
Vernet, Claude Joseph; 127"

Malerei.Er malteWappenundOrnamentean WägenundTrag-sesseln, und decorirte Zimmer in den Häusern der Stadt, wobeiihm seineSöhneJoseph und llfrangoisbehiilflichwaren. Das Mu-seum in Aviguon besitzt von ihm ein Wappen, welches an dieSeitenwand einer Chaise irporteur gemalt war. Auch in Privat-
hiiuseril sind noch Bilder von ihm.

Das GeburtsjahrdiesesMannes ist unbekannt. Im Jahre 17Hwurde ihm eine 'l'ochter geboren, 1714ein Sohn Namens Ant. Jo-seph, und 1716ein zweiterSohn, JohannesAntoniusgetauft.Sein Tudesjahr ist unbekannt, er scheint aber kein hohes Altererreicht zu haben, weilJoseph Vernet an allen seinen GeschwisternVaterstellevertretenhatte.Er unterstützteseinenBruderFranz,undeinenzweitenBruder,dessenNamenMr.Achardnichtweiss,wel-cher aber wahrscheinlichIgnaz Vernet ist. Auch rlie beiden Schwe-stern unterstützteJoseph, wovondie eine, Namens.Louise,1712
geboren wurde, und 1784in Paris starb. Die andereheirnthetevdenBildhauerGuibertin Avigilon,welcherspäternachPariszog.Burjavelsagtin seinemDictionnaireBio-BibliograpltiquedescelebritösVauclusiennes, dass im 16. Jahrhunderte die FamilieVemet Notare geiiihlthabe, kann aber den historischenBeweisnicht führen.

Vernet, ClaudeJOSGPh,Landschafts-undMarinemaler,wurdeden 14.August 1714 zu Avignun geboren, und in der Kirche St.Genestdaseihst getauft. Burjavel(Dict. Bio-BibliographiquedescölöbritesVauclusiennes1841) Sagt, dassVernet schon als Knabevon acht Jahren ein entschiedenesTalent zur Malereigcäusserthabe, und seineFortschritte waren so reissendz,dassjeder, der:die Arbeiten des achtzehnjiihrigenJiinglings sah, ihn zu einerReise nach Italien auifurdene. Der Vater, AntcgineVernet, verlor
ungern seineStütze, konnte aber der Ausbildungdiesesschönen'l'alentesnichthinderlichseyn,undsomitreisteJosephgegen1752nach Rom ab. In MichaucPsBiographieuniverselleheisst es, Ver-net habedufdemSchiffe,welchesihn nachItalienbrachte,ohne
Unterlass die Erscheinungen desAMeeres beobachtet, und es seischon damals der Entschluss i_nilun reit geworden,-die Secmalerei.zur HauptaufgabeseinesLebenszu machen.Ersull desswjegenin Rum bei B. Fergioni um Aufnahme gebeten haben, welcher(lamalsin diesemFache Ruf hatte. Dage en behanptetJ. A. Da-vidimDictionnairedelaconversationetjelalectupe(18.33),dass

milie geschöpft hat, auf die nicht nur Avignon, sondern
ganz Frankreich stolz ist. I_nder genannten. Stadt ist seit
mehr als zwei Deeennicn ein Musee Vernet, und bei der
Einweihung desselben.wfernnstaltetfzdie Akademievon,Van-
cluse eine ölTentliche lSitzung, bei welcher auch Cerle und
Hurace-Vernetgegenwärtigwaren. Für dnsbessteElogeauf
JosephVernetwurdeein Preis.ausgesetzt,{welchenM. Big-nan erhielt. SeineOde, und andere Lobrecleuauf JosephVernet sind in folgendemBerichte"abgedruckt:Seancepub-
lique "de PACademiede Vaucluse, tenue le 10.Octobre 1326.
Avignon 1326. Das .Musee Vernet besitzt viele Zeichnun-
gen und Gemälde der Künstler dieses Namens. Auch die
Tagbiicher der Maler Carle und Joseph Vernet werden da
aufbewahrt. Wir bedauern mir, dass nicht auch über H_0-faceVernet so reicheDocumentevorliegen. Allerdingsweiss
ganzEuropa von ihm zu reden, und somitwverdenWl-r-Ilaßll-
erzählen.


