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äussereEinrichtunghier gar keinen monumentalenCharakter,sie erscheintvielmehrals einevölligprovisorische.DerLuxembourgist gegenwärtigdas Palais der Pairskammer;die Gemäldeund Statuensind in den Ober.
räumen zweier Seitenflügel. die nur durch den Uebergang über das otfne
flacheDachdes Vordergebäudeszusammenhängen,untergebracht;der ge-
wöhnliche Treppenaufgang zu diesen Räumen ist einer öilentlichen Samm-
lung, die vorzugsweiseden Stolz der Nation ausmacht, ganz unwürdig.
Doch will man dieser Sammlung vielleicht mit Absicht keinen monumen-
talen Charakter geben, da die einzelnen Werke in der That hier nicht auf
die Dauer bleiben sollen, vielmehr jedesmal nach dem Tode des betreffen-
den Meistersnach der Gallerie des Louvre hinübergeführtwerden. lndess
scheint mir auch dies Princip nicht nachahmenswerth.Gegen das Ende
des vorigen Jahrhunderts läuft die alte Kunst mit ihren unmittelbaren
'l'raditionenab; mitDavid (undmit all seinenZeitgenossenin den übrigen
Ländern,wenn im Einzelnenauch etwasfrüher oder später),beginnt eine
neue Kunst, die für sich betrachtet und verstanden sein will und deren
Werke den älteren fremdartig zur Seite stehen. Ein Museum für die neuere
Kunst würde nach meiner Ansicht mit dieser Epoche beginnen und seine
selbständige Einrichtung erhalten müssen.

Um so glänzender und prachtvoller, ein wirkliches Monument von
kolossalstem Llmfange, steht diesen Sammlungen das historische Mu-
seum von Versailles gegenüber,die grosseSchöpfungLouisPhilippe's.
Es ist bekannt, mit welchem rastlosen Eifer, mit welcher Unermüdlichkeit
der König für dasselbe sorgt, wie dasselbe in kürzester Frist dem franzö-
sischen Volke in tausenden von Gemälden und Bildwerken eine Anschau-
ung all seiner Grosstbaten,der Persönlichkeit all seiner berühmtenMännerund Frauengebrachthat. Eine fast über-grosseFülle vonAufgabenisthiedurchderfranzösischenKunstzuTheilgeworden,fürdieBehandlungder verschiedenartigstenGegenstände,für dieregsteUebungderKräftehatsichhiedurchdieerfrßulichsteGelegenheitergeben.Vieles,sehrVielesvondiesenWerkenist freilichFabrikwaare,und garmanchemKünstlerthut
man Unrecht, wenn man ihn nach den hier vorhandenenWerkenseiner
Hand beurtheilt; bei der Schnelligkeit, mit der das Alles beschafftwerden
musste, veranlasst vielleicht durch den lebhaften Wunsch des alternden
Königs, die Vollendungdes grossenWerkes noch zu erleben, konnte es
wohl kaum anders sein. Dennoch aber ist anzuerkennen, dass die wahr-
haft grossen künstlerischenKräfte sich auch in dieser schwerenPrüfung
bewährt haben, dass sie vielmehr in diesem Ringen erst zu ihrer vollkom-
menen Entwickelung gelangt sind. Vor Allen meine ich hiemit Horace
Vernct, dessen grosse Gemälde aus der Geschichte der neueren afrikani-
schen Kriege nach meinem Gefühl das Bedeutendste und Vollendetste sind,
was die gesammte französische Kunst alter und neuer Zeit aufzuweisen hat.

Oeäentliche Kunst-Ausstellungen Zll Paris.

Endlich ressortirt von der Verwaltung der königlichen Civil-Liste, und
zwar speziell von der Direktion der königlichen Museen, die Angelegen-
heit der grossen Kunst-Ausstellungen, welche jährlich vom 15. März bis


