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genstiick.SchonfingderKünstleran,einigenNutzenvonseiner
Arbeitzu ziehen, als seine Frau, die seit ihrer Verehelichungbei
ihrer Familielebte, nach Paris kam, und mit ihr drei Kinder, um
dieLastnoch driickenderzu machen. ImJahre 1794bereistePrud-
hon dieFranche-Comte,und malteda eine grosseAnzahlPortraite,
die ihm gut bezahltwurden.Er entwarfzu dieserZeit für den
älteren Didot die drei Zeichnungen,welchezu dessenAusgabe
vonDaphn-isundChloögestochenwurden,so wieauchdiejenigen
der vierKupferin Gentil-Bernard'sWerken. DieseZeichnungen
kamennach Russland. Einen grossenGönner fand der Künstler
an demPräfektendes Seine-Departement,Frochot, der ihm seine
Lageerleichterte.Jetzterhielter aucheinenAneifernngs-Preis
und ein Atelierim Louvre, da er fiir den Saal der GardenvonSt.
Cloud einen Plafond zu malen-hatte, welcher die Weisheit unter
der Gestalt der Minerva vorstellt, wie sie die Wahrheit auf die
Erdebringt. EswardiesesdieerstegrössereArbeitdesKünstlers,
die man aber so vortrefflichfand, dassihmbaldGelegenheitwurde,
in mehrerenanderen sein Talent zu erproben. Ein Meisterstiick
in der CompositiouundAusführungist imSaaldesHötelSt. Ju-
lien, den er fiirdenBiirgcrde Benoisverzierte. Man siehthier
viergrosseFiguren,welchedenReiehthuiii,dieIiiinste,dasVer-
gnugenund diePhilosophievorstellen.Mitdiesenstehenkleine
FigurenundgemalteBasreliefsin genauerBeziehung.Füreinen
andern Salon diesesFartikuliers entwarf er die vier Jahreszeiten,
derenAusführungaberdieZeitumständeverhinderten.DieZeich-
nungenkamenin denBesitzdesArchitektenBertrand;siesindin
schwarzer Iireide mit Weiss gehöht, und wahre Meisterstiicke.
Im Saale, der damals den Namen des Laokoon fiilirte, im Mu-
seum der Antiken, malte er aiii Plafooddie zeichnendeKunst,
durch eineGruppevon zweiKinderndargestellt.In demselben
Museum befindensich auch noch drei andere Plafondsvon Prud-
hon's Hand. Eine Allegorie,BuonapartezwischendemSiegeund
demFrieden,von denMusen,Hiinstenund Wissenschaftenbeglei-
tet, diesesAllesin einerZeichnung,ist durch denStichvon B.
Roger bekannt.

Der Künstlerlebtejetztin gutemWohlstande,aber leider konnte
er sich von einem VVeibenicht frei machen, welche ihm durch
ihre Pllichtvergessenheitso vielenKummerverursachthatte. Acht-
zehn Jahre ertrug er sein Unglück, ohne sich zu beklagen, doch
war jetzt seinInneresso sehrangegriffen,dassihn eine immer
mehr iiberhandnehmende Melancholie in das Grab gebracht haben
würde, wenn ihn nicht einigeFreunde bewogenhätten, sich von
diesem Weihe zu. trennen. Von dieser Zeit an lebte Prudhon meh-
rere Jahre allein und erlangte auch die Ruhe seinesGeistesund
den Frieden seiner Seele wieder; doch sein Herz musste lieben
und ein neues zlirtlichesVerhiiltnisswar die Quelle zu neuen Lei-
den. Aber dennoch blieb seine Liebe zur Kunst ungetrübt, und.
so hatte er die Freude, 1803 endlich glänzende Anerkennung zu
finden. Er brachte damalsdas ausgezeichnete,durch H. C. Miil.
lers Stich bekannte, Gemälde zur Ausstellung. WelchesPsyche vor-
stellt, wie sie von den Zephirenentführtwird, Späte,-einc Zierde
der Gallerie Sommariva. Bewundert wurde auch ein anderes, wels
ches der Präfekt fiir den Audienzsaal des Assisenhofes bestellt
hatte und auf welchem man das Laster von der Gerechtigkeit um
der Rache des Himmelsverfolgt erblickt, jetzt im Museum de;
Louvre; doch sind nach Dr. Waagen (Kunstwerkeund Känsllie1
III. 729)beidenichtgeeignet,den liiinstlervon seinergiinstigstei
Seitezu zeigen, nämlichin einerdemCorreggioverwandtenGra


