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und ein Bild, welches Frei-e Andre St. Germain in 001 gemalt
l-iaue, Papst Pius V., wie er (1571) den Himmelum den Siegüber die türkische Flotte bittet. Dieses Gemälde ist von Des-
Placesgestochen.Seine Werlie waren zahlreich. es gingenaberin der Revolutionmehrerezu Grunde. A. Lenoir hat einigego.rettet, und selbe im Museum der Alterthümer aufbewahrt. Im
Jahre 1751 starb der Künstler.

DerjüngereG. le Vieilhatte einenSohn,NamensJean leVieil,welchervon F. Jouvenetund Varinunterrichtetwurde. In NOLPQDame zu Paris (Capellen Nuailles und Beeumont), im I-lötel de
Toulouse,in St. Bcrnartlin,im Schlossezu Crecy,in der Capellezu Versailles u. s. w. hinterliess er Glasmalereien, wovon sich nur
ein Theil erhalten hat. Er starb 1755-

Sein Bruder Pierre le Vieil, geb. zu Paris 1702, widmete sichden Wissenschaften,und wolltein den BenediktinerOrdentreten,als der Vater starb, und zehn unxnündigeliinder hinterliess. Jetzt
finger an, die väterlicheKunstzu betreiben,und erlangtevorallen Künstlern diesesNamens llul", vorzugsweise durch sein Werküber Glasmalerei. Uebrigens fand er nur (ielegenheit zur Rßslau-ratiou alter Glasmalereien. Fr besserte die Fenster in Notrc Damczu Paris, in St. Etienne du-Moxit, in St. Victoretc. aus. P, 1cVieilwarnochimBesitzedesGeheimnissesderFarbenbcreilungund des Sehmelzens,fandaber die eliiirigeAufmunterungnicht,undbegnügtesichsomit,dasVerfährenderNachweltineinem
eigenenWerke zu überliefern, welchesbeim'I'odedesbfleisgers(um 1771) im Mailuscripte vollendet war. Louis le Vieil, derSohn des Jean le Vieil, welcherebenfalls auf Glas malte, gab esunter folgendemTitel heraus: L'art de la peinture sur verre et dela vitrerie,Paris1774,4. ImJahre177gerschienzu Nürnbergeine deutscheUebersetzung.DiesesWerk wurde in neuererZeiteifrigstudirt.trugaberzurRestaurationderGlasmalereiwenigbei,indem sich die praktischenVortheile, die nur vor dem Schmelz-ofen und im Laboratorium erworben werden, nicht auf Papier fixi.ren lassen. Zur Zeit des Iiünstlers war die Glasmalerei fast im-
tergegangen,und le Vieilselbstnur imgeringenGradeeingeweihtDie alten Becepte theilte er freilich getreu mit, Niemand konnteaber darnaeh Bilder schaffen, wie wir sie in alten Kirchen hewun-dem. DieseKunst wurde gleichsamwieder neu erfunden. Zunächstin München, wo Frank ohne P. le Vieil die alte Farbenpracht
aufschloss.

Vieil de Varenne, Picrre, MalerundIngenieur,machteseineStudien in Paris, und mit um 1805als außübßndßr Künstler auf,Er malte Marinen und Landschaften mit Architektur. Auch ra-
dirte Blätter finden sich von ihm.

i) Das Gefechtder FregatteFormidablemit vier englischenSvhiiTen vor Catlix, xmcli Frere 1808, (111-fül-
2) Die Ansichtenvon Sccaux,St. Gcrmain-en-Layc,der Um-

gßbung von Cumpiegne,und vom Belveclereim Forst da-
selbst, nach eigenen Zeichnungen, qu.

5) DreiLandschaftenmit Wasserund Figuren, qu. 8.

Vieillevoye, 8-, MalervonVerviers,machteseineStudieninAnt-
werpen, und ging dann [zur weiterenAusbildungnach Paris,wo
er der modernen, etwas theatralischen Iiunstsveisehultligte. Die-
m Gepräge tragen indessen seine späteren Bilder nicht mehr lllauflalltzutlemGrade; er liebtaber vielbewegteScenen, und w'er_4


