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stung der französischen Kunst. Das Dureheinanderstiirzen, die
Hast, das Ausrcissen, die_Angst, das Auseinandersticbexider Men-sehen und Thierc ist mit ergreifenderLebendigkeit durgestellp;Ueberall wildes Gedränge, Getümmel und Gcwirrc, doch Zusgnn-menhangund_Dcutlichkcit.Der bunte,unermesslicheVorganglöst sich vor den Augendes Beschauersohne Verwirrungin' einer
bewunderungswiirdigenHlarbcit und Mannigfaltigkeitvon leben-
digen, augenblicklichenMotiven,und mit eben so viel KraftalsFeuer hingewnrfenenScencn.EinesorgfältigeAusführungdarfmanin diesemIliesenstückenicht suchen, von dem gehörigenStand_Punkt aus betrachtet verschwindetaber das Rohe der MalcrqhJulienhat ausdiesemGemäldemehrereFigurenzumZeichnung-S-Unterrichte lithugraphirt, welchedie herrlichen afrilsanischanStu-dien des Künstlersin weitemKreisezu-rAnschauungbringen. 1mMärzdesJahres1845wardasWerkimMnsceroyalausgestellt,und dann kam es in die historischeGallerie zu Yersailles. Aus
jener Zeit stammtauch ein meisterhaftcskleinesBild, welchesdenBeweisliefert,dassVernetnichtnur derVertreterdesmilitärischenRuhmsseinesVolkesist, sondern dass er auch einfache, Sinlliu-eund frommeGegenständemit gleichemGlüekedarstellenlaönntßmEr malte den frommenMünch Philipp, Superiordes Institutsdu.christlichenSchulen,mitdemauf seinenIinieenaufgeschlagenmlBuche. Er sitzt an der nacktenMauer, und auf dem ltölzcrym"Gestellstehtdie armseligeStatuettederheil.JungfrauausGyphDie Züge des frommenBruderssprecheneinen tiefen,glücklichen
Frieden aus.

Louis Philipp war durch die Lösung jener unermesslichen
Aufgabe, welchedie Smahlabut, so befriediget,dass er sogleichdrei andere colossale Bilder bestellte, um dem historischen Mmseum in Versaillesneue Siegesnachrichteneinzuzeichnen.. DieSchlachtvonYsly,dieBeschiessungvonTangerunddieBesetzungvon Mogaclorsinddie Gegenstände.Vernetreisteim April 1845mitdemHerzogvon YslynachAfrika,umdieWahlstattvonYslyin Au-
genschein zu nehmen. Bei dieser Gelegenheitberührte er auch T;m_
ger und Mogador, um die nöthigen Studien zu machen, und schon1846ging dasSchlachtbildvonYslyunterseinenzauberndenHändenhervor. Dieses ist das Gegenstück zur Smahla. und abwechselndarbeitete er zugleich an dem Bilde der Besetzung Mogaduvs mitsolchem Eifer, dass der Born seines Geistes und seiner Iiraft un-
erschöpflich schienen, als ein harter Schlag des sClllüliSjllsseine
Energie vorläufig lähmte. Seine einzige Tochter, die schöne und
geistreiche Gattin des Malers Paul Delaroche, wurde ihm durcheinen frühen Tod entrissen. An diesemFamiliencreignissenahm
ganz Paris Theil, der Vater fühlte aber die WanzeHerbe des VanlnsteseinergeliebtenTochter.Er konntelaängereZeit denAn-blickseinesSchwieeersohnesnichtmehrertragen.Nur die beiden
kleinenEnkelnahiger dieWocheeinmalin seinemHauseauf;EinrastlosenGeniewieVernetkonnteabernichtlangeunthätigbleiben,und der Slimerz mussteseineBeulelassen. Er Vollendete
jetzt die Deckenbilderdes Palastesder Deputirtenhammer,welcheer schon 3845begonnenhatte. Das grosseNlitlelbilddes Saalesstellt den Frieden dar, umgeben von den Wissenschaften, denschönen Iiiinslen und_dem Ackerbaue. Papst Juliu; II. Sitzt aufdem Throne vbn Carduiälcnuzngeben:Bramante überreicht ihm
den Plan der Peterskirche, Rafael die Skizzen zu den Stanzen.-
bildem, und lVilCllClAngelnsteht trotzigmit [Kappeund Hand-
schuhendaneben.AudieseIlauptgruppeschliesstsichallesUebrige.


