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fordert(1319),streift_inderenergischenHandlungan dieHelden
der Bühne, Nach seiner Rückkehraus Italien erhielt er den Auf-

trag,dieCapelledesheil.Morizin St.SulpicemitFreskenzu
schmücken.da er in Rom durch mehrere Werke dieser Art seine

Tüchtigkeitin derTechnikderFreseomalereibewiesenhatte.Die
Bildersind aus demLeben des heiLMoriz enomrnen,und durch
lithographirteNachbildungenbekannt,welcgliieVinchonmitWe-
ber, Renouxund d'Hardivilliersansfiihrte. In den beiden Sälen
des Tribunal dc Commerceim Börsenpalaissind Bilder grau in
Grauvonihmgemalt.Andemeinender Plafondsstellteer die
Abundantia dar, wie sie die Industrie belohnt, und an dem an-
deren die Wahrheit, welche die Falschheit entlarvet. In anderen
RäumensindallegorischeFigurenzu sehen, ebenfallsGrisellen.
Später malteer in vier Sälen des Musee du Louvre 55 Bilder
nach Art der Basreliefs, bei deren Ausführung ihm 1827 auch an-

dereKünstlerbehülfliehwaren.ImTribunalde premiereInstance
ist eingrossesFrescobild,welchesdenHeilanddarstellt.ImJahre
1858setzte er die Grisellenim siebenten Saale des Louvre fort,
und wählte da Darstellungen aus Homer.

Inzwischenmalte Vinchon auch Bilder in Oel. Im Lazareth
zuMarseilleisteinärossesGemälde,welchesdieAufopferungdes
jungenMazetvorstelt (1892),und im Museumzu Orleanssieht
man ein anderes grossesBild, Jeanne d'Arc auf den Mauern der
genanntenStadt. AuchGenrebildermaltederKünstlerzuweilen.
Im Jahre 1827 sah man das Bild eines alten Griechen auf der
BranclstätteseinesHauses, Properz und Cynthia in Tivoli, und
einen Hirten, welcheran der Ruine einesrömischenIiaisergrabes
schläft.In der CnpelleSt. Vincentde PaulsindzweischöneGe-
mäldein Oel, welchedie Religionals Trösterinim Leidenund
im Tod vorstellen. Von den romantischen und heidnischenIll-
storien, welcheder Iiiixlstler,bis 1845zu Tage förderte, heisst es
im IiunstblattdesgeilanntoxlJahres, dasssie Probenkalter, see-
lenluser Bravourmalereiscyen. Schliesslicherwähnen wir noch
die grossenBilder, welcheer im Auftrageder Regierungfiirdas
historische Museum in Versaillesausfiihrte. Sie stellen den Ein-

zug der Franzosenin Bordeaux11'151,die KrönungCarl VII.
in Rheims1429,den grässlichenKampfim Saaledes National-
Convents am 1. Prairial An IIL, die Einweihung der constitutiu-
nellen Charte 1814, und die feierlicheSitzung bei Eröffnungder
zwei Kammern 1842 dar.
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Künstler, welcher je gelebt hat,

DerältesteBiographdiesesgrossenMeistersistVasari(deut-
sche AusgabeIII. i. S. 5 und obgleichman behauptet
hat. dass seine Nachrichten über die Lebensumständeund
Studien Leonardds wenig genügen, so ist es doch unläng-
bar, dass kein anderer,mit so viel Einfachheit und liürzc
eine so hohe Idee von cliesenmwunderbaren Geiste zu er-
weckengewussthat. DieseLebensbeschreibungist eineder
schönsten,welcheVasarigeschriebenhat. Die vielen syii-
terenBiographien,jenevonFiorillound Lanziinbegrllfßll,
basiren alle aufVasai-i und die Noten der Bearbeiter der
neuerenAusgabenderVitede"pittokiVasarPs,liefernahoi-
nur mehroderwenigergedrängteEntwürfezu einer B10-
graphie. Erst durch die Memoriestoriche,sü 1a vlta, gli


