te. Ueberhaupt war er mit feiner läge unjufeie*

ben, theilöweil ihm bie ©attuttg von Arbeiten, bie

er juweilen erhielt, worunter fogat Titelblätter von
33üd)crn waren, weld)e in ber foniglid)en T^rucfecep

erfd)ienen, migftel , theils weil er mit jahlreicheit ©eg#
«ern, an bereu @pi£e s33ouet mit feiner auegebreite*

ten Schule ftanb, fäntpfen muffae. Tkmungeachret

entfcblofj er fleh, feine ©emahlinn 2(tma Sftaria, eine

Tochter von Sacqueo T)uget unb ©cbwejfar beö

berühmten ©afpar T>uget, nach granfreid) ju fuhren

unb feine ©efcfcäfte $u 9tom in Otbnung jtt bringen,

@c reiffa auch, nad)Dem er Stlattbmß erhalten batte,

von *Parie‘ab, unb fatn gegen ba$ 6nbe beö

1640 }u DJom an.
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Sßßic fefcr ihm fein Aufenthalt in 9)ariö mißfaffen

$abe, Daoon geben feine nod) übrig gebliebenen Briefe,

tton Denen wir nur einige groben mittheilen wollen,

ein merfwürDtge6 3 eU9m§* 3n einem Derfelben fdjreibt

er j. 93. folgetiDeö: “3$ muß befürchten, 5)i. S}.,

baß mich ein längerer Aufenthalt in Diefem ianDe ju

einem mittelmäßigen sJiftenfd)en gleich Den übrigen ma#

eben wirb. ©tuDien unD richtige oon Der Antife

ober anDerö woher entlehnte ©runbfahe ßnb h'ec 9an i

imbefaunt, unD wer in ßd) Den Stieb $tim gorfeben

unD jur hohem Salbung fühlt. Der muß ßd) wahrlich

weit ooti Dem großen Raufen entfernen.” e
). 3n

iiem anDern ebenfalls an Den SommenDator Del ‘Pojjo

gerichteten ©djreibeu, wobei) er jugleid) Das in $)ariö

uoüetibete ©emäblbe Der Saufe mitfebiefte, fagt er:
4t Aber Der Fimmel, unter Dem id) eö nun oollenDet

habe, laßt mich jweifeln , ob eö Suern Augen fo wie

bte bereite oerferttgten gefallen wirb” f
). lieber feine

unangenehme läge btücft er (id) folgenbermaßen fehc

beßimmt auo: “SMe ©efebafte. Die man mir über#

tragen, ßnD fo unwichtig. Daß id) ße gern anDern

überlaßen unD eher 3*td)nungen $u Arayi entwerfen

mochte x wenn man h*** meh* @inn für eble Äunfl

hatte.”

c) 0 . Pouflin ftt beit Lettere Pittoricke , T I. p. 279.
“Gitiro a V. S. che fe io ftefli molto tempo in quefto

paefe, bifognerebbe , ch’io diventafli un ftrapazzone

come gli altri , che vi fono. Li ftudi, c le buone os-

fervazioni o delle antichita, o d’aitro non vi fono co-

nofeiuti in verum modo, e chj ha dell’ inclinazione al-

lo ftudio et aj far bene, fe ne deve certo difcoftar molto.’*

f ) Pouffin in ben Lettere Pittoricke , T. I p. 300. “ . . .

Ma il cielo , fotto il quäle c ftata fatta, mi fa dubita-

re, che ella non Ha liata grata agli occhi fuoi come
1 ’ altre giä falte.”
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hätte’'
g
). • • •

w 3dj muf* mich (letö mtt^Mnfgfei*

teil befchäftigen, Titelblätter gieren r Ornamente für

Sabiuette, Sarnfne, Sücherbecfet unb anDre nichts*

roürbtge I>inge verfertigen , fo baj? ee fcheint, als bat*

ten |le, rote fte mid) riefen , feinen beftimmten S^ecf

gehabt „ utiD als roenn fte nicht rouftten, rooju fte mich

eigentlich gebrauchen fcnnen
h
). Sßeil ich meine @e*

mabltnn nicht fommen (affe, fo jroeifeln fte, baft ich

gern hier bleibe, unb beftbalb finden fte meinen Ser*

bient? $u fchroadjen, um mtr Die ©elegenheit jtt er*

fchroeren, mich entfernen. @ö mag aber geben,

roieee roiü, fo roerbe ich, roenn auch Der $Man tuet*

uer Socation nicht ganj angeführt roirb, benncch fuc

meine iXetfe eine gute Sntfcbäbigung erbaten” *)•

g) Poußtn in ben Lettere Pittoriche, T. I. p. 584. “Grim-
pieghi, che mi danno

,
non fono tanto degni, ch’io

non li potefli lafciare per attendere ä fare nuovi di-

fegni di panni arazzi, fe pero aveflero il penfiero a cofe

nobili, ma a dire il vero non ci e cofa qui
, che me«

riti ftarci troppo.”

h) <£ 6enöafetbfl , T. I. p. 588 . “Avrei gufto di poter at-

tendre al fogetto
,
ehe V. S. mi propone delle nozze dl

Peleo
,
perche uon fe ne puö trovare uno, che pofla

dare piii fogetto di far cofa fpiritofa, che quefto; ma
la facilita che quefti Signori hanno trovato in me, e

caufa, che non ho tempo ne per fodisfare a me, ne
per fervire ad un padrone, o amico , elfendo impiegato

di continuo a bagattelle, cioe a difegtn de’ frontespizl

di libri, o difegni per ornamenti de* gabinetti, camini,

coperchi de’ libri, ed altre frafcherie.
,
\

i) Grbcnbflfd&ff , T. I. p. 589. . Dubito, che ve«

dendo , che non faccio venir la moglie meco, dubitino,

che dandonn maggiore occafione di guadagno, mi dia

ancora occafion maggiore di tornarmene prefto. Ma
fia come fi voglia, fe il difegno , che feci nell* animo
mio nel venir tjul, non mi riefee d§l tutto, 11’avro

55 et

fatto
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35eoor wir tjcn le6en$lauf Pouffin’tf weiter

verfolgen , fet; eo «ne erlaubt, Die wtd)tigfien itrfachen

£ier auftufuchen, wdd)e oerhinbert haben, Dag feine

SBerfe ^Sepfall in granfreid) fanDen. Poufftn batte

(id) Durd) Oie riefen ©tuOien, welche aus feinen üftahle*

repen ^ernodeud)teren unD Durch feine glucfliebe 3lad)t

anmutig tXapbaei’ä unD SDominichinc^ einen fo großen

SKatnen in Italien erworben. Dag man tjjn mit Ked)t

nach SRap^ad für Den Sinnigen unter allen galten fonm

te, Der Dem ©tpl Der alten ©rieten am nächflen gefom*

men war. ®iefer üiujjm bewirkte Darauf feine Attila;

Dung nachgranfcdd), wo man aber an Die Pbantajtebil*

Der »on 93ouet, Q3land>att unD 2(nDrer, oorjüglid)

Don p. P. Kuben 6, Der für üftaria oon SRebiciS

Die lupemburgifcbe ©alerie gemailt batte, gewohnt

war unD non einem «ßünfUer nur 2iugenweiDe forDerte.

®te lujcemburgi fd)e ©alerie, unflmtig ein ®»eifleri

flücf in Jpinftcbt Der Srftnbung unD Dc6 Qtolotltö, j>at*

U augerbem Die lebten ©puren Des guten oon Den er*

Jien ^talienifcben SReifiern in Italien begrünbetm ®e*

fehmaedö auägelofcht, unD wirfte mägifdjer auf Dett

©eijl Der Ovation als Die herrlichen 3lntifen, welche

fte noch «ine 3 ê ^ng gegen Die ?lu6fchweifungen Der

SDlanter, worin fie balD Darauf perfid , fchö$ten K
).

$ter$ti fam. Dag Poufftn feine ©egenflänDe tu einer

um Dte Hälfte deinem Proportion, als fte tu Der Ka*
tur erfcheinen, mahlen pflegte. Dag,er fte faft im*

mer in Dd;! ausführte unD ftch DaDurch Die ©etegen*

heit öeraubte. Den ©tpl ju rergregern unD ihn ^tic

granDio*

fatto fempre una parte, et il viaggio mi Tara ftato bea

pagato.”

h) £>te ßujt’em&urgifdje ©alerie toar tvatyrenD Den

1630- 1635 gemablt.
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granbtofett för tveittäuftige ® rf«? pafiVnben Q^ebanb*

fang $u erbeben. l£r mar ÜReißer in Ser 3c*al>flt*

funfl, aber muffe ober fonnte ße rnd)t mir ber 'SRedja*

nif vereinigen. ®etn Solortt mar ferner tvelf unb

ne Energie, Denn er nur beit lluebnicf, ©fban#

feufüUe, 9iid)tigfeit ber 3«d>nung unb genaue Q}eo6*

aebtung beo Soffame bes 21herthumö für Die ©nmb*
c(>aractere ber Äunfl; unb tff and), mos ba* (Eoiiume

betrifft, unter ben neuern 2lrtiflen cl.afßfd) geblieben.

Sa es ijjm alfo überhaupt an berjetiigen §errigfett,

me!d)e $ur Ifapführung großer, bleubenbet Jreßfomah*

(erenen an ©cmolbeti unb kuppeln erforbedid) iff,

mangelte, ba er nur Dab S*d>abtne bad)te nur auf

bas* 3bea( ging, alle© nach .^unflibeen mahlte unb

orbnete, unb $ur nötigen QBurDigung feiner genau

uberbaebteu 3Berfe eine tiefe Äenutniß Der Äimfl vedau*

gte, fo konnte er iu jranfreid) hoffen* auf ben QJepfall

meniget, echter »ftutifirtcbter, Die in Italien ihren @e*

fcbmacT gefebdrft t>atten y iiid)f aber auf bie©unjl eines

Jjjofe6 regnen, ber fid) nur an romldufdgen, fchimnurn*

ben, nad) ber laune Deo 'DJionarcben febneü empor*

jfeigenben Unternehmungen er^oljte , unb t(>n Daher in

ber Meinung, als bdtte ihm Die 3larur bao Talent

gu ecvpaö ©reßem verjagt, mit Äleinsgfetten , öle ^u*
cbmiteln unb ähnlichen Singen befcbdftrgte. Sie*

fe llnfdbigfeit bce dpofes, Das ©eijlige ber Q)ouf|mr

fd)en Äunfimerfe $u fühlen unb biefe Meinung von fet*

ner llubraud)barfeit erhielten jtd) felbfl noch unter bec

Sit-gentfchaft unb unter ber Oiegierung iuoroig’* XIV;
beim feiner von bepben rief ^oufßn von Ü?cm $u*

tücf, unb ivenn ibm and) hibmig XIV erlaubte,

feinen ©ehalt in Oiom $u vermehren , fo mar biefeS

mehr am$ bet Sucht De« Äänige*, für einen '2>e*

fcf?u%er ber ^uufie gehalten ju meeben, ale aus

lieber#
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Ue&etjeugung öer SÖecbienfle feine« SJJa&fer«, ge#

flehen.

*H6er cs fugten ließ auch nic^t etnniaf bte gram
jöftfdmi Zünftler, welche bamahls an 3<*hl betracht#

(id) waren unb in SKom flubirteti , nach $>oufftn ju

bilben ober von ibm *n lernen. l£r|t gegen bae'Snbe

bes uerfl&ffenen 3ahrhunbettS fing er an $u wirfen,

inbem ^nDlici) Die Kation auf Die iSerbieufle ihres gro;

ßeu Cannes aufmerffam würbe,, feine 5Berfe fuchte,

forgfältig auffleüte unb als bie ^auproorbilber be$

Äünfilers anfa^e. Kur erfl um biefe 3eit bemühten

fid> einige talentvolle gcan*ofen im ©tpl von $)ouf;

fin *u componiren unb ftd) feine 2(rt unb ©Seife ei;

gen j$u machen. Mein icb furchte, baß man bie ©ran;

jen biefer Kacbahmung überfchreiten unb in eine fe^;

lerhafte Spanier fallen wirb, von ber id), wenn id)

auf bie neue graujeftfebe ©cbule fomme, reben wer;

be. —
«Pouffin warb nad) feiner Kücffeht iw Kom

mit allgemeiner greube empfangen, unb wiewohl er

noch bafelbß bie Sattons für bie ©alerie bes iouvre

fortfe|te, fo bad)te er boct> nicht mehr an Q>arid , vor;

jügüd) weil bort #err von Köpers, von bem größten;

thetlö fein ®lü<f abhing, ben Jjof verlajfen hatte, ber

Garbinal Kichelieu aber unb ber Äcnig felbft fünf $Ro;

nate barauf geworben waren l

). 3» Kom unternahm

er nun für ben Jjertn von (Shantelou von neuem bie

fiebert ©acramente, bie er aber, wie bereits ange;

inerft worben, auf eine atibreffißeife, als biejenigm

componirte, welche in ben Rauben bee (Ecmmenbaroc

bei ^)o}jo waren. 2tucb führte er viele anbre iBilbec

aus.

1) SHichelieu ßar& am 4 $*c*m&er 1643.
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aus, feeren Straft tfceils aus feer ^eiligen, ffcetls au«

feer weltlichen ®efd?id)te entlehnt ifh @o wenig ftd)

auch manche unter feen ©eenen , feie er wählen muffe,

feer Äunjl empfehlen, infeem flc an mafclerffcfjem 3m
tereflfe oerarmt waren, fo fe£r wufte er jie feennodj

feurd? feen 3<*uber feine* *pinfe(s empor ju heben unfe

}u oerherrlichen. Sin Sfteifterflücf , feas wir hier noch

nennen muffen, ift unflteitig fein ^eiliger 3> chMne$,
feer in feer 5Büfle tauft, unfe feen er für feen Sommern
feator feel Qcmal^tt |>at. Sr beßnfeet fid) gegen*

wärtig im 3?ationa(*®iufeum unfe reißt feen 3ufd)auec

wegen feer poOfommenen 3etd)nung unfe meifler^afteti

Gompcfitton jur iSewunfeerung h*n
ta
)*

5>ouffin ftarb im^Jahr t <$<$*, unfe mit oeri

lofpr Jranfreid) feinen größten Äünfller, feeffen ©fei#

efeen eö nie wtefeer faf>* Sr wurfee in feiner *paro#

d)ial;Äircbe $u ©t. torenjoin Itictita beerfeiger unfe oett

feinen grennfeen in Oicm innig betrauert. ?Licb wei*

heten SBeüort unfe feer 2lbt Olicaife einige ©eotebte feec

Mfefee fees großen Sftannes* 2lber gegen feas Snfee öe$

achtzehnten Saßr^unfeerts ericbme ibm feer berühmte,

für feieÄunftgefchidue fees SRittefaftere fo thätiae ©raf
SD’ 'Hg in court auf eigne Sofien ein ^Denfmaßt im
9>antht*n, feas (Id) in feer 91% feer üftaufefeen vott

JKaphael unfe 3(nnibale Saracci 6eftnfeet, feie 93üfle

fees ^ünfikrs fearfMt, unfe foigeufee einfache Snfc^tifc

führet

NIC. POUSSIN
PlCTORt GALLO

IOAN* BAPT. LUD* GIOR. SRROUX
D’AGINCOURT* MDCCLXXXIL

m*
sn) ^5 , Kfanuel du Mufeum Eranijais* Nro. 74.

<5tfd)iü)U fe. jeiefen. fünfte. IU, Ä
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$0ßaö *P ö u f f i tt’ 6 (£(mracter betrifft, fo mar ec

im MuöDrutf iOleiffer unD hatte ein auogqeicbncteo
(
lct$

lent, feine ©eenen ganj im 9taphalifd)en @ei(i $u

componiren. 'Mllein/ worin fid) feine 2tnorbntingö;llrt

von Der Kaphaeltfchen unter fd)dbet, ifl Die ©eleht;

famfeit, welche er in feine 3)ar|iellungen f)ineinbtadj*

te. ®r liebte gern (Sptfoben, unD wiewohl ffe mit Dem

Jjaupt* Moment (lero in einer genauen 33e$tehung (le;

$en, unD an (leb betrachtet vortrefflich (Tnb, fo (16;

ren (te Doch nicht nur Die (Sinheit Deo ©anjen, fon#

Dern ziehen aud) öftere Den 53licf Des Q3eobad)ter$ vort

Der eigentlichen ©eene ab. 9Jleng$ geht, wie mich

Däucht, bet) Dem $aDel Diefer SpifoDen $u weit.
u2jm

©anjen’V jagt er^
‘ w
vernad)laf(?gte ‘Poufiln Die $aupti

fachen unD richtete feine 'Mufmerffamfeit mehr auf Die
,

(SpifoDen, weld>eauch Da* einjtge (ItiD, was man itt

feinen 5Berfett bewunDern mag. ©6 mangelte ihm
|

an Den hohen 3beenreid)fhum Don SKaphael, er affec#

tirte ©elehrfamfeit, unD fcheint einige ©ernähre nuc
I

itt Der 246ftd)t componirt ju haben, um mirDemjenii ,

gen, wa$ er entweDer gefehen ober tn Den 2lltcn gelei
(

fen hatte, $u glänjen*’
fi

). ©ern will ich jugeflehen,
J

Da$ in perfchieDnen ©emdhlDen von 5>ouffin Die
(

Öleben ;©ruppen ju gefacht erfcheinen, obgletd) (te.

Wie bereite bemerft worDen, mit Der J^auptfacfte fietft

verflochten finD, Da§ er auch oft Den Srieb, feine weit; ,

iimfaffeube ©elehrfamfcit ju jeigen, nicht perbergen

form#

f

o) SKSorte ftnb folgcnöe: “In generale il Pouffia
j

trafeurava le cofc principali , c gli epifodi della fua i

compofizione föno l’unica cofa, che (i ammira ne* fuoi

quadri. Ei non avea leider elevate di Raffaclle: affet*

tava cfti lizione, e fa fofpettare d’avcr compofto alcti«

ni quadri cfpreffaitiente per far moftra di queÜOj che

a?ca veduto* © letto ncgli Antichi»'*
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fcnntr, a6er DieferSJortourf trifft auf feinen galt bte er*

habenden ^Xöcrfe feine? ©ei(led. 2)ie (leben ©acramente

$um QJepfpiel (inD wahrhaft fchin gedachte ©artje unb

tragen völlig Da? ©epräge Der JKaphaelifcben 33o(lfom*

tnenf;ett. Unerflärbar ifl ed mir übrigend, wie ftd) 9Jleng$
in feinem Urteile über $>o uffin unD Sominicbi*
no nicht gleich geblieben, inDem er ihnen auf Der eit

nen ©eite große .Kraft im Tludbrucf, un(lceifig Da$

hervorragender 53erbienfl bepber ®antier, jufebreibt;

auf Der anbern aber i(>re übrigen Talente herabfeht,

unD i^uen auf alle 2Beife Den Diang unter Den erireti

2frtiflen (Ireitig $u machen fuc^t r Den fte Doch mit fo

vielem SRcd>t verdienen °).

$Daß ^ouflln ebenfafld unter Den ianDfchaftma^

lern eine Der erfleti ©teilen behauptet, i}l befannt ge*

tutg. 2t Kein er folgte auch in Der ianbfchaftmahiereb

feinem eigenen an Dad @roße unD Erhabene gewöhn*

(en ©efebmaef, unD betotee, mad Die .Kunjl auch i«

Diefem Sache $u leiden rnt ©tanDe ifl. ©eine 4})ro#

fpecte (inD weder blühende unD DuftenDe #ügel unb

£Öiefen, tote eines ©elee unD QSerfheim, nod) Seifen*

muffen, Dichte SBälber unD reißende ©tröme, wie eit

ned ©alvator SKofa unD SRuieDaht, fonDern gemeinig*

Iid> Ebenen, mit prachtooKett SRuinen einer eDlen 21 r*

chttectur, mit Tempeln, SBajferleittmgen , 5Kaufo*
1

leen, Äömifcben ©traßen unD anDecn SRonumenten,
I

welche Die ©röße Der 2t(ten verfünbigen unD herrlich
II jum ©anjen flimmert« ©eine iandfehaften (ItiD am

ßerbem gut gewählt/ unD firmen wegen Der 3been, Die

» fte erweefen, mit ©runD ^eroifd>e genannt werben.
3

9)ajferi fagt Daher von ihm fe^r richtig: “l£r mar ein#

I m
i>

»
’
o) 0, Diefe Gefurchte, 23.11. 0 . 589»
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jtg unb neu in ber I>arfteüung non ?(u6(Ic^fen / befotu

bere n>ei( er fo na(uritcf> roa(>r uub tdufd)enb Q3autm

fldmme mit i^rer SXtnbe unö atibern Jpocfern burd) eb

ne gefcbicfte unb bemunternomurbige 3Rtfd)ting bet

hinten ab*ubilben pflegte. Sc mar ber er(le (nad) Xu
*iau «nb ©iorgione), ber mit fo richtigem @efu()l $u

9B?rfe ging, baß er felbft in ben ’Sldttern bie manntgi

faltigen ©attutigen ber SSdume, betten fle angeboren

,

auebrütfte” p
).

SBiemohl mir bereite ba* SSidjtigfle in Jjinfid)*

be$ ©tpi* t>oti 9) o uffin angeführt haben, fo muf#

fen mir bennocb hier alle* jur leichtern Ueberjtcbt un#

ter einen ©efid)töpunft $ufammenfajfen, um ben iefer

in ©tanb ju fe^en, ben großen Äünfiler richtig ju bei

urteilen uub ju murbigen.

$)ouffirt na^nt in bet 3(it$bi(bung feine* @eu
peö eine eigentümliche üiidjtutig. fftachbem er in

granfreid) burd} bae ©tubtum ber Jjjauptmerfe $ta*

Üentfcber SD}ei|ler einen guten ©runb geiegt hatte, vert

poüfommnere er ftd> nod) mehr in Kom. mo er ©rie#

d)ifd)e unb Memifd)e ©tätuen, bie cbelflen Qfetfe btc

2Jrd)itectur, alte 3?afen, Sanbelaber uub dbnlicbe

fcba^bare 'Hllerthumer fcpirte, unb ftd) mit ben 3?er#

hdfmififen beö menfd)lid)cn Sorperß, befonberö nad)

bem SBleleager im 23aticautfd)en CQiufetim , vertraut

machte. £>aher bie liebe $ur 2fntife, ba* jlreng bes

obacfys

p) fh.PaJferi, 0.353« “ Nel gufto di far paefe egli fi

refe fingolare , e ntiovo
;

pervhe nella imicazione de

trönchi , con quelle cortecce interrompimemi di nodi

ncllc time ed altr«. verira fnirabilmente efpreiTe, onde
fu il primo ,

che paflegtafife per qnefto gjtxdjziofo feil«

tiero, ed efpriinefle fino nelle foglie la qualitd dell* al*

bero, ch’egli volla rapprefcntare.
,>
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obacbtete Eoßume unD Die ©elehrfamfeft in Den 9?e#

benDingen feiner ®40{?ieret)en, Die Daher fo anjiehenb

für Den 3llterthumeforfd)er fepn muffen. ©eine 3^$*
ming iß ooüfommen, n>ie fein 3lucsDrucf; öber auch

in biefen miffenfchaftlicben 5^ei(en bilDete er ßd> oti*

ginell, $öao feine Sompofirion betrifft, fo meint

$mar ianji, baß er Dao alte unter Dem Olamen Der

21lDrobanDinifd)en Jpocbjeit befannte SBanDgemü^lbe

unb aud) QJaöreliefe $um 9Kußer genommen; allein

id) fann nie bet) ibm Die Einfalt jener SBerfe entbecfett

unb glaube oielmc^r. Daß Die Cartonö 0011 MaphoeC

unb $)omiuicbino Die SJorbilber gemefen ßnD, nad)

Denen er ßd) gerichtet hot. 3(ud) befolgte er mit Die#

ler ©enauigfeit Die 9)tincfpien bcö ieonarbo Da 93incf,

beffeu ©d>riften er etnßg ßuDirte. 3*1 Der $arbenge#

bung unb Der angenehmen Äanncnie blieb ec etmad

jurücf , auch mangelt biomeilen feinen SEßerfen ein ge#

miffeö Jeuer, Da er ihnen nach Den ßreugßen Dtegelti

ßet$ Die hod)ße 93ollenbnng geben unb fie. auf Dao ßei#

ßigße auefühfen moüte. SDfcfce iß Daher bet) feinen

3eid)mtngen unb ©fijjen nicht Der ftall. ©0 gern

mir ferner jugeßehen mellen, baß Diicola* Die 283er#

fe Xijtan’o, oielleid)t mehr oott giamengo unb 2flgar#

Dibemogett, als auo eignem Antrieb, in #inßd)t Der

ÄmDerftguren ftuDirt (>of, fo menig fönneu mir und

überzeugen. Daß er fein Kolorit DaDiivd) höbe nerbef#

fern wollen. $)enn bie je^c iß utiö , menn mir bi«

ianbfd)afren auönehmen , fein einziges ffißerf oott ihm
Dorgefommen, morin ßd) auch nur entfernt etmaä Don

Der Jijianifcben 2Beife offenbarte. Ueberhaupt mtrt>

ßd) ein Äünßler, Der mie spo affin Die ‘PhdofophU
Der Üunß fo tief ergrüubet hotte, unb nur auf Dao £r#

habene Der formen unb bao 3beal fah, nicht Durch

garbenfchtmmec hoben blenben laffen ober auf Den ®in#

«3 ' faU
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fall gerattert fcr>n , bte liebliche 2ßirfung beß gatben*

fcbmefjeß Damit bereinigen ju wollen. ®aß einzige A

maß $)ouffin bejwecfte, mar 3)arfleüung teö ©eSfle6,

cineß tiefen ©ebanfengebalteß, einer iBlaunigfaltigfeit

ber ?(jfecte unD ieiDenfcbaften oerfnüpft mit paffenDen

«Jjpanblungen unb Stellungen. Sr wollte nur für bte

©eele mahlen, nur Die 3nte(ligen$ befd)äfttgen unt>

beliebigen, aber nict>t Die ©inne mit §arbenprunf unb

SMeubroerf ergeben. Sr mar nur ein philofopfufcbet

9ftaj)ler, utiD Daher flnD Diele feiner $Berte oft nid)tß

nte^t alß moralifebe 9ihapfobien, Die Den 93efcbauet

unter Der #ülle irgenD eineß biebterifeben 93ilbeß junt

OlacbDenfen aufreijen, unb an fein $erj fpreeben. ©o
mahlte er bae ©cbitffal Der SJJenfcben, Die bon Der

3eit anß liebt gebrachte 3X5a^>r(>eit unb Daß ©lücf üben

wältigt bou Der ®ad)t Deß ‘Sobeß. 3UC 35arfteüung

Der le^tern %bee ergriff er eine reijenDe 3lrcabifd)e ianbi

febaft, in Deren ÜKitte man einige forgenfrepe Jjjtrteti

unD Wirtinnen in ©ruppen bep einem ©rabe {erfreuet

ftefcr. Siner Der Jpirten jeigt auf Daß ©rab,- woran
Die ^nfebnft: Et in Arcadia ego lautet, ©ie ruft

miß ben unerbittlichen Sod, felbft umringt Don Der

fernen 0?atur, in Die ©eele.

3)ouffin bereinigte mit feinet Äunfl eine auöge;

breitete^euntnif Der ‘Poejle unD @elef;rfamfeit. Sr mar

ein gelehrter Äünfller unD fauD nicht nur mit Marino

unb^Pojji, fonbern auch mit berfebiebnen anbern 3talie;

nifeben unD 3ran{6|Tfcben ©eierten in genauer 23en

binDung. Sr pflegte Dafper gern feine 9fta()leret)en mit

einem Eemmentar, Der jum beffern 9>etfldnbmfj Detfel#

ben Diente, ju begleiten, ©o febrieb er }. 93. an 3*

©tella über fein ©emälplbe, Den Diegen Dee ÜJlanna

DarfMeuD, folgenbeß: “3$ (>«&* getviffe natürliche

©tel<
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Stellungen unb eine Mnotbmtng au*gebad)f, weldje

in Dein 3übifd)en 33olfe bao UuglucF unb Den junger,

woran es gelitten, $ugleid) aber auch bejfen grenbe unb

3ubel, Die 55ewutiberung , welche ftd> feiner bemäcb*

tiget, bie Tfcfetung enblicb unb S^rfurdjt gegen feinen

©efefjgebec auöbrücfeu. SDiefe ©ruppen oon 3ßei#

bern, Ätnbern unb ®änneru non oerfchiebncm 2lltet

unb mit mannigfaltigen leibenfchaftcn, werben wie

td) glaube. Denjenigen nid;t mißfallen, welche fte new

flehen Pennen.”

SBir muflfen £ier ebenfalls über ^ouffin’S Ut

terarifd)e 2lrbetren einige OJacbridjten mittheilen. 2Bie

nerfcbiebne ©djriftffc’üer behaupten , fo foll er ein

EScrf über iid)t unb ©chatten biuterlaffen haben ; all

lein biefe ©age nerbient Peinen ©laubcn. S)ieö er#

gibt fid) aus einem non ®ug^et an ben Sp. n. S^an#

telou gerichteten ©d)reibeu nont 3. 1 666 , worin wie

folger.bes lefen:
44 5öaS 3h,mi Sp. n. Serifters in Spin*

ftebt eines 93ucbes non ‘PouffTn über liebt, ©chatten,

garben, ®aj5e, u. f. w. gefagt hat, ifl, wiewohl ec

eö felbfl will gefe^en haben, n5Hig ungegrünbet. 3d)

befi^e *war felbfl: einige £mnbfd)riften , welche (ich auf
jene ©egenfMnbe beziehen, allein ob er fte mir gleich

non einem in Der Q3ibliotheP Des (Earbinale Q3 arberint

bepiiblichen 33ud>e abfd)reiben lieg, fo ifl beffen 33erfaf*

fer bed) fein Rubrer, als Der <Pate r 3acco!ino.” 9Rod>

bcmlicber b r u cfe er fid) Darüber in folgenber ©teile aus:

“2)te granjofen glauben allgemein, ba§ <pouff7n ein

fflBerP über bie ®ahlerei) hinterlafjen hab*/ aber Dies

ifl nicht wahr. £>enn wenn id) i|>n aud) oft felbfl fa*

gen hotte, Dag er mit Dem ©ebanfen, ein $8ud) übec

bie 3)lahl?rep jti fdjreiben, umginge, unb i^n meh«
mahlb bringerib erfaßte, ben Anfang ju machen, fo

Sk 4 fc^ob
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fdjofc er ee fanuod) fo lange bon einem $age jurn an#

t>mi, biö i£n enbüdb ber $ob ^inraflfce. zc.” q
) 3«

ber $&at iß eö ju bebauetn, ba§ 9>ouffin fein«

3twn in i^rem ganjen 3wfammenbange mit in baS

0rab genommen, ba bie wenigen ©äfce t>on ifcm über

bie 5Jlabicrer) nnb bie SJerbaltaifie bec ©tatue beö 2ln#

tinous r

) jn abgeriffen, unb wie fcbon 2Binfelmann *),

ber in feinem llttbeil u>af)tfcbeinUcb nur ein 9fad)(>att

bon Sftengö iß, bewerft fat, unbebeutenb ßnb. 3Jtan

beß^t jebocf) nodj bon ifcm bie 3eid)nungen jur erßeti

Sralienifcben Ausgabe ber 2lb£anblung über bie 9Ra&#

leren bon teonarbo ba QSiuci
k

) , welche aud) in bet

55ranj6ßfcben bon bem Jjerrn bon (Sbantelou, einem

Söruber bes #errn be Sfcambrat), berfaßten Ueberfet#

jung gebraucht mürben u
), Söegbe ©Jänner waren

9>oufßn’$

q) 0. $cltbf en, am a. 0.

r) 0. 93e(lori, 0, 300. u. fofg.

$) 0. 5Btn£elmann'$ ®ebanfen Ü6er bie Sßac^abmung
ber föriecbifcben 2$erfe. 0. 70

t) 0« biefe <&efd)id>te, 53.1, 0.300,

u) SKolanb Srearb £err von ^b^mbrat) gab eben#

faüO ein 3Ber£ unter folgenbem ^itel beraub : Idee de

la perfedtion de la peinture
,

demonftr^e par les priu-

cipes de l'Art , et par des exemplcs couformes aux ob«
fervations que Pline et Quintilien ont faites für les

plus celebrcs Tableaux des anciens peintres, tnis en

paralelle a quelques Ouvrages de nas mcilleurs peintres

modernes, Leonard de Vinci , Raphael , Jules Romain,

tt ie Poujjin . 1662» 4. (Sbenberfelbe ßeüte im 3«^
1663 eine $ran$öftfd&e Ueberfe&ung Der ’perfpective Dc$

GbufliOeä an$ £td)t, unb eine Ueberfefcung ber vier

95üd)er über bie 2ircbitectur von ‘2inbrea ^allabio.
Tlud) iß er ber 23erfafler einer brauchbaren 0d)rtft : Para-

lelle de l’Archite&ure antique et de Ja moderne. Pa-

ris, 1650. f. unb mit 3»f%n vermehrt , ebenbafelbß,

J702,
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9oitffin’* greunbe unb mußten fein 53erbienfl gu fcMf#

jen, aud) fd>icfte ec bem festem nod) im 3afcr 166 s

,

alfo uic^t lange vor feinem ‘Jobe, einen 55rtcf , bejfen

Anfang mir in ber Jlnmerfung mitt&eile»
v
).

9)ouf|7n befdjaftigte ftd) nicht aüein mit ber SStta^i

leret) unb ben 2Bij[enfd)aften, fonbern aud) mit Üftoi

beüiren, moriu er, mie 33ellori verßdjert, viele

©efdjicfiicbfeit befaß
x
). ®c trieb ebenfalls mit groi

ßem Sifer 5)erfpective unb ttnatölnie, unb mar, mie be#

reitö bemerft merben, Steiper in ber lanbfcbaftmah*

ferep. 3n ber £>ar|lellung hiflorifcber ^öe^eben^eite«

$og er immer Spuren von mittlerer ©reße vor, jebod)

mahlte er and) gumetlen größere, mie benn bieSree*

bener ©alerte verfebiebne Silber, morauf giguren von

allerlei; Söer^dltnifferi jinb, aufjumeifen (>at,

Slußerben gerflreuoten 97ad)rid)fen , welche matt

von ^oufßn’e leben in ben ©d)riften berjenigen $Mn#
ner, welche ibn perfönlicf) gefannt (mfan, n(ö eines

5>eüori, Q^affert , gelibien u.
f.
m. gcrflreuet ftnbet,

befifct man noch einzelne 95iograp^ien, mocuntec fol*

genbe bie bebcutenbjlm finb; ^
Eloge

v) '*11 faut ä la fin , tächer ä fe reveiller apres un fi long

filencc. Ii faut fe faire entendre pendant que ie poux
nous bat encore un peu. J’ai eu tout lotfir de lire

Ct d’cxamincr votre livre de la parfaite ide'e de la pein-

ture, qui a fervi d* une douce pSture a mon amc af-

flige'e, et je me fuis rejoui de ce, que vous etes le

premier des fran^ois, qui avez ouvert les yeux ä ceux,

qui ne voyent que par ceüx d’autrui, fe laillant abu-

fer ä une faufle opinion commune, etc.” 3?mt fols

gen einige Söemerfungcn, jjbeen tc. 0 , FMtin> frieret,

VIII.

x) 0. Be!/ori > 0. 385»

« f
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Eloge de Nie. Pouffin etc. par Nicol. Guibal. Paris,

1783« * 2 .

Elfai für la vie et für les tableaux de Pouffin etc.

par le C. Cambry.

©in 3lu0$ug Diefer ©ebrift etfd>ten in Den: An-

nales du Mufee et de P F.cole moderne des beaux-arts.

Premiere annee commencant au inois de Germinal,

an IX de la Rep . Francaife. 35ae ®ud) ift mit mes

ttig Äritif verfaßt unb c\ibt oft falfebe 3lnj?d>ten. Un*

ter aubern bemüht ftd> Der ^Jerfaffer , bie S^re Jranfs

reich# Damit $11 retten, baß ec behauptet, man ba&*

ftd) umfonjt bemüht, pouffin in $tanfreicb juriief*

juhalten: eine bem ^riibien nadniefpreebene S3ehaup#

tung, Deren 9Rid)tigfeit oben ermiefen iß.

Manuel du Mufeum Fran^ais. ä Paris, An. X. —

y

1802 . 8 .

$>a# erße $eft biefe# SBerfe# enthalt allein Q3e#

febreibungen pon pouffin’

6

®}ahlctepcn unb eine

fur*e, Dürftige 9?ad)ricbr oon feinen micbtigßen iebe

n

6#

UtnftäuDen. Oft ßnb Die Urteile Des 53erfaj]Vrö

falfcb, $um Q5et)fpiel, metm ec pon Dem UbenDmahl

Qöouftln’e (n. 72 .) behauptet, baß eö Der Siuißler in

feiner ^ugenb, nod) poc feiner Dveife nad) Italien, per*

fertiget habe. ©s gehört ju Den Werfen, bie er in

graufreich/ na*b&ent er Dahin berufen war, pollenbet

hatte.

35a pouffin, mie bereit# an mehreren ©teilen

fcemerft iß, nur oon ment gen Kennern bemunDert pott

feinem anbern SRahler aber nachgeahmt mürbe y
), fo

Darf

y) @. Dicfe ® e feb t t e, 05. 1. ©. 195 .
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fcatf te un« nidjt Befrembrn, bog er außer Cofpar
gfret, von bern fchon grantelt motben *), nur $me$

0$ft(er, t)äm(sd> £Tl i co lä 93accaro unb ©iacomo
bei po, einen vortrefflichen unt) gelehrten

2lnatom, hinterlaffen &#*• 33ntn hM (ich jroae

anfänglich an Poufjtn’ö Spanier, verlief fte aber in

ber golge gänjlich; ©tacinto ©eminiano ging

jur Partlpep beo Pietro ba Gortona über, unb Pie#
tro ©anto ^Bartoli vettaufchte ben Pinfel mit

bem ©rabflichel, moburch er fleh viel SKuhm ctmoc*

ben hat.

Um eben biefe Seit lebten in 9iom 3. Otocref,

Glaube le Mieur, P. le ®laire unb Srrarb,
tvelche unter Poufftn 6 2lufftcf)t mehrere SBerfe für

verfchiebne liebhaber in granfreid) fopiten mußten.

SDer (e^te unter ihnen erhielt auch, mie mir halb fe*

henmerben, bie ©teile eineö SDirectorö ber geanjefti

fchen in SXom gegifteten Tlfabemie.

3acque$ ©tella, bet $u ipon im 3abrif 9$
auf bie Söelt fam, flammte au$ einer mahlerifchen ga#

tnilie, bie in glanbern einheimifch mar *), Sr bega&

fleh

2) ©. biefe @efdjtdjte / 0$. 1. ©.198.

a) SDlan barf 3acque$ 0tella nicht mit einem 3talfe»

ner 3 acobo ©tella perm.echfeln, Oer au$ $5refcia

flammte, unb non Q5 aglioni, ©.222. (ber ^menten
Ausgabe) ermahnt mirb. Gr h«tte einen ©oh« Eobo*
vico, ber fid) auch ju einem fahler bilbete. <Dfe

2lehnlid)feit ber tarnen bat übrigen^ in bem Oßerfc »oti

örlanbt manc&erlep SSemirrungen verurfachf. On
lanbt gebenft ebenfalls eine* glammänbtfdjen ^änfiler#

granj ©tella; aber obgleich Sttarictle (Lettere pitto-

riche T. IV. p. 386.) meint, baß (ich Orlanbi geirrl

unb ben granjofen 3«cqu*$ ©teil«, grancesco
genannt



156 ©efcf)icf)te fcer 5Ü?a^leret>

fid) nad) Dem ‘JoDe feinee 93atere / Jranqoiä ©tef#
la, Der frühzeitig flarb, nad) Italien unD fanD }U

gieren* an Soeniue Den 3wepten einen ausgejeicbne#

ten ©onner. 93on Da reifie er im 3>ahr 1623 in ®e#

feUfdjaft feinee ’Örubece g'ran^otd, Der (M> t&eiif

falle Der SJahlerep gemibmet ^acie , nad) üiom, wo
fie Den iKath nnD Die greunbfchaft ihres iancsmanne*

9>*nf|ln nulten: enDlid) feierte er nad) einem 2lufent#

halt von cilf ^alpren mit Dem ÜRarguie von Erequp

im 3* 1634 über Die iombarDep nnD SeneDig nad)

granfreid) jurücf. Jjjier würbe er von Dem Sarbinal

JXicbelieu, nacbDem er Die ihm angetragene ©teile als

SDirector Der SRailAnDifcben 2lfaDemie unD einen SXuf

nad) ©panien abgelehnt ^atte, *um £ofmahler et$
p

nannt unD erhielt zugleich ein Arbeite Zimmer in Dec

©alerte bee iourre. Sftan erwies ihm anßerDem *u

9>ariö gro&e Sbre y inDem man ihn mit Dem Äreu* Del

heiligen üKidjael beferen fee unD Den $itel als fenigli*

d)ett SDlahler gab.

SBiewohl Stntge behaupten , Da£ fid) ©tella
etwas Dem Sh^acter non ^poufftn nähere, fo fann ich

Dod) nicht umhin, feine hiflorifchen SBcrfe für falt

ju erflüren. 2lnd) fein Kolorit ijl, wenn man es ge#

tian prüft, falfd), Da es *11 fehr in bas SXöthltdje

fallt. (£r befajj jebod) für mehrere ©attungen Der

Sttahlerep Diele Talente. äftit <Pouffin lebte er

felbfl in Der Sntfernung auf Das freunbfchaftlichfte,

auch mahlte ihm Diefer mehrere SSilber, worunter ins*

befon#

genannt f)a6e, weit er ben 5lul6rucf Francois mit $ram
ce$co för glcicb&ebeutnib gefjaiun, fo glaube leb bod),

ba£ ^iarielte felbfi in einen fidler verfallen t|?. Satyrs

fd)ctnii<b war Srancoiä 0 tella ein trüber von

3acque$.
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fcefonber* dne Jfrniibe mit bem Otttialbo
b
), unb Sjixt

fuleö, ber bie 2>ejanira raubt/ genannt $u werben

perbienen.

©tella flarb im 2fab* 16 ^7 , unb binterließ

jwep braue Zünftler, bie ftd) unter feiner ieitung ge*

hübet Ratten ^ ©eotge <£ bar men ton auö h)ou,

unb feinen iKeffen ?lntoine ®ou$onnet ©tella

(f 1682.). SDiefer vereinigte mit feinen übrigen

SSor^ügen einen weichen unb faftigett <Piiifel, hielt

ftd) aber tu febr an bie UJachabmung feines SReifterO,

welche man and) feinem 5ftttfd)üler norwerfen fann.

Jfean ietnatre, genannt le Gros Lmaire^ g#
bohren tu £>ammartin im 3abr M97, jeicbnete üch

in ber SDarfMung arcbitectouifcber ©egenßänbe aus.

Sr genoß ben erflen Unterricht in ber ©d>ule beo 33 i*

gnon unb reifle barauf nach 9tem, wo er achten
Sa^re blieb. 9?ad) feiner SKücffebr in ?>ariö im Sa^c

1633 mablte ec uerfchiebne perfpectioifche ?(usftcbtett

fo täufchenb wahr, baß er ÜJJenfchen unb $b*ere
b* lw

terging. Unter anbern verfertigte er eine $u Ütoml

für ben Sarbinal (Richelieu , woran ein ©aulengang

fo natürlich erfchien, baß bie Q3oge( burd)ßiegen woH*

ten unb (ich ben Äopf an ber glache jerfiießen
c
)* i«

maire ging im Sabr 1642 jum ^wepten ®abl tit

©efeüfdjaft oon ‘Pouffttt unb *e Q)run nach (Koni,

febrte aber halb barauf wieber nach *parie jurtuf, wo
er uon bem .fieuig in einem ^)auilion ber $bu iU*rieti

ein

b) €r Gegleitete btefe Zahlern; mit einem Briefe, wor*
auö gelt bien (Entretiens, VIII.) ein 23ruchffücf ans

führt.

c) werbe über biefe Materie, motu icf) au$ Öer alten

unb neuen fiunfh mehrere ^hätfachen gefam*
melt bafr/ in einer bejonbent 2lbb<mbl«ng genauer reben.
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ein tfrbeitöjintmet erhielt, unb auch im i£f9
flarb.

gin anbrer 5?ünfller, ber benfelben tarnen führ*

te, jutn Unterfcbicbe aber Scan te Ptaire, bec

kleine, genannt wirb, lebte ju Dient unb arbeitete bar

fclbfl nach beit Snttoürfen oon Oiicolas Ponffin.

Um biefelbe 3 «it blühte 3 e«n ÜJJoSnier, geb.

im 3a£r 1600 ju SSloi«. Sc flammte au« einer Ja»
milie, toelcbe bereite Biete betii^nte ©laema^ter uns

ter ihren ©liebem jüblte, ttnb lernte auch bie Anfänge#
gritnbe ber Äunfl im väterlichen #attfe. SDiit glüiijeit»

ben ©eifleügaben aubgerüflet machte er fo fcbnelie gort*

febritte, bafl et febon im flebenjebnten 3a{>re feine«

jtiter« eine vortreffliche Äcpie nach einem Italien«

feben Dfteifler für DJlaria oon SJiebicis oerfertigte unb
' fleb babureb bie ©unfl ber ^eniginn unb einen ©ehalt
trtoarb. Sr fnebte fleb hierauf in ^jratien in ben©ebu*

(eit bes SSronjino, Sigolt unb Paffignano ju

oeroollfommnen, unb fopirte ju Jlorenj ein Qjilb oon

Ofaphael , bas bie ^önigittn ben Stimmen ju SBloi«

»erehrte.

©a er natfj feiner Dtücffunft in Pari« im 3abe

162$ fab, ba§ ber ©efebntaef in Jranfreid) burd> bie

Srfebeiniutg oon Dtuben«, befonbers bnreb bejfeit itt

öen 3a^cn 1620 bie t 62 f für Staria oon vüiebici«

»erfertigte iujrembnrgifcbe ©alerie, eine gan$ anbte

Öiicbtung genommen fyattt, fo fattb er fleb, ohne @ 6 n*

«er, genötbiget für ben SBtfcbof oon Sbottree $11 ar*

beiten unb treffen palafl mit feinem 'Pinfel jtt fcbmüf»

feit, ©ein Dtnbm oerbreitete fleb aber immer mehr, fo

bafl er oiele toiebtige Aufträge erhielt unb oorjüglidb

bie um SSloie tiegenben ©täbte mit ^uttflmerfen ber

reicher#
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«eidjtm. ©eine 3eid)nung ifl forrect, «udj fucfjte et

ftd> fe(w Den gforentmißten äfteißern, hau Ptfä<lbiid)

aber Dem Damage pon Sigoli aufgebrachten ©efcbmad?

$u nähern. 3m galteuwnrf blieb er etwas $urucF,

aüetn er wuße Das OJianierirte Deffelben Durch ein leb*

f>aftee Kolorit unD eine geißtetcbe Sotnpoßtion jit

Derbergen. Sin ©chüler pon ihm war fein ©c(\tt

9> t e r r c

^

ein treuer 9iad)ahmer feines Beißers, Der

fich aud) als ©cbriftßelier befannt gemacht h«t»

2Bäf)renb Der Oiegierung pon ©latia pon 9Rc#

l)i cis erhielt ein hod)fl mittelmäßiger ©Zahler

chesne Dte 7lnf(td)t über Die Arbeiten im iujrFmburgf#

fcßen ©d)lofie unD Den Sitel als erßer üD^af^ler Der ÄS

#

titginu ‘Biutter. 9?ad) feinem ‘£oDe ßd Diefe S3eDie#

nung im 3^ 1627 <w (> i lt pp e De (Styampas
gne, Der für Die ÄSniginn ©iimer fe^r viel mahlte

unD ftch felbß Den Unwillen Des SarDtnals Oiichelteu

jiijog, Da er Die Aufträge, Die ihm Derfelbe gegeben

hatte, um feinen <Palaß Mtchelteu ju gieren, (]ets abt

julebnen wuße. £Biewohl ihm aber Der SarDinal eine#

‘iages porwarf, Daß er ßd) allein Dem 2)ienß Der Äoni#

ginn ©tuttec wiDmete unD ihn peruad)lüfßgte, fo ließ ec

ihm Dod) nie, was fleinen föeißern eigen ;u fepu

pflegt, feine ®a<ht fühlen, fonDerri ehrte unD fehlte

ihn auf eine ausgezeichnete 2lrt. 3a gab ihm oft

bie SSecßchetung, baß er ihn mehr liebe als er mohf
glauben mochte, unb baß ec ßets bereitwillig fei), ihn
unD Das ©lücf feiner gamilte eifrig ju beferbern.

Um Diefe Seit utiterfcbieDen ßd) unter Dem gro#

ßen Raufen: Shnries ©?e$(in, genannt Le Lor-

rain, Der zu üRorn, Ofteapel ttuD ÜHonte? Saßnö arbeite#

te; ©eorges iallemanD auS Oiancp; ia SHi#

d;arDiere, pon Dem gute ^Porträte in SRintatuc per#

hau;
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Rauben pnb; titib 9Jtogra$ aue gontaiuebfeau, ei*

«er bcr bepen ©djüler von 2lmbroife Du QJoiö,

cinee ^lamntänberö, P4> in Sraufrcidj nieberge*

laffen unb bafelbp unter Der Regierung ^einridj’e IV

viele ®adjen auegefüfcrt fcatte.

3m Der ©laömafclerep jeigten pd) Slaube unb

3i6rael Rennet, 33ater unD ©ofen, Operon,

ÜRonnter von Qiloiö, 3ean be Sonnet, 3*nn
tinD ieonarb ©otuier, Unart tinb SSftabtain

auö. @ie waren aud) Die lebten, welche in biefer

©attung mit ©lucf arbeiteten, weil pe im Einfang bc$

ftebenjefenten 3a^>r^unbert0 plc£lid) fanf tinb ftd> nie

wieber emporfeob. ?ludE} fam Die SmaillefSJafclerep,

wie Vernarb be ?)elijfp, ein ©lapntafcler unb gefd)icf<

ter $feppfer, verpdjert, auö Der SWobe. “SDieÄunP
ber Sniatllierer von iimogeö”, fagt er, “iP fo gei

mein geworben, bap pe faimt von bem ©ewinn i(>rec

Arbeiten leben fönnen, wiewohl ihre QSerfe vortreffi

Itd) auögefüfert, unb bie Smaiüe^arben fo fcfyön auf

bas Tupfer getragen pnb, bap man feine reijeubere

9Dia£lerep fe^en fann. ®ie ^upferPedjer feaben beti

Gablern, aud) benen. Die pd) mit bem Porträt befd)4f*

tigten, am meipen gefd)abet”
d
).

Sin gletd)eö ©djicffal teilte bie ®intatur;$Ja§#

lerep. $Gie Sföontfaucon richtig anmerft, war pe uti#

ter $atl V fo beliebt, bap viele 33ud)er mit Siintatu*

ren verjiert würben; pe erreichte barauf unter Äarl

VHI

d) “L’art des Emaillieurs de Limoges ert devenu (i vi!#

qu’il leur eft devenu difficile d* y gagner leur vie au

prix qu’ils donnent leurs Oeuvres fi bien laboures, et

fes 6tnaux fi bien foildus für le cuivre qu’il n’ y avoit

peinture fi plaifante. Les Iinprimeurs ont endommag6
lei peintres et les pourtrayeurs.”
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VIII unb iubmig XII eine größere 23oflfümmenheit, bei

fonbere nact) ben $elb&ugen bcs le^tetn in Realien
; fte

roarD aut!) felbfi nod) unter Sranj I bismeilen jum
Ornament gebruefter $Berfe gebraucht; allein nad)*

bem bie $upferfted)erfun(l eniporgefemmen mar, ge*

tietfy fie gdnjlicb in 23erfall. 2lufdnglid), unter ber

Weiterung .freinricb’s II unb feiner brep <S6^>ne granj

II, .Sari
5

* IX unb Jpefnrid) III menbete man $mar nur

Jjjoljfcbnitte jum ©cbmuef ber Q3ud)er an, allein um
ter Heinrich IV gewann bie Äupier|lec^erfun(l bie Oben
$anD.

Olicola Voller! 6fuhte ums ^a^r itfrounb

t^at jtd) in ber Sarfleflung pon ©egenfldnben, bie

funftlid) Poti glammen, Udbfern unb gacfeln er Uudf)t

tetfinb, febc b er^or. ©eine merfmurbigflen Selber

finb Bacchanale, QSte^Sruppen, ti. f. w., worin

er etwas bie üRetbobe pon Bafiano naebahmte. 2tudj

ifl et ber Urheber eines Seicbeubucbes, bas 3>ean le

Giere in feebsunbbreppig Otuartbldttern ans Ücbt
pellte. liefen 3>ean le Giere barf man nicht mit
einem anbern 3ean le (Stere perwecbfeln, ber $u

Olancp im 3a(m if87sebo£ren warb, bie ftunfi ber

fSJIablerep ju Benebig Pon Gatlo ©arajino lernte, unb
bafelbp mehrere* ganj im @ei(I feines ielprers poHen*

bete, ©ein #auptwetP tpar in ber Zimten *Sircbe

in 01an cp. (£r hielt ftcb faft jwanjig ^ahre in $ta*

iien auf, mürbe mit beut SRitterPreuj bes ^ettt^en üftar;

cus beehrt, unb (larb enblicb im 2>ahr 1633
e
).

Um

c) 0. Calmet Bibliotheque Lorraine. T. IV. p. 286, tp*

ficf) ein 2$eräcid)ml3 von ben 5ßerfcn Se <£Urc’S findet*

StoriUo'* (Sefcbicb« b. seicbn Bunfte. ö. Hb i
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Um biefe 3 e^ blühte Slattbe bu SDlenil

bc ta ‘Jour, geboten ju iunevide, ber bie Äitn(I,

Sftacbtjtücfe ju mahlen , auänehmenb vervodfommnete.

(£t überreichte auch tubtvig XIII eine« ^eiligen ©ebai

(lian, ben ber Sftonard) mit vielem QSepfad aufnahm,

©in anbrer gefaxter Äünflfer bejfelben 3titraumet,

ben Selibien ermahnt, mar le Jleur, von bem viel*

leicht eine au$ bre^ptg ^Blattern befiehenbe ©ammlung
von 2lbbilbungen nach ^jknjen, 35lnmen, u.

f.
tv.

^erruhrt

©ein Btitöwof* tvar ber berühmte

£e SSafentm,

geboten ju Solomierö bans la 35rie im 1600,

f 1632. (Sr lernte bie 2fnfangegrünbe bepm ©.
SJouet unb begab ftd> barauf nach Italien, n>o ec

ein leibenfcbaftlicber Anhänger ber fflJanier ber San
cavaggio mürbe. ©anj ben ©runbfä^en biefe$

ÄünfUers ju grolge befirebte er (leb nur, baß 3nbtvu

bneüein ber Sftatur fnecbttfcb nacbjubtlben, ohne feine

Sttobede bureb
<

Musmabl / geiebnung unb ?>hnnta(ic

$ur Äunjt ju abelu. ®af$ aber 33 a ('ent in, mte ei*

nige granjo|7fd)e Sd)riftfreder behaupten, bnrcbautf

gemeine unb niebrige ©egenßünbe, als SBirthsh^nfec

mit ©piel?@efedfcbaften, ©olbaten, SRujifauten,

Sigeunern unb bergleieben bargefiedt hnbe, iß unge*

grunbet; ec mahlte auch theilß für Italien, theilö füc

granfretcb, verfebiebne aus ber ^cilfjgen Schrift ent*

lehnte ©eenen, mobep er jeboeb baß Softume vernacb*

läfflg*

f) 33er S3crfafTcr bcrfef&en tvfrb nämlich auf bem $ttcl:

Nicolaus Guillelmus a Flore Lotharingus genannt. &te
©ammlung erfd):en 511 Sftom im 3 * 1638 mit bem SSllbs

mp be$ SSerfaflerß an ber 0pi£e.
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@0 erbUcft man auf feiner 3?ertduanun$ <Pe*

tri in einer $ird)e $ti Slum) oerfcbiebne ©eibaren be$

9)ilatuä, n>elct)e harten fpielen, unb an einem am
bern in ber $bat fe£r fronen ©emdfrlbe, bao S(jri;

fltuti abbilbct, bern ber 3*nöP co rc^ en Qemiefen wirb,

einen ^{jarifder , bet eine Sörille auf feiner SJiafe

fiat *).

^a^Honi b
) 6efdjrei6t mehrere ffißerfe, treibe

33alentin in Koni für ben Saröinal Q3arberinf x einen

Oleffen Urban’ö VIII, eerferti$et £at, uub größtenteils

£eiliae ©ejcbicfeten barfMen. (£r mar etroatf nacbidf*

flg in ber S^nting; unb ta bet SMutfje feinet

3a&re.

^ournier tjon ‘Jouloufe roirb afö ein ©duldet

bejfelben genannt. Sr mafelte ter)cl)iebne ©acften füt

feine QJatcrfkbt, jum 35et)fpiel in ber SapeÜe bet

fd)marken
s25üßenben, eine 2(bne&tming" ooiti &tet!$ trt

©t. Stientie unb eiu SSilb an bem Sftaufoldtmi be*

ligen ‘J&omaö.

Sinet

g) S)iefe$ @emäl)(be bat Q3 aubct burdj ben CBrnOfiid>eC

begannt qemacbt. 2lucf) er feinen eö von neuem in b ro

Sßerfe : Cours hiftorique ct Elementaire de peinture ou
Galerie coinplette du Mufeuni central de France, par

une Societe' d’Amateurs et d’Artiftes. Paris, an IO.

1803. 4
0

. Livraif. IV. nro.20. Caracct beaing ei#

wen d&nlicben $cf)ler tviber ba$ (Eoflumc itt feinem bet

rühmten gu Bologna in ber ftivebe ber Medicanti aufbe*

mährten Q>ilbe, ba$ (Eljrifhim bnrflcllt, ber ben 93?at*

tfjiaä in ba£ 2lmt eines 2IpoflelS einfe^t. 0. meine 2ln*

merfumjen $ur 0ati;re be$ 0 alvator SRofa über bie

$ftaf)lerei; , 0. 72.

k) 0, Baglioni p. 223 > U» fofg.

i*
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Stner ber fdjä($barfien ®a^(ec auß tiefem 3 eit*

alter mar ^acquee s3Mand)art, geb. 1600, f
1638/ ber ftd) ben 95et)natnen beß Sranjcftfdjen

jian’ß erwarb. ©ebürtig auß <J>ariö lernte er bie

9Kaf)letet) von feinem Tlnverwanbten SJlicola Q3 ob
leri, ber ftd> bamalplß fcf>r l;ervort(>at utib ging

barauf nad) ^falten. 2luf feiner Dieife ba^in blieb er

aber eine Seitlang in it)on, wo ifcm J)orace ie

SBlanC, ein Papier von einigem SSerbienfl
k
), ver;

fd)tebne ©emäfdbe jurtt QJollenben ubergab. ©ent

£atte i^n auch biefer mit ftd> 11ad) <pariß genommen

,

wo{>in er, um baß @d)lo(j 33 e ©roß QSoiß unb man;

(perlet) anbre @ad)en für ben SSI. b*?lngouletue 31t

mahlen, berufen war, wenn nkfyt SBlancfyart feinem

S8orfa§ treu geblieben wäre.

§3 laucf)att fam mit feinem Q5ruber 3>ean,
ber ftd) ebeufaUß ber 93}af;leret) gewibmet (jatte, nad>

Italien; fcielt ftd) «tod 3af;r 1624 ju Kern anf

tmb ging von ba nad) beliebig, wo er baß mjenbe

Solorit von ^ijiatiy $)aolo 33 eronefc unb Jlnbrer (ln?

bierte. Sr erhielt aud) bafelbft von bern ?lbel fe^tr

Viele Aufträge, vorjöglid) weil er ein eigent&ütnlicbeß

Salent befa§ , tiaefte gigurett 311 mahlen unb jie burd)

baß (ieblicbRe Solorit, burd) ©rajie unb 'Jlußbtucf ju

beleben. 'Hujjerbcm würbe er ma^renb feineö Siufent;

§alteß in ‘Surin von bem J^erjog von <£avot)eu befd)df;

tiget,,

\

i) Q) er rauft nennt fl)n yeröstne BoUri. Les Hora-

mes lllußres« Paris , 1646. fol. T. II. p. 93.

k) ^errault, nm a. O. gi6t ifym fatfcbticf) öen 3?atnett

jpenri; fo tvie er aud) in Der Beitreibung son £i;ott

irrig $rancoi6 genannt wirb. Se Blanc flubierte

eine Seittong in SHom nad) ßanfranco «nb erhielt ba fei&ff

ben tarnen Bianc^t.
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tiget, für wetd?en er in ad)t großen $5itbern bie iiebe

Oer 2>enuö unt) bes 2fbonis OarfleÜen mußte l

).

Ülad) feiner Kucffe^r in granfreieb verfertigte

er ntd)t allein viele SKa^lerepen in Ipon, fonbern 311?

leist Qud) in Maries, tvo er Geriet jum *ircb eine große

©rfjaar von 2ln(jäncjern bitbete unb mit bemfelben wett;

eifernb für ben #erru von Sßuüiou, ber bamabls Ober;

retitmeifler war, arbeitete. Siefe Arbeit beraub aus

einer 0alerie von brei;^e^n Oebtgemäblben mt)tbolo;

gifeben 3nbatteS, meiere i£m auch eine (J)enflon von

]2ooiivtee verfcbafjte, bie er bis an feinen ?ob be;

i°3 *

©eine nterfwurfeigflen SBijber flnb ferner: ei;

re Ergießung beS b*ittd en ®eijles für bie Eatbebral;

Strebe; ein ^eiltper 2(nbreas fnieenb vor betn Äreu&e,

ebebem in ber Notre Dame Strebe , unb ein ^eili^et:

3obaune6 auf ber Snfel ^pafbnioS, ben er wegen fei;

nrr Aufnahme unter Die SDlirgtieber ber Wabemie be$

heiligen tufas ju *Paris auefübae,

QMancbart’s 0?ä(K tvar eine 3 e*^anÖ
Stu^tn Üouet’S fe^r gefäblid), allein ber 2ob befrege;

te biefen von feinem großen Diebenbubter, ber ih bec

93 (utbe feiner 3ß bre flach, gur granfreid) war bie;

fer 5$er(ufl uncrfe^licb , ba eö nie wiebet einen fo voll;

fommenen Eoloriflen bervorgebrad)t bat. ©ein ©ob«
nub ©d)ülec @a briet bitbete (leb ebenfalls \\\ einem

atbfungswurbigeu ^unjller unb machte bem Spanien

feines Katers E*b*e.

Sa

1 ) 23on biefen Q5 emä!)lben fagt getrau

C

1

1

“Ces ta-

bleaux font d Paris prefentement ; ayaut efte cnlevei

dans le debris du Palais des Favorite*.”

i 3
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* *
*

id) in bet golge öftere non ber 2lfabemie beb

Zeitigen hifab unb bet foniglid)en, welche in <Parib

Waren, reben werbe, fo glaube id) hiet eine pafienbe

©teile gefüllten $u haben, einige Kad)tid)ten ubec

ben Urfprung bepbet Snfiitute unb ihren gortgang ein*

ruefen ju fönen.

Schon in ben fru^eflen Seiten gab eb in ^atib,

bieüeicbt auch in ben anbetn Jjjauptftabten beb 9ieid)b,

eine 33rubetfd)aft non Zahlern, 33ilbhauern, 33er;

golbern, Beutlern unb anbetn ^panbwetfern, welche

f!d) ben Kamen einet 'Ufabemie beb b fütc)cn infab an;

inafcte
ra
). @ie |>atte ,

wie einige behaupten, ©ta;

tuten, Dränungen unb ^Privilegien non einem h<>hcn

2llter, norjuglid) aber ein ^prinilegium nom i 2 ten

Jluguft 1390 , bab in bet 6\aujlep non 9>arib aufbe;

wa^tt mürbe unb bie üJla J>lct unb 53ilbhauer non allen

Abgaben unb ©tenern bet übrigen 33urget befrepete
n
).

IDiefeb ‘Privilegium mutbe and) mit einigen anbetn

non ,£arl bem ©iebenten auf 2lnfud)en eineb ©lab;

tnahlerb non 33ourgeb, J&enti ffiellein, nicht ab

lein für feine 3)crfon, fonbern and) $um SJortheil al*

«er,

in) ^>anbmerfer , tncldje ln bfefer Sutift traten, tner*

beti in einem Briefe $ 6mg $arl’$ VI, gegeäett $n

Q^artS im 3anunr 1412/ «ufgeadblt. “Le Jurez ou Gar-

des des meftiers de Gentierie, Bourcerye, Tefle&e-

rye, Courroierie, AumuÜerie, Couftellcrie ,
Gayne-

rie , Esquilleterie
,
Espinglerie, Paimrerie ,

Lormerie

,

et outres.” 0 . Ordonnances des Rots de France , T.
X- p. 47.

u) tvirb bdtitt jugeflanben : “Imniunite et exemption

de toutes Tailles, fubfides , iuipofitions, donnees et

otiroye'es aux perfonucs de Leitet et fcience de pain*

ture et fculpture«’’
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fcr, weldje bte ©laemahlerct) trieben, erneuert °). ©ö
t?ie( ig geroig, Dag Diefe ^Privilegien am 3 fen 3anuac

1430 von Äarl Dem Siebenten, nicl>t wie einige fdlfcfei

liefe entnehmen, von $arl Dem @ed)gen, auögefertiget

gnD p
), unD ba§ ge in Der golge Jjjeiuricfe II, $arlIX

tiuD anDere begdtiget (>a 6en
<

9-

3>a gd) Diefe 3mift wd) unb naefe mehrerer 35e*

Drutfungen gegen Diejenigen Sftafeler, welcfee niefet i^te

SKitglieber waren, erlaubte, fo famen Die vorjüglicfe*

gen Äunlller auf Den ©eDanfen, eine eigne ©efell;

fefeaft }u bilDen uuD gefe Durch Diefeö Mittel von Dem

Spange, worin ge von Dem Raufen Der JjanDwetfet

,

welcfee immer Die Majorität auomacfeteu , gehalten

würben, ju befreien. 3h c Unternehmen wurDe auefe

tune 3ahr 1640 von grancote ©oublet, Spam
von CRe^crö, Der unter iubwig XIII ©taatoratfe war,

begüu;

t

0) 0 . Ordonnances des Rois de France
, T. XIII, p. IÖO.

£Dafe(6jt ttf eingcnaft: Lettre de Charles VII par la-

quelle il dedare que les Peintres et vitriers Tont franc

de toutes taiiles, aides, fubfides, guet
,

garde, etc.’
#

a Ckinott , le 3 Janvier, 143°. 0 a|ß aber noch ata

lew Privilegien muffen vorhanDen getvefeu fetyn, bcs

weift folgende ©teile : “ Ce au moyen de foti

dit art, et a tous autres de fa condition, par privile'ges

donnez et oftroyez par nos predecefleurs Rois de France,

aux Peintres et vitriers.”

p) ,ft arl Der 0 cd)fte flarb im 3hil)r 1422 nnb fonnte alfo

feine Privilegien vom 3al)r 1430 geben. 0 iefe$ 3«DC

i|i Da$ neunte £>er 9Tegicrung von $arl Dem Siebenten.

q) 0 . Colleclion des Statuts Ordonnances et Reglements
de la Conummaute des maitres de 1 ’ Art de peinture,

fculpture et gravure de la ville et fauxbourgs de Paris,

imprime'c avec privilege. a Paris, chez B-.uiiderot, 1672.

0U mürben |um smeyten $Xal)l im 1698 sebrudt*

4 4
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begfinfliget. ©ie malten barauf ben v o n £ h Ä in#

brat $um £)irector unb gelten ihre Sufammenfiinfte

bei? Dem $). von S^armoiö, ©ecretair beö 5Uar#

fcbaü von ©cbonberg, bcr auch bie ©efe^e unb ©ta#

tuten ber ©efellfdjaft entwarf.

artin von S^arntotö £at jtd) unjtreitig

tim biefe ©efellfdjaft viele 33erbienfie erworben. £e
tvar $war weber Gabler noch QJilbhauer , mad)tc ftc&

aber auf ferner Keife in ©efellfcbaft bee ®arfcball von

©cbonberg, ber als ©efanbter nach Kom ging, mit

ben fcbinen fünften innig befannt unb erlangte $u*

fe|t felbfl eine gewijfe Jettigfeit in ber geicbnung unb

SOla^lerei;,

03ad) bem $obe ihres 35efd)ü§erö im 3ahr 164;
gerieth bie ©efellfd)aft einige 2>al;re tpinburd) in 33 er#

fall, erhielt aber burd) ben Sanjler ©eguiere 0 unb

bie ©unft bes Karbinals SWajarin einen neuen ©lan§,

2tud) ernannte fie ber junge Äcnig, ber ihren 3«?ecF bil#

ligte, burd) ben ©d)lu§ eines Kollegiums vom 2oten 3 a*

uuar 1648 $ur foniglichen ?lfabemie ber Sialpleret) unb

©cnlptur, 3(nfdtiglid) f>artc bie Ufabemie feinen bei

fiimmtenOrt, um ihre ©jungen §u halten, aber im

3ahr 1 6s

6

mürbe ihr bie ©alerie bes iouvre unb

balb barauf bas »Palais Kopal angewiefeu, wo fie

einunbbrenßig 3^hre lang blieb, Snblid) rdunite ihr

ber Äonig bas ©ebdube, le vieux Louvre genannt,

ein, momit fte jugleid) von Kolbect, ber (ich ihrer

ums 3ahr 1663 thdtig anuahm, eine jährliche ©um/
me von 4000 iivres erhielt/ um bie fleinen Ausgaben

ju befreiten.

3»

r) Pierre ® eg uiere, £an$fer von Sranfretcfc , ftar6

im 3a(jr 1672. 0 * Pcrrault les Hommes illuftres. T.
I. p. 29.
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3n ber eblen 2(bfldjt, bem ©elfte junger .ßunfti

(er gldnjenbe 93a^nen $u offnen, würben nicht nur uu;

ler Diejenigen, welche fid) ruhm(id) ausgezeichnet fyatt

ten, greife oertheilt, fonbern auch bie ?lrbeiten ber

Tlfabemifec jährlich auögefteüt, fo ba§ fte in jdhrlf;

<hen @cf)auftellungen ihre eignen Sortfchritte bem

hlicum befannt machten. ®iefe gefchahen an oecfchteb;

neu ©teilen; $uerft umö 3ahc 1673 in beu ©dien

beö <palaiö OJopal, barauf in ben fahren 1699 unb

1704 in ber großen ©alerie beö iouore, im 3ahr

1727 in b£r ©alerie beö ?lpol(o, unb jule^t oom 3ßhc

1737 hie auf bie 3 eiten ber SKeboltUion im ©aal beö

iouore,

SBiewohl biefe Tluöftetfung einige 3<*hre hindurch

unterblieb fo würbe fte bennoch im 3a h r 1699, als

man bie fRirterftatue iubwig’ö XIV auf bem pon ihm
benannten Piaffe errichtete, wieber oeranftaltet. Um
jenes $eft verherrlichen, lief? nämlich ’üftanfart, ber

bamahlö ein eifriger ©efchüfjjer ber foniglichen llfabemie

war, in ber grofjen ©alerie beö touore eine betracht

liehe Jlnjahl bou (Scmä^tbcn cffentlid) aufftellen.

$3 on biefer Seit mi würben bie öffentlichen ©chau#

ftellnngen feiten unterbrochen, welche alle jwen 3«hre

auf einanber folgten, unb im ©aal beö touure mit

bem Sage beö ^eili^en lubwig ober bem 2?ten Uuguft

anfingen unb biö gegen baö (£nbe beö ©eptemberö bau;

men.

3m 3ahr 1777 geftattete man ber 'Mfabemie neue

5>rioilegien , welche ihr oorpiglich burch bie 5>ermi|*
telung beö ©rafen oon ’Mngtoiller« ju Sheil wur;

ben, ber bamah tö oberfie iluffther aller foniglt#

chen ©ebdube war. 2lujjerbem erhielt fte iwep ©die

i 5 f«5
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für ben 9la<fenben, unb oter 3Ti0beffc jur Gilbung
ber 3ugenb , welches alles unter t(>ter eignen 35irec*

tion ftanb. ©elbjl bie ©d)tile ber ©lageret; für bi*

Arbeiter gewirftcr Sapeten (aux Gobelins) mtrauetc

man einem ©litgltebe ber fcnigltd>en Jlfabemie. Q3oti

ben weitem ©cfttcffalen ber 2lfabemte unb ber be* (>el#

ligen iufas werbe id), wenn wir auf bie SKeoolutioti

fommen, reben. 2Iucf> oerfpare icb bie üladjricbten,

toeldje bie in Korn gegiftete gran^ofifc^c 2(fabemie bei

treten, auf bie 3titeu oon ie S3run.

* *
*

Staube ©etee,

genannt Staube non iot^nngen (le Lorrain),

ge(j. 1600 , gejf. 1682 .

5Biewo£f td) fd)ou an einem anbern Orte, bet)

ber Vergleichung ber bret) wichtigen ianbfdjaftmab*

ler , ooti biefem nie genug gepriefeneu Äünfiler ^e£an*

beit (jabe *)/ fo muß id) ferner beunod) hier genauer

erwähnen, weil er ber $rau$6|lfd)en [Nation ange^crt,

ob er gleid) ben größten Sjjeil feines iebeno in Statten

^gebracht £at.

Staube war oon niebriger ^erfunft in bem los

tfcrjngifdjen ©d)lc§ be Shanipagne in ber oon

Soul geboten unb bewies in feiner frühen 3ngeub fo

geringe ©eifleefähigfeiten, baß er in ber ©<hule faunt

lefen unb fd>reiben lernte unb als Säugling ©ehulfe

eines ^afletenbäcfers würbe. (Sr oerlor barauf in tit

nein Übermut iwelf Sauren feine Keltern unb mit ify

wen alle Unterfinning, fo baß er ftd) genot^iget fa£,

na$

0 0. &iefe Sefcf;ic&u, $5 . 1. 0. 200, u. folg.
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nach 3rei6urg ju gehen, n>o fein älterer Q5ruber Sean
©elee Jpol$fd)neiber war, non Dem ec and) Die An;

fangsgrunbe Der 3eicf)enfun(l lernte. Sinige 3**t

nach nahm i^n non Dort einer feiner Annermanbten

,

ein ©pi^en^AnMer, mit (Id) nach Italien , uberlieg

ihn aber in Kom ohne Schuf* unb Selb feinem ©chicf;

fal. 3n Dtefer mif)lid)en läge trat ©elee in Die

2)ienfie Des vortrefflichen iatibfchaftmahlcrs Agofli;

ti 0 Saffi, eines @d)üler$ Des berühmten Paul
S5 r i l ^ nicht nur um garbett ju reiben , fonberu auch

in Der d\ud)e ju arbeiten. Sr genoß jebod) einigen

Unterricht in Der 9ttaj)leret) uitb begab (Id), uad)beui

er zufälliger ÖBeife ein paar 33ilber non ©otfrieö
23als au 6 Söln, Der Damals in Keapel lebte,

gefe^en hatte, fo arm er and) tnar, nach Keapel,

um fleh Dafelbft nach biefem SReifler ju nernollfomm#

neu. JDiefer Umfianb wirb übrigens non paf;
coli auf eine anbte vöSeife erjählt, inbem ©elee
juetjl bep 93a(ö utib barauf in Der ©d)Ule beö ^afjl

ju Koni gemefen fepn foll. $Bie bem and) fep, fo

würbe es ibm halb leiebt, (Id) neben Die erflen ianb;

fcbaftmaf;lec ju flellen, befonbers nachbem er, in bm
erflen ©runbfähen non 2tgofHno ‘Safjl unb 93als um
temebtet, währenb feines Aufenthaltes in ber iembar;

bep unb beliebig Die mnjlerhaften iattbfcbafrcu nort

©iorgione unb Sijian fluDiert unb (Id) Die Art bet

^Beleuchtung unb Des Solorite tiefer SJtcijlec eigen ge;

macht hatte.

£Rad) einer Keife in feinem SSaterlanbe lieg (Ich

(Elan De im 3«hr 1627 $u Kom tmber unb befam

non jahlreidjen, bebeutenbeu ©Mauern, worunter auch

Die Päbge llrbau VIII, Siemens IX, Alejcanber VII

waren, nUle Aufträge. $>a aber feine ©Seele eineu
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fo ausgejddjneten QSegfatl fanöen , fo fu<fjtcn i(jn me$*

rrre Äünfiler aus ©eminufud)t uact>^ua(>ttieu unb i^te

Arbeiten unter feinem JRamen \n «erlaufen, was ify*

neu auch fo gut gelang, Dafj Elaube tdqlid) angel^al*

ten mürbe, um bie ibm bet)gelegten ®em<$()lbe «on feil

neu eignen $u untetfdmben. (Sme unmittelbare golge

bicfer Betrügereien mar, ba£ er etn Bud) anlegte,

moriu er alle feine oollenbeten Silber nod) einmal

flüdjttg fopicte. £r (>attc habet) beu bas £i*

uerlet) Der Sfbeen ju «ermeiben , Kopien ober entweni

bete ©ebaufen, meld)e für Originale ausgegeben muri

beu, $n unterfd)eiben, unb enblid) bie Dlamen berjei

tugett 9>erfoncn ju roiflfen, für melcbe er gearbeitet ^ati

te. 3)iefe ungefähr aus 200 3eid)nungen befiefcenbe

©ammlung, melcbe er bas Bud) bet 3Bafcrbeit nanui

te, fam nach feinem ^obe in t>erfd)iebne ipanbe unb

jule&: in ben Befifj bes ^jerjoges «on 3Deoonf()ire
l

).

2tber

t) $>a$coli rebet von bfefem$5nd)e folgenbermaßen: “Cu*
nofo io di vedere fi fatto libro laiciato da Itii a gli

eredi me n’andai a parlare al nipote, che mi diffe, d’a-

refto tre auni fono per dugento feudi venduto a certi

Francefi, che 1’ avevano poi portato in Fiaudra.”

Pafcoli , p. 27, 2lud) tm $)'2(rgei-i$\Hl(e finöet man
eine 07ad>rtd>t von bem SHScrfe 2e Sorrain’s. “Ce
livre”, fngt er , intitule Libro di verith, e'coit rempli

d’environ deux eens de (Teins au hiftre rehaufies de

blanc au pinceau. Jai vu cc beau recueil a Rome
chez fa niece, ä Paris che un marchand joaillier, et 3

Londres chez le feu Duc de Devonftpre, ou il eft ailu-

ellement.” “Ce Livre avoit ete' fubititue par

Claude a fes neveux et m£ces, qui n’ont pu le vendre

3 Louis XIV, quelques inftances qu’ ait faites le Car-

dinal d* Eftrees fon ambafladeur a Rome,*’ 0. D'Ar -

pnsvitte Abreges etc. T. IV. p. 60. ecj, 2. ©ibhd) t](i&

ber berühmte --boi^beü bie ganje 0ammlung unter fo(*

genbem ^ttd fyerauö : Liber veritatis Or, a Colleftion

of
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?(6cr biefeß ^Kittel fonnte ben Umlauf viei

(et ntitergefcbcbcnet @rmd()lbe feineewegeß (temmen,

fcenn eö pflegten immer mehrere $)iaf;ier, welche ßd)

feine Streunte nannten , i^n, wdhreitb er arbeitete^ $u

betuchen, bie 2lnerbnung uni) ben ©ebonfen feinet

SSJta^lerep $u entwenben unb nun ße in feiner Spanier

fo auojufäfctcn , baß ee i£uen g I u cf t e ,
viele bannt $U

hinter^t^cn. ©ie betrogen aber nicht allein ben Mut

fer 7
fonbern festen auch felbfl ben Äflnfllcr herab, ba

bie auf jene Sßeife ju ©taube gebrauten 25ilber nie

fo ti etflerfcaft, alß bie Originale von glaube waren.

g ß ging juleßt fo weit, baß bergleicben Kopien ein

einträglicher «Jpanbelejweig würben unb man fdlfd)lid)

auöfprengte, baß ße glaube in feinen lebten Sagen

von ©io v. {Domen ico, einem Kämet, verfertigen

ließe, ber in bet Sfcat einer ber fd)lec^teßen feiner %c$t

(inge war.

glaube jkrb am <pcbagra im ^aßr 1 6% 2 > SMe

großen ©alerien in Italien, Sranfretd), ©panian

unb Deutfd)lanb befi^en von ihm fd)d|bare ©acben*

fJ3ier feiner beften 2£ctfe beßnben ftd) in bet ©alerie

ju gafiel unb jtvet; in ber $u Bresben. 2(ber nutet

allen ift feinte fo vortrefflich unb von ihm felbß fo

bed) geachtet worben, alo bie ianbfchaft, welche ein

Sßdlbt

of two hundred Prints , öfter the original defigns of

Chude le Lorraiit , in the Collection of His Grace the

Duke of Devonfhire, executed by Richard Earloin , ia

the tnanner and tafte of the Drawings. Vol. I. li. Lon-
don , I 777 . fol. 21n ber @piöe tjl ein 33ilbniß De$

^unfllcrß unb feine 2c&en3gefchtd)fe. 2lußerDem findet

man in Dem 5Bcrfe eine $5efd)rei6ung von jeDcm cin^el»

nen Platte, ein %>er$etd)nip Der Kamen von Denjenigen,

für welche Die s2ni5er gemal)lt waren, au$ einer JpanD*

febrffe von (EauDc; unö ^ufefet eine £ifie Der je^igen

S>eft£er, fo viele i{>rer Defarmt };nD.
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SßSd(t)c^€n bet QJifla 9ftabama abbilbet. Siemens Xr,

bet: bieö nicht f leine ©emdhlbe an ftd) j« bringen

ttninfehte, machte ftd? anheifchig, eö ganj mit ©olb*

ftucPen ju bebeefen , aber Slaube wollte eö burebau*

nid)t fahren laßen, ba er eö, nach ber 37atur fopirt

,

}um ©tubiwn gebrauchte. Eben fo fcHlich iji ein

anbree SBerf non ihm, welche# nad) 9Kontpelliet

gefchicft würbe, ndmlid) Eßhrr, welche ben Äcnig

2thaöoeroß um ©nabe gegen baö 3iibifd)e 53olf bittet.

2>n ber (Sammlung bcö Jpofmarfchaüö Solonna

fcefanben fleh mehrere ©cmdhlbe u
) unferö Äunfllerö,

vorzüglich bie fo berühmte <Pfpche am Straube beö

SJicereö, welche in ber golge in anbre $dnbe gefom*

men tft. Unter ben ©emdhlben enblid), p>eld)e 2llep

anber ber Siebente erhielt, flnb bie Europa mit bent

©tier unb ein ©efecht auf einer SBrütfe bie berühmt«

freu.

Elaube pflegte feine ianbfchaften fletö mit einer

auß ber ©efchid)te ober SSKpthologie entlehntenJScene

ju beleben, allein in biefem gache gehörte er nicht ju

ben ‘DJteifiern in ber Äunfh ©eine giguren ftnb ju

gebehnt, überhaupt mittelmäßig, baher er auch fagte,

baß er bie ianbfchaften oerfaufe unb bie giguren jage*

be. Öefterö ließ er jie ftd) jebod) oon gelippo laut

tt ober vielmehr von granceöco 2lUegtini ma^
len

v
)*

Glaube

u) ,3n bem Catalogo dei quadri e pitture efiftenti nel pa-

lazzo dell’ eecellentiflima cafa Colonna in Roma, Roma
t

1783, 4* lieft man «ine Q3efcf)reilmng von vierzehn QMU
bern glaube Vorrat n’ß in biefer ©alerte.

v) Söic nothwenbig nicht nur betn £anbfd>afttnabler, fom

bmt auch bem SBaumeifier fine getoifTe gertfgfeit im

3*tch*
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glaube fattt nur wenige ©cfjüler, worunter

fiel) ©iooannt ®omenico, einOtomer, utib ?(n*

geluccio ^eroon^aten. leererer flarb in ber 35lu*

t^e feiner 3a^re, {unterlief? aber im $aufe be$ Car*

Io 33 0 ne Ui, wie $)afcoli berichtet
x
), ein fd)äl$ba*

re6 ©emahlbe, unb war auch ber einzige würbige 36g#

ling feines le()rerö.

9iad) ber Meinung einiger ©chriftjMer foflett

ebenfalls Sourtoiö unb Jpermann ©roanefdb
beu Unterricht ton glaube genoffen haben. s2Ba$

ben erflen betrifft, fo ldf?t ftcb biefe Angabe nicht befld?

tigen; non bem ^menten aber ift etf ausgemacht, bafj

er febon gebilbet nach 9icm fam, bejaubert non bet

©chcnbeit ber SSerfe ton glaube eine 3 e^ Ißtl3 bef#

fen ©d)ule befud)te, unb mehrere tortreffliche *anb#

fchaften, jeboch in einer ganj anbern ffllanier unb ©e*

fchntacP,

Seichtien menfdjlicher Spuren fey, h fl t ein tortrefflicber

2lrd)ttect entwickelt, auä befien 0cf>rift wir nur eine

furje (Stelle hier mittheilen wollen. “ Un architecie,

qui ne defline point la figure, pourra bien compofer

de l* architedture regulaire et pure; mais eile fera tou-

jours froide, et fouvent il placera mal fes ornemens.

Conime il fera obligS d’avöir r£cours ä la main d’un
autre, pour les defieins, et meine pour les compofer t

foo projet n’aura plus cette unite, qui fait le graiul

merite de toutes les produ&ions de l’esprit. C’elt l’e-

tude du deflfeiii de figure qui apprend a connoitre et

ä employer de belles formes dans tant d’occafions ou
la ligne droite^ ne produiroit qu’ un mauvais efFet.

C’eft celle qui apprend a juger des proportions avee

V oeil, et non avee le Compas, ine'thode tres fautive

pour les chofes qui doivent etre executees. En un mot,

Je deffein de figure eft le germe du fublime en Archi-

tecture.’' 0. Remarques für 1Arckitefturt ete. par M*
G. Paris, 1768 . 8. p. 53«

x) 0. Pafcvli , am a. 0. 0. 39.



17-6 ©cfd)idjte ber

fckmacf, als jener, auSgefükrt §at, non benett ick

am gehörigen Orte fpredjen merbe.

SJ3 c t ri arD^ ein Gbelmann aus lotkringen, marb

«in ©djüler non Glaube unb (ernte bie Äunfl, gtgu;

ren jti mahlen, non feinem Jreunbe 3ean (e Giere.

Gr lieg (16 $u Oianci) niebec unb jeicknete ftd^ bafelbfl

als ianbfckaftmakler aus.

3d) jtneifele, ba§ man SSiniano Gobagora
ju ben ©ckülern non Glaube rechnen fann, ba er niel*

mehr, mie id) glaube, $u benjentgen Äünfllern ge;

körte, mel<f)e ißn ju befugen pflegten , uni ftd> mit

i£m über mancherlei) ©egenfiänbe ber Äunft ju unter;

kaltem Glaube fprad) ndmlid) gern unb oft im Greife

feiner Jreunbe non ber Äunfi unb biefe Unterrebungen

katten für fte ben größten 9?u$en. 2luf eine äknlfeke

ÖSetfe tnie Gobagora bilbete ft<k aud) GourtoiS, nett

bem ick umfWnblick rebeti merbe.

£)a non ber Sanier unb beut Gkaracter ber lanb;

fckaften Glaube iortatn’s bereits oben gerebet mori

ben y
)/ f° merbe ick k iet? einige allgemeine 95«

merfungen über ianbfckaft;©emäklbe einfleckten.

Snbem oft ber iptmntel ober bie 95eleud)tung bie

Jpauptfacke in einem ianbfckaftgentdklbe ausmackt, fo

kängt alles non ber glücfltcfeen ©a^l eines fcköitett

2fuf; ober Unterganges ber ©önne ab« 9Jet) bem

ülufgang ber ©onne fckeint bie gauje Dtatur neu be;

lebt, man möchte fagen, $ur grreube ber Sftenfcken er;

fckaffen ju fepn; tnenn fte aber nteberfinft, fo fiimmt

alles ju einer angenekmen Kuke. 3» Der Äunfl, biefe

Gffecte bemunbernsmütbig nacbjubilben, mar Glau;
be

y) 0» biefe ©efebtebte, 05. 1. 0«^oo*
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t>e lorratn unter ben keltern, 93ernet unter bett

Dauern , SReifter. Tiber bie Sßirfung einer utibe#

roolften Otad)t mit Dem (ilbernen ©cfeimmer bes SJtoti*

bee, ber ftd) auf bcn rubtgen SKMlett eines ©ees

ober 35ad)es fpiegelt, bgrjußelien, ^abett nur wenige

Äünßler gewagr, auch mar 2>an ber Steer ber ein«

jiae, ber etf in biefem Tiuebnnfe ber Statur ju einer

^o^en 33oÜfommen.f;eit gebracht bat.

j

I

Tinbre ÄunfHer Bemühten ßdj, ben jmecf ber ifun’jl

ju erfiiXIen > inbem ße bem 3u K{) auef Die Steife ber

Statur in ihrer ©r.ofü'e.unb ffiannicbfältigfeit jufam?

men gefaßt bariegten, ©ie Ratten für überrafcben*

be ?{bmed)felung Des (Erhabenen unb ©d)5nen, Des

Tlnnmt^igen unb ©rauenooiien ein weites Selb, unb

bewiefeu i(;r ©ente in ber SDarßeUung oott ©es

turgen, tb^lern, QBiefen, Sturen unb Ebenen mit

^BaiTerfotegeln ober majetfütlfd) in bte genie jßehens

ben ©fronten; ober oott SGüßenepert, Reffen maffett,

Noblen unb ^Salbungen mit reiffenben, ^ergmaffern.

Tiber biefe manntdjfaittgen lanbfcbaften machen eine

größere 28irfung unb erhalten ein bobereö ^nterefie,

wenn fie juttt local für $Uenfd)en ober ^fpiere ge mahlt

ftnb, inbem ße burd) bie (Einführung Derfelben belebt

werben, unb, nacbbem bie TiusßdK iß, ingurcbt ober

greube oerfet$en. ©o f6nneu ße Durd) eine glücflidje

3ufammenßellung, Silber ber lanblidiert Stube, bet

gerüufchnoüeti bürgerlicbeit ober bduerifcben ©piefc

unb geße ober ber ©efabrett fet)n, benett ßd) ber

SÖSanbrer auf feinem <Pfabe im einfamen unb fcbauer*

ttoüen 5Balbe auofebt. ©iß formen in uns (Erintte*

rungen erwecfen, felbß in eine übe ©egenb leben $u

bringen ober bie Statur im Tfufrubr uetßunlidjen, wenn
ber itünßler bie SUermüßungen, welche ©türme, @e*

^ioriUo’s (Befcfytcbte t>. 3 etd)n. fünfte. 25. ui. Witter,
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Witter, Uefcetfcfjmemmutiflen, Drfane, gener«6ränfte,

ober Die ?lu6&rüdje Dec 93ulfane anric^ten, bie jut

^äufcbung nacbjuahmen verfielt.

€itt anbre* (Element bietet ftd) Dem Äftnftler bar,

wenn er Den Dcean jum ©egenftanb feiner Äun(l

nimmt, um i£n in allen feinen ©eftalten ju fcbilbern.

<£r fann einfame ©eftabe ober Jjjafen, Die von ©cfjif*

fen unb gahtjeugen wimmeln, eine ruhige Dutcbftcb*

tige gläcbe ober fdbäumenbe, mit Dem ©türm fämpfeti*

be 5Bogen, Die einen Reifen utnfpülen, woran Der

unglücfücbe ©eentann fcbeitert, ju einem erhabenen

©emd^lbe machen. 2lud) in tiefer ©attung £at

Slaubeiorratn’ö 3awberpinfcl eine bewunberunge;

würbtge ©tärfe gejeigt.

SBiewofcl aber Klaube mit allen jur ianbfc&aft;

ntahlcrei) erforberlicben Anlagen geboten war, fo

wählte « &od) faft auofcblieftenb angenehme, gräns

jenlofe 2lu6ftd)ten, in Deren täufcbenbe gerne ba$ 2(u*

ge ftd) verliert. ®r foü ftcb bei i£rer Anlage, wie

SJalbinucci meint 2

), einer befttmmten Siegel bebient

unb

z) E giacche parliamo di profpettiva, non voglio la-

fciar di notare alcune cofe, intorno al modo che egli

teneva per difporla ne fuoi paefi. Metteva egli

l’occhio ove gli pareva ; ma era folito dividere l’altezaa

del quadro in cinque parti, delle quali dava le due in-

feriori alla linea crizontale, o vogliatno dire affe de*

raggi vifuali: poi mettendo locchio in effa linea pi-

gliava un filo, e ponendo un capo nelP occhio, gi-

ravalo intondo fopra il quadro
,
comprendendo in effo

tondo tutto il medefimo quadro: poi mettendo fua di-

ftanza in quel luogo, ove la fua linea attraverfava il

tondo: e lo fteffo modo teneva nel difegnar le vedute

al naturale» Ja quäl linea in tale occalione offervava

tanto che da’ Fiamminghi per foprannonie era chiamato

Qrizzonte.'' ©. ßaldinucci
, Dec, IV« Part, I, Sec. V*

p. 16. T. XVII* cd. Manni*
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unb bähet bett STianten L?orizzonte erhalten haßen;

allein wenn wie auch Die erfte QSeßauptung, mit ge#

hüriger (Sinfd&tänfung, $ugeffehen wollen, fo muffe«

mir Die jweite für falfcb erflären. Da jener Söeiname«

flicht 0auDe, fonDern 3>u(iu6 granj SSlomen ge^

hott, Der i^n oun Der Damaste in Atom blühenbetr

hollünbifcben SKahlergefeÜfcbaft (Schilder bmtj be*

Fommen ^arte. ©o febön übrigens glaube lots

rain’s lanbfdjaften nid>t allein wegen Der reijenDett

Harmonie Der garben, SDiftribution Des licbts.

Des eigentümlichen Shatactetß, Den er jeDer ©uh*
ftanj $u erteilen wufte, fonDern auch wegen Der meu
Verhaften luftperfpectioe fepn mögen, fo fe^c oermißt

tnan juweilen in ihnen Die linear ? $)erfpectioe. 3^at
fuebte et ihren Üiegeln DaDurcb ju entgehen, baß ec

Die gläcbeit Der ©ebäube bemooft Darfiellte ober mit

SSufcbwetf oerDecfte; allein wenn er fte unoerhüllt ab*

jubilDen wagte, fo oerfiel er balD in Diefen, balD itt

jenen gehler.

Um tiefe 3eit bilDeten ftd) in Der ©djule oott

©uibo JKeni Drei granjoftfebe Äünfller: gierte
iauri. Der für Die (Kapelle Der SKabonna delia Li-

bertä ein oortrefßicbes Q3ilD, Den heiligen 2lntoniu$

»on <Pabua, oerfertiget hat > ®ttd)el ©obleau
ltnD 3ean $3 ou lang er, oon welchen bei Den ©cbüs

lern ©uiDo’s Die Diebe gewefen iß a
). Ue&rtgenS

i; muß icb (nec bemerfen, Daß in Denfelbett 3eitpunft

eilt Äünßlet aus <patiö, 1 ubiir QSaugin füllt, Dec

Den ‘Beinamen Deß fleiuen ©uiDo führte unD

: tifebe ©tütfe unD ianbfdtaften binterlaflfeti hat. ©ein
» Dorjüglicbfleß SBerf ifl eine harter Deo b e*ltgen 23an

tholomäu*.



iSo ©efcfjkfjte t>ci fWctfjferep

2Sd). nenne £ier ebenpafls 3 ean Saunier, au$

iotbringen, ber mei flerlid>e ianbfcf)aften mahlte unb
ju £Rom fiarb; Kaueret aus ®*e|, Der in 2> ta, i en

lebte, aber viel für <Parie arbeitete, laut ent De la

Jpire, Sfttc-o las unb i e r r

e

,9J{ tgti ar b , unb

Sbarlee ?Ilfvnfe bu 5x.cn 09, welche fiel) fdmmt*
lieh ehrenvoll ^ervort^aten.

Igurent be la fp irt, gebobren $u <Pari$ im

3Sabr 1 606 (| maur ein Schüler fejneö 53a*

terö Sttenne utib fhibierte barauf Die *Hrd)itectur unb.

^crfp.ective bet IDefargues. Sr bemühte ftcb $war, jtdj

uo.n betti fccrrfdienb.en ©tpl 33ouetö ju entfernen, vera

0.e! aber bennocl),
.

ba er bt$ S^a^r^tt bet Katwr vet*’

ij(acf>ldfjtgte,. in eilt tmtmerirteo SBefen. 35emungead)tet.

befa^Vc ein lebhaftes Solortt; £atte aber Die ©emelpni^

$dt, feine ©egeujfdube in einem geiDtffen Kebel ^el>utXc

bar^ufiellett. Sine feiner beflen Arbeiten, welche Die

harter Des ^eiligen ^art^clomduö abbtlbet, würbe;

itt Der Ätcctye ©t. du haut Pas gewiefen.
I’!' -

"
‘

'
' '

: U

3 ur Schule voft lau re nt geboren fein ©oft«

Philipp b
) unO fein Ke#e lauten t. ilber beibe

würben von ihrem 9ftitfd)uler§ra nqoto S^auveatt
ubertroffen, Der au§erbem ein gefehlter Äupferfiedbec

war. ®ian fielet von ihm ^ablreicbe 3£erfe in granf;

reich. Die wegen eines ungemeinen geuers in berSoms
pofttien unfere Q5ewunberung verbteuen. Sö gab

mehrere Äünjller, welche ben Kamen üJlignarb

führten,

b) tiefer bat fttf) aud) alä @cbHftfMfcr gejefqt. ©eftt

Jßerf fährt Den $ftel: Traite de la pratique de la

peinture par Philippe de la Rite , unö tft etnacräift ftt

Die Memoires de PAcademie des fciences de ,
Paris.

T. IX. p. 635.
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führten , von t)eucn n>ir hier Der 3?et(je nach reben

tirnffen,

Oticolaö SRignarb, ber äfteffe von beit

$tvei Gräbern, warb $u Dropes in Champagne im

3 abr 1608 gebobren utib fiarb i668 p
)- ®r (ernte Die

JlnfangsgrünDe Der jvunfl in feinem SBaterlaube, unb

fani Darauf nach 'Paris, wo er bie QSerfe von SRoffo

unb Primaticcio $u gontainebleau nacfyuabmen fuchte.

tim ficb aber h^h*t auejubilben, wollte er nad) 3ta<

lien geben, woran er jeDoci) von verfd)iebenen itebi

babern, Die i^n $u itjon befd)äftigten , verbinDert

würbe. (£0 glucfte ihm and) niefet, eher 5Rom }u fe*

ben, als bis if;n ber (SarbinaC von ipen, ein $öru*

Der bee Eavbinalö 9{id)elteu, mit fld> ba-hin nalpm,

tiad)bem er vorher eine lange 3*tt in Avignon gear*

teuer batte,

Sftignarb machte in SKont viele ©tuMcn,

febrte Darauf nach 'Hvtgnon |urucf, wo er ficb nieber*

lieg unb Den ‘©einamen SRianarb von Avignon jtmt

XlmerfdneD von feinem trüber erlieft, Den mau
SRignarb Den IXämer nannte. 3m 3 ^b^ 1660
würbe er von Dem (Earbinal äRajartu au Den Spot

berufen, wo er befonber$ eine iÖ^engc vomefflidjec

Porträte Quöfubrte unb gewi§ fein ©lucf gefuuben

haben würbe, wenn nicht fein (Sonner, ber Gurbi*

traf,

c) ©ein eiaentffefrer Ülame war ^oreS. S03ei( 06er fein

SSnfer unD feine |ed)S '£rufcer in $rfe<$öötenfien Jpetn*

rtcbö IV. waren unö jlcf) öurd> t>ie ©dvöubctt tl)reä Sit r#

per$ febr auäjticfrntfett, fo faate etnft Jöctnrtd), alö er fte

jUtjfeid) etblicftc: Cc ne font pas des Mores, ce font

des Mi^nardsj unO bürnu$ entßanö ein neuer §amilien?

««me.

m 3
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tia(, im 2fafcr 1661 gcjlorben wäre. ^nbeffitt maßl*

ie ec Dennoch, tfcetlö für Den $6nig, theilß für ree*

fdjieDene 9Jrtratoetfonen , me^reveß jut 3 *€t& e &*c

hinten , unD jtacb enDlid) im 1668 an einec

(Sntfräftutig.

SJlicolaö Unterließ jwei ©6^tte# gierte unb

9>aul, welche fict> ebenfaüß 0(6 äftttfUer befannt

machten. ^Pierre trieb anfänglich Die SJlahletet?,

wtbmete fleh aber Darauf Der 2trchitectur, worin ec

es ju einer großen 23oüfommenbeit brachte. 2(ud)

toucDe man ihm unfheitig oiele wichtige Unterfuchun#

gen im Jache Der alten ‘öaufunfl, welche Der Slinie

fler (Solbert ceranlaßt hatte # }
u retDanfen ha &*n,

trenn er nicht Durch Den $ob, in Der Q3lut^e feines

Sahre, Daran cerhtnbert wäre d
). SSon feinem 33ru*

Der 9)aul will td) h^ nichte weiter bemerfen, al$

Daß er fleh im Porträt rühmlich ^ervovt^at*

^terre 9)?tgnari>,

genannt SJJignatD Der SXöntcc, (le Romain.)

ge&. 1610. gejl- 1695.

(Sr war Der jüngere QJruDet ron ülicolaß unt>

reit feinem Söatec juc SDteDicin beflimmt. $Da ec

abec

d) ColOert hatte nämlich bem le $autre, Scli6ien,
Pierre 9ftignarb unb Q5ruant ben ?Iuftrag gege*

Jbeit, Unterfliegungen über ben €f)aracter uwb bie 9ttateria*

lien ber ältefien ard)ftectonifd)en Ueberrefte in Sranfreid)

an^ufleUen. €c trollte glcid)fall$ bie zahlreichen Ruinen
3t6mtfcher (Sebäubc in Sranfreid) in Tupfer fied)en laf*

fen; aud) h«tt* Stttgnarb auf ben Q3efel)l be$ $)?ini*

fterß bereit# riele 3cid)mmgeii roüenbet , treld)e in bie

Jjdnbe be# Grafen €ai;lu# unb barauf an ben großen

£iebhabec unb Kenner iOlariette gefommen ßnb.
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ober bereits fit feinem eifften 2fabre ein auflerorbentli*

c^eö Talent bewies, fPh9ft09nom ien täufdjenD $u etif*

werfen , fo wiDmete er (leb gänzlich Der ÜKablerctj

unb würbe von feinem QSaier Der Schule Des 23ou*

eher ubergeben e
). £r ging b*erau f nach gontaine*

Dleau, um Die Arbeiten von granceoco ^rimattccio,

OUcolo Del 2lbate, üfojfo unb Ttnbrer ju fluDierett, unt)

jule^t in Die berübmtefle ©d)Ule granfreiebs, Deren

Oberhaupt 22ouet war, wiewohl er ftd) bereite Durch

verfcbieDene für Den ®2arfcbad von QSitrt) verfertigte

SKablerepen einen Dramen ertvorben batte. ?tbcr Die

©etraebtung mehrerer 2>taliänifcber SReiflerwerfe, 6e#

fonDerö aus Der ©cbule Der (Earacci, welche Der ®at*
fcball De (Erequt von feiner ©efanbtfcbaftsreife in 3ta*

Ken mitgebraebt batte, unb ibm in einem eDlern unb

erhabenem Stpl, als QSouets ©über erfebienen, bewog

i&n, nacb JKom ju reifen, tvo er auch umö Sa^t
1636 anfarn.

SRtgnarbs le6enslauf ifi ju febr mit Dem
feines gceunDes a r I e 0 ?((fonfe 35 ugresnot>
(geb. r6ri. gefl. 1 66 $.) verflochten, als bafl icb ib«

fcefenbers erjähleu fönnte, unb fo tvie beibe in SRom
Die Unzertrennlichen genannt mürben, fo mufl ich fle

auch hier in ©efettfebaft auffübren.

®u greenot) hatte W* alten Sprachen, tftta*

tomie unb <Perfpective flubiert, unb Die Änfatigegtüm

De Der SSRahleret) in Den Schulen von Terrier unb

©ouet empfangen. Db«e von Dem ®lu<f begüufli*

get ju fepn, ging er im 2Sahc 1633 nach Korn, tvo

er

e) 35 ou eher Biüfyte in feiner S53nterfrabt ^eurgeS, unb
bat bafdbfi berounOcrnäivörtugc Arbeiten bin *crlaffen.

® 4
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er jwat eine geit latiq mit feinem ©cbicffal fdmpfett

mu§te, aber jule|it an SÖltgnarb einen greunb fanb,

mit bem er ficl> auf bas wärmfic gereinigte. ‘©eibe

fud)ten jtd) nun burd) grünbliche ©tubien ber $Ra*

p^aelifdjen unb Saraccifche» SSerfe $u perpoüfomm*
tien

;
aber $Du gresnop’s Hebe jur ^oejte bewirf*

te, ba§ er es nie $u berjenigen Hebung unb gerttg*

feit bringen fonnte, welche feinen greutib, ber jtd)

täglid) hoher febwang, auejeidmete, unb baf* er $u>

le^t nur bei ber @efd)id)te Der Äunji unb ihrer ^h e0;

rie flehen blieb.

3m 3ahr 1 6 s 3 warb ©ugresnop genötigt,

in fein ©aterlanb jutücfyureifen utib ftd) pen feinem

geliebten greunbe ju trennen. '2Us er aber toäbrenb

feines 'Hufentl
f

)ait6 in ©enebig Die unfehlbaren 3Ber*

fe ‘Jijiane fahe, fo bat er SSftiguarb, ju ihm ju

fommen, um bas Vergnügen, bafj er bei ihrem 2in;

blicf empfanb, $u t^eileit. tiefer eilte auch in bte

3frme Des greunbes unb fiubierte mit ihm bte auf Den

Mugenblicf gemeinfd)aft(td) , wo gresnop nach *Pa*

rie, er aber nach 9{om jurüefging.

gresnop perfertigte ju^arie perfd)iebene 9DZab*

lerepen, Die aber feiten geworben jtnb, weil er jtd)

mehr ber <PoejTe wibmete f
), 3m J658 fam

auch

f) £>ic SUercrctcfhicbte ber verfebtebenen 2fu$ga6en be$ bei

rühmten Q5ebfcbtS de arte gr-.phica tft fo verworren, baß

id> fte nicht vbfltq l)abe ino 9ktne bringen fönnen. J?err

pon 'DJ? it r r fuhrt tu fetner Bibliocheque de peinture

eine 24 u$gaf»e von bem 3nf)re 1637. 8. unb ^ivor alö bte

erfte an, aber btcö ift unfrreitig ein Srrtbum; benn £>u

§ ree not) ftarb tnt 3a()r 1665 unb fein ®eöicf)t würbe

tud;t ehcr/ al* einige Seit nach feinem $obe von 9J?»guar&

begannt
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oitd) ‘Kignatb bafelfcft an, unb non tiefer Seit hlie*

bcH beibe biß an beti ‘Job unjertrennlidi, ttor$uglid>

weil greßnop, bem bas ©lücf nie an(äd)e[n moüte,

ron jenem fletß unterßü^t unb auf baß järtücfyfie 6c*

$anDelt mürbe.

SJJigtiarb betrat einen g(4n*enbett 5Beg $uiu

9tu$m. £ r J>atte jid) nicht nur afß #ifiouetima&ler,

fonbern auch im $)ortt<üt befannt gemad)t, unb Werfer?

tigte $u S^om bie metfler^afcen $ötlbni(fe ber QOdbfle

Ürban’ß beß ad)ten unbtMiejranbers beß (Tebenten. 'ifudj

mürben bie ja^llofen Porträte, welche er mdlprenb feu

ließ 2iufent(;alteß $u 23 enebig nad) ben bärtigen ®ro#
fsen rodenbete, mit bem außge$eid)netflen 93eifall gei

front. D7ad) einem }wei unb jmanjigjä^rigen 2fufetit*

halt

$efamtt gemacht. Suerft erfdjien nur ber lateinifcbe $0*,
im 3af)r 1668 aber eine von Sieger be ^tleö ausge*

arhettere fran$öftfd)e tleberfe^ung. 0. Monvitie, p. 14*
jpvcifele baljer an ber &rtfien$ ber Aufgaben von ben

Sauren 1637, 1667, 1668 unb 1673, ob fte gleich von
©uarientt, v. $tfurr, unb Planten bürg, ber

übrigen* $u 0 ulger* ^f>eorie ber 0 . £, ^l)* III. 0 . 186,
eine fel)r vod|lanbtge STleif>e oder Aufgaben unb lieber*

fefeungen aufgewühlt fytt, angeführt werben. 5ßir nui|V

fen noch bewerten, bag tviber 2>u ftr^önoh’* @cbid)t

unb be 9)ileß Anmerkungen eine Kritik von 4?. Koffer
gefcf)rtc6en ift, unb ftd) in feinem 5ßerfe Le peintre con-

vertis aux pr$cifes et univerfelles regles de fon art, ta*
ris , 1697. 8., von 0 . 1-19, ftnbet. Auch lieg man in

bem '?>ucbe von $)e3>Ue* einige Anmerkungen unter

ber Auffebrift : Sentimens de C. A. du Fresnoy für

les ouvrages des principaux et meilleurs pesntres des

deiner» fiecles. 23on btefen 3&C*n fa^t ® c Q5 i I e S in

ber jßorrebe wum fünften Q^anbe : “011 vous les donne
tels qn’oa les a trouves ecrite de fa uiam parun fes

papkrs.”

2JI s



186 ©efdjicfjte feer SOJafjferet)

fcalt iti Italien wart) ec von Dem jungen Ädnigiubwlg
Dem $$ierjehnten, oDec vielmehr von Dem (£arDlnal

SOtajarin nach *pariö berufen, unD fanD bei Dem $6*
ttig unb Der 3\6ntgtnn Shttter, Denen ec von Dent

GarDtnal ju Fontainebleau vorgcfhllt wurDe, Die

fcbmeicbel^aftejle Aufnahme g
). 2lbet ungern (te^C

man, Daß (ich von Dtefec 3 e^ nn Die geinDfchaft,

worin er mit ie 33cun lebte, immer vermehrte. ®ie
gegenfettige Srbitterung hatte febon in Italien ihrett

Anfang genommen, unb jwar in Der 3*it (i6fOr
Da le 53run $um Sandler unD SKector Der füniglidjeti

2(faDemie ernannt tvorDen mar; aber Durch DieSfldhe,

ivorin beiDe mit einanDer lebten, mußte fte nun nod>

mehr angefaebt werben. Sin JpauptgrunD war, Da§

te 35run jeDe ©elegenheit auffudne, um jtd) neben

SSHigtiarD ju (Mett ober mit ihm um Den 93rei$

ju ringen ; unb Das Diefer eher Dae 3)irectorat Dev

2tfaDemie Deö h eHtgen iufas, als eine ©teile bet Dev

fonigltcben 2(fabemie annahm, Deren Oberhaupt ic

93run war. 2(16 Darauf Solbert Die h^cbfle 2(ufftcht

Ü6et alle ©ebduDe befommen unb fogleich ie Q>ruti

}um erflen fdniglicben Sßahler erforen hatte, fo fant>

(td) ?KignarD, Den glckhe 9Serbien(le ju Diefem

ften berechtigten, fo belcibigt, Daß er jeber ©elegen*

jpeit, worin er eine fubalterne Diolle hdtte fpielen muff

fen, au$juweicbttt wufte, unb jtch ganj Dem JDienp

De$

g) $ie$ gefdjaf) im 3al>r 1657, aU Der £Snfg neunzehn

3aljt alt tvar. 3# führe Diefe Nachricht Darum an,

weil man e$ nicht oft genug tvfeDerhoien fann, Dafi Die

berühmteren 93?dnner, von Denen td) in Der Jofge reDcrt

WerDe, fdjon vbllig geOtibete Äünrier waren, a($ Der

junge .ftonfg ßuDrotg Den ^hron befiteg , unD Daf5 fid) Die

fünfte von Der 3*tt an. Da er fel&rfldnDig JU hanbeltt

anfutg, Dem 0infen näherten*
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beß Jpublifumß Wibmete, beffen uneingefd>t4nfte üei

6c et befaj*. Eolbert 6emühte jicb jwar, butcfrjebeß

SRittel ÜRignarb $u perfo&nen unb fuc^tc

mahrfcbeinlid) ohne SScrwiffen beß Könige y feinen

SBitfeti mit ©tohungen ju ergtviugen ;
allein feine

beßpotifdje Allmacht fdjeiterte an ber ©tanbhaftigfett

unfereß .Sünfilerß. SDemt alß et’ biefem einfi Durch

$)errault fagen ließ, baf? man feine 3Biberfe|ung mit

etnec Entfernung auß bem 9lei 5* ftreng ju ahnben

wiffe; fo antwortete 9Jlignarb unerfebuttert: ‘ l

bec Äo;

nig ift £err, unb wenn er mir heftest, baß SHeicfc

perlafifen , fo werbe idj auf ber ©teile gehorchen; aber

eö iff fein ianb in Europa, worin td) mit meinen fünf

gingern nicht mehr geachtet unb glucflicbet fepn fo üt

le, alß in granfretch.
,> h

).

SBirflich hat(c SEUignarb fietß baß ©djicffal

pon ^3oufftn por Sfugen, unb würbe gewij? unter bie*

fen Umfl&nben ?)ariß perlaffen ha& en, wenn ber

$etjog pon Eßperon am leben geblieben wäre, ber

ftdj, Pon bem «#ofe Pernadjläfftgt, junicfyieben unb

SKignarb ju fleh nehmen wollte, “golgt mir” fagte

ihm einjl ber #er$og “ih* foQt ein anfehnlicheß ©tuef

tanbeß erhalten unb nur für euch unb für mich aU
lein mahlen.”

Unter ber SHenge feiner Porträte perbtenen baß

93ilbnifj beö jungen Äonigß unb beß Earbinalß Was
jarin, ber SJJignarb wegen feineß langen Aufenthalt«

in als einen lanbßmann liebte, alß jwei pol*

lenbete

h) <lLe Roi efi: le maitre. S*il m’ordonne de quitter le

Roiaume, je partirai für le champ. Avec ces cinq

doigts il n’y a poiut de pays en Europe ,
oii je ne

fois plus confidere , et ou je ne falle unc plus grande

fortune qu’en France/*
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lenDefe Meifterwerfe genannt $u werben. Tfuf 93c;

fehl bec Äoniginn Mutter unternahm er tue i^roße

Kuppel poti £Bal De ©ra$e, utifkeitig Die gtogte, je*

tnaf)l0 in granfretcb auegefuhrtc
,

greecomahleret).

©re (teilt Den Der ©eeligen Dar, uuD jetgt uns

in größter Jperrlid)feit unD ©lorte, gasreiche ©ruppett

von Propheten, Marterern, ^eilt^en Jungfrauen unD

SSefennern Deß ©laubene, in Deren Miete Die Äotii*

ginn 2(ntia, geführt von Der ^eiligen 2lnna unD Dem

heiligen luDwig, ©ott Daß MoDeli ihrer neu errichte#

ten ^ircbe Darreidu. 3)aö ©äuge ifl eine jDee,

Die man oft in Den SSetfen Dee Mtttelalterö finDet*).

Unter Dengiguren, roelche über $wet ^unDert betragen,

gibt eß einige, Die jiebenje^n 5«£ in Der Sjtyt haben.

2(ber eß ift $u beDauern, Da£ Diefeß ungeheuere XBerf,

wegen Dee frtfeben Äalfeß, worauf eß gemailt wor
Den, fein fcfcpneß Solorit fef;r fchneü Perloren fycu

k
).

2fu§er Diefer Arbeit unternahm Mtgnarfr Den

großen ©aal ja ©t, (SlcuD, Der mit einem anfehnli*

tben

i) SDaß ftaunenötvürbige @c6aube, worin ftd) btefe $re$*

comableret) beftubet, wdrö von Der .ftöniginn Butter
2lnna von Öeflerrctd) mit vielen Ä'oftcn errichtet.

<Der erfte ^aumeiffer betreiben hi c ß Manfort/ mor<

auf le Mer et er unD *ule£t £e Muet unb 2e X)uc
folgten. Man bat von Dem berühmten Modere ein

GDcöicbt sum £obe Mtgnatöß unter Dem 'Xitel: La
Gloire du Val

-

sde- Grace.

k) X)cr £alL tromtt man eine 5Öanb übertüudjf, unb tvo*

mtc nicht nur bie Farben, fonbern auch alle Xinfen ge#

mifebt werben, muß jum wenigften ein 3a(jr lang ge#

Iflfebt fepn, el)e man ii)n brauchen fann, ba er ivibrtgens

fallä btc Sar6en verbirbt unb tn furjer Seit bie 2>envüs

(fang ber gangen Mabferen und) ftd) gtef)t. XdeS mar

ber #^aÖ mit ber tappet Mtgnarbß, bie auferorbents

lieb gelitten l)at. X>ie Original* €tfi$ge Davon wirb ln

ber töntglid;en 2lfabem(e aufbewiihrt.
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eben ©chmucfe von ©emd^lDen, bereu 2>t>&alt aus

Der .
ÜHpt^oloaie entlehnt ttf ,

prangt. Sr volleuDete

i^n in Der 3*K t>ou vier Sauren
l

).

®}ig narb befag ein eigentümliches Talent,

Die
.

©euidblbe Der verfthüDeneu ^Jteiiier
, welche ec

fo (au 5? bmDui’d) in Italien flttbiert batte, auf bas

%dufi^eivbjie jiathjiwJbmen-. Tiber Diei'e ©..efd)icfüd)feit

trug nid) c wenig Da;u bei, Den £aß von i e
sSrun

nuDec il)« $u vermehren. Um nur etn ^Jeifpiel $u e.r*

tväbnen, fo verfertigte er einjl eine heilige 3)iagbaf

Uiui, unD gab f?e f>e-itii(ic& einem Q5ilberf)dnDler ©ar*

rigue, Der ben leibenfchaftlichen iiebbabern mit lauter

©timme verPunbtgte; ba§ er ju Wem eine heilige

SWagDalena von ©uibo Weni, unD jroar eines Del*

größten ®ttnbeiwrf«'bnfefi? iWeiftecS, erlauben habe.

Sfticht lange Darauf faufte fle auch Der Wüter ©air;

ville um ben ‘preis ^en acoolivres
;

allem (te mac
faum in feinen $dnben , als SBtgtiarb aUSfpfengre/

ba§ bas Q3ilb von il}m h^rrübre. 35 a biefe ffthch#

rtd)t ben Witter fe(>r uberrakbte, fo unterwarf er bas

Q3ilD Dem le^Srun als ©d)icberid)tet
, Der es für

eine Der vodfommenjlen Arbeiten von ©uibo erfldrte,

aber ftd) Daburcb laobeüid) machte, weil nun $iig;
narb uttwibecfpredjlid) bewies , Daß er |elbjt Der

Urheber fep.

fftachbem Solbert im 3>abr i £8 3 geworben war/

fatib Sfttgnarb“ an Dem Jperrn von iouvots

;

Der

Deflen ©teile als Dberaitffel;er Der ©ebdiiDe erbaltett

hatte unD ihn fe&r liebte, einen eifrigen ©dnner. Sc
empfahl ihn auch/ mehrere @ad)en 'für Das ©d)lo§

von

1) 3>er größte ^befl btcfer Silber iff von bcm berühmten
3- £>. £>e 3boilli; in Tupfer geflogen woroen.
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»ott QSerfaifie« jtt mahlen; unb ba btefe eitle «Kgt»

meine iBewuttberung erregten, fo würbe er nidjt nuc

»on bettt &5ntg im Siabt • 687 in ben «belieben ©tanb
erhoben , fonbern auch nach bent $obe »on ie SÖtun,

im !ja&r i/Svo, jit feinem erften tDJa^Iec erflart. 2fu*

derbem erhielt er Oie anfebnlicben SÖeDienungen eine«

SDtrector« unb oberftenTtuffeber« bet fönigiieben ©amm»
jüttg »on ©emüblben unb Seidjttungen, beet ®ireetor«

unb Sanjier« ber fönigUdjen €0^a^(eto$ TCfaOemie unb

bie boebfie Ttufjicfct Ü6et bieSSRanufactut ber ©obelin«.

^n feinem neuen Sofien als erjter SOJabier, mugte

et iticfjt nur für ben $6nig mehrere ^iflocifc(»e QJiU

ber, fonbern aud) jitnt je^nten mal ba« 9>orttüt bef«

felbett »erfertigett. 2fl« ber tDionardj bei btefer ©e*
legenbeit bemerfte, bajj i^n SSJiignarb febarf anfabe,

fo fragte er: “3b f (inbet tnicb n>o^C gealtert”? wow
auf ber ÄünfHer antwortete: “2Sa ©ire, tdj erblicfe

bie ©puren mehrerer ©«blauten in ben Sfyjen £urec

ÜJiajefiat.”

Siignarb batte bi« on feilt (Snbe im 2iabt 169 ?
eine unermüblidte “Jb^tigfeit unb gruebtbarfeit be«

©etftes, fo ba§ er auch bie trügen SJienfdjen füc

fealb ‘Jobte erflürte. 3lufjerbem fcbmücften Jjofltcb»

feit unb anbre fiebensroürbige Sigenfcbaften mit ©rae

jie fein ©erbienfl, unb erwarben ibm bie greunbe

fd)aft ber geijireicbflen $)etfonen feiner 3ett, worun«

ter Üöioliere, ta Fontaine, Oiacine, $)ee

fpreaup, Sb «peile, @ante»il, Sb«ele»af,

be Oiantfet), ©carton unb bie fo befannte l’Cn*

tlo«, bie berübnueften waren m
).

Ob

m) 3n bent 5?(o(fer ber 3aco6inec «it ber ©trage ®t. Spoa

ttore war ein ftf;6ne« ©enfntabl , ba« eine ©fi|te »0«
SRignatb
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06 er tvä^renD feines fangen 3fufenthalt$ fti

Italien bafelbjt einige ©cbüler gebilbet £abe, fd§t

fid> nicbt befttmmen: gemifi bemühten jtd) aber meh*
tere, feine ©efd)icflicbfeit im Porträt ju erreichen.

Unter feine ©djüler in granfreid? man feinen

Steffen, $)aul 3erome ©ourlet?, Stticofa gou#
ehe, 3acques Sarre, iaurent gauebiee unb

S^cqneö 9> ^ i U p p c gerranb.

$)a-uf Serome ©ourlet? machte brave fy*

ßorifebe Q3ilber; SÄicola goudje t^at fic^ in bec

•^ijForien* unb Porträt t Sßahferet) h ew°*; 3 a ^
ques Sarre mibntete jtdj ausfdjltegenb bem tyüxt

trät unb erhielt burd) bie SJermittefung feines Ufa
ms eine ©reffe in ber foniglicben 2ffabemie mir ei#

item ©ehalt von ifoo iivtes , ben ec aber nad)

Sftignarbs 2obe, um (ich in feine 33ater(!abt $ours

nat? jutücfyujiehen, aufgab; gauebier machte ftd>

nur im berühmt unb Fam in ber ©efellfcbaft

bes £erjogs von SJenbome von 2fijr nach ^ario;

Sacqueo i f ipp c gerranb enblid) jeiebnete

ftcb in ber SJJintatur* unb ©d)me4*3ftableret> aus,

unb mürbe, nad)Dem er viele Üietfen unternommen

batte, im 3afjt 16*84 mit ber 5BürDe eine« Äam*
tnetbieners unb SRitgliebes ber 2ffabemie belohnt.

(£r mar zugleich ©cbriftfMer unb hinterltes ein ud)

über bie (Emaille; Sföahferet?
n
).

©a

Signor b unb bie Sigur feiner $oefjter, ber ©rdfttin

von $euqui$re$, gierten. 5)a$ 0enfmofjl ift dne
2ir beit von 9J?otne, bte Q^äfte ober von CDeäjar*
bein$. 0 , Millin Antiquites nationales T. I. nr. 4.

p. 42.

11) 0 . Bougerel des honimes illuftres de la Provence; wo
feiner ehrenvolle <£nvfihMnS gefleht. @ein SÖerF

führt
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©a bie non be la Stelle iinb SKamfen nerfpre#

ebene Qji-ügwßie non SRiqnarb nie erfdjienen ift, fo

muffen w\k uns mit ben 3flad)rid)ten begnügen, tvel#

d)e. Oie Söerfe non ^)etrault, be $)Ue6 unb b’2frgens*

ptüe enthalten. ©enn bie jwei norjüglicfcen iebenö*

befefvveihungen non 3)}tgnarb jtnb, n>as feinen niora?

(Ejyaraftcr betrifft, (V wiperfprecbenO
,

baj? Jte

bie fh’enqüe Äritif erbeifeben um auf beiben ^eften

bie SBaftrfroit bes übertriebenen iobeö unb be$ uni

jjeVecb reffen Nabels richtig $u ße*fftmmen. ©er 23 er?

faffer Oer erffen iff $?tfhni(Ie
, ber fte gröfjtentbetfs

cuö beti Sffotuen, ' belebe ibm bie ©räftnn non Jeu?

quieres, eine ‘toduer ©fignarbs, mifget^etlt,

inengefe^t bat; bie anbere aber rü^rt non betn ©rafett

(Eanlue ßer, unb ifl atu 6ten 9Kdrj beö Sa^reö 17*1
in ber fouiglicfyen ?lfabemie norgefefen tnorben °). ®iit

btefer {Mte aud) Doppel einen 25 rief ans itdjt p
).

®s bleibt uns nun noch übrig, non 9Kig narb $

ju reben. 0eine Tomate famo^l, wie feine

T^ifio?

ftU)rt ben ^itcl : L'art du feu , 011 de paindre en email

par Ferrandy de l’Acad. Royale de Peinture. Paris
y

1721. 8.

o) 0 . La Vie de Pierre Mignard
,

premier peintre du
Roy, par Mr. l’abbe de Monville, avec le poeme de

Möllere für les peintures du Val - de • Grace. Ainfterd,

1731 * 8.

p) Vie de Pierre Mignard, premier peintre du Roy;
einget'üdrt in Lepicie Vies des premiers peintres du
Roy, depuis Mr. le Brun jüsqu’a prefent. T. 1

. p.

I04-X73. T II. Paris, 1751. 53 ergl. Re'ponfe de Mr.
Coypel dire&eur, a Mr. le Comte de Caylus für la

vie de Mr. Mignard etc. (Sjbenböf. 0 . 174. SSctS biefe

lefctere Biographie betrifft, fo f)at barö6er ber OttarqiMS

von 21 rgen$ ein richtiges Ufthcil gefällt. 0 . D’ Argen*

Kxamen critique des differentes Ecoles de Peinture. Ber-

lin, 1768. p. 259- 8.
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$ißorifd)en 9J}ahlerenen ßnb portrefffidj unb ßellett

bie Dtatur mit oieler ©ra$ie uub ®abr^tt bar; feine

»Jeichnung iß richtig, aber eö mangelt ifjr bennod) eilt

gemifier großartiger Seift. ®ie Haltung feiner gt*

guren ijt glücflid) unb nur zuweilen etwas fair ; abec

fein Golortt lieblich unb angenehm. 2lud) mußte ec

feine ©egenßänbe reich anjuorbnen unb mit 9>^antafte

ju gruppircn.

3wei porttefßicbe Zünftler, bie in biefel6e 3 ei*

fallen, waren t out 6 unb #enri % eftelin. iouts,

gebohren im Saht i6i{, gab fcbon frühzeitig in bec

©d)u le pon SSouet bie größten QJeweife feiner gä*
higfetten unb bilbete ßd) in ber golge nach ben 2üer*

fett berühmter ^Itener gontainebleau. Gr erlieft

auch, als tm 3ahr 16+8 bie föntglicbe 2(fabemie ge#

jtiftet mürbe, eine Stelle unter ihre }wölf erften ®titi

glieber. Ge ift zu bebauern, baß er $u Den .künßlertt

gehörte , bie burd) ein mtbrigee ©chidfal ober <Poli*

tif genöthiget. le s2kutt $u perfcbmenberifd) fcbutetcbel;

teti unb ßd) baburd) in ben 2lugen bee *Publtfuni6

ernteCrtgten. $öahrfcbeinlicb entßanb baher auch bie

©age, baß nicht nur bie 3bee, fonbern auch jutn

2 heil bie 2iueführung einee pon tßm für bie Notre

Dame Kirche perfertigten QMlbes, bas bie pon beut

^eiligen ^e^rus me leben zurücfgerufene Sabitha bar*

fleüt, nicht ihm, fonbern leSSrun zujufcbreiben fen. @0
piel iß übrigene gewiß, baß ihn le s

23vun thätig utu

terßu^te unb feinen geißreichen Umgang fud)te ffliatt

hat nur wenige SBerfe pon ihm, ba er tm 3ahre i6ff,
in ber 33 lüthe feiner 2>

a bre, ßarb.

©ein jüngerer Qkubec £entt, gebohren im

Safcr \ 6 \ 6 , war ebenfalls ein ©d)üler Pott Q3 ouet

unb Stitglieb ber ?lfabentte. Gr würbe pon bem $6*

äiortUo’» ©efcfyicbte b. 3eicbn. 2\ünße. tu. 9i nig
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iitfl oic( 6cfd)äffiget unt) £atte eine 3Boljnunft in bee

Sabrtf ber ©obelins. ©tan fennt ihn aufjerbem als

©dmftjleliec burd) ein fdjdtjbares ©3erf, moju fein

SBruber iouis Die Ä'upfer g-e (lochen q
).

93on einem gewifien Themas Q5Ca ndjet, bet!

in biefer <J)eriobe blühte, ftnbett fid> bei ben meifteii

©djriftfMterti feine SRacfetic&tett
r
). Sr fam $u tya*

ris im ^ahr 1617 auf bie ,©3elt (f 1689) unb mib?

niete fid) anfänglich Der ©culptur, bie er aber feiner

fd)tpad)en ©efunbbeit megen aufgeben mu§te unb mit

Der ©lageret) rertaufepte. Italien (egte er ftd)

auf bas ©tubium ber 9>erfpecti»e unb 2ird>itectttr^

übte (ich aber hierauf im §ad) ber Jjjiflorien, moriti

er es, unterfangt t>on 5>oufim unb 2(nbrea ©acd)i,

meit bradite. 9Rad) feiner OUt<ffef;c mahlte er $u <Pa*>

ris oerfebtebne ©adjen, worunter uorjüglid) ein 23ilb

für bie NotreDame Kirche iob üerbient, unb lieg jid)

etiblid) $u Ipoti nieber, mo er jurn Oberhaupt einer

©cbule ernannt mürbe, meld)c in ber §o(ge mehrere

hebeutenbe ©läuner herv>orgebrad)t f;at.

Ü)ie fefrönften SSetfe feines 3>infe(s mären itt

bem JRathhaufe ren ipott, bas ungfucfiidjer ©Seife

im 3ahre 1 ^74 burdj Setter jti ©runbe ging. ’Hbec

bentiod) finb, mie b’2(nDre Q3arbott fcerftchert, bie me?

nigen ben Slammen etmiffenen Ueberbleibfel hinrei^

djenb,

q) Sentimens Je plus habiles peintres du Temps für la

pratique de la peinture recueillis et tnis en tablcs de
preceptes par Henri TefleUtt ,

peintre du Roy. Faris,

1680. fol. 2ln ber @pi£e NefeS ^LöerfeS lieft man ein

^ebicatiön 3 :0 chreiben an 2e Sflrun, nicht an Volbert, mfe
falfchlid) von Jprn. QManfenburg 0 ul*er 2lügcm.

. Theorie ic. Hi. ©.327, angegeben wirb.

r) 3y 2lnöre Karbon macht c$ jebocl) auö einigen ©rünbett

to«5rfcJrtn(ich/ bap er 511 2i;on öcbo(;ren i|t.
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(jinteidjenb, ben 9?atnen SMandjetß ru(m9oH auf bie

Ü?ad)welt }U bringen.

Gin 3 e^^ e «ö|Te, viefleicfit auch Sftitfdmler be$

QMandjet war $)antot ober 9)^nrau auß Ipon, ber

in Korn pudert unb in feiner 23aterfiabt fdjone tyotf

träte fcinterlajfen fpat.

Um eben biefe 3*it würbe ju 9Karfeifle tm 3a§t*

1616 ©ebaflian QJourbon geboxten , ein ge#

fcbicfter Äünfiler, ber Die 2(nfangßgrunbe ber Wahles

ret) oon feinem SSater, einem ©laßma^ler , erlernte.

Gr begab jtcl) (pierauf $u einem mittelmäßigen heißer

ti acb *Pariß, Durcbßreifte einige *Prooiu$ial; ©täbte

«üb fab jid) ettblid), in ber größten 2frmut£, gejwun*

gen, ©olbat *u werben. 2iber felbfl baß Hoffnung**

lofe Glenb fontite feinen dpatiq jur Äunfl nicht befiel

gen, benn er reiße, nacbbem et feinen 2(bfd)ieb er£al#

ten b af te, nad) Italien , wo er ntd>t nur bie Sföetfe

ber erßen Äünßler fooirte, fonberu aud) ben Unter#

riebt beß UnDrea ©accbi unb feines ianbßmanneS

Glaube ©elee genoß, unb ßd> in einigen Silbern ben;

G^aracter beß s3)?icbel Tingelo ba Garraoaggio näherte.

<Sourbon lebte eine 3 eit fang ta 23enebig

rmb ging barauf nach ?)ariß juruef, wo er jur

3 ierbe ber Notie Dame $ird)e fein berounbernßwürbU

geß s33UD ,
bie ^reußgung beß ^eiligen $Mruß, uet#

fertigte. 7lber ©eroififenßjroang unb bie bürgerlichen

Kriege, roeldje in granfreid) außbracben, jagten ifpn

im 3abr 16*2 nad) ©ebroeben, wo er 'Hduung unb

©id)erbeit, unb oon ber .^öniginn Gf>rißiua bie ©reife

alß erßer Jjbofmabler erhielt. ?llß aber bie

.

j?6ntgtnti

t)em ^fpron entfagt unb 0£om $u tfpreni ©iff erroäblt

fcatte, fo erfdßen er wieber in granf'mcfy unb malpfte

2ß % bafelbß
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t)afel6(l vetfchiebne fßflficbe SBerfe, morunter n>fr mit

ben befannten tobten S^rtfluö unb bie (£^e6recbertmi

ermähnen. 2lud) unternahm er im 3 a h* 1663 bie

große ©alerie beö «Pallajleö
<

33retonvilliere.

Bourbon gehört $u benjenigen «Sünfllertt, bie

fleh Feine originelle SKet^oDe gebilbet, fonbern halb

tiefen, halb jenen SEReijler nachgeahmt haben. 3 **

her ianbfchaftmahleret) folgte er ber 2Beife ^ijiano,

in einer anbern ©attung ber SDianier von $)ouffin,

©ault, u. f. f. 2tbet er befaß viel geuer, führte ei*

uen leichten <ptnfel unb mufte lieblich $u coloriren

;

nur in ben michtigflen feilen, vorzüglich ben Svtre;

mitäten, mar er biomeileti nadjläfßg. üDte gönnen
vereinigte er mit vieler ©rajie unb jlellte befonber*

betenbe $)erfonen unb SJiabonnen glücflid) bar.

Schließlich müjfen mir noch anmetfen, baß er (td)

auch burch bie Dtabirnabel berühmt gemacht unb um
ter anbern bie (leben SBerfe ber Qiarmherjigfeit in

Äupfer geftochen hat, melche in einem großartigen

@tt)l erfcheitieti unb (Ich etmao bem £haracter von

9>oufftn nähern. Q3 ourbon ftarb im 3«h r 1671,

mährenb er ftch mit ber SDecfc beo^allafies ber^huil#

lecien bekräftigte, bie man ihm, al6 ein ÜKitglieb bet

2tfabemie, jum mahlen aufgetragen hatte
s

).

Tlußer einigen Töchtern, melche (Ich in ber SEJJi*

niatur^^Jtahlerei) auöjeichneten, hat er einen macfern

Schüler in ber <perfon beö 9?icolao i 0 i

r

hinterlaf*

feu, ber auch bie Schule von ie 93 run befudue,

aber

s) 55te $l)uifler{en unb ber 2ouvre waren nfcfjt baö 58erf

eineä einigen >tlan$, benn Jpeinrid) II. legte ben ©runb
bcö £enure unb Katharina von OJiCöfciä bauete bie ^(jutl*

lerteit; aber unter Jpetnrtd) IV. würben beibe 9^all4[le

burch eine ©alerte mit einattber rerbunben.
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ober ftdj ^auptfäcßllcf) auf bie Nachahmung von^ouf*

ftn legte. Sr flubierte ebenfalls in Italien unb würbe

im 3a^r 1663 ju einem SJiitgliebe ber foniglicfyen -Ufa*

bemie ernannt.

^ierre 9)}osnier, ein ©o£n bes bereits o6eti

erwähnten 2>ean 9Rosnter, tf)at ftcf> nicht nur in

ber ®taf)lerei) hewor, fonbern jetgte fid) aucl) als

©cbriftjMer *); griquet be 23aurofe unb@ui(*
lebot bewiefen viel ©enie in ber ianbfd)aftsmaf;(e#

ret); Jacques ^armentier verfertigte gute $ifio;

rten Silber unb Porträte, verlief aber wegen bes

Sbictes von Nantes fein 33aterlanD, unb ging tiad)

Snglanb unb »$ollanb, wo er ftcb Nuhtn erwarb;

iouis Du ©uernier enblid), ein SSerwanbter Des

eben genannten, gebärt 311 Den vorjügltchffen 9Jituia*

turmahlern. Sr würbe nicht nur jum Zahler bes

Honigs, fonbern aud) im 2>aht 311m <Ptöfef[ou

bei ber fontglichen Ttfabemie ernannt, unb ^>atce jwet

SSrttber 2Uejranber unb ter r c

,

von Denen gleich-

falls mit vieler Achtung gerebet wirb.

SBiewohl Die Äünfle in granfreid) nie bis ju

ber (Stufe ber 33ollfommenj)eit gelangt jtnb, wor*

auf fte in Italien qldnjten , fo muffen wir Dennoch

gefielen , baf? fte bafelbjl einen fyofytn ©rab Der Q3ifc

bung erreicht haben, unb Da§ vielleicht feine Nation
wegen ihres ©etftes, $Bi£es unb ÄunflftnneS Den

Italienern fo nabe fornmen fann unb einer gleichen

5>erfectibilität fähig iß, als Die granjäpfche. 21ud>

haben

t) 0 . Hiftoire des arts qui ont rapport au deficin, divifep

en trois livres etc. par P. Mosnier
,

peiutre du Roy et

profeflfeur en l’Academie royale de peinture ct fculptüre,

Paris , 1698. 8*
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$aben (Id) Me SBorjuge einer angebohrneti 23ör trefflich*

feit Der innern utiD äußern Drganifatton bet fielen

granjoftfcben Zünftlern, befcnDers aber bei le@ueur
gezeigt, Der nie 'Paris perlaffen, nie Italien gefeiert

ttnD Dennoch Durch Das ©tuDium Stalienifcher slBerfe

feine geizigen Grafte Dergeflalt entwickelt Daß

er mit> Dfecht auf Den Beinamen Des 3taU}ößfd)eil

Diap^aelS 2lnfprucb machen kann.

©uffadjc £e ©neu r,

geb. 1617, gef?. 1655.

©uftacbe, gebohren ju Paris, lernte Die erflett

(SrunDfa^e Der 3etcbenfun|? pon feinem Bater, einem

BtlDhauer, unD ging hierauf in Die ©chule von ©i*

Ition hottet, weld)e Die einjige mar, Die Damals in

granfreidj blühte, unD worin er fdj.nelle $ortf$rttte

machte. 2f ber Die 2ftä(tent|ci)en SReißer waren Die

eigentlichen Jpulfsmittel, moDurd) er fid) $u einem

großen SRabler bilbete. ®r erwarb (Ich auch bereits

tti Der Blutige feiner 3a & re einen fo gldnjenDeit 3tubm,
Daß er auf Befehl Der ^önigimt 9Rutter Das ffeine

Sarth^iifer Äloßer mit $mei unD jwanjtg ©emählDeit

fdjmücfen mußte, welche Den lebetislauf Des ©tifters

Des Sart^tifer 'DrDenß, Des heiligen ‘Bruno, Datjlel*

len. ®as Dtefe ®erfe, Die Arbeit von Drei) 2> a b rctT>

fo^atijteheuD mad)t, iß Die (Sinfalt in Der ßonipofltion.

Der QfußanD itt Der Haltung, Der treffenDe 21uoDrucf

utiD jene aus Der Statur unb 2fntife gefchopfte ®ahr*
|>eic. kamt man i^nen etwas ©chwädje im

Kolorit porwerfen, allein Dtefe SRängel wußte er itt

Der golge, Da er auch Die garbengebuttg mit ©lucf

jit be^anDeln lernte, ju permeiben ü
).

3«t

u) £)icfe9faihc pc« ®emahlben ift por* Selibien (Entret.

IX.)
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3ut 2>aht? r6fo verfertigte le@ueutf eines von

Den $3üDern, Das Die ©i(De Der ©olDfcbmieDe am er*

(len DJiai Der Notre Dame 5?tvd>e $um ©efdjenf ju

machen pflegt. ®er ©egcnflanD Dejfelben, auö Dem
neuen ‘Jejlament entnommen, ifl Der heilige *Paalu0,

Der gu ©p^efttß Das Evangelium preDiget, SuDett

unD^epDen befehn, unD viele fe|etifd)e ®üd)er, Die

ihm gebracht tverDen, Den Stammen übergibt*). 33er

erfle Entwurf Diefeö Sujets tvucDe ehebem in Dem Ca*

feinet Des Jbntglicben ©ecretatrß, Jjperrn von öLormanb,

aufbem.o^rt. 3für Die Sapujiner an Der ©träfe ©t.

Sonore verfertigte er hierauf einen flerbenDen Elm*
(lue; für Die Kirche ©t. ©ermain TAuxerrois, eine

SJlagDalena unD feine berühmte SRarter Deo .heiligen

iorenj. SDiefe SKalplere!) gehört wegen Deo voüfom*

menen 3(ußDrucfeO uuD Der .meijlerhafren S^b'duug,

iu Den fchönflen, Die fein *Pinfel jemals hervorgebracht y
).

3m

IX.) genau bcfcbrteüen mib von (Ebau v au in Tupfer

geflogen tvorbett. 0 . La vie de S. Bruno föndateur

de l’Ordre des Chartreux peinte au cloiftre de la Char-

treufe de Paris par Euftacke le Sueur
,

peintre ordinaire

du Roy; gravee par Francois Chauvau, de l’Äcadcnpe

royale de peinture et failpture, et termine au burin par

Ch. Simonneau .

x) Slorcnt (e dornte (Cabinet des fiugularitez, T. I.

p. 236.) führt bfcfeö Q3dö in bem bafelüjl cuigerüdfcn

Catalogue des Mays de Notre Dame folgcnbermaßcn an.

“Le 21. prefente par Meffieurs Philippe* Renault et

Gilles Crevon ; en 1649 a ete peint par Monteur le Sueur

et prefente Saint Paul qui par la foree de fa predication

fait brüler aux Gemiis leurs livres de magki ,.ce fujet

eft grave par Etienne Picard , le Romain/'

y) 0ie tg von ©erarb 2litbran in JvUpfcr gefteefcen

worben unb fam in ben be£ dperrn von i'aüve,

Emroomeit * 9J?djlet$ am Jpofc , brr eine vortreffliche

üt 4 @amm*
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3m 3a&r i 6 fi mahlte er jmet ©efchichteti au«

hem lebenelaufe Deß heiligen SRartinue tue Die ©eift*

lieben von SRarmouftter, unD mehrere anDre Q3ilDet

jur feer Stelle von ©t. ©ervatß $u ^partß.

^luch führte er mancherlei) anDre ©admi auß, mor*

unter mtr Den ©auon, Der in eine gemirfte Tapete

übertragen rnerDen follte unD für Die <Parodbial*Äirche

von ©t. ©emato befimmt mar, ntd)t übergeben Dür*

fen. 35ae ©eitenfücf ju Diefem ©artoti, Dae er nur

angefangen, vollenDete fein @d)üler ©ouffe.

2fber alle Diefe noch fo vortrefflichen ?(rbeiten

tibertraf le@ueur Durch Die etbabenften Qenfniäh*

ler feiner <Phantaß e # welche er jur ^BewunDerutnj Der

Slachmelt in Dem iambertifeben <Pallafe ^interlaffert

$at ©te fehmüefen Das fogenannte ©abinet Der liebe

utiD enthalten folgenDe ©eenen: i) Timor, Der Den

Jupiter entwaffnet hat unD von Dem Jpimmel httia 6 *

fließt, um Daß Weltall *u entjünDen. 2) ®er 9iau&

Deß ©anptneDeß. 3 ) SDie ©eburt Der liebe. 4)
53enuß, melche Den iiebeßgott Dem 3«Ptter vorteilt.

5 ) 33etiuö jürttenD über ihren ©oh». Der Der 2Biege

entflohen ijl, um (Ich in Die Timte Der ©ereß }u wer*

fen. 6) Timor jthenD auf einer SBSolfe # mie ihm
Sfterfur, Tlpollo unD 35iana huldigen. ©üblich 7)
2(mor, Der im SSemufüfepn feiner Tlllgewalt Dem
SRerfur befehlt, fie Dem Univerfum ju verfünDtgen.

SDao anbre ©abinet Dejfelben <Pallajleß, Daß von Den

SRufen Den OTamcn le Cabinet des Mufes führt, ver*

fchßnerte

0ammlung vott 3ftaf)lerei)en 5er grati^flfcbett 0djule

hatte, von 5er aud) ein 23cr$ctcfmfj5 unter- fo!gen5em ^is

tel anß 2tcf)t gefeilt if : Catalogue hiftorique du Cabinet

de peinturc et fculpture fraiujoife de Mr. de Lalive de

Jullu etc. Paris 1764 . 8 . Sic 0ammlung enthielt 125
Sflaljlmyen un5 48 0cufpturen.
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fdjönerte le ©ueur mit einem Pfatfonb, woran matt

Den Apollo, Der Dem 'Phaeton Den ©onnenwagen übet#

gibt, erblicft; unD mit Den giguren Det neun 9flufen,

tveldbe eben fo gut gerodelt als tbealifd) auegeführc

flnb
z
). 9Rit Diefen SBßerfen, welche i^u neun 3a^rc

befd)dftigten, enDigte aud) le ©ueur feine gldn#

genDe laufba^n, Da er im Salute 1 6^ an Den golgeti

einet frdtifelnDen Sonflitution , oDet wie 2(nDre ver*

mutten, nicht oftne Den 93erDad)t einet Vergiftung,

in feinem ad)t unD Dreißigflen 3a(>re fiarb. ©o viel

ift übrigens unleugbar, Da£ le ©ueut’s 3Berfe ei*

neu folgen bittern ffteiD unter Der verdd)tlid)en üSJien*

ge erweckten, Da§ verfcbieDne Der beflen Q3i(Der im

Sarthdufer bloßer, nach feinem ‘tobe, von einer

feinblidjen Jpanb angegriffen unb verftütnmelt wur*

Den, unD Da§ ficf> Die ÜRonche enDlid) genot^tget fa^en,

ftc mit einem ©itter umgeben $u laffen, um ihrem
gdnjlidjen Dtuine vorjubeugen.

Sfllit betfelben SBahrheitdIiebe unb Unparthet)#

(icbfeit, welche wir in unferer Äunfigefchid)te, o^ne

uns einer ftemben Tfutoritdt $u unterwerfen, fcie^ec

ftreng beobachtet haben, muffen wir nun in Jpinjidjt

ie ©ueur’

6

folgenDe gragen unterfud)en: hat ic

©ueur wirf(id) eine folcbeJ^ohe in Der Äunft erreicht,

baß i&n granfreicb mit 3ied)t SKap^ael an Die ©eite

(Men

a) Les peintures de Charles le Brun et d'Euftache le

Sueur qui Tont dans Phötel du Chaftelet cy devant la

Maifon du Prefident Lambert deflinees par Bernard Pi-

cart et grave'es tant par lui que par differens graveur«,
* Paris, 1740. fol. tiefer pallaff fam nach unD nach
an verfcbietme perfonen , alä Oie Herren u p u f $,
%>eciuvai€ r Ouglo*, ©e^glaceö, «XRatht;*,
Pool u. f W.
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pelleti Mfm? iß eß mahr, baß eß ihm einen großem
SKufrm bringt; ^3ariß nie verlaßen unb alfo Italien nie

gefe^en $u j>aben? 2Boüen ihm bie teuer nur

Barum ben [Rang unter Den erßen 2frtißen fkeitig ma*
d)en, meil er ßch nicht in ihrer 9Ritte gebilbet hat?
tmb enblich, fann baß JJahrhunbert iubmigß beß vier*

zehnten mit [Recht fid; rühmen, i^n hervorgebracht

ju haben?

SEBaß bie erße grage Betrifft, fo ftnb ieSuetttß
©emdhlbe muflethaft; mir berounbern an ihnen eine

rict)tige 3eid)nung, viet tSiftfalt uub eine garbenge*

t>ung, bie jmac nicht htnfeißenb vellfommen, aber

bennoch iieblid) unb meber fehlerhaft nod) manieritt iff.

SDaß er bie [Raphaelifchen ®eife fiubiert habe, baviu

fommen alle franjojlfchen SchriftfMler überein; unt>

ftwmi er aud* nicht biejenigen, rneldje ftd) in Staliett

bejtnben, nadmh’men fonnre, fo hatte er beunod) in

gcanfccieh felbß eine beträchtliche Sammlung vor

2fLigen, bie bereite unter grattj I. mit jahTreichen 5Reu

fterjlücfeh anbrer '^talieuifdw Schulen bahtn ger

fommen mar. £r fabe [Raphael md)t in [Rom,

aber in feinem 93gteV(anbe ; unb mad/ifi ftd) Vorzug*

lid) burch bte viele« ^upferßkhe von SER. 2(. Ülait

tttonbi unb anbrer SEReifler mit bem ©eifte jeneß

3?ünffier‘ß vertraut. (Sin ^upfetßid) iß £tvar nur bie

Üe'6erfe|unq einer SERahlerety, inbem ber J?ttpferßed>ec

tutr nacbijnpjtnbett, muß, maß bie *Phantaße beß

SRahlerß aufgefugt h-u.; aber wenn bie ÜRabterep voit

Ber Jpanb etneß liubr an ober SDo.rtg.nt) uberfe^t

iß, fo iß ber 53erluß nicht groß, unb gerate gehört

JRaphgel-ju beit SDlahfern, beren Schönheit am me*

tiigßeu in einem Äupferßiche verführen geht. [Rieh*

tigfett ber 3 l53 e
> 3e*^wiiiifl # SfußDrutf, iid)t unb

isi <Sd;at*
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©chatte ii; fltiD Me eitrigen Sigetifcbaftm, Me jtd) in

einem guten ^upfer|ltd) ausbrticfeu leiden, unb ma$
habet oerfd)miubet, bte §avbenmi)chung mit t^reti *Kos

hiftcationen, mar bei Diaplpael oon feinem hohen 93 er*

bietifl. ie ©uettr fotiute a(fo bei feinem an^alteni

hem Sieipe fehl’ Mel aus ben Äupferflidjeti 3iapbael$

lernen unb hat fie aud) mit ©enie benu^t. SOßurbe

ec jtd) aber wohl nid)t $u einer (mh eru ©tufe .eins

porgefd)mungen fabelt, menn ihm bas @d)i<fful er#

laubt hatte, nad) 2ftaUen ju manbern unb feine 93Ucfe

<ui ben #8unbermerfen 3?oms $u meibett? 9Bnrbeti

ihn mohl nicht, her in ber ^Sfüt^c feiner 3ahre ftavb,

hie höchfl oollenbeteu 9öcrfe beö menfd)(id)en ©eifies

auf jenem ©d)aupla|e ber jarteflen (Sutmicfelung un&

2fuöbtlbutig begetfiert unb ju bem ©ipfei erhoben

haben, mohin menfd)(id)e Ärdfte in (mchfter 2fnfpan#

nung reichen? Unb mürbe enblid) mofj( nidn, Was
feinen 9Berfen mangelt, Seuer unb ©eifl bejfer ba#

felbjl begünjliget, unb fein Solorit bttrd) ben 2lnbli<f

hcö gatbenjaubers eines 'Sijianö in 33enebig, reifen*

her gemorben fepn ?

^tartFreid) hat jwat piele ^unfHer gehabt, bie

nie Italien gefehett, $utn 55eifpiel ia$ire, 3ou<
penet, ©anterre, 9\igaub, be ^rop, ben

SSater; £aUe, Eoppel, beuDnfel; largilliere,

(Sa^es unb 7(nbere; aber es mdre 93ermejfenheit,

jte einem le ©ueur ober mohl gar ben erjlen 8Reu

flcrn ber ^talienifchen ©chulett, einem ©uibo, ®o*
minichino, 2l(bani, Sorreggio, Sftaphael an bte

©eite $u (Mlen! $)as mir alfo alles jttfammenfaffen:

— ie ©ueur mar ein oortrefflicher großer $ün|l*

!er, ber jtd) nach Oiaphael gebilbet, aber ihn nidjt

erreicht hat, bem es aderbings {Rufem bringt, ^)«rts
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nie oerlaffen unb es bennocb fo wett gebracht $as

ben, Der aber ohne QBtDcrrcDe in Die crfle Elaffe Der

©ohne bet Äunjl geboren würbe, wenn bie (Eultuc

feinet Oeifleö in Italien entwickelt woeben wüte.

frontet werben bie Oteifen granjoftfeher ÄünfT#

(er in Italien für ben glor bet Äunfl in granfreid) ooti

bet grüßten 3öid)tigkett bleiben, ba fte mehr nie alles

übrige für bie 93ilbung bet .Sünjller felbft unb bie

©rweefung i(;reö Talentes leiflen: wie fte aber uns

ternommen werben müffen, bauen fann nur in ber

golge biefer ©efebiebte am fcbtcflicbßen bie £Kebe fepn.

3cf) würbe bie brttte graqe, ob bie Italiener

te ©ueur nur barum ben Dfang unter ben erfleti

21rtiflen fkeitig machen , weil er ftd) nicht in i{jrec

SSRitte gebtlbetbat, ^ter qat nid)t beantworten, wenn

fle nicht ber Marquis borgen* unb ähnlichen ©cri;

benten in einem entfd)eibenbem ‘Jone behauptet fy&ts

ten, unb wenn es nicht befcembeti mug, bag

fo gar b’Jtrgensmlle biefer Meinung beigetreten ift.

*
4t$ßenn ich mich” fchreibt er “mit ben Italienern über

bie brei größten gran$6gfdjen.S?ünfMer, $)önfgn, QJour?

bon unb le $3run unterhielt unb id> ihnen l e ©ueur
nannte, fo affectirten fte ihn gar nicht ju kennen uni)

fchienen über bie iobfprüd)e. Die ich i^m ertheil te, noef)

mehi’ bejlürjt ju fepn, ba (te bie brei genannten nur

barum achteten, weil fte (Ich in 2^™ gebilbet h<*ti

teti.
3
* 2(bec wie fehr titug uns ber Sßiberfprucb be?

frembett, ben wir in ben folgenben 3eilen (efett. “Sttati

tveig” fagt er “ba§ einige Italiener, welche bie 0a?
lerie uon ie Qkun im 9)a(lafl bes Q3rdftbenten uott

iatnbert unb bie ebetibafelbfl im ©aal ber SRufen uoti

te ©ueur 6eftnbltchen SJiablerepett 6efud)t h^ben,

ju le 53run, ben fte jufdlliger SKJeife bafelbft trafen
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a6er fließ t erfannten, fugten, baf* jette ©alerie eiti

abgefebntaefteß ?Wacßtuecf fet), bie anbern SRahlerepeti

abec Öen ©eift eineß italienifchen ^Keifierö atmeten”*)-

Italiener, Die granfreich fließt burchreifl ^aben, fön#

nett ie ©ueur nur aus .SJupfcrfüchen beuttßeilen,

beim ich wüßte feinen Drtin Italien anjugeben, wo
(Id) eine Arbeit pon (e ©ueur befänbe; bagegett

haben jte in Diont unb anbern ©täbten einett großen

Oieichthum pon ben ©etnöblbett 9)ouffinß, 5ftignarb
5

ß

ttttb le
s33rutiß. fflßeun (le atfo le ©ueur nicht mit

an bie ©pi|e ber granjöftfchen Zahlet (Men, fo

gefeßießt biefeö nicht Öarunt, weil er feine JStaltwi;

feße ©chule befueßt hat, fonbern weil er ihnen über;

haupt unbefannt geblieben tfl. 2t«cß bie artfeßnlicß^

flen SDeutfcben ©alerien fönnen feine ^Silber Pott

ie ©ueur aufweifen, wenn ich bie eitrige ©amnt*
Jung pon ©ans ©ouci außnehme, worin ein feßoue^

©ettiühlbe pon if;m bewunbert wirb.

9S3aß entließ bie Pierte grage betrifft, fo ntüfs

fen wir gefießen / Daß baß Zeitalter lubwtgß beß Pier;

ahnten pergeblich 2fnfpcüd)e auf unferen ^ünfKec
macht, bettn er warb unter ber Regierung lubwtgß XIII

gebohrett unb fiarb im 3aht alß lubwig XIV
ein Filter pon fteßenjehn fahren erreicht ßarte unb
unter ber unumfcbrdtiften Jpetrjchafc beß fchlauen 3>ta;

lienifcheti (Satbinalß 9fta$arin fianb. Ueberhaupt

fängt bie Regierung lubwigß beß pierjehntett unb

beffen fo geprftfeneß 3«italter etfl nad) bem 'Sobe beß

Garbinals Sßajariu, mit bem 3ahr iCCi an, fo wie

auch adeß ©roße unb SBortceffUcße, waß wdhrenb

befiel;

a) “Quefto (ndtntfcfr le ^runS ©alerfe) c una eoglioneria,

ni4 ^uello (le 0ueur) ha del maeftro ItaÜano/'
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t>eflel6en gefd)ah, 6ereits früher jur 9teife POtbereU

tet war.

Unter feine ©chüfet jÄ^It man feine bret 5Brü#

ber Pierre, ^)^Uippe unt) Antoine fe ©ueur,
unb feinen 2(nperwanbteu Ibomaö ©oulap ober

@ou ffe. Db (trf) aber <Patef, wie Sinige glau*

feen, ebenfalls in feiner ©chule gebtlbet habe, itiod>te

id) bezweifeln, ba er nur für ihn einige ianbfd)afteti

ausgefübrt bat, utib wie ich mich überjeugt halte,

fein ©eipülfe war.

(Sine ebrenpoffe (Erwähnung perbienf OTicolaö

(Solo m bei, gebobren ju ©otreoille tn ber QTid^e

pon Mcuen, im S aht 1646. Sr fam als Jüngling

nach ^)aris, befudue mehrere Sabre binburd) bie

©chule pon le ©ueur unb ging hierauf nad) üiom,

wo er fid) bemühte beti Diaphael unb <poufjin naefe/

juabmeti. Unfireitig würbe er es and) fef;? weit ge/

feradn haben, wenn er mehr geuer gehabt, unb (id)

nicht zu fdaoifd) an feine iftufier gefejfelt hätte: 2i6ec

bemnngeaebtet bilbete er (ich $u einem waefern $ünfl/

(er unb grünbftd^en Renner ber ^Perfpectioe, worin ec

feinen 3 ettgenoffen , welche öfters btefen wid)ttgeti

2b«tl ber $unffc oernachläfjiget batten, überlegen war.

(Sr pflegte auch zuweilen ihre 3Berfe, in biefet £Rücf/

ficht, ber firengfien (Eritic ju unterwerfen.

(Einige fchone Q?ilber, bie er in 9iom auöfübrte,

erwavhenibm eine ©teile unter bte9Jiitglieber ber 2lfa^

betnte bcs heiligen hifas. 2(ber bie Pier ©emählbe,

welche er im S ahr 1682 nad) $)artö fduefte, er/

weeften nur bie Q3ewunberung ber gefchicftcften .Seit/

iter, weil jie bem bamahls berrfdienben , febr gefun/

Feiten ©efdjmacf pollig wiberfpracben. $>ie ©cenett

ter;
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berfel&eit tvareti: Ghtißus* bet bie SJetfaufec au$

bem Tempel treibt, bie 3Minbeu von 2ertd)0, $ie

S^ebrecberimt, unbGhnfUiß im^aufebes ^arifaevs.

2( 1$ et im 3>ahr 1694 lieber nach Pariß $u*

tücfgefommen n>ar, mürbe er von ^>iett
4

e üJtignarb; '

bem bamafjligett ®irector Der fontglichen Ufabemte;

ju einem $)ittgltebe berfelben ernannt, unb verfertigte

für feine Aufnahme ein Q3ilb, bie iiebe beß Sftarß

unb ber 9\h ea - ®urc& biefe unb ä^nfidje 2frbeitett

machte er jtd) aud) fo berühmt, baf* er nach -Btignarbs

Sobe mancherlei) für ben Äonig mahlen mu£te, mot*

unter befonberß ein Orpheus bervotflicbt. Gr hatte

eine genaue 3 etcl)ttung, führte einen fleißigen Ptnfef;

fteUte 2(rd)itectur unb Pcrfpectivflücfe vortrefflid) bar

unb gehört mit einem GBorte $u ben beften grau$6jt*

fd)en Zünftlern. Gr ftarb im 3«h c *717-

Glaube legevre, gebohren in gotuainebleau

im Saht 1 633, ifl eher unter bie ©chület von leQSttm,

alß von ie ©ueuc $u rechnen. Gr legte ftch, mahr*

fcheinlid) auf 2lnra?hen von 1c ^öritn, befielt Gifer*

fud)t fein empotfirebenbeß Talent fürchtete, auf Daß

Porträt, unb brad)te eß barin ju einer bemuubernß;

tvütbigen ©roj}e, miemohl er baß h*ft° rifd)e gad)

nicht günjlich aufgab. 9iad)bem er bie Gf^e erlangt

hatte, ben ganzen fontglichen *£mf $tt mahlen, tvurbe

er im Saht 1663 unter bie Sßitglieber ber 2(fabemie

aufgenommen, unb lieferte im Saht 1 666 baß Pro?

befiücf für feine Aufnahme, ein 'Portrat von Golbert.

Gr begab ftd) hierauf im 3 a h r 167 c nach ionbon, mo
ec aud) flatb

b
). ©ein vcrjüglichfler Begütig mar

grau;

b) 3)er *))afer OrlanM (AbeceJario pittorico,) vermedj*

feit &en gerieften ^upferftecf?er SS-alentin U feorc
mit
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grantele be Ztotj, »on bem am gehörigen Dcte

Die SReOe fepn wirD.

5Bir fornmen nun auf einige Äutiftter, welche

fich mit ®lü<f in Der 9J?anier Des SJiictyel *2tnge(o ®e*
rigi verfugt haben. >Die vorjügltchfien Darunter wa*

ten Valentin

,

von Dem bereue oben gefproeben if?,

unD fein ©cbüler Soutnier. 9SRan ^at von Dem
(entern eine ?lbbilDung Der ©chlacbt Des Sonftamin*

wiDer Den Üftajrentius, Die bei allen SÖiängeln etnec

93erwircung einzelner ©ruppen unD eines $u Dunfelti

©runDes, Den man aud) feinen übrigen ©tücfen vor;

werfen fann, fchon gerätsen ifh Sr a()mte Die 9fta;

tur auf Das treuefie nach, unD wußte ße, wenn fie

fich t^rn eDel Darbot, mit ©(«cf $u übertragen.

S^alete übte Diefelben ©runDfd^e aus, uni)

$at niebt nur viele Tfltarblütter ju Souloufe, fonDertt

oud> $wei große, fd)d|bare Sftahlerepen Dafelbfl fyin:

terlaffen, welche Die $wei Sinjüge iuDwtg’s XIII itt

jene ©taDt Darflellen. ©ie finD jroar febr Dun fei,

jeDocb erbltcft man an ihnen einige gute .köpfe. Si;

nen anDern Sinjug iuDwigs XIV tn Souloufe h<U

SDuranD verfertiget, aber es mangelt i^tn auch, wie

Denen von S()alete, jene ffiBürbe, welche bei Der«

gleichen ©eenen beobachtet werDen muß.

Sin ©cbüler Des Skatete unD 3«it3cnoß vott

Sourniet war paber, ebenfalls aus Souloufe. Sc
überfeine Das erfie

s33ucb von Der Proportion Des HU
Dert Dürers unD ftiftete eine ’ilfabemie, worin nadj

Dem Sftacfteti gezeichnet wurDe. £öeil aber Srope
um Diefelbe 3 e *t ein ähnliches ^nftitut errichtet batte,

fo jerjlorten Siferfud)t unD part^eigeij^ Das Unter;

nehmen

mit unferm (Haube le ge vre. 23oit Valentin i(f

bereits Sf).!!. 0.194. btefer Sefcbid;te gerebet.
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neunten Selber Äönftler. Sine feiner bereit Sacket»

fielet matt in ber bereite ermähnten Sapelle i)er fcbroat#

jen Q3ü§enbett ju 5onloufe. ®ie (lettt Den 3 cdP&
Dar, Der auf einem ‘ittumpbwagert qc^o^en rnirD.

2lber wiewohl Den «$intergrunD eine fcbiSue 2lrd)itectuc

fd)mücft, fo verliert Das ©enterbe bennod), roegeu

Des 5)itnfe(ö ober Des Dann berrfebenben Sbauacrerts

Des OJiengt, otel oott feiner vEBirfung, ttnb nod) me6 fc

Darum, n>ctl jtd) ^)aber felbfi tu Dem 3ofepb abges

DHbet bar. $)lefe (jitelfeit mürbe aud) fe^r getaDelt>

Da ftef) meber feine ^pbt)jtoqnömie noch feine giguü

Durch ©dvonbeit aus$eid)neten. $>ie gigur feine#

©obnes aber, tpelcbe er in einem, neben Den SBagett

hergebenbett <Pagen ausgebrucf't ^at, mtrD t^rer SJell*

fommenbeit raegen etnfummig gelobt.

^Vaber mahlte auferbent eine ©thibputh, moritt

Jfranblung unb ‘2lusbrucf oortreffTtd) ftnb. Der heiligt

Gltas aber, Der wegen eines brillanteren GolOnt#

Diele QSovjuge ba */ i lt Der ^ en Earmeliterii gehörige

Gapelle £armel c

), ift nicht Den ihm, fottbern Pott

te 'iBre*

3m Gbot bei: (Sart^^ufetr Ätrcbe jü 5ouloufe

wirb eine QWcbneibung Sbrifti oott einem gewinn
©ui De gran^ois aufbemabrt > eine ?(rbeit, bereit

,

SSollfommenbett in ben widuigden ^heilen ber &uuft
Die Sorberungen Der Kenner befriebtgen fo£L

2fmbroife grebeau, ein lUigudiner Sftöndj*

ber unter bent tarnen gteregrebeau befatinter ifo

führte oerfchiebne $Betfe in ber ©anier DOti 33oue£

äus* £r bilbete einen ©chüier in bet $)erföh be#

3 . ^
c) Saö Q3i(b i)ät 6le Uttferfcbrtft : Andreas Lebre Tolofai

pinxit.

SioriUo'a a?efchichre t>. jetchn. £unfie. Mi* Ö



210 ©efc^idjte fccr

3. <p. D? I ü a fo (nicfit Tfntonlo, tuie i^n einige f5ffc6*

lieb nennen) ,
her niedrere $)tafeleret)en , welche wegen

einer treuen flftaebafemung her iftatur, einer genauen

Äenntniß her tfrcbüeaur unD sPerfpecttoe, febäfebat

fiuD, ^interlaffen feat. $8on feinem ®ofen 2lntotito

wirh au einem anhern Dne gerehet werben d
).

©fearteS fe SBnm,
geh. 1619. gefr. 1690.

©fearleö le Q3vun wurhe $u <}>artö aebofe#

ten unD flammte aus einer ©d)ot:ifd)en gamüie e
).

©r legte fefcon in hen fcu^eflen Saferen groben hec

großen ^dfeigfeit ab, hie ifetn naefefeer eine fo glän*

jenhe taufbafen geöffnet hat, unh empfing Dort feinem

Söater,
.
einem mittelmäßigen Q3i(bfeauer, hie erjleti

©rutthfäfee her ©culptur. 2lber wtemofel er es halb

ju einer gemiffen gerttgfeit tm moheüiren brachte, fo

fettig er hennoeb mit ieihenfefeaft an her Sftafelerep, hie

hem fufenen &lug feiner 5pfeantafle einen ^größerti

©pielrautu harbor, unh würbe aud) hon hem Sanier
ton gvanfretd), ^tetre ©eguier, her feinen 93atee

fattnte unh hie ©eijtesgaben Des achtete,

her ©cbule Des 53ouet, als Der eitrigen, welche ha*

mafele in granfreicb 2fuffefeett mad}te, itt einem 211*

tet hott eilf Sa^en uberaeben, um hie Talente aus#

jubilben, womit ifett hie Olaturfo herfcfeweuDerifcfe

ausgefUutet featte.

Sine

d) UeSer Me Sftafjler utib tföitftfer, welche fleh in Souloufc

berühmt gemacht haben, jebe man: Traite für la pein-

ture etc.
,

par Bernard du Puy du Grez. Touloufe,

1700. 4,

e) ‘ber Urgroßvater ron 2e $>run, 3acque$ Se^rütt
mar etu Jeimann bet Der Stöntqinn ’3)?arfa €tuart unh

fafee fiel; genötfetgrt, naefe grantmef; $u gefeen.
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StrtrSetcbnung, welche ie ‘Brtirt Dcrfettiqte Hub

iubwtg XIII an ber ©pilse feiner Gruppen Dar|le(Ite>

erwarb tl;m fo fe£r ben ^Setfafl bee (Sänjlerö Segiiter*

ba§ biefer ftd) pornabm* bao ©lutf bee jungen Äunft*

Icre eifrig ju beforbern. 2>a aber ie Q3run halb

fühlte, baft er bte wahre;; @runb|a|e ber jSun.it irt

ber ©cbule 5$ouet6 iiict)t lernen fonne, fo begab et ftd)

nach Fontainebleau, uni bafelbft bie einigen duftet

^taltenifcber ^Reiftet* unb bie reiche Sammlung ami?

fer '»Bilbfdulen, welche Fran$ I bereite aufgeftellt hatte*

ju ftubierert. ?lud) mad)te er nun fo tei§enbe gort;

febrttte, bafj ^oufftn* ber ihn einft tn ben Sinmierrt

beö foniglichen 'pallaftes arbeiten fab # üorauofagfe*

baft er in ber 0olae einen ber erften <Pldfte Unter beit

franj6jlfd)en Zünftlern behaupten werbe*

©eguiet , ber für ie ^rUh* $ fw&ere ftiiöMf#

bung eine tKeife nad) Italien notbwehbig h* e li> gaÖ

ihm eine 5 h ret, benfton utib ein Smpfehlungöfdjreibert

an ben Sarbinal
<

®arbetini >
einen Dieffen Urbane beö

achten; er empfahl il)n aufsetbeirt an Spoufftn* ber

im 1642 nach Uralten JUtucfqeben Wellte. 3Rifc

bie fern, ben er in lt)0n dnträf, feiste er and) gemein*

fchaftlicb feine Keife nad) Kom fort. $ter legte er

ftd) nicht nur mit ber größten 2fnf!rengung auf bte

{Nachahmung ber Kaobaeltfcbert SBerfe im 53 äticcin*

fonbevn auch anbreriSRänhet aue ben alten ©chUlen*

Unb fopirte* Unter Der liebreichen ieitutig $)öUfftn$>

bie 'Htitife, um theilö jtt einer richtigen 3 eid)nung*

theilö JU einer genauen ^enntnift bes Softume be$

SUtertbuntö ju gelanaen. Üebethäupt hielt er ftch irt

ben erften Seiten 9«nj au$fd;liejjenb an 9)e>ufjuiö 2fct

Unb Sßeife»
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JftaA einem 'Mufenthalte sott niedreren Sauren f

)

fe^rte ie Q3 ruti sott 3iom tiaA Sranfretd) jurücf, wo
ec son feinem ©onner auf bas freunbfAaftftAfle ems

pfänden mürbe unb ficf> burA serfAtebne SBetfe als

einen brauen unb gefAicften.fiünJtler anfünbtgce. groei

ber erfiett Arbeiten, meid)* i£m einen ausgebrmeteti

JKubnt serfAafften, waren bie im 3a^r 1647 sollen*

bete $reu*tgung bes (^eiligen 'Jlnbreaö unb bte üRartet

besf ^etl^geu ©tephanus. ©ie befitmmten gewijf r*

tnaagen bie Jpohe, bte ie SBuui burcl) feine ©tubien

in 3t^n erreicht ^atce.

5TCit bem für feie .^unftgefAiAte in ^ranfretefc

fo mtAtigen ^abre 1648 bebt auA für ie QJrutt

eine neue, glorteiAe iaufbahn an. ©ewobnt an bie

freie jle Ausübung ber ^unjl in Italien, mugte tbrti

bae \Bejireben ber 9ftttg(ieber ber 2ifabemie bes betlt*

$en iufas ju 'Parts, alles an eine gewtffe gorm ju

tunbeti, unenrägliA fepu, unb ibn babin bringen,

fiA son Den gemein ihres Sunftjwanges (osjuretfjen.

<£r m\ (ie habet ©eguier, feinen ©önner, unb bett

Garbtnal SERa^arin, ber tiaA einiget Seit ben ganjett

<5injiu§ auf ben $of wteber erbalten ba^e/ auf bie

«£etrfAfuAt ber 2lFabemie bes heiligen iufas unb auf

ijjrc S3erfuAef bie berÄünftter ju 6eetnträA*

tigetl

() 3>e pileä Bericfifef, baf £0 $>rutt im 3<tfir 1639
naA 3ta<ien qefd)icft unb Dafdbfi brd 3 fl bre qeblicbeti

fet ; t>* vHr 9 enösflle aber fc(jt fetne 2tbretfe mit mebre#

rem ®runb in b«$ 3<Ar 1642 , worin auch 3^uujfirt naef)

Siorn jurücfqinq. 'Derfdbe 0d)riftfidfer bewerft in ci*

ner 'Hntnerfmig (T IV, p. 125 ) folaenbetf. “De Pilef

s'eft trompe en di fr nt que Le Brnn n'a et£ que troia

ans en Italic, Ce peintre a declare lui meine qu’il

y avoit rette fix annees, ainfi qu’ii eft porte iur les re«

giiires de i’Acadeime.”
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tlgett, aufmerffam ju machen, unD fte ^a^3in ju bewe#

<ten, Die neue föutglicbe 2{faDemie thät*g jti unter#

fluten. SDiefe fam auch gIAcf(td^erh>eife gu ©tarn

De, unD j^lte, aufSet ie SSruti, Dem Duvd) Das icos

Die 0teüe eines <präfiDenten juftel, anfänglich eilf

SftitglteDer , (SrrarD, Q3ourDon, De I a #tre,
©aractn, Den 3MlD$auer; (Sornetlle, Terrier,
te QJeaubrun, le 6ueur , D’Sgnont, van
Dbftal unD ©uillautn, Den 93ilD^auer; welche

juetfi Die ftlten, in Der ^olße ober 3)rcfeffoten ge#

11amu wurDen.

Unter ie QJrutTs erfle Arbeiten rechnet man
Die ©efcbicbte Der ehernen Schlange von ffliofeS unö

eine ^eilige Familie in Der $ird)e Des Paulus,

welche Den Beinamen le benediclte führt, uuD von

Dem berühmten (Sbellnf vortrefflich in Tupfer geflocbeti

ift. gur Die Äöniginn 3Rutter mahlte er mehrere ^ervlü

che ÖmlDer in Den verfchloffeneti Sollen Deo Savtneliter#

^lofiers an Der ^SorftaDt 0t, Jacques, welche ater

Den 'Jlugen Deo <Pu6(ifunt* entzogen blieben. 3luch

fchmücfte er Die jtim Äleffet gehörige Miv&e mit ver;

frbtebenen SMftetflücfen, worunter vorzüglich eine bin

fjettDe^tagDafena, wehte Der oben ermahnte SDeltuf

ebenfalle in Supfer gerochen, bejauberuD ijl.

(Sbett fo viel lob vetDienen feine ®Jabteret?ett in

Den 3>aüü(ien Dee 2ibte$ Diiviere unD Q3outßon, unD

in Der ©alerte Des 'DtäflDenten Jambert, von Der be*

reite bei. le Sneur Die Diebe gemefen g
)* €c entlehn/

Xe jit Dtefer Den Stoff aus Der gabel Des ^erfulcs,

unD ftellte befouDers Die von einem @ee* Ungeheuer

Defreiete Jjjefione, Den Äautjff De$ £etfftlt6 mit Den

(Seiu-aa*

%) 0, o&en 0.aoi.
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<£entauren unt) Die Verlotterung beß gelben 6ewun*

bernßroürbig bar
h
). Über wie wohl er bei biefen,

wetteifernb mit le ©uenr unternommenen ffißerfen,

alle Grafte aufgeboten hatte*, fo pflegen bod) bie ttren*

gen Äunfhichter Den ^robucten beß (extern ben Vor#
jug etnjuräumen. 2>nbejfen, biefeß Urtlpeii fei ge#

grunbet ober nicht, fo oiel tfi wenigjfenß gewiß, bafj

biefe ©alerie bie Cluelle ber bitteren £iferfud)t bet*

Der Äüttftler mürbe. 3a, wenn wir Vtgneuljöier*
Ville 1

) trauen bürfen, fo feil le Vrunß £aß gegen

le ©ueur jenen ju einem ©cbritte verleitet haben, wor*

in wir Oen großen Äunfller gänjlicb oerfennen. 211$

tidmlid) le ©ueur in eine ^ranflpeit oerjtel, befudne

ihn le Vrun ofcerß, wie er aber geworben war, oen

gaß fld) biefer fo weit, ju fagen, baß ihm ber *£ob ei#

tien großen £>orn auß beni guße gezogen habe
k
). 'KU

lein für bie $öabr{>eit ber grobfien Vefcbulbigung,

baß le ©ueuro VilDer bei ben Sartbaufern non le

93rutiß©cbülern, auf 2lnfliften beß ledere jerfiort wor*

ben ftuD, fonhen unb mod)ten wir nicht bürgenJ).

gür beit ginanjmtnifter SJticolaö gouquet,

fein leben im ©efängnifte enbigte, unternahm le Vrmt
»erfcbiebne ©ernähr in beffeti reijenben lanb(il$e ’Jtt

Vaup le Vicomte, worunter oter $)latfonbß bie fcbon*

(Un waren, gouquet fuchte ihn ganj in feine ®ienfie

}*

h) 0. La Galerie de Monf. Ie Prefident Lambert repre-

fentant l'apotheofe d’Hercule etc. pemt par Charles le

Brun , etc. grave par les foins et fous la conduite de

B. Picart. fol.

j) 0. Melanges de Vigneul Merville.

fc) “La mort vien de nie tirer une grofle 4pine du

pie !

**

\) Vergleiche d'Argens> Examen critigue, p. 38.
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ju nehmen unb c\ab ißm nicht tim* einen jährliche«

©e^alt pon » 200 iinreö , fcnbern bejahte aud) jebe

Arbeit befotiberö. 3)er Sarbinal iSRajarin, Der jenen

ianD|l| häujtg ju be)ud)en pflegte, mad)te ie £5ru«

ben 33orfcblag, einige ^Bataillen, befonbeto Die berühmte

©cf)lad)t Oee (5on(lantin miber ben ®layetitiu6 ju mafc*

len. Mber wiewohl U QSrnn Dem Sarbinaf oorfMce,

Daß eö für feinen gefährlich fep, fid> an

einen bereite pon föapbael entworfenen unb pon @iu#

lio Romano angeführten ©egenjianb ju wagen, |o

mußte er Dennoch bis 3 e^nungen tnad)en, bie auch

ber berühmte ©erarD Jiubran burcl) ben ©rahßicfjel

ane iidu gejMt hat. Sie 'Mueführung felbjl unter#

blieb aber, weil gonquet plofdich iti Ungnabe fiel
m
).

Um eben biefe 3*it mahlte and) U 33run für bie $6#

titginn SRutter jenen befannteti pon ben (Sngeln an#

gebeteten Ehnfhtß am Äreuj"), unb für ben Ä6ni<j

ein fleinels du icupre,

2U$ tnt 3abr 1660 bie 33ermä&fung iubwig*

be$ Pierje^nten por (ich ging, mußte ie 33run bie

Triumphbogen auf Dem Plafjj bee SDauphin unb bie

übrigen 3ictat
fc

en mit ocrfchnmibecifchec spracht an*

orbneu.

m) permntfjet baß ber CurMnal SDfttjarfn. ben &d»f$

auf bie Unterfcpietfe öcö 03?tntfter^ ^ouquet aufmerffotn

gemad« habe, SPejerap fugt über biefe» Umffrmtj

folgenbeä (1661). “On croit, que le Cardinal Mazarin

en fournie les preuves au Roi dans les memoires qu’il

lui laifla en mouraut ; cependant ü Pavoit nomme Pun
de fes ex&uteurs teftamentaires

,
pour mieux cachec

fa mamaife volonte fons cette marque apparente de

confiance.’’

n) ?lnd> bfefc$ ^ilb ip von bem berühmten Qjbelinf in

Rupfer geßoehe»,

£>4
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otbneiv. ©r gab ebenfalls bie ^Deen $u beit üfeftgett

gldnjenben gejien an, welche m S3etfaifle$ gefeiert

würben unb tton ©hauoeau, le peautre unt>

bent gefcbicften ©niatfle ; üfita^ler G^aiKon in

Rupfer geftodjen fmb,

9?ad> bem ^ahre t66i, womit, wie bereits obett

bemerft worben, bie fo geprtefene ©poche iubwigs Des

Vierjebnten anfangt, folgte auch für U ^5ru« ber gldns

jenbfle 3eitraum, weil er, gleich einem anbern Q3er*

tritt i unter Urban ben ad)ten, in Den 2(ngelegenheitett

fcer Sunft in granfreid) allein ^ctrfd)te unb alle OJe*

ftettuitgen in biefem gadje unumfcbrdnft beforgte.

Sd> Tage in gratifreich, benti es haae f*d> ^einc

(Schule außer in Paris gebilbet, wo ftrf) alle ®tra*

len ber amfttfdjett ^Ipdtigfeit wie in etnem 2>re*tn*

punft ber Grleucbtung fammclten. ?(ud> machte Die

Gultur ber Sänfte in ben übrigen großen ©tdbten be$

9Jeid)es crfl fpäterhin burd) bie
l

Q3enuib«ngen ber Sä*

ttige einige gortfdmtte, ba fle wegen ber ©itclfett bec

Patifer unb ber ©erlugfd)äl$ung, welche fte gegen bie

Prootttjen bewiefen, lange 3*it ta ihrer ©ntwicfelung

gehemmt war. £>iefe parthepifd)e Vorliebe für bie

Jpauptjtabt fd)eint auch bas gegenwärtige ®p|tem im
gelbe ber Sunft $u befeelett, obgleich ©rünbe genug

sporhanben ßnb, welche uns (ehren, baß Paris feilt

günfiiger Ort für ben glor ber Swift fepti fonne. —
2ftt bem genannten 3 a h rc <rif° befanb ftd> bec Sonig

mit ie QJrun ju gcntainebleau unb trug ihm ein QMlt>

$uf, wobei er ihm bie SBahl bes ©egenftanbes ganj

überließ ; er gab ihm außerbem ein S^tnmer in feitiec

Stahe, weil er feinen Umgang fud>fe unb bie S3oUett^

&UR$ bes SJilbes aujufeheu wänftytt'
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ttm ein SEßerf ju liefern, bap einet fo erhöbe*

tten 3fufforberUng angemepen fei , wählte ieVrutt
ben Moment, wie 2üejranber nad) bet ©chlacbt ant

3fiuß, nur *011 feinem Vertrauten ^ephdpion begleit

tet, t)ie gefangene $)erpfd)e Äontginn unb bie ganje

föniglicpe gamilie beß Sbariue befudn. £ß ip jwed>

mdpig, von biefem SJieiperwerfe ie Q3run*, bae jahl*

lofe Äupferfiiehe and) außer granfreid) befannt ge*

macht haben, in beflfen 3fJad)ohmung ein QSbelinf \tu

tte ganje Sunp erfchopft $u haben febeint, unb von

bem geübten eine eigne, für ben Sotiig bepimmte,

aber nur ju wettfdjweipge 5Jefd)reibung ^inter!a(fett

hat °), (pet: umpdnblid) ju tebett.

35er SNfoment, ben ie Vrutt wählte, war unPrei*

tig ber gludltd)pe. 2((ejs:anber unb *ö?phdpion treten

jugleid) vor baß Seit, worin pd) bie unglücfliebe gas

mitte beß SDartuß beftnbet; ©tfpgambiß, bie SDliutetj

beß uberwunbenen jfänigeß, ehrwürbig burd) ifer UU
ter, liegt auf ben «Snieen ju ben güpen beß $ephd*

fiion, beti pe für ben Äotiig gehalten hat unb ents

fcbulbigt pd) bemttthig wegen ihreß 2Smbumß. 2lber

Ulejratiber, auß beffen QMicf: erhaben unb majepdtifcf*

ber Ueberwiuber von 2fpen, ber Vetvunbrer bee $$ o*

mer unb ber greunb beß ?lpelfeß hevvorflammen,

reicht ihr bie J^anb um pe aufjutichten unb vetpebert

ihr, bap pe pd) nicht geirrt habe, inbem er ben J£>ei

p^dfiion alß fein anbreß ©elbp erfldrt unb pd) mit

ber iinfen auf ihn pü|t. hinter ber ©ifpgambiß

erblich man bie übrigen 9)rin$efpnnen beß 5>erpfd>en

SRenap*

o) 0. Les Reines de Perfe aux joieds d*Alexandre, in fccm

Recueil de deferiptions de Peintures et d’autres ouvvas-

ges faits pour ie Roi. Paris, 1689. 8. 0 , Z$, U. fci&J.
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5Jlonard)en ebenfalls fnlectib auf ber ®rbe. 5E>ie @e#
ntabltmi bes £)arius mit tbrem jungen ©obn, unb bie

anbern *£6d)ter finD bie ttad)ften, barauf folgen bte

Srßeberitin, einige Spriejter, SSerfcömttcne, ©da*
tten unb a^ynUcbe Q3ebtente bes JpofeS. 3 n ^em
(Icl)t bes $epbüßien iß eine gewtjfe ©erlegenbeit, t^eUS

wegen Des BJtßoerjMnbnijfcS, Daß er für Den ^6nig

gehalten worben, t^etls wegen ber fd)meid)elhafteti

2lntwort ^flercutbero unb ber hocbßen ©dfronheit,

©rajte unb $obeit, bte er ju ben güßen Des uiu

überwittblicben $eros auegebrettet übetfcbauf. IDte

$>erftfcbe, fontglicbe gamtlte 6ilC>ct bie fcbönfie ©ruppe.

Blau fte^t in tbr ©hrfurdjt, Trauer, eble Untetwüc*

ftgfeit unb ©ibttterung über bie Jpürte bes ©cbicffalö,

in f6niglicber Blajetfät, in ganjer Äraft unb SSoll*

Fommenl)eit ausgebrücft. 7üle Figuren Des #ofe$

unb Des ©efolges finb oen ©djmerj burcbbnuigeit

unb äußern i£re ©efühle mehr ober weniger nach ib*

rem ©ranbe unb 'Mltcr; aud) iß bet ber größten 'Blatt*

tticbfaltigfeir ber ©claoett
, *Prießer unb attbrecJPer*

fetten ,
bie fdtönße i£inbeit Des ©anjett beobachtet.

2llepanbec erfebetnt enblicb fo ebel unb erhaben, als et*

immer fepti Forinte ^ uttb wenn aud) Setnanb webet

oott ihm tto d) oon ben ©djtcffalen ber gamilie Des

SDarius etwas wüßte, fo würbe er bennod) in feiner

gtgur einen rubebringenben gelben erfennen, ber ßd)

fremü&r, eine unglücflidje tj)tes Jjauptes beraubte ga*

ttttlie ju trößen p
)-

33erge6en* wivb es jeber ßünßler wagen, U
SB cun in ber JDarjMung biefer ©eene übertreffen ju

wollen;

p) 3>en .ftopf TffmtttberS beä (Großen foö Ze Q3run, wir

gelt Men glaubt, etioaö berabbängettb gebilbet ^a6ett^

weil er if)n, wie einige meinen/ fo $u tragen pflegte.



219tit fjranfrctdfj.

ttjodcti ; vergebenß wirb er fTcf> 6emü6en, etwas g6tt*

lieberes ber unb 3ufammenfe^un^ $u liefern;

er wirb vielleicht feine ©eene mit Iteblicberm garfcen#

jauber beleben, eine großartigere 3 e i cbnun9 anwen#

ben, aber in bem 2lusbrucfe, unb vorjüglid) in bet*

Sompofltion , Die einzig t|l , fters $urücf bleiben.

SDitgnarb, bsr in verfd)iebnen ^h 6^ 11 &er Ä'unfl

hoher alß ie Q3run fianb, verfuebte ftcb umfonft ttt

ber ©arfiellung berfelben ©efebtebte; feine Wählern)

bilbete fie theatralifd) bar, wd^renb wir fte bei ie

£3run in ber wahren Smpftnbung beß wirfltd)en ie;

benß erbliden.

Uttfheittg erhob btefeß unterbliebe SBetf unfern

$üttfller auf ben ^6dbfleu ©ipfel beß ©lücfs, unb

bewog ben Äönig, adeß $u r^un , um Die Äunfle in

feinem Oieicße $tt einem hoben ©rabe ber 2>ervod*

fommnung $u führen. 2lber fo fehr er überhaupt Die

Sünfle begünjltget haben mag, fo wirb man halb

gewahr, baß fo nad) fuqer 3ett fchtiell hinabfaufen

unb baß man Die folgenbe (£pod)e als biejenige an;

fehen fann, worin ber wahre franjofifdje Eftational*

©ti)l ber bettf^enbe würbe. 35er $)omp beß $ofes.

Die öffentlichen gefle unb ©piele, baß SDrama in al*

len feinen formen, bie 9)oefo eineß Macine, Sor;

neide unb Xnbver, äußerten Ihren £inßuß auf bie

(Srjeugniffe beß Weifolß unb *Pinfelß. Wan verlor

bie SBafoheit ber Eftatut unb hafebte nach theatrali;

(eher ©trfutig; ber ©inn für bie Sinfalt unb ben

wahren 2tußbru(f eines <Pouffitt y Wignatb, ie

©ueur unb ie 23run verfebwanb; man finbterte

fo nicht mehr unb (lellte feine Orientaler, Sgpptiep

unb^ubvm, feine Monier unb ©riechen, fonOern ein;

jig unb adeiu granjofen bar.

Um*
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ttmfonfl verfchwenDete Der SRonardj ?fDef,

tenfleUen unD ©clD an ie ®run, tmifonß fuchte er

feinen tleberflufl Dem guten ©efebmatfe t»ienfl6ar ju

machen; Der glor DerÄünflewar etnmaf D.a$tn, und

mit Den ungeheueren Äoflen war es nicht möglich,

Das Talent eines Äünftlers wieDer aufleben $u fefcen.

Der flef) Den eben genannten SJletftern vom erfleti

Siange an Die ©eite ()4tce fe^eti föunen.

(Eofhcrt, Der gouquets QJeDienung als ginanj#

intnifler unD Die hödjfle 2fufjld>t über arttflifdje Unter#

Hemmungen erhalten batte, liebte ie ‘©run unD ver#

fdjaftc i'bm Durch Den^önig im 2Mbt 1662 Den 2fDel$*

brtef unD ^itel als erfler Jpofmahler. DJtati vertraue#

te ibm auflerDem Die ©orqe für affe Sftablerepen unD

SMlDhaueravbeiten , Die Kufficht über Die, von £cf#

feert mit großem ©fanje, tvieDer fcergefreffte gabri?

Der ©cbefins, unD Die HtiorDtiung affer ©achen, n>ef#

che im ©ebiet Der fd>6nen «Sünfle unternommen wer#

Den folften 7luch batte er Die föniqltdien ©amm#
Jungen von #anDjeicf)uungen q

) unD ©emä^lDen mit

Der

g) 3Me 0ammfuiia von Jpanbjefcfmmtgett, worunter fteft

£tüc£c von ben crflen OJ^etjlern bsjjnbcn, belief fleh tit

Den Seiten von tarierte auf 5593. ©er größte

^f)cfl bcrfelben frammte aus bem dabinet beS tymrt
3abac, eines berühmten Eicb&abers , tev fte bem Siöt

tita verkaufte. <Sie tvuröe barauf mit ber fletnen aber

fef>r atiSgefucbten Sammlung beS Jperrn be la Sftue

bereichert unb von £ot;pel, bem er£en föntg.Md)en S^cft

mahlcr unb tfuffeber Der föntgiidjen Sammlung, in Orb«
innig gebracht. Uuffmtig har ftcfj biefer tbatige Hünftlctf

um bie ^anb^eid)nungen ein großes 2Scrbicn|t erworben,

Demi er fucbte fie nidn nur aus her Unorömmg, worin fie

gerafften waren, m heften, fonbern vermehrte fte auch

nut faft iuwfttmbm ©tütfen unb bem im j|äl;r 171»

öfftul*
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tn uneingefc&ranfren SSoftmacfit unter feinen #äubett,

(?e nad> ©utbunfen mtt neuen 3eid)nunqen, ©ema()l*

Den unD ©culpfuren $u vermehren, oDer fe(b|l ganje

Kabinette ju t^rec vSei^iößerun^ auftufaufen.

3afcttoö jlnD Die Snrmurfe, welche ie 93run per*

fertigte, unD in <^en>itf te Tapeten übertragen wurDen r

)*

©c befd)äfttgte and) uujägHge ©rtcfer, ©üicfatur/2(r*

beiter unD ©olDfd)nmOe, welche feine 2>Deen }uni

2Kti|Ter nahmen, unD näjjrte eine ungeheure ?Im i bl

vou 2Ka£lern unD SBtl&haueui/ welche mit ifcrer Äitnjl

äffentlid) verkauften £a6tnef De« J^errtt von 9)?o ntarff,

<£inen berr(id)en ^utuacbö erhielt fte nad), Dem fZotc von

Se'3run, Da Der £6nig Die «nn^e eammlung Dicfe«

fleißigen Wählers, Die grucht aller feiner €rtubien unD

feine« tbätigen Gebens, an ftch brachte un$> Dem €ab?net

etnverletbte. 2tber auch Diefe eattmiumj mar ntef^t in

Der befren OrDnung, Daher fte €onpel fo rtebtta fon*

Derte, Wie fte auch noch gegenwärtig t|t, 3n Der golge

vergrößerte man Dte 0ammtung mtt Der berühmten Von
Crojat unD 3)iariette, fo Daß |lc bi« auf Die 3a!)C

von Iiooo anqem, cbfen itf. Cie macht gegenwärtig

einen ^hcil Dte (Emirats 9)2ufeum« Der Äünfie au«, unD
würbe $um erflen mal)l in Der ©alerte De« ?lpo(Io am
28 fien ^berrmbor Deo fünften & er SÄ«pubUf öf*

fentlid) gewtefen.

r) SMe betübmteiien gewirkten Tapeten, tvo^u £c S3run
Die Karton« geliefert tyatte , (iellren Die vier Elemente

unD Die vier 3abrö^eften vor. cie finö nicht nur von
geübten ( Recuetl de defenprions etc.) befchrieben,

fottDern auch irt ^upferftidjen bekannt gemacht tror*

Den* C. TapiiTeries du Roi ou font reprefentez les qua-

tre Klemens et les quatre faifons. a Paris, de V Impri»
werte roiale . 1670. fol. gür Den J?er*og von Orleans

entwarf 2e ^>run Die Karton« ^ur ©efehfdre De« üfte*

leager«, weldie ebenfalls in gewirkte Tapeten übertragen

linirDe. ©• TapiiTeries de $, A. R. Monfeign. le Duc
d’Orleans reprefentaut JL’HifUirc de Mdeagre etc, etc,

b. Picarc fculpf.
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SSerfailfeß gierten, liefen Drt, beti man einem Fat*

gen, 6üeti Q>oDen abgejmutigen batte unD mit allem,

maß nur jtnnreicbe Uepptgfett unC auefcbmeifenCe QJer*

fd)menCung ju erftnCett oermogen, $um 'lUtfetubalt Ce$

SQionarcbett etnriduen wollte, mugte ie Q5run nadj

feinen 2>Ceen außfcbniäcfen« Die meiften Zünftler, Me
er Cabei brauchte, mären 9KitglieCer Cer IlfaCemie,

welche fid) mit i^trt unterhielten uuC alle SJiacbt ihrer

Salettte unC (Sinbilrungefraft aufboten, um ftttnrei*

che, originelle SrjtnCungen unb 3 icra l^ etl auejufuh*

reu. Unter Cetten, Cte ftcf> beroortbaten unC ie 33run’*

©unfi genoffen, mareti Oioel Eoppel, 2lu Cr an,

SBouaffe, 2Souoenet, Ce la goffe; aud) 2f eat1

SBaptiffe %\xbi unC granj ©irarbon, Cie

aber in ihrer Untermurftgfeit ju mett gingen, Cie oor*

juglichffen
s
). 3ule£t gab auch ie ^run Cie man*

riichfaliigffen gornten für Cie Ornamente oon Jpolj

unC (5 i fett im ©dffoffc an, unC mahlte eigenbänCig

Cie groge kreppe, ein Sßerf, Cag feinem erhabenen

©entuß mitrCig iff*).

Um eben Ciefe 3 e ** uollenCefe ie Q5run einige

SStlCer, melcbe mit Cent becettß erwähnten ©emählCe
Cer gamilie Cee Dartue in Q3e$iebung fle^ti , unC

Worin er feine ganje ©roge unC Umfaffungßfraft Car*

legte. Der Inhalt Cerfelben ift: Cer Sinjug 2(lejran*

Cerß in Q3a6t)loti, Cie (Schlacht bei Jlrbela, Der lieber*

gang über Ceti ©tanifuß unC Cie ÖUeCerlage Cee ^)o

*

ruß, ober mie Ciefer ^ttCifdje Ä6nig gefangen not

2l(ejranDer geführt wirC. Dtefe SSilCer, meld)e Cte

$3emun*

s) T>er Ocnlftmte <puget gehörte 51t be» Wenigen .fifinfb

lern, bte ficf) ntdn unter £e Q3run fdjmtegen wollten. (£t

leiste für ftd) m 93?arfctlle.

t) 0 . La Grande Efcalier de Verfalles. fol»
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©ewunberung Der granjofen unb jebes ttusfänberS

erroecfien, gehören ju Dem, tvaö le 'Brun in feinem

^ocbflen leben unb geuer gemahlt bar, unb fotineti

als Ü){aaßflab bienen, wenn man t^n als Gabler be#

urteilen will. Ss ßnb SBerfe J>eroir<^cr @tärfe,

worin 9\eid)thum in bet* ßompcjttion bes Scbladit;

getümmelö, vcllfemmenet Tfusbrntf, richtige 3 elcfe 5

nung, gefdndfte &$ahl i^ealifcb verbreiteter lid)ter unb

0d)arten, flreng beobad)tetes jtoftuine, mir einem

ÖBorte, ?f(!es fo meiflerhaft accorbirt, baß bte bärge*

ftellten “Begebenheiten lebenbige ©an$e ausmachen,

woran bte ©eele eines 3>eben ftcb erquiefen mu§ u
).

(Bte jtnb aud) von verfd)iebenen bebeuteuben Äunffe

fern, $um Beifpiel von ©erarb Hubratv in gro#

fern germat , unb von 3»e«n 2(ubran, van
©unft, te (Jlerc unb ’Mnbern in Tupfer geflochen,

unb Daher, maß Die JpauptiDeen betrifft, weiter ver*

breiter worben.

SDa le Brun’s garbengebuttg nicht ganj veff#

fonimen ifl, fo liegt hierin vielleicht ein ©ruub, wes*

wegen 2fubran$ $upferflid)e bte gotberungen bei*

Kenner mehr als Die Originale beliebigen. 2Bentg*

(lens gilt Daflfdbe von vielen ;?h c lebenOen Sngltfcbeti

Zünftlern, Deren 3Berfe im Tupfer jltcb beflfer erfebetnen,

Da bei Diefem bie Jpärre unb ^Disharmonie ihres CEolo#

tits wegfällt. Itebngens mißbilligte febon le Brun’ö
(Kolorit Der üftardjefe sJ>allavtcint in einem “Briefe an
Den berühmten SJiahlec 9)tola vom 2s<*hce l69° *)•

ieBrirn

u) Um ben tvafjrcn (praeter ber <Perftfcben $ferbe aü^u#
Druden fetndte 2e Brun einen feiner 0cl)üier nach
2tleppO/ um baidbtf verfd)iebne aOju^eicbuen.

x) “ « .

.

* Avendo gutta dell* elezume da V. $. fatta di

iogettö
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le Q3run hatte t>cr floljctt (ligenliebe iubwtgs

XIV Durch gabllofe allegorifcbe ©ema^lbe bereite fo

^tele Opfer gebracht, Daß Der eitle SRonarch if) n auf

feine [Reife Durch glanbern mitne$meti wollte, um
i(;ti $um Tlugengeugen feiner trtumphirenDen @in$üge

in Die eroberten ©tdDte unD Der pompdfen 3(ufna^

tue gu machen. Die er überall fanb. £r unteruabui

auch zweimal mit Dem SJJonarchen eine SReife, be*

fcbdftigte ftcb aber fafl ununterbrochen mit Der 7h\$t

jietung pou Sßerfailleö, Dem iotwre unD Den ‘ihuille*

rien ,
Die er mit foniglichem 2(ufmanDe nicht prdcb*

tig genug fchmürfen fonnte, unD wobei er ftd), wie

fchon oben bemerft worDen, jur 2(u$fü(jrung feiner

2iDeen, Der Äünfiler foir, SJloel ßoppel unD

2tnDrer beDieme. ©eine befc^rünfte 3«i0 Die erganj

Dem

fogetto fi eroico
,
mentre potra Care fpiccare il fuo uni-

versale talento Hell’ armature , foldati, campi, e in

nioltri altri belli accidenti, che ci richiedouo^per ac-

quiftar ella con li colori di fi nobil iftoria quella fa-

uia, che con Farmi acquifto il grand’ Alefiandro. Mon-
fii le Brun, btioua memoria, che fi dice pafiato med
fono ä raiglior vita, fece pure quefta medefima iftoria,

per il Re di Francia
,

che riufci piu bella nelle carte

intagliate, che iuppongo che avara vifte, che nella

pittura, mentre non fu totahnente grandito il fuo eo*

lorito.” giir Den 3ftarcbefe QDaficxotciui hatte 2c $3rüit

Drei fcbäne S5ataiflen verfertiget , von Denen gipel, mit

fiar6en audgefuljrt , nach $(oren$ tn Die Sammlung Deä

SOfarcbefen 2lrna(bf, Die Dritte aber, eine Seidmung in

grau, in DaS (Eabinet bc$ 932af>lcrö JpugforD gefommett

IfT. 2U$ eine Der febönften Arbeiten, welche von 2e
t&run in Italien Oetminbert werben, verDtent Das Q3i(D

in Der Sammlung Deö 'pallafree DeO Grafen $eccri uns

fere Q}ettnm&erung. (£3 flelit in natürlicher Q3röf>e Die

(^efebtebte bc$ ungläubigen ‘Sljomaö Dar, Der Die Seite

von £(jnftu$ berührt, tmb i|r in allen feilen §od;ft

vollkommen*
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fcern ©djleß von S3erfaif(e6 wibmeti mußte, per^iu*

Derte tfcn audj, tue SDecfe bec ©alerte beö 2fpolfo $u

fceenbigen , von ber fein ©djuler ©t. 2fubre in ein

wnö vierzig 23ldttern 2f6bilt)ungen geliefert £at y
).

©a ftcf) ie 5Srun audj auf ben SHinifter (£ol<

6ert einen ftarfen (SinjTuß verfcbafft hatte, fo mürbe

eö if)tn leicht, Durch ihn ben Äöntg $u bewegen, in

9tom eine Jlfabemie jurn 33ort|jet( junger franjöjifdjer

9Jla&l* r > QSilb^auer unb Urchitecten, Die auf föntgli?

d)e Unfoften einige Sabre {unburd) bie ^errlicbfeiteti

jener Äontginn ber ©tdbte ftubieren fonnten, $u ftif?

ten. ®er Äönig, ber ade* ergriff, was feinen ffta?

men glänjenD unb unfTerbUd) machen fonnte, unter?

flu^te willig ba5 Unternehmen, unb ernannte im Saht
j 66s £h ar * e6 Srrarb jum S)irector ber neuen

©djule, ber aud) im Sahr 1 666 mit jwölf gtfglin*

gen nad) SSont abreifle. £>iefe 2lfabemte erhielt ftd)

bie auf bie SKevolutton unb Muht auch noch gegen?

wärtig
z
).

(Eol6ert, bem ber Äöntg ums 1667 ö&*t#

laßen hatte, bie greife unter junge talentvolle $ünßiec

OU6JU*

y) tOtan ftnbet in biefert SMättern auch bfejenfgen $J?al)fe*

repen, von betten nur bie Entwürfe vor^anben waren unb
weiefce nie voHenbet worben ftnb.

z) (£ö ift mir burd) einen aebtungäwürbigen $reunö gelun»

gen, von bem gegenwärtigen £)irector ber franjbftfdjen

2lfabemie gu SKom, bem £errn 0uv$e, einen eigen»

bänbfg verfaßten 2Cuffa^ $u befommen, worin bie genaue»

ften 9?ad)rfd)ten über ben Urfprung, ben Fortgang unb

bie ©ebtefrfaie ber 2lfabemie bf$ auf ben heutigen “Sag

entbalten ftnb. 3d> werbe biefen febä^baren 2luffa& bem
<£nbe MefeS $>anbe$ an!)ängcu.

^ieriUo’* (2?efd)id)te d. 3 eicf)ti. Ränfte. %>. HF.
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ciusptheilen, fafce beit 23ortf;ei( etit, ben eine Unter#

rebung ber leerer mit bcn ©dndern über artiflifcbe

©egenfiänbe für biefe haben mürbe, befonberö memt
jene bie 95o(lfommen(;eit ber fflteifterfiücfe im fettig;

lidben (Sabinet jmecfmdßig entmiefelten. £r bemerfte

richtig, baß eö eine jmeifacfte ieiprmet^obe gebe, ent#

u>ebev buvd) 53orfd)rtfteu ober bttrd) QJetfptele , rott

benen bie eine ben 23erfkttb, bie anbre bie <Phantafte

6 efd)dftige, unb baß eö, ba bei ber SJtahleret) bie

tafle rotpglid) in *i^dtigfeit gefegt merben muß,

ntt^licb fet), bie Jjugenb mit rollfommenen 5ftuffettt

ju umgeben, unb fie Durd)
<

Sei|piele ju unterrichten,

itnb mtrfltd) fann nid)tö fo fe[ir bas ©enie bcö 3 ung#

lingö pr 9fad)eiferung entflammen, als menn matt

ihn, ohne bie firengen porlduftgen ©tubten p rer;

nadjläfftgett , twtt ebein, großen unb geiflreicben §or;

men auf ber Qtfabetnie umgibt, menn man tf;n auf

baß eigentliche Söefen ber Äunfl, bee (£r(jabenen unb

©d) 6 nett hitnoeißt, bie Smpftnbungöfd^igfeir für bei;

beß ermecft unb ihn auf biefe ffißeife bem Urheber

eitieö Äunjtmerfeö naher rücft. ®ie Mfabeniie trat

baher bem 3}orfd)lage beö Siiniflerö gern bei, unb

te ’iBrun mar ber etfie, ber am ?ten 3ftai \66y, iit

ber 5Ritte einer jabtretdien ©efdlfdtaft bie 23ollfoni#

menbeit beö heiligen SKidtaels, eines 33ilbeß
, baß

Staphad für §ran; I im 2>a()r i <j 17 gemalt hatte, ttt

ber fonig(id)en ©emdfdbe; ©alerie auöetnanber fe

(

3 re.

SDiefe unb dbnlidte QSorlcfungen h<*t aud> $elibiett,

ein großer iiebhaber ber fernen Äütrfle, ©eemate
ber 'HfaDemie ber 5ßifTenfd)aften unb JMfioriograph

beö Königes, auf SScfehl beö SRinifietö bem Jbrucfe

übergeben
a
). 'Mber eö mar nicht allein bei biefer ©ei

legen#

a) 0 . Conferences de rAcadcmie Royale de Peinture et

Sculpcure. par Mr, Fniibien, Paris , 1667, 4.
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fcgen^eif, wo le 55ruti fein lefjrer* 'Safent offenbarte,

fonbern er machte aud) anbre febarfftnutge unb oru

gitiette Utiterfucbungen über 9^^9f*c>3nomien
b
) uni)

teiDenfcbaften
c
) befannt.

Sbeti fo eifrig als ie Q3run Die <Paffä|le bcö ?Blos

tiard)en verwert hatte, bemühte er jid) auch, Die @är#

ten unD Daß cScfe(of5 von ©eeauv, Den lieblinge; 2Iuf?

enthalt feines erhabenen ©ünnerö (Solbert, $u vevt

fchonern. ©ein SRuf;m verbreitete jid) auch fo aüge?

mein, Dag i^n Die JlfaDemie Des ^etH^eu lufas $ts

SKont, unbeachtet feiner 'Hbtvefeubeit, ihrem Ober?

§auvte ober SDttectot am 1 5 ten £>ecember 167 J er?

mahlte
d
).

5Gieroo&( ftd) bereits im £eita(tev Jpetnrtcbs II

UtiD Saris IX De torme vergebens auf ®efe(>f Der

Äatberina von ISlebtciS bemüht hatte, eine neue trau*

goftfebe ©äul?n; Drbnung $u etubeefen, fo wollte Den?

nod) iubroig XIV, Dem es nur Darum jtt t£uti war,

a(6 Unerreichbar in ben^Innolen Der ©efebidbte $u gldtt?

jen, feine [Regierung and) mit Dtefer SrftnDung tut*

vergeglid; machen, le SB eun mugte Daher gemein?

fcbaftlic^

b) 0 . Charles le Brun etc. traite de la Physiognomie,

c) 0 . Conferences de Mr. le Brun, premier peintre du
Ro:, fur rexpreffion des paflions

, avec figures grave'es

par ß Picart. Am ft. 1713 . 50?an j)at ron Oiefem Sterte

mehrere 2(uöga&en unD Ue&erfefeungen; aitcb eine 0eut*
febe in Der lebten 2lu3ga&e Der SGBerfc ^ort @an 6 vart.

d) 0feß gefd)öb nicht, ttft* einige gram$jtfdje 0chffftfh>tfer

vergeben, tm 3«br 1697, Denn 2 e $5 run mar im3«br
1690 fcfron gefior&en. ©. Raccolta di tutte I’Accademic

del difegno fatte nel Canipidoglio di Giufeppe Gtiezzi,

T. I-IV. 4.
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fcfjaftlidj mit ^lotibel, ^«rrault, ©irarbotf,
©eßgobej unb t>etfd)ieDii€n anbern 'Mrchitecten fei?

tie Talente aufbieten # eine neue (Säulen; Drbnung

ju erftnben, aber olle ihre 2lnfhetigung blieb fruchtlos,

ba fte immer wieber auf bte alten örbnutigen, web
d)e au« bem ©enie ber ©riechen flammten, jurucfr

famen. ^nbejfett glücfte eö enblid) ie 25run

,

eine

fo genannte franjoftfche ©äulett ;£)rbnung $u ©tanbe

ju bringen, bte auch in Der Solonnabe ber ©alerie

von 23 erfaille 0 gebraucht mürbe e
). 2luf bem SBege

fceö Sttachahmens mirb man nie etwas originelle«

auöftnbtg machen, man muf? jurücffpringen ju ben

Urformen, jur erflen Theorie, jur Olatur felbjt.

SDte le|te gtofe Arbeit, woran ie 35run bie

$anb legte, war bte ©alerte von 23 erfaille$, web

che er im 2>aht? 1679 anfing, unb worin er, nad) bem

SJlufler ber iu*embutgtfd)en von Kuben« bte glorreU

d)en ^haten iubwtge be« vierzehnten von bem ^pre#

ttäifd)en grteben an, ber nad) feiner 23ermählung

mit einer ©panifd)en ^nfantinn erfolgte, biß auf ben

grteben von SJltrnwegen, in vielen atlegorifd)en s33 iU
bem barflellte. 2(ber fo fd)6n unb getfireid) ie ®run$

2tüegorien immer fepn mögen, fo Dunfel unb unver*

fUnblid) ftnb fte ohne betgefugte JSnfchtiften, unb fo

fehr weichen fte in Jjptnftcbt Der ©implicttät von Dem*

jentgen ab, was bie eilten, in Stunden ober anbern

SHonumenten, in biefer ©attung geleitet haben f
).

Solbert’0

c) &ie §ranjofen haften ftd> oft mit biefer 3bec ftefcftdfr

tfget, aber frucfttloß. CDer 2lftfte Saugier glaubte eine

neue Orbntmg entbccft $u haften , fte ift aber nur eine

gemifcftte alte. '-öergl. R. de Chamouft L’ordre fran-

^ois trouve dam la Nature. Paris, 1783. fol.

f) 0. La Grande Galerie de Verfalles ct les deux Salons

qui
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<£o\bm’* Zob, im Sfabr i683< enipfanben nicht

nur Die Staatsangelegenheiten granfreicbs, fonberti

aud) Die Äünße unD inebefotibere ie ©run , Der

an ibm einen jdrtiic&en greunD verlor, generier et*

hielt Die ©teile eineo ©eneral? (Eontroleurö , tou#

»oiö aber. Der ftd) bcfler auf Daß Äriegswefen als

Die fcbönen fünfte »erßanD , Die obere 2lufjtcbt

über Die foniglicben ©ebäube. £>a nun tiefer &>(*

bert lange %t\t fpinDurd) gefaßt batte, fo fudjte

«r je£t, im S&eßb Der größten 5Kad)t, feinen Despo*

tifdben ©tolj DaDurd) $u beliebigen, Daß er alle »oti

jenem ^erru^renDe ©nriebtungen ^tntertrte6 # unD Die

begünfligten SRänner »erfolgte. Natürlicher SSeife

war ie Q3run einer Der erflen , Den er »erädulicb be#

gegnete unD Der »on feinen 2lnbängern, bei #ofe mit

^d(te aufgenommen würbe. (£r fuebte Dagegen Sföigs

tiarD’s ©iücb $u beforbern, Dem er auch Die fleine

©alerie »on 93erfaitlc5 $u mahlen auftrug. ©elbß
her Äonig wiberfe£te ficb nicht Diefem Aufträge, ob

er gleich ie Qirun ßet6 liebreich bemäntelte unD genau

wuße, Daß ihm Der neue Sftinißer nicht wobl wollte;

aber Die 3Berfe 3RignarDö, Die er ju ©aint Gloub

gefeben, batten ib» tb 1̂ 6 garbenjaubers wegen mebt
als ie ÖSruns Arbeiten gefallen, Denen jener Söorjug

mangelte.

ÜEJtit SBebmutb fab ie Q5run, Daß Die ©chaa#

ren »on Äunßlern, Die ibm ein fl im baebßen ©lanje

feines ©lucfes fo febr gefchmeicbelt batten, fid) immer

mebc

qui l’accompagnent, peints par le Brun
,

deflme's par J.
ß. Muffe, ct graves fous fes yeux par les mdileurs mal-
tres du tems. Paris, 1752, fol. £>ie ^rldlltmiiigen Cta

fc&ienen &efon&er$, 9>ari$ 1753. 8 .

v 3
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weht von ihm entfernten; aber feiner 6etvies fleh fo

«nDanfbar tviDer ihn als g. ©tratDon, Der ficf> an

Die ©pi^e Der ^Part^ei von ®ignarb flcttte. ©ein
©tot; erlaubte es ihm nicht, Den $of ju betreten/ tvo

er merfte, Da£ fein (Sinfluß von iftm gewichen war
unD wo er ftd) ^r&nfungen hätte ausfe^en fbnnen:

er lebte einfurn uuD tvurDe nur von ^ent Äotiig mit

2(d)tung behattDelt, Dejfen SJetrtauen er unuutetbro*

c^en bts an fein (SnDe im i 69° 6efaß.

ie Q3rttn mar ein 3)?a^ler von einer bewunberno*

tvütbigen Umfujfungsfraft, Denn er verbreitete ftd)

Aber alle ©attungen Der ®l alteret), ubergabel, HU
legorte, ©efd)td)te unD Porträt. (Sr hatte eine leb#

$afte ^>bantajte unD eine außerorDentliche $raft im

JIusDrucfe tnannicbfaltiger ieibcnfcl>afren
,

gewbbnte

ftd) aber an ein gerotffeö (Sitterlei Der ^P^pfto^nomten

;

er befaf? einen unerfcbopjlicben 3?eid>tfrum im (Srftn#

Den, unD wiewohl er ftd) bei feinen überhäuften Hu
beiten oft Die $eit nidn nahm, Die xofye ©eburt fei*

nes ©eifles ju einem vollenDeteit ©anjen ausjubtlben,

UnD Da^er in Das SJIatiierirte fiel, fo behielt er Dennod)

immer Die Olatttr vor 2lugeti, unb wufle fte nid)t nur

getreu uad);uahmen, fonDern ftd) aud) mit feltener

©efcbicflicfefeit Dem ©tpl Der (Sarracci ;u nahem.

3wat hetrfcfjt in feinen bellen Sffietfen eine richtige

gettbnunq, aber häufig h a &en feine giguren einen ja

Dicfen ©lieDerbau; ein gehler, Den man auch Den

giguren feiner meiflethaften SSatatHett vonverfen

fann 5Bas fein (Solottt betrifft , fo meinen SStele,

ba§ er Darin eine grbgere ©tätfe erreicht haben wür*

De, wenn er Die (Soloriften Der 93enejtanifcbett ©chule

’fluDirt hätte, weil er wtrflid) in Dtefem ^^eile DerÄunfl

jurucfgeblieben ifl ; aber Dennoch erblicft man jutveilett

Söerfe,
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SBerte, bereit n)a('re, fräftige «nb (iefclidje gar&enge*

fcung uns bezaubert.

£8ir haben uns 6iö ;e§i Bemüht/ ic Q5trutt6

££>erth als .kunßlec $u beflinmieti # unb ftnben feine«

93eruf, über feinen moralifcben S^aeacter ;u red)ten,

befonbers ba feiner 25er^dlcniffe mit le ©tteur utib

SHignarb bereite oben gebadit worben g
). ®$ iß

tiatürlid), baß feine außerorbentlidjen (St^enfcbafteti

fceu Ü?etb vieler Äunßler unb ihre geinbfdjaft rege

machen mußten, baß er bei bem ©efü^l feiner eigne«

Ueberlegeubeit boebfohrenb unb beSpötifd) würbe, unb

bie ©unß bes JBJinißers $ur QSefriebtgung feines ®hr#

geiles nu£te; aber abgefef^en oon allen biefen 3?or*

würfen erfd)eint er als einer ber erfien Äunßler granf*

reid;s, ber ewig unfere 33ewunberung perbient.

Q5i$ auf le QSruns h at ßd) bie 9?acßah*

inung ber guten ^^nenif^en ©d)u(en in einem fyot

l)m ©rabe in ben.SBerfen ber bilbenben gran$6ßfd)e«

SRufe gezeigt; aber uad) ißm befam bie granjoßfdje

©cßufe eine Dftcßtung, bie ße immer mehr von beti

maßren ©runbfäffeti entfernte. Sffiie ßd) Stetige fe^c

riditig ausbrueft 11

), fo perließen bie granjofen jene

gute 9?aßn unb jenes flreuge ©tubium, unb folgten

einigen jwar talentpollen .kunßlern, als Goppel
unb

g) (Einige ^ISarnctcr^öge rott Ce S5 run ftnbet man in eh

>
ner flefnen 0d)rtft von 21. Stoffe, eine# tmtn beritten,

ortginefien “Oftanne^, nOcr unßreittg febr gefcfjtcften£önfb»

lerö. A. Bojfe au Le&eur für les caufes qu’il croit avoii:

eues de difcontinuer le cours de fes le^ons Geoinetra-

les et Perfpe&ives , dedans lAcademie Royale de la

Peinture et de la Sculpture et mesrac de s’en retirer.

h) Opere di A . R. Mengt , T. II. p. 126.

9> 4
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utib ^foimnet, bie fte aber für geiftreldjec als i^re

Vorgänger anfahen. £>tefe 5Jldnnet überfprangen Die

©ränjen Des ©Uten unD ©chünen, fuchten Den ?lusDruc?

ju übertreiben, alles in Der (>öd)Üen $Birfung Darju;

(teilen, unD buhlten um jenen ©efchmacf, Der eher Die

Stufen Der$)lenge,alö Den33erftanb ju reifen vermag.

Unter Den jahlreichen ©d)ülern unb ©ehülfen

von ie 33 r tut £aben ficb mehrere rühmlich £en)ot*

gethan, oon Denen mir je|t reDen müjfen. 3°fc P&
©abtiel 3tu6ert hatte ftd) bereits in Der ©chule

fcon 33cm Der Sleulen $u einem macfern SJlahler ge#

DilDet, als er ju ie 33run überging. t£r murDe Dar;

auf Svartbäufer unD ^interlte§ über Dem Jpauptaltat

Der Äatthäufer Äirche ju SJiarfeille ein herrliches 33UD,

worin eine richtige 3eicbnung, ein tteffenDes (Kolorit

unD viel 2(u6Dtutf h^Kben.

©ein 3eitgeno§ 2lntoin De ÜHeu blieb bei

Der treuen tftacbahmung feines 9D»e fters fielen , mie

man oorjüglid) an einer Äreujigung fe^en fann,

me(d)e Der oon ie 33run aujfaüenD d^n(tcf> ijl. 3#
gleicher 3e *t wiit ihm blühte ©uiDe iouis 23 er;

ttenfal, gebürtig aus Sontaitiebfeau, oon Dem t>er#

fchieDne 3Kahlerepen in Den ©chlofjern oon 33erfailles

tinD in Den ^(juillerien gemiefen merDen.

Diene llntotne $ouaffe, gebohren ju 93a*

tts im Saht 164?, genoj* Den Unterricht in Der

©chulc oon ie 2Jrun unD arbeitete ju 33erfaiües* £c
murDe h'erauf unter Die SßitglieDer Der JtfaDemie

aufgenommen unD, mie D’2irgensoille berichtet, im

Saht 1699 {um $)irector Der Dtomifchen 5ifaDcmie

ernannt, welche SBürDe er fünf Sahte befleiDete. 3(1

Diefe 2fngabe richtig, fo gehört er in Die Dleihe jmU

fchetiDloel (Soppel unb *})aerfou. St ^atte et;

neu
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neu ©oftn unb ©chulet Wichel 2(nge. Gin Witfdw
ler bes Jjjouaffe mar Jacques ßarrej) aus ^rope

in Champagne. Gr unternahm mit Sßointel, bem

©efanbten an ber Pforte, eine SKetfe nad) Gonftantitio?

pel, burebreifte Sgppten unb ©ciechettlanb, uni) be?

fchäfttgte fcc& , nach feiner Diücffunft $u 9>aris, unter

ber ieituug feines iehrers.

2lleranbre il6eleSqui ober Ubie lesqut

bilbete ftd) nad) feen @runbfäl$cn von ie 93run uni)

fluDicrr^ hierauf $u 3fom. Gr lieferte auch nach feto

ner OiudUfyv in gtanfreid) fcf)ä|bare ©öd>en.

3u gleicher 3 e it mit bemfelben blühten ©reg.
95tanbmüller unb Glaube ‘Kubran, welche

ie $3run bet feinen vielen Unternehmungen (Hilfreiche

Jpanb leiteten.

ie93run’s Gitelfeit, feine Wahlerepen in fdj$*

tten ^upferfiidien von berühmten Weiftern ju fehen,

bewirfte, baß er mehrern jungen Zünftlern , meldje

ein ausgezeichnetes Talent zur €t>?a^lerep hatten , beti

Üiath gab, biefe zu verlajfen unb mit bem ©rabflichel

ju vertaufchen. $>a nun ein 9{ath von einem Wanne,
wie ie QJrun, als ein Befehl anjufehen war, fo. wib*

nieten ftd) auch zahlreiche Äunfiler ber Äupferjtecber*

Äunjl, worunter ber nie genug gepciefene ©erarb
2(ubran, fein 93ruber ©abriel ieSBrun unb %
Wariette bie ausgejeid)netflen waren.

Gnblid) verbienen noch als ©dmler von ie95ruti

Glaube unb Jacques ie unb $ran$oi6
93 er bi er genannt ju werben. $)er le£te, ein $)ari*

fer , war ber iiebling feines iehrers unb machte auf?

ferotbentlidje gortfebrttte in ber Wahleret). Gr er*

hielt eine ©teile bet ber Tffabentie, mußte aber tro£

feiner 93erbienjte jlets mit einem wibrigen ©d)icffale

$> 5 f4m?
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fÄntpfcn. 23 on Charles be ta goffe uiib % Q3{*

Vien mirb unten bie Mebe fetjn.

%8 iv fomnien jefjt auf einen aduungewürbigcu
Äünftler 3$rael ©ilveflre, geboxten &u Sftanci)

tni 3 - 1621 , f. 1691 . Gr würbe juerjt von feinem

SSater Ggibius, barauf flu ^atiö von 3örael Rennet
unterriduet, unb begab fiel) enblid) nad) Italien , wo
er feine QMIbung vollenbete. QTlacb feiner 9tücffef;r tu

fein 3$aterlanb im 2(abr 1640, legte er fid) vorjüg#

lid) auf Die ianbfcbaftma^eret) unb mürbe von iubmig

bem vicrje^nten befd)äftiget, verfcbiebene ^Id^e, welche

betreibe erobert hatte, abjjumahlen unb in Äupfer $u

ftecben Gr erhielt jugleid) eine ©teile als teurer beö

SDaup^inö int geicbnen, unb eine 58oh»ung int

iouvre ©eine ©ohne Tllejranbre, (£ (> a v l c

ö

grancoiö unb iouig waren ebenfalls Äunflier.

iouis, $ebof;reu im 3 a h r «67^. f. 1 760 , leinte

bie 9)ia^leret) von ie ‘Srun unb 55on 53oulogtte r

feiste feine ©tuDiett in Italien fort, unb mürbe enb#

lid) von 2iuguü beut ^weiten , Könige von <Polen,

tiad) ®resben eingelabeti, um bie SOßürbe eines elften

fÖla^lere unb SMrectors ber Tlfabemie $u übernehmen.

Gr führte mahretib feines vier unb jwanjigjährigen

2iufent(;afte0 bafelbft mancherlei) ©acben aus, morun;

ter id> befonbers einen Gentaureu Oteffus, ber bie SDe*

janira raubt, in ber Ghurfürftlicheu ©alerie, er#

tvü()ue.

Um bicfe 3 ett lebte G^arleö Grrarb, geb. }U

Öflati teö 1601. Gr legte |lcb auf bie s3Jiab(eret> unb

2frd)itectur, unb verfertigte für bie Gatfcebral; Kirche

$u ^atis, im 3ahr 164s, ein ©emähibe, bas bie

Saufe bes h ei^9en ÄpofteW Paulus barftellt. 3 l*

Fontainebleau ftub viele anbre Silber von ihm aufbe*

wahrt. Gr war einer ber erften jwolf SRitglieber ber

fonig*
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fSnigficbcti Tffabemte tinb int Jabr 1 66 s ®irector bet

gran$ö|ifd)en 21fabentie ju 9tom. 5Diefe, ©teile trat

er int Ja()t 1666 an, worin er mit jwölf franj6(ifd)en

Jünglingen; welche non bent Äönig utiterflii^t wun
fcen, tiad) JXem ging, wo man ifw bereite; wä()*

tetib feiueß crfleit 21 ufent()alteö im Jafjr 163^/ al0

SDiitglteb ber 2lfabemte bee ^eiligen iufaö aufgenom;

men (jatte. £rrarb befletbere Die oberfle ilufjtcfyt

biß $utn Ja()r 1672, weil er jid) tiad) graufreid) jit*

rüdbegab; mußte fie aber im Jal;r 1677 wieber au;

nehmen, unb feilte jitgleid) eine 33erbiubung ber fö*

ntglid)eu 2Ifabemie ju <Pati$ mit ber bee ^eiligen iut

faß in Oiom $u ©taube bringen; Die aber, allen (Sr;

Wartungen bcö Äönigeß juwiber, ber bereite Die 9)ri;

Vjlegten int Ja^r 1683 übcrfd)icft I;atte, non ber

9l 6mifd)en 2lfabeniie vereitelt würbe. £r fiarb JU

[Rom im Jal;r 1689. 93on feiner Jjjaub rühren bie

>?eid)tutngen jur erjlen unb jweiteu 2Iußgabe beß bei

fannten 33 erg(eid)eö ber alten unb neuen QJaufutifl

£er auch fleiefinete er bie vortrefflid)en , für Äünfti

ler fo nüblidjen anatomifd)en tafeln, weld)e burcf)

$ülfe ber 2lerjte 53 ernarbino ©euga unb ©ioi
vannt SUarta iancini atiö itdjt gesellt würben k

) #

®tefcc in Jtalien alö in granfreidj geigte jid)

Jean QSaptifte SUola l

), bejfeti fdjon oben unter

fcen ©cfyülern non 21lbani gebadjt worben. 5Die meii

fletl

i) Paralclle de V Architc£ture antique ct moderne. Paris,

1701. fol.

k) Anatomia per ufo et intelligenza del Difcgno ctc. dilU

neata in piü tavole ctc., per iltudio della Regia Acea-

deinia di Francia pittiira e fcultura, fotto Ta Dircz-

zione di Carlo Errard ctc. data in Luce da Dom, dt

Roffi. 1691. fol.

l) e. fciefc GWfcf;ic\)tc, SM1- 6.606.
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ften franjdfffcben ©d>riftflc(Ier , welche auf bie 2futö#

titdt von 'Stalvaßa ra

) unb Drlanbi") bauen, rechnen

i^n $u t^rer Nation, auch finbet man bei Sorgens;
ville eine eigne i^ti betreffenbe 95iograp£ie, welche aber

Weber befriebiaet, noch innere ©laubwütbigfeit $u ^a#

6en fcbeint $3ir muffen uns alfo mit bemjenigen be*

g«ugen, was wtr gewiß von i§m wiffen ober was 9le;

benjeugntffe betätigen.

9Jlola warb ungefd^r ums 1620 gebofc*

ten; aber fein ©eburtsort iff unbefannt geblieben,

©r hatte, wie $iganio( verfic&ctt °), einen s23rubet

5>ierre ‘5 rat1 9 °* 0 0 ^ a unb befud)te Die ©cbule

von 33ouet im 3abr 16 * 0 , bie er aber, um1

ffd) in

©ologna nach 'Mlbani $u bilben, verließ, ©r jog auch,

was bie tanbfchaftmahlerei betrifft, aus bem ©tubiutn

biefes Sßeijlers einen großen Q3ofthetl, unb würbe

von ihm bei verfebiebenen ©elegenheiten gebraucht;

übte ffd) aufferbem im ^iflortfcben gacb unb begleitete

feinen leerer, bem bie 33erofpifcbe ©alerie aufgetra*

gen war, tiacb 9iom, wo er bie SBerfe großer®idn;

tier fennen lernte. STlacb feiner Mürffebr mit Mlbani

nach Bologna, beobachtete er ffeifßg Die 97atur unb

füllte reijenbe tanbfebaften aus, bie er entweber felbjl

mit hifforifeben ober mpthologifcben SSorffellungen

fcbmücfte ,
ober fein teurer mit 8^u ^cn belebte,

©ebabe, baß 5Nola's 5 *Öuren etwas hart ffnb. @0
feiten feine ©lahlerepen in J^canfreict) gefunben wer;

ben, fo häufig erblich man ße $u £Rom, wo man un?

ter anbern im ?)aüa|l ©alviati vier große ianbfcbaf;

len von ihm bewunbert. 2ludj wirb in ber ©alerie

bes

in) 0. Malvafia Fclfina pittrice. T. I. 0.3, Unb 493«

n) 0. Orlavdi , Abecedario pittorico.

©) 0. Defcriytion de VerfaiUes etc.
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De« SRarcBefctt Dtinujjini $u glorenj eine Mufee itt

(Sgppten von ®ola aufbewafert, an Der ©rajte unD

©efebnfeeit Den ^ufefeauer befrieDigen.

SDie Q3rüfeer 3 <u<|ueö unD ©uillaunte
(Eourtois waren ©ofene eine« unbeDeutenDen

lete 3ean Eourtoi«. Sacque«, von Dem idj

feier vorzüglich reDen werbe, Pam im Safer 1621 $u

©t. Jpippolite in granebe (Eotute auf Die $Beit unD er«

feielt in Der golqe Den Qjeinamen Le Bourgouignon.

(Sr (ernte Die Hnfatiq«grünDe Der ©Jafelerep von feinem

SSarer, würbe feterauf ©olDat bei Der ©pantfehen

ifrmee , feferte aber nad) gefddoflenem grieben $u fei#

tier erfien SSefcbüfftigung juruef, uuO featte, Da er oft

feinen Hufentfealt wed)felte, ©elegenfeeit. (Ich mit vie*

len ^Reißern befannt $u machen. $ftai(anb, SSerona,

SBetteDig unD Bologna waren Die ^pauptßaDte, Die ec

befttefete, aud) gelang e« ifern, in Der lefetgenanntett

Den ©uiDo SReni Pennen ju lernen, Der ifen mit greunb*

fefeaft unD Dichtung aufnafetn. (Sr tvanbme feierauf

tiad) Slorenj unD ettMid) nach Kont, wo Der ilublicf

jener großen ©dhlacfet Dee (Eotiflantin« wtDer Den

9Ra*emtuö, welche ©iulto 9\ontano nach Dem (Snt#

tvurf von Diapfeael im 5$aticau auögefuferr featte, unD
Die Ülemimecen^en, welche au« feinem vergangenen

teben Dabet wad) würben, ifen Dafein fiimmten, ftdj

auöfcfeliefienb Der SDarjMung von ©d)lad)ten unD an#

Dem friegerifeben 'Huftritten $u wiDnten. 3n Diefec

©attung tfeat er (ich halb fo aufferorDentlid) feervor.

Daß er nicht nur Die QSewunDerung Der iiebfeaber, fon#

Dem auch Der Zünftler, eine« ^>eter iaar, Sortona,

unD De« Eichel Slngelo £erquoz*i, genannt delle Bat-

. taglie, erwedte, Die (tefe ebenfall« mit Der ©cbladuen*

tnafeleret? befefeäftigten. Sr würbe auf Diefe ffijeife

Der
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t>er inniciffe greutib bee Pietro QJemtini, bsr tfiit in

fcie Raufer vcrfchiebnet Kenner einführte unb ihn mit

Dem ®tatd)efen ©acchetti, von Dem er viele 'Mufträge

erlpielt, befamit machte, ©ein 9iuhm verbreitete ftdj

aud) außer Diom, Dafper er verfdneDene ©emählbe

«ad) glotenj, Mailand in Die iombarDeip unD @pa;
nieu fd)tc£en mußte.

Oiem vermählte ftcb ©outtei$ mit 6er % odj;

ter eineö glorentinifcben fahlere Drajto 23ejani, mef*

che aber einige Sa^re Darauf ßarb p
). $>tefer 23er*

hi ft fcbmerjte ihn fo tief. Daß er fld) entfcblcß, eine

©inlabuttg von Dem <Prinj ®atteo von $ofcana, Dec

Damahle ©tattlpalter von ©iena mar, anjunefpmett,

utiD in Deffen £)ienften ju arbeiten. 2lber aud) Diefev

SBecbfel fonnte feinen ©eift nicht aufheitern, Dafpec

ec Den 23crfaf$ faßte, Die 2Belt $u verlajfcn, unD ßch

mit Srnpfelplungefcbretbeu an Den ©eneral Der 3 cfm*

ten nad) 9iom begab, Der ilpn alö DienenDen 23tuDec

in Den DrDen aufnafpm. 3war Durfte er naefrfeinent

©intritt in Den DrDen, vom 3>ahr »6*7 mi , nicht

mehr für gtembe, fotiDern nur geißlidie ©eenen für Die

Kirchen Der Sefuiten mahlen, aber Die 23egietDe vie*

ler v^unßfreunDe, ©emäblDe von feiner $anD $u be*

ftljen, bemot} enDlich Den ©eneral, ihm Die freie 2luö*

Übung

p) 3d> h^Be niß fjerau$ Bringen fönneit, moher bfe von
5P

v
Plrgcnövillc er^h ltc Slacbricbt flammt , Da$ Q3our#

gontgnon feine Gemahlin vergiftet unD, um fich Dem PIrill

Der ©eredjtighit $u entgehen, tu Den OrDen Der 3 e fai*

ten begeben f>abe. 'pafcoli, Der eine meitldufttge QMo*

grapj)ie von (Eourtoiä geliefert f)at, übergeht biefeit Um*
fianb mit ©tillfcbmeigen; (T. I, p. ii2.) auch tft e$

unglaublich, öaß bie^efuitc» einen 3)tenfchen fn ihren ör*
Den mürben aufgenommen haben/ Den ein fold;eö 23erBre*

d;en öffentlich branömarfte.
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fibung ber 93?a&(eret) für baß größere ^Publifum $u

Derflatteti. Gr betiufjjte aud) biefe Grfaubnifj bie an

feinen *£ob im'2jabr 1676,
unb führte jafcllofe ©Ja^le?

retjen auß, welche fleh in Den großen Gabinettern t>o«

Guropa ^erficeuet ftnben.

Unter bie vorjüglicbflett Arbeiten von Gourtoiß
gehören bie Drei 'Silber, welche el^bein im Sejl|

beß Ääuigeß von granfreicb waren. 2)er ^nbalt

felben ifi: 3ofua, Der bie Sonne in ibrem laufe auf?

£ä!t; 'Dfofeß, Der um einen ©teg über bie ilmalefi?

ter bitter, unb enblid) bie ©d)lad)t bei Ifrb.ela-. %n
ber G^itrfnrfllicben ©alevte $u ®reßben finD mehrere

Stücfe von i^m; aud) fann bie Sammlung Deß ©ra#

fen von Srabecf $u ©ober eine feiner fcbomlen Sa?
taillen aufweifen, bie nicht nur forgfältig erhalten ift,

fonbern aud) wegen beß barin (jerrfchenben frifcheu 2 o?

neß, eben aus ben Rauben bfcß fflieijterß h e™ or3 e9aw
gen ju fei;n febeint.

5öaß Gouttoi*? G^aracter betrifft, fo f;at

9)afcoli barüber ein richtige? Urteil gefällt. “5)lati

fleht” febteibt er “baß Gourtoiß ©olbat gewefen iff,

bentt er weiß mit ber größten ^Ö3a^rfpeit ben ®ampf
unb baß geuer ber flei-nen ©ewe^te unb beö groben

@efd)ü£e 6 , Angriffe, ‘JCußfälle, ©d)armül$el unb bas

£6 d)fle leben in vollem ©d)lad)tgetümmel, fo vortreff#

lief) barjufiellen ,
baß man bie £Bur() ber $rieger>

wenn jte in mancherlei) läge unb gall wiber einanber

fluten, bie ©imb, baß Verfolgen, $auen, ©tedmi,
galten

,
Jperunterretjfeti , bie Gile, baß Gntrinnen,

^Blutvergießen, Sterben unb ©iegen, wie au Drt unb

Stelle, $u feben glaubt.” &Bei( aber Gourtotß Dett

©eenen, bie feiner feurigen <pf)antafte oorfchwebfen,

ungenblicflich mit bem $)in|>l ein materieließ 2>a|epn
auf
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auf bet ieinewanb gab, fo Darf es uns nicht Beftem#

ben, wenn wir in ben verflochtenen ©ruppen feinet

SJtahlerepen oft ^)fctbe mit brei tilgen unb ähnliche

gehler bewerfen # welche bet 6üe ober SButf), womit
et mahlte, jujufdjreiben flnb.

Courtoi’s 35ruber, ©uillaume, führte e6en#

falls ben ^Seinamen Bourgouignon unb warb $u @t.
^ippoltjte, in gvanche 6omte, im Saht 1628 geboh*

ten. Sföit einigen Äenntniflfen auSgerüflet reiße et

nach Diom, wo et ein ©chüler bes $pietro ba 6ortona

würbe, mit allgemeinem Q3etfaü arbeitete unb vorjüg#

lieh mit 6arlo ®aratta gteunbfchaft ßiftete. 6t lei#

fiete feinem trübet, bei verfdjiebenen großen 2lrbei*

ten, ^ülfreicftc £anb, befaß eine richtige 3 eich»ung,

hatte aber einen gewiffen Jpanq jur SDtelanchölie, ba#

her feinen 933erfen jenes lebenbige geuer fehlt. $)ie

beßen ©achen von ihm werben $u 9iom aufbewahtt.

6ourtoi’s brittet grübet, beffett SJlamen nicht ein#

mal auf uns gefommen, bilbete ftd) jwat auchi }U ei#

nem Zahlet, trat aber $u SKom in ben Dr^en bet 6a#

pujiner unb hat nur für bas Äloßer betfelbln ju Capo

U cafe gewählt.

Seitgenoßen bet QJourqouignon’s waren STloel

Ctuillerie, Kntoine gerauft unb üfticbel

6otneille aus Orleans. SRidjel 6orneil(e

(f 1664. ), ein ©chüler von 55ouet unb einer bec

erßen jwolf SKttgliebet ber SSKahlerj^ffabemie, hinter#

ließ j^wei ©ohne ®tcßel unb 2>ean 53aptiße

Stichel, geb. *642.1*708. liefet, ber jüngße,

empßttg ben erßen Unterricht von feinem QJater unb

machte fo große govtfebritte, baß ißm bet ^)reis unb

eine Unterßüßung ju 'Ztyeii würben, um nach Italien

ju reifen. £ier fuchte et ßdE) burch gtünblidje ©tu#
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feien feen Sttufiern bet (Sartacd anjun%Nt, mas i^tn

auch in einem gen>iffen ©rabe gelang; bod) erreichte

er fern frifches lebhaftes Solorit. SDieUrfache bavott

lag an feiner ©ebanblunq ber Farben; benn weil eü

fie $u febt gnälte, fo Dunfelien bie@emä^lbe, unb nab#

men einen in bas vielen fpielenben *£on an. Ueber#

baupt mürbe aber feie garbengebung bereits in gtanf*

teid) febt vertiaddäßiget. Sr befaß übrigens in vet*

fchtebetten £beUen ber viele Äentttntffe, enttvarf

aber feie Umriffe feinet giguren, bauptfäd)lid) in bett

Sjrtremitäten , etwas ju plump.

©ein ©ruber unb ©tttfcfjüler %icin ©aprifte,
geb. 1646. f. 169* , erhielt eine ©teile bei ber fdnig*

lieben Tlfabemte unb fd)müdte mit jablrelcbett SBecfetl

feie Kirchen ju Q3atis. 2tuch fallt fein Solorit nicht f*

febt in bas SDunfele, tvie bas von feinem ©rubet*

®ian b<*t unter feinem tarnen eine ©ebtift, feie De

5>tles verfaßt unb moju er nur einige Tupfer gejlo*

eben ^at q
).

$enti ©eatt6run obet©e6tutt, aus ftmi

Soife # mar einer ber jmolf erjien ‘Klttglieber ber 2lfa*

bemie, unb meutere 3<*b r* binbureb ©arbetobebie*

tter bes Äoniges r
). Sr, mürbe bet £ofe fefct ge*

fcf>d^t / unb batte ein außerorbentlicbes Talent , $)or*

träte ju mahlen, ffißas aber betnetft jtt merben vet*

bient, t(l / baß et feine Porträte mit Sbärie*
©eaubtun, einem 'Mnvcrmanbten unb vertrauten

greun*

q) Les premiers Elemeiis de la peinture pra&ique. Parif,

1684. *2.

t) 0cin 93ater tttib SroSvater marett ebenfalls in SMcnßert

J?einrid)ö be$ vierten «nb Subtvfgd bee brei?$cl)nten , ber

*r(ie als ßammerbfener, ber anbre nie ©arberofcebieneri

Gefcbidn* P. 3eicbn- &wn|U. 23. Hfc ö
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gmtti&e, getneinfc&aftlid) öitejufufjren pflegte. @ie
wallten ndmlid) oft eine unb biefdbe <Petfon in 0e;

fellfcbaft, tnbem jte fid> berfelben Palette, berfelben

gatben unb <Pinfd bebienten unb tu ihrer Arbeit mit

cinanber abwechfdten. 5Da fte außerbem beibe lie*

benewurbig waren, fo fanb ftd> feine "Dame unb feilt

•Jperr in Den gldnjenben Greifen beö Jpofeo, Die nidjt

ihren Siethen ton 33eaubtun ?

e> ?)infeln ©erechtigfeit

wiberfahten fe^eit wollten s
).

* *
*

Olad) bem $obe Des (Sarbiiiai’6 SRajatin nahm
iubwig ber uierjehnte, ein Sungittt^ von Drei

unb jtvanjig fahren, bie Oiegierungogefcbdfte felbjl in

feine $dnbe unb jeigte fcfyon früh# wiewohl et bis

fcabm nur mit #ofoergnüguugen umringt war, was
er einfi werben würbe. ®a ihn feine SRinifiet frag;

ten, an wen man jtc& wenben follte, weil 9Ra$aritt

geworben fep, fo antwortete er ma/efidtifd), an 9Ricf)!

2t6er glücflict) water, einen SSRinifler, wieSol6ert,
ju beft^en, ber unflreitig ben ©lanj oon gtanfteid)

«rfebaffen hat. Sr brachte juetji ben ©eifl ber Dtb*

uung in bie ginanjen, beforberte bie QMüthe bes £an/
bels, unb bo& SCffanufacturen unb gabrifen hertlicf)

empor. $)urd> i^tt erreichten bie 9Kanufaauren ber

©obelitis unb ber ©aoonnerie, worin man bie fd)ön*

flen Teppiche nad) bem 9RufIer ber ')>etj]fd)en uerfer*

tigte, bie (;6cbfie 93ollfominen^eic , bureb ihn würben,

uad) bem 5Biüen bes jungen üRonarcbeti , ungeheure

©ummen uerwenbet, um bie relgenbften ©drten an;

jule*

*) $Ratt muß nad) bfefett hier öegeüettett SRadjddjtcn ton

2frti?d ßu&roig $>eaubrun in gvißUn'S Äättflfer**

Hwtcon, 0. 58, rerOefiVrn, Der Durchaus falfcbe Slot^eit

ent^dtr.
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jttlegen, bie pt<Sd>tigjlett 9)aQäfte aufjufüf)rett Uttb ft

mit fo|T6aren ®iaf;ieret)en ,
©tatuen utib 35aßrelief$

l\i fcbmücfen. 9?id)t {ufciebtn mit beti erfahrenen

£3aumeif]ern, weld)c in granfreid) lebten, rief matt

ben [Ritter Q3eruint t>on [Rom, um i^m bie D?iffe

tjorjulegen, bie Staube perrault üon ga$abe

be$ iouvre entworfen t)atte , utib bie ihrer 93ottFom#

tuenh«tt wegen bem ^ratianer Das (SefMnDnig abge*

nötiget h^ben fotlen, “ba§ man ifpn md>t brauche,

n)0 man folc^e ©ianner 6eft^e
3>

2tud) mürbe <p er*

rault’tf

0 0o allgemein bfefe 2fnec5 ote von ^ernfni, bet nach

feiner 2infunft in StanFretci) nur mit Dem ^errn be

€f)ambrai gemeinfcbafilfcb arbeiten fodte, erzählt wirb*

fo fefjr bin ich geneigt, fte in Steifet $u jic^err. Stvac

faßt Voltaire (Difcours fur Tenvie);

A la voix de Coibert Bernlni vient de Rome :

De Perrault dans le Louvre il admire ia main.

Ah! dit il, fi Paris renferme dans fon feia

Des travaux fi parfaits, un fi rare genie,

Falloit-il »rappeller du fond de 1’ Italic

?

Allein man lernt Söernittl auß gleichzeitigen 0djriffo

fieüern gan$ anberß Fennen. 3m ben von ¥>atte f)m
«uegegebeneit papieren *Perrault !

ß (Memoires dö
Charles Perrault de l’Acadeaüe FranCoifc ct prtmieg
coinmis des batimens du Rot

»
eontenant beaucoup de

particularites et d’Anecdotes interelfantes du mini«

ftere de M. Coibert, Avignon , 1759. 8. £2ergl. Me«*

moires fur les objets les plus iiuportans de 1’ArehitecUi-

re; (von $)atte). Paris, 1769.4.) wirb $um 93 etfpieC

0. 320 bie glänjenbe Aufnahme, welche t£>crntiu in

granfreid) erhielt, ber 0tol$, unb baß (>od;faf)cenbe ^
gca

iietenbe SBefen öiefeö 9ftanneß, ber alleß, maß franjö*

fifebe SBaumeifcec hervorgebracht hatten/ verachtete, trefa

fenb gefchilbert. Swar barf man vermuthen, Daß £h<m
leg perrault viel beigetragen hat, um bem $Äittf*

Ort ben Entwurf 33 erntnfß in einem unvortheilhafteit

Sichte &Ar$u|Mtt?/ barnic ber QMmt (eine* ^ruber$

& z Slam
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röult’s Smwutf auögefü&rt, unb wirflid) ift bie $ai

$abe, nach ber ©ette pon ©t. ©errnain, bae prad)t*

prlle)te nnb ebeljte 5Berf unter allen 'Paüärten ber

©rogen von Europa. 2(uf bie wetttäufngen ©ebäuDe

pon SJerfaillee, unb anbece bem Vergnügen, ber 3Bif;

fenfcfyaft unb ber geweifte ^aüäjte, richtete lieh

ebenfalls bie Ifufmerffamfett bes Äönigee. 3 *n

j 667 erbarme er ba$ bewuubernswurbige Obfetpato*

tium, unb im 3a (>r 1671 ba$ Hotei ber 3nt>aliben,

ein ungeheurer pallap , ber feinem Urheber uufterbli;

d>ea D{uh»n unb mit ÜKecbt ben tarnen beö ©regen

erwirbt. 3n biefem , aus bem ebeljten Sntjmed gei

gifteten $)enfmable, fonnen nicöt nur 4000 3npalU

ben, fonbern aud) Piele anbre gebienten in ihrem

fcülflofen THter bie bejte Unterflüfntng ftnben. <£e */t

augerbem mit ^Jtablerepen, ©culpturen unb anbern

3terathen porttefffid) gefdjmüdt. 3n bem Ie|tgei

nannten 3a()re grunbefe er aud), anberer itnterneb*

m tngen ja gef^weigen , bie 2ifabemte ber QJau*

fünft“

—

QBit
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Glaube au^qefii^rt Werben möchte; affeln bie gfjaracte*

rt|ttt von S3ernini ift gewig gegrünbet unö perbient um *

fo rne^r unfern Qjiauben, ba fte nicht für betet größere

$J)ubUfmn, fonbern mir als ein ^eftamenr für feine

0öfjnc beftimmt war. UebrigenS mögen wir fyiev nodj

fcemerfen , bag (Elaube $>errault ein 2lr*t von

tyrofefilon war, aber e$ in ber 5Jrcbitectur weiter ges

bracht I^me* 3>efpreauje, «on beflfen 0atprcn er

einft ungänftig geurtbeilt, fagt bat)ev Wt&ig von ihm fol»

genbeö : ( Poetique , mn (£nbe).

“Notre aflaflin rcnonce a fon art inhumain.
Et de, jamais la regle et I’equierre ä la maiu,
Laiflant de Galien la feience fufpeeVe,

De mechant Medecin , devient boa Archife£te.
,,

U) 0. Lettre« patentes du mois de Fevricr 1711, portant

con-
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5Blr nehmen Den gaben Der ©efcfifcbte wiebetr

auf, wo wir ihn eben faden lte£en, um oon $wei ma&t
|e rifeben gamtlien, Der (£ o 9 p e C unb Söoullogne,

i« reDen.

9?ocI (Eoppel
x
).

Ue6er Den ©ebnrtsort Diefes Äünfflers ftnb ble*

©’cbriftffeller uneins, Da er nad) Einigen in Der SKor#

manDie, im 2Sah r 1628, Md) 2lnDern $u Sßarts, int

3abr 1629, gebobren fcpn foll. $Bte Dem auch fei),

fo würbe er oon feinem SBater Der ©d)Ule Deo Poncet,

eines ©cbülers oon 93ouet, $u Orleans übergeben,

worin er aber feine beDeutenDe gortfehritte macbett

fonnte. ©r entfchloj? ud) Daher, in einem 2llter 00«

Vieren fahren, nad) Q>ariö &u geben, wo er et*
1

nige geit bei Ctuillerier unD CS^arleo ©rrarb, Der Da#

mabls im iouore arbeitete, jubraebte. Olicbt lange

Darauf erwarb er jtdj auch Durd) einige SSilDer, welche

fein prenges ©tubiunt unb feine glücklichen Einlagen

offenbarten, einen entfd)eiDenben tarnen, unD mufue
nicht nur für Den Äonig mahlen, fonDerti erhielt and)

tut 1663 «ine ©teile unter Die SJJitgliebet Det

ma*

eonfirmation de TAcademic Royale de TArchitefture;

avec fes Statuts. 1717* 4. Lettres patentes du mois de

Juin. 1756. 4. ®ie ifabemie fyatte tfvav bereits im
Saht 1671 ihren Anfang genommen, würbe aber erfl

fpäterhin betätiget. 2luc& be^immten Die folgenben prü
pflegten Die getpfffe flnjahl ihrer iDtttgliebcr.

x) Sftoel Doppel
I I

Antoine fTD 0 c l 3?icola$.

Charles 2lnto ine.

0,

3
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2ffabemie. 216er nacbbettt er in Dem folgeren 3a^rer

auf Unfoflen Der (Silberarbeiter , ein 93otiv*0e*

tnd^ibe für Die Notre Dame Äircfte auscjefü^rt £atte,

fp fanD Diefeö einen fo allgemeinen Beifall, ba§ ec

cU einer Der erflett §ran$öjtfd)en SJJa^lcr angefe^ett i

ivurDe, nuD Den Auftrag befam, Den alten tourte unD

Die ^uiöetien mit feinem 5>infel ju verfeinern, unb

Viele anDve ©ad;en für Das ^arlement von ^Bretagne

ju verfertigen»

Sa^r 1672 räumte i&m Der $6nig ein 3*tn*

Itter im touvre ein, unD ermatte ifctt hierauf jum

rector Der IffaDemie in Korn, mo^tn er ftd) mit fei*

item alteflen ©ol)n Antoine, unD einem ‘JinreramnDteti

Charles Jjetault, Der Die iatibfchaftmafcleret) ftu*

tievte, begab y
). ?{ud) fo U Durd) i^n Die 2tfaDemie

Dafelbfi einen gr6§ern ©lan$ erhalten baben, tveil ec

fle in einen geräumigem ^3alla(i verlegte
2
).

gut Das Sabinet Deö Dtat^eö $u 35erfaitte$

ttta|lte (Sonpel vier Silber; ©olott, ‘Jrajan, ©e#
*>etu6 unD 5>tolemduö $>bilabelpbn$/ wtld)* ju 92om

iffentlid) auögeflellt Die Q3ewunberung Der *Publi*

lumö erregten. Sftit eben fo vielem ©lucfe tvu^te ec

gu$ Diejenigen ©ujetö ju be^aubeln, tveld;e er ttad)

feinec

y) 34 gfau&e, Daß er tiefe Stelle rodljrcnb tev 7ib^cfenf)eit

von (Er rar b Oetleibete, unb fte im 3 öb c 1676 , alä ec

nacf) Srantreid) äurtkfging, nieberlegte; öa ftc Qürrarb

im 3^br 1677 mteber ßnnabm. — 3?ocl batte ftd? mit

SDtaqbalena ^erault/ ber Tochter eincä $ftaf)ler$,

vermaßt, welche (td; in ber <Portrdtmaf)lem; beecor*

tbat.

i) 3>ie3 mar übrigen^ nidjt ber fdjönc ‘Pallaft in ber 9?dbe I

be$ (Eorjo, bcnn biefer mürbe crft von £ubtt)ig XV
fcem J?ev$o$e von ffitvevä im 3‘4r 17^5 abgefauft, unb 1

baue ebeöem &*n Sfffltne» Palazzo Mancinu
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feiner Dlücffefcr in «Paris, nad) bem 3a£re 1676 a
),

für bie «palläjle beS Königes vollenbete. iXe6rigctt^

gehörte er $u ben ^ünfllern, Die nicht nur bie ©tinfi

fces SRiniflerS Solbert, fonbern aud) feines 0?ad)fof*

gers iouvois genoflfen, benn er würbe von i£m ange*

galten # eine große Tfnja^I Segnungen, als SSRufieu

ber 2trajjf
,
ju verfertigen.

Soppel ^atte bereits ein 2Hter von ad)t unb

fte6enjig 3a£ren erreicht, alö er bie gresfomahlerepett

in ber großen Sapelle beS Hotel des Invalides anjtng,

welche feinen Talenten angemeffen waren. Sr ftrengtc

feine Prüfte aber fo fefcr babei an, baß er in eine lang«

wierigei?ranf^eit verfiel, welche enblid) im J 7°7
feinen Sob nach |ld) jog.

©eine vor$itglicf>fien ©emü^Ibe ftnb : bieJSSRar*

U r bes ^eiligen Sacobus bes ältern, in ber Notre

Dame Strebe-, Äatn ber feinen trüber ermorbet, irr

ber Qlfabentie; bie ®veieinigfeit unb bie Smpfängnif*

ber ^eiligen Jungfrau, im Hotel des Invalides. ©iefe

letztgenannten ffißerfe ftnb jwar von i£m am Stibe feU

ner "tage ausgefüfzrt, haben aber bennoeb einen großen,

ebeln Sl;aracter. S>er «Pallaft ber^uitlerien ifi eben*

falls mit Silbern von i^m angefüllt; allein feine 3Rah*
lerepen im alten iouvre jinb nad; ben Sartons voti

ie SSrun ausgearbeitet.

€op*

a) (Eoppel ging mit feinem 0ol)tt ü6er Bologna surilcf,

unb machte bafelOft, vermittelt eines C’mpfeljluttgSfebrei*

fcenS von ^Domenico Sftaria Canuti flu 9tom, bie 33c6annt*

fd)aft be$ Grafen 9J?alvafta, M 23crfaffcr^ ber FeU

fina yittrice. 0. Lettere pittoriche, T. II. P- 389-
ile&rigens lebte er $« 9iom mit SSmifnf unb üRaratta

in grtunbjc&nft.
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Goppel befafj eine reiche, blüfcenbe ^atttafte;

feine gignten }eid)nen fld> burep Tluebrud; aus ; ferne

geiepnung ifl ccrrect, fein Gclorit lieblicp, unb nid)t

jretp mie bas von feinem ©opne.

2jn ber ©cpule von Goppel bübeten ftep feine

jtvei ©6ptie, von benen icp gleicp reben rnerbe, unb

fein 'Mnvmvanbtec GparleS grati^ois ^Paerfon,

SDtefer, ber ©opn eines bereits oben ermähnten 5)iap*
lers, Gpacles <Pa er fon, tpat |tcp $mar im ^Porträt

fcervor, fonnte jid) aber niebt jur piftorifepen üßapi?;

?ep ptnauffepmingen ; benn als er, von Wanfarb em;

pfoplen, Die neue ^ird)e ber ^nvaltbett ausgemaplt

patte, fo fanb man feine Arbeit fo fepfeept, ba§ pe,

felbjl n ad) bem GSillen von 9Jlanfarb, vernteptet wut*

Pe. Um jebod) biefe ©epmaep auf irgenb eine 5Beife
jvieber gut gu maepeti, erbeb ipn ber $6nig im

1704 jum JDirector ber fran^6ftfcf)cn Ttfftbemie in

SXom, mo er auch im 172* |tarb<

Antoine Goppel, ber altefbe ©ob« von

flRoel, ber im 3abr 166
1

ju ^Oaris auf bie 23 elt

Jam , letzte bett erfien ©tunb in ber Äunfi unter fei*

item Söater, unb ging mit bemfeiben, anf 7(nratben

von Golbm, ais ein eUfjäpriger -Snabe, im 2>apc

1672, nach 3lom. ©eifkeid), unb mit ber jarte#

flen Gmpfütiglid)feit für bas ©epone, fuebte er fld)

nach ben $Bcrfen ber großen ^talianec j$u hüben unb

bie 53enetiatiifd)en Gfüorüien, in einem IKter von vier;

$ebn3apren, nadjvaapmen; ab« &urd) bie f^nette

SKücffepr in fein QJaterlanb mürbe Die eble Guituc

feines ©eifks unterbrochen. #iet fonnte er bie vie;

len eingefammelten grüepte nicht reifen lajfen; es blte;

ben ihm nur bie 3?eminifceu$en ber angefebaueten

Sfteißermerfe übrig, unb feinen ©emäplben bie 3^
unb
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unb bet 2fnfWcb eines ©enies , woraus tue! hdtte

werben fonneu. £>er laute ^Beifall, meldjen feine

2Baf)leret)en in granfreid) erhielten, bezeichnet auch

mehr als alles ben ©efebmaef Des bamahligen 3'ita(*

tece. Sliit jabüofen Arbeiten überhäuft, oernadddjV

ftgte er bie ©rünblicbfett unb fiel in alle 2lusfcbroei*

funken ber Sanier. Sin unerfcbopflidjer Dieicbthum

ber $)hantafte unb ein liebliches Solem, bem es ben*

noch an Harmonie fehlte, waren bie unfehlbaren 3au;

betmittel, bie QJewunberung feines «publicums ju fef*

fein, hiermit legte er aud) ben ©runb ber gvanzojt*

feben ®d>ule, welche ftd) oon feiner 3 eit ober otel#

wehr oon ber 9iegierung lubwigs XIV an, gän^d)

non bem Staltdnifcben ©efdjmacfe entfernte, bem jte

fo lange ^ahre hinbureb gefolgt war.

SBir h^en bereits oben bemerft, baß bas ®tama
ingranfreid) nad)theilig auf bie SJ2 af>feret> gewirft ha*

be, weil bie .Künfiler, patt bie ©eenen berühmter ©ebau?

fpielbid)ter in ihrer eigenen ^Phantaße $u lebenbigen

SSilbetn &u febaffen, bie ‘©arpettung berfelben auf ber

Sßühne nacbjuahmeti Prebten. #terju fam, baß 2t ns

toine ein genauer greunb non Racine, ©espreati

unb lafontaine, befonbers aber eines geroijfen fehr

geübten ©cbaufpielers 23acon war, ber es in feiner

©ewalt hatte, jeben Eharacter unb jebe ©ituation

ju bezeichnen. er aber, um bas 2llltdgltcbe $u

nermeiben , bie ©rdnjen ber SBaht'heit unb ber 02a#

tur übetfd)ritt, unb in einem oerjerrten 2tusbru<fe£on#

torftonen barfMte, fo mußten 2tntoine
5

s gigureti,

ber pcb feiner als SSorbtlb bebiente, auf ber leine#

waub ebenfalls übertrieben erfebeinen.

21 ti toi ne hatte faurn ein 2fltet non 19 2fah*
ren erreicht , als er für bie Notre Dame Äircbe ein

D«, ? großes
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gcojjets fciftotifdKe 33i(5, bie bet? SSlas

bonna, unD »tele anbve QBerfe für Die ^varthdufer zu
unternahm. (Sr beenMi^te fte mit einem fo all*

gemeinen Beifall, Da§ t^ti SÖionfieur, Der einzige ^rtu
Der iuDmigö Deo vierzehnten, z« feinem etjlen 9Rah*
ler, utiD Die 2lfaDemie, wiewohl er nur zwanzig 3of;rc

alt mar, $u ihrem SJiitgfieDe ernannte. 3fn Dem für

feine 2(ufna^me verfertigten ©emdhlbe (kllte ec

iuDwig Den vierzehnten Dar, Der nad) Dem grieDei?

von Otiuuvegen in Den fernen DeO öfuhmo aueruht.

(Sr befä)dftigte (leb h^uf mir Der (Sapelle von 93er*

fatllco, unD entwarf zahlreiche ßartono, weld>e itt

gewirfte Tapeten übertragen werben follren. £>er 3n*
halt Derfdben ijl zwar auo Der ^eiligen ©ebrift ge*

Kommen, aber fo theatralifd) unD im 2luebrucf fo

übertrieben 6ehanDelt, Daf? einem jebett Die 93orflel*

fungen Der 5Sühne, bei ihrem Sfnbltcfe, einfallet?

tnüffen.

Sfntoine’o gav6enjau6er unb erzwungener

2fu0brucf nahmen nad) unb nach Die ©timme Des

5>ublicumo fo gefangen, Dafl man alleO aufbot, un?

ihn nicht nach (SnglanD gehen ju laffen , wohin ec

dngelaben war. 93iele Der angefehenften ^erfonetr,

an Deren @pi|e Der Herzog von Sha*treö jfanb, 6e*

teDeten ihn, in ^rranfreid) ju bleiben, wo fein @lü<f

immer mehr empor blühte, unD er enDlich nicht nur

geabelt, fonbern auch jum SMrector Der 2lfabemie unb,

an $>. SKignarbo ©teile, jum erfien 9J?a^lec Deo

nigeo etwdhlt würbe.

©inen anbern großen @6nner fanb ?(ntotne att

bem Jpetzoge von Drleano, Der ihm Die neue ©afe*

rie beo Palair royal ja mahlen auftrug, worin er in

vierzehn Dehlgemdhlben Die ?(6enthe«er Deo ?(encao

abbil*
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«66itbctc b
). <5r errett Dafür meutere Qjetweife Des

größten SBohlmodens bes dpetjogeS, ber felbjl fei#

nen Unterricht genoß. Sa 2lntoine bie meitlduf#

tige Secfe jenes <Padaßes mit einer 23erfammlung

ber ©dtter gieren wollte, unb an bem $ofe otele

fchdtie Manien lebten, fo 6 at er einige berfel6en, i^nt

als SKobede $u bienen, um i^te ‘Phoßognomien m
ben ®ejtd)ts$ügen ber ©ottinnen ausbrüefen f6n*

uen. ilbw fo fe£c btefe 2(ufforberung bas $Bo()lge*

faden ber Samen an intern lieben ©elhß fdnneidjelte,

fo fe£r mürbe bie Gigenliebe einer 3eben gereift, ba

feine eine fubalterne Diode in jener 23erfammlung

annehmen modte. 3wat fudjte ber Äünjller benllus#

bruef ihrer ^)^t)ßognotnien $u ibealißren, aber ben*

noch mürbe fein SSilb feine 93erfammlttng ©ried;i#

feßer ©ottheiten, fonbern granjoßfeber Samen*

Ums 3ahr 1710 ga6 ihm ber 3?6ntg bie oberde

2fufßd)t über feine ©emdhlbe* unb^upfer(Hd)?@amm#
lang, melcbe er, mie bereits bemerft worben c

), üt

eine bejfere Dehnung brachte. 2fud> erhielt er, nach

bem $obe bes Königes im ^a&r 171 *, bie ffiBürbe

bes erßen DJlahlerS bei bem Jjperjoge oon Orleans.

Gs iß uns nur noch übrig non feinen Schrift

fett ju h^nbeln. 0ie befreien in einigen Untevfu*

chungen über bie SJlahJeretj, beneit er bie gorm eines

Sialogs

b) 3« &cr von feinem 6ol)ne verfaßten Men$6ef$ref8nng
ßnfcet fief) 0. 35 . eine 9?acf)rid)t , todd)e f)ter eine 0felle

Verbient : “Pour comhle de malheur un efpece d’Empi-

rique en peinture gagna fa confiance, et Tut l’engager a
faire ufage des pernicieufes couleurs dont il lui van-

toit rexeellence. Ces couleurs a la verite avoieut

d’abord un 6clat qui f^duilToit.”

c) 0. o8en 0« 2Zi .
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JOtalog* geae&en d
), unb in etncm poetifc&ett , an

fetnen Sofjn gerichteten 0 cf)reiben, worin em reiner

0 tnf unb viel Sleqanj fterrfdjen. 2fußerbem fcatte

er einen großen ?fntbeil an bet in einet ffie^e von

SPtebaiilen Daraejteüten @efcfctd)te iubwiqß beß vier?

|e^men # tuplcbe von ber Wabemte bet Snfdjriften £et?

auoaegeben t|l
e
). Sr enbiqte fein ru^mvclleß leben

im ^aßr 172 2. Unter ben SBerfen, welche über ißtt

trfcbienen jtnb, tfl bie von feinem 0 of)tie verfaßte

SSiograpjjie baß wid)ttg(le
f
).

0ein 0e(jn S^arfeß Sfntotne, geboten ju

§>ariß im 3a h r 1694, erlernte bie Sfnfangßgrüube bet

$unil in bet ©dntle beß latere unb bewies viele ttn*

Ingen unb Talente. St würbe in bie llfabemie auf?

genommen, erhielt im 3Ö^ *746 ben $itel alß erftet

^Kablet beß Äöuiqeß, unb verfertigte viele ©emö^lbe,

worunter ein gtcßee &(att für bie ^Philippiner (Pre*

tres de i’Oratoire) an bet Straße St. Sonore, näm*

lieb S&rifiuo Der vor $)ilatu6 geführt wirb, unb baß

Dpfec

d) Difcotirs prcmonc^es dans les Conferences de 1‘Acadc-

mie de peinture par Antoine Coypel
,

premier pcintre

du P.oi. Paris , 1721. 4.

e) 0 . Hiftoire du Roi Louis !e Grand par les Medaillcs

etc, etc. Expliqucz par le Pere C. F, Meneflrier. Paris,

1691. 4 llnö: Medailles für les principaux evene-

ments du Regne de Louis le Grand avec des explications

hiftoriques etc. par VAcademie Royale des Medailles et

des lnfcripzions. Paris, fol. mtd) ttt Ctuart, 1702*

SSerql. Exuait des Regiftres de l’Academie. Juittet,

1701 .

f) ©. Vie &Antoine Coypel , ecuyer, premier peintre du

Roi et de Monfeigneur le duc d’Orleans, directeur de

J’Academie royale de peinture et de fculpture etc.

prononcee par Charles Coypel , fou fils, premier pcin-

tre du Roy. le 6. Mars 1745*
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öpfer ber $p$i$eni a bie vor$ügltd>flett jlitb. (gp

mahlte ferner für Den £of eine große 9ftenge ©artons,

welche gabeln barßellten unb wonach Tapeten ge*

wirft wurden, $>en ©efdjmacf an bebeutungsleere,

bem gemeinen leben entnommene ©egenßänbe, bet

ftcb Damals über gan$ granfreid) verbreitete, wußte

er ju feinem ^Jort^eil fe&r ju benußen. Audj ergebe

er fein Q)ublicnm mit burlesfen ©ilbern unb äbnli#

eben Ausgeburten bes leichtfertigen 2Bi£es, wountec

fleh bie Sarricatuten ju bem SDon CUtijcotie von Ser#

vanteß, welche tfcreß Beifalles wegen nicht nur für bett

Äönig in Tapeten übertragen, fonbern auef) in Tupfer

geworben würben, vorjüglid) außjeidjneten. Sr war ein

fBianierifte
,

(atte ein fredjeß ©olortt, worunter ich

ben SJtlßbraud) greller, (ingeworfener garbett*9Raj|ett

verfiele, unb feine Harmonie: befaß aber einiges %as

(ent in ber 9)oeße. ©r fhrb im 3a(r 1772 .

9ftoel STticolaS ©oppel enblicb, ein ©obtt

von S'toel unb jüngerer SSruber von Antoine, ben

man gemeiniglich ©otjpel ben Dnfel nennt, warb

im 3a(r 1692 geboxten unb jfubierte unter ber lei#

tung feines 93aters, ben er unglücflieber SBeife, tti

einem faum funfje(nj4(cigen Alter, verlor. Berlin#

terfebieb bes Alters jwifcbeu i(m unb feinem aus ber

«tjlen ©he fiammenben ©ruber, welcher ein unb breü

ßtg 3abre mehr jaulte, unb verfebiebne anbre Um#
fUnbe bewirken, baß er nie mit bentfelben in ©in#

verßdnbmß leben fonnte. ©r fyielt ßd), ganj bem
@runbfa(e feines ©ruberß unb Öleffen jurotber, an

bte 9latur, folgte aber in ber garbengehung bem

(errfebenben fd)immernben ©efebmaef. 9ftan fte^c

von i(m eine «Diafylerety an bem ©ewolbe ber ©apeile

ber (. 9Ratia an ber Äird>e von ©t. ©auvettr $u

3)avie, welch« fwv feine be(U Arbeit ausgegeben wtrb.

SBie#
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SOBiewo^l et eine Unterflu|ung hatte ev^aUeti

fetten, um eine 3cit(ang in SRorn $u fiubiren, fo wuis

Den Dennoch feine Hoffnungen, t>oti einigen fcblecbtctt

Sftenfcben, bei Jpofe vereitelt. 2fuch mibetfuhr i^ui

eine gleiche Ungeredxtgfeit, Da man Den 93 ret 6 , Den

et ftei) mit 9ied)t erworben Tratte, jtnifeben ihm unb

einem KnDetn tlpeilte 2Iber et gehörte $u Den nad)*

giebtgen unD recbrfd) offenen Scannern, n>e!d)e gen>5hö *

iieb Das ©cbidfal trifft, genii^atiDelt ju werDeu.

3mar joüce ibm ein fleinet ^reiö üon Äennetn feine

Sichtung, aber in Der großen SBelt fonnteer weDer $u

Dem ©lüde uod> auch $u Dem Knfeben gelangen, tvoi

mit fein QStuDer unD Sfteffe unrecbfmdfflgec ffißeife

glänjten. (Sr erhielt eine ©teile in Der JlfaDemie unD
jtarb im Saht 173J

h
).

mt

g) $>cr 0taatbfect*etair ©raf von 0 r tl l e

,

ein Siebs

fyabev unb Renner fcbötier klinge, falje bab ungeredge

Verfahren tviber 0oypel ein, unb t>erfd;afftc ifym mit

1500 Sivreb aub eignem Vermögen, eine ©cnugdgwng
für fein geraubtes» (Sigentljum.

t

h) 0. Eloge de Noel Coyjoel et de Noel "Nicolas Coyjoet

fon fils
,

peintres; im ad)ten unb neunten Q3anbe ber

Amufemens du Coeur et de l'Efprit. Juni 33efd)lug

mug id) nod) eine 2ßgd)rid)t anljdngen, tveidje ftef) in

9ttebefe(b Steifen burd) Siciüen unb <53 robgrfcd)en(cmb

ftnbet. (3ürd), 1771. 8.) 0.217. $32an lieg bafelbg

folgenbeb: “T)ie Grafen von 0oppola $u ©nflipoti in

0ictlien ernennen fotvolg ben Fabier (£arlo <£oppola
alb bie 0oypelb in $ranfreid> für t()re SSorfafjren.

Qftan geltet cr(tcf>c gute ©emäblbc von einem (Eeppola
<n ber (£atf>ebralfircf>e ju @5 oflipoli. 3m Deinfel6en bet

merft man 6a(b beb 3fnton 0oppelb, 6alb beb ®uercitio,

beb lintoretb, beb <
fi. 2>eroncfe, beb ie ^runb u. f. tv.

f)J?ameren. 0b ig merfroürbig, bag biefe eble Familie

bie ^fijjen von öem 'JMatfonb ber ©aferie im <palai$

royal in 5)arib begfcet, unldje von gebautem 0ot;pcl ge*

ma&lt



25Sw §ranfrd$.

ÖBir fommett tiuti auf eine anbre ma£tecifd;e

gamilie, auf Die ber Q5oullogue.

1 o u i 5 be ^oullogne, gcBoörctt im

1609 | 1674, flammte auo einer angelegenen gamU
lie Der 5)icarDie

l

) unb trat ^rofeffor bet Der Jlfabemie.

3« feinen ®erfen flimmert uod) etwas so n Dem @e*

fd)macfe Der alten 3ta(ientfd)en ©dntlen, sorjügltcft

in Den Drei Sia^lere^en, welche in Der Notre Dam©
Äircfte aufbewafcrt mürben , unb §inlättglid)e 35eweife

feiner g&fjigfeiteit waren. 2fud) wirb eine 35ecfe in

Dem ©ebäuDe Deo ©dja|meiflerö Der gabrifen, rodele

er mit feinem 9?jnfd gefd)mudt, sott gelibien weit*

Iduftig 6efd)rieben unb fe£r gelobt, ©r §atte jwet

^6d?ter, @e nest es e

,

gebühren im 3a£? l64T^

f. 1708 unb SDtagbelaine, gebobren im

1646 , f. I7JO, wdd>e nid)t nur siele Anlagen juc

§iflotifcben Sftafderet) befaßen, fonbern aud) Blumen
unb gruebte gut barfiellten, unb mit intern SScuer ge#

fc&macfsclle SÖecorationen auofü^tten.

SSorr 23oulfo<(ne,

geh. 1649. ge(T. 1717,

©r warb }u ^3ariö geboten, 6ilbete ftcT> nad)

feinem 23ater, unb erhielt son Solbert, wieroobl ec

flicht unter Die aueertv^lten Bolinge gehrte, einige

Unters

mal)ll unb behaupten, biefer $?afjlcr (ober scrmutlj*

lieb einer sott beflen Vorfahren) höbe feinen eigentlichem

tarnen (Eoppola in Doppel reränbert, al$ er ftc&

in grmtfreicb niebergelaflen.

») Eo uiS

QSmvfm 9J?«$Del<Mne $in SouU.
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llnterfTfigutifl, um ju OJcm ju flubicteti , wo er audj

fünf ^alpre (nnDurd) blieb, <£iec legte er geh auf Die

Öiadmhmuttg Der erßeti feiger, uuD oeroöllfomnt*

tiete (leb, wdhrenb einer Steife in Der iotnbarDet), Durd)

Das Ä'optreti Der SBerfe Deö Sorreggio, Der Satracci

unD anDrer Banner ihre ©djule, worunter er mit

Stecht oorjügüd) ©uiDo Suni unD SDomentco 3am?
piert folgte. Sßach feiner Otiicffefyr in 5>avtö # int

Saht* *677, WurDe er als SJtitglieD Der JlfaDemic

aufgenommen/ unD wegen feines nachgiebigen uttb

gefcbmeiDigen E^aracters non ie $3run als ©epülfe

bei Der kreppe Pott 93 erfaÜleS gebraucht. 2£ber wo er

Dem glug feiner ^>^antafte unD feiner reichen Eotnpo*

fttiort einen größetn unD eignen Spielraum ec6ffttett

fonnte, waren Die SOiahlerepen , womit er im Snfcr

1702 Die Eapefle Des heiligen ^ieronpmus neben Der

Kirche Der SnoaliDen, unD Die Eapelle Des heilfgett

2lmbroguS oerfd)6nerte, Die, wie wir bereits oben ge*

fehen ha&en
k
)> ^ cttl Charles S^n^ois <Paerfon ent*

jogett, unD ihm tibertragen wurDe. SBtewobi Die

Eompojttion in Diefen ©emdhlDen reich iß unD Die

ÖBirfungeti oon licht unD ©chatten glucflid) ausge*

Drücft ftnb, fo ^errfc^t Dennoch in ihnen ein gewiger

ntanterirter oDer t^eatralifcher Efmracter, Der aber

Damahls allgemein geftel. .Sein SBunDet alfo, Dag

S^oullogne überall mit Beifall gefrönt wurDe, unD

anfehnlidje Aufträge für Die <pattäße uott SJerfailleü,

^rianon u. f.
w. erhielt. 3Da ihn aber Diefe Jlrbeitert

überhäuften, fo gewohnte er geh nicht nur 3U fehr an

eine gewiffe ^lücbtigfeit in Der Rührung Deo ^ptnfels,

fonDern fauf auch tdglid) mehr unD mehr *u einem

SKanterißen hinab. Er befaß übrigens einen großen

Steiduhum oon SS 0 « 6« MD Die eigne ©efchicfltchfeit.

Die

k) 0. o&en 0. 248«
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Me SBerfe Pecfchiebnec SDleiflec, welche et* fhtbiect (jat*

te, fo tüufcbenb nacbjua&men, bafj ec felbjl bie gei

übce|len Äennec fcintecging* Sc flarb im 3a§c 1717.

Q3on Q5 ouüogne £atte vecfcbiebne ©cbüfec>

melcbe befonbeco bie von ijjm entwot’fenen SSilbec auö*

fugten: Die vocnefcmjlen Darunter waren, 3 eati

SSaptifie ©anterce, le Slecc , louU ©t)l#

rejlre, ^ean SftaoujC, ‘Joutniere, ifticolaa

SSertin, S^cijlop^e SDulin, unb Sajes.

£oui£ be S5oti(fogtte/

öCb. 1654. 9 € ß» 1733.

Sc war ein jüngerer 93ruber beö obigen, unb

jeigte eine folcfye liebe für bie SÖia^Ierep, Dag i(>nt

fein 93ater, bei* i^n onfdngltd> fuc ein attbereö 5acfr

beflimmt ^atte # fceien SGiflen iie§ unb i^n noch me^c

$ur bilbenben Äunjt auf^umuutecn fucbte. Otubmoolf

erwarb ec fid) and) ben großen ^3ceio bei bec 3lfabe#

mie, bec tym ben 33 ovtf)eü fcbaffce , in feinem adjt*

Junten 3>a£ce mit fontgüd^ec Umerfiü^ung nad) 3ta*

tien jti reifen. 33 ec ^inblttf bec £8etfe oiap^aele itl

SJiom war fuc ifcn ein großer ©porn, Denn ec |iu*

bierte fte nid)t nur mit bec größten ilufmecffamfeit*

fonbecn fopicte aud) untec Scrarb
5

# 2fufjtd)t, bec Da?

mafplo Das SDirectorat führte, bie ®d>ule von 2W;ett

unb baö 2Cbenbma()l in betreiben ©roße als Die Oti*

ginale, Damit fie in bec berühmten ©Uitufaccur bec

©obelinö in Tapeten übertragen werben founten»

Sfladjbem ec jtd) fünf 3afcre lang in Korn auf*

gehalten unb mit ben übrigen (Schulen in ben #aupt*

ßäbten Italien* befaunt gemacht (>atte, fehlte ec int

Safcc 1680 nach granfreid) jurücf , wo ec einige ©a*

5^cillo’ß®efcbicbte b.^ejcbn* 2vünge. %>• in. 9£ ehett
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djeti föe 33«rfai((cö nta((re, unb in betn fotgenbett

re jum ®fttgltebe t»er 2(fabemie ermählt mürbe. 'OJlit

feinem ‘Srubet lebte er in einer bemunbernsmürbigen

<$intrad)t ; fie befaßen alles gemeinfcbaftltch, feilten

ades in c^teic^e Tbetle, unb ließen bet jmeifelhaften

gellen bas loos entfdjeiben; er trennte ficfe auch nicht

e^er von ihm, als bis fleh Derfelbe verhetjrathete, unb

flanb mit feinen Schülern in einem gleichen freunb#

fchaftlidKn ^erhältniß. 3m 3<*hr *686, Da er für

ftch allein lebte, verfertigte er ein 23otiv;33ilb für bie

Notre Dame Strebe, unb im 3^h r *69* ein anberes.

©er Dtuf unb Das 2(nfehen, bas er fld) burch biefe unb

Ähnliche ©ernähre ermatb, Deren 3»hnlt t^eite au$

Der 6 cl^9en theila aus Der profan ;®efd)tchte ent#

tiommen mar, verfdjafften ihm 2l«fträge ju Arbeiten

im Schlöffe ju Ehantidi, wo cr {tl mehrere SKahlerepen

©egenflünbe aus Den Effogen Des 33irgils auffMte.

Tiber fo fchön biefe Sffierfe immerhin fepn tu5#

gen, fo übertraf er fte Dennoch Durch bie vortrefflichen

5)roDucte feines QJinfels, melche man in Der berühm#

ten Eapelle Des ^eiligen Uugufltn, neben Der Äirchc

ber 3nvaliben, bemunbert. B^ar beflnben fleh eben#

bafelbfl, rnie mir bereits atigenierft halben, jmei von

feinem 33ruber Q3ott verwerte Eapeden, allein nach

bent Urthetl ader echten Äunflrichfer flehen fle Der

TIrbett unfers Äünfllers nach. Unb mirfltch recht#

fertigen biefen 2(usfpruch eine gemiffe Simpltcitüt Der

Sftiorbnung, eine richtige 3etönung, eine meiflerbafte,

für Die mannigfaltigen ©egenflanbe paffenbe Eonu
poütion, unb bie lieblidmi SJerfäde von licht unt>

Schatten, melche man an ibr erblicFt. 2Tucb fcheint

erfleh in einigen Silbern Der Sanier Des le Sueur,

in anbern ber Des Carlo SJiaratta genährt ju haben.

5Da
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©a burd) biefe f6filidjen ©etfe bet 9i«^m ig*

te$ Urhebers immer g6^et (lieg, fo mu§te et, nadj

bem ^Bitten bes Weniges, bie Sapelle pon 23 er*

fatlleö mit einet Slnfunbigung bet 9Ratia fd&mucfeti.

SDie Jlfabemie beehrte ihn hierauf im Sah c 1722, mit

bet fflßutbe citieö SDirectorö, unb bie bet Snfdjrifteti

unb fdjonen ©ififenfchaften mit bem Aufträge, bie

3eid)nungen für bie SSfiebaillen bes Königes $u ent*

roetfen, bet ihm mit Soppel gleiche Sichtung erwies

unb eine ©ohnung in feinet 9?ä()e eintäumfe. Sc
erhielt fernet von bemfelben eine 9)enfion; tm Sähe
1722 bas Ganb Des Dtbens Des heiligen Michael,

unb jule^t im Saht 172* einen 2f belebrief unb bett

£ttel als etfter foniglidjer Zahlet, nachbem bie ©teile

befjelben, butcb ben £ob pon Slntoine Soppel, erle#

bigt worben war.

Goullogne flatb im Sagt 173g. 2(ls ©cbäi

let Pon i^m nennt man Sourtin, Sornical, @ali
loche unb 2) elo bei. St hatte# wie bie meiffeti

granjoftfcben Zahlet biefes 3 e itraumeö ' ©täcf,

feine ©erfe pon ben 6etühmte(len Äupferflechern per*

pielfdltiget $u fe^eti ^ Demi es würben nicht nur bie

23 otio 5 ^Silber in bet NotreDame^irdje, fonbern aucg

jwei anbte grofje Glättet, bie et für bas Shot ge#

mahlt, namltcb eine glttdjt nach Sgppten unb eine

Dietntgung Slariä, in Tupfer geflogen, unb $wac

bas le^tgenannte pon ber Jpanb Des berühmten $)te*

Pet, befifen Arbeit ich für eins bet erflen ffißeiflerfiücfe

bet ^upferflecbet .Sun(l ^alte # bie allein hinreicbenb

wäre, ben Sttamen pon Goullogne ber Swigfeit

ju fiebern.

Um bie polittfcben Gegebenheiten, beten SinfTug

auf bie gortbilbung ber Äun fl fo wichtig war, nicht

3J 2, gänj?
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gatijlicb aus freu Tftigen ju verlieren, ntüffen wir 6e?

tuerfen, Da$ iubmig Der vierzehnte feine glorreiche 9te?

gterung DaDurd) fchanbete, Da§ ec Das von Heinrich

bem vierten im Sa^c 1^98 gegebene (Sbift von Jlan;

(es im 3a^ve i68s aufbob. Um Den ©lauben ju

teiutgeti uuD Die SRefonnirten in Den ©choos Der al?

(ein feelig machenDeti Äirebe jurücfjuführen, beDiente

man jtd) Der graufamften Mittel %Diati wollte fie

jwtngen, Die ^Religion ihrer ©ärer wie ein ©ewanD
abjuiegen, unD Da Das ©efehrungswecf nid>( fo fdjncd

gebieb, fo ci§ man ihre Streben nteDer unD jwang

viele (aufenDe unter einem fremDeti Jpimmelsjktch ei?

nett Jpafen für ibre ©d)ü^e unD Talente $u fuchetf.

SBtr werben in Der golge Dtefer ©efd>td)te fehen, Daf*

Die Aufhebung Des genannten (SDiftes Dem glot Dec,

in granfreid) feinen geringen Sfladnbeil ge?

beacht ba */ weil viele unter Den geädjteten SReformit?

(en gefd)icfte Zünftler waren, von Denen einige fogac

aus Der 2(faDemie geflogen würben. 3« liefen ge?

£örte aud) Jacques Kouffeau (geh. 1630 f 1693 ),

von Dem wir ^iev reDen muffen.

®r würbe ju <Paris geboten, unb wibmete ftd>

Der 2lrd)itectur; unD ^)erfpectiv? Wableret), worin ec

es, weil er Dte 2flatur in allen ihren
<

5b eÜen tfubiert

unD jte mit Den 2Berfen Der großen SReiftec verglt?

d)en ^atte, ju einer gewiffen QSollfommenheit brachte.

3ur ©eene feiner ^Silber wählte er gemeiniglich Die

krümmer Des alten DJoms uttb Die rci^enben ©egen?

Den in Der 9fiad)barfd)aft. 3n {Rom wußte er Die

©ewogenhett von Jj)ermami ©wanefeCDt ju gewin?

neu l

), Der i^n in Den wahren ©ruuDfü^en Der ianD?

-
’

fchaft?

1) CEt* würbe auch mit bfefem füngier wrtvanbt wtb fef»

intimer gveunb.
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fcßaftmö^fmt) unterrichtete, Me ifcm fe^r ju flattert

Famen, weil er ge mit feinen &euntnif|eu 5er 2frcbi*

lectur unb ^Perfpecfioe uerbanb.

SJfan bat tjon t^m r>ide 2fr 8 eiteti theifö in 3fom,

Me bafelbg einen fliegen SJeifall fanben, f^eüa in

$pariö, mobin er im 3abr 1660 cffehlte. $uc
ben <Prdftbenten oon fambert führte er mancherlei ©as
eben in Deflfen ©chloge aus; unb für ben Äbnifl, im

©aal 5er 9Rafet)tnen $u ©aint ©ermaitt; en Laye, bie

SDecorationen einer Dper oon iull$.

3m 3a^r 1662 mürbe er unter bie Sttttflliebet

ber ?lfabemie ausgenommen,, utib 1679 ju einem 3ia*

tfce berfelben ernannt, aber halb Darauf im 3*

tiad) einem OJefe^le Des $ofee, mit fünf anbern res

formirten Äimftleta auöflefdjlofien. 3a man iwätuj

i^n foflar nad) ‘Hufbebung Deß SDifteß, bie Stahle*

teilen unoollenbet ju [affen , mornti er im 3 16%%
bie dugern äBdnbe beö ©chlojfeö von Sftarlt) jierte,

utib geh in eine entfernte ?)rooin} $u begeben. 2Xuc&

Founte er feine ©teile in ber 2ffabemie nid)t eher mies

ber erhalten, als biß er ftd) im 3ab l<e 1688 jurn fat^os

lifd)en ©lauben befamit hatte.

$>er 23etfa(l, momit feine 2fusgd}fen, tii meli

djen er 3(rd)itecturgticfe unb ianbfchaften mannich*

faltttnufammeugelJte, flefrdnt mürben, bemirfte, bag

i^n nicht nur Die granj6jtfdmi ©rogen befd)&ftiflteti,

fonbern auch ber ÜRplorD SRcntague nad) Snglanö

berief, um in begen $aüage flemeinfdjaftltch mit $mei

anbern ^arifer Zünftlern« la Söffe unb QSaptige
3®onot)«r, $u arbeiten. OJouffeau flarb in Sngs

lang im 3ßf> c * 693 * unb binterlieg, f° man
tueig, nur einen einzigen ©datier in ber ^ eö

^ U t p p

e

Sieufnier.

i 91 3 Sitten
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(Sinen ousgejeidjneten QOta§ unter t>en gleidj jeis

tigen 9Jia(jlern »erbient Scan (Öaptijie Sorefl,
geb. ju $aris 1636, f. 1712. (St ging ttad) 3m*
lien unb befucbte eine Seit lang bi e ©dmle bes (pietro

Sranccsco SJJola, ftubtecte aber »orjügltd» bie Sßeife

»on ‘itjiati unb ©iorgione. Kad) feinet Dtücffe^c

»on Selten, wo et jtcb (leben Saf)te aufgefjalten ()at*

te. na&m i£n bie 3lfaDemie, im 3<>&te '674, tmtee

ifite 9Jiitg(ieber auf. 35a et ficf> fe^r balb als einet

bet fdiärfflen ^unflciduer unb genaueren Kenner al*

ler Signieren 2fta!ientfct>er 9Kei|üer befannt machte,

fo erfaßte i(;n bet ©taatsniinifier ^err »on ©eigne*

lat), jum jmeiten Sia^l eine Keife nacb Smlien }« un#

terne^men unb »erfd)iebne Sieiftetftücfe aufjufaufen,

um ein @emäf)lbe><£abinet baraus ji» bilbert. (Sr er*

füllte auch ben SBunfd) bes Siini|ters unb bilbete,

t»ä(jrenb bet Keife, feine Äenntniffe unb ortiflifc^et»

Anlagen immer meiter aus.

SCBas feine fanbfcbaftgemü^lbe betrifft, fo wugte

et fie mit flatfen ^)infelftrtd>cn bra» ;u bemänteln;

jie fallen nur etmas in bas 35unfel, t»eil er fid) eini*

get fcbäblidjer girniffe bebiente, bie aud) ben Untet*

gang meuteret feinet SÖBerfc na cf) f;d> gezogen (>aben.

2lud) bie Q3(umenma^lerep mürbe »on einigen

graiij6ftfd)en Äünfilern getrieben, bie, ob fie gleit#

Eintet ben Jpollänbern in bicfet ©attung jurucfgeblie*

Ben flnb ,
bennod) unfere Dichtung »etbienen. (Sinee

bet »orjüglid)(len Äünfiler, melcfje fid) barin beroor*

getfjnn ^aben, mar Sean QSaptifte Slonoper,
gebof)ten ju litte im 3a&t 163t. (Sr fatn «iS

Süngling nacb $)ari$ , fanb eine ©teile in bet 2lfa*

bemie im 3a fct ißdrunb marb ebenfalls »on bent

iorb Slontague nacb ioitbon berufen, um beffeit Q>al<»

laji
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fajl mlf gefcfcmacfüoffen -Decoratictten jit fcfjmuefett.

(£c ftarb Dafelbfl im 3a(;r 1699 unD |)interlie§ jtvei

©i3(jne, Die fid) gleichfalls Der Äunft gewibmet J^ben.

5Blc fommen ;e^t auf $wei@d)uler von ie Q5run,

6M r ^ eö De la Söffe unD ^ofepj) %Hvien,
von Denen Der evfie niefcr als QSerbtenft befaß,

weil er Durch ein magifcfted Sarbenfpiel fein 9>ubli*

cum $u blenben wußte; Der anDre aber. Durch Die

Gtnfuhrung Der gefälligen *PafM ;5Kablerep, Dem

heroifcben ober bißorifcben §ad) einen beDeutcnben

©cbaben jugefugt bat*

De la $offe, geßobren ju 9)ati$

im 1640, f 171 6, empfing Den erßen Unten

riebt in Der Äunfi von ie QSrun , unD ging hierauf

mit einer Unterßu|ung von Dem Äöttig, Die i|m burd)

©dnnerfebaft unD anDre glüefliebe UmßdnDe ju ^b^
mürbe, nach Stallen. Otacbbem er in 9?om einige

©tubien gemacht batte, fegte ec ßd) ganj Darauf, Die

Spanier Der großen Soloriflen in SßeneDig nacbjua|i

men. Tiber es berrfcbteti b*cr nid)t mehr Die echten

©rur.bfdhe Der ©ebulett vott^ijiati, Q3af[ano, %ms
toretto unD 9)aolo SSeronefe, fonbern Die neuen 9Ke*

tboDen , welche aus Dem Sbaracter Der Sßacbabmer

eine« Tfrpina unD Sflerigi gefloßen waren, unD Die

SSene^ianer felbfl nötigten, Dasjenige in Der greiuDe

ju fudben, was fie ein)! in ihrer ®itte fo voßfommen

hefeffeti batten
m
). Äein SSunDer alfo, Daß jlcb la

goffe, feiner glucflicben TJnlageu ungeachtet, von

Dem ®oDegefchmacf mit fortreißen ließ unD ein £0#

lorit ja erreichen bemühte* Deffen S8efm in greif

centta«

in) ©. Diefc <&efcbicbte, 55.11, 6.16s1

.
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touttaffirenben garbenmaffen beflatib unb affe geltet

Jet
- SUanicc an ftd) trug.

STlacf) feiner OUtcffehr in granfretch unternahm

unb vollführte er eine grojie Stenge 5D0erfe $u itjon,

in ben föniglidjcii Zimmern ju S3erfaiffes, nnb in ben

Äirdjen non «Paris. (Sr erwarb ffd) baburd) ein fo

grefjes Sfttfehen, bafj il)n im 3«h c 1673 bie flfabe»

»nie unter ihre 9)iitglieber aufnahm; bas fÖtlb, bas

er für feine Aufnahme uerfertigte, fteffte ben Olaub

ber $)rofetpina bar. 35a ficb ber verborbene @e*
fehmaef an eine grelle unb blenbenbe garbengebung

aueff nad) (Sttglanb oerbreitet batte, fo erhielt la goffe

»on betn SOJplorb SDJontague, beffen bereits öfters ge«

fcaebt worben, eine (Siniabuiig nad) lonbon, wohin

«r ftd) auch nad) bem Saht 1 690 begab. <Sr mahlte

für benfelben jwei grofje $>e<fenjlücfe, von benen bas

«ine, über ber 3reppe, bie 2lpot()eofe ber 3(16, bas

anbre, in einem weiten ©aale, eine Sßerfammlung ber

©ötter abbilbet,

SGiewohl ihm Zottig SBilhelm ber britte bie

fdjmeidjelhafteflett Knträge gemad)t hatte, um ihn in

(Snglanb ju behalten, fo fiegten bennod) bie liebe

$tt feinem 23 ater(anbe unb bie ^Bitten von SJJanfarb,

tes erflen fötliglichen 2frd)itecten, über ih«, nnb be>

wirften, bah er nach <PaviS jnrücffehrte. ^>ier würbe

«r auch, gleich nad) feiner 2fnfunft, non bemfelben

angehalten, bie ©ftjjen ju einer üDtahlerep an bec

Äuppel Der ^nnalibenjÄirche unb ihrer vier Scfen ju

entwerfen.

£>ie lOlahlerep an ber Kuppel, welche f6 gu£
Im 3)urcbfd)nitt beträgt, flellt ben heilen lufcwig

vor, ber (ShtifUtm 1)611 ©peer, womit et einen glän*

jenben
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jcnbett ©teg Ü6er Sie geinbe ber SKeTigion erfodjten

£at, barreicht. £6ri(lu6 fclbfl: jl|t mit ber heiligelt

Jungfrau in einer ©lotie, umgeben mit einem jahlrei*

eben £h°t oon Sngeln. 3ti ben Pier Scfett ber Kuppel

«tblicft man bie pterSpangeliffen, SföatthÄus, SÖiarFuö,

iufas unb Johannes mit ihren characterijlifchen ©pnt?

holen unb ebenfalls pon (Singeln umringt. $3a$ beu

SBerth biefer SRahlerep betrifft, fo iff er nicht fenber*

lieb. 2fn bem ©emolbe fie&t man eigentlich nichts

mehr, als eine Sföaffe ffrahlenbec iid)ter unb grell

fchimmernber gatben; umfonff fucht man eine cor?

recte getdjnuug, fprechenben ‘2Utsbtucf, ©roshett ober

irgenb einen anbern 93orzug, ber bas lautere ©efühl
beliebigen fönnte. fflut bet ber gigur bes h- Sftats

thüus fd)eint la goffe ben berühmten h* Johannes ^ort

SDominichino, ben man in einem Ähnlichen ® infei

einer Kuppel pon ©t. Jlnbrea della Valle ju 9tom er?

blieft, im ©intte gehabt ju haben
n
).

ber garbenglanj biefer SRahlerepen bie 93a*

rifer bezauberte, fo erflieg ihr Urheber nach «nb nach

einen hohen ©ipfel bes ©lüefs, Sr erhielt Pon allen

©eiten jahllofe Aufträge unb mußte nicht nur für bie

9>allafle pon 23erfailles, fonbern aud) für anbre iujb

fchlöffer, als SKarlp, $rianon, u. f m. arbeiten. 3e*

bo <h mürben, nad) bem'Sobe feines ©onnersSRaitfarb,

perfchiebne ©achen, bie man für ihn 6eflimmt hatte,

jmifdjen Soppel, bie QSoullogneS unb 2>c u oe?

net pertheilt. Unter ber Stetige feiner ©emühlbe
perbient bie unbeflecfte Smpfüngniß im Äloflec ber

Smpfüngniß porjüglicb Srmühnung. ?lud) fann ich

ein £>e<fenflücf tn ber ©alerte bes Jpetru Svojat, bas

bie

n) Sp. biefe ©cfd)ic$U, ^5 . II. ©.586.

a 5
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bie ©efcurt bet tföiueröa nidjt mit ©til(<

fc^wetgen übergehen.

ia goffe fcatre eine fehlerhafte 3e^ttun3/
feine S*9nren Pnb, wie bie feines lehrers ie QJrun,

gemeiutglid) ju furj; feine 5Drapperien haben feine

fdjüne Sarnen unb einen falfcben SBuvf; uni) ob ec

ftcf> gletd) bemühte, burd) eine übertriebene iebhaftig*

feit ber Serben SBirfung ^erbciju^auberti unb Die

2fuqen Des 3u frbauers ju blenben, fo bemerft matt

bennod), baf bie hinten feines §(eifdj)es mangelhaft

ffnt>, unb nichts pon betSBahrlult, 28ärme unble6ens>

fraft 6eft|en, bie uns in bett Stßerfen Der großen Solo/

tifien 2jtnliänifd>ec ©dwfen juc Q3erounberung hin*

teift UeberaÜ flicht bet t()m bas OSMenbroerf ber SDfa/

Hier unb ber nachteilige Sinfluf heroor, ben bie

SBerfe pon SRubens auf ben ©eifl ber Sranjöjtfcbe«

Jtctifien gehabt ha&en / unb nur feiten empftnbet matt

mit ber 58onne ber SBtebererfennung einige 3üge, bie

ec aus bem ©tubium bes 3>aolo 23eronefe entlehnt

$at.

3ofeph SStofen, ge6ohren *u ipon tm Sähe
16 <; 7 , t i7f’3# ertpeefte in fru^ev Sugenb bie groß#

ten (Erwartungen pon ftd) unb lernte bie 21 nfangs*

grünbe ber geicbenfunfl in ber ©cbule pon (S|>avfeS

ie QJrun, ber feine Einlagen jtir <Porträtmahlerep aus/

jubtlbett fud)te. (Er mar einer ber erfleti, welche (Ich

ber ^)afieüfarben bebtetuen, unb in biefer neuen ©at#

tung °) nicht nur Piele iiebhabec mahlte , fonbertt

auch

o) 3$ haBe bereit oBen 0.68 , not. r, unb 0 . 90,
not. k. von bem Filter ber ^afiedmahlerep gerebet.

2ßaf)rfd)etnlid) rerflanben bie altern 0d>nft(Mer unter

bem tarnen ber 3)ö(ieüm«h^^9 mehrere Gattungen ber

Seiten«
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audj bie gattje Santilie bcs Grand Dauphin in natuc*

lieber ©rdße abbilbete, woburd) ec ftd) einen 6ebeu*

tenbett Oiamen erwarb. SDer Völlig, ein QJewunbtec

feiner Talente, gab i£m hierauf im iouore unb fyns

nach im ©ebdube ber ©obelinö eine ÖBobnutig, tm&

bie 2lfabemie eine ©teile unter i£re SiJiitglieber, im

Safcr 1701.

3n beni ^tflorifc^cri gadje, worin er ftd) aud>

ßerbortfpun wollte, fonnte er eö nie 51t einem ©rabe
ber 9Sol(fommen^eit bringen. 2fbet bie ©djon^eit

feiner Q)orfrdte bewog bie S&urfötften von kapern

unb (Solln , i£n, alö tf;ren erften SKa^ler, in SMetifte

ju nehmen. Sr mahlte balper auf einem große«

SBlatte bie ganiilie beö Sjjurfitrffen von QJapern,

welche ftd> nad) einem langen, blutigen Kampfe auö*

geföhnt batte, untermifcbt mit vielen allegotifcben gi*

guten. £ftad)bem biefe 2frbeit vollenbet war, brad)te

er fte felbft im 2>a£r 1734 nad) $>eutfcblatib, wo ec

im 3a£r 173?, alö er fte faum im S&urfurftlicbe«

QOallafle $u Söonn aufgeftellt fcatte, feine $age en*

bigte.

SJtvien pflegte oftetö bie ^ottrdte mehrerer

^Jerfonen , bieweilen je^n unb jwolf auf einem 93 ilbe

ju gruppiren, unb um fte im vortbeilhafteften liebte

erfebeinen $u laffen, mit allerlei allegorifcben unb mp*
tbologifd)en giguren jufammenjuftellen. 23 iele feine«

SOBerfe ftnb bureb ben ©rabfticbel ber beru^tmefte«

Äupfetftedjec befamu geworben.

3ea«

Seicbenfunf!, woju man ftd) 5er rotten, fd)warben unb

weiten treibe beöiente. dgemlid;e ^afMlmnlfterep

erreichte aber erft in Oem Seitalter / wovon wir ret>en,

eine gtojje SSolifommen^eit.



468 ©efdjidfjte ber !9?<jfjferep

3^» Soufcenet,

geb. 1644, geß. 1717.

St matb ju Oiouen geboxten unb ber ©ol)tt eb

lieö mittelmäßigen Gablers iaurent, t>ou bem er bett

erßett Unterrtcfct in bet 3dd)enfuuß empfing p
). 2)a

er fcftou alö .finabe eine leibenfcfyaftitcbe liebe $ur 9fta£*

lerep nerrietb, fo mürbe et in fernem ftebcnje^utett

3«bre nac^ *Pari~ gefcbitft, mo et fo reißenbe $ort;

fcbritte machte, baß man i^m im 3 a b^ 1673 ein 33o?

tio* 33 iib für bie Notre Dame ^ivd)e ju mahlen auf?

trug. St mahlte barauf bie Teilung bes S3cfeffeuett

in einet fo großartigen Sompofitio», Daß ihn ie 53nm
unter feinen @cbul$ nahm unb ißu im \ 6ys ber

2(fabemie oorßeüte, ton ber er einßimmlg aufgenom*

Uten mürbe. $)aö ©emäfdbe, baö et bafur verfeti

tig'te, bilbete bie ©efd)id)te ber Sß£er unb beö Äont?

geö 2l&a6oero6 ab

2Jouoenet madjfe mm bie grünblicbßen ©tu?

bien nad) ber ORatut, meicfye ttcrjüglicb in einem ©e?

mä^lbe mm SBotfcbetn famen, baö ben gtfdjjug be$

^eiligen Petrus batßedc unb iubmig bem oievjebmett

fo außerorbentltd) gefiel, baß ee auf feinen Q3 efef)l ttt

eine Tapete übertragen mürbe. Sr erhielt aud), eine

fuqe 3dt beruacb, oermittelß Deo Jperrn non 93 idacert,

eine fStiiglic^c
, jmblf ^unbert iiorcö 6etragenbe,

9>enfictt.

SRacbbem er tton einer 9?eife in Bretagne, mo

et perfd)iebne oottrefßiebe Sftablerepen ^interlajfcn fyat,

im 3a^t 1698 juniefgefd^rt mar, ermarb er ß<t fo

tttel fHul^in , baß man i^n unter bie 3 a £l ber ?fueer*

mahlten aufua(>tn, meld;e bie &itd;e bet Snoalibeti

ba?

p) (sein ®rostet* mt SRod 3o in) eitet, von bem

oben , <§?. 13 1, tic Diebe geiucfen.
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bamahte ausfdjntucftei^ ©eine ©em^Ibe gellen bie

jmolf Wpoftel unb Sngel mit ben ©gmbolen ihrer 9Rar*

ter vor, welche in einem bc^en unb erhabenen £()CU

tacter erfdjeineu. ©te betragen an Jpche vierzehn

gttg. 3« r-er SapeÜe ju 33erfaiUeö mahlte er hierauf

viele anberefd)ähbare©ad)en, wo furi^n bereinig im
3al;r 1709 eine 3 u *age gab, tag (ein ©ef^alt an

1700 itureö (lieg. 2lud) gierte er bie Strebe ber §"tan*

jiecaner ©etfatüeö mit einem großen Tlltarbiatt.

Sierfmütbig ifr es , bag <Peter beni ©rogett,

ber im 3ahr #717 bie gabrif bet ©obelins betuchte,

unter allen bafelbg beg'nblichen Äcgbarfeiten feine fo

fe^r gegelen, als bie ©erfe von 3ouvenet # utiD

bag ber £$ar, nad)bem ihm ber junge ^6nig Dutdl>

ben J£>er$og von Unüti eine freie Auswahl angeboren

f;atte, nur biejentgen ju (ici) nahm, welche von unferm

Äüngler erfunben waren unb bie SJiartet bes heütgea

SJiartinuS abbilbeten.

3ouvenet befag eine groge ieldjtigfeit im

finbett unb einen gewigen SReicbrhum in ber 'ilnorb*

uung von fabeln, ober anbrer, aus ber h ?digen obec

profan @efd)id)te entlehnter ©ceuen. ©etue 3nd)nun$
i(l $wat etwas manierirt, migfäUt aber nicht gänjlicl>

wegen i^reß breigeu ©cbwunges unb grogartigen @ha*
racters. $8as fein Kolorit betrifft, fo ging er nicht.

Wie bie meiden feiner 3 eitgenofien, mit fchimmernDen

unb bleubenben garben $u verfcbwenbertfch um ;
allein

er fiel bennod) $u fef)r in bas ©chwefelgelb ; aud> fehl*

teti ihm, unerachtet feines vortrefflichen Jpellbunfete

unb feiner meigerhaften SDigribution ber lichter utiD

©chatten, bie gets ein vollfotnmenes ©anje $u ©ego
6rad)ten, bie notbwenbigen Äenntnige ber 2lrd)itectuc

unb linearperfpmive. Sr nahm ba^er ju ftembett

9>im
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*
5)infc(ii feine Buffudjt, uni» lie^ üofju<\(icö ttott bem
berühmten geuillet Die pradjmollen ©ebduDe, me(*

d)e oft jum Jplntergrunbe ober locaf feiner ^anDlungen
bienen, in feinen ©emd^lDen auefüfjren. SDealifc^e

formen uttb gigurett enblid) Darf man bei Souoe^
net nid;t fucfcen, Da er nur granjofen junt SJtoDetf

«rfor.

%l* er itn S4* 1713 Dntdj einen ©djfag an
bem redeten 2Trnie ge(äf;mt mar, fo fucfite er jtd> itt

btefev traurigen tage DaDurd) aufjufpeitern, Da§ er fei*

nen Oieffen utiD ©djuler 9t e ff 0 « t 6 ei Dem Arbeiten

mit SKatb unterftugte. 2fber Der ‘Jtieb, feine ©eDati*

tfen red)t anfdjaulidj }tt machen, }mang ifjn, jid> Den

Jinfen Jpatib 6eDienen, motin er eö enblid) ju einer

fo großen gertigfeit brachte , Dag er rticfjt nur SBerfe

von fleinem Umfang, fonbern aud) Decfenfiücfe rer*

fertigen fonnte. Sin großes mit Der Hnfen JjjanD

auegefü^ttes ©emd^iDe jie^t man bon ifym in Der

Nitre Dame Äird)e q
).

SJouttenet ffarb im 2>afcr 1717. ®ie trnrjüg*

liebten SKdnner, Die aus feiner @d>ule ^eroorgingen,

maren 2>ean 9t c ff 0 u t, t?on Dem eben gereDet mor<

ben; gran^oU ^ourenet, fein QTfeffe ; Qfieo*

fas Lettin, Sfugufie Satjot unD 9t icoCas
9>oiUi?.

Sn

q) dpolSei«, SfticolaS Sftfgnarb malten mit ber

Unten Jpanb, aud> erjagt *plfniu$ (Lib. XXXV, e 4.)

baffelbe oon bem Körner Suciuä £urptl iu$. 23ergl.

btefe ®efd>icf)te, $f). II, 0.27. £uca€atm
fciafo uub ?lmico 2(fpertino, genannt Maeflro

Amico da due penelli> flirrten ebenfalls mit beiben «£dw
beit große $$erte aitf. 0, ebenb. II. 0 . 868 mit

466.
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3fu biefett Seitraum fällt SranqoiobeSlrot?,
ge6obten $n Souloufe im 3a^r 164?. Sr erlernte

bie 2lnfang$grünbc ber 3\unß bei feinem QJater 9flt*

co laß, unb vecvollfommnete fid> nachher ju $ad$
unter ber ieituttg von Olicolaö ioir unb Slaube
f e 5 e

r

e. Sc mahlte sporträte unb #tßorien, unt>

überreichte ber }tfabemie, welcbe i(>n im 1674
unter ifpre Sftitgltebec aufgenommen batte, ein ®ilb,

bae beit 3JJerfur, ber ben 2lrgue tobtet, barßellt.

2(ber im <Parträt befaß er unßreitig bie vorjuglicfcßt

©tärfe. 5Bie Sy'Mrgeneville berichtet, fo mußte ec

befonDeeo ^Porträte von SDamen mit einem eignen

©inn für ©cbonbeit unb Slegan* ja verfertigen; audj

ließen ße ßefa gern von i^m matten, ba er ße ßet$

feboner fcbtlberte, al$ ße wirfltcb waren. Sr brappirtc

fic als ©öttinnen beö 'Hltertbumö, gab ihnen mit bidj#

terifeber <Pbautaße einen ibealifeben Sb avacter *m&

fcbmeicbelte bie Sitelfeit, ba er, ohne bas Sigenthünu

liebe ber $3h9fi09 ttomie aufjuopfern, neue ©rajieti

verlieb* Sr ßarb im Sabr 1730 unb ^interließ einige

Zöglinge, worunter 33 0 nt; 6, 33 elle unb fein ©ob»
3ean $ran$oiö betrog bie befannteßen ßnb.

'Jrot;, gebobren ju $>ariö im 2faßr \ 6%o,

legte ßcb hauptfäcblid) auf bie tftachabmung feinen

33 ater$, ber i^ti im 2>abr 1699 auf eigne fioßen nach

IKotn febiefte, wo er in ber Solge eine fomglicbe tim

ferßübung genoß. 9tad)bem er ßd) neun Sa hre lang

in Stallen aufgebalten batte, fehrte er im S ab r I 7°8
nad) <pario juntef unb erhielt eine ©teile unter bie

Sßitalieber ber Tlfabemie. SDae ©entäblbe, baö ec

für feine tMufnabme verfertigte, ßellte bae tragifebe

Snbe ber gamilie ber Otiobe bar 33ertraut mit bem

«beln ©efebmaef in 3ta (ien fonnte er ßcb tii^t mit

ber
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ber bevborbeneu in Q3ariö fcerrfchenben Sanier aus*

fo^tien unb noch weniger unter bie ®letige verlieren,

welche Koppel, währetib ber »Regentfcbafc, als tfct

Oberhaupt betrachtete unb il;n auf alle 3Beife nad}ju*

eifern fuchte. Kr bemühte ßd) Daher, in Ofom ange;

(Mt }u werben, wo er aud) $um Director ber
4

3lfabe;

nite ernannt unb mit bem Drben Des heiligen 2Jiid)aeI

beehrt würbe.

SDlerfwürbig ifl es, baß De ^rot) utierad)tet

feiner in Selten empfangenen SBilbung in mancher*

fei Segler verfiel, welche ben granjöjifchen ÄunfUertt

ausfchließenbet 3Bei|e eigen waren, ©eine ©ruppett

ftnb mit 5Bürbe componirt unb gut verthetlt; a 6 er bie

SharacterifW berfelben i(l mehr conventionell als wahr
unb gefühlvoll. ©ein Kolorit ifl harmontfeh , aber

bennod) falfd), wenn man es genau prüft; fo wie

aud) feinen giguren Tfuöbrucf in ben ©ejtchtsjügett

unb JjanDIungcn mangelt, ber öfters, wenn er ifctf

übertreiben wollte, in Kontorjtonen unb theattglifdjes

fiBefett ausartete.

lieber bte 2ftt, wie er feine Sögltnge be^anbelt

hat/ treffen bie ©c&riftfMer nicht überein, ©o viel

ifl gewiß, baß er $u Sftom fe^r in 2lnfefcen flaut), unb

felbjl von ber 2IfaDemie Des ^eUigett infas ju ih*

rem üSJlttgliebe unb enblid) jum Director erwart
würbe. Jlber bennoch ftcl er in bie Ungnabe Des Sjot

fc6 ober vielmehr Des 33rubets ber mächtigen 3)ompa;

bour r

) , Daher er tm 2fahr 17^0 bie SBurDe als Di;

rector ber fra»j6jtfd;en 2lfaDemie uteberlegen mußte,

wekpe

r) $Mep war 5er 93?ar<jutS von 23anbterc$, 5er fiel) in

5er $olge von SRarignp nannte unb bte 5ßürbe etneS

Dire&eur et ordonnateur ge'neral des bätitneus, jardin«,

arts et manufa&ures du Roy erhalten hatte.
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welche matt bem S^arleö fftotoire Ü 6ergab. Sr fhub

$roei 3a&rc hernad), im 3a hr 1792 . 93ou feinen

©cbulern pttb mit nur $wei, namlid; gavtap unö

SDu gl 06 befannt.

Um e&en btefe %tit that jidj Slaube $alle
hervor. Sr gab bttrcb mehrere ©acben groben feiner

©efebief liebfeit, unb führte unter anbern im 3af)t:

1 686 ein 33otiv* ‘QSilb für bie Notre Dame Ä'ircfee

unb jalplreidye Sartonö auö, nad) welchen in bei* fo;

ni^lidben 5Kanufactur Tapeten gewirft mürben. Sc
batte einen Sohn £ftoel, ber in 9{om pubiert unb in

ber golge $u $>ari6 geblüht bat.

3ean SSaptipe ©anterre, aus 9ERagni ge*

bürttg, befuebte bie @d)ule be6 ®on Q3oullogne unb

bewtee ein eigeneö Talent, ?>ortrdte unb üftahlerepeti

von einem geringen Umfang niebüd) auejuführen.

Sr erhielt einen foniglidjen ©ehalt unb eine Süoh#
nung im iouvre. Unter feinen jahlreicben SBerfett

ip befonberö ein 2(bam unb eine Sva ju bemerfen,

beren Äörper er auf eine feltfante $Beife ohne 9?a*

bei bezeichnet h^/ n>ci( er vorgab, bap fie nicht ge#

bohren, fonbern erfebaffen wären. Itebrigenö verbrämt#

te er furj vor feinem im 3abr 1717 erfolgten 2obe
eine Sftettge ^anb^eiebnungen, tt>etd>e naefte nach

ber Statut fopirte ÜRdDcben barpellten.

io ui 6 $>orignp, ein ©ohn von SOJicbel $>o;

rignt) , befien bereitö unter ben ©cbulern von SJouet

Srwähnttng gefebehen
s

) , mar th^ilö in ber ©cbule

von ie
<33run / theilö $u SRom gebilbet, wo er vier

Sahre b*nburdj fleißig pubiette. üKan jeigt von ihm
viele

s) @. o 6en 0 . 130.

^i^rillo'e (Befcbicbte t>. 3eiihn. £ürtf?e. lit. ©
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viele ©cmahlde in einem 2fuguflitier Älofler ju

ligno. Sr ()idt ftd) lange 3 ett in 93enebig und S3 e<

rona auf, wo er fiel) auch mederüefj. SBd^rend ei;

tier Steife durch £)eutfd)lanb mahlte er jahlretdje und

fd)a($bare ©ad)ett, vorzüglich für den <Ptinj Stilett

von ©avotjen^ welch* 2Bien und *prag bewtut*

dert werden. Sda er ununterbrochen befdjäfttget war;

de, fo erlangte er eine gro^e §erttgfeit tu der greeco;

nta()lerei) #
worin er die leidste ÜJtanier des ©olimena

ju erreichen ftrebte. ©ein $auptwerf giert die ^up<
pel der großen Kirche ju Trident. Sr hatte einen

jungem S&ruder SRicolaö Sortgnp, der ftd) eben;

falls der Qtahlcrei) widmete, aber durdj den ©rab;

jltcbel einen unjler6lid)en Stuhm verfd>affte. Sndlicf)

dürfen wir and) eine ^itnfllerinn S li fa b et b © o*

p p t

c

(Sh'eton und ihren Bruder iouiö (£ (> e r o

n

nicht mit ©tifffchweigen übergehen, der fleh in 2Sta;

lien vemoflfommnet und’ feine ?agc in Stigland geen;

diget hat.

5öir fonmiett auf einen der 6u3gejeidjtmfrett

Scanner tiefer Periode: 3ofep() ^Parrocef, geb Ä

jtrSägnole in d'et Provence, imijahr 1648, geil. 1704
Sr verlor als ein g^ölfjctprtger ^na6e feinen £3ater

SBarthelemi, einen ’Sftahlcv; und ging hierauf nach

ianguedoc, um dafclbfl unter Der lei tun g feines altem

S5mdet$, louiö, ju fludiereii. Tllö er nach meh'

rerett Sieifen in SJom attfam, wirrte der 'Hnblicf der

©d)lad>tmahU, rei)eu von ^Bourguignoit fo flavf auf

ihn, Da§ er ftd) tiefer ©attung widmete und es aucf>

in farger 3 eit fepr weit brachte. Sr lebte in der gof*

ge viele 3a h te blndurd) ju Venedig, und würde ftd)

auch Dafelbjl niedergelaffen haben, wenn ihm nicht die

einheimifchen Jvüujller, aus Siferfuchf, nad; dem lefiett

ge|Mt
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gefleht Ratten; Denn er rettete ftcb einfl mtr Durch feine

Sapferfett aus Den JpdnDen Der QJonDiten, Die tbm Deo

Öiad)tß bei Der 33t tiefe von 3iia(to aufgelauert Ratten*

8 iad> feiner Sfhtdfebr in pariß fdjeint er von ie 33 rtut

nicht beauußigec 311 fepn ;
aber hierin liegt vielleicht

Der ©runb, warum ihn Der SJiinifrer iouvoiß fyod):

febti^ie unD ihm einen von Den vier groben ©peife;

fdlen im Hotel Der ^nvaliDen 31t Mahlen auftrug.

Worin er verfebievue ©fege luOwigs XIV fcbilDerte.

®iefe ®erfe fanDen einen ungemeinen 23eifall uti t>

verfd)afften ibm vtele Aufträge yu 2lrbmen in 33er*

fatlles, meiefee aber Dut’d) Den 3oD D£ß ÜRinifierö uu*

terbrodjen wutDen, weil SJi'anfarD, Der Die ©teile

Deffelben ale Dbmutffeher Der ©ebtiuDe erbalten batte,

unfern $unfHet fragte ^
unD alles aüfbot, Daimt Der

Äönig fein 33ilD von ifem $u fe^en be’rdme. ©a aber

iuDwtg Durd)au0 eine fahleren , welche pa tun et

Sftarli) verfertiget Ipattt, unD Den Uebergang übet*

Den fftfeein Darftellte, feiert wollte, unD jle nad) fei?

nem ©efebmaeb fanD, fo befahl er ibm, Den ©peife*

©aal ju SÖerfailleö mit feinem pinfel ju verfcbotiettt»

34 fanti nicht begreifen, wie ein fo talentvoller!

j

Zünftler, als Parrocel in Der ^bat war, auf Die

wunDerlidie 3^ ef einige feiner 33ilDet nicht

nur mit ©olD ju verlieren
,
fonbem and) $elme unD

anDre 3B affen, weldie er Darauf an brachte, mit ge«

färbten ©reinen yi beferen, ©eine 3 etcbnung i(I

$n>ar nid)t vermetffich, fann aber eine ftrenge pru*

fang wenig ausfealten. dagegen wußte et itdufltah*

1 len unD (Eoutrapofle meiflerj)aft tu bebanDeln, unD

befaß überhaupt einen ganj eigeiubumltdben Sbaracter,

SBiewobl er niemals gleich 33eurguigdon unD 93an

Der 93i?u!en friegerifd;e 2tuftritte-augefeb^tt hatte, fo

© % pellte
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flerttc et? Dennoch ein ©chlachtgetümtnel weit feuriger,

alö bet (erstgenannte bar, Pott bem er auef) ju fageti

pflegte, baß er gewiß feinen Wenfdjett umbringen

fonne. ©r (lat& im 2>a^r 1704*

3l'te ©chüier Port i&m nennt matt einen feinet?

©ohne, Sfparleö, pon bem itt ber golge bie Kebe

fepn wirb ;
gratt^oiö ©ploeftte, ber fleh auf

bte ianbfchaftmahlerep legte, unb feine jwei Sleffen

iouiö unb Sgnaje Parrocel. iouiö Heg jld)

ju 'Hpignoti nteber; Sgttaje aber brachte eö in ber

£fiad)ahmung ber (Schlachten feineö Onfelö ju einer

großen QSeUfemmenhett, unb arbeitete in Italien unb

SSiett, für ben Pritt} (Eugen, mit außerorbentllcheM

SßeifaÜ. ©ein Dritter Sfleffe enblich, gierte Par/
rocel, lernte einige lang bie Äun (1 pon Sarlo

Waratta in Oiont, unb blühte ^€rnad> ju Paris, wo
er jwei ebenfalls itt Der tÖta|letefl geübte ©ohne,

3 g na je unb (Stiettne hinterlitf?» ©d)fießlid) rnüf#

feu wtr noch aittttetfen, baß (td) OJigaub bes patro/
cel büuftg bebiente, um bie Jptntergrünbe feiner Pot/

träte mit fronen Bataillen ju jierem

bettt weiten gelbe, bas (ich bem ÄönfHer off/

net, fo ba(b ec bie Pflanjen* unb Q3lumenwelt mit

allen 2ib(lufungen ihrer ©ebilbe jum Wuflet nimmt,

hat jtd) bie phantajte otcler grattjojen ebenfallö th a/

tig erwiefeti. (Einer ber ad)tungßwüvbig(len ÜÜanner

in biefer ©atutng war^ean Q3 aptifie Wono per,

pon bem bereite oben gerebet worben, unb bem matt

3 eatt QJaptifle 03 lein begontenop, gebohven

ju Saett im 3ahr 16 ^ 4 ,
an bie ©eite (Mlett fatm.

(Er legte ju Paris in bet ©chule poti Wonoper et/

nett guten ©ruttb, ttnb perfertigte fo portrefjlicbe ©a/
chen, baß ec für iubwig XIV bie fcniglichen Stromer

itt



277in Jrdnfreidj.

in beti 3>atf<S|Tett üon 53erfaifle8, SKatli), Compiegne

unb gontaiuebleau gefdjmacfvott Oecoriien mußte, unb

eine ^Bohnung im iouvre erhielt. S* parb im

J7if.

2>n einem ganj anbern $adje jeigte jtdj <Ph* ;

(

i

p p e 33t eu 6 nt ec
,

gebohren $u <Parto im Saht
1

6

^. Sc empfing Den elften Unterricht in Oer ©d)ule

Oe# 3

a

c 9 u c

ö

3touffeau, Oec fein große# Talent

in Oec 9tad)a(jmnng ard)itectonifd)ec 3imu (>en unb

Kofonö ma^cua^nt/ unO ihn mit Oec s25aufuttp unb

^Petjpective grünOlid) befantit mad)te. 3)em 'SBun;

fd>e feine# lehret# gemäß ging ec hierauf nad) 9{om,

mo ec jid) nidjt nur weitet außbilbete, fonOecn auch

auf Oaö ©tuOium nienfd)licf)er giguren legte, Oae $mat

mit Oem gad)e, Oem ec fleh getviOmet hatte, in feinet

genauen 'SJerbinOung fleht, aber Oennod) jeDem QJau*

meificc unO 3ekl)ner ju empfehlen ift Sftad) feinet

SKücffefct trat ec jit $>aviö im 2>a£r J68o öjfentlid)

auf unO erhielt von Oem .fionig Oen Auftrag, Oie ac;

d)itectonifd)en 3ietathen an Oem ©ernölbe Oec Sa?

pelle von SJerfaille# ju mahlen. 3)a ec aber in einige

unangenehme SJerhdltniffe gerietb, fo entfd)lcß et

fiel), in Oie SDienfle Oe# Shurfurjteu von Q5aiecn $u

treten, tvo ec jebeeb nid)t lange blieb, weil ilpn Oet

Äontg, Oec fid) nach feinen ümfMnDen ecfunOiget hot;

te, augenblicfltch juruefberief unO ilpm einen ©ehalt

mit einet SPßohnung im Iouvre amvie#. Sc vollen#

Oete hierauf Drei ©emdplOe, welche in Oen OSoccath^i

3tmmecn von SSerfatUe#
fc

) aufbewahrt ivucOen, unb

ftacb

t) SOiefe SSortatlj#^ Simtncr (Surintendancc de Verfailles)

enthielten eine 3ciöii°fe von d^ablcrepen, womit

man bei getvifien QfcUgcnbcften Oie fäniglicben $«Uafte

0 3 verfemen
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ftarfc im 1734 / nadjDtra ev einige 6vave 3i5g<

Itn^e gebilber f>atte.

Um eben t)iefe 3eif blühte« $wei üotttefjliclje

Sportratmafrler , iargt liiere unb IjKigaub, oon
6enen tviv nun reben muffen.

9?tcola$ De gargißtere,

gcb 1656/ geft. 1746.

(5r mar ber ©o^n eines Kaufmannes, bet aus

©eauoais flammte unb ftdb in Antwerpen nieder ge?

taffen ^atte, unb fam in früher 3ugenb mit einem

Sreun&e feines Sßaters, aus feinem ©eburteorte $)a?

tis, nacl) (Snglanb. SBiemc^l ilpn ber 53ater $u eü

nem Kaufmann bilben wollte, fo muffte er bennod)

bem leiDehfcbaftlicben Jpang bes Jünglinge jur Kunjl

naebgeben, uttD tf)U Der Leitung eines gemiffen 21 n;

toine @oubeau anoemauen, Der fiel) in Der ®ar;
fieduna oon ‘Sßambecciaben , QMumen, gnkbten :c.

einen Sfiamen erworben {satte. iarg Uli er erlegte

ftd) auf ade genannt? ©amtngeu unb lief? in furjeu

3dt feinen iefjrer weit {unter ftd) jurfief. ©r ging

hierauf wieber nach ©nglatib, mo i{un gierte ieli?,

ber Damals erflet Sßaf^fer ron ©ad II mar, bie 21us?

bejferung mehrerer befebäbigten ÜRafsIerepen auftrug,

womit bas foniglidje ©d)lof} flu £Sinbfor gefcbmuclt

werben feilte. ttnfimrig mürbe ifcm biefe 'Jirbcit,

weld)e if;m bie ©unfl bes 9)ionard)en ermarb, eine

gldnjenbe laufbabn eröffnet {sabett
, wenn nicht bie

Verfolgungen miöer bie KatI)Olifen ron neuem in

©nglanb

rerfeljen foimte, ober welche ber £6m'a s«m ©efeftenf

macht?. 2öo mögen tu 0cl;a£e Dtcfer @cunm(tmg f)in:

gerätsen fei;n?
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Sngtanb ausgebrocheu wären. Um ihnen ausjttweU

eben reiße er Daher nach granfreid), unD war jo glttd**

lief), üou 55 an Der beulen. Der jlc!) in 5)ienßeit

iuDruigo Des merje^ten ftefd)äffci$te, Dem, aUmad)ti#

gen tc 25ruu oorgejteüt ju werben, Der ßd) feiner an#

nahm unD if;m derb, in Pariß }u bleiben. Sr jog

ßuef) Den '2(ufctu^aft Dafelbß, unD eine Steife, weiche

if;m le Vrun im 2> a h 1’ 1686 unter Den üftUglieDertt

Der 2lfaDemie außgewirft fyattc, einem Pufe nad) Sng?

lanD oer, wo mau i&m Die 'Hufßcbt über Die foniß?

lidje ©ernähre Sammlung übergeben wollte.

iargi liiere befaß nicht nur in Der $ißcrien?

fonbern aud) in Der Porträtmalern) eine große

©efdjiciücbfeit, unD gehört, was Dte leerere betrifft,

|ii Den bejlen iPeißeru. 21ud) erlangte er bei Dem

Parifer Publicum viel Selebiität, Da er Die P i)t)s

ßogtjcmien Der ©amen, welche er fd)ilDem, mit iDea?

lifdjen 3 u3 etl erhof-te.

SBäht’enD feiner Dritten Peife naefj SngfanD, wo
Sacob Der zweite Den 56rou besiegen hätte, maf;ltc

er Den fontglidjen $of unD nad) feiner Pücffeht iti

Paris zwei VilDer für Die ©tabt, oen Denen ßd) Daß

eine auf Die ©enefung iuDWi\)ß Des oict^ehnten, Daß

ttübre auf Die Vermählung Des dperzbges oon Vur*
guub mit Sftaria 21belaiDe oon ©aoetjen bqog, unD

ihm einen großen Puhm verfd)affteu. Sr mußte mut

auch ein Drittes, für Die Äird)e Der heilige @eno?

Defa bj?ßitmme$, Vetio;53ilb oerfertigen, weil Die

©tabt Durch Die Vermittelung Diefer ^eiligen oon ei?

ner zweijährigen ^ungerßnoth befreiet worben war.

SDa ßd) aber OTicolnß felbft auf Diefem ©emahlDf/
unD Den berühmten ®id)ter ©amueü. Der ihm Den

Auftrag gegeben, wiDer Das Septime, mit einem

© 4 .
fdjwar?
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fchwarjen Sftantel befielet, unter ben feanbelnben $)et*

fönen bargejMt hatte, fo würbe er pon tfem geriebt*

lieb angeflagt, weil er eine ©enugthuung forderte
u
).

SJJerfwtttbig iß eß, baß iargUliete, ober

gleich pon U *®run empfohlen würbe, feiten pon bem

$ofe Aufträge ju Arbeiten erhielt. Sr bewarb ftcT>

aber Durchaus nicht um bie ©unß ber SKinißer, fon*

bern gefiel (ich in bem $ienße beß 9)ublicumö, baß

ihm, wie er fagte, weniger ju fchaffen mad)te unb

pünktlicher bezahlte. Sr mafelte jeboeb einige $3ilb*

tiiffe pon *Prinjen, worunter bie ^Porträte ber $er*

jöge pon SBurgunb unb Q3etrr> bie fcbönßeti jtnb.

2>n ber Sammlung pon Porträten ju glotenj

fleht man fetneß, pon feiner eignen Jpatib portrefßid)

außgeführt. Sr l;at flct> überhaupt in perfdjiebneit

Seiten feinee iebene öftere felbß gemailt; in ber Q3lu*

tfee feiner 3ahre erblich man ifen jum Q3eifpiel auf

einem QMlbe in bem Sabinet beß Jjjerjogeß pon ^Braun;

fd)weig $u ©aljbablum, unb in reiferm 2llter in ber

©alerie beß ©rafen pon 83cabecf ju ©ober.

#dtte (ich STl i c o l a ö nid)t gegen baß Snbe fei«

neß tätigen leben* ju fc^r pon ber Otatur entfernt, fo

würbe man ihn mit 9?echt unter bie erßen ‘Portrdtmahler

fe£en fönnen; aber er würbe übermüthtg genug, bie

Sigenliebe feiner Seitgenoßen ju mißbrauchen, fabrif*

mäßig ju arbeiten unb ßd) forgloß feinem flud)tigen

9>infel ju überlajfen. 2fa&efieu Dürfen wir ihm. als

einem

u) 0 an tu eil fotberfe nämlich in einem (Eborbembe (fur-

plis) bargcjMlt ju fet;n unb brachte feine £lagc wtber

Sargilliere hei bem Oberhaupte ber Äaufleute (Pre-

vöt des marchands) mit folgenden lateinifchen 2fußbrus

efen an: ‘In votiva tabellS ad aedem D. Genovcfae

pi£lus fraudulenter conqueritur ex albo Santolius nigcr

ad A. Bofc urbi praefechim.
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eitlem Warnte, ber fleh mit einer 6ewunbernömürbigeu

UmfajfungSfraft über alle Steige ber Wahleret? ver*

breitete, utifere Achtung nicht verfugen. @r ftarb in

einem 2(lter von neunzig Sauren, im 3^’ f 74^-
SDie ©alerie von ©aljbafclum famt aufjet bem bereite

angeführten Porträte verfchiebne fcbbtie Qßßerfe vott

ihm aufweifen, unter anbevti ein QMlbnifl von bem

©eheimenrath t>oti 2fm&off unb bem Warquis ©uffon,

ber bewaffnet in ber Dlechten ben (Somiuanboflab hält

unb mit ber iinfen auf einem 4?ehn ruf^t
x
).

Jpparintfje SKtgaub,

se$. 1659/ flefl. 1743-

©iefer achtungswürbige Äünfller fam ju 55ers

pignan auf bie ffißelt, unb flammte aus einer $ami;

Ile, bie bereits viele Wähler unter ihre ©lieber zählte.

6r mürbe |u Wontpellier bem Unterricht von 55e$et

unb 93erbier übergeben; auch hält man *hn für et*

neu ©chüler von Diane, bem 33ater, ber fleh burd)

einige maefere Porträte befannt gemacht; hoch flu*

bierte er vorzüglich bie SBerfe bes 33 an ©pf. 3m
3a(jr hS8i famerin5)ati$an, wo ihm zwar ber*Preis

von ber 2lfabemie, aber feine Unterflühung, um nach

Dlom ju reifen, ju ^h e^ mürbe; er fanb jeboch ver*

fchiebne ©önner, bie fleh von ihm mit vielem Q5ei#

fall mahlen liefen, worunter ber Herzog von ©aint
©tmon, ber ihn zu fleh nahm unb für ben er ein 5>or;

ttät bes 2(btes 33outhitlier be Dlance von bem Dr*

ben ber Srappiflen verfertigen rnuflte, ber vornehm;

fle war.

Unter

x) 0 . Catalogue de Tableaux de la Galerie Ducate &
Salsthalen ctc. p. io, 290, 297.

© f
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Unter fdncn verjüglidKru QBerfen verhielten utt^

fkeitig t>ie SBilbniffe beß ‘Dritten von Konti, beö

Pierre $Hignarb unb beß berühmten 'QMlb^auerö ®eßs
jarbinß ben ec|ie» pla{$. 2Dae Iel3tgenamue übevga&

er, mit einer unvcüenbet gebliebenen ^reujtgung (5(jru

fit, ber 2tfabemie alß ein probefiücf, bie tlpn Dafür int

3a^r 1700 unter il;re Sföitglteber aufna^m.

3 « mefjr (Ich fein SKu^m bureb biefe unb a^n#

lidje Arbeiten verbreitete, DejTo mei^r erhielt er tf;etl$

von beut $ofe, t&eilß von Dem $6nig feibfl ®e#

fd)dfftigung. 3m 3abr 1701 verfertigte er für ben*

felhen ein Porträt Philipps beß fünften unb im 3a £>r

barajuf ein SBilb Des 5J}onardjen
, fo tva^r unb

c^arafterifiifcb, ba§ er es eigenfcäubig
-

für Den $60
riig von ©panien fopiren mußte. Sben fo vollfoms

tuen gerieften tbm bie QMlDnijfe bet* SarDüiäle von

9Jof;ati unöpoliguac, welche in bem 35 efl§ beß £ats

binalß 2Ubani, eines Sfteffen Slemenß beß eilften, ge*

fommen ftnb ;
beß Kronprinzen von $)änematf

, unt>

beß S^urfürjlen von ©ad)fen, bet in ber geige bie

$rone von polen er&telt. ®an fennt biefes fdjone

©ema(;lbe burd) einen j^upferfiid), bet (ld> vor Den*

erfreu iÖanbe Der SDreöbener ©alerte beftnbet.

©a bie ©tabt Perpignan ein altes, von ben

(JafliUanifdjen unb 2frg|cnifd)en .Königen befräftigtes

Privilegium f;aite, jährlich einen Bürger in ben abe«

Itdten ©taub ergeben $tt formen, fo fronte fte itn

3af)t 1709 bie QJerbtenfie tf^reß ^Bürgers Otigaub

mit einem 2(be(e6rief, ben ber ,S6mg mit großem

2Bot;lgefal(en betätigte. Sr mürbe fo gar im %aht

1727 von neuem geabefr, nac^bem er iubtvig bett

fünfzehnten ben er bereits auf SSefe^t beß Diegenteti

als ßinb vörgejleiit, im ^weiten ma&l gemalt batte,

unb
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unD befant außetbem Den Drben Des Seifigen 53U*

d;ael unD eine penjton von taufenb livtes.

Gei allen biefeu angeführten Porträten ifl ftetö

ügenb eine befannte ober beliebte Gegebenheit ange*

bracht, fo wie auch bei Den Gilbnijfen her $er$ogttt

von Orleans, Der SJiabam De Cftemeurs, Derben
io ge von Gtllatß unD ?(nthi , Des GifdjofeS vott

SJteaux unD anDrer berühmter Perfouen.

9ttgaut> vetbanb mit feinen artifitfeben j?ennt*

tiiffen eine genaue Gefanntfd)aft mit Dem ©igemhüm?
liehen Der verfd)tebneti SRetfier, Der Seltenheit ihrer

Srücfe unD allen Dahin gehörigen Sftadmchten ; es Da*

ten tl^n Daher viele große Herren, welche ©alerien an*

(egen wollen, um fein Unheil, Damit fie nid)t von

gewiunfüchtigen ?0tÄtfleni hintergangen mürDen 0o
mußte er nicht nur für Den Ä6nig von $ranfmd) Die#

jenigeti ©ernähre, welche ihm in Der Sammlung Deö

Prinzen von Sarignano gefielen, prüfen, fonDent

aud) bei Dem 2(nfauf Der GüDer, womit Der .Souig

von 'Polen Die ©alerte bereicherte. Den

2on angeben.

Ob er fiel) gleich mit Dem Portrat am meiffen 6e?

fchaftigte, fo fehrce er Dennoch von ju gtit juc

^jitlorien «ÜRahUtep jurücf, worin er es h^ tte weit

bringen formen, wenn er weniger mit Arbeiten über*

fcduft wovDen wäre, £Bas feinen ©tpl betvijft, f<>

war er ein treuer Nachahmer Der 9uUur, ohne (Ich

fclavifd) von ibr feffcln ju laßen; unD (reffte bejon*

Ders Die mannidifaltigen Subjian^en Der AletDuugeu,

als Seibe, Raffet, Sammet u.
f. w. mit äußerer#

Deutlicher Wahrheit Dar. Sr führte alles eige»hün*

big aus, unD lief nicht einmal Die .fmtergrfrnDe fei*

xm
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«et SEJIafcterepen ot>er t)ie ®rappetie von feinen 3°3*

fingen entwerfen. Um Den ©inn feinec 3 eitgenoffett

jtt befriedigen fiel ec jroat etrnaö in Die ^eccfcfeenl)

geworbene brittiance Spanier; bemungead)tet verlo*

ten feine jtipfe nichts von t^rer ©cbonfmt unb Dem
(Seifte, bet fte befeelte. 2jn Dem 2Burf feinet @e#
tvänber ft'nbet man $u viel Bewegung, Daher es fcbeinr#

als wenn fie immer oon Dem SJinbe getrieben mürben

;

mtcb nahm fein Kolorit, ba er (leb in ben lebten 3*i*

ten getriftet iaefe ju ftarf bebtente , einen eignen, wie

5>fauenfebern fcbiÜernben ?on an,

Ditgaub mahlte Ue6er SDlänner als gtauenjimi

tner. “£Benn id) fte fd)ilbere rote fie ftub”, fagte er

einft, “fo finden fie ficb nidjt fd)6n genng; unb wenn

id) ihnen $u fef^r fcbmeidjele, fo verfebroinbet Die Utfyns

liebfeit.” y
) (Sr lebte mit iargi liiere in intimer

greunbfdjaft, unb flarb ju (Paris im 3 ah 1’ 1743«

5{l$ ©cbuler von ihm bemerfen roic hier 3?ico*
las SDesporteö, 3ean Diane (geb, $u 9Jionti

peüiec 1674, geft. J73O/ bec mit il;m verroanbt

war, unb naebbem er ebenfalls Die @d)ule feines

£>beitnö befuebt hatte,' in Die ®ienfle Des Königes

von ©panien als erfter ^ofma^ler trat; und endlich

touis Diene be 23 ia lp, Der (leb nicht nur bureb

jablreid)e Porträte, fonbern auch bureb ein einzelnes

5Bilb befantu gemacht h^/ worauf mau die gamtlie

©aittt gierte, ndmlid) fed)S <Perfonen in lebensgroße

mit 9JIasfen in den £dnben, unb gefleibet im

lienifeben £h eaw*£°ßume / «tblicPc

tfrnoulb

y)
<c
Si je les fais telles qu’elles Tont, elles ne fe trou-

veront pas aflci bellcs, fi je les Hatte trop, elles ne
reffembleront pas.”

2) Sir näbern un$ halb einer Q^erio^e, worin man bie

üunjl
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Sfrtioulb be 23 ue$, aus Dppetiois 6ct ©attu

Dmcr gebürtig (ge&. 1642, f- 1724) , war ^ucrfl

<3 d)üler eines nicht völlig unbefannten jüPifcbenSKah*

lers ju ©aiut Dmer, nachher fces iuc, eines gram
ciscaners von Per |lrengett Äegel, ju <PariS. Sc ging

mit großem Sntbujtasmus fite Die fcbone^unfl nad>

JRom unb madjte (leb ben Aufenthalt Pafel6ft fo

fef;r ju 9?u($e, Dag ec nach feiner Mücffehr von ie

SJrun gebraucht würbe, um Die fottiglicben

ju regieren. 216 er bas Anfehen, bas ec ftd) in für*

jec 3 eit erwarb, bewirfte, i)aß ihn feine Sfleibec vott

beut £ofe $
u entfernen wußten. Sc verfertigte ver*

febtebne ©adjen fite bie ÜJluttec bes ^>rinjen Sugeti

unb ben SRtnifier iouvois; aueb werben mehrere SCSec^

fe von ihm ju iiile aufbewahrt.

93on feinem 3ettgencffen S^n^ois ©espor*
tes, gebobren int 2>ahr \ 66 \, fte^c man in granf#

reich eine große Anjahl Arbeiten, welche QMurnen,

grüßte, SJiebflücfe uttb 2>
a9bfcenen barflellen. Sc

befaf

$unfl burcf) ©arfMuttg ähnlicher ©tnge immer mehr
unb mehr ^era 6 ti>örC>igte. ©ie ^talienifche ([omßbie,

welche ßubrotg XIV wegen eines unter bem Flamen la

fautTe Prüde aufgeführten 0tüde$, worin ba$ 9)ubli*

fum ben dl^ractcr &cr gr^aintenon ernennen wollte, au$
bem iHctd>e verbannt fyattc

,

würbe/ wafjrenb ber Stes

gentfehaft, von fKouiUe bu CEoubrat; wieber jurüdberufen.

Unter ber ^errfchaft ber 93?abame be spompabour nahm
ber @3efcbmad an fotnifdje @cpaufpiefe noch mehr 5U.

0 ie wußte in ber Sftitte ber erfben JJofleute, in ben fleia

uen Simmern (petits apparte?neut ) be$ Königes / ver#

fchtebne Stollen mit fehr vielem 2lnffanb $u fpielen, unb
ben Äänig baburcf) 31t ergehen, ©aä <

33etfptel beS JpofeS

reihte ben 2lbel unb ben wohll)a 6enben Bürger in ganj
granfreich $ur Slacbahmung ähnlicher brolliger garsen,
welche enblicf) fogar in iUofferjcflen aufgeführt würben,
unb bie «Susenb in ber jarteßen QMütlje verbarh.
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tefaß ein außerorbetttlidjeß ‘Jafcnt tu ber febenbigett

©djtlberung milbet ‘Sfriete, u nt» mußte Die ,@amnl#
hingen beßÄönigfcß, beß [Regenten unb andrer ©to*
ßeit Des ipofeß mit ben probucten feines jPtnfefö

bereichern. 2fuct> na(jm man verfcfciebne Sartons von
ij^m jum 'Sftiftec für gemitfte Tapeten in Der gabrif

ber ©obelino.

®ie SRa^lerep, mefcBe er int 1699 Der

2ffaÖeUiie als ein Probeftöcf für feine erfolgte 2luf*

nähme übergab, bilbete if>n felbft ab, mie er von bet

2>agb in einer malbtgen ©egenb ausru^t unb mit feix

wem ^)nnbe fpieft. Sr mar ftpf oft in Der ©efeff*

fd>aft beß Königes auf ber 2>agb, um Die ntamugfate

tigert Auftritte beobachten $u formen unb fte in feinen

©emabiben mieber an^ubringen; unb bemieß aud) in

Dem 9^ortrdt eine gemiffe ©efcbicflicbfeit. ©etn ©ehn
itnD EReffe bilbetcn ftd) juerjl unter feiner iettung,

l^ernad) in ber ©cbule von DliganD, unb traten ßd)

in beut Portrat hervor.

3ean ?Cubre, geb. ju Pariß im 3>ahr \ 662 ,

ergriff in ber QMütbe feiner 3al;re baß DrbeucfJetb beß

^eiligen ‘Dominicuß
,

hatte aber bae @(ücf
, von feix

neu Obern nad) 9iom gefefrteft ju merben, um bafelbft

feine Talente Jit etumicfeln. Sr legte ftd) votjüglid)

Darauf, bie 2Öerfe großer SRäfier $« fepiren , unb

lebte mit Sarto SOiaratta in einer intimen Sreunbfdjaft,

maß tbm großen 35ovtbeil brachte. Otad) feiner 3tt'

rücffunft verfertigte er für bie ^Dominicaner Äirdje

eine D?et^>e von Silbern, meld)e bie @efd>id)te ber

Pafften unb bie SBunber ber ^eiligen feines Orbenß.

DarfMtett; and) mußte er, nad) beut SBiüen feiner

Obern, verfd)iebne anbre ^Dominicaner* bloßer mit

©ernähren jieren, morunter ftd) Sjmßuß am Sifd)e

:bvß
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beö *Pbatifäer$ in Dem SKcfcftorium ju it)on, Die^od)*

jeic ja Sanaan unD Die SBuuDev Der fünf 35 toDte in

Dem iiXefeftortum gu 33eurDeaur befonbere auö$eidj*

neu. ©eine Jarbettgebinig f;ac mit Der non 3 0Uöe *

net eine geroiffe 2teBnItd)feit, feine SDttoppirung aber

ift manierirt, inet! er ftd) lüdit um Die ötatur befüms

inerte. Sin non i£nt mar "Saraval, Der

als erfter $o’fina£ler in SDictifien Des Königes vott

©daneben jlarb.

5Bir übergehn gran^oiö £ orteBat* (f 1691)/

Den Später, Der fid) alß sJJ2 a|)ler, Äupferftedjer unD

8?erfa|fer einer Sinologie befannt gemacht Bat

;

S&attin iamberc (f 1699), Jj?e;nri Sa fear

{f *70,r)
# Die SSignon, ÜÖlarc Mattier (f 170?)*

£R t c

0

1 a 6 De ^Hatemontagne ,, einen geübten

lanDfcbaftma^Ier (f 1706); (e 35 Uni)

(t 1709), Der jicf) Dem gad) Der «$iflorien miDmete;

G^arleö louiö Du greäne De gefiel aus 9lan*
U6 (| 1711), von -Dem man gute i^otifcfye SBtab^

lereren unD Porträte bep|t; ©ab viel ülevat

(t 1712), utib jafcllofe ilnbre, meiere aöe in Diefc

3)eriobe fallen.

2iu Äünjtler, Der me|r Befannt ju fepn Der*

bient, mar Öcicoiaö Lettin, ein *J)arifer, geb.

3667, f 17 $6. Ökd>Dem er (Td) einige 3 e^ Bin*

Durch bei 3 0 Usenet unD 35 ou(togne Dem altem

geübt unD einen $rciö Der JifaDemie Davon getragen

Batte, begab er (td), von iouvotö unterflögt, ate

#>enfionatr nad) Dkm unD biteb bafelbfi Vier 3aBre

lang. 3}ei feiner 3urucffunpt in fein SBaterlanD ga*

Ben ilpm verfclnebne lieb^aber ju ipon, unb im 3 gBfe.

1^89 $u $)aris viel Q5 efd)äfftiguug} and) tia^ilt i f) tf

Die Jlfabemie im Sa^c 1703 unter tl;ue Sßitgüebcc

auf.
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auf. (£t würbe von iouvoiö unb fcem 4?«joge von

2(ntin eifrig begünfltget, jog fid) aber Dennod) ben

Unwillen be$ (extern ju, ba er Die i£m angetragene

©teile eines £>irectorö Der 2lfabemie ja Oiom, welche

$)aerfon befleibete, ausgefcfylageu ^atte.

Siertin erwarb ftcb fielen Beifall baburdj, bag

er ©ad)eti von einem Fleineu Umfang mit großer ©e;
fd)i(flid)feit mahlte, ©eine bejlen SBerfe jierten bie

5>allä}le iubwigs XIV
, "Srianott , SKeubon unb bie

Menagerie; er verfertigte nocf) fonjl mancherlei S3ilber

für bie Shurfurflen von Sßainj unb Skiern, ber i£n

aud> in feine £>ienjle ju haben wtuifd)te. Sin 9Jlei;

flerflücf von ifcnt ijl bas e^ebem in ber 2ibtei von ©t.

©ermain des pres beftnblidje groge SMatt, worauf

man ben S3erfd)nittenen ber ^oniginn Satibace er;

blicft, ber von bem heiligen ^)^i(ippuö bie "Saufe ein#

pfängt. 2>n feiner ©djule traten ftd) befonbers "So*

que ober "Socquet, ein adjtungewurbiger Porträt;

maller unb S3 landet, ber 5Kom, wo er gd) als

?)enjionair gebilbet ^atte # ju feinem Aufenthalte

wählte, hervor.

Antoine Dlivalj warb ju "Souloufe im

1667 geboten, (f 173O unb flammte atiö einer

alten , abelidjen Samilie. Sr (ernte bie Anfangs;

grunbe von feinem 93ater Sean ^ierre SKivalj,

von bem fd)on bie £Rebe gewefen, unb flubierte, auf;

gemuntert burcf) bas SSeifpiel von ia grage, bie beflen

Äunflwerfe, bie ftd) ihm barboten. 2fn <paris befucbte

er bie ie^ranflalten bei ber Afabentie ; aber in Italien

Fopierte er mit anfjaltenbem gleig bie Antife unb bie

2Berfe von 0£ap^ael # SOlidjelangelo unb anbern SSJlei;

jleru.
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®en ©rtttrb $u feinem ©lucf legte er butd? einige

©emählDe, welche Der granjof]fd)e ©efantue am Oio;

mifc^en #of, Der SarDinal 2>anfon, nach $>aris ge?

fc^icft hatte. 2lbec Demungeachtet begab er (Ich nicht

in Die OieftDenj, fonDcrn ging im 3ab r r 70

1

nac(j

Souloufe ^urücf , uto feinen 33ater mit finblicher liebe

ju unterflu^en. 2(ud) fanD er Dafelbjl Die ehrenvollere

2fufnai;me unD giftete eine 3*t che»fd)ide, weldje in

Der golge, im 2ßh c * 7 fo, in eine fänigliche 2{faDei

tnie Der üJia£leret} unD ©cufptor verwanDelt wurDe.

£Bir werDen auf Diefeö Snftmit, am ©d;lu£ unferec

©efd)id)te, juräcffommeti.

S)a Das berühmte von ©ebafiiano Del ^iombö
Verfertigte '»öilD, Die 7iufer(!e^ung Deo lajacu«, wel*

cf)e* nacbtna&Iß Die ©ammlung Des ^erjogeö von
Orleans im 9)a(aiö D?ot?a( fcbmucfte, von Sflarbotme

tveggebracbt werben füllte, fo mufue ftc& Oüvalj
nach Dem SBefehl Deo Regenten Dahin begeben, tun

für Die forgfÄltigfle $ebanDIung ju fbrgen. 2(n Die

©teile beffelben mahlte er hernach, auf 2fn|ud?en De$

ßrjbifchofeß, einen gatt Der (Engel.

9iival$ hatte eine correcte geichttutig UnD com<

ponirte tritt ©et)}, Mieb aber in Der gacbengebutig

ftetß jutücb; er verfügte jtd) ebenfalls in Der tupfen?

jtedjerr^unfi, unD lieferte ju Der 2(bh«nblung über

l)ie Wablerep von Intpup Du ©re$ vier Äupfertafelit*

SDte bebeutenD|ten Gauner, welche aus feiner ©dntte
heroorgingen, waren: Der (Eavaliet OUvalj, feilt

©of>n; Q3artbe!emi Dtivalj, fein Öleflfe; (Eroü
fac, 3)efpar, Sainmuß unD gierte ©ublep*
taß, von Dem in einem eignen 2lbfd)uitt Die Diebe

fet;tr wirb.

S)a Die 6 iß je|f erfebienenett 9?ad)ricbteti , welche

Daß leben Deß berühmten ia Sage betreffen, fo ven

^ioriUo’ß (Defchichtet). seich». Äunfle« Ä.un % WQt#
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Worten unb wtbetfpredjenb jtnb, fo fdjuteidjeln wir

uns Den ^Beifall Deö iefetö ju gewinnen, wenn wie

in Den wenigen 3 eH etl V Die wie jenem ^ünßler wiD;

men muffen , Die wid)tigften Ovefultate mit

UtiD (Eritif Deutlich Darlegen.

SKapmonb £a gage:

(Et warb nicht, wie 93iele meinen, ju ‘Joufoufe,

fenbern $u 3öfe, D’ -ttlbigeroiö gebobren, unb bewies

febon in früher Di* ^ocbflc gteihett unb Drigi;

nalität feines ©eifleö
a
). £>hue irgenb einen SKetjler

ju haben, bilDete er ftcf> nach Den vorhanbenen Sin*

pferjlichen von Primattccio, unb jeiebnete tmD compo*

niete mit DetgeDec vetfebtebne ^ifiorifcfce ©egenftdnDe.

(Et fant bitrauf, noch fe(?r jung, nad) ‘Jouloufe, be?

obaebtete Die Söerfe von 93 arbeitet unb einigen a \u

Dem lirtiften, unb vervoüfommnete jtd) baburd) fo

cmfjerorDentlid) , Da§ Die Sdcbnutigen, welche er lie*

fette, Die grafte eines Sunglings weit ju überfletgeti

febienen. Um Den engen *j?teis ju erweitern, in

welchem fein lebhafter ©eift ftd) bis je|t bewegt hotte,

unternahm er nun verfebiebne Dteifen, theils nach

9>ari$, wo ihm Der für eine 3*id}nunjj von Der f6nig*

lieben

a) Sftacb Einigen Warb er im 3flbr 1648 gebobren unb fTarö

im 3 flbr 1690, nach 2lnbertt, worunter 23afan bec

bebeutcubfie t{f, fara er im 3a(jr 1640 auf Die 5Öe(t.

5lud) geben t>erfcbfcbne 0d)riftfieller 1654 alö fein Qcs
burtö » unb 1682 a(0 fein 0terbejafjr an. (Enbltcf) finbet

man unter einem ^upferfrid) , ber fein 'Porträt barftellt,

folgettbe 3ufd)rtft: Effigies Rayinumü la Page galli de-

lineatoris celeberrimi, defuncti • anno MDCLXXXIV.
aetatis XXVIIT. 3$ Diefe Angabe richtig, fo tparö er

itn 3af)r 1656. gebühren. 0ennocb fe^en manche feine

©eburt in öa$ 3d;c 1648 unb feinen ^ob in 1666.
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ficf>eti tffaDetnie öutfgefefpte ^3 rciö }u ^heil wutDe,

tf>€Ü6 tiad) 9font, wo Die MfaDemie Deo ^eiligen lu*

fas feine Talente ebenfalls mit Steifen fronte. £c
fe&vte Darauf $um Dritten mal nach gurücf , wo
man Die ()6d)ße Meinung von feinen 3 e^)nun3 et|

[patte, begab ftd) von Da im S.afyr 1682 nad) ^ou;

loufe
,
wo er nur wenige Monate blieb, utiD enDlidj

tiad) it)on , wo ifpn Der ^oD in Der QMutfpe feinet

3a^re hinraffte. QB^renD feines (e|ren 2lufent^al#

tes in ^ouleufe $etd)ime er für Den Sftagifirat jelpti

©eenen, welche aus Der von De la gaiüe gefdute&e;

tien ®efd)id;te Diefer ©taDt entnommen waren b
).

2(lle ©chriftßellcr , welche von unferm Äünßfet

reDen, finD Darin einverfknDen, Da§ er ein uncrDent?

licheö leben geführt itnD ftd) Der ©innlicbfeit $u fe^c

Angegeben ^abe. 2(ud> er ßd) wegen feiner lei;

Detifchaftlicheti liebe }um $Bein faß immer in ©aß;
Rufern auf

c
).

Sftan jä^lt über ße6enjig Blätter, welche nach fei;

tien Zeichnungen in Tupfer geßodjen ßtiD, Da er, wie

Sinige

b) 0. Divers fujets tirez da V Hiftoire de TouJoufe, re*

prefentez eil detfeins par Raimond la Fage , et gravez

par Francois Ertiuger. Paris, chez Nicolas Langlois.

fol.

c) V^att erjd^lt in Mefer Jpinftcht eine merfwürbfge
2(necbotc. 2U3 er einft in einem ©afdjaufe lange Seit in

bcfrdnbigem 9taitfd>c gelebt batte, ubergab if)m enblicf)

ber Söittf) eine genau bcraillirte 9vecbnung feiner Seche.

Ol)ne aber barüber betroffen gu werben, lehrte er ba$

S5latt um, geiebnere auf ber anbern 0eire einige f)errlts

che Jtguren, unb befahl bem SBirtf), bie Siecfjnung einem

gewiffen Siebhaber gu überbringen, ber ihn gewiß beftte*

bigeit würbe. ^Strfltcb erhielt auch ber ?H5irtt> nicht nur

fein ©clb, fonbern auch einen beträchtlichen Ueberjchuß/

welchen er bem Äünffler auögahlte.

% 2
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©inige glaubett, Den ©rabgtdjel nie felbg geführt.

SDie vorjtiglidtgen Darunter vühren nicht, wie guglie

behauptet, von Srtinger, fonbertt von 21 u Dran
her

,

Da Diefer gtroge Zeiget eine gcmiffc Jpaite ju

milDern wußte, welche Den Umriffen von ia gage
gets eigen war. ®er ©raf illgarottt befag eine bet

fcbonflen 3eid)nangen, welche jemals aus ia gage’s
geDer gefloffen ig. @te gellt Den ?(ugenbli<f Dar,

wie Die ©i6t)lle Dem3feueaö in Der Unterweit Die @ee*

fen Der 2U>gefd)iebencn jeigt, welche Die Ufer Des ©tpjr

nmfchweber/, um in Die Slt)feifd)en ©efllbe geführt ju

werben. ®er ©chatten Des ©teuermanneö 3>alinu*

tus mac^t befonbere eine glücfliche SBirfuug. SDiefe

3ei(hnun.g, welche ich oft mit Dem größten Vergnügen
fcewunbert habe, tg von meinem achtungswürbigeti

greunbe Savlo QSianconi, Degen bereite mehei

male ehrenvolle ©rrodhnutig gefchehen, vortrefflich

tuib auf Dae genauege in Tupfer gegocben worDen.

gag alle 3etd)tiungen von ia gage ßnbjnit Der

geber entworfen; aber mit fo trejfenben, ^erüorfprin^

getiDeu 3ugen, unb mit einer fo glucflichen3(nwenDttng

Der 23er?ur$uug unD einer fo genauen Äenntuifl Der

3Cnatomie ausgeführt, Dafl fle jeben Äenner bejau6ertt

muffen. ?ßor;ügUch erfetwt man in feinen ^Blättern

giguren, welche von Den Silbern eines Siaphaef,

©iulio JRomano, 5Jlid>els2fngelo, ^Jelegrino ^ibalDi,

*peimaticcio, Ovicofo Del 2lbate unD Der Marachen ent*

lehnt flnb.

2>dj möchte ia gage in Die Glaffe Derjenige»

.1\öpfe fe^en, Die mit einer jarten ®mpfdng(id)Feit unD

einem ßarfen ©ebädjtnifl ausgerflget, Die ®elobie tu

ner einmal gehörten Dpernarie oDer Die <PertoDen*

OJeihe einer Siebe gleich auöwenDig wiffeu, Sr hatte

feine
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feine große ©tubien gemalt unb feinen Sfceil bet

^unfi fkeng etgrttnbct, aber Die SKeiflevflticfc ^ Die

Italien feinem 2lnfd)aunngewerm5gen r>or()ielt, treu

aufgefaßt unD Die gönnen feinem ©ebüdjtnlß einge*

prägt. ®iefe mußte er Da()er, fo ba(D fic^ i£m Die

©elegen^eit Darbot, $u benutzen $ aber eben Darum

flecbeti fte fo fefcr gegen Die übrigen, womit er ftc grup*

pitte, ab, weil wir an Diefen Die SSodfommen^eit

Deo 3beafe, unD in feiner Eompoßtion Die (£inl;eit

Des ©eDaufene vermißen. ©eine 933erFe finD alfo

feine Kopien, fonDern SJiadjakmutigen, Die nur Den

Slnßrid) Der 23oüfommen£eit an ßd) tragen , Da ifw

Urheber niemals in Die Siefen Der Äunfi eingeDrungen

war d
).

Sie

d) (5$ fei wir erfau&t, f)ter einige Gele^renDe Stellen über

Sa Ja ge/ welche man in bcn 0d)rtftcn, bie von iljm

Danbeln, vergebens fuefot, aus 93 . bu u p Du @re$,
Traite für la Peinture , (Touloufe, 1700. 4. @.104.)
mit$Utf)etlcn. “On dit pourtaut, que la Fage, dont

nous avons admire le talent pour 1c defTein , n’avoit

jamais defliue, ni d’apres la bofle , ni d’apres le mo-
dele vivant : il avoit imite dans fes commencemens,
quelques endroits des travaux d'Uliffe de l’Abbe de St,

Martin , fans en copier exa&ement les figures : il en

avoit fi bien compris la maniere qu’il en faifoit de me-
moire, ou d’invention de tout - ä - fait femblables.”, , . , ,

.

“Il imprimoit fortement dans fon Imagination tont ce

qiFil avoit le tems d’obfervcr, et travailloit apres für

cette idee, et quand il avoit vue atentivement une
eftampe, un tableau , ou une figure de relief, il s’en

fouvenoit toute fa vie.” “La Fage etoit un ge-

nie extraordinaire pour le defTein : les ouvrages de clair

obfeur qu’il a faits en divers endroits, avee de la pierrc

noire, für de murailles* et de grandc ordonnance, fur-

paflent ce qu’il a fait für le papier et für le velin. Il etoit

tr£s abondant; fon iniagination et fa memoire lui four-

mffoit toujours de belies chofes. Il fc fouvenoit ega-

% 3 lement
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®te befien Arbeiten üou ia gage finb: bec

Satt bet abtrünntqen (Snqel, Die ©ütibflutl;, Äain

bec Die ©tabt $euocb erbauet, ber S^urcbqaug burd)

bas rotf>e 9fteer, Die ^3e|i Der , baß $Bun#
ber mit ber ©cblanqe uub 3ofua bet; Die ©onne in

i^ree 55a^n aufbält

©toüatitii ^Pietro ganotti wirb jmar ron
einigen ©rfmftfiettern unter bie fran$6jt|cben ü)ia{;lec

ge^d^lr , weil er im Sa^r 1674 $u <Pari6 auf bie

5Be(t fam; aber er gehört, wie wir bereite Dargetbatt

l^aben, mit uottem Oiecfyt Den 33olognefetn an. SBtt

verwei#

Jement toutes les hiftoires qu'il avoit veües en Peinture,

et de celles qu’il avoit leiies dans les livres; il n’avoit

point d’autres eftampes que quelques Academies, qu’on

croioit d’apr&s Michel- Auge, et quelques efquifles qu’il

avoit fait de plufieurs helles chofes,’'

“Si la Fage n’e'toit pas de riche taille, ui de fort

bonne inine : il etoit tres - mqdefte
,

et ne faifoit

pas miftere de fon favoir : car il montrolt gene-

reufcment ä fes arnis ; il eut meine fouhaite que la

ville de Touloufe lui eut donne une peulion pour pou-

voir enfeigner publiquement, Il eft vrai
,

qu’avec

cetic modeftic, il avoit l’esprit rnalin contre ceux dont

il avoit receu quelque injure : ce qu’on trouvoit de plus

incommode dans (es moeurs, c’etoient plufieurs ma*
nieres, qui reloignoient du commerce des honnetes

gens:
:
car il ne travailloit qu’ 6tant preflfe de la necellite,

et ne faifoit jamais bonne chcre, que lorsqu’ij avoit

des Sardines, de la morue et du vin.”

e) 0 . Recueil des Eftampes gravecs für les deffeins da

Raimond la Fage fol, 3>ic glatten $u tfiefem 2Ger?e
fitiö in her nach dpofiant) gekommen , unt> vielleicht

fciefelOen, welche ,\U einem neuen Mörucf gebraucht tvura

heit/ ben d?err von 9J?urr (Bihliotheque de Peinture,

T. II. p. 473. ) unter folgendem ^itel nnfiihrt.. Verza-

meling cirr befie Tekemngen van Raimond la Fage
y

4oor van der Bruggeu« Te Amtterdam. 1741. fol.
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cerweifen besbalb auf ben 'Kbfcbnitt, bcc bon i£m

UtnfiänDlid) (;anbelt
f
).

2>n einem etwas fftieberlänbtfdien ©efebmaefe

jei^te ftd) Kobert ^curnieres

,

geb. $u Saeu im

Sabr 1676 , f 17*2. (£c trat im 3a(>r 1703 unter

bie $ftitglieber ber Mfabemie utiD arbeitete tf^eilö für

ben #of, tl)ßils für ben ^>erjof^ von Orleans. ©ein
SSorbilb war ©cbalfen, ben er bureb überarofwn

glei§ in forgfälttger 2lu6piiifelung fleiner ©emübWe
unb Porträte nad^uabwen firebte. S)ie Gablern),

weldn er im 3a^r *716 ber 2tfabemie als ein probu#

flücf übergab, fMte bie @efd)td)te ber £>ebutata bau,

welche bet bem Schein einer i?er$e ben ttmrifj ihres

©eliebteu an bie £Banb jetebnet g
). £r erwarb jtclj

jwar baburcblbenSKang eines Jpifforicnmahlecs, fonnte

aber bem bittern Spott pon ^ouoenet nicht entge*

£en h
).

55 erfd)tebne unangenebnte Auftritte, welche ec

in ber ^[fabemie batte, bewogen ihn, ihre 3ufammenf
fünfte nicht mebr ju befudjen unb ftd) im 3«b c

in feine QSaterfiabt jurücf^uiieben, wo er aud) flarb.

SOJan ftebt ooti ibm meliere ©neben, befenbers «Pore

träte, «Paris; aud) foll er einige ©d)üler gejogert

baten.

Um biefelbe
c3 eit blühte «Pierre 2>

ac(
l
uc $

<Saje$, geb. ju 9>art$ im 3^bc l676 / t i 7 < 4*

©ein

0 0. biefe @3 efcl)tcf)te, $£,11, 0.671. u. folßß.

g) 0. ^MinittS/ Q3ucb 35-

h) 3ou\)cnet, Oeffen ^^antafie mir an prof^e $re3fo* unb
Oeljlmal)lerei)Ctt gewöhnt war, faßte ndmltcb, wie er

bie ?lfabemie verlief, worin man ba6 erwähnte 2?tlb auf;

gesellt batte : “Ii n’eft gueres difficile d’etre admis pein-

tre d’Hiftorie, puisqu’e» voila' un de recu pour uü
bout de chandelle.”

* 4
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©ein erfler leerer war £ouaffe Der SJater, von Dem
er ju Der ©d)ttle Des 33on S3oullogne überging. Gc
hatte viele Talente jur Gompofittpit unD eine nid>t

völlig fehlerhafte 3etd)tutug, würbe aber von Dctu

hercfcbenDen franjdjifchen ©efebntaef ergriffen , Dejfen

SB t fett in einer geräuschvollen Tlttorbnung ohne 2luß*

fcrutf betfanD. %n\ 3>ahr 1703 erhielt er eine ©teile

bei Der 2ifa0etnie, wofür er ein 23ilD, Den ©ieg De$

Jfjerfitleo über Den 2fd)elouß, verfertigte. 3^9^n9c ü0tt

ihm waren: feine jwei ©blute, gierte Mntoine
Sichert, Ghatleß 9>arrocel, iungbeef, eiti

©d)roeDe, Der ftch mit großem ©liief auf Die 5)ajM#

tttahleret) legte; unD £ hur Din.

Gin anDter ©d)ü(er Deß S3on ‘Soullogne war

Seatt Diaoup, geb. ju SJtontpellier im Sahr 1677,

f 1734 « Gr erwarb fleh Den *J)reiß, ging h*erau f iw

2>ahr 1704 alß 9)enftonatr ttad) Oiorn unD SSeneDig^

wo er lange 3?it hinbureft blieb; unD mad)te (Ich naefj

feiner Dtücffehr fo rühmlich befannt, Da§ ihn Die 2tfa*

bemte, int 3a
h** * 7 * 7 , unter ih?« SWitglicber' aufr

nahm, ©ein ^robejlütf fchilDertc Die gäbe I De$

5)t)gntalion. £>te lebten SBerfe Dtefeß ÄüttÜlerS

haben einen gattj verfd)ieDnett Ghanaer, Denn er ver*

ließ Die hercifche ©attung unD wiDmete jtd) Der 2)ar#

fiedung feiner Seiten unD ©itten, unD Dem gad) Der

5>orttdte. Gr wttfte fte jebod) leicht unD gefdllig ju

behanDeln, unD mit anmuthigen ianbfchaften ju ver#

|ieren.

SBir haben in Dem Verlauf tiefer ©efchichte ge#

fehen, wie ftcf> Die glücfliche Oladjahmung Stalient#

jeher ©eijlec unmerfltd) verlor, unD }ule£t völlig voti

Dem inDiviDucllett 9flaticnal;£haracter , unter iuD#

Wig XIV, verDrdttgt wurDe. 3ln Die ©teile Der fee#

lenvollett Aunft traten falfcfycr ©efebmaef, blenben*
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ter 5ar6uiptunf, retcfje, von beit tfceatralifdjen S3or<

Peilungen entfernte Sompejmonen, unD übertriebenem

®cl)aufpieler
.

'Üußbrucf in Der 9)pp(ioguomie unb Der

ganzen Haltung beß Äbrperß. £>iefe unD äpnltcpe

93ovjuge verlangte mau im Anfang Deß verflogenen

Saprpunbertß von einem franjö jlfcpen ®apler, Da

Die ^ppantafle beß QJolfeß fern von Der ©egenb Der

©d)onpett auf Die Tfbmege Deß abentpeueritepen @e#
fcpmacfß geführt mar. 2lber felbfl baß mentge ©ute,

maß tiod) übrig geblieben mar, ndmlid) etrnaß greßat*

tigeß, pracptvclleß unD pompöfeß, fraß alß ein fcpma*

epeß 9cad)bilD an Die ehemaligen glorreichen 3 cden

Der £unfl erinnern fonnte, felbfl biefeß verfcpmanD,

nadjbem auß Der ©cpule beß Sorneille ein Äünfl#

(er petvovgegangen mar, Der Den ©efdmiatf an b ur#

(eßfe unD comtfcpe ©eenen jutn perrfd>enDen erpob, unD

Der Äunfl Den empfltiblicpflen ©treiep verfemte.

@laube©illot mar ju iangreß im3apv 1673
gebopren unD flarb int 3apr 1722. begierig, etmaß

Sfteueß ju erftnDen unD begunfliget von äußern Um#
flänben, fam er auf Den Einfall, Die gran$6flfcpen unD

Staltenifcpen ©cpaufpieler in tragifepen unD comifcpen

SSorflellungen junt Sftufler 31t mäpleti, unD fogar ©a#
tpre unD gaunen mit fcpalfpaften unD luflernen Q3 ü<fen

abjubilDeu. Siefe ffltaplerepen, mit geuer unD leben

gearbeitet, empfahlen flep Durcp ipre Sfaupeit Der $3es

tvunberuug ber^&enge, unD verjepafften iprent ilrpe*

Der, im 3ap? 171?, eine ©teile unter Die SQtüglteDer

Der JJfabemie. Sr geigte flep außerbent im gaep Dec

©rotteßfen, meld)e bamaplß in eine bumfepeefige Sftw

fd)ung alter ©rotteßfen, 2Irabeßfcn unD cpineßfd)ec

SJiapierepen, ö6erpaupt in Die SRißgeburten einer mil*

Den ^pantape, außgeartet maren.

Unflrel*



293 ©efcfjtdfjte iw fSlafykw)

Unftoitfß wäre @t((otö Sttarne mit feinen

SBerfen fcbueli erfofcben ,
Da Der Oicij ihrer SReuheit

verfdmmnben utiD if;r Soforit niebtß weniger als an;

jiehenD war, aber jum Ungltkf Der franjöfifd)eti

©cbule jtanb je£t ein Ü3?ann auf. Der fid) mit ihm
vereinigte unD feine 3Deen weiter ausbreitete. Dime
mit Der ©eifteßfraft begabt ja fetjtt, welche erforberlid)

war, ftd> Den bereite in granfreidj geblökten ‘Mrtijten

an Die ©eite jn (teilen , vetfebmähte er Dennoch Daß

Sfnftaunen fremDer ©roße. Sr wollte felbjt in feiner

Sphäre ©d)6pfer fepn, Durchaus eine neue 95ah« btt

treten, unD wagte eß and), in 3uv>erfld)t auf Den ge*

funfenen ©efebmaef Der (Ration, Die gefpannte $)han *

taue feiner 3^itgcnovt>n in Srftaunen ju fe£cn. $Baß
er mahlte, waren frtvofe ©eenen Der ^talienifcben So*

moDte, J^arleqtttnö, Q^offenretfYer , <Piro’ß, <Panta;

lonß, ©egenftvlnDe Der üSaeferaben tmDQ3älle, ganj

geeignet für Die gajjungßfraft Deß großen äpaufettß,

unD mit ©rajie angeorDuet unD lieblid) colorirt. ®er
Dtame Diefcö Äünftlerß, Der nicht nur auf granfreid),

fouDern aud) auf $)cutfcblanD, Daß Die außlÄnbtfdjen

Sanfter nicht fc&netl genug nachahmen fonnte, lange

hinDurcb fo entfdjeibenD unD nachteilig wirfte, war

Slntoine SiÖatcau.

©eburfig auß QSalencienneß unD von nichtiger übt

fünft, warDe er juerjt einem mittelmäßigen 9JJal;ler fei*

neß SBaterlatiDeß ubergeben unD hierauf einem 2fnDern,

Der wegen eineß gewiffen ‘Saletueß jur ?heöter;^a^
leret) von Dem JDirectot Der £>per nad) berufen

routDe, unD unter Deffett ieitung er für Daß ^hea#

ter in feinem aebtjehnten 3ahre mahlte. ®a
ihn aber fein iehter, Der jtd) von ^)ariß wegbegab,

feinem ©djieffa! ü&erlaficn mußte, fo fah er \\d) auß
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2frmut& gendtfpiget, in Der Q3abe eines ^Ra^ferS

5Du£enDe oon kleinen QSilDern ju üet fertigen , meld)e

523efd)äftigung i(>u jeDod) nid;t lange besagte, Da£ec

er Die £Sefanntfd)aft von glaube ©illot machte.

$>ie 2(e^nUcbfeit Des ©eigeö, Der ^un unD

Des ©efebmaefö, fnupfte balö ein unjertrennfidjes

523anD $\t>ifd)en beiben j?unfi(ern. 2lucb meilpte ©idot

feinen 3ögüng, ofpne 2(nganD, in ade @e(peimnig*e

Der Äung ein, Der es balD Dalpin 6tad)te, Dag matt

feine SEBerfe nicht me^r von Denen Deo ie^rerö unter;

fcheiDen fottnte. 2>a aber “SBateau ntelpr Talente

unD einen lebhaftem ©etg befa^ , fo legte er ftcf> auf;

ferDem auf Die Ütacbahmung von 9\ubens, ivoburd) ec

fein Kolorit Gerebelte unD in furjec 3«tt Den ÜJleigec

mit hinter geh lieg.

®ie vor$uglid)geti Q3tlber von Antoine (Men
lufiige unD fd)er^afte ©egengänDe De6 gemeinen ie;

Dens, unD *pojfeu in taufetibfad)en Jovmen Dar, n>eld>e

mit einem leichten <Pinfelgrid) fo grajibö belpanDclt gnD,

Dag ge überall gegelen. £r nntgte ge jugleid) mit irs

genD einer laubfd^aft aufjtdpeitern, Die unerachtet ei;

ner manierirten garbengebung unD Saumfchfages

Dennoch anjie^t ‘). ©i?f« 9Rableret)en, Deren tim;

fang getueiniglid) flein ig, fauDen einen fo f lauten

Q5eifad, Dag e$ geh fogar Die 2lfaDemie $ut S'&re

tedmete, SEöateau alö 9Ritglteb, unter Dem ‘Jitel

eines $Rafplerö Der foniglicben iugpartien (ptintrede

fetes galantes du Roi), aufjunehmen, Da man ihm in

Der (Slaffe Der J^igorten unD Q3omäte feinen <pla£ eins

tdumen fonnte. Stne äfpnlidpe ‘ifusnahme (patte man
bereits

i) £>er VJtorqute $y2lrgen$ faat £>al)cr fdjr treffenb:

“Dans vingt ans d’ici, on troquera en France deux
tableanx de Raphael contre un evautail de Wateau.”
0 . Lsttres Juives , T. VI

, p. 74.
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hereitö mit $enri ©affcp gemacht, ber ben ‘Jitet

cineö 3cid}nerö ber föutglid)en Palette ( Deffinateur

orciinoire des batet s du Roi)> erhielt; UtiD mit 9Jfon*

bu, Dem bie ££ürbe eiueß SDiahlerö ber föniglidjeti

dpofplaiftre (Deßnateur des menus plaißrs du Roi), ju

^Jpeil mürbe!

©tllot, ber jtef) ttöti feinem 3S.gling ü6ertrofr

fett füllte, gab bie Wühlerei) auf unb mibtnete fic^

bei* ifupferfiecber ;Äun(l. SBateau behauptete nun
aüein bas Selb unb 6ejeid)nete butd) ben Beifall, mo*
mit er gefrönt mürbe, mehr als MHeS, ben tief ge*

futifeneu ©efdjmacf feineö 3^talter0. SBaß er (ie^

fette, trug bcn $)rei8 bauen unb mürbe überall he*

wttnbert. £Ger feine Gabinette, Ganttne, SBinb;

fd)irme, ©panifebe 2ßänbe ober bie £Räume über bett

^hüreu, aufirgenb eine 2Beife unseren moflte, eilte

ju SOateau, Deffen Urteil fogar bie Äleibermobeti

bejlimnue, Da jebe 2)ame, meldje auf 33ilbung Mn;
fprud) machte, d la Wateau gefebnuuft fepn mellte.

Mber jur Gbre ber frattjoßfeben Station muffen mtc

gesehen ,
baß jtd) biefer ©efebtnaef nach ber 9J}itte

beö achtzehnten 3'ahrhunbertß verlor ^ unb baß bie

noch fd)lt’d)tetn Ötacbabmer, mclche SBateau in bec

9)erfon ooti 3>atere unb laueret hinterließ, halb iti

ihr Dltchtß znrttcffanfen, SDte ©puren ihrer uerbetbli*

eben ÜJtanter blieben jeboeb noch eine 3eit(ang in ben fpü;

lern ®erfen ber franzoßfd)en ©d)ule, morin mir felbfl

bie letcbtigfeit unb Originalität, meld)e man Stateatt

nid)t ahfprecben fann, immer mehr unb mehr uermiffen.

QBateau fiarb im 2fahr *7^i. SÖierfmürbig ift

eß, baß fein fd) mernuitbiger mdancbolifdter Gh^ractec

unb feine febmaebe ©efunbheit auf bie (SrjeugnifiV fei;

neß 9>tnfele feinen Sinfiuß Ratten, welche mir 3rcube

nub ©ci^er} athnien.

£>ie
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©ie QW^ttcr, weldje nach feine» Silber» geflo*

dkn finö , betragen über ^63 ©tücfe, unb machen,

o(;ne Öer fieinern £8erfe ju gebenfen, eine Sammlung
»on brei goliosSÖduDett aus

Sfatcfj bem lobe ber »iet großen gtatijoßfdjen

«Kaßler, Pouffin, le ©ucur, ÜJJignarb unt>

ie 33run, fanfen alfo, wie wir gefeßen haben, bie

jeiebnenben i?ünße tdglid) meßr ßinab, nnb fonnten

burd) feine UnterjKißung bes 9Ronaccf)en aufrecht er*

galten werben. Vergebens waren alie SOiittel fnb«

wigs XIV, ben gldnjenben Moment ber Äunft ju »et*

Jüngern ober fefljubalten ; bie <5mpfdngiid)feit für bas

Sbeale war »erfeßrounben; bas 5(uge evfannte feine

Schönheit, bas ©efii^I feine SBaßtßeit nteßt. <£c

grünbete ungeheure *Palldfie unb Tempel, et lieg (ie

mit SRablerepen unb ©culpmren uerjieren, er »er«

fcrdngte bie ©dume feiner unermeßlichen ©drten burdj

broniene unb marmorne ©tarnen

,

ec »erjeßwenbete

9Jlillio«

*0 0 . L’ Oeuvre d'Antoine JVareau , 3, Voll. fol. ©er
erfie 23ano Ijat Den ^ttel: Figures de difterens caia&e-

res de payfages et d’Etudes defline'es d'apres Nature par

JVateau ,
gravees a l’eau forte par les habilles peintres

et graveurs du teras erc. €tne ttollfidnDtge 0arnmlung
von iHSateau’S flattern mar in Dem De$ Jperrn

0iÜem $u Hamburg. 0. SSersdcbnij} einer 0ammlung
von Äupfer(ltd)cn au$ allen 0d)ulen unb verfcfctcbcncrt

gebunöenen ^upfermerfen, gefammelt son 0 i 1 1 e m,
Kaufmann in Hamburg. 1782. 4. 23 ergl. Figures et

modes deüinecs et gravees ä 1
’ eau forte par JVateau,

et terminees au burin par TkomajJjn le fils. Paris
, 8*

Suite de figures inventees par JVateau ; gravees par fon

anii C*‘s *. (Cocbin.) 8« 70 0 tüc£. Figures Fran^oi-

fes et comiques nouvellemeut inventees par Mr. W«l»

teau, 8.
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Sffiiüionen, um Das $BoIfenbilD eines eiteln 9fu$m6
ju ert>afcben unD feinen Kamen Der Kad)melt un;

gerbltd) aufjuDringen
; aber es marD i^m nid)t per;

giinnt, Die jUinfi in i(>ter ^eüigfeit unD Keinbcit

en.ipovgeigen $u feljen. ©dbg Das golje unD freu#

Deniofe QierfaiUes Das Der ^parifer mit einem ©üng;
liug ebne QJecDieng perglid)

l

), tonnte i^m faum et#

tum Srfafj geben für Die iangemeile in Der Kefibenj,

Ungreitig ^' e fe Srfdteinuttg mit Dem atf*

gemeinen ©eitle jufammen, Der Die Kation belebte,

mit Den politifcben 33erbdlttiij|*en, morin fte getietb,

nutt Dem leiDenfd)aftlid)eu ©cbmunge il^rer <p{?antafte

ttiaD Dem erntgen 3Bed)fel Der SJioDe.

lange binburd) ^atte Svanfreicfe DasUnglücf, Pott

SKlihigern unD gaooritinnen regiert ju merben, Die \fy$

tes erhabenen Rogens unmürDig mären, ©cboti

iuDmig XIV befd)lo§ feine Kode mit einem gänjlicbett

©ddummer pon 'MnDacbt unD SBodug, unD lieg ftdj,

ganj Den ©runDfa^en junnDer, Die er beim 2lnttitt Der

Regierung geäußert non Der grau non s3)?ain#

tenon, unumftyv&nft 6e^errfc^en
rn
). £>ie ()6d)ge

Staats#

l) Superbe et trifte Verfailles
, favori fans merite !

m) ?Us ficb einfr SuDmtq XIV mit QSilfetoi) , (e ‘Seffter,

Oe gionne, Dem üfrarfdiafl von (^rmtmiont, Colbert unt)

einigen ?lti6crn in Ö$efeflfcf>aft befand fo fogte er folgen#

Oe$ : “Vous etes tous nies amis , ceux de mon royautne

qite j’affecHonne le plus et en qui j’ai la plus de ccm-

fiance. Je fuis jeune et les femtnes ont bien du pou-

voir für ceux de mon £ge. Je vous ordonne a tou«*

que fi vous rettiarquez qu’une femme quelle quMle puifte

et re prcnne etnpir für nioi et ine gouvcrne Ie moins

du nionde, vous ayex a nren avertir. Je ne veux que
vingt-quatre heures pour m’cn debarafler et vous don-
nez ccjnten'te?.nent la deftus.” 0. MemoireS de Charles

Ferrauh. p. 38 .
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©taatspermaftuttg geriet^ ttac^ utib nach ift atibre

tutmürDige $änDe, ber ©lan} beö Dieicbs murDe Da*

Durd) immer mehr perDunfelt unD fein innerer SBobfr

ftauD jerruttet
n
).

2(1$ iuDnftg XIV im 2fa 6 t? »71 f ftatb, ü6er*

«a^m Der $er$og pon Drleane Die Ütegentfcbaft, Da

tuDmig XV nur fünf 2> a (ft* alt mar. SDte Sorgfalt,

tnomit er Den jungen Ä 6nig erjog, pert&eibigt «bn fyxns

retd)enD miDer Die 33efcbulDigung , Daft er nad) Der

Ärone geftrebt (mb*. £c mar ein i&Renftb , Der mit

Dem liebetismurbigften Knfefpen alle ©rajten Der fein«

ften (Sitten , eine vtelfeftige Äultut Des ©elftes unD

eine vertraute Äenmnift Der Sftabletep, SKuftf unD
anbrer bilDetiDen fünfte perbanD. 2Ule$ au ifcnt at(ft

niete 2(Del ,
£BiirDe unD 2fnmntb. (£c mar tapfer

tinD fubn,. lieft ftch aber Dennoch Duvd? Die fcbätiDli;

eben ©runDfä^e Des CarDinals Shibois perfubvett,

unD fturjte jule^t jugellos in alle 2lu$fd;«mfungen Der

SBottuft.

iuD«

u) 55 er i^rieg von Dem Steift 1688 Ifttte feinett ®run& in

Der Des trilDen £ouvois, Der nur Durch Da$ allgef

meine tlnglud von ftranfreid) feinen eignen 0tur$ ver*

bintern tonnte. ihm ndm(td) Der Svönfg eitt uw
fmnmetrifcheö $enfler in ‘Srianon getvieftn unD ihn iti

®egemvart Der Arbeiter fftrt angefafu'en (fttte, ft fuchte

£ouvoi$ firieg, um Den Äönig von $(cinigfeitcn «bjuaie*

Den unD fid) if)m unentbehrlid) ;$u machen. Souvoitf fagte

fclbft nad) jener 0ccne, al$ er fid) in ein Simmcr bet

gab, tvorin Die jtoei <£olbert£, SMacerf, 0 aint -^ouange,

3miaDet unD DIogent tvaren: “Je fuis perdu, fi je ne

donne de l’occupation d un homme qui fe transporte

für des mif£res. II n'y a que la guerre pour le tirer

de fes batimens: et par dieu ! il en aura
,

puisqu’il en

faut d Lui ou a mou 0. Duclos Meiuoires feere«

tes. T. I, p. 170.

Sterilto's ®efd;icbte b. 3«id?n. fünfte. 2>. Hl. U
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tubwig XV roae nur ein ©cftattett auf bem

{J^von, rod^renD Die ‘PompaDouv tuiD Dubatrp regier*

teil, ‘Hls Cie erfleve tlpte Dlei^e Derblü^en fab unD ftd>

liicfct me^r mdebtig genug füllte, if)ven fonigltd)en

iteblpabci: $u fefieln, fo fuebte fte ftd) i|>m wenigjhns

Durch Cie fd)6nen 3RdDd)en beliebt $u machen, welche

fte in Dev {Rabe oon 9>ari$ utib Den ^Proütnjen auf?

fueben lief?, unD Die i(>m in Dem Jpirfd)parf aufge?

opfert mutDen °). 5Bas fte angefangen ^atte würbe

pon Dev ©rdjtnti 3)ubartp fovtgefe^t, Die Den fraftlo?

fen ^Billett Des 9ftonard)en nach if)retu 3Bof>lgefallett

lenfte , unD Die 9ie|1Den$ jum ©i£ eitiev unmäßigen

93erfd)wenDutig unD unglaublicben 2fußge(afl*en^eit Dev

©itten machte. £)ie fünfte Ratten Daher feinen an*

Dem Zufluchtsort als Die 23or$tmmer Dev äftaitreffen,

unD Die nteDvtge 'Mbfuuft berfelben (lanD in einem glet*

eben 93erbdltntffe mit Dem 0vaDe ihrer 93ollfommens

beit. £)ie Äünfller wuvDen in Den perdcbtlicbfien unD

avmfeligften SBtflungsfrets perbannt, Da if>ve @6ti?

neunnett felbfi feinev reinen SSegeijlevung besuchen?
bettßftnneö fähig waren*

216er es lag nid)t allein an Den pofttifeben 23er?

bdltmlTen 5rartfrcid)ö
, fonbern auch an Dem ©eijle

Des 3 e i^a^ e^^ unb Dem leid)t(tnnigen {Rational ?S(;a?

racter. Der jeber neuen DRobe bulbigte, mavum Die

Äunfte fo tief fanfen. £>er Sßecbfel Dev 3 cden bringt

eine ewige £bbe unD gluth Pott Oieuerungen mit ftcb,

unD

o) dEitt SttenfcMer fiel) vorjugftef) Cd tiefem ®efd)dfte Dratt»

d)en tief? unD Dem Könige viele tmfc()tilDige Sraue»$tmmer
lieferte, tvar Der Gabler ;<!>oud>er. Der ttn 3nbc

1770 an ^anloo’S @tcl|e erfter J?ofnial)lcr tvurDe. CEn
ne empörenDe tl)n betreffende 2lnccDote ftnbet matt bei

Fantin Dcfodoanls, Louis XV. T. II. Liv. IV. p. 2X4*
2IÖ. not. x. Paris

,

au. 6 f
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uttb Dtefe Oieuetutigen erfirecfen |tdj, tote auf bcn ©ei|t

ganzer Ovationen, fo aud) auf ihren ©efcbmacf. gü;

gen mir nun nod) Dag ein milb ausfdnoeifetibec

iujrus Die ()öd)fle ©tufe erfliegen haue, Dafl Die (Eul*

tue Der Q)^anta(ie Die ©runblage Des gran$6flfc[)eti

S^aracterö ifl, Dag ein allgemeiner ium>iDerfie^Ud>et:

Jjpang nad) Dem EUeuen unb 2iu£erorbcMlld)en Die Ola*

tion begeiflerte, fo liegt Dec ©cunb Deutlich ooc Uns

gen, moburd) ein fo fcfeucUcr SSerfaü Dec SKalpleret)

becoocgebrad&t mürbe. 2fud) fabelt oiele ®ittge, mel*

ehe anfänglid) geringfügig fc&einen, |tim 33eifpiel Dec

iujms mit Spiegeln, Dec ©ebraud) einfarbigec @e*

mäblDe (Camaieux) unb Dec ©efd)ma<f an 93aflell*

mahlerepen Den 2?eifa(t Dec heroifcfyen SRa^lerct; be*

fc&leuntget.

SDie Spiegel, meldje man oor nur aus

S3enebig mit uufdglid)en Sofien erhalten fomue, mur*

Den in granfreid), im Anfang Deo oerfloflenen 3ahrs

l;unberts ebenfalls oorttefflid) fabcicirt P). $DaS 9Ra#

gifebe Das ihnen eigen ifl, Dec ©lan$, Den fte jurücf*

merfen unb if>r üppiges garbenfpiel mu^te ihnen fe^c

fdjnell eine bebeutenbe ©teile unter Dem ©einuuef eis

nes pümners ermetbett. ©ie mürben and) Den ©d)6*
uen unentbehrlich , Die mit QBoljlgefaflen Das (Sbett;

maafl ihrer 3üge unb ihre rei|enbe gorrn, j'eben 5MicF,

jebe Semegung erblicfen, unb alle fünfte bei? 33uh*

lerei

p) ©. Die 2f6hanMung bc$ rrn <Eart> von 9J?arfei0e im
ftebenten 23anbe Der DilTert. tlell* Acad. di Cortona, p.

19. tvo man über Den £uruS mit @piegeiu bei Den 2iU

ten viele gelehrte Unterfucbungen finbet. ?(ucb verDient

Dabei SeffingS febarffinnigeS Urtf)cil über Die berück
ttgte 0telle in Dem Lebenslaufe Des £ora$/ Der Dem
Sueton ^ugefebrieben wirb

,

nacbgelefcn su werben.

U 2
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Um baoor flubtctcti fonnten. 3au& erif# ^tgriff bie#

fer ©efdmad Die ganje Ovation , beim roo matt mm
in einem 3*mmer V^d)t unb ©donnert t>ev6reit«n

wollte, entfernte man bie iDia^lerei; unb fefcte ©pie*

gel ein.

$>et #ang jurn glittevßaat unb ©lanj mürbe

immer allgemeiner. 5Die alten SSJtaklerepen, melde

einft edteO ©enie ge6ar, mürben i^rer SDunfei^eit

wegen in ©alerien unb Antritte 3immer tfetbannt;

bie ^)all<Mle in Raufer, öffentliche ©ebdube in 9M*
aatwoljnungen, geräumige ©die unb große Meißen

tton g^^mern in fleine Sabinette unb Söoubotro t>er*

wattbeit. 3t(le$, mit einem SDßotte, perlot feine

Oro^e unb erhielt eine meofine ©eflalt, bie jur

tiiebvigen ©efeiebigung ber ©innlicbfeit unb SEBol#

luft gefdieft mar q
).

2111md()ltg füllte man auch bie leeren Ofdurne,

melcbe bie SÄafderepen bie jef;t noch behauptet fyat*

ten, unb bie ©eitenmdnbe mit Spiegeln. ®utd bie

SDlenge ber iidtftca&len, melde fid) auf tfcrer Ober#

flAc^c 6rad*«/ gewann nun felbjl ein fleineo 3immc P

eine fdeinbare 3fuöbe^nung unb prangte mit jafcllofett

Silbern. 2(ud mußten biefe Säumer einer Nation

gefallen, bie fo gern im glimmer ber itdjter fdwelgte

unb bereit ©inne jebe neue $3eftiebigung auf(jafdten.

5Da matt a6er t£ei(ä ber großen UnfojTen, tfyeilt

ber (Sinfdcmigfeit wegen, alle Sßdnbe ntdt mit ©pie*

geln überjie^en fonnte, fo geriet^ man auf ben ©ttt*

fall

*l) gefreit Me petks appartemens <tt bettt 0djlofi>

$u ön bett Ufern ber 0dne, too bie ^ompabouc
nnt$ 3<tbr 1745 wie eine 2frrm&a lefcte unb EubWtg XV
*ti einem ewigen Svaufc^c ber Sßoliufi erhielt.
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faß, bie S^tfcbentdume mit prddjttgen ttnb 6lenben;

fcett garben $u bemalen, bie burcb ihren girntß tu

53ecbinbitng mit ben übrigen golbnen Sicrat^en
,
ben

£>tt hell unb fcbimtnernb machen mußten. 2)er

SOU^leret) blieben olfo nur wenige freie gelber übet

ber ‘J^üc unb bem ©amin übrig, mo mau leichte unb

glanjenbe 2(tabeßfen, fcber^afte ©eenen, fpieletibe

iiebeßgötter, fpmboltfcbe gigureit bec 2>abre$eiten,

ber freien $un|te, ber SRufen unb dhtdidie Peinig*

feiten anbrad)te. 2(ud) fottnte fid> ein #ifiorienmab*

(er glucflid) fd)df^en, menti er ©elegenheit fanb, beit

©cblag Irgenb einer ©taatßfutfcbe mit bem gaß bet

Giganten, ben ?^aten beb perfides, ober einer an;

bern ©ried)ifd)en Sabel ju gieren. 2f6er nicht lange

barauf mürbe biefe SJJobe von einer atibern oerbrdngf,

unb bie mit biflottfdjen SSilbern oerfehenen ^arojTeit

manbevteu in bie fPro&injen, um ben ©tol$ eineß

curatoren ober einer SJlagißtatßperfon ju fro^nett.

©ine neue 93?obe, welche ben ©inn ber <Pari;

fet reifte, mären bie ©emdfdbe ©rau in ©rau, Ca.

maieux; ftc mußten aber i()rer ©införmigfett megeit

ben lebeubigen unb fröfplidjen ©arjMungen, unb beit

SMumen unb gtud)tj1ii<fen meicbcn, momit man bie

SBdnbe j« febmnefen anfing. S)ie einige ©teile im

Sinimer, mo ftd) bem ©enie beß Äunfilerß noch eilt

f(tinet ©pielraum bavbietett fonnte, mar bie 3)ecfe.

2fbetr aud) biefe 2fuöftcf>t mürbe ihm vereitelt , mei(

man ©tuefaturavbetten, vergoldete unb gemalte 2(ra*

beßfen norjog. 23erfd)iebtie Jfrtiften, bie beffec als

ihre 3eiten ju fepn münfdnen unb mit ihren göhig*
feiten in anbern SBerhdltnijfen ju filetier ^öf;e gebie#

ben wären, mußten bähet baß ^ifforifc^e gacb wer#

(affen, unb ficb ®arfleßung finbifd;er unb mesfii

net
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net ^Bagatellen crnicbri^eri. Unb wollte ja irgetiö

einer bet £errfcl)enben Webe entgegen arbeiten, fo

fonnte er nur au beti oben ÜRauern Der Äirdben utib

Älbfier feine jvraft äußern unb jte mit einem abge;

jefcrten ^eiligen ober einer weinenben ÜKabontta

fcfyntücfen.

Qkfrentben barf es uns Ü6rigenß nicht, bafj tti

5)ario ein fo gewaltiger 2Bechfel Des ©efebntaefs ein;

trat. Da, wie wir gefeiten, in Dlont felbfl / wo ftc&

bie <Phantajte an Den unterblieben 2>bealwerfen er^e;

ben fonnte, etwas ähnliches gefebafp, ittbem bie Q5am;

bocciaben Der ^eroifeben 9)M;leret) Den SKang (Ireitig

maci)ten unb bie achtungswütbtgflen Äunjller jwan;

gen, allen £o£en planen, bie i^re ©eele füllten, ju

entfagen, unb jtd) Dem ©ceptet ber SJiobe ju unter;

werfen
r
).

@o fcbnell ber ©efebmaef an einfarbige Silber,

an Tfrabesfett unb Dergleichen ®tnge entjlanben war,

fo fdjnell oerfebwanb er wieber, nacl)bem bie

nta^leret) allgemeiner unb jum Ornament gebraust

würbe. 9Q?obe, fleinlicbe (Sitelfeit unb (Eigenliebe

mögen wa^rfcbeinltd) Den Urfprung ber iiebhaberet)

an spafWlgemä^lbe veranlagt haben. ®ie ©piegel

waren ju treue Silber unb erinnerten ju oft an bie

QJergüugltcbfett ber 3ugenb, bie Tfrabesfen Ratten Den

DJeif^ Der STleu^eit oevloren; leicbtftnnig wttrbigte matt

alfo jebeni ©egenftanbe, ber jtdj juetji barbot, feine

Sfufmetffantfeit.

$Die 2(rtifien wußten Den ©tol$ ber ©djowen,

welche ben ^on führten, batntt ju fcbmeicheln, ba£

fie jte in htmmltfcbe s2Befen umwanbelten unb ifcnett

bie erhabenen OJeije unb Attribute gaben, welche einft

bie

r) 0. tiefe ©efcbidjte $1). I. 0.173 «. folg.
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Me @rie<&tfdje Äunfi ber gfora, J?e6 e, ®iatia 2fu«

rota, Siftinerva unD 23enus verlief), ftt Da#

Durd) Die 3a^( Der ?)ajMmahler fel;r 6 etrdi}tiid>#

aber es ifi ausgemacht, Da§ Die leichtigfet unD

©d)nelle, womit Diefe vergängliche Äutift aißgeubt

werDen fann, Der Deblmahlerei) auf?erorDeniid) ges

fcbaDet hat, weld)e uneraduet atlcr entDecftet Wirten

|« mahlen, Die erjle unD vollfommenfie iß.

3Dieß war Die fage Der Äuttfle in gtanfretcb,

als Der Sftarquis von äftarignp Durch Das 2Cn)c^ett

feiner ©cbweßer, Der SRarquifc von <Pompa)our, Die

^6 d)fie *21 u ffi cl> t über Die foniglichen ©ebäub« unD alle

artißifchen Unternehmungen erhielt. Sr nollte jtd)

in feinem Q3oflen außjeicbnen, unD gab and Den $wet

2ffaDemiett, weld>e er unter feinen ©cf)u£ genommen

hatte einen neuen ©lan$.

®ie 'HfaDemie Der ^Baufunß, welche bereits im

34* 1671 gegiftet war unD t>on ihrem Stfer nach;

julaflen fehlen, wurDe Dabutd) wieDer gewedt, Daß

er neue ©chaußelluugen bewtifte, unb Die mit Dem

greife gefronten Äünfiier tiad) 3icm fcbicfte, um jtd)

Dafelbß $u bilDen. Sr h^te ebenfalls Die 2lbftcftt, Den

louvre ju beenDigen, richtete aber feine größte 2Cuf?

tnerffamfeit auf Die Sinridmtng fpbaritifeher inf)i;au^

fer / Die er auch mit grätijenlofem 2(ufwanDe unD mit

allem, was (Innretcbe Uepptgfeif unD ausfcbwetfenDe

QJerfchwenDutig $u erftnDen vermögen, anorDuete.

Sftan hatte $war |d)on int Jahr 1722 in Dem Q3 out;

bon’fcben ^pallaß einen ähnlichen iujeus auf DieQ3ahtt

gebracht, aber Die 3^mmer von Üftarigtit) glanzen

mit foßbaren noch ungelegenen Q3equemltd)fetten.

£>te fonigliche?lfaDemie Der 9Rahlerep unD53ilD^

daueret? fanD an ihm einen freigebigen unD eifrigen
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5Sefcßi|er; a6er ju i&rec ©cfjante nahmen t>ie Sjr&i*

fcitiomi an 53o(ifommen(;cit tiicfet ju. ®ie Urjacfjeit

ibreö öerfadö lagen, mie mir eben gefe^en, an Dem
©etflebec 3^*- 2> e & oc& traten triele junge Äunfllec

auf, wiche (Icf) in ber 3fta()leret) übten, nacktem ec

tie iupanburgifebe ©alerte con OiubenS }um allge*

meinen Sebraucbe f;atte offnen (affen.

Un eben tiefe £eit entteefre ioriot tie Äunft,

9>ajMfa*ben ju fairen, unt erwarb fid> babtird), we;

gen Der auegebreiteten 23odiebe für tiefe ©artutig,

einen gr^en Dtuf;m s
). 2fud) brachte man e$ in tec

alten Äutft, ©d)meljfarben auf 0o(t ju tragen, fa

weit, taß man in Detfelben ^ßeriobe große orifefte

9Jfablerei;en in Sntail ausfu^rte. Sin Jjauptwerf hi

tiefer $iitßd)t iß ter Jjerfulee ju ten güßen tec

Dmpbale, von Surant 1

).

Sntüd) muß id) noch btnjufugen, baß tie ga*
brifett ter ©aoonnerie unt ter ©obelitm tie bewun*

bernewürtigflen SJleißerjlucfe Damaste beroorgebradjt

haben.

s) 0 . Secret de fixer le Pafiel invente par Mr. Loriot,

et publie par I’Academie Royale de peinture et fculptu-

re. 1780. 4. 3n bfcfetbc Seit fallt alte!) bte (Sntbetfung

e'n ®enidl)lbe von einer ßditetoaub a^ulöfen unb auf
eine anbere au traqen, vott ber bereite 33 . i. 0 . 93 u.

329. 33 . ir. 0. 191 u. 716. bie ÜUbc gctcefen.

t) 0. Encyclopedie

>

art. Email.

it’nbc ber erfreu Hälfte bes brieten Eanbee.
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feit bet S£>teber£er(Mun<5 betfeiben biö an baö (Enbe

beb acf>tje{jnten Saf^r^unbett«.

titnv ©efdlftfjaft gefegter Scanner

fluggentbeitef.

3wet)te 2C6t&eUung.

©efd)id)te i>et $et$itett&en fünfte,

I. ©efc&icf)tc t>ee

\) 0 n

3 . ©. Stottlfo.

dritte« 23 a n b.

@6tftngctt,

Cei; Sodann §rie6ri<b SUwet.
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fett ber SBiebev^erfletlmig bevfetben &{$ an ba$ ®nbe

be6 adjtje^nten 3a^uni)er^*

^3 o n

eiltet ©efellfcfjäft gelehrter 2tt 4 »f?et

au^gearOettet.

St£^tset)ttte Lieferung;
ent(j4It

©efd&tcfjte i>er $eicfjtunt>eit

von

% 35. giorüto.

dritten ^anfceS 3wet;te 4?4lfte.

nnb
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t) on

3o§. £«tl gifc^er.

©ed><step 9?«n&.

©btttttgett,

6«) 3#&«nn 5cfeör{«(j Sjäwef.

I 805.
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2ln bie

£ ti v

t

« ^t’ditumccflntcn
bei:

Ocfc^ic^te

ber

fünfte uni) SStffenfcfjcifteiT.

9?ad) bnbey ber i7ten£teferung abgelegten S3ercd)mntg foll

bie i8te Steferung befielen aus « s 76 Söogen.

J$d) (tefere batnm je|t:

Siovillo ©efd). b. aeid)n. Jtönffe. 3. 58b. 2 . S?lfU 2i\ 23ogen.

Sifcbev ©efeb- 6.23b. (mitöffupf.) 59 g

Summa 8l§5bogen.

^itl)in wirb bte folgenbe (ipte) St«

ferung, welche $u Opern isoö öuSge*

geben werben wirb, att$ 86§23pgen
fcepe&en mPfien.

(Böttingen am 6 . October. 1805»

S, S. Sftbmx.
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Sfr üßercjeBe fjier ten ganten fcc$ SJuBIt*

°0 fumi> t*en tritten Sant meiner ©efd;id;te

ter jeicffnenteit fünfte, ter tie ©efd)id)te ter

fDlatfferep in ^ranfreiet) entfjdlt. Slnfdtigtidj

mar e6 meine Sl6fict)t, t>ie jroeite £dtfte tefc

fetten nadj einigen ^affren folgen $u taffen,,

weil eS, mie id) gtaufce, im ©anjen nod) ju

früfj ift, tie ©efcf)icf)te ter neuen ^ranjofifctjen

@cf)ute ju feffreiten. Sntejfen temogen mictj

feie gunfiigen Stufforterungen in geteerten

flattern unt tie Sitten meiner greunte,

tiefe Strteit ju uterneffmen, unt wenn auctj

ter ©egenftant turcf) tiefen erjfen Scrfudj

* nodj
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rtocfj lönge titelt erfcf)6pft ifi, fo fioffe' idj

fcoclj, ba$ Sfjema nidfjt au6 l>eit Slugett Per*

Toren, unb l)auptfdcf)liclj ben ©eilt ber ncueit

©clju le, ber fiefj naef) beit 58crwanblung$|tufm

ber Regierung fefjr perfcfjteben offenbart fjaf,

gefcf;ilbert $u Ijaben. ©5 wirb baf;er in ber

golge leidet fepn, bie £ücFen, bie xd) gelaf*

fett/ MJ^ufpdjjen, unb bie Pergejfenen ober

«icljt genug Ijerporgejogenen Sljatfaeljen nacljju*

tragen. 3» brr Slnorbnung be$ ©anjen bin

id) bemfelben ^lane gefolgt/ ber ben jwei er*

jleit tauben jum ©runbe liegt, unb wenn tclj

irgenb ein wicljttgeö ^ttnjiwerf ntcf)t burefj

eigne Slnfcfiauung fanute, fo (jabe id) bie Per*

fdjiebnen Urteile, bie, wie leidet ju erachten

tff, pon fe(jr perfcfjiebnem SBertlje finb, Per*

glichen, unb mit Fritifdjer UnpartljeilicfjFett

unb ©ewiffenfjaftigfeit ba$ ©infeitige einer

jeben SarjMung burclj bie übrigen ju beriefj*

tigen gefuefjt. @oßte iclj unter ben $af)lrei=

djeit Zünftlern, bie gegenwärtig in granfreiefj

leben,
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leben, irgenb du wacfjfenbeg Talent ubergam

gm fjaben, fo iff bie6 ntcljt a&ftcfjtUcf), fon*

fccrn jufoüig gefcfjefjen.

3» bern Slnfjange ft'nbet matt eine 3?acfj*

ricfjt ben ben $lfabemien ber Wlafykm),

©cufptur unb 2(rcfjitectur, bie bor Sdten itt

granfrddj waren, uni» einen Sluffaij über

bie granjbftfclje Slfabemie ju 5Kom , beit man

ber ©ute be$ gegenwärtigen SDirectorS berfel*

ben, beS £>errn @ubee, $u berbanfen Ijat.

gugletclj fjabe iclj ein SSerjeic^nip ber ^unfl=

werfe geliefert, bie auö SMicn, ben lieber*

lanben, $lanbern icT naclj $Pari$ gegangen

ftnb. Sn ben SSerjeic^niffen , bie bi$ jefjt

erfcfjienen finb, bermift man am meiffen eine

fpffematifcfje Otbitung unb SSoUffdnbigfeit.

Sei) falj mtcfj baljer genbtljtgt, bie gew&fjn-

lidje ©ntljeilung ber ^unftwerfe nad) ben

0tabten, wo fte ftcfj eljcmaljlS befanben, ju

terwerfen, unb fte alpljnbetifcfj nadj ben SÜfei*

* 2 ftern2
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ffern ju orbnett. SScntt man fte mit anbcm

3Serjetc§ntf]en, J. 23. bem Catalogo de’ capi

d’ opera trasportaci dalF Italia in Francia

(Venezia, 1799 . 4.) bergfcicüt, ttJtrb matt

bte SSolIfianbigfeit unb ben feistem ©ebrauefj

gewaftr werben, ©en 23efcf;luj5 madjt ettt

fHegtfier über baS ganje SBerf.

©efc^icSjte



Unter ben ßünflfern, mefclje ju ben 33erimtngett,

bie fo auffaflenb ube^anb genommen hatten,

nicht mit fortgeriffen mürben unb fleh ihnen nach*

brücfiich miberfe^ten ,
jeichneten fleh befonbers bie

93anloo’$ aus. SDas £aupt biefer gamifie, bie

aus bem gfanbrifchen Drt Sctufe flammte , mar
2>ean 93anloo, uon bem aber menig ober nichts

me^r übrig ifl
a
). Sr ^interlteg einen ©ofcn 3ac*

ques

,

ber fleh ju einem brauen $<mrätmahfer hübe*

te, eine 3«ittan9 in Ämflcrbam lebte, unb enblid)

nach

a) Sie ©tammtafel biefer Samilic ifl foigenbe:

3ean SSanioo

Sacques
geb. 1614. f 1670.

£oui$.

3ean Q3 aptffle. €fjarle$ 2Inbre.

geb. 1684- 1 1745 . $e&. 1705. f 1765.

(Eejar.

I 1,11 I

Söuls hiebet, (E^ar le$ Timabee. (£faube. 5ran$of$. .$i;ppolife«

SioriUo’e (Berichte b, 3eichtt. Eunfle. 25. III. 35
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SHaf>km)

tiacfj <Partß ging
,
wo er baß 93uvgerrecbt uttb im 3af;c

1661 eine ©teile bei Der f6ntglid>eu TifaDemie erhielt.

Stnß feiner beften 5Berfe ift Daß s
33ilDni{j Deß Eltern

S0iicl;el Corneille im ©efcbmad' oon 23anDi;f.

©ein ©ofcn «nt) ©cfnUer ioutß QSanloo bat#

te bereite Die elften unD ebreiwoüften greife bei Der

2(faDemie erhalten, utiD follte ju einem äftttglieD Der;

felben ernannt werben , alß if^n ein unglücklicher

jjmeifampf not^igte
,

grattfreid) Mdajfen / unD

nach 91t$$a inß <Piementeftfcbe ©ebtet $u fließen. Sr
war ein guter 3 ctc& nel’ unb Sreecoma^lcr. 5ftatt

fte^t ron i$m einen febonen beüigen granftßfue ilt

Der Capelle Der febwarjen Q3ü§enDeu ju ‘Souloufe,

utib anDre £Gerfe ju ?(ip in Der ?>rooeuce. Sr bin;

terlieft jroei @<$bne, ebenfalls üftabler, %un\ QJap;

tifte unD £§atUß.

3eait 23aptifle SSaitloo, T' .

geb. 1684« ßeft. 1745-

fam ju 2fijr auf Die Wett, fertite Die 2fn;

fatigßgrunDe Der Äunft ron feinem 23ater, unD mad>#
te ftd) febon in feinem achten 3a£re fo berühmt, Daft

if;m einige 3^t Darauf Die 2fltarblätter in oerfebiebe;

tien Streben oon Toulon, Ttip, u. f n>. $u mahlen
aufgetragen mürben. £)ie lebhafte ^beilnahme,
welche Diefe QMätter erweckten , rerfchaffte ihm eine

©teile am $of Deß $er$ogß oon ©aoopen $u 'Jutin,

wo er Die ganje Jperjogltcbe gamilie unD jule^t auch
Den $er$oa auß Dem ©eDdcbtnift mahlte, weil er ftef)

jn <I|en geweigert batte. Sr fanb an Den ^Jrinjeu

Don Carignau einen freigebigen ©6nner, Der ihm ei;

nett
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iten ©ehalt 6en>iffißfc, tim nacf> 9Jom ju reffen, uni)

fid) in ber Schule be$ ©enebetto iutti meitev

auö&ubilben. ®inä ber erfleti SBerfe, melche er ba*

felbft mit (lügemeinem Q3eifaß verfertigte, mar eine

©eißelung ß^rifii, in ber Kirche von ©anta ®aria
belia ©cala; eine große Sompojttion von fed)6 gigtm

ren von natürlicher ©roße.

ftd) ber 5)rinj von Sarigttan n ad) sparftf $u*

rüdbegeben h ötte , unb unfern J?un|ller bei ftd) jtt

haben münfdjte, bat er ihn, Oiont ju verlaßen,

ivorauf 93 a nl o o abreifte , in ‘Jurin aber von bent

.fteqog aufgehalten mürbe, um $met ©emolbe be$

9>allafh$ Oiivoü mit .greöcogemähl&en $u jievem

SBanloo’ö (Eintritt in ?>ari5 mar unter fe{$t bc«ün*

fligenbeit Umbaubett. @r mußte tiid)t nur für feinett

©omiet mehrere ©ernähre nach ben SJietamorphofett

beö Dvib verfertigen, fonbertt mürbe auch bem ^er*

jogi Regent vorgejMt, ber ihn vielfältig befdjSftig*

te, unb unter anbern bie 2iuöbe(ferung ber fünf, mit

Söajferfarben gentahlten, Sartonv von ©iulio Dies

ntano auftrug, melcpe unter bem Oflamen Der lieb*

fcfyaften ber ©6tter befannt jtnb.

©er Oiegent, ber bamahte fein SInfehen feh^

mißbrauchte, um feine ©alerte auf llnfoflen ber föir*

d)en unb .Stößer mit Foßbaren QJiahlerepen $u gieren,

inbem er an bie ©teile ber Originale Sepien fef$ett

ließ
b
), befabl ihm ebenfalls bas berühmte QMID von

SRujiani, bas gußmafeben bet 2(poßel, welches

er bem ©omcapttel von ÜiMms entriffen ^atte
>

ju

fopieren. *Diefe ?(rbeit glüefte ihm vomefßtd), unb

trug noch mehr }ur SJergrößetung feinet Diuhms bei,

Urne«

X 3

b) 0. e&est 0« 589»
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Hntet ben jabllofen Porträten von 23 anloo ver*

bient Daß ©ilbnijj bes Röntge genannt ju werben,

baö er nur aus bent ©ebäcbtnib gemailt Tratte uti6

beut SKonarcben fo fefcr gefiel , ba§ fid) berfelbe ent*

fcblof*, Den Zünftler einige Augenblicke mit feiner @e;

gen wart ju beehren, barnit er es gehörig vollenben

konnte. 2(ugetDem mahlte er für benfelben noch an*

bce ©acben unb erneuerte bie ©alerie ju Sotnaine*

bleau, welche sprimaticcio unter Jranj I gemailt

hatte
c
)* biefem ©efd)äfft halfen ihm feine

©d)üler unb fein ©ohn iouis. dnblicb ftebt man
auch von ihm im Shor ber großen Auguftiner ein

93ilb, welches ben $önig barflellt, wie er bas QHaue
©anb, cber bie Drbensjeichen bes heiligen ©eiftes,

beut ©rafett von Slermont überreicht.

Q3an(oo reifte ebenfalls nach ©nglanb, unb

hielt ftcf> ju lonbon vier Sahre h>inDurd) auf, wo ec

vorjüglid) eine gro£e Stenge Porträte verfertigte,

©eine fdjrcacbe ©efunbheit nöthigte ihn aberTbiefeti

Ort ju verlajfen unb im 2>ahr 1742 nach Aip ju ge*

hen, wo er im 3al;r 174* fiar&. 33 anloo war
bereits im l 73* J

u einem Siitgliebe ber fönig*

lieben Afabetnie ernannt, aber erft neun 3ahre fpätec

aufgenommen worben, weil ihm feine überhäuften

©efebäfte feine 3 e *f ßeTaffen hatten, bas Q3ilD für

bie Aufnahme abjuliefern, welches bie SDiatia unb

ben (Snbtjmioit barjMt. Anfänglich befaf} er eine

richtige 3 etchnung , welche einige Q3efanntfd)aft mit

ber Antife Verrätf), unb führte einen weichen <pinfef,

wobei er ftd) etwas an bie Stanier bes ©olimena

hielt, ber Damals ben h«crfchenben Zon angab; in

ber

c) 0. 6icfe <8efcf;icf;te, Zf). II. 0.469. unb öOeit,

0. IOg.
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ber gofge aber Ratten bie jahlreicfien 9)ortr5te, weldje

er mahlen mufte, einen nachteiligen Sinßuf auf fei;

ne §ijlottfd)en ©djilberepen.

Unter feinen ©offnen tinb ©cbtiletn traten (Tdj

vorjüglid) louis ?Wid)el uni) S^atleö Sfmabe'e

Philippe Söanloo, tute aud) fein 23tuber Gh ai’*

l e s 2f n b r e , <p i e r r e £ h a d e $ £ r e m 0 U i e r e

unb 2(nbre
/

S3atbon hervor.]

GfjarleS Qlnbve' 33 a it r 0 0

,

flcb. 1705. geff. 1756.

Gr war aus STltjja in Der Provence, bet zweite

©o^tt von louis unb ein QSruber von 3ean Q3ap;

tifle, ber ihn mit nach Ütom nahm unb beut Unter;

tid)t bes Oien ebetto iu tti übergab. $ier machte

er in ber SKahletep unb ©culptur fe^r gtofe gort*

fcfcritte, morin ihn ber berühmte franjöftfcfcc Q3ilb;

f;auer (e ©ros unterwies, tiadj helfen, im 2>ahr

j 719 erfolgten $obe, er ju feinem etfieti lehret lut*

ti jurücffe^rte , unb ftd) vorjüglidj ber üJlahlevet)

wibmete. £r ^atte faum fein fünfzehntes 3> öhr

reicht, als er nach J5ratift:cld> jurueffe^rte , wo ihm
bie fbnigUcfye Mfabemie wegen feines unverfennbateii

Talents im 3aht 1723 einen ^teis erteilte; unb

mit feinem trüber bie ^Cuebeffetutiß ber ©alerte von

gontainebleau aufgetragen würbe, $Der (SinjTuf ber

theatralifeben Decorationen, weld)e er eine 3ettlan<j

für bie grofe Dper mahlte, auf feine ©runbfähe
unb Ausübung jeißt ftdj uns bei einer nähern ‘$>rti*

fung feiner erjlen SBerfe
d
). Allein er verlief halb

biefe

d) 23ergl. o&en, @.549.
3e 3
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tiefe Q3efd)äftigung unb betrat pon neuem feine porige

SÖafim *), mobureb er fid> öud) im 2>ahr 1724 beti

<^to0en ^Orciö ermatb, unb auf bie batuit perbunbene

Föniglkbe UnterfKthung Anfprud) machen fonnte,

jpelcbc ihm aber burd) bie (Eabalen feiner $einbe ent*

gogen mürbe f
). (£r entfcblofc ftd) halber , mit feinem

pinfel felbfi fo t>iel ju petbienen, um uad) 3tom ret*

fen $u fontten , unb bemann ficb auch burd) eine üJlen/

ge 'Porträte ein hinlängliches Keifegelb. ^Bäbrcnb

feines Aufenthalts bafelbfi mar er fe^r fleißig unb

erhielt einen preis pon ber Afctbemie bes h eü* iufaö,

fcaher (ich ber granjöjtfche ©efanbte, ber (Eatbinal

Pott Poltgnac, feiner annahm, unb ihm nicht nur

citre Pcnjlon, fonbettt auch eine £ntfd)äbigung rer#

fchaffte.

©er allgemeine Q3eifal{, &er (S ^ a 1 1 e ö Korn,

Paris unb in Snglanb entgegen fam, bemirfte, baß

Ihn ber Pabfi in feinem vier unb $man$igfren 2> a h ref

im 3ahr 1729 , $um Kitter mad)te, unb ber $onig
pon ©arbittien ihn erfuebte, perfd}iebene ©ernähre,
fceten Inhalt aus ^ajfo’s befreietetn 3ferufalem ent*

lehnt mar, in ©trin ju perfertigen. Um biefe ^eit

vermählte et ftd) aud> mit ber Tochter bes berähnttett

SKufifus ©Omm iS, bie bureb ben Kei$ ihrer ©tim*
ine bie Pernehmflen Parifer 3irfel erheiterte unb eine

ftcbtbare bebeutenbe 23eränberung in bem granjöjt*

f^en ©efd^mac? ber SDiuftf hetoorbrad)te g
).

9?ad)

«) störtet Cemerft übet ihn folgcnbeä: “S’il fe de'goü*

ra de ce mauvais genre, ce fut pour fe livrer a de pe-

tits portraits deflines genre plus miferable encore.'*

EJfais für la peinture , p. 159. Paris an IV. 8.

f) 23 ercd. obin, 0.254.

g) £{efc CDctme wirb ron b’Anbre Karbon fd>r ge»

räjjrot.
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92ad) feinet’ SKucFfe^r «Bergab er bet fotii^Hc&en

2lfabetnie baß QMlb jur 2(ufnahme, einen SKarfpaß,

Der vom '2(pollo gefchutiben wirb , unb unflreittg ju

feinen bejten 35erfen gehört. 2fud) malzte er »tele

anbre ©ad>en für ben Äonig unt) Die Äirdjen. 2(15

ihm aber ber Äoniß von Preußen, gdebrtd) ber @ro*

fje, burct) Den SHarquiö b
3

2irgettß, ber il)n $u 9?om

petfouüd) hatte Fennen lernen, beti 2fntrag machte,

mit einet jährlichen QJefolbung von 3000 9ttf)lv. unt)

bem SSerfprecben ,
jebeß ©emählbe befenberß $u bei

$ablen, nad) Berlin ju fommen, fo lehnte er biefew

9iuf mit einer feltfamen Antwort ab h
), ben hierauf

fein Sftefte, von bem mir gleid) reben werben, atu

nahm. @r mahlte jebcd? für ben Äoniß ein großes

©ilb
,

baß Opfer ber Sphigetiie, welcheß er in eu

nein großen ©aal beß iouvre äffentlid) außjMte, unt)

ihm Den außgebreitetfien QSetfalX verfchajfte. ©er
©egenfianb fcheint aber bie Äräfte beß Äünftlerö

äberftiegen ju haben; Denn baß *35115 hat viele gehler,

felbft wiber bae Softume beß 2lltcrthuniß, itibem mir

umer anbern ein Q3ett mit einer rotheu fammetnett

©eefe unb ^Sorten gefchmncft barauf er6Ucfen.

3m 3a&r 1748 erhielt SSanfoo bie 2(ufftd)$

über eine fontgliche ©cftule, welche bie 2fufmuuterung

ber btlbenben fünfte jum 2(ugetimerf hättet. 2IHe

Drei

rfibmt. Madame Vanloo, faqt er, efl: la pretniSre 9

qui ait fait goüter aux Fra^sis ia Mufique Itßlienne,

lorsqu’ eile vint a Paris en 1734* avec fon illuftre

epoux*

h) gr emttvortete nämlid): <4 Monlieur, avant de quitter

fa patrie
,

il y faut penfer toute fa vie.**

i) 0{<? führte ben Sftamcn Ecole Royale des el£ves prote-

ge's par le Roi.
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bret SDionatbe würben oott Der 'Mfabemie bret greife un ter

junge3eid)ner unb jährlich $wei anbre greife unter ÜJtah*

ler unb 23ilbhauer, Die (Id) barin rü^mlic^ außgejeichnet

Ratten, auegetheilt. SDie gähigften aber, weldje einen

eignen 2fuefcbuß bilbeten, erhielten oon bem $önig

eine ^enjion, um in Äom ihre ©tubien $u oollen*

l)en. ©ie mußten ubrigenß oon ihrem 23orgcfehten

oiel erbulben; er oerfchmähte jroat ihren guten Math
nicht, belohnte ihn aber zuweilen mit einer Ohrfeige

ober einem gaufifchlag, änberte aber gleich Darauf

Den gehler in feinen ©emdhlben k
).

02ad)bem 23 an lo

o

im Saht 17*1 #on bem
Äönig mit bem Orbett Des heil. Michael beehrt wor*

ben war, ernannte ihn bie fötiiglicbe 2lfabemie ju ih*

rem SMrector; bie ©teile beo erfien Jpofmahlerß aber,

welche £h ai: l c ö Mntoinc Ctoppel biß jum Saht
17^2 befleibet hatte

1

), würbe ihm erft n ad) jehti

Sahren Durch bie 93ermittelung beß Jjperrn oon 9Jia*

rignp ^tt fiarb mit (S^trenbejcu^utigctt

uberhäuft im Safjr 1767
m
).

23 an

1

00 gehört ju ben wenigen granjofifcheit

Äfinjllern, welche (ich in Diefec ungebeihlichen unb

einfchläfernben ^PeriöDe , fo weit eß baß 23ermögett

ihreß ©eifieß erlaubte, rühmlich hcn>ort f>
aten * ®c

befaß eine manierirte 3eichttung, unD- ahmtc *n fcinelt

gor*

k) 0. Diderot , EfTais für la peinture. p. l6r.

l) 0. oben , 0. 253.

m) Unter ben $J?afjferepen von tljm, welche 6et ber?fn$fMfimg

im^«hr 17^5 fi# rortheilhaft außjetcbneten, fab man eu
nen 2luguft, ber ben Tempel beö 3anuß uerfcblteBt, eine

0ufanna, nnb eine Allegorie auf bie ^ompabour. 0.
Diderot EfTais für ia peinture. p. 128*
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gornten, ^Phpfiognomien unb ©teflungen nur bie ge.'

meine gran}6ftfd)e fftatur nach, woju i(>n fein Oiattu

re(( hin$og, ohne ftd> jemalß jum ^6d>flen @tt)( ber

$unß ju erheben ;
feine gatbengebung aber iß ood

geuer unb ^raft. ®ie bejlen $3etfe t>on ihm ftnb:

bie ©efcfjid)te beß ^eiligen 2fugußtn, in ber Äirdje

des petits -peres, worin tnan einzelne ©puren feiner

©tubien nach 3taltänifd)en SKaßern ftnbet ; bie

Sftahlerepen in ber Äird)e ©f. ©ulpice, ju QMeoue,
in ben gimmern oon SJerfaiüeß unb tn ber fo genannt

ten ©alerie ber fleinen 3immer n
). Sebodj fonnett

mir nicht mit ©ewi§heit fagen, ob ßd) an ben juietjt

genannten Orten nod) $ßerfe oon ihm ftnben. 2>tt

feiner ©d^ule bilbeten (ich oorjuglid) 2>ot)en, 3)e

(a Diue, unb feine ©o^ne 1 ou iß 5fticf)el, Sf^ar^

leß Mtnabe'e 5>hUippe, glaube, grai^oiß
unb #pppoUte °).

iouis

n) La Gallerie des petits appartemens.

o) Vie de Charles Andre Vanloo
,

premier peintre

du Roi, mort le 15. Juillet 1765. Paris , 1765. 8.

SHefe SMograpftfe mürbe in einer 23erfamm(un<j ber 2lf«s

bemie non 2(nbre Karbon norgelefen. ferner: Vie
de C. A . Vanloo , itt ber Gallerie francoife. Nro. III.

Slüein bie intercHanteflc 9Iad)ricl)t non "feiner ge&enßart

unb feinen ^Berten finbet man Bei Diderot (Eflais für

la peinture, p. 161) melclje mir f)ter mitt^eiien möfTen.— “Charle deflinoit faeilement , rapidement et gran-

dement II a peint large; fon colorit eft vigoureiix

et Tage : beaucoup de technique
,
peu d’ ideal. Ii fe

contentoit difEcilement, et les morceaux qu’il de'trui-

foit e'töient fouvent les meilleurs. Il nc favoit ni lire

ni e'crire. Il etoit ne peintre , comme on nait apdtre.

Il ne dedaignoit pas le confeil de fes ele'ves, dont il

payoit quelquefois la fincerite d’ un foufflet, ou d’un
coup de poing; mais le moment apres, et l’incartade

du maitre et le defaut de l’ouvrage etoient repares. Ii

X 5 mou-
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Sftafjferet)

touiö Ufticbel SSanloo warb *u Toulon im

Saftb 1707 gebo^ren
, fluDtvte Die @runbfä|e bec

9Ra&*

mourut le I5i Juillet 1765 , d’ un coup de fang, a ce

qu’ on dit: ct j’y confens, pourvu qu’on ni’accorde

que les Graces mauflades qu’il avoit expofees au Sa-

lon pre'ce'dent, ont accelere fa fin. S’il leur eut

cchappe, les dernieres qu’il a peimes n’ auroient pas

manque leur coup. Sa mort eft une perte reelle pour

Doyen et pour Lagrene'e .... 3» bei* 9?ote $u btefer

©teile fe|t t>er J?<*rau6qe6er nodj fo!gt?nbe$ binju. Je ne

crois pas, que le mauvais fucces de Graces du Salon

pre'ce'dent ait infiue für fa vie; et fi fes Graces ct fon

Augufte de ce Salon - ci lui avoient caufe quelque

chagrin, fes esquiffes de Saint- Gregoire ct fa Soufan-

ne auroient eu de quoi le confoler. Vanloo etoit

homtne a prendre un violent deplaifir, ä avoir un ter-

rible acces de defespoir, mais non pas a fe lailfer

ronger par le chagrin. Il avoit tous les fyinptömes

du genie. Il etoit naturellement d’une humeur en-

jouee, et puis tout-ä-coup, il tomboit dans un filence

effray nt pour qui ne l’auroit pas comiu. Il reftoit

nuiet quelquefois pendant des femaines entieres , fou-

pant tous les foirs avec fa femme, fe? erifans et fes

lleves, fans proferer une parole, et tournant für eux
des yeux e'tincelans et terriblcs. Il traitoit les e'leves

du Roi qu’il avoit chez lui, comme des enfans. Il

les affeinbloit quelquefois pour favoir leur jugement

für ce qu’il venoit de faire. S’il s’elevoit parmi cux
une voix fincere , ils etoient oblige's de fe fauver tous,

ct a toutes jambes, pour n’etre pas aflommes. Un
quart d’ heure apres , il faifoit venir le cenfetir, et lui

difoit: tu avois raifon; voilä 20 fols pour aller ce

foir a la comedie; et il n’auroit pas fait bon de refu-

fer fes pre'fens. Quelquefois il envoyoit un e'leve lui

acheter de la couleur, et quand celui-ci lui rapportoife

quatre ou cinq fols que le marchand lui avoit rendus,

il lui difoit: c’eft: pour toi, c’ eft pour toi; etil fal-

loit les prendre ou s’ expofer ä quelque feene. Il al-

loit tous les foir6 au fpe&acle, et für -tont a la co-

medie Italieunej mais il e'toit aufli de gram! matin

dans
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SJJa^cret) «tuet: feinem Q3ater ^ unb ging hierauf uadj

9toni. D?ad) feiner ÜHfuffefpr überreichte ec Der Fonig*

Itd)en 2IfaDemie ein ©emäblbe , 2fpolio Der Die

5Danh«e oerfolgt, uni) erhielt Dafür eine ©teile 6 et

betfelben im 3a(u 1733 . Dtad) Dem SoDe oott

5Ranc p
) ernannte i£n Philipp V oon@panien ju fei«

item erfieti »ftcfmahler, unD gab iipm oiele QJemeife

feines Sutrauens; er wenbete ftd) fogac a« Den M*
tiig ooti Sranfretd), um für irpn Den Dtben Des tyv
Jigen ®tcl)ael ju befommen. 2(lS aber <Pfpilipp ge*

fiorben mar, ging er nad) ^ariö $urü<f , mo er jld>

gleid) nad) feiner 2fnfunft Durch ein SSilb befannt

mad>te. Das Den ^?6ntg in Dem Drbensfleibe Des fpei*

ligen ©eifieS oerfteüt. 21ud) bilDete er auf Das tuet;

fter^aftefte feine gan$e gamüie unD fiel) felbfi ab, mir

er im begriff ij Das Porträt feines Skters $u vok

lenDeu.

92adj Dem ^oDe feines Dfpeims Stories mürbe

ifcnt oon Dem Zottig Die bereits ermafpnte ©cbule Der

3eid)enfunfi anoettraut; unb in. Dtefem Sofien flach

ec im 3a£r 1771 - ©eine fcbafsbarflen s3ftahlem)eti

beftnDen jid) SJhbrib. 3m 53uen Üietia>

fte{u man oon i(m Die Porträte ^^iipp’S V, feiner

©Ctf

dans Ton atelier, et qtiand il etoit prefl^ ou obfede

d’une idee, il paflbit la nuit a fe promener dans fa

iiiaifon, comme un voleur qui cherche ä s’ echap-

per , et qui attend le retour de l’aurore avec impa-

tience. Son confrere ä rAcade'mie, Dandre - Bardon*

qui fait lire et e'crirc , mais qui ne fait pas faire de

tableaux
,

a publie un precis de fa vie, ou il ri’y a

rien de piquant. C’ eft qu’il faut etre peintre pour
eerire la vic d’un peintre, Ou trouve ä la fin de cette

brochure une lifte des principaux ouvrages de CkarU."

p) 0 . oben, @.384.
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©enta^lin 3fa6eB« garncfe unb ber ganjeit fätiigli»

d)en gamilic; tm neuen föniglidjen <Pa(aft ein «nbes

reo 55i(D mit Den ^Porträten Deo ©panifeben $ftonar*

eben unD feiner ©emahlin, unD tu Dem iuftfd)loß

5Del $)arDo jwet ©eenen auo Der gabel Der SDiana.

(S^arieö 'MntaDee ^)^ütppe 533 a ti f o o

lernte Die 9ftahleret) pon feinem 93ater unD Oheim,
unD machte ftct> ba(D fo berühmt, Dag ihm Der Äontg

pon Preußen, nach Dem ‘toDe feineo ^ofmahlerO

$Peftte , Die ©teile Dejfelben übergab. äBietpohl

2(maDe'e Der mittelmäßigße unter allen 23anloo*o
mar, fo hat er Dennoch jahlreicbe CSerfe htoterlafifen,

welche thetlo ju ©anofouci, ju 9)oteDam aufbei

wahrt werDen. ®te merfwurDigßen ßnb; Die 0e*

fd)ichte Der ?)ortia unD Daö Opfer Der 3phtqenie **).

SDic Sompofition Diefeo ©emählDeO i(l tabelloo, Dao

Golorit aber 6eleibigt Durch grelle gavbencotitraße,

welche Dem ?luge feinen JKuheputict perßatten. Gr
mahlte ferner Da$ ©ecfenfiücf im Theater ju^ tyotöt

Dam unD im großen 9Rartnorfaal bafelbft, wo er Die

2(potheofe Deo Ghutfurflen griebrid) 5H>U^cfm abbil*

Dete; unD oerfertigte fed)$ Gartono mit Der gabel

Deo itrnor unD Der <J)fpd)e, weld)e pon einem gemijfen

83igne in Der ^autelice* §a6rif $u 9)otoDam auoge*

fuhrt würben unD gegenwärtig einen ©aal fdjmöcfen.

SDao fdjönße ©tuidF (Mt Die ^Pfpd)e Dar, welche

beim ©cbeitt einer iampe Den 3tmor 6elaufd;t; Die

SSir*

q) $)?<*« Darf biefeö Gemdfjifce nicht mit einem atibern von

€ar( SSanloo verroecbfeln , bnö er für ben .H6utg von

Preußen im 3al)r 1755 verfertigte, unb wovon ber

$D?arqttf$ SV^iraenö eine weitlduftige Q3 efd)reibung

gegeben I)«t. Hiftoire de V efprit humain. T. XII. p.

161.
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SBirfung beö Hellbunfef barin ifl meiffethaft. 2>tf>

übergebe bie übrigen Arbeiten ,
welche man von ihm

t^eilö in bem ehemaligen ^nlaf* ^Prinjen Heinrich

$u QSerlin, t^eile in sprivatfamntlungen anttifft.

2>m Sa^r 1770 reifte er nach <Pari6 jutücf
r

).

33on feinen Q5 rübern Glaube unb gran^ois
lägt (leb wenig fagen. Glaube (larb in feinem (leb*

je^nien 3aht* 3U ionbon, nachbem er febon manche

5>roben feiner Talente abgelegt hatte, gran^ois
aber in feinem $wei unb jmanjigflcn, int Sah'? 1730,
bureb ben unglücklichen ©turj mit einem <Pfcrbe.

Gr hatte feinen SSruber iouiö Giebel unb feinen

Oheim im 2>aht 1727 nach SKom begleitet unb be*

reebtigte $u ben größten Hoffnungen. 93on HbPPo*
lite 83 anloo enblicb weiß man nichts weiter, als

ba§ es feinem 23 ater auf bem ‘Jobtenbette fdjnierjte,

ihn niebt mehr unterrichten ju können s
).

3m 2Sahr 1786 lebte ju DJom ein @of;n von

Gharleö, Gefar 33 an 1 00, ber in Italien fhibiert

unb jtch burch jwei ©emahlbe befannt gemacht hatte,

welche

r) 9?acb feiner Siüdfejjr fMIte er 51t <parl$ ein Gemdblbe
au$, worauf man einige aflegorlfcfte Figuren Der Eugens
ben erblicfte. 3u biefeni ®emäblbe f>atre ein anbrec

füngier ein Glaä gefebliffen, unb wenn man nun bte

Stguren burd) baflelbc befebauete, fo fab man, bag fte

ficb alle vereinigten, um ein dbnllcbeS portrdt von £ub*

wig XV 311 Oilben. Cöiefe optlfcben @pielerepcn finb fcf)r

leiebt; jeboeb f)at ßalanbe einen langen 23 rief an la

QMace barü&er gefebrieben. 33 ergl. bie STteue 93 ta

bliotb« ber febönen SÖiffenfcb. $b* ix . 305«
X. ©. 196.

s) “Je meure” fagte er “avec le feul regret de n’avolt

pu inftruire inon fils Hypolite; car les autres n’ont
plus befoin de



324 ©efdjtcf)te ber SOtofjferep

welche bie 9?ad)t unb bie fKorgenrothe barjMett.

<S«r ging hierauf nad) Paris jurücf, würbe ein Sftit;

gUeO Der 2lfabemie unD lieferte zur öffentlichen 2luS*

(Mutig im 3aj)C 1800 Drei ©emablDe/ worunter

porzuglid) eins, Die ©egenb um bas ©chfo§ SKont

De Salier bet Surtti , mitten im SBinter unb mit

©d)nee bebecFt, unfere 2fufmerffanifett perbient. £u
feil in Diefem gad)e Die größte ©tdtfe beft^en # unb

alles, ums man bisher Darin verfuc^r hat, ü&ertrof#

feit ^abett
l

).

Pierre Shatles Stemolliere, gehohreti

ju S^olet in Der 0raffd;aft Poitou, im 2>ahr »703,

mürbe fel;r früh ber ©cbule bes 35 an 1 00 $u 'Paris

übergeben, unb erwarb fiel) mehrere 9Ra^(e beit

Preis, 9ftan fdjicfte il;n hierauf als fottiglicbeu Pen;

fionair tiad) Korn , wo er ficb als ein Pier unb jwan;

$ig ;ä£riger 3 lingltng fo portheilhaft ausjeiebuete,

ba§ man ihm eine Sepie, nad) Dem großen ©emä^b
be bes 35anni in ber petersftrefee, ju perfertigen auf;

trug , welche in SRofaif ausgeführt werben follte*

2fud) mu§te er für perfdjiebne Pripatperfonen piele

©raffelet); ©emdhlbe liefern.

%t emo liiere £ielt jtd) eine 3eitlattg Iflött

auf, wo man Poti ihm 2lltarblätter unb zahlreiche

Porträte fte^t, unb reifte enbltd), im 3«&r 1734,
nad) Paris jurücf, wo ihn bie foniqlicbe 2ffabemief

im 2Sahr 1737, unter ihre 9ftitgiieber aufna&m.

SDas 3Silb, bas er für feine Aufnahme mad)te, (Mt
bie iatibung bes ülpffes an ber 2>nfel ber Salppfo

bar. Sa (Ich fein Dlu^m immer mehr ausbreitete,

fo

0 Sittiae Sftatf'rtcfjfen pott btefem Jungfer fxnbct man in

Den: Memorie delle belle Arti, T. II. p. 206*
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fo 6afett i£tt Me Äarthäufer £t)0tt, i£re Älrcbe

mit jmei 2ütarblüttern 31t beretdl>ecn
, melcbe auch fef^c

fd)6» außfielen. gut Den ^onifl aber mahlte er int

Sa^r 1738 mehrere <2MlDer, nach me!d)en Sapeteti

gemitft muiDen. ©ein festes 2Berf enDlid), eine

£3orfMunc| Deß qolDnen geitalterß, mürbe nad) fei#

nem SoDe im 3a(>r 1739 t>on io bei vodenDet.

Sin anbrer ©cbüler von 23anloo, SEUicbet

§ ran cot 3 b ’ ?l n D x e Q3arDon, aus 2{ijr in Der

^Provence, arbeitete für mehrere Kirchen in $)ariß,

unD erhielt im 2>ahr 1737 eine ©rede bei Der fonicj*

lieben 2(faDemie. Sr mürbe hierauf 3)irector Der

2(fabemie $u Uftacfeide lebte aber $u ^ariö, mo ihn

vorjügltcb Der SEftarquiß von 9ftariqm) be^ünfüqte,

Dem er aueb ade feine gelehrten Arbeiten qemibmet

hat
u
). Sr lehrte Die ©efebiebte, ©ecqrapbi* unD

anDre $8iffenfd>aften bei Der foniqlicben 3 c i cbenfdmle,

unD machte ftcb Durch eine, im 3ahr 17^3 aueqefted*

te, qroge©ft^e befatint, melcbe viele QSoqttqe haben

fod. 3h c Schalt ifi ©ocratee, Der Den ©iftbed)ec

leert.

w) Sie Schriften von t>

5 2{n&reQ3arbon (tnb fol^enbe:

1. Les Eiemens de 1’art de defliner per A. Bardo»»
Paris. 1762. 4.

2 . Vie de C. Vatiloo par A. Bardo». Paris. 176c. 8.

3. Trait6 de peinture, luivi d un eftsi für la fculp-

ture
,
pour fervir d’introduftion ä une Hiftoire uni-

verteile relative ä ces Beaux-arts, par A. Burdoti.

Paris. 1765. 2 Voll. g.

4. Hiftoire univerfelle traitee relativement aux arts

de peindre et de feuipter, par A. ßardon . Paris.

1769. 3 Voll. 12.

5. Coftume des anciens peuples par M. A. Bardonh

&c. Paris. 1772. 2 Voll. 4. maj.
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leert. Snblicfj verbleuen noclj Sodann Heinrich
Sfclfch&eiit unb Sodann Kicolauö ‘Jteu, von

benen an einem ankern Drt bie £Kct>c fepn wirb, wie

auch be la Kue unb ©open alö ©chüler von

33anloo genannt ju werben.

la Kue, ber nach b’tfrgcttvilfeö 2fn*

gäbe ben Unterricht von S. 9>arrocc( genojfen har,

legte (Tel) auf bie ianbfdjaft; unb <Portratmahleret)

;

5Dot)en aber auf hiflorifdje ©egenßänbe. ©ein er*

fieö Sßerf, ber Sob ber SBirginia, baö er Unwahr
37*9 vollenbete, fam in ben $3efth beö ?)nnjen %ns

renne, hierauf mahlte er jwei anbre große ©tuefe,

bie 33enuö, welche vom SDiomebeö verwunbet wirb,

unb ben Ultjffeö, ber ben jungen 2(ftyanaje auffudjt,

für ben $erjog von <Parma. 2f(lein fein fd^onfleö

SJilb ifl baö fogenannte Miracle des Ardons, baö er

im 2>ahr 1767 in bern ©aal beö iouvre auöfMte,
unb in ber Sapelle ber heil. ©enoveva ju ©t. Koch
aufbewahrt würbe v

). Sin gleicheö iob verbient ein

anbreö großes ©emählbe von ihm, ber heil- iubwig,

ber von ber ?)ejl $u ?uniö ergriffen ifl, baö im 2>ahc

3773 erfchien. SDie 2tnorbnung barin ifl vortrefflich,

allein

*) $)er 3n§alt tiefes 3$i(be$ ifl aus ter Segenbe ter f)eil.

C&cnoveva genommen. 2l(S nämlich im 3«h r 1129, um
tec ter Regierung SubwigS VI, ter iBlifc einen großen

' $heil ber 0tabt ?)ariS aerftört hatte, unt ten (Einwolj*

nern ten Untergang trohte, fo warten fie noch turch tie

Bitten ter heil, ®enoveva gerettet. Stach intern wurs

te tie 0tabt von einer tamahlS herrfefeenben Qipibemfe

turch ihre Vermittelung befreiet. 2)aö ©emrihlbe (teilt

tie fchrectliche Verwaltung tar ; eS ift 22 $uß hoch unt

$mö(f breit. 0ne $5 cfd)rei6ung fleht in ter Steuen $5is

bliofi). ter fd). ÜSiffeitfchaffen unb fünfte, ^h- VI1*

186. Steuern Sftadjrichtcn gufolge i(t eS ter 5lird;e beö

heil. StochuS wiebergegeben Worten.
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aUein bau Colötit ju grün w
). (Sv jierte «ujjerOm

mit feinem $)itifel Cie fdjone (Eapelle Oeö fytil. ©eorj
im Jjjotel Oec SnvaliOen x

).

$>ot)ett erhielt eine ie^tecdeile bei Oec Wnigli*

eben SlfaOemie, ging aber im >79* nacb @ff,
Petersburg, wobin ibtt Oie Lauferin Katharina beru#

fen batte. l£r übernahm b^c Oie ieitung Der "Ktabt*

tnie Oec Äunfie, unD verwaltete fein 2lmt mebrere

Sabce

w) Coforit biefei 5Mibe« g«6 ben 'Pnrifcrn ©efegen*
fjeit 311m ®pott. 0n ^ririfer fapte unter <m&crnt
“que tous ies perfonnages de ce tableau pouvoient
fort bien avoir la maladie epidemiqu«e qui regnoit
alors & Tunis, et dont mourut ie Saint Roi.”

Eloge des Tableaux expoßs au Louvre . Paris, 1773*
8. 6.23.

x) <3£r er&tcit bt<fe 21rbeit tmrcfj fetttett (Sfimter, 6ett

Jper^og von <£f)oifeul, ©ie ©fiyen fca$U f>eute S&mfoo
entworfen, nach öeffen ‘Sobe (Tcf) QMerre anbof, um
fie auftuführen. 2lüein man nahm feine iHätfftcbt auf
i^n. ©ie 3ttfttelm<if,igfett von ©open* S9?ai)lerei;ett

lieferte bem bei^euben ©iberot etn neue* Opfer in Oie

Jpänbe. “Ah! Moniteur Doyen'* fagt er “quelle tau-

che ces Esquifies vous impofent Je vous attends

au Salon prochain. Malgre tout ce que Vous aver
fait depuis votre Diofaede , vös Bacchantes et Votr6
Virgtme, pour m’oter la bonne opinion que j' avoi»

de votre talent; quoique je fache que vous vous pi-

quez de bei efprit , la pire de toutes Ies qualites dan*

un grand artifte; que vous frequentez la bonne Com-
pagnie et les agreables, et que Vous foyez une efpecö

d’agr6able, vous meine, je vous eftime encore; maia
je n’ en fuis pas moins d avis que vous devriez uit

remerciement a celui qui briileroit les EsquiiTes dö
Vanloo ; remerciment que voüs ne feriez pas, parce-

que vous etes prefomptueux et vain ; autre facheu*

fyinptome .** Ejjais für la yeinture
, p. 15Ö,

SteriHo’* (Eefcbic&te p. seich«. £üntfe- E* Ills *0
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Safcte ^inburdj, biö i£n fein bofceö fünf unt) flehen*

jig jd^rigeö 2Utec nötigte, eö nieber$ulegen. Sr be;

§tdt jebod) feine £Bo(>nung unt) einen anfe^ntic[)eu

@ef;alt. Ob er in Diufjtanb SÖ3erfe nerfettigt £at,

welche feinem SRufchi entfpredjeu , fontien wir ntd;t

mit ©emi^eit behaupten.

Um e6en btefe 3 e^ lebte Antoine ^efne,
beffen bereite oben gebaut worben. Sr fam im

1684 ju ?)aris auf bie SJelt unb mar bet ©o^n ei;

neö gegriffen $$oma6, bec i£n aud) bie Anfänge#

gründe Der Äunfl lehrte, unb in ber golge bec iei#

tiynfl feine« £>()etm$, (Efyarte* be (a goffe, fixere

gab. 3n feinem rier unb jmanjigtfen Sa^re ging

Tfntoine nad) 9?om, Neapel unb Senebig, wo ec

porjüglid) bie 9ftcifierroerfe von ‘Jijiati unb ©iorgio;

tie (lubtrte , fein Soforit verebelte unb e$ im Porträt

ju einer gewinn Sodfommen^eit brad)te. Sr erhielt

herauf oon grtebrid) I., Äonig oott <Preu£en, eine

Sinlabung, alö etjler jpofm'afyfer unb ©irector bec :

2lfabemic na<$ Berlin ju Jommen, bie ec aud) am
nafcm.

<Peftte mar ebenfads ein SJJitgUeb ber fonigfi;

eben 2(fabemie $u <Pati« ,
eine S(jre , bie er (leb

burd) ein $)omät beö damaligen $)irectörö ber gram
jöfifeben 2lfademie ju Ofom, SR. Sleugfeö , erwor;

den ^atte. Ueberf)aupt £aben feine Porträte, von

benen ftcb eine anfe^r.licpe Stenge ju ^)otöbam unb

©anöfottci findet, mebr Serbien jl, al6 feine £iflorts

fd)en Sftafrlerepen. ®ie bejlen 2öerfe oon t^tn find:

baö Porträt feiner ©ema^lln ; eine Säuerin am gen;

fter

,

wdd>e ber ©raf 'Mlgarottl in feinem ’Seftamente

bem Völlig von <J)reufjen binterliefj; bas Silbnifj bec

Satijerin Meggiana, unb bie gamilie Oeö £3aroti von

Stlad),
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(gtlad), welche in fünf giguren in lebensgroße 6e#

(lebt/ unD wofür ihm ein GnglänDer 6000 SRtblr.

bot. 23on Den ^iflortfcbcii 'JÖlablerepen aber nennen

mit nur folgenDe: Der Diaub Der Helena, ein s23ilD,

Das Q3ern(;arb OloDe oollenDete; Die fünf mptho;

logifcben 93or(tellungeti im Goticertfaal $u ©anefcuci;

Der <piatfonD Der 2>ri$ unD Die Reefen fl liefe im '»Uiar;

morfaal unD Der 93ibliot^ef e 6enDafelbfl; ein anDeres

SDecfenfiücf, woran man Den Tlpollo mit Den Büfett

erblicft/ unD juleljt Der große ©aal vor Dem Sin;

gang in Die ©alerte. Der mit einem ge(l Der ©otter

gefeßmüeft i(l
y
).

Uebrigens fonnett wir nidjt umhin, Bei Diefec

©elegenbeit Das ©d)icffal Der Damaligen $)eutfd)en

Äütifllerju beDauern ,
welche an allen 3)eurfcben # 1$;

fett von granjofen verbrängt wurDen , Den gvoßten

5Jlangel litten unD oft im größten GlenD umfamen,

währenD Der gremDe mit Sleicbtbümern überhäuft in

fein 23aterlanD jurücfgtng unD oft Der ietcbtgläubig*

feit Der $)eutfcben gürflen fpottete. —
Güter Der acbtungöwürDigfien .Künfller, Der in

Diefem 3eitraum blühte, in Italien aber me£r als in

granfreicb befannt ift, war:

^Jtercc 0u5fepra^,
gel>. 1699. geff. 1749.

Gr war aus Dem fleinen glecfcn ©ifles in lan;

gueDoc, unD Der ©o£n eines mittelmäßigen ÜÖlablerS,

«Ulat;

y) 0. D'Argens , Hilloire de Tefprit humain. T. XII*

p. Jtf 9-

%
t
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QJf a 1 1
^ i e « ©ublenras, con bem er Die errett

©runbfä^e bec &unji lernte. Um geh aber ju cer*

coüfommnen, befuchte er Die ©dwfe Des tftical}

ju ‘touloufe, worin er auch oort feinem gebje&ntett

2>ahr au bis jum 3a£r 1726 blieb. SBiewohl ec

ftet) Durch feine Talente unb feinen fünften Shacaftec

balb Die allgemeine Achtung erwarb, fo fucbte er gd>

Doch con feinen greunben unb ©eigesgenoffen $u treu;

neu , um in «Paris ju gldnjen. ®r nahm Daper eine

Ttnjabl con ©ft$$en, weid)e gleidjfam Die ©runban;

fcbauung feiner gvogen ju £ouloufe cerfertigten QBetFe

enthielten, mit fleh, gellte ge bei mehrern Sjrhtbitio*

nen Der llfabemie aus, unb erhielt auch im Jfugujt

1727 Den erfien ober großen $k e i$ unb eine Unter*

gü^ung, um nach Dient ju reifen. SDas 5Silb coti

ihm, weld)cs gefrönt würbe, ig ein SJiofeS mit Dec

ehernen ©d)lange. ©ublepras fantim^jäh* 1728
ju SRom an, fopirte mit Dem größten gleig Dieüttei;

gergücfe Der ^ahlerep unb ©culptur, unb machte

fo bebeutenDe gortfdmtte, Dag man ihm ferne «Pett*

fton über Den gefehmdgigen Termin con geben 2>ahm*
J

cerldngerte. Tlöein er ging nicht wieber nach «pari* ,

jurüd , theils weil Das fanfte Slima con Italien
;

feiner fd)Wad)en ©efunbheit jutrdglichec war, tbeüs

weil er geh mit einer Siömerin, SJiatia geltce $i*
J

balbi z
), cermdhlt hMe / unb Die bereichcrnDeti

j!

unb
1

z) $)2aria $elice ^iüalbi warb im Saljr 1707 geboh* |i

reu, unb tf>at gef; in öer Oetyi, Miniatur* unb tyaftelte
(|

mahlcrei; hervor. 0te hatte eine große gcrtigfdt, naef;

Dem Sehen ju zeichnen, unb f)iftovifcf)c Silber $u fopf»

ren. Unter anbern foptrte ge baS 2ibenbmahf ber

2fpogd, ein Sffietf ihres SttamteS, in OJUniatur unb

überreichte eS lpabg Q3 enebict XIV, ber ihr 1000 0cubf

Dafür fcf;enfte unb es in feiner ©ammiung auf bern <la*

pitot
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unD auffobecnben 'Mnfcbauuttgen ju 9Jom tiicBt mit

Dem ©ewuhl $u <pari« vertaufcben wollte. SDtefe«

war auch Die Urfadje, warum er im 3a^r 173 * ei?

tien ehrenvollen Dtuf an Kival} ©teile }u ^ouloufe

au«fd;lug.

ÖOa« am ntetften Daju beitrug, Den JKuhnt tut*

freö Äünjiler« $u vergrößern, war Die große unD vors

treffficbe SKahleret;, weld)e er nach feinem 2lu«tritt

au« Der granjojtfc&eti 2lfaDemie ju SXom für Die Sa?
nontct von ©t. ©iovanni iatecano verfertigte, unD
Da« ©aftmahl De« Jjeilanbe« im #aufe De«

fäet« DatjMt. 9?on Diefem $Berfe, Da« (Ich in Dein

SRefectcrio Der erwähnten @cifrfid)en $u Djti beftn?

Det, jteht man einen fleinen, aber forgfältig gemahl*

ten Sntwurf in Der Shurfurfilidjeti ©alerte $U

JDreöDett, unD einen anDern in Der 2lfaDemie De« hei?

ligen iuca« ju Kom.

$Da ficb ©u 6 (et)ra« ebenfall« mit Den SBiffett?

fd&aften befcb&ftigte, fo wurDe er hierauf von Der 2lfai

Dentie Der ‘JlrfaDter unter Dem Flamen fotogene«,
feine ©emahlin aber unter Dem Kamen 2ff!etia, un?

ter ihre üRitglieDer aufgenommett. 2lucf> wußte er (td)

fiberall fo beliebt $u machen, Daß gurjlen unD SarDU
tidle um feine greunbfehaft warben , unD ihm Der

9>ab(t felbfi $wei QSilDcr ju mahlen auftrug, von Des

tten Da« eine Den heil. Samillu« in einer geizigen ©nt*
jücfung, Da« anDre Die heil. Satharina von DJicd Dar?

flellt, welche jtch mit Dem $inDe 3efu vermahlt.

Siefc

pitol ötifüetvafjrte. Stach t>em ifyei $J2attne« im#

tei-hidt fie ihre ^inbfc tmb gamWe t>arc§ Den Gewinn
i^er Talente.

v 3
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SDtefe &un ffwerfe, tveldje juerft bei fce* Cjanonifatföti

t>cr genannten ^eiligen gebraucht wutDen , fameti

hierauf in Die ^irnrner Des *Pabftß auf ®lotue (Eavaüo.

%\e i()n DerßarDinal unD ©taatefecretair 23alen*

tt ©onjaga um ein grogeo 2fltarblatt für Die s
33ajtft* i

Fa Dee heil- 'Petrus erfuebte, fo wollte er anfänglich Die i

,S?reu$igung Petri mahlen, von Der er einen bewutii

DernßtvürDtgen Sntwurf verfertigt ^atte
a
), allein er >

mugte einen anDern ©egenftanD tvd^fen , tiämlidj

Den ^aifer QJalens, Der Die feierliche ©riedjifcbe

QR.fT? Des Ipeil. Sajtliuö an^6rr. ©o fcfyon Die 2(n# <

vrDnung unD ©ruppirung Dtefeß Q3i(Deö fepn mag, i

worin vorzüglich Dte Priefter mit meinen ©ewätiDerti 1

unD außbruefß vollen Hopfen hervorjted)cn, fo jie^e 1

id> bennod) Den (Sntwurf vor b
), weil Darin Dte

\

©ruppe Des QSalene unD feiner ihn unterflu|enDen

©efd^rten getfiooller unD feuriger als in Der Olusfüh*

rung erfebetnt, wo fie wegen ihrer @d)wdd)e unD (

Äälte mtgfäflt. Dennoch h atte ©ublepras Daß 1

SJergnugen, fein ®erf mehrere ^Soeben öffentlich
!

auegejMt unD fogar in SPtofaif copirt ju fehen; eine
1

@hre, Die nur wenigen Äunfileru 6ei ihrer iebjett
J

WiDerfahrett ifi
c
).

SJlach Dem Urt^eif Der grunblidjflett Renner finD

Daß bereite erwähnte ©aftmahl unD ein heiliget 53e*

neDic*

a) tiefer CEntivutf hefanb fleh eine Seitlang in Den «£dnbenM 03 a t l (
\) De 03 r e t e u U.

b) tiefer Entwurf fam im Saljr 1753 nach Partö, in

Den 03c|T& be$ Jperrn 53 e (a (Eurtte. 0. Obfervation*

für les ouvrages de MM. de l’Acade'mie &c. expoles

ou Salon, du Louvre. l’Annee 1753. p. 143.

t) Vergleiche : biefe & e f cf) ich t c , $1). I. 0 . 223 / 233.

Original tarn in Die $artfyduferfird)e.
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nebictuß, bet; ein tobteß Äinb inß icßett juröcfruft,

bie üKeiflerfliicfe von ©ublepraß. £>iefeö Q3iU>

bejtnbet ftd) ju «Perugia ,
mo man audj non if;tn ein

anbereß ©emäf;lbe, Den Äat}fer ^eoboftuß $u bett

güßeti beß £eil. 2lmbro(Iuß, aufbemalprt. ©lan £at

ferner von tf;m ja(;lreid)e «Porträte, worunter ftd)

voqügltd) baß SBilbniß feineß erhabenen ©ontterß,

SSenebict XIV, unb beß Sarbinalß 83alentt außjeid)*

net, unb ein großes ©emäfdbe, bat ben #er$og von

©aittt 2(ignan barflellt, ber im Kamen bes Königs

von granfreid) ben 9^rinjen 33atnt ju 9iem mit bem

blauen Orbetißbanbe beehrt. SDiefee Q3ilb fam in

ber gofge nad) «Pa ciö. ©ublepraß unterlag enbs

lieb feiner Äränflicbfeit , unb fkrb im 3a£r 1749,
nadjbem er faurn ein 2llter von funfjig 2fa&ten erteilt

batte
d
;.

SSKtdjet ©erre mar von einer Eatalonifdjen

gamllie, geboten um baß 3a^r i6s8. St fam

in feiner jartefien £inb£eit nad) SKorn, legte fteft bort

mit vielem ©lücf auf bie 9}la()lerei), ging aber in fet»

nein fteb$e£nten Sa^re nad) dfiarfetlfe, mo er unter

anbern von ben 3)omtnifanern 3Sefd)äfftigung erhielt.

5Der außgebreitetfie SBeifafl, ben feine Arbeiten fan*

ben,

d) QEute QMograpbie von 0 n 6 lei;raß ürftnbet ftd) in ber

5tveiten 2lu3ga&e ber 9D?a^ler r OMograpbien von b\?lr<

genßutlle, «5er weit vollflänbtger in ben Memorie per

le belle arti
, T. II. p. XXV. 2tucf) l)attc Pafq unlont

loidjttge Beiträge $ur £el)ettß 6 cfd)rei&tmg bfefeß $ünjli

lerß gefammelt, tveldje in bic Notizie degli Arcadi il-

luftri cingerüdt werben feilten. Mein b<iß SCcrf ge*

rtetl) nad) bem 'itobe be$ Jperanögeberß , 93?ovet, tnß

0teden. — Uebrigenä Ijat man and) nad) oubley*
raß fd)d$Dare ^«pferfltcbe.

9 4
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ben, machte ihn nach unb nach genug

,

feinen SKu^m Der ©erofnnfudjt aufjuopfern, unb itn

eigentlichen SBortperfianbc fabrifmäfng $u arbeiten.

SDte beflcn SBetfe pon ©erte, beten 93erbienft itt

bem lebhaften 2tuöbrucf bet Siguren unb reichet (Sont*

pofttion bepelzt, |lebt man ju 2tit unb Sfiatfeille.

<£r ftar& im 1733.

Unter feine ©datier ntitb 3ean S$aptt(le

jDubtp auö 5>atiö gejault
e
) ,

bet firf) in ben per?

fdjiebeuattigften ©attungen bet 9Raf;lerep ^erpott^at.

<5t lernte bie Stieret) $uerft pon feinem 93atet, ei?

item unbebeutenben ÄünfHer, befugte hierauf bie

©cbule pon URichel ©erte, bet bei ftcb in

SJiarfeilfe ju §aben tt)ttnfcbte
#

ging aber jule|t nach

53atiö , roo et ein Jlnbänger ponlatgtlliete mürbe.

$tet fopitte et einige 23ilber Pon 3ftubene in bet tu*

jrenburgtfchen ©aletie, befcbtdnfte ftd) aber porjüg*

lid) auf 23tebftücfe, morin et eö auch ju einet großen

a3o(Ifommen|eit gebracht bat. ©ie Umoetfalität

feinet Äenntniflfe , inbem et auger bet SRableret) bie

2lrcbtfectur, ^Perfpectiüe unb anbre fünfte trieb, bei

mögen ben Vetet

,

bet (Ich bamablä ju 9>ati$

äufbtelt, ihm eine ©teile ju Üftoffau anjubtete«.

©a ibm abet feine greunbe abtietben, nad) Stuglant)

ju geben, fo mußte et ftd>, weil et bereite fein Q3er?

fpred)en gegeben batte, fo lange perborgen ^altett #

bie bet SÖionatd) Pott abgereift mar.

SKachbem Öubrt) ebenfalls einen anbetn 9tuf

pen bem Äcnig pon SDanematf ausgeftblagen bw**
et?

«) Slacf) b’SIrg eit Spille ftatb er int %af)v 1686 gebo f)s

ren, unb flai*6 im Salft 1755* 97^ 5’2ln&re Q>ar#
bon aber fam er im ,30^ 1681 auf bie 2$elt, unb
ftarO im 3«jjt 1755%
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eruiert et eine ©teile 6et bet föttiglidjen 2ffabemie unb

einen ©ehalt. 2(uch würben i^m in ben $(>uillerien,

ober t)ielmef;r in ber ©alerte beß iouore, einige Sims

tner $u feiner 2Bohnung eingeräutm* Um biefe 3eit

mahlte er für bie Strebe beß heiligen leu jwei SBilber,

eine ©eburt beß #et(anbe$ unb ben ^eiligen ©iüeß.

S3eibe beßnben (ich im £^or. 2fud) tetfertigte er

für einen ©aal beß Sapitelö ton ©t. Martin beß

G^ampß eine 2fnbetung ber 3Sorgenlänbifd)en Könige,

©eine größte ©tdrfe aber befaß er in ber SDarfMung
ton gieren, worin er fich, weil er an allen fonig*

lieben 3«öbpartbien nahm, immer mehr ter*

toüfommnete. @inß feiner bejien unb größten £Betfe

in biefer ©attung war $u Sßatli), unb (Mit ben Ä6*
mg mit beti ©roßen beß $ofeß ^Pfe^e, unb tiele

^agbhunbe bar, welche alle nach bem leben gemahlt

flnb, unb i^re eigne Flamen h<* tteu « 33on Du*
brtj’ß Äupferjlicben enblicb ftubet man ein SJerjekb#

uiß bei b’ 2(rgenßoille unb £3afatt.

3ean QSapt ifte SR affe, gebebten tm 2>abt

1687, war ber ©o^n eineß reidjen Suwelierß. (£c

wtbmete ftd) anfänglich ben Sßijfenfcbaften, legte ftdj

aber in ber golge auf bie Smaiflemabferetj, ganj wu
ber ben ffißiüen feineß SSaterß. SDte gortfdmtte, bie

er in biefer Äunfl unter ber ieitung feineß le^rerß

(S^atiiron 0 machte, waren fo reißenb, baß er ßch

halb jum Dlang eineß ber crflen Smailleroabler em*

por#

f) ^^atitton war attf $fa46urg, nad) Tln&mt aus 0t.
$0?enou in Champagne. Sr arbeitete riet für ben Quarte

fer £of, war Seiner bei ber 2lfabemie ber Sßiffen*

feftaften, unb ßarb in feinem 95ten Satyr, im Saty?

1734. 0 * d’Andre Bardo» > T. II. p. 219.

9 s
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potfcbroang. $)a er au£erbem Das Talent 6efa§,

l>ic QDottrdte Der <Pet*fonen, meld)e et* mahlte, $u tm*
fd)6nern, ohne bie 2lcbnlicbfett aufjuopfern, fo niad)*

te ec jid) DaDurcb vorzüglich bei Den £>atnen beliebt,

unD mürbe ball) Der Wähler Der 9ftoDe 8
). liebet*

gen$ gleichen ucb faft ade Porträte von ihm Durch ifc*

reu leeren, manierirren Sbnrafter.

93iele feiner beffen Sßerfe fttiD in Tupfer geflo*

djen; auch (teilte er felbfl Die gro£e, von le 33run
2Jerfat(le6 gemalte ©allerie anö itc^t

h
). 2im

Sabr 1717 mürbe er ein SJiitglieb Der 2lfabemie, im

Sabr 1740 ©taatorarh uiiD jmaujig 2>ahre hettiad)

2(uffeher Der 3eid>nun 6 ctt , ©runbriffe unD ©emahlbe
ju QJerfailleö. ®iefe Stelle, meld)e vor ihm <Par;

fall gehabt ^arte , verfcbafftc ihm Der Marquis von

SKarignt? mit einem ©e^alt von 1200 iivreö. Sr
jtarb im 1767.

S3on Mattier, Der im ^ahr 1676 unter Die

SJlitglieber Der föniglicben 2(faDemie aufgenommen

mürbe, unb in feinem Drei unD fecböjjigflen 3>ahre,

im *7°^ flarb, fyabtn mir bereits oben gere*

bet
1

). Sr einen ©o()n , 3ean 9Karc
Sflattier, Der $u <Pariö im 3 a bt i68f auf Die SBelt

fant. liefet Zünftler bilDete fid) juerfl unter feinem

Söater , legte (leb aber in Der golge mit Der größten

2tn(lrengung auf Daö ©tubium Der SBerfe von 9im
6enß in Der iupenburgifebett ©alerie, utiD brachte e$

fo weit, Da§ ihm febon in feinem fünfzehnten Sabre

Der *P^i* für eine Beidjnung von Der 2ifaDemie juer*

fannt

g) Cochin ,
Oeuvres. T. III. p. 383.

h) 0. oben, 0.228.

i) 0. oben/ 0.287*
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farnit mürbe. SDicö bemog Öen Jperjog von 2fntm,

ihm im 3a^r 1709 eine ©teile alß $>ett(Ionair bei bec

2lfabemie $u [Rom anjubieten, meld)e er aber net#

fchiebner Urfacbeti megett fletö ablehnte. 3m 3a(m

17: 8 aber übergab er ber $).artfer 2lfabeniie ein @e*
mdblbe $ur Aufnahme, baß ben $>erfeuß mit bem

$aupt ber SDtcbufa barftellt.

2llß (leb nad) bem ^obe iubmtgß XIV viele gran;

joflfche Äünfller burd) Europa jerftreuten, fo machte

te gort, ber 5Riniffer 5>cter^6 I, [ftattier ben 23 or*

fchlag, in bie Slenjle biefeß SJionarchen $u treten,

unb (Ich il;m ju tfmfierbam vorftellen $u laßen. @c
reifte auch ba^in, unb mahlte nicht nur einen großen

*J(;et( Deß 3ftuf|lfd)en ^ofßaatß, fonbern auch bie

©d)lad)t von 3>ultama, welche bem3ar fo fe£r geftel,

baß er ihn nad) bem £aag febiefte, um bafelbft baß

Porträt feiner ©ema^lm (Katharina $u verfertigen.

SDteß ftel fo gut auß, baß ihn bie .Saiferin erfueb'*

te, nach *Pariß jti reifen unb eß ihrem ©ema^l ;u

überbringen, wiewohl nur ber Äopf voHenbet war.

Jjpier machte eß ebetifallö ein großeß Tluffe^en, unb

mürbe bei einem gefte, baß ber Jjperjog von 2(ntiti

bem 9a&' öffentlich außgefleüt. 2fucf> mußte

SR a 1 1 i er am folgenben ‘Jage ben Halfer felbfl rnah*

len, ber mit ihm fo jufrieben mar, baß er ihn ju fei*

tient ^ofmahler in 9ftoffau machen mollte, melche

Shre er aber ablehnte.

Um e6en biefe 3 *\t verfertigte SRa tt ter bie

fchSnen QMlbniffe ber Sftarfcbälle von ©achfen unb

[Richelieu, unb beß ©roff $riorß von Orleans. £ ie*

burch ermarb er (Ich einen fo großen [Ruhm, baß ec

bie von SKaouj: angefangene ©alerie im Hotel da Tem.
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ple nollenben, unb in bet gofge ganjen Äonig*

lieben $of mahlen mußte, oftne bet jabllofen <Perfo;

uen notn erfien SKang $u gebenfen. STUttier flarb

int 2>abf 1766 , unb (unterließ einen 0ofcn, bet bie

größten Hoffnungen erweefte , aber in feinet Sugenb

in bet 2ibet ertrauf.

QBir fommen je|t ja einem auögejetdjneten

Äunfller,

grangotS le Sttottte,

fle6. 1688. gefr. 1737.

(5t ttat auö *Patiß unb lernte bie SKa^leret) non

3lobett ^outnieteö unb iouiö ©allocfte k
),

tia^m aber in bet golge bie SBevfe non ©uibo unb

Carlo ÜRaratta jum B icJ feiner SKacbahmung. SDie

erfien Arbeiten
, welche i£m einen gemiffen Ku&m et

*

warben, waten bie niet ©eniählDe, welche et tm

Sa^t 1717 für bie gtanjiöfauet non Timienß nevfet*

tigte. Herauf lieferte et jut Aufnahme in bte 2lfa#

bemie einen H^fuleö, bet beu Cacuß erwürgt, unb

um biefelbe 3*it eine 2inbromeba, welche nom 9)et*

feuß befreiet wirb, ©a man feine 93erbienfle o^ne

SBiberrebe atierfannte, fo übertrug man ihm bie

Kuppel beß £l)otß to bet Kirche beß fceil. Sacob in

bet

k) Souiß ©aUocbe, ge6. $u <Patfß, im 3afjr 1670 f
1761 , war ein 3ögttng oon Sou iß & 0 u 11 0 g n c , unO
Ijtelt ftd) eine Belang in Italien auf. 0ein bcfleß

5ßcr6 (Mit bie 23erfe§ung öer 9?efiguien beß heiligen

Tlugufiinuß bar , unb befanb fid) in bet SBohnung ber

Petita P£res de ia place des viäoites.
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fcet QJorffabt @f. ©evmatn, tuotan et ble ‘JrmisjT»

guration Deß JpeilanOeß mit $}ofes tuit> (Eliaß Dar?

’fleüte, unb vetfd>icDnc anDre ©adien. fftacbbem

ihm Die habende Den Preis unD ju^ieid) eine QJefol?

Dung evt^eUt ^atte ^ um nach Italien jtt reifen, fo

wollte er flcb nad) Üioiti begeben, erhielt aber wegen

Der Äriegsunruhen , welche Damals außbracben,

feine Unterftö&iing. @e gelang ihm jebcch tut 3ahc

1724, mit einem attDern eifrigen liebhaber nach 3ta?

lien ju fomnren, wo er jwar nur fecfyß SJlonat^e blieb,

aber fleißig ftubterte.

JTlacb feiner Dlücffebr erlieft er eine lehretfMe

6et Der IlfaDemte ju Paris, unb nottenbete Daß

fenjlücf in Dem ££or Der 2>acobiner?$trcbe. 2lndj

mahlte er Daß ©ewolbe in Der Sapeüe Der beil. 3ung#
frau oon ©t. ©ulpice, welches fict> Durch fcböne

©ruppen unD eine lebhafte garbengebung üortheilbaft

außjeicbnet. 2üß hierauf, im 3a(;c 1727, Der £6*
nig Die ®itglieDer Der SIfabemie ju einem 3Bettflreit

i^rer Talente auffotDerte, fo etfcbien (e 931 0 ine mit

einem üomef$td)en QMlbe, Daß Die (Entbaltfamfeit

Des ©cipio \>orflellte unD and) Den Preis erhielt, Dett

er aber mit einem ©unfiling Deß Jpofeß

,

gran^otö De ^top, Der aud) in Der golge mit Dem
SDirectorat Der Äfabemie ^u SKom beehrt würbe, tfyeis

len muhte. 3ebod> fachte ihn Der Zottig Durd) man?

cberlet) 33efd)äffngungen entfcbä&igen, inDem ec

ihm unter anDern Den großen ©aal not Dem (Eingang

in Die gimmer non 93erfailleß nerfcbonern auftrug.

®er 3 n h att feiner 9Kahlerep Dafelbft i{l Die 2fpoth«ofe

Deß Jperfulee, eine ungeheure (Eompojttlon non mehc

alß hunDert unD vierzig gtguten. ©ie hut oiel geuec

unD leben, ein brtrns (Eolorit, unD porjuglicb eine

gefAlli?
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gejMige Q3eleud>tung '). SDiefeS SBerf, roetdjtö bett

©rat) Der 9Retfterfcbaft unfero ^unfHeve bezeichnen

Farm , würbe Dem Äonig im 2>a()r 1736 gewiefen,

unD gefiel ihm fo fel;r, Da§ er le SDioine, an Die

©teile Deö Drei 3aj)re vorher geworbenen louie De

©oullogne, jum erfien ^)ofma|)Ier mit einer <penfton

von 3 s 00 iivres ernannte. ituglucflidjer SBeife

aber nahm Die Äränflicbfeit, woran er litt, unb Die

^raurigfeit, weld)e fein leben verbitterte, fo fe£r zu.

Daß ihn feine greutibe burdjauö nicht mehr erweitern

fonnten ,
unD er fein freubenlofeo leben , im 2fah c

J 737/ t>ur<^ neun SDolchfUcbe enbigte.

ltnflreitig gehört le SRoine ju Den wenigen

Scannern, weldje jtch in Diefer ^P^tobe Deö 23erfallo

Der fdjenen fünfte in granfreich als reife, felbfl*

jtänbige unb brave 3frti(len gezeigt ^aben. £r befaß

eine gewifie ieid)tigfett im Umriß feiner giguren;

feine ^opfe ftub grajioö. Die hinten frifd) unb leb#

£aft, unD angenehm furo 3(uge. ©egen Die ©d)iU
ler unb übrigen jungen ieute, mit Denen ihn fein

QSerhdltniß jufammen|Mte, war er liebreid)/ ob ftd>

gleich einige Derfelben, vorjüglid) Diatoirc, STlo*

notte, le Q3el, £h<*H e unb Boucher gdnjlidj

von feinem Sf^arafter entfernten.

3fußet Den großen SBerfen von le 9Ji0ine, welche

Wir bereits genannt baben, verDient uocb ein ©cbilD

für einen ^erücfenmadier ju 'Mmieno von ihm erwähnt

ju werben, Das aurflid> in feiner 2lrt ein SDteifierflücE

iß. gür Den Äönig von ©panieti verfertigte er ein

SBilD , 2tlejranDer mit Dem überwuubenen Snbijcben

Äonig

1 ) Sftan erzählt, baß er allein an Ultramarin für mel)r als

10000 £ivre$ gebraucht ba&e.
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Äönig $)oruS ; für bic ©ebdube von 33 erfailles mc^
rere ibecfenfhtcfe, unb enMid) and) eine, mit §ara

ben ausgefü^rte, © fij^e eines 9^I«tfonbß in Der Q3 anf,

meld)e jmar nie vollenDet, aber von ©ilveftte in

Tupfer geflogen ijf.

Seitgeneffen t>on fe 3Roine waten: (£(jatle$

ÜRocret, ber jüngere; Q)ierre 3Ratt(ieu, Dec

jüngere; Charles 2(rmanD; 2>* an §rancts*

que Sftillet; gran^is ‘Javernter unb $a£l#

reiche anbre, meldje mit Der fonigltcfjen 2lfaDemie in

SSerbinbung flanben.

5ßir fcaben beretfö oben, im Söorbepgeken,

2fean ütefiout ermahnt, von Dem mir f)ier nod)

einiges anfüjjren muffen. ©r mar aus SKouen (geb.

1692. | 1768)/ unb ber ©o£n eines braven üKa^
lers, 3ean Sieflout, unb ber SRaria SRagba*
lena ^ouvenet, einer ©d)tveffer Des berühmten

2>ean ^ouvenet m
). SDiefe unterrichtete i£n audj

in Den 2infangsgtunben ber $eid)nenben fünfte, über?

ga6 ifm aber feinem £>f;eim, bei Dem er auch bis an

feinen 5lob blieb. SDurdj feine Talente, momit ec

einen eDlen unb fanften (Straftet verbanb, ermar6

er jtd) im 2>abr 1720 eine ©teile bei Der TlfaDemie,

mo er immer fortfu^r, nach Dem SRacften jeidjnen,

unb o£ne Die geringste Qlnmagung unb Sigenbunfel

Dem lehret Der 3 eic^nfunft feine ©fijsen jur 93 eur*

Teilung vorjulegen.

9teftout mürbe von Dem Diegenten unb anbern

angefe^enen SOJdnnern vielfad) befd)dfftigt. ©0 muß*

te er für Die Abteien von @t. ©ecniain Des *pres unb

©t. Martin Des (Eßamps einige 2(ltarbldtter mahlen,

morunter ein £eil. Paulus, Der Die dpdnDe auf 2(na*

nias

ni) 0. oben, 0.370.
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niae fegt, unD bae 2BunDer mit t)ec Adlung Der Äran*

feit Die fcbönjlen ftnD. (Sbeti fo gut gelang if;m ein ans

Deteß QMlD, jllepanDet mit Dem ©tftbecfcer in Der Jjpaitb

unD Der 2(rgt ‘Pjnlippuß, Daß er bei einem QBettfTccit

Der TlfaDetnifer etnreid)te
n
) , unD ein ÜJiofeö auf Dem

SSerge *Jabor, in Der 'Hbtei von ©f. 3>niß. ©eine

große Kentuniß Der *Perfpective fe^te i$n vorjuglidj

in ©tanD, SSecfenftucfe mit @lu<f ju mahlen; von

Denen ftd> ein vortrefjlicbeß in Der Q3ibliotf)ef Der £eil.

©ettoveva befanD. güc Den .König von Preußen

fcbmücfte er Den großen ©aal ju ©anefouct mit ei*

item ‘iriumpf Deß 93accbnß unD Der MriaDne, Der uu*

ffreitig ju feinen beften SBerfen gehört, fotvof;! maß
©ebaufen, alß maß Die Dreifte gti^cung Deß ^infelß

Detrifft. ^BefonDerß (lid)t Die große ©nippe hinter

Dem Srtumpf burd; i§re milDe baccfyantifcfye 3«3ello#

fißfeit fcervor.

3«

u) 3$ habe bereits oben, @.310, von Den 2fu$ffrlfuttgert

Oer ^Cfabemie gcrebet. &ie murOcn Unter ÜuOmig XIV
etwa* vetnacblafftgt , unO tarnen erft im 3af)r 1727
wieber in (Gang. hierauf folgte ein 0 tillfiatiO biß 511m

3 al)t 1737 / worin Oer (Generalcontroleur Orrn, Oer

guglcid) 23iceprotector Oer 21fabentie war , im 2(ugufi: eine

neue (£*;el)i&ftion veranffaltete, 23on Oiefer Seit an biß

gum 3af)r 1745 würben jährlich 2(uöfIcÜungen gehalten.

Sftad) Orrp’ß ^oöe übernahm be$ournej)em Ote£en

tung Oer 2lfaöernie, unO munterte im 3 af)r 1747 eilf

Zahler auf, ein ®cmnfjlOe nach ihrem frepen SSifleti

gu verfertigen , Oaß ihnen Oer £önig mit 1000 ÜÜvreß

begahien wollte, ©et Oiefer (Gelegenheit mahlte Steftout

Oen 2llepan 0 cr. ©te (Gemahlbe, welche (Ich um Oen

5)rei$ bewarben, hauen fämmtlicb eine ©reite von 6

gu§ unö eine J?6f)e von 5 §u|$. ©te Zahler, welche

im 3al)r 1747 mit 9ie(fout wetteiferten , waren: 25 an?

loo, Sbumont, ©0 ucber, Sftattoire, Pierre,
3 e a u r a t , (Eollin Oe Vermont, le £ l e r c Oe*
(Gobelinß, (Ga (loche, <£«$?»
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3>tt feer $irdje fees tyil lufewlg ju 93erfaille$

peht man von ihm eine ©eburt fees $eilanfee$, welche

wegen ihres JjpeüDunfels viele SSorjüge hat. Allein

pe wirb Durch anDre SBetfe von ihm übmroffett,

worunter wir Die Armiba, welche Den ^)allap unD ihre

fcejaubetwöe Snfel jerport , Den Abfcfeieb fees «^ecfoc

von Der Anbtomache, unD feenSacob, Der la6ati feU

nett betrug vorwirft, nennen muffen. Sn allen Die«

fen Sßerfen jeigt pcb jwau feas 23lenbmcrf Der Weit

tiier unb Der verfemte StnPug Der Damals hertfcfeetT*

feen Anpdjten; pe haben aber Dennoch fefeone gtgureti

unfe Stellungen, unb befriebigeu Durch ihre fchonett

^tntergrunbe Die Prengett SorDerungen feer linear/

unb luftperfpective.

Stepout hinterlieg einige (Schulet, worunter feitt

@ofcn 3ean Vernarb Otepout, SÖtoinet,

fee Sh ane $ nnfe ^ och in feie berühmteren pnD.

Q3 er narb, geboten ju 3>aris im Saht* 1732,
erhielt tm Saht 17^8 feen erpett fPreis von Der HUt
feemie, unetachtet feines fehlerhaften, manterirteti

©tips, feer an feie conventiouelle ^ünplichfeit feer

Schule von Souvenet erinnert. Sc gieng hierauf

nach 9tom, h arte aber für feie hah e «^unp Der Sta*

iidnet feinen Sinn, fottfeern fanf immer tiefer, uni)

hielt pcb jule|t ganj an feie Spanier feines SJaters*

5Dies ip um fo mehr ju befeauern, fea QJernarD,
unter feer frühen leitung eines anfeertt Sßeipets, weit

beffere Sachen geliefert unfe pdj vielleicht ju einem

SJlahler vom erpen Stang emporgefchwungen hätte.

Stach einem langen Aufenthalt in Stallen brach*

te er ein ©etndhlbe jurücf , feas feen Anacreon itt

feen Armen feiner @elie6ten
,

pttgenD unfe mit einem

5ioriUo’e Gefehlte D, 3 eictyt. Känflt. Jö« III* 3 JßJeiUI
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$83ein 6ed)et in ber Hanb £)ie$ 'QSlatt mürbe
pon Hffelptt in Ji'upfer qefloc^en , unb oerfcfeafftc

ihm eine glanjenbe Aufnahme unter bie 9J}ttgliebec

ber Ttfabemie. Um aber ihre 33erfammlungen i'cfu^

cf)en $u fönnett ,
ntugte ec noch ein ^tlb perfertigen,

t)a6 weit hinter Dem erfleti jurucfblieb. (£0 (leUr 3u#

pitec unb SERerfut am ‘Jifch be6 9){>ifemoti unb bec

Q3auci6 Por, unb mürbe im 3>ahr 1769 pollenbet.

SRefiout befanb ftcl> alfo mit mehreren <Pen)tonair$

in einem gleichen gall, beren pon Korn mttgebrach*

te Silber gemeiniglich 6effec alö biejenigett maren,

melcbe fic juc 2(ufnahme unter bie 2ifabemifer liefet*

ten. 35emungeacbtet mürbe eö mit Q3epfal( gefrönt,

unb machte ihn fo bretfl, ftdj um eine i?h recfMe ju

bewerben. (£c erfebien bähet im 3af)t 1771 mit ei*

item großen, gegenwärtig im S^or ber 2(btei Pott

GbantiÜt) befinMidjenSJilbe, baö bie 93 or|leüung (£brt*

fit im Jempel enthält, unb ihm einen gewijfett ©ieg
perfpraef). Mein er mürbe in feinen Hoffnungen ge*

täufcht. §8 hatte fleh ttämlicf) bei ber 2ifabemie betr

Sfttgbrauch eitigefcblichen, bag fein 33 ilb eines 2lfa# I

bemtferö öffentlich in bem @aal auegeftettt merbeti ;

burfte , bepor ee nicht burcf) einen eignen Möfdutg, 5

ber aus 2tfabemifern 6cflatit> , baju murbig erflärt *

werben war. SMefen S)cucf fonnte ber feurige, ehr#
\

fuchtige Kefiout nicht pertragen; er mollte nk poti 5

irgenb einem Kollegen, Pon irgenb einem 23 orurtheif

abhängen, unb perlieg baher bie Mfabemie mit einem

bittern Hag, &*n er bis an feinen ‘Job behielt. Ue#

brigens gehört jeneö Q3 ilb $u feinen befien £Berfen,

ttnb hat in einzelnen ^th c^ ett t>M Söerbienfl. I)ec

ungeheuere Tempel, beit er jum iocaf ber ©eene ge#

mählt hat, ijl nach allen Kegeln ber 93 erfpective rieb*

tig gejeichnet, unb mirb burch fchön Pertheilte 9Kaf*

feil
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fett Pott licht unb ©chatten magifcö Beleuchtet. SMe
©ewänbet Der gtguren finb jwar nicht tabelfret

, $ei*

gen aber Dennoch eine gewijfe 83efanntfchaft mit flafft*

fcben SSJluflern unb (affen bie Umrtjfe Des Äorpetö

unb bie ©pannung Der SKusfeln burchfchimmern.

ßnblid) ip auch Der fräftige unb ^atmonif^e Farben*

ton fo behanbelt, bap er feine SBirfung nicht Per#

W t

SDie Pielen ffißitbelepen, bie er mit anbern ^ünjt;

lern por^üglidj aber ber ^ob feiner Leitern,

machten ihn fo tnipmuthig, bap er nach feinem 2(us*

tritt aus ber Mfabemie faum noch $wolf ©emäblbe
pollenbete. Unter biefen wenigen Arbeiten perbienen

bie ©fijjen, welche ©eenen aus ber 2(eneis enthiel-

ten , unb in ber gabri? ber ©obelins ins ©rope aus*

geführt werben follten, unfere Tfufmerffamfeit. £)ie*

fe ©ftjjen waren gewip portrefffiepe ffiBerfe geworben,

hätte es ihrem Urheber geglucft, bie reiche Sompop*
tion berfelben unb ihr reijenbes Jpellbunfel mit Den

hohem ©raben ber ©cl)6nheit , mit einer genauen

Äenntnip bes Eopume beS 2üterthum$, porjüglicfj

aber mit einem natürlichen ülusbrucf $u pereinigen.

Allein im Sanken perrathen pe ben (Sinflup einer per*

borbenen ©cpule unb Den $ang ju theatralifcpetn

$>omp p>
7tt$

o) 0. Plaintes de Mr. Badigeon &c. für les Critiques

du Sallon de 177

1

. unb La Mufe errante au Sallon.

1771 -

p) 3tot>f n, ber eine &fogtapl)(e Mn Sleflout geliefert fjaf,

brueft geh über bfefe Arbeiten folgenbermaßeit nuS:
“Nous avouons que V auteur, par le ftyle de Ton

deffin* n’ eroit pas propre a exprimer ni les eara6t£-

res, ni les coftumes des habitans de Carthage et du

3 3 Latium,
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im 3a6r 17S9 t>ic Oiewolutiott aufiBradj,

ctwetfte fte ferne fcbluuimernben Kräfte unb feinen

*$aß gegen bie Anmaßungen t)er ©roßen. 9)iit mar#

mer ^Begeiferung für Daß 3Bobl ber Kation mifebte

er ftd) tti bie öffentlichen 2fngelegen£eiten, erhielt me^
rere ©teilen

, welche er mit ber ^roßten ©ewtjfen*

(jaftigfett oerwaltete, utib mürbe enMtd) burch beti

®ini(ler Üiolanb ju bem wichtigen ^Majj eines Auf*

fe^erö ber Garde meuble beförbert, ben vor t(ym gon*

tattieu unb ‘ihierrt) befleibet Ratten. Kach Dem
©turj oon Diolanb aber mitrbe er ebenfalls ins ©e*
fängniß geworfen, unb jum £obe tferbantmt, erlieft

jebocö enbltd) feine greift wieber, bte ifcn aber nicht

mehr glüeflid) machen fonnte, ba er feine ©efunb^eit

tuinitt ^atte, unb in feinem 64. 3>a£re im 3a^r 1795
färb. Unerachtet feines auf6raufenben £(;arafterö

befaß er eine ftiebliche unb rnilbe ®enfart gegen feine

greutibe **) unb einen eblen unb räftmltctyen (Sifcr für

alles ©roße unb ©Ute.
;

93ön 9?icola$ SMeugfcef, geboten ju Ant*
!

wevpen im 2{abr 1669 (f 1737)/ werben wir an ei*

uem anbecn Dm umfinblicber reben. $iet müfferf
;

mir feiner nur barum gebenfett, meil er tton Sinigeti

ju ber granjöjtfcben ©d)ule gejault mirb , unb im

3 a|)r 1727 an 3>aerfon$ ©fette bas SDirectocat
1

ber 5

l

l

Latium, encore moins ceux des heros refugies de

la trifte Ilion.” ©. AtinaUs de la Rejaublique Fran$aife•

T. V. p. 459.

<f)
0o fjinterlteß er einem $reun&e, ber in pofftffcfien Weit
nungen oiSflig ron ihm obwicb, feinen 2inacreon mit

folgendest SÖortcn: “Je laifle 3 teile perfonne et pour
Jes fervices qu’elle m* a rendus , mon tableau d’Ani-
creon, malgre la diflference de nos opiniom.”
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bet granjöjifcben 2tfabemie ju Oiom erliefe. Sr £af

fid) aud) als ©cferiftfMer burd) eine ileberfe^ung

bet ©efpräcbe bcß iobovico SDolci ü6ec bie

Ietet> befannt gemad)t r
)/ unb würbe von bem Ä6nig

mit bem Dcben bes fyeil 2Jiid>ael beehrt.

E^atles 93 arrocel, eilt ©o^tt bes bereits

eben erwähnten 3of*Ph 3>arrocel s

)> fam itu

3a^r 1688 $u <Pans auf bie 5Belt, (iubierte unter

bet* ieitung feines 93aters, befugte abet*iiacb bem
iobe bejfelben bie ©d)ule von be la goffe, unb

ging enblicb nach Sofien, *$ier mahlte er einen tER o*

fes, bec aus bem errettet wirb, woburdj er (Idj

eine Q3enfton ton bem Äoniß erwarb. 9 tad) feiner

IKücffefrr nahm man ihn im 3a£r 1721 unter bie

SRtcgfieber bet Äfabemie auf, bei* er ein ©emäfclbe,

bas eine ©ddad)t ^wifeben S?euterep unb gufivotf

barfMt, bafut* überreichte. @r wibmete (Id) hierauf

gänjüd) bet ©d)ladjteumahleret), biente fogar brei

Sa^re hinburd) als Eavalletifi, unb (egte (Ich mit

bem größten Sifer auf baß ©tubium ber Anatomie

bet <Pferbe. 9Jion hat von ihm meutere €DBerfe ^

worunter (Id) vorzüglich zwei, weich« ben ©injug be$

^ürfifeben ©efanbten in ben ©arten ber ?huiüevien,

unb ben ICuSjug bei ^Oont Tournant barfMen, unb

auf Befehl beö Äönigs verfertigt (inb, rühmlich aus«»

jeichnen. Siatt fanb fie aud> fo fc&öu, baß jte in

ber gabtif ber ©obelins zum Siufler genommen wur*

ben, um Tapeten nach ihnen }u wirfen.

3«

1) Dialogo della pittura di M. Lodovtco Doku Fireme*
i? 35- Stalidntfc^ un& gran$ajlfc(,.

a) ©. o&en , 376,
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3 tt Den Sagten 1744 unb 174? 6eg(eftete et

bic Franjöfifdje 2{cmee tiacf) glanDern, um Die man* i

iitgfaltigcn Revolutionen, ^Belagerungen unD ©d)lad)* U

ten gu fd>i(Dern , womit man, nad> Dem fBeifpiet 11

iubwtgö XIV *), «ine ©alerte ju jieren wollte.

<£$ wurDe afcet von jefcn colorttten ©ft|jen, Die 1

inan im 3afcv 1746 außjMte, nur eine einzige in$
j

11

©tcf5 e außgefu^rt, welche Die @d)lad)t bei gontenot U
DarjMlt, wo6ei man Den $onig erbltcft, Der mit Dem i

SOiinifter D’^Irgenfon reDet unb von $af;lteid)en ©ene*

rälen, Offizieren u.
f.
w. umringt tfi. Sin anDereS

2MID von if;m , Die ©d)tad)t bei iaffelD blieb unvol* i

JenDet, weil i(>n ein @d)lagfluf* lernte, woran er

auch in Der §abvif Der ©obeltno im 17*2 1

jtarb.

@£ar(eö hat feinen SJJater weDer im MuöDrucf,

«od> auch in Der Farbengebung erreicht. $>ie Um#
;

tiffe feiner Figuren jtnD nidjt genau, unD Das Solorit

unnatürlich unD ju fefcr in einem grauen Xotv
u
).

SK3ic

t) 0. oben, 0.224, tton S5 run bte 9tebe getvefen

ift, ber bte gran^ößfebe 2lrmee nad) Sinnbern begleitete.

<£tn nnbrer ü'ünßlcr, ber ebenfalls bte Belagerungen,

0cbnnnu^cl unb größeren Treffen mahlen mußte, war
21. g. Dan ber beulen, von bem mir an einem an*

Dem Orte umßänblidjcr fprcchen werben. (£r machte

ben ganzen gelbgug von £ubmtg XIV mit, unb gab ein

großes ilupfcnrcrf hcröUÖ ' baS alle bebeutenbe friegert»

fdje Auftritte enthalt. Einige ©emdhlbe von van ber
beulen, g. B. ber Uebergang ber granaößfd)en ‘Srup*

pen «ber ben 3ih c *n / gieren gegenwärtig ba$ $)J?uJeum

Sftapoleon.

u) 3d) muß hier einen kleinen 3rrthum verbeflern, ber

ßd) oben, 0.276, eingefcblicßen fyat. Sofcpf) 5b ar;

rocel hatte nur zwei äfajfen/ 3 gn «5 e unb t e r r e.

“3s» M



ui ftrtwFmdfj. 349

5Bir foromen j?%t ju einigen ^vunfHent, tvefcfje

ftc& im ©efcbmaef von £R f c o f

a

6 be targilltere
mit) $pacinthe JRigaub im Porträt hervorge*

tl;an haben. ßiner ber vorjügüd>ften tvar 3eau
icuiö r

£ o c q u e

,

geb. ju ^>ari6 im J 696. (f

177 2 ) ßr empfing ben crfien Unterricht von fei®

nem 33ater, einem umvifien^en Zünftler, 6egab flcf>

aber, nachdem er betreiben unb feine Sftutter als

jehnjähriger Änabe verloren hatte, unter bie ieitung

fces bereits ermahnten £R i c 0 1 a 6 tSertitt v
) unb

Sftattier, ber ihn viele Porträte von 93anbpf, Dient*

branbt, Dtigaub unb iargilliere copiren Heß. ©ein
$ang ju 2luefd)tveifungen verleitete ihn jtvar anfäng*

lieb, feine ©tubien ju vernacbldf|Tqen unb $ut Q5efrie*

bigung feiner ©innlicbfeit viele fchone (Sepien , bie

i^m bei feinen 'Krbeiten als tOluffer hatten bienen fol*

fen, ju verfaufen; allein er fe^rte halb tvieber juruef,

unb forgte aue ein Später für feine ©chtvejler unb

“Sgnaje brachte e$ in ber Sftacfcabmung ber ©flachs
ten feineö Onfell $u einer großen SSollfommenbett, u. f.

tv. Q3terre<parrocel aber lernte einige 3al)re lang

bie Äunft von Carlo Baratt« in 0\om” @0 muß hört

gelefen tverben. 3nr belfern Ueberftef)t her (^lieber bte$

fer Samilie füge tep beit ©tammbaum bin5« *

^gnaje. (Et ten ne.

SHbcrot rebet in feiner Critif ber 2lu$(Mmtg vom
3<d)r 1765 (p.253.) von einem Sßcrfe bei fparrocel
(tvabrfcbetnlicb bei Ctienne), halben Cepbaliil wnb

bie ^rocril barßellt, nicht fel)r vort^cil^aft.

v) ©. oben ©. 2$8.

Q3rü#

Q} a r t b e l e m \)

£otul.

Sgnaje. Q^icrre.
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SSvttber. SDa ftc^ fein 9lufcm immer mehr ausbreite»

te, fo nafcm i^n Die 2lfaDeniie unter ifcre SRitglie&ec

auf, Der er aud) Durch feine frönen Porträte @&re

machte.

SBiemof^t ess feiner Jeidjnung an c^araftertfli#

fcher ©tdrfe fe^lt, fo entfernt (te (td> bennoch nicht

ju fe(>r uom guten ©efcbniatf, unb h flt eine geroiffe

eb(e SBahtheit. ©ein (Soiorit ift fvdftig unb »oll

Harmonie; fein Pinfelfirid) grajiöo, geiftreid), ober

ohne Snergle; feine Phbftognomien enblid) fiub äf>n«

lieb nnb feelenooii. 33 orjug(id) gliufte eo ihm ober,

t)ie Äieibttng, bie ©pihmanfdjetten, golbne unb (tU

berne 3>6i’rot^en
, perlen unb Juwelen, momit fief)

»iete perfonen maxien liefen , auf ba$ treuefle nach*

jua^men,

3m Sa^r 1 7So reifle 'S 0 c q u e nach Petersburg,

WO er nicht nur bie ^apfetin Siifabeth, beren Pot«

trdt oon bem berühmten Äupfetftccber ©djmibt ju

SSerfin Durch Öen ©rab|tid)el befantu gemadjuuurbe,

fonbertt aud) »iele ©reße Des (Keichs rnabite. S8on

Dort begab er (ich an anbre Olorbifcbe Jjjöfe, bie if

n

mit ®hrenbejeugungen unb Meicbthtimern überhäuf«

len. @r enbtgte feine 5age im 3a|t 1772.

Sin anbrer Pottratmahier ifi^ean Q5 apti|ie

©i meott £t;arbin, gebeuten tut 1699.

Statt fcat \>oit i(m oortrefftklje f;albe Spuren, $or*

träte unb jal^teidje anbre Silber, welche QMiunen,

grüebte, unb begleichen leblofe $>inge

fcatfMett. £)ibcrot unb anbere ©chriftjMer rebett

Hon i^m mit großer Achtung. (Sinictc feiner befielt

SBerfe etfdjienen bei einer öffentlichen 2(u$fMun9 int

Sa^r 1771. £r ftarb im 1779*
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SJJan Faun tiefem ÄuttfHer Kolanb be la

5) orte an Die ©eite feien, bec grüdjte, ©afen,
©udjer , ©aßteliefß auf baß täufd)enbfte copiten

Fonnte. %\n 3a|c 17 peilte er verfc&iebne 2tr6eU

ten int ©aal bec Jffabemie auß, Die aber |intec ben

©emä|lbeit von £|arbin $urucfblie6en. 2ftäcf)fl

£|arbiu pnb bie vorjuglicbften in biefer ©attung:

©ellangc', SKicolaß unb grangoiß SD e f

p

0

teß, von betten bereits oben getebet worben w
), unb

ein anbree SDefporteß, Der muß 3a|r 176 * $u

g)ariß lebte, unb unter beut SKamen beß fKeffen be*

Fannt tvar.

3« biefe 3*tt fällt 2f(ejt*anDer JRoßliit, ein

@d)webe, ber ftd) ju auf|ielt, Sftitglieb bec

Slfabemie würbe, unb im 3a|r 176 s mit©reuje
wetteiferte , um in einem großen ©emd|lbe bie ga*

mtlie beß $er$ogß üon Stocfyefoucault barjufkllen.

£Biewo|l Koßlin in ber SBa|l fcljeiterte, inbeitt ec

bett Jperjog in beut 2(ugen6 li<f abbilbete
,

wie er von

feinen ianbgutern in ben ©d)oo| ber gamilie jurücf;

Fe|ct, fo tvurbe i|m bennod) n ad) Dem Urt|ci( von

ÖBatelet unb beß SKarquiß von Sftattgnp ber Q)reiß

juerfannt. SDie 5>arifer nannten biefeß ©ilb fputtifdj

le Jeu de quilies de Roslin; audj wirb eß von SMbe*

cot
x
), ber, wie eß fdjeint, etwaß ju fe|r für ©reu?

je eingenommen war, mit ©itterfeit befd>rteben.

Sßaß übrigens in SKoßlinß ©übern ©orjug vers

bient, ftnb bie 9?ebenbinge, poffene ©ewänber,
©pi|en unb ©etbeämungen; bemt feine Ä6pfe jinb

Falt unb le6loß,

w) 0.284-285«

x) 0. Effais für la joeinture , p. 272.

B T

tSJJ a u<
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€0? a u r t c c Ctuentin be la Jour, beffett

©eburto;2>abr unbefantu iß, wiewohl man weiß,

baß er im ^aßr 1746 ein s3Jittglieb Der ilfabemie wur;

be, utiD in feinem 84. Safpre ßarb, mar ein anberer

5>ortrdtma()ler, Dem man eine große gertigfeit im <Pa;

ßell nicht abfpreeben kann. Sr entwarf feine Porträte

mit einem ilpm eignen ©iun für Schönheit, mußte

bas (Eigentümliche eines jeben Slparafters unb einer

jeben Stellung $u entwickeln unb im nortbeilhafteßett

ließt erfcheinen $u taffen
,

gab feinen ©ejtcßtern niel

Otelief, unb bem garbentoti eine .Straft, Die fid) mit

9)aßeüfarben feiten ßernorbringen läßt. ieiber wer;

ben aber feine SBerfe für Die üiacbwelt verloren fepn,

ba es ißm, ttneracl)tet bergroßten ^Bemühungen, nicht

glückte, bie nergänglidjen <paßeüfarben ju fairen unb

ilpnen eine längere ®auer flu ßeßern. 2>ebod) (Te^t man
non ibm in ber Sßurfürßlicßen ©alerie ju 2)reSben
jmei SJieifterßücfe, bas ^Porträt ber SDaupßine 9Waria

2>ofepba non ©aebfen unb Des ©rafen SRotih non ©ad);

fen, welche fo frifch unb lebhaft ßnb, als wüten fie

fo eben aus ber $anb Des ^ünßlers hewo^gangen.

5Bir werben in ber ©efchichte bes technifchen

5b^ils ber SRalpleret) auf bie 23erfud)e non be (a

Jour, um bie ^paßellgemählbe $u ßpiren, $urücfi

kommen. $ier bemerken wir nur, baß er feine ©e#
müßlbe fiets jwifd)en $wei ©laßplatten fe£en mußte,

unb baß nian utierachtet ber neuern Sntbecfungen ge»

jwungen iß, ju biefer ©ebu^webr feine Bußudjt J
w

nehmen y
).

geitgenofien non be la ‘Jour waren: ^)erro;

neau, ber ftd) burd) einige Porträte bei ber JXußflel#

lung im 1748 befatmt machte; gran^ois
S} \u

y) 23 crgl. o&en, @.310»



353in Jranfretdfj.

Jpubert ®rouai$, befien Porträte ju fefcr rotj>

unb tvetg gefchmtnft crfdjeinen, unb Der nie^r burd)

feinen ©ohn berühmt geworben t(i; Sbupleffie,
2lubrp, unb Die ©emahlin bes bereite erwähnten

Oioslin.

2>ch barf bei biefer ©efegenheit einige Staliänet

titelt mit ©tillfchweigen übergeben, weld)e |id) burd)

ihren langen Aufenthalt in gratifreid) ein Oiedjt er*

worben haben, Jur granj6 jtfd)en ©chule gejagt zu

werben, unb ron Denen in ben gleichzeitigen ©chrift*

jMern häuft'ö ^ Diebe ijt. ®er berü^meefbe unter

il;nen war ©iorattni Oiicola ©erranboni,
geb. ju glorenj im Saht 169 s * (t $u 5>ariö im Sabc

1766.) ein ®ann roll ©eifl unb SDJuth, bet* jtef)

auch in ber Atcbitectut unb faß in allen feilen ber

fDiecbatiif herrorgethan ^at. ©eine rafllofe ^hätig*

feit trieb ihn beinahe burd) ganz Europa. 3 n <Portu*

gall erhielt er ben Sbriflu 6 ;Drben; in granfretd) er*

nannte ihn ber ^ötiig zu feinem ArdjUecten, Sftah*

ler unb ®ecorateur
,
unb eben Diefe Ehrentitel gaben

i^m bie Könige ron Englanb, Spanien unb $>olen,

unb ber #erjog Carl ron OBirtemberg.

©eine befien Arbeiten flnb : ber <Portifo ber

Äird)e ron ©t. ©ulpice zu <Paris, unb bie ®ecora*

tionen, welche er für bie Theater üon *Paris, ion?

bon unb SDreöben verfertigte. Sn tiefer ©attung

hat er witflid) erflaunenswütbtge @ad)en geliefert,

jum SBeifpiel ben Eingang in bie Unterwelt, unb

ber bejauberte ffißalb nach ber S5efd)reibung in ‘JafijVö

befreietent ^erufalem. Aud) lief? ihn ber Äonig zu

feinen 93erfud)en ein eignes
<

Jh eatec im IPntaf* ber

^huillerien einräumen, wo ror ihm, bei einfachen

Novationen, ©tuefe aufgefä^rt werben mußten.

©et*
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©etuattboni erwarb ftch Durch btefe Arbeiten

ein großes Mnfe^en; fam aber fafl immer mit Sbeen

ttnb Entwürfen ;u öffentlichen glühen, SRonumcn*
tett, u. bergt. {um 53orfd)etn, welche ins Unermeß*

liehe gingen unt) Die Kräfte Des größten üftonarchen

überfliegen. SCHDerot hat ihn treffenb gefcbUDert.

“©er^aubon!* 5

fagt er ‘"war ein läJJenfcb, Den

oUeß ®olb t>ott §)eru nicht bereichert barte. Sr war
her <Panurg Don Üiabefai6 , Der funfyebntaufenb 9)tit#

te( jum Srwerb unb DrepßigtaufenD SBege *um 53er#

fehwenben hatte; er war ein großer SRadnttifi, ein

großer Jlrcbitect, ein brauet SRahler unb ein außer#

orbentlicher SDecorateur; er erwarb (Ich Durch biefe

Talente unermeßliche ©ummen
, hat aber bennod)

nichts unb wirb nie etwas haben. 2)er -Sönig, Die

Sftatlon unb bas ^ublifum haben Den $Man, ihn

«US Der Strmuth ju jiehen, aufgegeben; jeboeb (lebt

man ihn, fo uiele ©<hulben er auch haben mag unb

noch machen wirb” z
>

Sin anbrer frember ÄünfHer, Der ju 9>ariö ar#

leitete, war grati&esco Eafanoua, gebobren $u

ionbon, ums 3abr 1730, uon ^taliantfchen 2fe£*

lern. Sr lernte Die ÜRableret) oon ©imonini ju

glotenj, legte (Id) aber in Der golge ausfcblteßenb

auf Die DarjMung uon ©dachten, worin er 3 a#

co6 Sourtois jum 9Kujler nahm. Sr fhtbierte

ebenfalls Die SSBerfe uon SBotiuermann, war aber

im eigentlichen 5öortuerjianbe ein ^Magiarius, inbem

er balb biefe, balb jene ©tuppe uon Qiourgui*

gnon entwenbete, unb fie in feinen Silbern wieber

anbrachte, O^achbem ihn bte 2(fabemie unter ihre

Sföitgliebet aufgenommen hatte, ließ er (ich }u $>arts

nieber,

z) Diderot , Eflais für Ia peinture. p. 186.
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titcber ,
mit Verfertigte mehrere Q5ifber, worunter

eine, bte ©chladit bei Dqafow, bas berühmtere ifi.

33ieüeid)t werbe ic& an einem anberti Orte eine um*
fldnblicbere Q3iegraphte biefeö Zünftlers unb feinet

58ruber$ ©iovanni Safanova liefern, ber al$

SDirector ber Wähler * 'Jtfat’ernie ju Sreßben ftarb,

unb einer ber erjkn S^eoretifer war.

9>ierre Antoine be SRacbt), ber um eben

tiefe 3 eit lebte , i|l nur burd) $ah(reid)e QMdtter,

weldje nach feinen 3eich nungen geftoefcen fmb, be*

fannt geworben. Sr fudne Den ©ervanboni jit

erreichen, blieb aber weit hinter ihm jurücf 93ott

feinem 3<ü?genef[en 2>ean tu 9Kont, mit bem QJei*

«amen ber ferner, ßnfcet man jiemlicb viele üJlah*

letepen; aud> bewarb er fleh im 1747 mit eilf

aubevn ^liufKern um einen von bem .födmg außgefeij*

ten $)retß. ©ein SBilb fMte ben Uftujius ©cd*
rota bar, ber flatt beß $>orfenna einen Jjjofbebtentett

beffeiben tobtet.

®ir übergeben Sourtitt, ber baß Ie|te QMI&

für bte ©tlbe ber ©e(bfd)miebe verfertigte *); SDeö*

itjen, Jituoine QJotfot ober SBoijot, Jpuiii*

cot, ber fleh burd> febone QMutnen* unb grudnflücfe

berühmt machte; Ttntoine (e 33ef, Der ianbfcöaf*

ten unb ©eefiuife mahlte; 9>oitreau, ebenfalls

einen ianbfd)uftmah!er; Savanne, ber in ©paniett

unb SnglanD arbeitete, unb einige fd)6ne 3£erfe int

©d)lo£ von Eh^^iöu ^tnterlaffen fyat

;

Stiennc

2>eaurat, bejfcn befies QBerf ein ®toqeneß ifl, ber

feinen SEBafMrug wegwirft, weit er fleht, ba§ fleh

ein Änabe ber Jpdnbe jum fchopfen bebient; unb enb*

a) SJerfli. oben. 0. 130.



356 ©efdjidjte tw Sftafjkret)

Iic&
(

35 cttolt Nicolas le (Eleve, ber gemeiniglich

le (Eleve De 6 ©obelitiö genannt tt>irt>
b
). i

|

Sine ehrenvolle (Erwähnung vetbient ^pacin* i i

the (Eollin be 93 ermont, ge 6 . im Saht 1693 .

(f ju 33etfaillee im Sa^v c 7^ r .) ®Jan fah von ihm,

hei ber öffentlichen 2fuofMung im Saht 1747, jwei
\

SJhhlerepen, von benen Die eine btc (Eleopatra ju ben
j

gugen beö 2(uguft, bie anbre aber eine l;i|lorifd)e 7iU

legorie, nämlich ben Sluguft mit ben fombolifcheti gi#

guten ber ^tinfle, enthält, welche allgemeinen 55 eis

fall fanben. (Sr hntte viel ©rajie , (Sleganj, nnb

was vorjüglid) $u bewunbetn ifl, eine gewijfe Äeufcb*

i)eit in allen feinen 3£>erfen. SDet 'Mfabemie nahm
er (ich mit Söärme an, nnb leitete befonberö bie 2lufs

tnerffamfeit ber 3vgltnge auf bas (Stublum bes Nacf*

ten, ben er fehr gut jn ftellen wußte. 2)ie befien

Arbeiten von ihm, welche von Karbon ihres ge*

fälligen nnb eblen £hara ftcr6 wegen gelobt werben,

ftnbet man in ben granjojifchen Kirchen; j. $8. eine

S3orfMung (Shrifli int Tempel, in ber Kirche bes

f;etl. inbwtg ju SSerfailles, @ein , jnm SBettfireit

ber 2(fabemifer im Sa hr 1727 geliefertes Q5ilb, ber

franfe i?6nig 2(ntiocbus, unb bie Sammlung von

@fi$jen aus ber ©efdjichte bes (Eptus, ftnb weniger

befannt geworben.

gtangois 9)?arot blieb bei ber Nachahmung
feines tehrers be la gojfe flehen , unb flar6 in feinem

jwei

b) liefet le Clerc trat ber brltte 0 ol)n bc$ beräumten

^upferftec&erä 0 e 6 a(ltanle£lerc. gibt unter

ben granflötlfcften Äfinfilern unadfjligc, tvelcfoe ben ü)a*

wen le £(erc fuhren» £>on Joelen i|i oben gerebet

worben, 0. 161.

/
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jwei utit> futifjiflffen ^a&te, im 3*6 ^ *719- 5 c

jiertc mehrere Ätrdjen zu <patiß mit feinem *Pinfel,

unD mahlte für eine Kirche $u SKotterCam Den 23iar;

tpmtob beß fceil. iorenj.

Ein andrer vortrefflicher $unfller mar 9? i c o \ a ß

SSenevault, gebobren z« SDijon int 2>ahr 1697

(t *77?.) Sr geigte fd>on in feiner jartefien Ätnb#

heit eine groge Neigung zur jeunfi, welche aber Durd)

mancherlei wibrige ©d)t<f|'ale unterbrach würbe, je*

hoch gelang eß tl^m entlieh, einige teurer $u erhalten,

unb nach <Pari6 $u fommen, wo ihn bie $ünfllec

fehr freunbfchaftlid) aufnahmen. $ier bilbete er ftcf>

nach ben heften SKuftern weiter aue, unb brachte eß

fo weit, bag er tm 2>ahr (724 einen Sftuf nach iune*

Ville erhielt, um Den Jjjof beß Jperzogß von lot^rin^

gen ju mahlen. SBiewohl er ftch in verfchiebeneit

©attungen ber ‘Sßahleret? u6te, fo legte er ftcb bod)

vorzüglich auf bie üfttniaturmableret) , unb brachte

barin fo fd)6ne ©ad)en hervor, Dag ihn bie föntglicbe

Tffabemie im 3ahr «7*2, unb bte Tlfabemie $u ®t*

jon im 3ahr 1763 ju ihrem SSJiitglieb ernannten.

93enevault ?

ß Porträte empfehlen ftch burch

ihre fprechetibe Tfehnlidbfeit unb einen gewiffen grog*

artigen ©eift. Etn gleicheß ich oerbienen feine 2(üe*

gorien, worunter |id) oorjuglid) eine, jur Ehre beß

3)rin} Sonbe', auf bie ruhmvolle ©cblacht bei grieb*

berg unb ben grieben vom 2>ahc 1762, außzeichnet.

Er mad)te mit biefem Q3 ilbe ber Tlfabeniie zu ®ijou

ein @efd)enf, bte eß bent ^)rinz EonDe verehrte/ bei

e$ in feinem Eabinet aufbewahrte.
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€fj<trle£ sftatotre,

flcö. 1700. geft. 1775.

97atoite tvat aus 9timeo, unD in fei#

net frühen SugenD in Die Schule Des g. le Stoine
nach $)ari6 gefchitft. OtacbDem er im Suhr 172s h ä

beti großen QDreio von Der 2(faDemie erhalten fcatte,

reifte et' nach Stalieti , tvo er jtvar fleißig fluDierte,

über mehr feinem 9laturell unD ©efcbmac? folgte,

unb im ©anjen Die dortigen Sfnfobetungen ju einer

ködern Stusbilbung nicht gehörig benu^te. (£r fe^rte

hierauf nach *Parte gutüdF, überreichte Der Wabemie
ein ®emäf>(De, Die S3enu6, welche von Dem SSulcan

Die SGaffen für ihren ©chn 2(eneas fchmieDen lagt,

unb fanD eine ©teüe unter ihre SEÜitglieDer. 3m
3ah c 1792 wählte if;n Der ^6nig jum ©irector Der

gtanjoftfehen SDlahlerafabentie ju OJom, an Die ©teüe

von g. De 2rop, unD machte ihn jum Kitter Des

heil. Michael. SDiefen ^)o|1en befleiDete er biö an

feinen 2oD im Saht 177*, worauf ihm fein berühm#

ter ©chület 93ien folgte, non Dem halb Die KeDe

fetjn wirb.

3)ie vorjügtichjten ©tücfe von 97 a toi re wer*

Den in Den «Paüäjten unD Kirchen gu Q3art6 aufbe*

wahrt. 2luch fte^t man von ihm einige ©achen in

Der Kapelle Der ginbelfinber, unD in Dem ehemaligen

Jj?otel von ©ou6ife Die gabel Deo 2tmor unD Der 9>fv*

che. gut Die gabrif Der ©obelino verfertigte er ein

©emdhlDe, TIntoniuo unD Cleopatra, unD für Die

Kirche Deo h e^ inbwig Der granjofen ju Kom ein

t)e<£enfrü<f , Die Satioutfation iubwigo IX von

Jranfreich. Mein fein befteo 2Berf bleibt unfireitig

iet h«il> ©ebaftian , Dem ein ©ttgel einen nuo

Dem
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bent Moppet jief;t; Per ^5rper t>effel6eti Ifl gut ge;

geicbnet, unb bas Kolorit tfi wa(>r. Ueber£aupt ge;

£6rt £ftatoire $u ben beflen geicbnern biefer ^erios

be. Sr £interlte§ einige ©cbuler, wounter jtd) uor;

juglid) tyittvt (jeroorget()an £at, non bem wir ball)

reben werben. —
* *

*

Sftadj bemjenigen, was wir non bett ÄunjHertt

biefeS Zeitraums 9 e fa 9 t Gaben » wirb man leicht ein;

fe^en fönnen, ba£ jtd) Die wenigen ©puren eines

eblen ©efd)macfs, ber jum S^eil nodj tn 2>oune;

nets ©cbufe ^errfdjte, immer mej)t verloren unb Die

Äunfte jur größten *$iefe £fna6fanfen. 3war reiften

nod) uiele junge gran$6jtfd)e Äünftler nach Italien

,

wo fte jtcb mit ben er()abenj}en ©cfcöpfungen eines

SRapbael unb Sftic&el Qlngelo befannt madjen fonnten,

allein i^re S3erf)ei§ungen gingen nach i£rer Kücftebr

nad) granfreid) oj)ne bleibenbe ©pur vorüber. 93iele

berfelbeti mußten i£re ©eifteswerfe auf Die @d)wäd)e

bee <Pnblifums beredten, unb i^ren befietn ©euiuS

biefer allgemeinen $>irne jum Opfer bringen, um eine

iiebfofung jtt erfd)leid)en. $)er ©inn für alles @ro;

£e, Sble unb ©ebbne war erlofcben, je greller Dte

garben, je febneibenber Die Kontrajle erfcfyienen ;
be;

jlo me£r fanben Die ^a^lerepen ^Beifall. 2(rabeöfeu,

leid)te unb fpielenbe $3robucte einer regellofen 9^an;

tajte, Kbinejifcbe unb Sapanifcbe <pagoben, SKagotS

unb ähnliche ©pielerepen o^ne einen gunfen non

©eift

,

waren bie Sefd)äftigung ber bama^ligeti

Äun|)ler
c
).

Sßas

c) ^elbjt Voltaire fpotfefe über ben bamnblä berrfeben*

ben ®efcf>macf in feinem Temple du Goüt.

5ie>riüo’0(Sefd)icbtev).3ei(bn. Äünge.^.IU. ‘Je



360 ©efdjtcfjte bet Sftafjfem;

®?a$ unfTreitig am meijlen Daju beitrug, Den

Verfall Der fünfte ju befcbleunigen, mar nid)t nur

Der ungefiume $ang jur 53eränDerung unD Die ein?

feittqe im granjofifcben 9fJationalc^arafter liegenDe

©mpfänglicbfeit, fonDern porjuglid) aud) Die 93er?

Derbeu^eit Des #ofeß, Der in allen Singen Daö 93or?

f>ilD mar.

See ÜJegent, meiner uacb iubmigß XIV SoDc

an Der ®pi|e Der ©efcbäfte fknD, ermecfte jmat

anfänglid) eine fcbone Hoffnung für DteBufunft, lieg

fid) aber in Der geige pon Dem fd)änblidjcn 2lbbe Su*
boiö perfü^ren, pernacbldfjTgte Die Regierung unD

fanD nur an Den ©djmdrmerepen mit feinen Ötoueß

unD an näd)tlid)en Orgien Vergnügen d
). 3UC 2(«f^

munterung Der Äünfie £at er menig oDer nichts ge#

t^au. iuDmig Der gunf^nte, Der furj por Dem %o*

besfad Deö Regenten ( 1725 ) feine 93oüjdf;rigfeit er#

galten ^atte, mar pon Der Sftatur mit feinen fonDerli?

eben Anlagen Deß ©eifieß befebenft , unb Pltlofjr Die

menigen guten (Jigenfcbaften im Eirfel eines perDorbe#

neu $ofeß unD Durd) feilten Umgang mit Der $er$o?

gin pon Sf^ateaurour unD Der berüchtigten 3) om?
paDour e

). £ftacf) Dem ‘JoDe Derfelbett, im Sa^r

1764 , mu§te jtdj Die ©räftn S ubarrp Des mollüfli*

gen 93ionarcben unD Des ©taateruDerß }u bemach#

tigeu. Sie 3)alläjle, meiere Der SJionarcb für Diefe

gapo*

Je couvrirai platfonds, voutes vouffures

5J Par Cent magots travailles avec foin,

.,D’une pouce ou deux pour §tre vüs de loin.”

d) 0 . Louis quinze, par Antoine Fantin - Defodoards»

T. L p. 113. Paris, an 6. 8°.

e) 0 . bfc bekannte Vie privee de Louis XV ; unb bie

Meinoires du Marechal de Richelieu.
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gavotitin erbauen lieg , tvutDen mit unjücfittgett

SSorjlellungen unD Den ^Silbern J>ev frechen 21 uöjs

fegtveifung gefegmudt. Eines Der mevftvurDigffen ift

Der fogenannte $3aviüön De incienne, Der ungeheure

©ummen foflete, unD Den bijarren ©efebmatf voti

le ®ouje f

) mit Den feltfatnen Einfällen etneß greu*
DenmäDcgens vereinigt, SDie 3tmmer Deffelben tvaret*

mit 2l|tatifcger ileppigfeit unD mit ©piegeln verwert,

von Denen man Dae ©tücf auf 50000 livres anfeglug.

2lls Der SRarquiS von Sb au Velin, ein Heb*

fing Des Honigs, pl 6 £iid> flavb, fo hielt Der 2lbt

S3 eauvais eine fraftvofte Diebe, worin er Dem Äö;

niß unter Dem QMIDe Des ©aiomo feine ausfegtvei?

fenDe iebensart fcgilDerte. 2lfieiti Die Höflinge, tvel*

ege furegteten, Dag Die ©eifiliegfeit, ivie am EtiDe

Der [Regierung iuDtvigö XIV, ju fegt um fteg greifen

mochte, fuegten Den tvo^ft^atigen EinDrmf auqulo;.

fegen , unD rijfen Den 3tonig $u neuen 83ergnfiqungeit

nach $tianon, wo er Den festen Diefi Der SWenfegi

geit einbügte, unD an Den golgen Des Umgangs mit

einem jungen SÖauermdDcgen jlarb,

idngec

f) £e Sbour, befannt bttreb fein gtogeä, vor furaem er

fcbtenencä ardjitectonifcbeS 2Bert, würbe nach Dem |teben*

jährigen $rieg al$ $)ettftonair nach Ötom gefebitft, ünb

fanb an 6er Sftaöamc öu &arrp eine eifrige ®önnetin.

£>a$ 0d)log L*ucienne (egte 6cn ©runb au feinem ©lü<£$

Denn jie febenfte igm viele £dnberet;en in öerfftaebbarfebaft

bcffelben, baucte ge febmaefvolle £anbf)<wfer, unD ver*

faufte fie triebet um einen bogen ^reiö* £8 fe 6em auch

feb/ fo gat er einen befifern Sefcgmac? in 6 er 21 rcbitectur

auf 6ie Q3agn gebracht , ünb gegart, utieracbtct feiner

ercentrifeben 3 bcen, 51t öen befien Q3aunieigern unferS

Sßgrgunbert^

21a ä
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langer als Die ®a£feret) erhielt fleb Die Sfrdjfc

tcctuc in einem gewiffen @lan$, wie Die zahlreichen

©ebauDe beroeifen , welche grofjtentheifs unter Det

2lufftd)t Des ÜJlarquiS von SKatignt) aufgeführt wur;

Den. 35ie bebeutenDflett flnD: Die SJiilitairfcbule,

ein 26erf von ©abrtel

;

Der Pla£ iubwigs XV bei

9)ont Tournant; Die Äircfte Der fyeil ©enoveva, er;

baut von ©oufflot; Die Strebe Der ^eil. SDlagbale;
1

na, vonSontant; Der Springbrunnen an Der ©trai
j

fle De@renelle; Das gitibelhaus; Die ©d)a|fammec
von Notre Dame; Daß Portal Der $ird)e von ©t.

J>

©ulpice; Der Palafl von ©ourbon, worin fleh febon

ein verDotbener ©efebmaef jeigt; Die gortfefsung Des

iouvre; Die fonigiiebe Ttbtei von Poflhanunont; Die

jtirebe Des h e*l- £Kod)US, Des luDivtg am iouvre.

Das Opernhaus unD jahllofettnDre. ®en ©efd)iuacP,
( {,

worin Diefe 2Berfe errietet flnb, lernt man am beflen m

aus Den ard)itectonifcben ©driften von 351 on Del L
unD feinen geitgenojfen fennen. @o viel ifl aber ge;

j

wifl, Dafl Die gro&en ianbflragen unD 33rücfen, wenn
g

id) Die alten 9t6mifdjen ausnehme, ju feiner 3*it ^
unD in feinem Dteidj fo vortrefflich angelegt wurDen,

(itl

als unter Der 3$egierung iuDwigs XV in granfreid).
j,,,

SnDlicb muffen wir aud) geflehen, Dafl Die ©culptuc §
Durch Die Bemühungen eines (Eouflon, Boucbar* §
Don, ie ®oine, ©loh, galconet unD Pi; M
galle eine eDle Üiicbtung behielt.

®{e Olacbahmungsfucbt anDrer Stationen
,
unb

Die thorichte Vorliebe für Das granjöftfcbe, bewirken, ^
Dafl ftd) viele granjoflfebe SRahler, Bilbhauer unb

2frd)itecten in Diefer Periobe Durch Suropa jerflreueten

unD ihren verDorbenen ©efebmaef weiter verpflanzten.

©o begab fleh la 90t c
t
^ e ©illet nach Petersburg;

ll

le
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le ©rep nad) Q5erlin; Sarbtn utib ©allt) nadj

Eopetihagen ; Guvillterö nad) SDfündjen; (a
©uepiete nad> ©tuttgarb; ^)tgage nad) 9J?ann*

fceim; $ftarquet nad) s2ftabtib; $>etttot nad) ^)ac;

tna; £utin nad) Bresben unb lardjeveque nadj

@tocff)o(m. 2(ud) gingen bic SKaljler iorrein,
Socque, iagtene' unb ie Giere nad) «Peterßburg

unb £openf;agen. Unter allen granz6ßfd)en .föüufb

lern aber haben feine bie größte Entartung ber 9Ka^
letet) utib il;ren völligen Untergang fo fe£r befehlet!*

nigt, alö Ghrifiopjje $uet unb

SÖouc^er.
sie *

*

@ 6 Hflop()c £uet (f 17 ^ 9) verpeffete lin

eigentlichen GBortvevflanb bie <Palläffe ber ©roßen $u

93 iriö. Er befebäftigte fid) nur mit 2frabeefen, un;

feufeben Q3ot(Mungen unb Gfnnejifcfeen giguren.

3m *Pallafi: [Ro^an, beffen Zimmer berEarbinal von

©oubtfe auf baß ptäduigffe einrid)ten ließ, jierte er

bie £>eden mit ?ffmtifd)en GBunberbübern, unb irt

einem ähnlichen @efd>macf bie ©(bloßer 9>latfance,

I

tinD vorzüglich GhomPS, ba$ bem Jjjerjog von (a

93aUtere gehörte. 3n bem 93erfatnmlungefaal biefe*

©cblcfieö (feilte er fpielenbe £l>inefen unb Gbineferin;

nen, unb an bern «piatfottb Ictcfttc Ornamente, 936*

gel unb 3n fecten bar. 2(ud) mahlte er in einem Ga;
bittet bafelbff (£^tuejifd>e Wirten 93 lau in 93 lau. G$
läßt jtd) jebod) von einem geläuterten ©efcbmac? er;

märten , baß jene SSerfe gegenwärtig nicht mehr e/ri#

fiiren g
).

$xam
g) 0. Voyage pittoresque des environs dt Paris.

2fa 3
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$-ranc;ot$ SBoucfjer, ji

I

UQcb . 1704. gefi. 1770.

2>d) ha&* bereits in ber 93errebe gtt biefer ©e*

fcftid>te
h
) erfldrt, ba£ id> bei ber Beurteilung ber

Äuntfprobucte eines 9Ranne$ nach Äun(lgefe|en, ben

moralifcben Gharafter beß Jjperoorbringerß nid)t in 2(n^
j

K

fcblag bringen werbe; wenn aber baß Snbiüibuutn
!J

in feinen Werfen ficb t>6üicj o6fpiegelt , unb bie @e*
^

md^lbe eines Äünjilers jugleicb feinen artiflifchen ie*
Jj

fcenslauf barjMeti
, fo wirb man mir oerjeihen, bafj

id) eine Ausnahme mache. 2>n biefeut 5aö befanb !°

icb tnid) bei ber Biographie pon Üiaphael, 3)iid)el
a

2(ngeio, ©aloator Diofa, u. f w. unb beßnbe mich \t%t
(1

bei ‘Boucher, wiewohl bie 5ßege fefjr oetfebieben
::

ftnb, welche biefe SJidnner ju ihrem 9Ju§m betreten
j!

$aben,

ffiSemt man ben Urfacben bes aßmübligen 58er*

falls ber granjojtfchen vScbule nad)forfd)t, fo muß
ihr üornehm|ter ©cunbin berüRanier non GBatteau

\

liegen, ber, ohne grünbliche «Kenntnijfe ju 6eft|en,
,,

in einem leid)ten @tpl arbeitete, unb ber leichtftnni* *

gen 9)}ebe fr6hme. 2(öeiu mau hatte nod) immer
1

eine gewlflfe ©ra.de, worin ficf> bie gcanjoftfdje STla^
t

tionaleitelfeit gefiel, unb eine gewiffe Äeufchheit unb
t

©tttfamfeit beobachtet. 3e|t aber war bie ^eriobe

gefommen , wo man nur burd) bie >Dar(Mung ber

tmbrigften ftnnltchen SöoÜüjTe fein ©lücf als SJiah*

ler tnad)en fontue, unb biefe *periobe führte Bou*
eher herbei,

Gr fant ju 3>ati$ im 1704 auf bie fflßeft,

unb befugte bie (Schule oon $ran$ois le Sftoi*

ne;

h) %f). h ©. 10.

A
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ne; ev mußte aber faum bie gat6ett j« mifc&ett, als

er fcbon mehrere ©emdhlbe auffMte, welche Die ©it*

ten feines 3 eita^crö fd)tlberten, unb ihm halb Q3e<»

munbrer unD ©onner verfc^afftett. 3» feinem neun?

je^titen 3<*hr erhielt er einen <Prei$ üon ber 2ffaDcs»

mie, aber feine llnterjlühung, um nad) 9iom $u

reifen; er ging baher auf eigne Sofien nad) Italien,

mo er nur einige flehte QJilber im SftieberldnDifcben

©efdjmacf foptrte. 9?ad) einem Stufenthalt bafelbff

von ad)tjel;n Sfionat^en fe^rte er im 3a &* * 73 * nad)

9>atis jurucf
,
unb gierte einen großen ©aal mit ver?

fd)iebnett mpthologtfd)en Verkeilungen, tveldje bie

Itebeöhdnbel ber ©otter in fe^r fd)lt
c

tpfrigen ©cetieti

enthielten, Sicfe Strbeit mürbe mit einem fo lebhaf?

ten Veifall aufgenommen, baß es felbft bie S[fabe?

mie nid)t unter ihrer $ButDe hielt, ihn unter ihre

5RitgUeDcr $u jdhlcti. (£r uberreidjte i^r bafür einen

DJinalb ju bett gußen ber 2frmiba.

3« einem ähnlichen ©tpl verfertigte er für bie

Sapeteufabrif ju Veauvais, tveld)e in ber Vollfom?

menhcit ihrer $>robucte mit ber gabri? ber ©obelins

ju «Paris wetteiferte, eine anbve SHeilpe un$itd)tigee

mpthologifcher Verkeilungen, bie feinen 9?uhm nod)

mehr verbreiteten unb ihn halb $um Slbgott ber «Pa?

tifer tuac&ten. Sind) panb er bei bem Äonig unb vors»

jüglid) bei ber «pompabour in großem Sinfehen, unb

mußte bie Vouboits berfel6en mit ©duifevfeenen unb

ähnltd)en SDingett vexieren, ©emunetacbtet gab

€6 ttod) einige eble Sftäntiet, bie ihn unb feine $Berfe

bitter veradjteten unb verspotteten. Unter biefen ver?

btent SMberot bftt etflen [Rang, bejfen Vrief über

Voucher fehr lefenstverth ift. “3^ weiß nid)t
,?

fa3 t
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fagt er*) “was id> Pott biefeni SDJenfdjett fc^rei6eit

foü. Die SSerborbetiheit feines ©efcbmacfs, feines 0
(Eolorits, feiner (Eompoßtion, feiner (Eharaftere, fei* jf

nes tfusbrucfs un& feiner 3^«ung hdlt mit ber 23er*

borbenheit feiner ©itten einen gleichen ©djritt.

ÖBas Fann ein folcber ^unffler auf bie teinemanb men P
fen? roas feiner 93hanwff e porfcbmebt. 2(ber mas jf

Farin ber ^>^antafte eines Slenfchen porfchroeben, ber P
fein iebeti mit ben iußnidbchens ber niebrigßen (Elafie P
fcinbringt? Die @ra$ie feiner Jpirtinnen iß bie ber f

j

gavart in Anette unb iubin ; feine ©ottinnen gleichen N
ber Deschampö. 3dj ^weifTe # baß 3hü 'n feincn |l

tanbfcbaften einen eitrigen «krautßengel ßnbet, ber U
aus ber 9?atur gefchopft iß; überall fte^t man eine ti

fo permorrene Sftafle pon Objecten , fo aus einanbet |i

gerücft unb perjcrrt, baß feine ©emdhlbe pon feinem I)

Sftenfcßen, fonbern Pon einem SßBahnßnnigen perfer; Jl

ligt $u fepn fcbeinen. 93on ihm gelten bie Sßorte |l

beS Dieters : velut aegri fomnia u.
f.

m. 3d) bei l

fcaupte /
baß biefer SDlenfdj nichts pon ©rajiemeiß,

unb bie Qjßa^r^eit niemals gefannt ha*; baß ihm i

alle begriffe pon gavtßeit, 5lbel, Unfcßulb unb i

©implicitdt fretnb gemorben ßnb; unb baß er nie bie

Sttatttr, menigßens nicht biejenige er6licft hat, bie

mein unb (Euer ©entüth interefjtren fann. (Er beßßt

Feinen gutifen pen ©efchmacf; unter feinen jahllofeti

mdnnlichen unb meiblichen ©eßalten fe^t 3ht oielleicht

faum Pier, bereu (Ebarafter Pon einem Basrelief unb

noch meniger pon einer ©tatue entlehnt iß; ße fyas

ben ju Piel SSJlienenfpiet, 3 ier** et)/ Sanier unb ?lf;

fectation für eine ernße Äunß, unb menn er ße auch

unperhullt jeigt, fo erblicfe ich bennoch bie ©chminfe#

bie

i) 0. Diderot , effais für la 'peinture, p, l66. U. folg.
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bie ©djönpfldfterchen, ben glittcrffaat unb bie (Spie?

lerepen ber Toilette. ©laubt 3h r , bap i£m jemals

fPetrarclja’ß ebleß unb lieblicbeö 33ilb,

E’l rifo, e’ V canto, e’l parlac dolce umailo

in ben ©inti gefommen fet)? SDte SBahl beß rechten,

gefühlergreifenben 21ugenblicfß, ber bie ©egenfldube

auf bet leinewanb vereinigt unb auf baß jartefle ver*

binbet, ifl i^m burchauß Vnbefannt. 3l(le feine Som*
pojttionen beleibten baß 2(uge burdj ein unertrdglU

theß ©erdufch; benn er ifl bet größte geinb bet Siu*

£e, ben id) fenne. Sr £at eß baf;tn gebracht, ba£

er bie nieblid)jlen 9Jiationetten von bcr 3öelt vetfer;

tigt, unb id) pvopfcejepe eß, baf? er mit ©chattenfpie*

len enbigen wirb. 2>n ber ‘Jhat, mein greunb, feit*

bem Boucher j;um erfieti foniglicben Wähler ernannt

ijt, £at et aufgehort, ein Äunfiler $u fepn. 93id?

leicht werbet 2$r mir antworten, ba§ er in feiner Tfrt

bem jungem Srebillon d^nlicb ifl, unb hierin habt

3&r Oiedjt. ©ie gleichen jtd) fo $iemlid) in ihren

©itten, aber bennod) ftnbet 3ht vieüeidjt mehr ©eifi

in bem ©chtiftjMer, alß in bem ©ahler. Ü)et

einjige QSorjug, ben id) bem (extern jugefie^cn mo dj*

te, befielt in einer unerfd)cpflid)en gcuchtbarfeit,

unb unglaublichen leidjtigfeit, vorzüglich in ben 33ei*

werfen feiner #irtenfcenen. Sr weif? feine Äinber

gut $u gtuppiren, ob fte gleich nicht aufhoren, auf

ben 2ßolfen $u flettern, unb 3h c unter ber jalpllofen

SKenge vielleicht fein einiges jtnbcn werbet , baß ju

einer ernfilichen 93efd)äftigung, jum lernen, tefen

©chreiben ober $um #anfflopfen brauchbar wäre.

Sß tfnb fleine romantifche ©ebilbe, QJaftarte eines

SSacdjuß ober ©ilenß, welche fiel) jur «wec

alten 93afe paffen; fte ftnb fett, aufgebunfen, ftei#

3t a f fchig
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fdjig «nb fännen bem ÄünfHer ©elegen^eit ge6eit #

feine gertiqfeit in ber Q3ebanblung beö ®iarmor$ ja

geigen. Sftit einem 5Borte, wenn 2$* affe 9J?able*

ret)en üon 53oud)er jufammen fafjt, fo ftnbet 3f>r

faum eine etnjige / ju bet 3(>r nicht, wie gonteneffe

ju jener ©enate, “was bebeutefl bu” faqen fonnt.

(Sine 3 ei(Ja«9 (>atte er eine $Giu£, 3unßf^ucn $u

malten, unb braebre Heine, febone, üeberlidje ©e*

fdjopfe beroor; fo wie feine <SngeI ben Heinen aw$;

febwetfenben gaunen ähnlich finb. SBenn cn^
lief) feine ianbfcbaften mit tferem grauen unb etnfor^

tnigen %on nur in einer Entfernung non jroei gitf an;

fe£t, fo galtet 2>br fte für einen 9tafenp(a§ ober ein

Dierecftgeö 9>etcrjtlien ; gelb. ®emuneracbtet tfb er

tudjt ganj ein Sflarr ; er ifi ein faux bon peintre,

wie man ein faux bei efprit fepu fann. Er (pat nie

ben ©tnn ber Äunjl, fonbern nur bie Eoucepte auf;

gefaxt/*

©o 0att biefeö Urtfpetf pon $>ibetot fauteTi mag,

fo wahr ifi es im bucbfta&lidjen ©inti , unb gilt non

affen <Probucten 53oud)ers k
). Tfber biefeö geringe

©etfieSüermogen hätte man i£nt gern peqiefpen, wäre

er nicht jugleicf) wegen aller 2frtcn «on iaßer infam

gerne;

k) ^(berot fornmt auch iit einer mtbetn @feffe, moervon
SSanloo re&et, auf Q>oud)ec ^urticl. “Avec tout cela,

!a plus mauvaife de ces figures (nämlich von 2$an(oo)
vaut mieux que les minauderies , les afFeteries et !es

culs rouges de Boucher. C’dt du moins de la ehair

et meme de la belle ehair , avec un cara£l£re de feve-

rite qui deplsit moins encore que le libertinage et

les mauvailes moeurs. S*il y a de la maniere ici 9

eile eil grande.’
>
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gcwcfctt , ttnb |5tte er ftc& nid)t ju bett tiiebmrädj;

tigflcn ©treiben brauchen loffen

1) QEfaett bcc örSfjtcn ®cf)urfenflm’<$e vott Q5otjdjer evf

flaljlt Fantin Defoäoards , (Louis XV. T. II. p. 514.)

wo er von bem «Iptr fcLparf rebet. “On ne fauroit fe

faire tine idec de la profonde fce'lcrateffe qu'emplo-
yoient les fournifieurs pour entaffer les viöimes dans

ce repaire du libertiuage. Les anecdotes recueillies

a ce fujet, par les contcmporains , formeroient des

voluines ;
je crois devoir en rapporter une feule.

La ferame d’un inilitaire qui demeuroit au Marais,

cut, pendant 1
’ abfence de fon niari, une foibleffe.

Une fillc fut le fruit de ce moment d’ erreur. Nee
avant le retour de 1 * epoux, il fut facilc ä la liiere

de voiier un myftere dont la connoiflance eut e'te aufli

fatale au repos de fon mari qu’au fien. La tendreffe

maternelle eft induftrieufe. Les deux epoux fe pro-

menoient un jour dans le jardin de 1 ’ hotel de Soubife.

La nourrice, prevenue du role qu’elle avoit a rem-
plir , fe prefente a eux

,
portant dans fes bras 1 * en-

fant dont les graces intereffoicnt en fa faveur. Un
roman eft prepare ; cette femme le debite avec l’ac-

cent de la verite , et met tout en ufage pour emou-
voir la fenfibilite du militaire. Elle y parvint fans

beaucoup de peine. II n’ avoit point d’enfant; il pro-

pofe a fa femme de fe charger de celui- la ! Ceft ce

qu’ on attendoit: on ne fit que les difficultes neceffai-

res pour ecarter tout foup^on,

L’enfant crut en beaute , et 1 ’ education la plus

foignec augmentoit les charines de fa figure. Une re-

vcndeufe ä la toilette entroit affez frequemment dans

cette maifon. On fait que les calculs des femmcs de

cette profeflion ont raremcnt la vertu pour bafe. Elle

avoit des liaifom avec le peintre Boucher
,
qui fucceda,

en 1770, au celebre Charles Vanloo , ä la place de

premier peintre du Roi. Boucher e'toit alors un des

•proxenetes en fous -ordre qui peuploient le Parc-aux-
Cerfs. Elle lui vante les attraits de la jeunc perfonne;

k peiatVe s’caflamuie. La difHculte e'toit de pe'ne'trer.

L’en*
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ftc& fein ^Wnfefcen &urc6 bie fcfjfüpfdgen

ber, welche et »erfmigte, immet tne^r eergrofjerte,
J

fo

L’ entreme tteufe fe Charge de Fapplanir. Elle parloit
j

du talent de la peinture; la mere qui ne perdoit au-

cune occafion d’ augmenter l’e'ducation de fa fille ,

1

voulut qu’ eile apprit a peindre. On propofe Bou - II

eher: il eft agree'. i

\

Le plan de cet hommc, aufli vil que perfide, eft
'

bientot forme. Il epie l’inftant ou le maitre et la inai-
j f

treffe de la maifon font dehors pour fe prefenter en voi-

ture a la porte, Il feint d’avoir quelque chofe d’impor-

tant a leur cominuniquer ; on lui dit que mademoifellc
eft feule au logis : il fait l’homme fingulierement prelfe.

Il n’a qu’un mot ä lui dire pour fes parens; on l aver- i

tit: eile defeend fans defiance. C’eft fon maitre de pein-

ture. Elle paroit, la portiere s’ ouvre. Un domefti-

que affide la jette dans la voiture; en vaiu eile ap-

pelle du fecours ; la carofle vole , £crafe tout für fa

route, et ne s’arrete qu’ ä Verfailles.

La mere rentre, fa fille eft enlev£e. Hommes
fenfibles ! jugez de fa douleur, qu’ eile ne peut e'pan-

cher dans le coeur de qui que ce foit. Il faut qu’aux
yeux de fon mari, de fes connoiflances , de fes gens,

eile niasque l’interet le plus eher, fous les dehors d’une

froide inquietude
,
que devoit caufer la fuite d" un en-

fant eleve par charite. Elle fut bientot que le peintre

Boucher etoit le ravifleur. Il fut fourd ä fes larmes

dechirantes. Les amis du prince avoient le coeur de
fer , et les loix fe taifoient devant eux. En vain cette

mere infortunee qui decouvrit Taffreux tombeau ou
fa fille etoit enfevelie, courut chez les miniftres : eile

fut partout rebutee. L’ amere et barbare ironie s’en

mela, Quand fe feroit votre fille , vous ne mettriez

pas plus de chaleur a vos demarches, lui dit l’impito-

yable Saint-Florcntin. Monftre ! tu favois qu’une mere
embraffoit en vain tes genoux. Le barbare Boucher

avoit perce ce myfUre, La marchande ä la toilette ne

s’etoit pas tue, que reftoit-il a cette deplorable mere?
La mort, qu’un de'fespoir concentre lui procura bien-

tot,”
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fo würbe er Pon Dem $ofe Pielfacb befdjdffdgr. Uti;

ter anDern mußte er für Den @aa( oon 53eflepue in

S3erfaitleß $wei ©emäblbe auefubren, welche Den2fuf;

unD Untergang Der ©onne Davfieflen # utib in Der Sa;
brif Der ©obelinß fopirt würben. ‘Kud) mahlte er

ebenbafetbff riete ©eenen auß Der gäbet Der 53enuß

utib Deß 2tmor, unD $u gontainebleau, an Der $>ecfe

Deß Bdmnerß, wo ffd) Der 9lat£ perfammett, Deti

Tlpollo , Der Den ©onnenroagen lenfr. gür Den

9)rin$ ©oubife enDlid) fcbitberte er in neun SBlättern

Die ©efcbicbte Der 93enuß u.
f.
w.

Oladjbem er fafD affe SBurDen bei Der Tffabemie

befteibet f;atte , ernannte i£m Der Äönig im 3a£t

176^ ju feinem erflen Jpofmahter, an 93atitoo'ß ©tel*

le, unD in Dtefem Sofien ffatb er im 1770.

Q3oucber btnterließ eine ©djute, worin fic^

Der fteinlicbe ©etff Deß 3eita(terß unD Die flägtid)«

2lußartung Der Äunff offenbart. £>ie befannteffen

feiner w<m n : Sfcalfe, gragonarb,
3uliarb unD feine ©djwiegerfobne : 53 au Dor in

unD 2)eßt;apeß.

3ean 53 aptiffe SDeß^apeö, ge6o£ren $u

9?ouen im 3 a br *729/ empjtng Den erflen Unter;

riebt in Der ^ftahlerep pon feinem 53ater, Der ifcn

hierauf nach ^Pariß ju (So f i n De 93 er motu febief*

te. ®a Diefer aber feine ©chuler atine^men wollte,

fo begab er ffcb unter Die ieitung pon Üi eff out, Der

nod) einen gewiffen ©inn für Daß ©roße unD ©Dte

fcatte. £r mahlte hierauf mehrere ©ad)en , welche

tf;m einige greife oon Der 2(faDemie perfebafften, un;

ter anDern einen 3°fßP& mit Der ©ema^lin Deß

tipfcar, woburch er mit 53 Querer 6efannt würbe,

Deut
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bem er ftdj unbeMtigt in Me Arme warf. 2(($ er im {

I

11

2>abt 17U ben erften 9^vciö von ber 2ffabemie er* jw

galten hatte, nahm man i^n in bie fönigtic^e 3etdjen* j 3

fd)ufc , wefdje unter S. Sßanloo (laut) ^ auf, worin P
er aud) btei 3af;re f^inburc^ blieb, uni) oiele 33tlber |f

tetfertigte, bie feinen Spanien befattnt machten. Un*

ter anbecn mahlte er für feine S3aterftabt jwei Sßilber,

ben SSefuch ber heil. ^Jungfrau unb eine SSetfünbi# •

gütig, welche man fo fd)6n fanb, bafi man ihm ben

Auftrag gab, für bie Kirche beß (;eil. 2fnbreao einige

21Itar6ldtter ju liefern, bie er aber biß ju feiner SKücf*

fefpr oou Italien auffparte. SBd^renb feineß 2(uf<

entbaltß ju SRom oerjwl er in eine folcfje ‘Jraurigfeit,

bafi cc über ein in feinem 3immer blieb unb fei*

nen $)infel anrührte; glüeflidjer $Beife erholte er fidj

wieber unb madjte nun bebeutenbe gortfdjtitte.

Sfladj feiner JRücffeht oetmahlte er (Td) ju ^Jariö

mit ber dltefccn Tochter oon $80 u eher, unb würbe

im 3 aftr 17*8 ber Iffabemie oorgepeüt, bie ihn un*

ter ihre SKitglieber aufnahm. Sr übergab ihr bafür

ein ©emd^lbe auß ber Sliaß, baß bie SSenuß bar*

flellt, welche ben Äorper beß Rector ber SSerwefung

entgeht. Unter feinen 2tltarbldttern ftnb oerjüglid)

jwet bie glanjenbfien ; baß etpe enthalt ben ^eil. Hiu
breaß, ber baß ^reuj anbetet, woran er ben SJtärtp*

rertob (eiben füll, unb baß anbre ben heil. 23 enebic;

tuß, ber in feinem lebten 2fugen6licf baß Jibenbmahl

nimmt. 2(ud) oerbient bie ’iluferftehung beß iajaruß,

welche er im 3a£r 1763 in bem ©aal ber 2lfabemie

außjMte, unfre 2lufmerffamfeit.

SOBenn wir bie 2ftbeiten oon ®eß(japeß nidjt

nadj bem hoffen ©laajjftab mefifen wollen, fo fön*

nen wir jie hoch ju ben beften jählen, bie bamahls

,
}um
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jum 93orfcßeitt Famen. (Sr fomponitie große ©eenen
mit ieichtigfei: , unD (>atte einen gefälligen ©tpf.

3» Diefer $tnfid)t nennen wir fein großes ©emählDe,

Die ©ermäblung Der f;eil. Sungfca«. Allein Die ein;

jelnen ^eile führte er nidjt fotgfältig aus.

®ie Dielen Arbeiten, womit man ißn überljäuf;

te, untergruben feine fcbtnadje ©cjunDbeit unD bes

fcljleunigten fein (SnDe. (£r fiarb in Der QMütfie feinet*

3a(?™> im 3a£r 176 s

,

unD (Unterließ eine betracht«

liebe 2lnja^l unvollenDeter SBetfe, j. 3$. ein großes

©emd^lDe für bas Öiat^ßauo su $)ariö, jwei an«

Dre für Die .Strebe Des §eil. SXccbuö, nocf> ^wei für

Die gabrif Der ©obelins, eines für Die ©alerie Don

Sfcoift, unD mehrere anDre. ©ein jüngerer Q5ru*

Der tuiDmete ftd; ebenfalls Der Äunjl, fcat aber nicht

Diel geleitet.

35er zweite ©djmtegerfo^n Don 35oudjer, 9).

2f. ^SauboDtn, ma&lte Dorjüg(id) in Miniatur unD

mit SBaflfetfarben, 3m 3a&r 176 s lieferte er ju Der

großen ©emd^lDcausflellung im ©aal Der KfaDemie

eine SKenge 33ilDer, Die ißres unfeufd)en Spalts m*

gen mit jubelnDem Beifall aufgenommen würben.

3eDod) murDe eins. Das einen 33eid)tenDen DorfMte,

auf 33efef)l Des (Srjbifchofs Don 9>aris weggenommen,

allein $wet anDre, ein $ßann, Der Sirfcben pfiücft unD

fe auf eine obfedne 2lrt Dovjeigt, unD Die Sftutter,

welche ißre Tochter mit einem itebfcaber in Dem geller

überrafd)t, blieben jum allgemeinen 2lergerniß fangen.

53 auDoDin jlarb in feiner 3ugenb, im 3<^
1770, unD gab feinem ©djmiegeroater nichts nach»

gajl alle feine QMiDer enthalten lieDerlic^e Auftritte

unD paffen für SBouDoirs.

Sitt



374 ©efcfjtcfjte Ut rep

(Sin ankeret Schüler von Q3oucbet war 3eatt
SSaptifle le Prince, geb. $u 'Paris im 3abc
3753 . Sr reifte mit bem granjöftfcben ©efanbten,

r^opital, nad) St. Petersburg, unb blieb mehrere

2>a(prc in Otujjlanb, tvo er uorjüglid) Me Sitten, @e;
brdud)e unD iebensart ber (Simuobner pubierte unb

mit garben barfleüte. 3m 3 af;r 176 ? lehrte er nad)

Paris jutücf , unb madjte (leb burd) eine Oiei^e nach

bet* 3?atur fopirter Silber befannt, bie bei einer (Sjc;

hibition ber 2lfabemie erfebienen, unb ihm auch,

naebbem er berfelben eine SSorPellung ber SKufjtfcben

"Jaufe überreicht f;atte , eine ©teile oerfebafften.

2(ucb pellte er eine Sammlung uon huttbert Q3lättettt

atis liebt, tuelcbe bie ©ebräuebe ber Diujfen, ihre

JUeibungen u. f.
tu. enthalten, unb fe^r lehrreich

jiub.

£)ie metfnmtbigPen Sachen, welche (e prince
jur Tluspellung ber 2lfabemie im 3abr 176 s lieferte,

ftnb folgenbe: eine 2fueftc&t uon ©t. Petersburg uoti

bent Pallap bes granjopfchen ©efanbten , mit ber

3nfel be$ heil. $3ajiltus, bem $afcn, Den SKagap#

tien, ben PalldPen bes Senats unb bes Tribunals,

ber gepung unb ber £ath«bralfird)e; eine Diufjifcbe

Schäferin, uoll leben unb 2(usbru<f ; ein gifebfang

in ber Sftdhe uon Petersburg; mehrere Scenen aus

bem bürgerlichen leben ber OJupen; bie Q3 rücfe ju

Sftarwa; eine $orbe oon Bataten; eine ianbfdjaft,

unb bie bereits erwähnte 9lufpfd)e ‘Jaufe. gernec

fab man uon ihm ein Q3 ilb, bas eine QBinterreife bar;

pellt; einige 9Jufj]fd)e dauern bei ihrer Sommerar;

beit ; bas ©emacb , wo bie Diufftfcben 5Jiäbd)en

wohnen; unb bas 3«nere einer SKufjtfcben SÖauern;

hatte
ra
).

le

m) 0 . Diderot 5
EHais für la peinture. p. 194-319.
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le $rince ^at ficf) gleichfalls burdj viele in

bet fo genannten Tlquatinta * Sanier ausgefübrte

©lütter bcvu^mt gemacht, melche größtenteils ©ce*

tien aus hem l;äuelict)en leben Der Ofujfen enthalten,

©ie granjofen nennen biefe Sanier la Gravüre dans

le goüt du lavis; fie mürbe juerft von einem Cftücn*

berger, Tlbatn ©cbmettfarb, $u giorenj ausge;

übt, unb von le ^Prtnce, votjügltcb aber von

9>ietre 2lnbre' ©arabe' vetvollfommnet. 3m
3ah r 178? erfchien eine 2fnfünbigung, melcbe etne

ffJadjricht von beni tecbnifchen ©erfahren bei Diefec

Äunft verfpradj, von ber mir in ber ©efdndne bec

Äupferjtecherep ausführlich (atibeln merben.

le Q3 rince ftarb ju $)ari$ im Sa^r 1781 unb

hinterließ einen macfern ©d)üler, $uet, von bem man
jahlreicbe ©iehfiücfe antrifft, ©ie verbienen bas lob

ber größten "Jreue, unb es ift $u hoffen, baß granf;

reich in biefem Zünftler einen jmeiten $)aul $)otter et*

halten mtrb.

£ in berühmter Zünftler, ber um biefe 3elt blüh*

te , mar Tlttiret, aus ü>ole gebürtig. £r fam im

3ahr I 7°2 auf bte SBelt, lernte bie 9Kahlerep von

feinem ©ater, unb ging in ber golge burd) Unter*

flühung be$ ©totquis be ©roifjta nach Äom, mo er

ft cb meiter ausbilbete. Sftad) feiner Äücffehr mahlte

er einige ©acben ju it)on, tvoburd) er ftd) rühmlich

befannt machte, unb trat enblicb in bie ©efellfcbafc

ber Sefuiten. SBährenb feines Sfiovijiats mahlte ec

vier ©emühlbe im S)om ju 2fvigtion unb einige anbre

©tücfe.

2HS um eben biefe 3«*t bie ®{fjtonaren ju <Pe*

fing einen gefdjicften fahler für bas granjöftfdje

«jtorillo’e ©efehiebte 0 , ?eicbn III.
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$au$ bafel6ft verlangten, fo reifte 2Ct tire

t

gegen

bas Snbe bes 2>«&tS 1737 ba^in ab. ®as erfte
(j

@emd()lbe, bas er nach feiner 'Mttfuuft in S^tna betu

Äaifer überreichte , fteüt bie Anbetung bet Drei SRor*
[t]

genldnbifd)en Könige bat, unb fanb fo viel ^Beifall,

baß cs bec hälfet im Innern feines 93a(lajTes aufbe?

tva^ren ließ. Mein mm mußte ftd> Tftttret, bec
jlt

(ich bis ba£in nur mit hiftotifdjen ©egenfrdnben be*
j

fd)dfftigt hatte, ganj nad) ben iaunen bes $aifer$
|

richten, bec fogac bie $Baj|ermahlerei) ber Dehlmah*
si

lerei) vorjog, tveil ihm biefe ju gldnjenb erfc^ien.
H

®ie Shittefifcben SDJahler, welche jid> mit %tt \* ®

ret am $ofe befanbeti, fuebten ihm viele Schwierig* n

feiten in ben 26eg ju legen. 5Da fte feinen SBibera I

11

willen gegen bas SDia^len mit SBajferfarben fannten,

fo tourten fte taufenb ©elegenheiten ju veranftalten

^

wo er auf biefe 2lrt mahlen mußte. 2Cud> brachten m

ihm oft bie 23erfcbnittenen, wenn er fo eben mit eu
$

nein großen ©emdhlbe befdjdfftigt mar

,

einen 33 z*

fe^l bes Zapfers, fogleid) einige 33lumen auf einen
j s

Sicher unb ähnliche &(einigfeiten ju mahlen.
[
(

Mtivet arbeitete nicht nur für ben ßaifer,
jj|

fonbern aud) für bie ©roßen bes Üleichs, unb ba ec !

nicht alle Mbeit allein befketten fonnte, fo machte ec
”

nur bie Sntwürfe von feinen ©emdhlbett, unb bie
J

fteifchtgten ^fpeile berfelbett; bas übrige ließ er von I

6hineflfd)en SRahlern unter feiner 2fufftcht verfertig

gen. Sr gefknb felbjt, baß in Mfehung bes Äopf*

pu|es, ber Kleiber, ber ianbfdjaft, ber ^hiere unb l(i

überhaupt bes Softume bes lanbeS, bie Shinefer ms l|i

tec feiner Mfjtcht ungleich leichter unb gefd)wtnbec i

arbeiteten, als er es felbfi h^U* madjen fonnen.

Sill
1
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©In großes Q3ilb , baß er für tan Halfer Werfer?

tigte / uni) eine ianbfdjaft mit einigen ©hinejtfchen

grauenzimmern barfiellte, mißßel bemÄaifer, utib

mußte geänbert unb übermalt werben. $)te gigu*

ren Ratten zu \>ie( leben, unb nicht jene £()inefifd)e

gebanfenleere JKube; jie waren ju lebhaft colorirt,

unb jeiebneten fiefj burd) feine rot^>e ginger unb lange

Sftägel aus. TCttitet gebordete bem Befehl be$

^aiferß, folgte in feinen 53erbejferuugen bem £Rat£

eines ©hinejtfchen SDiaf;lerö, unb erwarb jtd) burd>

biefe erzwungene ©ele^rigfeit ben Beifall beß Sp ofeß.

©5 glüefte ihm aud) enbltd), eine 3 e ichenfd)Ule
Z
u er*

richten, unb Die greunbfehaft ber übrigen ^ofma^lec

ju erhalten.

$>ie Sahre non 17^3 bis 1760 waren Die glätte

jenbflen in ber Regierung beß Äaiferß Äten^iong,
weil er viele gerben bejtegte, unb Die ©renjen ber

©hinejtfchen ^artaret) biß über bie ©ebirge non 35a*

baffchati hinaus be^nte. ®ie merfwürbigjten Q3ege*

benheiten, welche babei vorftelett , bie Schlachten,

fefUid>eti Aufzuge, unb Dergleichen mehr, würben

von 2fttiret unb anbern ©hinejtfchen ÄfinjUern mit

ber größten ©enauigfeit gewählt. ®an ließ fogac

bie Dffteiere, welche jtd) bei irgenb einer ©elegenheit

ausgezeichnet hatten, oft mehr alß ad)thunbert SRei*

len weit h*r «ad) ber ^auptflabt fommen, um ihre

SBilbniffe anzubringetu

3m 3ahr 17*4 würbe 2(ttiret non bent &ai)0

fer in bie ^artaret) berufen, um feine Äunft bafelbft

Zu üben. ’Mud) mußte er noch oerfebiebne prächtige

©emühlbe im 9)alfafi beß 5\aiferß verfertigen , welche

aber Ottemanb, ohne einen befotibern Auftrag, in

fehen befommt. SDiefe unb anbre Arbeiten erwarben

5Bb % ihm
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ihm Me ©unft beS £aifer« itt einem fo hohen ©rab,
2>a§ er ihn jum SBianbarin machen wollte, welche

©I;re ec «6er ausfchlug.
' I I

Slttiret fiarb im 3a&r 1768, in einem Tllter

»on 66 Sauren. 35er ßaifer Itef 200 Unjen ©ilbet

(ofcngefä&r ?oo ^aiec) ju feiner SBeerbigung her* !

geben, un6 fcbtcfte auch einen non feinen »ornehmi
j,

ffen SSerfcbnittenen, um über feinen ©arg ju weinen.

Allein 6ie Sefuiten bat(jen ihn, 6iefen äSefe^l nicht
11

aus}uricbten, unb er begnügte ffcb, ihm nur eine

Beitlang ju guße ju folgen
n
).

j

SBas bie oben erwähnten ©cbiadjten in ber ?ar«

tarep betrifft, fo würben fecbsjehn Beiebnungen ba»
«

»on nach sparid gefebieft, unb bafeibff im 3«hr 1770 §

auf Äofien bes S^ineftfc^en Äaifers, unter ber 2luf» >4

fiebt »on £. SK. (Socbin, in Tupfer geffoeben °). n
(

£>ie glatten aber waren fo ungeheuer groß, baß man ,,

ein eignes Rapier baju »erfertigen mußte, »on betn
f,

bas 3lies 400 iiüres foffete. SDiefe Äupferfficbe ge« „

hören ju ben größten Seltenheiten, benn foßaib bie L
5>latte abgebrueft war, würbe fie mit ben Äupferfii/ w ,

eben gleich nach S^ina gefebieft, fo baß bie iie6h«6ec „

feine laufen fonnten, unb nur äußerft wenige (£pem#
gt

Plate
s
,

n) 0. ben 2£u$äWj eine# 0d)retöen# be# 2fmfot <tu#

Q)cfing, vom i. Sfldr* 1769, ben SDegulgne# im
Journal des S§avans, Juin 1771, f)at abbruefen lafifen.

o) 2)ie Tupferftedjer/ welche unter (£odHn’# £ettun^ ar*

beiteten, waren: 3 . Uveline, 2lugu(Hn be 0t,
2fu&tn, le $5a#, 3. Qifjoffarb, 9?. be Sau#

1!fl

nep, 2. 3* SQJafquelier, $. be 9?ee unb %>. 2.

$ r e v 0 fl. 0ie Original t Seic&tiungen rüljrfen übrigen#

nld)t alle von 2(ttiret Ijer. Einige berfelöen l)atteu

bie 3^f«lten CDamafcenu# 0ifei&a r, unb <Safll*

glione in £$ina verfertigt.
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plare für feie foniglidje gamilie unb bie iSibliothef

jurücfblteben. Sftan hat jebod) eine verfleinette Äopie

berfelbeu von $errn Jjjelman, ehemaligen Tupfer;

(lecher bes .fjerjogs von ^T^actred.

©er 9)lah(et Godjin, beffen fo eben gebadet

werben, flammt au« tiner gamilie, welche viele

Äünjller h«rvorgebracbt fc<M. OlataliS oberffloel

ß och in, war aus Dropes, unb arbeitete ju $ari$

«ms 3ahr 1670. Gr reifte hierauf nach Italien,

unb flarb wahrfcheinlich }u ©enebig. Silan hat von

ihm eine beträchtliche jfnjahl Äupferftiche , unter an;

bern in bem befannten GBerf bet fPatina p
).

Üticolas Gochin, ebenfalls aus Dropes, ifl

wahrfcheinlich ein ©ohn bes vorhergehenben ; er lieg

fleh }u Claris nieber , unb machte ftch als Äupferfte»

«her burch viele glätter nach verfchiebnen ülleiflern

befannt. ©ein ©ohn (E^avfeö Olicolas Gochin,

gebohten ju QJaris im 3ahr 1688 (t i7f4), legte

fich jtvar anfänglich auf bie ÜRahlerep, in feinem jroet

unb jtvanjigflen 3<*hte aber auf bie Äupferflecherfunfl,

unb brachte es wirflich fehr weit. 3m 3«h* * 73 1

würbe er unter bie SKitglieber ber Kfabemie aufge«

nommen, unb arbeitete mit grofjet Shütigfeit theilS

nach berühmten SKeiflern, theilS nach ben Seidjnun«

gen feiner ©ohne, ©er berühmtere berfelben war:

€f)<n;Ie$ 32icolö$ Co^in, (Fils)

<je&. 1715. gefi. 1790,

St: gettöf* ben Unterricht feine« Katers unb feu

net* QJlutter # ieuife Sftabdeine J&ortemele,
roor?

p) ©. Tabellae feleftae ac explicatae & Carola Catharinfi

Patina. 1601. fol.

$6 3
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worauf er eine Zeitlang unter 3ean JKeflout fiubierte.
(

€'r war ein geiflreicber Äünfller , unb vereinigte mit
l;

ber S)ia^(eret) unb Äupferfiecberfunfl einen großen

Umfang gelehrter Äenntnijfe. ©eine mit ©d)eibei

wajfer gelten ©lütter fmb vorjüglidj gtajiö«
l)

).

©om 3a^r 1749 bis 17^1 begleitete er bett

Sföarquio ©anbiere, bet in ber golge ben ©amen
SJiarignt) anna^m, auf einer SKeife burd) Italien,

wo er ©elegetiheit fanb, viele ©emerfungen aufju*

jeidjnen, bie jmar auf feinen hoben @rab bee critifdjett lis

©djarfftnns Stnfprudj machen fönnen , bennod) aber i£

«inen geijtretcben ^Beobachter verraten r> Sfladh fei* llii

«er 9Jücffei;r erlieft er im 3abr 17 c 1 eine ©teile bei il

ber foniglicben 5ifabemie, ohne für bie Jlufnabme eine Ift

SJlahlereq geliefert ju haben, bie 2fufficbt über bie jti

Zeichnungen Des föniglichen Sabinets unb bas ©ecrc# In

tariat In

ti

q) 0 . Catalogue de P oeuvre de CA. "Nie. Cochin fils

,

L
&c. par Charles Antoine Jombert. Paris, 1770. 8«

Sillein ein vodfidnfciqereö 23er$ndjni§ fiinbet matt bei

^errn von 4)Cinccfeil/ Di&ionnaire des Artiftes. T, IV.

p. 192. fq* h
r) 0 eine 2ßer?e flnb: Obfervations für les Antiquites ti

d* Herculanum
,
par C. N. Cochin et BelJicard. Paris, ^

1754 . 1755 * 8. (SSiefleicfct ein 216 bruef 6er Lettres für r

les Peintures d’Herculanum, 1751.8.) Reflexions für

Ja critique des ouvrages expofe's au Louvre. 1757,
32°. Recueil de quelques piSces concernant les arts,

avec une Diflertation für 1 ’ effet de la lumiäre et de*

ombres relative d la peinture. 1757. 120 . Voyage
fi

d’Italie. T. I — III. Paris, 1758. 8. un& Laufanne,

37 73. 8- Projet d’une falle de fpe&acle pour un
theatre de Comedie. 1765. 12. unb aoljllofe flcfne

21uffd£e, tvelcfce fdmmtlid) unter Dem ^itel : Oeuvres di-

verfes de Mr. Cochin, ou Recueil de quelques piSces

concernant les arts, %\1 sparte im 3*5* 1771 in Drei

Octav s tauben f)erau$famen.

1
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1

km'at i>et 2(fabemle. “Ifadj ecnatutte ifcn bet Völlig

jum Diittci' be« fceil. SJltcfjael.

3n biefe 3«** fällt ««($:

3eä»t föap tt ff e Sparte $Pime,
ge&. 1714. ge|?. 1789- s

)

(Sr mar bet ©ohn eines begüterten Sumeliers,

unb trieb bas Sßahlen in feiner jarteflen SugenD jum
83etgnugen. ®a ihn ober einige iiebhaber, vorjüg*

lieb De Sullenne, SDumont le Otcmain, unb

ein fehr reicher Sumelier, fSmpeteur, eingreunb

feines SJaters, aufmunterten; fo mibmete et fleh ganj

Der SRahletet) unb begab ftcb in Die ©djule von 9?a*

tot re. St mürbe hierauf ein föniglidjer (penflonair,

unb ging nach Moni, mo if;n bet Damalige Sivectct

bet 'Hfabetnie, be 2rop

,

liebevoll aufnahm unb un*

terflü|te. 2Wein et arbeitete viel ju fluchtig, unb

vcrnachläfflgte baß flrenge ©tubium bet erflen ©runb#

fd|e bet $«nfl. 2f(6 man i&n nad) feiner Kücffeht

juttt lehret ernannt hmte, flellte et im Saht 1748
einige ^robucte feines $infels öffentlich aus, meldje

tvenig Beifall fanbett ,
meil fte nicht nach bem ©e*

fdjmacf bet *Parifer maten unb bie (Stmattungen him»

iet fleh lieflen, bie man von ihm h*3t*»

5>iette h^tte bereits, nach bem 5obe von <So^

pet, ben Sitel eines erflen Zahlers Des J&erjogs von

Orleans erhalten, unb mürbe nun, nach 55 ou chers

^obe, jum erflen SDiahler Des Königs ernannt. 2iudj

beehre

0 Ütad) Q3 afan fam er im S^c 1720 auf &ie SBelt.

SSb 4
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fcetfctte man l^n im Safcc 1777 mit feem ©itecfetat

ber fontgticbcn ilfafeemie unfe ben 2Euftgnien bet SKit« i

tet beu b ( >I-

I

!

SDie Äircbe von @t. ©erntain bee <Pre'$ bewahre

jtvei Silber von <Pierre, einen <Pettus, bet

einen labmen , unb ben ^ob beö *£>erobeö.

Sföan jlebt in btefeit Silbern Die ©runbfäbe von be jt

$rot), unb einige Oteminifcenjen aus Italien, bentl >

er verferttgte fte gletcb nach feiner Üfucffünft von 9lont.
|

gerner verbtenen von ibm genannt ju werben : ein i

teil, granfliefus, in Der .Kirche ©t. ©ulpice; bte

Kuppel in Der Kapelle ber SQtabonna von ©t. Ofoch;

einige ©achen für bie gabrif ber ©obeline, unb fliu

le£t ein großes, für ben .König von 9>reufcen gcma^U
teö 25ilb, bas Urtbeil be$ <Pati6.

?)ierre wu§te mit ber ©teile als erfter fönig*

lieber Gabler bas SDirectorat ber 2Ifabemie ju vereint*

flen, unb geno§ Diefe ®b ce biO an fein (Snbe. ^2llieiu

er Druckte feine (Soüegen, fe£te brauchbare könnet
jurfief, unb $og Die verfannten Talente nicht bervor.

JDaber fonnte bie Mfabemie , uneracf)tet ber vielen

vortrefflichen SSerbefierungen , welche man wdbvenb

feines $)irectoratS machte, feine fchöne grüßte tyv
torbringen

t).

©cbm

t) “Jusque la ce corps voyoit pafler fuccefiivcment toui

fes officiers a ce premicr degre academique ; Pierre

l’a rendu inherent ä la place de premier peintre, et a

joui tonte Ta vie de cet avantage , fi c’ en eft un que
la domination perpetuelle für des confrercs qui ne
goütent pas toujours une fuperiorite a laquelle tou»

les talens diftingues ont des droits fi legitimes; et il

faut r avouer, ce ne devroit pas etre le regime de

tout
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©djtifer eon 9>fetre waten: SSarbitt, nott bem
bet bet neuen ©djute Die Oicbe fetjn roirb; gtie*
bticb SNeclam aus SRagDeburg, Der Porträte unb
ianbfcbaften mahlte, utib etntge felbfl in Tupfes
jtacb; ölicolaus “treu, unb QJounien.

*ou nien, geb. ju Sttarfeille im Jjahr 1744,
war unflreüig ber befle jünger von ^Pierre. Sr
würbe im 2>ahr 177J ein Sßitglieb ber Afabemte,

jiertc bie ©atferien ju <paris mit feinem <pinfel, unb

hat auch viele eigne Sompofltionen butch feinen ©ra6;

Pickel befannt gemacht.

Sean Jacques QSadjelter flammte jwar
aus glanbern, ttiu§ aber wegen feines befldnbigen

Aufenthalts ju 9>aris $ur granjöflfcben Schule ge*

jählt werben. Sr überreichte ber Afabemie im Safjr

17S3 ein QMlb, bas ben Äönig mit QMumen gefrönt

barflellt, unb viele Schönheiten befl|t. 23orjüglid)

flnb bie QMumen fehr treu nachgeahmt, unb bennod)

frifch unb mit ©eifl toefirt. Am meiflen hat fleh aber

53acbelier burd) feine gelehrten Streitigfeiten mit bem
©rafen Saulus

,

über bie SBieberaufflnbung ber

enfatu

tont eorps oü le favoir ct Ics dons du genie repandent

ordinairement le goüt de la liberte et de l’egalite.

Si 1 ’ 011 en croit quelques perfonnes, Pierre n’admet-

toit pas la neccflite de ce niveau parmi les gens du
meine etat; ct on s’ eft fouvent plaint de ce qu’ il rap-

pelloit 1
’ inferiorite dans laquelle il avoit le plaifir de

tenir tous les artiftes avec qu’ il avoit a vivre. Ccttc

nianiere de juger de fa place lui a fait perdre lc me-
rke d une infinite d’ameliorations tres avantageufes

aux beaux-arts ct a l’Academie qui fc font opere's

pendant Ton regne/’ Journal general dt France. 1789-

Nro. 76. p. 319.

58b t
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enfaujlifcbett SJlableret) bet 2llten, berühmt gemalt
SDenn als ber ©raf (Eapluö mit einem enfaujlis

feben ©ema^lbe auftcat, fo erfebien ec mit einec fiel*

tien ©d>cift übec bie $Bacb6 mahlerep, unb maßte

ftd) bie (Srfxnbung becfelben an, worauf tiele ©ttei*

tigfetten entflanben, von benen ich an einem anbecn

Ort ge^anoelt habe
u
).

Bachelier ijl gegenwärtig lebtet Bei bet oon

iubwig XIV geflifteten ©cbule bet SJlahletep unb

©culptur v
)> welche, unerachtet bie 'Mfabemie felbjl

md^renb ben ©türmen bet 9ieoolution aufgelöst wur#

be, in ihrer alten 33erfaffung blieb, ©ie hat jwei

©die, um bacin nach bem Olacften ju jeichnen.

2fud) petftebt ec noch gegenwärtig bae ©irectorat bec

iffentlicben 3eid)enfcbule
w
), welche im Saht 1767

jum SSoctheil oon ifeo ©cbulern, bie ftcb auf ein

Jjpanbwetf legen, errichtet würbe, ©eine größte

©tärfe Befaßt er in ber ®ar(Mung oon QMunten unb

gruebten; allein er hat auch einen bebeutenbew (Sin#

fluß auf bie 23erbefferung ber sporjellanmahlerep ge#

habt, unb machte fchon im 3ahc 17^3 einige (Snt;

bedungen befannt, bie fe^c oorthetlhaft waren.

SDie ^otjellanmahferep , welche in granfreich

$u ihrer h^fien 23oHfommenheit gebracht ift, würbe

am (Snbe be$ oerflojfenen ^abthnn^rtö ootjugficb in

ben gabtifett $u (Shatuillt) unb 33incenne6 x
) getrie#

ben. 2tuch glucfte e# einigen .Kunjllern, befotibet$

bem

ti) 0. Hiftoire et fecret de I® peinture a la Cire. 1755.

un& meine JUeine ©c^riften, Q>. II.

v) Ecole fpeciale de la peinture &c.

w) Ecole gratuite de deffein.

x) ®ic i |

l

im 3al)c 1745 se(iiftet.
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bem £emt Jpellot, Me gar6en, vorjüglldj bas

£>unfel6lau, mit gtogtec .Straft unb ©lanj aufju*

tragen. 3m 3^ 17^3 würbe bie ga&rif von 93 in*

cennes, burdj einen 23 efd)lufj bes (EonfeilS vom 19.

21ugufl, ju einer fönicjlidjen StJlanufactur erhoben

unb nad) ©evre verlegt, ©ie geriet!;) jtvar in ben

erflen 3fa&ren ber Revolution etwas ins ©tecfen , ift

aber gegenwärtig voflfontmen organijirt, unb fann

mit feiner ähnlichen Jabrif in Suropa verglichen wen
bett. SDer Zahlet ia ©rene'e unb bie 2lrd)itecten

SBrongniart unb $)ercier lieferten neue $ eich*

uungen ju 3^crat&cn unb formen, unb vereinigten

ftd) mit anbern Zünftlern , welche unter ber 2(ufjld)t

bes J?errn QJrongniart arbeiten, ben gier ber ga*

hrif ju 6ef6rbern.

SDie unter bem Slawen Ifttgouleme, welche

ber SRabame ©erarb gehört, ifl gegenwärtig bie

vorjuglichfie, unb ubertrifft, nad) bem Bericht eines

grunblichen Rentiers, alle übrigen, felbfl bie ju @e*
vres nicht ausgenommen, fowohl in ben fdjonen Jon
men, als in feiner unb fünfllicher SRahleret). QCBej»

ber in Sßeijfen noch in ^Berlin ftnbet man etwas,

bas man, in Jjjinjtcht auf $unjl unb ©efdjntacf, mit

ben Arbeiten biefer gabrif vergleichen fönnte, wenn
man auch ferift ber ©ächjtfcben SJlaffe vor ber «Pari*

fer einige SBorjüge nicht abfprechen mag. SBabame
©erarb ifl eine fefct reiche grau, bie biefe gabrif

mehr jum Vergnügen , als bes SJortheils wegen 6e*

treibt. Sie h<*t bas prächtige Hotel d’Angouleme

fduflich an ftd) gebracht, unb mit vielem 2(ufwanbe

biefe SBerfjlatt eingerichtet. £)as ^auptwaarenlager

ifl in einer Reihe großer Stornier in prächtigen

©chränfen von ÜJiahagoniholj mit großen ©piegels

fcheiben.
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fdjei6en, unb auf, mit Pergolbeter Sßronje gejietten,

'Sifcßen aufgefMt. “Wies glönjt unb fcat mehr bas

Slnfeßen einet reichen Sammlung, als eines jum

53erfauf eingerichteten Wagajins. 23erfcßiebne ©töf<

fe werben gat nicht »erfanft, j. Q}. einige als ©chil*

beteten aufgehängte tafeln, auf melden Blumen
nach »on Hupffum, ianbfcßaften nach SSerghem,
ober bu Satbitt, unb giguren nach ©. 3) out»/

SJiiris, «an bet SBetff unb anbetn ähnH £ben

SDteißetn ganj vortrefflich gemahlt ftnb, ba fie als

mähre Äunßwerfe »on geuennahleret) betrachtet wer»

ben muffen. Sinige ©tttcfe berfelben ^at SDtabame

©etatb ben Wählern mit 6o unb 8o louisb’or bti

jahlt. (Sin paar nid)t fehr große SJafen, auf roel»

chen ©öttergefchichten gemalt waren
, follten 26000

iiores fofleit
y
). —

3ofepfj SSernet,

geD. 1714. gefl. 17S9.

lernet farn ju tfpignon auf bie SOBelt, unb

lernte bie Ülnfangsgrünbe ber Seidjenfunfi oon feinem

S3ater, ober nach llnbern non SIbrian Wanglatb,
ber hifiorlfche ©tucfe gemahlt h<*t. gab bereits

in feinem fünften Saht bie größten Hoffnungen »on

ftch , unb reiße in feinem achtjehnten 39hc nach Dtom,

wo er uttglitcflicher SBeife in bie größte SDi’ttftigfeit

gerieth, unb unts Q3tob für ben gertngften $>reis ar«

beiten

y) @. ©emerfuttgen auf einer Steife Sutcf) 6ie SlieöeriatiDe

nacf) gratis , im eiiften 3aijr Oer großen StepuMif. 'St).

II. 0 . 103. unO fg. 1804. 8.
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beiten ntugte. Unter anberu gierte er Me ©cgläge

ber ©taatsfutfcgen unb ©änften mit feinem fpinfel,

«6er fo meiffergaft, bag man fie in bet geige abnagm,

in Otagnten fegte unb in ©alerien aufbewagrte.

SDa er ffcg anfänglich auf bie .fcifforienmaglerep ge»

legt hatte, fo farn ihm bie Äenntntg betfe!6en bet fei»

nen fanbfdjaften unb ©eeffücfen fegr ju patten ; nur

verfiel er juroeiien in ben Regler, bag er feine gigu»

ren in 23ergültnig bes Drts, worin ge geh begnben,

etwas ju grog bargeiite.

Sfiacgbem er bie reijenben ©egenben fKoms unb
bie anmuthigen Äugen »on Oieapel befudjt unb fopirt

gatte, unternahm er einige Heine ©eereifen, um
mit bem tfnblicf bes Dceans befannt ju werben, unb

ign in allen feinen ©egalten fcgllbern ju fernen. S8ei

einer biefer ©eereifen würbe fein ©cgiff plöglidj von

einem g»ftigen SBtnbe überfallen, ber geg naeg unb
naeg in einen ©turnt »erwanbelte. SDemuneradjtet

baegte er an feine ©efagr, fonbern fopirte bie »er«

gängiiegen QJgänomene ber SSSelkn, unb bat fogar

einen SSJiatrofen , ign mit einem ©eil an ben ©ipfel

bes fSJJaffbaums ju binben, um einegrögere 2fusgcgt

gu geniegen. Äaunt warbies gefegegen, als ber £>r«

fan mit ber grogten SButg losbraeg, bie ^Bellen

über bas ©cgiff rollten, unb bie SSJiatrofen igrent Un»
tergang entgegen fagen. SJernet blieb jeboeg bem
ßinbruef ganj überlagert, ben biefer 2fnblicf auf igti

madjte, unb ganb »erloten in bie furchtbaren ©cgöns
geiten ber SRatur. SDas $oben ber SBellen, bie

SEBettergraglen , bie bas bunfle ©ewolfe jerriffen,

unb bas beulen bes ©turms ergriffen feine ©eele fo

tief, bag fein ©efügl in Wnbacgt überging unb ec

voll Sßewunberung ausrieft ©roger ©ett, welche
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4?erclidjfeit erblicfe id) ^icr! 23ou tiefem Augen6lic8

an entfd)lo§ er ficf> aud), Die furchtbare Statur Des

Sfteers, unb Dejfen mannigfaltiges ©piel ernftlid) }ti

ftubteren.

SBährenb feines jwanjigjährigen Aufenthalts in

Italien bereicherte er Die gropeu ©alerten ju ©enua
ltnD Neapel, vorjüglid) aber ju Moni mit feinen ©er;
fen. SDie fopiichpen ©achen von ihm bepnben pdj

im ^PallaP Monbanini, weld)e pd) etwas Dem £b a5

rafter Des ©alvator Mofa nähern; in Der 53orghep;

fdjen ©alerie utib im 9>allap Eolonna. Jpier pej)t

«tan von ihm in einem ©aal vier grope ©tücfe, Die

er für fünfzig ©ucaten verfertigt hatte, ob er gleich

felbp ein paar 2fabre hernach 3000 ZfyaUv

,

aber

vergebens, Dafür aubot.

Sftach feiner Mucffehr würbe er im I7f2
unter Die Afabemifer aufgenommen, unD erhob pch

Durch ein ©emählbe, Das (ich gegenwärtig inf Äai;

(erlichen SJlufeum befindet
,

ju einem iiebltng Der

Kenner. £0 pellt einen ©echafen Dar, gefrort aber

nicht ju feinen SMeiperPucfen, weil er Damals noch

an Die falfchen Sftajrtmen Der granjopfchen ©chule

fettig. Allein Diefe Arbeit verfchaffte ihm im folgen;

Den Den Auftrag, Die grope Sammlung Der

granjojtfchen ©eehäfen ju verfertigen , worin er Das

ganje Vermögen feines ©eipes offenbarte. Sie pnD

auch in Tupfer geftod>en, aber nicht alle von ihm,

fonbern von #ue vollenbet, Der Die fehlenDen @ee;

häfen ^iujufü^te. 2jf)re Anjahl beläuft pch auf vier

ttnb jwanjig SBilber, welche gegenwärtig im <p<dfap

Des Senats ju Q^ariö auf6ewahrt werben, unD eine

in ihrer Au einjige ©alerie ausmachen. ®er jehige

Äuffe#
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Jfuffe^etr ifl 21a

i

9 11 ölt Der ältere, eilt

9Ka()ler
z
).

SßSiewohl 93 er net aus tiefer 'Kr&eit feinett gro*

gen ©elDgewinn $og, intern ihm jebeo ©tücf nur

mit 2000 5&aiet befahlt mürbe
,

un b er Die SRetfe#

folgen felbjl tragen muffte, fo verbreitete ge bennodj

feinen 9tuhm fo fe^r, Dag matt i(w junt £Rat^ Der

2ifabemte ernannte. Sr reifie (Herauf Durch Die

©d>weih , wo ihm Die 21atur fo neu 4

, aber aud> fo

fremDartig pcrfam, Dag er eß nie wagte, fte nach?

juabmen. $Me Dlatur, pflegte er ju fagen, erfcheint

in Diefer SrDgegenD fo fchauerltd) ergaben, fo man*

nigfaltig in ihren Srjeugnifien, tinD fo grän$enloß.

Dag $u ihrer SöorfWlung feine .Sunjl hinreicht. Sc
führte Daher auch con Den 3 eid>nungen, Die er in

Der ©cbweih entwarf, nur eine einzige ins ©roge

mit garben auß, welche unter Dem Olatnen la ber-

gere des Alpes befannt ig, unD hent ju 2age tut &<\\$

ferlichett ©iufeum gewiefen wirb *).

lllß er pon Der ©chweih jurüeffant, 6 iie6 ec

eine Seitlang in llPtgnon, wo man ihn mit S$rettt

fcejeugungen überhäufte , was ihn um fo megr freuen

mugte, Da er in früher 2>ugenD fein 95roD Dafelbfi

Durch 2apetenmahlerepen , porjüglid) Durch 3iera'

z) 9?adjbem lernet ben £afcn von SOtarfeiCfe genullt
hatte/ bräitgfe ftch eine große $Renge von 3ufd>auertt

DerDet. Unter anbern arbeitete fleh auch ein QHotrofe

burd) baß ©efoübi/ rief aber

,

nachbetn er baß Q3ilb ge*

fetSen hatte, fchr naiv auß: “C’etait bien la peine de
me tant preffer, je n’avais qu’d refter für le port,
c’eft toute la meme chofe!”

a) 0. Manuel du Mufeum. Nro. VII. Oeuvres de Ver-
tat, Nro. XXIX.
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tfjen, tveldje man auf v>erqo(bctcö lebet trug, üetbie*

uen mußte. 93ie(Ieid)t fd>i(bert aber nid>t5 fo fe^c ben

Eb^rafter biefeö acbtungeroürbtgen .Sünftlerö, a(6 bet

53rief, ben er von 'Motgnon an feinen Sreunb 6t o b e r f,

gefcbrieben , unb ben berfelbe roä^renb ber Üieuolution

bem Untergänge entriflfen (jat
b
) . Er arbeitete bis an

bas

a Avignon, 3 O&obre 1785.

b) Voilä ce qu’on appelle un ami, que 1c voifin Ro-
bert, qui n’ oublie pas ceux qui l’aiment, En confe-

quence, j
ai donc re$u hier votre lettre amicale du

25 feptembre, qui m’a fait le plus grand plaifir, eu
voyant que vous vous occupez de moi.

Oui, mon eher ami, je fuis ici dans ma patrie,

ct chez mon ßls aine, j’y fuis fete , 011 ne peut pai

plus, et mon amour propre eft en pleinc jouiflancc.*

je vous raconterai tout cela quand nous nous verroni;

Charles et moi , avons fait un voyage 3 Marfeille,

qui nous a pris cinq jours; dcux pour aller ct venir,

trois de fe'jour: encore la
,

j’ai lieu d’etre content de
l’accueil qu’on m’y a fait. Je ne faurais vous dire

le plaifir que m’a fait la mer et la port; j’ai ete plus

longtems für l’eau que für la terre J’ etais bien la,

comme un poifion dans 1
* eau

,
quoique je fus defius,

J’ai ete deux fois chez les Michel, ä leur Campa-

gne de St. Pereft, j’ai e'te une fois ä Leng - Champs

.

Campagne de Mr. Aubert, et endroit delicicux par

les eaux que la fontaine de Vauclufe lui fournit: des

grands diner», grands foupers, tant et plus de toute

part; il me faudrait bien au moins trois mois pour

aflifter ä toutes les invitations. Depuis notre de'part

de Paris, jusqu a prefent, nous avons eu le plus beau

temps du monde; aufli mes fils et moi nous portom
ä merveille. Ora parliamo un poco de/Ja tioftra acca-

demia ,
del noßro Saloni e maggiormentt , del tioftro

coro amico , tnonfie Pietro.

On a donc envoye au diable les pauvres tableaux

de genre mesquin, crainte que, quoiqu’au deftous

de ceux du grand genre , ils ne leg terraflafient.

Via
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tas (£nbe feinet $age mit utioetmeiftet ©eiflesfraft,

uni)

Via al diavolo queÜa catiaglia.

Et ces petits rocquets
,

qui quelquefois, et avec rai-

fon, abrient contrc ccs gros dogues et ces matius,
peut -etre qu’avec le tems , 011 ne les inettra plus en
fi bonne compagnie. Enfin ils vont pendant huit ou
dix jours jouir feuls de ce que le public leur donnera.

Mais que deviendra, apres ce tems-lä, lecher ami
Pierre

?

de quoi vivra Ton araour propre, apres l’avoir

mis pendant cinq-a fix femaines a une nourriture,

dont il eft iufatiable ? Peut -etre alors fon menton
boifiera , les vertebres de fon col fe reudront plus fle-

xibles , et peut -etre rcgardera - 1 - il les confreres qu’il

n’a pas daigne regarder tout le temps de l’expofition.

Il y a donc eu abondance de brochures cette anne'e,

et, felon ce que vous me dires, la derniere qui a pa-

ru ne chante pas les louanges de la pauvre Mine, /e

Brun. Il n* y a donc pas de rofes fans epines?

Je regrette bien aufli notre fete de Saint -Cloud*
mais on ne peut etre par- tout; je n’ ai pas e'te', et je

if irai pas a Vauclufe: 011 dit qu’ il n’ y a presque pas

d’cau. J’ ai e'te a Saint - Pereft chez les bons Michel,
a Long-Champs chez le coufin de Mr. Aubert, ou
iious avons e'te fort bien accucillis, et ou tout le mon-
de m a demande de vos nouvellcg, ainfi que bien du
lnonde a Avignon. Le vice-le'gat a donne hier une
fete magnifiquc au duc et a la duchefle de Cumber-
land, bal, jeu, grand foupcr. M. le duc de Crillou

eft arrive hier . . . au bruit du canon, a deux heu-

res apres - midi; il a aflifte le foir a la fete du vice - le-

gat, qui a e'te vraiment magnifique; foixantc-dix fern«

mes parc'es de la plus grande elegance, e'taient ä fa-

ble; moi et mes fils, nous avons aftifte' a cette fete,

ou le vice-legat nous avait invites.

Je fuis toujours aflomme par les viftfes, et ce n’eft:

qu'ä baton rompu que je peux vous ecrire. Bien des

refpe&s afte&ueuX a la chere voifine, Mme Robert,

ainfi que de la part de mes fils, qui veulent aufli que
je vous dife, qu’ils vous aiment bien. Je vous dirai

le refte a Paris, ou a vue de pays, j’ efpere etre vers

$tovtüo’ß ©efcbtcbce b. 3«id?n. Sanfte. X>> IIL ^ c
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unb fhtb in feinem fünf unb fiebeujigften im

3 «fec 1789.

23ernets 2(rbeiten finb burd) Italien, ©pa;
tiien, (Snglanb unb Kußlanb jerjtreut; nüein bie

fcl) 6 n(Ieti beßnben fid> in granfreid). £)a$ Jvaifetltcbe

SRufeum fann allein 39 ©tücfe pon aufmeifen,

cfcne Der ©eef;äfen im 93altaft ©enats ju geben;

fen
c
).

$Öas CBernets ©tpl 6 etviffr , fo £a&en mir 6 e<

reits oben d
) bei ber S3ergleid)utig ber brei großen

ianbfd)afmia|)ier , ©alpatot £Rofa, ©afpac
SDugf)et unb Elaube £orrain, einiges barübet

bemerft; mir muffen ba^er |»ier genauer Pen if;tn re#

beu, unb über bie iaubjcfjaftma^lerep etwas im 2{llgei

meinen porauöfcbicfen.

SDet lau&fd)aftma£feret) bietet ftdj ein großes,

weifeo Selb, bie ganje äußere 58elt mit allen

nomenen Des Jpimmels, u.
f.

m. $ur 92acba^mung

bar. ©ebirge unb $ügef, ©aatfelbet unb bürrc

©teppen, Sßdlber unb tobte Jfraiben, fel6 |T bie Uner*

meßlid)feit bes Söeltmeerö gefrort in i&c ©e 6 iet. Um
aber in ber DarfMung biefer enblofen SDiantiigfaltig*

feit bie $3af>rbeit nid; t aufjuopfern, muß ficf) bet

^ünfller einen großen Umfang pon Äenntnififen er#

werben,

le 17. ou 18. de cc mois, vous einbrafier de tout

mon coeur, et vous aflurer, que je fuis bien votre

bon ami
Verriet.

c) gunfteljii Jpdfert ßttb von SSernet, unb neun vott

Jpue. iO?nn tritt au$ ber Galerie de Rubens in bie

Galerie de Vernet, bie grßßte Sietbe be$ Q^ßllafreS be$

0enat£.

d) 0 . biefc ®efdjityte, I. 0 . 196.
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it»et6eti ,
Me Sftatutfunbe, QSotanif unO SJJttietalogie

flubieren, unb fid> felbfl mit ben ©rfdjeinungen Oe«

Wimmele unter verfcbiebtien ^Breiten befannt mad)en,

Oa ft cf> Oer S^arafrer einer jeben ianbfcbaft im % llge#

meinen wie im ©in^elnen für einen anfmerffamen $Be*

obad)ter in auffaüenOen 3n?,en unurfdjeibet. ©bett

fo nothwenbig ifl Oae ©tubium Oer ©ebtrge, welche

in Oec gorrn unO 23egetation, nad) Oen .fpimmeleflm

eben, worunter ftc liegen , fef>r von einanOer abweu

eben. ®ie Umriffe Oer ^Pprencien, Oer llTpen , 'Hpen*

ninen, Oer ©letfdjer unO Oer ungeheuer jufammen#

gefcbidjteten gelfenmaffen bee üforO ; ©ape finO völ*

lig von einanOer verfd)ieOen. ©intge erheben ftcb itt

wellenförmigen iinien, anOre laufen febroff unO fplt#

$ig ju; einige ftnO fahl, von einem harten ®iooe be*

Oedt utiO tbünnen fleh in pittoreefe ©vuppen, anOre

füllen ftd) in Ocn anfptuchlofen ©djtnucf Oer QBeitiss

hügel unö ©aatfelOer, anOre enOlicb jlnb mit fdnvarj*

grünen, äflereicben bannen befrün^t. SDiefelbe äßan*

uigfaltigfeit mu§ Oer ianOfdjafmiQhler in Oen ©e*
wäffetu beobad)ten, welche theile flillftehen, theils

mit leichten SBellen Oal;in gleiten unO fdwtnben, oOec

aber Ourcb febroffeö ©efüpp öle SBalOflrömc raufeben.

2Uleß Oiefee muß er an Drt unb ©teile felbfl fehett

unb fopieren, fo wie Oer ©dmftfieHer feine 2>Mett

aufjetebnet, um ftc cinfl im Snfanwtenbange vorju*

tragen.

©ine ianbfdjaft fatm entweOer in ihrer ganjett

©igentbümlicbfeit OargefMlt, ober ebel unb bichterifdj

componirt fepn , wenn Oer Zünftler baß ©cbötte $u*

fammenjMt, bae gefammelte ober erfunbene SOtan*

tttgfalttge vereinigt, unO in einem vorteilhaften liebt

beim 2luf* ober Untergang bec©omu erlernen lügt.

©c % SDä
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Da e$ aber eigentlich fein BeflimmteS 2>beal für bie

lanbfcbaft gibt , fo muß ftdj bet Ä?ünßler hüten.

Dasjenige, was bittcf) oerfd)iebne ^immelejlricbe in

Der 9Ratuc getrennt ijt, in feinem Gilbe jufammen ju

fe£en, unb }um Geifpiel bie $ügel unfetet ^eintath

nicl)t mit 'Hßattfcben $)a(men fronen. Denn rben

n

and) bie QOroDuctiüitat bet Statut unenblidj mannig#

faltig ift, fo folgt fte bennod) ewigen unb flrengett

©efel$en, weld;e bet ianbfcbaftma^let nid;t überfdjret*

ten Darf.

Unjtreitig wirb bet üteij einet lanbfdjaft fe^t et*

$6&t, wenn man fte , wie <Pouffin, mit bemoofleti

unb grün überzogenen Ruinen öltet $errlidjfeit, mit

ftoljen 5>affdflcn unb Tempeln, ober, wie Slaube
iorrain, mit anfprucblofen Dörfern, ober enblicb,

wie SJernet, mit bem gefdjäfttgen leben bes Jpatu

belö lim e
)» SDi« Seehäfen bejfelben ftnD in btefec

$inftd)t gjkijlerftücfe, weil fte fletö junt local irgenb

einer intereffanten Gegebenheit bienen , unb ihm zu*

' gleid) ©degenheit gaben
, fein tiefem ©tubium bet

itharafterifiif anjubringen. 2(n ben SMatrofen , bie

er barjleüt, erfennt man immer bie oerfebiebnett Sftai

tionen,
z
u fcdteti 8 c fc$ren J m t)em ©üb? unb

STlorD / gtattjofen, in bem (Einwohner Der Gtetagne

unb ber QJrooenje herrfdjt ein charafteriftifeber Um
terfebieb. Da er ferner felbfi bie giguren fe&r gut

jetebnete, fo wußte ec fte gleich bet ber erften Anlage

feinet $äfen fo havmonitetib anjubringen, baß fte bie

glücfltd)fle SBirfung machen, ben (Effect bes ©anjeti

nicht flöten, unb nicht, wie etJ bei einigen Sftieber*

länbetn ber gall ift, jufäüig jufammengeworfen,

ober

c) 23crgfdd)e oben bie 9$emerfungen wöer Glaube Sor?
rain, 0 . 174 *
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ober gar wie auögefc^nttrcn unb fpater^itt nufgeffeBc

erfdjeinen
{
).

©Siewohl SSernet itt affen Reifen ber ianb?

fcbaftmahlerep fehr glüeflid) war, fo behaupten Den#

tiod) feine ©eeflücfe, voll reicher überall Durchblicken*

ber ©chünheit, Den erflen S?ang. 83alb flellen fle

etnfame gelfengeflabe bar, welche Den 3u fd)fluer $u

einer fanften SRelandjolie flimmen, balD geräufchoolle

$dfen unb Die lebhaftefle mercantilifcbe ^hätigfeit.

2>n feinen ©türmen unb ©dflffbrücben aber faim

man ihn bramatifd; nennen; Denn fle enthalten fafb

immer eine ©cetie, wobei Die Sftenfchen tm stampf

mit Dem unbänbigen Element ihrem ©o&uffal unter?

liegen. 3fuf Dem einen ^Silbe fte^t man ein ©ebiff,

bas Die SSMen an einen fchroffen gelfen jertrüm#

mern, auf Dem anbetti Den Anfang eines Dtfans,

ober Die SKogen , welche (Id) nad) Dem ©türm befanf?

tigen. ©er Effect Diefer Silber ifl auperorbettflidj

;

Der Fimmel ifl in fcbwaqe Söetterwclfen gehüllt,

wir mochten Den hoffnungslofett ©d)iffbrüd)igen bei?

flehen, wir glauben bas 9iaufd)en Der ®ceresfluth,

ihr Dumpfes ©emurmel, Das beulen Des ©tutnis

jwifdjen Dem ‘Jauwetf, unD Die ?fngfl unb Q3an*

gigfeit Der Unglücklichen ju h^ren, Die ihr ©rab in

Den

f) Unter Den Stalidnern fcefaf vor^ügftcB @>ian ^aoto
f})annini ein großes Talent, Die Figuren in feinen

fianDfcbaften unb perfpectivifcben SSorpeilungen fef>r fd) 6 n

anauorbnen. 3 a>ei Sföei fier ft ücFe von if)m, eine 2lnßd)C

Der fJMaföa iUavona SKom, wenn fic tm 2lugujt unter

©affer gefegt wirb , wobei Der 2(bel beö 2(6enbS in £ut*

fd>en burd) baS ©aller fafyvt, unb eine geier(id)?cit in

Der ‘'PeteröUrcDe, bbft^t von t‘f)m ber @raf Q3rabrcf in

feiner vortrefflichen ©atnmlung 51t 0 Dber.

<5c b
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teil 5SMen fttibeit.

fomrnen be£anbe(t.

iicf;t unb ©chatten ftnb.tofl*

SDaffel6e lob vetbienen feine ruhigen ©eefiücfe

teim Tiuf* ober Untergang bet ©ontie. Sie ©e*
flabe fptegeln fic^) in bet ^eden gläche beß Sfteerß,

Die mannigfaltigen garbentonc am Jjimmel fließen

in einen fanften 5Kofenfd)immer jufammen unb ina^
len ein ©atijeß von 3Ruhe unb Sin^eit ; adeß

fdjtvimmt in einem rothlichen Sunjh 3n bec 3ftä(je

ttnb gerne gleiten große unb fleine ©duffe burd) Die

SBeden; bie Ufer ftnb mit ^Säumen gefdmiucft unb

mit öppigem ©efirdud) in fchoner SSermirrung um*
ranft. 3« liefen 5S3erfen tfi adeß vereinigt; tiefeß

©efü^/ unb erfiaunlid)ec Oieichtjjum bec Äunft. —
58 er net ^unterließ einige ©cbuler. Sie 6e*

tubmtefien finb: 3ean ®aptifie TUlemanb, bec

umß 3<*(jc 1750 vier vortreffliche ianbfdiaften, in

tem f|)adafi Sorfini ju £Kom, mit vielem Beifall ver#

fertigte; 58 olaire, ber jtd) ebenfadß ju 9\om, muß
3afn* 176*, h erüötthaf; be laSroijr, ber in bent

©eifi feineö le^rerö jahtreiche ©eeflutfe mahlte, von

tenen einige burd) bie 0 ra 6 flid)el beß le 58 e au
unb le SJJire befanut geworben ftnb; unb enbiief)

fein ©otn Starleß 58 ernet, ber, nad> bem eim
fümmigen Urteil ber Kenner, ber größte jel$t lebenbe

§}ferbemal)let ijt. 3ur ©emahlbeaußjteljung im 3flhc

1S00 lieferte er jwei Seidjuungeti, von benen bie eine

ten Jjpippolptuß, bie anbre aber einen 5XBagenful)rct

€i66UDet / ber fiegreidj mit feinen ©efd^rten von ber

.SSahn jurücffetrt. Stefe 3etd)nung fod bie erfte im

3Iußbrucf unb richtigen Umriffen tübertteffeit. Q5 eibe

werben, neuern 9ftad)rtd)ten ju golge, von Sac;
cetß in Tupfer geficc^en.

Sec
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Ser vorhin ermähnte $ue hat in ber S5 avfte(fun<|
von ©eejlücfen ein verjügltches Talent # unb fueijt (ici)

nach 23 er net $u bilben. SJan übertrug ihm baher

bie, in 23 ertiets ©ammlung fchlenben, Jpäfen $n

mahlen, allein bie Silber, welche er im Saht 1800
außjlellte, mürben von bem $3ublifum nicht günfug

aufgenommen, Sas bejle ifi eine 2fn|lcht ber ©tabt
unb Des $afens von ©rattville, welche von ben ©in*

wohnern ber 23enbee belagert unb von ben 25 elager;

teil fei 6(1 in Qkanb gereift wirb, ©eine Arbeiten

fotfen etwas hart fet>n ; auch vermiet man barin bie

fd)6n verteilten Staffen von liefet unb ©chatten, ben

warmen JJummel , bie Surchjtchtigfeit bes SBajferS

unb bie mahlerifcben ©ffecte, welche bie fflSerfe von

SJernet efeatafeetiftren. ©in anberes Q3ilb von §u 'i,

welches fefec gelobt wirb , (Mt eine fchaurige ©eene

bar e
). ©in ®cfeiff6rud)iger wirb mit feinem SBeibe

unb einem ftinbe von ben 2Beüen auf ein gelfenjlücf

geworfen, ohne Hoffnung, gerettet ju werben. Sie
giguren fitib in lebensgroße.

©in geitgenoß von 23 cruet war 1 c u i ö 3ö*

feph ierrain, gebohren $u $>aris ini 2fahc

1715:. 6r bilbete (Ich unter Suntont, ging nach

ÜRcm, unb würbe im 3af;r 17^2 ein SJitglieb bec

Foniglidjen llfabemie ju ^)ariö. 3m Saht 17^3
flelfte er im ©aal bes iouvre $wei ©emählbe aus, bie

ihm ein großes 2(nfefeen erwarben. 2Cuf bem einen

erblicft man ben $6nig unter ber ©efialt bes 2(pcllo,

ber bie Slahleret? unb ©culptut in ©cjjuh nimmt

,

auf bem atibern, welches als Secfenfcücf bienen feil#

te,

g) 0:3 iji unter bem Sbrnen la fuite d’ un Naufrage
bcfßnnt,

©c 4
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te, Die ©retten, wefebe Den 2(moc fefiefn. ttm eßetf

biefe 3 eit mabfte ec für Den Jpetrn De (a 93 ouejrtere

jwei dbnltcl^e £>ecfenflucfe
, unD einige TJltarbldttec

für Die Streben Deö tyil 3iod) unD Des ty\[. Oftcofauö

du Chardonnet. Sr begab jtd) enDlid) ttacb SRuß*

lanD, tvo ec im 2>abr 17^9 jlarb.

5>ierre Philipp (5 ^offatb # geboxten ju

9>ariö im »730, mar ein braver 3«i$ner unb

$up rerfted)er. Sr bat mehrere QMdtter, unD jwei

©ammlungen mit 2lbbilDunqen , tiad) Dem oben er*

tt>dl;uten 'Öadieliec, anö iid)t gefledt.

©in anberer ©cbulet von 93 ad)elier, DDiot,
nia&lte um 6 ^a^r 17^ }u <Patiö enfaufiifcbe QSüDer;

auch wirD unter Die ®?itqlieber Der 2(faDemie Deö b c^*

iufae ju 'Dartö, im 3 a br *7?o, ein $ifiorienmah*

Ier DuranD qejdblt ,
Den man aber tiidu mit Deut

berühmten ©cbmeljmabler SDurattD vermecbfelu Darf,

• Der in S)ten(ieit Deö Jperjogö von Orleans ftanD,

UnD von Dem teb bereite gereDet ^abe h
). VlebeT^aupt

ttiad>te Die ©dbmeljniablerep, Deren SrftnDung fd(fd)*

ltd) Dem Scan lontin jugefebrteben mirb% be*

DeutenDe gertfebritte. Äänftfer, Die ftd> fehc

Darin bervortbateu , waren: 5>ierre Sbartier,
unD ‘itiejranDre Shaponi'ere, Der jtd) jeDod) ju;

le|t

h) 0. oben, 0. 310.

j) 0)?an beruft gef) gemdniglicft auf eine 0teffe von O’Sfri

Boi 3 Oe 9J?ontanci, (Tr3ite des couleurs pour )a

peinture en Email. Paris, 1765. 12.) um Oaö 2üter

Oer <£matOcmal)(crct) $tt bemeifen, unb Oie $unfr, mes

taflene ^Matten mit einem ©lafunuunOe $u überleben.

Dem Stan^öftfcfien (3$o(0fc0mi0t 3eart ‘Xontfn ntiö

(EOnfemiOun , Oer tun3 3«D r 1632 lebte, ju$ufd)reiben.

Qi ffefit Me .ftimfi tvar weit alter, wie id) oben 0.52,
?fi, bemiefen l)aöe.
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fegt ganj bet Äupfetflecberet) mibniete, titib viele mit

bet 2>a(?rejaf)l 1786 verfebene Söerfe geliefert bat.

SRouquet aus ©enf, ber beit großen ?^eit

feines lebens in granfreicb utib Snglanb bütgebraebt

bat, befap ebenfalls viel Talent jur ©cbmeljmable*

rep. Sr febrieb ein SBetfcben übet ben 3nfl«n& bet

Äun|t in Snglanb k
), bas manche braud)bate 3ftoti*

jett entölt/ unb eine fatirtfehe ©d)tift übet bie jmi*

feben OSacgelier unb bem ©rafett Saplus entffattbeneti

©treittgfetten, meld)e bie Snfatifiif betrafen
1

). St
flar& im 3abr 17 ^ 8 , naebbetu ign bte2lfabemie untet

igee üJtirgliebet aufgenomtnen gatte.

Sie berübrnteflen SmaUlemabler, meldje fld>

gegenwärtig in 5>atis befutben, ftnb ; .Sanj, Q)a f;

quier, ©oiton, Sftabame kuglet, unb 2(nbte.

fiEBir b<*ben bereits eben einige bet berübmtefleti

Sniniaturntabler erwdbnt, melde gtanfreicb um bie

Sftitte bes verflogenen ^agrgunbettö b e™otbrad)te.

Jpiet muffen mit noch Jacques $uquet, (einet:

©ofcti von ©abriel ^uquer, ber jablreic&e QMdttet

nach SBatteau, ©illot unb 93oud)et, geflogen b<u)

gebenfen, ber fld nach Snglanb begab, unb fafl feine

ganje iebettsjeit in lonbon jubraebte.

SSincent be SDbotttpetit (aus Q3ourg ett

S5reffe) erfcbieti um eben biefegeit alßSrflnber ber fo

genannten Slpbotifdjen QRa^leret). Sie ganje Snt*

bedang beflebt in einet duflerfl feinen Deblmablerep,

welche babureb bewirft wirb, bap bet Äünfller feine

2lt*

k) L’etat des arts en Angleterre. Paris, 175 5. g.

l) L’ art de peindre au fromage ou en Ramequin. Pa-

ris, 1755. 8-

<Sc $
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Arbeit flets mit 5S5aficc bebecft etbait, unb burdj bas

SBaffet mit Öe^lfat&ett 5Die fReubeit gab

tiefet (Stftnbung einen großen 3?eij ; baffer ibr Urbe»

her viel 93efd)dftigung erhielt, unb fogat einige ©a*
djen verfertigte, meldfe unter ben Juwelen besitbnigs

«ufberoab« mürben m
).

3« einem äbnl'djen ©efdjntacf arbeiteten Ölt*

vier unb SBlarambert. SDicfer lebte ums 3abt

J 760 $u 9>atiS, ^ielt ftcb au bie Spanier von SEBat;

teau , unb ntabite tbeatralifdje Auftritte von fünf bis

fedjs giguren mit einem fo jarten ipinfel unb fo fein,

bafj man fte in einen ÜÜitg faffen formte.

SEUe Arbeiten feines 3ettgenoffett tftnaub finb

febt feiten. 53iir ifi nur eine einjige üOJabferet) von

ibnt befannt, meldje ben trüber bes Jjannibal SKago

tarfteüt, ber ben ©enat von Eartbago um Jpüife

bittet , unb ibm ein ©efdfj mit ben fKingen Der SX5<

mifcben SKitter überreicht , bie in Der ©d)lad>t bei

Eannd geblieben finb. Sbiefes EBerf mürbe tut 3^bt
1769 nach bem “jobe bes Urbebers ausgefiellt.

SBir übergeben iBriarb, fBrenet, unb

Jjpuet, Die jmar leid)t unb grajiös componirteu, aber

in aile ?(u8 fcbmetfutigen ber Sanier verfielen, um
«nf üöiacbtj, Diobert unb £b al' le6 Eleriffeau

ju fornmen , rneicbe ftcb Durch ihre arcbitectonifcben

2(tbeilen, ianbfcbaften unb (Ruinen einen Dauentbeit

«Ruhm ermorben haben. fBorjügiicb verbient Der

iefjtgenantite unfere Achtung, roeil er mit #ülfe Des

Snglifcben 2frd)itectea (Robert 2£bam, unb Des

Süablets 2fntonio guc^i* Die (Ruinen von @pa«
(atro

m) @. Lalande Voyage d’un franjois en Italic. T. VI.

f . etje.
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fattö itt Safmatieti fopirt fycit, meiere hierauf So#
nt e n i c o £ u n c g o in Tupfer ftacT)

n
). 2fuch fMte et

bie SKömifcften tn granfreich jetfireueten {Ruinen au$

iid)t °). Wan £at attßerbem von ihm fe^c fcMpace
£8a(fermahierepen, welche großtentheilß JKuinen ab*

bilben, unb mit einer bejaubernben leid)tigfeit toeftet

finb. 91 ur ijf eß $u bebauern, baß er nicht bie ge*

ttngjle gigur mahlen fonnte, unb alfo, mdhrenb fei*»

ließ 'Hufenthaltß in Koni, t>om 2>ahr 1760 biß 1770,
ju bem <pinfel beß eben genannten 2tntonio 3uccht
feine 3UPUC^ nehmen mußte.

3 a
c
q u e

ß

2fnbre' Sofeph t>eb^ geb. ju

Souai im 3ahr 1702, f 1766 , mar ein ©djulee

von QSernarb ^icarb, unb gehört jit Den bejlett

5>örtrdtmahiern biefeß 3eitrauni 6 . Sie 2ifabemte er*

nannte ihn baher im 3 af>r 1734 ju ihrem Witgliebe.

£in gleiche* lob gebührt 2facqiteß iftmtau, von

bem aud) einige «Poeften gebrudt ftnb. Sinß feiner

be|lett CIOerFe fleUt fein eigneß Porträt unter ber ©e#
fialt beß Siogeneß mit ber leuchte bar, ber baß $8 iU>

beß Sarbtnalß glenri in ben «^dttben h<*t, worunter

bie Sßorte fielen : Quem quaero hominem inveni.

£r jlarb im 34* 1748.

SJon ben SJerbienfieit beß Scan £h ar ^^
granqoiß werbe ich in ber ©efdndbte ber Äupferfie*

cherep umfiänbitcher reben. Spin r bemerfe ich nur,

baß er im 34r 1703 «uf bie 2öelt fam unb im

34*

n) 0 . Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian

at Spalatro in Dalmatia. 1764. fol. £>te übrigen

0d)rifrett von 2lbamß werben von Steufj crtv4 f;nt;

©elef)rteö £nglanb, $()• *• <0.2.

o) Antiquität de la France par Clerijftau, Premiere
Partie. Paris, 1778. fol.
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3ah* 1737 farb, unb nicht nur oiete ©achett nac^

9)arrocel, Boucher, gierte unb feiner eignen

Srftnbung in Äupfec geflogen
, fenbern auch eine

tieue ©attung Per Äupferßecberet) embeeft hat, wel*

dje bei ben granjofen unter bem Kamen le genre du
Crayon befannt ijL

v

d

ii

(i

IlM ber (Schule pon Staube #al* J
le p)/ gingen fein ®<>hn Koel, beharre unb ff

grontier beroor. Ütoel nahm (ich ber 'ilfabemie,

bie i^n im 3<*hr 1748 unter ihre SRitglieber I

mit großer ^hatigfeit an. mahlte mehrere ©a* £

djen, worunter ein SDecFenfiucf in einer SapeUe an

ber Kirche oon ©t. ©ulpice, utib ein £h ri ffu8, ber

bie Äinber fegnet, unb in ber Kirche fel6ft gewiefeti

wirb, bie fcbonflen fittb. 3m 3ahr 1771 gellte er

jwei grope Silber, einen ©ifen mit ber Kpmphe
2feg(e, unb eine Anbetung ber Wirten, öffentlich aus,

welche bureb correcte 3*ichnung, unb frfiftige gatben;

gebung einen (larfen Effect machen.

3ean Eh arte 6 grontier bildete fleh an fing«

tief) unter $alle, ging aber im 3a£w 1735 als fontg*

lieber (penjtonair nach Oiotn, unb brachte es fo weit,

bafj ihm bie 'Hfubemie nach feiner SKöcffe^r eine

©teile unter ihre Sftitglieber anwieß. SDie Kirche

ber hril. ©ulpice bewahrt oen ihm ein gutes QMatt,

bie Unterrebung beß Jjeilanbeß mit ben ©chriftgelebr;

ten im Tempel. 3« feinen frühem Arbeiten herrfcht

eine richtige 3 ßid}nuug, in feinen fpätern aber ein

fch wacher gatbenton. 3m 3ah* T 747 mürbe ihm

baß SMrectorat ber neu errichteten Jlfabemie $u Ipon

übertragen, wo er auch im 3^h f * 7&S ftarb,

SOiatquiß b’Sfrgenö, ber ihn perfoulich fannte, rebet

mit

p) 0 . o&cn, 0.273.
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mit großer 2fdjtung von feinen latenten unb moratli

fdjen Sugenben.

Um e6en biefe 3 e i ( blühten: S3 eaufort, ein

feuriger 9Raf;ler, ber $ur 2fuSfteüung im 2>a£r 177 t

einen ‘©rutus lieferte, ber über bem ieicbnam ber in*

cretia Diacbe fcbroört, unb großes 2fuffefcen erregte;

Charles 5Ronnet, von bem man ftiporifcbe ©tüf;

fe unb fd)6ne Porträte jerfireut ftnbet, unb enblicf)

SSalabe, ber fict> burcl) eine weitläufige a(legorifcl)e

Compofttion $ur Cbre bes $ftarfd)all von ©eile; Sole

einen fftaßmen erwarb. —
Cs ifl §ier ber fcbitflidjjleDrt, von einigen ÄtunjJ*

lern ju reben, welche ftd^ in biefer ^eriobe burd) ißre

gertigfeit, alte greSco* unb £>ef;lmaj)lerepen $u r ts

flauriren, fefcr beru&mt gemacht £aben. ®ie bebeu*

tenbfien jlnb: ^>icault, SXojrin, Jpofma^ler bes

Honigs ©tantslaus ju £Ranct); SDiabame ©obe*
ftoi, unb vorjuglicb be ipen unb Colli ns, von

benen ber eine bie leba, ber anbre aber bie So,
(Stvei@emä£lDe von Correggio, welche ber^erjog von

Orleans in ©tude jerfc^nitten) reftaurirt {>at q
).

$Gas bie Meflauration befcbabigter SKaßlerepen

betrifft, fo f;abe id) bavon im evfien %§eil biefer @e*

fd)id)te gerebet
r

)/ unb jugleid) im $8ovbepgef;en bie

Caritas erwähnt, welc&e *Picanlt von bem $olj

auf eine neue ieinewanb getragen l;at
s

). 3$ ()abe

aud) biefe SRaterie von neuem berührt, wo von Der

Jjjodjjeit in Canaan, von a ulo ©eronefe, bie

Diebe

q) 0. Obfervations für les ouvrages expofes au fallen

du Louvre, a.1753. p. 134.

r) 0 . 93.

s) 0. 3^9*
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Diebe Wat *) , ferttcc einige Sfadjricfifeit ttött beti Die»
j

flaurationen in 5SeneDig , unter Der Muf(td)t Des Jpertn
j

9>eter©DwarDs, mitgetheilt
u
), unD jule§t meine (

©eDaitfen über Das flanke Verfahren umjtänDlid) ge*
i

Äußert v
). Mflein Die 5Bid)ttgfeit Des ©egenfianDeS, 1

vorzüglich aber Die übertriebenen lobfprüche, womit
j

einige neue OJeifenDe von Dem üfejlaurationswefen $u <

5)ari0 fpredjen, veranlagen mid), Die hervorf?ed)enD* i

fien Oiefultate, welche id) in meinen 93orgängern

fanb, jufammenjujiellett# unD mein Unheil hittju*

jufügen.

©0 wivD von Den OJetfaurationen, bie man in

$Pati$ mit Den aus Italien gebrachten SBilbern vor#

stimmt, viel {Rühmen* gemacht, unD faft in jeber

9?eifebefdjteibuitg mit bewunbernDent ©ntjütfen Davon

gefprodjen
w
). SJlan meint Die alten 3tAfiänifd)en

SKahierepen verjüngt wieber ju erblichen , unD lobt

bie $unft, moburd) man es in s23enebig Dahin ge*

bracht hat. Dag Durch Den £>rucf mit gewififen Sttfirtw

menten Die alten gaben Des SDretls unD Der leine#

wanb tvtebet junt SJorfdjein fomrnen. Um fo auf*

fallenDer wirb es viel(etd)t fcheiuett ,
wenn id) gefielen

Ittug, Dag ich bi« Diegaurationett, wie ge gegenwdr#

tig tn <Paris vorgenontttten werben, nicht billigen,

unD in Die vorlauten iobpreifungen nid)t mit eittgim*

men fattn. £)ag es Die Pflicht eines jeDen Muffe*

fcers

t) %l). II. 6. i3r.

u) $()• n. 0 . 191 *

v) lL 282. im 5 716.

vi) 0. 93?ei;er$ Briefe aus 5er JpauptfFabC von

reich. $fj- I. 0. 91. fg. 93emerfun$en auf einer Sleife

Durch Die ÜfteDerlanDe nach $)ariS. $()• *• ©.331. uuö

3ln&re.
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$ers einet ©emahlbe# Sammlung iff/ Deut Untere

gang alter ^Silber oor;u6eugen, beDarf wohl feiner

Grinnnerung, au ch muffen Me neuen Gntbecfungeti

in Der Chemie, woburch man in @tanb gefegt wirb.

Die alte (probe ieinewanb ju erweichen, unb Das 7(6#

fpringen Der gat&en ner^inbern, in ^oefeffen S^ren

gehalten werben. 2>d) habe felbff oiele ©emd^lbe ge#

fe^en , Die, auf alte SBenetianifdje unb iom6arbifche

ieinewanb gemailt, fo fpräbe waren/ baß (te bei Der

leifeffen ^Berührung jerriffett ; aber Dennoch mit gro#

ßer ÜKübe gerettet würben; auch wäre es fel>r }u wün#

fchen, baß ftcb Die Gntbecfung Des Kitter lorgna.
Den De£l fo }u reinigen/ Dag er nie ranzig wirb,

bewerte x
) 716er wenn non Den Kcfiauratiotmt

Der einzelnen ‘Jheüe eines ©emählbeS/ ohne Kücfflcht

auf bas ©anje, Die Kebe iff, fo muß ich juoörberjt

bemerfen, baß (te jebeß ©ema^lbe entjMen, unb
nur oon Denjenigen gepriefen werben fann. Die oott

Der 6nt(lef;ung eines ^unffwerfs nic&c Den mtnbeffett

^Begriff, unb an beffen Sin^eit unb Unt£eil&arfeit

feinen @lau6en ha&en.

3tt einem ^unffwerfe i(l nichts a6gefonbert bor#

Rauben; alle einjelnen "Steile flehen in Durchgängigem

gufammenfpange/ ij>re innerliche SScflanD^eit unb
Ginheit bewirft, baß es ein @an$es wirb. 3ff alfo

irgenb ein %^'\{ beffel6ett jerfl6rt
, fo 6(ei6t es eitt

gragment, unb fann auf feinem £6ege feine 83oflffän*

Digfeit wieber erhalten. %a würbe es felbff uon fei#

tum eignen Urheber wieber reffaurirt, fo würbe es

Dennoch nicht als ein oollfommeneß 3probuct wiebet

auf#

i) 0. Del Dipingnere a olio combinato; Difiertazione
dcl Sig. Cav. Lorgna. fn öen Opuscoli feientifiei di

Milano. T. XVI.
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aufleben föntien, vucil eß unmöglich ifl, Dafl eß ttod)

einmal organifd) entfiele , unD unter oöllig gleichen

^Bedingungen oon neuem erraffen merDett fonne.

SeDer 9Jieifler arbeitet ferner in einem eignen S^acafs

ter, beu in Dem ©anjen feines Äunflroetfß Durch?

(;errfd)t. ÖBenn es nun auch Dem D{eflauratot ge?

gltuft hätte, ftcfe freu ©tgl eines Sfteiflerß, j. Q3. Des

9>ao(o 33eronefe, eigen ju machen, unD Durch feine

Otefiauration Den GiuDrucf Deß ©emahlbeß oollfom?

men roieDer $u geben, fo mürbe eß il)m Dennod) un?

möglich fegn, Söetfe uou Correggio, ieonarDo Da

23inct , unD QSaflano , mit aller Cigemf;ümlidjfeit

herjuflellett. Gr mürbe fle Durch Keflattrationeu gauj

charafterloß machen.

©emeUiiglid) glau6t man fd)on genug getrau

ju haben, wenn man Die befähigten ©teilen fo mie?

Der erganjt, Dafl Die ^Disharmonie md)t ju fe^r itiß

2luge fpringt. Mein eine ma^re JRejtauration er?

firecft fleh auf mefentlichere Atmete, unb ifl bei Den

meiflen groflen Äünfllern unmöglich, menn man nicht

ihre QBetfe in tterjtoängte Unbinge oermatiDeln mid.

©efe^t aber, eß glüefe einem geübten ä\ünfl!er, ein

SBBerf ooßfommen ja reflautiren, fo laßt fld) Dennod)

nie mit ©eroiflh^t behaupten, ob nicht oielletcbt,

nach Dem Verlauf einiger 2>ahre, Die Ofeflauration

Dem QMlDe fehv nachteilig werben wirb? Gntroebec

Dunfein Die Farben nach, moDutch Die Harmonie oer?

foren geht, ober Daß ganje Q3ilD befommt ein bunt?

feheefigeß ^fnfehen. Gtwaß d^nltd>eß entfielt bei Den

Gopien nach alten 3Retfiern, welche, waren fle auch

nodh fo genau, fletß nad^Dunfeln, unD bet Den retou?

chirten ©teilen Der DehlgemahlDe. Gß fommen Dun?

fle glecfe jum Q3orfd)eiti , wie Die 9^ntimenti, weld>e

nicht ganj unfld;tbar bleiben.

Ob
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Ö6 best $>arifer reftaurirten ©ema^Ibcn ein gki»

cßeS ©cßicffal beoorfteßt, weif? tcß nießt. Sftacß Dem,

was bis jeßt gefeßeßen ift, Idgt fkß nießt oiel gutes

Reffen. S*an muß eö jeboeß Der geit anheim Odilen,

ob fte Die moDeruen Bujaße mit magifeßem üiacbbun*

fei tiberjießen unD oerfcbmeljen wirb. 93iele @e*
mäßlbe, welcße gleich uad> Der üieftauration ein gtu

tes 2lnfeßen ßatten, gingen in Der golge ju ©runDf.

@o oerjtcßert uns gilippo 5tti y
)# Daß Die foff&arc

(Sepie , welche ©uiDo IKeni nad) Der berühmten ßeil.

Eecilia oon OJapßael oerfertiget,, unD in Der $ird)£

Des ßeil. fubwig Der granjofen aufbewaßrt wirb.

Durch Die JKejlaurationen feßr gelitten ßat. ttnb wie

iß es Dem Original, aus Der ^treße Des ßeil

nes in Sftonte ju Bologna, bei Der Oteflauration in

5)aris ergangen? Sftait wollte es auf anDere leine*

wanD bringen, allein es mißgfficfte, unD wirb woßf

fließt wieDer jum SSorfcßein kommen.

$>a übrigens Die 2frt unD SEÖeife, wie man jtt

5)aris fcßabßaft geworDne ©emdßlbe von Der leinen

wanD ober oon Dem J&ol^e, worauf |7e gemaßlt ßnb,

abneßmen unD auf neue leinewanD bringen fann,

nicht allgemein befannt tß, unD üKancßer oon Diefec

Arbeit feinen Deutlichen ÖSegrijf ßat, fo will id> fte

ßier mit Den ffißorten eines gtßnDlicßen Kenners

,

Der fte gefeßen, ntittßeilen
2
).

SKeßrere Zufälle fönnen ein auf ieinewanD ge*

maßltes 25ilD fo befcßäDigt ßa6en, baß man es nut

mit

y) 0 . t)efcrixiofie delle pitture di Roma. p* 146. (Ro-
ma, 1763. 8.)

2) 0 . Bemerkungen auf einer Steife Durch Die SftieDertonDt

nach %f). I. @.379^289.
* SwriÜa^tSefcßicßwo.seichn.^unge.^ll^ &
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mit biefem, obgleich an (ich bod> immer gefährlichen,

Jjülfömittel retten, ober ihm barnit hoch wenigften$

Die ntäglicbfl: befie Dieparatur geben fann. JjMerun;

ter wirb ober nicf)t bao Muofpannen beo ?Silbeß auf

eine onbere unb alfo bereite ieinewanb , wie bteö in

äjoüanb befonbero gebräud)licb ifl:, fonbevn Die Arbeit

perftanben, 6ei ber Die ertfe ieitiewattb ganj wegge*

nommen, unb ftatt biefer eine neue untergelegt wkb.
5ftan pflegt Dtefe Arbeit mit ‘QSilbern, an melden bie

ieinewanb jlocfig ober faul geworben, wie Dies in

feuchten .Kirchen fe^r oft ber gall i(l, auch mit QMls

bern, bie Diiffe in bet ieinewanb erhalten fytözn,

ober oon ber bie garben abfpringen, porjunehmen.

3(1 bao ju ü6erttagenbe Q3ilb auf leinewanb ge#

mahlt, fo foannt man über einen mit Rapier belegten

geraben £ifd) ,
ber etwas größer als bas S3ilD fepn

mu§, eine fofe leinewanb, befebmiert Diefelbe mitKlei*

fler oon SBaijenmehl, legt bas potn Diahmen behüte

fam, ohne es ju biegen, abgenommene unb anges

feuchtete QMlb auf ber rechten ©eite barauf, Drücft

es fo gut als" möglich allenthalben mit fleinen platten

©ewid)ten , bie man aus Brettern mit ©teinen be*

legt madjen fann, an, unb läfjt es bann fo troefen

werben. 3Ü biefj gefebehen, fo betie|t man mit laus

(id)t warmem SBaffer bie alte leinewanb, bis jte (ich

Poti bem ©runbe bes QJilDes abjulofen anfangt.

SDies fucht man nach unb nach behutfam unb (lücf#

weife ju beforberit , unb habet) bas ©atije burch auf#

gelegte naffc Bücher immer gleich feucht ju erhalten,

bamit burd) eine ungleiche (Spannung ber untern leii

newanb nichts Sftaduheiliges entjleben fann. Spat

man nun fo bie alte leinewanb gätijlid) abgenommen,

unb beti aisbann bloßen ©runb be$ ©etnählbes,

wenn
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wenn eß itethig ip, ausgeglichen: fo tvitb Me leine#

wanb, auf weld)e Daß ©emdhlDe aufgetragen rt>ert>ctt

foll, auf einen ähnlichen, auch mit ^apter belegtem

Sifd) gefpaunt, von allen knoten gehörig gefdubert #

tinb mit einem aus SBatjentne^l gefocbten ÄletPer,

in Dem, wenn er nur nod^mdpig warm tP, ohnge;

fd^r Der vierte S(i)eil flüggen Serpentin gemifdn wot#

Den, reichlich uberprtchen, uni) Dann Daß ©emdhlDe,
tiac^Dem man aud) Diefeß mit Äleiper Dänn übetprt#

eben bat, Darauf gelegt unD moglichp angeDtücft.

33et) großem unD twrjöglid) folgen OMlDertr,

Die an einem nicht fe^>r trocfenen Orte hängen feilen,

tfcut man befier, patt Des aus QBatjenmehl unD Ser#

pentin gemachten .Sleipevß, eine ffliifcbung auß ^arj

unD Peif gefod)tem leinol }u nehmen , wie man
fold)eß in 9)ariß t^ut. ©iefe Jlrbeit pflegt fef^r gut

3U geben. ffißentt eß notfug ip, fo fann man aud)

hierbei Durch aufgelegte ®ewid)te unD mit einem mä;

pig erwdrmten 35 ugeleifen tiacb&effen, aber lel$tereß

nur Dann, wenn &um Muf^eften $arj unD leindl ge;

nommen pnD. @ew$|nlid) ip Dieß aber uberpufpg.

3p nun Daß 33ilD nach einigen Sagen troefen genug

:

fo wirD Die $uerP auf Die rechte ©eite Deß 35übeß ge#

Flebte leinewanD unD <Pßpicr nap getnadu unD abge;

nontmen, wo man Dann mit SSergnügen Daß alte,

efcemalß geborpene 33tlD, fchlid)t unD fd) 6n, ohne

SKifjfe unD 33tu ehe auf Der neuen leinewanD fte^r.

©0 mup eß nun auf einen fogenannten .Steilrahmett

gezogen unD mit Den feilen gehörig außgefpannt wer;

Den. ®ann wirD Daß 3MID gewafchen, auf Die be;

fannte SBeife pom alten givnip gefdubert, wennß nö<

tl;ig iP, außgebefiert unD mit Dem gewöhnlichen 9Ka;

pi;jtrmp überjogen. Sßenn eß nun gdnjlich langfam

!DD 2 auß;
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auögetrocfnet iff, tarnt ttttb nicht ehet btittgt matt cfr

in nicht }u ^ei^c 3iwmer.

SSilbet aus bet alten 3eit, ober von ben erfiett

SStalidnifehett SJtahlem, bie ihre ieinewanb mit einem

tiefen Äretbegruttb uberjogen, bet oft auch nut aus

€!Ke^l unb Sveibe 6cflanD ^ lafiett fleh auf tiefe SBeife

fe^t gut behanbcltt. SSlit ben neuem ^Silbern hinge*

gen, unb bei fielen Otiebetldnbifchen, Die ganj mit

£)el bumt gegtüubet ftnb, würbe es wohl nicht gut

möglich fepn. 2>n DJom ifl biefe Arbeit etwas fef)t

gewöhnliches, unb man fann fie bet jebem nut etwas

beträchtlichen ©chilberephänbler ju fe^en befomnten.

©ie etfotbett inbeffen bo cf) eine 2frt Hebung unb £r*

fahatng. Sbie leinewanb uiu{5 nicht }tt wenig unb

nicht $u fe^r angefpannt werben, bet ^leifier ntuft bic

gehörige ©teifigfeit haben, unb begleichen ju beob*

achtenbe £)inge mehr. SGid 2>emanb einen 23erfucf>

in bet 2(rt machen, fo ifi ihm wofcl }U rächen, benfel;

ben juerfi mit fd)(echten Silbern anjufMetu

3 fl a6et bas Q3ilb auf #ol$ gemablt, fo ifl bie

2(tbett ungleich mühfamet, unb es geböte fe^r viele

SSebutfamfeit ttttb groge ©ebulb ba^u ,
wenn man

tiefen ©alto movtale mit fo großen QJilbetn vorneh*

inen will, als mau es in 9>atiö mit ben bepben feht

großen ©emählben, bet Madonna di Foligno von

Raphael, unb bem ^Petrus von ‘Jtjian ge*

wagt

,

unb mit beifpiedofet ©efchicflichfeit ausge*

führt h at - 3» beut ©aleriecatalogus biefe 2(t#

beit betrieben.

Hebet bas auf $oty gewählte Q3ilb witb eine fofe

letnewanb, obet beffer, wenn bas33tlb groß i(f, bop#

pelte ©aje mit Äleijlet aufgefle6t, weil man biefe,

wenn
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1

ivetitt ftc titcftt aflentßar6 eft attfleben foffte , ßeffet? mit

cinjuteibeubem .Sleifler nacfcßclfen fatm. lieber tiefe

ietnemanb ober ©aje mtrb toppelteö lofeö $)apter,

eine 2lrt lufcbpaptet
, gefleht. 2>ft trocFen , fo

wirb bao Q5 tlb uetfeßtt auf einen ba$u eingerichteten

$tfch gelegt unb geßßvig befefHgt ^ mobei Die äberfle;

henbe ieinemanb mit fleinen hageln atigeßeftet mer*

ten muß. ©inb eö große Q3 ilber, rnie eö bei teil

6et)ben genannten ©übern ber gall, unb movon bas

$o!$ über jmet) goll btef mar: fo merben auf einem

baju eingerichteten ©ejMe jmet) fleine ©ägen äuge;

hradjt, von meldjett bie eine auf eine befdjränfte ‘Jtefe

vertifal unb bie anbere horizontal fchtieibet. 9Kit

benfelben mirb nun bas #ol} in fleinen ©tuefdjett

nach unb nach, bis auf eine SDicfe von etma einem

viertel 3oß abgefchtiitten , mobei aber genau barauf

gefehen merben muß, baß man bem ©emählbe auf

ben ©teilen, mo baö Jpolj ficT> gezogen, ober mo e$

nicht bie volle ©tärfe haben fonnte, nicht zu nahe

Fomme. 3 fl man bamit fertig, ober ifi bas #04 bei

fleinen Silbern gar nicht bief gemefen : fo muß matt

mit einem baju gemachten etmas rutib gerichteten #0 ;

hei unb }ttle|t mit einem geahnten feinen $obel bas

^olj fo nahe, als ohne ©efahr möglich ifi, rnegju;

nehmen fud)en, habet) aber immer ben £obel fchrdg

in bie Quere be$ Bolzes, unb niemale mit bem ga;

ben beffelben fuhren, um feine lange ©patte au$$u*

rcigen. SOJit einem abgeruuDeten gezahnten $obel

laßt (Ich bas J^olj mit SJ?üßc unb ©erficht feßt bunti

mad)en unb gleidjfam in megnehnten, 6efom

bete menti es, mie an jetten ©übern, tveidjes unb

von ©urmertt angefreffencs Jpolj ifh ©üblich läßt

ftdj bas $olz bnrd> Tlnnäjfen mit einem baju fdjlcf;

liehen SSJtejfer vom ©übe in fleinen ©tuefett ganj ab;

SDb 3 I6few#
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(6fcn , woju aber einige 55ehutfamfeit unb anhaltenbe

©ebulb erfeebevt mit.

3-jl man nun mit liefet TfrSeit fo weit gefom*
Ilten , fo wirb Das QMlb, wenn es gehörig geebnet ifl,

tote jene auf ieinewanb gemalte, aufs neue ^ud)
gebracht. $ierju hat man im IDiufeo auch Doppelte

©aje unb ieinewanb genommen, welches mir feht

jwecftnafHg ju fetjn fcheint. $Da gewöhnlich Die auf
«ftolj gewählten 23ilber mit einem biefen .Sreibegrunbe

oerfehen ftnb
: fo macht Dies bie Arbeit etwas leichter,

unb man fleht babei Deutlich/ wenn man Dem ©e;
mdhlbe nahe fommt. SDie im Sftufeo oojrgenomnte*

tien 2lrbeiten Diefer 2frt werben mit großer 33orficl)t

unb oielem 2fufwanbe beforgt, unb je länger bie 2fr;

beit Dauert, je h^h^ wirb jte beja^fr. SSefonbers

werben im 9Kufeo ade Dieparaturen, bei welchen mit

Dem 93infel gearbeitet wirb, unb Stetten, wo Die

35ilber Durchs Uebermalen ausgebefiert werben ntüf*

fen, mit oieler ^8efcheibenheit behanbelt, unb^es wer;

Den ieute baju gebraucht, Die ftch fchon fett langen

fahren bei Den ©chUDetephänbletn Damit abgegeben

haben. SDenn Dies tft eine befonbere ^unjX, Die we#

ntge üJtahler oerflehen, ©s ifl nichts leichter, als

einen glecf unjtchtbar ju machen, fo lange bie neuen

färben fvifc(> flnb, aber Da§ Diefe nicht nachbunfeln,

ober beim 2(ltwerben ftch oerfarben, Darin liegt bie

©cbwierigfett, bie eigentlich gar nicht oermieben

werben fann, SDie großem 9Dia^fcr jinb oor atten

für Diefe 2{usbefferungen bie gefabrlichflen, inbem fte

ju Dreifl bie nur ju bebecfenbeti ©tetteti übermahlen,

ober wohl gar Dabei, wie mir mehrere traurige 0ätte

befantu ftnb, Das ©anje oerbejfern wollen. $)er

^Kahler Dvüfer wirb Darin ju 9?ari$ als Der ©efebief;

tejle
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lefle (je^aftett, bet ba(jet auch im ®Jufco bie meiflen

^Silber äu§er(l be^utfam ausbefiect, unb noch eine

grofje 2injn&( in Arbeit fiat. 5Dec Sireftor be« SJJiu

fetunS unb after ^unftinfbitute, S)enon, empfte^fc

beim 2fusbefiecn bet ©emäf^lbe bie £6dj|te 93orjt<^t

«nb SÖe^ntfantfeit.

* *

Mm ©cbluß biefeo Mbfcbnitteo muffen wir noch

von einigen gefcbmacfvoUen Privatmännern fprecben,

welche ihre Dietcbthümet Dem guten ©efcbniaif bienfibat

gemacht unb große Sammlungen von ächten unb ebte»

Äunflwetfen angelegt haben. (Einer ber erflen unb

berühmteren warStticbel be SKar^lleO, 2lbt von

93ttleloin, geboten ju 2ftarolleo, in Fontaine, im

Saht 1600 . (t 1681 .) ®t war ber©ohn bes taps

fern Glaube be Sftarolleo, ber in einem S)uell

vor patio, im Mngejtcf)t jweper Mrnteen, ber fiSnig*

lieben unb ber ber ligue, ben Sole SDiarivault

tobtete; unb ;war an bcmfel6en 2age, als J^etn*

rieb III. $u @t. Gloub ermorbet würbe. SJiidjel be

SDlarolleö wibmete ficb ben QJBiffcnfc&aftcn # unb

genoß in feiner 2JuOen& ben ©ebufj ber Samtlie Die.'

vero, welche ihm ju einer bofpen ©teile in ber jfirdje

JpoffnuHß machte. SBiewoßl aber biefe feßlfcblug, fo

arbeitete er bennoeb emftg fort, unb fMte viele ge;

lehrte SDBerfe anö licht, ©eine bvennenbe liebe ju

ben fronen fünften bewirfte hierauf, baß er eine

©ammlung von Äupferflicben anlcgte, welcbe Faum

ihres ©leiden hatte, unb bie 3a hl von 123000 weit

überflieg, ©ie fam in ben Q3ej]fc b«ö ÄbnigS, unb

35 b 4 ift
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ijl burd) ein 53er$etcbni& , bas SKarolleS fe(6fl ms fii

fertigte, bekannt geworben a
). SDa er aber bas 93 et* &(

gnügen, welches ihm biefe Sammlung gewährte, (1

nicht entbehren konnte
, fo brachte er eine neue jufarn* Ü

men ,
hie nicht minber vortrefflich in ihrer 2lrt war, ji

©te enthielt über ifooo $3ilbniffe von Äünfllernf,

bie SBerfe berfelben in 104 SSänben, unb jabüofe

vermifchte SBlätter in 130 SBänben b
). Sc empfahl

fle in feinem ^eflament bem Abcbe (a Shambre,
bet auch ben SJerfauf beforgte. Sftan hat von 9)ia#

volles viele Schriften,, worin auch intereffanteSflach*

richten von ihm felbfl vorfommen.
|

A

Sin anbrer großer iiebhaber ber fd)6nen Äünfle

war Sean Antoine be SDlorouIle, gebohren ju
^

SOleffina im Saht 1674. Sr begab fleh mit feinem

93 ater SSittjenjo unb feiner ganjen Familie nach

granfreich/ weil bamahlö bie granjofen gejwungett
j

würben, ©icilien ju verlaffen^ Sean Antoine,
ber unter bem Qflamen bes Abbe SJloroulle befann#

ter ifl, befaf grofe ©eiflesfräfte unb eine umfaffetibe

Äentitnig ber ^utifl. Sr jeichnete, mahlte, flach
!

in Tupfer, unb jwat beffer, als man es von einem

^Dilettanten erwarten kann, unb vereinigte viele Si*

genfehaftett in fiel), bie fonft in bem ©rabe nur feltett

fcepfammen angetroffen werben, unb beren reiche 3u*
fammenfügung eine unwillkürliche Anerkennung von

©rofe bewirft, SDemungeachtet lieg er 92iemanb

feine

«) 0 . Catalogue de Livres, d' Eftampes et de figures

en taille douce
, avec un denombrement des piSces

qui y Tont contenu’e’s; fait a Paris en 1’ annee 1666.

par M. de Marolles ,
abbe de Villeloia. Paris, x666.

8,

i>) £r fegte ein 8crjeid)m|3 berfelben im 3^ 1672 auf.
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feine Uebetlegenheit fühlen, unb wat fö befcbeibett,

bajj ec nur mit feinen intimjlen ^ceutiDeti von attia

(lifcben ©egenffänben fptad). ©inet berfelben wat
SSJlatiette, bet großen SSortheil auö feinem Um?
gang mit Sftoroulle jog

c
).

Sofeph 2(ntoine ©cojat (f 1740) wat

ebenfallö ein grünblid)ec Äeunec. ©c (lammte, wie

id> glaube, auö ‘Jouloufe, wo et bereits im Saht
1683 butcb feine Hebe $ut fd)önen Äun(t allgemein

6efatint war; unb fam enbiidj nach *Paciö, wo ec

93arlamentßrat£, maitre des Requetes unb jule^t ittl

2>aht 1719 SJorlefec beö Ä6nigö wutbe.

©ein gcofteö SJetmogen fe|te i^tt in ©tanb,
bie ©em^lbefammlungen von 2>abad), be la Oloue*

bet ©tella, beö 2lbtö Omefnel, unb bie betcädjtlid)e

von Jjjatibjeicbnungen, weldje (Id) e^ebem in

ben #änben beö 93afari befattben, $u faufeti. 23 oti

ben ©eben beö gierte Sftignatb brachte et jwei Q3än*

be an jtdj, weld)e3eid)tiungen bet©acracci enthielten;

auch famen bie ©ammlungcn von $3outbaloue,

fSJlontotjlö, be #)ileö, ©itarbon unb 2tnbtet in fei?

nett 25 eji($. 2fuf feinet SKeife in Italien gelang eö

ihm, nod> me^t $o(lbarFeiten $u faufen; $. £5 . baö

©abinet QSofdji |u ^Bologna, baö bent ©tafen 3)lal?

vafta gehörte; unb ju 9Jom bie ©amntlungen von

©arlo begp Dccbiali , 2(goftino ©illa, unb beö ©ano*

nicuö SJittotia, eines ©panietö unb ©chületö von ©.

SRatatta. 2ll(ein beit gtöfjten ©djah fanb et $u Ut?

bino, nämlich eine SDienge von £Raphaelifd;en DtigU

nal?

c) ®, Lettere pittoriehe. T. IV. p. n6* Mercure de

Franke; Fevrier. 172* •
p*U4*

£>b s
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naljeidjnungen, roeldje ein £ftacbf6mmling Oed ‘Jtnios

teo 23iti, eined ©cbülerd pon DJapbael, aufberoabr;

te. 2(u§et0em erflanD ec Oie Sammlungen Oed 9Rü;
$elH ju 23erona , Des (EatOinals ©anta (Stoje ju Diom,

Oed iajati $u SBeneOig, Oed [Ritter 2lfcanio Oetta ?)en;

na ju Perugia, Oer 9)aftnelli ju Bologna, utiO fogar

Oie unfd)d|baren dpanO^eicbnungetr and Oem ®iufeo

Oed 2)on iioio Öbefcald>! , n>e(d)e er bei Oer ©eiegen;

beit erhielt, ald Oie ©cma^IOe Oeffelben an Oen $et;

jog Regenten perfauft rourOen.

Grojat befaß über 400 ©emd^IOe oen per*

febiebnen ÜJieifietn Oed erflen Otangd, eine beträgt;

liebe SSRenge ©culpturen, 35aöreliefd, 23ronjen,

unO einige 3RoOefle aud gebranntem $bon, welche

Oie Sftamen pon SjRidjel Tlngelo, granjefco giamingo

ltnO SflgatOi für fid) b^ten. gerner: neunen tat#

fenO Original ;$anO$eicbnungen unO eine prdebtige

©ammlung pen gefebnittenen ©teinen, welche naeb

feinem *£oOe Oer «fterjog pon Orleand faufte,^unD

ftcb gegemPdrtig im j?aiferlidjen üRufeum ju ©t. $)e*

teteburg beftnOet. 2fl(e Oiefe @cbd|e jlanOen Oen

©eiehrten, ÄünjKern «nb tiebhabern jum ©ebraueb

offen. JlußetOem bat Grojat auf feine Sofien Ote

@emdblOe;©alerien Oed ^onigd unO Oed Jperjog

d

pon Orleand in Tupfer jledjen lafien, pon Oenen Oer

erfle 5b^l int 2>ah L* 1729 in golio, Oer jweite aber

nach feinem ^cOe, im 174.2 , erfebten
d> SDie

©amms

d) G>. Recueil d’Eftampes d’aprSs Jes plus beaux ta-

bleaux et les plus beaux defleins
,
qui font en France

dans le Cabinet du Roi, dans celui de Monfeigneur
le Duc d’ Orleans, et dans d’autres Cabinets, di vife

fuivant les differentes Ecoles , avec un abrege de la
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Sammlung bet gefchnittenen ©(eine, bie Jpanbjeich*

tiungen unb bie glatten unb Äupferfliche }u ben SOBen

fcti , welche Erojat ^erauegegeben , würben j«m

S3eflen ber 'Mrmen öffentlich verweigert; baö übrige

aber fam bureb ein iegat in ben $3eft§ be$ ®latqui$

von Spatel *).

Sin geitgenojl bon Srojat war gierte 3 ean
ffilarictte, geb. ju 9>atiö im Saht 1694. (t
1774.) 0 ^3 °n fe&* ftöher^ugenb an erhielt er eine

muflerhafte Srjiehung. ©eine aufKtctbentlichen %at

lente entwickelten ftch früh# befonberö feine liebe jtt

ben bilbenben fünften. Sr unternahm bähet biete

DJeifen, woburch et fleh mit ben Eigentümlichkeiten

ber berfchiebnett äfteiflet, mit ber (Seltenheit ihrer

©tücfe unb allen ba^tn gehortgen Singen fo genau

bekannt machte, ba£ er für einen ber erften Äunjlbet*

fldnbigen angefefjen würbe. Saht 1717 begab

er fleh ««ch SBien, wo fein SRuf fchon bor ihm her#

gegangen war, unb man ihm bie faiferliche Tupfer#

(lidjfammlung jum Drbnen ubergab. Siefeo ©e#

im
vie des peintres et une deTcription de chaque tableau;

publi6 par les foins de Monfieur Crozat en 172g.
2)te glatten &u biefem Sßerke kamen in ber $olge in

bie Jpdnbe eine« $arifer ^upferjtecherS 9$afatt, ber

im 3^h c 1763 ei^e 91acfcrid;t bavon bekannt machte.

c) 0 . Marietu Defcription des defleins &c. &c. dtt

Cabinet de feu Mr. Crozat* Paris, 1741. 8-

f) 0ein 23ater mar 3 *an Sftariette, ge&. im 3 <*fjt

1659. f 1742. (Erwibmcte j?d> unter ber geitung feine«

2tnvermanbten , 3. 23 . Corneille, ber SJta^Ierep,

legte fief) a6er auf ben SHatb von (e Q3 run auf bie

Tupfer ftecfcertunft , worin er e« weit brachte. <£r hatte

eine gro|* ^enntnifj von £upfer(iic§en unb ihren vcr>

fthfebnen SÜieifienu
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fcfc&ft 6eenbigte er au d) mit fo oiel Äenntttif* unb @e*
fcftmacf, ihm nicht nut* beu ^aifer, fenbeun auch

alle guo§e ifebhabeu in beu fc&nteic^el^aftefleu 2iti0;

buücfen baftic banften. £Rid)t lange nach feinem 2fuf;

enthalt in SBien änderte beu 9)utu}£ugen ben&Bunfctj,

ihn bei (Ich jtt behalten; allein eu fd)lug bieä Knerbie*

ten au6, uub ging nach Dfom. SBenige üveifenbe

fmb moht mit einem fo glübenben, unb gleichwohl

imenbltch garten Simt fuu bie @d)önheitcn beu

$un|t nach Italien gefommen, als SDlauiette, beu ju#

gleich im hohen ©uabe Sföeifieu feineu Sprache war,

um oft mit ein paau SBouten bie empfangenen ©in*

fcuutfe iti 2Iubeun roiebeu §u eumeefen. SDtefe feltue

©eijie0ga6e offenbaute eu roujüglid) in beu &efd)rei;

6ung beu Sammlungen non $nnb}eic&nungen unb ge;

fchnittenen Steinen, melche ©uojat hinteulaffen ^attc,

unb bie cu auö ©efäüigfeit füu Dcjfen gamilie unteu;

uahm s
).

Seine attiflifchen Schriften, bie fleh buudrSfau;

$elt beu Sbeen, ©efehmaef unb Untoeufalitat empfeh*

len, eumavben ihm eine Stelle als ©hrenm^9^ c^ ^ ct

föniglidjen 2ffabemie im 2>ahu 17*0. Sie meinen

beufelben ftnb jwat* ron ben SStblioguaphen aufge;

jdhlt, allein bie wichtigen, melche in einer Dteihe

ron 33uiefen an QSottaui, ©a6urut unb anbue SBlafys

leu bejahen, ftnb nicht fo allgemein befannt, a(6 jle

eö oeubienen, ©0 wäue 5« wunfd)en, ba£ mau fte

au0

g) 0 . Defcription fommaire des Defleins des grands

maiftres d’Italie, des Pays- bas et de France du Cabi-

net de feu Mr. Crozat &c. &c. par P. J. Mariette.

Paris 1741. g. 9J2it Dicfcm Serfe ift fofgcnOeö verbau»

fcen: Defcription fommaire des pierres gravees du Ca-

binet de feu Mr. Crozat•
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cilä brr grofrn (Sammlung maßlerifcbrt Briefe h
)

,

worin fte jnflreM jtnb , ausjögc unb einjeln «na iidjt

flelite.

©ariette ßarb im Saftr 1774, unb hinter»

lte§ außer großen £f\rid)tfuuim'ti eine foji&cu-e @mum>
lutig «011 Original: Beiebnungen, ^upferftießen unb

«$)vad)troerfen, «on benen g. Bafan ein Berjeidjniß

befannt ma^te, worauf fie im Safcr 1777 »erfauft

würben ’).

Snblidi niüffen wir ßier aud> ben ©rafeti Kn ne

Staube $>f>iltppe Sapluö erwähnen. Sr war

$u (Paris im 2>aßr i6y2 gebobven (f 176^) unb

flammte aus einer alten unb berühmten gamilie.

3n feiner Sugenb trat er in ^riegsbienfle, mad)!«

einen gelbjug nach Satalonien mit, unb war auch bei

ber Belagerung «on gretburg; nach bem grieben legte

et ftcb a6er auf bie SBifetifdjaften unb Jtöufle , uttb

rcifle nad> Italien, «on wo er ums ^al^r 171? mit

bem granjoßfeben ©efanbten naef; Sonßandnopel

9<» 3 *

h) Lettere pittoriche. ötc.

i) Sßir t^eUcn l)ter bie ^itef ber SBerfe fcon SOiaHette
mit, tt>etd>e für bie Äunfhjefc&fc&te uor^äglicf) tvidjtig

fttib: Architedfure frangoife, ou Recueil des plans

des plus beaux edifices de France
,

par Mr. Mariette •

Paris, 1727. fol. 3 ^nnbe Abreg! des Vies des

peintres pour le recueil d’ eüampes de Crozat. Pari»,

1729. fol, 2 $5ditbe. Recueil de t§tes de caradläre et

de charges, gravees par Mr. le Cornte de Caylus d’a-

pr£$ Leonard da Vinci

;

avec une lettre de Mr. Ma-
riette. Paris >, 1730. 4. Defaiprion des Tableaux
da cabinet de Mr. Boyen d'Eguiile. 1745. 2 Q$dnbe

in 5^ 1 * Vita di M. Ang. Buonaroti di Afcanio Condi -

vi

,

nuova edizione di A. F. Gori

;

con le note di jP.

J. Mariette . Firenze, 1746. fol. Traite des pierres

gravees. T« I. II. Paris, fol. &c.
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ging, ©eine große QJegierbe, bie mftrfwürbigen

Ütuinen von (Sp^efuö unb anbern ©tübten in Älein»

3f(ten ju feßen , bewog ißn }u einer abentßeuerlicben

CKeife mit einem Üläuber, ber jn ber SJanbe bes

furchtbaren ©aracapali gehörte, ißn aber überall be«

gleitete unb glücflid) nad) ©rnptna brachte. 9iad};

bern er ^iec bie Drientalifcfjen Sprachen fiubiert batte,

fo feßrte er nach granfreicß jurücf, wo er alle ©e*
genben befucßte, welche bie 2tufmerf|amfeit bet HU
tertßumsforfcher auf fich jie^en fonnen.

©aplus lebte nur in bem ©irfel geleßrter Sreun*

be unb Ättnßler, unb t^at für fic mehr, a(8 fonfl

von ben ©roßen ju gefd>eßen pflegt. ©r trieb felbfi

bie ^eic^enFunft , tijfaßleret) unb Äupferßecherei),

unb fdjrieb viele antiquarifdje ttuffäße, welche ißm
wegen ber fritifdjen 23elefenßeit unb gldnjenben

Schreibart einen ßoßen ©rab ber QJewunbetung unb

beS JRußms erwarben. 2S'« 3«ßr 1731 ernannte

ißn bie fbnigliche ttfabemie ju einem ©ßremnitglieb

,

beren SSeifpiel bie Jffabetnie ber ^nfct>riften im 3aßt

1742 folgte. <£r fiiftete bafur jwei greife, von be;

nen ber eine einem ^ünßler, ber ftcfj burch bie 5Dar«

ftellung einer ausbrucfsvollen Sigur ßervorgetßan

ßatte , ber anbere aber einem ©eleßrten , für irgenb

eine wichtige unb lehrreiche antiquarifche Untetfucßung,

ertheilt würbe, ©r felbfi bereicherte bie ©d>riften

ber Qlfabemie mit vielen Sfbßanblüngen, welche alö

SSJJuflet einer jwecfmäßigen SSeßanblungSart archüos

logifdjet ©egenflänbe angefeßen werben fonnen. ©s
würbe uns ju weit füßren, wenn wir ße fämmtltcb

aufjdßlen wollten
;

wir erwüßnen baßer nur feine,

aus fünf 23ünben befteßenbe ©amntlung antiquari;

fcßer 2lbßanblungen, welcße bi« Hoffnung ju einer
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göttfcauet 6 is auf i>ie 9?adjn>clt für jtc§ §a&en. (£c

ßat6 im 17$?.

5ea» 33<tptifte ©reuje,
geb. 1726. gcfh 1805.

SDie wenigen Sftac&ridjten, tie idj non tiefem

$unfi!er bis je§t täte erhalten formen # (int folgenbe.

(gt war aus Motive« iti 23urgunt unt gin g in feinet

2>ugenb nad) *Patie, wo et (id) mefct turd) eigne 3(n t

(Beengung, at6 turd) Die iettutig eines ie^rers auoju*

bilben fudjte. Q3igaüe , welcher einige ilrbetten wo«

i^ni fa£, fcfclug i£n hierauf Der 2ifatemie rot, tie

i|ti and) tm Safcr 17 ? ? unter t6re Sfttglieber auf>

tia^m. 3n eben tiefem %afyn begleitete et einen

eifrigen iieb^abet unt Kenner, ten 2lbt ©ougenot,

nad) Italien , lieg ficf> aber nad) feinet 9?udfe(jt in

5>aris nietet. Spitt mahlte et Porträte, De^t; unt

^afieÜgema^Ite, welche größtenteils gamilienfeenen

unt Sftationalbegebenbeiten barjiellen, unt ihres ge*

fälligen Sfcaräfters wegen Q3ewunbrer unt 2flad)ah*

tuet fanten. ®ie granjofen nennen if>n bähet peintre

de genre, ohne mit tiefem SBorte einen Deutlichen

ober befiimmten Q3egtiff $u revbinten. üKan fbnnte

ihn eher einen 93olfsmahler nennen, weil feine 33tl/

tet fe^t oft tie eigentlj)ümlid)flen 3ug« Dec ganjen

5Denf; unt £mpftnbut%sweife tet granjofen enthal*

ten. St war etler als Sortielius ‘Jroofi unt an*

tte Ütteberlänter, welche jwat aud) in oolfsmäßigec

SGeife mahlten, aber ihre ©eenen butd) betrunfene,

rauchente unt tanjente ^erfonen entjMen, oDet als
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.ftogartb, ber ftd) nur in (Earicaturen gefiel.

©reuje'6 ©emäblbe finD fefjr anfprud)lo$, einfach

unb jh’eng national; fafl in aßen 5>crrfd>t eine fenti*

mentale ‘ienbenj. ©o fie^t man non ihm einen fter/

benben $au6üater, ber feine zahlreiche gamilte in 2(r*

muth nerläjn; eine ^reifenbe ; eine liebreiche ®imer
mit i^ven Äinbetn; einen Äranfen, bei* von feinen

©ebnen unterftüfjt mirb, unb ähnliche ©egenflänbe,

meldje ganj im ©ebiet beö bürgerlichen iebenö liegen.

3m 3a{jr ij6$ flellte er einige ©emäblbe aus,

melfhe £>iDerot, ttielleidn mit ju tticl gntbu|taömus,

lobt
k
). SDas berühmtere mar unter bem Dramen

la Pleureufe befannt, unb fd)ilberte ein SJidbchen, ba$

einen tobten 33ogel bemeint. ®ieö Q5ilb gefiel bem
SJiatquiö pon Sffiarigntj augererbentlid) , miemobl er

nie etmas für ©teu^e t^>at # meil biefet alle ©cbltche

«nb Oiänfe perfchmäbte.

©reu je mar einer ber ftud)tbarfiett Äunfller,

unb hinterlie^ jahllofe SSerfe, meld>e fafl fänrmtlid)

in Tupfer gerochen jtnb, unb ben 5>toDucteti feines

geitgenofien 33oucher gerabe entgegenfiehen. ©eine

Zeichnung unb (Kolorit ftnb manierirt, ba£er ficb auch

alle feine ©emäblbe ähnlich fe^en; jebod) fud>te er

bie (Einfachheit ber 9?atur nicht aus ben 'Mugen $u

verlieren , aber felbfl bie SJlatur ifi in 9)ario manie*

tirt
l

). 6r fiarb im i 8of, nachbem er fafl

fein ganjeö leben hinburch mit Mangel unb ©orgen

hatte fämpfen tnüjfen, meil er (ich nie einen ©chritt

erlaubte, ber fein ©hrgefühl hätte beteiligen fon;

nen

©eine

k) 0. Diderot Eflais für la peinture p. 25$*

l) ©. Meß @efcf) icf)te / %f). I. @.153«

ui) 0. Diderot, am a. 0. ©. 264 . Sftot.I.
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Seine ©ema(>lin wibmete fleh eBenfatlö bec

SOTahlerei?; auch (jat er einige ©cfculer gebilbet, wor*
unter wir ben $errn d\atfy Traufe, SMrector ber

3eid?enfcljule in QDßeimar, neunen muffen.

Um e6en tiefe 3 eit lebten: Eanteau, ber im
©efchmacf von ©reu je arbeitete; 2lbrian SOian*

glarb, ein talentvoller ^ünfller, ber auch ju JKom,
wo er im 3a^r 1760 ffarb, viele Sachen mit ©d)et;

bewaffer geä^t hat; unb bu <paon, ber unter Dem
Oiamen^le Aragon befantit geworben ift.

SDu <Paon, ge&. im 3ahr 1740. (f 17^.)
war ber ©o^n eines ianbmannS in ber 9flad) 6arfcbafr

von $>atis, unb nahm in feiner Sugettb ^riegsbiens

fle. 5Da er a6er eine grc£e ©efcbidlicbfeit befa§,

9)ferbe }tt mahlen, unb fogar ben £()arafter ber ver*

fdjiebnen JKa^en auf bas fcbdtffle ausjubruden , ft>

verlangte er nad) geenbigteni Kriege feinen 2l&fd>iet>

unb legte jtcl) auf bte Äunfh %tt ^aris (lubierte er bie

2ftiatomie ber <Pfetbe, unb fopierte bie $Berfe voti

9>attocel, ISourguignon, unb SJatt ber SJteulen,

ol;ne ft d) jebodj an ben ©ü)l eines biefer tD^eifler jii

haften, ober (Ich ber ieitung eines ie^rers ju unter«

werfen. Ob er eine 3*it(ang ben Unterricht von (Sa*

fanova, mit bem er in ber gfolge wetteifern; genofiett

hat/ wirb mit Oiecht bejweifelt.

£>ie weiften feiner 3 ßi# nungen 1 welche mit

Sö?afferfar6en ausgeführt ftnb, famen in ben Q5efi£

besJ^ofeS/ unb jieren ben ehemaligen 9)allaft Qiour*

6on unb ben ©aal bes 9?aths ber Äriegsfchule “)*

©ie ^aben jwar nicht fo viel wie bie 2fr6ei*

fett

$1
n) Ecole Royale militaire*

iiorilte'a (Sefcbicbte b» ieic&tt- fünfte, Ui*



424 ®efcl;idjte t>er 93ia(jleret)

ten vott Gafanona, ftnb aßet bagegen richtiger gejeicf)#

net unb weit natürlicher. SEFtan fleht eß feinen

Schlachten an, baj? ec felbjt, mit beut 2)egen in ber

gauft, habet gewefen tfl. (Sc ftarb alß «Bataillen*

itiatyer beß Q^rtnjen nett Gonbe' im Satyr 1
78

"

SBir bürfen 6et biefer ©elegenheit Ghatfeö
J&utin (geb. ju «pariß im Satyr 1715) nicht mit

©tiüfdjweigen übergehen, bee fid> anfänglich unter

gran<;oi6 le SÖioine bilbete, unb im 1737,
nadtbem er ben erflen ^[>vei6 non bet* Foniglni^en 2lfa*

bentie erhalten hatte, alß QJenftonair nach Korn ging,

wo er non ©lobl3 bie ©fulptur lernte. 3m Saht
1747 ernannte i^n bie Slfabemie ju ihrem SJittglieDe,

worauf ihn 'Hugufl III. erfuchte, nach ®reeben ju

fomrnen, um eine Gapelle ber neuen fatholtfchett

Kirche bafelbft mit einem 2tttarblatt unb Skcfenflüc?

ju jieren. Gr würbe auch im 3af;r 1754 junt iety

rer unb ©trector ber bortigen ®tahler^lfabemie er?

hoben, unb (latb in biefer SBürbe, im 3a(n4 1775.

9Ran hat non ihm eine Heine Sammlung nermtfehter

©egenjlänbe, bie er felbft in Tupfer geflogen °).

©in anbrer talentnoßer ÄünfHer war: 9?ico*

laß ^Blaife le ©ueur, ber jwar wenige tyftorifdje

©tücfe

,

aber jatyretd)e nonveffliche 3eictyutngeti

nerfertigt hat. Gr erhielt um bie SJJitte beß netflojfe*

neu 3atyhunbertö einen 9iuf nach 33 erlin, alß £)ii

rector ber llfabemie, unb flarb auch bafelbft. ©eitt

flflachfolget war Kobe.

93on Gtiettne Seaurat, einem <Parifer, ber

im 3aty 1 743 lehret bei ber 2(fabemie würbe, unb

im

o) ©. Uecaeil de differens fujets compofei et graves par

C. Mutin en 1763.
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im 1760 Me tfufjidjt über bie fönigtidjen @e;
mäblbe batte, (1e£t man roenige QBerfe, au£er in

granfreid). Sie meinen ©ad)en pon i^m bewahren

bie j?ird)en tn 9)aris p
).

3 eanQ3 apttfieSescampS, ber eine Seit;

fang teeret bei ber habende pon Kouen mar, £at

ftd) mehr burd) feine brauchbaren 5JJa^erbtograp^ien *),

ats burd) eigne ©emählbe befannt gemacht. Sibe#

rot gebenft ba£er feiner in fe£t beifjenben Jtuebrüf;

fen
r
).

Ser bereits oben 8

) erwähnte $>ietre 2fntoi<

tie be 9Kad)t) ^atte einen ©ohn, ber im @efd)macf

feines ‘Katers mailte, unb ein großes latent befa§,

arcbitectonifcbe ©tucfe, Kuinen, unb bergt, mit QM;
(ter ausjufü^ten. 3» biefer ©attung t^at ftd) auch

touis Karbault b^roor, (f 1766.) ber bie merf;

wurbigften 2tltertbumer pon Korn ge$eid)uet unb in

prad)tootlen $upferftid)en herausgegeben hat.

Ser burcb feine Keifen in hatten, ©icifien unb
©ried)enlanb befannte 3 e a n «bouel fam $u

SKouen im Sa^r 173? auf bie £Bett, (ernte bas Äup*
ferpecben pon 3ean (e 3J}ire unb 6efud)te bie ©d)ute

pon ßafanooa. ©eine, mit nieten «Supferftid)en Per;

fe^ene , mablerifd)e Keife empfiehlt jld) fowohl burcb

©tpt,

p) &on feinem £)tocjcne$ ifi o&en 6. 355* im S3or&ei;ge$e«

Cie Steöe getoefen.

q) 0 . La vie des peintres Flamands, Allemands et

Hollandois. T. I - IV. Paris, 1753. 8.

r) “On dit, que Vous Vous meiez de litterature; Dien
veuille que Vous foyex meilleur en belle« • lettrci

qu’en peinture.’*

0 ©-355.
<Bt %
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©ttyl, als iddjttgfdt mib 2(6 tvecl>felun<i. (Erwürbe
ein 2RitgiieD Der 21faDemie, unD hat noch vor einiget

3 eit eine Q}efd>reibung Der Glephanten Des faiferlichett

SJiufeumö mit 21bbilDungeti ans tid;t gesellt
fc

). Giti

gleiches tob verbtcnen Die SBerfe von Sucgueö
Gharleö Q3 ar. Gr gab feit Dem 2>aht 1778 ein

faßbares 2Öerf über Die geiflltdjen unD weltlichen Ov*

Den mit ^upferfliehen unD erläuternDen 2tnmerfungen

heraus , Denen es nicht an 33 elefenf)eit unD ©ele^r?

famfeit fehlt, womit er fte fogar unterhalten!) ju ma*

c^en gewußt §at.

Gin anbrer ^ünfifev, Der Den 9fu£m eines an*

genehmen unD gefehlten SJJahlerß vetDieut, war ?(ui

guftin De @f. 2lubin, geb. im 3a£r 1736. Gt
hat ftd) auch/ wie feine SBrüber, Gharleö ©ers

main (geb. 1721. f 1786.) unD ©abriel %cus
ques (geb. 1724. f 1780,)/ Durch ^upfer(lid;e 6e*

fannt gemacht.

Qfuch SÜdjarb De ©aint SRon (geb. ^u $a*
rtS im 1730), einer Der eifrigflen itebhaber Der

jtfinfie, verDient hier angeführt }U werben, jumal Da

er viele TUterthümer unD eigne 2>becn mit @d)eibe*

wajfergeaht unb Durch Die fogenannte maniereduiavis

ans licht gefTeflt hat. Gr tjl Der Söerfaffer Der großen

mahlerifchen 3ieife Durch Italien, worin viele inter/

effante ©egenfldube mit philofophifchem ©eift, mit

großer SDeutlichfeit unD mit Der 2(nmuth unD 2(us*

feilDung behanbelt finb, welche jur ^unßvollfommen;

fjeit gehört.

Gin geroiffer Der $u Diefer 5>crio&e

gehört, $at (ich Durch einige tanbfehaften, nach Den

9)Zu*

t) 0. Hiftoke naturelle des Elepbans du Mufe'um 8cc*

fol.
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SHujtern von ©afpar <PouffTn tttib lernet, bervorge*

tfcati. ©eine giguren flnb vorjüglid) fd)dn gezeichnet.

Mud) f;a 6en t>ie ianDfdjaften von 23oguet, Der jlelj

ju glorett$ nieDetließ unb ©afpar 5>oufpn $u erreichen

fud>te, ihren SBerth, 06 tvi r g(eid) Darin Den ara w:

Diofen @tt;( unb Das dgeiu^umlid)e Talent jenes ffliei*

Oerö^ Die manmcbfaltigen *P£<üuomene Der 35e(eud)*

tung DarjufMen , t>crmiffen. ®e(lo mehr gutes? (aßt

ftd) von ©attffier fügen, Der ganj im ©tt)( von Oft*

cofas ^)cufjln gearbeitet, utiD unter anbern ein 3$UD,

Sacob mit Den ^odjtern Des taban bei Der Ctueüe,

verfertigt bat, Dejfen .^intergtunb eine Der reijenbfien

tanbfefjaften enthalt. SDtefer J?ünfl(er |ktb $u Siorn.

<£iu gleiches Sntereffe ettveefen Die ©entäblDe von Des

SJlareö, Der in ^ofeana jiarb. ©ein befles, Das

er tvdbrenD feines Mufentbalte $u Siom voffenbete,

fiedt Den 5>inDartis Dar^ Der in Den Menten Des fdm
tten $h eo^euu s jlitbt.

S3on SSivant ©enott enMidj, Defien ntif gm
{Sein QJeifad aufgenommene Steife Durch ©gpptett fynt

fßng(id) befannt \$, wirb im fofgettDen Mbfdjmtt Die

Siebe fet;n.

* *
*

SDie SDlabferepen von ©reuje ttnb feinen Üfttdj*

abmern erinnern uns an einen feltfamen ©treit, Den

Die grati|6ftfc^en $ünjfter über Die ©attung, worin

fte gehren, mit viel icb§aftigfeit geführt ba&en “)

(Sinü

u) ®ie Jpauptmomenfe biefel gelebten 0freft* fünbet man

in einer 2tl>&anD(ung du Genre, vor Dem (echten JJeft

<£e 3 Del
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Sinige nannten fieTableaux de genre, um jte baburdj

von ^iflorifcbcn ©ernähren ju unterfcheiben ,
bereit

SBefen, wie flc glauben , mir in ber Beobachtung

t)eö Softume beö Tttterthumo befielen foll ; 2lnbre

wollten Dicfen Unterfdjieb ntc&t gelten (affen, unb be#

baupteten, baff jebeö ©ernähre, Neffen giguren un*

ter iebenögroffe ftnb, ein Tableau de genre $u nen*

nen fei. SDiefe Idngff verlachten unb in Bergeflenheit

gebrachten ©rillen fameti jeboch ttn 2fah c 179* #or

ber Öiational * 93erfanimlung wieber jum Borfohein,

unb führten 51t vielen falfcljen, einfeitigen unb pata?

boxen ÜJefultaten. Sie iSunfUer verlangten nämlich,

baff bei ber neu organifirten 2(fabemie eine eigne teh*

cerfMe pour les genres errichtet werben follte, ob jte

gleich von bem, wao fte genre nannten, nur verwor#

treue unb unbeflimmte begriffe geben fonnten. Sec
gelehrte Ctuatr entere be Cluincp bemühte (ich ba#

bet, biefe Röchelt ju vernichten, allein eö glucfte

ihm nur mit SÖiuhe, ba bie 3<>hl ber elenben ©cri*

beuten bie ber ©elbffbenfer fo weit ubertraf
v> Sc

fchlug

be$ Manuel du Mufe'um Francais. (an XII. 1804. 8.)

3UIeiit Oie Cetebe ift $u gering, alö öa£ wir unö babei

aufhaltcti fonnten.

v) Suite aux confiderations für les arts du deflin en

France; ou Re'flexions critiques für le projet de Sta-

tuts et Reglemens de la majorite de PAcademie de

peinture et fculpture, par M. Quatremcre de Ouitt-

cy. (Paris, 1791. 8.) ©. 28 . £r brüeft (tcf> über Oie

feltfamett Sorbetungeti ber itünftier etwa$ hart, aber

richtig nu6. Unter anbern fagt er; Ceux qui s’arrete-

roient ä la fuperficie des chofes, pourroient etre ten-

tes d’ appercevoir ici P efFet d une amelioration, ou

au moins le de'fir d’en operer quelqu’une dans l’en-

feigncment des arts. Pour moi , je fuis fi eloigne de

!c penfer, que je rejjarde cette inuovation ou comme



in granfreicf). 429

fd)fug j'ebodj, um affen ©treitigFeiten ein (Snbe ju

machen, brei Gfaffen tior, meiere uen ben brei Oiet#

eben ber ittatur entfernt waren, unb worunter affe

©attungen oon Sftahleretjen gebracht werben fotinten.

SDie etfle foütc affe organifebe unb lebenbe ©egenfiätu

be umfaffen, bte jweite affe 53egetabilien u. f. w.

,

unb bte britte bte atiorgifd)e Eftatur. SDie erfte begriff

alfo: bifiorifdje ©emd()lbe, gamtltenjKttfe, <Potträ*

te, @d)fad)tcn, u.
f.

w.
;

bte zweite: ianbfd)aften

,

©eeflücFe, petfpectioifd)c 93otfMungen, QMmneti

u. bgf.; bie britte ettbfich anorgtfd>e Sbinge, Sierra#

lljen, ©erdt^e, u.
f. w. Ohne unfer Erinnern wirb

tuan aber wo^l einfe£en, ba£ biefe allgemeine Glaffen

Uiefe SRobiftcationen leiben, bie beinahe für 2luönaf)*

men gelten fotinen, unb ba§ es beffec wäre, wenn bie

granjofen ben fcfcwanfenben, tiidjts fageuben Ifusbrucf

peintures de gerne gdnjlid) aufgeben. 23ieffeid)t

werbe td> an einem anbern Drt eine Tabelle, jur

leid>tera Sirnfpetfung affer ©attttttgen ber 5Jta()lerep,

entwerfen, welche übrigens mit ber ft)flematifd)eit

gorm einer ^Biffeufcbaft ber Äitnfl, bie alle i^re

Bn^eige $u allgemeinen ©efe£en jtuücfruft, nichts ja

t£un f;at.

* 9
*

l’eflfet d’une grande ignorance, oti comme Je refultat

d’ unc partialitc plus grande encore. Si eile a eu pour

objet le bien d enfeignement :
il faut avouer qu’on

ne pouvoit fe meprendre plus lourdement für la di-

fUn&ion des plus fimples ele'mens des arts, et für la

theorie de leur enfeignement. D’abord ,
je demande

aux academiciens ce qu’iis entendent par getnt dans

les arts ; car en inftituant des places de profeffeur de

genre, ils ne nous definifient ni le nombre, ni la qua*

lite des genrts”7 &c.

®e 4
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©he wie auf bie neue granjefifc&c <Sd)U(e unb

Die gto£e Revolution fommen, muffen wir einen Q3lic£

auf Die vergangenen 3 eiten werfen, granj I. war
unter allen granjöjtfchen SÖtonardjen Der einzige, Der

Die bilDenDen fünfte alß warmer iiebhaber 6efcfeü|tc

unD verpflegte. Da fte luDwigXIV., unter Dem fte i£c

golDneß 3 cl^ tcc Ratten, nur alß Wienerinnen Deö

iujwß unD feineß eitlen Ruhmß betrad)tete. ©ine

gefdmtadlofe $>radjt war fein eiujigeß %it\, unD Ve*
frieDiguug Deß ©toljeß fein einjtgeß ©lütf. 2(uö

Den ©intiduungen ©olbertß flo£ eß not^wenbtg, Daf*

in Diefer glän$enDen 90eriobe von allen anDern .Sün*

fieti Die äfcupferfted)erei) gcDieh , Die er als einen

einträglichen ^anDelßjweig anfaf). 2fuf feinen 2(n;

*rieb fiadj man Die ewigen getett unD Vergötterungen

ittDwigß XIV. , Die 2>agDen, geuerwerfe, unD anDre

Vergnügungen Deö $ofeß in Tupfer, unD verbreitete

Die Vlätter Durch ganj Suropa. Wie gabrif Der @o;
fcelinö lieferte ebenfallß Den kupferfteebern viele 9Mu*

fier, unD Die ©rofsen Deö 9Wd)ß wetteiferten mit ein*

anDer, Die ©riffel eineö ©D elinf, Wrevet, Sftaf;

fon, SDlellan unD SJianteuil ju 6efd)äfftigen,

um Daß JlnDenfen an Die Häupter ihrer gamilie, unD

Die Rütfertnnerung an ilpre ‘Ih 0^ 11 jn verewigen,

©in fo vorteilhafter JpanDelßjweig, wie Die grati$6*

ftfehen ^upfer(iid)e waren, fonnte Den fpeculirenDen

SBrittett nicht entgehen , Die Daß ‘Jedjmfche vetvolf*

fommneten, unD Durch Die wohlfeile VefrieDigung,

welche fte Durch gut geflodjcne ©opien gewährten.

Daß ^ublifnm gleidjgultig gegen Die h°& crt Vorjugc

Der UrbilDer mad)ten. Sffur feit einigen fahren ge*

lang eß Den granjofen, Die $)räeminenj wieDer ju er*'

galten , Deren fte jtd; einfl rühmen fonnten.
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©S lag aber nid)t fo fef)t an beut %if6t&(en ber

Äupferßecherfuuft, als vielmehr an betu J^aupt ber

gtatijoßfchen SRahlet felbß, baß bie SKahleret) jtd) ju

ihrem Untergang neigte. Ö3it ^aben bereite» oben bei

Stichel Slngelo unb Sftevnitii gefeiten, baß bie ©rfdiei*

mtng eines großen ©eijles ben Verfall bet Äunß nad)

ßd) jie^en fann. 33eibe traten ju S^oni bie$etrfd)er

im ©ebiet berÄunft, beibe erteilten alle Arbeiten #

beugten alles unter ihren befpotifchen Villen, unb

brauten einen Raufen ron Kadjahmern h*roor, Die

feinen oon beiben erreichten, ©in gleidjes gefchah

in gtaufreich burd) ©harles le 35 tun. SBegün#

fügt ron Dem Äonig unb ben SRiniffern fuchte er bie

©ictatur in bet Äutift an ßdj $u teigen, unb fah (Id)

au d) im $SejI| ber unumfchrdnftefien ÜRac&t. 23or

feinem SBillen fanf alles nieber; er rerrheiite ?frbei#

ten, ©un|i, efcrenfletten, unb ging jiileßt fo weit,

ftdj ber größten 33eeintrdd)tigung ber übrigen Äünß*
ier ja erlauben. Söitflidj hinten es and) nur mentge

für eine ©rniebrigung, jtd) ber Sllfgemalt eines Titans

neß &u unterwerfen, in beffen $dnben ihr ©lucf mar.

©elbfi btejenige Älajfe von 2lrti(fen , Deren 33efd)djf<

tigutig nur in einer entfernten 33e$iehung mit ber

SKahlerep jlanb, arbeitete nad> feinen 3been,

nungeu unb ©fijjett, moburd) }ule£t eine unerttdg*

lidje ©intöntgfeit entfprang. 0?ur wenige hatten Den

Stuth, ben ©lanj Der ^auptfiabt $u verlaßen unb

in bie <Protnn$en ju gehen, als fleh unter einen Äunfa

ler |u bemüthtgeti, Der ihnen gleich mar. le 33rntt

genoß jmar nicht bis an fein ©nbe bas ©chaufpiel

einer allgemeinen Unterwürß'gfett, allein er h atte ein#

mal ben 83erfaU ber ^tunff herbeigeführt. Der unter

ber elenben ^Regierung iubmigß XV bcfchleunigt mürbe,

unb auch feine größte ?iefe erreichte.

©e f
5£a$
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Sß3a$ iubmig XVI aus ber Jpatib bet Statur

mit awf btc SBelt brachte, war gutmut^ige JRebltd);

feit. 211ö er feine Dtegierung amrat, befag er

reid)enbe Äenntniffe, um bte s3JtdngeI Des ©taatö ein;

gufe^cn # aber nid)t Sntfchlojfenheit unb Äraft genug,

um ihnen abjuhelfen. ®dgig unb einfach in feiner

iebeusart, ein erfldrtet geinb aller Zeremonien unb

aller spracht be$ ^)ofeo , lebte er glücklich im Greife

feiner g"arailie, cgne jeboch bur d) fein 33eifpiel beit

reichen, mächtigen unb üppigen ?lbel ja befiern. Sit

bet geringen Achtung, welche er genog, lag eine Ur;

fache ber Üteoolution, unb mit igr hin8 fd)wan;

fenbe Regierung jufammen. Die er felbfl führte. ®ie

in ber ^auptgabt concentrirte 5Ra{fe pon «Senntnijfen,

©efchmacf, QBig unb Sinbilbungöfraft, bie ioöge;

bunbenheit pon 93orurtheileit in beu obern, unb mehr

cber weniger auch in ben mtttlerit unb niebern ©tdn#

beit; bie getö gegen ben «£>of grebenbe 5ftad)t betrat;

Jamenter, granfreid)6 Äntheil an ber greiwerbung

Sfmetifa's, bie fchled)te Jtbminißration, bie 2>enf;

unb SBiüenöfrepheit, mit einem SSorte: ber ffiBiber;

ffanb unb bas 2(neinanberreiben ber Kräfte brad}ten

enblid) bie gewaltfame Srfcheinung ber SXeoolution

unb ben Sufammenfiur} ber größten SSRonardjie in

Zuropa tyewor. —

Zs war ein großer ©ewinn für bie Äung, baß

um bie Jjjdlfte ber Regierung iubmigd XV 33ien

auftrat, ber ben gebahnten $)fab ber 9Rethobe per;

lieg, um eine neue, eigentümliche S3ahn ju brechen.

Sr wirb bähet pon ber ©djaar ber neuen gran$6g;

fchen Äungrichter balb ber ^Reformator ber Sftahlerep,

halb ber Sßater unb Sftegor ber neuen ©chule ge«

naunt, wiewohl bie wichtige grage unbeantwortet ge;

blieben
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blieben ift : welche 93erhdltniffe nahet unb unmittel*

barer jur Q3ilbung eines folgen Cannes, unb juc

Entwicklung bes in feiner Cftaturanlage unverfenn#

baren ©enies mitgewirEt haben.

93ien wagte es juerß, (leb ben Anmaßungen
ter barnals herrfchenben ^h60 ** 6

$u «überfein. Sc
befaß mebvere unb jartete 93etühruugspuncte, als

feine 3 cii9en°iTßn > mußte bie empfangenen Stnbrücfe

be(fer ju otbnen, unb fuebte ßd> mit reger Äraft ben

großen Weißem ju ndbern. Es gelang ibm auch,

bie wenigen Üfeße bes Eblen unb ©d)önen in bec

gcanj6ßfd)en ©cbule ju vereinigen, ße von allen

Auswuchfen bet Waniet ju befreien, unb ben evflen

Anßoß ju ber folgenben 5>eriobe ju geben, ©lück
licbenveifc fanb er an bem Winißer Dangivilüers,
ber baö Departement ber fünfte unter feiner Aufßcht

batte, einen eifrigen ©onner , baher nur talentvollen

j\ünßlerti, welche auf bem neuen von SJiett eröffn

neten SBege fottfd)titten , Belohnungen erteilt

würben.

Darf bet Otame eines liebevollen 33aters einem

Äünßler beigelegt werben, fo gebührt er bem Wan*
ne, ber (Id) einen fo großen QBirfungsfreis fchuf, oh*

ne ßd), wie le Brun, bie geringße Beeinträchtig

gung feiner ©d)üler ju erlauben; ber fein langes le#

ben ber Belehrung feiner lanbsleute wibmete; ber ße

nicht jum fclavifchen ^opirett feiner eigenen SOBerfe,

fonbern jum ©tubium ber 9?atur, ber Antife unb

aller großen Weißer angelt; unb in allem mit großem

Beifptele vorging.

Aber alte bie frönen Hoffnungen, welche bie

neue ©cbule erwecke, verßhwanDen mit bem 2>aht

i78 9f
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1789/ alß bie Keoolutton außbrach, unt) bie 92a*

tionalüetfammlutig im 2>aht 179 c jebe 2(fabemie unb
jebeß avtiftifcbe 3 n f*i tl*t aufhob. Sie ?Tlationctlt>cr^

fammlung, weld)e jtd) mit einet ©taatßreform be*

fc&äfftigte, lieg bie gtage, ob eine 2lfabemie ober ein

anbret arttfltrc^er 3unft$wang ejdfliren follte, anfäng;

lieb unberührt, weil (te übet bie STlothwenbigfeit Der

(gjriflenj berfelben in 3weifel wett/ nahm fic aber in

bet Jolge oor, unb betrachtete bie foniglicbe 2ffabemie

bet SKahleret) unb ©culptur aus Drei ©eftdußpunefen,

©ie füllte erftenß jur ehrenvollen Maßzeichnung ber

Äüujilet bienen, bie ju ihren SJittglieDertt ernannt

mürben; zweitenß jeben Äünfller aufmuntetn, um
ju biefet QBürbe ju gelangen; unb brittetiß ihren

^auptjtvecf erfüllen , ne^mlid) öffentlich Unterricht er*

t|eilen.

SDa bie 9flationalvetfammfung baß neue attiflt#

fdje Sufiitut rotlfommen ju organijtreti wünfefete,

fo bat ftc bie vetnehnißen Äünfllet um ihr ©utad)*

ten; allein bie tjfrt unb SBeife, wie (ich biefdben du*

fjetteti, Wat (letß nach ihrem jebeßmaligen ©ejtchtß*

punfte unb ihrem politifeben ©laubenebefenmniffe

feht vetfchiebeti. Sie ganje 93iaffe bet Äünftter theil*

te (ich baniahl* in Drei 33arthepen, in bie alten 9?2 it*

gltebet bet Mfabemie, in bie Shremnitglieber bcrfel*

ben unb in bie «fütifllet, welche für jtd) lebten unb

grofuentheilß Muhdnget bet neuen 2>&cen waten.

Sie alten SJtitglieber bet Mfabemte, beten Snteteffe

in ßollifton fam, wünfehten ihre Privilegien $u be*

halten, unb fuchten $u beweifen, Da^ Die Mnwenbung
bet neuen ©runbfdhe auf ihre SJerfaffung rer bet

^anb noch verwerflich fep; bie anbre partbet), beten

©tclj buvch ben Uebeciuuth öec Mfabetuifet oft beleih

m
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bigt TOoröen war, «erlangte ©leiebheit Der Ovecfire

unD 2lnfprüche auf Ct'hrenfMen ; tie Dritte enD(icf)

bot alle SJiittel jur SJernichtung Der alten £inrid)>

titng auf.

Unter Den Dielen @d>rift|Mern T
), welche fei

tiefer ©elegenheit Der SRationaloerfammiting 5JSor#

fchlöge machten, «etbienen Die 9)Iane ocnD,uatree

nie re De duiitct) genannt }tt werten w
). 2(lle

feine Anträge bereiten Das wahre SEBo^l Der fünfte

junt 2lugenmetf. £r warf unter anDern Die grage

auf, ob es nötfjig fei, Daß granfreich eine 2ifaDemie

oDer öffentliche 3^ (ttfcbu(e auf hoffen Des 0 taats

unterhielte, unb wie ein folcbes 2>n|Utut am nüfsüd)*

firn eingerichtet werten fönne? ‘Mein man nahm
auf feine ^3rojecte feine SJfucffldjt, befonters Da Die

losgebuntenen ieibenfchoften Durch etnanDer fiürmten,

unb Die SÖJuth Der 9)atthei)en in lichten glammen ent#

brannte. SDemohneradjtet warte noch im Saht 179 t

eine öffentliche ©cmählDeausfMung «eranftaltet, wor«

auf bie Ofationaloerfammlung am 21. 2fugufi DeffeU

ben Saht'S befchlojj, Dafj jwar Der iouore junt 93ew

«inigungspunct aller 5Denfmä§(ev Der Äunfl unb Sötf»

fenfchaft

v) 3* fäfre nur folgender an : Refutation d’un projet

de regiement pour l’Acade'mie centrale de peinture»

fculpture, gravure et architeflure
,
prefentee ä 1’Al-

lemb l£e Nationale par la Majorite des membres de
PAcademie Royale de peinture et de fculpture, ea
affemblee deiiberante, par Mr. de Seine , feuipteur

du Roi, Paris, 179 1. 8.

w) 0 . Confide'rations für les arts du deflin en Franc*

,

fuivies d’un plan d’Academie , ou d’EcoIe publique,

et d’un fyfteme d’encouragemens. par Mr. Ouatre-

mfre de Quincy. a Paris, 1791. 8» SSorjöcjUe^ Me
feconde fuite aux confiderations? p. 4. fqq.
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fenfcfjaft 6eflimmt, ober ctffe ©efammt(jeitett,

Demien, u.
f.
w. aufgeiojl fepn feilten

x
).

Sftacljbem t^ie Olationalverfaramlung t)ie ©uter

Der ©ei(Ilid)feit eingejogen ^atte, um Den Optional*

creDit DaDurd) ju retten, fo ernannte fte einen 2luö#

fd)ti£, um aud) Die ^unftmerfe Dem Untergang ju ent#

jiefcen. ®er ?)räfiDent Dejfelben mar £Kod)efau*
ca ult. Der jtd) mit einigen ©elefmen unD irrigen

vereinigte, um für Die fofibarflen Äunftfacben unD

55üd>er ©orge ju tragen. 2(ud) bewies fiel) Die 9)iu;

nicipalitdt von ^atiö fe(jr t^ätig, inDem fie ju Dem
2Uiöfd)uf* einige SJJdttner abfatiDte, Die ebenfalb für

Die Ä'unjlfc^d^e machten. 2)ie erfle ©orge Diefer @e;

fett;

x) Ü)a3 leeret 5er 9?atfottalverfammfumj vom 21 . 2fug.

1791. lautete: L’Afiemble'e Nationale, apres avoir en-

tendu le rapport des Comite's de Conftitution et des

domaines, confiderant que, par la Conftitution decre-

tee, il n’ y a plus pour aucune partie de la Nation,

ni pour aucun individu aucuu privilege ni excepcion

aux droits communs de tous les Francois; qu’il n’y

a plus ni Jurande, ni Corporation des profeflions,

Arts et Metiers; et fe conformant aux dispofitions du
decret du vingt fix du mois dernier, qui confacrc le

Louvre ä la reunion des Monutnens des Sciences et

des arts, decrete provifoirement , et en attendant qu’il

foit ftatue' für les divers etabliflemens de llnftru&ion

ct de 1’ Education publique , ce qui fuit: Art. I. Tous
les Artiftes francois ou Etrangers , Membres ou non de

l’Academie de Peinture et de Sculpture, feront e'ga-

Jement admis a expofer leurs ouvrages dans la partie

du Louvre deftinee a cet objet. H. L’ expofition ne

eommencera cette annee (1791) que le huit feptem-

bre. III. Le Dire&oire du Departement de Paris

fera diriger et furveiller, fous les ordres du Miniftrc

de 1’ Interieur la dite expofition, quant ä 1’ ordre, au

refpeft du aux Loix et aux moeurs , et quant a Fein-

placenjent qui pourra etre necefifaire.
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feflfchaft war, Me pajfenbfien ©teilen iti $arts aus*

jufuchen, um Me 9ftal)(erepen uni) ©culpturen auf*

^ubewa^ren. gut biefe beftimmte man bähet bie

£ßo£nun0 bet fleinen 2iuguflinet, uub für bie buchet
unb SRanufcrtpte bie ©ebäube bec £apu$iner, bet

grands Jefuites unb ber £crbelietS. ilnglü cflieber;

weife aber waren bereits viele Äunjlwerfe, vorjüglid)

9?ationalalterthümer, butch bieSButf; bes Säbels ver*

niedrer.

SDie Storung ber i^unjlwerfe, befottbers itt

ben Sauren 1792 unb 1793, gehört $u ben unjd^li#

gen ©reueln, bie ber 3^iefpalt ber <PartMen bet ei;

ner großen unb gewaltfanten ©taatsveränberung um
ausbleiblicb veranlagt. Äann matt es wohl erwarten,

ba§ eine SSolfefiaffe, auf bereu jtttlidje Gilbung fo

wenig Kücf(td)t genommen wirb, wenn fte nun enb<

lid) ihre eigne $Bid)tigfeit fu^>fr , ftcf> ben wüthenb(Ien

ieibenfebaften nicht überladen foü? £s war im$lan
ber [Revolution# ? greuttbe, alle £>enfmähler $u jerffo*

reit ,
weld)e an bie foniglidje [Regierung erinnern fonn;

teti, unb fte gaben baju im Saf^r 1793 einen eignen

25 efef)l. S?an blieb a6er nicht bei ber 93 erwttftung

ber SBilbfdulen bes Honigs, 5. Q3 . ber^Statue von

Heinrich IV, einem SBerfe bes ®upre', von iub*

wig XIV, unb anbern ©achen, fonbern man vernicb;

tete aud) viele ber fd> 5 nflen ©emählbe, ^eiligen;

bilber unb ©rabntähler, fd)moty ft« rin, ober ver;

faufte fie heimlich. ©elbft bie [Romifchett SfRonm

mente, welche im (üblichen granfreich vielen Saht*

hunberten getrost h^urn ,
blieben nicht verfchont.

®emunernad)tet gab es felbfi im Sacobinerclub einige

SRdnner, welche vernünftige 23 crflellungen machten,

um bie in $)4ris unb in ben ^rovinjen jcrflrcuetcn

2Uten
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2(ltert(jümer unt> ^?unflvt>ccFe aufjubewa^ren. ©o
retteten bie SDeputirten SSarraß unb greron Die

©rabntdbler ber ©rdftnnen unb ©rafen »on ^toöem
je y), unb fo gaben , wie tttmt fagt, Oienouarb,
Gjjarbin unb Glparlemagne ber jüngere ei«

Söerfcben heraus, bas wirflict) auf ben Sftationalcon»

»ent Sttibtucf gemacht unb ein eignes !£>ccret jur (£r*

Haltung ber ÄunflDenfntdhler ^eroorgebraci)t (>abett

foü
z
). 2lm nteifteu machte ftd) aber ©regoire,

<tis ^rdftbent ber Gommlfflon ber fünfte, butcb brei

Uluffäfse übet ben 53anbalißmttß *) um Die Schaltung

ber $unf}fad)en oerbient, worin er ben unerfelt[icl)en

S33 erfufl , ben gtatifreid) erlitten, unb Die fdjrecflidje

33erwüfiung mit ben fiärfften gatben fcbilbert. 2Ran
legte ba()er im Jtlofier ber fleinen Xügufiiner ein SOlu;

feum ber granj6jifcf)en ®enfmäj)ler an, unb übertrug

bie Kufjtcbt einem SJJafsler, bem J&errn ienoir, pon

beut unten bie Oiebe fepn wirb. 2litcb würbe an 33 a»

ron befohlen, bie Äunfifacbett ju Q3erfai(les in Siebt

ju nehmen, unb ein ähnlicher SBefe^I in alle *)>toöinf

jen gerieft, aber nicht fonberlicf) befolgt.

Stls

j) Nous avons faif enlever les tombeaux des anciens

Comtcs et Comteifes de Provence, Leurs cendres ont

ete repofees dans le cimetiere commun. Nous faifons

abb.tre tous les donjons et monumens inu tiles de la

ieodalite, Nous en avons excepte ceux, qui peuvent

fervir aux arts, tel qu’un ancien temple de Vulcain ,

l’acqueduc de Frejus et une tour bätie par Cefar. 0 .

Journal de Paris , Nro. 314» Marfeillc 9. Nov. 1793*

fi) Obfervations de quelques patriotes für la ne'ceflite de

conferver les monumens de la literaturc et des arts»

a Paris. 1793.

a) SDte 2f6^nnMungcit von ® regof re ftefycn im Moniteur,

1793./ un& ftn& von ©öttigec ti&erje&t, unD

int
t gelehrten ^nmerfungett fm ^eutfe^ett SOtoftiC vent

3a&c 1795 fymutüwbtn worden»
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2(1$ im Saht 1793 bei einem Auflauf be$ <pö;

be(6 Der granjojifcbe legatlonöfecretait Q5 a ff e t>

i

ll e $tt

9iom ermotbet würbe, fo fteefte man auch bas ©es
bäube ber granjöjlfdjen 2lfabemic bafelbffc in35ranb b

).

2tud) mi^anbelte man einige Wonatf^e vorher, auf

eine gleiche 2(ct, Die Sranjofen $u glotenj 7 Daher

SDavifr einen ^Brief von feinem ©chuler ‘Jopin (e

Q3run (fils) (vom 31 « Dctob. 1793 ) vorlaö, unb

mit lautet: ©timme ©enugthuung fovberte.

S3ei bet febreeflieben SBenbung, welche bie 9?e#

vofution nahm, erhielten bie fünfte Den empftuDltch*

jten ©tofl, al$ bet Öfiationalcouvent am 1

8

• Sultuö

1793 ade 2(faDcmien, bet SSJiahletep, ©ilbhaueret)

unb 2(rcbitectur auff>o 6 , unb eine fogenannte Com-
mune des Arts Decretirte , worin ade Äunffler ohne

Unterfcbteb ihres Manges unb ihrer Talente begriffen

waren. 93iele Äunitler, burebbrungen von enthupas

fftfeber liebe jur ©leichheit, freueten ffdj Ü 6 et bieö $>e*

cret, anbte aber fcbloffen ficb an einanbet unb hofften

vielleicht eine neue iifabemie ju hüben. Da abet

jebe 2lus*eicbaung ® erbacht einfi 6§te
^ fo Drangen bie

patriotifeben $ün|ller bei Dem ölationalconvent bäte

auf, biefe ©efeüfcbaft in ihrem Äeim ju erfltefen,

unb traten Dagegen unter betn SJtamen einet 93olfs*

unb Mepublifanifcben Äunfilec * ©efedfdjaft auf
c
)*

Scbet Bürger, wenn er nur irgenb eine jeichnenbe

^unft trieb, ober an Den fünften ©efehmaef fanb,

fonnte freien 3 utritc «galten # unb bie 23erfamm(uni

gen im lonvre befueften,

(£ö

b) Heber bie neue Qrinricfytunn ber habende febe man beit

2(uffa& in ber Decade ’pkilofo'jpkique. Nro. LXVI. An
IV. p. 340.

c) Societe populaire et Republieaine des arts.

SioriUo’e <Sef<hicbte&. 3ßtd)na\«nge. 35« HI. 5f
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(Es war (eicht $u erwarten, Da£ Die merfwürMg*

ftcn ©eenen Der Revolution, Die ^elDentf;oten Der

Republicanet, unD Die Ungeheuern 2Cnftrengungcn,

welche ©fronte von SSIut gefoftet Ratten, von Den

Äünjllent DargefMt werben würben. 35ieo gefchaf)

auch, vorzüglich Durch 35a vib, Der fleh Durch feinen

^Patriotismus, feine gcepheitsliebe unD •fBereDfamfeiC

tln großem 2Infe^en 6ei Den Sacobtnetn erworben hatte.

(Ec allein war Die ©eele aller attifltfehen Unterneh*

mungen tvührenD Der ©cbtecfensperiobe, Der beifpiel*

lofen SBoIfsfefle, unD Der Ungeheuern ©chaufpfele,

welche Die (parifer anfeuerten. SDie ^auptereigniffe

Der Revolution, welche Die ^>irtfel Der patriotifcf>eu

Zünftler befchaftigten , waren : Die SJerfammlung

4>ec Rotabien; Die (Eroberung Der SSafiiile
;

Die go*

Deratien; Der io. 'Mugufr; Der 2 . (September ; Die

Einrichtung iubwigsXVI; Die gänjHche (SrDrücfung

aller ©egentevolutionsbewegungen; u.
f.

w. 2tucf>

würben fte felbfl Durch einen SSefchlufl DesSBohlfarthö*

ausfehuftes im Dritten 3ahc Der Republif ermuntert.

Die EelDenihateu Der Ration Durch ihre Äuttfl z
u t>«f*

ewigen. @0 erfchietteu Die (Srmorbung von SKarat

unD iepelletier, welche nach einem ©ernähre von

SS r ton in Tupfer geflödjeti wurDen d
) , unD Die SStl*

Der von ©irarD unD Sßincent. 35er erfle, Der

fleh 5« Rom gebifbet hatte, mahlte Die fchauDervolle

SSegebenheit am 10 . Tfugufl, Der anDre aber Die fyU

Denmüthigc Eanblung Der ©aintsSSJiithter. 23ei*

De SHJerfe wurDen von Der %i\xi) Der j\ünfle gefront.

2fuch

d) 2113 35a vib ba$ Porträt von Sftaraf bem donvent ü6er*

reichte, feilte er : C’eft d Vous, mes Collegues, que
j’offre les hommages de mes pinceaux ; vos regards

en parcourant ces traits livides et enfanglantes Vous
rappeilerorit fes vertus.
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2fucfj er^iefteti Sei biefec ©elegenlieit Sftoitte, gca?
gonarb bcr ©ohn, 33ecnet bei: ©o£n, ©ttve'e,

I« ©rene'e ber2>üngere, ^aiUaffon, (e'Shiets,

unb einige SfnDce greife.

3ftan Darf es als ausgemacht annehttten, ba£

(Id) bie ojfentlidje SJieinung in allen Äunflwerfen bie*

fer *PeeioDe, wie auct) Der folgenben vom 2>ai;v 1794
ins r 79 > ,

geäußert, unb ba§ fie jugleid? von beti

83ermanblung$j]ufen Der OJepuSüf einen 6efonbertt

Sf;araftec angenommen haben. SDurdjgdngig ent?

gelten jle entmeber Die €*reignijfe Des Spalters obec

heroifche^anbfungen alter OfepuMifanet. ©0 mafplte

83 in cent Den $Bil()elm ^elI; Otegnault bie gret?

heit obec ben ‘Job, unb X^iecö Den £ato von

Utifa.

Söiemofd affe btefe SSerfe Beim erflen 2fn6licf

frappiren, fo jlnb fie fiel) bod) mel^r obec weniger d^n?

lid), Da i£re Ur&eber ©avib jum Bocbilb nahmen,

unb oft, of>ne bejfen Talent $u bejilsen, feine genfer

übertrieben. SSJJan famt ben granjofen jwar ©lucf

wünfd)en , baj} jle enblid) bie Maximen bec alten

©d>ule veclajfen haben , unb ben amifen unb eblen

^unjlwerfen mehr 2fufmetffamfeit wibmen; allein fie

verfallen in ein anberes Settern, inbem jle bie ©tatt?

en unb BejTimmung ber9Kaf)leret) verfeunen, ©culp?

tut unb *3)iablem) für eins galten, unb eine ©iuu
plicitdt affectiren, bie irrten bucd)aus feemb iji. ©ec
gtogte ‘Jhed bec ©eindblbe aus bec neuen ©djule
gleicht cclorirten ©tatueti unb Basreliefs; bie Um?
riffe bec gtguren jlnb fcbtieibenb; bec ifusbeuef ge?

waltfam fprecbenb; bie Sompojltion leer, frojlig unb

trodeti; bas Scforit enblich h art / n)eiI mic ^ie

iocalfar&en aus bec 0?atur wallen, unb ben Sffect

if 2 bucc^
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burdj bunfle in« ©djwarje fallettbe ©djatten ju heben

fuchen. 2>ie neuen granjöjifdjen Äün|ller glaube«

ferner bic Sinfachhelt ber ©riechen in ihre SÖJerfe

übertragen ju fönnen , »erwecbfeln aber bas Sinfadje

mit Dem feeren, unD arbeiten mitSDJühe, um platt

unb langweilig ju werben. &a fte nicht »on echter

clafjtfcher Gilbung burchbrungen (inb, fo bleiben (te

nur bei 2(eufjerlidjfeiten fbe^ett , ohne je bie ©runb*

gefefje bes ©efcbmacN ju jtnben ; unb es febeint wirf«

|icf> , baß jte Der ©enius ber immer mehr unb

mehr »on ber Äunjl bes 3bealS entfernen wirb. 5Die

Srfdjeinung ber ©riecßifchen Äunft war ein SOJapi*

mum, bas auf biefer ©tufe weber »erharren, noch

höher (feigen fonnte; was in ©riechenianb gefchah,

fonnte nur einmaht gefefje^en ; Daher wirb auch alles

fopiren unb »ercinfacßen »ergeben« fepn, wenn man ftcfj

einbilbet, babureß jur^öße ber@riechtfchenÄun(t wie«

ber ju gelangen. Sine »ertraute ßenntniß ber Ttntife

ift jwar jur 55ilbung eine» Äünftlers unentbehrlich,

fte wirb feinen ©eiff nähren, feinen ©efehmaef rei*

nigeit, unb ihn über Die moberne Sultur wegfehen;

allein bas fcla»ifche Uebertragen ©rtedjifdjer 9J?uftec

muf feine (Phant(*(Ie »erhinbern, frei in ber 2Belt

Der 3&eale emporjtifchweben, utib (ich felbfl ju einent

freien unb felbfijfänbigen $ün|fler ju machen. 9fa«

phael unb üJJicßel 2(ngelo fiubierten ebenfalls bie 2ln«

tife, allein jte juchten, umgeben »on eblen, großen

utib geifireichen formen , bie bebingten formen Der

Ofatur, welche (te fiets »or 2fugen hatten, J
u »&ea«

lijiren. ®er ©chaben. Der aus Den ©runbfäheit

ber neuen granjöflfdjen ©chule entfpringt, ift unüber«

fehbar, unb es ifl meines Sradjtens nichts normen»
biger, als eben jeßt baran jtt erinnern, weil (te fiel)

auch Durch ©eutfchlanb »erbreiten. SDfan fpricht

jefct
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je|t ü6erafl t>oti einer fungfofen ©impficitdt, man
glaubt, Dag nur in Den Werfen non iucao Sranadj,

Sftabuguö, Wert SDürer, unD anbrer üföänner ihres

Sa^r^unDerto Die ed)te Äutig ju gaben fep, Dag D a?

gegen Die Arbeiten non SHapbael unD hiebet TTnqeTo

bereits aus Der jmeiten $auD, unD Die Earracci mit

ihren ©cbülern manierirt gnb, ®a nun Die jungen

füngier fo gern geneigt gnb, anDerti eine 23ormunD?

fdjaft über ihre QJegrtjfe führen ju raffen , fo ig es

nicht ju termunbern, Dag ganje ©djaaren Derfelben

auf Die feltfamgen Mbrnege geleitet merben, norjüg#

lieb menn ge, mie es oft Der gaö ig, Die 3)ogmen

Der neuen <Philofophie migoergehen, moburd) Denn

alles geuer , an Dem bas S$trj geb ^5tte märnten unD

Die ^3^>antafte cntjünDen follen, nerje^rt mirb. SDie

gvbgten füngier gaben gets Die geiligge 2ldgnng für

Die greiheit ihrer Bolinge gehabt, feine unbebingte

Jpulbigung verlangt, oDer ge in Den Bauberfreis ig*

rer ©cbule gebannt. $Ber einem anDern folgt, fagte

Der groge leonarDo Da 93 i n c
i , tnirD ihn nie über/

treffen
e
), unD Diefen golDnen ©prud), Den lieber

3tngelo uod) Derber ausbrüdte, empfehlen mir be?

fonbers jegt unfern jungen $ünglcrn, Da man gd>

fo eifrig begrebt, ge auf Die etgen 2lnfange Der^ung
jurüefjubringen. —

3dj übergehe Die tiefen cpcenttifchen

welche SDatib ju Dlepublifanifdjen gegen, ju ©ta?

tuen, Shonumenten, Tempeln unD ähnlichen @e?

büuben, jum Stnbenfen Der errungenen greiheit,

@leid)geit, brüDerlicben greunbfehaft, u. f. m. an?

gab. SDie meigen mürben im ergen Taumel entmon

fen,

e) “Chi va dietro a un altro mai lo forpafla.”

3f 3
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fen, aber ßalb wieber vergeben. ®o fam and) bet

ungeheure £olo§ von S3ron*e nidjt ju ©taube, bet

ein ©pmbel beö freien unb fouvetainen 23 olfö bat*

fMett, uttb auf ben Drummern unb Q3rud?fhicFett

jerflortet Äonigöbilbet emd)tet werben foüte

SDie ftegreidjen Armeen ber Dvepußlifanet, bi*

in ben Sfliebetlanben, «ftollanb unb Italien vorbran*

gen, nahmen nad) bem 23 eifpiel ber Üiomet aud)

Die $un(ifad)eu in SBeft^ unb lieferten fie in bie gran*

joflfcßen SJJufeen. SÖit laflfeti bie grage übet* bie

9ied)tmd^igfeit biefer #anblung mit 23 ölf el 8
) unb

anbern unentfeßieben, ba mir überhaupt über bas

Üied)t tiod) wenig einverfianben falb, unb bemerfett

üur, ba§ bie granjofen jmar fe£u* fd)6ne Äunfifd)ä|e

•aus ben Sfliebetlanben unb ber lombarbei, aber bie

fofibatjlen aus 9?om entfuhrt fcaben. 9Rad) bem ju

Solentiuo jmifeßen bem 9)abfl unb ber granjoftfdjen

Dtepublif am 19. gebruar 1797 gefcßloffenen grieben

mufte ©eine $eiligfeit nid)t nur Bologna, gerrara,

bie Montagna unb Avignon, fonbern auch 4<> 3)Mio*

uen tivreö unb viele ©tatuen, 9Jlafp(erenen unb

eßet an granrreid) üßerlafien, welche bereite in einem,

am 3. SDMjlbor beö 4. 3a()rö ber SKepublif unterjeid)*

ueten ‘iractat angegeben waren. 3m 24. 'Mrttfel

beö griebenöfdjliiffeö ju ^olentino würbe and) ver;

fptocfyen,

f) £>avib machte beit Jpa upfvorfrag tm 3aco&inercfu6 am
9. 1793* 3>aö leeret erfdjien hierauf am 17.

3flöv>, unb uuirbe an bie 2lrmeett unb in ejanj $ranf*

rcid) titn^er gefdjicft. 3n bem Programm mar allen

<Cünfilerrt btc ftorm beö (Eolofteä vorgefd)ric(jen. (Ec

foftcc 46 gtif? bod) fepn, u. f. tu. 0 . David im Moni-

teur

,

1793. Nro. 49. p. 2oo. n.59. p. 240.

g) Ue6er bie jSSeijföbrung von £unf?tverfen auö ben erobert

ten üanbmi nach 9icni. Seidig, 1798. 8.
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fprodjen, t>aö Stabliffemetu fcetr granjoflfc^eii 2ffabc^

wie ju 9tom wiebet ^erjufiettcn, u. f. w. h
). SDie

SBteinungen Der ÄttnfHer Ü6er Die 3ufammenhüufung
aller $unflfd)ä§e in 3>ari$ tvaren fe£r verfetteten.

Suüge behaupteten , ba£ babutcb Die $unft einen

neuen ümfdjwung erhalten wüiDe, anbre bewiefeii

aber, ba§ Der granjoftfebett Äutift noch im geringjletf

nt d)t Damit anfgeholfen fep, unD Da£ es für Die ßu*

fctetenDe3>ngenb bejfer wäre, wenn tnanOtom unD an;

l>ern beraubten ©täbten unD Unbern ihre fd)önjten 3icr;

t)en geladen hatte- ©d)werlicb werben audj jene 25e;

reicberungen Den ^unjlfltm in granfreid) erwecken, Da

man fte in Der v^auptfiabt jufammengebtüngt hat*

Die Doch als Der @i§ Der gtioolttät unD Betreuung

für bas ©tubium unD Die concenttirte 93egeijlerung

Des Ämifilers fein fdjicFHcfeer Drt tfh Sin üollfUn*

biges $3ev$eid)m§ Der entführten ÄunjlfdU&e unD eine

£TDad)rid>t oon allen artifUfcfeen iehranfialten unD 2lfas

Deinien wirb man am SnDe in Den Beilagen fxnben.

Ss bleibt mir nun noch übrig, ju bemerfen,

ba£ and) Die gro£e SjrpeDttion nach Sgppten einen be;

DeutetiDen Stnffnfj auf Den ©efd)maä in gtanfreidj

geh^t hat* ©rfilid) ftnb babnrd) viele SDenfmahler,

norjüglicb in Ober ; Sgppten, 2fmner?ungen, Diiffe

unD 3 ?ic& JU^n]en befannt geworben, wiewohl alles

bei Den halb gelehrten halb militürifcben SKecognofci*

rungen nur fluchtig angefd;anet unD belieben wer;

Den

li) L’ ecole des arts inftitule ä Fome pour tons les fran-

£ais y fera retablie et continuera d* $tre dirig.ee comme
avant la guerre. Le palais sppartenant 3 la Republi-

que , oü cette ecole etait placee i’era rendu fans de-

gradation*1’

3f 4
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Pen fennte; jroeiteng gat man an Pen Sggptifdjen

Äunfiacgen fo viel ©efcgniacf gefunDen, Dag man
nicht nur groge 5Jlö6eln, j. Q5- marmorne 2afetn

mit <£g»ptifcben ©reifen unb iöroen »on »ergolDetec

Sßronje »erjtert, fonPern auch fogar fieine £anbe(a6re

in Piefem göcbg einfachen ©toi »erfertigt unP mitJjjtie*

roglppgen fegmüeft. Jjpierjiu fontmt Pie grrge 2Jor*

liebe Peg jegt regierenPen Äaifete für alleg, mag egpp»

tifcb iß, Pager feg Pie Äünfller Per grägten ©iinpli*

cität befleigigen unP igte SSSerfe mit Dunfein unP mp«
fteriffen Jpieroglppgen »erfegen, mag julegt auf Pen

©efegmaef unP Pie Äun|t naegtgeilig jurucfroirfeti

mug.

* *
*

Sofepfj Ütttm'a SSteit,

ge&. im 3«gt 1715. 0

SSien fam ju !D?ontpellier auf Pie SBelt unP

gatte in feiner jarten SugenP eine fo fegroaege ©efunP«

geit, Pag igu feine keltern »on Dem ©tuPiurn Per

Äfinße abjugalten fuegten. <£t u 6ermanP jePocg alle

©egroierigfeiten, unP murPe in Pie ©cgule Peg Oii»

»alj gefd)icft , »on Peut er Pie etfien 2lnfangggnSnPe

Per Seicgenfung lernte. SBieroogl er notg niegt naeg

gern SJlacften gejeiegnet gatte, fo roagte er eg Pennocg

in feinem vier unP jmanjiggen Sagre naeg $)arig ju

gegen, unP feg um Pen grogen »on Per föniglicgen

2tfaPemie ouggefegten ^Oreig ju 6et»etgen, Per igm

oueg im 3agr 1742 juerfannt murPe. ©etn @e«

möglPe fleßte Pie ij)efi Per 3fwHtett unter Per Die«

gierung

i) 3l«cg 5>afan (m Sagr 1710.
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gietung bes Könige 5Daotb bat, unb war ettte neue,

roerfwutbige Gtfcbeinung, welche bie febonfte 9Rott

genrothe für bie granjdjtfcbe .Sunft oetfüubigte.

93ien unternahm herauf eine JKeife nach Korn, wo
et bie unterblieben ©enfmale bet 'Hmite unb bie ebel*

(len üfteiperwerfe fiubierte, unb fid) einen eigenthütm

lieben, originellen ©ttp bilbete.

33a (leb 23ien nut bas Gble unb ©roße juttt

Qftufter gepellt batte, fo mußten bie Arbeiten, welch«

et im 3abr 1753 jur ©jt*bibition bet Slfabemie Ue*

ferte, bie manieritten unb leeren SKacbwetfe feinet

3eitgeno(fen weit ü&ertteffen, unb ihm bas 2fn h ßu

eines ^Reformators bet gtanjojtfcben ©djule oerfebaf*

fen. Gins feinet befien ©emdhlbe fiellt bie £dl*

SSRartha, SEftaria SRagbalena, ihren Q5ruber iajaruS

unb ben ^etl. SRajriminus bat, welche fämmtlicb oott

ben Kornern aus Serufalem oertrieben werben. (5$

empfiehlt ftd> bureb eine eble ©infalt unb einen gram
biofen ©tpl, bet an bie ©cbule bet Garracci erinnert.

Gin gleiches lob oerbient ein anbres 93ilb oon ihm,

ein Gremit, bet in einer anmuthigen ianbfdjaft fcbldft,

wegen bes frifeben garbentons, bet richtigen 3 ci$*

nung, unb bet treuen SRachahmung bet Dlatut
k
).

m
k) 2)feS ©emdljlbe entffanb auf eine fonberbare SSeife.

2lle 23 i e n im 3al)r 1750 5U 9vom einen §uß nach bec

Statur mahlte, fo biente ihm ein (Eremit als 9J?obell

,

Der aber, wdljrenb 23ien arbeitete, einfchlief. Sie
Sage bie fe$ Cannes, bie eigne Beleuchtung u. f.

w. mat

ren fo pittoreSf, baß 23ien eine ©ftjje entwarf, unb

fte in acht $agen aufs meifTerhaftefte mit §arben inS

©roße auSföhrte. 2)a$ ©emdhlbe würbe ton bem 9RU
nifter, ber bie 2luf(icht über bie ©ebdube hatte, für be»

$$nig getauft, unb iß je£t in ber ©alerie beS ©enats.

9 f f
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55ei ber 2(uojMung im 1773 faß tnatt

etenfaüe oon i(mt ein fletneß ©ema^lbe, bie ^eilige

Jungfrau, meld)e v>on einigen Sngeln 6ebietu mirb,

baß ibm fe^r geglücft i|l uni) eine fcejaubernbe ©tu
ßigfeit hat.

Obgleich affe tiefe SBetFe 6ei i^rer Srfdjeinuug

$icl 2(ufnierFfamFeit erregten unb bei fielen Beifall

fanbeti, fo mißfielen fie tennocb bem großen Raufen,
bet an ben fünfiltd) jufanimetigefe^teti, glanjenben

tinb unfeufd>en Silbern etneß 93oud)ers hing *)• 211*

lein bie unerfcbutterlidje Eonfequenj, womit ' 93 i eit

feine ©rutibfäße immer weiter burd)fuf)rte, ttub bie

jaf;(reicben 3>üngiinge, welche t>oti JRotw jurticffelpr;

ten unb bet SReiflerfdjaft beffelben ocffe ®erecf)tigfeit

tviberfafpren ließen, uerfcbafften ihnen entließ Üitu

gang unb allgemeine QJewunberung.

Qfußer ben bereitß ermähnten QSilbern ma&lte

133 ten einen 2>fat*uß ttub SDäbaluß, ben er ber 2lfa#

bemie

1) 0o würbe nach f<?fn heil. £Hom;ftu$, ein wcrtreffhdjca

53itb ^ önö er für bie &'ird)c ber feil, ©enooeoa *u <Pn*

rt$ gemaf)(t fyattc, einem denbcit ®emdf)(be oon5>ot;ert

naebgefe^t. 3Ö?if!fn fegt baf)er fef>r Wöf)r: “Dans ce

tems le public gäte par Je mauvais goiit d’ alors lui

donna la palme für celui de St Denis peint par Vien ,

qui etoit cn face» Ce dernier etoit fage, d’un deflein

pur et d’ une maniere qui fentoit l’etude de l’anfique.

Aujourd’ hui que Ton eff rcveiui a la methode de ces

grands modejes, qui feront toujours les guides de

l’art, fans lesqtiels on ne pourra que s’ e'garer , 011

rend plus de juftice a Vien ,
a qui on eft redevable

d’avoir feul , malgre la contagion d’ alors conferve le

ftyle pur de l’antiquite et des maitres d’Italie. C’ eft

de fou ecole que font fortis les David , les Vincent,

les Renaud , les Suvee &c. 0 . Antiquität Nationaler
,

T. V. LX. p. 69.
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bcntie fut feine 3(ufim£>me Ci6cvrctd)(e, uub t>cr fidj

butd) ^a^r^eit unt) eble 3«id)uung, butdj $atmo*
nie im ‘Ion Der garben, utib eine liebliche 5Difpo(itiou

bet ©ebatten unb iiebter fe£r aus$eicbnet. 2[llein in

feinem QBetfe bat er bas SSevmogen feines ©ei#

fies fo offenbart, als in Dem heiligen Q3ifcf>of !£io*

upftus, bet ben ©alliern bas (Evangelium ptebigf,

unb in ber Äird>e bes £ei(. Mod) ja $>aris auf6emabrt

mitb. ®et ^eilige fielet ergaben auf ben ©tufeti

eines f;eibnifd)en Tempels*, vor ibut beftnben ftcb bie

©aüiet, in bereu ©ettninberung, SRu^rung

unb (Eifer, bie neue iefpre anjune^men, auf bas man*

nigfaltigfie unb meifier^aftefie ausgebrueft (Inb. ®ie$

SBerf, bas über 21 gu£ b^cb unb 12 gu£ breit ijf,

etfdjeint in einem erhabenen ©tpf unb im (Ebaraftet

bes ©d)tiler ber Garracct. 2(ud) mürbe es im 3af;c

1774, als man es jum erfreu mal im Saal bes iotu

vre ausjlelltc, mit jubelnbem Beifall aufgenommeu.

Sin anbercS Q3ilb von Q3icn, bas gleichfalls

einen großen Mubm vevbient, flellt ben Julius Safac

bar, ber $u (Eabip latibet, tm Tempel bes 4?etfule$

eine ©tatue von 'Hlepanber fxnbet, unb fein ©cpicffal

betrauert, ba£ er in einem Filter, morin biefer $elb

fdjen mit SRulpm befront n>ar, nod) unbefannt fep.

S)iefes fofibare Q3ilb fant in ben 33efib bes ÄotiigS

von 93olen. 'Sie (Etnmeibung ber SKitterjiatue von

iubmtg XV, me(d)e 93ien um eben biefe %eit m afyls

te, t\at auch «in ausge$eid)tietes 33erbienfi, unb

trug febr viel baju bet, ben guten ©efebmaef in granf*

reitf) ju begrunbeu.

Sfiadjbem er alle ©teilen bei bet foniglicbett

Sffabemie $u<paris, als ^^ofeffor, Mecror unb £>u

tector vermaltet hatte, fo mürbe er jum £>irector ber

gram
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gran$ößfd)en 2tfabemie ju Dlorn ernannt^ «nb BetteU
bete Diefe ffißürDe biö jum 3a h r 1781 , worauf
Der Äötiig mtt Dem Äreuj Deo (>ctl. ^Michael beehrte,

tmD nach 9>terre
5

6 ‘iobe im 3aD r 1789 $u feinem

erflen Gabler erwählte. 9?acb bet Dieoolution wur#

De er ein äftttglieD Deo ©enato, unD genießt gegen?

Wärtig als ein neunzigjähriger ©reis Die uoQfommens

fie ©efunDhett, unD Die allgemeine Dichtung aller fetner

©cbüler unD Der ganzen neuen granjößfcben ©cbule.

Sn allen feinen zahlreichen Werfen offenbart jld) feine

SnDioibualität tnebr ober weniger, unmittelbarer

eher mittelbarer. Sn allen leuchtet eine reine jtttlicbe

QBürDe, £erzlid)feit, (SDelmuth unD ein jarteö ©e*

fftfcl für SreunDfcbaft beroor.

(Snblidj muffen wir noch bemerken , Daß ftdj

93 ten auch alö Äupferftecber gezeigt, unD unter an#

Dem Dreißig Blatter mit ©cbeiberoaffer geä£t fyat,

welche Die ^urfifebe DJiaöferaDe oorftellen
,

welche

Die 3ögltng* frer Sranzößfdmi ^KablerafaDemU ju

£Rom tnt Sa^r 1748 oerantfaltet haben.

©eine ©emahlin DJt. % 53ien, gebogne Die#

60 ul, hat M gleichfalls Der ®iablerep unD Tupfer?

pecberfunfl gewibmet, unD flellt Blumen, ©eflügel

u. Dergl. fc^r glticfltd) Dar. 3m I7f7 wurDe

fte unter Die ®htenmitglieDet Der TtfaDemie aufgenom?

men. ©ein ©o^n unD ©cbuler enblid), 3<>fep(>

SSJlarta Söien, Der auch eine 3 ci^an3 untcr

cent fiuDterte, gebort ju Den gefebiefteffen ^orträt;

ntablern unfers 3ah c&un&ett$-

Sßien’s berühmterer ©cbuler 1(1:
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3<uque3 Soutö £>a&tb.

^ a D i t> ,
gebohren $u <Punö, iß gegenwärtig

etwas über fünfzig 3 ßbre ult, un ^ le9 te pd> ta ferner

SugenD auf Die ©ddacbtenmableret). 9?acbbem er int

3abr 1774 Die greife bei Der fbnigltcben 'MfaDemie

erlangt butte, ging er nach 9tom, wo er ftcb Der Uu
tung non QSten anoertraute, «ftier wirften Die $ßun*

Detwetfe Der bilDenDen .föünße, oorjüglid) Dte SSftei*

ßetßücfe oon Diapbael, Sföicbel 2lngelo unD Sarracci

lebhaft auf fein reizbares ©efübl, unD bewogen ibn,

ße mit Der größten tfnßrengung «nD QJebarrlicbfeit

ju ßuDieren, unD We gebier ab$ulegen, welche er in

feiner SugenD gu <PatiS angenommen butte.

©ein ©inn unD Sntbußasmus für Das große

flafßfche 2(ltertbum jeigt ftcf) bereits in Den erßen

Sffierfen, welche er wäh^D feines langen 2fufentbalt$

ju 9fom oerfertigte unD nach feiner Diucffe^r ju ty<\(

ris befannt machte. Ituch legte eins Derfelben, Dec

beil. 5Xod)US, Der Die 9)eßfranfen beilt, Das ftch ge*

genwürtig ju SDiarfeille 6eftnDet / Den ©runb ju feinem

großen DJuhm.

6s war um Diefe 3*it ©ebraudj, Daß Der Äonig

Die jungen 2frtißen ju einem rühmlichen Sßettfampf

aufforDerte, unD Dem, Der Das beße QM1D oerfertigt

batte, einen ‘Preis oon 4000 iiores jur Belohnung
gab. gierte machte als Damaliger SDirector unD er*

per foniglicher Wähler Die Aufgabe befannt, fab e*

aber ungern, Daß ftcb DaoiD, worin er Den 3^g*

ling oon 93ien unD Den fünftigen SOBieberberßeller Des

guten ©efdnnacfs erfannte, ebenfalls um Den 3?tei$

bewerben wollte. $Diefer ließ ftcb jeDocb oon feinem

Söorfab nicht abbringen, fonDern entwarf feinen 33e*

lifarius
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Itfatiuß unD fchontc feine Sofien, um gute tDlobeKe

ltnb eitlen fd)on erleuchteten 2frbeitßfaal $u erhalten,

©r hatte and; fauni Daß QSilb oolleuDet, aid ihm ein

gtember eine (Summe Dafür anbot , welche Die f6*

nigltdjß Belohnung weit überflieg, allein ec fd)fug

fle auß, weil er es für fein 33aterlanD bejlimmte unD

fleh mit Der Hoffnung fchmeichelte, fein ©lücf Da?

Durch ju machen. Ölad) einiger 3 e *t ging £>aoib
ju Pierre, fagte ihm, baß Die SÖlahleiep ooüenbet

fet?, unD Daß ec fle für einen h^hevn ^t-etö hatte »er;

Faufett fönnen, wäre eß nicht feine 2fbßcht, jle Dem
Könige ju jeigen unD <£§rc Damit ein jueenten. hierüber

wunDerte fleh Pierre, unD fragte Den jungen $ünj!(er,

flau ihn ju loben, warum ec Daß 33ilö nicht gleich oer;

Fauft hatte? 5Beil idj nicht ^ecr von einer ’2frbeit bin.

Die mir Der $6nig aufgetragen, antwortete SDaoib.

©lauben @ie Denn, ecwieDecte $Merre mit fpoitifdjent

^£on, Daß Der ^onig Die große Summe oon 4000
iioceß für Die Arbeit eineß 2fnfängerß geben wicD,

Die faurn 50 iouißb’or werth tfl? Diefe boshafte

2(ntwott beleibigte 2)aoib fo empfmbltch, Daß ec

jum SDirectoc fagte: id) habe geglaubt. Daß (Sie

mehr' alß irgenD ^emanb über Den 2Bmh einer Arbeit

urteilen fonnett , Die wegen Der Daju gebrauchten

gimnter, SHoDelle, u. bergt. 6ereitß fo große ©um*
men gefoflet hat. Sfluti wurDe Pierre flu|ig, bot

ihm 100 louißb’er, fanD aber bei®aoib fein ©e*

hör. Der ihm evflärte, Daß Daß 525ilb nie in feine

^atiDe fommen werDe. ©c verfaufte eß auch einige

3eit h^mach an Den (Ehurfutflen 0011 Colin um eine

beirüdjtlic&e ©umme, mußte a6er, waß ihm fehr

feib that, Den cbern^heil oerminDern, weil eß für Dctt

*plal$, wo eß aufgefMt wecDen feilte, $u gvoß war.

©urd) Die SKeoolution tfl eß wieDec an geanfeekh ge*

fommen,
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fommett, jebodj fonuers bic 7fuö(drrber / aus Dem fd>5/

tien Kupferßid; von SJiOvei , Die .^auptibee fenneu

{eenen
m
).

35eltfariu$ ifi bie Hauptfigur. Gr figt $ut

Üted)ten, beim Gingang eines ^orß, unt> f>at $wi;

fdjen Den Seinen einen Knaben vor fd), bet einen

^pe(m in bie Jpofpe fpaft, um JUmofen $u empfangen,

©ein Tlnbltcf rührt eine 9i6mifd)e Patrone, welche

in einen grofen Hantel gemufft t ft , unb eine iDtünje

in beu Jpefm wirft. 3«? linfen ©eite Des Sefdjauerö

ftef)t mau einen 9Jcmifd)en Krieger, ber über biefe

©eene erfc&ricft. 3ni ^intergiunbe bes 23Ube$

fcerrft&t viel Üitt^e. Gr enthält einige ©ebäube,
unb wenige ^erfenen in bet gerne.

Unflreitig ftat bie ©nippe Des Seftfatius mit

bem Knaben rief Msbriuf
; fie i|l gut gezeichnet unb

mvidt ®itleib ;
affein Daß @eftd)t Des Q5efifariu$

ifl nicht ebel: jeber wirb i§n für einen brauen gratis

3 ofifd)en Snrafiben galten, ©ie Patrone ifi jwat

Üiebenftgur, abec i()re Sbrappetie ifl fcboti unb gro£

geworfen; bie ©teliimg Des «Kriegers füllt ermaß ins

tbeatraftfd&e. Mein im @an$en b at ^ ©emdfcfbe

einen unverfenn&aten SGettfr. ©auib feil biefe

©ceuc nod) einmahl gemalt, unb wie Ginige fagen,

rerfebiebne vorteilhafte Serünberungen gemadjt

£a6en.

3m 3^ 1782 ernannte ifut Die F5nfglicl}e Tffa;

feemie ju i§rem SKitglieD, wofür er i l)t ein ©emübfbe
über?

m) 93? o r e l bat e&enfaffS bie ^poraHer, ben Q3rufu$ tmb
bte @a&iner von 3bavtb in Tupfer geflocben. (Ein

(Eremplar beS j?upferfti$$ naef) beni Q3eUfanu6 fjat h*re
2>avtb Per ItniverfuatSsKupferftic^fammlwng 311m ©es>

fcf;ent gemalt.
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überreichte, bas bie 2lnbromacbe batjteöf, welche

ben ^ob Des Rector 6en>eint. ®iefe unb anbre 2(r#

beiten machten feinen tarnen fo berühmt, baß ihm
ber .Svönig ein großes ‘SSilb 51t mahlen auftrug unb

ihm bie 2Babl bes ©egenflatibeS überließ. SDaiöib

entnahm eine Gegebenheit aus ber DJömifcben @e#
fd)id)te, unb ging felbjt nach Morn im Sa^v 1784,,

weil ec jtcb bort mehr als itgenbroo $ur SBa^r^eit Dec

herotfeben gtnpßnbung ^inaufiufebwingen glaubte.

2(ucb oollenbete er feine $oratter in Italien in furjer

geit, naebbem er 3ahfc lang barttber nacbgebacht

unb alle neigen ©tubien unb ©fijjen gemacht hatte.

®ie «ftoratier ftnb bas glätijenbfle Sßerf pott

SDaoib, bas i^m ben ausgebreitetflen Diuhm erwor#

ben bat, unb ihm, wenn er fonß nichts gemablt h<St;

te, allein bie llnfletblicbfeitftcbetn mürbe. SDieGe*

gebenbeit, welche bas ©djicffal tfon 2flba longa ent#

fd)ieb, unb ber Äantpf ber brei $oratier unb Suria#

tier ifi befannt, unb mar ben Talenten eines großen

Äünfilerß würbtg; allein berSftoment, ben $>apib
gewählt, wirb oon feinem ©cbriftßeller befebrieben,

fonbern ijt nur wabrfcbeitilidj, unb eigne (Srß'nbung.

3m 3nnern ber 2Bohnung bes alten Jporatius, bie

als roher «Petitfpl erfdjeint, fleht man bie brei Grü#
ber, welche febwöcen, }u flegen ober ju jterben, wäh*
renb ihr Gatec ihre brei ©cbwerbte in ben #änben

halt, fie junt Jjjimmel emporhebt, unb fein ©elübbe

mit bem feiner ©ohne vereinigt. 3ut Rechten bes

Gefcbauets flehen im Jjjintergrunbe einige SBeiber

in beu größten Jlusbrücben ißres ©cbmer$es. SDiefe

©eene ifl meifierhaft $u pathetifeben Stnbcücfen ge#

tiu|t. ©abina, ©emahltn bes älteflen ^oratiuö,

fleht in bem gwepfampf ben Untergang ihres üftan*

nes
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nes ober ifcrec 95cubec voraus , auf t£rer ©tauftet

ru^t Eamifta, ber eine bange 'H&nbung von bem 23 ec;

luft ihrer SSrübet ober eines bec Eimatter, i^rce @e;
liebten, vorfchroebt; bie SKutter ber Jporatier enb;

Iid> , bie bie ^obeögefafcr fu^lt , bec jtd) ihre Ätnber

auefe^en, nimmt bie jwei fleinen ©ohne bes dltejlert

in ihre2(rme, unb betrachtet fte als bie lebten ©proß;

linge einer eblen Familie,

55ei feinem 3£erfe menfchlidjer 2(nfttengung,

welches feines Innern ©ehaltes wegen in Die Älafle

ber bleibenbeti unb ehrenvollen ©enfmd^ler unferec

gdhigfeit gehört, ifi bie $ritif emjtger befcbdftigt ge;

tvefen ,
ben DJuf eines großen .ßünfUers jwetbeuttg

ju machen, als bei ber Erfcheinutig von ®avtb’s
Äoratiern. 2(16 ße ^uerft in 9{om auögeßeflt würben,

t^eilte (ich gleich bie öffentliche Meinung. Einige

erfd)6pften jtd) in emphattfd)en iobfprücben, unb fe§*

ten (te ben Sßeijlerwerfeti von 9Japf;aeI unb STcichel

2lngelo an bie ©eite; anbre fanben in ihnen eine gec

wij[e2lnndherung an bie ©chtile ber Earracci. 33 iele,

bie bie 2>bee ju einem fo großen ©emdhlbe nie erfon*

tun, geschweige ausgeführt hatten, tabelten ben tua;

uierirten E^arafter, bie tbeatraüfdje 2lnorfcmmg

unb bie übertriebene Spannung ber SDiuffdn, unb

ließen nur bem Eoßume unb bem fd)6nen galtenfddag

©ered)tigfeit wiberfaßren, wiewohl fte bie Einfchtdn#

fung machten, baß biegalten bie qualitative 8?erfd)ie;

benheit ber ©ubßanjen nicht gehörig auöbrücften,

unb bie ©erodnber bunt gefdrbten gellen djjnlicb wd;

ten. 2(m metßen 2(nßoß gab bas Eolorit, bas in

bem ©efehmaef bes Earravagto, bes Valentins unb itt

ber erfien Spanier bec ©uerciuo bejubelt war, unb

burd) etwas fchneibenbe ©djatten eine größere SBir;

fung hetüorjujaubern juchte.

$tortUo’® 0efd)id)teö. 3eid>n, Bunge. 35* Tir, ©g Qfy*
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Dh«e auf bte jum ‘Jbeil vorlauten Urteile neuer

SRetfenben ju achten, bie®aoib’ß ©emdhlbe flücfe^

tig gefeiten unb fluchtig beurteilt ha6en , muffen mit:

bennocl) befettneu, ba£ uieleß oott jenem ‘iabel ficht*

batlicb gegtunbet ifi. ©o richtig Die Sehnung feptt

mag, fo mangelhaft ifl Die Gompofition. 3>er dltefle

©o^n bat eine gejmungene ©tellung unb bebetft fafl

gdnjltcb bie jroet anbern 33rüber mit feinem Körper :

alle brei fielen in einer iinie, machen einen ©d)titt

uorrodttß unb flrecfen ben 2(rm aus; ber 2(eltefte ben

rechten , bie anbern Den linfen. 2)er 23ate r, in ber

SRitte beß SBilbeß, gleicht einem alten Unterofjijier,

ber brei junge Mefruten nach militdrifdjen gormeln,

uon eins, jroei, brei ju bilben fucht. 83eim erfiett

Gommanbo haben fie einen ©chritt ootrodrtß gemacht;

beim ^weiten bie 2frme außgeflrecft , unb beim brittett

werben fie ihre ©ebroerbte roieber erhalten. 2Me
©ruppe ber Söeiber nimmt an ber Jjjmnblung feinett

ih eiU fie jinb ganj uerlohren unb uetfunfen im tief?

flen ©chnterj. Unb enblich ber 93ater? fein £ug
auf feinem ©efidjt bezeichnet unß einen 9Rann, ber

feine ^inber ber größten ©efahr außfeht, unb fie

Die(leid)t zum lebten SRahl ficht. 5Rag er noch fo

fehr Diomer fepn, fo oertrdgt fich feine «£drte unmög?

lid) mit ben ©efuhlen eineß österlichen ^erjenß.

SDaß ganje s53ilb nötigt mir eine falte 53erounberuttg

ab; id) erfenne $)aoib für einen trefflichen

unb brauen 2(rtifien ; allein geroiffe ©efuhle fonnte

ber greunb uon Kobeßpierre nid;t haben.

2flß ©aoib im Sah* i78f *>on Ralfen juruef?

fehrte unb feine ^oratier öffentlich außfMte, entjianb

mit 0?ed)t ein allgemeiner 3>ubel. 9Ran oergötterte

ihren Urheber, unb ^ieft fie für fein glucflichfteß unb

geluit*
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gelungenfles QBerf n
). ©egemvärttg befinbet es flc^

in Der ©alerte Des Senats.

3m 3af;r 1789 unternahm $>avib ein anberes

großes ©emählbe, Den 53rutus, Der feine ©ohne
jum ‘Sobe verbamnit f;at. 2>er 3Ronient, Den Der

Zünftler gewählt, (Mt Q3rutus Dar, wie er, nach?

Dem er Die Könige vertrieben. Die 23erfd)ro6rung ei?

niger SRomer, um Den ^arguinius wieber auf Den

5^ron ju fe£en , unterbtueft, unD feine ©ohne als

^eilne^met an Der 93erfd)w6rutig Durch feinen Q5e;

fe^I als SDictatot hatte hinrichten laßen, nacl) Jpaufe

juru<fgefegt i(t, unD jtd> feinem innern ©cbmerj

überlast, Jjjiet fi^t er nun itt einem £Binfe( Der Jpalle

ju Den gu^en Der Q3ilbfäule Der ©ottin Koma, unD

hält in Der einen $anb, wie einige glauben. Das

^oDeS * Urtheil, ober Den ©rief. Den feine ©ohne att

Den Äonig ‘Jatquinius gefd)tieben haben. ©infam,

im ©chatten, in eine große ‘Sega gehüllt, fucht er

ftd) über fein ha^s ©cbicffal $u trogen, währenb

er von Den iictoren, Die Die leichname feiner ©öhne
bringen, unD Durch Das $Be&flagen feiner ©emahlitt

unD feiner jwei 56d)ter aus Dumpfer ©d)Werntuth ge*

weeft wirb. 2iud) wagt er es fautn, fein $aupt \\x

erheben, um nicht noch einmal Das gräßliche ©d)au*

fpiel $u erblicfen. SSiele jiehett Dies ©etnählbe. Das

gegenwärtig ebenfalls in Der ©alerte Des ©enats ge*

wiefen wirb , Den $oratiern vor.

Wir h>a6en bereits oben bemerft, Daß 3>avit)

tvährenD Der ©ebreefensperiobe ein genauer greunD

von SXobeSpierre tvar, unD jtd) Durch feine republifa#

nifche

n) 0 . Journal de Paris. 17. Sept. 1715, Nro CCLX.

0g 2
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nlfdje ©diwärmeret) fe£r öusjeidjnefe. Sc würbe
DaDurd) einer Der erflen Sonoents ; SDeputirteti , unD
gab Die 2>frecn JU $ahlreid)en ÜJionumetiten, republi?

fantfchen gefieu ^ pomphaften ?fuf$ugen u. f m. an,

jpelcbe auch junt ^fpeU ausgefühtt mürben. Ob er

aber an Der 3«trümmerung fo rieler Äunjlroetfe mäh*
tenD jener barbarifdjen 3)ertoDe einen großen 2(nt^ei(

gehabt. Durch feine SDeciamationen Die allgemeine

3erjTörungsnmth begunjligt, in Der ileberjeugnng

nämlich, gratifreid) beft^e fafl nichts Portreffltcheö

in Den Drei Äünflen, unD es fep 6 effer , alles in einem

fceffern ©tple mteDer pon neuem ju fcf>affen , unD 06

er enDlich Durch fein 2tnfe^cn 6ei OJobespierre per?

fchieDne Äunfiler auf Die ©uidotine gebracht frat,

(äffen mir unentfchieDen. ©o Piel i|l aber ausge/

macht, baß er Durch feine Stacht Piele Äunflmerfe

Dem Untergang h& tc entreißen fännen.

I

Unter Den ©fisjeti unD ©emählben SDapiD’s,
speiche Dtepolutionsfcenen enthalten, gegenmdrtig aber

pällig perfchmunDen jtnb, perDient Die grmorbung
pon 9Rarat unD iepelletter, porjüglich aber Die große

3eicbnung ron Dem ©djmur im SSaÖhaufe ermahnt

ju merDen. $3efatimüch h ötte fld) Siationaloer#

fatnmlung pou 93erfailleö nach einem «£aufe jurtuf/

gezogen, mo 93all gefpielt murDe, unD fchmur Da/

felbfi , ängefeuert pon ©aillp, ihre QJefchlüffe aus

allen Triften aufrecht ju erhalten, unD (ich ntdjt eher

ju trennen, alo bis Die SonfHtution angenommen unD

Der innere griebe mieDer hergefieOt fep. SDie 3eidj*

uung Diefer ©eene foll fe^r fchon feptt, auch 6eßaup*

tet man, Daß fte 2Daoib angefangen fräße im ©ro?

ßen ausjufuhten : aber Otiemanb $at Das Q3ilb felßft

gefeheu. 7ü$ man ihn einmal fragte, ob er es nie

Pollen/
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voflenben werbe, antwortete er: “ba§ bet Moment
bet SSeßciftcrutiö , worin er baß SBerf angefangen,

emfloften, unb ec nicht meftr $u beffen $3ollenbung
aufgelegt fei;.’

5

(Sin atibereß Q3 ilb von einem fleinern Umfang,
baß bei ber öffentlichen ?(ußjleflutig im Safte 1787
ebenfalls ein grosse 2(uffeften machte, fleür ben ?ob
beß ©ocrateß bar. SDie giguren jtnb ungefähr brei

gu§ fteeft. ©ocrateß fiftt auf einem Kuftebett, um*
geben von feinen greunbett unb S l<lll 9€tn / unb nimmt
ben Q3ed>er mit ©cf)ierling an, ber iftm bargereieftt

wirb. Sftm $ut ©eite jtftt ?)into, eine feftone außf

brucfsvolle gigur. geieftnung unb 2fnorbnung ber

©rappen ftnb meifierftaft. SDieö Q3ilb fam in bie

$änbe beß J)ernt ^rubaitte, unb ftierauf an ^errn

Sfticault be Sourbeton, unb tfl von 9R affarb, bem

SSater, vortrefflich in Tupfer geflocftett.

©ie iiebfeftaft beß^)atiß unb ber Helena, ein©e*

ntäftlbe, baß ®avib im Safte 1788 für ben ©rafett

von Jirtoiß verfertigte, $iert gegenwärtig baß Sablnet

beß SRiniflerß beß S««eni. S)ie ©nippe beß ?)ariß

unb ber Jpelena ift voll ©eftönfteit unb Smpftnbutig*

allein bie Sßeiwerfe ftnb ju gefdjmucft. 2frabeßfen,

Sarpatiben unb dftnlicfte Ornamente erftoften jwar

ben SKeij beß ©anjen, vermeftren a6er auch bie geft*

Ier wibet* baß Soflume beß ‘Jvojanifcften 3 €^°^crö *

2lud) bieß ©emdftlbe ifl von SÖibai, aber fcftlecftt,

in Tupfer geflocften.

3u $>avib’ß neuefien 2fr6eften geftäreti bie

(Sabiner, welcfte er einige üftonatfte fttnburch für 36

©olß feften (ie§, unb iftm, obgleich gattj 9>ariß über

feinen Sigennu§ feftrie, «ber 60000 tivreß eiuge*

©33 bvacftt
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bracfet haben. SDie Urteile ber Äunftrlcbter übet

blefeö 5Berf finb fef)t miberfpredienb; Einige (egen

i^m einen übertriebenen 3Bertl; bei, Tlubre fprecfcen

mit ©eringfebafcung Dänen unD ftnD fe^r gefcbäfüg,

ben (Erebit Dcffelben ju nerntebten. Allein im ©runbe
märe eö leiebt gemefen, eine grünblicbe ^irittf aufju*

fleücn, menn man baö 5öerf o^ne 23orurt()eil unb

5>art
f

pebget(l angefcf)aut hätte °)-

3Die ^Begebenheit, meldje ®anib bargeftefft,

trug ft d) bret Sa^ce nach bern 9?aube Der ©abinerin;

tien ju, alö ‘iatpeia baö ©cblo£ auf bem (Eapitol

beti ©abtnern nerriet^ ©d}on mären biefe unb Die

SKömer am gupe beö gelfenö banbgentein gemerben,

unb febon neigte ftcb bet ©ieg auf Die ©ette ber er*

ftern, alö fd) bie ©abinerinnen Den SBaffen t^>rec

SSJtänner unb auch jugleid) i^rer SSäter unb grübet

entgegenmarfeti ,
t^ve fleinen Äinber emporhielten,

über fte ju ben güfiett ber Krieger legten, um bem

Äampf ein Snbe ju machen. (Eö mar unmoglid),

biefe ©eene ganj ju verfehlen , aud) £<u fte Sbanib
gut erjählt. ?(uf ber einen ©eite nähern (ld> bie SK 6 ;

liier unter SKomuluö, auf ber anbern bie ©abiner u\u

tcr ‘Jattuö. SDie beiben Anführer ftnD bie Jpaupt;

giguven; beibe erfebeiner» naeft, bemaffnet mit ©d)i(Ö

unb ©peer. S3cü ängjllicber
<

Befocgni§ fuebt fte

Jperfilia ju trennen, ber, jmtfeben beiben feeren,

rnelcbe in ber gerne febon an etnanber gerätsen jtnb,

bie übrigen mit ben O\omern wcr&ctt atmeten ©abine;

rinnen folgen, utib t^eile ihreS3 ätei’, t^eüö i£re Äüi*

ber

o) ©. P. Chaujfard für le Tableau des Sabines; bie Wes
fcl)m(unig von £ a n b o n , von fiv. ©Flegel, in Der

<E u r o p a, W. I. Jpcft I. ioc fg. v. 0 i e v

$

D o r p f
’ $

SDemettungcu u.
f.

n>. S>. I. fg. unD 2lnöre.
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ber ber SButfc bet Krieger unb fogar ben 3u§en ber

Spferbe auöfejjen , um ÜRitletb $u erregen. ®ie
3eid;nung ber E^arafcere ber 58 eibet ifi \?erfc^teben

nach ihrem ©taube, £etjtlia, bie ©ema^lin beö

Diomulus, erfchetnt in ber £Gütbe beö roei&lidjett

©efchlechtd ; ihr ©chmerj überfchreitet nid)t bie ©rän;

jen bed 2InflanDed; nur mit bem 33lid terräth fte ify

ren £Bunfd). Allein bie übrigen 2SBei6er uberlaffett

fid) ben nnlben unb gemaltfamen 2ludbruchen ihrer

ieibenfd)aft> geflifuliren mit ben 2ltmen, fragen unb

fchretjen. ®ie Einher finb bem Sftahler febr geglucft.

©ie finb ruhig/ feeunblid), unb roiffen nichts ton

©efaht, nur einige fdjeinen fldj über bie ^anblung

ihrer Üftütter ju wunbern. ®ie Figuren haben eine

Fraftige, füh«e 3eich ni*ng; bad Solorit tfi marm unb

lieblich; allein bie jttei naefeen Krieger befeemben

^

unb haben bad 2lnf?hen ton jroei Kehlten, befonberd

ba bie übrigen Dampfer nad) ihrem Eojlume befleibet

finb. 3)atib, ber totaudfali), ba§ man bie 0?a<ft*

heit feiner gelben befrmefn, unb ihm jugletd) über

feine eigennü($ige 2ludfMlung bed ©emdhlbeö 23 oc*

würfe machen mürbe, tmheibigte beibeö in einer ficis»

nen ©d)rift p
). ich ü6rigend bad ©emdhlbe

nicht felbfi gefeiten, fonbern nur aud einer fleineti

©fijje fenne, fo überlaffe ich ed 2lnbern, ju beur#

theilen,

p) ®. Le Tableau des Sabines, expofe publiquement au

Palais National des Sciences et des arts par le Cit.

David
,
membre de Tlnftitut National, a Paris, cbez

Didot Paine, an VIII. £>er erfle Sbcil Diefe r ©cfjrift

entfjdlt eine £?m(>cibtgung, baß er fär bte 2(uä(Mung

eine &ejtimmte ©elbfumme genommen; Der ameite eine

SSt’rtbeiMgung Der 9Lieftf)eit / oon 0.15» (Mot für U
nudite de mes Heros.)

©g 4
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ob bte Eompoßtton non einem 9iAp$aelifc&ett

SBilDe geborgt iß; fo viel muß id) jeboeft bemetfen,

baß bie Auotbnung ber giguten fehr niel Aehnlicbfeit

mit einer großen iDiünje hat, Die benfelben Segens

fianb enthalt q
). SDarin treffen aber alle Äunßricb*

ter uberein, baß 35a nib bie ^Bewegung ber 93etne

beß ERomuluß unb ber 2lrme ber ^erßlta rno nicht eb;

ler # bod) gefälliger hätte außbrüefen fonnen, ob ße

gleich feiner c^araftcrlfHfc&en Zeichnung unb bem Eon*

traß, ber in bem ganjen EBilbc (>ervfct>t , nolle ©es

reebtigfeit miberfahren laßen. Enblich netbient noch

angemerft ;u metben, baß bie ©abinerinnen ein flei*

ließ "SßeaterßucP ober nielmehr eine, mit nielem OJei;

fall aufgenommene, 9>arobie het&orgebracbt h^^en
r

)-

©eit einiger 3^ h at ®anib netfdßebne 33or*

träte beß Äaiferß SBonaparte netfertigt. Einß ßellt

ben Äaifer ju <Pferbe auf bem @t. SBetnharb bar,

tnie er ben gruppen , bie ßd) mit bem Transport ber

Artillerie befebäftigen, bie EBahn ja ihrem ERuhnt

norjeigt. ©ein Siantel ßattert erhoben nom SOBtnDe;

ju feinen güßen ließ man auf beet gelfenßücfen bie

9?amen ^anuibal , Earl ber ©roße unb SBonaparte.

55er JTtame Jpannibalß iß burd) bie länge ber 3 eit

faß gan$ nermittert; ber £ftame Earlß beß ©roßeti

iß leferlithcr, ber Syiamencn EBonaparte aßet erfcheint

gatij neu. SBcr mürbe eine fo feine ©c&meid)elei

bem ehemaligen greunbe non Dfcbecptetre juaetraut

haben, märe er nidjt je|t ber erße faiferliche Wähler?

35ie Eompoßtion ber übrigen Porträte non $Sot

itapavte iß ßch gleiche ße meidjen nur in ber garbe

beß

q) 0. Montfaucon Supplement ä l’antiquite expliquee.

T. IV. p. gl.

r) 0, Le Tableau de Sabines. Vaudeville en un a£te.
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beß 5D2antelS unb beß ^ferbeß von ctnanfcct ab.

SDaß bcfle fotl nad) Spanien gefommen fepti.

©egenmdrtig arbeitet SD a v> i t> an einem großen

S23ill>e , baß t)ic un(lerblid)e .$elbem$at beß leonibaß

unb ber Spartaner barflelten fo(I. — ®e fdgc fidj

noc^ tiid)tß bavon fagen; aber icf) bin überjeugt, bajji

eß viele @d)bn£eiten enthalten mirb.

^Diejenigen, rneldje SDavib nä§et fennen, tno*

gen einfl mit Sßabrbeitßliebe feine merfmürbige lebenß*

befcbreibutig aufteicbnen: mir bemerfen nur, ba§ ec

itad) bem ©tuvj von JRobeßpierre inß ©efängnif* ge#

morfen, aber burd) fein gtopeß <S!unfifer; Talent unb

bie ^dtigfeit feiner ©djulet gerettet mürbe. Q5et

ber 2lmneftie vom vierten ^Brumaire im vierten

ber Oiepublif erhielt ec feine greifceit mieber
s

). —
®te granjojlfd)e ©djule t^eilt fidj gegenwärtig

in brei dlaffen, mekfte man mo^l von etnanber un#

terfcbeiben mu§. SDie erfle enthalt einige adjtungß*

mtirbige Soglinge von SDavib, 53ien unb 9t eg*
uaulb, bie alß greunbe beß SBa^ten unb @d;6neti

burd) grunblic&e ©tubien in baß innere ber altett

Äunft cinbringen
, fid) mit ber £ftatur unb Anatomie

ernfUicb befd)äfttgen , bie ©Serfe von Dtap^ael, ©in*
lio Diotnano unb ©ominic&tno ju i^ve ^auptmuftec

nehmen, ein glüdlic&eß Talent im Srftnben unb 2(uß*

führen beft|en , unb ben garben^auber ber SJenetia*

nifd)en unb iombarbifdjen Q)infel aufß neue (jervemi*

fen # ÜDie Olacba^mer biefer ivunfllcr 6ilben bie

ätv eite (Slajfe, welche jmar bie Q3or$üge ber neuen

©d;ule einfe£en, a6er jtdj mittlrer $){>antafTe nicfet

jut

s) 0« Analyfe du Moniteur, Öen ZttiUl David.

@3 7
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jur t)cß 3bealß ergeben fönnen, unb uur ait

liefen ober jenen 2leußerlid)fciten ^Angen 6(et6eu.

©ie wollen glanzen, aber nicht arbeiten; fte per*

fcbniA^en baß ©tubinm ber gemeinen granjojtfdjcti

Sftacur, weil fte furchten, tneßquin ju werben, uttb

ahnten nur allein bie ©tatuen nad), baffer ihre 33il*

ber baß 2lttfehen pon colorirteu QJaßreliefß befommeu.

SDabei affectiren fte eine ©implicitAt , bie ihrem

granjojtfcben Sflaturefl ganj entgegengefe|t ift, wer*

i)en ejetrapagant, um 2lußbtu<f $u ergingen, unb

geben allen ihren SBerfen einen gemifjen 2ln flricfe 001t

Sgpptifcher Sinfalt unb ÄAIte, porjuglid) um bem

©efchmac? beß Äaiferß ju fröhnen, ber, wie ein

^weiter $abrian, eine große Steigung $ur Sgppti*

fdjen Äunfl hat. 2)ie britte Slaffe enblid) befielt

auß ben Ueberreften ber alten ©d)ule, welche auf

eine erbarmenßwurbige 5Beife hinter ihrem Spaltet
jurucfgeblieben ftrib # ben georbneten unb gemäßigten

©ang ihrer $)raj:iß nid)t »erlaffen föntien, unb,

wenn fte auch einen 33erfud) wagen, fleh $u ben neuen

2lnjtd)ten $u erheben, in ihre alten, frühzeitig ange*

uommenen gehler jurucffaüen.

2>dj fonttne nach biefer ?lbfd)weifung auf bie

zahlreichen ©chuler pon SDap ib, worunter

©ermat'n 'Scan SDrouatS,

geb. 1763. geft. 1788.

ben erjlcn OJang perbient. Sc war auß $)art6 unb

ber ©ohn eineß mittelmäßigen Zahlers, grat^oiß

Hubert, ber ftch burd) feine fd;meid)elhaftett 9)orträte

befon;
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6efonberS beim fronen ©efdjlecbt fef;c befiebt gemacht,

unb große ©ummen erworben ^atte. 93on btefem

lernte er auch bie erfien 2(nfangegrünbe ber 9Jtal;le*

ret), machte aber halb fo reißenbe gortfebtitte , baß

ihn fein 23 ater ber ieitutig von 'trennet ubergab,

ber ihn auf bas liebreid)jle attfnahm. Sn ber ©cbule

von Q3rettnet, ber eine peitlang ju Morn als tyetit

ftonair ftubiert unb hierauf eine ©teile bei ber tynxk

fer 2Ifabemie erhalten (jatte, lernte SDrouais einen

gleicbgejinnten Säugling, Samens Xaraval, fen*

uen, berju ben größten Hoffnungen berechtigte, aber

in ber QMüt£e feiner Sa^re 311 9?om fiarb. 9) 2 it bie?

fern jlubierte er gemeinfd)aftlid> f biß £>avib von

Kom jurüdgefehrt war, ben man, nachdem er fei?

uen tyil [Koc&us unb QSelifarius ausgefMt b atte /

für ben Sßiebetbeleber äd)ter äJunfl ohne Üßiberrebe

anerfannte. ®iefe £Berfe madmn auf ben ©eifl:

von ©rouais einen fo ffarfert Sinbrud , baß ihm bie

bisherige Singefcbrätifiheit in QJrennets ©d)ule

mißfiel, unb er 311 3)avib überging, unter bem ec fo

eifrig arbeitete, als ob er fein Srob bureb bie SÜiah*

leret) h<* tte ^srbienen muffen , wiewohl er von feinem

23 ater ein großes Siermogen befaß. Sr h a^ e ßdj

bei betnfelben ungefähr &wei 3ßh l
’

e h'n ^ ur<^ au fö e (>a l r

ten, als er ftch um ben fpreis ber 2lfabemie, mit

bem bie fonigliebe <Pcnfion verbunben war

,

ju bewert

ben wünfdjte. 23 ieu wies ihm baber ein 3firner an,

* weju SRiemanb außer bem Sirectcr putritt h atte >

bamit ihm feine frembe Spaub bei) feiner 2frbeit Hülfe

feifben fönnte. 2)rouais ging alfo allein an bie 2lr?

bett, unb befudne nur in ben SrholungSflunDen bie

©alerie bes H* r5og$ von Orleans, ba er aber bie^ftei?

fietfiüde berfelben im ©eifl: mit feinem ©emählbe

verglich, unb fleh nid)t Öenüge 311 tl;un glaubte.
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fo berlohr et ben SRuth, unb $erfcbnitt eö ^ofl 23er*

jmeißung an einem 3lage in ©tucfen, ob ihn gletd)

SDaoib aufgemuntert batte, mit ©tanbhaftigfeit fort;

jufabren. Söaö ©ujet, welches Die 2tfabemie auf*

gegeben h at * e * war bie 5>atabel oon bem t>etfd)wena

bcrifchett ©ohn; 3broitaiö brachte habet t'u\ ab$ef

tiffetteö ©tue? oon ber Hauptfigur an S)at>ib, ber eö

mit 23ewunberutig anfah, auö bem gragment auf bie

23ollfommenheit beö ganjen SSilbes fcbleß , unb ihm
ben SJotwurf machte, baß et butd) feinen Unmnth
bctt 5>tei6 feinem Nebenbuhler t>erfd)afft habe.

u@e*

fAUt Sh»™ nieine Arbeit, antwortete £>rouai$,

fo 6in id) binldnglid) belohnt; im ndchpen Sa^re

hoffe ich pe nod) bejfet $u machen.
5
' SBirfltd) vollem

bete et auch im fofgenben Sah te (1784) baö üott bet

2ffabemie aufgegebene ©emdhlbe , bie Sananderin

$u Den güßett beö n<dlanbeö fc

), fo meiperhaft, baß

et nid)t nur ben *preiö erhielt, fonbettt auch t>on fei#

nett SDiitfchälern mit lautem Subei, gleidjfam im

Triumph nad) bem Hanf« beö iehrerö geführt würbe.

3f(d pcb *Da\$ib nach SKont begab, um feine $01 v

tatier bafelbp ju mahlen, fo begleitete ihn SDrouaiö,

alö königlicher Hier fe($te er feine ©tu?

bien eifrig fort, unb wählte pd) bie größten QJieipet

in bet SSahletei) jum QSorbilbe. 'Mud) fanb baö etPe

23üb
;
baö et jut 2(ußpeüung ber granjöpfchen 21 fa*

berate im 2fah c 178? lieferte, bie gigut eiueö Per#

benbeti ©labiatorö, ungemeinen S3eifaff.

Sm Saht 178S tioßenbete ®touatö feinen

SJJatluö; ein fdjöneö, ebleö SSetk ber Äunp! 33ia*

rittö p|t an eine ^afel gelehnt unb fd>eud)t burd)

525licf unb Diebe ben (Eimbrifcben ©olbatett juvinf,

bet

1 ) Qegentrirtig iß biefcö 33U& $u ©erfafffe*.
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Der abgefcbtcft war, um ihn $u ermorbett. ©ie Eom*
pofttion ifl einfach febon; ^Jiariuö in feinem ^unfein

©efängniß Durd> Den Eintritt Deo ©mbern auö feinen

©eDanfen erweckt, Dutchfdjaut Die 2lbjtd)t Deffelben,

unD fd)ßtnt ihm mit aufgehobener $Ked)ten Die £Borte:

Tu ne homo C. NJarium necare audes? entgegen

$u Donnern, ©er Eimber bebt furebtfam jurücf,

lagt auö Der JKecbten Den ©old) faßen unD bebeefe

mit Der liufen fein ©efid)t. ©ao Erflaunett i(l nt ei#

fierhaft cmogeDrücft; Zeichnung unD 2lnorDnung jlnD

im hohen @tt)I; nur taDeln Die Äritifer, Daß©rou#
aiö ju fehr Den gußflapfen feineo iehrero gefolgt fet).

garbe, iic&t unD ©chatten |TnD fdjbn behanDelt; ah
lein eö wäre Dem SÖlariuö mehr 2(De( unD Ehataftec

in Den gotmen Deo Äorpecö ju wünfeben, Der jtch $11

Dem geriet Deo Äopfeö etwas falt Perhält. 2iucb ijl

Der ©ang DeO einbved)enDen iicbtftra^lö nicht gut an;

gebeutet, Denn eö erleuchtet nur Die giguren, unD

Xdgt Den ^intergrunD ju fehr ohne SBiDerfdjein.

Q3ielfeid)f hätte 951ID mit Dem anDern,

Daö Den petfebwenberifeben ©ohn Darjlellte, ein glei;

cheö ©d)ickföl gehabt , träte nicht ©rouato auf

Den glücklichen ©eDanfen gekommen, eö alö eine <Prc*

be auf^ubemahren , um Daran feine gortfehritte in Der

Äunft ju fehen. Er mar überhaupt mit feiner Arbeit

unjufrieDen , unD nahm Die Äritifen, welche matt

Darüber machte, fo bereitwillig auf, Daß er Diefelbe

©eene noch einmal ine kleine mahlte, unD alleö,

maß man mit ©runD an Dem großen Q3ilbe auogefehc

hatte, permieb. ©er eitrige ?abel, Der am bitter*

flen fein ©elbflgefühl beleiDigte, mar Der, Daß man
jagte , er perfteie ju fehr in Die fftadja&mung feiueö

iehrero: er erwieDerte Daher mehrere SJIahl , baß

matt
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man i£nt ßci einem neuen SBerfe gewi§ feine Sftadjah*

mung oou 2)amD oorwerfen füllte.

SDrouais unternahm um tiefe 3 eit oerfdjiebtie

anbre Arbeiten; er fopierte bas fd)6ne ©ernähre oon
SDoniintchino, 2fbam unt) Soa, im $alla(t Eclonna,

unb mahlte einen ^Philüftetes, ber ibm aber unfäglid?«

®«f)e machte, weil bie ietnewanb ober oielmehr bie

©runbirung feßfeeßt mar unb bie gatben gleid) einfog.

SDemunerachtet enthält bies 53ilb grojje ©d)5nheiten;

ttorjügltd) in ber Vertreibung ber hinten. 2Cber feie

langer 3e^ 6efdjäftigte ihn nichts fo fe^t, als bie

3&ce $u einem großen ©emählbe, halben EajuS

©racchuö barfMlen füllte, ber, ohne auf bie 93itteu

unb ^hränen feiner ©emahlin ju achten, feine 2Boh''

nung perlajfen unb {ich jroifeben bas empörte 93olf

mifchen will, wo er feinen $ob fanb. Sr machte

$u biefer Arbeit oiele, tbeils gro§e theils fleine ©tu*
bien, unb, weil ber ^intergrunb bes 95ilbes eine

2fus{tcht oon 3fotu enthalten mufte, fo oetfettigte er

fogar einen ©runbrij? ber ©egenb, als ibcälifdjes

iofal jener ©eene, wobei ihn fein greuttb Jjjubert,

ein gefdjicfter grätig jifcher 2frd)itect, ber {ich ba*

mahls $u SHom befanb, unb bem wir auch biefe Sflach*

richten oenSDrouais oerbanfen, mit allen .Kräften

unterftül$te. Sr (mtte bereits alles entworfen, bie

Arbeit angefangen, unb wollte nur in etwas biegigur

ber Ücinnia, ber ©emahlin bes ©raednts, änbevn,

als ihn ber $ob in feinem fünf unb jwanjigjlen 3ah*
re, im 2fahr 1788 / ^invaffte.

©an} 9{om betrauerte feinen unerfehlicben 93er*

lufi; alle feine greunbe, 9Ritfd)üler unb ©eifiesge*

nojfen ßatten über feine ©rofe nur Sine ©timtne

;

jeber fü(;lte ben ©chlag, ber einen ber h^ffnungsooü*

fielt
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ßen Jünglinge ber granjüßfdjen ©d)ule entriß. <£dt

ne greunbe errichteten ißm Daher dn Sftonutnent in

ber Kirche Poti ©anta 9J2aria $u 0£om, mit feinem

SBUbnijfe, oon Dem man einen Tlbguß in ©ppß unter

ben gran$6ßfd)en SRonumenten bet ietioiv flefpt.

2fud) SDatoib meiste ein Heine* SDenfmaht Dem ©chat*

ten feine* greunbeß.

£ätte £> r 0 u a i * langer gele6t
, fo mürbe er Bei

feiner 33egeißerung für alle*, ma* groß, ergaben,

gut ttnb ebel mar, bei feiner garten, unbegrdngceti

Smpfänglld)feit für Die Sinbrüde De* ©ebenen, bet

feiner reichen Sinbilbnngßfraft ein jmeiter 5>ouffitt

gemorben fepn, porjüglid) Da er Den Entfc&luß gefaßt

hatte, ftd) in JRorn nieDerjulaffen. ®ie menigen ©tu*
bien unD unpollenDet hinterlaffeneti ©achen pen ihm
merben gegenmärttg $u ^3ariö bei feiner SHutter be;

munbert, Die auch Die ©fi$$e $u bem ermahnten ©e*
mählbe De* S. ©racchu* bewahrt u

).

gran^otß ©erarb iß ein anbrer j\ünßler,

ber ber neuen ©cbule Die größte ®h rc niaeftr. Sc
empfing ben erßen Unterricht pon trennet, unb wur/
be hierauf ein ©chüler pon ®apib ; aber meit entfernt

ihn unbebingt nachjuahmen, ßrebte er, feinen eigen/

tbümlichen ©eiß ju offenbaren, ^Bereit* in feinem

pierjehnten Sahre fomponirte er ein Heine* Q5i(D,

baß eine $)eß barßellt, unb alle Äünßler in Sßermun;

berung fe|te; allein Den grüßten Slawen machte er ftd>

burch feinen SSelifariuß. 9Kan erblidt auf tiefem

SBilDe ben eblen, mitleibenßmertheßen ©elifariu*,

wie

u) ©(efe ©fijje iß Durch einen Äupfcrßicb, Den Der he«

rühmte Witter D’ 2l<jincourt peranßaifete, äefannt,

unD Den Jpcrau^geDern Der Memorie per le belle arti

mitgetheilt morDen. T. IV. p. 325.
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tvie er auf feinen ülrmen ben Änaben wegträgt,

ber ihn junt §u(jrer gebient (ar, weit ihn eine

©d)Iange cobtlid) gebijfeti, bie, wiewohl ber Änabe
febon emfeeit ifi, fein Q3ein uod> umringetr. £)er

Jptntergrunb beß 3M(Deß wirb von Den ©tragen ber

ftnfenben 2(benbfonne errötet, bereu (Sffecte ©e*
rarb, wie man fagt, im von SÖiontmotencij

ftubiert fpvi6en fod. SDieö rühtenbe, außbrucr'övctte,

unb wegen beß f;armouifc!)en garbentonß unfebäh*

bare 3Betf fehmüeft gegenwärtig baß (Sabinet beß

Jjjerrn ÜReper, ehemaligem ©efanbten ber Q3atavfs

fcl)en Üiepublif ju 9)ariß; unb hat fchon bei 23ielen

ben SBunfd) rege gemad)t, baß eß bie Oiegierung für

bie ©alerie von SSerfaißeß faufen möchte. (Sine fd)ö;

ne ©fijje bavon ifc im 35ejth beß J^errn Shenarb,
ber auch bie ermähnte $)efi an jtcb gebracht §<\t.

(Sin anbreß 55erf von ©e'rarb jMt lfmor unb

3)fpche bar, unb ifi vor furjcc >$eit burd) ben ©rab#

fliehet beß Jperru ©obefrop, eineß ©chülerß beß be#

rühmten 35artotoj5t, befannt geworben, lieblicher

gatbenjauber, vidjtige 3sichnuug unb ©rajie in ben

^Bewegungen pnb bie ^auptvorjüge biefeß ©tücfß,

baß gegenwärtig bie ©ammtung beß $errn (e 33 re#

ton bewahrt. 33on eben biefem Sßerthe (inb bie

SSilbnißmahlerepen, welche ©e rarb verfertigt; }. 23.

bie Porträte beß ©eneralö Moreau, ber Äaiferitt

von granfreich, beß $ertn £h^ natö # beß ÜJta(;(erß

Sfabep unb Öeficn fletnen Tochter, gan$ nach bent

ieben; ferner bie Porträte ber ÜJiabame Q3arbier,

gebohrne ©albouue, ber SMabame üienaub be ©atut

3ean b
3

2fngelp, ber ’SJJabemoifeile 23rogniarb, u. f.w.

2Iud) rühmt man von ihm ein gamilienflücf , baß mit

großer Äunji mciflerhaft außgeführt fepn feil. 33ie

gamt*
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gamilie (T^t um einen ^ifdj, unt> empfängt \fyt iic^t

t>on einet Urnpe mit einem SftacbtfAirm. ®ie Sftut*

ter lieft: in einem Q3ud)e ; ihre jwei lebtet fyovtn

aufmerffam ju, unb if;c 33atet nähert ftcf> ihnen.

SDurA ein offenes genfer fdllt ein ©tra()l beS

9Jlonbe$.

©erarb h at eßenfaTlö Piele 3^Anungett ;u ben

Q)raAtro«rfen petfettigt, bie bei ®ibet erfebienen fint).

©ine Der fAönflen, welche ju ben DJteifterftüden ber

neuen gtan^öflfcbcn ©Aule gejagt wirb, febübett

ben fArecfHeben 2(ufruhr am io. 2(uguft.

3ngteS, aus ÜKontauban, ift ber ©o^n eines

SJJahletS , bet bafelbfi feine ^unjt mit Sbren aueubt,

ttnb i^n auch bie 2(nfang$gtunbe berfelben gelehrt

hat. Sr würbe ^tetrauf ein junger pon ®aotb, unb

erhielt mit £> ueq, pon bem gleich Die Diebe fepn wirb,

ben *Prei$ für bie befle 2)arflellung bes 21ntiocbus,

ber bem ©ciyio 21fcicanus feinen gefangenen ©ohn
jurucffAicft. 92acb meinem Urtheil ifl bie Eompo*

fttion pon Ingres mahlerifcber, als bie pon SDucq;

bie ©ruppen jtnb fcböit pertheilt; unb bas ganje^ili)

perräth einen felbfibenfenben ÄünfHer, ber, ohne bie

Jlntifen tiacbjuahmen, bennoeb originell unb echt

antif erfebeinen will.

92iAt fo gelungen ftnbc ich bie Ifnorbnung

eines anbern ©emä&lbeS, bas ben erflen 9^reis er#

hielt, nämltA bie ©efanbtfAaft bes 2lgamemnon an

ben 2(AüleS, um ihn $u bewegen, bie Waffen wiebec

}u ergreifen, u. f. w. SDennocb aber 6eft^r bas

93ilb Piele 33or$uge. Ingres pH PA gegenwärtig

ju Dvorn auf.

3eau Q5aptifie ^eptabin gehört ju beti

©Aulern pon SDaoib, bie Piel perfpreeben. ©ein

^kriUo^C^efcbicbfeb^eicbn.ÄwDge. ni.
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berühmteftes 2Berf ifl eine Q3ejlaftn, bie mit intern

'

^inUe lebenbig begraben roirb. $)aS ©anje (;at et#

was fchauerliches , aber audi) manches, bas ihm Slprc

ntad)t. 5Die QSeflalin bcftnDet ftd> iti einem bunfeln,

unterirbifebeti ©ewolbe, unb umfdjlingt mit ben Ar;

men t)ie grudn ihrer liebe unb jugletd) bie Urfad)e

ihrer fd>recfticken ©träfe. ®ie fftebenbmge jtnt>

hodijl einfach; ein taget, ein SBafferfrug unb eine

iampe. Sin iiccor, bem bie SBolljuhung Der ©träfe

aufgetragen ijl, (leigt eine leitet hinauf, um bas @e;
wölbe auf immer ju oerfd;liejjen.

©ein ©itfdjüler , touiö Anbre' ©abttel
beuchet, tf;at fid) bereits im fünften berSKepu#

blif burd) ein ©cmdhlbe, ben ‘Sob bes £ato ton Uti;

fa, (eruor, bas auch ben ^>t:eiö erhielt
v
). £\vü

anbre £8erfc, roelcfje ihm viel Sh*e madjen, ftnb:

^leobulos unb feine Mochtet , bie ber ©inerra einen

SJJumenforb opfern, unb Ada unb 5>aetus. SDas

erjle ifi fchon gruppirt. ^(eobuios bringt feine $arte

$od)ter tor bie SSilDfdule ber ©ineroa , ber jte einett

$etb mit 23fumen als Opfer barreid)t, 23eibe gigu*

ren jwb aucbrucfsooÜ, fchön, unb hüchfi einfach; bie

3eid)uutig ijl genau, (lubiert, bas Solorit frifd), bie

Ausführung lobensmerth* SSoucbet i(l gegenwärtig

bei ber Ecole fran^aife des beaux arts angejleÜt.

33on ^)h. Aug. ^ennequin aus tpon fahe

man bet ber ©emdhlbe;Aus(lellung im fed;sten 3ahre

bet

v) ©eit vier 3al)reii war ber große $rei$ von 6er llfa&e*

wie nicht aitSgetbeilt worben ; im 5 . ber SKepuhliP

«her erhielten Drei Jtiinftler greife, nämlich: Q3ouiU
Ion, ein ©chüler von ©onfiqti; ©uerin, eilt

©chülcr von Stcgnault; unb 3>oucbet. Jperfenf,
ein echüier von 31 eg na ult, erhielt ben $tveiten $rei$.
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bet Diepublif ein feboneß 9>orträc beß ©eneralß Sftat*

wollt, unb einen <Pariß, t)ec t»en 2(rmen Der Helena

entfliegt, um mit bem Sftenelauß einen gweifampf ju

wagen. 3m achten 3äfcre ber Äepublif (1800) er*

warb er ftcf> ben 9)teie burd) ein grofseß, i? guj*

langes unb i2guß ^o^eö @emd(;lbe, baß ben öteffc

barftellt, ben bie gurien verfolgen unb ber fict> verge*

benß von ihnen loßjuwinben fucht, ob ihn gleich (Elec*

tra mit ihren Firmen utnfcblingt. Sie Ä6pfe ber gU
guten, welche über lebensgroße erfd)einen, jtnb fe^c

außbrucfßvoll; bie galten fd)6n geworfen, bao 2o*

jlume genau nach ber 2intlfe. Sie Eempofitien ijt

gtanbiöß, aber etwas verworren unb wilb; and) fallt

baß Solorit ein wenig in einen falfchen ^on. Mein
bie Zeichnung ift charaEterijUfcf) unb voll (Energie.

(Einige ^unfiricl)ter behaupten , baß (ich biefeß 9$üt>

bem reinen unb feveren ©tpl ber alten 3taliänifd;eti

©chulen nähere

3u 23erfai(leß fleht man von $enitequin eine

Allegorie auf ben 10 . 2(uguff, ober ber Triumph be$

granjofifchen 93olfß , ein QMlb # baß alle ©d)auec

jenes fürchterlichen ‘Jageß erfchopft, bie fruchtbartfe

3magination vervath, unb viele frdftige unb auß*

brucfßvolle Äopfe h<U« 2fußer einigen ^latfonbe itt

: ber ©alerte ber 2lntifen h«t er noch jwei friegerifd)e

Auftritte gewählt, bie ©chlacht bei Ola^aretb unb

bei Ctuiberon, von benen bie zweite im zwölften 3nhc

ber Diepublif außgeftellt würbe. $ e n n e q u i n beß^t

große ardjitectonifche ^ennttiiße.

33toc,

w) 0. Ermettard Coup <Foetl lur le Talon de Tan VIIL

Unb: 5«»* le falon de Van VIII. im Mercure d*

France.

0 & 3



474 ©efcf)icf;te fret* fülaljferet)

Q5roc, ein an^lrer Bogling von JDaviD, £at

ftd) Durd) ein grofeß ©emd^lbe, von 16 guj* im
D,uabtat, befannc gemacht, baß Mc ©d)ule beß

üfpelleß etitbAlt, ®ie Betonung Darin ifl $war riefr#

tig, allein Die Eompofltion falt unb bet garbento»

ohne Oteij. 3tn Sa^t 1801 fleüte er ein befferets

©tutf aus, Daß mef>r Beifall fanD; Den Ztf> Des

Jjjpacinthuß in Den Tlrmen beß 2ipoUo ; unfr hierauf

freu $ot) frer Virginia.

©ein ©fitfcötiler 33 er t ho« ifl einer Der talent#

voflflen ©idnner Der neuen ©cfrule. Bur 2fuefMung
im 3 ah c «8oo lieferte er ein ©tutf, Die <Pj}äbra,

welche mit Der Denone Die SRucffehr Deo $ippolt)tuß

von Der erwartet. Sß ifi gut gezeichnet, vor-

trefflich gruppirt, f;at aber ein mittelmäßige* Eolorit.

33 ertf}on verfertigt and) Porträte , unfr hat unter

anfrern Das QMlbniß von SSonaparte , alß erjler Eon;

ful / fiehenfr, in ganzer gigur, gemailt.

gor tu ne SDufatt wagte eß, t>ie ©djrecFctt

freß ®ante nacbjubilöen, unfr fd)tlfrerte unter anDerti

Die grd§Ud)e ©eene, wo ©raf ttgolino mit feinen

vier ©öfjnen in Dem ^burm eingefpeert vor junger

(hebt. I)ie gigur freß Spätere mißfallt, unD (;at ei;

nen matten Tlußbunf
;

glücflidjer finb ihm Die ©ohne
gelungen. 2fticfr ifi Daß Eolorit nicht verwerflich.

33telleicfrt würbe er eß weiter bringen, wenn er fleh

nur mit Einem Bweige Der ©laviere# ernjllid) befefräf;

tigte, allein er mahlt auch im gemeinen ©tpl, junt

35etfptel ©vieler, unfr £ut jur TTußfleüung im $wolf*

ten 3a &re D* e wrfdneDenartigften ©aefren gefefrieft,

j. 33. «Porträte, unter anbern einß, Daß Den ©ohn
freß $emi von loftangeß alß einen heiligen 2fa&Mneß

frarfMt, u.
f.
w.

£ä r;
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^ a t tt c t, ber geh ebenfalls unter SDa^lb gebif#

bet, gewann bei bem im 3a(jr 1793 ereffueten

SiBettfrreit ben «Preis burcf) einen Brutus, ber auf
bem ©d)lad)tfelbe fein ieben enbigt. SDiefer ^preis

würbe ihm nicht burd) bie Tifabemie, wcldje ba*

tnahls fchon aufgehoben war

,

fonbern burd) eine

2Surt; non fo Scannern juerfanut, weldjc tf)eü6 aus

Manglern, iheils aus hebhabern beganbeu. Stn an*

beres großes 3}ilb, bas er hierauf nevfertigte, ig nicht

fo gut ausgefallen, £s ftedt ben ^ob bes SSirgilius

bar; aber wiewohl ber ©ebanfe bidjterifch unb fcbon,

unb bie S^djmtng peinlich tabeüos ig, fo laßt gd)

bennoch niel gegen bie Sompofuion mit ber ^)arje unb

ber ffllufe Kalliope, unb gegen bas fehlerhafte £elo*

rit erinnern. Sinen grogern 93 eifall fanb im 3ahr
1802 ein ©entdhlbe non ihm, 3tnbrcclus mit bem

towen in ber $ßüftc. ©egenwdrtig ig Jparriet ein

9)enftonair ber granjogfchen 0d;ule ber [djcnen

Äünge.

©iraubet ober ©irobet machte geh bereits

im 3ahr 1790 einen kanten, als bie 2(fabemie einen

spreis für bie fd)6nge SDargellung ber ©efcl)id)te 2>o*

feph’s, ber feine trüber wieber erfennt, ausgefe|$t

f;atte. ©ein ©emählbe, bas alle &or$üge einer reu

eben Tfnorbnuttg , eines nolifcmmneu Tiusbruds unb

einer nortrefgichen Zeichnung in geh nereinigte, würbe

gefront. SDies gab ihm 33tuth/ ein anberes ©es

inühlbe, ben fchlafenben Snbpmion, ju oerfettigen,

bas $u gleicher Gelebritdt gelangt ig. (Snbpmicn

fchlummert in einer reijenben tage

,

währenb 3*Ph9*

ruß bie übetbangetiben Q5aumjweige juvücfbrdngt,

bamit geh $5iana in ber ©egalt bes Sftonbes mit dp

reu ©tvahlen leidster auf ben blühenben ©d;lafer

^)j) 3 abfen*
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abfettfcit Famt. ®ieß 5BetF, bas für ©trobet’ß
SSReifietjlücF gehalten wirb, würbe ned) ron i£nt ju

9iom im 2> a^ 179

2

gemailt unb ron ba nach $)ariß

gefd)icft, wo eß mit ben ©emd^lben ber übrigen

9)enjtonairß erfebien. SDie ®i[pofttion ber iid)tet

«nb ©(hatten, unb ber burebherrfebenbe garbenton

ftnb rortreffM). ©trau bet mahlte hierauf &en

Jfrippoftatcß, ber ftcb weigert, ben getnben ber ©rie*

d)en bureb feine ^eilfunft ju $ülfe $u fomnten , ein

©emd^lbe, baß ungemeinen 55eifall fanb, unerad)tet

ber #tppoFrateß eine feltfauie Stellung macht, unb

ftd) mit ^dnben unb gü£en gegen bie ©efchenfe

flenintt, bie ihm bie Q^erfer anbieten. Allein bec

Äopf beflfelben t(l fd)ön.

£>ie übrigen ffißerFe ron ©traubet, wefebe wir

nod) nennen muffen # ftnb: bie Srmorbung ber gram
jöftfehett ©efanbtett bureb bie Deficrreid)ifd)en Jpufa*

ren bet SXafiabt, ein $5ilb, baß ben ^Jreiß baren

trug, ben bie SDirectcten außgefef^t batten
x
)^ reu

febiebne ‘äRahlerepen im 53eft($ beß $errn (Sbenarb,
worunter jtd) eine 3ubith mit beut abgefcblagettcu

Raupte beß Jpoloferttcß fe^t anßjeicbnet
; einige 55ilb*

ntffe, rorjügltd) baß *Portrdt besternt 53 eilet), D?e^

präfentanten ber granjöjtfdjett Kolonien, unb bteje*

«igett, welche bei ber IfußfMuttg int jwälftett Sähe
ber Mepublif jum 53orfchein Famen, ron beiten bie

Porträte beß SJaterß ron SSonaparte y
), beß $err«

tat;

x) ©fe 3urt) ter tfüttfilcr, bte Me 93?o()fcm)ett 6eurtl)eif»

fc, befrmib bamal)(ß auß folgenbcn SOWnnctn : SStcn,

5D a r t b , © e t a r b , DJ?ei)ttter, lernet, 523 i n*

Cent, 32 a i q e a rt , $ r a g 0 n a r b , 5Ö a r t f) e l e nt p ,

Steboute, 93?o re M hartem*, le Q3run.

y) 23cn einem $mtjiricf;fer i(2 Meß Q3ilb Förmlich folgenbcr*

tttajen
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tarnt), erden SSunDatjtes ber 2frmee von Cgppten;

Des Äatfdbef Sahouth, eines 6efe^rtei? SOlamelucfeit

aus ©eorgien, Der 70 3afn* cd t ifl, Die 6eDeutenb*

(len finD. 2Xncl> werben von ihm bas ^>ortrdt Des

States Briefen , Der feinen @o|n in Der ©eographie

unterrichtet, unb Die Zeichnungen $u Der neuen Fracht*

aitsgabe Der £Berfe von Siacine gerühmt, we'd)e 6et

SDibot erfreuten feil. 93on tiefen fah man fünf

©tücfe bet Der lebten (Sr&ibition im jwoiften 2> ahrc

DerÜtepubüf z
). Sie 3ctcf>nung ©traubet’s ijl tat

belfcei, unD Der 2luebtuc£ feiner ^örtrdte fpred;enD

wnD geifireid).

CRicharb, ein anDrcr ©cbüfer von Samt, hat

feine gevttgfeit in Der Äunfl Durch rin ©emdhlbe De*

währt, Daß Die gem*lid)feit beim £obe Der ^eiltgeu

SJlanbitta DavfMIt. 2fflein Den gtuften 9?u£m er#

warb er (Id) im Saljr 1S03 Durd) eine ©chilDerung

Der 93alen«na von SRailanD, Die Den ^ob ihres ©e;
maf;(6. Des $er$cgs Scan von SJurgunb, 6etveinf.

©te ft^t, lehnt ihr £aupt auf Die 9ied)te, unD ruht

mit Der iinfen auf einem Jjpunbe, Der jte anblicft uttb

2heil an ihrem Kummer ju nehmen fdjeim. 33or

ihr

maßen betrieben worben: “Sur une tsble, aupr£s de

lai, Tont places une Hiftoire de france, et les hom-
ines üluflres de Plutarque, avec un rouleau non £crit,

oü doit etre tracee un jour la vie d’un heros.’*

x) 0fe entbleiten 0ceneit miß Sfacfne'ß Q^dbra, unb

smar foigenbe: 1. <pbäbra, Die if)t*c Siebe aum *£>fpp<>*

ItKuS ber Öenone gelebt. 2. $bäbra, öle ftcb mit bem

0cf>werbt beß Jpippotytuö um$ Seben bringen mlÜ, weit

et Ihren Antrag vetfcbmdbt bat. 3* Q^>f)d 5ra , btc fid)

ben Umarmungen beö $b*feu$ entreißt. 4. $b ff*u$;

ber feinen 0obn venvünfc&t. Utib 5» Der ^oö ocr

4
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ifcr flc^t ein lifd) mit 23üd)etn unb einem 3 ef * c*/

worauf man i|)ten £Baklfpcud> lieft: Rien ne m’eft

piui
;

plus ne m’eil rien. Kleiber, ©erät^e, fclbfl

i>te genfter, worin Das 3Bapen oon 5ftailanb in ®la$
gemailt erfcbetnt, ftnb aufs genauefte nad) feem ©e*
fcfcmatf jenes 3^italterd ausgefü^rt.

w
9Iodj ntcftr erwecken bie jwei gut? SfußfMung

im jwölften 3a & c e gelieferten @emdf;lbe SRicbarb’s

unfer3 n tere|Je. 2luf Dem einen erblidP t man Sari VII.,

Der nor Der ©dftaebt gegen Die Stiglänber mit bet

®egen|pi^e auf Den guß6oben Das le|te tcbewo^l an

2lgnes ©orel fd>reibt

:

Gcnte Agnes qui tant loin m’ evance,

Dans Ie mien euer demorera.

Plus que l’Anglois en noflre France.

2(uf Dem attDern fte^t mangrattj I, Der feiner ©djwe*

fter, Der Königin non SfJaoavra, Die 23erfe geigt,

Die er mit einem SDianiant in eine genfferfcfyeite ge;

fc&nitten:

Souvent femme varie,

Bien fol qui s’y fie.
a

)

2(ntoi*

a) ©aß Sranj I. bidjtete, unb mit Sttarot um beit $>rei$

in ber ^oeße wetteiferte, iß begannt. 2(ber nidjt fo

allgemein iß »ielleidu folgcnbe ?fneföote oon ifjm befannt,

bie in ber feltnen llloria d’Avignone, T. I. p. 357.
Dorfßmmt, unb wir unfern Sefern^ mittl)et(en wollen.

211$ grang I* burd) 2Mgnon reiße, ließ er fid) in ber

pelle ber Familie 0abo bei ber ^tinoriten < ^trdje ba$

©rab ber fiaura öffnen, worin man iljre (Gebeine unb

ein bleiernes ^dßdjen mit folgenbem ©ebicfyt be$ Q)es

trardja fanb

:

Qui repofan le cafte e felice ofla

Di quell' alma gentile, e fola in terra

,

Afpro
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^tttoitic Scan ©tos, ebenfaffö ein36glin<j

von ©avib, trat im io. 3a£r btt Ötepublif mit ei*

nein @emä()lbe auf, ba$ bie @app£o enthält , rceldje

verfcfemä^t vom 9)^aon unb liebeberaufd)t ftcf) von
Dem ieucabifcben gelfen ins Sfteet jlutjt. $Die Seid)*

nung unb ber 2Utsbru<f biefes @emä()lbes # bas in

ben $3eft§ beS ©etierals ^Doffolleö gekommen ifi, ma*
eben feinem Urheber (Sf^re. (£r £at ferner bie

©d)lad)t von Olajaretj) unb einige 33üDnijfe gema$ft,

worunter eins, bas ben Äatfer SBonaparte $u9>ferbe,

unb ein anberes, bas ebenbenfelben bei bec S3rucfe

von 2(tfcle barfMt, bie berühmteren ftnb. 2(üeitt

fein festes ©emd^lbe, Qjottaparte, ber feine Jpanb

auf bie 9)eflbeule eines Traufen im #ofpital von Saffa;

w,
Afpro e dur faflo or ben teeo hai fotterra

,

E’ i ero onor , la fama , e beltä fcofla.

Morte ha del verde lauro fuelta e fmofla

Frefca radice, e il primo di mia guerra

Di quattro luftri e piü, fe ancor non erVa

Mio pcnfier trifto , e’ 1 chiude in poca foifa.

Felice pianta in Borgo d'Avignone

Naque e mori, e qui con efla giace

E penna, e ftil, Tinchioftro, e la ragione.

O delicati meinbri, o viva face.

Che ancor mi cuoci e ftruggi, inginocchione

Ciafcun preghi il Signor ti accetti in pace.

3>er $önig fcl;rteb ^terciuf folgenbe 23erfe auf einen Set 3

td, ber bn bem ®ebtcbt bcS ^marefja in baS ©ra& ge#

legt tvurbe:

En petit lieu comprin* vous pouvez voir

Ce qui comprend beaucoup par renommee
Plunie, labeur, la langue, et le feavoir

Furent veincus par i’amant de l’ayraee,

O gentil ame eftant taut eftimee

Qui te pourra louer, qu’ en fe taifant?

Car la parolle eft tousiours reprimee,

Quand le fuiet furmonte le difant.

5
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fegt, um bet 2frmee be$ Orients baburcf) 9Ruth ein;

juflö^en ^ ifl abfcbeultcb, unb jmingt einen 2i e^n /

bte klugen roegzuwenben, um einem roiDtigeu Sin*

Drucke $u entgegen b
).

SBit kommen nun $u Slaube ©authetot,
bet einen bo(;en ©tab bet $3oükommenbeit in patbeti?

fd>ett SDarßeüutigen erlangt bat. ©eine 2ltala ift eilt

fofUicßcö S3ilb, unb muß jebeu greunb beö ©d)cnett

cntjucfeit. ®ie Stauet ibreö ©eliebten, bet i&tett

ietd)nam in ben kirnten roegträgt, bet eble ©eifllidje,

bet mit bent (Späten wrangest, unb felbfi bie tfyeil*

tiebmenbett ©ebebtben beß $unbeß laßen ben ©racbel

bet £Gebmutb tief im ^erjen jurucP. SDte milbe $el*

fenbole enblicb unb ibte eitifadje ©toßc erhoben bie

SSotjüge biefeß QJilbeß, baß wegen richtiger

tiung, trefflicher Sompofltion, tiefen unb gefühlvollen

2kußbruck unfete ^Bemunbetung perbient. Üe6er*

fjaupt fcbetnt es, baß ©authetot eine Steigung $u

patbetifcbett ©egenßänben ha */ benn auf einenran?

betn QJilbe bat et bie unglückliche liebe beß ^pramuß
unb bet^bi^ e batgeßeüt. 3U feinen le|ten Arbeiten

gebort eine ©ktjze mit bet Stjtehung beß jungen Son*

pantin, eines ©obns pon Sonßantin bem ©roßen.

SDie ©efd)td)tfcbreiber erjdblen nämlich, baß ber kleine

Sonflantiu, kaum Pier unb ein halbes 3>a&t alt, be/

teitß fcbrei6en kennte, unb baß ihn fein 23ater unter*

richtete, inbent er bie QJeguabtgungen unterzeichnen

mußte, Sr wählte habet ben 5ftcment, wie er mit

feinem SJatet im Tempel bet Soncorbia ßf$t un&

burch

b) <£$ iß unüe^rdßtch, baß bfejeö fcbeußlidje Q3tlö fo $ro*

ßen Beifall hat ftnöen können. 5ftan lefe Q>. bie Q.>e*

j'chrdbung befielen in ber Explication des Ouvrages de

Peinture ;
An Xü.



in ^ranfretcf). 481

burd> feine Unterfertig ben Jltuciuß 2>ulianuß be*

gnabigt.

^

£ß tvürbe mich $u tveit fuhren , menn icfj aucf>

bie übrigen jahltetcben Zünftler aufjählen wollte, bte

(leb jn?ar ©cbüler von £)avib nennen, a6er fiel)

nur bureb QMlbniß; unb SOliniaturmahlcrepen , bureb

•^anbjeiebnungen unb Dergleichen fleitieStücfe befannt

gemalt haben. SMejenigen, welche jeboeb genannt

ju werben verbienen, ftnb folgenbe: ©uUIgttme
Dtoquetß von ‘Souloufe, beffett ^ob ber iucretia

gerühmt wirb; Sacqueß 9iolanb, ber hifartfebe

©egenftänbe unb ^Porträte feht brat) mahlen fott; be

SSret, ber fid> bureb ein $?ilb, baß Die Befreiung

beß 2lriffameneß barjMt, einen SRamen gemacht hat.

£ß enthalt viele Schönheiten, aber auch mattebe Sjävf

tett. gerner: ^)once (Ea muß, für beffen befieß

£Berf bie ©efebiebte neu Sginharb unb (Emma, bie

von (Earl bem ©roßen embeeft werben, gehalten

n>irb; Sic voil, ber auf Q3efehl beö SDiiniflerß beß

Snnern ein allegorifcbeß ©ernähre auf bie 2(nfunft

ffiapoleonß ju it?on verfertigt hat; ©a intonier,

ber ebenfalls ben £ob ber iucretia DargefieUt ;
unb

CRiefener, von bem viele Q3ortrdtc getviefen werben,

worunter baß QMlbniß von (Eugene SSeauharnoiß,

©rosofftjier beß üieicbß unb ©eneralmajor ber

(Ehaffrurö, für baß vorjügltdjfic angefehen wirb.

©erangeli, ein gefdjicftec ÄünfHet, hat un#

ter atibern eine romifebe Saritaß gemahlt/ bie fleh

bureb eine fräftige 33ehanblung ber ^Beleuchtung auß>

$etd)net; ferner: ben Drpheuß, ber bie ©öfter beß

Orfuß um bie (Euribice bittet, unb eine ©eburt ber

SJentiß. ‘iopino le Q3run unb SBarbter haben

(ich gleichfalls hervorgetan. $Der erjle bureb ein ©e*

mdhlbe,
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ntäblbe, ben %ob beß S. ©racchuß, baß Viele Dlcije

fee|7^t
c
); &er an ^ cc &urc*> ©tütf, baß einen Q3a*

ter Datflellt, ber feinem ©o^n tu einer Urne bie 2(fd)e

feiner Butter jeigt, unb in beit ?>ht)jtognomicti tiefen

©cbmerj mit vieler SSafpr^eit außbrucfeit foÜ. Q5ar*

bi er ^at ebenfalls ben ©pattaner Dt(jrpabeß gemalt,

ber baß $3 ort ©leg mit feinem Glitte auf baß ©cbilb

fcbreibt. ^ie ©ema^lin btefeö Äunfllerß
,
barbier

Söalbonne, gehört $u ben porjügltcbflen SJiahlerin*

tten in ^)ari6, worunter eß einige, j. 35. SJlabame las

ville lerouljr, im Porträt fe|r weit gebracht haben.

SDiefe verbient hauptfäcbftd) wegen ihrer correcten

geic&nung, bie fie fich in SDavib’ß ©d)ule erworben,

fein getingee lob.

3eitgeuoffen unb *D?itfchuter von SDavit) finb:

SatUaffon, Vincent, ©uv e'e unb einige 2lnbre,

von betiett am ©d)lup biefeß Jlbfc^nittß bie Diebe

feptt wirb.

% % SaWaffot».

liefet AätifHer, ber nicht nur afß SJia^fer,

fonbern auch alß ©cbriftfMer berühmt ift, war nocT)

ein üJiitglieb ber alten 'Hfabemte, unb machte |lch fehr

früh einen Siamen burd) ein 95i!b, baß bie ©eburt

von lubwig XIII barjlettt. hierauf verfertigte er et*

nen $hüoctct, ber Ulpffeß ben <pfeil beß J&erfui

leo auß ber SBunbe jieht, unb eine Diobogune, nad)

bem

c) bieß 35ilb ben Beifall beß Suftitutß ber ^önfle er*

halten hatte, fo ijt eß von ber Regierung getauft, unb

an bie ©tabt Sftarfeille, bem ©eburtßort beß Äunjllcrß,

gcfchentt worben.
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bem fünften 2(ct ber "Jragobie biefeß Olamenß ton
Ctorneille. ©ec «Kontent ber JpanNung ift gut gei

mählt. Sfeopatta fbeüt (Ich an, alß motte fie i^reut

©o^n Mntiochuß ben ?§ron ttberlaffen «nb mit Diobo*

gune termählen ; fte überreicht ihnen ba^ec eine

©cbale mit bem vergifteten J&od)jeittcanf
; Da fie

aber in biefem Jfngenbltcf ihr Verbrechen entbecft fleht,

fo leert fie bie ©cbale felbfl unb gibt fie ihrem ©o^n
hin ;

allein baß ©ift wirft fo fchnett in intern Äorper,

baß SJobogune ben 2ftulod)Uß fcbnell jurücfrei^t.

©ieß ©ernähre, baß anfänglich im Vefth beß fjxn.

©obefroi war, beftnbet fiel) gegenwärtig $u Eonjtanj.

©ie Äopfe haben leben unb ?Utßbrucf , bie S^icbnung

ifi tabelfrei, attein Der $>infelficid) ungleich, unb halb

fu^n halb matt.

(Sin anbereß ©emdhft* biefeß ÄunfHerß, baß

bemerft ju werben terbient, ift auß ber SJtajeboni*

feben ©efefeiebte entlehnt, unb flettt bie Sftutter ?(le#

jranberß beß ©ro^en, Dlptupiaß, bar, welche ficf>

mit ihrer gamilie nach ?)pbna jurüefgejogen , unb

buccb ihren QSlicP unb ihre 2Borte bie SMeucbelmorbec

jurüdfebreeft, weld>e (Sajfanber, ein 9tad)folger 2ile*

pauberß, abgefebieft hatte, um fie ju ermorben. Un*

erachtet bie gigur ber Ölpmpiaß ihrer theatralifchen

©tettung wegen mit Siecht getabelt wirb, fo hat baß

©emdhlbe bennoch viele Vorzüge, unb febilbert baß

(Srftaunen ber ©olbaten, bie eß nicht wagen, bie

SDJutter jeneß gelben anjutafien, mit frdftigen Sugen.

(Sin gleicheß lob teebient ein anbereß SSilb ton ihm,

bie liebe beß leanber unb ber $eto, wegen ber einfachen

(Sompofttien unb beß wahren 2(ußDrucfß; unb feine

^Berenice, bie bem 9^tolomduß 83orwürfe macht, bafj

ec fpielt, währenb ihm bie Stichler £obeß?ilrtheile tor*

iefen.
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lefen. 35ie 3fnorbnung tiefes Kiltes iff treid^ utlb

vortrefflich.

5£>ie ©efellfdjaft ber Stttillfmmbe 6en>a6 rt ebenr

falls jtvei SSWablerepen von Saillaffon, bte jtt fei t

neu be|len gegoren. Bie eine enthält bie Bicbterlti

©appgo, wie jte (leb liebe6eraufcbt vom feucabifdjen

Borgebirge in bie ©ee flurjt; bie anbre ben rafen*

ben JjjerfuleS, ber, naefcbem er 2Beib unb $inbec

ermorbet, ftd) ber grögten Berjmeiflung überlägt,

©ins feiner legten Silber (feilt ben Jjerfules bar, bec

bie 2f(ceflis igrem @ema{)l llbmetus jurüefbringt.

5®as bie gelehrten 'Arbeiten von ^aillaffon

betrifft, fo bat er ein ©ebidjt über bie ©efagr ber

ÜCcgetn in ben Äünflen d
) , eine Siegte an bie Olacbt,

unb viele SDlaglerbiograpbien für bas Sournol bec

Äitnfle gefebrieben. Bie Biographien von Quito,

3(. Sarracci, Bominicbino, Sorreggio, Slaube ©e«

le'e, fPaul Rottet, le Brun, le©ueur, Diapgael,

Üfembranbt, ©iulio Oiomano, Jjjupgunt, unb 2tn^

brec ftnb von ihm. £>& ec abec ©cgülec gebilbet, ifl

mir unbefannt.

grattqotS 5( itbre SBtttcettf.

<5r tvac ein SDlitglieb bet alten Slfabemie, hierauf

bes Olational Snfiituts , unb mürbe im 13 . 2S
flh r bec

SKepublif 9)räfibent bec vierten ©affe ; er gehört jn

ben vorjüglic&jlen ©djülern von Bien, unb ifl eine

gierte ber neuen Stanjögfcgen ©djule.

Uneradftet Bincent lange in Italien flubiett,

fo ifl es ihm bennod) nie gelungen, einen gogen © cat>

bec

dj Le Denger des rägles dans les arts.
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ber 23 ol(enbutig im 3«cfenen ju erreichen; feine 3 etcfe*

nuug iß ßets etwas manierirt. ®ies beweifen felbß

feine beßen ®>erfe , worunter eins , ber $)räßbetti

SSRole, ber oon ben 2fufruferern jur 3eit ber gronbe
angegrt^en wirb, Den erßeti Otaug oerbient. SDiefe

mit außerorbentlicfeem geuer ausgefüferte 9ftafeleret)

erfefeien tm Safer 1779 , unb beßnbet (leb gegenwär#

tig in ber gabrif ber ©cbelins ; allein bie ©fijje fam
in ben iÖeßfe bes #etru Sfee'narb.

3ur 2luSßellung im Safer 1791 lieferte 23 in*

eent einige oortrefflicbe Porträte unb größere @e*
mdfelbe. Huf einem berfelben ßefet man ben Htfee«

nienfer 3 eujris, wie er einige reijenbe SKäbcben aus#

fucht, bie ifem jum 23otbilb feiner Helena bienen foU

ien ; auf einem anbern ben £>emcfritus bei ben 2lb#

beriten. Jlllein bas größte unb fd) 6nße, welches 11

guß laug unb 10 guß feoefe iß, ßeüt bie ©efcbicfetc

bes jungen ^)prrfeus am $efe bes ©lauctas bar, unb

empßefelt ßefe burd) geuer, Husbrucf unb richtige

geiebnung. Ss war für ben Sfeurfutßen oon Stier

beftimmt.

Sin gleiches lob oerbtenen jwei anbreQSilber ooti

23 in cent. 35as eine entfedlt bie feeroifebe Jjpatibfung

ber Hrta unb bes 3)ätus, unb fd)ilbert ße in bent

2lugenbltcf , wie ße betn $>dms ben ©olcb barreiefer,

S)ie Hnorbnung iß einfach, unb bie Husfuferung

Fufen. SDaS anbre ßeHt ben SBilfeelm Seil bar, wie

er ©eßlern unb feine Hnfednger ins 2Baßer wirft.

Ss feerrfcht in biefeni 2Get*fe ein bewunbernswurbigeS

geuer
;

allein bie $anblung oon Seil iß oerfefelt unb

übertrieben. £0 würbe $uerß im ©aal beS iouore

attsgeßeüt unb für bie Nation 6eßimmt, fam feierauf

in bas JDiufeum ber granjoßfefeen ©cfeule $u 23erfail*

les.
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fe$, unb jufe£t, auf Q3efe£l be$ SDliniiletS fce$ %wt
nern, wd) 'Souloufe.

Unter ben 95ilbnigmahferet)en von SSincent,

welche gleichfalls einen großen Sßetth haben, jetc^rrct

fiel) vorzüglich baö «Porträt bes $errn 2lrnault’s,

SKitglieb bes Sftational** 3>npituts , unb 6^ef beö

^Departements bes öffentlichen Unterrichts 6eim 9Dii;

uifierio bes Innern , aus. Q3tncent ift jel$t

fejfor an ber Special; unb Sentral ; Schule.

SJJan barf mit biefem Äünjller nicht jmei Tftibrc

gletdjeo Dtamens vermechfeln, non benen ber eine,

2lutoine «Paul 93incent, «portrüte, ber attbre

a6er, iouis 23tncent, gamtlienfiücfe mahlt.

SKabame 93incent gehörte ebenfalls ju ben

beflen ^ortrütmahlettnnen e
). Sie fyat auch £on*

verfation6;©tücfe verfertigt, unb fogar eine Sd)ule

für Äünfllerinnen gefitftet, moraus 9Kabcm. @a#
brielle Capot, SOtabame SDabos, unb 2tnbre

fcecvorgegangen pnb.

QJincent’s Sdjule Faun in *£tnjkbt ber Qfw

ja^I mit ber von ®avib metteifern, unb fafu viele ber

^offnuugevoüften jünger in ftd). ßiner ber berühim

teflen ip (5h a i’l eö ©tetjnier, ber jtd) bereite burch

viele SSilber, vor^üglid) burch feinen 2lbfcbieb beö

^elemad)us von ber Öfymphe ßucharis, Die 'Mchtung

ber Äenner ermor6en hat. SDie Scene iß gut er*

ifyU.

e) 3b* Familienname ijl 2(bi'(aibe Sa6ille; fee mar
aber mcl)r unter öetn tarnen VJiaöame Qö u t; a r b befannt.

0ne 3?adjrtd)t ron ihren ^ebenesum tfdnöen unb 25 erfett

hat 3 oad)im le Breton in bie Decade philofophi-

que

;

An XI. Frim. 3. T. XXXVII. p. 293-299. etn*

ßeiücTt.
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(Ealppfo felget mit ihren Otymphen von Der

Sagt) jwtficf unD uberrafcht beiDe liebenDe; allein il;r

SRißtrauen unD i^ve ©iferfudjt übet* Diefe (SntDecfung

ift nid)t glücklich erreicht. 2lußDrucfsocllec erfci>eint

dagegen Selemachus, bet ft d> aus Den 2(rmen Der

(Sucharis wiuDet, unD Mentor, Deften Äcpf viel (£ha*

rafter verrat^. SDie lanDfchaft unb Der Jj)intergrunD

ift mit liebe gemalzt, unb $etgt, baß Der Zünftler

Diefen für Den .fpiftotienmahlet fo wichtigen $heil auf;

merffam ftubiert hat. 2Bas aber an Diefem <23ilDe

Das meifte lob verDienr, ift Das Solovit unD Der reU

jenbe garbenfcßmelj, eine ©aefte, Die um fo mehr
gefallen muß , weif fte von Den weiften neuen grau*

joftfcheti Zünftlern oernachläfftgt wirD , Die nur Durch

Dunfle ©chatten unD fchavfe lichter 5Birfung |u erjmin<

gen hoffen. ©iefes QJilD beft|t gegenwärtig Jperc

gulchiton, Der es für 4000 granfen gefauft l;at.

Q3ei Diefem liebha6 er ftef^t man auch jroei anDre

SKahlerepen oon 9Ret)nier, nämlich 9Jiilo oon <Ero;

ton, wie er uon einem töwen griffen wirb ; unD

Den 2lnbrofles, Den Der lowe wieDer ernennt, Dem er

einft einen 5£)orn aus Dem guß gejogen. S)er 21 tt;

Drofles ift eine gute afaDemifche gigur ; beiDe ftnD

in lebensgroße. 3m $aufe Des 33anquiets 33oper;

gonfrebe ju Souloufe beftnben ftch ebenfalls einige

fcha^bare Siahlerepen non ihm, welche einen großen

©aal fehmüefen, unD Den 2lpo(lo mit Den SRufeti Dar;

flellen. 2luf einem Dicfet $3ilber crblicf t man Die

5Rufe®rato, welche, non Dem 2lmor begeiftert, mit

ge 93erfe fchreibt; ein fc^r grajiofeß Äunftwerf! Ue*

behaupt machen richtige 3 *id)tiung, fd) 6 ne (Eotnpo;

fttion, eine glückliche 5Bahl in Der latiDfchaft uttD Der

23eiwerfe Die Jpauptrorjüge Diefer Sammlung aus.

£tonU$’fi (SefchichteO. 3*icbn- fünfte. ni. 2Ü SnD#
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(£nt>Tic5 muffen mir nodj 6emerfett, t>a§ 9Jiet)Uier

ein fompouirtes Q5ilO, Den (Spaminonbao,

Der von t)en ^ebanern vertrieben wirb, gemailt,

itnb viele 3 e^»wbßen nach Amifen verfertigt tyat,

mefcfje in bie #ünfce vevfcfjiebnec iieb^aber gekommen
jtnb.

Anfiaujr aus iütticfy ijt ein anbrer ©djüfer

von 53incent. ©eine 6efieti Arbeiten jtnb: eine ©ap?
p£o, eine ieba, unb eine ©chlad)t in ©gppten, mo*

bei jtcb @enera( lieber hervorgetan ^ot {
). 3m

achten Sfah^ erhielt er einen $)reis jur Aufmunterung.

S3on feinem SJlitfdjüfer S^arfeö 5^evenin
werben verfcfjkbne SBerfe gerühmt, }. 53. ber $)rinj

iambeöc in ben X^uiöerieti, am }tv6(ften Julius

1789; bie (Einnahme (litte; unb ein fejjc fcf)6?

ttes ©emühlbe, bas ben Debipuö mit ber Antigone,

in Der56ü|te 6ei einem fürchterlichen ©türme, barfMt.

SDie 33er$weifUing bes Debipus unb bie järtfidje An/

hänglichfett ber Antigone jtnb gut ausgebrtnfr*, bie

Ausführung verbientiob; attein bas@tubium ber An?

tife ijl ju fe^r vernachläfltgt. (Stns feiner lebten SBerfe

(teilt

f) 211$ Me Srnn^ßpfcbe 2(rmee in Kgppten am 30« &entcfc

be$ achten ,3ahr$ ber Slcpublif bie 0 d)(acht bei Jjeltopo*

lf$ gewonnen batte, fo verfolgte fte bie elrmee beö Grof*
ve^ierä bl$ an bie Grenzen von Kgppten. Q3 ei biefec

Gelegenheit rtidte ber General Kleber ungefähr mit breit

bunbert 93?ann bi$ 31t bem Sieden Äoraim vor,

aber ba$ Unglücf, von ber $ürfffcben Kavallerie, -bie

über 4000 9J?ann ftarf war, überfallen $u werben. Kr
hielt flcb jeboef) fo tapfer, baß er fie mit J?ülfe be$ bers

beieilenbeti 14. Dragoner 5 Regiments mit einem 23ec«

luft von 300 i^ann lobten ^urüdfcblug. 2)er füngier

f)at nun Den 2lugenblicf gewählt, wie bem General ein

Qifcrb unter bem 5eibe m'eber gefcl;o|fen Wirb, unb er

ein anberes befleißt.
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pc llt beit ©eneral Sfugereau 6et ber 33ru<fe t»ott 2fr#

cole bar, unb bat viele £Gabrl;eit Des lofals.

£ o u i s granc-ois 2C tt 6 1

1

> $at f7d> nicht nuc

unter 23incent, foitbern auch unter 3fabet) gebUDet,

legt pd) aber gegenwärtig mehr auf Me SRimaturmab#

lerep. ©nett großer» Kamen machte ftchfttoel Durch

ein ©etnäblDe, baö Die ©apphv fcbilbert, Die ;n ei#

netn fpeiligen $ain Dem Spotte ihre lener opfert, uni)

Durch vetfd)iebne mit SBajfetfavben ausgefuf^m ©fij#

§en von ©eegefedjten.

®ie übrigen bcbeutenben ©djülervon Vincent
fittb folgende: ^a/ou, bet Belm, von Dem ein

S5üD, Debipus, Der feinen ©o^n ^Pelpnices mit

Unwillen wegjagf, fe|r gepriefen wirb; falliere,
beffert befles SBet f ein Opfer an Den 2lmor DarfMt;
iaurent Sabos, 2£ n t o i n e ®rnn, van Dev

tpn, 3 ö fe P & ^np&onfe Q3oid)arb, Die fämntt*

lief) Gonverfationöflucfc im Kieberlänbifchen @e#

fdjmacb mahlen , unD enblicb Der junge 23ien, Der

i^eilö Den Unterricht von feinem SBater, tbeils von

SSincent genoffen ,
unD ftcb , wie wir bereits eben ge#

fagt haben, nur auf Die fPorträtmahleret; gelegt fcar.

2>eh mu§ bei Diefer ©elegen^eit eines ^ftnfilers,

SRetime'e, gebcnfeit
,

Der fld) gleichfalls unter 23in#

cent gebilDet b^- ®r ifi ein gefährlicher 2frti}t , Def#

fen gtfpfer viel anlotfenbeS unD vetfubrerifebes

© weif* Die h°&* e W^ctation unD leere ^rerei Der

alten ©c&ule, weld)e nod) nicht völlig in SJergejfeu#

beit gebracht ijl, auf Das gefchmacbvolffTe $u verber*

gen, unD allen feinen Werfen einen gefälligen 2lnjtrid>

ju geben. Der Den großen Raufen blenDcn mufj,

wenn er auch Den Rentier unbefrtebigt läpt. ©ein vor
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einiger 3 8 * 1 »ollenbete« ©emühlbe , Pomona unb
SJettumnus, entfernt fid) jwar von aller ÄunflwahC''

heit, fiellt aber Dennoch betbe giguren in einer reijet»;

Ben Stellung, umgeben mit lieblichem ©run, in ma*
gifchent Jpellbunfel Dar. 2lUein fte haben (eine beDeu*

tenbeiebenbigfeit; bergarbenton ijt falfcb, ee hetrfdjt

im ©atijen eine fuftlidje Flachheit, nnb Die ieidjtigs

feit Des ^iafelfiriche fann Dennoch nicht Die vielen

gehler verbergen , welche Da« 2luge Des jhengen Sri*

tifers wahrnehmen wirb.

6 II H t,

9 * 6- 1743 -

SBiewohl ©uvee ju fBrägge in glanbern ge*

bohren ifi, fo fann man ihn bennoch mit JRcdjt ju

Den erjiett »ZOieiflern Der neuen granjöjifdjen ©chule

rechnen. Sr empfing bett erften Unterricht in ber

Äun(t von üRathias De 93ifcb, DentiBrügge wegen

Stiftung einer ©chule ber SJiahlere^ viel ju verDan»

fen hat; unb ging hierauf nach 9>ariß, wo er in Der

Schule von SBachelier bis jum Saht 1771 blieb,

worin ihm Der grofje 9>reio ju Shell würbe. Sftun

begab er ftch nach 9font unter Die ieitung von 93ten,

ber Damahtß ®trector Der fontglichen ^enftonairö

war, unb fiubierte bafelbft fedje 2>ahre hinbureb-

3fls ihn nach feiner Mucffehr ju fPariö bie f6ntg*

liehe Tffabetnie ju ihrem 9JiitglieD ernannt, unb er im

3ahc 178 t eine 9)rofeffbrffctle erhalten hatte, fo be*

fchdftigte ihn Der jtonig vielfältig. 5>ie weiften Sa*
«beit, bie er für benfelben verfertigte/ famen nach

93er/
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SSerfailles, uni) ftnb je§t in bemSRufeum bergranjofu

fdjen 9Dta()ler; auc!) mahlte ec uiefes für bie gabttf bec

©obelins, worin Tapeten tiad) feinen 3 cic&nun9sn
gewirft würben, untec anbern eine, weiche £oligm)

barfiellt, bcc burd) feine £Bucbe bie 9Jteud)elm6tbec

jurticffcf>vecft.

3n ber ©aleric non 23erfaitles ftefct man non
einen heil. granciScus be ©alis, ber bieSftabame

be Sj^antal in ben Drben ber 83ijItation eitifleibet,

eine 9Ra(>]etetj , bie fid) bttrd) correcte Sehnung,
richtiges Soflume unb einen fronen galtenfchlag, fo

wie ade feine £8crfe, ausjeiebuet.

9lad)bem Sftenageot im Safte 1792 feine (Steife

als Sbicector bec gcanjojtfcften 9ftaftleci2lfabemie

9lom niebergelegt ftatte, fo würbe @unee eitifdm*

mig jum SDirector gewdftlt, unb biefen Sofien beflei?

bet ec nod) jeftt mit niei ®ftre. Unter feine beften 2(c<

beiten gehört ba$ QMlbni§ bes unglüeflieften ^rubaine

SDlontignp; er war felbff am 7. ‘Jftermibor bes jweU

ten 2>aftrs bec Ülepublif in ©efaftr, fein ie6en $u oer*

lieren, mahlte aber bemuneraefttet an bem Q3ilbe fei?

ueö greunbeS , bec aus feinen 2lrmen geriffen unb

$um ©d)affot geführt würbe, £)ie Q3ilbnijfe neu

Srubaine be ©abliece unb feines 2fnoerwanbten ßour*

beton ftnb gleichfalls unnollenbet geblieben; beibe fte*'

len als Opfer ber*Partftepwutft , unb würben $u fcbnell

aus bem Werfer, worin fie jugleicft mit bem Äünfllec

faßen, weggefüfttt , als baß fte berfelbe hatte mit

mahlen Tonnen. (Sr ftat ße jebod), jum ‘Jroft

iftrer unglficflidjen Samilte /
aus bem ©ebäcfttniß ools

leubet 8
).

SEßäft?

g) Lss Annales de la Repubiique francaife. T.II.
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Sßährenb jettet ©djrecFensperiobe verfertigte

©UPee ein ©emahlbe, bas bieüftutter bet©racchen,

Sornelia, batjlellt, wie jie ihre Äinber, als ihre

grbgten $o(lbarfeiten , vovjeigt. SDies SBerf fattb

einen ungemeinen ^Beifall, oorjuglich wegen bes gut

beobachteten Sofiume bes 2tttctthums, unb einet ge/

wtffen gefälligen SKu^c, bie überhaupt in allen 2(rbeti

ten ron ©uoe'e f;ettfcf/t. STtut taDelte man, wie

mich bünft mit Siecht, bie 3 e^nun3 unb 2(uß*

fchmiufung bes@aujen, bas mit ben 93orfMungen

auf ben jbgenantuen Struscifohen 23afen riet 2tehn*

iichfeit hat.

©ttree i# gegenwärtig *£)irecfor bet granjofl*

fchen *Mfabemie Der fchonen ÄünjTe ju 0{om, wo jte

ihre SJetfammlungen in bet Sftebiceifchen Sßilla ju

Sitinitä be SDionti hält.

3wei 3«5glinge üön i&ni, welche potjtjglidj Sri

ioähnung petbienen, finD : ©uPiPtet unb SDucg.

Sbupipier hat eine 3 f itlattg in Italien fhtbiett, unb

fch burch jahlteiche Sepien nach ÜJaphaelifchen 3Bet;

Jen einen Nahmen gemacht. 2tm meifien bemunbett

man feine Sepien nach ben Diaphaelifchen giguren

ber ^^eologie , 2Ifkönemie, <PocjIe unb ©erechttg*

feit, welche ben Q3attfan jieren, unb beren Umviffe

auf bas punftlidjfie übertragen ftnb. Unerachtet et

ju ben erfien Äopijien unfers ^ahthunberts gehört,

fo hat et bennoch auch eigne Stftnbungen ausgefuhrt,

worunter befonbers eine 3fnDromache gerühmt wirb,

bie ben ‘Job bes Rector beweint, unb ihren ©oh»
2(fit)ana): in ben 2trmen bh\t, wahrenb .ber alte $>tia*

mus auf ©ittel benft, biefen lebten ©prögltng feines

Kaufes ju retten. 5Ran fleht augerbem auf btefem

SBilbe ben 5)aris, bie Helena, Sajfanbra, £ccu6a

unb
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unb anbre giguren. Cfßiewohl bieg 923erf nur 2 guf?
fieben 3 ß U breit unb 2 gug fweh ifl, unb »eit thm
anfänglich in ^iralien als eine ©fijje entworfen würbe,

fo h<tt er benticch in trete golge über flehen bar»

ott gearbeitet, unb es auf bas bewunbetnswütbigfle
»oflenbet. 2>ie giguren jlnb nur 1 1 Soll hoch ;

bie

3eid)itung ifl fefsr genau, bie Harmonie bes Jg>e£i»

bunfels 6ejau6ernb, unb alles fo jatt ttnb fein,

wie bie Silber »01t oatt bev SBerff auSgefü^rt, ohne
beffen mühfatne unb gelecfte 2fuSpinfelung ju haben,
©egenmärttg beftnbet es fiel) in betl djänben eines

gvemben , ber es für 7000 gtanfen gefauft bat. SSei

ben le|ten “MuSflellungen ber QOarifer Äünfllet erfd)ie»

nen auch einige Tomate »on SJuoiuier, bie fe^r

fchött ftnb,

©ein SOlitfcbület ® ueq t£at fidj burdj ein ©es
tndblbe beo»er, bas ben 9)teis erhielt, unb ben Sfo»

nig Stntiocbus barflellt, ber bem ©cipio feinen gefan»

genen ©ohn surüeffebieft
h
). $Die Sompofition ifl

einfach unb bie $)erfpectioe in ber ©tunbflädte u. |* w.

gut beobachtet; allein bie giguren fcheinen, wie

in einem iSasrelief, auf einer unb betfelben iinie }u

flehen, ©egen bas Qfoftume (dpt fiel) nichts erinnern,

aujjer ba§ in ben orchitectonifchen SÖeiwerfen bie Q3o*
gen auf bett ©äuleit ruhen, was nicht für jene Seiten

pafjt. ©el6ft bas (Solorit ifl nicht »erwetflicb, bähet:

auch bies QMlb oon bem größten Sheil ber Äuitfltid;»

ter berllrbeit eon ©tanger oorgejogen wirb, ber ben

erjlen 9?teis erhielt, ba £>ucq unb Ingres mit

bem jweiten belohnt würben. SDie Q^^ejfiognomicti

feinet giguren feilen nicht 2lbel genug befiljett, auch

tabelt

2ü 4

h) ©. o6en ©.471.
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tftbeft matt Me 93erhdltniffe betfelben wegen i£m*

$utje; Dennod) ^at er eine gute unb richtige

ttung. Unter feinen übrigen SBetfen jeicßnen ftd)

rorjüglid) Drei auö: iot£ mit feinen ^odjtertt; (Sfi^er

uni) 2I£a0retu6 , eine Allegorie auf Den ©djlaf

u.
f.

tv.

5Gir ü6 erge^en Die fibrigett ©djufer unb

©cbülerinnen ron©ure'e, j. *33. Ifnua 35anfi,
Sonflanja 3Rat)er unb Oianine QJaüain, um
auf Sonore gragouarb ju fonimen. Sr warb

int 2>a()t 1733 in Der ©raffdjaft STiijja geboten

,

flubierte Die SDJa^eret) }u *Paris, unb ging, nad>*

Dem er ftd) einen <Prei$ erworben £at te, als fonigf.

spenftonatr nad) Üiom. ©eine erfien S^^nutigeti

r erraten einen tebf;aften unb feurigen ^vünfüer,

auch mürbe eine große 'Jfnjaf^l berfclben t^eilö rom
2tbbe ©t. flfton, t^eiiö ron itym felbfi in Tupfer ge;

flocken
l

).

*3m 3a 6t* 1765 ernannte ibn Die Tffabemie ju

intern SftitglieDe, unb bei Diefer ©elegen^eit fiettte er

ein großes Q5iib aus. Den Hefter Soroebus, Der

ftd> aufopfert, um Die Saflit^oe ju retten. SDlefe

große Sompofttion fanb anfängfid) rieten SSeifatt,

mürbe aber in Der golge ron rieten 5\un(ltid)tern

,

röqug(id) ronSMbevot, tädterlidj gemad)t, Der mit

9?ed)t behauptete , Daß riefe junge 2(rtißen , wenn fte

ron Oiom jurttrffehren, ftets mit erhabenen uttD gro*

ßett

i) Sitcbarb De 0f. 9}on, qef)ot)ren $u fm

1730, trat etn dftt^er SicO^aber Der fünfte, &er mit

0d)eibetoaiTcr vietc SfMatter (jerikt, uitö autf. in bet foa

(tewmnten Maniere du Lavis gearbeitet fjat. 0cine beften

SMdftec (mb nad) gragonarb, le ^ritice, Robert,
«. f. m.
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gen 3&een ungefüllt fTirD , tiefe aber nach unb nad)

verlieren, etfdlten, unt gd) in i^ren fpdteni ^3to;

tucten gar nid>t mehr d^nlicb bleiben.

SDie neuefien ffBerfe von gr agonart, von

tenen gd> eine anfe^nltdje Sammlung ju SJerfailled

in tent SOJufeum Der granjogfeben ©djule begntet,

haben einen eignen Straftet. So ^errfd)t gu viel

SDutig tarin ; feine giguren crfd>cinen fag immer in

vergiegenter 9?e6elgegalt ; ed (int ©eiget unb luftige

SBefen. Stabet nähert er ftd) mietet’ ter ©Sanier

unt fugen 3ierem) alten granj6flfd)en ©djule,

ohne auf tie Statut unt ltntife ju achten.

gragonartter jüngere, ein ©o&tt bes vor*

bergehenten, berechtigt ju ten febongen Hoffnungen,

©eine Porträte unt HiRorien werben fe£r gerühmt;

vorjügltd) eine große Sompogtion, tie ©träfe eine«

SJatermorberß, SDcnfelben ©egetiganb h<** ®an;
jaut jur JDatgellung gewählt* von tem idj bei ten

©ebulern von Oiegnault reten werte.

1t nt. g. Galtet 6iltete gdj unter ltntoine

S3 oi$ot, unt machte geh burd) tie Dfegaurattoneti

juerg befannt, weld)e er mit tem von gran^oid le

©icine im 3abr 1733 gemailten $latfcnb in Der Sa;

pelle ter ü^atomia bei ter 5\irc[)c ter ©ulpice

3u9>artö, ter burd) eine geueröbrung gelitten fyatu,

vornahm. SDtefe Arbeit, welche er im 2>af;r 1776

angng, unt einige antre vetfcbajften ihm eine ©teile

unter tie ©Jitglteber terllfatemie. 3m vierten 3ahc

ter Oiepublif gellte er ein groged, 1 1 gug breites unt

9 gu§ h°h eö ©emdblte and, Dad aud tem fünften 33 ucb

ter 2>ltad entnommen war, unt tie 23emto febilbert,

tie, wie ge ihrem ©o^n Kettead ju #ulfe eilt, von

3t f tem
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bem ©iomebes verrottnbet unb bet SEButh beffelben

burd) eine SEßolfe, worin fie Apollo einhüllt, entriffen

wirb. 3bies (XBerf fonnte feine @un(l jinben , unb

würbe von ben Äunjlricbtern flreng behanbelt, vor«

jüglidj weil es gar fein SRelief hatte, unb mehr einet

mit garben übertriebenen glädjc, als einet üftahle*

rep d^nlid) war. Stiebt viel beffer ftnb jroei allego#

tifche gilbet von i^m ; bas eine auf ben i8. £5tu<

maice, unb bas anbre, im 12. 3a(>re bet SKepublif

nusgeflellt, auf ben Siitjug bes cvficn (Sonfuls in

tpon. fBeibe verlieren ftcb in eine ilnbeflimmthelt,

unb erfbrbern einen grogen (Sommentar, um verftana

ben ju werben, was gemeintgltcfj mit ben mobernen

Allegorien bet gall ifi, inbem ber grogte ^h e>l bet

neuen Artifleit von bem eigentlichen SBefen ber Alle#

gorie unrichtige ^Begriffe hegt. 3n ber ©alerie bes

9)alla|fes bes ©enats fie&t man von (Sollet eine Aus

rora , unb eine anbre ®ahlerep im SOlufeum ju 33et*

failles. ©eine beflen SBerfe jiub : ein gefl ju Shren

bet SereS, unb ein Rector, bet von bem Achill um
bie SJIauetn von Sroja gefcbleift wirb.

Harbin, ein ©d)ü(er von gierte, that ftcb

In bet Afabemie hervor, unb 9*13 bereits im 2S«hr

1768 als foniglic&er «PenjTonait nad) 9tom. SJSot

feiner Abreife machte er ber Afabemie ein ©efdjenf

mit einem Q5ilbe, bas bie Srjtehung bet heif. 3>ung*

frau enthält, unb ihm Shre bringt. (Sc lebt gegen*

wärtig ju Orleans, unb hat unter anbern ©cgülern

ben berühmten ÜJegnault gejogen, ber ju ben erftett

SKeifleru ber neuen granjöjtfchen ©chule gehört.

9ticos
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ffttcofai? ^ i* a

n

q o t ^ Sleöitnult,

geö. im 3af)r 1749.

SKegtiault ijt ein SKami von ^opf «n& ©eijt,

uni) von fdjbnen ©tubiett, bie er fTcf> tvährenb feines

ficSenjd^tiöeit Aufenthalts in 3talien ertvor&en hat.

©eine 3eiĉ nung ijt correct, utib uacl) ber Anttfe

<\ebil&et , fein gatbenauftrag lieblich, feine Eompoji*

lion aber, wie einige Äunßrichtet behaupten, ettvas

falt. Aufgenommen unter bie SOJitglieber ber Afa?

bemie im 3af)r 1783 überreichte er i&t ein ©entählbe,

bie Erziehung bes jungen Achilles , ober ben Augen«

blieb, tote ber Eentaur Ehiran ihn bas Söogenfpan*

tien lehrt. €'6 fehlt biefem QMlbe roeber an richtiger

Zeichnung, gefälligem Eolorit, fdjonen unb aus*

brucfsvollen Hopfen, noch auch an einer Äraft in

ben Umriffen, welche (ich vorjüglidj in ben Armen
bes jungen Achilles ändert ; aber ber Jjjintergrunb ifl

viel ju bunfel, unb, wiewohl bas ganje Sßerf fehr

gepriefett wirb, fo hat es bennocl) einen getvijfen An#

ftrich von ber alten ©cfcule, beim ber Ehiron unb ber

junge Achilles ftnb völlig granjofen.

3m 3ahr 1788 mahlte er ein großes Q3ilb, bie

Abnehmung Ehn(U vom Stmii, bas für ben $aupt*

altar ber $ird)e ju gontainebleau befiimmt mar, je|t

aber in bas Sftufeum $u S53erfailleS gekommen i(l. Es
bejl^t viele ©chonheitett; eine gefällige 3Juhe, eine

richtige 3*i$nung unb eine verjMnbtge Anorbnutig

bes ©anjen.

3ur Ausfüllung im 3ahr 179 ? lieferte $eg$
uault eine anfehnliche ©ammlung von SRahlerepew.

SDie bebeutenbfien (inb: jweifleine Silber; eine 3a
unb eine SDauae; eine £ebe, bie bem Supiter 9lec*
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tat in feine ©djate gicgt
; Ditnalb unb Mttniba, wie

fie von Den verflechten Kriegern belaufest werben;

93enus unb SJiars, ber von ben ©rajien entwaffnet

wirb; unb enblich ein revolutionäres ©tücf: bie

gteihett ober bet Job. jMesQMlb, basSKegnault
auch ins kleine wieber^olt hat, gehört ber Dlation.

Oiegtiault bat nach J)avib
5

$ Q5eifpie( , in

feem 3>abc »799, feine ©ernähre um einen bejlimm*

teil 33cetö fe|jen taffen. 2>u feiner 2Berfflätte werben

vorjüglid) brei 93t(ber bewunbert: ber Job ber £teo*

patta, bie 2((cejli$ unb bie brei ©rajien. 2>n bent

©emd^lbc ber (Eteopatra ^errfebt eine gewiffe SDishat*

monie in ben Ornamenten; bie tSJleubeln finb ju reich

an überlabenen Jiusfdjmücfungen unb paffen nicht

ju ber einfachen 2(rcbitectur. J5ei ben brei ©rajien

muß er ein gutes SDlobcö vor 2fugen gehabt haben;

es ifl fchöne Ölatut barin. aber fein 3^ea( unb feine

©rajie. 2>n bent Dritten ©emd^be enblich ifl jwar

bie gigur bes Hetfuleö, ber bie 2tkeflis mit feiner

litifen umfebtungen hat unb aus ber Unterwelt führt,

fchoti unb ausbruefsvofl, allein fie fel6fl ohne leben.

93on ©eiten fyer Sompofition ifl ein neues ©entdhlbe

JXegnault’S, baS eine ©eene aus einer Ueber;

febwemmung fchilbert, nicht fe^r glücflid), unerachtet

es tauten 83eifall gefunben, unb von 3>ngouf je|t

in Tupfer gejlochen wirb.

©eine tteuejlen SCßerfe finb: b*r Job bes

mus; bie SP&igenie in JauriS; unb ber Job bes

©eneral Jkjfaip. J)ie giguren biefeö QJilbes finb

in natürlicher ©roße, unb vereinigt (Ich $u einer in*

tereffanten ©ruppe. SDie Hauptfigur ifi SDejfaip,

ber tobtlidj verwunbet vom Q3ferbc flürjt, unb von

feinem 2{bjubanten le QJrun, einem ©ohn bes voti*

gen
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gen (Eonfuls, aufgehalten wirb. S^nen jur ©eite

hält ein SKammelutf $wei ^>ferDc ;
in bei* gerne fie^t

man bie ©cblacbt von $Rarengo. SDieS SBilD
, bas

SKegnault auf QSefebl bes (Eonfuls le QSrun verfer;

tigt, «nb womit berfelbe bem Halfer ein @efd)enf

gemacht bat, *eigt bie gar^e SKcijTerfcbafc unfers

Äunfilers. ®i e gormen ftnb vortrefflich, «nb bet

9)infelflricb leicht unb fuh«.

3t e g tt a u 1 1 ifl ein 9D2itglieb ber (Efaflfe ber febö*

nen fünfte bes 2>nflitutö. ©eine ©emablin, @e*
nevieve Otangis, (geb. ju tyaxiQ im 2>abr 1746)
bat viele >pflanjen nach ber 32atut fopiert unb in

Tupfer geflogen
k
). 2tud> bat fte nach anbern 9J2 et*

(lern hifiocifcße ©tücfe fehr brav verfertigt.

Unter ben jahlreichen ^ungern vonStegnault
verbietit ©ueriti ben erflen SRang. (Er |Mte bei

reits im 4. 3fah c bet Oiepubtif $wei ©emdblbe aus:

ben ©eta , ber auf 525 efe&( feines Ambers (Earacalla

ermorbet wirb; unb ben (Eoriolanus, ben ein Tribun

jum ^obe vetbammt, a6er bie Stämifche Sugenb
errettet. 3J2an erfannte in biefett SBerfen bie großen

Talente bes jungen Äünfllers an, a6er man bewun;

berte ihn noch mehr, als er im Sa^r 1799 (bem 7.

ber Dtepubfif) jur 2üis(lettung im ©aal bes iouvre

feinen Marcus ©ejrtus lieferte, ©uerin b<*t ben

2tugenblicf gewähr miß SJtarcus ©ejt*tus, ber ben

9)rofcriptionen bes ©cplla entgangen ifl, bei feiner

Ötucffitnft feine ©ema^liti tobt unb feine Tochter wei*

nenb ju ihren güßeti flnbet. SDies SBilb machte int

$)ublifum ein großes ^uffe^en, vorjuglich weil bie

tragi#

k) Siefe Blatter machen ein eignes SBerf aus. © U
Eotanique a la portee de tout It moade par Regnanlf.
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trogifdjen ©'eenen ber OJePolution noch in frifchein 3ln;

benfen waren. £s würbe in Pielen öffentlichen $Blät<

tern befchtieben, befuttgen, unb fogar pon Den 3>atifec

Äunfilern mit einem iorbeerfratij gejiert, wobei eine

2fnftf)rift war : Laurier donne par les Artiftes

©eptus lehnt ftch an ein SBett, worauf bet tetchnam

feiner ©emahlin liegt, unb hält ihre Jpanb in feinen

beibett bjdnben. gu feinen gufjen fifst bie ^odjter,

bie feine Änie umarmt, ©ein ©eft<|t brueft bums

pfen ©chnterj unb ben heftigflen innern Äampf aus;

er h«t einen 2ltifct)ein pon Oiujje, allein es ifl bie

SRttbe, welche ber ^Bezweiflung «Orangeat. Uner<

achtet es ein allgemeiner SBnnfcf) war, bah bie Die»

gierung biefes fBilb fanfen möchte, fo traten bennoch

gewijfe JjMnbertiiffe ein, unb es ifl um ben $)reis »on

ioooo Sranfen in bie .fjäube eines fPriPatmannes

gefemnten. 83ouillon hat eine Zeichnung barnach

»erfertigt, welche fefjt Pott 55lotin Tupfer geflochen

wirb.

3n ber Beichenfchule im toupre fleht matt ein

anbres ©emdhlbe pon ©ueritt, ben ?ob bes <Eato

»on Utifa, bas ebenfalls im 2>«hr J 797 ben <Prets er;

hielt. 5fuch h«t er fleine, gefällige ^Silber in einem

leichten ©tpl ausgefuhrt, }. Qf. eine SSorjMuttg

jvveier liebenben, welche Qfmot perbiubet, u. f.
w.

©ein

1) ©er (nute 3uBc(, be r Bei Bet* (ErfcBeimmg bfefe3 QMlbeS

entfraub ^ Wirb im Journal de Paris, unb in Der Decade
philofophique (An VIII. T. XXIII. p. 94.) Befd)rieOen.

9)?an ftellte fo^ar ein großes ®aftma(jl an, wobei alle

31 rti(ten unb einige ©elefjrte gegenwärtig waren, unb

SB teil, Diegnault unb 2>auib mit SorBeern gefront

würben, unb Vincent im tarnen aller 0d)ti(er ben

efynvfirbtgcit SBicn umarmte.
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©ein Orpheus, bet auf beut ©tabe bet Suribice

weint, ift eine feinet (e£ttn unO fchonflen $83erfe;

unb eben fo viel lob vetbtetu bie tp^dbra unb Jpippo;

Iptuö nad) [Racine
,

bie t^m auch Den 9)rei$ im 10 .

2>a()t bet Ovepublif vetfcbaffte. Snblid) muffen mit

bas Opfer an Den ?fefeu(ap erwähnen, woju et bie

3bee auö einet ©efinerifchen 3bpöe nahm. SDl*

Stnfalt, CKicörigFeit bet 3 eifhNung, ©inn füt Da«

9>atbenfcbe, unb ein fräftiget unb (eichtet 5>infe(fttidj

ftnD Die 23or$uge, welche man in @uevin 0 SBetfe«

ftnbet. St lebt gegenwärtig als $ctijtonair-}u 3icm,

unb £at bereits einen B^gting, io nie 2(bel, ge>

bilbet.

Sin Sftahlet, Dem bie iieb^abet bet Äunflge*

fehlte großen 35anf fdjulbtg ftnb, ifi <E a r I e ö

9>aul ianbon, befannt burd) ^(reiche ©cfyrifs

ten
m
). jtebenten^aht bet 5tepub(if flellte et ein

anjiehenbeß $Bilb aus, bie glucbt bes 2>caru$ unb

SDäbalus, worin man ben ©chitlet von SRegnault
crfannte, unb bas auch Den $rei$ bet feiten Slaffe

gewann. Ss fchmucft gegenwärtig ein Säumet bec

Äaiferin, unb tfi and) burch bie ©efellfchaft bet

^unftfceunbe n
) in tupfet geflöd)en worben. 97ad>

bet Srfcheinung btefes Q3i(t)eö fam ein Q3tief im Sour*

ual ber Äutip (kmus °), beteine Sritif enthielt, unb

vor*

m) 0 . Annales du Mufe'e et de l’Ecole moderne des

beaux-arts. T. I - VII. Paris, an IX. I800. 8- Vie*

et Oeuvres des peintres de toutes les Ecoles; Recueil

claflique <&c. publie par C. P. Landon
,
peintre, nn-

cien penfionnaire du Gouvernement a l’Ecoie fran§aif©

des beaux arts ä Rome. &c. Paris, an XE 1803. 8.

n) Societe des amis des arts.

o) 0 . Journal des ans ; 35. Vandeiniaire, an VIII.
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porjuglid) bie glugel tabefte ^ meld}e mie bte pon ei*

nem 23ogel, utib nicht nad) ber ©rjähfung Doibs

gemailt (tnb, bet fagt, baj* ftefe 2>carus unb £)äbas

lus nur gebern mit £öacbs an ben fernen befeftigt

hätten. Mein auf biefen Stnmurf antwortete lan;
bon in bem folgenbeti ©tücf bcffel6en Journale ^ unb

in feinen 2tnnalen bes SDiufettm p
). £Bie bem auef)

fei?, fo hat bas Q5tlb Piel QSerbtenfi, unb wenn man
ja etroas tabeln wollte, fo märe es Die Compojttion,

inbem Scarus bereits itt ber iuft bargeflellt ift, mäh*
reub fein 33ater noch auf bem ©ipfel bes labprinth*

fteht, was gatij gegen bie SBorte bes SDichterS (freitet.

lau bon fcheint oorjuglidj in Sonoerfations#

©tuefen glüeflid) $u fepn. 3UC 2fu*fieüung im ?.

Sa^r ber Otepublif lieferte er ein artiges 33ilb, näm;

!id) jwei^inber, bie mit einem Sßogel gefpielt, i£tt

aber gelobtet haben, unb nut; ber SDlutter i(jr leib

flagen, bie ihnen jwar oerjeiht, aber b-ennod) einige

23otwürfe macht. SDa ber Zünftler biefe ©eene fdbft

gefehen, fo h^ fi* mit ^iel QBa^r^eit gefd)ilbert.

©in anbres fcfeönes 83ilb Pon if;m fam bei) ber 2(ns*

(Mung tm 9. 2fah r jum 33orfdjein. Ss enthält bas

SSab ber 33irginie nach ber Srjäfclung in ©t. ^>ier*

te’s befanntem Dioman: $aul unb9Strginie. Snblid)

fie^t man auch Pon ihm einige ©tuefe ju SSerfaiUes.

©ein SSJJitfcbuler , le gonb, perfptidjt fe^r

piel, unb bilbet (ich immer mehr ju einem macfern

«Sünfller. ©ein ©ernähre, bas unter bem Spanien

Le fupplice de Sextus Lucinius befannt i(l / unb ben

SKarius PorjMt, ber, nachbem er bas Sonfulat jum
(leben;

p) Annales du Mufte et de l’Ecole moderne des

besux arts. T. II. p. UZ»
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fiebenten SKahi angenommen hat, ben ©enatot ©ex#
ms iucinius xotn ‘Sarpejifcfeen geifett £erafcjlut$ett

lajlt, tfc jwar nid>t ganj tabelfrei, verrat^ aber etneti

geiflreidjen unb benfenben SKahler. (£ins feinet neue#

jlen SBerfe ijl bet barm^ei^ige ©amatiter,

5?on SKen/aub, einem anbern 3 <$gttng Keg*
nault’s, ()a&en (leb einige ©emdhibe SÖeifaü erwor*

freu. 5Das betüfjmtefle enthalt ben Gtofus, bet

btted) einen 2fiwerwanbfen xont vertrieben,

mit feinen jwet ©o^nen ins ©efdugnif* geworfen,

unb jum ^obe verbammt wirb. SDer Sfuebrucf be$

S3 aterö unb bec © 6(jne ijl ttteiflerf;aft
,

uttb ba$

©an$e mit 2lbei unb Söttrbe be^anbelt. 32uc fallt

bas Soiorit ju fe^c ins @d)waqe ; ein gebier , beit

viele d?unfiiec §u begeben pflegen, wenn fte etwas

tragifdjes erjä^len woileti. Sbeti fo beliebt ijl feilt

83irgii, bec bem 2111311(1 unb bec Dctaoia ben fedjflett

©efaug bec 2(eneis »orltefet, unb gerabe bie nach*

bruefsvoßen ©Sorte: Tu Marcellus eris, u. f. w. be*

clamitr. ©ies SBerf h at ^ieie SJeije, unb würbe

nod) fronet fepn, wenn et fiel) nid)t ju feiavifeb att

bie @runbfd|e von SDavib gebunben hätte»

2Ils bie (Eiaffe ber fepnen ^unjle vom Ölaticnal*

Inflitut im jebnten 2>ap bec Qiepublif einen 9^ei$

fut bie bejle SDarjhüung bes Söefpaftanuß , bec beit

©abinus unb feine ©eiiebte Spotüna $um Sobe

verurtheift, auSgefe|t hatte, fo gewann ihn SK en*

jaub bued) ein ©emdhibe, bas fld> vorzüglich bucci)

feinen granbidfeu @tpl aus^eid)tiet. Ö1id)t fo viel gu#

tes (d§t fleh von einem anbern 'Silbe fagen, bas bie

©träfe eines SatermbrberS fchiibert. JDer klugen#

bitd, wie bie ©Sache in bas 3immer b*0 S5ofewidjt$

bringt, unb ihn aus bem ©eblaf erweeft, ifl gut ge#

^tortao^(0efdjirhtev>*3dd)n.
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wählt, unb macht »lei SBirfmtg, allein fcle

tung taugt nicht«. SÖlenjaub h fl t Darin Die $rin*

jipieu Der neuen granjejifcben ©tfeule ju fe^t über»

trieben; bie ©chatten jtnb ju jlarf ; bie lichter greif,

fo ba§ jie fa(l bie Gingen beieibigcn ; bie 9)(jt)|to*

gnomien unb ©tefiungen gejwungen unb theatralisch;

ein geiler, bet immer mehr Ueber^anb ju nehmen

fd>eint.

ffljetr) 3ofeph 95lonbel, ein Süngling »on

ungefähr 2 6 Sauren, 1(1 für bie (Kahleren geboxten

unb arbeitet »ortreffliefe. (Katt fab von ihm bei

ber Sfusflellung im 11 . 3ah* ber Kepublif ein Q5ilb,

bas auch ben freist erhielt, ben 2leneas, ber feinen

23atet Tlncfeifeö auf ben ©djultern wegträgt. 5E>ec

2lu«brucf ber Figuren unb bet fräfttge gatbetitcn

fanben ungemeinen (öeifall; ber junge Jtfcaniuß ijl

febr febön, allein ber ©ttjl in ben ardjitectonifdjen

SJeiwerfen pajjt nicht für ba« Srojauifche ^afevfeun«

bert.

(Dlitfchüfer von (Slonbel finb: (Baut hier unb

^featleö Ö3tocav. ®et etfle, ein hoffnungsvoller

junger *2(ttifle, gewann bereit« ben jweiten $rei«,

als bie ©emählbe von Sngreö unb SDucq gefrönt tour*

ben; bet anbre machte (Ich bei ber ülusflellung im ir.

3«ht ber Mepublif burch ein ©ernähre berühmt,

ba« ben 3lpollo vor|Mt, ber ben Cpparifiu« bie 9Jlu»

fif lehrt. Qkibe giguten, vorjüglich Apollo, bet

beut Gnparijfu« wegen eine« falfcfeen Son« tabelt, fiut>

fehr grajiö«. 3m •feintergrunb etblicft man eine

reijenbe $h efialif<he ©egenb.

1 0 u i ö Grepin hat feine größte ©tärfe in ©ee»

(lüden. Gin ©emählbe von ihm, bie ©eefchlacbt

Äf 3 jtvis
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3wifdjen b« granjöjifdjen eorwetie fa 53aponnaife

unb bet (Sngltfcfjen gregatte (Sm6ugcabe, iff mit be;

wunbernpwert&em geuer oetfertigt, unb fant> fo lau.

ten SSeifall, bajj ifcm bet SDlinijler bcs Sitnern jwet

anbre friegetifdje ©eenen ju mahlen aufttug, nämlich

bie @d)lac$t bei 2flgejiiae, unb an bet iiujie von
Söoulogne.

SDic it6tigett 6ebeutenben Soglinge von DJeg«

na ult (itib: 2f. g. 9>. Sßoteau, bet ben Sugitr«

tfca gemailt £at, wie et oom SJlatiuo gefangen iff,

unb jnm Jjjutigertobe »etbammt wirb; 211 ep. Diorn.

gönnet, gegenwärtig ^enfionate 6ei bet ©cbule

bet fronen Äitnjie ju Diorn, beffen QJpramup unb

$£iö6e, wie fic tobt non ihren 2leltern gefnnben wer«

ben, lobsetbient; SDeoouge unb DJo6ett le ge»

hure q
), «on benen fid) bet etffe burd) Porträte

unb f)ijiorif(f)e ©tticf'e, bet anbte burd) ein ©emdfyl«

be, 2?enu«, bie ben 2(mot entwaffnet, {jerporgetfjatt

£at, ba9 mit viel ©rajie fomponirt ifl , unbje|tooti

2(uguft JDeSnopera in Tupfer geflodjen wirb, ©eitt

le|ieö SBerf ifl ein Porträt bee Äaifet« Oiapoleon,

womit

g) 9Bit tnäffen, um 23ertt>ltxung ju «etmeifcen, fyci bei

merken, bafj um bie SDlitte unb gegen Da« (Snbe be« ver*

floflenen 3«(jtl)unbert« viele ^ünfiler in granfreiefj ge*

blüf)t £aben, tvelcbe ben tarnen le ge bure führten*

2). (e gebure mar ein 3ögling von 3* 2$ien,
jtarb aber 1769 in feiner frönen 3uf)enb. ©in anbrer,

fpljilipp le gebure, ifl ein alter Händler unb £up*
ferfieeber, ber um« 3a(jr 1660 lebte; Hippe le

gebure aber, au« 'Mevitte, legte fid> auf bie Tupfer#

(lederet;, bilbete ftd) unter 3 * 9}IMl <PP le a«, unb
arbeitete um« 3«^r 1770. ^teöeicbt ifl, er ein 23er*

tvanbter) ober ber SJater von Robert le gebure.

*
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womit bet ©tabt ©anb ein ©efd;enf gemacht werbe«

fofl
r

).

3u bet ©emählbeauflfWlung im jwolftett 2>ahr

bet Diepublif ^aben Die ©d>ulet wen Sieg n au It eine

beträchtliche Tltijahl ton Silbern geliefert. 33otf

SSJiatlap fa& man beit Üiaub Der 33rifei8, Den £)rt

pheuö # eine S^tarta, unD Die ©abinetinnen,

welche Ütorn verlaßen; von 23afflarb, Den ‘Job

be$ Debipuö, Eginhatb unb Emma, unb Den be#

rühmten $oung mit Der ieiche feiner Tochter; ein @e*
mä^lbe, Da$ vortrefflich in Äupfer geflogen ifi; von

»fterfent, Den 2id)ilf, Der Den J&erolben Des Tlga*

tnemnon Die QSrifeis Ü6ergie6t, unb anbre SBerfe,

ohne DieSJiahlerepen vottSDameu ju rechnen, worunter

ftd) vorjug(id) folgenbe auöjeichneten: Sardine $De*

rignt), Tliijon, ienoit, üiomanp, Eugettie
SSelaport-e, ©uillemarD, toriraier, SC> e

falle, unb ievache S5e'fota$ u.
f.
w.

9>tubhon wirb für Den SJtafjler Der ©rajle«

gehalten, unb von Einigen Der Eorreggio Der neuen

granjojtfdjen ©d>ule genannt. Ein ^auptwerf von

ihm befttibet fleh im Jjotel ©t. Julien in Der ©trage

Eerutti ju ^3ari6, Dao Dem £errn von ionoiä gehört.

Eö befleht aus vier großen fpmbolifchen giguren,

welche Den SKeichthum, Die Äunfi, Da$ 23ergnuge«

tmb Die ^hü^fophie Darfteflen, unD einen ©aal
fehmftefen. SDet 3leid)thum bietet feine ©aben Der

Äunfl Dar, Die unter Dem SSilbe Der Euterpe er#

fcheint ; Das SSergnügen ifl wie Die SJenus gewählt,

Dao ©anje aber fehr Did)terifd> behanDelt, Durch jahl#

reiche ©enien, Timorine unb Durch bebeutungövotte

Sßasreliefs, welche Die gatbe Der $3ronje uachah*

men,

r) 0. Landon, Annales duMulee &c. T.VI. p. 145*
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tuen, in QSetbutbung gebracht. STlutr ifi e$ ju 6e*

bauet«, baß bieö fchone ÄunfftvetF, weil es auf £ol$

gemailt ifi, leicht Diiffe bekommen ober burcf)2Bürmec

jetjlort werben fann. lieber be« vier ^uren futb

Der borgen, ber SRittag, bet SRachmittag unb bet

Ulbenb abgebilbet.

23et bentfelben liebf^aber fic^t man viergttefe,

welche bie vier 3ft$r6jeiten mir phantaftereicljen 2(t;

tributcn enthalten. Allein fte jlnb von ber $anb
eines uugefchicften Äitnfilerö außgefüfctt, bähet tuati

in ihnen fautn bie 23ortrefßid)feit ber Dtigtnaljeicb*

tiungen von Pr ub hon, welche jeist ber 2frchitect

SJertranb beßl$t, wieber erfentit.

©ie ©alerie ber granjöftfchen SReifier }U 23etö

faifleö bewahrt ein foflbares ©tue? vonPrubhon,
bie SCBeieheit, welche unter ber ©efialt ber SRinerva

bie Wahrheit auf bie (£rbe jurücf6ringt. ©as @olo*

tit biefer ÖRahletep t|l fehr fchön, unb wiewohl man
behauptet, baß er alles aus ber ^P^antafte mahlen fotl,

fo fleht man benued), baß er bie Slatur fehr genau flu*

biert h a ^ cri muß, ba er (te fo vollkommen barjtw

fteßcn weiß. Oladj ber 'Kngabe bes ^ecrn %. £.

SBruun Oleergaarb £at ptub&on eine 3 ei<$ tlun3
fomponirt, ndmlid): ‘Bonapatte auf einem Stiumph*

wagen $wi$jen betn ©ieg unb bem ^rieben.

läRufen begleiten ih«, um feinen OJuhm $u verkünbi*

gen, unb bie Äünfle, bie ihm bie in Italien etbeu;

teten ©cbd^e verbanfen , feigen ihm. ©te ©enien

bet $teube, bes ©c&erjeS unb bes ladjens frohlocken

über biefen 2fufjug, unb umringen einen ihrer S5tü*

ber

,

ber ben fo lange erwünfchten Depljweig be*

§rieben$ empöret s
)«

P r u i,

s) 0. Sur la fituaticn des beaux-sris en Franse &c*

JU 3 Pa*
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<Prubhon £at efcenfaflö einige ^etfetifhufe im
Sftufeo Der 2(nttfen gemailt, Die feinem Talent (S^re

machen fc

). Sr vereinigt mit vielerDtiginalitdt grtinbs

(id>e ©tobten. Die er ftcb burd) feinen langen 21uf*

enthalt in Italien erworben, (;at jebod) mehr felbfl

gebaut, alß fopirt , unb ftcb babureb ju einem freien,

beitem unb fel&fijtänbtgen Äünfiler gebübet, Der $u

Den erflen Scannern Der neuen graujojtfcben ©cbule

gehört,

93on Saraffe, Der je|t $u ^etereburg lebt,

fle£t man viele öffentliche SBerfe, unter anbern einen

febonen ^Matfonb im anatomifeben ©aal bet SDJebijim

fdmle. Sin allegorifcbeö Q5ilb von ihm , bie Jjj off*

uung, welche beit Unglucflieben biß am Dianbe beß

©cabeß aufrecht erhält, ijt mit viel fe&c

glücflid? bebanbelt. SDian fennt eß aueb butcb einen

Äupferfitcb von SDeßnotjerß. Sin gleicbeß iob ge*

tmb« feiner SDarfleüung Der iie6e , bie von Der 2fu*

genb unb Den ©rajien verlajfen, fleh bei bet gteunb*

febaft tro|!et. $>ieß SSilb ifl gegenwärtig im S3eft|

Der

par Brunn. Paris, an IX. i8or. 8. t)32it einem fielt

nett ^upferflfch, bet blefen ^tiunipl) ahfcilbet, ge|iod)en

von ^artbelemt; Dloger.

t) (Eß ftnb verfchiebne $iinfüer, welche bie ^latfonbß ln

Den 23orfdlen unb 0dlen beß Sftufeumß gemailt fyaben,

unb fld; nod) gegenwärtig bamlt hefchäftlgen. 23art()e*

lernt; f)at ben 23otfaal, SO? e t; n 1 e r ben 0aal ber &a1*

fer gegiert. 2ludj ficht man noch bafelhfi einige unter

Sttarla von Sftcbtclß von SHomanelli verfertigte 0a

s

cheu. 3nt @aal beß Üaocoon hefiinben (ich : ber garnefu

fd;e JJerfiUeß von «^ennegufn; bie fünfte , wefche

baß SBajfenglücf ber gran^ftfehen Station feiern wollen,

von le <£1)1 er ß; ber gleiß unb ber SKufjrn von 53a t;*

ron; swei ©enien u<
f. w, von ®ucrtn, unb noch

swet von 5Prubhon.
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bet Jfaifetin »en granfreich. 2fuch hat et ben SRa*
rius auf ben Oiuinen pon Garthago gemailt, unb viele

Gegebenheiten aus bet ©riec^ifc^en unb SRömifcfyett

©efdjicbte gejeichnet.

5Da fidj Saraffe eine Solang ln bet Surfet)

aufgehalten, fo hat et eine ©ammlungtoon 30 Glat«

lern herausgegeben , »elcbe bie ©tuen, ©ebräucbe,

Geremonien u.
f.

w. bet Sütfen enthalten unb fehc

intereffant finb. Gr fdjeint jebocb mehr Salent jur

SDarfleüung allegorifcber ©egenflänbe ju haben, wie

theils bie bereit« erwähnten Gilber, theils ein neues

beweifen, worauf man baß ©djicffal erblicft, bas

bie SJafm beS iebens oorjeidjnet. ©üblich »erbient

noch feine ©chlacht bei Dfajareth bie 2iufmerffamfeit

ber Äenner.

Sin ßünfiler, ber bereits im Saht 176? juttt

erjien mal oerfcbiebne ©ernähre ausjiellte, iji i’epi«

de'; allein bas grojje Gilb »on ihm, bas bei biefer

©elegenheit erfchien, bte ianbung SBilhelms be6 Sr«

oberer« an ben duften von Snglanb, lieferte beut

(Spötter SDiberot ein neues Opfer in bie Jjänbe, utw

erachtet es oon bem grefjen Raufen mit Gewunbe*

tung angejiaunt würbe 3m 3ahr 1 767 «ahnt

»h« bie 3ifabemie unter ihre SJiitglieber auf, unb nun

mahlte er jahlreiche ©acheu, junt Geifpiel: Sh#“3

mit ben Äinbern; bie Gefehrung bes h«il- Paulus;

bie Srjiehung beS Achilles, ur.b viele ©eenen aus

ben SSJietamorphofen bes Deib fnr ben Äonig. Sftacij

bem 3ah* *773 mürbe er ein witflidjes SDittglieb

ber 2(fabemie, worauf er, um (Ich biefer Shre wut«

big }u jeigen, nicht nur eine SJlenge fleiner ©emähl'
be,

u) (Es i|t 36 gug lanj unb 12 bod).

Äf 4
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bc, fonbern auch ein großes, bas jur bet Sa*

pelle bei bet föniglidjen ,Sriegsfd)«le beflimmt weit,

ausßettte. Sc iß ein mittelmäßiger .föünßlec ohne

SBarme utib £o(mt ©chwung bet Q^^amafie
; feine

3eicf)»ung ifi mangelhaft, unb feine Savnation, int*

erachtet i^reö gefälligen 21nfcheins, falfch. Sabei

ftnb feine Sonipoßtionett aus ben ©ernährt von

§)eufßn, Je ©ueur, unb großer Staliänifchet SJIeißer,

geißfos jufammengeflicfr.

33 en. ©agnereaujr, aus SBurgutib, iß ein

veebienßvoflee ÜJIahlet , ber ßd) bereits int 3 ah c

378;, ivährettb feines 2fufemhals 51t 9lom, einen

Stahmen machte. Unter feinen Sßerfen mujjeu mir

|ier eins erti>dhnen, bejfen giguten anberthalb gttß

fjod) fttrb, unb bie 3u fatunienfunft jwtfdjen $)abß

*Pius bern VI. unb ©ußav III. von ©daneben bar*

(letten. Ss iß auf SSefehl biefes SRonarchen vetfet*

tigt, unb enthält ben 2tugenbli(f , roie ber Äöntg im

S(ementintfd)en SKufeunt jum $>ahß fommt,^uti&

ihm fagt, baß ber 2Bunfcf), einen großen ©ouverain

fennen ju lernen, unb bie liebe ju ben febönen Mn ns

(len ihn nach 9iom geführt h^ben. Ser $>ahß jeigt

fcem Äönig einige $unßfad>en , unb ber $ofßaat be*

fleht aus «Prälaten, ©chmebifchen SRittern, in ihrer

pittoresfeti SJlationalttacht, unb ©cbmet$er*©arben.

Sie Porträte auf biefem Q3UDe ßnb nach bent leben,

unb fehl* fptedjenb; nur fönnte man tabein, baß Die

ctrchitectonifihen QJeiroetfe nicht gan* mit ber 2£ivf*

lidjfeit ubereinßtmmen. 3WC * anbte größere ®e>

mahlbe von ©agneteaujr, bie er Für} hierauf aus*

führte, ßnb: Q3acchus unb 2(riabne mit ihrem 0e;

folge von @att}i*ti , liebesgöttern u. f. w. in einer

ianbfchaft, bereu ^ituergrunb fic§ in ein amnuthtges

Sßölb*
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ößälbdjen berliert, unb jweitenß bie Grjiefcung beß

2(d)itfeß. £>er ©ebanfe ju biefem ©emä^ibe ent*

pfte£lt ficf) burdj ffteu^eit. SRa n erbiitft bcn Gentaut

Gfciron, wie er bcn jungen 2[cbUleß bei einem fürcft#

tetftdjen Ungewitter in eine SXBuflc fü^rt, unb $u

t

2>agb ber retßenben
<Z§im aufmuntert. @ie fcaben

Die ©pur eineß Nigers entbecft, unb nun fkengt fid>

Der Süngling an, t&n ju erlegen. ®ie »oHfommetre

3eidS}nung, ber fräftige garbenton unb mjüglid) bec

glüdlidje 2luöbrud' machen bieß $8i(b ber SSewunbe;

rutig wertfc, bie eß nach feiner Grfcbeinuttg fanb.

Gbcn fo vortrefflid) finb bie @d)lad)ten biefeß $ün fb

lerß, namentlich biejenige, welche ber SPrit^ Gonbe

ben Gonfoberirten bei ©encf am 10. 2(ugujT 1674
lieferte.

ia ©tene'e, ber Weitere, auß datier, mar
ein Sogling oon Gatl 33 an!oo, fMtc ftdj aber, wie

tuan auß feinen Werfen (lebt, ben ©uibo unb 2f(6as

ui $utn SJlufter auf. Gr kubierte mit raftlofer %{)&
tigfeit, unb gewann auch bie greife bei ber fonigli*

eben 2lfabemie, worauf er alß ^enftonair nach SJom

gefd/teft würbe. 9?adj feiner SKücffefcr fanb er eine

©teile unter bie SOfttglieber ber 2lfabemie, unb übe«

teid)te i£t bafür ein fd)6neß Q3ilb, bie SDejanira,

weld)e uott bem Gentaur OReffuß geraubt wirb, baß

wegen ber frdftigen 53c£anblung unb ber anjie^enbett

©rajie einen fcefren SKang unter ben ^H’obucten ber

neuen gran$6j]fd)ett ©cfjule behauptet. Gr mahlte

ferner uiele ©ad)ett für Die ©alerie $u G^oifp unb

für uerfebiebne Gabinette, woburd) er ftd> fo berühmt

madjte, baß man ibm im 2>af;r 1781 baß Sbirectorat

ber granjojtfdjen 2(fabemie £Hom anoertraute.

•ftiet unternahm er einige große Gompojtticnen, wo«
Sit j unter
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untet fid) oorjüglich eine, bie ben Sflepanber barjlettt,

bet, nacbbem ihm bet Sob bet ©emahlin beö SDariu*

berichtet ift, juttt 3«K ©ijigambiö geht, unb bie

unglücf liehe föttiglicfee gamilie troften mill, auöjeicf)s

tiet. ®ie Jlnetbnung biefeö Ännßmerfö fanb oBge«

meinen Beifall, fo auch bie braue 3eicbnung unb bie

bteifle gtihtung beö ^Mnfelö. JDas le^te , non ihm
olö ©itectot ju (Rout oerfertigte 35 i(b, fchilbert eine

gtaujame Jjanblung llleyanberö beö ©rofien, nach

bem (Bericht beö ßurtiuö. 5flö nämlich bet SRacebe*

«ifche Äönig bie ©tabt ©aja nach ««net hartnäcfi*

gen ©egenmehr erobert hotte» fo lieft er ben (Som>

tnenbanten Qktuö mit ben deinen an einen QBagen

binben, unb auf biefe ffißeife um bie SDJauetn bet

©tabt herumfchleifen. ©er “Kuobrucf ijt meifterhaft,

unb bie gigur Öeö (Batuö feht gelungen.

®ie Ü6rigen SCßerFc uon fa ©renee, bie mit

|iet nennen mitjfen, jtnb: Gjajfanbet, ©ohn beö "Um
tipater, ber bie SRuttet 2l(efanbetö beö ©rofjen er»

motben mill, a6er burch ihre SGBürbe jurücfgefchrecft

mirb; (fcithon unb 2fnrora ; (Rinalb, bet bie Sffiaffen

miebet ergreift, unb bie SBittme von (JJJalabar.

SDiefe gilbet gehören ju feinen lebten ^robucten.

©eine ©teile alö (Director ber (SRahlerafabentie ;u

(Rem fam im Saht 1787 an (SRenageot, oon bem

gleich bie (Rebe fepn mirb.

Anthelme gran^olö la ©rene'e, ehi

©ohn beö e6en ©enannten, hilbete (ich auöfd)liefjenb

untet (Bincent, unb ijl ein brauet qjotträtmahler;

bejfen jüngerer (Bruber aber, 3. 3. la ©renee, lies

ferte bereitö jur 3fuöflellung im Saht 1771 einige

©tücfe, bie mit (Recht gut oufgenomnteu mürben,

©ein heil. ^ouluö, ber 00t bem tfreopaguö prebigt.
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unD eitle SSorftellung Ghrifti im ‘Sempef, verbieneti uns

fere2td)tung. Unter Den £Berfen, Die er als 2lfabemi*

fec verfertigte, Dürfen wir eins, Das im^a^r 179

1

er*

festen, nic^t mit ©tillftbweigen übergehen. Gs ent#

hült Den Ulpffeö 6 ei Den 9)&üaciern, wie er Den 7ikU

nous um $ülfe bittet, um nach Stfcafa jurücffc^reti

311 fonnen. Gnblicb gehören ju feinen neueren 7iu

beiten : Gollatinus , Der Dem ©ertus Sarquinius Den

ieiebnam Der iucretia jeigt
; SDaviD , Der Den Dtiefen

©eliath toDtet; <Pfpd)e im 3)allaft Des 2fmor, unD
Der SoD Des fytil. 2>ofeph/ mit giguren in iebens*

gr 6 ge. 3Me Gompofttion in Diefem QMlDe ift Reiter

unD gefällig, unD es ^errfdjt eine gereifte iiebens;

würDigfeit Darin, Die überhaupt unfern Zünftler cha#

rafteriftrt. (£0 ift für Den Jpauptaltar Der Garmeüter*

Äirdje in Der ©trage SJaugirarD $u $)aris beftimmt,

uttb eins Der erften religiofen ©enfmä^ler, womit

man Die Äircben, nadjbem fte ihre Jpeiligfeit wieDer

erlangt Ratten, verfaß.

2lu6 Der ©djule von la ©renee Dem belfern

ift ein braver Äünftfer, fcervorgegangen.

Der ficb $ugleidj mit S5aviD als $>enfionair ju Korn

aufhielt, wü^renD ÖJien bas SDirectorat hatte. Gc
ma^lt jwar nur ©taflfelepgemäjjlbe, aber fein ©0*

crates, ben man in Dem *Pallaft Des eorps legislatif

bewunDert, ift ein ®teifterftücf nicht nur in Jjnnftcbt

Der 3ricbnung, fonDern auch Der Gompofttion. ®ie$

SSilD hat er auch, nebft anbern eignen Grftnbungen,

in Tupfer gerochen. @0 fennt man ebenfalls ein

febones ©emü^lDe von ihm, Die Töchter von 2ftf;en,

Durch Den @rabftid)el von SBeffon. ©ein 93elifa*

rius ift ein febones 5Serf, Dem es aber an 2luSDrucf

fe^lt; auch ift Die ©eene. Die er gewühlt, einer pit*

torcs*
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totesfcn $5at(Mutig unfähig. (Sie fdjilbert ttämfid)

einett §R6mifd)en Guvqer, bet Den Gelifatiuß alß

©aflfreunb aufgenommen , unb feinen .Sinbern be*

fehlt, jld) oor einem SDiaun nieber$mpetfen, Der baß

Oietcb oon Den Jpunnen befreiet hat Gielfeid)t famt

tiefe ©eene eine rf;etorifct)e SÖitfitng machen , aüeirt

jut ©arjMung auf Der letnemaub pa§t fie tiie&f.

2lu^erDem hat 'Pepton noch folgenbe ©ad?en ge;

mahlt: eine Megcrie : Die geit uuD Die SDItneroa,

welche Den gelben Die Palme Der ünfletbltdjfen Dar/

reichen; einen Platfonb, in einem ©aal Der ©alerie

ter 2fntifen ; unD jule^t Den SKacebonifdjen Äonig

Petfeuß, Der mit feiner gamilie alß ©efangener vor

ten Diomifchen gelbherrn pauluß Jfemiliuß gebracht

Wirb, Der fein ©chicf fal beDauert.

Pepton hat einige ©chuler gebilbet, womit;

ler ©eoiß ©ebaftan lerop .utib SRonfiau
tie beruh^tejlen ftnb. ©er erfle oerfpridtt fehr oiel,

unb gewarnt beteitß im 7 . 2>ahr Der tRepublif Den

Pteiß Durch ein ©emdhlbe, Daß Den Äantpf Der fjo*

ratier unb Curiatier batfeöt. ®r hat einen guten

Sftoment gewählt/ wie #orattuß, nach Dem ^obe

feiner jwei Grübet, einen Der (Simatier umß leben

gebracht hat, unb nun auf Die jwei anbern loßgeht.

lerop erhielt Den jwetfen Pteiß, Suld;ron 2>eati

$atriet auß pariß aber Den erflen.

(Sin anbrer Boling uon Pepton ifl 9Rott ft au.

Der (ich Durch einige oottvefpid^e ?frbetten befanne

gemacht hat. ©ie berühmteren ftnb : ©ofrateß unb
:

iflcibiabeß im Jpaufe Der 'Hfpafta; Genuß unb 2lbo*

niß. 2fud) f;at man poh ihm ein ©emahlbe, baß

eine Gegebenheit Darfiellt, Die fch ju Sloretij int

ilebjehuten ^ah^unbert ereignete. 2Uß nämlich ein

lowe
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46we aus bet SKenaqetie be$ ©coö^erjogö etuwifdjt

war, auf t)en ©tragen utnherginq unb ade fiimvoh*

ner in ©cbteden fe^te , fo lie£ ein fliebenbeö grauen#

jitumer ihr Äinb fallen, bas ber 46we fogleid) ins

svftaul na^m. ®ie verheißungsvolle Butter warf

fiel) hierauf bem 46roen ju güpen, als wenn ße i^ti

um Gürbarmen anßebeu wollte , ihr Äinb ju vetfebo;

neu , unb wirfllcb legte er es and) auf bie Srbe nie#

ber, tiadjbem er fie eine Belang augefefcaut hatte,

worauf er feinen QlBco; weiter nahm. liefen klugen*

blicf b at 3K 0 n fi a u mit ©lud bejubelt , bähet audj

bas Q3ilb 6ei ber 2lusfMung im j i. 2>ahr ber JRe;

publif unglaublichen Q3eifall fanb.

Unter ben le|ten Sßerfen von Sftonftau jeidj*

uet {ich votjüqlid) eine aus, ber Sob von [Raphael.

93?an fte^t hier ben ^unßlet auf einem <Parabebett,

umringt von greunben unb ©eifiesgenoffen, bett

(Eatbinal 33ibiena, ©iulio Diomano , ©iovannt

gvanjesco {Penni, 9^oliÖoro Da Sarravaggio, 9)ierino

bei 33aga unb ©iovanni ba tlbiue. Buc ® tite / wo
ber £opf rul^t, ift bie Sransftguration aufgefMt.

2luj^erbem hat er jwei ©emählbe, bie ©rjtehung bes

2lmor, unb bie (Spouine unb beit ©abtims verfertigt,

von benen Das leftere mit bem 2£ufmunterungSprd$

gefront worben iji

S8cu ^Bouillon, einem BoglitigSJJou fiau’s,

wirb ein Q3i(b, Debipue unb 2(nrigone, fe^r ge;

"rühmt. Unerachtet es von gehlem wimmelt, fo

fcljeint ber Urheber fcemiod) gute Stulageu jur Äunfl

ju bejthen.

Sföenageot, ge&o&rett ju 9>aris, fiubierte eilte

Beitlang unter 83 0 ach er, fah aber bie (Schwaden

befrei#
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beffelben halb ein, unb reifte nad) Oiotn, wo ct bie

eöelfbcn 9Jieiftertverfe fopirte, bie frühen fehlerhaften

©eroohnuitgen ablegte, uttb (ich einen ©tpl eoil 2fbel

unb ©rajie biibete, beit nt.an in allen feinen fpütern

ÖBerfen antrifft. Sftad) feinet fRücffehr überreichte

ec bet Slfabemie ein allegorifcbe« ©tücf, ben gleifj,

bet bie glucljt ber 3e *1 ouf^dlt; unb perfertigte jroei

anbre fdjöne ©emä^lbe, ben ‘Job bes großen feonate

bo ba 93inci in ben tfrmen granj f. '), unb einen

SReleagec, roeidje beibe in bet gabrif bet ©obelin«

oufbema^rt roevben.

3m 3<>&c 1787 Feh«« et nad) Dlorn jutücf,

wo er ba« SDirectorat bet gtanj6fifd)en 2lfabemie

übernahm, unb fünf 3<*hre hi»butd> Pecwaltete.

©eine fcbtoadje ©efunb^eit nötigte ihn aber, biefe

©teüe nieberjulegen , unb juc Srfcolung in fein 93a<

terlanb jutücfjufe|ren. SDutdj bie SXeoolution geriet^

bie granjoftfdje ilfabetnie auch in« ©teefen, bi« bet

SJJiintfter SKolanb im 3ahf *792 bem SDirector bet

SDiahlerafabetnie ju fPari«, ^»errn 33ien, ben 2(uf«

trag gab, eine grofje SJJerfantmiung ber Äünftlet ju

«eranftalten, um einen SDirector ju wühlen, unb ba«

3nftitut neu ju organijiren. ®ie SCa^I fiel auf©m
«ee, ber nod) je|t ba« SDirectorat befleibet.

5Ba« bie Arbeiten pon Sttenageot betrifft,

fo ftnbet man barin bie glücflidjen golgen feiner fd)öe

«en ©tubien ju Dlont, tuo noch früher al« in granf>

teicb, bureb 83aioni unb SJJeng«, bie iehwiethobe

»erbeffert tpocbeu ift. SDatf ©emü^lbe, ba« ben Xob
be«

v) tiefe ©efeßidjfe, Sb. I. @.298. unt einen

SÖtief von liaclo ©tancenf (in ter Antologia Komena)
äter einen Äupferftf«b na<b tiefem 35tibe.
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fce« leonarbo ba 93inci barpellt, ifl ebel fomponirt,

richtig gejetcpnet, ausbtucfeooll, fabelfrei in hinpcht

l>c6 SoPume, unb lieblich colorirt. 2tucf) hat man
«8 meiperhaft in einer Tapete naebgeahmt. $>as an»

6«, SJMeager, ber bett Bitten frinetr ©ema^lin

folgt, unt> bie SBaffett jur 33ctr£ei&iguitg bet ©tabt
wiber bie geittbe ergreift, ip reich, cbel unb mit einer

hohen SBürbc angeorbnet, uub fann mit ©rnnb für

fein SJJeiperpucf angefehen werben.

5ßit ubergehen SDlenageot’8 Arbeiten in bec

©pejinlfcpule ju 23erfatlle6, unb ermähnen nur noch

ein ©emdhlbe non ihm , woburch er ftc^> ben im Safcc

1787 vott ber föniglicpen SJla^lerafabemie ousgefeh#

ten erworben hat. ©8 pellt ben Tlffprifchen

Äönig 9Pebucabne$ar in bem 2fugenblicf bar, wie

er bie ©ohne be6 ©ebefias, in ©egenwart ihres mit

betten gefeffelten 93aters, ums leben bringen Idpt.

$E>ie grope geipreidje Sontpoption, ber frdftige 3ius»

bruef unb bie clafpfcp» SJellettbung perfebafften biefetn

SQSerfe ben auegebreitetpen föeifall.

©auffier, ausStodjefott, war jwar in feinet

Siugenb porn ©lücf nicht fe&r begönpigt, dberliep

pep jebodi> feiner leibenfcpaftlfchen liebe jur ÄunP,
unb machte, naebbetn er nach Q3atis gefomtnen war,

fepr bebeutenbe gortfepritte. SDieS gab ihm SOluth,

pep im ^apr 1783 itm ben gropen 9)reis, ben bie

fdniglidje Slfabentie für bie bejie $Dar|Mung ber <£ae

nanderin ju ben gupen be8 Jfjeilanbes ouegefept hatte,

ju bewerben, unb ein ©emdhlbe ju liefern, ba8,

wiewohl 5Drouai8 ben erpen $rei6 erhielt, ber feie

nen Talenten würbig war, bennod) fo vortrefflich ge»

funben würbe, bap ihm bie Tlfabemie gleichfalls ben

erpen $>«i$ juerfamue. Sr ging hierauf mit einet

fdnigt
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Fäniglldje« Utitetftä$tittg nach Scom, unb blieb bas

felbjl bis jum 3af;r 1789 , worin ihm bic Afabemie

mit beut SDiplom eines Shrenmitgliebs befchenfte.

SBähtenb feines Aufenthalts ju Kom mahlte er

beti Sftanne, beu SJater ©imfon’s, ein Silb, bas

großes Auffehen machte, uhb verfcbiebne anbre Sa;
eben, bie faß fämmtlicö ju $)aris aufbewahrt werben.

S)le vorzuglidjßen ftnb : Alejranber unb ^epf;5fHon;

bie Mömifcben SDamen, bte ihre Juwelen unb ihren

9)uh betn Saterlanbe fchenfen; bas eben ermähnte

Opfer bes SSJlanne ; laban unb £Rahel; UlpfieS, 2> ca j

tius unb 5>endope , unb eine fehr gefällige geiejj;

nung: bie liebe, welche bie Seit einfcljläfert.

®a ©auffler ber Aufenthalt ju 3iom fehr ge;

fiel, fo ging er halb wieber juntef, unb ^efrat^ete

eine liebenswurbige ^taliänerin. Sr ließ ßd) h

*

ec;

auf juglorenj nieber, uerlohr aber burd) ben 2ob feine

©emahlin, worüber er ßcb fo tief grämte, baß er ihr,

jwei SRonathe barauf, ins @eab folgte, Sr war

bamabls faum 38 2>ahr alt, unb feilte von ber gran*

jojlfchen ÜJegietung eine ehrenrolle Stelle erhalten.

Um eben biefe Seit lebte Slandjart ju 3iom,

wo er unter anbern eine große SOJahlerep , bie £ocb*

jeit ber $ebe unb bes ^etfules, verfertigt hat, wel;

d)e jid) zwar burcf) correcte Segnung empfiehlt, aber

einen ju fclarifcfeen {Nachahmer von ©tulio Diomano

rerräth* Sbenbafelbfr fam ein anbrer Äunfller,

SalloS, mit einem vortrefflichen Silbe, bas beu

Sob bes Abonis enthält, zum SSorfdjeiu, worin

vorzüglich bie gigur bes ßetbenben Abonis burch bie

fchonflen unb erlefettßen gorrnen hervovflicht.

Sitter
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<£tncr Der beruj^mtefleti tanDfdjaftmaljfer Der

neuen ©Aule ijl SSoguet, Der fange %eit pinburd)

gu EKont (kubierte, unD, wenn id> nid)t irre, nod>

gegenwärtig bafelbp Ie 6 t. $)ie ©d) 6 npeit feiner

igtibfcbaften befielt tri Der Jparmonie Der «ftimmef,

uni) t>orjiügfid> in Dem 83aumfct)lag , Der afieo, wa$
man fiel) in Diefer 2ict nollfoimneneö Dcnfeti fann,

übertrifft. Ein gfeicbco tob rvi Dienen 3 eati 83 ap;

ttfie ‘iierce, ein StitglieD D^r ehemaligen fdniglt*

eben XfaDemit $u 9>ariö , Der im 1788 eine

reijenDe tan&fcfcaft im gatneftfeben ^aiiafc auß^ellre e

nnö Der E&epalier De t ori mier

,

Der, in Demjei&ett

Sa^re, pd> Ducd) einige Drap auogefu(me ’üuejlcDteti

^erporthat.

, .. <
.

•

.
.

, \

Sa ca u ft, ein 3eitgeno| Der ebett ©euannfetT,

ermar6 fld> Durd) ein großes 13 gup fangee ©euiaf^U

De einen Spanien, bao Das tebenoetiDe Deo Säte Dar*

ftellt. Er bat über gmanjig ^apre Otom flubiett,

nnD jtd> Dafel6 fi gu einem gruiiDItdjen Sl?af;Ier gebil&et*

SDie Eompoption jene# ©emä()lDeö tfl einfach uuD in#

tereffaut; Die ©nippen p'nb gut pevt^eift, cl^ne 83er?

Wirrung tmD überffufpge ^Petfonen, unD Perfiänbig

fcefeuebter. $alt man Diefe 3{rbeit mit Den Pielett

tprobucten Der neuen ©diule jufammen, welche Durch

grelle Eonirape pon fd>arfm iicbcern unD bttnfeltt

©Ratten Effect 51t machen fudjen, fo crfdmnt pe

gwar nid)t fo brilfiant, aber pe erinnert an Die SBerfe

Der Sßenetiauifcben @d)ule aus i^rer guten 3 e^-

Sttblidj hat and) bieo ©emdplDe Den gropen 8?orgug,

Dap eö in feiner befliwmten Sanier gemailt iP, unD

mit Den jabllofen 88 erfett Der neuen granjofffc^etl

©d;ule Durchaus feine 2fe§nlicbfeit hat.

SioriU^'«<üefd)tcbtebr3eicbu.^ünpe»23.in, tl ©a*
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©ab let ma^lt Porträte unb Sonvetfaticns»

©tücfe mit vielem Qieifall. ©ein Jpauptwerf, bas
er ju Äon» im 3a(>r 1790 verfertigte, unb unter bent

Olamen Le Colin Maillärd befannt ift, ftellt ein

QJauernfeft bar. Sin aubtes Qiilb von ijjm fdjilbert

einen Sleapolitanifcbcn 2anj; im S3orbergrunb jie^t

man luftige “Jänjer unb ein lebhaftes ©ebrÄnge, im
$intergrunb bao Stfteer. Sr beftf^t ein fernes Solo»

rit, aber eine unvollfommoe Betonung.

525 eile tvar ein SDJitglieb ber foniglidjen 2lfa»

bemie, unb ift ein acbtnngetvurbiger Zünftler, unter

befien jafclreicben ©em^IOen vorjtiglid) ein Ulpfies,

ber von bet Suriflea tvieber erfantit tvirb, uiifere

2lufmerffflmfeit verbient. 93on feinem ©o£n unb

©cbüter, 2luguftin Qielle, fte^t man ein ©e«
«tÄblbe , bao ben Sfnapagoras vorftellt , ber bem $).e«

tifles eine lampe jeigt, bie bem Srlofdjen na&e ift.

2lnajcagoraS , ber glaubte, baft i&n $>erifleß wegen

feines (>o|jeö JflterS vergeben fciltte, entfcbloft ftefj,

fein leben bureft junger ju enbigen ; als bies <Petifles

$orte, eilte er ju i£m, unb bat i&n, i£n noch fers

net mit feinem weifen 9fat(j j« unterftu^eit. SBenn

icb meine lampe anjunben will, antwortete 2fnapago*

ras, fo muft ic& auch £>e(jl fcaben. liefen 2lugen»

blief ber Unterrebung nun bat 35 eile gewählt, aber

fo unbeftimmt be(>anDelf, baft ein Sonttnentat jur Sr»

läutertlng bes ©emäblbes erferberlicf) ift. lieber»

fcaupt ift es aber lädjerltdj, bergleidjen ©eenen, bie

einer pittoresfen SDarftellung bnre^aus unfd&ig ftt»b/

fc&jlbern ju wollen.
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3 f a b e \).

5E>iefer Äünßfer, ber ben Sitef peintre des rela.

tions exterieures bat, gebort au Den erflen gran?6ß;

fcfeen SKiniaturmablern, unb ju ben befielt S^necn/^
mit fcbmarjer treibe unb ©epia. ©a ec bei bec

Faiferlicben gamilie fe^v in ©unß ßebt, fo finb feine

^Porträte pon 33onaparte unb ben übrigen $)erfoneti

bes faiferlicben Jpaufeö bie äbnltcbßen. ©in Haupt?
mcif oon tbm, bas ec gemeinfcbaftlid) mit 53 ec net

ausfübrte, iß eine gro§e >$eid)nuug, n>el<J>c bie groge

5>acabe im H°f bec
(

2f;ui(lecien barßellt, unb tnorauf

ntan me§r als beeidig $)erfonen gu 93fecbe ecblicft, bie

alle nach bern leben gemalt ftnb. Sfabet; bat bie

acdjitectonifdjen Q3eimerfe unb bie .Köpfe, 33 ecu et

bie 5>fecbe unb alles Uebcige gejeidjnet. 53onaparte,

als bie Hauptfigur , fott fpced)enb ä&nli$ getroffen

fepn.

Sine atibce aujie^enbe geidjnuhg pon i^m mürbe

unter bem Spanien la barque d’Ifabey öffentltd) aus?

gesellt. ©s iß eine reijenbe ianbfcbaft, movin man
in einem Kabn, bec auf einem gluf? fanft bingleitet,

auf bec einen ©eite unter einem %tlt bie ©emabltn

beS Künßlers mit brei Kinbern jl|enb erblicht,

auf bec anbecn aber ben Zünftler felbß. Sc bat

in jebec Hanb ein OUtbec, unb fein ^Portefeuille,

feine Dieisfeber, u. f.
m. bei jld). 2flle geicbtmn*

gen Pon Sfabep, pon benen bec größte %tyi[ mit

fcbmarjer treibe perfectigt iß, ßnb ungemein fatu

bec ausgefübrt, ebne gelecft }u fepn, unb cmbal*

ten ntd)t blos Sopien, fonbern auch, nrie mir ge*

feben haben, eigne 2>t>een. ©ins feiner lebten mit

©epia gemablten ©tücfe febilbert ben Kaifer, bec

bie SKanufactttc bec ©ebrübec ©ep'ette ju Kouen

tl 2 befugt.
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befttdjt. SSefanntlid) hielt pd> ber Äaifer währenb

feinet Oieife burdj bie Otormanbie in ben vuicCjtigflcti

0 täbtett auf, uub befafj bie gabrifen, Sftanufactus

ten, u. f. w. 53ei biefet ©elegenheit würbe i(;m

in ber SDJanufactut ber ©ebtübet 0e«ene ein ©reis

»orgefMt, ber feit brei unb futtfjig Sauren batln ges

arbeitet hatte. Um nun bie ‘Ifcätigfeit biefeö bratet»

SJtannes ju belohnen, fef$te er if;m eine jährliche tpen»

flon von 400 granfen aus, unb nahm feinen <£nfel

in bas <Pri)taneunt auf, ba fein QSatet bei ber Ufrtnee

geblieben mar. liefen Stugenbltc? ^at 3 fab et) juc

IDarflellung gemailt, unb r.idjt nur ben kaifer unb

beffen ©emahlin, fonbern auch öier unb jmanjig an«

bre 'Pevfonett , bie gegenwärtig waren, meiflerhaft

nach ber 9batut fopirt.

SE>ie SDiiniaturmaf)lem;en uon 3 fab et) flnb

wapre 9?ieiflerflücfe, unb oft grojjer, als bergleidjeti

$uuflwerfe gewöhnlich ju fetjn pflegen. 5£>ie 23or*

treffliebfeit ber Arbeit, bie ieichtigfeit bes fPinfelö

unb bie »oöfotnmene ‘ilehnlichfeit machen fle fe^r fcfb

bat unb unferer SSewuttberung werth-

®ie beflen 0djület »on 3 fnbet) flnb:

gran^ois Hübet), ber fleh eine Solang unter

SSincent’s iettuttg bilbete, in bet golge aber auf bie

59iiitiaturmaf)(eret) legte ; Collier, 2fticola$3ac«

ques SBigtieup, unb einige ©amen, nämlich:

SJJabaute SKorin, SJJabame föapfle, gebohrtte

SK 0 f« He le 3>ruit, unb Sliabem. Henriette

Diath-

©s würbe ntief) ju weit führen, wenn id) bie

»iefen grauenjimtner, bie fidj gegenwärtig mit mehr

ober weniger ©lücf, mit beeSÖtahlerei), Reichen.* unb

Tupfer#
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&upferfied)er?unjt jtt Q3attö Scfc&aftigett / attfjShfw

tvolfte, 3$ muß jebod) einige ber berühmteren neu*

Wtt. 3n ber ^Otiuiatur jetebnen jtd) folgende aus

:

SRabame © i l v t? , leufier, .^ugfet w
), $en#

rlette, 3)oucet;©uring, Sodjere', Q5eaure#
paire unb bic9Jiabemoifet(en £or belle, ©emero«
ger, 9>antin, u. f. \v. 3» bet €6übnif5 ^ unb J&u

florienmahferei}: SJiabame iaville ierouljt:, von

bev beveitö imteu ben ©djulern SDaütb^ö bie fRebe ge;

liefen, unb SJJabame ienotr, bie ben Unterricht

von SKegnault genoffen , unb unter anbern bas <Por*

trat beö befamueti SRaturfotfcbers ©age verfertigt fiat,

©ie ift bie ©emafiüti eines ad)tung$n>ürbigen $ün(t<

letö, bejjen aud) in unferer ©efdjichte gebad;t tvivb.

SBabame (£(>aube t, ©attitt eines gefegten

SMlbbauers, mahlt im ©efehmaef von ©reu^e. Un#
ter ihren 'Hr&eiten jmD vorzüglich folgenbe bemerfens;

tverth

:

ein $inb.in ber £Biege, bas butd) einen

J&unb gerettet ivirb, ju beffen güpen eine tob&
©erlange

xv) 3??aöanie Engter war bie (Gemahlin von SBcoler,

eines Zahlers, ber für bie Siegierung feit bem 3afyc

1785 bie Porträte ber angefebrnfren Banner in (Email

mahlen mußte, ©et ber ’-ÄuSfrciiung fm 3ö|>r 1789
geigte (Ie einige von jenen (£mnUiema(jlcrctyen / wie auch

verfebiebne 0tücfe in ^afleü, bie ebenfalls in CEmait

gemahlt werben feilten. &a fte von ber ^Regierung auf*

gemuntert unb unterfiüfet würbe , fo arbeitete fte nach

bem Q#an i&re^ Cannes weiter fort/ unb legte fcfron

Bei ber TfuSftedung im 12 . 3^6? ber SRcpubltf bie fcbSu*

fien Q^eweife ihres ^üngiertalentS ah. 0ie ig im 03*0$

BeS SftadjlafTeS ihres Cannes unb aller ber von ihm ent*

worfenen Ö)agellmahl*rei;en / &i* in GEmafl übertragen

werben feilen; eS läßt ftch affo in bev §olge noch

von ihr erwarten.
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©dränge liegt; urib jwci fpiefenbe $inber, pon be*

wen eins trinft, bas anbre aber einer #enne mit ify*

ren Äitdjelcben gutter reicht. ®tes ©emdhlbe i(l oott

bet Äaiferin gefanft morbett. Sin gleiches io6 Per*

bienen bie SBerfe von SRabame Sharpentier,
©urignp, Sapet, Q3rupere, SRicbaub,
Jpuin, 3)aPin> ©litnau;:, 2fujon, unb 25 c#

weit, bie bas Porträt bes Äaifers gemalt ^at.

SRabame le 25tun, bie jur fänigücben 2(fabemte ge#

horte, unb bereits por ber Keoolution burd) ihre

hi|1orifd)e SRahlerepen unb Porträte befannt mar,

perlief? granfreid) unter bent ©ebufs eines @efe£es,

bas ben Äünftlern bas Keifen ihrer 25ilbung et*

laubte. @ie mürbe aber bemuneraebtet auf bie ii|te

ber Smigrirten gefegt, unb oor bem achten 3af;r ber

Kepublif ntcT)t mtebet ausgefh’id>en , ob jtcb gieid) ihr

©eniahl bie grSfhe 9Rühe jn ihrer Befreiung gab.

©egenmärtfg lebt fle mieber ju tyaxiö. 3)as 0e#

mählbe, bas fie ber 2lfabemie, um aufgenommen ju

merben, überreichte, jlellt ben grieben bar, ber bie

2lbunbantia juruefführt. Ss iß jugleid) mit einem

anbern, Söenus, bie bem 2fntot bie glugel binbet,

pon bem berühmten Pierre 23ille, im Saht 1787 ,

meißerhaft in Ä'upfer geßodjen. 93ott ihren <Pot#

trdts ftnbet ßdj eine bebeutenbe 2lnjahl in Ku§lanb.

3hr ©emahl enblidj, ebenfalls ein SRahler, h«t ßd)

bureb eine in Tupfer gerochene Sammlung jiämmu

feber 25ilbet befannt gemacht.

Sine anbre Mnßlertn , SRabame 93tllers,

ermirbt jtcb bie ©ttnß bes*Publifums bureb bic SSBahr#

heit ihrer SDarjMungen unb eine fehr gefällige 7(us;

fuhrung. Unter ihren jahlreidjen 2frbeiten mujfett

mir hier eine ermähnen 9 bie ein $inb in ber SOBiegb
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fcbilbett, ba$ eingefdjlafen iß, unb mit bet SBiege

währenb einer großen Ueberfchwemmung vom SEBaffet

fortgetrieben wirb. Sin treuer Jpunb fud)t es jebodj

mit großer 2(nfirengung $u retten. 35as Äinb, bie

SDrapperte, unb bec Sifer beö Jpunbes jitib fe^r an?

jief;enb unb mit viel ©rajie gemailt. 9?od) berü^nu

ter als biefe ^unßlerin iß SQJabame SJtonge'e, bie

bei ber Slusßedung im zehnten 3abr einen Sebeti

burd) ein großes ©emählbe, mit gtguren in iebetis#

große, in Staunen fe£te. Ss ßedt beit Ulpffeö

bar, bet ben jungen 2lßpana;c im ©rabe bes Rectors

ftnbet unb feiner SJutter entreißt, unb empfiehlt ftc^

burch eine vortreffliche 3(ncrbnutig, richtiges Soßunie

be$ Jllterthums, unb leichten unb ungezwungenen

9>infelßrich. ®o viel man weiß, f;at bis je|t fein

Srauenjimnter ein ©emählbe von einem fo großen

Umfang ju ^oriö ausgeßedt; nur wäre ihr mehr
Originalität unb ©elbßßänbigfeit $u wunfchen, ba

fle ßdj ju fclavifch an bie SBerfe von $)avib $u fef*

fein fcheint, 2>h c le|tes ©emählbe iß gleichfads ein

großes ©tucf, unb enthält ben Wepanber, ber ben

5ob befSemahlin bes $)arius beweint. £ftad) bent

Urteil ber Kenner iß bas Solorit barin etwas ^art

,

bas ©anje aber in einem granbibfen ©ttß auejgefü^rt.

Snblidj mäßen wir noch 9)?abame 3tomant),

S3aril(at unb Sßalaper-Soßer, bie meißerhafte

©tidebeu mahlt, unb bie SKabemoifeden <Pottier,

Spinfon, QRarcfen, ©erarb, S0iat)er, bie

©chweßern iemoine, ©uillemarb, SDucreup,

SDerignt), ©roffarb, ©eleßet, SDelaporte,

SSouillarb, unb QJanfi erwähnen, bie fleh theil*

burch Porträte, theils burch Sonverfationsßucfe,

empßnbfame, oft aber auch wodußige, um nicht $u

U 4 fagen
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fagen fcfjlupfrige, 93 orpellungen befannt gemadjt

tlebrigenß (affen wir Die §rage , n?clct?c matt

bei btefer ©elegenbeit aufwerfen fann, ob ftcb bie

$unpe burdj bie SDarnen, welche pe treiben, einen

©ewittn oetfprechett butfen, unetnfd)ieben, unb be*

tnetfett nur, baß pd) manche ©tuDien, }. Q3. beß

Kacftett, ber Anatomie, «. f.
w. nicht mit ber ©ei6*

liebfett ju vertragen fcheinen, itnb bie ©ebambaftig*

feit beleibigen muffen. $Die ©ittetmehter enb(id) mo*
gen entfdjeiben, ob jette «SunPlerintien jugleicb alß

trabe £außmüttet bie fPßichten erfüllen fönntn, bie

matt fcoit tyrem ©efd;lecht fotbert. —

Augupin hat pd) Slfabepin ber Sttiniaturmah#

leret) jurn SRupec gepellt, unb tp i^rn in tecbnlfchet

gertigFeit fe^r naf;e gefommeu
;

allein eß fehlt feinen

9)robucten an ©eip unb leben. 5ftehr ©uteß läßt

fid) oon le ^hterß fagen, ber eine corrccte 3*1d)#

tiung bepßt, wie fein außbrutfß&oller Eato oon Utifa

bewetßt, ber pd) eine 2Buuöe aufreißt, um nicht als

©efangenet in bie nbe bee Eäfar ju fallen unb in

Triumph aufgefübrt $u werben. Ein attbereß QSilb

fcon ihm, bejfen^hafr auß'Jaffo’e^Poepen entlehnt ip,

unb bie Erminia barpellt, bie oott einem girren auf*

genommen wirb, (;at oiel ©implicität unb ein i>ori

trefpidjeß Eolerit. 2>tn 7. Saht ber Siepublif erhielt

er einen <Pteiß jur Aufmunterung burdj ein ©ernähl*

be, baß gegenwärtig im <pa(lap beß Corps legislatif

mtfbewahrt mich, unb worauf man einen fPfploctet

erblicFt. SDiefet Spelt) ^at jwar einen fräfttgen Auß*

beuef ,
jebod) fdjeint ber Äunpler mehr bie ^tagäbie

beß 1a Jparpe, alö beß ©ophofleß im Sinn gehabt

ju haben.

le
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le S&ietö fcielt fic& im Safct 1788 $u 9?om
auf, unt) mahlte Dafelbjl eine ©fi$$e, Den 93tutuß,

Der feine ©6l;ne jum ^obe oerbammt, weil (ie fid)

gegen Daß SSatetlanD terfebworen Ratten, Siuß fei?

ner neuejlen SJBerfe ifi eine 93enuß, Die auf einem

JKofenlager rufn, uuD von Den ©rajien unb liebeß?

gottern umfdjtuebt wirb. Sß ijl für Ittcian 93ona;

patte verfertigt , Den et auf feinet Ökife nad) ©pa?
men begleitet f/at. Sine ©cbüleritt ton if^rn, S3U:
Dame ifil 0 rt u , mad)t fid) ntd)t nur Durch Tomate,
foubern and) btitcb Söetfuc^e in bet enfaufiifdjett

SKa^lerct) beräumt.

^aunat), ein Saling tonSafattöba, ge($rt

ju Den brauen ${ficrienmaf)lern , unb £at ja^l?

reiche ©lüefe außgefühtt, Die fid) fafi fdtmwlid) auf

Die ^f;atett Deß ^aiferß Dlapoleon belieben. £)ie

befien jittb fclgenbe : Der ikbergang über Die 211?

pett ; Der ^aifer, Der nad) einem in Stalien erfod)*

tenen ©ieg Die ©efanget?en auf Dem ©djladufelD

empfangt, unD Der Angriff auf Die gefhmg 93arD,

wo 93cnaparte an Dem £öegc, Den er für Die gran?

jöjlfcbe Jlrmee eröffnet §at, fcblafetvb von Den ©olDa?

ten betraduet wirb, Die vorbei beftltren, S)iefe 3Jlaf;?

lerep £at ‘Saunat) gemeinfd)afdid) mit 9M Da ult

außaefü^rt. Sin anbreß 85ilb ton if;m fiellt einige

®cijlüd)en Dar, Die einen ilnglucfiicben, Den fie in

Der ©egenD i^reß $(ofietß gefunben haben, in ifcre

gelle bringen. 2iujkrbem fle^t man von ihm burleete

Q3ilDer im £ftieberldubifd)en ©efebmaef, j. 95. einen

5Karftfd)tes)er, Der 3^&nc uußjieht, eine Sarnevalß*

feene, UnD jule^t eine 93egebenheit auß Dem leben

$einrid)ß IV. 2ttß ftd> Der Äonig einfl auf DerJSagD

ton feinem ©efolge verlogen hatte unb Den SKücf?

ll f weg
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tucg nicfjt fttibett fornite, fcegepete er einem Q3auer,
unb bat ihn, ihn nad; bem Drt binjubringen , wo
ftd> baö ©efolge aufhielt. ©er 33auer, ber ben

Äonig nicht fanttte^ fragte, woran er benfel6en unter

ben übrigen ©roßen beö Jjjofö erfentten fonnte?

®er ben Jputh auf ben $opf behält, ber iß ber

tug, antwortete Heinrich IV. 2116 jte hierauf an Ort

unb ©teile famen, unb Pon ben Röfleuten, ble mit

entbleitem $aupt ftd) näherten, umringt würben,

fragte Heinrich IV, feinen 2Begweifer, ob er ben

nig fe^e ? 3d) glaube, erwieberte ber 33auer, ihr

fepb ber Äonig, ober icb felbß; beim wir beibe haben

nur allein ben Spwt auf bem Äopf. ©iefe ©eene

nun £at Sau nag mit ©lucf bargefMt.

©tienne 55 art^efemi ©arnier b^t ftd>

burd) einige große, öffentlich auögeßellte QMlber eine

geroijfe (Eelebrität gemacht. 3ur 2fuöffellung im 4 .

Saht ber Diepublif lieferte er ein ©emählbe, 3caruö

unb©äbaluö auf ben9Jlauern beö iabprinthö, wie fte

mit J^ülfc ihrer glügel entfliehen wollen, ©ie gigur

beö jungen 3caruö if! elegant gezeichnet, baö (Eolorit

aber, unetaduet feiner ^raft, ohne SBahrbeit, unb

in bem ©efehmaef pon EÖiepnier, ben ©arnier,
wie es fcheint, nacbjuahmen fucht. 93ci biefer ©eie*

genbeit erfchienen auch zwei anbre große ©emählbe pon

if)W/ ein heiliger Jpteronpmuö in ber SBüße, unb bie

Familie beö ^prianiuö, bie über baö (Enbe beö 3wet*

fampfö beö Rector unb 21chifleö erfebtieft. ©ie (Eom*

pofttion biefeö SMlbeö iß ganz perfehlt; bie ©ruppen

ftnb fo perwprren, baß baö 2(uge feinen JKuheputift

fxnben fann. 21nbromadje fttift beim 2Tnb(icf beö

Rector, ber Pont 21chilleö gefchleift wirb, ohnmächtig

in bie dritte ihrer 3 &fen. 5>ciatiiue will ben ieidjnam

feine*
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feines ©oh«e$ auslöfen, tvitb aber non bett lihtw

unb Heerführern jurücfgehalten ; H'ecnba enblich,

untergü|t von ihren Wienerinnen, überläßt (Td> Den

roilDeflcn Ausbrüchen ihres ©chmerjes. Wer .$\ünß*

(er hat feinen ©egenganb nicht genug überbacht, unb

ftd) ju fehr an Die £Borte besWtcbters gehalten. Wie
giguren vereinigen fiel) nicht $u einer Hauprgruppe,

ber garbenprunf bienbet bas Auge, unb bas @an$e
i|i etwas manierirt. Wiefe SDMngel fallen um fo

mehr auf, ba bas 53ilb 24 guß breit unb 17 guß
hoch iß. Eins feiner neueren, für bie Siegierung

gemalten, 33ilber ßellt ein junges Bübchen bar,

bas ihre SJJutter fäugt; ein aus ber Oiömifcben ©es

fchic&te entnommenes ©ujet x
).

5)errtn iß ein ^ünßfer, ber ju ben größten

Hoffnungen berechtigt, unb beffeti <Paptrius einen un*

gemeinen Beifall fanb. ©ein ©ernähre fchtlbert

ben jungen <Papirius, wie er non feiner Sftutter über

bie ©eheimniffe bes SKomifchen ©ettats, bie er angehört

hatte, befragt wirb, unb ihr fagt, bag berfelbe be#

fchloffen habe, baß ein SRann mehrere SOBeiber nehmen

fönne u.
f.
w. Ein ©eitenßücF biefeS Q3ilbes ßellt bie

Cleopatra $u ben güßen bes Cäfar Augußus bar. Sc
hat außetbem noch mehrere Sachen verfertigt, unter an?

bern eine Himmelfarth ber üMabonna, eine 93orßellung

ber etßen 3Jienfchen auf ber Srbe, unb ein hißörifcfjes

©tü<f : Cprus, ber non bem Aßpages $um ‘Jobe

nerbammt wirb. Wie Sompoßtion biefes 33ilbcs

iß gut, unb felbß ber Shara^ec Arci&itectuc gef

nau beobachtet. 3m 9. 3^h r 9iepublif ge#

wann ec ben jweiteti <PreiS burch einQMlb, bas ben

©ocrates bargellt, ber ben Alcibiabes bei einem greu#

benmübf

x) 0. Valer. Maxim. Lib. V. cap. V. ex rom. 7.
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benntdbchen ftnbet. ®tc 2fuöflc(Iun^ im 12.

bec Mepubfif bereicherte et mit einer äiiahlerct), Deren

2Snf;aU ©ocrateö ift, bet feine greunbe im ©efdng#

ui§ bittet, feine ©attin unb feinen ©ohn ju etuferi

nen
,

weil er Die festen itugenblicre beß iebenß junt

Slacbbenfen über bie Unjterblid)feit bet ©eefe amuen#

ben witt. Rettin fott auch in Der SSilbntfnuahlerei)

fe£c gfücffich fepn.

S3ott ioutß lafite, ber ftd> 6ereitß ja Kern,

tt)ö er fiubiette, burd) einen (letbenben ©labiator be*

Fannt machte, merben ju 3)atiß riefe fd)d|6are SRah*
lerepen, unter anbern eine aufbemahtt, bie ben

bräunt beß Drefteß enthält. ^Ufein fein ^auptmerf,

baß auch bat im 3af;r 1791 außgefehten 5>reiö barott

trug, ift ber 2fbfd)ieb beß Meguluß, ber nad) £ar*

tbago jurücFgeben tritt. €ß ift in einem erhabenen

©tpl behanbeft
,

reich compcnirt, fd)ön utib richtig

gcjeidjnet, utib tabelfrei ron ©eiten beß Sofiume.

©inige (Spifoben
, j. 33 . bie ©emahfitt beß Qleguluß

mit i^ren ^inbern, ftoren nid)t ben Sffect ber $dupt*

gruppe.

3 cf) mürbe 3 - £• SR. ©rau bin unter beit

©cbüferu ron ®arib aufgejähft ha 6 en, träte nicht

ber S^nrafter feiner 2Ccrfe betn feineß ÜHeifterß rottig

unähnlich. (£t geht feinen eignen SBeg uub jtrebt

uad) einer geroiffeu Originalität. Sföietrohf er noch

fef)t jung ift, fo hat er bennodj fchon int 11. 34 *

ber Mepublif ein ©emdhlbe außgejtettt, baß bet 5>reiß

beß ©efangß genannt tritb, uttb tnorauf man einen

Wirten erbtieft, ber bie gläte bläfn, trähtenb jtrei

anbre Ritten unb Stpmphen ben ©efang anhören.

(£ß berrfcht in biefent 33ilbe eine gemiffe Muhe uttb

£öeid;heit; eß ift brar gejeichttet, fe^r grajloß unb
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einfacf). ®ie ianbfdafc ifl pittorecf , unb bie ©rup#
pirung jeigt einen Äünfiler, Der mit bett 3bpllen;

bichtcrn bes 2Hterthum$ Demant ifT.

1 c Q3ar6ter bei? 2feltete hat Diele Sachen ge#

ntahlt, bie aucT> außerhalb gtanfreidj bureb Rupfer?

flieh* hefannt geworben flnb. gür fein befleo SEBerf

wirb eine 93orfte(Iutig ber 3eanne ^aefietre gehal#

ten, bie QJeaunaiß Dertheibigte. SDie übrigen be?

beutenben Arbeiten von ifnu finb: ber etfle ®antt
unb baö erfle 5Bei6, nacf> ber rotnamifdjen ©dfllbe#

rung Don fflWton, Dtouffeau unb SSuffott; bas

©ra&ma^l beß SDaphms, unb ein großes hifletifebes

5Silb: Rector, ber bem in ©egenwart ber Spt*

lena unb if>rer 3°fen feine 2Betchlid)feit Dorwitft.

SDieß 5SUb erfdflen im 10 . 3ah? &er Stepubjif unb

ifl reich unb gefc&macfDoll componim SJlan bat

au^etbem Don ihm eine fc^cne Segnung, &er ^ot)

bes ©enetals SRarceau.

©itoufl ifl ebenfalls ein fruchtbarer .^ünfller,

ber fleh burd) eine (Spomne mit bem ©abinuß, butd)

bie heil* ©cbeliDe, unb bie SJJatter ber üNaccabaet

rühmlich hernorget&on hat. SMeö SBerf macht ihm

Diel Sh ce / unb beflnbet fleh gegenwärtig in bem fflUt*

fetmt ju SSerfailleß.

?fbolph 31 e e h n unb© o b & o : ö h a &en 9 emeini

fcßaftlich bie ©dflaebt Don Üftavengo auf einem gregett

SBübc bargefleßr, baß 12 gufl h°$ unb 18 gufl lang

ifl. ©ie fcheinett fleh aber bei biefer Arbeit ü6ereilt

$u hn&en. £Me ianbfdjaft ifl Don ©ob&ois, bte

giguten finb dou Oioehu.

®ie übrigen .SJünfller, beten wir h*er noch ge#

benfen muffen, flnb; (Raubet, ein S3ilbhauer, bec
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fiel) aber aud> auf Die 9Ka(;(erep gelegt, unO unter

anOern dne gluckt Oeß Sieneao gemailt hat, Oie ftd)

Ourd) fd)6ne (Eompofitiou unO richtige 3dcbnung emi

pfteh.lt. Ser Äopf Oer Srettfa ift ganj int 3faphae*

lifc&en Seift. gerner: Sutettre, Oer ftd) theilß

Onrd) eigne SSSerfe, t^et(j3 Ourd) 3 etönungett tiad)

JRaphael einen Sflatnen gemacht; £3oiä)ot, ein

vortrefftid)er Oer im ©efdjmacf Oer großen

gloreutiner Oeß fed)6je^nten Sa^r^unOertö arbeitet,

unO Oie übertriebene, gelecfte 2(ußführung, welche

feit einiger 3«it in graufretcb £mf<l)tnO wirO, $n ver*

nteiOen fud)t; tarier Salbe, Oeffen SBafiermah*

lerepen iob vetOienen , unO Oer auch Oie ©d)lad)t bei

SDfarengo unO Oen Uebergang über Oen Q3o Ourd) Oen

?)infel vereinigt b at
y
) »

nnO enOlidj ©arnerep,
ein tvaderer Zünftler, Oer Oen lobenßtverthen SinfaK

batte „ alle £nationafaltert|)ümer in gtanfretd) }u

jeidjnen, aber von Oer Regierung feine Unterftühuug

erhielt. —
Sie QJertrrungen Oer neuen granjoftfeben

©cbule offenbaren ftd) fe£r Oeutlicb in Oen Sftahlerepen

von Seßvogeß, Oer ftd) eine 3eWang unter feinem

SSatet, hierauf aber unter SaviO gebilOet bat. ©ein
«§nupm>erf ftellt Oie Tochter Oeß ^btafpbuloß, &***

miaue, Oar. SDIan (lebt, Oaft er jtvar Oie 2ftuife ftus

Oiert unO &u Starke gezogen, Oie ffiBabrbeit Oer 9Ra*

tut aber gätt}lid> vernaebläfftgt, unO ftcb um Oen 2(ußi

Orucf wenig befümttiert hat, Oen er Ood) mit grieebu

feber 3«i^)nung unO geiftvoller £ompofttion batte ver;

einigen [ollen.

Uner*

y) (£r ifl &er 23erfafjer Oer MenaUs pittoresques , von 5e*

nen einige J?efte erfefrfenen ftnD. Allein Daß 2Serf fd;eint

in* 0 tedeit 5« geraten.
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Itucradjtct bie glammänber unb STlifebertdubcr in

bec ianbfd)aftma£lerep einen (w^en Kang behaupten,

fo haben fid) bennod) ju ^zitzu and) gcan^ofifcbe SShi:

fter bann Ipervorgethau, unb oft fogar jene übenvef*

fen, tvcil fie giguren j>u $eid>nen verflanben, unb ba*

burdj, o^oe frembe $ülfe, bie (ginfpeit ^eroorbringe«

formten, bie $ur 23oü?ommeu£cit eines Äunflwerfs

gefport. ©iner ber erjlen ianbfdjaftmahler ber neuen

©cbule iß 23 a( enden ne S, ein 3Kitglieb ber (£(>#

renlegion. (£r (ernte bie Äunß $u mafpleti von 2)o*

qen, fopierte aber fe^r fleißig bie Katur, unb £at

ßcb ein fe£r angenefptues unb gefälliges Kolorit er*

worben. SDie meinen SXBetfe von i£m fxnbet man ja

9>aris unb in anber» gran$6jtfd)en ©täbten. 3ur
2lusßellung im 12 . 3abr ber Diepublif fdptcf rc er viele

©tucfe ein, bie mit 9ied)t allgemein bewunbert wur*

ben. ®ie fct)6nflen barunter jtnb: eine ?fnftc^t ber

alten ©tabt ^rojene unb ber umliegenben ©egenb,

unb ein bes ?£ales ‘Jempe. 2lud) werben von

ifcm einige SieißerjKtcfe in bem SDiufeum $u Söerfaü;

les aufberoafprt.

2fus feiner ©cftule jtnb vetfdjtebne adjtungstvur;

btge ianbfcfeaftma^ler hervorgegangen , worunter

55er tin genannt $u werben vetbient. SDa aber bie#

fer ÄunfUer niemals feine 23atevßabt Q3ariö verladen

hat, fo (Men feine 53ilber nur bie ©egenben bar,

bie er felbß gefe^en. (£r iß jebocb in fleinern ©tuf*

fen glucflidjer, als in großem, unb weif; feine gut

gejeic^neten giguren gefd)tnad'voll aiijuorbnen.

©Jttfdjüler von ihm jtnb: (Eaßellan, 23affes

rot, (Efpauvin; brei Scanner, bie in ber golge

fe^r viel leißen werben; unb le Seune, ein Snges

nieur beim ©eneralßab bet 2trmee, ber fic^ jebocb

aus#
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«uöfdjliejjenb bet 5öa'aillenmohletet) geroibmet §at.

©ein SDieiflerftucf , bie ©d)lad)t »cn SDlarengo,

wirb «oit allen, bie habet gegenwärtig waren, t^occ

Sceue »nb SBet^r^eit wegen au§erorbentlid) gevüjjmt.

SJian fie^t hier ble ©egenb, bas ©djladitfelb, bie

S5et»egungctt uitb goolutionen ber Armeen fo lebhaft

tinb lebenbig bargeffellt, wie jte nur ein SKann, bec

att bent ©iege $beil nahm, fdülbetit fonttte. ®aö
©ittjige, was matt an biefec 21rbeit tabelt, tfl bie

wenige tlebung in bec Rührung beö $>tnfe{S, aber

biefec Mangel wirb teid)lidj bucd) bie QBahchelt* er*

fefjt, bie (ich fein Q3atail(enntohler erwerben fantt,

bec tiid)t felbfi bei einec 2Crmee gentefen ijf. 5)ian

fantt «cn biefem hoffnungöoollen ÄtSnfilec nodj »icle

fd) 6ue 58erfe erwarten; benn bie ©fijjen, bie ec »on

bec ©djlacbt bei fobi (oom 2 t. Storeal beö 4 . 3ahrö
ber ütepublif), auf betn 23erge "Shaboc («ont 27.

©etminal bes 6. 3abcs), unb «on 2lboufir («ont

7. 'Shermibor beö 6. 3nhcs), geliefert hat, finb fe^c

genau »on ©eiten ber giguren unb beö iofalö.-

'S^ibaut ober ^^ibault, ben man nicht mit

bem 33iintamrmabler 3ean ‘Pierre 5f;ibou(i »ec*

wedifeln barf, unb ju beffett Jamilie »ielleicht &etttoif.

^bibault gehört, bie ficb bei ber ^fuöfielluttg int

12 . 3“!* ber Stfepubiif bncd) einige*9)ortr4te
.

heroor*

get^an (;at, ifl ebenfalls ein bca»er ianbfd)afmiah*

ler, »on bem matt »erfd>iebtte ^inficbten ber ©tabt

Diom bemunbert. gut 2fusfMung int 4 . 3ah c ber

Sfepublif lieferte er brei fd) 6ne ©emähibe: eine 2fn*

ftdtt ber ÜJilla SÖlabama; bie "Steppe »on ©t. Pietro

in SJontorio, uttb ein bloßer itt ber ©egenb beö

^ciuntphbogenö beö Situ«.

gin
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gilt gleich iob üerbient gon (laut Q3our>
ge oie, bet in Italien (luDievt, unb gablretct)e 21uö^

ficftten, ianbfcbaften, u. bergl. gemailt £at. gut
anbrer Zünftler, S^arles OSourgeoio, ifi etti

QJorjellanmabler, beffen öerfudje mit ©cbmeljfatbett

mtb neuen gonipefttio.ien ttufnierffatnfeit erregt ba*

6en. Snblid) muffen mir nod> alö ianbfcbaftmablec

folgenbe nennen: 3>ofep(j Q3ibaulb, ein ©ctnilec

feines SSruberö; be ©o ix, ©unoup unb ©es
tnarne, ber ficf) nacf) 9fiieberlänbtfd)en Stiftern ju

fcilben fud)t, beffen ianbfcbaften aber bao Knfe^en (ja*

6en, als mdren fte burcf) eine gamera obfcura gejeid)*

net. 9Jlan fte^t von i^m aud> Bataillen. ferner:

iefpinaffe, ein geriefter Staun, bet ein gror

£es Talent jur ©arfMung von 2(u6|7d)ten bejlkr,

«nb viele, jum ^{Kil t>on $Öert^a u

1

1 in Tupfer

geftodjene, 2fnftcbten ber ©eaenben um <}3atis gelier

fett £at; ©anbrillon, ber mit OJeifalf ma^it,

uttb von bent bei einer ber lebten ‘2luSfMungen ver*

fcftiebne fcfcone 2fnftd)tcn
, j. 33. von ber gngelsbtirg

ju 9{om, von ber ©alerte ju glorettj, u f m. err

fdffenen; ©roboit, aus ipon, ber (Id? bei ber ?Ius*

ffellung im ?. 3abr ber Dlepublif burcf) eine äußerff

treue, nad) ber Sftatur gemablte ianbfcftaft bie 2fd)*

tung ber Renner ermarb, unb, mie es fcbeint, jebeit

3mang ber ÜJianier unb ©Aule ju vermeiben ffrebt;

unb enblidj: §tan$ois ©ablet, beffen iaitbr

fcbaften unb Figuren völlig im guten 2>taltänifd)ett

©efcbmacf erfcbeinen. ülnt rndre es ju mftnfcben,

ba§ er feine ©cfeattenmaffen ntc&t ju fd)mar$ mahlte,

tveil felbff bie ©cbatten von ben Körpern, morauf

fie fallen , einen mannicbfaltigeti 5on annel;men.

Ömmtganbt enblid), unb gbancourtois;
guper, ein S^gling von <p*pr*/ ber ffteapolitanifcfte

^iorÜlo’ß^efebicbfeb.sei^n.^unge. 25, m. Sim Hill)
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ttnö übomifcfje ©egttifceti in SKitiintur gemailt $<U,

fw& ac^tungemuDtge ^ünftkr.

% & -<? U e

,

geb. 1750.

*S3ir haben bereits oben uon ihm bei 33emt
getebet unb einige feinet: @ad)ett ermahnt

z
). £c

tvar au$ SJerfaUleö, unb ein üHitglteb ber foniglicbett

2tfabemie, legte ftdj auf Die SRahleteip, uorjüglid)

auf bie ®arfMung bes SDIeerS u.
f.

tu. , unb fjett es

tidebfi lernet untee ben granjofen um weiteren bar#

in gebracht. 33ei ber 2£usjMung im 12 . 3a£r bet

SRepublif faf> man uon feiner #anb einige febbne

©ttiefe, §. eine ©eefufle beim Äufgang ber @on#
tte, eine anbre beim Untergang ber ©onne, unb eine

©egeub in ber0la§e uon O^om , ebenfalls beim 2(uf*

gang ber ©onne. SMe$ $Mlb tfi uortreffud^gera^

then, unb beftnbet jtc| je^t im 5Seflh Deo £errn

non , S)irector6 bes ffiufeum Sftapoleen. 2tuc5

erfd)ien bama^tö ein ©emd^lbe uon ihm, bas bet

©trahl ber Hoffnung
a
) genannt wirb, unb bas Snbe

eines ®eerfhmns barjMt 2(uf einem naeften gel*

fen im ®]eere erblich man einen Sßiann , ber jtdj mit

feinem ®eibe unb Äinbern gerettet bat; in ber gerne

fegelt ein @d)iff, uon bem fie i^rc Befreiung hoffen,

©egemuärtig jiert bieö Äunflmerf bie Sammlung bes

$errn JKegnault be @t. Secw b’^ngel?.

2) 0. 0nte 392 unb 397»

a) Le Rayon d’ef^oir.

3«
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/
biefer ©attung ^abcn fic5 ferner ^aurel,

ßreptn, Der oben ermd^nte 93 ertin, 98 allaert
unb ©wagers hervorgetan, ber vblüg im ©eijt

Der Ölieberldnber arbeitet.

Dloel mahlt $war nur mit ffißaßerfar6en, weiß
aber bennoeb eine große £&irfutig hersorjubringen ;

aud) ftnl> feine SBerfe uneradmt ihrer fleißigen 2luss

führung in einem graubiöfen @it)l. SDa er viele

©eereifett unternommen hat, fo giucfeit ihm feine

JDatßeßungen Des Dceans vortrefßid), befonbers,

wenn er ihn im 'Hufruljc, 6et bunfdm, mit SBettet*

tvolfen überzogenem Fimmel, fcbilbert. ©eineSDBaf*

fermaf;(eret)en haben beinahe Die $taft einer DeipU

niableret); unb cs ift nicht ju leugnen, baß er, wenn
er (Id> von 2>nqenb an mit ber J?unß befcbdftigt ^dtter

Dem großen lernet gewiß gleich gefommen wäre.

3 cb Darf 6ei biefer ©elegen^eit einen 5Rann nidjt

mit ©tillfcbweigeti übergehen , befjen fRame Durch

Die ganje cultivittc £8elt verbreitet iß. 93 ivant
5Denon, aus einer angefehenen ablicßett gamilte,

fanb feit feiner jartejlen d?inb^cit ein fo großes 93 er*

gütigen an Den fc&önen Äünßen, baß er ßcb nicht als

tiebbaber, fonbern etnßlid) unb wißen febaftlid) mit

ihnen 6efd)dftigte. Siefer^ang blieb auch herrfebenb

bei ihm, ob er gleid) in Der §olge in bip(omatifd)ere

^(ugelogenheifen an bie $6fe von JKußlanb, fReapet

unb ©teilten u. f. w. gefebieft würbe. 3>a er aber

bei ber Königin von {Reapel in Ungnabe ftel, unb ße

ihn, wie man fagt, wegen ber Uebevlegenheit feines

©eißes entfernen wollte, fo wußte ße es Dahin $it

bringen, baß man ihn nad) Serfailles jurtnf&erief,

wo er ohne ein cjfetitlidjes 2(mt lebte, ©eit biefer

Seit wibmete er ßd) ganz ^ en f<Wncn fünften, vor*

m 2 jwglich
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jügUcf) liet i?ujjferfJedjmt?, beider ec auc§ viele SHd*
jterflücfe ber iombatbifd)en unb SJenettanifdjen ©djule

in tupfet jtad). 211S Q3onaparte bie Sjcpebition nad)

(Sgppten unternahm, fo war ©enon einer ber erfleii

Äünfder, bie mit if;m gingen, ©ie gruef)t biefer

büfd)wetlidjen Keife ift bereits in ben Rauben beS

3>ubltfum$. 9?aci)rid)ten *>on (Sgppten unb bcffen

SOJonumenten ftnb an jid) dugerfl imeteffant, fte er?

galten aber einen nod) weit £6f;ern 28err$, wenn ein

SDtann, wie ©enon, ber für alles ©inn ju fabelt

fd)etnt, bie ©egenjtänbe ridjtig unb fdjarfltnnig auf?

fa£t, unb fte (e6enbig batfleTlc. ©er 2nt(juftasmus,

bie Aufopferung , womit er bem .Slima unb ben @e;

fahren tro§t unb mandjetlep Ttbemfjeuer 6ejte§f, oft

mit bem ©egen in ber Sauft bie SJtonumente fdjnell

fopirt, feine oon 53orurt£eilen freie ©enfavt, ja fo;

gar feine SJtattonaleitelfeit, erwecfen ju gleicher 3*i*

ein gutes 2>orurt£eil unb lebhafte 5§eilnaf)me für

ifjn. ©egenrodrtig £at t£n ber ^aifer jum ©eneral#

birector aller SÖtufeen, unb jurn ?0?itglieb ber ©affe

ber fcfjonen fünfte bcs ^nflituts ernannt
b
).

©ieQMumen? unb grud)tma£leret) ift bielleidjt

niemals ju einem fo f;o^en ©rab ber 58o(lfommen^eit

gebracht worben, als je$t in granfreidj. ©as feit

Kouffeau’s feiten jur CÖtobe geworbne ©tubiunt ber

SJotanilf, porjuglicfy beim fd)6nen ©efdjlec^t, bie

S3orf

b) £Bir bemerken bei Ofefer Gelegenheit, Oaß ©onaparte

in Qügppten am 5 . gructiöor OeS 6 . 3abrS Oer 3tcpu6lit

ein Snftitut Cairo errichtete, Oe)Fm Oie 21uf?

munternng Oer 2Biffenfchaften unb $ünfle war. ©ie
Pfaffe, welche ftch mit Oen ^ünfien hefchäftfgtc, hefianb

aus folgcnOen Bannern: ©eiton, ©utertre, 3t 0 r;

r t> , ^arfeoai, DteOoute, SJifgei, Venture,
unb ©. 3tapf)acf.

1
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S>or(ie6 e bet: «Saiferltt ftSr tiefen groeig bet 97atur*

Funbe, unb bie großen j’ortfebritte, roeldje biefe £Btf*

fenfebaft in unfern ‘Jagen gemacht hat, £«&en Diele

ÄünfUer in biefem %ad) h*worgebrad)t, bie roirflidy

€Dteiflec fmb. 3(ud) feuern baß faiferiidje SDiufeum

ber 97aturgefd)id)te , ber, in feiner 2frt einjige, bo#

tanifdje ©arten ju $>artß, bie $um SRufeum ber 97a?

turgefchid)te gehörige Säibliot^ef x unb Diele ahn(id)e

Snfütute bie Silettanteti unb iie&haber an, jtd) mit

ber 93iumenmab(ere^ eifrig ju befchdftigen. £ß
mürbe mich ju mit führen, n>enn id) bie ja^Uofen

Ä'ofbarfeiten , welche bie QMbüothef beß bctanifd)en

©artenß in tiefer ©attuttg in fd) fa(5 t, unb bie bet:

0orge ber Herren % ofe an unb S)e(aunat) auDer*

traut ftnb, auf^d^en rnodte. 3 dj bemerfe nur, baß

fte nicht nur eine ungeheure UJteuge Don Driginal^eid)?

innigen nach Blumen, <|)fkn$en unb anbern natur#

f;tj1 otifd}en ©egenflduDen , fonbern aud) bie fd)d^ 6a?

ren $anbfchriften dou q>^ilibctt Sommerfon c
)

unb furnier, bie C£^ineflfd?en 0ifd>gemd^(te , auf

SSelin, welche mit ber hoüdnMfcben ©ammlung ati

baß SD?ufeum Famen, unb bie intereffante ©amm?
lung, me(d)e ©afen, $erjcg Den Drleanß, ange?

fangen fyca, bie noch je§t fortgefe|t wirb, unb bereite

gu 64 goliobdnben angewachfen ift, enthält. Sen
©rintb ju biefet ©ammlung (egte 97ico(aß 5Ko?

6 er

t

aus langreß, im Safer i6to. (t 1684 ju *J)a?

riß.) Sr mar ein fefer gefefeiefter S)iiniaturma()ler,

unb

e) €ommerfon war ein großer S7atitrforfcßer, ber afccr

c(ß ©djriftftellcr nur burefj einen Q3rtcf an Safanbe fces

fannt geworben iff. ©. Sur une nouvelle efp<?ce de

Pygmees de l’Iste de Madagascar. Voijage du C,

Bougainville , T. III.

5)7 m 3
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utib |Mte 3nfcctcn , QMumcn, ^ftanjen u.
f.

t».

treu unD jicrlid) Dar. 2Iud) |at er jum £ftu|en De

c

©tiefer ein eignes 3ßerf |erauögegeben, tvottti matt

fd)öne ÜKujler ftnDet
d
). Ueber|aupt tvanDte matt

Damafyls eine gro§e (Sorgfalt auf Die (Eultur Der

SSlumen unD auf 3«d)nungen nad) Der SRatur an,

iveil Diefe jugleid) als ®tufi:er für Die ©tiefer unD in

Den gabrifen, tvo ©toffe verfertigt mürben, Dienen

mußten e
). @o weif* man , Dafj Der berühmte ©tifi

fer, 9)terte 83aUet, Der in ©ienflen JpeinricbsIV.

unD iuDtvigs XIII. fianb, nidjt nur feine üJiufter nad)

Der Statur fopitte, fonDern auc| in jivei SBerfen ans

4ic&t fleüte
f
).

3Bas Die Orleamfdje ©ammlung betrifft, fo

iVUtbe fte von 3ean 3ou-6ert, Dem leerer Des vor#

trefflidjen ElauDe 2lu briet fortgefeit. Der Den be;

türmten ‘Jcurnefott auf feinen OJeifeu in Den Orient,

im 2>a|r 1700, begleitete, unD nad) feiner Oiücffe&r

Die SBurDe eines f6nigüd)eu Cta&inetmablere erhielt,

hierauf arbeiteten Daran : Xbeille SDesfenraU
lies, unD Die gro|e ^ünfileriu §. SJia Del eine

Söaffeporte, Die nad) Dem 2oDe von SlauDe
2lubtiet $ur Jeicbnerin Der *Pf[an$en unD S3lumcn

Des botanifdmt ©artens ernannt mürbe, unD jule|t

ttad) Dem 3^^ 1774 ©paenDoncf.
©ex

d) Icones variae ac vmhiforrr.es florum exprejfae ad
vivum. Chsz Poilly & P Image de St, Benoit#

«) ©. Hiftoire de ce qui a occabonne et perfeftionne le

ßecueil de peintures de plantes et d’ animaux lur ies

feuilles de Velin conferve dans la Bibliothvque du
Roi, par A. de Jujpeu . Memoires de PAcaciemie,

1727. P^I5 I-I5 B.

f) ©. Le Jardin du Roi tr£s ebretien Henry IV. Un&t
le Jardin du Roi ties chretien Louis XIII.
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©er<ut> ööit ©paenboittf,

Sc6. 1746.

©e'rarb i(T ein Jpoflänber, ge&tmtg aus 5 il/

6ourg, imb (ernte Me Sftalplerep ju 2lntmerpen , von
feinem (tebje^nten Safere an. Um feine ©tuDien fort*

}ufef$en ging er im 3>a()r 1769 nad) $ari6 , mo er

fiep üer$üglic& auf bie Q3 flanjen 5 Blumen * unbgrudjti

maueret) (egte, im 3a&r 1773 ein SKitglieb ber f6#

nigl. 2i'fabemie, unb im 1774, wie mir bereite

bemerft fca&en , an Die ©teile ber Sftab. SSaffepotte

erwägt mürbe. 3« feinem SDiplcm führte er nur

ben ^itel eines Ü6niglid)en 9Jtiniatornta|lerö
,

nadj

ber ueuen Drganifation beö Sftufeutus aber errett

et Die SEöur&e eines ^rofeffors ber Sconograp^ie,

Deffen es ifl , Die 3ugenb in ber SJtadja()mung

aller Wirten natut^ijicrifeber ©egenfMnbe ju üben.

Sbie ja^(reic^ien SBerfe tiefes «ßunfilers befnben

ftd) tfreils in ben ^änben ber liebfjaber, tf;ei(s ju

S3erfailles, mo man unter anbern einige ©emäfclbe

von i(m fle&t, bie ben fdj 4n|htt von van ^upjfuni

gletd) fommen 8
).

t

ih\d) §at er es ba^in ge6rad)t,

SMumen unö grüdxe mit 5)afMfarben, glulpenb,

faftreid? unb in aller garbcnprac^t barjuflellen
h
).

83 an

g) JJm* 0enator Sto&be 511 2&ücc? 6cjt|t in feiner auSerfe*

fenen ©emaM^fanimiung ein feböneö ©emäfytbe von

Vßtt 0paenbonc?, ba 3 in «^infiefit ber (EompofUton

fogar bi? Arbeiten von J?ui;flium ilbetfreffen foll.

h) 3um Sftulen ber 3uge«b, unb aud) $um ^ebrauc^ in

gabriCen f)at van ©paenbontf QMumen ßescicbnct.

Die von fc ©ran& in Tupfer gelberen ftnb. 0. Fleurs

de(fin6es d’apris nsture a l’ufage des jeunes artiftei,

des lieves des t'eoles centrales et des deßinateurs des

Sßt m 4 manu-
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SSatt ©paenboncf ifl gegenwärtig 9Kifg(ieb Des

Snjlüutö Der fchonen ^unfie; auch hat jid) fein Q3ru*

Der, Kornelius pan ©paenDond?, in Derfelben

©attung Der -JRahferep berühmt gemacht.

©te ©ebrüDer Die D oute', aus glanbern, $at

ben Die Sftahlerep pon ihrem QSater gelernt, unD be;

febafttgen fiel), Die neuen fpßan$en, womit Der botai

nifcbe ©arten 6ereid)ert wirD
,

ju fopiren. 5Der 2fe(s

tere war ein gceunD Des großen Q3otamfer6 t’^eri*

tier, für Den er eine SDi'enge pon ^flangenabbilDum

gen $u Deffen 9)rad)twerfen perfertigt ^at. ©egew
wartig fopirt er Die feltnen ©ewäd)fe im ©arten pon

Sets. Kr mab(t nicht nur mit $Ba(|erfarben fefpc

frdftig, fonDern auch in De^i. SDabet beobachtet ec

bei Der Komposition feiner QMumen|lucfe eine S3or*

ficht, weiche Die weiften 93(umetimah(er Pernad)(äf|igt

l;abeit, tnDeni er nur Diejenigen SMumen unD J5tud>te

vereinigt, welche in einer unD Derfelben 2>ahrc$eit por;

$anDen finb, unD jid) aud) in Der Statur beifammeti

ftnDen fonnen.

Q3or ungefähr fedjöjehn Sauren unternahm

Siebente' mit i’^eritier eine Steife nad) KnglanD,

wo er fid) mit Der $unfi Der KngfänDer, folorirte

glatten abjubruefen, befannt machte, SJefanntlid)

beDienen ftc ftch nur Kitter glatte , um ihre farbigen

&'upfet(iidje abjuDrutfcn, flau bajj man ehemals
Drei bis Pier gebrauchte. ÖBirflid) (ernte auch 91^
Do ute' Das ‘Jechnifdje PoUfcmmen, unD gab Durd)

feine 2(bbüDungen Der faftigeu ©ewächfe
l

) eine ^P l’obe

feiner

manufa&ures. ä Paris , chex l'auteur et chex Bance.

©roß Seite. Sebe £tefcrung fofiet fed)$ ©.
Decacle 'philofo'pkique

,

an IX. Ventöfe. p« 453«

i) Plantes grafles par Redoute .
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feiner ©efd)icf(id)feit. SDiefe übertreten aud) an

©d)6u^eit Die SJerjudje, welche einige ßeit not t£m

SDatruffeau angefWlt batte, Der Die folorivtett

Platten jur gicra Der gtyren&en non ©elapeyroufe
lieferte

k
).

Bu Den neueren Werfen non SKeDoute' geboren

Die ttwnDerf3)6nen JlbbilDungen Der iilicn , tx>eld>c

non Xaffuart unD ©alHer mit garben abgebrucft

fitiD
l

). 2Iud) rühren non Upm Die $flan$en * 2lbbi(#

Dungen 31 t Oiouffeau’s ©etanif h cr /- Die bei ©efjner

gebtucft tnirD , Der, nach i’Jperitier’ö ‘JoDe,

über taufenD B^^ntmgeti non Diefent Äünfilet gefauft

bat. (EnDüdj muffen mir noch bemetfen, Dag von

i^m bei Der 2(usfMung im 12 . 3 a h c Der Siepubli!

fed)S mit QBafferfarben gemailte QMutnen fl tiefe $utu

53orfd)ein fameti, Die für Die Äaiferin non gcattfreid)

teflimmt tnaren.

55ei Dem SKufeum Der 91aturgefd)id)te ifi 9Jia;

re'cbal, ein fe^r gefd>icfter Zünftler, angefWlt, Der

Die ©äugetfjiere mit unglaubltdjer Breite rna^lt, unD

nicht adeln Den ©trieb Der 4?aare u. f. w., fotiDeru

auch Den eigentümlichen (S^araFter eines jeDen5^erö

auSjubrücfen weiß. (Einige fflieiflerflücfe poti ibm

bat Der 6cretts ermahnte ©aüier in Tupfer gcflod)en.

©nDücb nevDietit and) Du Dinot, Der ebcnfaüe beim

EKufeo angejMt ifi, wegen feiner treuen unD meifter*

l;aften 'MbbüDungen non 3«frcten genannt $u tnerDen.

53ian (lelpt hieraus, welche treffliche Sftufler im SKu*

feo jur SSilDung Der 2>ugenD aufgefMt flttD
m
).

23att

k) (ES finb «on btefer fogbaren Flore des Pyrenees nur

ein paar Jpefte erfdjicnen.

l) Les Liliacees par Redoute. fol.

m) 23eral. gifeber: bas 9?attonal.-9flufeum ber 9fta#

Sölm 5 Wfl*
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f53an ®oc( ijt ein &Iumenma$(tr vom ctfteit

Stang, Peffen 2Cc6cttcit allgemeinen Beifall fuiPat.

©ein Opfer an Pie glora, Pas Pie ©tatue Per ©6t*
titi , Per eine SJlenge SMumen geopfert wetDen, Par#

jlellt, ifl ein fdjoneä .ftunflwerf, Pas Pie Äatferin

gefauft &at, bie Piefen Zünftler fef;r begünftigt. ©e*
genwdrtig verfertigt er einige ©emd^lPe für Diefclbe,

Pie Pen $>allaß }u SJJalmaifon fcbmt'nfen follen. 3U#

Ief$t ^aben (tcl) auch Sp^igenie SJlureau, eine

©cbülertn Des eben ©enannten , unP 8>au*$)oU
in Piefer ©attung rü^mlid) hervorgetan.

©ie ja^lreicbett ffißerfe Per fftiePetldnPifdjen tnib

gldmmifd)en SReifter, wcld)e Durch Pas SBaffenglftcf

Per granjofen an Das SOItifeum gekommen ftub, unb

Pie vielen Sacbetldnber, Pie i£r 83atedanb vetlnffen

^aben, tn Per Hoffnung, ju <patis mehr Unterhalt

$u ftnDen, mußten nadj un’o nach in Pem ©efepmaef

Der gtanjoftfepen Zahler eine bePe«teuPeS3erduPeruug

fcewttfen. SSirflid) £at fiel) auch Per granPiöfe unP

$eroifdjc ©ei ft, Per fic befeefte, unP Per Pie vielen

aus Per SH6:nifd)en unP ©ried)ifd}en ©efepidtte ent?

lernten ©emdblPe h^vorbraepte
,

feit ein paar 2>ah*

ren verloren , «nP mit Per (Sjrtftenj Per Ofepublif faft

gdnjltd) aufgehätt. 2>n Pem ©efepmad? Per SRteDer*

IduPer mapten ju wollen, ifl vidleid)t Pie fcplimmfte

83eritrung Per neuen gtsanjoftfepen ©d)ttie. ©ie

©efdftdlicpfett, Pie (SrjtnDungefraft unP Per 6ewun*

DetungsmütPtge glei§ DetSRiePerldnDifdjen SJWftet fyat

ftcf> größtenteils in ©olfßgemd()lPen , Söauergelagen,

unP Derglekpen ©eenen offenbart, worin Pie ftretigfte

DRationalinPivibualitdt {jerrfebt, unP Pie unmöglich

von

tutejefd §u 5^aril. granFf. am SB. 1802 .
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ron einer anbetn 92atioti, bie in Sitten, ©ebrdtu
eben , SDenfungeart, rorjüglidj aber im £(jataftec

rolltg reit if>nen \?erfd)icDen ifi, naebgeafmu werben

fbnnen. Me granjbftfcbe <Ptobucte in biefer @at*
tung ßnb bat;er emwebet meoquine Sopiett, bie nichts

tton Der Sflieberlänbtfdjeti nationalen ®igentbumlid)feic

befl^en, ober utifräftige femtmentale Säuberungen,
im ©efebmaef ron© a t e a u mit) © r e u

}
e , ober enb*

lieb uitfeufcbe 93orjWIungen, woran eine große SSlzw

fcbenflaffe ungemeines ©o^lgefaUen fmbet.

©aß ein großer fcer neuen granjößfebett

©djute biefe fettfame [Richtung genommen bat,

weifi bie te£te MöjMung im J 2 . 3afw ber Slepubtif.

©ie großen SReiflcr, ©arib, [Regnautt, S3tu#

cent, ©eravb, ©ueri« nnb SRepttier batten

nichts geliefert; bagegen fab man über 1200 5Ra£;

lereren ron anbern Äunftlern , bie nicht nur ben gro*

ßett Saat unb bie ©aterie bes 2(pofto, fonbern auch

biß kreppe unb überhaupt jeben teeren fylafy einmiah*

men, ohne bie aufge^duften 3c;c&nungcn unb 3\tip*

ferjticbe, unb ein ©u|cnb Statuen, lüften, n.f. w.

tnit&uredjneti , bie im 2Sor(;of aufgeiMt waten.

Mßerbent ^attc bie 3ntp über joo febteebre Stucfe

ber ©p^ibition unwttrbig erfldrt, um nicht bas <pu*

btifum $u bebettigen, ©erfc rou origineller

©nergie unb fu&ner ©eniatitdt waren nicht Dör^am

ben, befto mehr aber unbebeutenbe Sonrerfatlonö;

jlucFe, Die fic*> fchnett in fBergcffen^eir ^uiüd^ie^en

werben, unb riete Megorien retf platter Scfymeicbe*

lei auf ben ^aifer unb bie ©roßen bes ^Reichs, über

bereit abfotuten Unwert^ man fleh nicht pari genug

auobruefen famf.
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®er %otaleinbtuc? , ben bie Q5cfcbdfttg«ngctt

bet gran$6ftfd)en Sftahler im ©emüth beö SSefcbauetö

jurücflaffeti, fauti nid)t fe|>r eefreutieb fcr?n , unb wenn
eo erlaubt ijl, auö ben Sr^t&itionen ben jebeomaltgen

BuflanD bco ©efdjmacfs $u berechnen , unb auö a^n#

liebe« Sretgnifien auf ubereinfiimmenbe golgen Sn

fcbltegen, fo febeint eö, bag bie neue granjojtfdje

©cbule, uneraebtet ber jahlreidjen ber^unp gewib#

nieten Snfiitute, unb ber Ungeheuern in Italien er#

beuteten $nnfl:fcbä|e , ruteber in einen rerborbenen

©ü)l jutücf fallen , unb bie Spanier, bie fuge Steretei

wnb gentelcfe ’Mffectation ber alten ©djule annehmen
wirb. £0Jit ben jahlreicbe« au$ Italien genommenen

Äunftfacben i ff, wie wir bereite oben gefagt haben,

ber Äunfl in granfreid) noch im geringen ni<^t auf;

geholfen; will fid> ein granjöjtfcber Sungling }u

einem Zahler bilben, fo mug er burebaue nach 2>ta*

lien gehen, wo ein anbereo Älttna, eine anbere 0!a;

tut, unb weit oerfebiebene ©itten, bie groge Üftajfe

enblicb ber ebelften SKeifterwerfe, einen wohltätigem

©infTng auf bie Srjeugnijfe feineö ©eijico alö tu

granfreid) dugern wirb. Meg, was granfreid) bis

je£t im gad) ber $unfi h eroorgebrad)t hat, er;

gwungen unb gleicbfam im ‘Jretbhaufe erjogen. ®ieö

fet) inbeffen fein 23orwutf, ber bie granjofifeften

Äünflfet treffen foll. ©ie haben ntand)eö eble ^unjl;

werf oollbradjt, allein wir btirfen nie rergeffen, mU
cbe SOiufier (le in Italien rot 2fugen hatten, unb wie

fte ihre 9flationalinbiüibualitdt ablegen mugten. D&
aber bie $un|t jemals originell in granfreid) aufblu*

hen werbe, bejweifeln wir fehr, ba ein feht wi£ige$

unb geijlreiches 83olf ohne wahren Äunfijtnn ejrijllren

fann. —
Unter
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Unter beit ÄunjHertt, beten gamilien? unb
2onperfationöjlücke in granfreid) ©lück machen, ift

SDtolUng einet bet erflen. 2t arbeitet im ©e#
fchmack pon ©reuje, allein eö fe^tt feinen SBerfen an
SJreue unb an bet fparmonifcben gufammenfchnieljung
bet gatben, bie man in ben £ftieberlänbifd)en ©tücken
bewunbert, unb bie et umfonjt buvd) bttlliaiuen gar*

benprunk ju erfefsen hofft.

SDematne, beffen mit bereits untet ben iatibj

fdjaftmahlern gebad)t h^ben, jeicbnet ficf) in ebenber*

jelben ©attung aus. 2fllein et fällt oft ins platte unb
gemeine, roie j. SS. fein @emdf)lbe, bas einen ©tob*

fdjmibt u. f. tv. batfMt, beweifl. letbierö unb
©atniet, jroei anbre .fiunjHer, fdjetneti in fd)lupf*

rigen unb unfeufchen SBorfMungen unerfchopfiich $u

fepn. greubenmäbdjen, Jtupplerimien unb bergleii

eben ©efdjöpfe unb ihre JpanDlungen jtnb bet 3n^a(t

i^tcc ©ema^lbe.

©roebach, genannt SDesfotitaines, ahmt
bie SSacaillen von ran bet ÜReuIen ins kleine nach,

unb $eidjnet porjugltd) spfette fej)t gut; SSonne#
maifon hingegen legt fich auf bie moberne Jpijlorien*

nta^ierep, unb £at jtd) Dutd) ein ©ernähre, baS ein

perfcfylepertes grauen$immer porfiellt, bie an einet

9>atifet Straßenecke Durch ihren £nfel bie SSorübets

ge^enben um 2(lmofen anfptechen läßt, einen Dlamen

gemacht. 35ies SBilb fauD großen SSeifall, unerad)?

tet es i^m an 2(usbruck unb charaftetiflifctjet SBahr;

heit fehlt. 2tn anbres SSilb pon ihm, ein garteö

junges SJBdbchen
,

bas fidj bei einem fürchterliche«

Ungemittet untet einen (Sidjbautn gefluchtet hat, iffc

glücklicher gerathen. SDie gutcht, bie Ädlte, unb

bie SCitfana be$ ©turms flnb meifler&aft ausge*

brticft.
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brücft* <£in$ feiner lebten ©emdblbe fdjilbert ein

Äinb ,
Das über feine iection eingefc^lafen i|l, unD

fcaö &udj faflen ia^r.

Sie SBtaölerepen von hälfet ftnb völlig im

©eifi Der ÖtieDerldnber , eines kentere unD Dfiabe,

verfertigt, unD flehen Den SBerfen von ©enave jur

(Seite , für Deffen Sßeiflerflücf bas innere einer

©djmiebe gehalten wirb. Sie glu^enDe Sflfe, Das

geuec, u. f.
w. machen einen vortrefflichen \£ffect.

gleurt) mahlt Die ©itten Des ‘Sages, Sntfu^
tungen unD ähnliche 'Huftritte. Huf einem feiner be*

rü^mteficn Silber ftebt man einen Oidubet, in Deffen

Hem ein 5ftdDd)en ohnmächtig nieDerftnft, wä^renD

ec es mit Der anbern bewaffneten $anb gegen Die

Verfolger ju vevtheibigett ftid)t, Sas ©anje ifl eine

S^eatecfcene. \

Sie 33über von ©tcatb, genannt ©icarbt),

flnb von einem tbeatralifcben Hnflrid) ebenfalls nicht

frei geblieben. Sas befle fleüt einen jungen verwun*

beten ©clDaten btir, Der von einem SJtäDcben ver;

bunDen unD gepflegt wirb. Ser HuöDrucf Des 2>ung*

lings ifl gut getroffen , Das SJldDcben aber ohnc 3u*

tecejfe unD Teilnahme.

3«m ^Belege Der SSehauptung, wenn fte neef)

eines ^Beleges beDatf, bafl Die granjdpfcben Zünftler

Sie SflieDerlanDer vergebene nachjuahmen ftreben

,

fönnen Die Hrbeiten von le 9t op unD QSoillt) Die*

nett, von Denen Der leiste feine ©emäf)lDe mit Der dm
fierfleti ©ebulb fein auspinfelt, unD DaDurcb &art un&

troefen wirb. Sc bemüht jicb fogar, im ©tt)l von

Diembcanbt }U mahlen, unD in einigen Porträten bas

liefet auf einen $Hwft ju concentriren, allein es forn*

men
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nten i£in nicf)t einmal bie geiler von SKembranbt ju

©Ute.

S35eif^icle einet glucflidjern Oiachafjmung bec

Siieberlänber jinb l)ic SBetfe ton 2lugufl gor 6 in

unb ©robin, bie baö innere von Kirchen gut bar*

juftetten wtfifen. lind) ma^lt ©ca net im SKieDerlän*

Dtfd>en ©efchmac? , allein fein 4?auptwerf, ba* $n*
nete eines .Slofterö, fehlt, unerachtet Des freuen
garbentons, gegen Die [Regeln bet <perfpectiüe.

3cf) ufcetge^e ©elavive, S^arlee be

Q3 ourgeoi 6 , ©aut^iec unb aubre talentvolle

Äünjilev, Die in bec golge viel leiflen werben, um
auf van bec £5urd) $u fommen. gc erhielt von

bec gvanjofifchen [Regierung ben Auftrag, ben Jpel*

bentnuth Des ^ilippe SRujeau ju mahlen, bec einen

SBacen erwürgt |at, Pellte aber nicht fowohl bie ^atu

belnben giguren, jonDern vielmehr Das locale bar,

bas jwar fe^c fchßn ip, worin man aber Die #aub;
Jung faum etblicft.

(Snblicfj muffen wir noch folgenbe nennen:

SSeffon, bejfen topograp^ifdje (Sparten für ben £Ra<

tutforfci)er unb SRineralogen wichtig pnb; Harbin,
einen gefehlten ®ahler, unb teurer bei Der SHa^Icr^

fd)ule ju Orleans; SD ev 00 ge, ^rofejfor bei bec

©d)tile Der Skalpieret) unb ©culptur ju 3Di;cn , beffeu

©emähl&c, 2lbam unb (£va, wie fle aus Dem Q)ara;

biefe vertrieben werben, bei Der 2fusfMung im 12.

3a£r Der [Republtf 2luffe£en erregte; le ©raub,
leerer Der SRahleret) ju [Rouen, Deffen GBerfe in 216*

ficht ber Originalität inteceflfatit ftnb; ®utertre, ein

(Schüler von 23ien unb Sallet , ber ein SRitglteb

be$ §u Guiro war, unb ein 95ortrßt Des

©cue*
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©enerals ©effaijr verfertigt hat; 83arrabanb, feer

2>nfecten unb ©drangen mit aller getn^eit unb £i *

gentbümlkbfeit bar$u|Men weif*, unb gegenwärtig

an bem *Prachtwerf arbeitet, bas über iggppten er;

fcbeinen fott; ©evaillt), bet beim SJiufeo ber Sfta*

turgefcbichte angefMt ifi, unb beflen A6bilDungeti

nad) vierfüßigen $himn meiflcr^aft jtnb; gierte
S&ouillon, lehret ber SRafjfetei) am ipceo $u 9>a#

ris, unb enblid) ffieveu, Sftitglieb bes {Rational*

infiituts unb ber QJolptedjntfchen ©dhule, ber (Id)

burd) einzelne A6hanblungen um bie Änntfgefdjicbte

verbieut gcmad)t hat, unb ju ben bejlen ^eoretifein

gehört.

Üi o 6

1

n tfl ein gelehrter ä\ünfller, unb ber 33er;

faflfet vieler Artifel in ber neuen Sncpclopäbie, lau«

rent aber ein SKittiaturma^er, beffen fleine 35tlbec

viel an^ie^enbes bejtl$en. 33on ©ault enblid) wer;

ben bie Widmungen nach ben vielen im ^Departement

g)ut) be ©ome jerjlorten Altertümern unb 9J2onw

menten mit Die d)t gerühmt.

Am ©chluß biefes Abfdjtttttö tff auch ber Dtf,

bie vier spanorama'ß 51t erwähnen, welche bie ©täbte

Ionbon, it;on, 9>attö unb foulen barftellen, unb

^)ari$ gefe^en werben, ©ie jtnb jtd) in ihrer innetn

Einrichtung fe^r ähnlich, unb befielen aus runben,

36 guß h°b etl un^ 24 S lt breiten ^mmen von

§ad)werf. ©er gufchauer fte^t bie SKafplerep, bie

ihr licht von o 6en erhalt, in einer Entfernung von

8-10 guß. SDic ‘Jäufdjung ijt vollfommen. ©a$
Panorama von ionbon verfemt ben 3ufcbaner auf Al#

bions SJilllS, unb i(t ju ionbon von <Patfer verfer«

tigt, unb aud) bafelbjf aiiögefbcllt worben; bas von

Toulon aber, «ine Arbeit von lafontaine unb
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gOreooft, erfdjeint fc&r mahlerifch unb in einem M*,
nen garbeuglanj, ber Durch SöafTerfarben beroirft
wirb. Die (Id)

jU folgen Söor(I«a«ngeii befier
Oehlfarbeti febitfen.

<Ss bleibt uns min noch ü6rig, »en beit flnflafi
ten ju reben, bie bie Jlufmutitetung ber jeidjnenbett
•Sünde in gran freich jum Slugemnerf haben. ©i e
miebtigfte ift unflreitig bas O^atisnal.^ndi tu t

über beffen ginrichtung unb iBefcbäftigung in gelehrt
ten ^Blättern unb SXeifebefdjreibungen »iele Öladmtb*
ten enthalten (inb. SEßir bemerfen bähet nur baeje*
nige, was ju unferm Sroecf gehört.

5Das S^atiottal
» 3nfiitut mürbe er|I nadj

bem 3 . QMuöiofe bes 11 . Saßrs berSKepublif be(limmt
orgamflrt unb in »ier glafien getheilt, ba es ccrpet
ous Dreien be(Ianb. $>ie ÜRitglieber Der erflen gla(fe
befdjäftigen (Ich mit phbfif«lif<hen unb utathematifdjett

SBifyenfcbaften, bie mieberum in eilf Unterabtheilun«
gen jerfallen; bie ber jmeiten £laf[e mit (Sprachen
unb granjöfifcher fiteratur; bie ber Britten mit ©e*
fehiebte, ?l(terthümern u.

f.
ro., unb bie ber vierte»

mit ben feßbnen Bünden. 9tach einem @efe(s «ont

8. $>luoiofe bes 1

1

. SahrS folleu fieß bie Sföitgliebec

tiefer glajfe mit folgenbett Äünflen befebüftigen: mit
ber SKahleret), föilbhauerei), 2(rcbitectur, ^nciflon,
unb SJiufif. SDie Sncijlon mar bet ber erflen Anlage
bes Sndituts übergangen, umfaßt aber gegenwärtig

«in weites gelb, nämlich nicht allein bie Äunjl, eble

^ieriUa’e <Se\d)id)tt t>. 3ei<hn. Sün|le. J5. izt, 01 U ©teil
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©teine ju fchneiben, fonbetn auch bie ßupferiiedjereb,

bie £unfl, in ©ta(>l ju arbeiten, um SJiebaißen ju

prägen u. f. w. Sie SBittglieber, bie ficf) ber ÜJiah»

iere» wibtnen, finb: Jacques iouis Saoib,
©e'rarb »an ©paenboncf, üjjofeph 9)?aria
föien, gtanqoi« Anbre' 33 incent, 3 ean
58 apti|ie Diegnauit, Siicolas Antoine Sau«
ttat), Senon unb Visconti.

Jjietr ie Breton ift gegenwärtig ©ecretatr bet

(Efajfe ber fdjbnen Äünße unb jugieid) ein ÜOiitglieb

bet Siaflfe ber ©efdjidjte unb alten Hteratur. Sr i(l

ein ©ele^rter unb eifriger iiebhaber ber fdtonen Äün*

fle, unb |at |id) burdj einige wichtige Beiträge $uc

Aufhellung ber Äunflgefchichte befannt gemacht.

Als bie (Regierung vom Olationalinfiitut eitle

Ueber(id)t beS 3ufianbeS &er 2Bifienfdjaften unb Äun*
fle unb eine 9ladjrid)t »an iftren gortfdjritten feit bent

2äaljr 1789 bis jum etflen 23enbemiaire bes jo.

Sabrö ber Oiepublif »erlangte, fo fcbrie6 Jj>err le

Söreton eine ©cbtift, worin er grünblld) unb fcbarf«

(innig bewies, bafj bie Ätinjie »om 3ah c 1789 bi«

auf ben heutigen Sag feine wefentlicbe 5ertfd>ritte

gemacht hoben, unb jugieid) bie iöerirrungeu bet

neuen granj6(tfdjen ©cbuie anfühtte, bie et in eine ju

genaue, in« f(ein(id>e faßenbe, Ausführung unb in

eine übertriebene ©implicitüt feljt "). 23on bemfei*

ben 93erfafier ifl auch eine fleine Abhanblung übet

bie Arbeiten ber Siajfe ber fchonen $ün(ie im 12.

Saht

n) 0. L’ Etat des Sciences, des letfres et des arts en
France, ä l’e'poque de 1 789 » de leurs progrSs depuis

cette epoque jusqu’au I. Vendemiaire an X. —
Sleic^e ot>cn 0.441. f$.
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34t Der Mepublif erfcfeiencn °). SDfefe Befielen in
mannigfaltigen 2(6()anDlnngen

, j. 53. ton 55 in?
Cent, über Den SuganD Der 9Kalleren in granfreicf)

ton Den Seiten granj I. bis auf hiDwtg XV.; ton
Sßoitte, über Die ©culptur, unD ton iouis <pe;

tit 9iaDel, über Die terfdjieDnen ©podjen Der 2lrdn<

tectur.

3m JWolften 34t Der Dfepublif bewarben f?dj

cid)t unD Diesig Äünjiler um Den großen 9)tetc DvC

9Jl«()(eret), mit Dem eine Utiterflü£ung, um nach Sont
reifen $u fönnen, terbunDen ift, allein Die meinen
2lrbeiten waren fo fd>led>t, Dag man nur (leben aus %

erwarte, wounter enDlid) eine Den 9>reiö gewann,
©in bejferes 53erbältnig fanD bei Den 53ilDf;auern unD
2ird)itecten flatt, Denn ton eilf 53ilcbauern murDeti

fed)6 jur ©oncurrenj jugelaffen , unD ton Drei unD
jmanjig Ttvcbitecten acf>t gewählt. 33on jteben .ftup*

ferflecbern , ©teinfcbneiDern unD anDern Äünjllem
enDlid) £ielt man fünf Der Soncumnj würDig.

lltifircitig fcaben Die Q5ilbf;auem) unD 2frd>ttecfur

feit Der SKitte Des terfloflenen 344 un betts bis auf
Den heutigen Sag fefpr bebeutenbe gortfd;ricte $uc 53er?

todfommnutig in gcunfreid) gemacht. SDie füngier

fingen an, Das £fta<fte, Die ^annonifd>en Umriffe

antifer ©tatuen unD Die £)rapperie ju fiubieren, unD

Die SmecfwiDrigfeit Des 23etfud;s, Der ©culptur mo?

Derne

o) 0. Notice des traveaux de Ia ClafTe des beaux-arta
de Tlnftitut National pendant l’an XII. lue a Ia fe'an-

ce publique du 7 . Vendemiaire an XIII. par Joackitn

U Breton. Sin 2luö*ug irtefer 0d)rtfr i|t ton 25 ii*

conti 3tnlidntf(b erfc&ienen, unD jtt«r auf Unfutyn
ton 2>cnon.

öitt 2
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betne ©egenfianbe unterjufcbieben, efnjufehen. SDa»

bet vennieben jte bie ‘J^or^eit, ©emünbet von ©toff,

©ammet ober Raffet burcb ben SDteifjel barftellen ju

wollen , unb ben Berbotbenen unb affectirten @e*
fdjmac? bes 33ernini nnb feinet ©djule, bet jid)

überall, vorjüglid) a 6er in granfreidj, verbreitet hatte.

SBirflid) jeigen aucl) bie Arbeiten bet jeljt lebenbe«

gtanjöfifcben QMlbfcauer, ba(j jte |tdj übet bie ©otfji*

fcfien gormeti unfers 3eita ^terö hfawegjufe|en jlreben,

unb im SBurf bet ©ewänber bie fdjün brappirten 2ln«

tifen, 5 . 35. bie garnefifcbe glora, bie elgrippine,

unb anbre nacbjua&men fuchen.

SMe “Hrcbitectut fianb gleichfalls , bereits lange

Bot bem llusbruch bet Revolution, auf einet Jiofie«

©tufe bet 33erüollfotnmnung. ®an arbeitete wirf#

lidj in einem eblen unb erhabenen ©tpl, allein es ijb

ju fürchten , bajs fte , wegen beß ©efdjinacfs bes $ai«

fers, einen gewiffen tlnfdjein oon Sgpptifcf)et Sinfalt

unb SJtonotonie annehmen wirb
,

bet in bet $ha t tä*

d)er!id> ifi, weil er fidj webet füt baß granjöjifdje

Slima unb noch weniger für bie Station pajjt. 2£>abei

entlieht oft im 2>nnern bet ©ebüube eine heterogene

SJtifcbung t»on Sgpptifcber ©implicität unb tffiati»

fdjem §)runf, bie bas ©efühl bes Kenners beleibigeli

roujj. 35er ungeheure iutus unb bet überfdjwengj

liehe Üieicijthum, bet jut SSerjierung bes 3nnern bet

©ebüube angewenbet wirb, Übertritt fafl allen ©lau«

ben; überall freht man bie fdjonflett unb fojlbarftett

SJteublen aus feltnen J^oljarten verfertigt, unb £>r*

namente von SQtarmor, 33ronje, ÜJZofaifen unb eble

©feine auf einen woßüftigen ^unft jufammengetra#

gen. ©urdj bie Fracht, womit ber Äaifcr bie j})al<

lüfte »Ott ©t. £loub unb SJtalmaifon, bie ^^uilfetien

unb
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unb anbre ©ebdube ^crjiereti (dßt , unb bie alles ju

©djanben macht, was uns von bem e^emaltßcn i\u

*us bes granj6fifd^en dpofes erjdbft wirb, werben bie

©roßen unb Keinen $ur DTacbabmungSfudjt ange?

feuert, ©ie fcbmucfen halber aud) ihre (palldfie mit

aller Fracht unb IXeppigfeit ber $unfl, bie jebcm ver*

tnobmen ©imi fcbmeicbelt , jebocb vorzüglich im
(£gi;prifcf>cn ©efcbntacf, ber fleh fogac auf Bfd}e,

©tu^le utib anbrc ©evdthe etfirecft.

Bet tiefer ©elegenbeit muß ich $ertn ©au?
rage, einen Zünftler, nennen, ber bie größten Äofb
barfeiten tiefer 2ftc verfertigt, unb ftd) burd) feine

ttadjgeahmten Kameen unb Basreliefs einen großen

0?amen burd) ganj Kuropa gemad)t ^at. (Sin Sftct*

fierftuef von ihm ift ber große gemalte gries in einem

©aal bes 3}allafle6 Bellevue, wo gegenwärtig ein

SKcftauratcur fein SBefen treibt. Sr 6efd)dftigt fidj

je|t vorzüglich, porzellanene ©efdße mit feinem $)infef

ju jieren, unb weiß auch Kameen unb d^ulic^e ©a?
eßen fo tättfd&enb tiachzubüben, baß er alles, was mau
jemals in tiefer 2frt bewunbert hat, weit hinter jtd) Idßf.

©eine ^probucte ftnb aber außerorbentlicb tbeuer,

beim, um nur eins ju erwähnen, fo §at ein fleinet £ifd)

mit einigen Ornamenten von ihm 20000 itvres gefo;

fiet, unb es gibt manche SJleublett, bie er verwert bat,

unb bie man für 40 bis 60000 itvres verfauft. —
2>d> fefcre nach tiefer 21bfdjweifung ju ben artt?

fiifcben Snjtituteii jutücf, worunter tic 3 ei d)en*

fd)ule, uneraebtet aller Reformen, weld)e bie übri?

gen ©chulen erlitten, ißre utfptüngücbe Sinricbtung

f>e^aiten bat. Bie ©teilen barin fint neeb mit ben

alten ie^rern befe|t, unb es febeint nicht, baß fie

von ihrem Sifer nac^geiaffen fyabtu ; bie 3a^l be«

9?n 3 ©cbiu
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(Schüler nimmt täglich 311, tiitb fte dtengen alle Grafte

(tu, um es einatioer junor $u t^un. 2lud> bat ber

SJJiniftec Des Innern, um einen rühmlichen EBettei;

fer }u ermecfen , bereits feit bern 4. 3 a hr ber ÜJepu#

hilf )mi preife, Die eine 3 e*tlang ttid)t nertheilt rour*

ben, mieber ausgefeljt, nämlich ben Des ©rafen Sat?*

Ins , für eine ausbrucfsoolle gtgur , unt) Den bes

be ia Xour, für eine halbe gtgnr. 5Da ber Preis

für eine halbe $igur nor ^ er SfeDclutioti 300 itnreS

betrug, fo hielt es ber 9)iinificr bes 3nnw*/ auf

Sinratben ber Profefforen, für $tne(fmüßiger, nur 48
gratifen, als Auslage für bie ieineroanb, garbetr,

u f. m. ju be*ab lett > unb bagegen ben Zündler, ber

ben Prets gewonnen , mit 40 fcbönen Äupferdichen

ju belohnen, bie nach ben SBerfen non Oiaphael,

Sbominicbino, le ©ueur, Pouffin, JKubens , unb

Slnbern getrommen fmb, unb non benen ein gonb

in ber ehemaligen foniglicben ’Mfabemie ber ÜRahle*

re» unb ©culptur notbanben iff. ©tatt bes anberti

Pretfes, für Die gelangende $)arfMung einer ^aus*

brucfsoolleit gtgur, ber ehemals 100 tinres rnerth

tnar, erhalten gegenwärtig Die S^glinge, Die geftegt

f>aben , jrnolf iinres unb fecbß gro£e mit Dem @ie;

gel bes ^Departements bes üffentlicfyen Unterrichts

nerfebene ^upferflicbe p
)*

©3as bie iebtmetbobe betrifft, fo ift fie eben;

falls biefelbe geblieben 3wei profefforen lebten bie

gmglieberungefunfl unb bie perfpectine, btefe unent*

herrlichen ©runblagen artidifcher SUorfenntniffe. 3«
ber

p) 2(1$ bte 0tatue ber 5Q?cblcclfcben 93enuS «adj Paris
gebraut muree

, fcblug man eine SD?ebalfle, bie je|t re«
tljellt toirö. §ür ben crflen preis erhalt man eine golbs

ne, für De» streiten aber eine fil&erne.
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Der 9)2ahleret) fel6fl erteilen 93 f c n , f« ©rene'e
Der Weitere, 93 eile, (Bachelier, la ©renee Der

Süngere, 9J2enageot, ©uoee (gegenwärtig ju

JHora), 23tncent, Olegnault unD 33arthelemt)
Unterricht. ^(ufjetDem i(2 Hefe ©chule mit allem

«uegerüflet, was Die Sbglinge }Ut Po((fommen|leti

2(u6bilbung führen fann. ©ie hat jwei grofie ©nie,

»du Denen ber eine eine 6cDeutenDe 2lnjahl non 2(6«

güjfen in ©pps enthält , Der anDre aber jutn 3<itD»

nett nach Dem 92acften befiinttnt ifl. SDles gefehlt
täglich jwei ©tunben De« 2ibenb«; im ©ommer beim

Tageslicht, im SBinter beim ©chein Der lampen.

5£)ie ©chnfe Der 2frchitectur ifi nach Dem»

fe(6en $[an angelegt, unD hat gleichfalls i(jte ut«

fprüngliche Sintichtung behalten.

93on Der öffentlichen geidjenfchule (Eco-

le gratuite de deffin) habe ich 6ereit« c6en 6ei35a>

djelier gereDet q
), unD jugleidb bemerft, Dafj (te »on

Ittbmig XV. im ^aht 1767 gefiiftet mürbe, um i?oo
Äinbet Darin ju unterrichten, Die (ich auf irgenb eine

mechanifche ^rofefjton, j. QJ. auf ba« Tifchler«

©chmiebe » ober, SJJaurer » Jjpanbwerf legen wollen.

SE>ie« mähliche Snflitut ejrtflirt noch gegenwärtig.

93a dj eitet ift ©tifter unb SDirector, (Per rin ab»

jungirter Sbirector, unD SDefraine lehret Der 3e^
chenfunjl nach giguren.

SDie ©efchichte unb bie ©djicffale ber 9)2 ah«

(er»2(fabemie ju D2om, Die gegenwärtig Den 92a«

Ilten Ecoie des beaux arts ä Rome führt, finb eben»

fall« oben erjähit worben
r
)* ®lan föt bie« Sn»

fiitut

q) ©. 384.

t) ©. ©.325. tmb Den 2Cnf)ang, ©eplage IL

92n 4
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flituf viel gethait , unb ben *Plan fe(jr erweitert.

Denn gegenwärtig wirb aud) barin bie ^upferflecfee?

rep, bie .ftunft, in ©tahl ju graben, eble ©feine

ju fajneiben, unb SDiujtf gelehrt.

Die ©efellfdjaft bec ^unfifreunbe (La
Societe des amis des arts) vevbanft i{)C Dafepn beut

berühmten 2lrd)itecten S^arieeSDewaillt}, bet

fte im 3a^r 1789 fHftete. Der 3*wtf ber ©efett*

fd>afc ijt: Äunfttet unb Dilettanten ju verewigen,

^unflfd)d§e gemeinfcbaftlid) ju faufen , in Rupfet

flecben $u (affen, unb 6efannt ja machen. SDtc ©e#

feüfd>aft befielet au6 200 Verfetten, worunter 1000

2tftlen, jebe ju 9 6 granfeu verteilt werben, fo baf*

fünf 2tftien auf jebeß ÜRitglieb fallen, von benen je?

beß wenigflenß jwei 2lftien behalten mu§.
.
Sin D^eit

ber Summe wirb junt 2Cnfauf ber $unjtfad>en, ein

anbrer ^um ©ted)en berfelbeit verwanbt. Die @a?
djen felbfi werben wieberum unter bie, bie 2iftiett

bejl^en, lotteriemähig verteilt, unb ba^ ber ©ewimt

fe^r bebeutenb ijl, fleht man barauß, bafj bie ver;

fdjiebnen 3iehungen ben Äunfilern biß je^t über

300000 SXthlr. eingebraebt haben, ohne ber Rupfer?

fliehe unb anbrer ^unjlfachen £U gebenfen, we(d)e

in bie $anbc ber Dilettanten gefommett fmb. Die

©efedfd)aft hält i^re SSerfammlungen im iouvre w\v

ter bem Söorfth beß J&erni le barbier, beß 'Heitern.

23on bem Slufco ber graujoflfdjen Sölonumente

(Mufee des Monumens Fran^ais) ifl oben bei ber Sin?

leieuug in bie ©efd)td)te ber neuen gran^oftfehett

©d)itic bie Rebe gewefen ’)• S$ vereinigt bie Äunfb

werfe in ftch, bie bem ©turnt ber Revolution ent*

gangm

•) ©. 43 r- folg.
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Öligen unD jum burcft Die weifen Sintldjtuu*

gen unD SKaaßtegelu Des jehigeu (Senators ©re?
goire gerettet fttit). tiefer acbtungswürDige ©e#
lehrte ^ Dem idj für feine oft mit ©efa^r perbunDenett

«Bemühungen im 9?amen aller ÄttnflfrcunDe öffentlich

Datife, utiD Deffeti perfdnlicbe $3efauntfcf)aft gehtaebt

ju ^a6 cti id) mid) glücHid) fc&dfce, wühlte gleid)

anfdnglic^ einen $ur Aufbewahrung Der Optional;

Denfmähler fehr gunjligen Drt bei Den fleinen Atigu*

fiinern. ©Jucflidjer SBeife wurDe auch Die Aufftd)t

Dem #errn AlejranDte iettoir übertragen, einem

SDtahler, Der mit feiner ^unfl einen großen Umfang
gelehrter ^enntntffe perbinDet. Sr ifl ein ©d)ülec

pon 3) open uuD % at bei Demfelben fünfzehn 2>ahte

hinDurch ftuDiert. ®iefer, Der Damahls ein ®itglieD

Der Sommifßou Der SJlonumente war, fdjlug ihn Da;

her Der üJlutiicipalitSt por, Die ihn am 4 . Januar

1791 &um Auffeher ernannte, ienoir h<*t |Td) um
Diefe Sammlung ein fehr großes 23erbienfi erworben,

inDem er Die ^ahlreidjen SJlonumente crDnete, unD

nach einem guten 5>latt pettheilte. hierbei leifteteti

if;n ^err Sa muß, Der ihn 511111 Auffeher betätigte,

utiD $evt (e 53lotiD, ein gelehrter Altetthumsfor*

fe^er, thütigen 35 ei|ianD.

SDies Snufettm, worin, wie itt ein gemein;

fd)aftlid)es ^eiligthum ,
Die ©enfmähler Der Station

aufgefiellt ftnD, eine Der lehrreichen Anhalten,

Die, in Der Kepolutionsjeit angefangen, noch je§t

mit großem Sifer fortgefe|t wirb. Sine 53?fd)rei*

Dung Daoon ftnbet man in fielen SKeifebefcbreibungen,

ücr^üglicb eine. Die mit piel SBdrme unD SmpfinDung

aufgefeht ift, in Den Q3emerfungen auf einer Dieife

Durch Die OAeDerlanDe nach 3>atts pou Dem $errn pou

Qin f ©iers;
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©ieröborpf t
). $err ienoir hat fel 6 |t eine Q3 e>

fd)treibung mit fielen ^upferfiteben in Drei S3änben

ans iicfyt gefiellt, ohne einen etnjelnen baju gehörigen

ju rechnen/ worin Nachrichten oon ben alten

©laömahlerepen enthalten jtnb, unb alle üRonumente

nach ben 3ährhun & erten geotbnet, gefchmacfooll ju*

fammengeftellt unb ^ifiorifd) erläutert. £Rur wäre

ju wünfehen , baß er , ba oerfchtebne 9Jlonumente re*

fiaurirt ober aus etnjelnen SBruchßucfen jufammenge;

feßt werben mußten, eine genaue Notij oon bem

Verfahren ba&ei unb ben neuern 3 ufä|en gegeben

hätte, bantit man nicht in ber §olge getäufcht wirb

unb ein Äunffwerf ins 13 . 2fth c
{?
wu &m fe& r /

Im 18 . Perfertigt ift
u
).

(Ein anbre$ merfwurbiges ©lufeum Beftnbet

fleh JU £8erfaille6 (Mufee fpecial de Verfaiiles) unb

i\t in ber wohltätigen 2(6|lcht gegiftet worben, ben

(Einwohnern pon Q3erfaille6 aufjuhelfen, bie, feitbent

ber J&of bafelbft nicht mehr e;iftirt, feht gelitten h^
ben. Durch bieö SSJiufeum werben jeßt and) Pielc

iiebhaber, Oieifenbe unb Neugierige nach 93erfai(le5

gejogen, bie bie Äunjlfachen fehen unb ben (Sinwoh*

nern etwa* ju oerbienen ge6en. Die Negierung hat

bähet ihren poüfommen erreicht, unb eö i(l

nicht ju leugnen, baß bie ©emählbe, welche in ben

pielen Simmern beö 9)aHa(leö auf6ewahrt werben,

bie

t) $f). I 0 . 383 -

u) 0 . folgenbe 0d)rtften : Defcription hiftorique et

cbronologique des Monumens de fculpture reunis au

Mufee des Monumens Frtncais, par Alexandre Le-

noir. lVme edition. Paris, an VI. (ohne Tupfer.) —
Mufee des Monumens Francais. &c. Paris, an IX,

1800. £)rei 'Sljeile mit vielen Tupfern. Mufee des

Monumens Fransais. Hiftoire de la peinture für ver-

re. Paris, an XII. I803. 8. mit rielen Tupfern.
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bie großen unb rei$enben ©deren, bie }a((tetc&eit

Sfleijierflucfe ber granjoftfeben SSilbhauer, eineß

9)uget, ©irarbon, goifepojr, JUlegraiti
unb Jlnbret $u Den evflen ©ebenßrotttbigfeiten gef;6;

ren

,

bie ben iiebbabet unb gremben interefjireit

muffen.

©aß üRufeum enthält nur SRablerepen nuß
bet gtanjojTfcben ©cbule, Die in bem SKufeum 9?as
poleon feinen *pla§ garten. Sie üftabler, bie noef)

je£t leben , unb beren SBerfe barin aufbewahtt wer*

ben, jinb folgenbe : ^Öart^elerap, 93ibault,
fallet, Sreepiti, ©emaebtb ©open, ©tt*

pleffiß, gragonarb, ©arnier, ©uerin,
$ue, lagrenee bec 2(eltere, iagrenee bet

gütigere, ianbon, lemonniet, 9Ketiageot,
5>etrin, 9)at)tou, Q3 ouffin iapalle'e, <prub;

ton, Megnault, Mobert, ©attoage, ©u;
Pe'e, ^aillaffon, ‘Saunap, Q3 alencienneß,
pan ©ael, ßefar Söanloo, ©erarb unb Sor#
neliuß pan ©paenbonef, S3 ieti, 83 ineent

unb 2(nbre.

Sben fo wichtig ifl bie ©alerie beö ©enatß
(Ln galerie du Senat Confervateur), bie am 7.

bot bee 11. Safcrö bet Ütepublif $um erjüen mal eröffn

net mürbe. Üftan bemunbert bafelbjt ja()(reid)e ©e*

mdl)lbe pon Perfd)iebnett 2&eißern auö allen ©cbulen,

porjuglicbaber bie auß 24 ©tttefen beflehenbe ©amm*
lung ber SKafplerepen ponSiubenß, bie ben iebenß*

lauf Der ®aria pon SKebiciß in allegorifcben 2?or*

ftellungen febilbern , unb ef;emalß bie ©alerie Poti

iupembourg anßmacbten. 2(ud) werben bafel6ft bie

24 Silber pon le ©nettr, bie ben iebenßlauf beß

teil. Jöruno, beö ©tiftetö beß Äartbäuferorbenß,

bat*
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batfMeit, unb t?ot 3^tcn in bcm fietnen hofier ber

Äart^üufer gewiefen würben, auf6ewafprt
v
). SDiefe

SStlbet waren auf »Jpofy gemailt, ftnb aber refiaurirt

unb auf eine neue ieinewanb übertragen. 2^ 3 a & c

1776 famen fte in baö Gabinet bcö 5?6nig0, hierauf

in bas SDJufeum ju QJerfatües, unb äulef&t in bie @a*
lerie bes Senats. 2fus ben 3twwern, worin jie

fid> befmbet, tritt man in bie fogenannte ©aierie von

SSetnet, wo mau ben JfnbJid? ber ©eefcäfen geniest,

bie auf 14 35ilbern bargefMlt ftnb. SDie gortfe|ung

biefer ©aierie, in 7 ©tücfen, ifl, wie wir bereits

gefagt fcaben, eine Arbeit tton $ue, t?on bem audj

^mei anbre 9Uia£leret)en bafc!6 fi gefe^en werben. 2(u*

^erbeut fcfttnücfen btefen *Paffaft nieie ©tatüen unb

93üfien, worüber ^ercOiaigeon ber keltere, eitt

SJia^ler, bie 2(ufji$t £at
w
).

95on ber ®lanufaftur ber ©obelins (Ma-

nufadure des Gobelins) ift fc^r oft in unferer @e*

fcbidjte ber SOW^erep in $tanfreiä) bie Diebe^gewci

fen
x
). 2)a bie £ftad)tid)ten von berfelben bis je|t

fe^r verworren, jttm *3l^ei( auch falfd) gewefen ftnb,

fo f;at jtd) Jpert ©uiliaumot, gegenwärtiger S)i*

vector biefer faiferlicben Üftanufafruc, bemüht, ifcce

frühem unb fpütern ©cfyicffde in einer ficineu lefcr*

rcidjeu

v) 0.'o6en, @.198. StoBUiriCb ^eronv>U(c unb

Saurcnt/ Die ^ei*cm$ge&cr beö Mufeum Francis,

dneö fdjdmt (Prac&twetf$ , taffen gegenwärtig ötefe

QMlber son le 0ucur aufs genauere in Tupfer (lecken,

unb werben fie fcalD f)erau$ge&en.

w) 0 . Explication des Tableaux, ftatues, buftes &c.
compofant la Galerie du Senat Confervateur &c. Pa-

ris, an XiU. I805. 8.

X) 0. 0.36, 117. 2C.
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teilen ©djtift nuf§u£e£fen y
). niac^t es fefcc

wahrscheinlich, Daf* Die 33etfud)e ju wirfett fehr alt

^

unD vorzüglich in SnglanD unD glanDern vevvell?

fommnet jtnD. ®o viel ijt befannt, Daß man ün

Anfang Des 1 6 . SahrfjunDerts fcf>6ne ifrajjt nach SRa*

phaelifdjen ©emd^lDen verfertigte. $Da aber Die

Sartons, nach melden Die Strati getvivft würben,

nichts weiter als geid)nungen waren, bte man iti

großen Mafien colorirt feattc , fo fetinten auch jene

nur colotirten geichnungen fepn. 9föan faf>

Damals weber Tlbflufungen Des garbentous, noch

auch Die (alben hinten Der Sarnation, weil man es

tn Der gätberet} unD in Der $unfl, Die ^aupttinten

ju nuatuiren, noch nicht weit gebracht (arte. Ü?adj

unb nach fing man aber an, Die gdrberet) ju vetvoll#

femmnen, unD Dies gefchah namentlich in graufaeich,

wo auch unter Heinrich IV. eine Tapeten ?gabtif er?

richtet würbe. ©ie erhielt ihre Privilegien im

nuar 1607
z
), lag in Der SSorjlaDt ©t. ©ermaiit,

unD fianb unter Der ieitung von “OKarc. So man 5

unD gran«*oiS la pianche. SDiefe SJiannet eta#

blirten ftd) in Der @tra$e von Q3atennes, welche iti

Der golge Rue de ja Planche genannt würbe. 2lud>

erneuerte iubroig XIII. , in Den fahren 1641 unD

1643, ihre Privilegien für ihre ©ohne. Solbert

nahm Diefe SDZanufafntr fehr in ©chuh, unD wies

ihr im 2fahr l667 «inen pafjenben Drt att, Der Den

(Kanten ©obelinö hatte, uttD woDurd) Die vielen gtr*

thünter in allen ©dmftfMern emflauDen ftnb, Die

von Diefem ©egenflanD reDen. So befanb ftch ndm*

lieh

y) 0. Sur la natffance , les progr£s &c. de la Manu-
fa&ure des Gobelins. Paris, chez Perronneau.

fc) 3n Den Lettres patents f)e\$t c$, beiß fte Tapeten

uni) stvac fa$on de Flandrcs verfertigen.
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lieft an biefetn Drt eine alte gdtberep , bie bereits feit

t>em Safte 14*0 <r>-iflirte , unb im SBegft ber gamilte

©0 bei in war, beeen SHamett alfo Die ©ebdube unb

fogar ber Keine SBacft SBiepre, woran ge lagen, et»

ftielten. 3Ks Solbert bie ülianufactur, worin Die

Sapeteti oerfertigt würben, an biefen Ort oerfeftte,

war Seatt ©lucq im iBegft ber gdtberet;. (St

wuftte oorjüglicft ben ©eftatlacft feftr fcftdn }U fdr»

ften *), unb faub bafter an beut SOiiniger einen gro»

gen ©dnner, ber iftn bureft 9)riPi(egien untergüftte.

Jjieburcft aufgemuntert Bereinigte er gif; mit bem-ftau»

fe 3 u Henne, bejfen leftter Stbfommling, befannt

bureft feine groge liebe ju ben fünften unb ein fcftd*

nes ©emdft(be;<Sabinet, im 3dftt 1767 gatb. Ums
3aftr 1667 faufte (Eolbert einen Sfteit ber ©ebdube

unb bes SBobens, ber jur ga 6 rif ber alten gdtber

©obelins unb iftren Oeacftbarn geftorte, um ba»

felbg eine SDJattufaftur ber Tapeten ju errieftten ; je»

boeft blieb bie ©cftarladjfdrberei; pon ©iueq unb

Sulienne in iftrem porigen Suganb. ©ie trigirt

aueft itocft gegenwärtig, unb jwar in einem Sfteil

ber jur SJJanufaftur ber Tapeten geftortgen ©ebdube,

unb ig ein (Sigentftum ber gamilie SER on tele', bie

bie ©uter ber gamilie 3 u li « it u e geerbt ftat. SDem*

uneraefttet oerweeftfein noeft jeftt viele «Perfonen bie

Tapeten .• SRanufaftur mit ber ©djarlacftfdrberep,

unb glauben , bajj beibe einerlei; gnb. Colbert über»

trug bem berüftmten le SBtun bie Mufgcftt über biefe

gabrif , bie Manufadture royale des meubles de la

couronne genannt würbe, weil nieftt nur Tapeten»

wivfer, fonbern aueft SRaftler, QJilbftauer, ©olb»

feftmiebe, Uftcmacfter, ©ieger, ©teinmefte, (Sbetii*

gen

a) <£c färbte mit ©cfjartacfi, naeft bem bamaftlfgen 2lu««

brutf 3 la mode holiandaife.
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pen unb anbre $anbwerfer Darin arbeiteten. 97adj

Der ^Revolution aber werben nur Jjjautelijfen unb <Saf*

feliflfen Darin verfertigt. ©egenwärtig ip mit Der

Sftanufaftur eine 3^^enfcbule unter Der ieitung Des

Jjjertn 33 eile, Der bereits feit vierzig Sauren Die

9fta£leret? Darin lehrt, vereinigt, unD Das ganje £$n*

pitut Der SDirection Des Jperru ©uillaumot an#

vertraut.

3$ rnug bei tiefer ©elegettheit bemerfen, Dag

unter Der Kegierung Heinrichs iv. ein Äünpier, 97a;

mens Pierre SDupont, lebte, berdtn 3ahr i6o8
Durch ein QJrevet Den Sitel eines Tapiffier ordinaire

unD jugleicb eine SBohnung im iouvre erhielt, ©eine

Tapeten waren mitSBollfammet Durcbjogen, unb wur<

Den entweber ä la fa^on de Perfe ober tapis £39011 de

Turquie genannt, pnb jetoef) allgemeiner unter Dem
Sftamctt Der Tapiflerics de la Savonnerie befannt.

2fucb fchrieb er ein QBerf über feine Äunp b
).

£)ic Sinridjtung Der faiferltdjen ^orjellans

fabrif ju ©evree ip bereits o6eit berührt worben c
).

£ier muffen wir nur bemerfen, Dag pe jef$t unter Der

iufpebt Des £errn 53rongniart geht, unb Dag

unter Den Äunplern, Die Dafür arbeiten, Sfabep,
SDrolling, ©webach, ©eorget, unD@oiron,
Die berühmtegen pnb.

33on Der üugerg foPbaren ©ammlutig Der

originalen JpanDjeichnungen, Die Durch Die

in Italien erbeuteten Äunpfchahe einen Ungeheuern

b) 0. Stromatourgie, ou de l’excellence de la Manu-
fa&ure des Tapis de Turquie nouvellement etablie en

France für la conduite de Noble homme JP. Dujoonr.

Paris, 1632. 4
0

.

c) 0. oöen, 0. 384* ft*
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3umadjö erhalten fcat, h ö&c ich cbenfaKö cBeti gete*

feet
d
). Sie fte^t feet Äupfet fHcfefammlung jut

©eite, feie oon lufemig XIV. gejliftet, unfe non fei*

tien Olacfefclgern ffectö vermehtt morfeen i(t. (Sol6ert

legte im S#ht 1667 Duvet) feie aus 224 Bänfeen be*

flehenfee Sammlung feeö 5Cbbe SJlarolleö feen ©runfe.

©c faufte fic im (Hamen feeö Könige, feer fie itn

3 af;t 1670 Durch 1300 ^upfetjltcbe von 2lufetan,

©feelinf, (e (Siete, unfe 2lnfeetn bereicherte. SDiefe

Sammlung 6eftanfe feamafele au6 24 Bänfeen, uni)

umtfee feaö föniglicfee (Sabinet genannt, hierauf \>er*

großette man fie ununterbrochen fort, unfe jroat mit

folgenfeen ^unflfachen: im 2>abr 1699 mit 169 $up*
ferfliefeen, welche feie Schlachten unfe Belagerungen

unter lufemig XIV. featfiellen; im 3af)t 171 1 mit

einem Betmäcfemiß feeö d?errn von ©aignieteö, feaö

unter anfeern fchd^baren Sachen eine ©ammiung
von ^Porträten #on (Sloriö biö auf lufemig XIV. ent*

hielt; in feemfelben S^hte mit 8000 ©tücfen auö feer

Sammlung feeö Jjetrn von Slairembaut; im Sa hc

1712 mit einem legat fees $errn (Sle'menr, feaö

18000 ^upferjliche betrug, fo feaß feaö föniglicfee (Sa?

bittet einen ©efeah von foooo (Porträten uon Äöni?

gen, Königinnen unfe anfeern berühmten 9>erfonen

aufweifen fonnte; im Saht 1712 mit feen 2lbbilfeun#

gen, feie jur ©efchichte feer Stiftung feeö ^otefö feet

Snoalifeen gehören, unfe im Saht 1731 mit feem (Sa?

feinet feeö SJlarfcfeatlö von Beringen, feaö fein Sohn,
feet Bifcfjof fee ^)up, an lufemig XV. uerfaufte, unfe

ein Supplement jut ©ammiung von SJlarolIeö mar.

SDie ganje ©ammiung belief (ich auf s 79 Bäufee,

S große 9)ortefeuilleö, 99 fleine SDlappen, unfe ent*

hielt übet 80000 Blätter.

3m
e) ©.550.
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3m 3a^r 17^6 gewann fte Durch einen ^anfcft

80 «Sän&e mit Änpfet|iid)en
, Die Dem 2Jlarfd>«ll

D’üjceUe« gehörten, unD im 3a^r 1770 über co <pet»
tefeuille« non Denkern geuret, De gouiette unD -5e»
jon. *itus Der Sammlung non 2Kariette fauftc matt
Die heilen ©triefe für fooco granfen, im ^ube
177^; and) würbe fie Durdj Die A'uti|lfchähe De«
©rafen gaplns fe(jr bereichert. <ShDSid> foüen auch,
wie man fagt, um« Saf^r 1781, Die erden ißerfuclje
Der .Äupferftecherei) 001t Dem glctenttnifdien ©olD;
fdjmiDt 33tafo giniguerra an Die Sammlung gefönt»
men fepn. Sie beträgt jeljt fooo QjänDe, Die DeC
2iufjtd)t De« gjetrn 3<><ü anoertrant fi»D.

S6en fo lehrreich ijl Da« 2JMn;fubinet
, Da«

ott QJolljiänbigfeit Die größten Kabinette in (gurepct

übertrifft. Jjjert SJillin, ein gelehrter Wtett&imia*
fovfdjer , ifl gegenwärtig 2f uffefcet Defifelben.

2üJein por allen anDent (Sammlungen »evbient

Da« coloffalifcfee SKufeuin Kopeken, Da« mit utige»

heuerrn ^iufwanD, mit ©lücf unD ©efcbmacf Deit

größten .ftun|lfd)äfen gcwibmet ijl, Die SSewunDerung
De« Äennerß. (Sa jlnD Der $oflbarfefien, Die es ent;

hält, ju Piele, als Daij wir jte pier »erjeidtnen fönn;

ten ; ober Die Abteilungen muffen wir wenigen«
nennen e

). 33}an ftnbct Darin erften« : Die anbetung«;

würDigen antifen Statuen unD Sculpturen, Die gro;

denthell« Durch Den "Sractat oon 3olentino an granf;

reich gefommen, unD non Den Jjerrn 23artbelemp,

$33ert()olet, SERoitte, fKoitge, 'Jhouin unD bittet auö*

gewählt jtnb. Sie gieren ad)t grojje Säle. 3a>el;

ten«:

e) <3 . Notice des Statues, bulles et basreüefs de la Ga*
lerie des Antiques du Mufee Napoleon , ouvcrte

pour la premiere fois le 18. Brumaire an IX. Paris*

an XII. unt> $a!)lrdd)e anbre 0d)nftcrt.

Siorille'ß (Sefd?id?te 3cidjn. Äunjh, HI. ö 0
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teil« : «ine große ©eniüjjlbe * ©alerie in ben o6em
3{nimern, nadj ben »etfdjiebnen ©cfyulen georbnet;

unb enblid) ein c&alcograp&ifcljes SJlufettm, bas aus

ber Äupferjtiifjfammlung im füniglic&en (Sabinet, aus

ber Sammlung ber Jlfabentie, aus bem $>epot des

Menus plaifirs unb bes Dtatft&aufes ju ^aris u. f. w.
$ufaromengefe|t i(l *)• ®ie Stbminijiration bes ©an*
jeit fu^rt Jjierr £>enon als ©enetalbirector; untec

ijjm fielen: bu So urnp, ber £)6evauffeßec bec

5Ra^!erepen ; 93isconti, ber D6erauffe^er übet bie

Slntifen; unb ^err'Diorel ®arlep, ber Dberauf*

fel;er über bie .öanbjeicfjnungen unb ÄupferPidje in»

cf;alcogtap|nfcf)en SJJufeo.

Um tie Ueberjlcßt aller artifiifdjen 2(nftalten ju

erleichtern, unb jugleicß ju jeigen, wie piel fie bec

Siegierung fofien, fugen wir folgenbe Tabelle bec

Ausgaben Ipinju:

gür Oie ‘üOiaßler*, SSilbßauer* unb 58au* gumr««.

fuuftfdmle .... 80188
gür bie SOia^lerfcßule ju Ülom .'

. 349*0
gut Ssaoib’s 5Ral;lerfci)Ule . . 2400
gür bie freie 3«lcj)enfc&ule . . 20600
gür baß (Eentral ; SDlufeutn . . 112410
gür bas SJiufeum bet granj. SDtonumente 34920
gür bie gcanj. 2ßa^lerfcßule ju 93erfailleS 44980
gür bie SJla^ler* unb Qjilbfcauerfcfyulen in

ben $>epartementen . . . 38000
gür bie Siufeen in ben ©epartementen 4107?
gür bie 9)orjellanfabrif ju ©eeres . 100000
gür bie SRanufaftut ber @o6elinS . 180000
gür bie Sftanufaftur bet ©aconnerie . 40000

©umma 729*23
f) ©le Sic6f)a6er fSntten um einen billigen QJteiS fc&4ne

2l6litn(fe »on .Rupfer|tidjen hier erhalten.

~
51 n*
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Ql n f) a « 9
äur

©ef$i#te fee* SBa&lmp in granfreic^

i.

2J»n 6ett SIFabemictt fccr SRaMcre» , ©atlptur uti& 2Itd)f«

tcctuv in gfanh'eid;.

SS3it £a6en 6ereirö im 23er(auf tiefet ©efcfjidjfe von
fcer ttfatemie &es £ei[. tufaö a

), »on fcer f 6*

ntglit^en ju 5>aris, von ter, die iutroig XIV. ju

Dicht
#

a) 6. l66 unb 22$. SÖcrgTeic^e : Etabliflement de l’Aca*

demie Royale de Peinture et de Sculpture pnr lettres-

patentes du 28- Fe'vrier 1648. avec plufieurs piSces,

entr’autres les Statuts de ladite Academie. Paris >

1664» 4. 3)afiel&e Serf erfd;ien, uermetyrt mit bett

ttcuerit ^Privilegien ber 2lfabemie ju 9^1$ 1693, 1698,
unb 1723 in Cluart. $)tan ftnbet barm afle Arrets*

0 fatutcn unb ^Reglement* ber 2lfabemfe vorn 3 <*|jr 1648
fci$ jjum 3af)r 1714. bewert Hiftoire de 1 * EtabiiflTc-

ment de l’Academie de Peinture, in: Piganiol De-
feription de Paris. Ed. 1765. T. I. p. 208-263. 3bfe

Sftacbricbten , bie ‘Piganiol mfttOeilf, Ijat er von ‘Sctelm

bem Leitern , 0ccretair ber ^ifabemle, erhalten. 2fud>

gehören ttod) folgenbe 0djrfften Dieser: Defcriptiou

de PAcademie Royale des arts de Peinture et de Sculp*

ture. Paris , chei Colombel. 1715. in 12°. mit

guten. Lettres patentes pour la jon&ion de I’Acade*

mie Royale de Peinture et de Sculpture de France

avec l’Academie du deflein äRome, du 22« Decem-
bre 1676. Paris , 1676. 4

0
.

Do %
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9tom fliftete, Pott Dem2>n|Tituf, t)aö im^afjr 1748 uns

ter hiDwig XV. enrjtanD unD Den Kamen Ecole Royale

des Eleves proteges b

) erhielt, unD enDlicf) auch v>on

Der öffentlichen 3 e id) en fd)u l e (Ecole gratuite de dejjin)

gereDet. 3ötr bewerfen alfo ^ier nur noch folgenDes.

Sie 'Hfabentie De$ l. iufaö fanD att

Der fontgltchen 2£faDemie eine tffätige unD gefährliche

Olebenbuhlerin, Der jte auch enbüd) unterliegen muß;

te. ©te wurDe Unwahr 177 6 pöllig aufgelößt; unD

Die 3nhumanltdt Der föntgikhen 2£faDemie ging fo

voeit /
Daß fte eine ©pottmunje mit Der legenDe: Li-

berte rendue aux arts prägen ließ. Sie Eiferfucht,

womit beibe 9>arthet)en gefdmpft hatten, horte aber

Darum nicht auf. Sie SHitglieDer Der 2£faDemie De$

heil, iufaö, Denen jeber SDBeg abgefdmmett war,

fiel) Durch öffentlidje Exhibitionen befannt ju machen,

Dachten auf Mittel, fich-mieDer ju Pereinigen, unb

würben non J^errn Pott Meters, ^ofmahlet Des Ms
tiiß4 pou Sätiemarf, unD $errn pon SDtamnat)
De ©h«t) Da$u angefeuert. ©ic bildeten nach unD

nad) eine eigne ©efellfd>aft, woran ßcb alle Äunfllec

fcblofjen, Die nid)t $u Der fönigltchen gehörten ober

mit Upr in feiner öerbinblwg als CS^rcnnurgficbetr

panDen. Siefe neue ©efeöfchaft peranfialtete noch

in Demfelben Safcre (1776) eine ©d>aufMung int

Eoltfäum, Die ftd) Durch Die 3<*hl ©tftefe oon adjt*

jig Äünfllern, worunter Piele achlungowürDtge 9Jldn;

ner waren, fehr auejeichnete. Sa es ilpr aber att

einem SSereinigungspunft fehlte, fo fing Die ©efeff#

fchaft

b) Sie perfdtfebnen (Brabe M bet 2ffabemfe waren folgen*

tc: Eleve, Agree , Afcademiden ,
Confeiller, Ad-

joint, Profefieur «nb Ke&eur. Sic letzte äßurbe totms

u nur ein ^ifiorienmafjler erhalten.
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fdjaft an, ^011 if^rcm (Eifer tiackjulafiett, unb würbe
cnblid) gefprengr.

Sie übrigen avtifiifcben 2fnfkften in ben Q3ro<

Dingen finb großenteils unter iubwigXV. entflanben»

3A n>i(l (;ier ein a(p^a6etifcbeß 93cr$eid)ntß ber nterf*

würbigften, bie oft auch literarifdje 3wecfe beabfkb*

tigten, utiD bie ©djiiften, worin man genauere

O'iacfcridjten von i^uen fnbet, mitt^eilen.

2t i p.

Ecole de deßn. Sin 83evjefdjni§ ber 6ei biefet

©Aule angefiellten teurer, unb ber iiebjiabcr, bie

fle unterjlü|ten, ftnbet man im Almanac des artifies,

1 777. p. 2

1

6.

21 m i e n s.

Academie des Sciences, belle

s

- lettres ei arts.

©ie Ijielt i^te ©jungen im Srjbifdjojiicken 3)allaft,

unb würbe im 3n^r 1750 gefliftet
c
).

2Iujrerre.

Societe des Sciences , arts et helles - lettres, ©ie
entßanb im 3 a^r 1749 *)•

SSefan^

c) ©. Hiftoire Civile et ecelefiaftique de la Ville d’Amiens,

par le reverend pere Daire . Paris, (1754. 4°) T. I.

p. 479-557. Lettres patentes et regiement de l’Aca-

demie des Sciences, belles- lettres et arts 3 Amiens,
avec la lifte des Academiciens. Amiens, 1751. 12.

Notices de PAcademie d’Amiens , avec la lifte de fe§

Academiciens, en 1768* &>i2r<|l. La France lit:eraire t

de 1769. T.I. p.45*

d) 0 . MS. Statuts de 2 a Soci6t6 des belles . lettres,

Sciences, arts, et commerce d’Auxerre, en 39 arti-

eles ; dretfe's en 1749. 0 . Lelong Biblioth. Hiftor.

Oo 3% de
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55 tfan$on.

Academie des Sciences , helles - leitves et arts.

SDiefe Tffabemie petbanft i(>r SDafepn bem J^etjeg pon
4

^allarb, ber fie im 3a^c 17^2 jiiftete
e
). ®ie ba»

mit oerbunbene ttfabemie ber SERafjlerep unb ©culptut

«btr grunbete #err »011 iacore', bamafcliger 3nten*

bat» bei; ^ropinj S3efan<;on, unb bet SBtagiflrat bet

©tabt, ber in einer 93erfammlung am lg. 3««*
J773 bie testet ernannte «nb befolbete

{
).

SSotbeaup.

Academie Royale des belles •lettres, fcienees et

arts. 35ie Wabemie , bie fid) mit ben SÖJiffenfdjaf?

ten 6efd)Äftiqte, entfianb im 3n&* 1712; allein bie

Ttfabemie ber €0ia|>Iecet> , ©culptut unb Tfrdjitcctut

«piflirte bereits früher. SBafjrfcbeinlid) mürbe fie im

3a(jr '670 gefliftet, morin lubmig XIV. ben Söefefjl

barte ergeben (affen , ba0 in ben J^auptfiäbten bes

JReicbs 9JiabIerafabemien u. f. m. errietet roerben

fotften. ©ie erlieft fid) eine 3«*tfan3 *« «»nein 9W
wiffen ©lanj, fam aber nach unb nad) fo fefor in

SJerfatf, bafj fic|j im 3a^t J708 eine 2fn}a&I pon

Äunji*

de la France. T. IV. p. 70. Notice eie la Societe des

Sciences, arts et belles - lettres d'Auxerre, avcc la

lifte de fes aflocies en 1768. VCfßl. la France litteraire

de 1769. T. X. p. 55 .

c) 0 . Lettres patentes du Roi (de 1752) Statuts et Re-

glement concernant T Etabliflement de TAcadeinie de*

Sciences, belles - lettres et arts en la Ville de Befan-

5011 , avec 1’ etat contenant les Noms de MM. les Aca-

de'miciens , et l’Arret de la Cour pour 1
’ enregiftrement:

d’icelles: ßefanfon, 1752. 40. la France litti*

raire de 1769. T. I. p.57.

f) 0 . la France litteraire 9 de 1784» p* 54 *
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ÄuttfHern öeteinigtt, um eine öffentliche Seicfcenfdmfe

}u hüben, ©ie würben babei »on Aperen ©t. 3 u«

tats t£ätig unterjiü|t, erhielten einen paffenfcen Ott
ju i^ren ©djaufMungen , festen greife aus, unb btt

farnen jttiefjt auch eine f6nigitche SSejiätigung B
).

C^alonS (für Marne).

Academie des Sciences, arts et heiles - lettres.

©ie War anfäng(id) eine gelehrte ©efeßfdjaft, Die im
3»&t <77f in eine Slfabemte ber Sßijfenföaften unb
Äitftße »erwanbelt würbe h

).

Clermontsgetranb.

Societe des Sciences , beües - lettres et arts. Q)v
fliftet im 2Sa&t 1747

j

).

® i > 0 n.

4?iet. war eine Jifabemie, bie auch bie tfufittutu

teruug ber jeidjnenben Änntfe jum Siugenmerf batte.

3« ber golge errichteten bie ©tdnbe non $3urgunb
eine <

5Hab(erfdjuie ju SDijon, t&eiiten qDr<Smten ans,
unb febieften einige Säuglinge ais ^enftonaitd nach

fKom

g) Lettres • patentes avee les ftatuts de l’Acad6mie des

Sciences, arts et heiles -lettres e'tablie dans la Ville

de Bourdeaux. Bourdeaux , 1710. 4. S3 ergl. Memoi-
res de Trevoux, an 1715. Oftebre , p. 1 8ö r . fiev*

tter: Notice de l’Academie des helles -lettres , feien-

ces et arts de Bourdeaux etablie en 1712, avec la lifte

de fes Academiciens en 1768; unö ia France litterairo

de 1769. T. I. p.65. de 1778. T. III. p.52.

h) 0 . la France litteraire , T. III. p. 89. an 1778.

i) 0 . Notice de la Societe des Sciences, helles - lettres

et arts de Clerraont - Ferrand ; avec la lifte de fes

aflbeies en 1768. La France litteraire de 1769. p. 78.

Öo 4
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Diout, mit einet jä&rlic&ett Unterftu|ung »on 600
4iöted

k
).

iille.

Ecoles publiquef et gradultes du deßn. ©ie
WUtben »01t bem SBagiJitcu gefliftet, unb aud) uott

tym «dein wnm'jtujjt.

1 X) 0 it.

Academie des Sciences , helles • lettres et arts.

llrfpttmg fällt ins 1700. ©ieift hierauf

int 1724 unb 1752 betätigt wotbett. SDle

öffentlid&e B^djenfdjule (Ecole publique de deffin)

«ntflnnb 4m 3öb c 1757
SB a t>

k) 0 . Discours für P EtabliflVment d’ une Academie de
belles - lettres. Dijon , 1694. 4. Dispofition de Mr.
Bcttor Bernard Poujjier , Doyen du Parletnent de Di-

jon, et en date du I er Oclobre 1725, pour l’Etablifle-

iuent et la fondation d’une Acade'mie des Sciences,

arts et belles - lettres ä Dijon» avec toutes les pieces

juftificatives. Dijon , 1736. 4. Statuts et Reglements

de l’Academie etablie ä Dijon par lettres - patentes du
Hoi, avec lesdites lettres -patentes du mois du Juin

1740. Dijon
,

j7zp, 4. AnOre @tattUen erfc^tenert

im 1762/ .unb tim 13. Julius 1767, in 4
0

.

ttcr: Expofition de 1
’ Etat preTent de l’Academie des

Sciences et heiles -lettres de Dijon, pour fervir de re-

fbrmation a l’article infere dans le dernier fupple-

jnent du Di&ipnnaire de More'ri au mot : Dijon,

1750. Kiftoirc de la fondation de 1 Academie de Di-

jon et des changemens qui y font furveuus. Dijon ,

1769. 8. : Notices de l’Academie des Scien-

ces , belles - lettres et arts de Dijon , avec la lifte des

Acadeiniciens en 1768? in: la France litteraire dp

1769. p.gL

l) 0 . EtabhflTement d’une Acade'mie des gens de lettres

a Lyon, dans une maifon voifine de Fourviere. ver^l-

Le
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SU arfeiffe.

©ie etfleti gelehrten ©efeftfdjaftett bafel6 fi: bee

fömmerten (leb nicht um Den gier Dev Äunjh 2(üeiti

in bet gclcjc entfiant) eine Academie de peinture,

fculpture et archite&ure. ©er 6efldnt>ige SMrectoc

war t>’2(nt>re 83a r Don, ob er gleich jtt ^)ari$

lebte
,n
).

SSSl e $.

tte&er eine Dafelbft oor£anbeti gerne jette ©e#

feflfc^aft fe§e man: Notice de la Societe Royale des

Scien-

4

Le Long , Biblioth. Hiftor. de la France. T.IV. p. 72.
Notice de l’Academie des Sciences, bellcs - lettres et

arts de Lyon, forme'e en 1758. de deux Societes plus

anciennes, avec la lifte de fes Acade'micicns en 1768«
0 . la France litteraire de 1769. p. 88»

111) 0 . Lettre eerite par Mr. de la Roque , Proven$al, 3
Mr. Rigord , fubdelegue de 1 ’ Intendance de Provence

ä Marfeille, für le projet d’etablir en cette ville une
Academie des Sciences et des belles • lettres , oü il eft

parle de Pancienne Acade'mie de Marfeille, ct des

Marfcillois qui fe font diftingues dans les Sciences et

dans les beaux-arts, de Paris, le I er Avril, 1716.

0 . Memoires de Trevoux , 1717. Janvier. Art. XIV.

p. 124. Recueil de pieces &c. pre'fentees a PAcade'mie

de Marfeille depuis 1729, avec les Eloges des Acade'-

miciens morts, dans ces anne'es, par Mr. Ckalamond

de la Visclede , fecre'taire perpetuel de l’Academie; et

diverfes liftes des Academiciens. in 12. Nouvclles

lettres inftru&ives et amufantes d’ un Ami ä fon ami

für l’Academie de belles- lettres de Marfeille. 1745»

Avignon. 12 » i\t eine fcnjjenbe 0 ati;rc u6cr Die

^dcbafttgtmgen ber 21 fabemt?<?r, (Enblfd): Notice de

l’Acade'mic des Sciences et belles - lettres de Marfeille,

etablie en 1726, avec la lifte de fes Acade'micicns cn

1768; in: la France litteraire de 1769. p. 96 .

£>o j
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Sciences et arts de Metz; etablie en 1760, avec la

lifte de fes Acade'miciens en 1768 n
).

SSftontpeUier.

Societe Royale des Sciences . ©ie entftaitb im
3a£t 1706 , batte mete 93eränberungen erlitten, unt>

ttabm julc|t auch Äünfiler auf °).

Dau.
3m 3afct 1720 fttftete matt hier eine Academie

des Sciences et beanx arts p
).

9>ottters.

Ecole Royale academique de peinture
, fculpture,

architeßure et arts analognes au dejfin
q
).

Otouen.

Academie Royale des heiles - lettres
,

fciences et

arts de Rouen. ©ie mürbe im 3nbc 1744 errichtet.

JUleiu bereit# im 3 afcr 1741 ejeiflirte fyht eine Ecole

Royale academique et gratuite de dejjin
,

de peinture

,

de fcnlpture et d*Architektur

e

m £)icfe mürbe im 3®^C

1750 burd) fonigUcbe patente befldtigt , in ber golge

aber mit ber 2lfabemie vereinigt. Unter bem fotiig#

lieben Stapler SD esc am p$ machte (ie einige gort*

febritte
r>

Sou*

n) 0 . la France litteraire de 1769* p. 99. de 1784» p*

82 .

o) 0 . la France litteraire de 1769. T. I. p. I09.

p) 0 . la France litteraire de 1769. p. 124.

q) ©. la France litteraire de 1784. T. IV. P.I. p. too.

r) 0 . Statuts etRegletnens de l’Academie e'tablie a Rouen
par lettres -patentes du Roi du mois de Juin, 1744»

don*
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^oulottfe.

2(uf5 ßt bet uralten Academie des jfeux Floraux,

t»ie §i et exiflicte, entflanb aud) im 2>a&* i7 2 9 eine

Academie Royale des Sciences , lnfcriptions et helles-

lettres , unb eine atlbte Academie Royale de peinture,

fculpture et architeßure . 21 nt. SKiüölj £at jlcb Uttl

biefe Wabemie ein ßto§e$ 93etbien(l erworben. Um*
1726 fcatte fte ben anfpruc&lofen *£itel Societe

des beaux arts, allein im i7?o WUtbe flc in

eine foniglic^e 2tfaDemie uerwanbelt

Ztc t)t*.

e. Memoires de VAcademie des Sciences, Inferip-

tions ,
helles - lettres

, beaux - arts y &c. nouvelle-

inent etablie ä Troyes en Champagne. T. I. 1744.

12°. ©ine jtneite 2tu$gabe erfebien ebenbafelbft:

Troyes et Paris, 17*6. 12°. 2 SBänbe; eine britte,

ofcne SDrucfcrr, 1767 in ©inem 93anbe.

S3l(le grandje.

(en Beaujolais.)

e. Notice de VAcademie des Sciences ,
Felles- let-

tres et arts de Ville franche en Beaujolais, erigee en

1697, avec la Ufte de fes Academiciens , en 1768 *).

2lfle

donnees ä Lille cn Flandre. 1744 * 4° Premiere

feance publique de l’Academie des Sciences <fcc. eta-

blie 3 Rouen ; in: Bibliotheque Frattfoi{e y dAmfter-

dam. Tom. XLI. P. I. p. 162. Nouvelles lettres-pa-

tentes obtenues par l’Academie Royale des Sciences t

des bellcs - lettres et arts de Rouen , en 175 ^* 4 * nnb

la France litteraire de 1769. p. 129.

s) 0 . la France litteraire de 1769. p. I47.

t) 0 . la France litteraire de 1769» P* I 5°* Uttb de 1784»

p. 140.
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2ftfe biefe^nflitute, unb felbjl bte geringem 3*1*

djettfcbulen, Tapeten ;9Dlanufaftureti unb ^orjeUan*

gabrifett flanben mit bet foniglicben Staplet; 2(fabc*

inte ju 9>atis tu enget SJecbinbung. Söiefe übte übet

bie ebemabltgeit ^Srornnjen einen firengen SDespotiSs

tmts bes ©efd)tnacfs aus, beehrte bie £>tcectoten bet

Snflitute mit bent Diplom eines CS
,

^t'e nniirßltc66 #

unb befe^te auch oft bie SDirectorfMen. £)( e nieiflen

biefer 2ffabemicn tioüenbeten ben Kreislauf ifpres un*

bebeutenben SDafepnS fe^r fdjneü, unb bie wenigen,

bie jtd) erhielten, uerfebwanben im ©turnt bet DSeoo*

lutton. SDa jtd) bie 2lfabemie fef;t oiele geinbe g es

madjt butte , fo fallen bie repub(ifanifd) gejtnnten

Äöttfilet if;te Sfuflofung mit großer greube, unb

fcbmeicbelteu ftd> mit bem ^hamom bet ©ieicb^eit

,

allein if^te Hoffnungen jtnb burd) bie neuern Sintidj*

tungen, bie wir oben ausführlich befebtiebeh haben,

wiebet terfd^wutiben.

2.

Notice für Pacadeime de France.

Rome ce 20. Germinal an u.

Vous me (Jemandes, mon ami, Porigine de notre

acade'mie des beaux arts ä Rome, ainfi que Je

norn des diredeurs, qui ont re'gi cet etabliilement

jusqü’ä nos jours, avec une note indicative des ou-

vrages, qui leur ont eite merite Peftime publique et la

CQnfiance du gouvernement.

Col.
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Colbert, auqqel la France doif tant de belles et

grandes inftitutions, fonda Tacadeinie de France a

Rome. Apres avoir pourvu a tout ce qui avoit ete

juge convenable pour ie progres des arts ä Paris, et

la diftindlion des artifies, par la creation de Pacade'mie

Royale de Peintine, Scuipture et Architedlure , Je

Brun, crui par Pe'tendue de fon vafte ge'nie, fembloit

les diriger tous, fit fentir au Miniftre que le feul mo-
yen de les conferver eil France, feroit d’etablir ä Ro-
me une acade'mie des beaux arts, ou la jeuneflc, qui

fe feroit la plus diftinguee dans les concours annuels,

feroit envoye'e et entretenue aux de'pens du Roi.

Louis XIV. qui accueilloit toutes les idecs qui ten-

doient ä illuftrer fon regne, re^ut favorablement la

propofition que lui en fit fon Miniftre, d’apres le

plan de le Brun. Le Roi nomma en 1 66s

•

Charles

Errard, Peintre, pour en etre le premier Diredteur,

et le chargea de faire mouler les antiques les plus

claffiques, qui fe trouvoient alors ä Rome. Cette

riche colleclion montoit a plus de 400 ftatues et bü-

ße s qui furent un conftant aiiment d
5

Etüde pour le«

e'le'ves.

Charles Errard avoit un talent diftingue, il fut

employe' ä orner plufieurs maifons Royales, mais ce

qui prouve ie plus fa capacite' et la conßde'ration dont

il jouiffoit, eft qu’ il fut, dansietems, Charge', con-

curre'ment avec le Brun, de la de'coration de la gale-

rie d’Appoilon, maintenant confacre'e a i’expofition

de notre riche collecftion de deftins des trois Ecoles,

et faifant partie du local du Mufeum central des arts.

Si nous n ?

y voyons pas brjller fes talens, c’eft que

des circonftances' le de'rournerent de ces importants

travaux, il mourut ä Rome en 1689. et enterre

a
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a PEglife de St. Louis des fran$ais, ou Pon voyoit
fon Epitaphe, mais lorsqu’on a decore PEglife,
eile fut transportee dans le Cloitre des chanoines, ou
eile efl maintenaht, comme eile ne peut qu’ inte'refler

le defir que vous ave's de connoitre tout ce qui eft

relatif ä notre ecole des beaux arts de Rome je vais

vous la transcrire

D. 0. M.
CAROLVS. ERRARD.

ARMORICVS.
IN PARISIENSI , PICTORVM SCVLPTORVM

ET ARCHITECTORVM ACADEMIA
RECTOR

IN ROMANA, DIVI LVCAE
PRINCEPS

,

REGIAE VERO QVAM LVDOVICVS MAGNVS
IN VRBE FVNDAVIT.

PRAEFECTVS
ECCLESIAE HVIVSCE DOMVS ET XENODOCHII

ADMINISTRATOR
3NSIGNI PERITIA, HONESTATE RELIGIONE

COMMENDATISSIMVS
OBIIT

DIE XXV MAI, ANNO DOMINI MDCLXXXIX.
AETATIS SVAE LXXXVIII.

Noel Coypel, fon ele've, qui lui fucceda dans

le Dire&orat dePacademie, naquit ä Paris en 1628.

11 fut d’abord place a Orleans chez Poucet, Eleve

du Vouet, qui s’occupa peu d’inftruire le jeune

Coypel aulfi le quitta*t-il ä Page de 14 ans, revint

a Paris et enfra chez Charles Errard, Charge alors

de decorer plufieurs appartemens au Louvre. Non
obflant le befoin qu’il avoit de travailler pour fa fub-

fiflance, il f$ut trouver le tems neceflaire ä fon avance-

ment par Petude, S es fucces le firent connoitre du

Roi, qui employa fon talent, il fut re$u a Pacade'-

mie

s
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mie für un tableau reprefentant la mort d’Abel. Cet
ouvrage, maintenant depofe au inufee fpeciale de
PEcole fran^aife ä Verfailles, eft une preuve de l’ex-

cellence de fon talent. Le deflin, Pexpreflion et la

couleur y font porte's ä un degre qui rend cet ou-

vrage digne du bon tems de PEcole des Carraches.

Noel des lors charge de travaux confiderables et re-

garde comme un des plus habiles peintres de la Fran-

ce, fit, pendant le tems de fon diredorat ä Rome,
plufieurs tableaux qu’il envoya en France, et qui y
occupent aujourd’hui un rang diftingue, foit au mu-
fe'e fpecial ä Verfailles, foit au mufee central ä Paris,

au inilieu des chefs d’ Oeuvres de toutes les Ecoles.

Il revint enfuite dans fa patrie ou, ä Page de 78 ans,

il fut encore occupe' ä peindre les fresques aui font

au deffus du maltre autel des invalides. Apres avoic

travaille aux chateaux de Verfailles
, deTrianon, des

Tuilieries, du Louvre, et enrichi plufieurs e'glifes

de Paris de fes produdions, il y mourut en 1707.

Coypel eut pour fuccefleur, dans le diredorat

de Pacade'mie, Charles Poerfon de Pacade'mie royale

de peinture et fculpture de Paris. Ses ouvrages font

peu connu aujourcPhui, ayant ete beaucoup occupe

dans des embellifTemens d’hotels, et Pinconftance de

nos gouts, dans les decorations de nos habitatiöns,

ayant fait disparoxtre la majeure partie de fes ouvra*

ges, avec une quantite de produdions d’art que la

poflerite auroit admirees. Poerfon fut un homme
de bien et vecut honorablement. L’acade'mie de St.

Luc de Rome le nomma fon prince, il fut decore

de r ordre de St. Jean du Mont Carmel et mou-

rut ä Rome Pan 172?. regrette de tous ceux qui

avoient eu le bonheur de le connoxtre. 11 a ete in-

hume
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hume dans REglife Nationale de St. Louis, ou il lui

a ete eleve un monument en marbre avec cette

epitaphe
D. O. M.
HIC IACET

CAROLVS FRANCISCVS POERSON
QVI DVM PARISIIS“ INTER PICTORES

SPLENDIDE FLORERET.
ROMAM MISSVS A REGE LVDOVICO XIIIL

GALLIAE ACADEMIAE PRAEFECTVS CONSTITVITVR.
CRVCE DEIPARAE DE MONTE CARMELO ET ST.

LAZARI
DECORATVR.

INTER ARCADES COMPVTATVR.
ET IN ROMANA DIVI LVCAE ACADEMIA PRINCEPS

ELIGITVR.
TANDEM PROBITATE CLARVS RELIGIONE CLARIOR
IN PAVPERES PROFVSVS, IN OMNES BENEFICV5

GALLIS , ITALIS EXTERISQVE OMNIBVS
NOMINIS FAMA NOTISSIMVS

AGCEPTISSIMVSQVE
OBIIT II DIE SEP. MDCCXXV

AETATIS LXXI.
MARIA PHILIBERTA DE CHAILLOV ^

MOERENS.
DILECTO CONIVGI. P.

Nicolas Vleugels vint le remplacer. Ce fut

dans ce tems que le Roi fit l’acquifition du Palais

Mancini, dans la rue du Cours. Ce fut aufli alors

que Racade'mie prit une forme exte'rieure plus mar-

qnante dans Rome par l’e'difice ou eile fe pla$a, qui

cependant avoit peu ou point de convenance pour

Rexercice et Retude des arts.

Vleugels naquit ä Valenciennes et vint e'tudier

fon art a Paris. Il paffa plufieurs annees en Italie et

s’y attacha particulierement ä la maniere de Paul Ve-

ronefe, qu’il fe plaifoit, (quant ä la tournure de fes

com-
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compoHtions) ä iniiter dans des ouvrages de petite

dimenfion. Son tabieau de reception a Pacademie

Royale de Paris, eft Appelle failant ie Portrait de

Campafpe en preTence d'Aiexandre. Vleugeis eut

beaucoup d’elprit et lut en faire uu bon ufage. Ja-

mais il ne fiatta les hommes en place et s’ en fit edi-

mer. Le Roi le de'cora du Cordon de St. Michel et

le nonima diredeur de Pacademie de Rome. 11

inourut dans cette place en 1737 et fut enterre' dans

Peglife nationale de Sr. Louis, 011 011 lui e'rigea un

inonument en niarbre avec cette epitaphe.

D. O. M.
NICOLAS VLEVGHELS PARISINO
REGII ORDINIS S. MICHAELIS

EQVITL TORQVATO.
VITAE INTEGRITATE MORVMQVE SVAVITATE

INSIGNI
LIBERALIVM ARTIVM STVDIIS

PICTVRAE PRAESERTIM EXCELLENTI
aVI REGIAM GALLIARVM IN VRBE ACADEMIAM

SINGVLARI CVRA ET LAVDE
MODERATVS

OBIIT
V ID. DECEMBRIS ANNO MDCCXXXVII.

AETATIS SVAE LXVIII
MARIA THERESIA GOSSET VXOR.

ET BERNARDINVS FILIVS.

MOESTISS. PP*

Jean Francois deTroy, ejui lui fucce'da, naqnit ä

Paris en 1680. II paßa neuf ans de fa jeunefle en

Italie ä e'tudier les grands maitres, dont cependant

il ne fut pas acquerir les quaiites de retour cn France,

il fut re^u ä Pacademie Royale für un tabieau repre'-

fentant la fin tragique de Niobe' et de la famille. De

Troy fut fort occupe', foit pour la manufadure des

Gobelins, foit ä decorer des monuniens publics. Il

23.IIL Par
"
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parvint aux honneurs acaaemiqucs. LeRoi 3c nomma
diredteur de fon academie a Rome et le decora de

P ordre de St. Michel. De Troy n’etoit pas un de

ces hoaimes ordinaires, mais dont le talent et ia repu-

tation pouvoient etre nuifible ä une e'cole. Doux
et aftable, fon talent portoit Pempreinte de fon ca-

radere. II etoit veritablement Francois. Ses com-
pofitions ont de Paifance, et la diflribution en eft

heureufe , mais elies tiennent plus ä des conventions

qu’ au fentiment. Sa couleur eft harmonieufe,

mais peu vraie, ii avoit peu d'expreffion et quand

il vouloit en mettre, fes perfonnagcs font comme
des gens qui vivent dans un cercie ou le prcmier de-

voir eQ de faire connoitre le moins poffible ce qui

fe paffe dans le coeur. Ce font fouvent des a&eurs

qui repreTentent une fcenc et non les perfonnagcs

du fujet. Cet homrne efiimable, dont le fouvcnir

excite encore la plus vive emotion dans le coeur de

ceux qui Tont connu, inourut ä Rome en 17^2,

2ge de 72 ans, deux annees apres avoir e'te remplace

par Charles Natoire. je ne retracerai pas ici ce qui

motiva la retraite de ce digne horame. Je ne rap-

peilerois que Findiscrette conduite d’un jeune hom-
me, frere d

>
une favorite trop fameufe, dont les pre-

miers foins, dtant arrive ä la place qu'on lui avoit

defiine', fut d’ adliger la vieilleffe reTpeclable d? un
artifte du premier ordre alors, qui avoit rempli, avec

tant d
5

honneurs, la place qffii occupoit et dont les

annees n’avoient pü älterer la feniibilite.

Charles Natoire, ne ä Nimes en 1700, vint a

Paris et entra dans P e'cole de Francois le Moine;
ayant gagne' le grand prix en 172^, il alla ä Rome
comme penfionnaire du Roi. Apres y avoir etudie

les
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les grands maitres qui s’accordoient la plus avec fes

gouts, foa fentiment et vraifemblablemnt fes mo.
yens , il s

? en retourna a Paris ou i 1 fut re^u de Paca-

demie für un tableau repiefentant Venus demandant
des armes a Vulcain pour Enee. Apres avoir iaiffe

dans la capitale des arts, des preuves inconteflables

d'un talent diftingue parmi lesquelles Pon pourroit

citer un St. Sebaftiea attache a un arbre, les regards

tournes vers ie ciel, un ange lui retirant une lieche

dont fon corps eil traverfe'. Ce tableau efl d’un
deffin pur et de bon gout, la couleur en eft vraie et

fine, la compofuion heureufe. Cet ouvrage fe fou-

tient au Mufee central ä Paris, avec avantage, ä

cote des belles produdions du Guide. Natoire avoic

une grande facilite' ä ope'rer. Pourquoi ce don efl-

il ge'ne'ralement fi funefie pour ceux auxquels la na-

ture Pa accorde'? C'eR que cette facilite meine , au

lieu de ftimuler le favori, le rend fouvent parelTeux,

c’efi que cette facilite eft toujours accoinpagnee d'une

certaine grace, qui charme et arrache des e'loges

dont, en s’y accoutumant, Partifie fe contente, au

lieu de chercher ä inenter Padmiration, par des tra-

vaux porte's a leur perfedion par Pe'fude et la me'di-

tation. Il ne cefTa de travailler pour le Roi, qui le

de'cora de P ordre de St. Michel. Il mourut a Rome
en 177? age de 75 ans et eut pour fuccdfeur fon

eleve Vien.

Jofeph Marie Vien naquit ä Montpellier en

171^. D’une confiitution deiicate, Vien ne fut

pas defiinc, par fes parents, a exercer les arts. Ce-

pendant il ne refiflerent pas ä un gout dominant,

qui fe manifefioit fans cefie. Il entra chez Rivalz,

homme de merite, ou il apprit le materiel de fon

*Pp % *rt,
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art, ä force de le pratiquer. Alors il quitta fa patrie

et un maitrc qui Paimoit comme fon enfant, et pour

lequel Vien conferve encore aujourd’hui, ä Page

de 87* ans, des fcntiments d'eftime et de reconnoif-

fance, qui femblent etre un befoin pour fon coeur.

Il arriva a l’age de 24 ans ä Paris et quoiqu’ii n’eut

jamais deffine le modele nud , il parvint, non ob-

ftant le befoin d’exider et la plus foible fante, ä force

d’ et 11de et d’application, ä meriter, au bout de trois

ans, le grand prix de peinture ä Pacademie. Le

fujet du concours fut la pede dont furent affliges les

ifraelites, fous le Roi David. Ce tableau ed un ve'ri-

table pre'fage des talents qui devoirmt un jour didin-

guer Vien des artides de fon fiecle. Vien arrive' ä

Rome, cnvironne de tous les chefs d* Oeuvres de-

voit etre le plus heureux des hommes ;
audi ne parle-

t - il jamais qu’ avec raviffement du tems qu’il pafia

ä Rome. Uniquement occupe de Pe'tude, ii chercha

ä fe peiie'trer du me'rite de cliaque maitre, et comme
Pabeilie qui, du fuc de fleurs diverfes , forme le

miel, de meine Vien fe forma un dile et une ma-

rkiere de faire qui caratfie'rifent fes ouvrages. De re-

tour en France il rencontra de Pinjudice, ou pour

mieux dire de Pignorance, dans une partie des juges

de fon merite. Il re'pondit avec efprit et courage a

piufieurs d’ eux, Pacademie, en corps, le vengea

de ces petites tracafferies, en le recevant d’ une voix

Unanime für fon beau tableau d’Icare et Dedale. Qui

pourroit croire aujourd’hui que ce foit une produc-

tion d’un artide francais, faite au milieu du fiecle

dernier! On trouve, dans toute la figure principale,

une fimplicite', une naivere jointes ä une purete de

deffin digne des grecs. La couleur en cd vraie et

fuave, comme le jeune age Pexige. L’execution

de
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de ce tableau efl facile fans avoir aucun des deTauts

ou fouvent cette qualite entraine. Ce tableau prou-

vera, dans tous les tems, que fi les arts en Frauce

ont fubi des re'volutions
,

qui les firent de'cliner,

qu'il exifla au moins un confervateur du feu facre

du bon gout et des vrais pre'ceptes de Part en France,

Vien a fait, pendane une longue carriere, aimant

fon art et ne laborieux, un grand nombre d’ouvragcs

re'pandus dans tonte PEurope. J’en citcrai un qui

decore, dans FEglife de St. Roch ä Paris, Fautel de

Sf. Denis. Ce St. Eveque preche aux gaulois, 11 eft

monte' für les degre's d’ un temple confacre aux ido-

les; d ou il enonce les verites e'vangeiiques
;
F atten-

tion, Pemotion, le befoin de fuivre les nouveaux

dogtnes y fout exprime's de la maniere la plus tou-

chante. Ce tableau de 24 pieds de baut, eft, dans

toutes fes parties , digne des grands hommes fortis

de Fecole des Carraches. Il parcourut une carriere

honorable dans les arts, il fut profellfeur, redleur ct

diredleur de Facademie de Paris et de celle de Rome,

il a e'te premier peintre du Roi, qui le decora du

Cordon de St. Michel, et maintenant il eft membre
du fenat confervateur et jouit *ä Page de »87. ans,

apres avoir eu a menager toute fa vie la deiicatefle

extreme de fa conilitution , d’une fante parfaite,

V amour qu’ il a conferve pour ion art donne heu

encore ä des compofitions ou il exprime dans des fu-

jets analogues ä fon coeur, ce qui en fait le bonheur.

Tous font relatifs ä i’amitic, ä la vertu et aux belies

adlions des hommes.

Mr. La Grenee Paine vint le remplacer , en

3781. Il naquit ä Paris, et Charles Vanloo le dirigea

dans fes premiers pas dans la peinture. Il etoit doue

Q)p 3 d’une
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d’une teile facilite', qu’ il ne connut jamais ces de'-

gouts presqu’ infe'parables des premiers eflais. La

Grenee gagna le premier prix a Paris et vint penfion-

naire du Roi a Rome, oü il etudia les grands maitres*

Le Guide et PAibane femblent Pavoir le plus captive,

ou la nature Pavoit organife' coinme eux, pour ex-

primer, avec grace, les affedions douces de Paine.

De retour ä Paris La Grenee fut re^u a Pacade'mie Ro-

yale für un tableau reprefentant Penlevement de De-

janire. Cet ouvrage efl plein de charme et de vi.

gueur. Ledefiin, la couleur, la compofition et fur-

tout les graces d’ un pinceau nourri et moelleux

le feront toujours occuper un rang diftingue' parmi

les belles produdions de notre ecole. Il en efl de

meine des tableaux qu’il fit pour la galerie de Choifi-

le -Roi, Ces ouvrages font dignes du bon tems du Gui-

de. La Grenee a fait un grand nombre de petits ta-

bleaux, il eft peu de Cabinets ou l’on n* en trouve,

et pendant fon diredorat a Rome il en a fait une

fuite en grand, dont les fujets font pris dans PKiftqi-

re grecque et roinaine, qui ont mis le fceau ä fa re'pu-

tation. Il eft maintenant Redeur aux ecoles fpeciales

des beaux arts a Paris.

Mr. Menageot qui Pa remplace en 1787« eitoit

ne ä Paris. Ii avoit e'tudie dans P ecole de Boucher,

mais, jeune encore, il fentit la foiblefte de ce mar-

tre dans certaines parties de Part. L’e'tude des grands

modeles, pendant fon premier fe'jour ä Rome, le fit

changer de caradere et c’eft de Papplication de cette

etude, qu’eft refulte le ftile noble et toujours accoin-

pagne de grace qu’il a fait briller dans fes produc-

tions. Son morceau de recepdon ä Pacade'mie,

fon Leonard de Vinci, expirant dans les bras de

Fran-
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Francois premier, et fon Meleagre, tous deux depo«

fes ä la ni3nufadure des Gobelins, fcront a jamais

une prcuve inconteAabie du talent diAingue du C.

Menageot. II dirigea P acaddnie pendant eine] ans,

mais la fante devenant de plus en plus chancelante,

il follicita fa dem iIlion , aAn de pouvoir la re'tabiir

dans le repos , dont il fentoit tout le befoin. Notrc

revolution avoit de'ja fait de grands progres, le gou-

vernement avoit deja pris d’autres formes , lorsqu’en

1792 le MiniAre Roland, en acceptant ia demifiion

de Mr. Menageot, ecrivit le 12. Nov. de la meine an-

nee ä Mr. Vien, diredeur de Pacade'mie de Paris,

pour Pautorifer ä convoquer une aflemblee gene'rale,

afin de proce'der, dans le plus bref delai , et a la ma-

jorite abfolue des voix, a la nomination d
5

un direc-

teur de i’aeademie de France ä Rome, Pinvicant a

lui faire connoitre le refultat du voeu de la compagnie,

aüa de prendre des mefures pour le de'part du mein-

bre qui auroit etc nomine'. Le 20. Pacade'mie ayant

ete convoquee extraordinairement, et etant affemble'e,

-a procede ä la dite nomination. Le refuitat du feru-

tin s’e'tant trouve eu faveur de Mr. Suvee , Mr. Vien

Pa prociame diredeur de Pacademie de Rome, fui-

vant ic voeu de la compagnie. Deux jours apres un

decret fupprima le diredeur artifle, et mit Petabliffe-

ment fous la diredion de Fagent poÜtique. On fit

plus pour la deürudion de ce bei e'tabliffement, on

laiffa aux jeunes artilles la liberte d?
aller ou bon leur

fembleroit, fans etre reiponfables de leur conduite,

pendant la duree de la penfion, uniquement accor«

de'e pour Aimulec Pemuiation et pourvoir ä tout ce

qui eA neceffaire ä lVtudej mais ces tems de deTlruc-

tion paffes et la convention rendue ä fes voeux, on

rctablit Pecole de Rome et le comite d’inArudion

3 publi-
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publique renomma le citoyen Suve'e, pour la diriger,

et le chargea de lui faire connoitre fa fituation aduel-

le,' comme auffi de fe faire rendre compte, par les

penfionuaires, de leurs travaux d’e'mulation, pour

en informer, ä fon tour, le gouvernement. Le di-

redoire e'tant mis en adivite, il s’empretfa de venir

au fecours des arts. 11 fe fit inflruue des moyens
pour retabli r notre e'cole en Iralie, il ordonna que

provifoirement eile feroit place'e ä Florence, en at-

tendant que Rome fera rendue au repos et ä fa liberte',

et nomma, luivant la loi du 3. Brumaire an 4% le

citoyen Suve'e pour la diriger. Mais les troubles qui

continuerent d’agiter la France et Pltalie, empeche-

rent i’execution de Parrete' du diredoire. Ce tems

ne fut pas totalement perdu pour le progres des arts.

Il fut employe ä la me'ditation, pour pre'parer la meil-

leure orgamfation de notre e'cole. Le citoyen Suve'e

en a fait les propofitions. Elles ont e'te' discute'es, fui-

vant fes voeux, par une commiffion compofee d* ar-

tiges Hu premier ordre, daus les arts liberaux,, et

eiles fervent maintenant de regles de conduite aux

penfionuaires. Le gouvernement efl fonde' dans les

efperauces d’ en recueiliir les meilleurs effets.

Le gouvernement aduel ne s’ efi pas contentd*

de retablir P e'cole de Rome dans fon ancien local,

qui de tout tems avoit e'te' regarde' comme peu conve-

nable ä notre e'rabbffement; il chargea ie citoyen Su-

vee , des fon arrivee ä Rome, de faire fon rapport

für la convenance des lieux, Celui -ci, apres un exa-

men re'iiechi,, n
s

a trouve aucun lieu dans Rome qui

contmt aufant de convenan ces ne'ceffaires ä notre e'ta-

biiffement des arts, que le palais de la Villa Medicis.

La fe trouvent une gaierie pour le placement des mo-
numens
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numens antiques, des habifations faines et commodes,
des beaux atteliers convenables a chaque art, ceux de
peinture expofe's au Nord et d’ou Pon jouit d’un ho-
rifon enchanteur. Les architedes ont les Jeurs du
cote' de la ville, et d’uu coup d’oeil ils en decouvrent

tous les monumens antiques et modernes dont eile eit

embellie. Les fculpteurs font de meme piace's de

la maniere la plus heureufe, pour rexercice de leur

art. Des vaAes appartemcns, un grand fallon pour
l’expofition des travaux d’emulation

,
un jardin im«

menfe, avec des promenades ou, en tous tems, pn
peut fe mettre ä l’abri de Pardeur du foleil, ä

l’ombre de$ lauriers et des orangers, par tout des

terrafles d’ou P on domine Rome entiere, et les cam-

pagnes qui Penvironnent, ce lieu femble avoir ete

cre'e pour le bonheur des artifles. Aufli, d’apres

l’expofe' du citoyen Suve'e, le gouvernement s’ eA de
r
-

termine ä faire l’echange du Palais de France aduel

contre la Villa Medicis, ou on travaille inamtenant

avec beaucoup d’adivite', pour achever de mettre le

local en etat de tenir notre e'cole. Deja la colledion

d’antiquite, de'truite lors Pinvafion des Napolitains

dans Rome, fe trouve plus riebe que jamais. Tous
les moyens d’etudes relatives aux arts, s’y pre'parent

par les foins du Diredeur. La France qui a conti-

nuc, grace a la fageffe de fon gonvernement, d’etre

la premiere ptiiflance, la premiere nation du monde,

tiendra encore le feeptre des arts, et de'ja parmi les

jeunes artiAes qui compofent Pecole de Rome, il cu

eA qui peuvent fe placer au rang des premiers artiAes

de PEurope.

Suve'e naquit a Bruges en Flandre en 174?*

Apres y avoir recu les premiers eie'mens de fon art

9)p S ^ de
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de Mathias de Vifch, homtne de mente a qui Bru-

ges doit les premieres formes de fon e'cole des arts,

il vint ä Paris et etitra dans P ecole de Bachelier ou

il refla jusqiTä ce qu’il gagna le grand prix en 1771.

De'puis Mr. Vien dirigea fes etudes e'tant diredeur des

penfionnaires du Roi. Suvee ä fon retour de Rome,
ou il refla fix ans, fut d’une voix unanime re<;u ä

Pacademie Royale et norame profeflcur en 1 7 8 f

-

Le Roi le chargea fucceffiveinen t de plufieurs grands

tableaux que Pon voit foit ä Verfalles , au Mufee

fpecial ,
foit ä la manufadure des Gobelins ä Paris,

ou plufieurs ont ete exe'cute's en tapitTerie, tel que

Coligni en impofant par fes vertus ä fes afiaffins, les

fetes a Pales et ia juftification de la veflale Emilie.

La Flandre poffede plufieurs grands tabieaux de cet

artifle.

3-

£ i t t c r a t » r.

ich bie ‘Jitel bet Q3üdjer, bie idj jut @efd)id)te

ber SDla&lerep in granfreid) unb ju bett ifün(Het*$3io*

grap^ien gebraucht, faß alle in ben 3fnmerfungen au;

gezeigt habe, fo bleiben mir nur wenige übrig,

worunter ich bie djauptwetfe hier anfü^ren wiff.

Andre Felibien entretiens für les vies et für les

ouvrages des plus excellens peintres anciens et moder-

nes. Londres. 170^. T. I-VI. Dctao. So giebt

»ou biefem SGetfe piele 2fu$gaben.

Acade-
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Academie des fciences et des arts par Ifaac Bul-

layt. Paris et Amüerdam. T. I. II. i6g2. fol. Bra-

xelles, 1 69 f. fol.

Perranlt Vies des lionimes illudres de France

du XVII. fiecle. Paris. 1697, 2 Q3anDe in golio.

Roger de Piles Abrege de Ja vie des peintres.

Amfierdam et Leipzic. 1767. Dctao.

Nouvel abrege' de la vie des plus fameux pein-

tres avec ieurs portraits, par Antoine Jofeph Defallier

d’Argensville. Paris. 174?. T. I— III. 4. ®ie jweite

Ausgabe evfdjiett e&enbafe(6(l; 1762. in vier Octao*

Banken. 2tudj £at ntün eine beiuf^e Ue&etfef$ung

:

ictpjtg, 176g. T. I-IV. g.

Extrait des differens ouvrages publies für la vie

des peintres par M. P. D. L. F. (JPLr. Papilion de la

Foretr) Paris. 1775, T. I — II. in Dcta&. ®er jweite

SBanb enthalt tue Biographien ber gcanj6(Ifd;en

fKahler.

IJEpieie Vies des premiers peintres du Roi, de-

puis Mr. le Brun jusqu’ä prefent. Paris. 1752. T. I-

II. in Dctas.

Examen critique des diffe'rentes Ecoles de pein-

ture, par Mr. le Marquis d’Argens . Berlin. 1768«

Dctatt.

Di&ionnaire des Graveurs par F. Bafan . Paris,

1789. T. I — II. Dctay.

Almanac des beaux arts. £$ gieöt ttieic 3a(jt*

gdnge.

Cabinet des fingularite's d’Archite&ure ,
Pein-

ture, Sculpture et Gravüre ou Introdu<flion a la con-

noiffance des plus beaux arts, par Florent le Cotnte

fculpteur. Bruxelles, 1702. T. I — III. in I2
ni °»

Cro-
1
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Crozat Rccueil d’eftampes. SQergf. obeu ©.
4*y.

Expofition des tahleaux au Salon du Louvre.

SOIan bat viele fleine (Schriften unter tiefem ‘Sitel,

l>ie aber fein voflfldnbigee QScrjeicfcnig ber 9Raf>leret?en

im iouvre enthalten, fonbern von Den j<5 &rlid)en

®d)au|Mungen tm iouvre 9flad)rid)t err^eileu unb
jugleid) mit i£nen erfdjeinen.

La France litteraire; ein 6efannte8 periobifd;e$

SSerf.

Du Bois de St. Gelais
,
Defcription des tableaux

du Palais Pvoval. Paris. 1727. in Dctav.

Grauet Hirtoire de P Hotel royal des Invalides.

Paris. 173 6 . fol.

Lambert Hifioire litteraire du fiecle de Louis

XIV. Paris. i7f2. jtvei Q5änbe in 4.

Roger de Piles Diflertation für les ouvragesJes

plus fameux peintres, Paris , i68i- in Dctav.

Voyage pittoresque de Paris, ou indication de

tout ce qu’ il y a de plus beau dans cette grande ville

en peinture, fculpture et architedure par A. N. d’Ar-

gensville. Paris. 176^. in Dctav. viele Ausgaben.

Voyage pittoresque des environs de Paris &c#

par A. N. d9Argensville. Paris. 17^ ?. Dctav.

Catalogue raifonne des Tableaux du Roi, par

Mr. LepiciL Paris, 17^ tUlb 1754. 2 S3dnte

in ö.uavt.

4 -
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fScrjeid;niß bcr aus Italien, Trabant, jjoltanb unb glan»
bcrn naclj 'Paris geangenen ÄunjiroctFc.

*) © e m d f) l b c.

SSoti 25an Der 2C 9 u fn.
ä
)

Sfusjicfrten. 3wei ©tucfe. 2fuö Dem Sa6inet Dc$

©tattfralters.

firne ianDfcfraft. fibenbafrer.

$8oti granjeöco 2£t6ant.

Drei QMtber, Deren 2>nfratt unbefanntift. 2fu$ Q5o;
legna; auö Der Äirdhe Madonna di Galliera.

Die ®rtDonna, Das Äinb 3efue unD etuiqe finget.

’Hus Bologna; aue Der fiapujiner -^ircfre.

Die ©eburt Der Smigfrau $ftaria. fibenDafrer; a 11 $

Der $ircfre Madonna del Fopolo.

SBon Pietro 2Ufani.

Die freit. Jungfrau, Der freü. gran^iscus unD Der

freit. 2fntonius. 2tuö Der Äitcfre Deo freit. Scan;

giöcuö $u Perugia.

SSon 2fntonio 2(ltegrt, genannt fiorreggio.

Die freit. Jungfrau, (2tuö Der ©cbufe beö fiorreg*

gio.) 93on Den Dominicanern $u firemona.

Die £>df. Jungfrau unD Der freit, Jpteronpmuo. 2tu$

5>arma.

Die Madonna della Scodella. fibenDafrer.

Die

a) 0o wirb bcr 9?ame biefei 93?rtf?et‘$ in bem Etat des ob-

je ts d’arts envoyes aux divers Mufees fran^ais, et

conquis pur les armees de la Republique pendant ia

guerre de la liberte 0. 289* angegeben ; attem er

fd)eint mir unrichtig 311 fei;n.
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&ie SRartet bet £eif. $)Iaciba. ©benba&et.

5E)ie 2lbne{jmung nont €ce«j. ©benba^er.

SJon ©{jriflofano 3nioti.

3Me 3«btt£. 2Ius Oem ^paliafl *pitti.

93on ©ornelitts ütntontUje.
©ine ianbfcbaft mit SJiej). 2{u$ &em ©abinet beS

©tatd;a(tets.

QSott lubolf 93acF{jub fen.

SDie ianbnng 3aco& II. ©benbafcer.

83on SJatt S&alen.

(Sin atdjUectenifcijes ©utcf. ©6enbo£er.

Q5on Q3afet.

5Daö jßngfie ©etit&f. 21ns bet d?ar$aufe
3« ißtticb.

533on ©iorgio QJatbareiii, genannt ©iotgione.
©in ©oncert. 2IuS bet 2Inibtof. Q3lbiiot()ef ju 3ftai«

lanb.

©in $>omdt sott ©aft>in, iut^er unb bereit gtau.

2lus bem 9)aliaß $)itti
3« glorenj.

33on ©ioüattni 8'tancesco Qiarbiett, genannt

©uetcino ba ©ento.

©ine ^eilige Samilie. (Xne bet ©cbule bes ©uet*
eins.) Um Bologna; aus bet Strebe Madonna
di Galiiera.

£>et &eil. brutto un& bie 3nngftau tÖJaria. ©6en#

ba^et, aus bet ^artlsaufe.

S)er (jei!. $e!ijt unb S8 ii()cim. ©benba^er, ans bet

.Stirere St. Gregorio.

SDer (>eil. 23ernbatb , 95toIonidn$ unb bie bell. 3ungs

fran. ©benbafjer, aus ©t. SSRicijeie in SSofca.

3>äe Q3efd)neibiutg. ©benba&er, ans bet ^virdje 3«*

fus unb SJIatia.

©§ti*
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€^viilu3, ber bem «Petrus bie ©djfüffel gießt. 2fus
Cento ; aus Der .Strebe bes ßeil ‘Biagtus.

Ser b £ *l- J&ieronnmus in ber ^Büffe. ©beubaber;
aus ber Sirdie bes öiofenfranjes.

Sie ^ei(. «JJiagbalena in ber 'iöitfie. ©beubaber.

3efuS, ber bet teil. Jungfrau erfdteint. ©benba--

ber; aus ber Strebe bes Spanien ©ottes.

Sie ©(orte aüer ^eiligen. Gbenbajjer; aus ber .Sir;

dje Spirito Santo.

Sie Bujje bes £ei(. QOetcuö. ©benbaber; aus ber

^trdje bes bei(. ^)etrus.

Ser beti. Berttbarb. ©benbaber.

©in tobtet @br *tf 113 - ©benbaber.

Ser beti. Benebictuß uitb bev beiß granjißcus. ©bem
habet.

Sie beH- Sungft«« mit bem iUnb«. <£6eubo§er

;

aus ber ©apujiner<.Sitd)e.

Sie ^eiligen Sofepb , 2iugu(linuß unb fubrnig.

©benbaber; uon bett 2(ugu(linianern.

gimf Seicbmuigen auf 9)aptcr. 2ius bem ^aiiafi jtt

SJiantua.

Ser b«i(- $etruß. 2(uß ber ^ctjoejlic^eti ©alcrie jit

SJIobena.

Ser Sobt bes beiß 2>obann eß. ©benbaber.

Söetius unb 2(Donis. ©beitbober.

Sie beiß Jungfrau, unb Sefuß ©bl'P 113 - ©6ettb.

©in 93iann unb eine grau. ©benb.

Ser Befud) ber b«iß Jungfrau, ©benb.

2(ße JjeiKgen. Sbenb.

Sie heiligen «Petrus unb ©entinianus. ©benb.

Sie beiß ©atbarina, SJJaria u.
f.

n>. ©benb.

Sie beU. Sungfrau. ©benb.

^»erobias, bie ben 5?opf beß f;eil. Sobanneß empfängt,

©benb.
Ser
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®et {jetl. Sranjiscus. ©beub.

5E>ie ^eiligen ipetrus unD Paulus. ©benb.

©ine Äteujigung ©hrifii. 2iuo $)arma.

S>er heil. So^anneö. 2ius 5>efaro unb gano.

Sbie |jeil. ^etronüla. 2Ius SÖJonte ©aöallo ju 3?om.

2>er hell. Shomns. 2fus Cent SÖatifan.

San gebcrigo Qaatoccto.

£>ie SJerfttnbigttng Der Staria. 2(its Dem 93affafl

De« <Papftes ju ioretto.

SDie ieiter Des SJacob. 2ius Dem hctjoglidjen ?)a(la(l

$u SJioDena.

®ie harter Dev (kil. S3icforta. . ©benbaher.

SDie fceil. Jungfrau, Die heil. ©«tharina, unb bet

heil. Jlugufitnus. S3on Den tfugußinianern ju

Perugia.

©ine 'Jlbuehmung »cm ©teuj. ©6enb. aus Der ©a*
t|iebra!-'Äird)e.

5Die SiefebneiDung ©(jrifii. 2fus <Pefaro unb gano.

£>er h eü. Petrus unD ilnbreas. SbenD.

SDie Sßerfunbigung Der ©aria. ©benb.

S£>ie heil. SJüidjeliiia. ©benD,

©ine SJJaDoiiita. 2fus Dem ©abinet Des Statthalters.

$?on Qaartholeme'e.

SJlerfur unb Jpcrfe. 2lno Dem ©abinet Des ©tatt'

Raiters.

S3on ieanDro QJaffano.
SDie ^fuferftebung iajari. 2ius Der .Strebe deüa Cari-

tä ju QJeneDig.

£)ie ©cuDte. 2lus Dem ©abinet Des Statthalters.

93on ©tefano Deila Qaclla.

Sin Q5anD mit 6i ©eiten »eil 3eid)tiungen. 5ius

Der ©alerie Des Jperjogs »on SÖtoDena.

©in iöanb mit iortbfdfjaftert. ©benb.

S3on
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95on ©iouanni SBeflini.®n tcbtcr E&rifluö- 2fuss 3)cforo unO $ano,
e

'o iL

Ct 6em ®°9e" «ntn JKing überreicht.

tr-
^U

JL

^

em Albergo di San Marco, m $?enebia«“*£-• a“ •“ *“* »“ W. 3«<&«
S3cti Q5etcf(jeflbett.

SMcgenee. 2f«ss Dem ©abinet bes ©tat^attet«.

SSon 37. Q5erg£em.
fTCutnen. 2(uß bem ©abinet bes ©tatt&nrtcr«
©ine Sberjagb. ©benba&er.

Ö ’ W'

©in ©emä&Ibe auf <£of}. ©benba&er.

83on 2f. QJfoemaett.
©ine Wa&fjelt bet ©fitter. ©beuba§er.

S5on ©ebafliano <Boitonf.
S)ie Seifigen ©ebaflian, aSernjjarbinnts, «nb 2ftib re

2(U0 bet &etjog«c&en ©aletie jw Wobena.

93on 9)atis Q5orbone.
®ie (jeif. Jungfrau , ein ©ngel unb »etfcbfebne fiti*

«ge. 2lne bet ^ivc^e bee &eil. Sac&aria« m «Cei
tiebtg.

23en tfntonio SJorrtonf.
®ie Wartet bet (eil. Victoria. 2(hö bet berioalicßeti

©alerie jtt Wobena.

23®n ©ßillfbotb Q5offaett.
©ie Wartet bets fall Sacob. 2(ns bet Äircfie be*

fctif. 3«cßb ju SBrugge.

2?on
e
t. QJopermann.

SMe ©nt&auptung bee f;ei[. ^auius. 2Jon ben 5De»
niinicanern jn 2fntroerpen.

Stoi-in«’« (Bcfcijiditc t>, jeiffm. Tum fre. 2. nr. Ci q SJoil
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löott 93reug$el be SSfoutß.
S3ier ©emäljlbe, welche Die »riet Gleuietue bat'fietten.

Ifu« bet 2tmbrofianifcöe« SÖtbnot^ef ju SRailanb.

©auiel in bet iowetigrube. Gbenba£er.

Giue ianbfdjaft. Gbenba£er.

©ie£e Übubenß.

93on SÖreugfcel mib ©>teent»t)P.

Gin ©emä(ribe auf tupfet. 2tuö Dem Gabinet be$

©tattfcaltetß.

93oti iBtengfjel unb 93att QJalen.’

©et ©tiump& bet Gebe. GbenDa|>er.

58on fällen SSteugfjef.

©ie Söetfttdjung beß (;et(. 2(ntoniue. Gbenbafcer.

23on 93an 23rüffe[.

Gin 3Mumenfhicf. TUtß bem Gabinet beß ©tatu

halterß.

2Jon SRidjet 2f n g

c

1

0

ßjuonarotti.

©ie btet ?)atjen. 2tuß bem 9)«Ha(i ?)itti.

SJon SCleffanbro Gagliact.

©le ßraft bet liebe. 2tuß bem Gabinet beß ©tattJ

^alterß.

83on 9>aoto Gagiiati, genannt 9)aofo 58e»

tonefe.

©ie «SRartet beß fceil. ©eotg.

©ie ^eii. 25atbara.

Gine heilige Familie.

©aß löilbnif; einer ©ame ; unb jroet anbre ©emä&l»

be. ©5mmtUcf> auß 93evona.

©ie QJevfucbung beß fceil. Slntoniuß. 2luß bet Ga»

t|jebraU£ird>e jti SRatitua.

©ie ^eiligen ©ebafilan unb Stocfcuß. Muß Q)atma.

©ie Beil. Sungfratt mit bem ßinbe. Muß QJefaro.

©ie

/
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$>ie $odj$elt Sanacm. 2fuö bet Äirc§e beg £elf.

©eorg ju SSenebig.

6^ri(lu5 im £aufe beg <p£atif<Serg. 2(u$ bet dtirdje

beg £etl. ^o^anneß unb <Pau(ug $u SJenebtg.

£j)titfug im #aufe ©imong. 2(ug Der Äircfje be$

fcetl. ©e6a|lian ju SSenebig.

Jupiter, Der bie iafier mit Dem $Mi§ niebetjcf)fägt.

SDie ßatbinab ‘Sugenben.

3Det Kaub Der Suropa.

2>uno, bie ©iücfggiitet ti6er 23enebig nugffrcut*

©dmnuücf) aus beut &crjoglt$en 9>aüaft ju <8e;

nebig.

$ne £eif, Jungfrau unb Satf^antia. 2fu$ bet ivitd)e

Dee £ei(. 3 a d)af*a$ 3
U 33enebig.

33on San. bei Sairo.
Sin ©oibat unb ein ©teig» 2(uß bet 2tm6tojtani#

fcfyen SMbliot&ef ju SJiaiianb*

S3on 2>o£. Satliet.

3Daß -Sinb Sefug, bag Den £eif. 3ofep£ mit QMumett
front. Hi\6 Dem Sfoflet 2imetcoeur $tt iütticfo.

S)ie *£aufe beg *£ei(anbeg. SSon Den Satmelitern $tt

iuttidj.

G£rifiug, bet einen QSefefjetien S6enba^er.

5£)ie Wartet beg |>ei(. ©ionpfiug. SbenDa^ec; au$

bet Ätrd)e beg §ei(. $Diont;jtug>

2fug bet ©djufe bet Gurtacd.

Sbte 6^if. 3ungfrau. 2(ug bet .Sirdje Madonna di

Galliera ju Bologna. *

e&rifluß im ©ta6e. 2(uß 93atnia obet 9>iajetija.

S3on 2fgoftino (Earracn.

Jbie (Eommunion beg £eif. $ietont?muß* 83on bett

Äatt64wfetn ju Bologna.

% 5Di#
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\

©te ^Imtiietfa^t bet tiSlatia. 2fus bet: Äitdje @t.
0altator ju SSoiogna.

©Ie &eit. Jungfrau «nb bet beit. Ottcolaus. 2fu6
9>arma ober ^iajenja.

S?on 3tnni6ale Satracci.

©ie Q?erfünbigung
; auf jroei 0elten. 2Tu8 bet Äit*

cf)c Madonna di Galliera ju Bologna.

©te 3fuferftebung S^tifli. Sbenbaber; aus bet

$itd)e Corpus domini.

©ic ©ebutt bet {teil. Jungfrau. 3fus bem $)atta(l

bes 'Pabfles ju iotetto.

©ie |eil. Jungfrau uub ber (jeif. iufa«. 2(u6 bet

^eijoglicben ©aletie ju SJiobena.

®ict ©emäfclbe, bie bie »iet Elemente barfletten.

<£benba^er.

©ie beit. Jungfrau unb ein tobtet S^riflit«. 3tu$

bet Äitdje 0t. gtaujeeco « Oitpa ju JRom.

SBon 3fntenio €arracci.

©ie luft. 3lus bet fcerjogücfcen ©alerie jw SRobetta:

©ab §euet. ©benba^et.

5Jon i oboötco Sartaccf.

©et $eil. ^iactntbue unb bie beit. Jungfrau. 3tu8

ber ©ominicanet*Äirtbe ju Bologna.

Cbrifiuö unb ber beit. $?attbäu8. Gbenbabet; aus
ber ^ircfte ber ®iebicanti.

©er beil. Slofepb unb bie beit. Sungfrau. 93on bett

Sapujinetn ju Sento.

©ie <Srbe. 3tus ber berjoglicben ©aterie ju SDJoben«.

©as taflet. Sbenbaber.

©er beit. OSernbatbin pon ©iena. (Sbenbaber.

©ie SJiattet bet b c»t. tPetrue unb 9?«u(u8. Sben*

habet.

©et
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®et Sob bet fceil. Jungfrau.' ^fuö $atma ur.b
^iajenja.

&ie tfpofiel 6eim ©rabe ber fceil. Jungfrau. £6ent
ba^er.

25on Catraoagglo. ©ie&e: SKevigi.

$3on ©iacotno Eaoebone.
Set fceil. Eligius unb <petroniu6. 2ius bet $itclje

bet SÖtebicanti ju SSologna.

Son Carlo Cignani.
2lbatn unb Eea. 2fus bern Eabinet bes ©tattfcaltets.

Sott Cigolt.

Ein Ecce homo. 2(u$ ber föiiiglicfien ©aletie jst

gtorenj.

Son Eontattuf.

Sie fcell. Jungfrau unb ein Soge. 2lus bem 9)alla|i

bes JSjerjogs ju Senebtg.

Son ©onjalej Eoques.

Eine ©aletie unb ein Eabitiet. 2lus bem Eabitiet bet

«Statthalters.

Son Corneille.

Sie Srfdjetnttng bes Engels on bie Ritten. 2(itS

bem Eabitiet bes ©tattfcalters.

Son be Corte.

Ein JlrbeitSjimmer uon einem SJlafjlet unb $23ilb$atter.

2tus bem Eabinet beb «Statthalters.

Son SKicbel Eojrie.

3efuS, ber »on ben 2>uben gemijjbanbelt wirb. 3f«S

«Brüffel; aus ber Äirc&e ber liierter.

Ser ‘Job ber £eil. Jungfrau. Ebenbafcer; aus &**

$itc§e für le Sablon.
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53on .... ©oppeK.

SDas ©e(u6be bec 2fus bem ©abinet bes

@tatt$alter&

58on ©afpac ©taper.

SDie ©eburt bes Jfjeilanbes. ?(us QMepbenbetg.

SDie Zeitigen ©'lias unb Qtntonius in bec ©ufle.

20is Q3cüf[e(; aus bec $itd)e bec 20efiec.

Sefus ©btifius am Äceuj. 23on ben Äapujinecn ju

üJiatineS.

SDie beil 2Jmi« , bie bie £eU. Jungfrau unteccic&iet,

©benba(jet.

©in tobtet ©bciflus. 2(u8 bem Jjofpital ju Qjtügge.

©in 0e6et an bie ^eil. Jungfrau. 2Jus bec Äitdlje

für le Sablon ju tBcüjjef.

SDie £eii. ©atbatlna im Jpimmef. ©beitbabet, aus

bec Kirche bec beit. ©atbatina.

©btifhts am Äreu j. 93on ben ©apujinetti ju Brügge.

ISiec ©emÄ^lbe, rceldie SSRdttptec barjiellen, 2fu8

bec Äitcbe bec ^eii. ©atbatina ju SJJcäffel.

SDie Stbnebntung ©bctfli «om Äteuj. ©benbabec;

aus bec tiebenfcauen J^icclje.

93on ©utemboucg. b
)

©ine ianbfcbaft mit einem ©eibe. 2fu£ bem ©abi*

net bes ©tattbaltecs,

33on SDamecp.
SDie b e«f. 3«n9ff«H. 21us bec SarmeUteViÄitdje ju

iuttidj.

93on %. »an SDeeten.

©in ©emdbibe auf Jjotj, 2fus bent ©abinet bes

©tattbaitets.

S3ott Itbcabam pan SDiepenbeef.
©te'iia. ©benbabec.

SSon
b) SSjabcfdjeinlicb von 9doeten6iirg.
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SJon ©. SK?. ©. SDietrid).

SDie ßeil. btei .Könige. ©benbaber.

SJon Carlo SDolci.

Cino fceil. gamilie. 2lu$ bet föniglidjen ©aletie ju

glorenj.

SDie 2ln6etung im ©arten. ©benbaber.

S3ott SDonbucci, genannt IDJafielettö.

Sinige fleinc ©ngel. 2lus bet ^irt^e Madonna di

Galliera ju S3ologna.

SJon SD o ff

o

SDoffi.

SDie ?fn6etung ber Wirten. 2lus ber §erjoglicf;en ©a:
lerie jw SJlobena.

SJon SD on ff et.
c
)

SDie Äreujigung ©jjtifli. 2lus bet .Kat^ebrnl Äirc^t

ju luttid).

SJon ©erarb SDot».

©in Sintmer mit btei giguren. 2lus bem ©a6inet be«

©tattfjalters.

SJon 21 ( 6 e r t SDärer.

©in altes SK5ei6 , in QJroftf. ©benbafcer.

©in mtbres altes SBeib. ©beubafter.

SJon 2lnt. »an SDpcf.

©ine 2l6ne§mung rnn Äteuj. S3on ben Re'collets

aus 2lntroerpen.

©in 9>orftät. ©6enba£er.

©in tobtet ©brifius auf bem ©djooft feinet ffllutter.

SJon ben .Kapujinern ju Antwerpen.

Sefus, wie er bas £reu$ trägt. 2tu8 bet Äittf;e bet

{jeü. Sßalpurgis jtt 2tntn>erpen.

Sef't«

c) Set 3?<mie tiefes Äöttfflcr« fc$eint nntfc$tfg ju ftp».

Äg 4
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Sefuß ©bciftyß «m 5vtei»j. ©benbabet, eott beit

©ominicanetn.

©er fceif. tfuguftinuß in ©ntjücfen. ©benbabec; Pen

ben 2£u«ujltnecn.

(Sin ©bciftuß. ©benbabec.

(Sin tobtet ©bcitfuß. ©benbabec; ttcn ben QJeguiiten.

©ret Porträte. 3(uß bem ©abinet beß ©tattbaltetß.

©btitfuß «m Äreuj, jtutfcfcen ben ©cbM;ecn. 2t«ö

2Raüneß
; oon ben Recollets.

©ec b«l. Qionaoentura. ©benbabec.

©ec beii. 2fntomuß. ©benbabec.

©ec be<(- SÖJactinuß. 2luß ©apettfemß.

©in |Tetbenbec ©btifluß. 2luß ^bftwenbe.

©ie Anbetung bec Rieten, ©benbabec; auß bet

0lotte ©ame .Svitdje.

33on Philipp «an ©pcP.

©ine ©uitaccenfpielecin. 3tus bem ©abinet bea

©tattbaiteeß.

©in gcauenjimmet beim 93u^ttfc§- ©benbaber.

Subitb- ©benbabec.

S3on ©ecbcanb pan bec ©cfbont.

©in 55ucgemet|ier. 2(uß bem ©abinet beß ©tattbaf*

tetß.

93on pan <£ f
ff.

©itt SBfomenflucf. ©benbabec.

93on gaegueß.

©ine ‘MnjTdjt Pom Jpaag. ©benbabec.

83on ©aubenjio Seccact.

©in bei(- ‘Pauluß. 2fuß bec Äitcbe Alle Grazie jtt

Süatlanb.

23oit
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9$on giammingo. d
)

©ieSaufe ttce^eüan&cs. Tlug Patina ober ^iajetija.

SSon §ifeti. *)

©et heil. 33enebict, bei
- einen SJiündj roegjagt. 3Iu$

bet j\ird)e beö heil. Sacob ju iütttd).

53on SSattelet glamael.
©ie SSefehrung bes |seil. ?>aulus. 2lus bet Äitcfje

bes ^)eil. Paulus ju iuttidj.

Sie Tlbnehmung »om .ßreuj. 2Ius bet 5?a*

thebralsÄirdje ju iüttid).

©et heil. iambertus. Sbenbaher.

©er heil. Tlugufiinus utib bic heil. Jungfrau. Sben«

bähet; aus bet ^irdje bcS h e 'l- Sßicolaus. ,

©ie TInbetung bet Jjirten. Sbettbahet ; aus Timet«

coeur.-

©ie <Pefl bes h*H. Carl. Sbenbaher; aus bet Diotte

©ame Äitcbe.

G^tifluö am Äteuj. TIuS Val St. Lambert. Sbetl*

bähet.

G^rifluö am ^reuj, jnjifdjen ben 9?du6etn. Sbeit«

bähet; aus bet Äitcbe bes heil. Sohannes.

SSott granj gloris.

©et $al( bet Sngel. 3Ius bet ^at^ebcal > ^itc^e ju

Tlntroerpen.

Glitiflus. 2IuS bet ßatthaitfe ju iuttid).

©tue heil. Familie. Sbenbaher.

23cn
, $5 e a n cf.

Sin QSalf. TIus bem Cabinet bes (Statthalters.

Sin
tl) 3$ bejttcifle bic £cijtljeit biefe» 2fttg«6e.

•) ©0 wirb biefer SänfHe» in ben »crjcicfitiilTeit nngeges

6cn. Sßabrfdjeinltcb ifi <i ® n g c l D t c t!> t S i f e t c.

0,<\ f
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Sin <So6*ttet. Sbenbaber.

0ie£e <Peter Sftcefö.

93on gtanc? uon iutfidj.

35aö innere eines Sabinets. 2lus Dem Cabinet be#

©tattjjaitets.

23on ©atoffalo. ©ie^e "Jitf.

S8011 Stcole ©ennarf.
SE)ie SJiabenna mit bem Äinbe. 2lu$ bem <Semi;

narium ju Sento.

SDie £ei(. SJJagDaiena. Sbenbabet; aus bet Äitcije

bet beif. SJlagbalena.

S5ie .£ocf>jeit bet i)M. Jungfrau. 2fus bem betjeg«

licken *pal!afi ju SJJoDena.

S3on Ortete ©enottefe.

Sine 95efcbneibung C^tifti- S3on ben SDominicanettt

ju ßtemona.

QJon ©ueratbs.
Ginige Äinber. ©tau in ©tau. 2lu$ Dem Sabinet

bes ©tattbaltets.

S3on ©uercino. ®iebe SSatbieti.

$8on ©uifoni.
SDie ^eiligen Petrus unb Paulus. 2lus bet Äatbe»

btalä^itclje ju SJJantua.

S3on Sobann ®a»ib be $e'em.

5>otträte , SBlumen unb grucbtjlücfe. 2lus bem €a*
binet Des ©tattbalters.

SMumengeroinbe unb geliebte. Sbenbaber.

Sin S8i!b auf ieineroanb. Sbenbaber.

S3oit Sobann Jpentmelinef.

$Dte ^eiligen Cbttfiopb / SSenebictiis, 2legibiuS unb

bie bei!. SSatba. 2ius bem Jpofpital ju flügge.

Söon
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3>on Sodann »an ber Jj?et)ben.

2lnftdjt einer .$ü£ldnbi|c!)en Stabt. 2fu6 bem Gab»
net Deö Statthalters.

©ine ianbfdjaft mit einem Jjmufe. ©heilbarer.

3?on Sodann »an Jijoecf.

SDer Streit über baö Jlbenbmafcl. 2fu« ber Gat£e*
btal*3\ird)e ju ©ent.

93on ^anö Jpolbein.

Gin galfenier. 2lus bem Gabinet be« Statthalter«.

Gin SBeib. ©benbaher.

Gin galfenier. ©benbaher.

Gin SBeibsfepf. ©benbaher.

23cn SDleldjior J>?onbefoeter.

Gin #unb unb eine Gnte. 2lue bem Gabittet be«

Statthalters.

Gin Jpunb unb ein gucbs. ©benbaher.

Gin Jjmhnengefedjt. ©benbaher.

SBetfd&iebne 'Sbiere. ©benbaher.

S8on ©erarb Jjjontfjorl?.

Ghrlflu« 'Joe ^)i!atu«. 2luö bem 9>a!la(i beö 9)abffe$

ju loretto.

©uitarrenfpieler. 3TOC ^ ©tücPe. 2Cuö bem Gabinet

beö Statthalters.

Gin Goncert. ©benbaher.

23on Samuel .£>oogjtraten.

Gin HJovfcof. 3lus bem Gabinet bes Statthalter«.

23on efjoub raten.

Gin alter Sftannsfopf. ©benbaher.

93on Sodann »an Jpugfen6urg.

SSataillen. 3roe ‘ ©heilbarer.

SJ3on 3«nfon.
Gine ianbfchaft mit SSiehgruppen. G6enbaher.

SSon
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Don ©baties bu

SSafferfdlle. 2{u8 Dem ©abinet bes ©tattbalters.

©ine ©pinnerin unb einige “ibiete. ©benbaber.

Don 3acob Sorbdno.
Die ©eburt be$ ^eilanbeö. Don ben Incurables

aus lutticb.

©brifiua am Äreuj. Don beit Dominicanern ju

Antwerpen.

©ine Äceujigung ©brijil. G6enbaber; non ben 53 e»

gulnen.

©ine SKufpe in ©gppten. 3(u$ ber ÄatbebraleÄircbe

ju üOiafine«.

Die harter ber beii. tfpoKina. ©benbaber; non ben

2Jugu|tinianern.

©fmflus unb bte ©djrlftgeiebrten. ©benbaber.

©|n(iu3 üroifdben ben ©cbäcbern. 2{uö ber Ältere

©t. ©etmain ju iierre.

Die Sfliebedage ber unfc&ulbigen ^inber. 3(US bem
©abinet beö ©tattbalterS.

Don Äoning.

©atl I. 2(ue bem ©abinet beö ©tattbalterb.

Die Könige bes SSJJorgenlanbes. ©benbaber.

Don Äpfer. f
)

SBibnifi eines ©i^enben. ©benbaber.

Don iagenbott. s
)

«Corner unb ©appbo. ©benbaber.

Don ©e'ratb laireffe.

Die ©ntbeefung bes mdjilles. 2fu$ bent Gabinet beö

©tattb«itero.

Die
f) Ser Dfame fcfjeint mir unrichtig ju feytt.

g)

‘
?(ucl> tiefer «Ham« ifi t»a&rft&etali<& tmric$tig finge:

ge&en.
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DU ^Immelfa^tt bet SJJaria. 2fus bet Gat&ebral«

föirdje ju lütticb.

Die 2lufetfle£iuttg £ajati. <S6enbci^cr.

Die 'Jaufe beö fceil. 2iugufiinuö. SQoit beti Urfuli«

nern ju iimief».

Die Qiufje beö bell. 2iugnflinuö. ©Benba^cr.

Drp&euö in bet Unterwelt. 2luö bem Gabinet be«

©tnttfcalterö.

5J3on iobonico lana.
Glorinba unb Sancreb. 2(uö bem fcerjoglic^en ^)aU

la|t ju SJJobena.

Gin 9>orträt. Gbenbajjer.

S?on lufas »an iepben.

Gine ^eif. Sungfrau. 2fuö bet 2tmbro|ianifcben Qji*

bliot£ef §u SOiailanb.

J&erobiaö. 2ftt6 bent Gabinet beö ©tattfcaltetö.

93on iinqelbadj.

Gin ©ee^afen. 2luö bem Gabinet beö ©tatt(jalterö.

^ruppenmätfebe. Bw«i ©tücfe. Gbenba^er.

SJ3on 3. iieuen.

SJiatö unb SJenuö. Gbenbafcer.

S3on SSernatbo inini.

Glne Zeitige gamilie. 2iuö bet 2tmbrofianifdjen VHit

bliotbef jn SOiailanb.

Gin fceil. Sofcanneö. Gbenba(jer.

Q$cm 2(nbtea SJJantegna.

Die fceil. Sungfrau. 2tnö bet Äirdje beö $eil. 5«”®

ju iöerona.

Det &eil, ioreitj unb anbre ^»eilige. Gbenbafcer.

Der beil. 92emi8 unb anbre öjeilige. Gbenba^et.

G^tiftu« iin ©arten. Gbenbafcer.

Die 2luferfie§ung G&tifii. Gbenba&er.

SJott
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95öit S*-'® 53artoionteo bi ©au 3Ra reo.

SDec fceti. SOiatcuo. 2(u8 bet föniglicben ©aietie ju

S-iorcnj.

E^citlus unb bie (gnangeiifien. <S6enba|cr.

5Die SÖerfünbigung. 3tuf jwei QMättetn. 3fuö $lai*

lanb.

Söon SDiafieietta. ©ie£e ©onbucci.

33on SSJattbiefjen.

Sie (Srfcbeinung bet frei!. Jungfrau an beit beii.

gcanjiscus. $8on ben Recollets ju Slntroerpen.

S3en granjegeo SJajäoia; genannt <Parmi*
gianino.

£>ie 6ei(. ^ungftau ttnb SKagbalena. 2iuö bet 5?iv(^e

bet bei!. SJiagbaletia ju Bologna.

2(ug bet ©cbule beg ^atmigiattino.
(Sbtifhtß unb bie ^cil. Jungfrau. iSon ben SDomini;

canetu ju (Stemona.

(Sin Stauenjimmet unb einige ^inber. 2fug bet fyev

joglid)ett ©alerte 31t SSiobetta.

83on ©itoiamo €0» a j

j

0 T et.

®ie 2fu6etung bet Siorgentänbijcben Könige. 2(u8

bet Ä'attbaufe 31t <Parma.

S3on SRicbelangeio SJbetigi.

3efu8 Sbrifiuö im Jpaufe beg tyMIotug. 2Iu8 bet

bevjegiieben ©aietie ju SDiobena.

$)ie2ibnebmung (S^tifli notn Äteuj* 2(u8 bet Chiefa

nuova 3U 9tom.

2(ug bet ©ebttie beg ©}. W. ®et igi.

£>et fyeil. ©ebafliati. 2(tt6 bet berjogiieben ©aietie

31t SOlcfeena.

S3oit
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33on Qutntin 5ftefft$.

Gambt)fe6, feer einen £Kid)ter beflraft. 23on einem
* unbefannten Orte.

Gin Üiicfeter, feer wegen Q5efterijung bejlraft wirb.

Gbenfeafcer,

S3on ©abtiel SJieju.

Gin Säger. 3(us feem Gabinet fees 0tatt£al(er$.

gignren. SDrei ©tncfe. Sbenfea^er.

23on 2tbra§am SKignon,
SMumen. Gbenfeafjer.

©fumen unfe größte. Gbenfea(jer.

grücbte unfe Blumen. Gbenfeaber.

grüßte «nfe SBtumen. Gbenfeaber«

23ott Tfnton 2ftoor.

Gin Vertrat. Gbenfeaber.

9?on Garf SJJoor.

hierfür «nfe feie 2lbunfeantia. Gbenfeaber.

fSon g$an$ ®t)eris.

Gin $infe, feas 0etfen6(ajen niöcfct. Gfeenbaber,

Gin SBetb, Das einen ^unfe ^atr. Gbenfeaber.

5>orttät eines Cannes. Gbenfeaber.

53on ®i(^elm 3ftt?ert$.

Gin QSevFäufer von ©emüfe. Gbenfeaber.

Gin 33erfaufec von ©eflugei. Gbenfeaber.

$3on 3X Sft^tens.

Gine Geremonie bei £ftad)t. Gbenfeaber.

93on 9>etec SKeefs unfe gtanf.

Gine ^irefee. Gbenfeaber.

93on ©. Oietfcber.

Gin ©emä§l&e auf £oij. Gbenfeaber.

SJon
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23on 31 c § unb 3. €01 c e f.

(Sine lanbfdjaft. lius Dem Sabinet bes ©taitbafters.

23 011 01

0

3 a c I.

Sine fd> 6ne Sepie ber D?ad)t bes Correggio. 2fn$

bem berjoglicben <Paiifltf ja ©oben«.

23on b’Dmegaticf.

Sine ianbjcbaft. 2fus bei« Sabinet bes @tat$«lter*.

23on van DofT.

SJMumen unb $rä<$te. 23iec ©emä^Ibe. C6enbafcer.

gtvei ©eejiücfe. Sbenba^er.

23ott ielio Drfi.

©ie bell. Jungfrau unb bei’ ty\\. ©idjnef, ber bie

©eeien wiegt. 2tus bec Äitd)e bes beil. ©idjael

ju 'Pavnm.

S3on Ifbtion »an Dflabe.

©as innere eines 3 <nmters mit eilf giguren. 5(ns

bem Sabinet bes ©tatt^alters.

©as innere einer ©tu6 e. <^6enba£ee

23on ©iacomo ^Jalttia.

©te ©artet vieler ^eiligen. 2ius bei’ ^irc^e be*

fceil. ^etrus ju Stemona.

93on Pietro ‘Perugino.

©er £ei(. ©idiad unb 3ofo<*nnes. 2iuS ©f. ©io*

vanni in ©ottte ju Bologna.

©ie bei!. Sungfrau unb ©argaretba. Sbenba^et;

aus bet Birdie ber beil. ©argaretb«.

©ie fceil. Sungfräu , ber ^eif. Johannes u.
f. w.

23on ben 2tugu|tuiern tu Srenton«.

©ie Qiuferftebuiig bes .£>eUatiDes. 2fus ber Stands#

caner -• Äirdje 511 gerügt«.

©et beil. ®licb«el. 2Son ben 2(ugu(linern ju tyu

tugia.

©er
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©er ßeif. SSattfcoIoiinSug. 83cn fceit 2fugufliitcrtt
$u Perugia.

®er £eü. Sobatincö l>er (Suangeitff. ßbenbafcer.
$>ie ^eil. Jungfrau. Sbenbaber.

SDer &etl. ©ebaftian unb eine Seifige. £6fnba£er.
©er £eif. 2(«guffinu5 «nb SSoc^uö. £6enba(>er.

©ie 2(bnef;mung E&rijll wem Äreuj. g&en&a&et.
©ie fceiL Sungfrau, ber fceil. 2(ugu(linuö «nt) eiti

(Sarbinaf. Sbenba()er.

©ie £eü. Siuigfrau unb Me <Sc&u|&eiligett t)er ©tabt.
(Sbenba^er; auö bem <Paflafi.

©ie gamUte ber f;ei(. Jungfrau, <£6enba$er; aus
bem ^ofpitaf.

©ie 21«fer|le^u«g g&ettba&cr; aus ber £ir*
cfce bes (teil. f})etrus.

grcei Duale mit ^Propheten. S6enba£er.

©er ewige 33ater. Sbenba^er.

Sbte (teil. Jungfrau unb einige gngel. Sbenbafjer.
©ie ^oc&jett ber (teil. Sungfrau. <S&enDaf;er; aus

ber £atftebral?Äird)e.

S3on £ornel{us $)oefen6urg.
2>efttö (Eltrijlus. 2f«s Q3rugge.

Diuttien
;
babenbe Djiäbdjen u.

f.
tu. ?(uö Dem (Ja&i;

net Des ©cattjtalterö.

23on ©ebafiiano bei $)iom6o.
©ie SRartet ber (teil. 2(gat§a. 2lus ber fontgIid;etr

©alerie j« glorenj.

33ott «piumiet*.

©er (teil. QSenebifuts mit feinen $R6itc§eu. 2fuS ber

Äirdje Des (teil. Saccb $u iüttid?.

93on ^owerancio.
(E^riflus am Äreuj. 2fus ber (terjoglidjett ©aferie

j« ÜJiobeua.

SioriUo’ß <5t\d)id)te &. $eid?n. r\ünfTe. 75, in. Dir SÖOtt
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$3on granj ^oe&us.
d§ri(tu«, bet im Sernpet ptcbigt. 2fus bet Satbei

bral*d?irc&e jn ©ent.

SJott ©io». 2int. QJorbenone.
5Det f;eU. torenjo ©iuftiniani. 2(u6 Mad. del Orto

311 SSenebig.

SGott *pau( Rottet.
<Si« Dcijfe, eine ,§?ab unb ein J^iw. 2ius bem Sa6 i<

net Des ©tattbalterö.

SBabenbe SSJtäbdten. (S6etiba^et.

Sine $ub unb ein ©djwein. Sbenbaber.

93on OJicolas $ouffin.^
SDet beü. Staemus. efus bem SSatifan.

53on ©iu(. Sef. unb Samtlio ‘Procaccint.

5Det ^eil. ©e6ajlian. 2tuö bet $itd;e Des ^eif. Seit

fus ju ®Jai(anb.

SDie f^eii. 2>ungftau unb attbre Seifige. 2fuö bet

berjogiicben ©aletie ju SRoDena.

5Die Sßeriobung bet fytil Jungfrau. 2(u5 3>anira.

SSrnt Staßtmtö D,uel(inu$.

SDie uiet ^itcbenlebvet. 2ius bet 2tugu|linet*Äir^e

ju iutticb.

JDie ©e6utt bes ^elianbes. 2fuö bet Äircfje bet

beü. Satbavina ju SDtaiineS.

5Die beii. Satbarina auf bem SSerge ©iuat. Sine

©fijje. Sbenbaber.

SDie harter Des b e ‘f- iorertj. Sitte ©fijje. S6en*

habet.

S5on Oi 0 p ^ « e f. ©. ©anjio.

93on 9>aul SXembratibt.

5Die SJotfteHung Sbrifii im Setttpel. 2fttö bem Sai

bittet Des Statthalters.

@ufan>
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©ufatina im Q5abe. gbcnbaher.

Sin Äopf. Sbcnbaßer.

33on ©uit)o DJenf.

Sie Olieberlage bet unfcbulbigen i?inber. S?cn bett

Somtnicanern }u Söologtia.

Sin Äopf. (2lus bet ©djule bes 9fem.) ßbett*

bal^er
j
au8 bet Äircbe Madonna di Galliera.

Shrtjhie, bet bas ^teuj tvacjt. £6eubaf;er; aus
St. Salvator.

Hiob, bet auf beiu $fcron ft^t, uub ©cfc^enfc erhält,

Sbenba^et; oon ben Medicanti.

Sie heil. Suwgfrau, ein tobtet Sf-tiflus, uub bie

©cbu^eiligen oen SSoIcgna. Sbenba^et.

Cleopatra 2lus bem foniglid)en $afla|i }u gieren}.

Set £eil. JRoccßus. 2fus bet ^etjoglicben ©aletie

}it ffiiobena.

Sie ©ovjMung grifft tm Tempel. ®6euba^et.

S^viflus in bet Stippe :c. Sbenbaher.

©hcijlus am $reu}, mit bet* f;eil. Sftagbalena :c.

gbenbal^et.

Sie Himmelfahrt bet 93tavia. SSon ben 9^&inppincrtt

}u 'Perugia.

Sefus, bet bem $)etvus bie ©djlüffel giebt. 2fuS

Q)efaro.

Sie ^veilt^cn Thomas uub Hleronpmus. S6enbaher.

Sie Wartet bes h ei i* $P*trus. 2lus beut 93atifatn

Sie gortuna. Sbenbaher; aus bem Capitol*

Söon (Stefano Oiicct.

Sie Anbetung bet Könige. 2fuö bem Saßinet bes

(Statthalters.

Sie Shebrecßerim Sßetibaher*

9it ä 83cti
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23on ©ia conto OJobufli, genannt ^tntotetto.
Set (;et(. SJIaratS , ber einen ©claüen befreit. 2Ius

@t. SSRatco jn Sßenebig.

Sie (;ei(. Ilgnefe. ©benDabec; aus Mad. del Otto.

Sine ©fijje, bie bas 9>arabieS barjMt. 5(tts bem
Haufe SBcoilaqua ju Verona.

©in anbces Q3tib. ©benbaber.

2IuS bet ©djule bes ©iulio Olomano, ober 2fr*

beiten , bie t£m jugefcbrieben roerben.

©in Uefeergang über eine Q3rüife. 3fus ber berjog*

Heben ©aletie ju SJJobena.

©ine ©cblacfjt. ©benbaber.

©in ‘triumpb- ©benbaber.

5 ati
5

ber SJJufen. 2fus bem fi5nigHcf;en 9)affa(i j«
Slorenj.

Qjiibnifj oon ©(ettiens VII. ©6ent>o^er.

©ine beit, gamilie. ©benbaber.

©iebe ©attjio.

33ott ^einrief) ÜJoos.

©inige
<

£b*ece< 2fus bem ©abinet bes ©tatthafters.

93on ©afpator OJofa.

Sie Himmelfahrt ber SJiari«. 2fus ber Äircbe alla

Vittoria ju 'DJJailanb.

Sie ©eelen im gegefener. 2fuS ber ^ircf)e delle Cafe

rotte; ebenbafeibfh

Sie 93erfcbn>6rung bcS ©atiiitta. 3fuS bem fbnig;

lieben ^attaft ju 3(ocen ä-

©cbiadjten. ©benbaber.

Son Diottetthammer.
©ine [Rübe in ©gt;pten. 2(us bem ©a6itiet bes

(Statthalters.

Sec §a(l bes <PhMton - ©benbaber.

23ott
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33on OJottenfcamnter unD Q3 reug$ef.
SDao geßefeucr. 2[u$ Dem ©abitict Des Statthalter*.

33 on <Peter ^a«( SKuben*.
SDie 3rati 0 ftguration. 2luö Der .Sirdje Der ^efuitett

$u ÜJiantua.

SDie Uneinigfeit. 2(uö Dem herjoglid;en 93allaft jti

gforenj.

(Sine heil gamilie. C 6 enDa^e?..

33ier ^Philofophen. EbenDa^er.

(Sine 3C 6ne^niung vom Äretij. 2(u$ Der Cat^eDral*

Äircbe $u Kntmerpen.

SDie Äreujigung. 2(uf Drei ©tucfeit. £6enDaf;er;

aus Der Kirche Der heil. £Bafpurgi*.

<Ef;rijlus am $reu$ jmifcDen Den ©eifern. Eben*

Daher; von Den Recollets.

SDie ©eigelung EhrifU. EbenDaher; von Den SDo*

minicanern.

SDer heil. gratijlocu* mit Dem ÄinDe Eben;

Daher; von Den Eapujinern.

G^rifluo am Äreuj $tvifd)en Den ©djädjern. EbenD.

SDie heil. Jungfrau mit Dem SKofenfranj. EbenDaher,

SDie Anbetung Der Könige. EbenDaher; au* Der

^?ird)e De* ^eil. Sftidjael.

G^ripuo, Der Da* Q3 roDt auötheilt. EbenDaher.

SDie SBorflellung EhrifU im Tempel. EbenDaher;

au* Der Eathebral'«kirdje.

SDer 33 efucb Der ^eil. Jungfrau, EbenDaher.

SDer heil. EhrifUph- EbenDaher.

©in Eremit mit Der ieuebte. EbenDaher.

SDie Slugei von Der 2l6ne(jmung vom Ären}. EbenD.

SDie ©rablegung; in Drei ©tücfen. EbenDaher.

SDie Krönung Der heil. Jungfrau. EbenDaher; von

Den Recoilets.

SDie2U s
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SDie ©ommunien bes {eil. granjiscue. JlusSfntwet*

pen ;
öon E»en Recollets.

©{rifius , bet SBunben bem ${oma$ jeigt.

©benba{er.

©in utiDret ©{rifius. ©benba{er.

SDie Sftabottna beim @tabe eon Otubens. ©benb.

aus Der Äircbe Des {»eil. 2facob.

SDie Anbetung bet Wirten, ©benba{er; »on ben

^Dominicanern.

©{rifius mit fPfeilen bewaffnet, ©benba{et.

SDie 2lbne{mung ©{vifli »om Äreuj. 23on ben gro;

fjen ©armelitetn.

SDie {eil. Unna, bie bie {eil. «ntertid&tef.

©benba{er; von Den Keinen ©armelitern.

SDie ©rfcbeinung (£{yrtflt an Die {cif. 'Jberef«. ©benb.

©{tiflus am Ä'teuj. ©beuba{er.

SDte 2(uferfie{utig ©{rifli. ©benba{er
; aus bet Sa#

t{ebtal» Strebe.

Z ISSSL) «- »"•
SDie 23mnä{lung bet {eil. ©at{atina. Gbenba{er;

pon Den “Huguliinern.

©in tobtet ©{rifius im ©dfoofj bet {eil. ^fungfratt.

©benba{er; aus Der ©at{ebral Äirdje.

SDie {eil. Jungfrau mit Dem •KinDe.') 3 tt’ e ‘ Sfögel.

SDer {eil. 3o{anttes Der Goangelifl.J ©benba{er^

SDie {eil. Jungfrau mit bcm ÄinDe auf ben Jtrmett.

©bcnDa{et.

Sie #immdfa{rt bet {eil. Jungfrau. ©benbafjer.

SDie 2(nbetung Der Ritten, ©ine ©fijje. ©benba?

{et ; »on Den Recollets.

SDie 2(ufetfte{ung ©{rifli. ©inetSffjje. ©benba{er.

SDie 2lbne{tnung tont Äreuj. ©ine ©fijje. ©benb.

©ine {eil. gamilie. ©benb«{et; aus bet 2lfabetnie.

©itt
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ein $rfump&6ogett uttb onbre 2fccf)if?ctur(>i3cf«-J

gunf 23(ntter. <£6ent)o0cr
; auö bei» SSatbbaufe.

SDie Anbetung bcr Könige. ?(us ber .fiirdje bes fccü.
3o(?anneß ju SDialineß.

©er &eib So&annc« auf <Paf{jtttoö.')
,

©ie ÖJJacter Ceß fceif. 2(o&«ntie6-
I v ,

e ® ,u3el

©ie em^auptung teö ^eif. 2>o;^
eö c ^ e” crn’^ t,s

banneg.
j

H
J}, "x^

8 *

©ie taufe S&riffi. )
e6enba&er-

SDer nrnnberbare $ifdjjug. G&enbafjet; aus t)ct

Dlotre Same ^icdje.

Sec junge %obm
.

)

Sie 'Mpoftel. j^Sie S(uge( beö eben ermahnten
Set 'HnbteaS. f >8ilbes. G6enba£er.

Ser |eil. «Petrus. J

©;riftuö am Mmifr btt Jtitdje beö §eif. 3o*
Cannes $u SRalineö.

Sie ©eburt (E^tifii. £6enba£er.

Sie 2luferjW;ung. Sbenba^er.

Sa6 2f6enbma£f. (£6enba()er; aus bet Jvitcöe be$

&eif. Dlom6ouI.

Set Sittjug Eßrijll in %t) ©fijjen eines ©dju*
tufaiem.

^
let$ uon Kuben#.

Sas 8«§mafc&en ber?fpojlel J ßbenbafter.

Set 5ob bes £eil. Koc^us. ?fuö bet^ir<$e bes £eif.

9Rartin 2(a((l.

Set &eti. Kodjus ooit einem $unbe ernährt. (£&en&.

Set §etf. Otodjus auf t)en Änieen. £benba£er.

Set fjeii. Kodjus mit bem $unbe. £benbaf;er.

Sie Befreiung bes £eif, Kocbus. (£6enba()er.

Sie £etl. ©ubula. $us ©ent.

Set Kefenfran}. S&cnba(>et; aus bet Äitc^e be$

£eil. ©tegoüus.

Kt 4 Sie
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5Det beif. hatten. ©6enD.; aug DerSatbebraf.-Äirc&e.

©briftug, Der bag .Sereuj tragt. 2luß Der 2(btei ooit

©fßingbem.

2>ie itbnebmung nont ^reu{. 2f«ö Der ©atbeDrai*

Birdie ju ‘©ruffel.

5Die Starter De8 (jeit. ©eorg. 2(u8 Der Strebe beß

beil ©ermaims ju iierre.

3Me ©rfc&eitmng Der ^etl. Jungfrau an Den beif.

granjißcug. ©benba&er.

Q3enu6 utiD 2IDonis. 2(us Dem ©abinet Des ©tattb<df-

2lctäon. ©benDaber.

©ine ionDfdjöft. S6enDa|er.

©ine in ©djwarj geffeibete ®ame. ©6enbaber.

3wei Porträte oon S>amen. ©benDaber.

Söcnt DJu&ens unD SSreugbef.
2(bant tinD ©oa. ©benDaber.

93acd>atitinnen unD ©att)te. ©benDaber.

©ine beit. Jungfrau, Die in einem QMuitienfranje

fiebt. 2iuß Der 2fm6rof. ajibliotbef j« SJlaiianD.

Siebe ©neijerß.

S3oit Machet Mut)fdj.

SStumenflucfe. 3n>ei&i(Der. 2tuß bem©a6inet beg

©tattbalterß.

53on 2(nbrea ©acdjf.
S£)er beif- MomuatD. 2lug Der ^ird>e Deö §t\U Mo*

tnualD ju Mont.

©in ©ßunber. ©benDaber; auß Dem aJatifan.

JDie Momifcbe ©aritaß. 2(uß Der ^«rjoglicfjen ©aietle

ju SD^oDena.

$33cn ©aetarte. h
)

®er SBinter. 2tuß Dem ©abinet beß ©tattb<dterß.

©in Sonnenuntergang. ©benDaber.

23on
h) Ser 9Jame fefeeint luiricbtig ju fett».
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SSon 2(nt. ©alaert.
gjrojefjionen. 3wei ©tucfe. SÖruffel ; aus bet

.Strebe für le Sablon.

©er Streit über bas 2(benbmahf. 2ftt$ 2(ntwcrpett.

©in Kofenfranj. (SbenDa^er.

93on Kap^acI ©anjto.
©ie ©anoftguration. 2iu$ ©t. Pietro Sföontorio

ju Kom.
©ie Sftabotina, ber heil. 3 of;atitieö ttttb baö Äint)

2fefu. 2(uö bem foniglicben 9)allafl ju g-lorenj.

©ie ®abontia della Seggiola. ©benbaher.

9)otttdt ton ieo X. ©benbaher.

53ortrdt ton 2>uliuö II. ©benbaber.

©ie 9Jiabontia flefjenb. ©heilbarer.

©ine heil. gamilie. ©benbaher.

©er ewige 33ater. ©benba^er.

©ie ^eil. ©ecilia. 2(u6 ©t. ©iotannt in Sftonte ju

^Bologna.

©ie f^il Sungfrau, ber fy\L granjtöcuö ttnb bet

heil. S3 on ben Storniert (alle Contefle)

ju Soli^no.

©er ©arton jur ©ebute ton 2ftben. 2(u$ ber 2Imbto;

flanifdjen 35ibliot{)ef ju SRailanb.

©er ^ei(. <p<*ulu$, unb ©hriftuo in einer ©(orie.

2(u 6 <Partna.

©ie Himmelfahrt ber 9Karia. 2fuo ber Sircbe bes

heil granjiocuö ju Perugia.

©er ©laube. )

©ie Hoffnung. r
Sö^nbaher.

©ie ©baritao. J

©ie aSerfunbigung. ©benbaber.

©ie Anbetung ber Könige, ©benbaber.

©ie KSorjMung im Sempel. ©benbaber.

Kr s $ie
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SDie Sfufetffehung Ghtifli. (Sbenbahec; oue be*

^ird>e Oes (jeil. *petrus.

SDie 'Saufe Gbttjli. (£benba!jer.

Sie Slbttejjmung com ^rcuj. (S6enbahet.

?(us Svapljael’ö ©dmle.
5Die 2lnbetung Oer Könige. (SbenDafjer.

JDer heil. QJenebtctus.')

£>er heil. <piacibuö. }: (Sbeubaher.

SDie (jeil. Gecilio. )

SDte Himmelfahrt ber heit. Suitgftatt. G&enbahet;
aus Sftonteluce.

5£>ie ^rßtiung ber heil. Jungfrau. (Sin, pcn ©fu*
Ito üRomano unb bem gattore nad) Slaphöel’ß
Sobe pollenbetcs 95ilb.) Gbenbaher.

CB on 3fnbrea bei ©arte.
SDas Opfer 2lbrahaui6. 2fus bem Gabinet beß©tatt«

halterß.

S)ie 2tbnehmung Pont Äreuj. 2lus bem fbniglichen

9Ma(t }u glorenj.

QJon Sxolanb ©aperp.
5Daß irtbifdje <Parabie6. 2lus bem Ga6inet beß

Statthalters.

95on ©ottfr. ©djalfen.
(Sin Cluacffal&er. Gbenbaher.

3i»ei SSBeibet. Gbenbaher.

SJott 5Sarto(. ©dtibone.
JOie 3(6nehmuttg pctn ^reuj. 2lus bem herjoglidjett

Q)allafl ju iparma.

33ott Gorneliuß @djuf.

3Me (jetl. Jungfrau mit bem äinbe. 2luß bem Gabi*

net bes Statthalters.

SDec ©etbifcfce knoten. Gbenbaher.

S3on
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23on ©lifabetf;a ©itant.
©&titfuß, ber bas Äteuj trägt, ülua 55clogna.

33ott ©ttepcrs.
Sobte S(jim unb eine Äöcbiit. 2(uß bei» Gabittet

beö Statthalters.

23on ©nepers unb JRubenß»
Nobles GBilbpret. ©benbajjer.

S8on ©neuere unb Sorbdnß.
(Sine Jjjirfcbjagb. ©benbofier.

58on ©oparo.
Sie ‘Jlnbetuttg ber Röntge. 2iuo bet Äircfje bcs ^eif.

Petrus ju Gremona.

93on ieonello ©paba.
Ser ^eif. graujißcuß unb Gfuifluß. 2tuö bcr berjog<

lieben ©alcrie ju SKobena.

Sie SJIatter bes (teil. G^rifiop^. G6enbaf;er.

Set nerfebiwenberifebe ©ofm. G6enba^er.

Sie Äeufcbbe't Sfefep^ö. G6enbaljer.

93on Sfobamt »an ©teen.
©itteTilte, Cie ein d?inb tanjen ld(jt. 2luß bem Ga-'

bittet bes Statthalters.

Saß innere eine» ©ebdubeß. ©benbaher.

Traufe GBeiber. ©benbaher.

Bahnbrecher. ©benbaher.

«ftähner. ©benbaher.

©in franfeß Sßeib unb ein 2frjt. ©6enbaher.

S3on Jpeinricb ©teenwpf.
Sitte pcrfpectinifcbe 83or|Muttg eines 9>allafieß. ©6ett>

baher.

©in ©hiiieftfcbeß ©eb'ff- ©benbaher.

93ott $). ©teenwpf unb SSteug^ei.

©in ©emd&lbe auf Tupfer, ©benbaher.

$8011
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?33on Tfbrabam ©torf.
3«>ei ©eeflücfe. “Wus bem Gabinet bes Statthalters.

Jßon Antonio tentpefta.

Sine ianbfdjaft. *?tus bem ^OoIIaft ©erpini ja 33erona.

Gine atibre ianbfcbaft. Gbenbajjer; aus bem $)allaff

©herarbini.

53on JDaPib toniers.
Gin ©olbmacber. 5(us bem Gabinet bes Statthalters.

Gin 58ilb auf Tupfer. Gbenbaher.

23on ©erarb Ster bürg.

Gin Strempeter. Gbenbaher.

23on Tlleffanbro Stiarini.

JDie Gmpfängnijj ber heil. Jungfrau. 35ou ben Me-
dicanti jit Sßologna.

Minalbo unb 2itmiba. 2lus bet fcerjcglicljen ©aferie

ju SÖJobena.

Gine heil. gantilie mit bet SScrmd^ung bet heil. Ga#

thatina. Gbenbaher.

S33on SMegibtus Silborgh.
Gin Dlacbtfiucf. 2lus bem Gabinet bes Statthalters.

SJon ‘Jintoretto. Mobufti.

23cn SBeno. $itt, genannt ©aroffalo.
JDie heil- Jungfrau. S!lU8 ber ^ird;e Madonna di

Galliera ju SBologtia.

JDie heil- Suitgfrau uijb anbre ^eilige. 2lus ber her»

jogiieben ©aietie ju SSJiobena.

Gine heil- Samilie. 2fus bem Gapitol ju Mont.

S33on Stijtan. ©. SSecellio.

23on Otto SSänius.
JDie “Muferflehung iajatf. 2lus ber Gathebral#Äirdje

ja ©ent.

3'efus
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G&riflu* , ber baö Ärcu} trägt. 21u$ ber (Sa?

thebral#Äird)e $u 2(nttperpett.

(Sine heil. gamilie. Gbenbaher.

93ott SSaletttitt.

Sie harter ber ^eiligen ©erpajtuö unb ^3rotafiue.

2iuö Dem 83atifan ju Kont.

53oti ^Beruhet patt ben $>alfaert.

Sie 2lbnehmung Slprifli pont ivreuj. 21uö ber Äas
t§ebrat;Äirci)e ju lütttd).

3?ott ‘Sijtan Q3ecellf.

Sie Krönung (S^tifii mit Sotneu. 2(u$ ber Kirche

alle Grazie $11 Sftailanb.

Sie (Slpebrec^erin. 2fuö ber £erjog(icT;eit ©alerte ju

9Kobena.

Sie Starter be$ ^eil. *Pettus beö Sominicatters.

2luö ber Äitcbe ber ^eiligen 3>etru$ unb Q3aulu5

ju 93enebig.

Ser ©laube, ber ^eil. SEfJarcuö, tc. 21u5 bem tynU

lafl $u 23enebig.

Ser heil. iorenj. $3on bett Sefuiten ; e6enbafel6(T.

Sie Himmelfahrt ber heil. Jungfrau ;
oDer nadj Um

bern, bie (S()e&red)erin. 2Xu6 bem £aufe 93epi<

lacqua jtt 23erona.

Sie h e d- SJtagbalena. 2fuö bem fcttiglichett ^3allaß

$u glorenj.

S3on 2(brian patt be Q3elbe.

<£hiere. 2lw6 bem Gabitiet beö Statthalters.

(Sitte 2(u$|1d)t. (SbettDaher.

<53on (SortteUuö patt be 33elbe.

Btvel 2lu6jtd)tett auf eine ruhige ©ee (Sbenbaher.

93cn {Rico (au 6 33erfolie.

93enu$ mit ihren tauben. (Sbenbaher.

(Sine

•s.
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(Sine SDatne bei bev 'Seilette. 3(us b. (Sab. b. ©tatt^alf.

(Sin ©teinfd/tieiber. (Sbenba^cc.

23on 23 e tuet.

Sin ©turnt. Sßenbafjer.

Sin Sßajjerfafl. Sbenbaliter.

2?cn ieonarbo ba 23inci.

Sin grauensfopf. 2lus bet* 2fmbtojianifc|jen 25t6(io*

tf;ef
3
U SOtailanb.

23on £>a»ib 23infenbooms.
Sine ianbjcbaft. 2(u3 bem Sabutet beö (Statthalters.

23on Heinrich »an 23liet.

Sin Äopf. Sbetibciber.

23on SOI artin be 23 os.

J£sie IluferfTehung S^ripi. 2luo ber $at£ebrals$ir«

cbe ju Ofntnterpen.

5£>er heil. SKorbert. Sbeuba^er ; au$ ber Äircfye bes

(teil. SJJicßael.

Sin Porträt. Sbenbaber; au« ber Offabemie.

23on © i m 0 it b e 23 0 3.

Sin 3ag«ff 2tuö bent Sabinet bes 0tßtl^alter8.

®on Sodann SBeenijr.

lobtet* SBilbpret. Sbenbabec.

Sin ©eejjafeu. Sßenbaher.

23on 2). % g. 58 e 1

1

f dj.

Sin SBatb mit gieren. Sbenbaber.

53on Kbrian »an ber 58erf.

Sine glttdjt nach Sgppten. Sßenbaber.

53on SBerpeed). (?)
Sin gimrnec mit gigurett. Sbenbaher.

23on be 5Binter.

Safctmävfte. S3tötter. Sbenba&er.

93on
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23on ©manuel be £ßttte.

Äirc&en. Blatter, lim Dem ©abinet be$

©tatt^alterö.

93on 9HiHpp SBouroermann.
©ine ©d)lad)t. 2Uiö Dem Sabiner beö Statthalters,

©in £i>agen mit ajcbgrauen 9)fetben, ©benbafcer.

•fteufcbeber. ©benDaber.

©täüe. £mi ©tu tfe. ©benDaber.

©in fieine lanbfcbaft. ßbenba^er.

©ine ©cblac&t. ©benba^er.

©ui grojjeö taget. ©ber»ba£er.

Säger. ©benDaber.

©ine ^ferbettänfe. ©6enba^er.

33on Somentco gamptevi, genannt Somi>
n i d) i n o.

Sie 6eiL Jungfrau (del Rofario.). Um ©t. ©io;

txtnni in äftonte in Bologna.

Sie harter Der £eil. Jfgnefe. ©6enba^er ; attö bet

Birdie Der beil. 2fgnefe.

Sie ©ommunton Des beii. Jjbierottpmuö. Um Der

Äiici;e dclla Carita $u üvom.

53on BwccareHt.
Sfei ianbfdjaften. lim Dem ©erpini jU

SJerona.

b) @tat«e«/ ©culpturen , Sönmaen.

2Cu8 Q3 o t o g n a.

©ine SRaöfe. Um Dem ©abinet Dee 3nf?itut$. SSott

Q5ronje.

3n)et§upe; ein Fragment, ©benba^er. 23on Q3r.

Um SOJantua.

SSufle beö 93irgi(. Um Dem 9>a«af* bee 2tfabemie.

S3on SKarmor.
iSujte
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533u(!e beß ©uttpibeß. 2buß t)em $>atta|l bet Wabe*
niie. 53on SOiavntot.

$8üfle beß junget« 'Jibetiuß. ©benba^er. 93. SJJarm.

SSuffe Des üJJanteana. Wtß bet ^irc^e beß jjeil. 2(n*

breaß. Söon SStonje.

Wtß SRobena.
Witife 33ü(!e beß SRatc 2itire(. Wtß bem ©abinet

beß 9)aüa(ieß. 53ott SDiarmor.

SSi'tjle beß buciuß 93eruß. ©benbafjer. 93on 9Rarm.
©in ©entaur, bet einen Säugling feflfcält. ©benb.

93on SBeonje.

©in£opf eineß<Pbilofcp|en. ©benba^er. 9?on95r.

©in 2lint eineß Sun^tingö. ©benbafjer. 93on 95r.

©in SBeibetfcpf. ©benb. 93on 33r.

©ine ©ttußcifcbe fPallaß. ©benb. 93cti SJIatm.

SÖüfle beß Jpabrian. ©benb. 93on SSRacm.

2luß 3?om.

S25üffc beß Sutiiuß 93rutuß. 2luß bem ©apitol.

93on k23r.

SBüflc beß ferner, ©benb. 93on 9Rarnt.

SBiifte beß ‘Ülejcanber. ©benb. 93on URarnt.

S£>ec Spinaiius. ©tatue. ©benb. 93on 95t.

93üfie bet <lciabne. ©benb. 93on SRarrn.

5Stijle beß SRarcuß ^Scutuß. ©benb. 53on SSRarnt.

©ine 5Jeuuß. ©tatue. ©benb. 93on 9Rarm.

JDet fterbenbe ©labiator. ©tatue. ©benb. 93oit

SRarnt.

2tmot unb $fi;dje. ©ine ©cuppe. ©benb. 93oit

SRavrn.

Sfntiuouß. ©tatue. ©benb. 93on SSRarmor.

3eno. ©tatue. ©benb. 5?ou 9Rarm.

©in ©tab mit ben neun SRufen. ©benb. 93.9Rarnt.

©ine 93e|3aliu mit bem £eil. Seuec. ©benb. 93cit

SOJatm. glora.
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S'oca. (Statue. 2fuss tem gapiref. Q3on SOIatmor.
3uno. Statue. Gbenb. 23on ÜJIarm.

ßin gatm mit Der gißte. Statue. G6enb. SQott

SRörnt.

Gin £>eeifuj?. G6enb. 553on SRarm.
Sine Sgpptifcfce Gottheit. Statue. Gbenb. 93ctt

fc^tuarjem iSafalt.

2fpoü mit bern Jpippogrppfc. Statue. Gbenb. SSott

9Rarm.

5Demoftf;enes. Si|etibe Statue. 2(u$ beut SJatifatr.

23on SJlarm.

SKenanber. Statue. Gbenb. 33on SDJarm*

5>I)Ocion. Statue. Gbenb. S3on SJlgtm.

2lboni0. Statue. Gbenb. 33on fSRarm.

Gtne niebergcbeugtc SJetmö. Gbenb. 5}on SKarnt*

S3üfle bes 2(nttnouS. Gbenb. 33ott SJJatnt.

S5u|le beö Jpabcian. Gbenb. 33ou SKarm.

SBüfie bei* Gomobie. Gbenb. 33on ®ann.
Q3üj]e bei* ^Ivaaobte. Gbenb. 23on OKarnt.

Gtue Ttmajoninn. Statue. Gbenb. 93on 5Karm.

?fntinouö. Statue. Gbenb. 93ou SKarm.

$erfuleö Gommobue. Statue. Gbenb. ®cit ©arm.
Sber SDiscuswerfer. Statue. Gbenb. S3cn ©arm.
Savbanapaluö. Statue. Gbenb. 33on 'Kami.

Sufiuö Gäfar; alö 9>ontife^ mojeimw«. G6eub. S3ott

©arm.
GÄfac 21ugufluö ; als Gonfuf. G6enb. 33cn SDJarnr.

3IpoI(o mit ben ueutt ©ufen: Urania, Guterpe, <po*

lt)^pmnia, Gaßiope, Gfio, 2§aUa, ©efpomene,

Gtato, 2erp(Icf)ore. Gbenb. SSen ©arm.
Se^tu6 Gmptticus. Gbenb. 33on ©arm.
Gin Siscuswerfer. Statue. Gbenb. iöou ©arm.
Gine Sella curulis. Gbenb. SQon ©arm.
Srajati fi|cub. Gbenb. 33on ©arm.

^iovilte’ß (Bcfd)id)te b.stidw- Zünfte. 23. HI.
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SSufte bet SRinetüa. ©benb. 93ou üRartit.

(Sin @p{)inr. ©benb. 33on rot$ent ©ranit.

35er Dcean; eine 33uftc. ©benb. aSonSRavm.

Jgnjgica. ©tatue. ©benb. Söoit 9Ravm.

SReleager. ©tatue. ©benb. 93on 9Ratm.
©ine 2ira. ©benb. SSon ®iatm.

SSufte Des SEReleaget. ©benb. ?8on 5Rarm.

©ine Heine gigut Der ©ereß. ©benb. 23on SDJarnt.

Urania. ©ine Heine ©tatne. ©benb. SSonüRarm.
©upibo. ©in 'Sorfo. ©benb. SSon SRavm.

35er ‘Sorfo beß ^»evfuleß. ©benb. S8011 SRarm.

©ine Sella curulis. ©benb. 93cn DJiorm.

$>ariß. kleine ©tatue. ©benb. SJcn SRatrn.

©ine 2lra. ©benb. 5Jon ÜiRarm.

©in ©p^inp. ©benb. $8on tot^etn ©ranit.

2(ltar beß 2fpoao. ©benb. 5?on SRarm.

©ato un>b 9)orjta. gtpei 55u(tett. ©benb. aSonüRatm.

93üRe bes Jupiter, ©benb. SJon SRarnt.

‘Ji&eriuß in ber^oga. ©tatue. ©benb. Q3on9Ratm.
2Jpo(!o non SSeloebere. ©benb. 53on 5Racm«_

35ie ©cuppe beS iaofoon ;

). ©benb. $?on SRatnt.

SDrei Urnen. 2(uß bem SSatlfan. 93on 9Rarnt.

5)o(tbippuS. ©itjenbe ©tatue. ©benb. 53ott 9Rarnt.

©ieopaten. iiegenbe ©tatue. ©benb. £3on SRartu.

©ine Urne. ©benb. 2tuß Q3afa(t.

Sber'Siber. ©oio|Tanfdje@tatue. Sbettb. 9>on9Rarm.

35er 9U(. ©otofTalifclje ©tatue. ©benb. aSonSRarm.

SRefpomene. ©oloffalifcbe ©tatue. ©benb. 33oti

SRarut.

©eres, ©ofeffaUfcfje ©tatue. ©beub. SJonSRarm.

2fu$

#) ©er Siämffcfje ©itbbauer SRariano etbfeft beit Stuf»

trag, ben Jfpotto uitb Saofoon cinjupacfen, mib ifjti auf

Dem Sranfpptt au begleiten.
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2fu3 beliebig.

Sin Basrelief, bas baS Opfer Suovetaurilia batflellt.

1(us berSBibliotb. poti ®t. Warcus. 23on Wattnor«
SBüfle beö Jjabrian. Sbenb. 23on 23tonje.

£>ie öier <Pfcrbe, roeldje bie Söenejtaner itnjabr 1404
»Ott Sonftantinopel tpegfübtten, tue fie auf beut

Jjtippsbromus jlanben. 2tus bev ®t. Warcus ^ir*

ti)t. 23on QJr.

Sin Opfer 2lfcrafcams, aus Sifenbein. Sbenb.

Wus 23 er 0 na.

SSüflc bes Sfuguftus. 2(us bem £aufe SSeeifacqua.

2$on Watmor.
SSüfte bes Saracalla. Sbenb. 23on Watmor.

2id)t ^Basreliefs, bie ftdj auf bie ©efcfjic&te bes Wau«
fotus besiegen. 2lus bem bloßer bes (jei(. grancifc.

23on SBronje.

3t»ei elitäre. Sbenb. S3on Marmor.

JOrel Struscifcfje 23afen. 2lus bem Wufeo. 23ci»

gebrannter Stbe.

Sine ©rtedjifdje Jnfdjtift, bie ein Iteffament enthält.

Sbenb. 23on Watmor.

gragraent einer Jnfdjtift. Sbenb. 23on $crp^r.

2fus bent ^aag.

Sine 23tifle beS Saligula. "Mus bem Sabinet bes

©tatt&alters. 23on Marmor.

1 3 anbere lüften. Sbenb. S3on Warm.

Sin fdjlafenbes Äinb. Sbenb. 23on Warm.

2(tps. Sine ©tatue. Sbenb. 23on Warm.

QMuto. Sbenb. 23on Warm.

Sin grauenjimmer. ©tatue. Sbenb. 23on Warm.

Sin Jüngling. Sbenb. 23on Warm.

Sin Wäbcfien. Sbenb. 23on Warm.
@6 2 3fU$



«34 S( »t (ja tt g.

3(us Jpannoöet.

3t»61f ÄoiferFopfe, unb jroötf atibce ^opfe. 2(u$

J<jerten§aufen. QJon Söronje.

O 5(nbre .taftfadjen,

2tus bem »on Bologna.

4 <SttU6cifcf)c 53afen.

2 ©d>alen von (ötonje, wotnntet bie fogenannte

Cospiana.

3(us bet 'Jtmfctofianifdjeti (Sibliot&ef ju
SSJtaiianb.

(Sine (SttuSciföe SSafe.

3(uö bet -^etjogfidjett ©aietie ju SJlobena.

248 djanbseicijmtngett 6erü^mtet SOieifier.

(Sine 3eid>nung nach bet Stajanifcbeit ©äufe.

(Sine 3'W)nmig, welche bie Sieifce bet d\aifet bat#

(Mt.

©in SSanb mit 418 ianbfdjaften.

SJlod) ein QJanb mit 4 ? ianbfdjaftett.

4 SSafeu Bon ^orpfjpt.

(Sin- (E&ttfinöfopf aus einem (Santeo oon geaberteut

Hgatfc.

2faö bet ©t. SRatfus6i6liet^eF ju 23enebig.

Supitet 'Jtegewö , auf einem Mngewö&nlidj großen

Sameo.

-iirr

^tflifTec
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t'i6et ben dritten Q5«ub.

6nfftorb
, fcftt ©emdtjlbe

«öd) bem£e6en gcmaplt &cU
te 52.

SiPaillarb, fein ®rrt6mal)l 44.
u. folg.

2l6ate, Üfticolobel 105.
2l66on bc Slcurt;; Sftaepricpt

von ben 33afen bie er Pe*

H 33*
Slöain, Stöbert 400.
2(bclaibe, 23iconucj]e von £ou*

CP 38.

2lb|acefi; feine ©ntnmlungunt
5ucfitiger@5emäplbe 124.

2(gricola, QMfcpofvon (Epalotttf,

ein 2lrcpitect 8.

?finiarb bc hontet!
;
feine ©ta<

tue in ber ^atpebralftrcpe $n

¥>up 42.

2(?abemiecnin ftranfreiep. 83en

^eiepniß berfelPen 569-578.
Slfabcmfeber ^aufunfr 309.

2lfabcmte be$ peil. 2u?atf ju pet*

riß 165. ipre alten s])rivile*

ßien 167. ipre ©cpicFfale

Ptö auf Sutnvig XIV. 168-

170. in ben neueften Seiten

569.

2lfabctnie, 33arifer; mürbe von
le Sörun gelüftet 168-170.
9cacpricpt von ipren 21u$(tels

lunqen 342. not. n. mürbe
tvdprenb ber Revolution auf«

<?cl6fi: 439. ipre SluOfpeflung

im 5ten 3^pr ber RepuPl.

472. not.

2lfabemie, franjöftfcpeau Rom
557 * k- 578 . folg.

Silbe, Quader b* 532.
2lleranber vonQbariö 59.
Silgaröi, Sllcffanbro 134.
2lllegrini, ftranjeäco 174.

2IUemanb, ©eorg 13 1. ©eprt#

lervon 23 ouet. (£Penb. 159.
3f Cfematib, 3ean, 33 apti(ie 396.
?lflem<wb, QOierre 13 1, not. r.

2fnbre', 3etm 286.

2lngeluccio 174.
2(ngilPerf, fein @ra&mapl 18.

2fnf?auje 488.
2ln(talten, artiffifcpein$ra»fs

reiep 551. folg.

2lnfte'e, ein gefepieffer Sfrcpf*

tect be$ 10. ^aprpunberU.

30 *

Slntrcau, 3acqu*$ 401.

5 $ 3 Araber
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2fraber, ihr wichtiger CEtnfTug

auf Die Ttrcbttectur in (Europa

15. Ghflraaer Der arabifcpen

2frchitectur. 15.16.

Slrabifcfje Äünfller 28.

Sirassi, 0. Tapeten, ®obes
linö.

2frazzi, pon le Qbrun 221.
not. r.

2(rc, Scanne b’ ; iljt £5en£*

mahl auf Der 23 :ücfe zu Ors

fcan$ 92. 93.
2(rcf)tteaur ; über Die 0 dulens

capitdle in Der Kirche pon

0t. ©ertnain 6. ihre Sott#

fcf;ritte in Sr. unter Glothar

7. (Epochen Der 2frcp. in Sr.

i3.foig. £>eutfche, 16.

gortfehritte Der 2fr. in Stand
teiep 18. ßombarbifche,
22. ihre Sortfcprftte unter

Starl Dem Wahlen' 27. im
loten Saljrhunbert 30. im
Uten Sahrpunbert 31. in

(EnglanD, naef) Den Seiten

SBilhelm’ö be$ (Eroberers.

33 * 38 * unter Subtpig VI.

42. große SortfcprftteDerfeb

ben im Dreizehnten Saijrs

ljunDert 53 - foig. unter 2ub»

Wig XIV. 0 . ie Q3run. um
ter SubtPigXV. 362. gegens

wattiger 3uftanb Der 2ftcf)i^

tccturtnSranfreicf). 552.
Slrcpitccturfchule, <J)atifer 557.
2fretino J unzüchtige fahles

repen nach feinen 0cf;riften

123.
2frmanD/ GharfeS 341.
2truauD 400.

2frnoulD II., QMfcpof Pon Ott
leanS 30.

2frnou(b De Sißeuje 53.

2ffpertfno, 2Imico 270. not. q;
Sittiret ; ging nach Gpina 376.

feine 9]?ahlerei;en Dafclbff

377 * folg.

Qlubin, 2(ugufiin De 0 t. 426.

2(ubin, GhatleS De 0 t. 426.

?fubin, ©abriel De 0 t. 426.

2lubriet, Glaube 540.

2(ubriot, Jpugo. 2fuffeher beim

25au Der föafftüe unter $arl

V. 82.

Slubrp 353.
2Iubrt;, £ouiS SIntoine 489.
Slubrt;, £ouiS SranqofS 522.

2Iubran, Glaube 233.
2iubran, ®crarb 199.233.
SIuDram feine ^upferftfepe nad)

leSörun’S ©emdplDeu 223.

Sluguftin, 0chü(er pon 3fa&et;

526.

Automat; merftPürbigcS Pott

Seonarbo Da SSincf 100.

not. g.

Sluzon 506.

SHpcD, SacqueS Slnbre Sofcp^

401.

Qlpez^i/ Virginia 128 .

2lptte, töifcpofoon Giermonf,

ein 2lrcpitect. 7.

Aymolator; Q5ebeutung biefeS

SÖortS 53- not. I.

2lzur; Nachrichten porn (Sei

brauch Diefer Sarbe au$ p ie*

len 0cprift|Mern 69. not. t.

23.

Bachelier/ SeanSacque* 3 S3 -

Nacpricpt pou feinen 0trefa

tigfeiten über Die Gnfau|f#

SQ?ahlerep 384*

23albo«tt?/ Glaube 106 .

25atw
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S3amB«H5 aco

,

95 f;iifpp 5c

72.

S3 anfi, 2(nna 494.
35 ar, (Efjotlcö 426
Q'iarabe, ^icrre $nbre 375.
33 arbau(t, Üoutö 425.
S3arbier 481-482.
barbier, Ic; Der altere 531.
Harbin 496.549.
Karbon, 9j?id;el§ran<;oi$ 5

*>
2iw

bre' 335 -

Q3 aro$si, ©iacomo 105.
Söarrabanb 550.

53arre, 5 c 402.
Söartoli, Pietro 0ant( 155.
S3aörc(tef über eilt marmorne^

in 5 er .ftirdjc 5 e3 f;cil. 9icmi

511 3ifjeim$ 18.

S>a3 relief3 an beit @dufcnfndtn

fen beö 12. n. 13. 3af)rl)un5

bertö 6. not. m. am 5>ortafe

5 er $ird;e von S. Denis de la

Chartre 12. am ®cmölbc
5 er ^apeüc 5er ^irdje de la

Trinite 20. an 5er $atf)es

bralftrdjejuSStenne 41. not.

n. an 5 er Äatl)ebralftrd)C $n

2Ir(e6 @benb. 31t 2(mien$

(£ben 5 . *u Q5ari 3 am 95or*

tal 5er fftotre ? SDamefircbe

(£benb. mürben mit garben
überzogen 55. not. n.

Söafieporte, (Otabeiaine 540.

525afliUe, bie; mürbe von $arl

V. erbaut 80. 0tatuen,

meld)e ftd) baran befanbett.

8r.

§3aub, Qbierreie 98.

33aubet, ein$upfer|Iec$er 163.
not. g.

SBaubovin 371. 373.
SÖaugin, Su&tn 179.

SBeaubrun, Jpenri 24T.

25caubement, 2ignefe von; i fy*

rc0fatue. 55.

93 enufort 403.
Traumes, 3^onbe; ein 5vi

e

;nft*

(er ttt ben £)icn|ten ^fyilipp’S

beö Äubncn 95. not. s.

SSeaurepatre 523.
SSegupcr, £f)ancourtoi$ 535.
le Ö3 e(. 340.
le ^ef, Ulntoiue 355.
SÖcflange', ein 95ortrdtma§(ec

35 r.

Q3 e((e 271.
S3 e((ß' 565.
25eüe, 2iugufHtt 520.

2Med)ofe, Jjcrrp 95. not. s.

23cnebietu$ von %revifo 71.’

not. u.

Q3 enoit 524.

SSenoit, Qlnton; feine CTopic

5 er Tapete ju Vapeur 36.

SSerengar, fötfehof von ^erptg*

nan, ein$Ird)itect 32.

Vernarb, 5 er Ijeüige
; fein £f)afl

racter 49.

23ernarb au$£otfjrfngett; 0d)ü.f

(er von glaube (e Sorraitv

176.
SBernarb von^fron 41.

üöernelin, feine golbne ^afcl

30.

25ernini; fam nach $ranfrcicf>

243. genaue $ftad;rid)t von

feinem £i)aractec £benb.

not, t.

23 crtF>autt 535 *

S3ert£on 474*
53 ertfn, 9?ico(a$ 257«

S3crtin , Sfticola* 270 / 287-

288.

SSertin; Sautfc^aftma^fct 533 -

0$ 4
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föertranb be®ue$clin; 2(66 it«

fcung fernem 2agcr3 in einer

SOflntöturmaijiem; 84.

SÖcfion 549.
Ie 23cuf; fein Urteil u6ec bte

2lrd)itectur in fivantveicl) im
Uten 3af)vf)imbevt 31.

Q3iand)i, 0 . leSManc.

23 iat’b, goß ba$ 53ferö jur 0 tas

tue II. 110. not. e.

S3i£>a«lt 527. 535«
(Bienen, metallene, im ®ra6e

£f)ilberic$ gefunden 49.
not. c,

(e $3 lanc, $ora;$e, genannt in

Italien Siancßi 164.
SPlandjatt« 5 18*

SMancftart, ©abrfei 165.
SBiancfjart, 3acc|tte$ 129. 164.

0ci)iUer von 37icoIaö 23 ofle»

ti. <2:6enb. fcine©aleric 165.
feine merfmürbigften Silber

165,

5B(and)et, ^Ijomaä 194
S3 laram 6ert 400.
Blafons , £3ebeutung biefeä

SBortS 47. not, z.

klönten, 3uNu3 $ran$ 179.
(e£Monb, 3N« 587
fölonbel 362.
SMonbef, f)J?crt> Stofepf) 504.
(Biumenmafjler. 6erö(jmte fraw

Södfcfte 276. n. 538 *

SBobrun, 0 .

S

3c<ui&run.

(Bitfett an beit 0tßtuen be$

zwölften 3 al)ti)unbert3 56,
not. p.

Oofdjart , Sofep^ 2ttp$onfe

S5 oicf)ot 532,

(Boiffy 548.

(Boi^ 3lm 6roife bu i6q.

23oi$, (£ufiad)e bu xi 6.

25 oi§ot, 2(ntoine 355.
Q3oguct 519.

Q3 olleri, 3?ico(a$ 161.

53 on, ^ran5iöquc (e 122.

23onaventura vonSJmtenO 132#
Q5onaparte; feine JBorlieOe'fue

Äunftwerfe 446.
23 om;$ 271.

23 oud>, SSaientin; ein ®lafj*

u. Ocl>tma^(eu 109.

(Boudjarbori 3Ö2.

(Boudjer, auö SBourgcS 183.

SBoudjcr, Sran^oiS 364. £l)as

racteritfif feiner Arbeiten

365-368. 2fnecbote von
ü)m 369-370« feine 0d>u»
(er 371.

93 oud)et, £oui6 2fnbre' 472.
Q5 ouiüarb 526.

23 ouiüon 515.
Bouillon/ Qbierre 500.

SPoulanger, Scan 179.

(Boullogne, Sport 255* feine

Söerfe 256-257.^
(Bouüogtie, ©enevieve 255.
SÖoullogne, £oui$ bc 255 «

SBoullogne, Souiö öe 257. über

feine SSBerfe u. feinen @tpl
258-259*

(Boullogne, 332agbaleita 255.
(Bounten 383,

(Bourbon, 0e6afiian 195
feine frühem traurigen

0d>iiffa(e. (E6enb. feine

SSSetfe, unb if)v <£l)aracfer

196,

(Bourgeois (El)arlc$ 535- 549*
Motivier, fT^tcofaö 120.

SBramaute ;
ließ fran&öjtfdje

(Blaßma&ler fommen um beit

fQatican su gieren 108.

(Braut*
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SBranbrnüttcr, ©reg. 233.
25rantomc; fefned'rsdf)lung von

unsichtigen SÖiaftlerepen 123.
S3 rele 209.
freuet 400.
$3m be 4SI.
Breton, Ic 552,
SBrcut^ ^ouffötntbu 119.
03narb 400.
SSrif, Qbaul 17J.
03 roc, ©c&i\lcrvon 5>»vtb 474.
03 rocar, df)arie$ 504.
03rongniatt 385 .

OSruggia, ©iovanni ba 85.
not.c.

23 run, 2Tntoine 489.
tfSrun, 9)?abam 524.
(e 23 run, dbadeS; fruöicrtc tm»

fer 23ouct 210. ging nad)

Seifen 21 1. mürbe ^rdfls

bent ber neuen gr. SÄafjlers

2lfabcm:e 212
. feine erjicn

Arbeiten dbenb. jeinegeinbs

ftfaft gegen le0ueur 214.

feine SB ctfc su S3ari$ 215.

feine ©c^frtcfjten gHtjrattbtrö

bc$ ©roßen 216.. S3 eurtf)eis

lung u. S3cfdjreibung bcrfel»

ben. 217-219. feine dar»

ton$ su gemirfteti Tapeten

221. not. r. feine ©äntfitw

ge 222. feine SÖerfe su£>er*

faißeö :c. 223*225- giftete bfe

Sifabemie 511 3tom 225.

mürbe SMrector ber SKomis

fd)en 2Ifabem. be$ fyeii. £u£a$

227. bemüfjte ftd) eine neue

0nulenorbnung su entbeifcn

228. feine (Valerie 511 SScr»

faiücö 229. mürbe von Bous

voiö nidjt begünftigt dbenb.

d^aracter feiner SBerfe 230-

23 r. feine (gebfifer 232.
folg, fein Qcfpotiämuä itn

©einet ber Äunfl 431. ob er

ben &crfaii berjelben fyerbets

gefilmt? 432. ff.

Ic S3run, Sopino 48 r.

Ampere/ Sftab. 524.
23 ud)flaben, ©otf)ifd>e 10.

mürben unter gratis I. ver#

dnbert dbettb.

03 nifart, 3etm 119.

S3 unef, 3 «co 6 120. feine bei

tfen SBerfe dbenb.

33 utd;, van Der 549.

(T.

^acetuTt 519.
€ailet, 2int.gr. 495-496,
Camaieux 307,
dambfa jo, 2uca 270. not.q.

dameau 423.
dammuö 289.
damnö, Police 48 r,

dapet, 93?ab. 524.
Caracleres 47. not. z.

Karaffe 508.

darmoie, dfjatieä 116.

dam, Sacqucei 191.

dartep, 3acqueö 233.

dafanova, gransedco354. Aber

feine Sßerfe 355.
dafear, Jpenrt 287.

^aflcüa» 533*
daftigiione 378. not. o.

dap(u$, 2innediaube 93 fyifippe

419-421.
dapot, 2Iuguße 270.

da se$, Pierre, 3acque$ 257.
u. 295.

deilini, 33envenuto 105.

df)alete; feine Sfta^lerepen su

Soulouje 208,

0 $ 5 d§a(Ie
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g&atfe 3 71.

gbampagne, 9>bWpP pon 129.

fing bte ©alerte des hommes
illuftres <m g'benb. 159.

gbampaleman, ©eoffroi be;

Q3ifd>of von Slujeerre 37.

gbantelou 137. not. z.

gbaponie're, SÜlejranbre 398.
gj)arDin, 3ean Söaptifie 0is

nieon 351*
gf)armenton, George 157.

gbaroloiS, garl pon; feilt

Porträt 97.
€f)arpentier 524.

gbartier, gbierre 398.

C^artreS, ^atbebralfircbc bas

fel6ft 22. not. m.

€f;attüon ;
ei« ^upfcrßecber

335.
glaubet 523.

Raubet, ein SStlbbaucr 531.

€^aupeau, grancoiä 180.

gbaupin 533*

gboffarb, QMerre ^ilippe 398.

Chrismal; ein foftbaretf ©es

faß 40.

glaube le Sorrain, 0. ©cle'c.

glaube bc gftarfeille ; ein bei

rüljmtcr ©lnßmaf)ler 108.

glaube Pon <))art$ 106.

fe (Ziere; 0cbülerpon25oullogs

ne 257*

le giere, Q3eitoit 9?tcola$ 356.

giere, 3ean le 161.

legiere, Sean 176.

giere, Scan le, au$ Spanet;

16 r.

legiere, 0ebaflian 356.

glerifjeau, €f)ar(eä. 0efne

Setcbnungen nad> alten

numenten 400-401.

gletifTeau, Robert 400,

i ff e r.

glotfjtlbe; ihre 0tatue 17.

glouet,3can; genannt 3anct.

gin $)ortratnial)ler 107.

g(utn), über bie prächtige 2lbte£

bafelbft 21. not. n,

godjere' 523.

goebin, gbarleä Sfticolaä (fils)

379-381.
goebin, 9?atafi$ 379.
god)tn, 9?tcola$ 379.
gobagora, 23ioiano 176.

golllnö 403.

golombel, STiicolaö 206.

gommerfon, Qbl)ilibert 539.
gommonafie, ©ermain 109.

gornrnonatfe, ©uillaume 109.

gommonafje, Sftidjd 109.

gönnet, 3ean be iöo.

gonftan$a b’IHrleS ; 0tat«e pon

i&f 34-

gontant 362.

goppola; eine gräfliche S<«ni*

lie in 0i*f(icn 254. not. h.

gorbcd)on, Scan 84.

gorbelle 523.
gorncille, Scan 83apti(Ic 240.

241.

gorncille, SWicbcl 240.
gorncille von £i;on; etn 3>ors

trdtmaljler 107.
gornical 259.
gofters&alaper 526.

goftume, Rebler ipiber bafielbc

pott garracci, Valentin, :e.

363. not. g.

gourtin 259.
gourtoiä 174.
gouttoiS, 3acguc$, genannt

leBourgouignon 337. feine

SBcrfe 238. ©eurtbeilnng

berfelben 239. 240.

gotmoi$, 3<cm 237-

gour*
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<Eourtoi$, ®uitfaume 237.
240.

Conjin, 3enn. ©treitigfetten

über fern ©eburt$jal)r 114.
not. k. feine ©la$niaf)lcf

tepen 115. feine übrigen

SÖerfc (Ebenb.

£ouffon 362.
€ot)pd, 2intotne 245. feine

©tnbien in Stnlien 248.
S3 eurtl)cilung feinet ©ti;l$

249. folg. 251.
Doppel, <Ei)aric$ Antoine 245.

252.
Doppel, 3?cei 245- feine ©tns

bien 246. feine SÖerfe. 247.
Doppel, fftoei £Rico(aö 245.

253 -

(Erepin, £oui$ 504.
(Eroifac 289.
(Eroip, De la 396.
£rojat, 3ofepl) Tfntoine 415-

417 .

(Eurego, CDomcnico 401.

©aboS, Saur. 489.
Saef, van 544.
Dagobert; über fein ®rab*

rnaljl in ber Äircpe ©r. ©es
ni$ 16. Ü6cr feine ©tatne
gu Erfurt 12.

©airufiean 543.
SDalmate, QMfdjof von 9v§obe 5,

ein 2ird)itect 7.

SöanbriHon 535.
SDavib, 3flcqne$ Soni$. ©tu*

btertein 3^ü'en 45r. Q^es

tirtf)eilung fcfne$&elifariu$

453 * feine 2iRbromad)e 454.
feine Jporatier 454. Q3 cnr*

t&eiiwig biefe* ©em<Sl)ibe$

t jl c r.

455“456- fein 33rutu$ 457.
war ein greunb von 9vobe$*

pierre tt. ijatre großen 2ln*

tpcil an ben arttftifcljen Un«
terneijmnngen tt)äf>renb bcc

Revolution 443. folg. 458.
folg, feine ©ft^en unb un*

voilcnbetc $0?a(jlcrei;ett 459.
fein ©ocrateö (EDenb. fein

Qbariöu. Helena Qrbenb. Ile;

ber feine ©abiner 460-462*
feine Porträte von $5onapar#

tc 462-463* feine ©ci;ulc

464. fofg.

©elaporte 526.

<Delaporte, (Eugcnie. 506.

©elcfier 526.

belebet 259.
Jöemarne 547*
©enon, Vivant. 537-538.
©erignp, (Earoline 506.

SDe$camp$/ 3*<w ^öaptijle

425.
©esfontaineg 547.
5)e6fontaine$, 2ibeÜIe 540.

SDc$5at;e$ , 3eau $3aptifa

371-373.
2>e$(t;en 355*
^eömoieö/^rnoulb; efn©ia3 *

maxier 108.

Seäpa.r 289.

2>e6porte$, gran$oi$ 285. ü.

35 i.

£)e$portc$, fHicotaö 284* u*

35i.

S)ef]atie 506.
£)c3voged 532.
SDeutfdje Zünftler; ityr ©cbfcf*

fal an ben fleinen Jpöfen im
vorigen S^r&unbert 329.

©evaillp 500.

2>evo$ge 549.
2>cvouge
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2>CV0 505.

SDteU/ Antoine be 232.
SDomenfco/ (Giovanni 174.
SDorignp/ C5 ^ar(ei$ 106.

&>oriqny, £oui$ 106.

Sbortqm;, gouiS 273*
JSotfqnt;, OefcoiaS 274.
leSboup, 9?ad)rfcf>i:v'oit btcfem

$Ird)iteetcn 361. not. f.

5)oi)en 326-327.
S)rama, fran$ö|1fd)c$; nad)s

t^eiligcc Einfluß bcffelbctt

auf bic 5ckbn. Slttnjie 249.

5)roüin<$ 547.
5)rouaiS, gran$o;S Hubert

353.
5)rountS,©erniain 3eau; qinq

mit S)avib uad) SHom 466.

fein €0?ar<u^ 467-468. fein
C
£U>. föracdjuö (Ebenb. (Iar6

in feiner Susenö 469.
S)ubi$ 106.

SSubrevtl 106.

2)

ud)eStte 159.

SDucq 492.

sSucreup 526.

£>ufau, gortune' 474.
5)uget, 3«cqu*3 139«

(Safvar; 0d)ü(ei:vott

*Pouffm 155-

^Dultm @l)riflopfje 257.

5)upicfft$ 353-
5)uranb; 0d)ä(er von Q3ad)es

Her 398.

3)

uranb; ein (£maföema§(er

398
SDutertre 532.

S)uvivier 492.

ß*.

<J<p)ptcn; (Einfluß 5er Qürpebk

tion nad) (Ecjyptcn auf ben

©efdjmacf In St*anFreic&

445-446.
CrlfenbetnerneS 5?a(lcbcn im

National * SÄufeum 56.
not, p.

(EÜC/ gerbinanb; ein giams
rodnbee 133.

0oi, ein (&o(bfd)mibt u. ?fuf*

fefyer Der SDiönje 5a $)ari$

10. not. u.

0p&ortfd)e $)?aMerey 399.
(2maÜIcma(jImt; ; ©efefoiebte

bcrfelben 52. 9?acbrid)tvon

berühmten (£maiHema$Urtt

160, 310/ 335. ic.

fi’C'picie' 509.

(Errarb, (Ebar^$ 234. fetne

3ftal)lereyen u. ^anbieiebs

nuttgen 235*

gefpinafie 535»

(EubeS be Sftontreuii; ein Qir*

cbitcct 62. Begleiter gub*

tufqS beö l)ei(. nach 9)aläflina

(Ebenb. feine äBerfe (Ebenb.

(Eycc, ^mbertuSuan 85* not. c«

(Eyck 3obann van 85- «ot. c«

8?ad)rid)ten von if)m u. fei*

ner0cbule 85«

E'jelon 43*

s.

fa gaqe, Staymonb 290-294.
gaiconet 362.

gantofe/ Antoine 121.

Rantu^i 121.

gaudfler, gaurent 191.

gavanne 355-
gavray 273.
legebure, 5>. 505. not. q.
\c gebure, Robert 505.

gerranb , 3acqueS 3>ljf(ippe
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fe gevre, (Eiaube 207.
le gevre, glaube 271,
le gevre, 0aube 233.
le gevre, Sacqtteö 233*
le gevre, Valentin 207.
giamnia, ©aivaneo belia 69.

110t. t.

legleur 162.

gieun) 548.
glo$, bu 273.
legonb 502.

gontana, 9)rofpero 105,
gontenot;, 3ean s£apttfieQMefn

be 276.
gorbitt, ^fu^ufl 549.
gor^e, la, arbeitete gemeint

fcbaftltd) mtt^nnel 120.

gpreft, 3ean s2>apti|te 262.

gofife, Cbarleöbcla 263. feine

ÜSerfe 264-265. $8eurtl)eis

lung feinet 0tyf$ 266. 234.
328 .

goud)e, Ü7 tco(aö 191.

gouqucvon äftarfeill? 58.

gouqucö; ein alter Miniatur*

maller 39.

gouquier; ein Sanbfdjafrma^s

ler 139.

gragonarb 371.
gragonarb, ber jüngere 495.
granqoiö, ©nibe 209.

granqoic, 3ean £l)arle£ 401*
granqots von Orleans 106.

gran$ I. 0eine 33 <?r5ienjrc um
bic fünfte 116. not, q. ©es

biebt von iijm an bte Santa

478. not. a.

grearb, Slolanb. lieber feine

tleberfe^nng ber ^)crfpcctive

bes (SnflibeS, u. anbreSert
te 152. not. u.

grebea«, 2(mbrotfe, genannt

i (I e r.

greregrebeau 209.
grebeqar, über feinen $lu$$ug

ber ©efcbid)te betf ©regoire
be^ourS. 17.

greminct, Martin 120. bff*

bete jtd) nacl) s2)iicbel?(ngclo

121. fein <£ljaracter ©benb.
S>u greönop, <£l)arle$ 2ilfonfe

183-185.
groijTarb; eine mit SÜlinfatur*

mafylerepen gegierte Jjanb»

fcbrtft von iljim 76. 78. 79.
90.

grontfer, Scan £§arle$ 402,

(5.

©abrfel 362.
©abbo ©abbi ; Sla^ric^teti

von ibm, 71. uot. u.

©aget, granqofg 132.

©agnereatip, iöen. 510.
©alerie bcS 0euat$ 561. foig.

©allocbe 259.
©allocbe, Souiö 338.
©aritt; ein ?lrd)ttect 53.
©arncret) 532.
©arnier, €ttcnne 33 artl)e(cmp

528.

©au [ft er 427. 517-518*
©autl)erot, Glaube 480.

©elee, 0aube, genannt <£L

von £otf)ringen 1 70. feine

Seljrer 171. lieä fiel) 511 9tom
nieber 172. feine 3eicf;nnn»

gen u. 3&af)lerci;en 172.

173. feine Sanbfcbaftett 174.

feine 0<J)üler 175.

©eminiano, ©iacinto ; 0d)ü*
ier von 'Poufjin 155,

©enga, Q>ernaröino 235.

Genre; feltfamer 0 tre|t über

bie
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bie ^Bebeutmtg bicfeS $3or t&

427-429«
©eoffroi be^reutffi;; 06 et bet

Srfmberbet^urnfereift? 47.
not. 0*

föcorßct 565.
©e'rarb, gran^iS. 0djö(er

vonSbavtb 469. über feinen

$5 clifariu£ 470. feinSimor

u. ^fpdjc Qüöenb. fftacbrid)t

von feinen ^Mlbnißmables

teilen 47 r. von feinen Jpatt&s

getcfjnungen 471.
©erarb, 'Dtabatne 385«
©ermain, QMfd;of von^ariS 4.

©crri), 3can; ein artet Qhnail/

femaf)ier 53. not.k.

©efdjö£, grobem ; merfivärbu

ge Sftadjricbt von beffen ©c*
btnuef) 95. u* not. t.

©efeüfc^afc bet 5?un(ifreimbe

558.
©Hiervon Sorbett 59.

©ülot, Staube 297.

©iottO/ begab lieb nad) Sfvfgt

non an ben .fpof be$ $a&fie$

71. not. u.

©iovannt ba Stone 107. notu.

©irarbon, gr. 230 .

©iraubet 475-477«
©frouj! 53 r.

©ia£mablcm;en SU ®f«

ni)ö 19. 42. anbre berühmte

50. 51. not. g. 5n Sbartre^

60. berühmte fcan$öj<fcbe

108. 160.

©iocfengiejBcret) ; fcf)t früh in

granfretcb begannt 18-

©obelin, ©iÜi$; ein bertif)m*

tcr 0d)6nfärbcr, fatn untet

grans I. nach gtanfreid;

117.

©obeifnS ; fftacbridjten von
btefer DDianufactnr 118. ©e*
fd)icbte bet Cittanufactur bet

562-564.
©obbois 53r.

©obefroi, Sftabamc 403.
©olbnadjer; if)t Qbtoceg in

23a$teiief$ bargeftelit am
portal bet 3?otre s 0atne*

Äfrcbe 41, not. n.

©olbfdnnieöe; i^re ©Übe Ue$
s^a^leret;en verfertigen 130.

355 «

©olbfd}mfebefun|* in granf*
reid) 33. 40.

©olettt/ 3ean ; ^tovinjial bet

Sarmelfter 85.

©ontier, 3ean 160.

©ontier, Seonarb 160.

©otbifdje Q3aufun(I, 0. Sit/

d)itectut.

©eugeon, 3can; ein berühmt
tet 23üb!)auer 112. Urbe*
bet ber gentafne bet 3?t;m/

pbw Sbenb.

©ouiav, <£$oma< 206.
©ottlfe 206.

©ranb, (e 549.
©ranbin, 3« 2« SO?« 530.
©ränget 493.
©ratulf«$, ein 2ird)itect 32.
©regoire, S3ifd)ofvott ^our^,

ein Strdjitect 7.

©regoire, feine £>erbienffe um
bie Srbaitung bet fran^öfl#

fd)en ^nnjltvetfe 438. tu

558 .

2a ©rene'e 385*
2a ©rene'e, bet äitere 511-

512*

2a ©tene'e , Sfatbeime grau/

coi* 512.
©reu»
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(^reuje, Q3nptifTe 421-
422. feine 8d)filer. 423.

©rieebtfebe ^auflcutc im fütli*

eben granfrefdj 66 not. o.

©riedjifcbe £>ti<fercpcn aus

fcern 3tu6(ftcn 3«!)rbuntcrt

28- not. t.

@ro6in 549.
©ro&on 53 5-

©ro$, ’2Intotne3ean 479,
©reffart 526.
©uerin 499-501.
©uernier, 5Uejranbre tu 197,
©tiernter, 2ouf$ tu 197.
©uernier, 'pterre 197.
©ugiieimo, ; ein 5lr»

d)irect 73.

©uiilaume, 516 t von €>t. Q3es
nfgite, ein 2ird)ttect 32.

©uiilaume te Marfeiüe; ein

berühmter ©iaßtnabler 108.

©uiUaumot 565.
©uifletot 197.
©utlleniart 506. 526.
©utnarnanb de la chaifc dieu

;

ein S3iltbauec 33.

dpalle', 3I6rabam 120.

dralle', blaute 120.

djafle', blaute 273,
^>aUe', 3 ioe( 402.

djantfdjriften mit Miniaturen

29. au3 ten Seiten £otf)ar$

24. £arl$ teö Labien 25.

^antjeiebnungen ; 3^ac6rid)t

von ter faiferiieben @amm»
lung terf. 220. not. a.

565-567.
dparcourt, Siicbart t

1

/ ^ems
pelberr 51.

Jgarriet 475.

darrtet, guldjron 3e«n 514.
J£>avy, te 106.

dpeinrid; Ij «Statue von i^m
35 .

djeinrid) II, £önig von (Ümga

lant; fein ©rabtnabl 59.
dpeinrid) IV. (^^aractcr feinet

SKegterung 113.

djeltric, 3l6t$u 2lurerre; fi&ec

feine Miniaturmai)lercyeit

29. not. e.

djeliunub 59.
4>cUot; ein $or$ctIanmabiec

385 *

dpciotfc ; ibr ©ra&mabi 44.
djennequin, Pb* 2lug. 472-

473 .

Rennet, (Eiaube; ein 6eru^m®
ter ©laämabler 160.

d?enriet, Säraei 160.

djeranlt, 3Intofne 240.

.fcernulf, Magtalena 246.

£M?erftfcr 542.
^»eron 160.

djerfent 506.

4terom;mu3, ter fyiUQc; wie

crvorgcflelltroirt 87. not. c.

»^ilbebert, 516 t 311 3 öle üöarbe.

31.

dpiltebert tuMnnö 5r.

djinemar, fein ©rabmabl 25.
4»ire, Saurent te ia 180.

4>ofmablcr bec Könige von

granfreicb 85 « not. b.

dpollier 522.

djonnet, Sllejr. SKom. 5^5-

djouafle, MicbeiSlnge 232.

djouajfe# Sftene' 5lntofn 233.

4oue(, 425.

d?ue, 3 *8 . 392 . 397 . 536 -537.

djbuet; ©d;tilee von le prtncc
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$i\ct, €briffop{je 363.

4>ucjo$apet; 0tatuevonil)m

34 - not * 3 -

Jpuin, Mab. 524.

Jpuquer, 3ä(q«eö 399 *

Jjutin, ^arleS 434.

J3a6ac ; feine 0ammiun<j von

^anbjetcbnnnqen 230. not.q.

Sacqueä, Maitrc. (Ein bc*

rühmtet Üöilbbaner ' 122.

110t. c.

3«q«inot. 0. Rector ßeöeot.

Sännet ioö.

Senn; ein berühmter ©faß»

maller, ber in Stalicn ox»

beitete. 108.

SeanbeCheKeS; ein Sfrcfjitect

62.

SeanbeMontrcuif ; feine 23 e*

febreibung einet 0tatue ber

Maria jn 43. not. t.

3ean be £>aloi3 ; fein ‘Porträt

91.

Scanne, $6niginn von 9?a*

varra; if)r Porträt 67.

Seanne von Q3ourbon; ihre

0tatue 82. 88-

Scanne von ^'^atiüon, ©räßnn
von QMoiö. 67.

Seaurat, (Ettenne 355. 425.

le Senne 533*534 «

Slbcbnrg; ihre 0 tatue. 55.
liluminare; (Erfidruttvi biefc$

SBorteö in ben Snqui jttion3s

ccten von (Earcafione 69.
not. t.

SmOcrt, ©abtiel, S^fepf) 232*

Sngrcg, ouöMontauban; über

feinen 5Jntiocbu$ 47
j

Snfritut, ba$9?attoualf ; 3?ad>f

riebt bavon 551. Mitglieber

Dcfjelben 552. Arbeiten ber

(Eiafie öcr fcbönen&ünf?e553.
Joannes de Bruges 85. not. c.

Soböe, Pierre be 116. not. p..

SoinviÜe; merfivürbfqe 0 teB

ien aus feinen SÖerfen 63. fg.

3ona 6 , QMfdjof von Orleans,
23ert^etbißer bcbt^ilberbicns

f*e$ 19.

Soubcrc, Sean 540.
Souvenef, grattcoiä 270.
Souvcnct, Scan 268. feine

£B3er?e^i69. fein0tt;l QrbenO.

feine 0d)üier 270.
Souvcnct, S^oei 130. fetne^fr*

beiten 131.

Sfnbciia von 23ai;crn
; 33raw

tomeä Urteil über (te 8r.
not. q,

Sföbet;. 0einc großen gef#*
nuntjen 521. f^r (Eßaracter

522. feine Miniaturen (Eb.

Stalidnifcbc $ünfiler; 23 crs

3cicf?ntß berfeiben, bte unter

Srana I« nach Sranfreicb fas

men 105. if>r ©efebmatf
blieb berrfeßenb biö auf £ubs
ivi.q XIV. (E*bcub. fte bilbeten

bie fransoßfcbett^ünjllerioö.

Einfluß 108.

Suliarb 371.
Smveien ; SSer^eicbniß berfei*

ben im 0cba£ ber Möntge
von Sranfretd) 87. not. d.

3ve$ be€bartre^ 40.42.
Sori;, %f)[\vm bnfclbft 33.

l\.

399.
$ati ber gute, ©raf von gian*

bern; Porträt von ihm 44.
5varf
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£fltlber ©rege; feineS3erbfew

fte um ben §lor ber 2lrdutccs

turingr. 14. feine ©ta*
tue 17.

Äarl ber 3?öF)Ie ; eine SDffniaj

tuvmablerep von ihm 24.
$arl bergänfte; feine23 erbiett»

fte um ben g(or ber iiünfle

in granfr. 80. legte Den

©ruttb bcö Louvre. QibettD.

ob feine iöibliorfje? nad) (*ng<

lattb gekommen? 80. not. o.

fcauete bie 25 aflille 8 t. bie

QöleffinerftrclK 511 ^ari0 82*

Söilbmffe von i()m in JQanb»

febriftett 84. 85. feine präcijs

tigen ©efebenfe anbcttbcut»

feben Gaffer 86. feine ©tas
tue cniO meinem 9}inrmor 88.

&arl VI; feine nöd)tf)eiltge

Dvegierung 89. 92.

^reu^uge; <f>r QünfTuß nuf

bett Suftanb Der ^unfl in (5u*

ropa 42.66.
fronen; über bie verfd)iebne

gornt ber ftanaßftfchett 24.
not. s.

Äänfte tn grgnfreid); ihr 3u»

fianb unter ben^erovingern
8- 16. unter beu QuiroUn»

gern 17-19. 00m neunten

8(0 jurti ahnten 3flh r him *

bert 20. untcrÜßilbelni bent

Eroberer 37. unter Subroig

ben heiligen 40-61. unter

bett folgenben Königen bi$

auf granj I. 66-100. rour»

ben bucd)3^ddner emporge»

brad)t 106. unter ^einrid)

IV. 112. fingen an ju ftnfoa

125. erhielten ihren bßch«

ften ©lan$ unter Cubroig

XIV. 242. 0 . fe 35rim.

Urfndjcn ihres fdm eile ? £3cr«

falls unter £ubrofg XV. 219.
231. 260. 29S 300-310*
359-363* unter £ubroi$

XVI. 432. Ormtfcbung ber

neuen franj.Äunftfcbule 432.
^bnracter'fnf ber (eiben 441:.

tbetlt fid) tn öre i t£loffen 463,
tbr gegenroärtfaer *>nfißni>

544. feit fiitne Dichtung bie

fte genommen hoben 546. :c.

Äugler, ,

'Dttaö. 523.

ilunfrroevfc
;

nuitben aus 3ta#
Iteit u. anberrt £änbcrn ttadj

^ariö gebracht 444. ob Die

5\unff in granfreid; baburd)

gewinnen rotrb? 445. 23 er«

jeidjnip berfelben
,

r>95 u. fg.

&unfiroerfe, fran$6jtfd)e, rotte«

ben roahrenb Der Revolution

jerflßrt 437*
5?unfrroerfe, rbmifdje, ttigranf#

.retd) 2.

^upferficdjercb ; ihre fchßmj

©{fttfye unter Suöroig XIV.

430-431.
£upfetftid)e nad) ben 0 ch»ad)f

ten DeS C^ineftf^en Ü'flifer^

378. not. o.

fl.

2afUt/ ÖouiS 530*

Lambert, ST^arttn 287 *

Sancelot, feine $5 ej'chrci&mt(|

einer merfrcürbtgcn Tapete

36.

Sandnt, ©iovanni Ovaria 255*

datieret 300.

SianDfrieb, ein 2(rcf)itect 32.

Uattbon, €hatle« 'Jbaul 5° r «

£snDfd>nftma()lcret) ; 23 etrach»

% t tun#
SioriUo'e G3 efd)id;te b, seiden. 2\uiifte» Z>- J*

r
f*
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tungiüberbtefelbe 176-178.

392 . folg.

Sargilliere, 2ftcofa$ be 278-
281.

Saugtet?; fefne frudjtlofen 35 ei

mÜbungen, eine neue 0dus
lenorbnung su erU0ed:en 228.
not, e.

Saurem ©. djire.

Saurem, aus bcrpicarbie 106.

Sauri, ftelippo 174.

Sauti, perre 179.

Seancourt, Erbauer beS prdclj*

tigen @rabmal)l$ be$ f)efl.

SRemi)$u 9?I)eüti$ 25* not. v.

Seil), 'Pierre 278.

Semotne 526.

Senoir, 2Uepanbre 553. %5 et
urtfjeilung feine; 0 cf)rift

tUcr bie fr. 9Ponumen?e 11.

fein $3rfef an ben 3)?ini(ter
be$ 3nnern, um bie 2fbtei

0uni)gu retten 21. not. 11.

Senoir, 93?abam. 506.

Seon,
'

93 i|cf)of von $our£, ein

2(rd)itect. .7.

SeonarDo ba SSincf, ging nadj

granfreicb in bie ©ien(ie

granjl. 101.

Seramberf, $ran$oi$ 116.

Seram6ert,3^iu 116.

Serambert, SouB 11 6>

Scroi), ©cni$ ©ebaftian 514.

Se^cot, Rector; genannt 3acs

quinot; fein bronjeneö 9Poa

nument ber Spanne b’2irc.

92.

Scvacfjc' ©cf0 **00 $06.

Silicn int frans. SSappeit, von

tvem fte juerfl gebraucht tvor<

bettftnb 48.

Simogeä; (SmailleurS bafelbß

160.

Sinarb 160.

Sifa bei 3oconbo; Slacbridjt

von biefem^Mlbe 116. not.q.

Sobd 325.
Soir, £fhcola$ 196. 27r.

Songobarbifcfjer 0ü)l ber2frcf;{s

tectUr 14. 22. not. m.
Sorimtcr, (Eljevaliervon 519.
Sorimietr 506.

Soriot, ^irftnber ber ^unjr Paa
fMlfarben $u fipiren 310.

leSorrafn. 0. ©dee.
le Lorrain , 0 . 9fte3 lin.

Sorrain, Soui^3 t>fcpf> 397.
Soufter, 93?ab. 523.
Subtvig von 2(njou; ©tlfter

be$ £)rbcn$ vom f)tiU ©djt
80.

Subtvig ber gromntc; Suftanb

ber fünfte unter feiner Sie*

gierung 19.

Subtvig ber ^eilige; feine für

bie fünfte wichtige Sieqie*

rung 60. folg. ,3oinville$

Sfta cf)richten von tljm 64.

Suftanb ber fünfte unter

feiner Regierung 51. folg.

Subtvig XIV. ^E^aractcvtfrif

feiner Regierung. 242. tva$

er für bie £un(I getl)att 243.

folg. ®ief)e ben 2lct. 3Ultu

fle. :c.

Sungbecl; 296.

Sven/ be 403.

St;e, van ber 489.

tn.
be Sttadji; , Pierre Sfntoint

355. 400. 425.

Sföabrafn 160.
Ma*
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Madrc; S3ebcntung bfefe$SBort

tc$ *52. not. k.

IcSKaire, 3ean, genannt tc

©ro$ le 93?afrc 157. ging
- mit^ouffln n. (eSÖrunnacb

Ütom. (Ebcnö. feine SBcrfe

158.
U Sftaitre, ber fiefne 158.
9J?aire, <p. ie 155.
93?aiiet 548.
9)?alne(, Scan; ein 93?a§ier

95. not. s.

9}?anglarb, 3(5rian 423.
9J?anfart, ein 2lrcf;itect 188*

not. i.

Tarifen, 93}ab. 526,
CÖfaredjal 543.
SJ?are$, be 427.

f)??arefl, 3ean öe; 9J?tnfatiu

ren in einer ^anbfe^rift von
i!)m 100.

$9?artette, 3can Pierre 417-
418.

932arlat) 506.

Sftaroüeö, $Dttd)e( be 413-
414 .

93?arot, gran$of£ 356.
93?artin von 2iutun 43.

3^«« ^3 «ptifrc 335*
93?aftl)ieu, spierre 341.
93?atf;ilbe, ©emabiin 5Bik

bc$ (Eroberers*; t^re

Tapete 511 SÖapeuje 36, if)c

©emablbe 37.
9ftaper, (Eon flanga 494.
93?ai;er, 9ftab. 526.

9)?ebicfö, Katharina von; if)t

(Einfluß auf bi^ gortfebritte

berg. S^unfleingr. no*
93M)um, Scan be 68.

DJMlin, dpenri; efn®iagmaij»

(er au$ 2>ourge$ 166.

t ft e r.

SWcmtni, «Simone 7r. not. u,

9ftenageot 515-517*
9DJen)aub 503.
Herder; ein Xvfiitect 139.
(e 9Jtcrcterx ein 2(rcbitect 188.

not. i.

93?erimee 489.
in, (Eparieg, genannt le

Lorrain 159.
EOJeßgetvdnber, getvirfte 28.
Leuten, 21. g. van ber 348.

not. t.

932eufnier, ^Mjilippe. fftadja

riebt oon feinen SBerfcn :c.

261. 277.
depilier 486-488.
93?eg, ^einricb von 5 fein ®(a$l

gemdblbe 65.

93?icbaub, 93tab. 524.
93?td)el 106.

hiebei, ©erarb 122.

93?icbc( 2Ingelo; feine £eba

117. not. q. feine Statue
be3 djerfrilcg 122.

93dgnarb, Sftcolag; ging mit

bem (Earbinai von 2t;on naef)

9tom 181. feine 2Serfe 182.

SOdgnarb, Q3au( ; 0ol)n be$

vorigen 182.

gftignarb, Pierre 182. feine

©tubien 182. feine genaue

greunbfebaft mit 2)u greä»

not; 183. feine 3Berfe 185-

188- fein latent anbre^ei#

fler naebguabnten 189. fein

dbaracter 190. ober©cbin
lergebiibet? I9r. Q3 iograa

pbien von i^m 192. ©tpl
feiner 93?ab(crepen 193.

9Met, Seangranji^quc 34T.

SJMin, 3$ericbtigung einer

©teile in feinen Antiq. Na-

%t % tion.
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tion. 8r.

MiniatursMa&ferepeii, altefic

20.21. auß ben Setten 2 o;

tl)arß 24. in einer dpanb*

fcbrift von <§clbric 29. auß

bcm cilften unb zwölften

3nf)r^un5ert 38, 39- »»

einer jpanbfc&rift beß %can
bc Mefyum 68. in ben £atts

fceßgefelscn von Slrtoiß 69.
not. t, in ber Jpanbfdjrift

beß TSroifTart 76. in ben

i)anbfd)riftltd)en 0tatuten
vom Orbcn beß fjetl.©ei|tcß

80. in ben djanbfebriften ber

Cölefliner S3 i 6 liotl)cF 82.

etnbre nlte Miniaturen 83.

84. folg. auß ben Seiten

^arlö V. 86-88. in einer

^anbfebrift von Monfirelct

94. in ben Jpanbfcfjriften ber

Äaiferl. 93 i 6 tiotf)e! $u s))ariß

94.95. in ben 0tatuten beß

örbcnßdu Croiflant 96-97.
in ben 0 fatuten beß Orbcnß
vom Micbel 97. in

einer J?anbfd>riftvon ©emai
reft 100. f f>rc 0$i<ffatc

160. folg. Farn nad) (Srfm*
bung ber QMidjbrucFeret in

Verfall 161.

Mfcr (c 396.
Mfrnaujr, 0avin 524.
Mograß auß gontaineMeau

160.

le Moine, grancoiß 338-340.
Moiner, 0$iUcr von SKeftout

343.
Mola, 3can ©apti|fe 235.
Mola, ^Pierre $ran$oiß 236.
Mole, 3ean 35aptific; 0d;ä*

irr von 0, Sßonet 130.

c r.

Monge e, Mab. 526.
Monnct, §()ar(eß 403.
Monnier, auß QMoiß x6o.
Monctt, £)oni. 109.

Monopcr, 3eau ^aptifie 262.
276.

Monflau 514-515.
Moufrrclet; JJ)anbfd>rift von

il)nt mit Miniaturen 94.
Mont, Scan bu 355.
Montpetit, Vincent be 399.
Moreau, 3 - §. M 505.
Morin, Mab. 522.

Moroufle, 3ean Antoine be

414-4^5-
MofaiFmaljlerep; von ben er«

ften 23 erfucf)en itt ber Mo*
f«iFmal)lerct) in granfrefd)

10. auf bem gußboben ber

£atl)ebraWird)e $u 3vl)eimß
26. not. v.

Moßnier, 3 c<m 158.

Moßnier, Pierre 197.
(c Muet, ein 3lrcf;itect 188.

not.i.

Munter, 3 eatt 180.

Münzen, gvibne, auß ben Sei*

fen0agol>m l. u.£l)lebon)fg

11. 10. not. u. erstellen ein

fd>ßncreß (Gepräge unter

grati^I. 90. not. g.

Mu&e, bie breifacbe ^afc(Hid?e;

von tvem fte guerfl in biefer

®eflalt getragen tvorben 82.

Mureau, 3p5t^cntc 544.

Mufeum ber franjöfifdjen Mo«
ttumente; ©cfd)id)te befiel«

Ocn 558. folg.

Mufeum fftapole'on 567-508.

Mufeum sä 23 erfailleß 560.

folg.

Mußafec 106.

n«
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n.
Sftangi*, ©enevtevc 499.
jftannoccto 105.

Slafiaro, ^Ratreobd; vcrfcr*

tigte dufter 5u 5Irajji 11S.
u. 105.

Sftatoirc, ([(jarleS 358. feine

56erfc 359. u. folg.

Sftattiev, 3?an 9Jfarc 287.

336-338.
daueret, au$ 2[fle& 180.

S^eveu 550,
Sttccret, £()adeS, ber jüngere

341-

*
Si'ocret, 3. 155.
S^oel 537.
0t. 3?on, SKicfjarb be 426.

494-
Sftonottc, 0d;fi(ervonlc$}icine

340.
Sftormdnncr; tfjrnacfctfktitger

<£inßu§ auf bie jtunfie in

granfretcb 4. 5. 16. 20.

§?ue, be la; fdne Sammlung
von J?aub$cic5mingen 220«

not. q.

<D.

.Oörerfo, Pietro; fettete bett

Q3an bc‘0 pdbillicöcn 9)alla*

flcö ju Avignon 73.

öbon b’Orleanä 40.

öbfot 398.
Oltvier 400.

ömmrganbt 535-
Opera caemeutariorum

J
Q3 Ct

beutung biefe$2luöbruc?$ 38.

Opera farfuria unbnmfiva 10.

OreSme, Slicolaä; feine fran*.

Ueberfefcung ber QMbel u. ber

$olitifbe$2frifTotde* 84.

Oriflaimne 56. not.p.

S’örijonte 179.
Orieanö, £onitf JJrrjog von;

feine 0anmrtung uii$üd;tfi

ger Silber 124.

Örörnonb von 3\f)eint$
; ein gc*

fd)icfter Äupferarbeiter 33.
öttbinot 543.
Ouörp, 3can S3aptffie 334-

335 .

P.
*Paber, nuSSouloufe 208-209.
Qbdpfre; tf)rc großen Serbien*

ftc um ben glor ber <&un|]e

70. ibr i£of 51t Avignon
71-76.

5>air$ von grnnfcdcf); iljre

Statuen an bem ®rabe bcö

f)di. 9lcmt?,ui Dvbeimö 26.
il)re QMIbniffe auf einer %u
pete 511 Trüffel 89. in ben

genfierfcbeibenvon@t.0au*

veur ju Brügge 89.

9)ajou 489.
*j)aüa, ©iovannt Q3 atcifra betfa

122.

falliere 489.
fßannint, (fetan *Paolo 395.

not. f.

<Panorama’$; iftadjricfjt von
einigen merftvurbigen 550.

$antau ober '])antot 195.

*Paon, bu 423.
9)arac(ct 44.

*pari$, fein giinfltger Ort für

ben §(or ber fünfte 216.

^armentter, 3«cqueö 197.
Qbarrocef, 93artbdemf 274.
Qbarrocd, (£f)ar(eö 347.
9)arrocd, Sgnajc 276.

9>arrocel, 3°f*P(j 274.

tyatroed, Souiä 274.

St 3 9>«f‘
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55 6 |q ui er 399 -

spafiellroahler, betöfjmtr 35r.

5>afceßmaf;Jeret; ; (Gattungen

Cserfelben 566. not. o. über

tT)r Sitter 68. notr. auf
©olbgruttb 90; 320-322.

9>at<?( ; ob er ein @d>u(er von

le0ueucgeivefen? 206.
9)atet$ 300.
le$)autre 182.

QbelijTp , Vernarb be ; ein

©lagmahlcr 160.
9Jennf, 2uca 105.
Herder 385.
Qberranlt, (Sfaube; fein <2:nt»

tvurf $ur §a$aöe beö 2ouvre

243.

ferner, gran$oi$ 131. Sftadj*

riebt von feinen Äupferfiichen

(Ebenb. nos.s.

Qberrin 529-530.
ipertoneau 352.
Qbcfne, Slntoine 328.
gefiel, (L 2 . bu greonc tu 287.
^>etcc von^onterean; ein Met

cfyftect 62

.

Spetcr Venerabilis 44.
sjpetratcha; feine Briefe an Ur<

banV. 75.; fein @onett auf

bfefianra in ihrem ®rabe$ti

Slvignon 479. not. a.

$epron 513.

(peijifavtn, 3 eait 23 aplifTe 471.
*Pqet 281.

Philipp SlugufI ; 93?omimente

au3 feiner Seit 55.

9)f)t(ippber @ute, ®ttftcrbe$

örbenä vom gottmen £>ließ.

0em Porträt 96.

sphüiPP III
; fein @rab von

fc&UMr$em Marmor 67.

Philipp IV; Monumente <w$

fcinerSeit 67,

i ft e r.

9>icarb^ Vernarb 401,
fPfcault 403.
33ietre, 3ean Q$aptifte ^arie

38r. feine SScrfe 382. fei»

ne0cpu{er 383.
QMgalle 362.
5>ilon, ©ermain. ®efn 93?ot

nument bei ben Oleflinern

in.
Qbittaigrier, Dtobert, arbeitete

gcmeinfchaftlicf) mit 3ean
Oufin 109. 115.

9>tnfon, 9J?aö. 525.
^latemontagne,9dco(a$ be287.

furnier; feine Jpanbfchriften

539.
©tacomo bei 155.

<£>oerfott/ grancoiö

248.

QDotUp, 3. $5. be ; ein beruljm»

terihipferfiecber 189.

Q3oiüt), 9(icolaO 270.

Q3oitier$, CDtana von ; tljr^or*

trat gemahltvon 3ranOu»
fin 11 5.

Qboitreau 355-

‘PonceXPaul 105. nr.
Pontheron, £>avtb 120.

Sbontheron, Sfticolaö 120.

Porte, SKolanb bela 351.

^orjedanfabrif 5« 0evre$, ihr

gegenwärtiger Suffanb 565.

53orsellanmahlerei) ;
ihre gro»

^en gortfehritte ingcanfreicf)

384-386.
Pot, SlicolaS le 109.

Pottier, 33?ab. 526.

Pouffm, Smcola«. 0eine 2efj»

rer 133. ging nach 3t«Nen

u. ftubierte baj'clbff 134-

fdjrefbung feiner jieben 0a*
cramente 135-137* f«n*

übrigen Sttahterepen 137-

138 .
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138. SfuSjüge au$ feinen

Briefen 140. feine 23 efdjdfs

tigungen ingranfreief) u. fein

Urteil über ben^uftanb ber

£unfl bafelbft 141. warum
feine Sffierfe in granfrefcf) fei*

nen Beifall fanben? 142.

ging nad)3talfcn juriief 144.
feine lebten SSerfe 145. fein

SDenfmaijl im Q)ant^con

£bcnb. SRengö Urteil über

^ouffln 146. über fcincQrpii

[oben 147. über feine Sanbs

fd)aftma()lerepen 147. 23 es

«rt!)eilung feinet 0ti;l$ 143.

148-149. über feine litera»

rifeben Arbeiten 15 1. ober

ein 2ßer? über bie SÖbaijlerei)

f)tnterlafien i)at? 151. feine

0cbriften über bie 0tatue
be$'2Intinou$ ic. 152. fetne

©efd)id:licl;leit im 93?obefltf

ren 153. 2$er5eicbniß ber

23iograpf)ten von Q). 153 -

154. feine 0cbüler 1 55- fö-

Q^rabalfjo, ©aucelino bi 75.
110t. b.

Qbrtmaticcio ; feine SJerbienfle

um ben Fortgang ber ^un|t

in granfreid) 100 .

le $>rince, 3<wi 23aptifte le

374-375.
sprubfyon 506-508.

<&.

Cuiöerie, 97 oei 240.

£>uinct;, üuatrem'ere be; fein

Urteil über bie $unft in

granfreid; 106.

X.
fKamengbi, ©iop.23attif?aio5.

SKanc, 3ean 284.

Stoui, em©olofc&mibt; wur*

be in abeficbcn ©tanb er§o*

ben 78. not. i.

Staoup, 3ean 257. 296-297.
9iapf)ael; feine f)eil. gamilic

würbe pon gran3 !• öefauft
116. not. q.

S\atb/ Henriette 522.
SKaynoIb, ein 9?ormdnnifdjcr

J?eerfüf)rer; fein 23 ilbnit5 23.
Svcclam, grieöricl) 383.
Sicboure'; bie ©ebrüber 542-

543*
SRegnauft/ ÜlicolaS gran$oi$

497-499«
SUmy, ber f;eil.

; fein prdcf>ti#

ge$ ©rabmafti in ber £a»
tf)ebraU$ird;e 3« 9tf;eim$
25 « not. v.

SRene' ber ©Ute, $bnig pon

3 *tttfafem; ein eigenftdnbi*

geö Porträt pon ifjm 96 .

fliftete ben Orben du Croif-

faut e 6 enb.

Sieflauration ber 93?a^(erei;et?.

lieber bie 23crfi:cbc in ber»

felben 403. 97 ucf>i’id;t pon
ben Sleft. 3U 9)ari$ 131.

191. 282. Urteil barüber

404-407. über bie 2(rf unb
SBeife, wie 3U Q^ariö ©es
mdijlbc reftaurirt werben
407-413.

Slejlout, 3*<w 270.

SRefiout, 3ean 341-342. fei*

ne 0 djüler 343«
SReffout, 3f«« Q3 ern()arb 343.

feine frühen Arbeiten 344.
feine 0fi33en 3ttr 2ienet$

345. feine ©cbtdfafe wdfja

renb ber Stepotutfon 346.
SKepal, ©abriel 28 7.

SReooil 481.

Slepolution, gran3$fifd;e ; i$c

CSrin«
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€in|Tuf? auf Me ßfinffe 433.

fe. 440.
Sttcctatefli, ^Daniele, genannt

ba 33 oiterra 110.

Stidiarb 477 - 478.
Stidnub, $bt tfcn ©t. 23anne,

etn feeriifjmter 2Jrd)itect 32.
Siidjarb, ^ergog Der 9?or#

ntdnner, über feine golöne

©tatue 23.

Sitcbarb Sotuen^ers
; feine

©tatue 59.
Sticbarbicrc, la; ein SOftina*

turma^irr 159.
Stidjer t?on ©enon 43.
Sttcbilöe, iljr QMibnfg auf einer

®emme 28*

Sticfencr 48r.
Sticur, glaube le 155.
Sltgaub, Jppacintlje 281-284.
Sinter fcMöffer in granfretefr

38. tuaren mit 2lbbtlbuns

gen von ©d)lac()ten gittert

ebenb« not. d.

Sttvalj, Antonio, ober vielt

mel)r 3. $>. 210. 288.
Sttoalj, ©artf)elemi 289.
Stionlj, 3eau3Merrc 288-289.
Stobbta, ©irolamo beüa 105.
Stöbert, 2Jbt; feine^ftaMerepen

im Älofier $u ©aumur 29.
Stöbert itapet; ©tatue von

Ü)m 34-
Stöbert, Q3 ffdjof uon Sonboti

56. not. p.

Stöbert r ©ofjn von 58illjelm

bem (grobem; fein QMlö*

m 37-
Stoben, SfHcolaS 539.
Stöbert, ^ierre Slntotne 296.

Stöbert be ©ujanes fein SD|o*

nument 65.

fftobitt 500.

i fr e r.

S?od)elef, fDftdjel 106. 122.
Stöbe, Q$ern()ar5 329.
Stof[)n, 2lbolp^53i.

Siotnifdje QRonumente würben
oft 511m $3au ber ^ircfteti

angetoenbet 54* not. m.
Stoi, ©tmon le 106.

Stolaitb, über feine ©tatue 18.

Siolanb, 3acque^ 481.
Stomant), sJJ?ab. 506. 526.
Stonöelet 106.

StogueW, ®uilfaume 481.
Stooltn, 2llejranbcr 351.

Steffi, Stofto bc; genannt bei

Stofio ;
ging in bie SMenffe

granj I. 104. feine SIrbefa

ten Qüb. feine ©djüier 105.

Stüticjuet, au$ ©enf 399.
Stoufjeau, Sacqneö 260. 3lad)t

riebt von femenSScrfen. 261.

le Stot; 548.
Stope, Q3arll)elenu) ©ire be,

feine ©tatue 56.

Storni 403.
Stuben^, $>. feine Cwenw

burgifdje ©alerte 141.

Siuccellai, Oratio in. not.e.

Slue, be la 326.

Stuggert, Stoggero 105. 119.

Stumalbuä , ein 2lrcf)itect 2ub*

U)igö be$ grommen 19.

e.
©ablet, grannig 520. 535.

©aintomer 4SI.
©allier 543*
©«Ho* 518.
©atoiatt, gran^co; feine

SSerf'e in granfretd) 104.

©am fort 106.

©attfott, 3ean 122.

©anterre, 3*«« ^apttfie 257.
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©artO/SInbreabel; f.SBanuccf.

©dulenorbnung ; ^cmtifjuns

gen Der gran^. 3lrd)itcctert,

eine neue *u entbeefen 228.
©auvagc 555.
©djmel^mahlerei;

; über it)

r

Filter 52, 398.
©ebroeiefarb, 2lbam 375.
©cufptur; Ü6er bie alten ©tat

tuen am portal ber Äircbe

von 0t. ©ermafn 5. ©culp»
turen auö ber Merovfngis

fd)en ^enobe 16. nad) ben

^nfdüen ber9?ormdnner25.

©eifi*eL Glaube be; feineUe*

berfefcung be$ $f)uci;Dibe$.

101. not. i.

©erangeli 48r.

©erlio, ©ebaftfano 105.

©ervanbottf, (Giovanni 97fco»

ia 353* 2)iberot$ ilrrf>eH

über tljn 354.
©erre, Micbel 333.
©guajjeüa 105.
©icarö 548.
©tfelbar, 2)amafcenu$ 378.

not. o.

©ilveflre, 2l(epanbre 234.
©ilvejtre, (Sf)arle$ grancof$

234-

5 i(ve|fre, 3froe( 234.
©ilvefire, i'ouiö 234.
©ilvp, Mab. 523.
©imon von $>ari$ 106.

©obleau, Micbel 179.
©oiron 399. 565.
Boufflot 362.

Sourlei), g5auf, 3et*6nie 191.
SpaenDoncf/<Jorne(tus!van542.

gpaenbonef , ©erarb van
541 - 542 -

Spiegel; fotfbare 30$.
>porta 56, not. p
^torillo’e (0efc^id;tet>»3eicf)ttJ

t jt e r.

©Stuten be$ OrbettS du Croif-

fant mit Miniaturen ge;

fdjmücft 96.

©tatuten beö Orben$ be$ heil.

@ei£eö mitMiniatunMal);
lerepen verliert 80.

©tatuten be$ OrbenS be$ ^eif.

Michael mit Miniaturen
vexiert 97.

©tcinfdjncibefun(T ; fte tvar

frül)$eitig in granfreicb bei

fannt 28.

©tella, Antoine Q3oujonnet

157-
©tella, grancoiä 156.

©tella, 3«cque$ 155.

©tella, Sacobo, au$ Q>refcfa

155. not. a.

©tella, £obovico 155. not.a.

©tepljanuS von teerte , citt

Makler 39. not. h.

©tepljan von Journal) 41.

©lieferet)
; ©rieebifebe au$

bem jmblften 3al)rljunbcrt

28. not. z. Ülrabifcbe an eil

nem Metsgetvanbe 28.

©traöburg; ^hurm unb fiq*

thebrah Kirche bafelbjt 4«

not. b.

©ublepraS, QMerre 289. ; fei«

ne ©tubien in Staden 330,

feine Jpaupttverfe 331. feitt

SUltarblatt für ©t. Pietro

332-333-
le ©ueur, Tfntofne 206.

le ©ueur, ©utfacbe 198. feine

©tubien 198. tna()lte bett

£eben$lauf be$ h*ü- ^3runo

Örbenb. fein heit- <paulu$

199. feine 5ßerfe im £ant«

bertifchen ’flallafi 200. 33 e*

urtheilung feine$©tt)l$ 201-

206. feine ©d>ulet 206 fg*

ifte.ö.m. Uu ic
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te ©ueur, 9?icola$ $Maifc 424.
!e©ueur, ^^tlippe 206.
le ©ueur , Pierre 206.
©uger; fein £bar«ft*r nad)

Atonal 49. lieg ^ünfiler

nach *pari$ fommen 50. fein

sporträt 51. lie$ bie ®(n$s

mal)lcret)en 3« ©t. TieniS

verfertigen 19. ließ ©olö=

febmtebe au$ fiot^ringen

fommen 40.

©uUi, Maurice be; (Erbauer

ber .ftatbebrals-ftircbe 3U ^a»
riS 53 .

©urinp, ®oucct 523.
©uve'e 490-492.
©roagero 537.
©manefelb, Hermann 174.

u. 260
©tvebaci) 547.
©plveftre, gran$oi$ 276.

©plvejlre, £ouie 257.

Z.
Tablettes de opere Lemovi-

cino 52. not. k.

Tafüaftbn, 3. 3m Siadjricbt

von leinen @cmri()lbcn 483.
über feinen ©tpl 484. über

feine gelehrten Arbeiten (Eb.

Tapete; merftvürbige $u 53 a*

peup 36.

Tapeten, foffbare, im Q>c(T^

von Srmu I. 117. not. r.

ivurben Saracens genannt

11 7. aus ben Seiten ßaris
VI. 89.

Taraval 465.

Tafft , Sigoftfno 171.
^nftuart 543*
Taunap 527,
Kautel 538.

Tavernier, gran^ois 341,

Tempelherren ;
gtguren ber

SKitter aus biefem Orben in

ben®(aöfdjciben3U St. Jean
de Renneville 51. not. g.

Tempefta, 5lntonio m. not.e.

Teftelin, Jpenri 193.

Teftelin, £ouiS 193.
TetricnS, feine ©tatue 20.

not. k.

Tbeobulf von Orleans 18.

Tbtvcnin, €hctrleS 488.
Tbibaut 534.

Tfftbouft, 3ean ^ierre 534.
Tbicre; Sanbfcbaftmahler 426.

le TljicrS 527- 547 -

Ttbalbi, Maria gelice 330.
Ttcrcc, 3 eotl ^apttfle 519.
Tifcbbctn, Sol). Heinrich 326.
Tocguet, 3ean £ouiS 288.

349 - 350 .

Tonritt, 3ean 398.
Toreurif; gortfebritte btefer

$ttnft in granlrreicb 40.

Tortebate, grangotS 287.

Tour, Glaube T)umenil bc fa

162.

Tour, Maurice üuentiit be la

352 .

Tournier; Sogling von 93 a*

lenttn 208. arbeitete im @et

febmadf beS Giebel 2lngelo

Mcrfgi (Ebenb.

Tournier von Touloufc 163.

Tourntere, ©djüler vonT>ouU
logne 257.

TourniereS, Stöbert 295. 338 .

Tremollicre, Pierre (E^rlcS

324 *

Treu, 3 of). 3?tfolauS 326. 383.

TroubabourS, über ben £ 1) 3 »

rafter unb 2Bertl) berfelbeit

58. Miniaturen, tvelcbe |Te

barftcllen (Efcenb. 58. not. b,

Trop



Dv e 9 i (I e r.

‘Srop, grancote be 271.

<£rot;, 9?tco(a$ be 271.

furniere, tf)t Urfprung 47.
not. a.

£uti(o, feine 33i(b$aueratbeis

ten su Sttefe 30.

U.
tt6eleöqui, 2flejtanbre 233.
ilnbelot, 3acque$; ein üDti*

niaturmaijfcr 97.
Urban V.; feine Sßerfe su

2toignon 74.
Itrftnö, ^uvenel be$; Storni»

mente biefee gamilfe 98.

V .

23acca?o, Nicola 155.

Bafftarb 506.

23albonne, Q3ar 6 ier 482.
22a(enciennc$; bcrü()mter2anb*

fdjaftmaijler 533-
Valentin, (c

;
feine Sekret* unb

@tubien 162. ging und)

Stalicn (Ebenb. feine^aupts

werfe 163.

23aUain, Ü^aninc 494.
Baöet, ^ierrc 540.
23aIß, ©ottfricb 171.
Banloo, (Eefar 323.
23anloo, (£()arle$ 2lmabe'e *))!){/

lippe 315* 322-323.
23anloo / (E()arlc$ 2inbre 315-

320.

Bantoo, (Eiaube 323.
Banloo, grat;$oi$ 323.
Banloo, 3ean 311.
Söanloo, 3ean Baptifce 312-

315.
23an(oo, 2ouiS Giebel 315.
23anloo y £oui$ 312.

Banucci, genannt 2fnbrca bei

0arto; ging nac& granf*

tefcf; 103,

Baritfat, $)?ab. 526.
23arin, auö 2imien$ 132.

Bafari ; Berichtigung einer

©teile ron U)m 71. not. u.

fein £cf)rmeifter mar 3ean
bc Sftarfeiile 108.

Bafen, prächtige, r.i*n;fta(l34.

Bafferot 533-
Baurofe, griquet be 197,
23auti)ter 504.
Bapfte, Sflab. 522.
23eau (c 396.
Bencuauif, fftfcoiaS 357.
Berbicr, gran$oi$233. u.28r.
Bermeö, (Eiaur be 95. not. s.

wirb auch <£ieus be Berne
genannt @*benb.

Bermont, Jppacintje (Eoiifn be

356.

Bernenfai, ©uibe £oui3 232.
Bernet, (Ef)ar(e$; beräumter

f#fcrbemaf)icr 396.
lernet, 3ofep(); feine 0tus

bien 386, 387. feine SÖerfe

SU Stern 388. feine ©amtn*
(ung ber gratis, ©eeijafen

(Ebenb. u. 389. reffte bur#
bic©d)mei£ 390. fein Brief
an Stöbert (Ebenb. not. b.

über feinen 0tpi 392. 395.
feine ©cbüier 396.

BiaU), £oui$ Stene' be 284.
Bteti, ie; fein Sßerf über bie

©efrbiebte ber ©iaämaijiercy

in granfreid) 109.

Bien, Sofepl) Sftarfa; feine

0tubien unb erften Sßerfe

446. 447. £f)atafter feiner

(Scmählbe 447. 448. fein

l)cil Stocf)u$ 449. feine übri*

gen Sßerfe 450.
Bigneujc, SfticoiaS SacqueS

522.

Uli 2 Bignon



tut c 9 t fl e t.

S3fgtton 157 * 287*
SSiileljarbouin, ©eoffrot 59.
23tUerö ^ 9J?ab. 524 .

SSincf, £eonarDo Da; feintftto*

Dell eineb <pferbe$ 99 . not. g.

feine JpariDfchrtft übet Die

«Hnatomte Der ^bferbe (Sbenb.

fein Automat (Ebenb. 100 .

feine Stfa bei SoamDo 116 .

not. q.

S3iue, De la 549 .

Söiveriuö , ein 2lrcf){tect 3

2

.

23h>ien, 3 ofepf) 234. 263. fei«

ne 3Berfe 266-267.
23 lcugljel, SfticoM 346.

SSolaire 396 .

£>ouet, 2Inbin 130.

SSouec, glaube 130.

SSouet, Laurent 125.
SJouet, 0 tmon 125 . gfng

ttacbConfiantinopel 126 fiw
bierte in^^Nn 127 . feine

SBetfe bafclbfl 127 . feine

SBerfe in Jranfreicf) 128 .

feine0cbule 129 . (Efjaracter

feiner ®cmdf)lbe 130*

23 ue$, Slrnoulb be 285 «

VO.

Söac&gfiatuen 122. not. c.

5Maert 537.
SSappen mit Figuren gegiert;

Urfprung biefet 0itte 46.
Urfprung M franjöjifc^eit

48. not. t.

SÖateau, Antoine 298. fein

wrberbnec ©efcpmacf 299.
nadjtfyeüüjer Einfluß befiel*

ben 300.

Sßeinfiöcfe; ein gew65n!icfjer

Sierat^ «ufalten c^rtflltc^e«

Stunftroerfen 11* not. x.

SBetfier 523.
2ßtll)elm Der Eroberer ; £unfi*

werfe au$ feiner 3dt 37.

3 .

3accottno, 93?atteo ;
Sftadjric&Ä

ten \)on Den Jpanbfcbriften

biefet 9)*anneö 134» not. v.

Sanottt, ©iosanni Pietro 294.

Seicbenfcbule, öffentliche 55 7.

Seiten fdjule, ^arifer ;
if)reQ5 er

fcbicbte 555« folg.

3iffern, 5Irabffcbe; waren bet

reitä im 9ten 3al)rf)tuiDert

befannt 28.

3ucc&t, Slntonio 400.










