
PLA5TIK UND MALEREl.

verzweiselten Uebersetzer. ,,Amore in agguatoU heisst nicht ,,Die Liebe aus der
LauerH CNo.195J,sondern ,,Amor aus der LauerU, wie denn überhaupt die

Synonymität der Liebe und des Liebesgottes in den ro1nanischenSprachen dem
armen Uebersetzer vieles Stolpern verursacht hat. ,,l primi fioriUkann doch
nicht ,,Die erste Blüthen heissen, sondern bedeutet ,,Die ersten BlumenU.
Wer sagtdenn CzwischenNo. 544und 545: ,,MarcellolässtseinePsalmendurchvier
Fra uenzimmer ,,SignoreHstehtim Italienischenl s1ngenHPUndsokönnte
dasSiindenregisterin inf1nitumfortgesetztwerden. Doch magein recht schwerer
Fehler hier schon die Reihe beschliefsen: Ueber No. 62I: ,,KupsersticharbeitenH

LschöneArt zu katal0gis1renlJsteht fett gedruckt zu lesen: ,,Kallographie,konigs
liche, zu Rom, Roma. Ein jeder sieht,dassnur ein ganz gedankenloserMensch
so das italienische ,,Calcogras1aH verprudeln konnte.

In der griechischen Abtheilungerscheintunter No. I6 ,,DieVenus von
Mil0sU statt von Mel0s oder Milo ,,vo1lkommenergänztUunter dem Namen
desPhilip potis itatt unterdemdesKossoS. DasVerzeichnissdergriechischen
Oelgemäldebeginntmit den Werken des NikiphorosLytras aus Attika unter
den Nrn.23 und 24, und ebendieselbenBilder treten unter demNamen,,Lytras
N., AthenH noch einmal als No. 38 und 39 auf, das zweite aber hier der Abs

wechselungwegen als SylvestersAbend,während es früher Neujahrstag war; das
erstere falsch als ,,l3rander von CanarisU,während es vorher als ,,Kanaris, Branders

fchissU, bezeichnet war.

Natürlich ist der Katalog überall von gleicher Beschaffenheit, und es konnte

nun auch noch die skandinavische, die russ1sche und jede andere Abtheilung durchs

gegangen werden. Doch genug der traurigen Lese. Es sei nur, noch bemerkt,
dassunter ,,Russ1andUüber den WerkenLudwigBohnstedt7xs einganz besons
derer Unstern gewaltet hat. Da ist beinahe Alles falsch: Villa Borhardt statt

Borchard, Villa Rapherr statt Rapher, Villa March Haucheine Nummer zu

wenig,37 gehörte mit dazuF statt Marc. Trostenetz,Gouv. Charkow.
Wie lange wird man noch bei allen grossenAusstellungenderartigeGegens

ausstellungenmachenmüssen,und wann endlichwird man begreifen, dass das

wichtigeund schwierigeGeschäftder Katal0gisirungnicht in die erstenbesten,
sondernin zuverlässigeund berufeneHände zu legen ist, und nicht nur in berus

sehe, sondern auch in solche, die etwas thun wollen und nicht für die gewissem
hafte und sachgemässeAusführung der ihnen übertragenen Arbeit entweder zu
faul sind oder sich zu vornehm dünkenF

Frankreich.

Es ist von allen Seiten ausgesprochen und bestätigt worden, dass es den
Franzosengelungeni1l,sichaus der Weltaussiellungin allen Zweigender Kunst
und lnduPcrieso vertreten zu lassen, dass auch nicht der mindeste EinAuss des

grossennationalenUng1j.ickesseit dem Jahre I870 sich bei ihnen wahrnehmen
liess. Da zu der in Frankreich allgemein herrschendenrichtigen Auffassungvon
der Wichtigkeitder Kunstfür dieCulturund die Ehre einesLandesdiesmal


