
Kunstwerke und Künstler in England und Paris.

die dem sechzehntenJahrhundert, namentlichdem Giulio Clovio ange-
hören, zu gedenken.

Die Betrachtung der Miniaturrnalereien führt zu den Werken der mo_
dernen Kunst, wie sich diese vornehmlich in den Staifeleigemälden darstellt,
Die zahlreichenGemäldesammlungenvon England, die grosse Sammlung
des Pariser Museums geben dem Verfasser den reichhaltigsten Stoff 7,11
Bemerkungen,denen denn auch der grössereTheil seines Werkes gewid-
met ist. Hier aber ist auch die Reihe dieser Darstellungen so gross und

mannigfaltig, dass es unmöglichwird, auf die einzelnen Punkte einzu-
gehen, und dass nur die allgemeinsteUebersicht gegeben vrerden kann-
Von Werken der Entwikelungsperiodendes vierzehnten und fünfzehnten
Jahrhunderts kommt nicht eben viel vor, doch darunter Einzelnes von

grosser Bedeutung; manche merkwürdige Bilder altitalienischer Meister
(z. B. ein beglaubigtes von Sirnone di Martino in der Liverpool-insti-
tution) werden näher besprochen, besonders aber manche sehr wichtige
Bilder der flandrischen Meister dieser Zeit. Wie reiche Schätze von den

grossen Meistern des sechzehnten Jahrhunderts in Paris und in den eng-
lischen Sammlungen bewahrt werden, ist bekannt; ich müsste fast die ganze
Nomenclatur der Kunstgeschichte jener Zeit ausschreiben, wollte ich das
Einzelne nennen. Ich erinnere nur flüchtig daran, dass die vorzüglichsten
und sichersten Werke von Leonardo da Vinci sich in Paris befinden,
dass uns also über diese zum erstenmale ein begründetes Gutachten vor-

gelegt wird; dass so viele von Raphael. von Tizian. von Correggio
u. s. w. hier ausführlich zur Sprache kommt; dass bei WVeitem die Mehr-
zahl Holbeimscher Gemälde sich in England befindet, und dass wir, da
dieselben häufig mit dem Datum versehen sind, durch die Charakteristik
der einzelnen Bilder und deren Zusammenstellung endlich eine genügende
Anschauungvon HolbeiifsweiteremBildungsgangegewinnenkönnen,und
dergl.m. Aberauchübervieleandere,mlnderbekannteMeistererhalten
wir Aufschlussund nähere Bestimmungen;um nur Ein Beispiel anzufüh-
ren,erwähneich der niederländischenMeisteraus demAnfangedessech-
zehntenJahrhunderts,von denenmanche,wiez. B. Mabnse, ersthier
ihre genügendeWürdigungfinden;911131überdennochimmerso räthsel-
haftenSchoreel und über den Meisterder ihm früher zugeschriebenen
BilderfindensichAndeutungen._Alsnoch bedeutendermöchteich das
bezeichnen,wasuns überdieMeisterdessiebzehntenJahrhundertsgebo-
ten wird, theilsüber die.HistorienmalerdieserPeriode,vornehmlichaber
über die Cabinetuialer,im Fache der Landschaft und der Genremalerei.
Wer es durcheigenevergeblicheMüheempfundenhat, wie äusserstun-
zuläuglißhdie bisherigenschriftlichenMittheihlngenüber dieser,me,.kwür_
digenTheil der modernenKunstgeschichtesind, wird es demVerfasser
sehr lebhaft Dankwissen, dass er es sich nicht hat verdriessenlassen,
über diese kleinen Werke, deren Inhalt zumeist so schwer mit Worten zu
bezeichnenist selten und SorgfältigRechenschaftzu geben. Freilich war
er dazuauchdurchden GangseinerReiseunmittelbaraufgefordert;denn
wennauchParis für dieseFächerder Kunst,im Verhältnisszu den deut-
schenSammlungen,nlßlllebenviel Neuesund Eigenthümlichesdarbietet,
so ist dies bei den englischenSammlungenin um so reicher-amMaasse
der Fall. Dort haben bei Weitem die wichtigstenSchätzesolcher Art ihr
Unterkommengefunden; V0"allen in die genanntenFächer einschlagen-
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