
76 Gehe, Claude.

in welchemder llirt die I-Ieerdetränkt; ein Landungsplatzmit
SchilTenund an demselbenreiche Architektur;Marine mit einem
Pharns,in derFerneeineStadt; zweiLandschaftenmitVieh,zwei
unter demNamen: Siegede la Rochelleund L8 Pas.de Suz be-
kannte Bilder, und noch ein Paar andere.

Im k. Museum zu Neapel ist das Meisterwerk, welches unter
dem Namen des Sees der Diana bekannt ist. Es wurde in lgtztßp
Zeit aus der GallerieColonnain Rom erworben.

Im Besitzedes Chnrfiirstenvon Hessen-Gasse]waren ehemals
die berühmtenvier Bilder, welchedie 'I'ageszeitenvorstellen. Sie
wurdenunter NapolemfsHerrschaftEigenthumder KaiserinJose-
phinein Malmaison,von hier aus wandertensie mit der be-
riihmtenpissendenliuh vonPutternachRussland,undjetzt sind
sie in der kaiserlichenEremitageaufgestellt.In diesenBildernhat
derKünstlerdenganzenUmfangseinesreichenIiunstvermögeus
geolfenbaretundsiebezeichnenvielleichtdasHöchste,wasdie
Poesiein der Landschafthervorgebrachthat. Halclenwanglieferte
davon Hupferstiche.

In der k. PinakothekzuMünchensind ebenfallsmeisterhafteBilder
von ClaudeLorrain: Landschaft mit der aufgehendenSonne, wiesich
ihre Strahlen auf denWellen des Sees spiegeln, der einenTriumph-
bogenund diemitBiiumenbewachseneStadtmauerbespiilt,imVor-
grundesindßuotsknechte.EinanderesBildstelltdieuntergehende
Sonne dar, während eine I-{eerdedurch das spiegelndeWasser
geht,undeinedritteAbendlandschaftzeigtdieAussichtauf die
See;eineLandschaftzeigtHagermitIsmael,unddasGegenstückbil
detdasBildmitderStatfage,wieAbrahamuntereinemPrachtgebäude
die HagermitIsinaelverweiset.DieaufgehendeSonneverbreitet
ihre Strahlen über die See und die Gebirgskette.

Im k. Museum zu Berlin ist eine schöne reiche Composition,
eine Landschaft mit Meer im Grunde, und einem VValdstiickin
dem mittleren Striche. Im Vorgrunde ist der Zug des Silen mit
zahlreichenPannen und Bacchailtinneil,welche sich nach einem
offenenTempeldesBacchushinbeivegen.DieserZug ist nachei-
ner CoinpositiondesGiulioRomanovon unbekannterHandge-
malt.

In der k. Gallerie zu Dresden sind drei herrliche Landschaf-
ten von Claude. Vorzüglichist das SeestiickmitAcisund Ga-
lathea.

In der Gallerie des Fürsten Esterhazy zu Wien bewahrt man
vier schöne Landschaften von Claude.

Auch in mehreren anderen Sammlungenfindet man Gemälde von
diesem Künstler.

Radirte Blätter.

Wir habenvon ClaudeLorrain auch Bulätteiyfvelcheyerstänrlig
mitleichterund geistreicherNadelausgeiuhrtSlnd- Sie gehören
zu den Zierden der Sammlhngen,aber m_gutenAbdriiclsenfindet
mansienichthäufig. Siegehenin Auktionensehr theuerweg;
so wurde 1854das seltene Blatt mit Sonneiiuntei-gangund zwei
Männern,welcheBohlenordnen, in eineroßentlichexiVersteiger-
ung zu Parisim erstenDruckemit 131FF-bezahlt.

Verzeichnisse von Blättern dieses Künstlers findet man in mela-
reren französischen Werken über Iiunst, und cler Catalog des
Mariette, der 1666erschien, beläuft sich auf 46 Stücke. Im Peintrc

graveurpnrRubert-Dumesnilsindderen42beschrieben,und der
Verfasserglaubt, dass ausserdemnichtviel mehr zu findenseien.
Die Blätter sind von 1650r- 1605datirt und man ersieht aus ih-


