
446 Kunstreise im Jahr 1sgs.

Museendes Louvre, Werke älterer Kunst aus allen Zeiten und Ländern
umfassend,das im Luxembourg befindlicheMuseum von Arbeiten lebender
Künstler, die Galleriedes Palais royal, gleichfallsaus neuerenWerken
bestehend,das fast unermesslichehistorischeMuseumim königlichenSchlosse zu Versailles gehören vornehmlich hieher. Aehnlich verhält essich mit den an Kunstschätzenmehr oder wenigerreichen königlichenSchlösserndes ElyseeBourbon,zu St. Cloud,Meudon,Trianon,Fontaine-
bleau, Cornpiegne,derenBesuch zu festgestelltenStunden, jedoch auf
besondre Erlaubnisskarten, freigestellt ist. So rcssortiren u. a. auch die
beidenAnstalten,welcheeinemvorzüglichglänzendenKunstlnxusgewid-met sind, die Manufaktur der Gobelins zu Paris und die Porzellan-Manu-
faktur zu Sevres (wo bekanntlichzugleichPorzellan-Malereiund Glas-Malereiauf umfassendeWeisegeübtwerden)von der General-Intendantur
der königlichenCivilliste, und auch für ihren Besuch von Seiten des
PublikumssindbestimmteStundenfestgesetzt.Ich kann hiebei übrigensdie Bemerkungnicht unterdrücken,dasseinzelnejener Museenin ihrer äusserenEinrichtungnichtganzdenwür-
digen, gemessenen Eindruck machen, den man nach ihrer Berühmtheit
erwarten möchte. Den Räumen des Louvre namentlich fehlt Ueberein-
Stimmung;sie haben zum Theil etwasUhfertiges;es ist, als 0b sich der
vielfache Dynastieenwechselin der neueren GeschichteFrankreichs darin
ausspräche. Mit der prachtvollen Ausstattung einzelner Theile (die zu-
gleichnicht immerden Zweck, die aufgestelltenGegenständemöglichst
genau und vollständig sichtbar zu machen, im Auge behält) contrastirt derfast allzu grosse Mangel an räumlicherEleganz in andern. Auffallendwares mir, dassnamentlichauch das erst unterdemjetzigenKönigebeschaliftespanischeMuseumin seinerUmgebungnochso wenigmonu-mentalenCharakterhat. Auchdie berühmtegrosseGallerie, welchedenLouvre mit den Tuilerieen verbindetund Wo die MeisterwerkeältererMalereihängen,hat,wenigstensin Rücksichtaufdie Beleuchtung,keinesehr rühmenswertheEinrichtung. So musste ich ferner bedauern, dass
man die grossen Copien nach Raphaels Fresken in den vatikanischen
Stanzen, welche der Louvre besitzt, nicht zur Grundlageeiner besondern
Sammlungvon Copiennach den Gemäldender ersten italienischenMeister
zusammengeordnet und dass man es nicht möglich gemacht hat, die im
Obigengenannten,in derEcoledesbeaux-artsbefindlichenCopiennach
MichelangeloundRaphaeldamitzu vereinen;ebenso,dassmanimLouvre
(und-zwar in verschiedenenTheilen desselben)und in der Ecole desbeaux-artsverschiedeneSammlungenvon Gypsabgüsseneingerichtethat,statt die Kräfte zu einem grossen und umfassendenMuseuman WerkensolcherArtzusammenzuhalten.i) Das Museumdes Luxembourg,der lebenden französischenKunst gewidmet, ist bekanntlich in RücksichtaufdieZahlund zumeistauchauf die räumlicheGrössederdortaufge-stelltenMeisterwerkebis jetzt einzigin seinerArt. Dochhat dieganze

1) Zur Erklärung dieser Erscheinung dient vielleicht die in Frankreich
stattfindendeEifersuchtzwischenden verschiedenenStaats-Gewalten.Auchmagdie befremdliche Anhäufung von Kunstsammlungen in der Ecole des beaux-arts
(die,wieschonbemerkt,besondersdurchThiersveranlasstseinsoll)einVer-
such gewesensein, das königliche Vorrecht in Betr-elfder unbedingten Verwal-
tung der öäentlichen Kunstsammlungen zu untergraben.


