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Pferd,so dassernachund nachein ausgezeichneterReiterwurde.
Im Jahre 1771 richtete ihm Ldpieic die Palette zurecht, Carlemalte aber unter dessenLeitun nur Köpfe, da der Meister das histo.rischeFachfesthielt.BeimäoncursedesJahres1780erhieltQ;-den zweitenPreis der historischenComposition,und dasser auch dasPferd schon gut darzustellen wusste, beweiset der Umstand, dassihm der Vater 178i für das Bild einesRennerseine llemuncrationvon 100 Fr. gab. Im Jahre 1732 concurrirte er wieder um den
grossen Preis, welcher demjenigen zu Theil werden sollte, der diefestgesetzteSceneausderParabeldesverlernenSognesambesstendarstellen würde. Vernet wurde mit dem Preise b ehrt, unil reisteamfß.OktoberdesgenanntenJahresnachRomab. DurchMr.Achard,welcheraus den vorhergehendenArtikelnüber die FamilieVernetbekanntist, standenuns Auszügeaus den Briefendes JosephVernet an seinen Sohn zu Gebote, aus welchen hervorgeht, (lassCarle in Rom nicht sehr eifri war. Der Vatcr_schreibt unter dem27.Jänner1783,ermögesichim-Reitenniässigcn,undseineAmheiten nicht unvollendet lassen. In einem Briefe d. d. 25.Februard. J. räth ihm der Vater, auf seinen Spaziergängen Studien zu mmchen, und sich nicht mit Bagatellen zu befassen. Jules David(Dictionnairede laconversation,ArLVernet)will wissen,dassda-malszweiLeidenschaftenauf denliiinstlerEinflussgeübthaben, Erhinterliessin Pariseine Geliebte, die er in Romnicht Vßrgßsgenkonnte, und um seineLeidenschaftzu bändigen,besuchteer dieKirchen, um zu beten. Einige Fanatiker riethen ihm sogar, inklüsterlicherEinsamkeit sein Heil zu suchen, wovon ihn aber zuParisein verständigerBeichtvaterabbrachte.Er rieth ihm,in derKunst Trost und Ruhm zu suchen. Auch der Vater feuerte den
Jüngling an, und kaufte ihm 1784ein Pferd um 796Fr. DieFrucht dieserBemühungenwar das grosseGemälde.welchesdenTriumph des Paulus Aemiliusvorstellt, und 1787den Ruf desKünstlersgründete, welcherhierin nicht allein im historischenTheile,sondernnamentlichauchdurchdie DarstellungjonPfebden Ungewöhnlichesgeleistethatte. Das Bild erregte bei der Aus_
stellungallgemeinenBeifall,undvondieserZeitanvervolllioxiinmeteder Künstlerunablässigdas 'I'aleiit,welcheser besass,Pferdeund
jedweden Gegenstand, wo solche Thiere vorkommen,_mitGlückdarzustellen.Im Jahre11'813zumMitgliedderiklsadelnlepcrnannt,11mlalS G336der Fanny Moreau, welcheebenfalls als hunstlei-inbekannt ist, sah er jetzt das Leben wiederheiter an, und arhei.tete verschiedeneCompositionenaus, die er 1n_Oclauszuführengedachte.In demgenanntenJahrebeschäftigteihn ein Gemälde,welches ein Waggm-ennen vorstellt, aber erst später vollendetwurde. Aus den Jahren 1787 und 1788Stammenmehrere Zcicli-
{lllllgenin schwarzer Kreide, meistens Pferde darstellend. In dem1mMuseeVernet zu AvignonvorliegendenTagßlijllßlldes Künst-IEPSfandMr. AchardmehreresolcherBlätternotirt, zu den Prei-senvon72 96Fr. ImJahre1788verkaufteer an denIlerzugvon Orleanszehn,Zeichnungenund ein Gemäldeum die Summevon 4000Fr. Im folgendenJahre bezahlteihmMr. de la Bordefür zweiPferdeportraits500Fix, und auch seinBilddesTrium-phes des PaulusAeiniliusbrachte er um 4000Fr. an den MiimhSein Bruderbezahlteihm für eine Landschaft500Fr. Im Jahre
173gtrat durch die Revolution plvllllßll einStillstand in der Kunstein. Vernetselbstwurdemit demStromefortgerissen,aber schwan-liendin seinenAnsichtenwar er anfänglichFreund des Hürzugvon Orleans, dann Mitglied des Jakobiner-Clubs, und trug selbst
die ruthe Mütze. Erst 1791sind in seinemTagebuchcwiederKunst-


