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drohte Fürstin, denn er ehörtezu den unerachrockenltenNatio-nalgardisten.Währendfei-Schreckeusperiodewurdeerproncri-birt, und erst unter dem Consulate durfte er wieder nach Parißzurückkehren.woer jetztzwischenAugustinundIsabeydenBangbehauptet. SeineBekanntschaftenwarenglänzend.Er lebte invertrauterFreundschaftmitBernadotte,demjetzigenKönigeSchwe-dens,mitDesaix,Rapp,Moreau,Gafarelli.Iileber,seinJugend-gefI-ihrte, vermachte ihm seinen Säbel.

Guerm,PIGITB,berühmterHistorienmaler,eh.zu Paris1774,gest.zuRom1853.SeinLehrerwarRegnault,und1794erhieller den grossen römischenPreis. Sein Preisstüclrstellt den CatOvonUtikavor; aberdieseserre te keinesolcheBewunderun, alsseinMarcusSextus,welchenBliotgestochenhat.DerHelddesGemäldesist dargestellt,wie er, Sylla'sProscriptionentwichen,beiseiner Rückkehr die Gemahlin todt und die Tochter in Thriinenzu ihrenFiissenfindet. DieseScenesprachdamalsungemeinan,dennsie erinnertean so manchenblutigenAuftrittder jiingstver-gangenenZeit. DiesesBild(ungefähr6 Fussim Quadrat)erregtesolchenEnthusiasmus,dassmanwährendder AusstellungjedenTag neue Verse vor demselben fand. Man fand darin lauter Voll-
kommenheit, und selbst die Künstler priesen es hoch. Sie be-kränzten das Werk mit einem Lorbecrkranze. Doch wurde es
von der Regierung nicht angekauft, wie man wünschte, sondern
es ging in den Privatbesitz über. In neuester Zeit bewahrte M.CoutandasGemälde.UnsereZeit hat sichaberdarüberstrengerausgesprochen,als die frühere es gethan. Man sagt, der Künst-ler habe den Iiopf des M. Sextus aus ReynolcPsUgolinoent-
nommen, und dieser soll ihn von Lebrun copirt haben. Ueber-
hauyt darf man dem unbedingten Lob der französischen Schulßnicht beitreten, und die Werke dieses Künstlers haben den Cha-rakter derselbeu in ihrer ganzen Entschiedenheit. Sie haben so-mit besondercVorzügeund danebenauchihre Fehler; jene,einer
kräftigen und wahren Zeichnung, diese eines theatralischen Vor-
trags.

GuörixfsRufwaralsoschongegründet,als er nachRomging,um hier seine Studien zu vollenden. Es erinnerte ihn die Kritikan jene Reise,als er das Gemäldemit Phädraund Hippulythaus-
stellte, wobei man sagte, dass seine Gestalten es deutlich verra-
then,dasser Italiennichtgesehenund sicheinzigin Parisaufge-halten habe,wo meistzu schlankeFiguren sich zeigen. DasBildder Phädra(gest.vonDesnoyers,Pigeotund Niquet)ist jetztim
Luxembuurg, und diesesGexnäldeist in verschiedenenSchriften auchverschiedenbeurtheilt;eshatseineVorzügeundseineMängel.Nach
einigerZeitkehrte GuerinwiedernachFrankreichzurück, und nunsah man bis 1817Bildervon ihm, mit welchemJahre seine Gevsundheitzu leidenanfing,wasihnhinderte,grössereArbeitenzuunternehmen. Nachdemer in Rom an Lethiere'sStelle geraumeZeit die Direktion der französischenAkademiegeführt hatte,suchte er sich im Vaterlandezu erholen, ging aber auf Zureden
Horace Vernefs, des pachmaligenDirektors derselbenAkademie,wieder nach Rom, um dort die verlernen Kräfte wieder zu linden-
Anfänglich hatte man Hoffnung, aber bald wendete sich das Loos,und Guörin starb im Schooseder FamilieVernet, mit dem Rufe
eines bescheidenen und unermiideten Künstlers. Ein besonderei
Verdiensterwarb er sich um die Zöglinge der Akademiezu Rom
durch die Gewissenhaftigkeit seines Ratbes, und durch die Treff-
lichkeit seines Unterrichtes. Schon 1805 wurde er Ritter der Ehren--


