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in der Akademie war es Abend geworden, und ich hörte die Schüler in
mehrstimmigem Gesange durch die Gänge hinausziehen.

Der Besuch der Akademie, der vor der Reorganisation nur etwa aus
400 bis 500 Schülernjährlich bestand, hat;sich in Folge der Reorganisa-
tion schnell sehr bedeutend erhöht. Im Jahre 1843 belief er sich schon
auf 1124 Schüler, darunter 830 aus Antwerpen selbst und 75 aus dem
Auslande. Unter diesen Schülern befanden sich 401 eigentliche Künstler
(222Maler, 116 Bildhauer, 43 Architekten, 30 Kupferstecherund Holz-
schneider). 410 Handwerker, 12 dem Militärdienst Angehörigeund 29?
Schüler, die sich noch zu keinem bestimmten Beruf entschieden hatten.

Das Statut der Akademiespricht auch von einem „Corpsacadelnä-
que", welches bei derselben ins Leben treten sollte. Dasselbe sollte aus
höchstensdreissig,zur.Hälftebelgischen,zurHälfteauswärtigen,Mitglie-dernbestehen;auchsolltees, unterdemNamenvonAgrägäs, 20 belgi-scheund 20 auswärtigeKünstlerzu ausserordentlichenMitgliedern,sowie
EhrenmitgliedernachnichtbeschränkterZahlernennen. Ein Diplom,eine
Kette und Medaille von Gold, eine besondre Uniform waren für die Mit-
glieder in Aussicht gestellt. Jährlich im August sollten die Mitglieder
zusammen kommen, um ihre "Arbeiten" zu halten, nachdem sie für die
letzteren ein besondres "Bureau" ernannt. Diese Arbeiten sollten bestehen
im Verlesen des Protocolls der vor-jährigenSitzung, im Einführen der letzt-
ernannten und bestätigten Mitglieder, im Anhören eines Rapports über den
Zustandder Schule, in Discussionenüber zu machendeVorschlägezum
FortschrittderKunst, und in der WahlneuerMitglieder. Man sagtemir in Antwerpen,man habe das, in BrüsselabgefassteStatut in diesenPunktendochallzu französischbefunden;manhabeNöthigereszu thun
gehabt,alsdieleereFormalitätmitdemCorpsacademiqueunddenMit-
gliedernzur Ausführungzu bringent)_

Ecole de Gravure Zll Brüssel.

Ausserder Akademievon Antwerpenexistirtin Belgiennur noch
ein artistisehes Bildnngsiustitut, welches den Namen einer Staats-Anstalt
führt. Diesist die EcoleRoyalede Grauu-rezu Brüssel.DieVerwaltung
derselben steht unter einem nAtlvninistrateztrh; für den Unterricht sind drei
Professoren,einer für das Zeichnen, einer für den Kupferstich(Calamatta)und einer für den Holzschnittangestellt.Aus Staatsfondsenrpfängtdas
Institut eine jährliche Unterstützung von 20,000 Francs. Die Schüler ver-
pflichten sich, vier Jahre in dem Institut zu arbeiten und erhalten, wenn
sie soweit fortgeschritten sind, dass von ihren Arbeiten ein ötfentlicher
Gebrauchgemachtwerden kann, für die letzteren eine Geldentschädigung.Der Administratorder Anstalt, Mr. Dewasme,benutzt, soviel znir
gesagt wurde, die Thätigkeit der Schüler zur Ausstattung eines von ihm

Nach meiner Anwesenheit in Belgien ist zu Brüssel die Gründung einer
Akademie der Wissenschaften und Künste erfolgt, die, wie es scheint,
eine Nachahmung des Institut de Fmnce zu Paris ist und deren eine Abtheilung,
wie bei dem letzteren, durch die Acadeünie des beaux-arts gebildet wird. Posi-
tive Geschäfte, wie bei der Pariser Acadämie durch die Leitung der Angelegen-
heiten der grossen Ooncurrenzen, scheinen den Mitgliederxider letzteren nicht
obzuliegen.


