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alle SHecfete »orbebalten,

indbefontere baä ber Überlegung in frembe ©pracben.
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Storuwt.

^Nic fid) »on 3a(jt: 511 3af>r me(jrenben fragen, ob über baä geben 2Bilf)elm geibtö

<-^x feine näheren Daten emittierten, unb fomit ein roeitergreifenbeä S5ebfirfhi$ nad?

einet- eingebenden SMograp&ie beö $ünfiler$ ftnb fdjulb baran, baf biefe ©djrift enfc

ftanb. — ©er SSerfaffer tvetjj tvobl, baf feine funfrfd)riftf?eHet:ifd)en Äräfte in manchem

uniuretd)enb finb. <£r bittet über biefen Mangel binivegjufetKn in ber Srwägung,

baß ftcb im ©runbe genommen über 2ß. Seibte Äunfl nid)t viele 2Borte machen lafien.

— 2lber bie Slbfaffung ber 3Mograpt)ie erfdjien ib/tn — aufer 3o!)ann ©per! bem

nod) einngen, ber burd; jahrelange Sreunbfctyaft Sinblicf in beö 5tün|tler£ reifet leben

batte — alö eine Sfjrenpflidjt. — Sanf ben SOiifivirfeuben, vor allem bem treuen

gebensJfreunbe unfereä ftünftlerg 5?errn 3o^ann ©perl, ber fein reiebetf SBiffen in

uneigennütjigiter Sßeife $ur Skifügung (teilte; bann aber and; ber ©djwefiet fixem

Äatl>arina unb ber Sfticfyte SB. £eibl£, bem gräulcin ßulu .frird;borffer, bie unermüb.

lid; Ralfen; nid)t minber 5?eirn 0>cl)cimen #ofrat Seeger, ber fein wertvolles* SDIaterial

für bie 3llu|trievung beö ^»uetjeef in juvorfommenbfter 3Beife jur Verfügung (teilte!

Qa£ üSenrnfitfein, beigetragen 511 baben, i>a$ bat< 3Mlb beä großen SReifterä ber Sßad):

Welt in £reue erhalten bleibe, mag allen ibren Sifer vergelten!

Srannenburg, Dberbanern, im 3uli 1906

£5er Setfojf«.
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SB. Itibl'i Sltefier in 2u'Ming (inni) einer sp&otograpbje).

25i$ 1864.

ClftT^ Wk'i» Eeibl'ö (Stammbaum laßt ftd; nur bitf 51t feinen ©rofeftetn »erfolgen. Der

<"^-w SÖerfud;, bei @tanoe& unb ^fartämtetn weiteres? $u erfragen, führte 511 feinem

(Erfolge, fo bafj tvir bei bem Sßadjffefyenbert auf bie Sftifteilungen angewiefen fmb, nvute

bie ©fite ber grau .Hatt>arina ftird;borffer, betf föhtfiterä eitriger @c$tt>effcr unb beö

§erw ißfarrettf S!ubtvig Sß&üipp in gufigenfjeim jur Verfügung ftedte. ©iefe intet

ejfanten Säten feien unter -Danf frier Bewertet.

©er (%o(joater SBil&elm Beibfö, Äar( gtobinano ßeibl toat in beut rrtiein Jujigen

f>eim ber baprifcfyen SR&einpfalj ©afrapa unb SKeceptor, b. i. SJmttnann unb SRent

beamtet- ber gvaflid) £>allbergfdien £>errfd;aft. <£r >var »erbeiratet mit SDtoria (Regina

SBagner auö ßanbau i. b. Sßfalj. £>iefe Familie f>at Urfprung unb SOetjWeigung



in ber bat>rifcf}C« <pfal$ unb im (£lfaß. 23on bcm Satrapen, wie ber 2Jmtmann all;

gemein genannt würbe, ift befannt, ba§ et ein firenger (ibaraftcr war, ber t)ie

9icd;tlid)feit bi£ jur 5?a'rte trieb. (Er »at infolgcbeffen bei ben dauern wenig bc

liebt unt> jur 3eit bei- granjofenfriege, in betten mit bei- ipallbergfcben 5?crrfcbaft

aufgeräumt würbe, würbe ii)m von ber 9?epölfcrung übel mitgefpielt. Die Familie

geriet in 2lrmut nnb bic grjie&ung ber fiepen 5Unber, brei .Knaben nnb Pier Stäbchen

(baß 2ld}te ftarb im 2lltcr pon 4 Saferen) würbe febwierig; bic Äinber mußten ftcf}

frühzeitig auf eigene güfje (fetten.

So würbe ein Sohn @arl — 2ßilbelm'^ 23ater, — ber am 4. September 1784

geboren ift tmb baß vierte &inb ber ftarl gerbinanb Üeiblfdjcn Seeleute war, Süfen

lebrling, tro|bem ein reichet latent jur 5)infif in ibm fteefte. 3xi 2lugübimg feinet

Äpaubwerfeä auf einem Schlöffe fpielte er einmal fo reijcnö auf einem glügel, ba$

bic ©cbloßberrin ben 2lmtmann bewog, ben Jungen 3ftuftfer werben 511 laffen. dort

warb alltnäblig SDfujttlebrer unb war aiß fold;er am bai>rifd;en £ofe 51t 9])iüncbeii

bocbgcfd;äf5t. 3m 3abre 1826 fam er nad) Stöln alß Domfapellmciftcr. (£r bat

battptfäcblid) fircblicbc ftompofttionen »erfaßt, Steffen, bie im Kölner Dom unter

feiner Leitung jur 2luffüt)rung famen unb großen Beifall fauben. 2lud} bei feien

liefen 2luläffen fd)uf er ftompofitionen, fo 5. S. eine Kantate jur Seier ber ©runb;

fteinlegung beß wieber aufgenommenen Dombaue& Der bamalö anwefenbe ftönig

2Bilf>elm IV. perlicb if>m eine 2lit£$eid)mtng. 2lucb bei ber (£iitweif)iing beß Dornet

im 3abre 1865 tat ftcb ber 81 jährige Sttann beroor. Die SSRutter febreibt barüber

am 18. Dftober 1865; „©er SSater t>attc heftigen iKtjeuntati^itiu^ im Diücfen unb

er war in einem fcblimmen 3»ftanb, ba er eine SDieffe jum Domfeft (weil feine Damen

mehr mitftngen bürfen) noch ganj inftrumentieren mußte. £>aß ge|t ift nun glücflid)

porüber unb bat §8ater bie größte £6re t>on feiner 2lrbeit bapongetragen." @an$ be;

fonbertf jtt erwähnen finb feine biß beutigen Jagetf noch febr beliebten, populär

gebliebenen Äarncoalömclobien, welche meiftene? impropifiert entftauben unb pon ge?

funbeftem £>umor waren. 60 bie in Äölner Sarncoatefreifen utwergeffeue „5?er$en&

melobie" unb ber allbefannte „SSocfwaljer", welcher alß „£ieb ohne £ert" für ben

Kölner Sarneöaufserein 1826 komponiert würbe. „Sie waren ©emeingut pon gan$

Äöln. 2Bag auch fpäter barin geleiftet würbe, ben originellen Sbaraftcr trugen

£cibltf Singweifen, welche ben gcmütlidjen, leben^luftigen Kölner 2>olf3ton unoer;

gleichlich trafen"."* — 3ntc«ftv»e 2Babrbeit£liebe, 5?efcbeibcnbcit unb rechtlicher Sinn

waren bie ©runbjüge pou Sari £eibb3 (Ebarafter. Unbebolfenbeit ber 5?anbe ju

gewöhnlichen praftifeben arbeiten war ihm eigen — eine (Eigcnfchaft, bic ftcb auf

Sxaxl i(M. 3»"' -?• Sccc^toij, ». 3lug, i'cfimplc. Achter Sägeblatt, 3. Dftcbcr 1895.



feinen Sobn 2Bil|jetai übertrug. — Er ftarb am 4. Cftober 1S70. £ag ©terbe«

anbenfen cbarafterifiert ben Sftann vortrefflich, roenn e$ fagt: „Sein geraber, offener

Sbarafter, fein bieberer unb b<mntlofer Sinn gemannen bem befebeibenen ÜRanne

balb bauernb öie ipeqen jablreicber gretmbe. Seine fünftlevifcben Stiftungen alß

Stopfer trefflicher Äompofitiouen trugen if>m r>of>e Auerfennung ein unb atö Seitcr

ber Kölner ©omfapellc iff fein 3?ame efjrenooü unb un$ertrennlid) mit ben fcfjönen

Erinnerungen an ein Äuuftiufhtut verfnüpft, i>a$ auf Sd;>miugeu ber Anbad)t bie

(Hcmüter erboben bat wie fein anbereö."

©ie @attin Earl £eibl£ — alfo 2Bilbelm3 SWuttet — mar eine geborene

©ertrub Semper. 3br 25ater, ber Sobn cineö ä&ätfermetfierä in Sota, mar jafob

Siemper, £>r. pt>il. unb ^eofeffoe am 9Diontanen@»ninaftum 51t ftöln. Er mar eine

fanfte, nachgiebige Statut unb batte b^uorragenbe SMlbung. — jbr*-' SRutter, ge;

borene granjitffa SBtanf, bie £od)ter eine£ furfürftl. gifcfymeifterä in 35rü&l mar eine

febr gefebeibte, energifebe <))erfönlicbfett.

£eibl£ Butter felbft t>attc viel Sßcrffanb unb grojje #er$entfgüte, mar von

feltener Anfprud)£loftgfeit unb tiefer SKeligiofttät. Sie bemietf grojje Aufopferung für

ibre 5amilie unb jeigte eine gemiffe 3agbaftigfeit in ibven Entfcblüffen. Sie mar

eine eorjüglicbe Anfängerin unb errang in .frottierten feböue Erfolge, jn ibren

Anfielen über Äunfi tarn fte mit ibrem So(;ne 2Bür)etai öftere in iBiberfprucb, in;

bem ftcb biefer bemübte, bie bei it>v ftd; dujjernbe @iefcbmacf$ricf/tung ber bamaligen

3eit ju feinen Äunjtanfdjauungen umwjummen, roaä if)m oft nur vorübergebenb

gelang.

£ie Eltern iBilbelm Scibltf maren alfo von jener ebrenfeften, gebiegenen bentfeben

3nirgereinfacbbeit, bie auf bem Sxmujjtfein bc$ eigenen SBerteä berubt obue Selbft;

Überfettung unb obue i><xö Streben, me()r febeinen ju mollen. Unb mer bie Porträte

ber Eltern, mie fte von betf Sobnetf tOMjterbanb erftanben, ft'ebt, ber füblt baö

(^ebiegenc unb Ebttnmerte, ber füblt ben erfahrenen, rul)ig mirfenbeu (Seifi ber gut.

bürgerlid;en Üeute. — SBilbetat mar feiner (%'ftcbt^bilbung nacb rnebr bem Sater

cibnlid;. 3n?befoubere ift cö bie ($lcid)beit ber Augen unb Augenfpalteu, meUte

auffallt, fomie bie ©effaftung von Stirne, 5fiunb unb Äinn, bagegen erinnert bie

gerabe, etmaö fpiße 9^afe an bie Butter. — SDie Ebe mar mit feebtf Sinbern ge

fegnet, fünf Söbnen unb einer £od)ter. Einer ber Söbne, ein aujjerorbentlicb

begabter junger Wann, Element Augujt mit Tanten, ber ben 95eruf eineä SWafcfcinen

^ugenieurä gemdblt fatte, ffarb 1S62 im Alter von 26 jabren. 3»ei anbere, Sari

unb Jerbinanb mürben jurifteu unb leben beute nod) al£ SRotat unb SKecfytöanwaff

mit bem £itel jujtijrat in >>üren unb in St. 2for)ann bei Saarbntefen. — Ein

meitcrer, 3°b^nn, in ber Jamtlie gemöbulid; jean genannt, ftarb ali< Aiv in jjel
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Scicbmmgen bes cmm i2jiir>rigcn ÄünftlerS.

Sie 3nfcbriften beiden:

„©er ?lrm bei muefulöfcn Jcnn i'eibl" unb:

%~~

„£>er muäfulöfc 3e<m fh'iijt fld> auf ben lifrt. Sen ganjen arm mit Samp&erfoiritua, ben €Hbogen

mit öl einnsafeben."

lingen bei 5Bürjbura. — £>ie einige £ocf)ter, £atf)arina, von 2Bilr)etm fef>r »ercf>rt,

lebt aß »ewitfroete Äircfyborffer in SBürjburg.

2Bilf)elm 5Karia Hubert Seibl würbe am 23. Dfto&er 1844 als baS fünfte fi'inö

feiner filtern in Sota in bem 5?aufe Sir. 22 ber ©fernengaffe geboren, „in ber ©äffe,

in welcher aud) Dvubenö feine erfte 3ugenb$eit »erbrachte."* Sein Safer ffanö i>v

maß im 60. ge&engja&re; bie Butter im 37. Sag Familienleben ber ©orofapctfc

meijier&Seute war ein innige«. 3m füllen Greife ©enüge finbenb, feine äuferen

Vergnügungen fuef/enb, rannten fte nidjß SSefletre« aß i>aß ©lücf ber 3f>rigen.

Pflege alleö ©cr)önen, befonbersS ber SKufif, Drbnung unb Stiebe, förperlicfjc unb

feelifdje @efunbf)eit unb ber ©eift vornehmer $ub)e f>errfcf)ten im S^aufe. Unter

biefen fiinbrütfen verlief bie eife Äinbtjeit 2Bill)elnß.

Sluci einem Vortrag bed qSrof. SllbenboiDen in ftöln. ftSlm'fcfce 33olfdjeitung, 24. äpril 1901.



2Bilf>elm Scibl war ein Ikbeagwütbigeä Äinb, offen unb freunblid) gegen 3eben

mann, fein Temperament war lebhaft unb fdjott früf) jeiflte er eine fdjarfe $5eob?

adjtitngsgabe. 93efonbere SSRertmale in ber grfdjeinnng anberer Üeute f>at er fdjon

in früfjefier jugcnb mit Vorliebe abgejeidmet. €r felbft fd)reibt aus Werbung an

feine Butter: ,,3d) meine, micr, 51t erinnern, bajj icf) fct/on beoor icf, in bie Schule

ging, bid) auf ber Schiefertafel ab$etcf;uefe. 3ttfo mit oier 3af>ren." — 3m feisten

Scbensja&re trat er in bie <pfarrfd)ule bei 5)?aria im Sapitol ein.

2lus Seibls Sdjuljeit ftnb um* Sanf eiltet oon einem ehemaligen 9)iitfd}ülcr

gefd)riebenen 3lttffa$es in ber ftölnifcr,en 3eitung* nod) einige intereffante 3üge er?

fjalten.

3n ber 2Solfsfd)ule war er fdjon mit ben Slnforberungen berfelben oft auf

etwas gefpanntem gfujje. ©er gemecfte £nabe fdjeint ftd) eben mit bem Jemen fef>r

leid)t getan $u (jafcen. Sie fjausltdjen Schulaufgaben waren (jaufig „nur ftücr/tig

ober gar nicf/t" ausgeführt unb ber „frifdje ftnabe mit vollen roten 5öangen unb

einer £5wenmät)ne" trieb »ä&renb ber Sdmljeit gerne anbere Singe. „2Bäl)renb

ber Se^rer »orfrug ober abfragte, jcic^ncte Seibl auf bie (Schiefertafel, was if)tn eben

in ben Sinn tarn, mci|t £iere, sPferbe, am liebften Soweit, aud) wo()l ben Sc&ufc

meifter ober einen 9)iitfcf;ülcr in ungewohnter ^ofttion. Vergebens oerfudjfen wir

anbere, es if>m im fünfte bes Jeidmenö gleid) $u tun; gegen feine Überlegenheit

war nidjt ankommen. 2lucf) er als $nabe war baoon überzeugt, bajj er jeidjnen

forme unb unermüblid; blieb fein ©riffel, wiebequgeben, was ifm intereffierte. Sie

eine Seite feiner Schiefertafel war ftets mit 3^id}»witgen bebeeft. Safj es feine »or;

übergefjenbe Saune war, bie if)tt jum 3eicr,nen trieb, beweift ein 23orfa(l, ber

noef) f>eute frifcf) oor meinem öeifte ftef)t. Um bie 3eit ber £ntlaiTungSprüfung aus

ber €lemenfarfcf/ule pflegten ftd; bie Knaben über ben Sßerof, ben fte wafjlen wollten,

ju unterhalten. Die meiften nannten irgenb ein £>anbwerf; als Seibl gefragt würbe,

was er werben wolle, trat er etwas cor unb erflärte, feine üöwennuihne fd)üttelnb,

mit lauter Stimme unb leuditenben Slugen: „Waler ober irrenber bitter" — 511m

allgemeinen @elacf/ter ber il>n utu|tet)euben Scf/aar."

S5ei biefer Slntwort taucht unwilUürlid) ber (MebanFe auf, SJBil&etai l)abe weis

leidjt bamals Dvittergefd)id)ten, wol)l gar ben „Son üuirote" gelefeu unb ihn in

finblid)cm 2>er|tanbuis aufgefafjt. Sarauf möchte etwa bie Vorliebe beuten, bie er

fein geben lang für biefes föfflid;e 3Mtdj (>atte.

2lucf; in bemg auf feine bamalige, fpater fo berühmte JWrperfWrfe gibt lener

fcf/öne Slufffljä wertvollen 2luffd)lufh

Äölnifcfc« Beitung 00m 16. Sejember iyoo. „9lud 9BiIt>e(m 2eiWd 3"3«tö«"



„3n feinen .ftnabenjaf>reu war ileibl nod) nid)t fo augge$eid)uet burd) befonberc

ftörperfraff im SSergleidj jn feinen SOiitfcfyülern, wof)l aber burd) Wut unb eine ge;

wiffc tvagl)alftge Energie. 23or beginn beg Unterrichtet trieb ftd> bie Sd;ul)ugenb

getv*öt>ntid; auf ber Strafe in ber 9täf>c biß Sd)ulgebäube£ f>erum, wobei eß nidit

feiten ju Streit mit fremden, felbfl alteren Elementen fam. 3» einem folgen gatte

war ein £>anbwerferleb,rling burd) eine Diotte unferer Sd)til)ungen geftellt werben,

bie ibn wie eine $0?eute bifftger £>unbe anzufallen fitste. 23on beiben Seiten zögerte

man, jum ipanbgemcngc übcr$ugef)en, alß ber altere Surfte, üblen 2lu£gang be;

fürd^tenb, ber Scfyaar jurief: %r>t alle jufammen fönnt mid; tt>ot>l augreifen, aber

lagt einen »on (£ud; f)eranfommen, ber eß mit mir aufnimmt. 2>ic 3lufforberung

»ar faum ergangen, alß 5JBilr>ctm £eibl vortrat, um im gauftfampf bie £f)re feiner

Sdjulgenoffen ju uerteibigen. Sr unterlag gegen ben (tarferen, aber bei feinen

näheren Sameraben errang er burd) feine mutige Sat ben Beinamen ber £öme."

9?ad) Sllbentwr-cn* b,ätte er biefen Beinamen gehabt, weil er mit Vorliebe $öwen

jcidincte. — Die Sdjwetfer bcß Sünftlerg erinnert ftd) nocb, ba§ 5£ilb,elm unb fein

trüber 3ean fcf>on alß ganj fleine Snaben bie ©ewid)fe in einem naf>en Stteßgcr*

laben hoben unb fo it>rc Starre mafen; bie SRutter mar über biefe$ beginnen oft

fet>r betrübt. — 2lud) in ben 3nfd)riften ber beißen frier beigegebenen Slrmjeicfytuingen

brücft ftd) bie Vorliebe beß Knaben für 5Itf)letit auß.

5lug feiner Sdmljcit ift ung and) nod) ein reijenbe^ Schreiben erhalten, baß

ber 9jabrigc 5Bilf)elm, einem Briefe feinet 2?ruberg Slementf batiert Äöln, Sonntag

ben 12. gebruar 1854, an bie Butter, bie bamalö bei ib,rer Sod?ter auf S5efud)

weilte, anfügt. <S,ß ift in fd)önftcr Sd)ulfd)rift fäubcrlid)|t gefdjrieben unb lautet:

;,£iebe SJJuttcr! 3$ fefjnc mid) inniglid) nad) Sir. ©u bift feb/on eine geraume

Seit fort. £>ennod) b,abe id) Dein 5Mlb nod} immer t>or mir, belegen gebe id)

mid) bod) uifrteben. <S.ß mad)t mir grofje greube, bajj 3?ettd;en ein £öd>tcrd)en be?

fommen h,af. 3d) wünfd)e, ba% eß bamit balb einmal friedet fömmt. £er 55ater

r>at gefagt, id) wäre jc§t ein £f>eim. 3d) wünfcfye ©ir fd)öne£ SSetter, wenn £)u

l)iel)er fömntft. 5jicr ift alleg gefunb unb id) (>offe, bajj £)u mieber gefunb unb

munter ^urüctfommft. ^ein bid; liebenber Sol>n 2ß. 2eibl."

3m Sllter i>on 10 3al>ren trat ©ilt>elm in beiß griebrid);^ilt)elm ©nrnnaftum

in Äöln ein; er follte wie feine trüber aud} für einen gelehrten SBeruf »orgebilbet

werben. £ne SRad;rid)ten über feine Stubicnjcit flimmen alle barin übercin, bafj

er „wenig (lubtert", ja fogar „eine Abneigung gegen jeglic^e^ Stubium" gezeigt habe.

(£r felbft fagte fpäter, baß Sd;ab[onent)afte beß ¥ernen£ unb ba^ (£ingefd)nürte be$

* ©ict)e eben.
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Beicfenung beä omni i4j«(>rigen .Hiiiiülcru (fpäter figniert)* ^Portrait eined SO?itfct>AIerd;

qjrei« : <Pf. (fc ©• 8).



Üebcntf an ber 2lufmlt f>abc i(>m nie besagt, er l;abe feine ^reubc an ben toten

Sprachen schabt

9lber and; |)ier am PSntnnafuim blieb ber ©rang nad; %e'\d)\\ei\ lebenbig. ©ein

3cid;nungSlel)rer mar £t>er&art) SBourel, ben er fpäter fcf>r gut in Öl porträtierte

unb in beffen 2(telicr and) baß «Porträt feiner ©djmcfter gemalt mürbe. einmal

bemerfte ber £ef>rcr in ber SeidmungSjtunbe, bafj UBilljetm ungemöl)nlicr; lang mit

feiner Slrbeit befd;aftigt mar. Bourel trat 511 3BiU)Clm unb frttg, mag er fo lange

friljlc. 3Bie erftannte er, als* er fein mit menigen Strichen gelungenes Vortrat auf

bem Rapier oorfanb! Sluf bic grage, ob er fdjon öfter foldje 23erfudje gemadu

t>abe, antmorteten betriebene feiner 9)iitfcf/üler: D ja für jmei Pfennige.

€r verblieb am ©nmuaftum bis er mit Beenbigung ber fcdjffen klaffe bie Bc*

reduigung jum (Einjährig grcimiüigen in ber lafdje fjatte. — Sein Zradjtm ging

aber, je älter er mürbe um fo mef)r, nadj Betätigung feiner früf> entmicfelten aujjer*

orbentlidjen Äörperfraft.

©0 trat er benn — ein einiger $aü nad) folgern BilbttngSgange — als

©ecfyje&nja&riger im 3af>re 1860 bei bem ©cfyloffer üuefter am €logiuSplaße in Min
in bie £ef)re, bie als Übergang ju bem Berufe eines geinmedjaniferS bienen foüte.

3u biefem €ntfd;luffc mag baß Bcifpiel feines älteren BruberS, ocS begabten unb

cr/arafterfe|ten GlemenS beigetragen f)aben, ber gleichfalls als gemmec^anifec 6e*

ginnenb, fid) in frühen Sauren fdjon $um Ingenieur eines £>üttenmerfeS auf«

gefcfjmungen blatte unb öen 2Bilr>clm ungemein verehrte. SRidjt lange $mar blieb

SBillKlm bei biefem Berufe; anfangt f)atte if>m bie Arbeit greube gemacht, meil er

babei feine aufjergcroöfmlidje Sörperfraft »erwerten fonnte, foäter aber ging er meift

mit Unluft in bie ©d)lo|Termerf|tätte. 9lber er erinnerte ftdj im fpäteren 9llter nod)

gerne jener fed)S SBocb/en feiner 3ugenb unb erjagte manchmal mie er burd; bie

©trafen ÄölnS baS 5?anbmägeld)eu mit Sifen unb 3£erf$cug 50g. — Bei tiefer

Befestigung begegnete if>m einmal fein früherer 3eid)nungSlef>rer Bourel unb

brüctte fein (Erftaunen auS, if>n fo &u fef>en; er fdjlof baß furje ©efpräd) mit ben

Porten: £)abci blcibft bu uid)t, bu mirft bod) nodj ein SOialer. £>a§ biefe 5Borte

in bem Jüngling nachhaltigen Qüinbrucf unterliefen, öaf fte wol)l baß, voaß er erjt

unbewttjjt, bann fdnvanfenb in ber ©ecle trug, erweeften unb feftigten, bafür fpridjt,

baf fte ber gereifte Wann, ber fonft fo farg mar mit ber freigäbe ber Säten feines

gebend, jcbeSmal miebergab, menn er wn jenen lagen feiner Jugenb fpraef/. —
©icfjcr jebod) i|t aud) unb fd)on ermähnt, baj? 2Bilf)clm an jener rein medjanifcfyeu

9lrbeit auf bie Gatter feine greube »erfpürte. 93?öglid)ert»eife i|t fte il>m aud) »er;

leibet morben burd) bie ihm angeborene nidjt unbeträd;tlicr/e Unbel)olfenf)eit ber £änbc

in bejug auf grobe 9lrbeit bic ü>m baß ganje Men über »erblteb. Um fo mef>r
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@d&|H»ifoni$ frcS i$ irrigen ÄünfWerö. (33(eifKft)ei$nungO

wanbte et ftd) in freien ©tunben feiner fcieblina.tfbcfd)äftiaung. fem jfci($nen 511.

Sr jcic^nete ben SOieifter unb bie SSReiffetin fo uortrejflid), ba|j ber elftere if)n eineS

£ageä mit ben Porten wieber f)eimfd)i<ffe: ©anf eferfdi* nad) £u$, bu lelwrft net

bieber.

©iefeg iBort betf marteren 9)iei|fertf ftfeint bag erlöfenbe aewefen m fem. Der

£d)lefferlel)rhib erfannte tum feinen wahren SPernf imb geftanb bem 2Sater, ent.

weber SOIaler werben ober uir ©ee geben ui wollen. Den letzteren SBeruf hatte er

gerne feiner fjereorragenben Äörperfraft wegen gewählt SRadj SKü(ffpra$e mit

©adwerftanoigen entfd,iloffen ftd' bie Altern 511 erfterem; jumal fte erfannt hatten

bc\% obnebin ber >>rana. |UC .Hnnft bei StBÜbelm, ber mleßt mit voller vruterbeit er

* eher, lieber.
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Hatte: „nid}tei anberetf al£ SKaler" weit fiberwog. Einen 5?auptanteil Daran, ben

.ftünftlerbcruf 5i>ilf)elmf* bei ben Altern burd}gefeet $u fyaben, batte fein Taufpate

3ßiU)clm fyenttekrii in Äßln, ein greunb bes< .ftapeUmcifterg. 3»m SDanf bafür Pen

e()rte SBÜfoelm bem Sßafen ju beffen ftlberner 5?od}$eit im 3af>re 1863 eine geben

jeidjmmg: ,,©ieg beß (Sf>ri|fentumtf'' nad} giifmg. ©0 nnirben beim 5?ammer unb

geile enbgültig bei ©eite gelegt.

€ei mag t>icr eingefdjaltet fein, bafj mof)l biefe furje Jcbqeit üi?itf>clm Üciblö in

einer ©cfytofierwerffMtfe im Vereine mit ber £atfad}e, bafj er »äfrrenö feinet f&evbi

linger 2lufenti>alte£ in ber ©d}tniebe 51t Werbung t>in nnb wieber ju feinem Ver-

gnügen am 2lmbotf arbeitete, bie ©age f>at entfielen (äffen, £eibl fei urfprünglid}

©d}tuteb ober ©c^toflet gewefen. 5?eute nod} wirb biefe ©age folportiert unb finbet

ftd) in manchem Sluffaße pon Sunflfc^riftjWIern in einer 2Beife vorgetragen, bie fafl

ben 2(nfd}ein erweeft, al£ wollte man fagen: Seibl war eigentlich ein £aubmerfer

unb l>at nur jufälltg fein £alent jum SOIalcn entbeett. €ö märe bieä $war uid}t£

weniger al£ cf)remüf)rig, aber e$ cntfprid}t nid}t ber SBa&r&eit Übcrbictf aber mufj

ber Verbreitung biefer Segenbe fd}on um beffentwillen entgegen getreten werben,

weil hiermit in unoerfennbarem 3ufammenf>ana.e bie überaus häufigen 5Semerfungen

ftet)en, £eibl f>ätte nur mit dauern perfekt, er fei pon „göttlicher C%obt)eit" ja Pon

,,©augrobf)eit" — felbft biefer 2£ort finbet ft'dj in einem 2(uffaße über if>n — gewefen.

— 22er folcfyeö fagt, bat it>n nid)t gefannt. 3m ©egenteil: Seibl war ein burd)

unb burd} feinfüf)lenber, f>od)gebilbeter ?9ienfd} pou angenehmen, wenn aud} etmatf

unbeholfenen Umgangsformen. 2Ber if)tt grob nennt, fprid}t bieg frititlog folgen

nad}, bie e£ ftd} felbft jufcfyreibcn muffen, bafj fie ben ?9ieifter in 9?otwef)r perfeßten.

Sic bellen waren bieg nid}t; jebenfaüg ftanben ft'e in bejug auf (tyavaftcrcigen;

fd}aften im 2lntipobenpcrt)ältnig ju 5ßilf>elm £eibl.

Sßilf)elm tarn nad) feiner ©d}loffer$eit in bie ©d}itle beg im 3a^re 1860 autf

Süffeiborf nad} Köln übergcftebelten Sftalerg Hermann 23ecfer, be£ ©rünberö beö

Äölner &fin|tlcrpcrein$ unb fpäteren fumlfritifcrg ber Äölnifdjen Leitung. Über

3 ^afjve blieb er bei leerer. Veranlagt war biefer Unterricht burd} ^rofeffor

3of>anncg Äreufer, einen greunb 3>ecfcr£ unb be£ £>omfapelImeif?erS Jeibl.

Scr ©ol)n ipermann 33etfer£, gleichen ^amenS wie fein Vater, fcfyreibt in ber

ftölnifdjcn VolfLeitung* : „?lltf ©cfyfiler SSerferS jcidjnctc l'eibl nad} ©npsS, jule^t

nad} bem lebenben 93iobeü unb malte aud) unter beffen Leitung bie erfreu ©tubien

nad} @t)p^maSfen unb fein erfteS ^orträt, meine jüngere ©d}we|ler 5)?aria — ein

naip empfunbener Äinberfopf v>on fprec^enbem Sluöbruct. 2lu£ biefer 3cit fiammen

* 24. Dcjcmbcr 1900.
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and) $mei in Di6tf)el be$ieh,ung£meife SBleifliff aufgeführte, ättfserft äf>nlid?e ©el&jfc

portratf be£ ÄünfHertf, ferner &mei unglaublich fein aufgeführte 95leiftift$eid)nungen,

melcf/e einen trüber unb bie ermahnte ©d^roeffer oon mir barfteüen, eine leidjt t>tit*

geworfene 58leiftiftffij$e, reelle biefen trüber ate ©dwljungen barfteUt, ein ^ortrat

be$ $arbinal£ oon ©eifjel u. a. m."

Sine grojje 2(nsaf)l bamaltf entftanbener 3cid;nungen unb ©tubienföpfe in jöl

mürben beim SBegjugc oon £eibl£ SOhttter au£ Ä'öln in eine Äi(te »erpatft mtb

5ßilt>elm nad) SRiindjen gefanbf. .©ort ft'nb fte in beffen <ißof)nung lange unbeachtet

geffanben unb fpäter jum Seil oerloren gegangen. Ungefähr oier 3af>rc oor feinem

£obe fd)ieb er bie fdjmadien 2lrbeiten au£ unb oerbrannte fte, bamit in ber £ffent;

lid)feit fein SOiijjbraudj bamit getrieben roürbe.

©cfyon in ben 3ugenbarbeiten jeigt ftcf> ber fünftige 53?eifter. 9?od) febmanft

bie 2>el)errfcr/ung beö ©anjen f)in unb roieber, aber bod) if! fet/on überall bie natür»

tiefte Smpftnbung bemerfbar unb fein ÜBeif ift, in bem nid>t bat< eine ober anbere

©tuet oon überrafd)enber ©d)önf)eit roäre. £ct>rreicf; fiub bie nebenftcfjenben 3ugenb;

5eid}tuingen beä Äünftlertf. 'üBie brücft ftcf? in ben beiben Sinnen fd)on bie tüd?tige

Slnlage au£, bie fid) aud) oor fd;roierigen ©tcliuugen nid}t fd;eut unb oollenbtf ba$

Portrait ift überrafdjenb! Äraft unb ©id;erb,eit fpredjen am* ih,m, fir ftnb bie Linien

erfaßt, Df>r unb Sluge ft&en fo richtig unb inöbefonbere leijteretf i|t oon l>ol)er ©d)6n

f>eit. — »Signiert rourbe bat 2Mlb erff oon bem gereiften ftünftler auf bitten einer

(Souftne, ber er e£ gcfcfyenft Ijatte.

9ßä'f)renb biefer ftön|ilew2e&rseit fdjeint fid) 2eibl aud) fßrperlid) nod; frafttger

entmicfelt ju h,aben. ©er erficre 33erid)t in ber Äölnifcb/n 3»-'itung „autf Wilhelm

£eibl£ jugcnbjeit" nennt if>n einen „berben SBurfdjen mit ben treueften Slugen aber

bärenhaften Sanieren, bie feiner bärenhaften Äörperfraft o6Uig entfpracben." I>cv

leßtere fagt*: „5BU&efot üeibl war 51« jener 3eit ganj bat, mag man einen guten

treuen jungen nannte. 9}id)t£ an il>m mar fd;marmerifd), traumerifd; ober genial,

aber aud) nicr/ttf falfcb, gegiert ober oerbilbet. (%of? für fein Silier, berbfuodig, mar

er furchtbar ftarf unb mit Slrmiuusrtelu oerfeben, bie aller ieute $emunbening er

regten. €r f)ielt mef>r oon ftraftftücfen alt oon ber SBijfcnfdjaft, ntberte gern unb

mir (>aben oft jufammeu auf ber Äitfd)burg, im KSjigen ©tabtmalbe, Scblittfciuib

gelaufen."

(Sin f)übfd)er 3ug SGBil&etotf aut ber bamaligen 3eit ift unö nodi erbalten:

SBeitn gemeinfamen 55aben ertranf ein SRitftyfiter. ^ilbehu ber biefen Rameraben

früher einmal ge$eid;met unb bat 33ilb aufbemabrt hatte, fam aut freien ©tücfen

* Sälnifcbc SOolföjeitung, 24. Dejcmber 1900.
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Darauf, ber "iOiutter betf Söerunglütftcn biefctf tyottv&t ju verehren unb tat bicö in

fo taft; unb pietStooltet 2lrt, tag Slugenjeugen l^icrpon gerabeju bezaubert waten.

Sine SJJ&ofograp&ie au$ jener geif jeigt ben etwa iXjäljrigen Sünglin«, ben

.Hopf t>atb en face md) linfä gebteljt ©a$ fein gefdmittene ©eftcfjt, in bem be;

fonbetS bie eble §otm ber SRafe, bic breite ©tirne nnb bag fc^arfe Qluge auf?

fallen, i|t öon mäfjig fiarfem braunen Vollbart umrahmt unb ba$ ftaupt beett

reicfclicfceei, brauneei, halblange^, ungeorbnetetf £>aar. £>cr Körper ifi Doli .Straft unb

pou fcfjöner Proportion, ©en JKabmantel übergeworfen fiebt er feef unb felbft;

benntf?t, faft troßig ba, in ber Dienten eine ^igarrc, in ber £infen ben föwatjen

6cblappbut baltenb. £>aö ganjc 3Mlb ifi Poll iSelbffpertrauen. £o muffen mir if)n

un$ »or feiner Slfabemiejeit benfen: ßübn unb boffnunggfreubig, auf ftety felbft ge;

fiellt in bie 3ufunft febauenb.



2ttat>emte*3eit

1864— 1869.

3m §ruf>jaf>r bei 3af>re£ 1S64 fam 51>ilf)e!m

Seibt nad) Sfllündjen, um bie Slfabemie ju 6cü

jie^cn. 23om (£lternt)aufe auef mar feine Über;

ftebelung nad) $0?ünd)en n>of>l vorbereitet roorben

und bie Butter f)atte if>tt mit allem »erfe&en,

wai mütterliche Sorgfalt in einem folgen Jafl

erfinbet. 2Bilf>etm be$og ein 3immer in ber

Scf/mantljalerftrafje in einem 5?aufe, in bem

nod) $mei Kölner »o&nten. — Er felbft fd;reibt

barüber an feine Eltern: „5Ba$ meine -^ol);

nung betrifft, fo muj? id) bie Sfteinung ber

lieben SRuttet bal>in berichtigen, bafi id) mit

jroei Kölnern, fefjr orbentlid)en jungen beuten

mit Kamen 5?ot>n unb &a$(ma»er \wav in

einem £>aufe, aber id) auf meinem Zimmer für

mid) allein mol)ne. Übrigen^ jlnb ei ein paar

ganj nette Beute unb unterhalten mir unä mandy

mal 511 tyanfe bei einer SOiajj SBiet unb Sßfeife

Xabaf gang gemütlid\ lefen, arbeiten unb fingen,

moui ber eine ©uitarre fpielt, ber anbete $lexe

blaft. ££ fyat bie ißofnumg aud) nod) bai ©Ute, bafj fie uabe an ber Slfaoeraie

liegt, wai meinen Stiefeln 51t gute fonunt.'

©er eine biefer Sanbtfleute, £of>n, mar fdon einige Jeit in Wüiuten unb

arbeitete felbftanbig ali l'itl)ograpl). Ein junger Wann Don getvectrem (Reifte, mar et

sp&otograp&ie Eeibtö ( iy ialn-iii .
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Vcibt fel)r fi)mvatl)ifd); er, ber in
v
3iuferlid)fciten fein geben lang etrvag Unbeholfene,

verbanfte bem gewandteren £ol)n in feiner Wünd)ner (£rjtlingä$eit ivol)l manchen

prartifd>en :Katfd)lag. (Etwa jwei 3al)re lang waren fte in 9)cünd)en betfammen, bis

öob,n beö ÜJtilitaig wegen nad) Äöln muffe. Ücibl fd)reibt barüber an feine Altern:

„Wein guter Jreunb 5?of>n tvirb wegen beß Wilitärö fd)on nadijte iBodje feine

5?eimreife antreten. (S£ tl)ut mir baß fef>r leib, weil id) bei bem $mci|äf)rigen 3"'

fammenfein mit bemfelben einen magren unb au£ge$eid)neten Sreunb febaßen gelernt

f>abe. 5lud) jf>r werbet, wenn er in ftöln (Eud) befud)t, einen djarafrerfeften jungen

Wann an il>m rennen lernen." üeibl bewahrte bem „armen ÄU'rl", wie er if)n immer

nannte, ber im 3a&re iS^o alß ©olbat fd)on beim Slu^marfd) baß fonberbarfte

SBefen jur ©d)au trug, nad) ben erfiett ©d)lad)ten aber vom gelöe »erfc&wanb unb

fid) im jrrftnn in Äöltt erfd)o(?, fein £eben lang ein treueö Slnbcnfen.

9?ad) bem SBeg^uge £of)n£ be$og iieibl ein anbereg 3>mmer, aud) in ber Sd)wan;

tl)alerjtraj?e unb er fdjreibt barüber an feine Altern, £ifd) unb ©tüf)le r>abc er fd)on,

„feb/lt mir nur nod) ein 2?ett. S3enn mir nidjtß anbereg übrig bleibt, fo begnüge id>

mid) mit einem einfachen ©trofjfacr, baß fet)lenbc befomme id} um 2—3 Bulben,

muffen ftd) ja viele mit nod) weniger jufrieben geben." — -Die (Eltern verforgten il>n

aber mit einem 2?ett.

3unäd)ft trat Seibl nad; gelungener sProbearbeit — 3eid)nuug cinetf Sitten —
in bie Slutifenflaffe beß ^rofefforä ©trafjuber, in ber er ein ©eme|ter verblieb. £>aß

von 2Bilf)elm 5Uulbad) unb Worij (Earrure unterjeic^nete 2lufnal)mebcfret für bie

Slfabcmie batiert vorn 21. SSRärj 1864.

2lu£ jener ^etf jtammt ein SStief £eibß, ber von ^Jietat gegen feinen 8ef)rer

jeugt unb bie .frlarf>cit feineä Strebend erfennen lajjt. (Er i|t au 5?erman Werfer

gerichtet unb lautet*:

„Wein verehrter £ef>rcr unb greunb!

©d)on langft würbe id) mir baß Vergnügen bereitet fjaben, für baß fd)öne

(EmpKWunggfcfyreiben an £>crrn 23olj** meinen £>anf a&juftatfen. £>od) bevor id)

nid)t aud) ctmaß über meine bermaligen Jeijhingen unb Stuften mitteilen tonnte,

unterlief id) cß big freute, wo id) 3t)nen fagen fann, welche ©teile id) an ber f)iefigen

Sifabemte einnehme. Sie Prüfung, weldje in einem 2lft (3eid)nuug nad; naeftem,

menfd)lid)en Körper), ber nad)f>er auß bem @ebad)tnife ge$eid)nct werben mufjte, ba

jlanb, fiel für mid) fet)r günffig auß. Unter 30 anbem würbe nur mir unb nod)

einem, welcher fdjon in $arl£ruf)e ©tubien gemad)t f>atte, bie befinitive 2lufnah,me

511 Seil. Sen l)ierburd) errungenen Vorteil werbe id) burd) gleijj unb 2lufmerf|amfeit

* Sö(nifd>e SSolfejeihing 00m 2+. iOej«m6er 1900.

** ©er ati ©ireftor fror 3enrralgemäR>egaHerie ju SWönd)en 1. 3- i 877 wtftmb. Silip ». 23olj.



(Portrait tctf SJaterS. 2Ba(ra|f>9li$arQ ÜRufeum, Sofa.
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511 behalten fud)en unb fd)on ift mir, banf jibrem trefflichen Unterricht eine zweite

greiibe juteil geworben. SOcein elfter 2lft gelang mir fo gut, bafj baburch Die Sluf*

merffamfeit ber Sprofefforen erregt würbe unb fte il>n fowof)l lebenbig unb malerifd)

aufgefaßt, alö auch flott <)Cjeid;nct fanben unb mir hierüber ihren 33eifa(1 511 erfennen

gaben. 93ci Gerrit 'profeffor S80I5 mürbe id) freuublid) aufgenommen unb mir ber

Zutritt in fein Atelier gemattet, waö ich, wenn e£ meine Seit erlaubt, nid;t uerfäumen

werbe. €r mar fehr erfreut, $u »ernennten, i>a§ e£ 3hnen in .ftöln gut geht unb

trug mir üiele ©rufe an Sie auf. £>a id; einige ^)ortrait^ wieber nad) ftöln $urücf.'

febiefe, lege id} bie Sftabonna, welche auä 23erfchen in meine SOfappe fam, bei. Über

beu Fortgang meiner ferneren ©tubien werbe id) mir bie Freiheit nehmen, 3h"en

juwcilen Nachricht ju geben unb fcbmeichle mir aud) t>on 3(>nen, werter £>crr 3?ecfcr,

mit 2lntmort beehrt $u werben. 9?iit freunblichen ©rufen an %f)ve 3^™ ©cmahlin

unb bie lieben Äinber, befonberö £>ein$ unb Sftariechcn nebft £>errn Scbmibt* jeiebne

mit Hochachtung Sffiilhclm £eibl."

£in 33rief ber Butter auö 5Bilf>clmö elfter SOcüucbcner Seit an if>re toebter

fagt: ,,3d) hätte febon eher Sure lieben geüen ermibert, wenn id) nid)t erftenä burd)

bie (Einrichtung 2Bilf)ctm^ märe aufgehalten worben unb jmeitcnö wollte id) erfi

3"Jad)ricf)t t>on ihm abwarten, um £ud) einiget über ben Srfolg feincö bortigen 2luf;

tretend mituiteilen. SBir erhielten oorgeftern »on SBil^ctm ^Nachricht, welche nur 51t

unferer greube gereichen tonnte. €r hatte t>on tüchtigen Männern r>on f>tcr, welche

fein Xalent rennen gelernt unb baöfelbe ju febä^en wuffen, SBriefe an bie erften

bortigen Äünfiler mit, würbe aud) ton benfelben fehr liebcn^würbig aufgenommen,

fo wie fte feine ihnen vorgelegten Sirbetten lobten, unb CEorrentf, alg berühmter

Porträtmaler aüfeitig befannt, geftattete ihm alöbalb, fo lange er auf ber Slfabemic

nod) nid)t befd)äftigf wäre, auf feinem 2ltelier ju arbeiten, welche^ aud) ÜBilf>etm

natürlid) banfbar annahm. Sorrenä hat ftd) lobenb über feine geiftungen bei ihm

auögcfprochcn. S5>i^ morgen über ad)t Xage wirb er für bie 2lfabemie eine ^robe.<

arbeit anfertigen muffen, wonad) er bann feinen tylafy in einer geeigneten klaffe ein;

nehmen wirb. £a er bei ben lernten freuublid) aufgenommen würbe, fo hat ei-

fert ein £ogi£ in ber Sftäbe ber Xanten, welche^ nid)t ju foftfpiclig iff. 2Bir wollen

nun i>a$ $efte hoffen."

3m #erbft 1864 würbe £eibl ©ebüler ber Sftalflaffe be£ ^Jrofeffortf 2lnfd)üß.

Sr war bort v>on vornherein nicht nur ber heften, fonberu aud) ber fteifügffen einer

unb eine Dieibe von Stubienföpfen, 2lften, 5?albaften, gufftubien unb Dergleichen

entflanbcn bamalg unb jeugen teilmeifc jcfjt nod) von ber nabeju fertigen «Weiften

©formaler i'ubrciij ©cjimipt.



Die Sun|tfritifer. (SDlit ©enetymigung oon #. ftanfltaengl, 3Rüncben i. SBef.: äi\ui Sl. 3«ft Söln.

fitaft beö 6d)fi(er& ©iefe ©fuöien, foweif fie überhaupt nocfe, ejcifliereu, flnb beute

jumeifl in 5pri»atbeft§. £r felbfi metbel feinen Altern in jener 3cit (ben 15. SJMrj

1865), bafj et eine ©tubie fo $nr ?nfricbenbeit feinem ^Jrofcffocö fertig gebracht habe,

„bajj tiefer fle wn mir alö ©eföenf in erhalten roünfehte, welehem 3Bunf$e ut

benn andi mit t»em griffen Vergnügen nac&fam."
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Sd}ou bamauS war 2eibl pou feinen SOiitfdjülcrn l>od} geachtet wegen feiner

Ännft, feine Slrbeiten Würben pon 2lnfd}üß häufig al£ SDiuffer aufgeteilt unb aud}

vermöge feiner ftörperfraft na&m er unter ben jungen Jemen eine angcfcfxne Stellung

ein. S&arafteriffifcfe, ift folgende Gegebenheit: (£in 5>iitfd}üler f)atte Jeibl einmal beim

Sprofeffbr angefä)wär$t. 2lnfd)üß fam wafjrenb ber SDJalftunbe 511 £eibl f>in, bewunberte

feine Slrbeit uub fagte bann: D"Jid;t waf>r, 5perr ücibl, Sie l>aben aud; jf)re geinbev

— 3cf) weiß nid}t, £>err SJJrofeffbr, id) glaube nid}t. — ja, Sie fjabett 3f>re geinbe,

aber Sie fjaben ein paar ftatfe Raufte. — S'Jadjbem ber <profeffor fort war, rief

Seibl in ben Saal hinein: wer ift mein ficinb'i — 2lüeg fdirie bitrd}cinauber: "\d)

ntdjt, id} nidjt!

Sie naf>eju jwei 3al>re, bie Seibl in ber 5B?alfd}ule »erbradite, waren in fünft;

lcrifd)er 35e$ief)uncj fruchtbar. — Sfafer ben obenerwähnten Slrbeiten, bie meift Wo;

bellen entnommen waren, beteiligte fid? Jcibl aud} an ben jroifdjen £i?eir>nad}tcn unb

ifteujaljr an ber Slfabemie üblidjen ^rci&uifgaben. Sine bcrfelben f)ieß:

„@raf (£berf)arb langt von einer 3agb bei einem ^Bolfenbrud} ut Spfert auf bem

Warftplaß in Stuttgart an, wo bie ©dniljugcnb ftd) por bem SBaffer auf ben Dianb

be$ SRarftbrunncng geflüchtet t>at unb rettet biefe, inbem er fo piel alß mögltd) aufä

sjjferb nimmt". — £eibl machte ftd) mit nid)t befonberer Vorliebe an bie 2lrbeit unb

l>ielt aud} ton bcrfelben tue große Stücfc. 5Senn er troßbem in bem folgenben

Griefe ben (Sltern cingetjenb barüber berichtet, fo gcfdjal) bau, um benfelben, in&

befonbere ber Butter, bie jenen geitläuften gemäß für ftomponierarbeiten fd)wärmte,

Geruljigimg unb greube ut pcrfdjaffcn. <£r fd}reibt am 24. Januar 1865: „33>

f)abc etf fo aufgefaßt: ©raf (£berl>arb, beffen SOfantel Pom Sturmwinb gepeitfd)t,

gleid}fam einen 2lbfd)luß ber ©nippe bilbet, neigt ftd) uir Seite, mit ftarfer $mft

einen Knaben, bem nod) ein anbercr f)ilft, ju ftd} emporljebcnb, wat>renb $wei Heinere

Knaben por itnn auf bem Werbe ftd} ängfflid) utfammenfrfmtiegett unb pou bem

rechten 2lrm be$ alten dürften, ber jugleid) baö wilbfdmaubenbe j)ioß, baß bi£ an

ben Gaud) im SSaffer ftef)t, bänbigt, gefd}üßt. ©n fünfter Änabe bittet ben ©rafen

mit gefalteten Rauben, ba§ er ibn mitnehme, ein fed}fter enblid} uef>t ftd} ängftlid)

»or bem großen 3agbf)ttnbe beä gfirften, ber ftd) aud} auf ben Grumten ju retten

fud}t, utrücf. 3n ber gerne ftct)t man aß ^ublifttnt ein paar alte SBeiber, bie er;

ffaunt unb beforgt in einem genfter liegen." —
Seibt fügt frinut: „3n ber 5Bof)nung ber Jante £., bie fo gut war, mid} bie

3cit über bei ftd} fpeifen ut laffett, arbeitete id} 4 Jage ununterbrochen baran unb

brachte e$ gcrabe um bie beftimmte 3cit fertig. (Eigentlich, babe id} alfo ber £ante

j>. ba6 ©lüct ut perbanfen." — 3n ber Einleitung be$ Griefe^ aber banft er ben

gltertt für ein '9^ett)al)r^gefd)enf pon 18 Jalertt, „welche mir trefflidi ut ftatten
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fommen nebft Den 25 (Bulben, tveldje mir meine Äompofttion eintrug", unD in £>tn;

blief auf tiefe Dieidtümer fagt er: „Sebod; bürft 3br oerftd)ert fein, Dag feine un;

nötigen Qlusgabeu gemadjt werben, fiinen teil baöon f)abe td) für Slnfdiaffung von

Palette, färben, ^infcl ufw. oerwenbet."

Sine fpatcre ^reisaufgabe f)ie§ einfacher alä bie erfte: „Sie ftranidje beß jbifus".

Über nc beftetjt feinerlei Dtarfjtucfjt mef)r.

Über eine Dritte berichtet ijermann Werfer in Der Äölnifcfyen äßolföjeitung*:

„StWas" über ein 3<u)r nad; feinem gorfgange war £?ibl wieDer in Äötn. jdi fam

gerate baju, als" er feinem früheren £ef)rcr eine Widmung ,eigte, für weide ihm ein

afabemifdjer ^reitf 51t teil geworben war. £a3 33latt, eine 3Meiftift$eidmung, war Die

2Bicbergabe einer (Spifobe aus" Den 23efreiung?fdmpfen Der ©djweijer. <££ war Die

befannte @efd)icf/te pon Dem aDeligen Inrannen, Dem 2>ogt pon garbun, &w fe^ c

Sßferbe in«" gelb cineö dauern, Des" 3ot)ann ©jalbar, treiben lief, ©er 35auet

erfcbdtg Die SJJferbe nnD würbe Dafür feinet Eigentums" beraubt unD in Den Werter

geworfen. JRadjbem er enblidi wieDer frei geworben war, fpie it)m Der jjerr, als" er

ir>n beim Sffen antraf, in Die iSpeife. ©a paette if>n Der 35auer unD ftieg ibm mit

Den SBorten: £>a friß Den S&rei, Den Du gewürzt fjaft, Den £opf in Die *Sd)ü|Tel!

Seßteren Moment (>atte Sieibl wiebergegeben." —
2lud) für Diefe $wci leßteren Qlufgaben erhielt er greife. — Straften ift pou

Diefen Drei Werfen nichts". 2Bit fommen baburd) um Den (Henu§, felbft $u fel)en

wie Der große Dvealift ftd) 51t folgen Äomponieraufgaben Der jjiftorienmalerei |teüfe. -

©ef>r ju beDauem ift aud), Dag Die beiDen Kopien aus" Der alten ^inafotbcf,

Die einzigen, Die Seibl überhaupt madjte, nid)t mebr eyiftteren. Sie eine war Dag

Kubenöfdje Sdjäferbilb, Die anDerc bas" fleine Porträt bes" SDtolerö ©naoerä oon

»an ©nf. jnsbcfonDere leutereö foü oon unübertrefflicher Äraft unD gnfcr>e gewefen

fein; es" würbe il)m, nabeut pollenDet, in Der ^Hnafotbef felbft entwenDet. — i«o

etwa Die Äopie nad) fKubens" noeb eriftierf, ift gänjlidj uubefannt. Üeibl gab fte ur.

fprünglidi im 2lu$taufd) gegen ein altes"
S3MID (SRabonna mit Ämb) an Den langft

oerftorbenen ssinbfcbaftsmaier Sbertfj.

£>as" bei'oorragenDfte Jeugni^ aber Der jeßt fdon oollenDeten fKeife De^ Xüniilers

ift baß ^ortrat feinet SSaters", Des" SomfapeUmeifters" Äatl Eeibl, nunmehr im SSeftg

Des" 2Bau*raf*9iid;at£*3)(ufeutn$ in Söln, Dem Der Äünftler e^ jum ©efdenfe machte,

öiefeö S5i(b ift mit einer ftaunenömerten SSoHenbung gemalt ungemein ahnlid unD

diaraftenftifd), ^eigt Die rut)ige C%Diegenbeit bei iöaferd unD lapt Die eingangs et

wabnte ^ibnlid'feit mit Dem ©ohne üBilbelm fdjarf erfennen. Ö€t Ropf unD Die

fd)wierig geftellte §anb, Die ein SJuc$ halt, ftnb mit böci'fter ^u-iiterütaft wieDer

• .möIiimMh' SDoIfejeitung 00m 24. Dejem&er 1900.
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gegeben, ber 3£ocf füllt oornebm ben Raum unb über £»a^ (Bange breitet |tdj bie

Stnpjünbung fyofyet tyietät, bie aud) ben SBeföauer erfaßt. — 8eibl fal) baß 2?ilb bei

©elegen&eit be$ ^cgvdbniffct* feiner SBhitter tmeber. £r färeibt barüber i>on SBerb*

ling au$ unterm 17. Sftärj 1SK0 an feine ©djwefter: „3lud; bem Sttufeum ftattete

id) einen 93efnd; ab, um baß SMlbniö bei* guten 25ater£ in 5(ugenfd)ein ju nebinen.

%d) mar l>öd;lidi|t empört, batffelbe Pen feinem früheren guten <|Maf}e meg unb an

"BilCiii» jel). ©perl. Q5ef.: öck JKiit Srnfl ©eeger.

einen ber fcf/!ed;teften ^Jläßc unb fo f)od) gelängt 511 fer>cn, bajj id) cß alfo nid)t be*

trachten tonnte. 3d) »erließ fofort ba£ SÖcufeum wieber mit bem feften Sntfcbjufj

nie meljr einen gujj wieber in baß Äölncr SOiufeum, nod) nadj Äöln 51t feßen." —
Unb an feinen greuub Slnbreag 5?enuefenö in 5tö(n fd)rieb er über bie gleiche

©ac$e unter Slibling ben 23. 5D?at 1884: „©treibe mir bocf> gelegentlich einmal, ob

ber Äonferoator im 9)iufcum baß 2Mlb meinet SSaterg fe(. nun fo gelangt f)at, baf?

man cß wenigfienä fefren fann. Senn id; f>abe bei meiner leßten 5lntvefenf)eit in
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Äölu ev|l md) langem Suchen oben in einer Ecfe t>a£felf>e gefunben unb ba idi

feine 3eit batte, mir eine Seifer ui befteUen, fo mußte id) abreifen, obne öa^ 35Ub

meinet SSaferä fei. noeb einmal eingebenb betrachten 51t fönnen. SBenn bu |u

einem SSater nnferer ^eiligen Stabt fommft, fo feße il)n boeb bavou m .ftenntni?.

SJcutt abjüg!"

Übrigeng ift bie Scbnlb an biefem 33erbangen beö QMlbeg weniger bem &on;

fervator in bie Sdmbe j« febieben, al$ vielmehr bem SDru<fc, ben einige Spafrijiers

familien auf benfelben ausübten, benen e£ angezeigter erfdnen bajj bie Silber

ibrer 23orfabren einen beffereu ^laß einnahmen, alß bagjenige beä einfachen £om;

fapcümeifier&

©leicbjeitig mit bem Vortrat be£ 2>ater£, i>a$ er in .fiöln malte, mag and) bie

b.errltd)e gebeqeidnumg feiner £ante 3°fcK einer Schroetter ber SJiutter, jeßt im

QSeftße beg 5?errn 5?ofrate£ Seeger, entftanben fein. £ö i|t baß jlnieftücf: einer alten

Jrau mit ^elnd)e;5U-

agen, bie vor einem aufgefcblagenen 25nd), auf bem ein rXofcn.

fran$ liegt, an einem Xifcr)lcin ftßt, einen ftrng neben ft'cf? — ein SMlbniä »on

nnmberbarer Sd)önbeit. — Ebenfo roirb in bie gleicbe %e\t baß Clportrat einer grau

iaüß fallen, alte ßvau in fdjroar^em Äleib mit roeißem tud; imö roeüjer $aube,

baß von 2lngen$engcn gleid)faU3 alß nnmberfcfcön bejeiebnet roirb, aber nunmel>r btvt

fcbolfen ift.

Über bie COialfd)uli,eit beß Äün|tler£ erfahren roir auß bem gleichen Briefe vom

24. januar 1865 nod\ ba% er f)in unb roieber $n (Sorrentf ging, an ben er [a

Empfehlungen von Äöln auß baue, ba§ biefer feine leßten Stnbien, fo einen „grofc

gemalten ülft unb eine roeiblicbe £anb" fet>r belobte nnb il>m feiner gortfo$ritte l>alber

gratulierte, gemer lafjt er bnrdjblicfen, er l>abe faft Üitft, an bie berliner Slfabemie

ut geben, um ein 2000 Safer betragenbe^ SKom.-Stipenbium 51t erroerben. E£ btt

finbe ftd) bort Sd)raber, „beffen 2lrt 511 malen nur ivobl am beften gefallt." SRan

folle 5perm S?ecfer bariiber \u FKate jicbett.

Sein nadjftee
3

Streben aber febeint bamaltf nad) ber 5ßi(orn;@<$u(e gegangen ju

fein. Er fdn
-

eibt am 17. Öejember 1865 an bie Eltern: „35ei iJJtlofij ifi bis?' je$f

leiber nod) fein <|Mai) frei geroorben, ba bie alten Sdmler, ivelde felbft fdion felb;

ftanbige &unftler nnb fdjon S %\fyre bei ibm arbeiten, bejfen Sdmle nid>t verlaffen

ivollen nnb babnrd) ben jüngeren ftünftlern ben 3Beg verfperren. jd> arbeite baber

meiftentf in ber SBialfcbule unb bin feinesMvegtf von ber Slfabemie ifoliert. SReine

leßten Stnbien finb vom ^Jtofeffot in ber Stoffe atö SRujler anfgeftellt ivorben; amt

tourbe id) von ber ?ablnug ber Oiebübren biöpenftert, Itaö icf) ba;u bemu.ue, mir

meine Stiefel vorfdniben 511 laffen/' jn einer 2lnnierfnng fügt er biefem Briefe

bei: r/giReme SSajfe befmbet fid; in febr fdiivadjem 3«(fanbe."
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3n einem an&eren Briefe fagt er : ,,5?offcntlid) ift mir Gelegenheit geboten, burd)

ein fteifigeei Streben nad) balbiger £elbftftanbigfeit unb fünftlerifdjer Solienbung

meinen SDanf für bie »ielett Aufopferungen unb 2£ol)ltaten £ud) ti)atlid) |u be$eugcn"

unb faf>rt bann fort: „Uni 511 wiffen, wie id) in betreff meinet (Eintritte^ in bte

6omponierfd)ule beß ^rofeffores ipifotn baran bin, tjabe id) alle Stubicn, welche i*

nad) bem legten $cfud)e bei bcmfelbcn angefertigt l>atte, if>m »orgejeigt. £>ie gro§en

5ortfd}ritte unb ber Jleig, welcher ftd) in benfelben jeigte, veranlagten <pilot», ftd)

fotvol)l über mein talent wie meinen gleig mit ber größten 3ufriebenf)eit unb auf

bie freunblid;(te SBeife auöjubrücten; aud) geftattete er mir, in feiner Sdmle Stubien

nad) ber JRatur ju malen unb »erfprad) mir jugleid; füre näc^fte @cmefter auf jeben

gall einen <)Maß in feiner *8d;ule."

£amate erhielt ber £ün|tler aud) »on bem £d)riftftellcr £>r. £>einrtd) 2f?oe baß

3lnerbieten, if>n nad) ^übtirol unb Italien auf 3eid)ner 511 begleiten. „<£ß ftnb mir

babei", fdjreibt er an bie Altern, „fef>r günftige 2?ebingungen gefteüt werben, freie

Dieife unb fpatere 23crwertung ber 3eid)tumgen auf i?ol$fd)nitte, maß aud) fd)wer

be$af)lt wirb." — Scibl lehnte jebod) baß Slnerbieten nad) einigem £d)wanfen ab.

3m grüf)jaf)r 1866 nntrbe 2lrtf)ur ©eorg »on Bamberg »on SBeimar nad)

5)iünd)en berufen. Seibl trat in beffen fogenannte 5)?ei|lerfd)ulc ein. £r malte bat

malß »erfd)iebene tyovtt&tä, fo ba^enige beß S5anfierö ©d)önlin. ©er jarte 53iann

im spel5 mit bem traumerifd)cn Slntliß unb bett feinen 5?anben, ift baß berebtefte

Jeugniö bafür, bag ber „berbe Dvcalift", wie Scibl genannt würbe, aud) jarte £ujet£

bef)errfd;te, nid)t etwa weil er „^eelenmalcrei" trieb, fonbern weil er aud) foldje

5)ienfd)en fab unb malte, wie fte eben waren. Slugerbcm fertigte er baß 25ilbni$

feiner Xante Helene, ber £d)wcfter feineö 23ater£, jeßt in ber ÄnnftfraUe 511 Hamburg.

Serner entffanb eine 9ieif>e »on SJJortratö feiner eigenen 2x'fannten, fowie 3?e;

fannter feineö Shutberö 3ean, ber bamate in 9)?ünd)en ?0?ebijin ftubierte. <£ß waren

bieß bie QMlbniffe ber 9)ialer £»irtf>, @»crl (ein 2>ruftbilb mit Tonpfeife unb ftrug),

5?aiber, ®t)fiß, $erger, gina», ber 2Mlbf)auer 5Beig unb 9tettu)arö götfier unb beß

2lrd)iteften 5Bingcn, ferner beß ©ut£befißer£ £>. % £arßf)eim unb baß Änieftütf, ÖU

ffijje eines* blonben ^auernmabdjenö mit 2lpfel in ber £>anb. 2lud) fertigte Seibt

in biefer Jeit bie prdd)tige Seberseicfymtng beß Wakrß 2lp»olbt. 2l((e biefe Silber

ftnb »on f)er»orragenbcr *5d)önl)eit, \e\\eß beß Slrdiiteften ^Bingen »on altmeifterlidjer

©röge. Jftod) entftanb in jener Jeit ein größeres* tyotttät eines? 93iünd)ner Slbcligen,

eines? ^reunbeö »on Diamberg, baß Seibl in beß leßtcren Sltelier malte; über baß

®d)ictfal biefeö 33ilbeö ift n\d)tß befannt. — gß lagt ftcb &t»at nid)t mit ^idierfjeit

auöfd)eiben, welche 55ilbniffe gerabe in btefer Seit, welche etwa fur^e Seit fjernacb

entftanben, nod) weniger lagt ftd) beute ein beftimmte*? 3abr für einzelne mit &äjev(



laute Sofefa. geberjeicbnuncj.

freit angeben, aber gewi* i|i, M «cfk 8Wb« alle be* fünftleriföen Huffaffung unb

aiuUfö&rttng na* gleichwertig finb, btf |te, wenn an* »eefötebenen 3<u>ten enl

ffammenb, bie gleiche SJtediftif «nb bie gleiche ©emiffenWtigfcil unb tiefe bet

£ectmif jeiqen.

gerner entwarf i'eibl banaU Den <pian 5» nnem gvßfecen SBtlbe: Don Quirote,

ben Halfan, be* gierabttuS brauenb. Da* SBilb Im nitft |P 2Iu^ruiig. «U

©on Quiyofe war ei« SSefanntev mit paffenbec giguv in ftrifW genommen aU

©anebo yanfa ein qJadtrager. Sine Herne Jarbenffijie, bie Eeibl nur aU fol*e
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malte, eriftiert nod) unter Dem tarnen „SOJaler ©perl alg ©anc§o Spanfa"; fte be;

findet ftcb gegenwärtig in sprioatbeftB 51t Sßerlin. (Ebenfo murDe öa^ beute unter

Dem Kamen „Der ©c&aufpiefer" befanute 3MlDnig Deg SRalerS ipaiDer aß SSorfhibie

für £>ie Siaur Deg Don üuirote gemalt.

Sie mei|ten Der Damaligen Silber entftanben in einem 2ltelier in Der 2lrcig|frafe,

Dag Die 2lfaDemie wegen Überfüllung Der eigenen Zäunte gemietet batte unD baß

Sleibl mgleieb mit 21lt, Sperl unD £>irtb inne batte. — Kod? ift ein 3MID 511 er*

mabuen, Dag £eibl im auftrage SJBilbelm ». Äaulbacbg nacb einem Karton Degfelben

malte: Die SScgegnug £lifabetbg mit SRaria Stuart. Das SBilÖ fam nacb ülmerifa.

211$ £auptwerf Der Damaligen %eit entftanD aber Dag 33ÜD: „Die .ttunftfritifer".

Urfprängucb gab er Dem 5MI&C in 2lufoielung auf feine eigenen Äritifer Den Xitel:

„.ftritiftreu ifi leid)ter alß SSeffermacfyen". 3» Diefem SBilbe, Deffen jmei 5'3urcn

feine 5)iitfd;üler £aiDer unD 5?irtb ftnD, i|t Seibl Der fertige SReiffer. ^'^»"»S* linö

Jarbe, Qxtvegung nnD Raum fmD in oollenDeter SEBeife beberrfebt unD gan$ befonbers

jeigt fieb baß ©tofflid;e in jener oerblüffenben SJa&rljetf, Die ibm bei all feinen

SBerfen fortan ju eigen blieb. Das SSilb, Dag fid; gegenwärtig im 55efi$e Der gamilie

3oeft in Sola befinbef, maebte Dag größte 2luffel)eu. £g warb unter anbeten plagen

aud} im 3at>re 1869 in DüjfelDorf auggeitellt. UnD alg £eibl wdbrenD oDer balD

nacb Der ^cit Der 2lug|teUung Dabin fam unD ein ftarneoalsfeft mitmaebte, Würbe

er öon jungen Äünjilcrn auf Die Scbultern gebobeu unD alg „SRalerfönig" — mit

Diefem Kamen batte 'IBilbelm ö. Äaulbacb" feiner 5 ,;a" &en .Künftler bereut!? vor--

gejtellt — im Saale herumgetragen; Scibl felbft bat oon Diefer ©jene melleicbt faft

nie, ein einjigeö ?9ial nur Dem SBerfafier gegenüber gefproetyen mit Dem JnfaB: „baß

war mir peinlich". 21ber Der Vorgang erfebeint erwähnenswert alg 2lugbrucb Der

greube beutfdjer &ün|tler, enDlicb einen SBegweifer aug Der tappenben Unftcberbeit

Der Damaligen geit ju ^«Den. — greilicb ging Diefer (rürmifdje 2!ugbrucb rafcb »or

über unD Die unoerfenubar einfeßenbeu ©egennünen foleber, Die ftd; in ibrem Diubme

angegriffen füllten, machten ftd; in Deutfd)laub geltenD.

(Ebenfallg in Die rKamberg^t-'it faßt Dag in Den gerien gemalte S5Hb feinet

Sd}n>e|u'r Äatbarina Äitc^botffer, Dag er im 2ltelier feineg (»mmnaftallebrerg Sourel

gleichzeitig mit Diefem oolienbete. Dag geiblföe ißorträt bat Den SBeßfc Der grau

Äirc^borffet nietnalg »erlaflfen, Dagegen erfebjen nacb i.'eiblg JoDe Dag Sourel'föe als

„Eeibl" im ÄunftbanDel.

3n$mifcben, mit £nbe Des jal)icg 1S6S war üeibl aug Der Dvamberg vrdnüe aus

getreten. 3ticf;t alg ob er ftd; Dort nid)t ivobl gefüblt batte, er oerehvte Den tüdj

tigeu, befd)eiDenen unD liebengivüvDigen 5D?ei(!er febr; aber ein JwifdjenfaQ brachte

ibn ju Dem raffen £ntfc^(uf, [Ramberg betrat einmal in Slbwefenbeit Uxblä ba*
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Stellet uub als et auf

beffen Staffelei roie

ber ein angefangenes

Äöpfcben neben fat>,

meinte et unmutig,

ein Wann, Der fo viel

föune, fc Ute boeb enb.<

lief) einmal Silber

malen, nicfjt immer

nurStubienföpfe.Qnn

anwefenber Witfcbü;

(er überbrachte bieä

£eibl t>ielleicf)t in eu

maß aufgebaufcfjter

SfBeife uub Seibl er.-

flartebieraufin wrni;

gcr Erregung feinen

Slu&riff bei Bamberg.

8cf)on naef; einigen

lagen aber bereute

ieibl feine Diafcbbeit,

bie auef) Dem wofyh

Xotenfopf. «ef.: ©alerie, .naieruDe. »oBenben Bamberg

nabegegangen war.

Unb aiß mehrere ftottegen am balbfolgenben 2ßeujaf>r$faa, (1869) $u Dvamberg gingen,

um ben üblichen (Hlücfwunfcfi 511 bringen, tocranlajjten fie aurl) ieibl, mitzugeben.

Bamberg f>atte über biefen Schritt £eibl£ ftd)t(icf) große Jreube.

9?acf)bem affo £eibl nabeju $wei Sabre, »om gtfif)jaf)r 1866 bis" ©ejember 1868

bei Üvamberg gewefen war, trat er in bie ©cf)uie ^iloti)^ über, ©ein Slufentbalt

bafelbft Dauerte »otn Januar biß 0ftober 1869. gu lernen gab ei für Seibl mtf)t8

mebr. Seine Silber waren mit feinem SBerfe eine£ ©leiefrteitigen, jumal nicf)t mit

fofcfjcn ^iloti)'^ in SÖergleicb, 51t bringen. Sem ©egenfaö ut ^iloti) ift $u befannt uub bte

bamalige Seit noef) nicfit t>i(lorifd? genug, als* baj} barüber in (Einjelbciten berichtet

werben fönnte. Sicher ift, ba§ ibm biefer ©egenfaß für fpäfet manebe Unannebmlicb;

feit uub (£nttaufcf)ung eintrug, fidjev aueb, baj? ^Uot\) baß bobe latent Seibls" erfannt bat.

5Baö ber Äünftler wabrenb ber s)Mtotn.'3eit malte, war burebweg @e(6ffcmbige$,

wie ja überbaupt bei ibm feincrlei ginfüif? irgenb eines* feiner i'ebrer bemerfbar ift.
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£>ie 2Sollcnbung beß „Äunfifritifer"*3>ilbe$ fällt in biefe 3?"- — Storni öaö

Vortrat eineä Kölner Äaufmanneä, be£ &ommer$ienrate0 ©uftav SKidjelg, mit welchem

SBilbe er infofern Unglütf r)atte, alß eß von einem Sameraben 511 früf> gefirnißt würbe,

fo ba$ bie garbc ftellenweife am girnij? fangen blieb. £eibl reifte bamalä fofort nadj

Äöln, um bie fd)abhaften Stellen ljerau$$une&men unb neu 511 malen.

3n biefe 3eit ift auef; ber £oteufopf unb ber Schmetterling mit Sßilj 51t fetjen, bie

ftch im Sföufeum $u Äarltfruhe befinben. — 3n ber ftunftcfyronif 55. 15 (1878) wirb

auch ein »eiferet StiUleben Zcibl'ß ermahnt „firebfe unb grumte", baß ftd) jet?t

im SSefttj beß Äunftoercinö Stuttgart bcfinben foK. 2luch biefe3 2Mlb bürfte in bie

»orliegenbe 3cit $u rubrizieren fein.

Sinetf ber fchönften ^ortratö aber, baß ber Äünftler je fertigte, entftanb gleich

faüß in ber ^)i(oti)^3eit. <£ß ifi ba^jenige ber @emar)(tn beß bekannten SÜcundwcr

Äiinßlerö Sorenj @ebon. £r malte eß außerhalb ber 2lfabemie im 2ltclier beß

sßlaktß Spcixmd) ßofforo in ber Scr/illerftrajje. (iß war im %ai>te 1869 in ber

SÖIüncbner internationalen .ftunftautffteüung, vielleicht eine ber beften aller Reiten,

auggefteüt unb erregte bort bie Sx'geifterung aller ilenner unb ber befannte fran*

jbftfdje Äunftfritifer Sugen 53iünß fvrad) mit f)oher SSewunberung von bemfelben in

ber Gazette des beaux arts. £eibl£ £ehrer Hermann 55ecfer fd)rieb bamaltf in ber

5?ötnifcr)en geitung: //Soli id) ^tet nidit audi noch cineö SOJeiflcrö ber 3ufmtft ge;

benfen, ber audi fdon malen fann unb eß halb nod) viel befiel fönneu wirb? 3d;

meine 5Bilhelm geibl in 'üOiündjen, ber in feinen »ergebenen <j3ortrait£ ein fo feinet

2luge für bie SRatur, einen fo feinen Sinn für bie SReije beß (iolorit^ unb eine fo

aufjerorbentlidje ©efchjcflicb/feit ber £»anb ^eigt, bajj man uon feinem Jalente bei

größerer EKeife baß 5?öd)fte erwarten barf." — 3» 1' grofjen golbenen SÖcebaiQe »or

gefd)lagen, würbe bem Sünffler biefe (ihre nur be^halb nid;t juteil, weil von ber

bamalä majjgebcnben Seite bie 2lnffcbt vertreten unb burdgefeut würbe, ba$ „einem

Schüler" eine fold)e 2lu£$eidmung nid)t gebühre, Daö 55ilb würbe vom .H mittler im

3af)re 1870 von ber 5ßarifer 2lus*ftellung weg um 6000 Jranftf verlauft an eine

Sftabame Gafftni. SBei ber jabrbunbert 2lus?|teliung in Berlin erflarte bie Dante,

in bereu 33eflt? baß 2Mlb nod) ifi, batffelbe gegen eine (Sarantiefunuue von einer halben

Willion Sranftf leihen ;u wollen, bie SScrbanblnngen führten 511 feinem SKefultat.

2luch einige ftabierungeu, SBJaler ©perl, fSübniö einer Dame mit Jeberboa,

SMlbttitf beß Walen* ijorftig flammen auei biefer ^?cit. Sie finb mit überrafdeuber

D^atürlicbfeit unb Reinheit gemacht.

Sie 2lfabemie;eit war für unferen Xünftler and uait ber aefcllfdartluten Seite

eine anregenbe unb frohe. Sßerfdjiebene gefdioffene Sünftleröereinigungen wie fle

fuater auftauten, beitanben bamabj uod nutt. £ö gab nur eine einzige grofje ©«
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meinfd)aft unter bem Sftamen „&finfi(er;&cinger&erein". Sie 53erfammlungen biefes

SSeretnä fanfcen iv>ect;cntlicf; einmal, jeben JSienfiag im „Drlanbo b\ iaffo" am SJJlagl

ftatt, @efang$t>orträge, lebenbe Silber, Seflamattonen, t)umoiiitifd)c tf>eatralifd;e

Slufffiljrungett, bilbeten beti .Sein foldiei Slbenbe, an betten bie ungejwungenfce

5röf)lid)fcit ()crrfd)te. £cibl war hierbei aftip nie beteiligt (Er war roeöer Sanger,

nod; blatte er ein fd)aufpielerifd;eg talent. Slbei er fa§ alß ftiüer 3»fd?auer triufenb

unb iaud)enb jcbe^mal babei unb fein gefunber £>umor nnb fein feineä fünftlerifcr;Cg

Smpfmöen mögen maneb, eine trefflid;e 21nregung gegeben baben.

9?ebcn biefen fojufagen offiziellen 2lbenben ber SOiüncbner Sünftlerfdiaft be;

ftanben bann nod) tägliche Jnfammcnfünfte cinetf flcineren .ftieifeg bei £ettenbauer

in ber 2anbwebi|tra£e. Sort waren an jebem 3lbenb mehrere £ifd)e pon Äünfttern

belegt, unb ©perl, Sllt, 5?irtl), Sdiiber, 33aitb, ?9iar, wecbfelweifc aueb 5Uir$baucr,

giejenmaner, SRafart, SadA™'^ unb 2lrd)iteft ^Bingen fajjen jumeifi mit Seibl an

einem £ifd), wabrenb an benachbarten tifdjen @cbon, ipanfftdngl, bie beiben üoffow,

SBilbelm Snifcb, unb anbere ben 2lbenb »erbrachten.

Sin £aupt$ufammenfunft$ort ber Sünftler bamaliger ?eit war i>aß Safe ^robft

in ber fteubauferftrafjc — jc^t in bem 95au i>cß Saufbaufeö „DbcrpoUinger" auf;

gegangen — wo eß befonberg in ben 2>orabenbftunben lebhaft juging. £eibl unb

fein 35ruber 3can perfebrten regelmäßig bort unb pflegten fjaufig be£ 93ittarbfpiele&

2lucb. bem £arof, ben er fein geben lang fef>r liebte, roibmete Seibl bamalg fdjon

mand;e ©tunbe.

Sine nid)t feiten aufgefitzte Kneipe roar aud) ber fogenauute 2lffenfaften beim

2luguftiner vis a vis ber alten 2lfabemie, ber ja für bie 2lfabemifer fo fct>r

gunftig lag.

Xroß feinet gleißeö war ber Äünffler auf ber 2lfabemic finanziell nid)t gerabe

glänjenb gebellt unb jutneifl auf bie Unterfffigung be£ 23aterl>aufeö angewiefen. Senn

voa$ er malte, fdjenfte er weift weg unb bie $portrat$ feiner 23eiwanbten trugen

gleichfalls feine 9ieid)tümei ein. Sa war benn manchmal Sbbe in ber Saffe unb

Sd)malf)ang $üd)cnmeiftei. So aud} einmal im 3abre 1S68, oa nid)t nur ibm,

fonbern mehreren gfreunben baß Selb arg jur Steige gegangen war. Sie befd)loffeu

in if>rcr 9?ot, in ber feiner bem anbern pumpen fonnte, ba$ »orf;anbene Selb \vu

fammen 511 fließen unb ftatt im ©aftfjaufe auf ber „3htbe" eine£ Kollegen 511 fpeifen

nnb mit Sartoffeln im* iBürften oorlieb ju nehmen. Sperl, aud) einer »on ben

Sföitleibenben, begab ftd) um bie feftgefeßte 3)iittags|tunbe 51t Seibiö 'Sobnuug in ber

ßarlffrafe in Erwartung fdjmalcr ftojt. 2lber fd)on aß er ftd; bem 5?aufe näherte,

grüjue ibn £mtfd)wenfen nnb Jüdjcrweben auö jenem gimroer unb aß er hinauf

tarn, waren bie Jieunbe in f>eüem 3ubel. Sie Ratten in ib)rem Übermut eine
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älter öerr, S8leifhft}eia)nung. ägef.: ©et). 3tot Srnfl ©eeger, 35erlin.

„SBtoritat" gefertigt ba$ 3immer war betonen unb man fang unb jauchte; Ejfen

unb 9?icr rcar in 5»" c ba; öai* ftu*e£ fam baber, ba§ Beibl för bat* Eintrat feineö

23atertf r>on feinem begeiferten ^atben Qenncfenä ein @efc$enl öon 100 Salem

erhalten unb bauen ben gteunben freigebig)} \m Verfügung gefüllt hatte.

3m ©ontmer 1S64 fear ieibl auf einer furjen Eout in $ßartenfitc$en; ed roat

bic$ baö etfietnal, baf; er in bie Serge fam. Et malte bort ein paar Heine ©rubien
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fßpfe. ym mutften ©ommer madne er mit feinem Sruber JerDmaub unb einem

Sprofeffor Siein aaä ftöln eine £our über ©pigingfee unb SSatepp nach, Sirol. 5Bo*

hin bie genaue SKeiferoute ging, ift nicht mehr $u eruieren. Slber tiefe fleme (*iebirg&

reife machte auf Ücibl einen tiefen (jcinbrud unb nad; SKüncben $urüefgefebrt, »er?

anlaste er fofort ©perl, ber auch nod) nie in ben Sergen »ar, mit ihm gleichfalls

nach Dem ©piijingfee ju gehen, ©ie famen biö $ur Sßurjer&ütte unb blieben in einer

nahen SUmbüttc im 5?eu über Sftacbt. ßeibl hatte bort em Umct Abenteuer infofern,

alg er einen £ol$fnecf)t beim £>acfe(u über ben $ufammenbrect)en5en £ifch herüberzog

unb pon bem alfo ©elra'nften beinahe angepaeft »erben Wäre. Sefriebigt lehrten

fte »ieber beim unb Die Äraft ber SUpennatur batte in if)neu einen nachhaltigen Sim

bruef binterla|Ten.

©ie Siriegserflarung beö 3abre£ 1866 rief and) Seibl »on ber Slfabemie weg

nad} ipaufe. ©er bamah* 22 jährige, ber beim ÜRititar auf feinen 2Suufd) jurücf?

geftellt »orben war, hatte fid) in feiner Saterftabt Äöln jur gabne \u mclben. <£r

mußte ftcb ftettf prafent halten, ivarb tebod) nid)t jur Gruppe eingebogen, mof)l be&

balb nicht, weil bie rafebe Scenbigung beS ftriegeö »eifere 9uidifd}übe unnötig machte.

Sei biefer Keife oon SRüncfjen nach .Solu paffierte bem jungen Äünftler ein

Slbenteuer. SSon 50cunct)en nacb. SBürjburg tonnte man noch mit ber £tfcnbaf)n

fommen; pon SJBürjburg an aber war ber Bahnbetrieb eingefüllt. £eibl flanb nacb

feiner SJnfunft in biefer ©tabt unter anberem 23olfe am 35at)nfjof$pfo§e bafclbft, um

auf eine <)Joftgelegent>cit $ur SBetterbeförberung 51t »arten. Um ftd) bie 3cit ju »er*

treiben, nabm er fein lafdjcnbucb herauf unb zeichnete einen giafcrgaul ab, intern

er fid) bcibci gegen bie Geltung SBcarienberg »anbte. £mpfinblic&, »ic ju foleben

Seiten Saß 23olf ift, erregte Saß beginnen bei ben Umftehenben Mißtrauen, balb

hatte fid) eine größere SRenfct)enmenge •angcfammclt unb aüeß glaubte, ber SKann

jcichne bie geftung ab. (Sin ©enbarm mifdjte fid) barein unb nahm bem Beiebner

Saß S5ud) »eg. 3um Unglüct mar btefcä ein ©%enbucf) feinet perftorbenen SBruberS,

in »eldjem ftd) Sßotijen über baß 3ünbnabelge»ef>r befanben. £a$ permeintlicbe

2lb$cid)nen ber Sefiung, ber Inhalt beß ©fij$enbucf;e$ unb obenbrein ber Kölner

©ialeft beß jungen 5)ianne£ »aren ©rünbe genug, um einen preuj?ifcf)en ©pion ju

permuten unb ber ©enbarm erHarte Üeibl für perhaftet unb führte ihn ber ^Jolijei

cor. ©er Beamte bafelbfi aber hatte fid) einen ruhigen Slicf geroaf>rt, ernannte

fofort bie Situation unb ließ ßeibl, ber ftd) aufjeröem auf einen früheren banrifeben

gefhingslommanbanten pon SEßürjburg — ©eneralmajor Ctto p. 3?eu|t — alä 23er;

»anbten berufen fonnte, fofort frei mit bem guten iKate, fo balb alö möglich SBötj*

bürg ju perlaffen. — £eibl hielt ftd}, »ie ermahnt, mabrenb ber Ärieg^bauer 51t

.oaufe auf unb al^ bie ©tabt ben beimfebrenben ©iegern einen feftlidjen Smpfang
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bereitete, beteiligte er ftd} an ber Slutffdjmücfung eineg £riumphbogeng am ifteumarft,

inbem er eine ber grau in graugemalten (Semen febuf, Die baß Ehrentor fdjmücffen.*

9?ad} bem grie&en$fd}fafie M>rte er triebet nach SRünc^en \n Dvambcrg mrütf.

Wilhelm Seibl mar in feiner 2lfabemie$eit ein (ebenälufliger SRann öon ruhiger,

bei oermeintlicber UnbiU aber ftfnell erregter 2lrt. Schott Damals war er wortfarg,

l>atte oortrefflicben £>umor unb ©i| unb traf mit Einem Motte oft bie Situation

beifer als? anbete mit langen Reben. <£r liebte and) in jener %eit Kraftübungen um

gemein unb war eifrigfleä SOJitglieb beß £urn»ereine£ Wünd;en. £r fuef/te baß

$öd)jfmöglid)e 511 leiften. Jnsbefonbere war ihm »Stemmen unb Dungen utr Seiben;

fcfcaft geworben, Jn biefen Steigungen traf er mit feinem trüber Jean jufammen

unb bte beiben führten oft Dungfampfe auf. 2Bilhelm wacHe babei eiferfüduig über

feinen SRuf alß bet ftarfere unb be$eidinenb für baß 23erhaltni3 ber trüber ift bie

Gegebenheit, oajj Jean einmal tief betrübt war, weil er üStlbelm im fKtngfamof beilegt

haue; er glaubte, iöilhelm fei hierburd} fo beprimiert, baf? er nie mel)r frol) werben fonne.

Ciußerlid} war 9Bil(>elm icibl in jener Sett ein gerabem feböner junger Wann

eon feltenem Sbenmae ber gigur unb »on ungemein fraftigem Änodjen* unb SKuöfcfc

bau. Teilnehmer ber SSallfefte ber Wündiner Kün|tlerfd}aft im 5«f>re 1865 unb 66

erinnern ftd} noch ber herrlichen (Seftalt eineö Jnbianerö unb ber urträftigen §igur

einetf Scbmiebeg, bie Seibl barfteüte. Sein JugenbfreunD 5?r. 21nbrea£ £emtcfenö

in Köln entfinnt ftd} einer £pifobe im Sltelier 5Btlb. Kaulbad}£ ftaulbad} äußerte

bort Den 5£unfd}, 2etbl möge feinen 2lrm entblößen, bamit er bie riefige SRuSfularur

betrachten fönne. £eibl tat Da£. Slad) 58erlajfen beß Atelier? brüctte Qennefenä

feine SOerwunberung über baß Slufmnen ftaulbacbö anß, worauf £eibl ihm erwiberte:

„Da$ ift nod} gar niebtä; (üblich war id} bei ihm, alß \\vc\ Damen anwefenb waren

unb ba bat mid} .ftaulbacb, meinen SSrufttafien 511 entblößen, bamit bie Damen it>«

fernen tonnten. Jd} erwiberte Äaulbad): ,,Dubn Sie bat". — Da£ war eine 5lnt>

wort, bie bem fdimalbrüfiigen Äaulbad} gegenüber alß bittere Jronie crfd}cint.

l£g i|t untf anß jener 3cu eine Photographie erhalten, bie er|t nacr) bem tobe

beß Weiftet^ einer ((einen SSifttfavten Photographie entnommen unb vergrößert würbe.

2luf bem urfprünglidien Gilbe war Veibl mit einem Kameraben in fKmger(te((ung

barge|leüt; baß vergrößerte gibt ihn allein, ol)ue ben Partner alß gauftfämpfer

wieber. £en Oberförper entblößt, (lebt Der innge Wann 511m umgriffe bereit ba,

ben linfen Unterarm im fpiBen iBinfel erhoben, fo ba$ bie geballte Jauft in Rinn*

höhe ftebt, Den redeten Unterarm im rechten SBinfel mm Dberarm geftellt unb bie

Sauft in Wagenhöhe. Die ungemein fraftige Wiu'fulatur fomiiit troi; ber 58er

fd}wommenheit beß SBilbeä jur (Selrung unb inöbefonbere fmb Gruft Sdmiter unb

• .Helmute Scitiiiui 0. 16. ©ejember iyoo. „9lud 2Bill)eliii geibto 3«3tnb".
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rediter Sltm, cm bem bet SMcepgmutffel maditig ^cctoorfptingf, »on hoher ©djönbeit.

3n eolicnbeter 3Beife aber fliefjt bie Sinte vom behaarten ftopfe über Den gebrungenen

üßaefen unb bie tjoKc ©pultet: bi£ 511m regten gttenbogen herab unb baß Profil

be£ Sopfeä mit ber hohen, praduig mobeüierten ©tivn, mit ben ftarfeu Slugcnbrauen.'

bogen unb ber geraben 3uifc, mit bem üppigen, furzen SBarte tun üBange unb fein

gerunbeteä SCtnn unb bem bid;ten, leicht fraufen 5?aare i(t »on gevabeju flafftfcber,

an$ 2lltrömifd;e gemahnenber ©d;önheit.

l'eibl atc- 21tl)Iet. C?uu+ einer (p&otograpbieO
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r869—1873.

C\|"uf Der münebener imcniationalcn .ftunftaugftellung beg 3af>reö 1869 erregten

%X bag £auptauffef)en öerfcbjeoene Silber bc£ gtraii^ofcit (auftaue (iourber, fo „Die

vgteinflopfer", „Die fivaa mit Dem Papagei", „5?irfct)jagb", „8anbfa)aft", „©tiCfeben",

„weiblicher Äopf", „.Öeuroagen mit Odtfcn". £er Äünftler anirDe aud) mit ber

golbenen Webaille bebaut — Aber in Der 5u'inftlcrfcr/aft felbft gab eß heftigen Streit

für unD reibet- Gourbet, er t)atte weit mehr @egner ate Serounberer. ©ein eifriger

2Serteibiger war 9Bil(jeim geibl. £r nnirDe nicfjt müDe an Den £ettenbauer;AbenDen,

Die lange Jeit »on Dem „für unD roiber (Eourbct" beberrfer/t würben, Die Partei bei

Jranjofen, Der ftcr; in feinem Sßaterlanbe bereite jur Anerkennung durchgerungen

(>atte, $u ergreifen unD if)n gegen alle Angriffe 511 fdn'Hsen. öenn er hatte fofort

Die aufjerorbentlia)e 3Baf>rf)eit unb Äraft biefer Malerei erfannt unb tonnte ftctj

nief/t fatt an it>r fernen. ©tatt ber <£räffnung&3eremonie ber Ausftellung anju;

roobnen, benüßten er unb ©perl bie ruhige ©tunbe, um Sourbefö Silber 511 genießen

unD $u bcrcunDern unD fo oft üeibl Die Aufteilung befiutte, war immer fein elfter

©ang ju Diefeu Weiitermerfen.

3m #erbfie bcsfelben 3af>reä nun fam Eourbet felbft nadj ftiündjen, $urütf;

febrenb oon einer Uteife, Die er nad? £irol unD in bai baurifdie ©ebirge unternommen

battc. €r »erblieb Dort etwa 4—^ SBoc^en unD oerfebrte tagtäglich mit Den

3Rüncf/encr ftünftlern. iprofepr Bamberg, Den Sourbet anfgefiutt hatte, fam mit

Demfelben häufig abenDet ui gettenbauer uuD übernahm bat oiefdmft einel Dolmetfcfy

unD im Safe tytobft, wo (iourbet and) leben 3uutnuttag ju treffen war, beforgte

biefeö Amt ber ©ebu bcö SBeft(ser$, §err©tenge(. — Sourbef arbeitete aueb, roät)renö

feiner ÜRönc^ener Seit, inbem er in ber alten ipinafotfjef bai SRemfcranbtföe ©elbfl

portrat fopierte, in SRambergä Atelier eine Atifmeie unb am ©tarnberger ©ee eine

Sanbfcfcaft malte, fernere Arbeit erregte Die SBerounberung Der 3J?finc$ener Rünftlcr
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auch infofern, als ber franjöftfcfye College troß vorgefebrittener .5lalte fmnbeniang

unter freiem 5?immel an bem "3?>i(Dc arbeitete. SRan war ja nur rafdje Stubien

im freien unb bann 2ltelicr.'2lrbcif gewöhnt. — Übrigens roar (Jourbet in ber Jat

ein robuffer unb gegen fid) harter Wann öon einfacher SebenSrceife. jn Wunden

machte er and? burdi feine Äleibung 2luffeben, bei ber bie hoben Stiefel unb bie

5Mufc auffielen, befonbers aber bie gubrmanngfoße, bie er nach 2Jrt unferer 3?>crg;

bemobner als Slßcttermanfel trug.

9}?it iieibl ftanb Gourbet balb auf vertrautem gu(j. SaS SBilbnis ber Stau

©ebon hatte (iourbetS hoffte Sctvunberung erregt unb überhaupt trafen ftcf? bie

ftunftanfdjauungcn ber beiben in bem (Sitten fünfte: uneingcfd;ränfte Jfcaturroabrbeit.

5ür Sourbct war i'eibl ber befte unter ben '•Ücüncbnen, ja ber hefte unter ben leben

ben beutfebeu SKalern überhaupt. Sind; in auferen ©emobnbeiten, iusbefonbere in

ber (Einfachheit ber SebcnSfübrung hatten fte viele 2ibnlicbfeit unb fühlten fich audj

babureb ju einanber hingezogen, gür £eibl roar bie franjoftfefoe Sprad)e bnrdjauS

nichts gänzlich Unbefanntcs. (Er fonnte granjöftfcb gut lefen, nniftc bte ihn be;

treffenben ftritifen franjöftfcher Blatter richtig 511 übcrfeßcn, aber bie Übung bes

Sprechens fcf>lte thm voUcnbS. (Er verftanb (Eourbets Semerfttngen häufig fehr gut,

fonnte bies burdj furje «Sßorte auch 511m 21uSbrucf bringen, aber bis jum Dialog

reichten feine Äenntniffe nicht. Gourbet aber roar iieß £eutfcben nicht mächtig.

©0 tarn es, i><x§ häuftjj ein 2Micf unb ein verffänbniSvoUcs Säcbeln, eine (Befte ober

ein £)änbebrucf i)a^ offenbaren mußte, roas bie 3""sK verweigerte, unb oft genug lag

ber Slusbrucf i>eg beiberfeitigen (Einverftänbuiffes einzig unb allein im gegenfeitigen

3utrinfen. (Einmal foll Seibl auf einer ftünftlerfncipc (Eourbet famt feinem Stuhle

auf ben Sifch gehoben unb ihn unter bem tofenben Seifall ber 2Jnroefcnben fo ju

fagen juc Sxnumbcrung ausgeftellt, bann ihn roieber fanft mitfamt bem Stuhle

herabgehoben haben.*

3m Oftober 1869 fam 51» üeibl in bie 2lfabemie ein Witglieb ber franjöftfcfeen

©efanbtfcbaft 5?erjog Xacher be la <})agerie mit noch ein paar Ferren unb einer

£ame. Sie fpracben mit 2>egei|terung von bem ^orträt ber gfräu ©ebon unb

rebeten Seibl 51t, nad; ^)ariS ju gehen, um Porträts ju malen. (Er würbe Aufträge

genug finben unb fönne ftcb bort eine vornehme (Eriftenj grünben. Ja bie 2>amc,

Wabame be Säur, bie unter bem <pfeubon»m 3uliette Kranit felbft malte, bat ihn,

fte in ^JariS ju porträtieren, wo$u fte ihm ihr ganzes Sltelier utr 2>erfiigung ftellcn

»volle.

£eibl felbft berichtet baruber in einem 5>rief vom 17. Dftober 1869 an feine (ritern:

* fißlnifcbe Scitmnj, 24. ©ejember iyoo. Erinnerungen an 2Bil(>. ItM oon ^ermann SSccfer.
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„©efietn war Der £>erwg ladjer, ein SBettet bess Napoleon, in Söcgleitung einet

»otnefjmen Same, die aber unter einem anbeten SRamen 9Kalettn ifi unb in Spatte

fcf)on Die SOfebaitte gewonnen f)at, ifyvcö SJJfanneä unb if>re3 SSruberf* in bet ?pifott>ü

fd)ule, wo icb, if)itcn einiget »on nur $eigte. ©ie Malerin wie ber £er$og unb bie

Öorigen waren gan$ begeiffett oon meiner Malerei unb »erfteberten mir, bafj icb,

weitaus baä fcf/önfte ^ortrat auf ber 2lu$|teuung l>abe. Siefe Same nun wünfdit

v>on mir gemalt 511 werben unb $n>at in Spatitf, wo i£>r eigene^, pracfytooUeä Atelier

mir jut Verfügung ftänbe, uicf)t allein für tmß ^orträt, fonbern fönnte icf) auef)

nod) aufeebem toaä mir beliebt bort malen. 5» r
slBot>nnng, ¥eben, Keife würbe

qeforgt werben unb fönnte ich ben freies feft|tcllen. £er £etjog »erftd)ette, mir

(Empfehlungen an alle feine greunbe unb Sßerwanbten mitzugeben unb ftünbe mir

fein fyavtä offen, £>ae? ^orträt ber grau ©eben müßte id; unter jeber 2?ebingung

mitbringen unb »erborgten fte mir, bafj icf) in tymä großen ©ucceä bamit f)aben

unb (ebenfalls ben erften Sßtete baoontragen würbe. 3d) oerfpraef), nacfjbem biefelben

beinahe eine ©tunbc bei mir gewefen waren unb mandmtal erftaunt meine Saufte

betrachtet Ratten, mir bie ©acfye 51t überlegen unb wirb am $te\ta$ um 1 1 Uf>r ber

£etjog 5U mir fommen, um meine 3lntwort j« »ernennten, jd) füljre £ud; f)ier

bie Kamen ber anbeten jjettfdjaften an: SDtonf. et ?0*at». julet* be 2aur, nie >\in

©oujon 39 — ©eorgeä 8e 8ourb, Premier ©ecretaite be (a Negation be grance.

51ßie id; f>öre, i|i bie rue 3ean @oujon eiltet ber fünften (StabtPiettel in tyatiä.
-

triefe (tadje ift jeßt fd;on in ganj 3Ründ)en befannt unb beneiben mid; alle um

mein (Hlücf. — 6cf)reibt mir nun fofort Sure SKeinung. jd; bin nod; fel;r uns

entfd;loffen unb möchte lieber mein 3Mlb* je$t rul)ig f)ier fertig malen."

£>atte nun fcfyon bie 33efanntfd)aft mit liourbet, ber g(eid)faUö öftere; ben 2Bunfc$

ankerte, £cibt in Sparte ju fef)en, einen fold;en v}Man in unferem Äünftler im ©rillen

erftelxn (äffen, fo brachte benfelben biefer franjöfifdje SSefud) in ber Slfabemie

oöllig jur Keife.

Unterm 24. Dftober 1 S6^ fdpreibt er an bie Eltern:

„Kad; langem Überlegen babe id; mid) entfd;loffen, nad) Sparte \u geben unb

bemnadjfi bem 5?er$og ber gefteru um bie feftgefeiue ©tunbe bei mir erfdnen, meinen

(SntfcbJufj mitgeteilt. 3fd) werbe nod; bte $um ©d;lufi ber Shteflellung hier bleiben,

um baiJ 2Mlb an 5?errn joeft abutfenben. SSSenn id; abreifen ivill, harnte idj nur

51t bem franjöf?fd)en (Sefanbten 511 geben, ivo id) bai< nötige ©elb für Steife unb

Sieben in ^at-itf erbalte, jn $|JdriÖ felbft wirb allet< für niut bereu fein. Die

'Dame, bie id; male, ifi wie id) !>öre, bie be|ie Malerin in ißariö unb malt unter

bem DJamen jnliette Staun; fie foll bei ber leinen grofjen Slu^ffettung in ^Jariö

• „Äunfffritifer".
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etneö Der fd)önften Silber gehabt haben unt) bat Dafür Die golDene SRebaitte en

buken, ©o rouiDc mir von Den bellen biefigen .Hüu|tlern erjagt, worunter and?

Der SKaler Deg SMlbeg Der generale SBaUenfteinä*, roug Damals and} in Äöln fo

toiel 2luffejjen erregte, tiefem gefallt meine Malerei fc febr, Daß er mid; roicDer;

bolt über meine 2lrf nnD SBeife 51t malen fragte, SDer berühmte Waler (fonrbet

rnbmte mid), nnD bin icb Der <£iu$ige, Der Dies in Sßiündjen öon ftd) fagen fann.

23or meiner 3lbreife wirb von Der ^Jilotnfcbiile ein 2lbfd)iebefien mir 51t Clären abt

gehalten rote bei Der ?lbreife 50?afart$ nnD Die gaujc Sd)ule füblt ftd) Durd) Die mir

öon Den granwfen bezeugte 3ld)tung geehrt."

2lm 12. Sftoöember [869 beriebtet Seibl Den (Eltern von 9Kfind)en aus: „Jitr

iei?t fann id) fonft wenig fd)reiben, Da Die Vorbereitungen 511 nietner morgen (Samstag

ItattfinbenDen Keife mid) uttgewöbnlid) in Slnfprud) nehmen 3d) fyabc mir

einen neuen Überjieber machen (äffen unD einen (inlinber getauft. 3d) »erbe in

Saarbrücken einen 3?>efud) machen." — §iernad) trat alfo ÜBityelm Seibl am 13. 3^o*

vember 186g feine 9ieife nad) SJ5ariÖ an. (Ein großer Sreiö von .ftünftlern begleitete

ibn, Der — ein faft einügeS (Ereignis in feinem Üeben — ftolj im 3nlinDcrl)ute

einberfebritt, 511m 33afjnh>f. <Er ging über Saarbrücfen, »0 er feinen SßruDer gerbü

itanD befud)te, Der ibn nad; Sparte begleitete.

3n ißariö fanD Seibl eine (Stüße an einigen Detttfd)en .ttünftlern, Die er Dort

rennen lernte. Unter ibnen futD Die fcf>r begabten Dealer ScbolDerer, C£v»fcn, 35urnif3

unD Der SWecflenburger ^atilfen 51t nennen. 3« beö leßteren Atelier t>ut er and)

gearbeitet; mit Dem SOJater (S-tcinbarDt wohnte er jufammen, mit Den bekannten

.ftünftlern ©teeenS nnD «JJiBe uerfehrte er gerne, Äünftlerifcb ftanD er aber allen,

Damals in Sparte lebenDen Deutfcben Malern nidjt n<u)e; fte erfannten feine i?e

Deutung nid)t.

(Sin SSricf Der Sföutter an ihre £od)ter, vom 25. 5>e5embcr 1869 gibt über

iieiblS geben in <|)aris 2luffd)luß. ©ie SOititter berietet: „deinem 2Serfpred)en, fo;

balD ich über SSil&elmä §8erf)ältmffc erführe, mitzuteilen, roill id) Dorf) nacbfonimen.

£>urd) gerbinanb, ber, wie roir »ermuteten, it)n nad) Sparte begleitete, buben »ir

erfahren, Daß eS 2Bill)clm Dort febr gut gebt. 6r befiuDet ftd) in einer außerft vor;

nehmen garoilie, wo ibm ein ganj t>cvrlid)cö 5ltclier 511t' Verfügung ftef)t £Htrd)

feine »orjüglicben Üeiftungen ftebt er bei Diefer guniilie fowie bei Den erften .ftünftlern

»on ^aris in großer 3ld;tung. £obann ift Sparte ein befouDers guter 2?oDcu für

tücbtige ftünftler, iuDem eö Dort eine SÖfenge von Äuttfima$enen gibt, weldjc tycvvov;

rageuDe Seifhingen auch entfinecbeiiD begabten, abgefeben von auDcren, Den .ftunft

förDcrlicben (£igenfd)aften, weld)C Die Stabt an unD für ftd} beftßt. 2Silbelm n>ol)nt

* Scbelj, ©redben.
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in ©emeinftyaft mit 5?errn ©teinljarbt, einem ber tudjtigjien SSRaler in ^Jarig, ber

ebenfalls Ctn herrlid;e£ Atelier befttH avenue montagne 37c quartier des champs elysees,

eleganterer, nobelfter Seil von tyatiß, wo nur bie feine SBelt verlebet in unmittel;

bärfrer Suibe Der nie ©oujon, in welcher SRabame be Üauv, t>ie er malt, ihr .öotel

befityt. 35iefe$ (entere ift aufjerfl elegant eingerichtet, inbem cß in allen teilen mit

orientalifeben SRöbeln unb Eurutfartifeln auögeftattet ift. 3Bilb,elm arbeitet 0011

•|2 io Uhr morgenö biß 5
J

|
2 Uhr Kadjmittagg. Um 11 Ul)r ift ©ejeuner bei grau

Säur, 3iad)mittag^ 6 Uhr bitter in ber gemeinfd)aftlicben SBobnung be£ £erw Stein«

barbt, leßtere ebenfalls fomfortabel eingerichtet. Haushaltung unb Diner beforgt ein

auf gemeinfchaftlicfoe Äoften gehaltener Domeftique, mit bem äBilbelm fel>r mfrieben

i(t. ftacb bem Diner halt 5?err ©teinbarbt, ein ausgezeichneter Xlavierfpioler,

ft laviervortrage, mtveilen fmben in be|Ten SBobnung mufttahfehe Soireen |taft. SSiet

mal bat üßilt>elnt ivbcbentlid) franjöftfchen Unterricht unb er meiß fi'cfj )ei?t fd}on

binreidjenb in ber SanbeSfpracbe auäjubröcfen. ©iefe ©pracbe fcheint il)iu m ge;

fallen, wie überhaupt bie feinere franjöftfcbe gebenäart if)m mel>r wfagt. £0 ftebt

511 erwarten, ba% er tymß »ielleicbt nie »erläßt. — ©0 bie SSBiebergabe »on Jerbinaubs?

©d;reiben. ^Bollen mir baß Syfte hoffen."

©pätcr fcheint £eibl eine anbere Normung bejogen w haben; cß Wirb berichtet

er habe eine jettlaug mit bem (feiger SBilbelmi unb bann auch mit bem Dealer

^Jaulfen mfammengetvobnt. — Der (iatalog beß ©alonö [870 gibt feine SBobnung

au: rue Duperre 9.

©ebr viel »errebrte t'eibl in granfreicbS >?auvtftabt mit (iourbet. ©ie trafen

ftd) battfig in Keinen Kneipen beß Quartier latin ober in .öinterituben von iSufv.

bäufern. (iourbet hatte jebe$ SÖfal einen größeren .ttreis ©leicbgeftnnter um f!cb,

teils Sünftler, teils anbere teute ber JfnteKigenj. l'eibl, objwar be$ franjöfifcben

^predienS nicht mächtig, merfte bod; auä einzelnen Porten unb aus dürfen unb

®e|ten um n>aß cß ftd; bei biefen £ufammentunften baubelte, mmai wenn, ivie baß

nicht feiten gcfdjab, ber 2Birt taut unb mit bem finget am SOtunb anbeutete, bat:

bie ^olijei nicht ferne fei. <£$ waren mit bem SRapoleonifcben Regime Uuwfricbeue,

bie ftcb um (iourbet verfaniuuiteu unb biefer raufte oft bem beutfdjen ©afie ber

traniid; auf bie ©d)ulter Hopfen, um ein etwaigeä SRiftrauen ber ©enoffen ju »er

fd;cncben. £eibl fprad; in feinem fpatereu Eeben gerne von biefen 2Jbenben in

sparte unb bebauevte bann (iourbet, ber bekanntlich unter ber Commune Xultiu«

minifter mar, bie 58enbomeü@aule (lörjen lief, unter Serpfänbung feiner foftbaren

SBerfe (te tvieber aufrichten mußte, als Sinjiger unter ben Kommune 5Dctni|iern

wegen feiner "Berbienfte um bie Erhaltung bei< 8ou»te nicht crfcfcojfen mürbe, aber

am 51. Dejember 1877 in Eour be v^eii^ am ©eufer ^ree m bei- Verbannung |tarb.



?8

Unb wenn Veibl baß SBort (iourbet? ermahnte, ba^ biefer in ber leöten Jeit feine?

Sebens in Verbitterung fpracb: fein SSaterlanb fei ut bebaueru, e? lyabe biejenigen,

bie e$ ebrlid; mit il>m meinten, umgebracht, fo rechnete er aueb, (iourbet, ben er al?

greimb vereinte, unter biefe E&rlicfyen, ja, „ui (fbrlicben".

SÖtan bat oft i>cn 33erfud; gemacht, geibl al? Sdn'ilcr ober 9cacba()nu*r (iourbet?

biuutftellen unb nod) in jüngfter 3eit hieß cß in einer oielgelefencn ^eitfdu-ift: ieibl

fei ohne (iourbet niebt benfbar. »Solche 9inftcbten ftnb wohl nur in rvutfdilanb

meglid;; im 23aterlanbe (iourbet? empfinbet man bie ^ebeutuug yeibl? anbei?, tra-

ut «überlegen braud;t e? nur ein offene? 3luge für £eibl? Äunft, in ber au? lebem

vrtüde volle £elbffänbigfeit fpriebt. 2fa e? genügt fogar ber 5?inivei? auf ieibl?

SBerfe vor beut 3a(>re 1869, in bem er uun etflen SDtafe (iourbetfd;e Silber über;

baupt fab, fo j. 2\ auf ba« tyottnit feine? SSatetß, auf bie ftunftfritifer, auf

baß SMlbni? ber grau ©ebon u. a. m. <5ie tragen bie gleid; d)araftcri|tifcbe .Kraft,

wie biejenigen feiner mittleren unb fpateren 3eit, fte ftnb mit (iourbet? iOerfeu ver

glidjen tonfeböuer unb tiefer in ber Malerei, fte ftnb wie alle? roa? Seibl febuf,

unbeeinflußt, mit einem Sporte Original« in be? SBorfeä ftärfffer 3?ebeutung. (iourbet

unb Jeibl befdn'itten uuabbangig unb nid)t? abueub pon einanber ben gleichen ü>eg

unb ein glücflirbeö @efd;icf fügte e?, bn% fte ftd; auf biefem 2Bege perfönltcb trafen.

3eber tt>ar fertiger 58?ei|ler in ftcb, al? fte ftd; fennen lernten. Anregung bin unb

ber unb greunbfdjaft war baß Diefultat biefer Begegnung. (Etwas anbere? tonnte

c? ber Statur ber i£ad;e unb ber 3u«ttr ber ^erföulicbfeiten nacb. nid}t fein.

i'eibl f>atte bie ^Jarifer Slusftcüung be? 3abre? 1S70 mit bem Vortrat ber grau

©ebon unb mit bemjenigen £perl? (jefet in ber SSubapcftcr ©alerie) befd/itft. 2£a?

9)iünd)eu bem „debitier" verweigert f>attc, würbe bem SJTeifter in $pari? juteil: bie

elfte Slutfjeidmung be? ©alons, bie große golbenc SNebaitte. — <£in §8eref>rer feiner

Äunjr, ber SRieberlänber 5lrl? febrieb ibm bamal? (5. 53?ai 1870): „3bv SJforträt im

©afon (grau ©ebou) ift cntu'icfenb unb ift ganj einfach fo febön, wie Diembraubt?

feböue Sachen."

(Etwa breioiertel 3abre bauerte be? SUinfUcr? Slufentbalt in tyaviß unb tva? au?

feiner 5?anb bort eutftaub, ift verbalini?mäjsig viel. 9?ie mebr in feinem fpäteren

Jeben war er in fo furjer 3eit fo probuftio.

€? ftnb »or allem jtvei beute bod;berübmte SMlbniffe einer jungen unb einer

alten ^ariferin. £>a? eine 5Mlb, furjweg „3^ie ßoeotte" genannt, i|t mit unglautv

lieber 58irtuo|ttat gemalt, pon fo cbarafterijtifcber ^abrbeit, bafj e? fd)tver wirb,

abnlidn*? überbaupt ut ftnben. Äopf unb 5?änbe fiub pon unerreichbarer 5Beicbbeit,

@>en>anb unb Umgebung »on raffinierter t5tofflicbfeit unb ber ©tanj unb £cbmcl$

be? fdimarjen Äleibc? ftnb vielleicht nur noeb, in ben „tvidiauerinnen" übertrojfeu.



Stttt tyariferin. ;,ui SSeflße bei $errn ®efc j^ofrat £rn(l Sieger, Berlin,

5üit ©oticbniigutid 6« 'PfiPti?iir.H-l> ffiHii Stftllföaft, Berlin.
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<£ourbef war »on bicfem 2Mlbe entjücft, (tanb oft 6ett>unt>etrnt> unb Beifall fpcnbenb

wäjjrenb be£ SKalens hinter leibl unb mad;te jüngere ftünftler auf bai fertige 3Mlb

mit ben SBorfen aufmerffam: „resrez ici". 2ßentt tcibl in fpateren -leiten 3citimij^

fritifeit U\i, in benen er in fafl wegwerfenbem Sinne ali 3?auernmaler bejeidjnet

würbe, bann t*ewie$ er immer barauf, man fcfyeine oergeffeu 511 fyaben, bajj er andj

Sperren unb ©amen ber feinen ©efellfcbaft porträtiert unb in tyavii auch, Semi*

monbainen gemalt (jabe. <£r wollte bamit fagen, ba% fein ^infel and; im ©tanbe

fei, |tatt ber „berben 5>auernmalerei", rote ei gerne J)ief, ftd; auch, an feinere Sujets

51t wagen, — bafj ber „robttfte tcibl" auch eiltet „garten tyaßbmdä" faf;ig fei.

Qai anbete 5Mlb, batfjeuige einer alten ^Jarifenn — bai "DDiobell war eine

^ortierfrau — i|t mit breiterem, flüchtigen ^infel gefebaffett, jeber Strid; ftet rafdi

unb meifterbaft; bai 35ilb jeigt bcrrlidje Konturen unb troß bei SSorwurfetf einer

armen alten §rau i|t ei oon wahrhafter 33ontebmbeit. (Herabe ber Umftanb, baf;

bai 93ilb teebnifeb nicht bii 511m 9'iujjerften geführt ift, erhöbt ben :Kei$ begfelben unb

ben (Sittbritcf unvergleichbarer Sßa&rtyeif.

£>a£ 2Mlb würbe im 3abre 1896 potn @eb. £>ofrat Seeger auf bem Saty

räume oon Veibli Ültelier in 2liMiug unter altem ©erümpel entbeeft unb nebft

mehreren ^ugenbarbeiten — Pott betten jtv*ci ftd; jeßt im ftabtifeben SRufeum in

?ü?agbeburg befmben — erworben.

Slufjer biefett jwei Hauptarbeiten feiner Spartfer Jeit (>at ber .ftünftler bort noch

bai 33ilb eine^ auf einem Sofa eingefcblafeuen Saoonarbenfnaben, bett 2eibl felbft

einmal halb verhungert antraf, gefebaffeu; ferner bai tyovttat ber obengenannten

5ttliette Sßrautt, batfjettige bei SSSiaUtß Spcmtfen, einen Stubienfopf jur Äofotte, ber

unter bem SRamen „£ue ©rifette" befannt ift, eine moberne @efeöfc$aft (©fijje) unb

einen männlichen Äopf, unfertig, OTuwolutiontfbclb genannt), alfo im gaujett acht

SSBerfe, bie mobl geeignet waren, bie 3eit oon etwa ad;t Monaten anzufüllen.

5ßaö wir oon bei .Künftlertf ^arifer 5tufcntl>alt fonfi noch »iffen, bai finb

fpärlid;e Erinnerungen ihm 9}abe|tebcnber über Äunfteiubrücfe bafelbft. ji" ber

Sammlung bei Üottore boten il>m itwbefoubere bie Iftieberlcinber reid;e Anregung

unb (iourbetö
1

SSBerfe erfd;ienen il)itt a\i bie Glitte einer gefunben, fraftigen mann,

lidjen Sföalerei. Über bie „SSBoge" biefesS SiReifierS fdirieh er an ©perl in hober

SSegeifierung; fold;e 2Bar>tr)cif unb ftraft fei unerreichbar. i'eiber finb auö bei

SParifer 3eit aufjer einem einzigen feine Briefe mehr erhalten. IV bebeutenb|ten

Briefe, bie von lieibl nid;t nur mi tyavii, foubern audj oon anbeten Orten ber

überbaupt e,ri|?ierten unb bie feine Äunftaufdiauungen frei unb offen iviebergaben,

waren an ©perl gerichtet, ©perl bat fie lange in einem gartet aufbewahrt; aber

im 3a ')re iSih;, ali< er in einem beftigen jnfliten^a.'ülnfall in "Jlibling ;u fterbeu
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meinte, f)at er baö ganje Sünbel, barmt e$ nict)t in unrechte ijänbe fäme, »erbrannt

SBenn aud) ber eine ober anbere 5?rief an 3lnger)6rifle einzelne bliebe in Seiblf

.Hünftlertum gemattet, fo fmb bod? bie jufammenbangenben unb »erföoHjien ©ofus

mente für feine Sfoffaffung bei- Äunft baroit leiber für immer »erforen.

Didier ift, unb bafüt fprict)t aud; fd;on feine bamalige 2lrbeitsfreube, i>^ Bcib!

gerne in Sparte war unb »ielteicbt feinen Slufentbalt bottfewjt nod; länger au<?gebebnt

WM, wenn nicht ber Äricg »on 1X70 ausgebrochen wäre. Ob er wohl für immer

bort geblieben wäre? SSRan wollte tr>n bort halten, ©er £er$og Sachet- be la spagerie

hatte bie Slbftcbt, tt>n bem Äaifer SRapoleon »orutftellen, »tele 2eute ber oornebmften

©efeHfcbaft waren ju ^Porträte »orgemerft, unb ber Äunftbcmbler ©oupil machte ibm

glanjenbe Singebote. 2lber wir glauben boeb nicht m irren, wenn wir trofc allebem

bie grage eerneinen. Seibl war eine 511 fräftige unb ehrliche, eine ut utwerborbene

Statur, um auf bie Sauer an folebem Sehen (Befallen 511 finben. ©ein ©rang nad)

©nfaef/beit, SBabrbeit unb greibeit wäre boch über furj ober lang butct)gebrocr}en;

er bat 511 jeber Jeit feinet gebend, aud) fchon in jungen Safjren ©clbjijuc^t unb

gntfagung geübt, einige 3abre fpäter febreibt er oon ecblofj $oljen auö bem

angenebmften Sehen beraub: „ich freue mich wieber auf ein weniger gute$, aber

freiem Sehen."

€in Srtef beä Äünftlerö, ber einzige ber »on Sparte aus »on ihm eriftiert,

batiert 00m 18. Sföai 1870, gibt über biefe grage einigen Sluffcblujj:

,,3d) teile (£ud) mit, baf? ich eine ?9Jebailie hetommen habe unb bat; ntir hier

oou allen ©eiten gratuliert wirb. 2lurf) roünfcben alle, ich foUc in ^Jariö bleiben.

2Ba$ bie SRutter nun fchrieb, id) folic freie £>anb behalten unb mich nicht in bie

üaub eineä SunjtbanblerS begeben, fo ift baö gan$ riebtig. 3br tonntet euch aber

wohl benfen, i>a$ ich rtwa$ anberetf nid)t tun würbe. 3d) werbe immer malen voa$

mir beliebt unb wo ich will. SBabrfcbeinü'cb werbe ich beöbalb in turpem wieber in

SJRfincben weiter malen, ba bort noch einige Gbaraftere fmb, bie id; »erwerten

möchte."

2ll£ ihm mehrere 3abre fpater neuerbingö jugerebet würbe, nach ber SRefropole

granfreict)$ 51t geben, er tonne bort in furjer Seit SStQa unb Squipage haben, ba

lehnte er ab, inbem er turj meinte, i>aä fei nid)tö für ihn. 3n einem ©riefe an bie

Wutter, unbatiert, aber offenbar in SDcüncben furj »or feinem Sffiegjuge nach Werbung

gefebrieben, fagt er: „Erwartet auch uid}t »on mir, ba|? id) etwa nach Sparte gebe

ober ©affroHen im Sporträtmalen geben werbe, ©ic£ wäre mein fieberer 9vuin. 3n

biefer ^esiebung fenne ich mief; unb werbe meinen eigenen 2Beg wanbeln wie bisher,

oielleicbt nicht fo febr 511m Vorteil beä ©etbbeutcte ate ju 3iiiß unb frommen

meiner Äunfi, bie nicht bureb ben geriugften £aucb »on ©cbwinbel ober Sbariatancrie







4i

berührt werben barf." — Unb v>on Werbung au£ erwähnt er nur einmal ohne jeben

§8eifa$: ,Mud) habe id; roieber »erfd;iebene Offerten, um nach tyatiä $u fommen."

3mmer aber f>at er oon ben Sparifern unb uon Den funftftnnigen granjofen über;

fjaupt mit f)oher Sichtung gefprod;cn. »Sie waren eß ja aud;, bie ben „SRonfteur

Siebte", wie fte ifm nannten, juerft ooü erfannt Ratten unb feine Äunfi aud; fpäter,

511 jener 3»-'it noeb oerebrten, £>a er in ber 5?eimat febwere jabre 5er SSerfennung

burdjleben muffe. 2lu£ leßterer 3»-'it beraub (15. SKat 1S83) berichtet er einmal über

günftige ftritifen, bie il;m oon SJJariö uigefommen feien unt) fügt ben auä tieffteni

©runbe fomnunben Slutfruf bei: „SBeld; ein ©liicf für mid), bajj SJJariö nod; eriftirt!"

Unb an jjerrn v>. Scfjön in SBormä fd;reibt er: „Sie werben jeßt übrigen? and} mit

mir barüber einig fein, bajj, wenn tyariti indjt eriftierte, e£ bem beutfeben 5ieibe ge

langen wäre, mid; v-ollfommen in ben Sfat $u legen."*

25ei 2lu£brud; beö Äricgeö febrte SBilbelm Seibl nad; Deutfcbjanb uirücf, 511;

uäd)|t nad; Äöln, um ftd) bort jum 9)iilitär 51t ftelien. l£r würbe jeboeb auf <£mp:

feblung ber preufjifcben ©efanbtfdjaft in Sparte burd) einen £rla£ .Honig Wilhelms,

ber vorn ©trafen SM^marcf gegengezeichnet ift, alö fjerporragenber .Hünftler vom

SBaffenbienjt befreit.

2(m 4. Oftober 1S70 ftarb bc£ Äünftlerg SSater im 87. gebenSja&re. £r balte

ftcfi big einige 3eit i>or feinem tobe einer übcrrafd)cnben Üiüftigfeit erfreut. Der

tob beö 23aterg oerfeßte iBilbelm in tiefe trauer.

Samalö fd;rieb er von 3Ründ)en au£ jenen munberoollen 35ricf an bie SRuffer,

ber baä tiefe ©emüt beö fcltenen 5)ianuei< fo glanjeub erhellt: „Die erfefofitternbe

3utd;rid;t von bem Dabinfd;ciben betf teuren söaterg mürbe mir beute von ber

Souftne Änörjer mitgeteilt ah* id} gerabe »on einer fleinen Sufjtour jurücfgefehrt

war. Der leßte SBricf bcö teuren Statcrä mar mir fogleidi ^ugeftellt werben unb

l)atte id; mid; nod; fo fe()r gefreut über bie $efjerung unb fid;ere £anbfd)rift be£

armen 23atcr£ unb batte feine Slbnung oon bem betrübenben, bnä mid; bei meiner

ftücffunft erwarten follte. ©er einzige trotten be ©ebanfe ift ber, bajj bei bem beben

Sllter be^ teuren Dal;ingefd;ieCenen bemfelben aud) bie Unmöglid;feit ber Fortbewegung

bie Jreube i>eß Sebeu^ bebeutenb gefd;malert war unb er von mandjen Setben eileii

niorben ift. ^d) fann mid; erft langfam an ben ©ebanfen geivobuen, ben guten inner

uid}t mel)f begrüßen JU fönnen. SBefonber^ l;art ift mir ber ©ebanfe, il;n manchmal

betrübt ut l;aben, aber otelleidit babe id; aud; manchmal ihm einige Jreube oerurfad;«

unb ba^ erftere ift gewi§ nid;t mit 2Biöen gefd;el;en. l'iebe Butter, id) fann nidu

oiel mehr binuifügen. SBir muffen um? in basi llnabanbeilkte fügen. 3Bie viele

* 9U)einifcf>e SRonoWfdjrift für .Mnmi: SBJilbclm Ztiblä „grauen in ber fiirebe" 0011 3°W
fpoppetveuter.
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»erbe» in tiefet febreeflidjen Seit vom Unglürfe &eitngefucfct! £taö 2lnbcnfen bei

innert? wirb mir für mein ganzes Üeben immer baß verebrungSmürbig|te fein unb

wirb wobl feiten jenianö ben 33crln|t einet* fo guten 58atcrö 511 befragen haben wie

Wir. SS grüfu .X>id;, johann unb bie trüber unb SSerwanbten "Dein betrübter

£obn 2Bilf>elm, ber ftd; bemühen wirb, nad; Kräften jur Erweiterung öeiueö 2eben&

abenbS unb 511m £ro(te be^ herben SSerluficS beijutragen."

3m #erbfie be^ jähret 1S70 war l'eibl wieber nach. SRuncben fibergefiebelt unb

hatte ftd; in ber l'aubwehrltrajje IBobnung unb Atelier gemietet. 3BaS er bamaU?

innerhalb breier 3abre -- arbeitete, ift wenig; nachweisbar ftnb uid)t mehr alS

etwa 30 ©tubien unb SBilber. Sie bebeutenbften unb vollfommen aufgeführten

Silber waren biejenigen, bie fpäter ein iperr ». Siebig in FKeicbcnberg i. ¥>. erwarb.

i'eibl (teilte biefe brei arbeiten: jwei männliche giguren an einem Jifd), Äniefföd

eines weiblichen SRobeKS unb Kopf eines blonben SDiäbcbenS im 3«&« l873 in

SBien auß unb würbe bafür mit ber erften golbenen SOIebaille bebaut. Qaß leßt?

genannte gehört 511m Slllerfcböuftcn, baß SeiblS Äunjl je hervorgebracht fyat.

3u jener Seit fuchte ihn auch eine reiche mit .fünft ftcb befaffenbe Same auS

5Bien, bie er auf ihrer durchreife in SRuncben innerhalb jtvci Jagen porträtierte, $tt

überreben, nad) SEBien fiberjufiebeln, „waß aber vorab noch auf fich beruhen wirb"

wie er an feine SRutter fchreibt:

Sie Hauptarbeit ber bamatigen Seit aber tvar „Sie JifcbgefeUfcbaft". iieiber

blieb biefeS grojje 3Mlb, baß fo aujjerorbcntlicb febön in ber 3(n!age ift, unvollenbet.

Soch auch in feiner jc^igen ©eftalt ift eS von herrlicher ißirfung, frei unb lebenbig,

auS bem Sehen unmittelbar auf baS SRalbrett gebannt. 9?ocb anfangs ber neunziger

jähre, alfo 20 3at)re nach feinem gntfteben, hatte £eibl baß SMlb in feinem Atelier

in 3libling hängen; 9?iemanb hatte eS beachtet. Sur Seit ift eS im SSefige beß 5?errn

©eh. 5?ofratS ©ecger in ^Berlin. Qaß 2Mlb war nach ©ronau* juerfi in einer ÖU

ffubie entworfen, bie einen (icllo;, einen Klarinette, einen SSiolinfpieler unb eine

Srauengeffalt aufwies. Saun würbe eS in jene heute bei ©ceger beftnblichc ©tubie

timgeformt, (iellofpicler, 5B?ann, ber ftcb eine Tonpfeife anjfinbet unb jwifeben

briniten bie £albjügur eines SSKanneS. Qcrfi ber britte Entwurf ift berjenige, ben wir

unter bem Sfcamen
;
,'£ifcbgefellfd;aft" femten.

Sin weiteres wunberfd)öneS ©tücf auS jener 3eit ift baS SBilbniS beß SiRalerS

©attler. Ser aro Sifcb ft'ßenbe SRann, ber große £unb unb baß Interieur, ftnb von

vornebmfter 2lnlage unb fräftigfter 2lrbeit.

Quin KabinettSftucf ift baß mit breitem ipinfel gemalte sporträt beß SRalerS

©eorg ©ronau, £eibl, bei 33ell)agcn u. filajing.
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£rübncr, baä bie

meifferbaftc ^or;

tratierungöfunft

b£$Äfinft(er$jeigt;

ferner &aÖ ^ortrat

be$3Raler$©c§ud;

unb ba^jenige bes

9lppellrafe$©teng*

lern. — 3u en

warnen ift aud)

baö SBilbnig be£

üRalcrä ©einiger,

öag ft'd) (jeute in

ber neuen <)>iua;

fot(>ef in 9)iünd)en

befinbet.

®aö belle Vor-

trat jener 3cit ift

aber Dasjenige betf

alten 5?errn £>eiu;

rief; <pallenberg,

einetf Äöluer 53iö;

belfabrifanten. €£

ift »on nnmber;

barer £rettc unb Söiltmid itä 9Merä ©elinger. SDWncben, 9leue ?pinafotl)ef.

böcbftcr funftlerifdier SMenbung, fraftuoli unb öorne&m. £atf SMlb fcatfe befanntlut

öa$ ©d)icffal, tu'rfannt unb au einen ungünftigen Spia? öc^ SßaQenbergftyen 3JN56el

magajing in Äöfa gebangt 51t werben. Slnbreaö ?idienbad) entbeefte c$ «ad) mehreren

3al)ren bei einem ^fälligen (%fd)afti?befudie im 5?aufe Battenberg, erflarte fofort

feinen boben ii>ert unb braute e£ fo tvieber |u £&ren. ©egenroartig befinbet eö

ftd) im «Wufcum ju Äöut. 8eibl felbft fcbilbert in einem Briefe an feine Butter,

batiert Werbung 20. TOai 1879 bie Sljfäre folgeubermagen: „ba t in i&rctn SBriefe

v>on bem ^orträt Battenbergs gefprod;en fynt, fo will id) nod) erroabnen, »aö fautt

liebe tniffelborfer, bie mid? befuebt l)aben, batton eqablen. Slcbenbadi war ueniiut

in bem Saben Battenberg^, wo baß SBilb au einem fdjled;ten |Mai; hing. OUtenbad?

fragte nun ben ^allenberg, voai er ba bangen baue, worauf Battenberg fagte: Od),

bat mütt er nitt auftnn, bat e§ uiety bat batt ber üeibl in Wüncr/eu gemat. Daraufhin
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oeranlafite il>n erfl 5ld;cnbad? i>a& Stlb in ein orbcntlidje? Üd)t 5« bangen unb gab

Dann baö bcfanntc Urteil ab."

3n tiefe jabre fallt and) tuut ungemein djarafteriftifdje Sempera-'ßortrat i>eß

Saron ©tauffenberg, be? ^lügelabiutanten Äönig Vubmig? II., fomie ein ebenfoldies

bcö .ftunftbiftorifertf üangbeljn. 'Sind1 ein Stilleben unb einen ftnabenaft fertigte

ber fünftler bamalg. €rflere$, einen ©fur)l mit .Kleibern barfteltenb, befindet fid? in

Dem Seftße be£ £>errn ^rofeffori? War öebertnann in Berlin. - 'Der <3lft t>erfc$t»anb

feb/en friil) fpurlotf. ©d;abe um tiefen SÖetluft! Sefonberö intereffant mare cß ja bie

3Biebergabe bee< naeften menfdilidien Körper? burd; Üeibl an mebreu Silbern 511 feben. £ö

eriftiert aufer einem weiblidjen fyalbatt nur ein einiger nod), jeßt bei (%rlitt in Berlin.

3n tiefe Wüncbeuer ?eit fallen aud) mebrere iKabieruugen, fo bie be? Jrinfer?

(3Birf SRauecter in bev Sürftenfelbcrgaffe), bann be? SRalerä 2Bopfher, feiner SOlutter,

Äopf eine? .Knaben u. a.

2>cr gefellfd;aftlicbe 23erfebr 5Bilbelm ÜeiM? in SOeunc^en $roifd)en 18-0 unb 1S-5

bewegte fieb, wie in ber 2lfabemie$eit ba«PtKicblid) >" 5U'in|tlertrcifen. Sie 2lbcnbe

im Prlanbo bi Üaffo unb bei iietfenbauer rourben mieber befudjt unb l>ag (Safe ^robft

fat) il>n faft täglid), t)^»ptfäd)licb in ©efellfcbaft feine«! Sruber? 3ean. Tantal?

lernte £cibl aud) S?an? tb°nta rennen. £eibl roar ber erfte, ber bejfen fyofyc &un)t

erfanute unb fjoer; fd)äßte unb ber ibjt gegen 2>erfleinerer energifd) in ©cf;uß nahm.

S^nta erjablt*, er, ©djolberer, 5?aiber, ©attler, Stufen, audj ©teinbaufen unb

£eibl waren foiufagen bie erfie ©ejeffton in 3Rfind)en gewefen, fte feien eigentlich

fejefftonierf werben; „für bie Stunftbanbler eriftierten mir nid;t — alfo eriftierten

mir überbauet nid)t." — Sr. Sanersborfer \)abc treulieb 511 tiefer ©ejeffton ge;

baltcn unb babe gemeint, t>a& Programm bevfelben fei: „un»erfaufliebe Silber." —
„9Nif £eibl ecrfebrte id; viel" fdjreibt £boma „unb mir Ratten unö gerne, jeboeb,

merfte id) ein gewiffe? SÜRtjjtranen gegen mid), meil id; im iBerbadite ftanb, tu lafteren

unb anbere ftunftftücfe beim Walen anjuwenben. bie por feinem ebrlid?en ^rima

malen il)m wie ©ünbe erfebienen."

5?in unb mieber unternabm £eibl eine £our inä ©ebirge unb im ©eptember 1870

febreibt er feiner ©d)me(ter, i>a§ er mit $wci gteunben eine folebe auf bie Sauer

»on 14 Sagen porbabe. „I>iefe £our mirb and; mit tüditigen ©trapaßen per;

bunben fein, bie auf ftörper unb (Seift einen günftigen £mflufj fraben muffen."

Ob bie 3ieife ju ©taube tarn, unb mobiu fte ging, i|t nidjt mebr ju eruieren. 1871

ging er über bie 3od)erolm an ben 2Bald)enfee, um bort bei ber im £lö|terl ftatv

fmbenben Jrauung feine? üBruberö gerbiuanb al^ geuae 511 fungieren.

* „3n SÄüncfjcn im Slnfang ber 70er 3al>re" uitf. OTonatöl>efte, Januar 1905.



Softer bei- Srmi fffefltofl. <ge f. : g&. ©^„ito, {Berlin.

Wit ©eneljmigung Sc« ä. 9tef$tar<$iorM< OT. 3. 9taibeggtr.
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Weniger mehr vetterte leibt in jener <Jeit in £urnerrteifen. 2Benn aud)

Kraftübungen immer feine 8eibenfd)aft blieben, fo würbe er bod? oon biefem treiben

meljr abgelenft burd) bie jagb, ber er nunmehr oblag. 2>amal3 t>at er ftd) 511m

elften SDJale einen J3üf)nerf)tm& angefcfyafft. l£r war oon öa an $eitlebenä ntcfjr

mebr of>ne folgen. Die Umgebung $)iitnd)ens* faf) tl>n f)äufig alg jager unb er

mar feiner @cf/ie(jfmtft wegen in SBaibmanntffreifen überall ein gern gefet)ener @a|t

3n ber 2lug£burger 2lbenb$eitung 00m n. Sejember 1904 ftttöet ftd} unter ber

Spalte „SOiündmer Spaziergange" aud) eine :Keminif$en$ an eine jagb im jafrre 1873.

<$.g berichtet ein 2lugen$euge: „3m jaf>re 1K73 machte id) (in Sürteniämaning bei

3Rönd)en) eine 3agb mit, bei reeller Äunjtmaler 5Bill>elm £eibl unb glofimeifter

£ei|j je ein lier (£»irfd)fuf)) erlegten ... 5&ei einem 93auern gab eß bann fröt)lid)en

Jagbtrunf. g'Jod) fef>e id) SSRaler üeibl cor mir, rote er jwei £>üf)nerf)unbe größter

für$f)aatiget Dvaffe, bie in ber Stube rauften unb ftd; in einanber öerbiffeu tjaften,

oon einanber rif) unb jeben an eine anbete 2£anb warf, ileibl roar befanutlid:

bärenftarf, aber bas* gefcfeal) gan$ rut)ig unb elegant mit furjem @d)wung."

3m ©anjen i|t nidjt 511 oerfennen, bafj biefe $0?üncf/ner Seit bc$ Sünftler* oon

1870—73 fünftlerifd) eine wenig fruchtbare war. SSKtt 3Ut$naf)me be£ <j)allenberg.

Sporträfö glüefte if>m fein gröjjcrcä Sßerf, wenn wir bie freilid) fef>r fd)öne, aber

unooüenbete £tfd)gefeüfd)aft abrechnen. Sie flehten Sirbetten, bie er machte, waren

faff alle Sporfrätö autf Sx'fanutcnfreifen. Äcin Wobell tonnte if)n fefleln, feine

Äompofttion länger feft&alten unb bie Sage waren f)äuftg burd) Srger barüber au?;

gefüllt, baß man jur Slrbcit nid)t Diut)e unb Sammlung (>abe. Sie Dielen Siteliers

befudje, bie bamalö jwifdjen ben Äünftlem üblid) waren, hemmten ibu, fein ict;t

feftfter)enbe$ Urteil unb Können faub im Söerfefjt mit Kollegen unb in ber 35eftc$

tigung oon Sluäftellungen mel)r eine Quelle betf 3Serbru(feö alö ber ülnregung, unb

tl)tt ben Haren einfachen SÖcann, ber feinen anbereu Sorget; fannte, als? feine ftunjt,

ftietj and; b<i$ Strebertum ab, ba$ in feinem Stanbe fel)lt. Seine 3»fludit war

in biefer %tit baufig bie alte ^inafotbef. Er, für ben bte Statur atteS war, tonnte

an ber Stabt feine fjieube finben, füf)ltc ftd; in il)r »ielmebr beengt. £)af)er tarn

es?, baj; er in gefelügen .H'ünftlerfreifen alliual)lig ein feiteuer @5afi würbe unb b»i6 et

ftd) in jener -tett, wie erwähnt, fo oiel ber jagb ergab, in ber feine Siebe Jttt Statut

eine 35eftiebigung fanb,



1875—1874.

\xt ber :Kücffel>r »on tyatiß war be£ ÄünfHerS i'el>r unb äBanberjeif »ottenoet

r£)er Slufentljaft •" 9Rfint$en »on ^70—1873 war &on innerem ©djwanfen

über t>ie füttftigc ©ejtattung feinet gebend unb ©cf;affeng aufgefüllt. Die SWeifter*

jabre — SSJreifierjafrre in Dem ©inne oölligen £o£gelöftfein$ von jeglidjer 3?iecmfUijfung

— begannen mit feiner Überftebclnug aufä 8anb.

Qüg i(t frier ber ^)laß, auf ben ftünftler SEBilfoefat 2eibl einen finden Sßltcf ju

werfen.

i'eibfö Äünftlcrtuin beruht auf feiner p&njtfcfyen ^erfönlid;feit. €ine glücflicbe

3Rifc§wtg fübbeutftfien unb mittclbeutfcben SBIuteö fyatte tiyn ju einem raffeecf/ten

©ermatten gemacht, knorrig unb bod) lenffam in Sftutffeln unb Snocfyen, rauf) in

ber ©timme, mit bem ©ange eineä Ä'eulenträgerä, war ibm bennod; ein feiner »on

nejjmer ©d;nitf beö 3lntliße£ ju eigen unb bie Haren blauen Singen fdjawen faft

finblid; in bie SBelt frinein. Diefe Singen waren e£ »or allem, bie ibn 51» bem

machten, wag er »ar. 3(>re faft ata»iftifd)C ©cf/ärfe lief it>n ben Dingen tiefer in£

jjjerj fe(>en al$ anbere, lief ifrn flarer erfenuen unb barum unoerborbener feftl)altcn.

0frne bie Schärfe feinet ©etjenä ftnb feine Silber unbenfbar unb unbenfbar

i|t ol)ttc biefeä bie ©elbftcinbigfeit feiner ißerfe unb bie iiefe feiner £edmif. 9?id)t

bie fogenannte »iel bewunberte Kleinarbeit in mandjem feiner ©emalbe, bie übrigem?

etwa im ©inne einer Sennerfd/en £üftelei nid)t erifticrt, füll mit tiefem ©djarffe&en

gemeint fein, fonbern bie aufjerorbcntlicfye Sßra'gnanj feiner ?>eobad;tung in bejug auf

JJmie, geben unb garbc. 2ßcr fo faf>, ber tonnte ftct? allein auf ftcf/ felbft berlaffcn,

ber brauchte aufer Slnlcitung jur £edmif fein SSorbilb unb feinen l'ebrcr.

£g i|t bejeidmenb für Üeibl, ba%, oft mit SfufWanb großer ©elebrfamfeit, aß

feine 23orbilber »erfdjiebene alte SReifier genannt werben, inebefonbere »an Dnf,

5?ate, SKembranbt, JNubcnä unb £>olbein. Unb bod} fann niemanb ein unbeftritteneg



«flucvin mit Äinb. «erim, 3tationat.©aIerie.

<Btit ©ciicliimumig ^a• p&otogrflpljifefjen ©efeHföaft Berlin.
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23orbilb nennen, fonbern — ob uuauSgefprodjen ober auSgefprocben — alle fommen

auf DaS gleite (jinauä: auf bie unleugbare £elbftanbigfeit i>eß ÄünjHerö in aßen

©tücfen. £cib( i|t eben Üeibl. Unb fagen eS auch nicht alle mit Dürren iBorten, fo

ftef)t l>eute boeb baß Urteil fefi: Seibl »ar ein geborner Dealer, ein Waler für Dealer.

SIBaS £eibl 51t ben alten Weiftern binwg, mar etmaS anbcreS a(S DtacbabmungS;

fuebt. €S war baß beifse Verlangen, Der SRatur au -IBabrbeit unb Äraft ebenfo

nahe 511 fommen mie jene. 2JuS biefent Wotio allein entfprang fein ©tubium, ober

beffer feine 2?eantnberung ber 2llten. ©enn nid)t ein fnftematifd'eS ©tubium mar

eS, baß ii)ix ju biefen Weißem tjinmg, — er bat, wie mir gefefjen f)aben, nur

tmei Silber alter Weiftet* fopiert — eS mar bie lebenslange ^egeifterung über gleiche*

Jüblen unb teufen, bie ihm auS jebem Weiftermerfe triebet neu erftanb. ©0

fdjreibt er jur %eit, alß er ben jüngeren ^ViUenberg in ÄÖln malte i. j. 1887 von

bort aus an ©perl: „Weffern hatte id) (>ielegenbeit, Photographien nad) 5- £alS,

'BelaSauc' unb 9iubenS 51t fernen, mooon ich, noch feine 5lbnung hatte unb bie (um

23errücftmerben gemalt fein muffen". Unb biefe SSegeifteruna hatte er nicht nur für

Walerei, foubern für jebeS Weiftermerf aud? in spiaftif unb ÄuuftbaubttHTf. >u
ben eilige unb £>anb, fo mie feinen ber 3t'itgenoffen $um Oraler beftimniten, tonnte

felbft ber #öd)|~tftcbenbe nicfjt jur 9?ad)abmung -.mingen unb Durd) feine Äunfl

get)t ebenfo mie bureb feine sperfönlid;feit baß geitmotitt: eigene Äraff. £>iefe Staft

bewegte ftcb aber in ©renken, meld;e ffe ftcb in oollcr ©elbftfenntnis felber 50g.

£aS in 3Bijfenftf*aft unb .fünft |tetS fo fruchtbriugenbe Warim non multa sed mul-

tum, mar and) tag feinige. Ohne bie fa|t überirbifebe Sßrätenfton, bie man für ben

begriff „Äünftler" beute fo gern in SInfprucb nimmt, blieb er fietö ber einfache

Wann, bem .fünft baß feinfie 5?aubmerf mar unb auf u)n paßt baß SBort im JieSco

:

„t£S i|f ein Waler fcblecbtmeg, gnabiger 5?err, ber fieb vom .Inebftabl an ber Statut

ernährt, fein SBappen bat als feinen ipinfel." SluS ber Duttur allein fdjöpft er alles,

fein gefud)teS Hilfsmittel menbet er an, maS er nid't ficht, eriftiert für ibn nutr.

Sr meijj, ba§ bie ©ebäße oon SBa&rfoeit unb ©d)önbeit utd)t füuftlid) gemacht »erben

fönuen, bajj fie im geben natürlid) gegeben ftnb unb nur gehoben \a werben braiuten.

Unb mie fal) er! 3Bie oft fagte er: „©eben iff alles, bie tvenigfteu aber foituen

feben". Unb biefeS ©efjen mar ihm angeboren. 3» biefer Ziehung fmb feine

jugenb^eid)nungeu ungemein lebrreid). Sl6er aud) fpater, ja fein ganjeS Beben laug

blieb er frei »ou (eber 2Joreingeuoiumenbeit beS ©djauenS. SRic^tfJ nmrbe hinein.'

gelegt, nicfctS berauSgenoinmeu, tvaS nutt ba mar.

Tarn freilid;: biefe treue ba< Gebens mar Wilhelm Veibl atö ^immcWgabe in

bie ^Biege gelegt morben. Äein giueifel mand* anberem Münftler aud\ Slpct ivie

meuige finb eS, bie hier treue mit treue vergelten! "^Iber 2eibl blieb feft babei.
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©elbfi bi£ trüben Reiten feiner $krfennung in ber .fyrimat liefen il)n ntd?t Kaufen

unb fein <2Bort: „@e ift'ö in öer Statur, icb fann nid;t anberö", jeugt bauen, bat? er

über alletf Ungetnad) biuweg feinen SMicf unentwegt auf ben teitftern ber SIBaljrbeit

gerichtet hatte. 5U>eld) eine eiferne Selb|t$ud)t &ier$u gebort, um ftd) ein fold; ob)ef;

tioeeS ©djauen $u bewahren, fann jeber an ftd) felbff erproben. 3»nial für ben

Äünftler gebort eine grofje lEntfagunggfraft ba$u, ben billigen, $u £age£rubm f&fy

renben 2Beg bcö hineinlegend unb #erau$lefen$, mit anberen Porten bie »om iJJublu

tum fo bocbgefcfyäßte „Seelenmalerei" $u »ermeiben. Stic bat £eibl aud) nur im

geringften anbere gefeben, altf eef ber Statur entfprad), nie t>at er ftcb eine eigene

Statur jurecbtgclegt. <£r fab niebt anbertf atö anbete SÖtenfcbcn, nieftt etwa fd)bn

ober geiftretd), fonbern er fab einfad) riebtig unb gut. „3tid)t febön feben, fonbern

gut feben!" fagte er felbff. Sr fab bie Statur, niebt „feine Statur".

Unb wie fein SJuge, fo waren feine £>dnbe gefebaffen jur ftün|tlermei|terfd)aft.

Slnfdjeinenb berb, batten fte bei näherer Betrachtung feine Linien unb SiBeicbbcif.

£# war, alß ob gebanbigte Äraft auß ibnen fprad)e. 2Bie oft bövte man beim 2ln;

blicf r>on fubtiler Waleret ober gar *>on Jeberjeidjnungen bie Äußerung: wie fann

uur eine fo muäfutöfe 5?anb fo fein arbeiten! £>a£ 23er|tänbni£ für biefen fd)ein*

baren SBiberfprucb. gibt bie Betrachtung tton fleinen ftöpfd)en, bie, gejeiebnet ober

gemalt, fcbnell »oüenbet ftnb. ©a ftßt jeber iStricb mit einer unerreichbaren lieber,

beit, feiner $u uiel, feiner &u wenig unb ba£ S&araftertf!ifd)e unb Seben^olle i|t in

unglaublid)«- (Srfenntnitf wiebergegeben. Beifpiele folcber Slrbcit finben ftcb unter

Seiblö 2Berfen genug. 3wä febr d)arafteriftifcbe ftnb baß fleinc Bilbniä eine?

.Knaben unb baß Äöpfdjen einer alten Bäuerin; elftere^ im Beft§ beß iperrn iPc^Jicr;

arjtcg SReinbl, leßtcreö in bemjenigen beß iperm Sfpotbeferä Wap Siieber, beibe in

Dlofenbeim. Stur eine fraftwoüe 5panb, bie ftd) aber aud) 511 beberrfefeen weif, fann

fold;e£ vollbringen. 3tid)t umfonft waren gerabe folebe Heine BUbnific ?eiblö £iebling&

arbeiten. i£r felbff fd)reibt an feinen {Jteunb, 2lrd)iteft Äanfer in üBien, unterm

9. Stooember 1890: „£>ie unb ba male id) in 1— 2 Jagen bie Äöpfe meiner wenigen

Befannten biet ä la prima; baß ftnb fieber bie lebcnbigften unb bellen Sacbcn,

welche mir gelingen".

2Bar Ücibl fomit febon burd) biefe, sir venia verbo, 2lu§erlid)feiten 511m Äünftler

geeignet, fo brdngte ibn aud} feine pf»d)ifd)c Bcfdjaffenbeit jum Äünftlertunt. Senn

fte entfpracb naturgemäß ber förperlicben, aud; fte war eine ed)t beutfebe mit ben

£>aupteigeufcbaften: 5>"f'f)fit »nb Sreue. 9)tut unb Äraft ber ©eele, Sluöbauer, ber

5?aug jur 533abrbeit in allem unb bie 'pietät, bie er für bie Statur empfanb, waren

(Haben, bie ibn 511m ftünftler, )a mebr alß baß, jum fünftlerifcben Babnbrecber

fdjufen.
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£>ie ungeheure Äraft, £>ie in feinem Körper überhaupt lag, mit bei- er fonft

baufig fo »erfebwenberifd) umging, bie er aber beim 2lrbeiten wobl 511 fd)äeen unb

ju fparen wußte, war bie üueüe jener fafi unglaublichen 6eelenftärfe, bie eä ibm

ermöglichte, ftcb bei einer nod) fo febmierigen unb noeb fo langen SJrbeit bie ooüe

griffe bi£ an$ £nbe $u bewahren, ©er legte ^mfelftricb, ber nad) jahrelanger

Slrbeit gemacht mürbe, war fo rubig unb fraftig wie bei* erjle, nirgenbö i(t ein ner

oöfeö Mafien nad) bem <£nbc bemerfbar, unb bie fertigen SBerfe ftnb frifcb, fraftooll

unb gefunb; fte werben in urfprünglidjer $ti\'d)C 3af)rbunberte Überbauern. £>a£

großartigfte Qxifpiel biefer pfnd)ifd;en ©eroalt ift bie i£d)a(fung be$ fogenannten

&irdjenbilbeg (Äapitel 35erbling).

Überbieg waren if>m Cknügfamfeit unb 3ufriebenl)eit unb bie 2lbneigung gegen

äußeren @lan$ angeboten. (££ mag abfurb erfebeinen, i>a$ bie leßtcre (£igenfd)aft in

biefem 3ufammenbange genannt wirb, £enn oiele, alte fowobl alä neuere Äünffler

baben im Gegenteil Neigung ju ©tattj unb ^omp, ja eö erfebeint bem Säten ein

foleber £>ang oft gerabeju aß integriereub für ben begriff Äünftler. — £>aö 23er;

ftänbnte für prunfooUe 2(rrangement£ ging Seibl aud) nid)t ab unb er mußte fte

am geeigneten <JMaße ju würbigen. 2lber eö war @üte be£ @d)icffal£, ba$ ibm bie

Neigung frierju feblte. (£in SKaler feiner 3ett, ber propbetifcb Witten, ber bie ftunft

wieber in$ reeftte ©eleife bringen follte — für ben war fein tylab in ^alaften; ber

mußte ftcb barüber flar fein, i>a§ Sßerfennuna unb fernerer (Erwerb fein %o$ fei.

Slnberg tjatfe er bem Sage^gefcbmatf Dvecbnung tragen unb babureb fein ©etbfi auf;

geben muffen. £a£ 2Bort, bag er beim Empfange beß ^rofefforentiteltf fprad): ,,3d)

bin nie ein ^rofeffor gewefen nnb werbe feiner fein, aber meine Silber werben

^rofefforeu fein", fennjeidjnet fo red)t feine Stellung ju biefen fingen. 9)can tonnte

e£ anberö fajfen unb fagen: 3vul)m be£ £ageö gilt mir nid)t<*. — Unb wie wäre

c$ wobl genwben, wenn er ben Socfungen, bie ih-n alg <)Jortrati|ten vornehmer

ftreife nad) SJJarte bringen wollten, nachgegeben fyättel 9?id)t anberg alä wie mir

e£ bei mannen SWalern ber Gegenwart erlebt baben: vortreffliche SJnfanagwerfe,

bann aber Defabenj infolge von Qluöbeutung ber Äraft unb SEBobUebentf. SRur ba

bureb, ba% 2Btlf>clm Seibl ber einfade SKann blieb, ba$ er nacb Dieigung arbeitete

unb nid)t arbeitete, ift er bat* geworben, wag er für alle Seiten bleiben wirb: ein

Älaffif« ber Sunft.

©er 5pauptgnmb, warum Sieibl bie Stabt «erließ, lag in ber Qnnftdt, bat": |!e

feinem ©ränge nad) i£rfenntni$ ber Statut binberlid) fei. £r war überzeugt, ba^ nur

auf bem 8anbe ftd) bie tvabre Diaturanfd)auung bilben tonne, Die trtabt, m ber

bag Sieben nid)t gelebt, fonbern gehaftet unb erjagt wirb, erfdneu ibm nüdnern, baei

rus beatum allein birgt ^oefte unb 3Bar)vt)cit in ftd). — üeibl fühlte ftdj jur
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©arfiettung bei 35auemle&en$ fringewgen; nicfrt etwa &eef>alb, weil eg ifrm ein;

facfrer bünffe, 35auernfttuationen, alg fold)e t>on (gtäbten 511 malen, fonbern »eil

ifrm bag iaabbolt alg unoerborbener unb echter erfdrien, weil icner 8i™<§/ ber

frier fo oft bie Dlatur r>erfd;leiert bei jenem fel)lt. ©erabe aber biefe 3?achfreit

ber Statur (feilt an bag können fröfrere 2lnforberungen, unb frofre ober oieUeidu

beffer gefagt tiefe Slnforberungen waren ifrm ftetö fnmpatfrifd;. Slber ben bamals

nnter ben .Hnnftlern oielfad) frerrfefrenben SMwucfr, ftabtifefre Üeute in ein dauern;

fo|tüm 51t (teeren, fonnte er, bem aücg ffreatermafjige oerfra&t roar, unmöglicfr mit;

maefren. £ne Scfrtfreit ber Lobelie, niefrt nnr in Körperbau, in £>änben unb ©e;

ftcfrt, fonbern auefr im (Hefraben, roar nur am Sanbe oorfranben. — Überbieg waren

ifrm, wie erwafrnt, bie fraufigen 2ltelierbefucfre, bie er empfing, wenn auefr niefrt

erwieberte, junnber unb ftörenb. Unb alg leßtcr ©runb mag — unb $war nur

beöfralb, »eil ber ftünftler biefen alg einen oorbringenben bem 23erfaffer nannte —
angefüfrrt fein, ba§ fein £mnb, ben er fefrr liebte, in ber 6tabt ffetg franfelte unb

bafj er für biefen einen freilfamen £influ§ beg Üanblebenö erfroffte. — 21U bieg trieb

ifrn aufg £aub.

3ebocfr ben beften 3luffcfrluf über bie 2Bafrl b(g ganblebcnö gibt ein SSrief iciblg

an feine Butter, ber allerbmgg erft am 18. 9)iärj 1879 oon Werbung aug gefef/rieben

t|t, aber gewnj auefr bie 2lnfd)auungen beg Äünftlerö in ber Jeit oor ©rafjlfing

wiebergibt: „£»ier in ber freien Dtatur unb unter Staturmenfcfren fann man natürlich

malen, 35ei meiner 2lnwefenfreit in SJcündjen frabe icfr miefr roieber aufß Neue bat

oon überzeugt, ba|j bort alle Malerei blofj aug ©ewofrnfreit mit fcfrlauer Serecfrnung,

aber obne aücg eigenartige ©efüfrl unb obne jebe felbftftanbige 2lnfcfrauung betrieben

wirb. 2llle folefre Äunft, mag fte nun 5?iftorienmalerci, ober ©enre ober £anbfcfraftg-

malcrei genannt werben, ift feine $unft, fte ift nur ganj oberfläd) liefreg Slbfcfrreiben

eon big jutn Überbruf fcfeon ©agewefenem." — £)ie 2lnftcfrt, bie man fraufig frört,

alg wäre £eibl »on 53iüncfren begfralb fort, weil er niefrt anerfannt roorben fei, ift

unriefrtig. €r felbff fpracfr einmal barüber unb meinte, jur 3cit, alg er bie 6tabt

»erlief, wäre er noefr im fKufrme, ben er ftcfr in ^arig erroorben, geffanben, er fratte

aud) fofort wieber naefr ^ariö ^urücffefrren tonnen unb überfraupt frättc feine 58er;

fennung niefrt fefron bamalg, ba feine bigfrerigen £>auptwerfe, Porträte, auefr in

©eutfcfrlanb angefefren geroefen waren, fonbern erft fpäter naefr ben größeren Sauern*

bilbern eingefeßt.

®o jog er naefr ©raßlfmg, wo er »on nun an feinen ^auptwofrnftß fratte.

3ebocfr befrielt er 2ßofrnung unb 2Jtelier in 9)iüncfren bei unb unterbraefr fein £anb;

leben mancfrmal auf Xage, felbff ®ocfren burefr einen 2lufentfralt in ber ©tabt. —
©af £eibl gerabe biefen fleine S>örflcin wäfrlte, war Darin begrünbet, ba$ er



baSfelbe »Ott feinen jagbau^ügen f>cr rannte, ba§ eö u)m nabe genug an ber

©tabt unb bod) unperborbeu länblid) erfebien, 5a§ et bort &ufagenbe hobelte gefeben

tytXtt unb baf i^m bie ©caenb beß Sacbauermoofeg mit ibren föftlicben Stimmungen

gefiel. SRicbt $ule|t mag baß ©ewidjt reichlicher Jagbgelegenbeif, bie ibm bort wtnfte,

in bie 2Bage gefallen fein.

£er 3lufcntf>alt in ©ra§lfmg bauertc im ganjen genommen Pom grür>jat>re

1873 i\g 5?erbft 1874. ©raglfmg ift ber Sluögangöpunft Pen beß Sfinftlerä Säuern*

maierei. Sott ber Seit an, ba er ftcr, 511m Sanbleben entföloi, lebte er neu auf, bie

Unjufriebenbcit unb baß ©effibl inneren ©cbwanfenö f>atte ein Snbe, mit frifeber

greube machte er ftcb an bie Slrbcit. ©ie Sntftef>ung unfterb lieber Wette bangt mit

biefem €ntfcbluffe jufammen.

©rafjlfmg ift ein f leinet* 3?eft Pott jeßt etwa ^o Käufern mit 350 Sinttobnern.

G.ß gehört jur ©emeinbe ©eifelbuUad), jur Pfarrei gmmering unb 511m S5e$irfcamt

»mcf. Sott ber SBabnjtation Dld)ing, ber Dritten auf ber ©treefe SRüncbewSlugfc

bürg, ift eß eine t>albe ©tunbe, pou 3lUacb, ber erften Station auf ber ©treefe

sföünc&ert*3ngolfiabt 5»« ©tunben entfernt. Sie meiften Käufer liegen jerftreut im

©aebauermoo* unb ftnb barunter noeb »abre spracbteremplare pon elenben „male?

rifdjcn" 9ftoo$b»tten. Sit geibig Bette« waren nabe&u alle Käufer noeb urfprünglicb,

aud) beftanb bamatf nod) fein 5Birtfbau$ unb fein ©cbulbauS im Orte. 3« @ra§U

fing ift ein Sorwerf beß flaatlicben sjtemontebepotö 95rucf, bei ben Seilten „bie

©djwaige" genannt, ©ie ift gegrünbet uom ftürfurffen Sflar I. Pon SSanern tnt

°vaf>re 1605. Unter (iarl Ifjeobor foll bort aueb ein 3agbfcb>f) gewefen fein. 3«

bem naben ©eifelbuUacb ift ein im 3at>re 1^24 »on bem furfurftUcben Dvat Jobann

5lbam ©eisler [erbautet ©cr,lo§. Sie Sage beß 2>orfe* am Dvanbe beß ©aebauer*

moofW in pöltig platter Umgebung ift auf ben erften Slnblicf niebtf weniger alt

febön. Sin ber Slmper gelegen, ift eß oöllig parf? gebettet, nur ber fcdbenjug, ber

b&ß £>orf §5ergfirc$en trägt unb in feiner gortfeeung baß £adiatier ©cblofc weithin

leuchten lä§t, bringt einige 2lbwed)£lung in bie £bene. £in Meiner, flarer SRüblbacb

jiet)t an ber „©djwaige" worüber unb wenige ^appelbaume beftfatten ba$ ©ebäube,

beflen piercefiger 5?of bie SRcmontenpfercbe enthält, „©dwaige", $Nu&lc unb baß

l)übfd)e ©cbulbaue: bilben baß gentrum ber Slnjlebelung. Sine Siertelftunbe entfernt

am Unten 3lmperufer gelegen ift ©eifelbullacb, ein fleineö 2>orf mit nur ebenerbiaeu

Käufern unb mit bem Keinen bübfdjcn ©djlofle, einer alten Kapelle unb einem neu

erbauten SBirtityaufe. 5ffienig ^äume, faum ein SBalb, eintönige Selber meitum unb

baß S)iooö. Slber gerabe biefeä leitete in feiner braunen rubigen Jarbe mit ben

©träudiern unb ^irfengruppen bariu, mit ben ftrobgebedten, niebereu 5?ütten au?

bereit wetterfdwarjem ©ade ber feine blaue Äaminraud anffteigt, bringt 2lbiveci'?



(ung unb Jon in bie Eanbföaft unb bie bfifferen, fo»ie freun Micken Stimmungen

prägen ftcb eigenartiger aus; alä fonft in (Ebenen.

©a£ 5?auptaHUf 2ei6l$, baß in ©rafjlftug entftanb, ft'nb bie „jttei Dacbauerinnen"

in ber ©cbenfe. ©aö Silb bcfünöct Od} jegt in ber SRationalgatlerie 511 Salin, naty

bem c£ bortfjin auß bera Seftg Sftunfacjnö übergegangen ifr. ££ ifl in einer

SBauernftu6e bei ©orfeS gemalt, ohne jeglidjeö Hilfsmittel einer «eiteren alä ber

.gegebenen ^Beleuchtung, ©er SSortturf ift ber benfbar einfache: jn>ei ©aebauer*

bäuerinnen im ©onntagtfffaat ftßen in einer ©rabe unb führen ein ©cfpräd;, beffen

Unterlage offenbar ber Srief bildet, ben bie eine in ber Qanb fjalt Die Slugfüljrung

aber ift in allen unb allen ©tfiefen bie erreichbar böcbfte. Die beißen Figuren

leben, eß ift, alß ob man fte eben noeb fpreeben gel)ört blatte unb burd) fte gewinnt

ber fd)mucflofe SRaunt eine faft feierliche Stimmung. Die ftöpfe unb #änbe ftnb

roa&re 3Reiffertt>erfe, baß ©eroanb »on bem feinen Süll ber Rauben big $u ben gc;

mufterten Strümpfen erfebeint mit £änbcn greifbar unb über bem ganzen liegt ein

unenblicb fd>öner garbensauber. Unnachahmlich. fd)ön ftnb baß Sd)roar$ ber 2Bolfc

röcle unb bie feinen garten ber langen Zauber. SBie ftcb bie beiben ©eftalten »on

bem einfachen ipintergrunb, ben bei ber einen bie getünchte s2£anb, bei ber anberen

ein brauner genfferlaben bilbet, abgeben, roie fte oon bem ©egenftanbe ii)ixß ®c,

fpräcbeä erfüllt ftnb — baß aücß ift oon unglaublicher SSabrbett. £g liegt eine

Smpfinbung unb eine Sebcnsjfraff in biefer 9D?alerei, bie baß Silb §u bem beften

?iBcrfc macht, baß Scibl je ooUenber, ja überhaupt 51t einem ber beften aller Reiten.

£>ier trifft, roie bei feinem jweiten Silbe baß Urteil £an$ Sf)oma^ bei Sefprecbung

ber ^himamaterei 51t * baf? in iciblß Sföalerei ein lebenbigetf Vibrieren in allen Seilen

ftch funb gibt. Daf? biefetf SBerf ber beutfeben [Ration erhalten mürbe, ift ein

bobeg bleibenbeö SScrbicnft ber beteiligten greife. — 3m 3ahre 1895 erhielt Scibl

für biefetf Silb in Serlin bie golbene SRebaille.

Sin jrociteg 3Mlb Seible auß ber @rafjlfinger-'3cit ift: Säurin mit ftinb. ££

(teilt eine junge grau mit ihrem etwa (ecbs)abrigen SOJäbdjen bar, meieb leetereg

ftcb an bie linfe pfiffe ber ftßenbcn SSKutter lehnt. Die 53?utter umfajjt mit ber

Junten baß Äinb, bie 9ied)te rul)t in ihrem Scbofj. ^eibc Figuren ftnb bunfel ge;

fleibet unb haben ^el$baubcn auf; bie SKufter hat ein reichet ©efchnür mit ©tecler

unb talern über bie Sruft. 2luch biefe£ Silb ifl uon enormer grifebe unb Äraft

unb gibt baß fcblid)te 5Befen ber DargefteUten in »armer Smpfinbung unb »ollem

beter Sechnif tvieber. SOcciftcrbaft ftnb mieber bie Jganbc gemalt. Seibl hat eß feiner

-Seit mit noch brei anberen an eine SSKüncbncr Sunfi&anblung »ersauft; »01t bort

* JpanS Xboma: ©nigeä über garbenmatcrial unb SDtaltecbntf, fücbeutfebe SOtonaW&efte

Öttobcr 1905.
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tarn eß md) tyaviß unö erft bot lurjer $cit wuröe cß vom £>ireftor öer berliner

9}ationab@allerie, £errn ö. Sfdjubi, in 35rfiffel cntöecft unö für tiefe Sammlung

erworben.

Sin Drittel beftnöct ftd) gegenwärtig im Sßeftge i>eß #ofrat$ Seeger in Berlin, <Zß

ift ein nid)f ganj aufgeführtes Silo, öag Sporträt eineä fteiterg auf einem Gebimmel

(Stabsveterinär Maurer von ©rafjlflng). SeiM f>at eß öcm Veterinär jum ©efcfjeuf

gemacht unö »on öeffen *2c^n>cftcr erwarb eß Secgcr. ££ ift ein bvd)beöeutenöes

5ffierf, baß inSbefonbere an Äraft ber Smpfinöung unö 2lu£füfyrung unö in öer

oollenöeten 3«d)nung fetneäg leieren fud)t.

9?od) i)l auS jener 3ett baß Porträt öer ©rafjlfmger SOJüßcrtn 51t nennen, ein

Köpfchen, über beffen Verbleib nicbtS befannt ift. — $en\er baß Äniefhtcf einer alten

Bäuerin mit Äopftud), öie ftd) mit beiöen jjänben auf einen Sfocf ftüßt. £as ?>ili>

ift mit breiten, uuoerbunöeneu i)Jmfel|trid)en gemacht. 3iad; Mitteilung bei Beftßeri?',

5?errn Oberlehrer Maillinger in 50?ünd)cn, öer baß SBerf bei einem Janöler fanö,

fagte Seibl ibm felbft, alß er es! im 3abre 1S99 ftgnierte, cß ftamme awß feiner

„Sacbauerjeit".

Sie ein unö ein b»Ub Sfatyre, öie i'eibl in ©rafjlfüng mit SKßndjner Unter--

brerbungen jttbradjte, waren von öiefen Werfen aufgefüllt. SJ3robuftiö ift baß geraoe

nid)t 51t nennen, aber qualitativ fyat er öie ©raflfingerjeit bieHctdjt nie wieöer

erreicht. 3n SRöndjen gefielen alle öiefe SSilbcr bamalä garniert. £ie Japanerinnen

in öer @d)enfe würben alß abfdjrecfenöcä 35eifpiel von äftbetifdvr Söerirrung f>in?

geftellt unö öie jjiguren „bäfilid)" genannt. — Ijnfereffant ift baö Urteil beß Sunfi*

fritiferg öer allgemeinen 3eitung, griebridj ^Jecbt, über öie öamaligen arbeiten bei

ftünfilerg*. „JDaö 3nbiöi&uelle mit öem (BefäHigen 51t bereinen, gelang um fo weniger

öreien ttuöien von I)ad)aucr Bäuerinnen, rocldie £eibl aufteilte, öer l)ier ganj fpfle*

mafifd) baß ^djöne im 5?äfjlidien, in öer mbglidften SÖerunftalfung von ©otteä Eben

bilö $u fudien fd)ien. Riefen ftültuß öer £äfjlidifeit öberbicö uoeb gewiffen Sraujofen

511 entlegnen, war urofo weniger notwenbig, alß unfere Slltbeutfdjen barin audi

fd)on Srfledlictyeä geleiftet baben, ebne öurdi öen fredien »fymämuä 511 bcieiöigen,

öer öiefe (iourbctfd;e Schule fo wiöerwartig madjt. <£g gibt öod) feine 3}arrbeit,

bie wir unferen überrbeinifd)eu 9?ad)barn nid)t bereitwillig nachäfften, nur ihr feineö

©tubium öer gorm laffen wir bel>arrlid) beifeiW". — ©iefer Slrttfel bei .öerrn %\\tt

fpridjt für ftd). £>a£ abfolute 3Mtverftel>eu i'eiblfcber Äunfi öerianert ficb fo fd<on

wie nid)t leidet irgenö wo wieöer im leßten <ca\ic öiefer Suiuf, insbefonöere im jweiten

Seile.

' SlUgemcine Btitung v,<-<,. :,o. Jfpril 9lo. wo 55cilage,
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trofcbem betaxa \!eibi bamatö tue grofje golbene -Dtebaitte auf ber Wüncbner

aiuSfieHung. 311$ er bie SSRebaitte abcnbtf in einer ©efeuTcfcaft bei „3l&entum" ber-

jetgte, tvnnbertc man ftd} allgemein über bereu £eid}tigfeit unb t>erfd}iebene 33er;

mutungen »urben laut, ©a $crbrad) fie geibl mit ben 5?änben unb e$ geigte ftd},

ba§ fte autf Cwptf mit bem Überzug einer (»iolblegierung beftanb; bic »on bem

.Hünftler ju einem 33ali jufammengcbrücftc Wctalimafie wanberte von £>anb $u $}<mb.

(f0 fd}lo§ ftd} an biefen Vorgang ein fleiner Seitmtgstrieg an, ber t>on Seite ber

aufgebrachten Äünftler mit Sarfa^niug gefübrt rourbc. £>urd} Eingreifen eineä an;

gefebenen £>errn würbe bic Sacbe beigelegt.

Einige jKabicrungen be$ ftünftlersf fallen gleicbfatte in öiefe 3eif, fo vor allem

biejenige feiner Butter, 5?albfigur im ©effel, bie £>anbe überetnaubergelegt. (1874).

Iß i|t eineö ber febönfeen SMatter Seiblfcber Dvabierhtnft.

£$ geborte übrigen^ bie barte Sftatur SBilbelm £eibl$ baju, um baß auf bie

einfaebften §8erl)ältniffe geftimmte Seben biefeö £)6rflcmö au^ubaltcn unb babei

Weifterwcrfe 51t febaffen. Seine 3I>obnung in ©rafjlftng roar anfangt in ber

Wüble neben ber „Sd}waigc" — <)Moner t>ic^cn bie £eute — in primitiver Stube

mit fd}lecbtcm SBette (.bie Wüble ift beute umgebaut); fpdter bejog er ein Simmer

in ber Kantine beß 23orn>erfe^, roo er ctroa£ belfere 93err>ättniffe fanb unb wo er

aueb bie einfachen Waljeiten einnabm. 3Benn eß wabr ift, waß er einmal gefagt

baben feil: „5£enn icb nur ju freffen bab' unb min' Sunfi", fo pafjt biefe£ <l!3ort

wobl auf feinen feiner Aufenthaltsorte beffer, alß auf biefe$ abgefd}iebene, urfpriing;

Itcfye Sßrflein am Dvanbe beß £>ad}auermoofc£.

©er gefeUfcbaftlicbe 25erfcbr war, wie baß in beö Sünjtlerä unb in beß Otteß

9?atur lag, ein geringer. Stabsveterinär Maurer, ber von fieiblö Äunft überzeugt

war, war fein £auptumgang. ieibl fanb in ibm ben einfadjen, in feinem Berufe

tücbtigen Wann, ber feine Stellung mit 23erftdnbni$ unb gleiß auffüllte. Der

ftünftler maebte mit bem Veterinär fiele Spazierritte. gerne verfebrte er aud) mit

bem Äooperator Slnton 55lanf von Emmering, einem einftd}tigeu, toleranten unb lebend

froben C%iftlid)en. tuefe 55efanntfd)aft rourbe einige jabre fpdter für Seibl be<

beutungSooll. — 5?in unb wieber befuebte unfer Äünftler aud} baß Scblotj ©eifcl;

buUacb, mit beffen 5?errfcbaft er ftcb gerne unterhielt. Wüncbner greunbe famen

unb gingen von 3eit ju 3eit, intfbefonbere ber treue ©perl, ber mancbmal einige

Sage blieb unb bei ber 21rbeit ermunternb wirfte. 21ud} 2llt, Scbiber unb anbete

befttd)ten ibn zeitweilig. Sine Seitlang war aud} ein Duiffe (Sföanfow?) unb ein

Italiener, Waler Wontcmefio, in ©ra&lfmg feine ©efäbrten, insbefonbere beim giften

unb auf ber 3agb. feilte noeb leben manche £eute in Girafjlfmg, bie ftd} $e\blß

erinnern unb gerne bavon erjagten, bot? er öftere „ein paar Wag" jablte.
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£>aß £»attptüergnügen aber, baß t»ie 3eif fafi ebenfo alg baß SJRalen füqte, war

bie 3agb, 9iebt)üf)ner unb ipafen unb 5Mrfwilb gab eg in SQIenge unb Der trttnf

in @efeUfd;aft »on ^agbfreunben attg ber €tabt fcfymecfte bei ber fonftigen lEinfam;

feit Doppelt gut. 3m ©arten beß ©ifiriftgtierarjteg jReinbl in 2libling, etwa 20

3af>re nad) ber ©rafjlftngerjeit lag id) bem Äünftler einmal ein altbanrifcfyeg ©ebid)t

beg iScfyattfpielerg ©ref>er »or, in bem eine Spifobe bemäntelt i|t, ba ein Sauern;

bürgermeifier einen %äa.er »n bunfler 9}?orgenjtunbe ju feiner erffen 35irfl)af>nbal$e

füb,«. ©er 5nirgermei|fer unterrichtet Den ©äff, wie er ftd) perf>alten muffe, mad)t

if)m baß SMafett ber £>af)tte Por unb Icijjt il)n bann am ©tanbe allein. 33alb naefo

bem fidj ber güfrrer entfernt f>at, l)ört ber 3äger in feinem »8d)irm baß tfd)tt;()iii

— ein 3Mrft)af)n war eingefallen, ©er Säget aber ruft aug feinem ißerfteefe f>crt>or

:

£ert 25ürgermei|ter, ft'nb &c noef? ba? — 2llg £eibl baß @ebicf)t f)örte, fufjr er auf

:

Jettfei, wob,cr weif? beim ber bag? ^>aß ift ja mir pafft'ert in ©rafjlftng mit bem

2>ürgermei|?er t>on 2lUacf).

ie'\U war $u jener Seit fd)on ein »orsügltcijcr igef/ütje unb [>atte ingbefonbere

Srettbe an ber glugjagb, bei ber il>m bie feine 2lrbeit feineg £>unbeg baß gröfjte

Vergnügen machte. £eiber mufjte er bag tier balb töten, ©er £>ttnb tarn einmal

in ben tyfevd) ber SKemonten hinein unb trieb bie ^Jferbe wilb burdjeinauber, fo bafj

(Hefabr beftanb, eg gefcfyefK ein gröfjercg Unglücf. ©a fid) ber 5?ttnb nief/t abpfeifen

lief?, fdjof; fein £>err baß fjeeenbe £ier mitten unter ber £d?ar ber ftürmenbeu «Pferfcc

mit fixerem Scf/uffe tob.

Sftur ungern fcfjieD ber Ät'tnftler im @patf)erbft 1S74 oon bem f leinen Jlecflein,

baß it>m feine fünfter ifef/e 2lnregung mel>r bot. €r wanbte ftd) $ttnäd)|t nad) 9)Jünd}en

jurücf. ©od) baß £tabtlcbeu fagte if>m |eut nod) weniger $u alg früher, bie C%ünbe,

bie if)n aufg £anb getrieben blatten, beftanben in ungefcf/wad)tem SRafe fort unb

neue 2lrbeitgfrettbigfeit im 2ltelier fonnte er ntcfjt finben. — £0 fef)en wir if)n beim

fcfyott wieber in ben erfien grüi)linggtagen beß jet^feg 1875 auf ber Sludjt vor ber

Stabt. Unteiv£d)ottborf am 2lmmcrfee war biegmal fein Siel.



llntcrfd)cnborf^pol^cn.

1875— 1877.

£>en SJBintet 18^4—75 t>atte Seibl

in SRüncfyen «erbracht mef)r im Slu?.-

ruben unö @ic§fammeltt ate im Schaffen.

2ßenigftenS ifl anö öiefer 3eif feine SJrbeit

üon ibm befannt. SBemt wir ibn un£ in

feiner Sliblinger gett oorftellen, wie er

oft wodjen; felbft monatelang fo gut wie

untatig »erbrachte, nur öer 5agö lebte

unö in 3'vcifel über neue platte oerfunfen

roar, fo erfebeint ei auef) wabrfdjcinlicfc,

öaf öie paar Monate jenes SSinters

ohne nennenswerte fünftlerifd)e 2lrbeit

v>erftrid)en.

?)Jit öem Seben in öer Staöt fyatte

SBilbelm £eibl enögültig gebrochen; mit

wicöcrffbrenöem Jrübling 3m3 M M»f$

neue aufS £anö.

Sr wählte Unterfdjonöorf am Simmer;

fee, bag er üon früheren Sinkflügen ber

fannte. 2>a^ £>örflein, bai öamate noch unberübrt t>on öem trommerfrifdiler; unö

Jouriftentum war, fagte ibm 51t, öie Einfachheit öer SebenSoerbaltniffe febreeften tt>n

aud; f)ier nidjt ah unö t>or allem 50g ibn öie Slu^ftcbt an, ftcb einem SieblingSfporte,

öem Segeln, Eingeben 511 fönnen. Sin weiterer Umftanö, öer ibm öie 5Baf>l er;

leichterte, war: er wußte, öort fänöe er eine SluSwabl t-on Woöellen. ©enn bai
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Sorf war nur »on Meinen geuten, bauptfäcblicb Jtfdjet-n bewohnt, bie nicht mehr alß

ein paar 2'icfer if>r Sigen nannten, tue mit Süben, feiten mit Dcbfen gefcbweige mit

einem Sßferbe ihren @runb unb SBoben beftedten. £uefe £eutc Ratten St'it unb hatten

Steigung ftcb al£ SSuilermobelle etroat* $u werbienen. ©erabc tiefe um ben Unter?

halt fcbwer fämpfenben dauern, benen bie £eben£forge auf baß 2lntliß gefcbrieben

war, fonnte £eibl brauchen.

Uuterfcbonborf, jeet eine Station ber ülmmerfee^ampffcbiffe unb eine SBillew

Kolonie, war 51t jener 3e ' f riti 00m Skrfebr wollig abgefd?lo|feneg 9?e|t. (Iß liegt

am SBejtufer bcß Sce£ nahe beflfen Korbenbe. SRur mehr wenige 5?äufer haben

ba3 urfprüngliche 2lugfcben; alleö ift jeßt moberniftert unb auf ben 5rc"'& t
'
n,-,cr ff () r

jugefcbnitteu. 9hir t>aä uralte Äircblein, ein für feinen geringen Umfang hoher

romanifcher Suff|lein;£utaöerbau mit feböner Slpftä unb ganj nieberem £urme ifi

unueranbert ; cß foll auß ber 9)iitfe beß 12. 3^bi'hunbert^ ftammen; ein 5;?oty

frojiftr im Innern wirb auß ber erffen 5?alfte beß 13. ^a&rfjunberfS Datiert. Oben

halb beß ©ßrfleinS ffeigt baß Jerrain ju jenem welligen unb walbreichen £>ügel;

lanbe an, welche^ baß -Dorf Cberfcbonborf (jefjt Station an ber Eofalbahnlinic

2Iug£burg—SBeilbeim) unb baß alte Scblofj ©reifenberg ber greiherrn t>. Verfall

trägt. Sßeithin über ben See fchweift ber 2Micf gegen baß banrtfebe unb Slugäuer

5?ocbgebirge mit ber 3»gfpi?f nnb bochragenb fteht am jenfeitigett Ufer über walbigen

5?öben ber „heilige 2>erg" Slnbechg mit bem Softer. €ifenbabn; unb SdMff^erbiu;

bungen bringen jeßt £eben in baß -Dorf, baß ju £eibl£ Seiten nur »on ber Station

Sürfenfelb ber £inie S)iünd}en—Einbau in i
1

/, jtünbigem §u§marfd;e 51t erreichen

war. Mehrere gute ©aftbäufer ftnb im Orte, barunter baß oott Steininger, ieibiß

ehemalige £abunggftätte. 9fod; heute halt ber iBirt £err Dtfo Steininger, ber ba;

malß ein ftnabe »on etwa 12 jähren unb Iciblß fleinet Jaftotum war, eine SReptOJ

buftion ber „J)orfpolitifer" pietätvoll in feinem ^eftß; baß 5Mlb ift »on leiblß 5?anb

gezeichnet mit: geeit iß. £eibl 1S77.

55ei einem Sifcber Kantens* 2\utbl quartierte ft'dj ber Äünftler ein. Sin ("ehr

befcheibeneö nieberes* 3immer mit ber 2luei|"td;t auf ben See ftanb ihm hier 511t- §8et

fügung; ber 3u«an« f>ieju war bureb eine Scheune. Qaß fyauß eri|ttert langft nicht

mehr; an feiner Stelle |tebt eine geräumige 23i(la. £ie 3J?a&(}eiten »urben beim

SSJirtC beß 2>orfe£ eingenommen. 5?ier war eß aud; wo ßeibl „feinen SRoman" et

lebte; er verliebte fidj in bie äBirtftoc&ter, ein friföeä, fernige!* ganbmabel mit

fd;war$c» munteren fingen unb fianb mit ihr längere Seit auf vertrau teftem gujje.

£>as* 23erhältui^ töjle ftd; mit feinem SBeg^ug von Sdionborf. SRte mehr »iebet bat er

geliebt, ja er hatte fein fernere^ h'beu lang eine Wählerliste ^iinirtbaltung gegen grauen

überhaupt. 5lam je in fpäterer Seit, ba er ein georbnetetf Familienleben unb bie Kofi



sporträt bei £errn ». Verfall. »fünften, Sßeue sjJinflt'ot&ef.

(5??it ©enefjmigung »on 5- ^xmfflaensl, SRündicn.)

einetf eigenen #eim$ gegenüber frem iBirafHiuei 511 fraßen mußte, baß ©efpraef) auf iaä

heiraten, fo waren immer feine ©orte: „3a, heiraten unö eingeben! beffer fo."

£eibte 6cf;onfrorfer 3eit mar, tvemt ber 2luä?frrucf erlaubt ift, feine tvilOcftc.

Stroi?enb t>on Äraft, im Sllter frer erffen dreißiger 3af>re fonnte er fid) »icfjt genug

tun an Betätigung feiner tvuflicf} enormen ftörperftarfe. Saf er beim Düngen freu

©egner fo an einen Ofen warf, fraß friefer in Jrümnter ging, fraß unter einem
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gauftfcf>lag bie gtfe eines* <£ic$entifc$e$ abbrach, Da§ beim <£isfci}ie§eii Die ?ieife ber

Sisftöcfe, beim Äeaclfctyieben Kegel in geßeu gingen, ba§ Die Schlage feinet gauft

baß ^äugdjen erbittern machten, Der unburd)Dringud)e Qualm feiner pfeife Die Stube

erfüllte unD Der Krug öftere alß gut oom £ifd?e jum gaffe wanDerte, ift ftdjer.

®ar mand) anbereö jugenDlid);milbes$ Stüdlein, Dag erjä&tt wirb, mag wafor fein.

Slber freiließ! 2BaS alleg in biefer £>infid)t über ben Künftler gefeferieben würbe,

ober in ber Jrabition befannt ift, beruht oielfad) auf anetbotenbaftem fabulieren.

£)aj? er 5. $. mit bem Körpergewicht nicf)t eines*, fonbem gleid) oon oier SERenfc&en

nur fo gefpielt, baf er oon jrcei Stubenten, bie if>n Slatyß in ber Sdmantf)aler>

Itrafe in 53iünd)en anrempelten, ben einen über einen ©artensaun, ben anbern auf

Das* |enfeitige Jrottoir geworfen, Dafj er einen lebenben Ddjfen gehoben f)abe unb

Dergleichen metjr — baß ftnD JDinae, bie ftcf> im Übertriebenen beroegen. — Verbürgt

ift bie grjäfjuing in ber Kölnifcben 23olf^eitung vom 24. ^Des/mbcr 1900, in ber

berichtet wirD, öaf? er i. 3. 1S66 oon fteben Simmerleuten (nid?t glöjjerfnecbten) $um

kaufen aufgeforbert, einen nad) bem anbeten im gauftfampf nieberftreefte. 2Ius*

9iad)e fcfylug it>n einer berfelben mit einem ©egenftanb bintcrrücfs auf ben Kopf,

fo Dafj et eine fernere KopfmunDe erlitt.

©emifj ift: icibl mar „furcr>tbar ftarf" wie er fid) einmal felbft augbrücfte unb

gewifj ift aud), Dafj er bie atl)letifd)en Übungen immet fwbcr unb böber fpannte unb

übertrieb. <£ß gilt Dies* nicfyt fo fet>r oon ben jufalligen Kraftübungen, bie fowfagen

am SSBege fid) ergaben, fonbem inäbefonberc oon feinen Stemm-' unb Hantelübungen.

Siefe mürben if>m allmäblig ,ur Seibenfd)aft. (£ine i'/2 53?eter lange eiferne Stange,

an jebem £nbe mit einer ca. 60 <pfb. miegenben ßrtfenfugel befdmert, febwang er

mit einem Duicf über ben Kopf au£, l)ob fie mit einem ginger meterbod) über ben

s£oben. bitten Steinfloß oon 1
1

/, Rentner ©eivid)t, in bem ein Sifenttng ein*

gclaffen war, b,ob er gleichfalls* mit einem ginger ober fd)wang ib,n, mit ber £anD

^ugreifenb, über bie Schulter empor. Qäuftg war baß ©cwid)t biefer Apparate nod)

nid)t genug unb er oermct)rte cß Durcb Shifbinben oon Steinen. Diefe Sltbletif trieb

er gang befonbers* in feiner 2liblinger Jeit. Spater ließ et Davon ab, wenngleid) er

ben 5?ang }u Kraftübungen nie oerlor. iftod) jwei jabre oor feinem Softe fonfnl;

tierte er einen befreunbeten 2lrs,t wegen einer auf fold)e SBeife erlittenen Verlegung.

£r batte in ber 3Bo$nfrube $u Kutterling an bem .öolmagcl eines* Decfenbalfem*

ein $ufammengebrel)tcs* £afd)entud) in iKingform befeftigt unb 50g ftctj Daran leben

lag nur mit einem einigen ginger auf. hierbei rifj il)in ein SBfinbel Des? SBiceps

Wftaßklß am linFen Sirtn unb rollte ftctj unter ber .öaut auf. — 21h* für .Hvaft

probuftiouen batte er fem h'ben laug eine Vorliebe unb icb eutfiuue midi noc^, baf

er bei einem Sliblinger f8olf^fe(!e mehrere 95efannte oeraniapte, in Die SBube eineö
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3cr (gparpfmmg. SScf. : £. Xölle, Sarmen.

?ltf)letcn $u aefjen, öag il)m aber fref[en ^rebnftienen nicfjt imponierten. — £er

Sötttyt, er fei mit einem 3ltf)leten in Äorrefponbenj geftanben, ift Sabin 51t faffen,

bafj er mit feinem Kölner ^uaenofreunö Seinen, Sen er aueb malte, unö i>et ftcb

fpäter 511m 2itf)(eten angbitöete, ein paar Briefe wecbfelte.

3n bet ftölnifeben 3eitnng r»om 16. ^ejember 1900 ftnt>et ftcb folgenöe Sn
innermtg aus* oem 3ab,re 1865: „Um tiefe Seit jeigte ftcb in Äöln bei ©ofrfrieö

©freifler, Sem „alfe|ten SBirt öot Dem (fbrcnfor", „Dibeinlanitf giebe, Der ftarffte

SRann öer 2Belf". liefen ju fef>en joaen eineö a&enW Werfer, Dtotb, bet @fo&

mal« ^ebrnibt ttnb ficibt t>inauö »or'tf £f>rentor. „rKbeinlanbs Siebe" arbeitete mit
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einer 1S0 spfö. ferneren (Eifenftange unb fetteren ©erpichten. 2US ber Sltblet mäbrenb

einer <J)aufe bie 2>übne cerliefj, erfebien Dort plößttcf) ber SRaler £eibl, ber nun mit

ber ©fange unt> ben ©emicbten Derartig ju arbeiten perftanb, bafj „EKt)eiulanDs

©che" ftcb entfette unb bemütig ben SBipfel beugend bat, £eibl möge Doct) nicht mit

ben ©emicbten fo fpielen, beim fon)t Würben bie £eute glauben, ftc feien anftatt auS

Sifen auS ^appenbecfel."

SBabrenb er aber biefe fnftematifebe 2Itf)letif erft fpater betrieb, mar bie

©cbonöorfer 3eit eine fnftemlofe. Dort gab eS für fieibt noch nicht £>antel unb

5Uoß. 2lber baS fingen trieb er gerne unb fonü* benüßte er feine ftraft entmeber

im 2lugenblicf ber ©efabr, fo 5. 35. als er einmal einen Sauernburfcben, ber ibn

fro$$elte, mitfamt bem ©table hob unb mieber nieberfeßte, £>a% Der Sßoben Dröhnte

unb ber ©tuhl fragte ober inbem er ftcb mißlich machte, 5. 55. beim ©reffen balf

unb einmal einen »olIgelaDeuen ©etreiDemagen, ber im ©cbeuertor (teefen geblieben

nw, mit einem jRttcfe in bie ©ebeune fd;ob.

£ine 5?auptbetatigung feiner .Kraft lag im Segelfport. £r f)atte ftcb ein eigenes

Segelboot angefebafft unb trieb mit ÜeiDenfcbaft biefe Jährten. 3 e ftürmifeber ber See

mar, umfomefjr 50g eS ibn auf bie fluten hinaus. SBenu am ganzen See fein Äat)n

mehr fta)tbar mar, wenn alles ftcb. oor bem Unmetter, i>a$ im SÄnjuae, ober bereits

ausgebrochen mar, geflüchtet batte, ba ftiej? fein 2>oot erft r>om SlanDe unb je

böber bie Sßellen gingen unb |e meor ber Sturm pfiff, umfo lieber mar eS

ihm. Mehrere gabrten, auch folcfye mit Jreunben, brachten if)n in t>ot)e ©efabr.

2Benn man ftch ben ftarfen Wann »orftelit, mie er rubig, iBinb unb SBelien beobacb;

tenb im Keinen SSoote (lebt, toetbrenb DieS einer D?ufjfcbale gleich bin unb bergeroorfen

roirb, fo mag DieS ein 5BÜÖ »oll Äübnbeit unb Staft geben. Sem jugenDDrang

nach ber See brach biet mit ©emalt fid) 95abn. Jeibl marb fdjnell mit bem SSBajfer

oertraut; Dam üerbalf ibnt auch feine ©chreimmfuntt, bie er gleid)fallS oft in über;

triebencr 2öcife ausübte; im Starnberger See fd;mamm er einmal ununterbrochen

$mci üoüe Stunben. — Sinfon v. Verfall fagt in feiner Sieibl ^finueriiug*: „Sin

KaturfanatiSmuS batte unS ergriffen, ein jäher Drang, immer mehr in ihr auf;

jugeben, alles abmftrcifen, maS uns Dabei binberltct) — Das ©eroanb am Seibe mar

unS jumiber. Stunben »erbrachten mir nach auf bem SSerbed feines ftuttcrS, auf

freier See, balb unS biueinftürjenb, balb auf bem dürfen traumeub. balD fifd'enb,

balb nach 9Köoen unD laudiert» fdiietjcnb. Ober mir verfilmten unS in DaS SDrood,

tief hinein in bie ©diilfnnlDuiS — unb hielten Da eine förmliche 55uct)fc unb ©ee

Siefta. Die Sonne verbrannte uns, Der biegen mufei 1 Die Jarben auS iiufeven

• „55er jäger" Don SBilbelm 2eitU Srinncrimg oon Slnton Äicihnvu 0. Verfall, Jugcnb 1903

«Wr. 31.
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©etvänbern; mir maren 2ßtlbe

gemorben, fomcit c£ nodi mög;

lief; war."

JDiefer ungeftüme Drang

nad) $veif)C\t unb Äraft au;

(jerte ftd) aueb, auf ber jagb,

^aö gut beftcllte ferner beä

Jreiberrn »on Verfall auf

«3ct>lo§ ©reifenberg ftanb Beibl

jur SScffügung. Wit feinem

SPerbrir, einem weifen 5?üf)ner;

bunbc mit braunem ftopfe -

berfelbe ber auf bem SBilbe

„Der Säger" abgebilbet ift
—

ftreifte er oft tagelang auf Den

gelbem bcrtim. »Seine £ieb;

linggbefdjaftigung aber mar,

auf einen „>?or" 51» fliegen, eine

2lrt großer taueberenten, mie

fte am 2lmmerfee tjdufig fmb.

580m Sanbe, ja fogar »om

fdjmanfen S?oote awß lie§ er bie

Äugel fliegen unb feiten oerfet)lte fte ib,r Jiel — eine bobe l'eifhmg, menn man babei

in 25etracbt siebt, i>a% bem @d)fi§en oie 2lbftd)t, bem £>or oen ftopf wegsttfdjiejjen,

wu)e$u immer gelang, ©iefeä 5?orfd)ie§en trieb er mit foldjer Vorliebe, öa§

er felbft beim Walen baä fcfmjjbcreite ©emebr neben ftd} liegen batte unb auf bie

Reibung feines obenertväbnten ^aftotumS Otto, ein £or fei in ittäbe, SJJinfel

unb «Palette megmarf unb 511m genfter ber Stube ^iuauö auf ben Ssogel febojj.

„3cb pfeife auf bie Walerei" fo bat er einmal gefagt, „menn icb feinen £or mebr

fdnefen foll."

Wit ber S&eoölfcrung »on 6d>onborf perfekte 50. Seibl aufS frcunbfcr/aftlicbfte.

£r war bort mie $u 5?aufe, bie £cute betrachteten if)tt als einen ber irrigen. Selbft

feine Kölner Wunbart, bie er bamatS pieüeidjt noeb auSgefprocbcner gebrauchte, bie

tf)m aber fein £eben lang treu blieb, alterierte fte niebt meitcr. ©fanb er tt>nen ja

bod) fonft in feiner ©enügfamfeit unb €infad)bcit unb in ber Äraft feinet 2Bcfen$

nabe. Selbft bie Äleibung ber ©egenb trug er im hinter; er fanb fte ungemein

praftifd) unb e$ foll ein föftlicber Slnblicf gemefen fein, als ber ilünftler einmal in

3Mer SBopfner, SRabieruncj. SSef.: Sriß ©urlitt, 55eriin.
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einem ^aletot nad) echtem 3>auernfcbnitt und mit eben jener ^cl^fappe, wie fte der

2llte im 2Mlde „Ungleicbeg ^aar" tragt, durd) die ©trafen SRüncfccnö ging.

2lud) nad) ©c^onborf famen öftere ^efuebe pou freunden aug SRüncben. Sperl

por allem, den die 2lrbeiten de£ fiveanbeä intereffterten, fand ft'cb $ur rechten 3"*

ein, bann £eibl£ SSrudcr 3ean, folange er nod) in 9)iünd)en weilte, tue 50iC&t^iner

Kauert und Stamm, die 9D?aler ©c^i&er, 2llt und £irtb, und betriebene anbete

SBerannte. 3)iit Dem jungen 2lnfon ». Verfall perfebrte er ftiel auf Der Jagd und

im ©afibaufe, roabrend er auf baß Sd)lof ©retfenberg nur feiten fam. — 5?in und

»teder, uimal wenn 95efucb da war, gab ei ein fleineä ©elage.

geibl mar ein trinffrober Wann bie* in die legten jal>re feines £eben£. €r

liebte 25ier und 58ein, fyatte in beiden ein fieberet Urteil und während er in früheren

Seiten dem ba»rifd)en SSiere den Söor^ug gab, tvurde er fpater freund und gediegener

Senner beß 3Beine& S$ ift n>of)l melnfad; die 2lnftcbt 51t finden, er fei ein Jrinfer

gemefen. (Sin ©ewobnbeiteJtrinfer war er nie. ££ bedurfte eineä befonderen 2In<

laffeS, wenn er über da£ ?0iaaj? l)inauSging. 2Bie »tele ft'nö e£, die nid)t fugend;

fänden in diefer 9?cjter>ung aufjuweifen baden? So aueb £eibl. 2lber im gereifteren

2llter fafj er gleicb einem behäbigen Bürger bei der pfeife binter dem Artig und

blieb bei dem erprobten Quantum. Sftiemalä in den fafi 20 Jabren meiner freund

febaft mit ibm, die gar manebe feuebte Sißung brachen, weif icb mieb eines Über

maa§eö feinerfeit? 51t erinnern; tvobl aber i|t mir im ©edadjtniflTe, tvie er die Stuf*

forderung, noeb einen Ärug 51t leeren, fafi immer in feiner furjen SSeife mit den

.Mühe im ©efefeirr, SXabierung. 35ef.: Arm ©urlitt, QSerlin.
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iUUUTIIl. ^cf.: Dr. Unit, l'übecf.

©orten ablehnte: nein, eg tt>irö ju »iel; id) nutf morgen roieber arbeiten. Sr felbit

febreibt in feiner ©ctyonborferjeit an bie Sftutter: ,%&) bin jur Überzeugung gelangt,

bajj baö üiele SMertrinfen fet>r oon Übel tji" Unb mabrenb 5er Slrbeit an bem

Sircbenbilbe berietet er über einen 2lufentt)alt in 9)iüncf;en, Den er einem 2?efud) 5U

liebe nehmen mufte: „Obgleich Sie 3eit jefst für mieb foftbar i|t, io tonnte id) boeb,

nieb/t umbin, mebre Jage mit if>m jujubrmgen, welche mit nidjtö anberem al$ SBierü

trinfen aufgefüllt tvaren. 35ei meiner Diüctfunft in S3erbling t)<xttc id) r\od) einige

3eit notig, nacb fo ungewohnten Giengen 2Mer, bie notroenbige 9utf)e roieber $u er;

langen, um an meiner Slrbeit mit Erfolg fortfahren 511 fönnen."



6o fprubelte unb fcbdumte beim in Scbonborf bie 3ugen&fraft beg Äünftlcri*.

SUlein bietf war nur außerhalb beg &erufe& Sobalb et Palette unb ^iufel nabm,

war er ber crnfte ftünftler, ber feinen 5Beg unbeirrt feftbalt unb feiner Butter ba>

mala febon (17. Sejembcr 1875) »erftebert, baf? er trofj ber ungünftigen ftritifen

auf bem rechten SBege ju fein glaube, uneraef/tet, bafs er einen grofjen Seil bes

3abre£ auf bem £anbe jubringe.

3m ganjen enfftanben in jenen jmeiunbeinbalb jabren fteben SBerfe, jroei *por*

träte unb fünf Silber; f>tcju mehrere Kabierungen. Die beiben tyottt&tä fertigte geibl

in feinem Sltelier in Sftüncben, ba$ er ju biefem 3wetfe f>itt unb wieber mit Unter;

bred}ung feinet £anbaufentbaltc£ auf 28od)en aufführe.

©ag eine (teüt ben alten 5rc '(>clTn ^W *>• Verfall bar; cß ift oor einigen

3af)ren au£ bem 3?eftße ber iperfa llfcben gamilie in benienigen ber neuen ^inafotbef

in '»Oiüncben übergegangen. 2>amit fyat aueb biefe cnblicb ein größere^ ©emalbe be£

Äünftlcrtf erworben. 3" jenen Seiten, ba man bie ^o^cn ftunftiverfe Scibtö blatte

um bie befer/eibenften greife erwerben fönnen, blatte man niebt Slttge unb (Helb bierfür.

€$ wirb aueb für Sftüncben bie 3fit fommen, ba man bati flar empfinben wirb,

wag man in ben 3ab,ren ber bureb maueberlei Singe getrübten öffentlichen &unjfe

meinung faum leife afjnte: bafj mau ben befien, ben man befaf, uuerfannt jiebeu

ließ, bafj ©elegenbeiten unwieberbringlicb uerfaumt ftnb. Scblittgeng iBort*: „iöenn

man beute ©elegenbeit (>dtte in ber neuen ^inafotbef nacb Surcbwanberung ber

oben ©die, in betten bie gute ftunft au$ ber neueffen 3cit fo bünu gefdt ift, in

einem „geibljimmer" au^juruben, melcbe ü>of)ltat wäre bag\" ift »ollfommen ju;

treffenb. 3» kfc $>ai> wer f>eute Scibl fennen lernen unb (tubieren will, ber barf

nieb/t uad) 5)?üncben geben, nacb, jener ©tabt, welcbe bie Sffiiege feiner Äunfi war,

unb wo in öffentlichen Sammlungen aufer bem ^erfallfdjen ^ortrat fein einjigeä

gröfjereä £eibl*2Berf ift, fonbern mufj nacb, Berlin reifen. SDie £Rafionafe@aDerie bort

t>at eö »erftanben eon bem heften ju enterben, wag ber Äünftler febuf.

Sa£ <perfa[lfcb,e Vortrat, bem man in ber neuen ^inafotbef ein fttDeä Seiten;

fabinet angewiefen f)at, ift ein wunberoolletf slBerf. h'bensooll unb dparafteriftifd)

febaut ber feine ftopf bei Sreiberrn a\ig bem SMlbe, jcbe Qcinjelbeit an bemfelbeu

ift paefenb. Sie 5>inbe ftnb t>on einer unglaublicbett griffe unb ingbefonbere ftnb

bie Linien »on Saunten unb ^etgeftn^cr ber linfen ^»anb in minutiöfer Wahrheit

auf bie Üeiuroanb gebannt. 23ornef)m ber JKorf unb prad}tig bie SSJefte mit ibrem

Saltennnirf, ben ein blißenbeö Ul)rfettlein belebt. Sie Malerei ift voll ruaft unb

Solibitat unb wie bei allen £eiblfcf)en tyottt&t$ bat aueb bier, faft mödne man

* örrinnerungen an -IBilklm 2eibl oon ^ermann ©cblittgen. 3citfd>rift: Sunfl mit fiönfller.

ja\m. i. >>-ft 4.
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fagen, befonbertf f>ier ber Befdiauer ben (Eiubrucf: fo mar er, fo lebte er, ja fo lebt

et fort unb fort.

Saä jmeite «Porträt ber ©djonbotfet 3eit iff basjenige beg Sdjmiegeroaterö

oon beß Äünftlerö Bruber gerbinanb, beß Bürgcrmeifcerä Äleiu »on 3?rebad? bei

Saarbrücken, ber in ben gleichen 3af>ren mie Üeibl in Sd;onborf mol)ntc unb einige

jabre fpätet im benachbarten lltting fkrb. £aß Bilb, ein ftnieftücf, wirb freute

fatjWeg „©er Bürgermeifter" genannt. <£ß ift oor rutjem an bie ftationalgalene

in Berlin übergegangen, ©et bejahrte ÜRann mit ben drillen unb bem aus?rafterten

Ahm ftefrt gerabe ba, inbem er ft'cfr mit beiben 5?änben auf einen Stotf ftüßt. (£*

ift breit unb ftcfyer gemalt unb »on gewaltiger SBitfung. <£ß ift alß ob beß .ftünftlers

eigene Äraft in baß Bilb übergegangen wäre.

£>er Scrgleicfr gerabe biefer beiben breit gemalten Spotttätö mit bem ,/jäger"

ift für £eibl£ Scfraffcn oon Bebeutung. Sic ftnb oerfefrieben in ber .«ganbfrabung

bei SpinfelS, alle brei aber in ber gleichen fntjen Scfronbotfer <periobe beß SWeiftetS

gemalt. 3Ran fmbet bie Weinung, gcibl l>abc vor feiner Betbunget geil breiter,

feit jener fubtiler, fomfagen 5?olbeinfcfrer gemalt. <£i ift »ieüeicfrt riefrtig, bafj »or

Werbung baß SBeicfrcrc unb breitere, in Werbung unb furje 3eit frernaefr baß Stattete

unb feinere übertvog «nb bafj in ben legten 3afrren beß &iinftlcr$ mieber mefrr

breite unb SSBeicfrfrcU unb ganj befonberö mefrr Kolorit oorfrerrfcfrfc. 216er im

©rofjen unb ©anjen laffeu fid) feine feflen ©renken jiefren. 2>on ber 9ifabcmie$eit

an treffen mir fein £eben lang beim jungen mie bei bem gereiften Äünftler balb

biefe, balb jene 5lrt ber >}Mnfclfüfrrung. £r arbeitete in jener Lanier, bie ifrm für

ben gegebenen SSowurf paffenb erfefrien, bie bie befte $£iebergabe beß Gfrarafterö

ocrfpracfr, bie etwa burefr Beleuchtung unb 3taum geboten, meUcicfrt and) bind)

Stellung ber COiobclle burefr Kleiber unb anbete Siuficrlicfrfeiten biftiert mar — lurj

er malte jebeg Bilb in einer 2lrt, bie ifrn f>offen liefj, ber 9?atur mögliefrft nafre ju

fommen; cß mar ein ftctetf faft leibenfcfraftlicfr m nenuenbeö Streben, biefe fo gut

nur immer möglicfr 511 erreidjen.

Qaß bebeutenbfte BÜb, baß in Scfronborf entftanb, ift baß ber fünf 3eitung;

lefenben Bauern, „£>ie ©orfpolitifer" genannt, ©er litel fefreint ju Unrecht ju

erifiieren. Scibl felbft bejeiebnet in einem Briefe an feine Butter baß Stücf Rapier,

baß ber gefenbe in ber 5?anb frält, alß einen alten Äataftcr. Übrigeng ift mie bei

allen Seiblfcfren 2Betfen, fo and) frier, ber Xitel nebenfädjlicfr, ja gleicbgiltig. — £aß
Bilb ift vieüeicC;t baß lebenbigfte unter allen Werfen Üciblö unb mit einer Sicfe ber

^mpfünbtmg gemalt, bie entlieft. SBuuberooll ftnb bie föpfe unb Äleiber, grofj?

artig bie 5?änbe miebergegeben. %ebe <£iitselt>eit ber Slbtönung von freu unb

bunfel, ber £ä'rtc unb 2Beic$freit ift grofj, mal)r unb ed;t. Wau f)at bei ber Be?
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tradnung bie Smpftnbung beö

»ollen £eben£, ja man meint,

Die Sente atmen ju fetjen.

£a$ ftnb bie Sauern jener

©egenb, wie ftc leiben unb

leben, jhtmpf in il>rem täglichen

©afein, aufgerüttelt, wen« il>re

3nterefien in grage fommen.

ftöftlid) ijt t)aö l)albe genfter

am Silbe, bttrd) i>ci$ man ein

paar Saum»er$n>eigungen unb

ein ©tüdlein ©ee ftel)t. — ©er

ftünftler malte bnä SBilb in

einer nieberen Stube unb e&

war eine böfe Qlrbcit, bie fünf

Sföänner, bie jumeiji gleicfoeitig

|t§en mieten, in if>rer ©teHung

ju erhalten. Sr t?at ungefähr

ein 3a^r lang baran gearbeitet.

3n ^ariö würbe e£ im 3a&re

1S7S begeiftert aufgenommen

unb alg baö befte Silb ber

Damaligen SluSfieKung bejeicfynet. ££ befam ben E&renpla§ in bet beiitfd;en 21b.

teilnng.

2Ju$ ^)ari$ ging bem ftfinftler bamaltf folgenbc ftritif ane! bem „gigaro" in

tttoati fdjwerfalliger betttfdjer Überfettung ju:

„Stürbe ber Gatalog nid)t behaupten, bafi iBilbelm icibl auä SDiündjen wäre, fo

fönnte man ftd) »eranlaft fiil)len, 511 benfen, bafj er ein frifcb, bem ©rabe 5?olbeintf

Srffanbener wäre, ber ib,m etlid^e feiner ©e^eimnijfe offenbarte. Sin Silb, ba$ oiel

leid)t benen 5?olbein£ am meiffen ähnelt, ijl bat* Beiblö, einige politifterenbe Sauern

ootftcllenb; bie Sattern ft'nb alle in eine Scfe jttfammengebrangt, fo bafj bie (£ompo*

fitton ber ©piRe einet? spfetleä gleicht, ©ie Se&anblung bei* <3an$en, wenn and)

(>art, ijt lebent^roaf)!- unb bie C%ftd,iter an unb für ftdi finb »unberbar, ber (behalt

nnb (Sl)arafter erftannlid) an 2Baf>rf>eit ©atf ¥id;t ift meifterbaft arrangiert — Eä

fomint öon unmittelbar über ben Köpfen ber Sattern nnb »erteilt fut auf bie ge

biegende Spanier über bie SEBänbe unb über bie Spolitifer. £$ pereinigt bie ©$u(e

betf 9teali$mu$ unb ber Sunjf, jebod) mit einer >?arte, bie ftd) mit ben ©ebanten

£eiM'ä SWutter, Kabterung. SScf.: 5r. (Mttrlitt, SSerlin.
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ber mobernen Slnfchauuug nid;t vereinbart. Diibera war auch Sieatift, )ebocb ferne

S^ehanblung t>attc nid)t£ pou biefer Steifheit, fonbern lag allem an ber coloffalen

ledmif unb SSehanblung jenetf grojjen ftünjtlers*. £>olbcin war t>art in feinen 2lr;

beiten unb £eibl t>at ihn wunberbar nachgeahmt, iebod} nicht copiert, fo wenig in

garbc al$ wie in ber $5chanblung. SJujjerbem befinbet ftch bort pom felben ftünfiler

gemalt, t>aä Portrait einetf alten 9)ianne£, weld;e£ auf total anbere IBeife gemalt

ift, bebeutenb freier unb feefer, jeboch nicht fo ftarf. £>iefeö Portrait i|l bebentenb

erhabener al$ wie bie ^ortraitg »erfchiebener ^rinjefftnen auö Berlin, von &. dichter

gemalt, ber alö (Eabancl £eutfd;lanb£ vierrufen ift £>ie£ i(l lieblid) unb artiftifch,

man fann nicht behaupten, baf? e£ of>ne Kraft fei, jebod) vergleicht mau ir>n 511 teibl,

fo fmb feine 2lrbeiten quaft fiubifch. 3luch bie mobernen franjöftfchen Porträtmaler

(teüt ba# Jeiblfcfye Portrait fef>r in Sch/atten. Scfewe, Suran, Gabanel fönneu ftch

burdjauö nicht mit £eibl meffen. €£ itf eigentümlich, baf? ftch ber SinfUtj? Slciblö

nicht mef)r geltenb macht, benn fteht man bie mobernen beutfehen <))ortraitg an, fo

möcf/te man gleich caput werben. 6£ fdjcint bemnach, ate ob ber Äünftler im

eigenen £anbe noch nicht gemürbigt wirb."

Unb (EharlCg £arbictt fdirieb im l'arr: „Comment se fait-il, que ce sujet, que

n'en est pas un, se suffice ä lui-meme? C'est que ces paysans sont vrais, qu'on les

a vus hier, qu'on les reverra demain, et qu'on peut ctre sür de les reconnaitre.

C'est qu' ils tont bien et completement ce qu' ils fönt. C'est qu'en ce tableau

l'animal humain, pour employer une expression ä la mode, est etudic* avec un rare

vigueur; c'est que l'execution, outre qu' eile aecuse, jusque dans les moindres

details, la rusticite des types creuses avec une remarquable puissance de penetration

a par elle-meme une valeur propre, un cachet personel qui remarque cnergiquement

mais sans l'alterer." — Juirantn aber fagt: „De tous les peintres allemands M. Leibl

est le facturier le plus etonnant." (Gazette des beaux arts 1878).

2fa ber Heimat mürbe t>a$ Sßerf freilich, nidjt gewürbigt. 3« Sttüuchcn, roo

t>a$ 2Mlb 1877 im $un|tperein auggeffettt mar, gab cö fa(i nur eine Stimme: 23er;

urteilung biefetf 3Bcrfe£, t>a$ groteöf unb baar jebeg 3beal£ genannt unb in ber

ftünjtlerfchaft perfpottet mürbe. £>amal£ gab e£ an einem Äunftlerabenb jenen 2luf;

tritt, pon beut 1 fehrieb, bie Äünftler feien f>anbgemcin gemorben, infolge perfebie;

bener 2lnftd)ten über feine Silber. — 9?ur bie „3eitfd)rift für bilbenbe Äunft" febrieb

(XIII. $anb 1878): „geibl'3 neueftetf ©enre;23ilb muf alt* ein ^eijkrmerf bejeiebnet

werben. SOIan hat unbejlreitbar baä Siecht, biefe £eute unfehön, ja unangenehm 111

finben, aber man mujj auch jugeben, ba$ ihre 3ttbivibitalität ftch nicht fchlagenber

miebergeben lafjf, bajj Meß einzelne nicht mahrer bargeftellt werben fann.

£>er Äünjtler felbtf wufte fein SBerf 51t fehlen; er verfaufte e^ von ^ariö
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Sßetter ilnörjcr. QSef.: SReftor Änörjer, SStojferfwrg.

weg nur ungern um ben befdjcibcneit sPrei$ öon 15000 granfen au SBiUiam

Stewart, ber anberen Singeboten, befonberg einem ton 3J?unfac^n autfgebenben jtwor

gefommen war. 2eibl fdjrieb über baä 2Mlb an feine SKuftet, tariert ÜRfindjen,

9. Sftat 1878: „£a§ meine 9Mlber in ^Jarid nid;t fpurlotf »orüber geben, glaube irb

jeßt, 5a icf; geftern »on @ebon ein Jelegramm erhielt, worin icb um Den äujjerften

SPretö meinet 3Mlbetf erfud;t würbe, id) glaube am felben tage, wie bie beutfebe

Sluäftellung eröffnet würbe, melbete ftd; ein £iebl)aber bafür. ££ wirb wobl Sinei

ber erften Silber auf ber ganzen ^arifer Slutfftellung fein, weldjeä 511 faufen ge;

wünfebt würbe, (ebenfalls oon ben £eutfdjen. ©ort wei(3 mau etwatf beffer bie

Spreu »om SBetjen 51t unterfdjeiben. SDen Sprete babe id) aber fo bod? gebellt, bcif

id} jweifle, ob bei jefjiger fd)lecbter 3«-*it jemanb fo viel ausgeben faun." 3n einem

früberen ©d^reiben an feine SRutter f>attc er gefagt, ba$ bietf 3Mlb 50000 gl. wert

fei unb in einem barauf folgenben Briefe, batiert SÜifindjen, £v$ember 1877, fdreibt

er propbetifcb/: „£en in meinem Briefe angegebenen Spceü fann id) allerbingtf aueb

nid}t im geriugffen annäbernb befommen. jcb will bannt mir fagen, baß nacb
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meinem tobe einmal fo viel £>afür befahlt wirb. £ß finb $mar viele Stimmen laut

geworben, bajj man mein 2Mlb nicht von Wunden meglaffen unb für bie ^inafetbef

anlaufen folle, allein eß freben ba ju viele SRetber im iBege. 6ö wirb mobl in

3Bien, Berlin ober Sparte bleiben." geibl bat biefen triumpb nod) erlebt. „2>ic

©orfpolitifer" würben im jal)vc 1898 tatfäd)lid) für Siooo Warf nad) Berlin

verfauft, reo fid) baß ©emätöe im 23cftße beß 5?errn ©e&eimrat$ Slrnbolb be;

finbet. 2>a£ Jpauptvcrbienft, auch biefeö Weiftcrmerf für ©eutfcblanb gerettet ui

haben, gebührt War Siebcrmann unb bem ©ireftor tfcbuöi ber Jßationalgalerie.

(£in weiterer 95rief Scibltf an feine Butter, unbatiert aber offenbar balb nach

bem SSerfauf beß 2Mlbe3 gefcb,rieben, befagt barüber: „(Sin Wfincbner, ber in Sparte

bei ber (Eommiffton ber bcutfd)cn 9(btbeilung war, hatte mir v>on bem Angebot cineg

gnglanberö von 12000 grc& gefebrieben unb noch, ba$u 5 ^roj. verlangt, auf roa£

id} eingegangen mar. £$ hat fid) aber bann ©cbeimrat ©fintber, ber ^cvollmäd1

tigter ber bcutfd}en Regierung ift, in'ß Mittel gelegt unb baß 3?ilb nicht hergegeben

bief ein ©ebot von 15000 grc$. Um unb ohne bafj id) nad) irgenb einer Seite bin

<Procente ju jahlen habe, roie er mir in einem cigenbanbigen Briefe mitteilt, ©er

befaunte SSJJaccen 59J. Stewart aaß ^bilabclpbia, aber feit jmölf 3abren in sparte

lebenb, hat mein 35üb gefauft, wo eß, wie £err ©fintier mir mittheilt, neben bie

berühmten "Dealer gebangt wirb, wie £ro»on, 5?orace Sernet, gortun«, 2ld)cnbad).

£>err ©fintier foll aud) geäußert haben, bat? id) bei längerem harten einen viel

böberen ^rete erjiclt I>atte."

©a$ jwcitgrbfjte 3Mlb, baß geibl in ©ebonborf malte, mar „©er 3äger". <S.ß

i|t bietf bas* SMlbnte beß jeßigen ScbriftfteUeri*, 5?ofrat greiberr 2lnton t>. Verfall.

2>ic Malerei ift auch hier voll hober ftraft, marfant ftcht bie gigur in ber ganfo

febaft, bie mit See unb gerne ben liebten freuublid)cn £intergrunb bilbet; prächtig

hebt fid) ber fauernbc weiße £>unb vom 9?obcn ab unb ber SBcibenbaum ift von

munbervoUer eingehenber Slrbcit unb intfbefonbere ba von intimftem 9ieijc, ivo fid)

bie t5eitcnfd)o|?lingc beß Stammet von bem glänjenben Seefpicgel abheben, ©er

SBaum lebt unb fügt fid) barmonifd) bem ©anjen ein. — 2Bie baß 2Mlb entftanb,

ift in bem Sluffaße bes* £errn v. Verfall in ber oben angeführten „3ugenb";9?ummer

gar foftlid) 51t tefen. Verfall fagt von bem SMlbe: „(iß mar atte ginem ©ujj, ein

©tuet 3totur, in bem alle &lciulid)feit beß Details* völlig aufging in ber ©rö§e ber

tlmpfinbung. Sin Stücf Statur, binöurd) gegangen bureb eine ftarfc toftlerfecle,

verflärt bureb. ihre eigene Sparmonie." £>a$ SBilÖ mar viele Sabre unverfäuflid) unb

nod) Witte ber neunjiger 3abre bittg eß in beß Äünftlerg 2t?obn$immer in 3liMing,

biß eß enblicb nad) granffurt unb von ba nad) Berlin tarn, mo eß jeßt in ber

3^afionalgalerie feinen ftänbigen 'piat? hat.



Der 3äger. 'in'flm, 9lattona(«©alerie.

iBJii ©euefjniigiiiig bec IHjotograpfjifdjcii ©efcBfcfjdft, öcrlin,
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öet ftünftler tt>« bamafö über ber 2lrbeit franf geworten unb berichtet bar;

über »Ott Wüncben autf am 30. ©ejember 1876 an feine SRufler: ,,©ag eine 5Mlb,

einen 3ägcr im freien uorfteücnb, fyabe id) $war üollenbet, mid) aber babei (tarf

erfältet nnb uerborben. 3cb babe nemlid) in ber legten jjrit, bie id) an bem SMlbe

jubradjtc, £ag fitr tag nnau^aefe^t im freien gearbeitet obgleich eß febon febr falt,

neblicbt nnb feucht mar, «eil icb befürchtete, bajj ein ^anm, ben id) auf baß 3>ilb

gemalt babe, bie Blatter verlieren Würbe. j$ füllte mieb feitbem immer unwohl,

wollte aber baß anbete, bebeutenbere 3Mlb, a>clcf;c^ and) balb fertig wäre*, nod) mit

©eroalt wollenben. €£ war mir aber unmöglich unb id} bin be^f>alb in bie Stabt

jurüctgefefjrf nnb fyaU mich forgfaltig gepflegt.' — 3m Januar 1877 melbet er

bann: „Sooiel id) unb anbere beurteilen fönnen bin id; jefjt wieber f>erge(lellt unb

mit einem auögcjeidmeten Appetit gefegnet."

üeibl war fteb. mobl bewufjt, bafj flehte Mangel bem 5Mlbe anhafteten, aber

im grofjen fehlte er cß boeb bod) ein unb betrachtete cß alß liebe Erinnerung an

fd;öne %e\ten, *>on ber er ftcb fd)licfjlicb nur ungern trennte. — 2l(£ cß €nbe ber

adliger 3abre in tyariß auggeftellt war, febrieb ber Gaulois: „2i?ir begrüfen in

Seibl einen Nachfolger 21. ©ürer£ unb £>olbeing" unb la Liberte nannte ben „3ager"

bie hefte Malerei ©eutfebtanbg, erjellent unb etwa£ an Sourbet erinnernb**."

©a$ britte 9Mlb ber ©ebonborfer 3cit iff „Ungleid)eei ^aar". ©er Xitel, ben

baß 33ilb jetjt gemeiniglid) füfytt, ift wieber nicht richtig. Seibl nannte eß etnfad):

„älterer datier unb junget SJüiäbcbcn." ©enn bie 23orftelIung, bafj bieß etwa ein

(Ehepaar fein fönnte, ift nichtig. Vergnügt lacht ber alte 5)?ann, bafj er einmal bei

einem jungen SDiäbel ftfjen unb ben 2lrm um feine Scfjulfer legen barf unb ein

fd}elmifd)er 2Micf bli^t auß beß ?Oiäbcb,enö 2luge über bie luftige Situation, in ber

cß ftcb befmbet. ©er Sötonn ift ein Sd)onborfer Sifcbcr, baß Wäbel bie 5ßirt&

ftefel »on ©ebonborf, niemanb geringere^ aiß ^jilbelm ieiblß Siebe, ©ie febmuef;

lofe gigur oc^ a 'fcn SOcatmeä mit feinem faltenreichen ©eftebte, mit ber fdjarfen

^adennafe unb ben balb müben 2lugen bilbet einen ©cgenfatj ju bem im Sonntag^

ftaat ftfjenben, mit ©efebnür, glorfcbnallcn, Dbrringen, SSanbern unb Äleibereinfaß

gefdmiücften blübenben Stäbchen mit ftumpfer 9'Jafe unb frifeben leuebtenben 2lugen.

jn rubiger breiter Lanier gemalt, febaut bie warme greuöc beß Sd)affcnben anß

bem 2Mlbe. ££ gebort ju ben heften Werfen beß Äünftlerö unb ifi fyeute nod) fo

frifcb, alß ob cß bireft oon ber Staffelei fämc. <£ß befinbet fid) im Stäbelfcben

Äunftinftitut $u granffurt a. 3K.

©iefeö 5Silb, bann bie ©ad;auerinnen, ©adjauer $vau mit Äinb unb (iocotte,

- „!Dorfpolitifer".

** 2lufi einem Briefe 2B. £eiM« an (?pcrl datiert ^erntorf, 29. Dftober 1889.



Ungleiche« «paar. granffurt, ©tacMfcM 3nfHtut
TOit ©cm-Iimiamui bec $&Otogrop&ifc$en Union, «Mitdicii.
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sporträt 23ef. grau ©räfin SRojlna »on Xreu&erg, geb. ». spofcfcinger.

alfo t>iet feiner bebeutenbffen SBerie f>at £eibl im 3af>re 1878 um jufammen 4000 51.

»erfauft. 3löe 2luS|tellungeu hatten uidjts gemißt, fein Äunftfreunb fanb fidi, aud) nidu

ber banvifdje Staat. So gingen fte um liefen Spottpreis au einen .ftunftbänbler. Slbet

aud) biefer hatte feine liebe üftot bamit. t>ie „(iocotte" erwarb bei- Slmertfaner,

53?a(er (Ebafe, bie „§to»n mit öem Äinb" tarn nad) sPariS; welche greife ber £anbler

für biefe betten ^Berfe erhielte, ift unbefaunt; bod) werben fte nicht gewefen fein. Die

„Dachauerinnen" aber unb baß „Ungleiche <|Jaar" waren glattweg unt>etftutf[ic§. So

mußten, bie er|teren an 35iuufacf», i>aä anbere an 5>efrcgger in 3luStaufdj gegeben

werben. 23on biefen beiben famen fte an ihre jeßigen obenerwähnten ebrenplaue.

Äleiner alä bie bisher genannten Silber i|l b<iä 35il& „Der Sparpfennig". 5ln

Äunfi aber (iebt eS if>nen fteber nidjt nad), ja eS i|l mit ftedn eines ter böch|t*

gefcba'ßten SSBerfe IBilbclm SeiblS. £ue jwei Figuren febarf unb d;araftenftifcb in

bem grofjügig bebanbelten Interieur ftnb von paefenber ^Jirflutteit, baS ©anje

|M)t nacb ^mpfinbung unb SluSfübrung auf ber $öfoe ber beften alten Dfteberlanber.

SRocb i|t ber breit gemalte itopf eines ^auernmabeis mit »eifern ftopftueb, tu

erwähnen, gegenwartig im 35eft|e beS Gerrit ©r. 2inte in Zäbed
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Damit ift bie SReilje ber Silber, tvclcbe in ber ©djonbotfer Seit DoHenbet würben,

erfebipft

Säufer biefen Dibilberu aber bat ber .ftünfiier bamalö »erfdiiebene JKabieruugen ge;

fc^offen, unter benen .Hübe im ©eftyirr — Janbfdiaft mit I)ol)cm Saum Sllter Sauer

mit £tocf -- 3mei ftöpfe alter grauen — ßanbfctyaff mit Humiger SBiefe unb jt&ei

liegenden Sinbern ber»orragen. tiefe £mpftnbung, fdjarfe (ifjaraFeriftif, feiner Zon

unb oft flaunentfmert minutiöfe ?lin?fül>rung $eicbnen auch biefe an& — ©. 9t. Nobler

fagt über Jeibte Siabierfunft* bei (Selegenbeit einer SluSfielmna »on Seiblfcben fKabic;

rungen in Bojion: „2111' biefe platten ftnb mit ben feinften ©frieden gearbeitet unb

3m SBefi&e »on ®raf Srnfl Ivcubcra, <Sa)lo{j £oljen.

ungemein tief mobelliert, auacnfcbeinlicb. mit ber Slbftcbt, bas* SS|etl mit nur ein.-

maiiger Untertaud)itng ju beenben. ©a$ gibt ihnen ein cta\iö bartetf, troefeneö

2lu^fel)en, welcbeei burdj ben febarfen fiontraft »on Schatten unb Sicfjt erzeugt wirb

unb bason bem'ibrt, bajj fte ber Äßnftter liegen gelaflen 51t baben fdieint, wie fte

waren, obne ober nur geringe 3nf1iid?t $ttm ©lättjabn genommen ju fyabcn. 3lber

alle befunben jene wunberbare Giinficbt in bie menfcblicbe SRafur, jene penetrante

Beobachtung, welcbe i>a$ innerfte 3urücfjie^cu ber ©eele erforfebt, jeneg feltene 23er;

* „The american an review" SH'ptCmkr 1880.
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mögen, bat Heine mit bem ©rojjen 51« eerbinben, n?aö nur ben heften bcutfdjer

Sunfi $u eigen ijl, in Äürje alle jene SJorjfige, welche bie fran$6ftfc§e ftrittf feinen

SBerfen jufdjreibt. £>cn jufalligen Straft« E»cr Sewegung unb beg Sluäbrucfcä,

welcher wie bind) $aabem feftgebalten fdjeint, ju beobachten unb jn ftnbieren bleibt

eine nie »erftegenbe üuelle be£ größten Gürjtauneng. ' — 3ll£ Chef d'oeuvre tunt

Seiblei 3iabierungen be$eid;nef ftöbler ben auf feinen Stocf gelehnten dauern.

Diabicrungeu bat SGBil^elm üeibl mir in feiner Wündmer? unb £d;onborfer -Seit

gemaebt. 23on Berbling an rabierte er nie mebr. — £>ie Diabierungen waten

fdjwer v-erfäuflid; unb ein Äunfiblatt, baß ben „Sriufer" gebraebt batte, wieg jwei

praebtige .topfe oon Bauernfrauen jurücf mit ber Bemerfung, eä fönne feinem

^ublifum fo balb nid;t wieber mit folgen fingen fommen — 2lb$üge »on £eibl£

ftabicrungen 5. B. oon bem £rinfer würben bamali* um 3 Warf toerrauft Wcbrere

ber in £d;onborf gefertigten Silber, barunter vor allem bie „£orfpolttifer" waren

im 3abre 1877 in 2Bien au^gefteUt. 3ln biefe Sluäfiettung fnüpft ficb folgeuber boeb/

intereflante Brief £eibß an feine Butter, getrieben in Wünd;cn am 16. Januar 1878:

„©ie 2ßiener Leitung l)abt 3br wo()l erbalten. &aß jjrembenblatt ift bie £aupfr

jeitung in 2Bien. £rfd;ricf nur nidjt über bie Sraftaufjerungen in bem Beriebt.

£u weift bajj id; eigentlich auf 3eitungggefd;waß niebfes gebe. 316er gerabe biefer

Slrtifel tft baju angetban, meinen Dünnen überall nod; befaunter 51t machen. Sind

fallt ber Xabel, ber barin enthalten ift, nidjt auf mieb, foubern auf bie SRatur, bie

boeb ctmatf anberetf al£ Wenfd;enwerf ift; beun er meint ja, ba|s meine Silber wie

bie SRatur felber feien. SKcine ©egner finb bieg bcöljalb, weil id; von bem gewohnten,

alten, conoentionellen Sd;lenbrian, ben fte 3beali$muö nennen, mid; losgemacht babe

unb üon mir beraub gelernt babe, bie SRatur anfd)auen unb nacb biefer Slnfdauuug

mit »ollem Srnft wieberjugeben ftrebe. £>a$ ift »ielleidjt nid)t praftifcb, aber rein

fünftlerifd; unb wirb man allgemad; überall ba$ einfeben. 2Baä id; made, ift übrigen?

niebt 3ebermanug ©acfye unb föunen meine ©egner, and) wenn fte wollten, unb ftd;

bie allererbenflid;fie 9Rß(je gaben, nid;t et\\\\$ macben, wa$ gebiegen ift. ©arauf war

id; febon gefaxt, bajj c$ überall wo meine Silber &infommen, einen Äampf gibt, her

mit ber größten Erbitterung gefübrt wirb. Weine (Streitmacht finb bloj? ein paar Silber

unb gegen mieb ift baö ganje £>eer v>on ©e^riftfleHern unb Walern, wie fie in fold;en

SJBeltfiäbten ftd; in Sföaffe befinben. SDiefe, unter benen natürlich aud) bie berühmten

Beute, bie nid;t glauben, bajj fte von i()rem Sbrone einmal herunter muffen, föunen

nid)t jugeben, bajj meine Walerei bie wabre ift, ober fte geben jugleid; 51t, bajj bie

il>rige nid;tö iff. Denn e$ gibt nid;ti* Söerfc&jebenereä auf ber Sffielt Diefe finb

unb id; ein ebrlid;er Wann in ber Äunfl 5ü>o meine Silber binfommeu, werden

fofort jwei Parteien entftehen, weil bie lungeren ttünftler nod nidt fo Diel JU Der
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lieiTti (jafcen unb aud; «od; unoerborbencr finb. 5?ier ftnb fie lcßtb,in einmal wirf?

lief/ £>anbgemein geworben in golge oerfd)iebener 3lnftd)ten über meine Silber."

3>vei Don ben €d;onborfer Silbern famen im %afyte 1878 auf bie sparifer

SBeltauSjteu'utuj. Üeibl feb/reibt bariiber am 7. Slpril 1878 an feine Wutter: „Sag

bie sparifer 3Beltau£|teiUmg fd;liet?lid; autf politifef/en ©droben bod} nod; oon einigen

auägcfudjten Walern befd)ictt wirb unb jroar mit feb,r wenigen Silbern, b,abt 3*>r

»iellcidjt in ber ifcifuna. gelefen. jd} bin aiid} einer von ben 2liiöerwäb,lten ....

(Sine Waffe fjieftgcr Äünftler traben, alß fie f)örten, baf? id) nid)t bei ben 2lu$|teHem

fei, il>re Stimme fo laut unb nad)brücllid} erhoben, unb b/auptfäcb/lid) ift Pon Serlin

aue! bireft ber Slßunfd) geäußert worben, ba§ pon mir Silber in <pari£ auggefieüt

fein follten, ba§ man mief) wob,l ober übel bitten mußte, Silber bafür beizugeben.

Slnfanglid} weigerte id) mid), f>abe aber fcf/licßlid; bem ©rängen nachgegeben unb

fd}icfe bie Sauern* unb baß s})orträt beß alten Satron Verfall f>in. 3n einer b,ieftgen

Leitung ftanb oor einigen Jagen, ba$ bau berühmte Silb oon mir aud) nad; Spariö

fäme. 2Ilfo auf bem 2Bege, ein berühmter Wann ro werben, wäre id) jeßt, wenn

aixd) für oiele ein berüchtigter. Dfmtängfi b,abe id; aud) wieber bie Waler burd;

$wei neue Äöpfe ein wenig auß ib,rer Diltiuc aufgefer/rceft."

©egen Snbe feinet ®cr/onborfer 2Iufentf;alte$ ging Scibt nad) ®d;lo§ £ol$en,

Station S^orbeuborf auf ber Sinie 3!ug^burg—Sonauwörtf). €r f>atte ben Auftrag

übernommen, bie ©räfin Xreuberg bortfelbft ro porträtieren. £djon baß ja^r »or?

f>er, 1876, war er, wie eß fd;eint, ju einem ^nformation^befudj auf bem (Bcb/lofj

unb blatte bort baß Sleiftiftbilbnitf ber grau 0. ^ofeb/inger geb. p. @tetten ge$eid)net.

SaS Statt f>at bie ©röjje oon 40—30 unb ftcllt bie Same alß 5?albfigur ftßenb

bar, mit beiben Rauben ein Sud; b,altenb, in bem fte lieft. Sie Widmung i|t eine

ber fd;önften ©aben £eiblfd;er Äunft. Wit meifterb/after £id;erb,eit i(t jebc £inie er?

faßt, man fief)t auö jebem fleinften, fünftlerifd; oollenbetcn Setail bie b/öcbft erreichte

2lb,nlid;feit, unb bind) bie b,of)le £anb betrachtet, t(t eß a\ß ob baß Silb leben würbe,

man erwartet jeben 2lugenblicf bie Sewegung oon Sluge unb Wunb ober bie Se?

wegung eineg ginget, um ein Slatt im Sud; umjufd)lagen.

3m 3af)re 1877 ging £eibl wieberl>olt nad) bem Schlöffe um baß obenerwähnte

Sporträt ber grau ©räfin in 2lngriff ju nehmen. iSperl begleitete ib,n unb malte

bort ein paar Janbfcf/aften; fein Sruber gerbinanb befugte ib/ti einmal auf einige

Sage. Sie genaue Sauer feinet £>ol$ner 2lufctttt>alteö i|l nieb/t fe|tju(tcUctt; immer?

b,in fdjeint fte bie 3eit pou Juli biß Oftober aufgefüllt $u fjaben.

Sag geben in £»ol§en war feiner bitfb,erigen Seben^wcifc in ©ebonborf entgegen?

gefefct. 3n einem Sriefe an feine Wutter, batiert ben 12. 3"» l877'< feb/ilbert tß

* „Dcrfpolitifcr".
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£ic Dorfpditifcr. SBcf.: ®t\). 9tot ülrnMt, 55erlin.

ber $ün|t(er folgenbermafen: ,ßd) füf>re &at)ict- gar fein fo übtcö Jeben, ba^ mit

gffen unb trinfen, Scalen, Spajietfa&mt, Jägern ufm. abroecr/felt. 2lud) werbe id)

aufö awfmetffamfle bebient unb fudjt mein allen meinen IBitnfcf/en nacfcjufoiuiueu,

wogegen icf) mid; aber aud; bemühe, mein ^enelmteu allnuiblig folgen Greifen an;

jupaffen, mag mir aber bod; tvobl nie fo gang gelingen bürfte; gleichviel, mancher,

ber mid) ganj |U fennen glaubt, mürbe DteHeic^t erftaunen, tvenn er mid) in einem

ganj refpeftablen 5ln$uge, mit feinen 9)ianfcf/etten, meine Verbeugungen unb »et

binblid; freunblid;en (%ima|fen fetten unb bie t?6flicf>c Slnrcbe „£>crr ©traf", „grau

©ra'fin" boren fönnte; befonberg fold;e, bie mid) com Sanbc l)er fennen unb gewohnt

ftnb, mid; auf ©d)lappfd;uhen ober gar barfuf?, befleibet mit alten 5?ofen unb einer

33lufe, bie nod) Don <Vari£ l>er|mmmt, einberwanbeln 511 fef>en. iSirflid), wenn ic$

mandmial in ber $viü)e attfu?ad;e unb ber Sßeotente bringt batf (Srübitücf ober bolt

bie Äleiber jum ^Hißen unb fagt 5. 35. refpcftooll: S)ttl ®tflf laflen fagen, ti fei

fd}on angefpannt ober, gratt (?h\ifin wirb um 9 Ul>r fii?en, tvenn gefällig, f\> fotnnit

mir bxei manchmal wie ein träum vor."

3n einem anbereu Briefe fagt er: „X>er (Braf ift ein leibenf*aftlidH*r ^ägei
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unb ba icf) einen eminenten $öf)net&unb bcfi$e unb id) im Saufen unermüblid) Hn,

fo fomme id) ibm gerabe red)t."

3fn einem am 7. 2luguft 1X77 anö 5?oljen batierten Briefe an feine 9)?utter

febreibt er: „Wein 2lufetttbalt basier tvirb ft'd) tvobl nod) auf mehrere 3Bo$en au&

bebnen, tvo id) bann f)offe meine Arbeit jur Jufriebenl)eit voUeubet 511 baben."

£)a$ ^orträt, bie Same fißettb mit einem gäcbcr in ber reebten £anb bar;

fteUenb i|t nur im ftopfc voUenbet, jeigt aber fdjon in biefem Stütfe unb in ber

meifferbaffen 2lttlagc bie ganje £eiblfcbe Äunft. £$ iff im 35eft£ ber ©räfin SKoftne

£reuberg in Wiindjen. — gerner entffanb in 5?oljen ein £cmpera;3Mlbttig ber

gleichen ©ante, prad)tooU in (ifjarafteriftif unb fiavbe, ebenfalls im ^efiße berfelben.

— ©antt nod) baß 5>ilb cincö brauneu sPferbc3 in Öl.

Über baß ^orträt ber ©raftn teilt £eibl mit: ,%d) roünfdje nur ba§ mir baß

^orträt ber ©räfttt gut gelinge, mag aber fel)r viel 2lrbeit foffet unb ungemein

febtvierig iff, benn ©amen finb immer ettvag eitel unb fann cß if)iten ja ein

Spiegel feiten redjt macben." — „Übrigen^ fpredjen fid) ©raf unb ©räfin immer

mit ber größten 2luerfennung au&" — „Um nod; einmal auf meine f)ieftge 2lrbeit

$uriicf$ufommen, fo l)abe id) baß 58U& ber ©räfin mit £enipera;8arben gemalt unb

jtvar mit grojjem gieife unb glaube id) ftdjer, baj? cß Äunftfennern gefallen tvirb."

23on bem ^f«"bebilb aber melbet er: „©er ©raf t>at einen Dveitgaul von ebelfter

Diaffe, ben er aber fd)ott lange reitet unb ber je£t balb burd) 2llter untauglid) für

it)n tvirb unb biefen t>abc id) auf feinen SBunfd) gemalt. SfafangS bezweifelte er,

baf? id) fold)eß fßnne. 3br reift aber, ba$ id} getvobnt bin ttad) ber SRarur 511 malen

unb bafj eß mir gletd) iff, ob id) £attbfd)aft, $?enfd)en ober £iere male unb fo gab

id) mid) benn uttverbroffen baran unb pinfelte auf einer anftänbig großen geinroanb

barauf ju. 3d) ffanb im Stalle mitten unter ben ^ferbett unb meiftenö ben ©raffen

f)inter mir, ber je roeiter id) malte mir unverboblen feine Su'friebigimg auöbrücfte,

ja fein Staunen, baf? id) ben 6l>arafter unb bie eigentümliche garbe fo treffen

rönne. 2lte id) fertig tvar, faßte er fein Urteil jufammen unb fagte, er glaube nun,

bajj baß fein anberer fönne, benn ber ©aul fei jum Spred)en abnlitf) unb id) f)ätte

unbewußt alle 5);erfmale einer eblen Diaffe t)ineingebrad)t, bie er mir bann erflärte."

©er ftünftler machte bie ^orträtg in ^poljett, tvie mand)' anbete vorbei- unb

nad)ber im Auftrag. £eibl entzog ftd) folebent 2lnfud)en nidjt. freilief) maebte er

ein fnmpatifcbeg ©eftebt jur 5?ebingung unb mehrere bitten um ^orträtierung bat ei-

nigt beamtet „weil er biefeö ©eftd)t nid)t lange anfersen fönne." £beatralifdier 2lttf;

pufc tvar für if)tt fd)on ein ©runb, ein 5Mlbnig ab^ulebnen. (Sitter ©ame, bie (in

3)iünd)en) alß ©retten von ibm porträtiert fein tvollte, banfte er unter ber f)öfiid)en

aber beftitumten (Srflärung: „©retdjen male id) nicf)t." 2lud) verlangte er gerate
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bei <)>orträtg Ungefiörtl)eit unb in feiner SKündmer geil (fcütc er baß 35il&ni$ einetf

£errn unoollenbet weg unb banfte für baß weitete Vertrauen, weil bie Wattin ben

SRann immer jn ben Sigungen begleitete. @erabe biefetf Vortrat (abgebildet in ber

beutfd^eu ftunjt 1897) i(t einetf ber fraftuollften. 2lug biefen feinen berechtigten

Sigcntümlidjfeiten nnb auß bem Umftanbe, bafj ber Äünftler if)m frembe »Damen

nici)t gerne malte „weil biefe bei ber 2lrbeit immer unterhalten fein Watten" cntftanb

bie SStäre, Seibl fönne überhaupt feine Damenbilbniffe malen. — jm 2luftrage

bat 3Bilf>efm Scibl im ©anjen fecf/$ef)n ^ortrat^, barunter ftd)ß oon Damen gefertigt.

23on ^oljcn auö fefyrte Sieibl nod) einmal auf fur$e 3cit md) Sdjonborf $urücf.

Sliit Sd)lufj beß %abreö 1877 aber tarn er mieber naef) 5D?finc$en.

tiefer 3)iüncf/ner Aufenthalt bauerte nur furje 3eit nnb fdjon »om 10. COiav^ 1878

ift ein 2>ricf an ©perl, in meinem er um 3ufenbung von Sfjwaren erfudjt, axiß

Werbung batiert. 3n biefen paar ?0ionaten, bie er in 'Diüncfjcn $ubracf/te, i|t fein

ißerf nachweisbar. (Er fcfyciut biefe 3eit mit Drbnen feiner 2lngelegent)eiten unb

feiner Silber Eingebracht 51t f>aben. (Er batte bamalg por, mehrere feiner 2lrbeitcn

in ?0iüncf/en au^uftcUen unb fcfjreibt barüber r>on ^otjen auß an feine Wutter:

„jjierauf (wenn bie 2lrbeit in £>ol$en beenbet fein wirb) gebenfe icfc eine 2lu&

ftellung von meinen neueren Sachen, bereit 3af>l jiemlid) betradjtlid) ift, abgalten."

— (E3 fam aber ju einer folgen 2luSfte[lung nid;t. Sagegen fer/iefte er einige

5Berfe, fo bie ©orfpolitifer, baß ^fevb, ben Sparpfenuig nad) 5Bien.

SKan finbet ba unb bort bie Eingabe, i'eibl fei in biefer feiner 9)iüud>ner 3eit

naef; Scfjonborf in einer fern
- prefaren fmanjicllen Sage gewefen. £utt?enbe wn

Silbern feien in feinem Atelier unoerfauflief) f)erumgelermt unb er f>abe um fer>r

fleine Summen feine foftbaren SBerfe lo£gefcf)lagcn, er habe feine ^arifer golbeue

3)?ebaille eerfaufen wollen, ja er f)abe fiel; „bem (Elcnb aufgefegt" gefunben. (@ronau

Seite 46). £>aß aließ iff unrichtig. (ES iff waf)r, bafj gerabe bamalS feine Mittel

geringe waren, unb bafj if>m »ou feiner 5)?utter unter bie 9lrme gegriffen würbe,

bafj er fleine Äöpfe für 100 ?0iarf ober nidjt uicl mef>r oerfaufte unb bafj er t>\eb

leicht einen geringen SSorrat — oiel 35orrat f>atte er in feinem £eben nie — »on

Stubienföpfen im 2ltelicr bewahrte, ©eine 2lufjerung in einem fpätcren Briefe

(11. 2lugu|t 1880) „bie Äunftyanbler backten wofjl, if)n wieber fo brücfen 511 fönnen,

wie in früheren ^iten" bcjicljt ftcJ? aüerbingö auef; gerabe auf biefe 3e ' t - — 5lber

au ben 23erfauf ber golbenen SOcebailie baef/te er nie, gefdjweige benn, bafj er ficf?

jemals „im (Elcnb" befanb. (Er lebte in jener %e\t, wenn auc^ in einer gemiffen

©emüt^beprefffon über mangelnbeö 23er|lanbniö in ber £>eimat, äuferlicf) fo rote

fonft, of;ne fief) in irgenb einer feiner @e»ol)nl)citen 2lbbrucf) ju tun unb in fürjejtem

fing er an, ftet? aud) in feinen Sinanjen wieber 51t erholen.
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Werbung,
:-•— 1S81.

(l£s ItanD für Setbl feit, rcieDer btt 2ra:t ;u entfliegen; über Cas „reebm" enfc

w< fcfieD ein glürfltcf e« kirergni«.

Sme« £age£ — cß mag im Januar oDer fitttnu i
- n — er;

üf len btt ©raelfinger i^eunD, Der ehemalige Scorerator f&lant vcn ^fraenng, Damals

^farrafar in tattenbaufen ?e$trfsamt Cliblmg in fceibls Atelier in uftüncf en, teilte ihm

mit, er fei ;um Pfarrer in 3?erblmg ernannt unD fetbati ihn auf, Dorthin ;u

femmen. £ort fei eine fcrene Gegeab, nocf unenttecft ocn Malern n I :en,

fei ein guter ^enfcfenfdiag mit üföner Jracft unD er felrit irürDe Den arbeiten

Seitls aüen 3Sorfcf u'r leuten. — €rerl reDete ;u unD ieibl fai:-: ::; BittriieteH mit

jreuDen auf. — Sien Die erüen Frühlingstage Des Jabre« 1878 faben ihn Dort

Wohnung unD Strikt in sjKüncfen behielt er bei.

£as 'PfarrDorf Werbung — Der JJame ut au« einer Dtalefnfd-en 5ufammen;

jiebung ron i?erg;-2illing (^egenfae ;u Dem flacrltegenDen ü?iüing entüanDen —
ut eine Qtaabt füDtreftlicf ren Siiblmg am 5U ^': Des Jrfcrenberg«' gelegen. Unter

sTbübaumen halb cerfteeft liegen Die em;elnen Käufer, KDes für n±. Den .öang hinan,

unD Die für ein 3?auernD6rfletn tmrofante Su±,c mit Dem Surrelrurme ragt r.

bin in$ fcanD. Überall ren S?alD umgeben, am IXanDe einer ferenen mit maerrtgen

Sachen benanDenen «cctlucft, fleme gelter jirifcfen Dem Jufd', maeft es einen er

frifcfenDen ^inDrucf. £vr -5Ucf pon hier au«, insbefonDere ron Dem eine Sifttri

itunDe entfernten itattlicren Ufarrbof m ir-unDerreli. ?a« weite ?Soo« im &
grunD, liegt Die Stritt Der frannfeben -üllren ton Den Sraunftetner bergen xr.

jum ^BenDelitetn unD ifreitenitem cor Dem i^uge, ;u Deren jelsregicnen realD:

?irifcfeniiufen mit £m;elbefen belebt, Den Übergang vermitteln.

Sm arbeitfames frohe« Seif, ein traniger, geniig gereeefter 9teaf4 alte
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tvad)t unb alten Sgraucfe ebrrnb, mobnt in ber Wegeub. 5?art in bet Arbeit, frö^

lief; im ©enujj ift etf nid;t feiten jum Übermaß ba unb bort geneigt. 2Bilbfd)ü!en*

unb £aberfelbtreibertum fmb l>icr $u £aufe nnb ber ©piclbabn, ber im naf>en

SSKoofe ober auf ben bergen baljt, muß feine fnimmen gebern 511m fetten Jjttfe

febmuef frifd;er 3htrfcben fomobl al£ Sftabel (äffen. 3""^ct)ff leicfjt nitßtrauifcb gegen

grembe, fmb bie Seilte bodj guten £>er$en£ unb tu £>ilfe in ber 3?ot geneigt, #eutc

ift Werbung eine Station ber eleftrifoben
s

?>abn 5libling;geimbad;. 5113 Seibl f>ier

mobnte, mar e£ üon Slibling autf nur jn gtiß m «reichen nnb fo gut roie nie baä

Jiel |tabtifd)er Sanbautfflüge. Veibl felbfi febreibt bariiber: „jn biefe? Söorf fommen feine

gremben, meßbalb aud? bae! 3Birl&s§au$ niebt 511m beherbergen berfelben eingerichtet ift.

££ i(t mir baö fef>r lieb, meil man ungeftört ift'. Unb in einem anbeten Schreiben

fagt er einmal: „<£ß ift f)ier pradjtooli. jn ben naben Sffialbern fingen bie 23ögel

auf'tf ©cbönfte unb über 35erg unb Sal roef>t eine föftlicbe Suft, bie nur bier in ber

3iäbe beö Pn*birge£ fo »ürjig fein fann."

Sicfe 2lbgefd)iebenbeit „in ber freien 9?afur unb unter SRaturmenfcben" tat

bem fünfüer mobl, ber baä 2i?af>re unb <£d)te über alieg liebte unb fid) burd) feine

Socfungen vom gemäblten iBege abbringen ließ. ?luö biefem (Hefüble beraub febreibt

er über ein paar Söpfcben, bie er fertigte, von Werbung aug an feine ©cbmeffer:

„©0 etwaä fann man aueb nur macben, wenn man ftcb fo ganj unb gar in feine

Slrbeit vertieft, wag in ber ©tabt nicfjt fo ganj möglid) ift, rcenigffenö für mid) niebf."

Unb aug biefem ©efüble b«'au£ entfprangen and} bie munberooücn 25>ortc, bie er

in ben elften SDconafen feinet ^erblinger 3lufentl)afte$ an feine SOJutter febrieb nnb

bie mebr al£ Sßanbe ba$ fcblicbte SBcfen be£ SSRanncg ebarafterifteren : „^d) fann

Sud) fagen, ba^ icb bie 5$erübmtbeit fd;on uollfommen fatt babe nnb mid)

freue, in ber ©tillc bc$ Sanblcbent* ein anbetet SMlb anzufangen unb mit gleiß

unb 3?cfcbcibenbeit atufytfübrcn. £>ie ewige Jobbubelei unb baö gcraufcbvollc

treiben ber 2Belt fmb nidjt ba^u angetban, mir in Slu&'ibung meiner Sunft 511

nüeen."

©perl jog &unä'cf;ft mit nad) Werbung unb beim oberen SBirt bortfelbft mürbe burd)

Sßermittlitng bc$ tyfattetß ein bubfebeä „3immer mit ben beßten Letten, bie bie Seute

batten," bergen. Sie Verpflegung freilieb mar primitiv unb Seibig .fiod)fun|t mußte

oft bebenfliebe Süden auffüllen. „£>a icb vom ftoeben ettvag verfiebe," fo febreibt er,

„babe icb öf,r SBirtljin fo viel beigebraebt, ba^ mir je|t vorjüglid) eflfen, nur ift bie

ülbmeditflung eine etroaö fleine." Slllerbing^ mürbe biefe^ anfängliche Urteil über baß

„vorjüglid) effen" fpater mieber bcträd)tlid) eingefebranft unb in vielen Briefen

fmben ftcb bitten, biefen ober jenen ©peifeoorrat 51t fenben, ober ber £>anf an feine

©cbmefler, bie ibn in au^giebigfter SBeife fietö mit fertigen ©engten öetforgte.
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Sr mußte wieber baufig felb|l mm ftocblöffel greifen, wenn freilief; Die Seit l)ier$u

oft mangelte unb melbef einmal, „nacb. bem SKecepf beö 9)fefferfIeifd)eS ft'nb febon

gang anfiänbige SRefuttate erhielt worben". 3m »orte$ten unb lernen 2fal)re feines

SSerbUnger SlufentbalteS aber, ba er am „Äirdjenbilbe" «od? intenftoer wie biSl)cr

malte unb ibm jebe 3eit jttr Selbftbereifung ber ©petfen fehlte, batte ber Sünftler

mit ben ärgften 2Biberwä'rtigteifen in bemg auf 3ßaf>rung 51t fämpfeu. Unterm

18. Sftooember 1879 fcfyreibt er an bie SKufter: „
s?ei bejferer Diabrung würbe idj

(ebenfalls wel wtberftanbSfäfjiger gegen Saite unb bgl. fein, ©ie 9}af)rung ift nun

leiber buubSmaßig unb noeb baju bureb bie größte Unreinlicr/feit noeb ungenießbarer

gemaebt", unb aef/t Jage fpäter berichtet er: „SS ift nun l)öcbfte Seit, ba{i icb ein*

mal mieber etwas mit Slppetit effen fann, fonft ift eS l)ier mit ber SJtoleret oorbei".

1880 aber febeint bie "Slot am bödmen geworben m fein, beim Jeibl febreibt am

17. 3uli bicfeS 2fal)reS an feine ©d)weffer: „SS ift wirflieb, balb geif, ba$ icb einmal

v>on bem 5?unbe; unb $ettelleben erlöft werbe. ©iefeS tagtäglicb ftdj wieberbolenbe

hinabwürgen uon jäf)em ftinbSleber (f)ätfe icb beinahe gefagt) wirb mir wirflid;

jum Scfcl unb möchte icb aueb einmal in ber Sage fein, ein menfcf)enwürbigeS Sfien

genießen $u bürfeu."

£rot? aüebem blieb iietbl banf feiner robufien Statur gefunb. Unb wenn er

aueb niebt in glanjenben finanziellen SSerr)a(fniffen war, unb t-on bem „armen 3MS;

eben" fprid)t, ba^ er fteb. erübrigt batte, mar er jufrieben unb frot) unb arbeitete mit

JKiefenfräften fort, ©te Sorge freilid? Hingt burd), er muffe bieS SBcnige jufammen:

balten, benn wenn befatmt würbe, ba^t er CHelb brauche, fo würbe er, wie fdjou

einmal, in ben greifen gebrücft.

Sein £>auptoerfef)r in Werbung war im erffen jabre ber ^fartberr S5(anf.

©tunbenlang faß er, gemöbnlicb bai SlbenbS, mit bemfelben im 2BirtSt)aufc ober im

spfarrfwfe, wo immer reieblicf) 2Met eingelegt war, beifammen; bier würbe beS

iarofS gepflegt unb ber Artig fpielte bei ben beiben trinffeften Wannern eine, wenn

aueb. niebt übermächtige, fo bvd) bebeutenbe DioUe. Qäufig aud\ inSbefonbere |ur

Sommerszeit, mürbe Slibling, bot allem ber bortige ©c$uf)bräu*$elter, bcfiutt. ©pajiet

gange unb ÜluSflüge würben unternommen unb jwifdjenbrein ber Jägerei mandje

©tunbe gewibmet. Sin größerer 2luSfmg fübrte il)it unb ©perl nad; Srannenburg,

v>on ba über ben taljehourm nacb 35a»rifc()*3*Ö »»b über ben jrfdvulvrg wieber

jurücf. Seibl batte bamalS eine neue Steifetafdje aquirierf, bie, wie alles bei ibm,

möglidi|I groß fein mußte. ?US bie beiben über bie Ph-afenberberg SUpe bei arger

£»ifje gingen, fing Üeibl über baS ©ewid)t biefer Safere 51t rafonieren an, er batte

für bie breitägige SReife außer einigen ©oefen unb Safdjentüdu'rn fünf SBcflen ein

gepaett — feine aber trug er, ber £>ine wegen, am Beibe —, ein ecfeteS ©tücffein
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ireiblfd;cr fteifeunbe;

bolfenbeit. Senn im

Steifen war er uncr;

fahren ttn& ungeübt.

r*aß liinpacfen fc^on

ttat il)in ein Greuel

unb cor jeber Dveifc,

Die er allein machte,

mußte ihm aiieä ge;

nau befoi-gt unb auf;

gefebrieben werben.

5llö et einmal nacb

Reilingen $u feinem

trüber reifte, war er

bei mir über 9?acbt

geblieben. Slnbern

Borgern? 5 Ubr mußte

icb ibn auf bie ©ta;

tion begleiten, ibm

ba$ killet löfen, ibn

511m ?uge fübren unb

für if>n ein ©>upe

Wählen. Sann ftanb

er baoer unb fagte

balb im ©c&erj, t>atb im Srnft: „@o, je|t febieb mieb hinein". — 2lucb fonft mar er

im SSerfebr unbeholfen unb einmal paffierte eß ibm in SRüncfc/en, baj? er in einem

©efebaft, in bem er etwatf faufen wollte, bureb bie gragen ber bienfffertigen labt

nerinnen fo cingefcbücbtert warb, baj? er fein 3Borf herausbrachte unb unterm @cficbcr

ber SBicibcben unoerriebteter Singe wieber abgeben mußte.

Üeibl r>attc fieb in Werbung balb eingelebt unb mar bei ber 95e»ölferung beliebt

geworben, eine grfebeinung, bie mir in feinem ganzen geben treffen.

SBilbelm Üeibl mar ein febmeigfamer Wann, ber in |lrenger ©elb(i$u$t aus: ftcb

felbft &erau$ alkß gelernt batte. Sffienn er fo baftanb in ber Iracbt ber ^ergbauern, fo

mar ein gemiffer öegenfaß gegeben jwifeben Äopf unb übrigem Körper, 3Bäf>renb bie

ganje gigur breit unb robufi, berb erfebten unb befonberä bie £änbe, bie fo fein arbeiten

tonnten, bie gemaltige Äraft »errieten, mar ber Jiopf ebcl geformt unb bie 3»g« be$

Slntlitseg waren fein unb t>ornef>m. Sie flugen blauen Singen febauten beobaebtenb um

2efenbe grau. geipjia, SRufeunt.



ftdj unb auä bem Icifcn, faum metf&aten Wicnenfpiel feinet offenen ©eftebtes fonnte

man gar manchen ©ebanfen lefen. Senn roie er felbft ftet; im £cben angeeignet batte,

anbete mef>r nact) <Pbi)ftognomie unb Wiene atö nacb 5Borten ju beurteilen, fo war

aud) bei ibm felbft 95tid unb Wiene öie Sprache, ftarg fwfj be^balb feine Dieöe, aber

wie ein febarfer 3Mi$ erhellte off ein einjigeg ?ü?orf bie ganje Situation.

So fam et* auet), bafj er ftet) mit bem Sauenwolf fo gut pertrug, befonbertf

mit ben rocltferuen Sergbauern, beren (finftlbigfeit t)aufig genug niebt ber Kautel

von Sefcbranftbcit, fonberu von (tiller <|Jbilofopbie ift. Hub fpracb er aueb ben

Kölner Sialeft — er würbe bod; von ben beuten oerftanben, roenn aueb oft niebt

im 38ortc, fo boeb in 2hu$brucf unb ©ebarbe. Sie febeinbare Äluft überbrückte ftet)

rafcb unb wo immer er erfeb/ieu — ber cinfact)fte Stauer füllte, bafj in biefem Wanne

etroatf £üd)tigei$ |tecfe, füllte aber aueb, bafj er ibm mit offenem SSBo&tooHen enfe

gegenfam. Sabei fjatte Üeibl eine bobe Sichtung vor ber S&auernarbcit unb in

Stunben ber Sepreffton braef; er in bie unmutäooUen 2Botte au$: „€£ i|t eine

Scf)anbe, bafj ein Wann mit fo(ct)er Äraft roie ict) eine fo feine Slrbeit treibt; roag

türmte ict) ate datier (eiften!" — Überbieg, obrool)l felbft bem reltgiöfen Seren fern,

ffebenb, f>örte man von £eibl nie ein »cracbtlicbeg ober fpoftenbeä SBSort über Religion

ober religiöfe @ebraud;e. Sr nabm ftrenge ftücfftcbt auf alletf, felbft auf ein Über;

mafj, roaö in biefer £inftct)t von @eiftlict)en unb Saicn als? hergebracht unb notwenbig

geübt rourbe unb verbammte jebe Wifjacbtung reltgiöfer Singe. So ging er an

Sonntagen roährenb be£ @otte$btenfte$ nicfjt gerne in 2libling£ Strafjen unb nl$ et

in ftutterling wohnte, roar ein jpauptbeweggrunb feinet regelmäßigen Samtftaggangeg

nacb Slibling, wegen feines* 9^id)tbefucf)eö ber Äircbe fein 2irgernitf 511 geben.

3Bobl fannte er bie Sdiattenfeiten be£ 35auetntt>efenS nur $u gut, aber er be

urteilte fte milbe, rocil er ben guten .fern erfafjte. So gewann er, weit entfernt von

jeglichem Statetnifleten, bie £et$en ber fd)(id)ten £eute. Wehr ate man gewöhnlich

meint unb mehr al£ bie oft fo oberfladjlidjen Stabter bringt ja ber datier felbft in

i>a$ eigentliche iBcfen ber ^erfon. c£^ war ein gegenseitige^ Sicbueriteben, eine

SSRenfdjenfenntniÖ feltener 2lrt, l)ier roh unb inftinftiv, bort auä fubtilftem teufen

hervorgegangen. Spei gteub ober £eib — etf gab faum ein 3Bor( aus* l'eibls* SDhmb,

aber er fonnte fo bcrjlid; bliefen, baf jebermann fofort bie teilnähme tief empfanb.

Daher feine ungemeine Beliebtheit im 33olfe. SSRit Stolj erjablte ber eine Sauer

bem anbeten, ber Üeibl fei bei ibm eiugefebrt unb freubig leuchteten bie Singen, wenn

fte ihn roieber unb roieber begrüfien buvften. — 2luct) bei ben ©eiftlicben, felbft bei

foleben, bie einer ftrengeren fird'licben Stiftung angehörten, feanb er in bebet- Sichtung.

£iuer, Pfarrer SSBtHerer in \Iiulborf, bat ibm einen pietätvollen SRacfyruf geroibmet

'

.Hatb. ©onntagdblatt 1901.



(Speziell in 35erbling war üeibl febr beliebt. ^m SBtrtötjaufe bafelbft, ftartl

btejj ^cr 2Birf, »o er unö ©perl wohnten, 91113 eö baufig rabiat 511 unb fonntaglicbe

Laufereien waren gang unö gäbe. »So gab egt Dort aud) oft ben Befud) £>cö Unten

fucr/ung$ricbter$ unb ciugcbenbe Jeugenuernebmung. £ue beiben gvcunbe aber, bie

fa|t regelmäßig bei ben Laufereien jufdjauen muffen, unb be^balb ate unparfeiifdie

Jetigen gelten fonnten, würben niemals in folcbe Junge oertvicfelt. Sie baffen für

ben gatt, baf fte altf Saugen angegeben würben, il>ren fofortigen Sßeguig 0011 SSerb*

ling in Slugftcbt geftellt nnb bietf allein mirfte. — Üeibl felbft febreibt in einem

Briefe, in bem er bauen fprict)f, baf it)tn ber neue Pfarrer baß Scalen in ber

$ird)e »erbieten wollte: ,,Übngenö erfreue id) mid) bier unter ben dauern einer

folcben Popularität, baf, al£ fte erfuhren, id) bürfe nid)t mcf)r in ber Äirdje malen,

fte gan$ nicbergefcblagen waren unb fogar erbötig gewefen wären, ftd) beim Pfarrer

für mid) in'3 Mittel jn legen." — Unb ein anbereg 5)?al fagt er, er f)abe ©elegew

beit, felbft $u fodjen, „man t>attc nämlid) in bem Bauernbaufe, wo id) gegenwärtig

male, ben bebten SBillen, aüeö ju tun, waö id) wünfebe". — 2lud) bie £atfad)e, baf

er in SRalpaufen bäufig in bie nat>e ©cbmiebe trat (wof>l baß ältefte Bauernbaus

Berblings, Don retjenber SBauart unb originellem, nialerifd)em ©ebmuef), bort ein

Sifen ^ißte unb am 2lmboö fd)tniebete, fprid)t für feine Beliebtheit, jn bem Briefe

an feine SRutter v-om ji. Oftober 1878 berietet er über biefe 2lrbeit: „SReiue Be;

fdjäftigung hier ift, wenn id) nid)t male, baf id) fdjmiebe, unb jwar lauter Qufeifen.

Ser alte 3)ieifter r)at bie größte Jrenbe baran unb behauptet, nie einen fo gelehrigen

2et)rling ober ©cfellen gehabt 511 baben. £s i(t baß eine gefunbe unb nüßlidje Be;

wegung unb 3f)r werbet fel>en, baf id) banf ber eblen ©cfimiebeftinfi einen gehörigen

2lppefit mitbringen werbe." €r r)at biefe ibm gegönnte (Erlaubnis aud) einmal

reblid) öergolten, tnbem er einen neuen Slmbog, ber eben angefommen war unb nod)

am SEBage« lag, nad) einigem probieren mit einem Dvucf 00m 3Bagen ^ob unb frei*

!>änbig in bie ©cbmiebe trug, wabrenb bie umjfebenben Banner eben über bie 9te

fdjaffung eon glafd)cn$ug nnb 2Binbe berieten. — Lod) beute erinnern ftd) bie

i'ente in Berbliug gern an £eibl unb bem „£aumerfepp" geben jebeemal bie Slugcn

über, wenn er von ibm fprid)t. Seffcn ©fube, in ber Üeibl wieberbolt malte, ift

aud) mit Leprobuftiouen ber „£orfpotitifer", ber „lefenben grau" bei* „Äircbenbilbcs"

unb mit einer <pbotograpl)ie beß S'ünftlerS gefcbmücft.

3Rad) 9J?ünd)en fam £eibl wäbrenb feiner Berblingerjeif nur, wenn ibn £>mv

genbee bortbiu rief, ©leid) ju Sfafang, im 2lpril 1878, offenbar ebe er baß

ftird)enbilb begann, Ijictt er ftd) nod) einmal ein paar 2Bod)en in ?Oiünd)en auf. <iß

entftanb bort bie „lefenbe Bäuerin", bie fdjönfte Blei)tift$eicr.nung, bie je auß feiner

§anb beroorging, ein ftunftwerf von bödifter SSollenbuug. Unterm 7. Slpril teilt er
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ber Sftuttcr t>on 5>iünd)en auß mit: „jeßt mad)e id) eine 3£<d)»»"3/ eine alte grau,

bie in einem 23udje lieft unb f)offe, bii§ e$ taö aüerbefjte werten foü, wag id) ge;

mad)t ^abe." Unb unterm 9. SKai gleichen jabreg melbef er: „(Eben bin id) mit

ber 3eid)nung fertig geworben. Selbige Wirb fotografirt tinb will id) bie£ abwarten,

um fte mit einigem anberen (Sud) 511 fd)icfen. £ni rannt? 5Nd) darauf perlaffen, baj?

biefe 3fid}nung unb ber tXH'iblicr/e &opf mef)r wert ftnb, al£ famtlid)e£ 3eug, wovon

jeßt fo viel Slufbebentf in Deutfcblanb gemacht wirb." — £ie 3cid)uung ift jeßt im

geipjiger Sflufeum.

3n feiner ferneren Berblingeqeit aber fam er nad) ber jjauptftabt nur mebr

feiten. £r tjatte fd)ou bamalö eine große Abneigung gegen SlutffieUungen unb »er;

ad)tete bie viele (ibarlatanerie, bie ftd) in ber £tabt breit machte. „Um weiter ju

gelangen, muß mau ftd) ton bem IBege ber Ruberen entfernen", fo fd)reibt er 1879

an feine Wutter. — 9iur einmal in bem ebengenannten Jabre war er ein paarmal

in ber 2lu£ftelluug uub ber Bericf/t barüber cm feine Butter tota 26. Juli fagt:

„£>ie 3lu8ftellung babe id) mebrmalg befuebt unb froß i>cß größten 3}ad)fud)en£ unter

ben 53iünd]nern feine orbentlidie 2lrbeit gefunben. lauter manierirte^, franfbaftet?

3eug. £ietf l)abe id) aud) offen auggefproeben. 23ielkid)t werbe id) cß bei ber

Preisverteilung empfinben .... ^Oicnjcl auß Berlin f)at jtvei fbftlicbe Silber ba.

33or foleber Arbeit neunte id; ben 5?ut ab. Um einen foleben ftünftler bürften unß wobl

bie Jranwfen beneiben. 23on einer Wiener Same ift ein Heines Stilleben ba, toaß,

obfd)on tß auberen nidjt gefallt, meiner Sluftcbt nad) alß voUcnbete Malerei baß beßte

bis je$t ift."

Überhaupt verebrte er 5D?cnjcl febr unb fprad) fein geben lang mit Setounberung

von feinen arbeiten, ©oviel befannt, batte aud) SOjenjel vor leibl bobe 2ld)tung.

^erfönlid) ftnb ftd) bie beiben nie begegnet.

5ßie 2eibl im üeben überbaupt alles fd)arf unb unvoreingenommen fab, fo aud)

in ber .Hunff. »Seine Äußerungen über Äunfi betreffen vielfad) nod) Sebenbe unb fo

ift cß nidjt am ^(aße, hierüber ju fpredjen. 2lber alle feine Äußerungen, bie er fd)on

in früben Reiten über biefen ober jenen ftünftler tat, waren im Wabren Sinne bes

Portes propbetifd). (Sie ftnb alle eingetroffen. £>aß er £cnbad)S erfte unb aud]

rnaudje fpatere Qlrbeiten, j. 35. ben ftaifer 2Bilf)eun unb 5MSmarcf ber National

galeric febr bod) fd)aßte, Z><i§ er aber fd)on ben elften Sd)ritt, ben berfelbe nach

abwart^ tat, fofort erfannte, bci§ il)m beffen Qafcfyen nadi Berühmtheiten unb glatten

Srauengeftditem in b^bent ©rabc uufnmpatbifd) aar, fann [a gefagt werben; ebenfo

b<i§ er bei 356cftin bas! ©ute, ba^ ftd) 5. 53. beute in ber ©djadgalerie befmbet, fab,

aber feine Knuff im großen unb ganzen uid)t tyod) einfd\iüte. .öi.\1' bagegen fd\u;te

er £boma, Viebermaun unb irübner, foane Cberlanber uub ©djlittgen. SSJenig
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fprart er nur von foleben Dingen. Aber and) hier lieg oft ein einugetf -IBort feine

©ebanfen erfennen. Sftcbttf aber war ii)in wiberwartiger, alö roenn f«d; einer altf

feinen £d;üler Gezeichnete. „£ßatf tt>iB berV jd) habe feinen Schüler, fte foüen

felbft bie Statur feiert lernen", mit tiefen SBorten rcarf er einmal in beß 23crfaffers?

©egenroart ben 3?»iief cinetf ÄßnftterS, ber ihn lobpreifenb altf feinen teurer aufbrach,

unmutig in bie (£cfe.

.tue ^auptjeit von £cibltf SBerblinger Aufenthalt füllte bie Arbeit an ben brei

betenben grauen in ber Äird)e, fuqweg baß „ftirebenbilb" genannt, autf. (£tf iff baß

5?auptwerf feinet £ebentf. Db wohl aud; baß beffe? 23ielleidjt haben biejeniaen

recht, welche „bie Dacbauerinnen" porjieben. Aber geroif ift, ba§ eß ein 9fteificrwerf

erffen JKaugetf, ein SReifferwert nicht unferer, fonbern aller Seiten iff. jn bem £ng;

begrcnjten liegt ftübnbeit, in bem Scbiid;tcn (Erhabenheit, in bem ©anjen Wahrheit.

Datf ißefen beß 23olfetf in feiner Aufjerlicbfeit unb jnncrlicbfeit fteht t>tcc »or Augen,

uid;ttf iff erzählt, alietf empfunben. So ift" baß SßolF in bem Augenblicfe, in welchem

etf mit bem Überirbifchen t-erfebrf, einfach, ohne s}tofe unb in ber ruhigen SBnrbe

fpiegelt ftcb auch fein SBefen in 8eib unb greub beß fonftigen üebentf wieber. Die

3ugenbfrifcbe „halb Äinberfpiele, halb ©otf im £>er$en", bie 3£elfe in leichter Stumpf-

heit jum hrmbertften 9Ra(e baß gleiche autf bem ©ebetbueb lefenb, bie britte, noch

mitten im Sehen, aix ber Schwelle beß 9)iatronenaltertf ohne 33ucb mit einer gewiffen

5?arte beß Selbftgefübltf unb boch mit Vertrauen 511 ihrem ©otte betenb — über

allen breien Anbad;t — bie Anbad?t ibtetf Stanbetf unb Altera. So fpricht baß

2Mlb 51t untf, beffen Anorbnung ©enie, beffen Ausführung uollenbete Sfteifterfcbaft

bebeutet. Datf junge SDiabcbcn iff ber echte, halb bleicbfücbtige Jnputf jener ©egenb,

©eftebt unb £>anbe fnod;ig unb bennod; weich; bie grau mittleren Altertf mit ben

gefalteten jpanben hart geworben in Arbeit, lagt ben gleichen 3u$Kn btnputf eben

noch ahnen, wabrenb er in ben weifen fangen unb 5?änbcn ber ©reiftn in ber

9)?itte ftd} bereittf perroifebt bat. Äöpfe unb 5?anbe, Haltung unb 2Micf »on einer

unglaublichen £r)arafterifttf unb baß fchönffe unter bem Schönen iff bie gigur ber

Alten; fte nadelt leicht, leifc fibrieren bie 5?anbe unb wifpemb lieft fte ben alt;

gewohnten tert ibretf grofjgebrucften 5?ucbe& jn biefer gigur iff eine Sicherheit

ber 3eidmung unb eine £iefe ber gmpfinbung, wie fte Üeibl felbff faum wieber befler

erreicht bat. Die Stofflichfeit aber iff in bem SMlbe auftf böcbfte getrieben. Datf

einfach gehobelte gufibrett beß Äircbenffubletf, bie gefdmißten Seitenteile, auf benen

ber Staub liegt, ber Ärug neben bem Weibchen ffnb greifbar fubftanticU; bie Äleiber,

baß ©efebnür, bie £>utfcbnur, bie ©ebetbüdjer unb bie Schrift in benfelben ftnb mit

enormer Subtilitat gemalt, bie ftd) fojufagen unter ber 2upc |fubicren lägt. Datf

§eUc intf Dunfle, baß Dunfle intf 5?eUe gebannt, bie wunbervoüe Silhouette beß
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einen Äopfeei, bie frönen Ihnen, tcilß tveid) unb ruf)ig, feite, n>o cß not tut, ftcf;

oor @cf)Ärfc unb Äante nid)t fdjeucnb, ber flciue Diaum, in bem nicr/tg »törenö, aüetf

fonjentrierenb wirft, ber ton intimffer 5t'inf>nt über bem ©anjen machen baß 3>ilb

51t einem Äunftroerfc in beß 5Borte£ fcfjwcrftcr
s?>ebeutung.

Staunen ergreift ben 3?efcf;aucr cor biefem 3Mlbe; er ffef)t »or einer Düefen;

arbeit. ©er 53?cif1cr arbeitete naf>e$u vier Sommer an biefem SBilbe — im üBinter

formte er in ber falten ftirdje nicr)t malen — , eine »err)almi$mäfjifl furje 3eit, wenn

man ftd) in bie €injelf)eiten beß 58erfe£ vertieft unb in 33etracf;t jietjt, bafj Scibl öie

©etvof)ni)eit f)atte, auet) feinen ©trief} ffef)en ju laffen, ber nicr)t gut roar. ©erabeju

^erounberuug aber crfafjt benjenigen, ber bie äußeren Sd)roierigfeiten fennt, unter

betten baß 2Mlb entffanb. ©iefe ^Biberroartigfeiten, biefe förderlichen (Sntfagungcn

unb feclifd)en Sßerftimmungen f)ätten tvof)l fnmbert anbere r>on bem Duefenbeginncn

abgebracht. 2eibl aber, ber fraftoolle unb mutige, arbeitete unoerbroffen fort, (EntV

bel>rung unb Unbill ertrug er ftanbfjaft unb fefien 5ßillenö. 3Bof)l im 5?inblicf auf

biefe 3eit mef>r alß auf eine anbere, fct)rieb er oon Werbung anß an feine dufter:

„jef; f)abe immer gearbeitet unb babei in ben bürftigften 23erf)altniffen gelebt unb

ben ÜÜrger ju oerbeifjen gehabt, meine 2lrbeiten mififannt unb oeraef/tet 511 fet>en."

Über bie €ntftet>ung beß 5Mlbe£ gibt xmß Scibt in feinen Briefen guten Stuf?

fölufj.

©cfyon im £>e$embcr 1877, naef) SßoUenbung beß ^utuernbilbctf („£orfpolitifer")

fagt er: „jef; mufj jeßt alle Gräfte jufammen nehmen, um ein neueä 3Mlb f)eruor;

jubringen, waß bem »origen nief/t nact)ffef)en unb momöglid) fjoffentlicf; fclbigctf üben

treffen foü". — 3>n 3»l« 1S78 batte er offenbar biefeg neue 5Mlb fd?on angefangen.

€r fct)reibt: ,,3ct) fjabe ein 3Mlb oor, roelcfjctf, roenn icf) ber Statur balbiveg^ nat>e

fotume, fet)r günftig werben fann. 3cf/ roerbe mir bie größte 3JJflf>e geben, bamit

cß beffer roie meine früheren Silber roirb. SBenn icf) cuvaß weitet bamit bin, »erbe

icf; bir naf)erc£ barüber mittfjeilen." 3lm 31. Dftober 1S7S fagt er, er muffe, ob

roof>l cß fd)on jiemlid) falt fei, bod) noef; eine Solang an bem s3Mlbe arbeiten. „®o

f>abe icf) benn f)eute ben Äopf beß jungen $aucrnmabcf;eite oollenbet. ja) »iß micr)

eben ftcr)cr (ieöett, benn man fann nict)t »tjfen, waß in einem hinter paffieien fann,

befonbertf ba biefeö 3)iobell cttvatf fra'nflid) ifr." — 3m Srübjalnv 1S-9 fiteiut bai

SBilb fdion jiemltcr) tveit gebieten gemefen $u fein; l'eibl fdu-eibt am 20. 5D?ai biefe?

3at)te$ ber SOJutter: „So
3

gel)ört roirflid) grofje Sluöbauec baju, unter ben gegebenen

53erf)altni|fen ein fold) fd;tvicriget< unb au£*fül)rlid)e^ S8i(b bis< juttl Enbe ;u billigen.

öie inetfte Jeit fjabe icf) baran unter ioberfoeradituug in mal)tem Sinne be^ SSBorteÖ

gemalt. "Denn in ber Äirdx t)eccf(t)te bie! je|( eine eiäfolte C»irabet<ltift, fo bafj bie

Ringer ganj (teif uuirben. Wandmial ifl cß ivieber fo buufel, bafj idj bie grßfre
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Wübe habe, batfjenige, wa$ ich gerabe in ber 2lrbcit fyabe, mit bet gehörigen ©fc

nauigfeif 51t erforfcben. £af? bei einer folgen Arbeit Der geringfte ©ebanfe biß $u

einer beftimnuen 3f if fertig werben 51t wollen, ben ftörenoften £influ§ bat, brauche

i* wohl \üd)t 511 fagen. 3br müßt Sud) befibalb fchon an ben ©ebanfen gewönnen,

mich auf bei- ?Oiüncbner 2lutf|tc[lung nicht beitreten 511 feben. jbv fönnt beibalb

bod) rnbig fein. Qaß SißUb Wirb, wenn eß auch nicht auf eine 2lu?fteüuug fommt,

\\-n\e iffiirfung nidjt uerfeblen. ßc$tf)in waren mebrere Säuern baoor unb falteten

unmiüfürlicb bie 5?äube. €iner fagte: £a£ ift Weifterarbeit. Sfaf bai Urtbeil

ber einfachen dauern babe id) von |eber mebr gehalten, alß auf baejenige

ber fogeuannten Waler unb fo foll mir biefe Äußerung beß Sauern ein gatei

Omen fein."

3m 3lot>ember 1879 erfahren wir anß einem Briefe wieber etwag über baß

33üb: „Sie Slnuabme, bafj baß 2Mlb jeßt fd)on beinahe fertig fei, ift irrig. Sffienn

3br baß 3Mlb einmal feben tonntet, fo würbe ein für alle 53ial (Euer ©taube, ba$

fo ctroatf in ber Jeit, roie 3bt meint, gemalt werben tonne, aufboren, 3ebe Über;

eilung rächt ftcb bei mir bitter, inbem baß SJIiffaKen, welches? fo gemalte Stellen in

mir erregen, mir nicht erlaubt, foldjc fteben ju [offen unb ich pe baber gänzlich au&

roifchen unb noch einmal malen muj?. Übrigen^ ift baß SMlb febon febr weit unb

wenn baß feblenbe ebenfo wirb, wie baß waß fchon fertig iff, fo follt jbv einmal

feben, waß baß für eine SBirfung machen wirb." — Unb am 10. 2lpril 1880 ent;

fchulbigt er fid), bajj er fo lange nicht gefebrieben habe unb begrünbet bieg mit ben

SEBorten: ,,3d) fange nemlich gleich »a <* kein Sluffteben meine Slrbeit an unb t>örc

blog auf, um baß SOcitfageffen einzunehmen, worauf ich bann bis 511m Slbenb weiter

fchanje. Um meinen 3lugen nicht 51t t>iel jutumutben, untcrlaffe ich frei Üicbt fowobl

lefen wie fdjreiben. Übrigeng fann ich «bev meine ©efunbbeit nicht flagen 3n

ber Äircbe babe ich n°d) «id)t anfangen fönnen, weil eß bort noch yi falt ift." 2lm

16. 3"ui 1880 aber berichtet er an feine ©cbwefter: „COiit meinem 3Mlbe geht eß

langfam wtw&vtß, n>aß bei ber nun einmal angefangenen 2lrt ber £>urcbfübnmg

nicht anbertf möglid) ift, juntal ich "°d) rtn «»Ben 3onn; unb Feiertagen auäfe$en

mufj. ©od} neigt eß jeßt ber SMenbung 51t. (Ein ©tuet ift eß, naß noch ungebenre

Schwierigfeiten in fid} birgt. 3(i biefetf fertig, fo wirb baß übrige nur noch eine

Frage ber 3ett fein unb meinen gleif? in 2lnfprucb nehmen." — Jebn Jage Darauf,

am 26. 3uni, fchreibt er: „Sftacb wie oor arbeite ich im Schweiße meinet 2lngeftcbteg,

um nur alle Xage eine Spanne lang »orwä'rtö 51t fommen. £ß ift wirflieb eine

rafenbe 2lrbeit an bem 3Mlbe unb gebort eine eiferne ©ebulb bajtt. Übereilen barf

ich mich nicht unb muf eß fo machen wie bie Sergftciger, welche einen recht beben

s3xrg erzeigen wollen. £>iefe muffen auch fd>ön langfam geben unb permeiben eß,
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Q5ilbni$ bc« fecrrn KeinW. Q5ef.; ERcJnbf, SRofen&eiin,

immer, md) beut @ipfel $u flauen." — @d)on am ?. juli aber fonnte er mitteilen:

„Unterbej? bin id; fortreabrenb floifjig unb babc bad fatale vrtücf übetrounben."

3m juli betreiben jähret* i|t l'eibl trou Sommerte nodj immer feit an bec

Arbeit unb fagt batübet (17. 3uli an feine Se^weftet): „SJJil bem SBilbe adu ei

uer$roeifelt langfam, »eil je§t eine ungeheure >>u?o benütt, wobei bte Sarben Tut

am fdjlediteiten jum Scalen eignen unb man aud) nutt bte gehörige ©pannfraft bat,

roeldje tur richtigen 2iuffaffung unb StBiebergabe Der Dinge notb/Wenbig ifl c'o

babe id) bie Arbeit bet legten jroei 3Bod)en triebet wegmachen muffen." Unb futj
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batauf fagt er: „&aei 2Mlb ift nod) lange nid)t fertig. £>ie beißen tage waren im;

günffig für bie Malerei, weil Die garten ju fd)nell trotfnen unb öa^ fciebt in ber

Äird)e bei blauer gnft böd)fi bunfel unb ungfinfiifl wirft."

2ßieberf)olt bittet ber 5Uinftler in feinen Briefen barutn, man möge ibm |cben

\>Vfud) fern galten, ,,au£brüctlid) muß icb bemerfen, öag id), um »or hinter gan$

fertig 51t werben, nid)t burd) beiß @ering|fe gehört werben barf, . . . id) brauche ab;

folute Diube, fonft gelingt mir fein <|Mnfclfirid) mebr", unb fcfyreibt am 11. 2luguft:

„©Cttijj i|t ju einer foleben ftiefenarbeit Die größte 9iuf>e »on SRöt&en. SDec ©ebanfe,

balb fertig tverben 51t muffen, ift für mid) baä Störenb(te. Unb bod) muß imö 5Mlb

fertig werben, bepor ber hinter eintritt; bamit eö im §rfifoja&t im Sparifet Salon

aueügeftellt werben fann unb fyabc id} mir vorgenommen, niebt einmal auf meine

0>efunbf)eit 51t adrett, unb wenn c$ aud) fd)on grimmig falt ift, bod) nod} in ber

Äirdje $11 malen meine 2lugen ftnb burd) baä fd)arfe <5d)auen in bem

£vimmerlid)t ber fttrcfye aud) niebt beffer geworben." 2lm 10. Dftober 1880 fdireibt

er: „SDJit meinem 5Mlbe gct>t'ö langfam unb je langfamer, |e mebr id) eile

3d) t>abc burd) ben langen 2lnblicf gar fein llrtbeil mebr über meine 2lrbeit." Unb

am 15. November beö gleichen 3at>reö teilt er mit: „Über meine ©cfunbbeit fann

icb, nid)t flagen, im ©cgenteil befinbe id) mid) ganj wobl, obgleid) id) nod) taglid) in

ber Äircbc arbeite. WH bem 3Mlbe f>abe id) aber mel ^ecb- <So founte icb, bie

5?aube ber leßten gigur niebt fertig malen, »eil bie betrefenbc ^Jerfon, al$ id) fd;on

fel>r weit bamit war, ein ©efdjwür baran befam unb ben ftopf be£glcid)en nid)t, weil

ftc eine 2lugenent5ünbung befam. Steine ©ebulb wirb auf eine ftarfe ^robe gefteüt."

Sin weiterer 5?erid)t, ber baö $ird)cnbilb erwähnt, ijt vom 20. Dftobcr 1880

batiert: „Q?ei meiner legten 2lnwefenbeit in SOiüncben conftatirte icb, mit 53efriebigung,

Zn% man mein 3Mlb in 5)iüncb,en, tymö unb 2lmerifa baben möchte. ... 3n ber

legten 3eit war icb, fef>r fleißig unb f>abe id) nod) einen t>alben Äopf, eine £>anb unb

einen £f)eil einer ©cbulter, nebft einem gefd)ni£ten Sircbenftuf)! 511 malen, welcbe

2lrbcit aücö in allem ema 5—6 Sffiodjen in 2lnfprud) uef>men bürfte."

2)amit f>atfe ber Äünftlcr freilid) bie nod) nötige 3cit unterfcba'fjt. Sd)on ber

balb eintretenben Aalte tvegen fonnte er nid)t mebr weiter arbeiten uub mußte bie

25oUenbung i>eß SMlbcg in$ näcbfte grür>{af>r uerfebieben. £r fd)reibt am 3. 2lpril

1881 febon auei 2libling, mobin er im SBinfer übergeftebelt war, bafj er jeßt taglid) jwei

Stunbcn ju geben bätte (nad) Werbung bin unb jurücf) unb fagt: „2lu bem 3Mlbe fann

id) erff nad) Dflern mieber anfangen, i>a e^ nod) ju falt ift unb aud) bie (ibanvod)e

nid)t erlaubt, in ber ftirebe ju malen. 5ßenn icb, nur für bie rieftgen Opfer, bie icb,

gebracht b«be, aud) entfebabigt tverbe. ^abrfdjeinlid) babe id) an bem SMlbe nod)

bi^ September 511 tun, wenn 2lUe£ gleichmäßig gut baran werben foll Sßobl
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fctjivt'rltct) werbe ich. wieber im Stanbe fem, ein 3>üb mit gleicher Slusbauer unb

Sorgfalt auömfübren."

2>ag „Sircbenbilb" mürbe im Sommer 1881 »oUenbet. Sllfo nabeju »ier Sommer

toaten über ber Sirbett »ergangen.

£3 i|t jum Staunen, bafj öaö 2Berf in biefer 3cit, \a ba% es überhaupt »ollenbet

mürbe. JDenn 511 all ben förperlicben SOiijJbelligfeiten in 3?abrung unb SBobnung,

(Ertragung »on Aalte, 5ln|trrngung bet Singen unb Dergleichen famen noeb »fncfnfcbe.

Öen geiler, ben er fpater bei ben „5Bilbfdnieen" machte, battc ber Äünjtler aueb

t)ier febon gemadjt: er mar ju natje an oen SRobeUen gemefen. £>aburd) mar ibm

öie »orber|ie gigur, Die bet SRabcbentf/ viel 51t lang geraten. .Oiecbtjeitig erfannte

er bieg unb batte Äraft genug, öie 2lrbeit »on mebr alt $mei Penaten »öUig beraub

muebmen unb »Ott »orn ju beginnen. SBocbenlang t)atte ibm ber 3roeifeI ben

Schlaf geraubt; unb nad?bem baß Stücf »ernid)tet. mar, atmete er auf unb fein

erftetf 2Bort mar: „@ott fei £anf, jeßt fann icb mieber fcblafen". — (Eben 51t jener

3eit befanb ftcb £eibl aud? in ber 3cit feiner argften Sßerfennung. £>ocb biertwn

fpater! ^umtet/fi intereffiert unö ein anbereä (Ereignis, baß beinahe Die 23oUenbung

bet 2Mlbe£ unmöglich gemacht blatte.

5lnt 29. 3?o»ember 1S78 jlarb Pfarrer Simon SSlanf im Sllter »on 46 ^abren.

Eeibl trauerte fel)r über ben Söerluft bet guten, »erftanbigeu greunbeS. Er begleitete

bie Seidje bei grimmiger Saite ju &vabe unb lieg fpater über bemfelben an ber

Äircbenmaner eine (Hebenftafel anbringen, bie in lateinifcher 3nf'ct>vtft befagt, öaj?

l)ier „summe reverendus dominus Antonius Blank, parochus in Berbling" begraben liegt.

Eeibl felb|l berichtet unterm 30. D'Jooember 1878 an feine SRutter: „5Baö langft

befürchtet mar, i|t gefdieben: ©efiern i|t ber gute Pfarrer gejtorbeu; id) mar noefy

mleet bet il>m. Er erfannte mid) nod? unb fein leetetf 2ßort $u mir mar: „(»hite

Sftacbt". Übrigen^ mar fein Job fo rul)ig, ba§ mir Beben unb Sterben in Einö »er;

mifdit 511 fein fdn'en. Sein bredienöetf Singe mar, obgleidi ein ^rieftet ba mar, b'\t

juleßt auf mid; gerichtet. Sllleö mutet mid? jeßt l)ier fet>r traurig an unb merbe id),

nad)bem bie l'eicbenfeierlid;feiten »orüber fmb, »on bier abreifen. - 2Bie ei nun

mit ber 23oüenbuug meinet gilbet augfebauen mirb, mu§ bie gufunft iel>ren. (Ein

angefebener Sauer meinte fefcon, baf) jeßt leid;t ein Pfarrer fommeu föunte, ber mir

bat 5)ialcn in ber Äird;e uuterfagte. gür btefen gall babe icb »or, mid) an ben

(Srjbifd^of »on 9J?ürtd)en* Stetfing ju menben. ©te lungeren (Meiftluten fmb häufig

eitle Beute, bie bie Äunfl nid}t bead;ten ober fie »erabfdH'ueu. SSon SRiemanben

bin id) fo geringfdjaBig bebanbelt morben alt »on fold) jungen Ovuilidvn. Tarn idj

miß bat bejjte boffen; beim faft bei all meinen Silbern mar irgenb ein .öinbeinip

ju überminben. 3Sießeid)t mirb'e! bejio bejfer."
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t>urcb ben tob 95lanfö unb bind) but Utwerftanbni? feinet SRachfolgerei fam

SSerMing um ein 2lltarbilb, «efreujigter (ibriftu?, öaö Üeibl bem Pfarrer gliche ge;

malt utiD ber ftirdie ^1111 ©efdjenfe gemacht fyätte. ©ie Vorbereitungen hierzu waren

bereite! getroffen unb ber Slnafotnie^ßrofeffor Tübinger in SDcündjen, mit bem ieibl gut

befannt war, Würbe eine paffenbe deiche 51t biefem Bwetf $ur Verfügung gcftellt

haben. Pfarrer SBfonf meinte f>icrj«: bann wirb meine Äirdje ein 3Ba[lfabrtsort für

oerfiä'nbige ßeute.

Der Nachfolger SManfei war ein $um jjefotenfum neigenber Wann, fceibl urteilt

in einem Briefe com 18. $uir$ 1879 über ibn: „Der neue Pfarrer fdjeint mir

feinem $ufern nad) einer Pon ben gewöhnlichen ganbgeifilicben $u fein. Über Äunfl

unb bergleicben wirb er ficb wohl wenig Äopfjerbredjen macben. Docb habe ich nod)

nidjt mit ibm gefproeben. Sr wirb mieb wohl mit meinem SBilbe in 5Kube [äffen."

Jeßtere Meinung war irrig unb bie in bem Briefe 00m 30. Nooember au?;

gebrückte Vorahnung traf ein. ©er Pfarrer ließ ftcb, wie Seibl glaubt, „v>on ein paar

dauern aufbeßen, bie bem perftorbenen Pfarrer feinblicb gefinnt waren unb nun

nad; feinem Sobe an mir ft'd) rächen wollen", Den wiUfommcnen 3lnlaf gab für

ben Pfarrer eine Seiolfdje Vergeflicbfcit. ©er ftünftler hatte einmal, ehe er nadj

Wündien reifte, ben Sirdjenfd;lüjfel abzuliefern vergeffen unb ihn in feiner 3oppen*

tafcb,e fteefen laffen. %mv fanben ihn Äunbige balb, aber ber ^farrberr war fdion

in 3"rn entbrannt. ?lle! Üeibl nach Werbung jurücfgefommen war, ftanb er eben

mit ©perl, ber ihn bortbin begleitet hatte, in ber ftirebe Por bem 2Mlbe. £>a er*

fdjien ein fleineö SDIäbcfyen unb richtete bie 3?otfd;aft au$: „Eeibl, bu foUft ben

©d)lüffel hergeben, ber £err Pfarrer bat g'fagt, bu barfft in ber Äircbe nimmer

malen." — Die 5 l
'cuncc waren 00m Donner gerührt, i'eibl befonber? tief fonfterniert.

s2Bas~ war ju tun? Die ÜJrbeit öieler 9)?onate — unb welch enorme Slrbeit — war

in Jrage, alle 5?offnungen perniebtet bureb biefc Sine formtofe, grobe S^otfdxift.

?unächft nun gingen bie beiben ^reunbe in ben ^farrhof, um ben Pfarrer felbft

51t fpreeben. <£r fei in 3!ibling, hieß es\ 3llfo auf nad} Slibling! 3» 2libling fam

ihnen ber ©efudjte jttfäUig auf ber Strafe entgegen. Die beiben begrüßten ihn

höflich, fagten, fle feien in feiner SBobnung gewefen, um über, baö Verbot mit ihm

ju fpreeben. Unwirfcb entgegnete er, hier auf ber ©träfe fei nicht ber ^laß, über

fold;e Dinge 511 »erbanbeln, er laflfe ftcb Pon niemanbem, auch Pom Könige nicht,

in bejug auf feine ftirebe befehlen. Damit febritt er ohne ©ruf Pon bannen.

Nun ging'e: nach ©ötting, wo ber Defan beg ^ejirfeei feinen ©iß hatte, um

beffen Vermittlung anzurufen. Mein biefer, ein altes" 93iänncben, ber pon Äunfi

unb Äünftler offenbar feine VorfteUung hatte, begriff fttftlicb nicht, um mag eg ftcb

hanble. Sr fpracb fogar baoon, man fönue (g bem SjJforrer nicht übelnehmen,
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SÄfinnlidtet 2lft. Q5ef.: ä. Wwiut, 55erlm.

wenn er eorjtc^tig fei, e$ feien in leßter jjeit mandje ginbrfic^e in Sirenen öor

gefommen.

(Soviel mar nun flar: bei ben Unterinfianjen tear nichtä ju machen. 3Ran

bach/tc an baß Drbinariat £a fiel ben beiben greunben aber noch, etwas* anbeteä ein.

(Sie wußten, i>a% ber 6d)lad)tenmaler 2ang mit Sharon Jwofc^tag, beut SJlbjutanten

bc$ <j>rinjen Suifpolb — beö je|igen SRegenten von 5\i»ern — befannt »ar. 3"

biefem reifte nun ©perl foforf unb bind) bie Vermittlung betffeiben erfuhr bis £6nig

licfje Roheit von bem »anbei. SBie fein Sieben lang, fo and) hier ein Scfcirm&ert

ber Äunft tvujjte bei- tyrinj auf belifate SBeifc bie *5-ad;c ;n fcMichten. - Der

^Pfarrer getraute ftd) nidit weiter, fein Verbot aufrecht 511 erhalten.

Mhl felbft berietet in feinen SBriefen über bie Affäre nicht viel; nur m Jtoeien

berfelbcn vom SJRai 1879 fp«cO< W baöon: „©et Pfarrer hat bat< ^üb nodj gat

nid)t gefehen. Neffen Sxnebmen gegen midi werbe idj mein ganjeö Beben md^t ueo
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geffen." Salb tyrnadj aber ift er milber geftimmt unb fcbreibt: ,/£$ freut midi, (£ucb

mittbeilen ju tonnen, öa§ c£ mir gehingen ift ben Pfarrer »ollfommen für mich

einzunehmen, £r fab öa^ 3Mlb unb fagte: Sag »irb freilich ein SJieifierwert ....

3d) tranf im Spfarrhauö ein ©lag SBicr mit ihm unb raupte eine griebenScigarre."

Übrigeng mar fciefe mißliche ©cfcbjcbte für £eibl ein 2lnfporn, feine Ärafte noch

mehr anjufpannen unb er fdjreibt felbft: ,,'SBdbrenb beg ÄriegtfjnftanbeS mit bem

Pfarrer mar ich ungemein fleifsig unb fchreitet baß 2Mlb rüftig meiter."

So entfianb unter 9)iübfeligfeiten unb Srangfal, unter „$cübe unb 3Rot" mie

er an feinen Jreunb Äanfer fcbreibt, jeneg SBerf, baß immer ein jumel beutfeber

ftunft fein »irb.

Sic erfte SluSjielfattg Des? 3?ilbeg erfolgte in Sflüncben, in ber Sluguftenftrafje 22,

im £»aufe bei 3)iüncbncr ÄünftlcrAlntcrftüfjunggtiereing, nigunfien biefeg Sßereing

anfangs SSBärj 1882. Ser SBefuch mar ein bebeutenber unb l'eibl felbft berichtet

feiner Scbmeftcr unterm 15. SOiärj jeneg 3ahre$: „3n ben 3 Sagen (Der Slugftellung )

haben meit über 3000 <perfonen baß 2Mlb gefeben. 23on Slntfferbam, §len$burg unb

Sranffurt a. 0. habe ich bureb Briefe erfahren, Dag man bort »on bent 3Mlbe ge;

bort bat. 3n Slmfterbam »ollen fte eg auch, fehen." Ser Sinbrutf febeint bei öielen

ein tiefer gemefen 511 fein; »enigfteng »irb barüber berichtet, bajj bie 2?efucber in

bem Staunte ehrfurchtgiioUeg Schweigen beobachteten. Seibl felbft befanb ftch ein

paarmal in ber Slugftellung unb unterbrach einmal baß Schweigen mit ben SBorfen:

„^lleg prima gemalt, altiß prima." 3n biefen SBortcn liegt ber ganje £eibl, ber

einfache, altmeifierlicbe .foanbmerfcr; fte rannten gerabe fo pon einem Sürer ober

S?olbein gefprochen fein.

3m ganzen tt>urt)e baß 5Mlb günftig aufgenommen, »enngleicb Jriebricb ^ecfyt

in ber 2lUgemeinen 3fit«iig, Beilage pom 19. S9?ar$ 1882, in einer langen, böcbft

fonberbar febmaufenben Äritif, bie überbieg bagjenige in bag 3Mlb hineinlegt unb

bcrauglieft, maß ihr ut einer in bie $ritif eingefügten tulturbiftorifchen Qürfttrfion

jmecfbienlicb erfebeint, folgenbermafen febreibt:

„Sie bargefteütc ©ruppe befiebt aug jtvci alten 5ßeibem unb nur einer bübfeben

„geraben 3nngfrau", »ie Sürer Pon feiner Sraut fagte. Sic Samen febeinen in

feiner »eiteren S&ejicbung uiciuanber ju fteben, alß bafj fie nach 9?auernart eng an*

einanber gebrangt auf einer Äircbenbanf (Igen. 23or ihnen ficht man mir »ieber

eine fold;e S5anf, hinter ihnen bie »eifgetünebte Äivcbenmauer unb eine bunfle

3?>rctter»anb, fonft nichts, feinen 5lugblicf, feine gortfe^ung burd; anbere 5|)erfönen;

hart unb ftimmungglog fleht baß ganje eher einer Stubie, alß einem Silbe gleich.

Sluch barum, »eil nur bie mittlere Der giguren, ein böcbft eifrig in feinem Suche

lefenbeg Mütterchen, einige Spuren pon Seelenleben, »irfliche 23ertiefung, ct»ag von
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jener £>emut jeigt, Die Dem ftctj an ©ott 2J?enbenben eigen fem faßte. Ä>ie »orDerfte

l>übfcf?e jungfer Dagegen fd)eint Dod? mef>r mit ftd) befd)dftigt al£ mit ©ott, fte t>at

Den Sln^Dnicf einer tyerfom, Die ftd) beobachtet weif, aber, auf if)r SonntagtffleiD unD

tyr frifdjeö @cftd)t »ertrauen D, Da£ Sramen mit lanDe£üblid)em ^[)leama nid)t geraDe

ungern beftef)t. (Ebenfo ift Die tjinterite, ein uralte^ 3Beib, eine jener f)anDmerf&

madigen Beterinnen, Die fid) längft abgewöhnt b^ben, beim Slbplarren if>rc^ „ftrefebeifte

SDJaria" irgenDetmatf 51t empfmDen. Sie beftßt jene ganje StupiDitat unD ©enu'it^-

bärte, 51t Der Die »on 3»flt'nb auf eingelernte Bigotterie unD (Sntmöbnung alleg

£>enfen£ in fd)önem herein ein tiremplar Der ©attung homo sapiens berabbringen

fönnen, fo Daf} c$ ftd) faum nod) anberg »om ftörrifd)en Sfel in Der tretntüble

unterfdjeiDet, al£ Durd) geringere ©eDulD. 9üd)f£beftotveniger ift geraDe Diefe menfefy

lid)e SÖerfteinerung mit au§erorDentlid)er §einbeit moDelliert unD foloriert, Die ge;

falteten runzligen 5?anDe mic £><i$ unangenehm r>arto, feine Spur »on i£of)lt»ollen

»erratenDe @eftd)t, famt Stellung unD 5?altung ftnD S0iei|ter|nicfe feiner Beobad);

tuug. ßveilid), fo wie man eben einen ^Jefrefaft ftuDiert, ot>ne ftd) »iel um Dejfen ©e;

balt ju fümmern, Da man weiß, Daf? eä innen Stein geworben ift, t»ic aufjen. Bei

nabe Diefelbe bennmberunggnriirDige §einf>eit einetf mebr pl)i)ftologifd)en alä pf»d)o;

logifd)en Stubiumtf, Daö ein 9)ienfd)enangeftd)t nid)t anDerg befjanDelt, Denn einen

Baumftamm oDer eine Sulpe unD ftd) um Die unfterblidjc Seele Diefer jroeiftieligen

Blumen entfd)ieDen weniger befümmerf, al£ um if)re 5?aut, finDet man and) an Die

beiDen anDeren tarnen »erfd)tvenbef. 3<*/ c$ toiü einem faft beDünfen, al£ wäre Die

^Bange betf fd)ön gefd)uieten &ird)enftul)leg »or if)nen faft gemüt»oUer, als Die Satljl

Dahinter mit if)rem fd)öncn neuen ÄleiD 51t 2.50 Der SRetec, »ie ein luftiger

SreunD mir beftimmt behauptete, t»al)renD fte Da£ ©ebetbud), in Das* fte gebanfenloö

bliebt, fo weit »on ftd) entfernt t)alt, Dajj fte fd)on Sperberaugen unD nid)t fo fdfl&ft

rige, at£ fte t>at, befmen müßte, wenn fte Den jnbalt t»c$ foHte unterfdieiDen fönnen.''

UnD nun folgt jene fulturf)iftorifcf)e, oDer »iclleid)t befrei- gefagt: parteipolitifd)e

Ifrfurfton, in Der gefagt ift, Dafj „Die troftlofe geiflige Berfümnieritug Der Drei ®ro

jicn" auf Äird)e unD Schule alt Urfad;e mrücfmfübren finD unD Die n\d)t$ beiveift,

altf Daß Der Berid)terftatter in feinem Jübleu unD teufen nie au£ Der StaDt hinauf;

gefontmen ift. — 2>ann fäl>rt ^ed)t fort:

„3ft neulid) bier er$al)lt morDen. tvie £vfregger untf feine Eanbäfeute fdulDert,

faft mel)r fo, »vie fie il)rer gangen tüditigcu Umlage nadi fem fönnten, als? t»ie fie

ftnb, fo fiil>rt unä Üeibl l>ier mit nid;t geringerer Äraft unD Originalität unD uod)

»iel gei»iffenl)afterer r*urd)bilDung Die traurige (Segenfeite »or. INtbei bringt er

menig|lent< Durd) Die auferorDcntlidje §einf)cit feinet StuDiunu< unD Das< unleugbar

grofe 3iaturgefiil)l einen, tvenn nid;t mobltueiiDen, Dod; iiumerbin \'\> parteinVn Sin

7
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t>rncf bcr»or, bafj toir baß gemif fo wenig »erge|fen, alß Wenn toir eine moraltfd;c

Dbrfei.ge burd) batffelbe erhalten Ritten."

„SDaji ein ftüufHer aber fo »iel Diefpeft »or feiner Äunft bat, um brei 3abre

an folch ein 2Berf ju menben, baß ift ein 3?emci$ »on Sßiüentffraft unb aufopfernder

gie&e jur Äunft, ber febon ob feiner Seltenheit überaus erfreulief) berührt. Um fo

mel)r, altf jle feinetfmegg fruchtlos »erfebmenbet mürben, fonbern $u einem Diefultat

führten, baß untf in ^abrbunberten nod}, meun nic^t Snmpatbie, bod) jene hohe Sld'tung

abjitjmingen imftanbe ift, bie man ber Sbrlicbfeit, liebeooüen Eingebung unb grenzen;

lofen ©emiffenbaftigfett felbft bei weniger entfer/iebenem Salent immer jollen wirb."

$Benn biefe lange, miberfprud;£»olle, fteber aber abgefdimatfte Äritif bier in

extenso angeführt mürbe, fo fei bieg mit ber SSebeutung beß SMlbeg entfcbulbigt unb

bamit, bajj man auß if>r ben heimatlichen ftunftgci|t jener %cit — ber Äritifcr läjit

burcbblicfen, maß er mill: eine „@efd}icbte" — fo recht erficht, aber aud; entnehmen

fann, wie biefer ©eiff, ber früher £eiblfd;c Sßcrfe gerabemegg »ermarf, nunmebr \nß

©ebmanfen gerat. —
Slnberg alß in SDJüncben mar baß Urteil in tyatiä. 3m bortigen Salon mürbe

baß 2Mlb aufä böcb|te bemunbert. 5<garo u"b £emp£ brachten begeifterte Äritifen

unb goftalot febrieb in ber Gazette des beaux arts über baß „ftirdjcnbilb" unb über

baß „SOIabcben mit ber Steife": „L'Eglise" et „l/Oeillet" etonnent profondement; on

est emerveille de l'exactitude objeetive des choses; le costume des femmes en priere,

la robe bleue et le tichu de la jeune tille ä Toeillet sont d'un realisme acheve. ,,Ce

rfest pas plus de la peinture!" tel est le cri, que le sentiment de Tadmiration arrache

aux speetateurs".

25alb melbeten ftcb ein paar Käufer, unter betten ftcb £>err p. Schön auß SBormg

unb ber <parifer Äunftbanblcr ©oupil befanben. £ß maren bamaß unb ftnb noch

heute über bie 2lrt beß 23erfaufe£ unb über ben ^reiö unrid;tige Sagen »erbreitet.

9?ur auß biefem ©runbe foll hiervon auch (jier bie Diebe fein. Sie SBabrbeit

iff: £>err p. Schön bot 60000 5)Jarf. Seifet, »on »erfebiebenen Seiten ju einer

höheren gorberung angeregt, »erlangte 100000 unb glaubte »on ©oupil biefe Summe

erbalten 511 tonnen. 2iber bie Skrbanblungen feheiterten unb auch £err ». Schön

trat im Sommer 1S81 »on feinem Angebot jurücf. £r|t im näcbtfen grübtafjr, alß

berfelbe baß 2Mlb neuerbingtf in tyavtö gefebeu hatte, eröffnete er mieber bie S^e;

jiebungen unb bot nun 43000 «Warf. Seibl nahm nach einigem Sögern an. — 2Sor

furjem ging baß Stteiftermerf um ben tyreiß »on 1 12000 SWarf auß bem 95efi| ber

Scbönfcben gamilic in Denjenigen ber Äunftbalie Hamburg über.

Schabe, ba§ eß Berlin, bem Jentrum Seiblfcher ftunfr, nicht erbalten merben fonntc!

£>er Käufer felbft mar entjötft »on fem SBilöe unb mehrere Briefe an ben
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mir bat gerctj; f? rocttig oergeffen, a(<< wenn wj

'.er Äunfi f>at

an i .oenoett, oa* , ..eusfraft unb aufepfernbet

fcs;on ob fei.. iu£ erfreu d; berfi&rt Uro fo

feiue^roegr frudjtloö »errcttNem'' i, fonbt n ju einem SKefuli

.^as itnö in 3af>r&unberfen nod/; twnn n'd;t ©nmpaiiü:, fcoeb. jene t>ot>e SLtuna

abzwingen imfto'Oe ift, bi? man ber £f)rlicf;feit, liebet-olteu J;:<i • w i unb grenzen.

SenMJTenfjaftigfcif fdfcfl
'v

*i weniger entfcbjebencm talei joffen n

2Bc;'u biefe lange, rc ibecfpruc&äjoll ; no-v Ätiftf f>."- in

extenso angeführt nmrbc, fo fei birf mit Der Sebeutung beö Sßilbeg entfcbulbigi ..-.

bamit, bafj nvn aug iE) eimatlid)eri Äunftgeijl jener 3^i' — ber ftrttifcr la'jjt

burdjblicf' ttäfi ergebt, aber aud) entnebmer"

tann, m>
•

•

SSilb aufä f>cd?ftc berounbert j$igaro i

UUÖ f-drieb in b'er Gazette Jes beaux uns ft&<

bt« „SJJäbcben mit Ccr Sftelfe" et „L Oeiilet" etonnent profi ideme i

est i jfxtive des chos«; le cost me ^'! femmes Ci

la robe bleue et le fichn le It y 'ine fille ä l'oeillet iont d'un reaiisrne acheve.

t pas pkis I* la j-ointure!" tei >.: 'e er ju le sentiment de . .idmiratio.. arr.che

aux

5Bal^ .. i cnen «cb. £err s». ©cbön aaö Sßormtf

unb ber SjJarifer Ä; .-iftbäi .Mcr @oupil befanben. "[•$ »raren bamaß unb finb nod)

beut: übe bie 2lrt bis SJerfaufeä tntb übet ben <pr?>3 mri >tig« Sagen »ei

JRur au£ bief?m ©rttnbe foQ f)ieruon aueb, f)icr :. fein. £>ie Sffiafj

ifT: 5?a'r ». £d;btt b»t ,0000 SJjarf. £eibl, uon ten ©eiten <, .

höheren Sortierung ang. regt, »erlangte 00000 unD glaubte ton ©ottpil biefe »Summe

erhaltet 5«
f*unen. Slber bie 5>crbanblungen febeiterten unb aud ... nv t>. ©d)6n

trat im »mutet t83i oon feinem eingebet jurüct dürft" im ttadjfi n jjtübjabr, tW

oer<" rilb neuerbing^ - '.... iö gefeben r>atte, eröffnete e bie 58e^

'ngeu unb bot mtn 4^000 2Rarf. teibl na^m ' % einigem 3üger» «»»• — 53or

5tng i>ai StJeijtcvmerf mv ben Spreiz t»on 2 °>? vf auö brm SVits ber

n gamtlie in benjenigen ber Äunft^aUe Hamburg über. .wttaKß &l<j»S

•
1 i 1$ Serlii bem gentrura 8eiblfrf;er Suntf, ntcfct erhalten »erben fe tut

Ser bem 55tlbe unb meiere 95rieft a\
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ftünftler jeugen baöon, bafj er ben hohen 3ßert beg ftunftwerfetf ernannt hatte.

So fdjvcibt er am 16. Sftai 1883 in SBeantmoriung etne^ £eiblfchen SSricfe^, in

welchem biefer if>m bie nach feiner SReinung „übertriebenen £obe$erbebungen" ^arifer

Blätter mitgeteilt hatte: „3bre SRadjridjten au$ ^arte intereffteren mich fef>r unb eg

freut mid) um jbret* unb um meinetwillen, bafj baö Silb bort folgen Srfolg bat

unb ich fann öoppclt ffolj fein, ein foid?eö 9Reifterwerf troß beg ©efdjrei'ä in öcutfc^

lanb erfannt unb ce! für mich unb für Deutfcblanb erworben 51t (>aben. . . . £ag

ift ja bag beneibenetwerte 2>orrccbt beö wirfitcbcn Äunftfreun&eS, bafj bie greufce an

bem Äunftwerf nicht mit bem <Sr»er& aufhört, fonberu bureb ben Seftf? oon Sag

ju Sag zunimmt, auf ber anberen Seite finb bie Silber bie befjten, welche, je langer

man fte fennt, befto met)r einen anjieben. Unb gerabe mit bem Silb öon 3t)nen,

„3n ber ftirebe" ift eö mir fo gegangen, je mebr ich midi mit bem Silbe ba

fdidftigte, befto mebr erfannte id} feine Sebeutung unb befjtjalb foli'g bei mir wie

ein £>eiligtf)um gehalten fein." - - 3n einem weiteren Sriefe fagt er in bc$ug auf

leibte ftunft: „SRur wer flarer ftebt, wie feine geitgcnojfen, ber bleibt and; in ber

3ufunft." — 3n einem britten Schreiben beifjt c£: „£afj Sie in £eutfcr>lanb nicht

mebr aufteilen wollen, begreife id; oollfomnien. £a3 Singe ber großen SSRenge ift

bicr noch nicht offen genug, um 3(jre Silber $11 würbigen, man bangt noch ju viel

an ber alten füfjlidjen Sentimentalität unb fann ben Slnblid ber naetten Sffiabrbeit

prüber SBeife nidit »ertragen. . . . £afj eine SRenge Äünftter 3f>nen Dppofltion macht,

ift fefjr natürlich; man faß i» bequem am SRabmtopf unb pinfelte in alter gemütblicber

^Ißeife fein qjenfum baber unb nun fommt ber £err Üeibl, $cigt, wie man burebfübren

fann unb bafj man bie ftatur auch einmal mit anberen Singen wie bisher anfebauen fann."

Slucb in 3Bien war baß Silb 1882 auögeftellt. üeibl felbft ging bortf)in unb

würbe bei biefer (Gelegenheit in ber SluSfleuung bem Saifer t>orgc|tellt. £r febreibt

über feinen bamaligen Aufenthalt in SBien unterm 1. 3Rai 1S82 au£ Slibling: ,,jn

51Bien war id;, bin aber froh, bafj id; jeßt wieber fo ruf)ig für mid) bin. 33> pafje

einmal nid;t in bie noble SBelt.' Unb in einem fpatcren Schreiben (9. Auguft 18821

berichtet er: „Sei ber Spreitföertbeilung in 3Bien bin id; burdjgefaßen." — Sei jenem

Sßiener Aufenthalt hatte Üeibl aud) einmal bei einem öiner einen erregten öitfput

über Äuuft mit SRafart. SDtefe beiben ftanbeu fnilid; in einem gcgcufaßlichcn Sei

hältniffe in ber .ttunft; uiebtäbeftoweniger fdjai.ue get&l ben jffiiener .Hollegen ali

Wenfd;en l;od;. — ©atnalö leinte er and; ben Orafen 2Bi(cjel unb bejfen Slidnteften

.Hai)fer fennen. Sin leßteren fdireibt er einmal, er habe in SKünc^en gehört, baf iei;t

auch uon anberen ,,.ftird;enbilbcr" gemalt Würben unb fagt: „oielleidn haben biefc

mehr ©lud bamit". Sluch heute nod; fommt ctf — nebenher bemerft — oor, bap f\d

,Hün|tler fpejieQ in Serbling mit ,,.Hird;enbilbern" abmühen.

r
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2ßenn aud; bie enorme Arbeit be£ .fttrdjenbüöeg felbjt i'eiblg Kräfte aufs l>öd)fte

anfpannte, fo fanfc er bod; bie Kraft, in Werbung aud) nod? anbete Silber |u

fd;affen; Sonn; mit) 3 (
'''' r <a9 f u,'b bie flrengen ÜBintermonate mußten Die ^t'it hier-

für geben.

£ie »eiteren 2Irbeiten ber Sßerblinger 3t'it ftnb: i8ciblid)er .ftopf mit roeißem

Kopftucr; - - jetjt in ber £>re£bncr ©alerie — , Kopf einetf Saucrnmäbdjenä mit

fdjwarjem Kopftucf/, jtvei 3Mei|tift$eid)nungen eineö 3\u»ernmäbd)en$ mit iput,

Vortrat einetf 3Snternbnrfd;en (£ufd)$eid)nung) unb ;5Rabd)en (Äniejtficf) mit einer

3ielfe in ber 5?anö. Über all biefe SlBerfe fpridjt er jcitmeilig in feinen Briefen unb

freut ftd? il)re£ ©elingentf. Sie „betenbe grau", bie Jeidjnting ber „Wutter" unb

ein Kopf einer „Sauernbirnc" traten im 3af)re 1879 im 'Siüncr/ner ©lagpalaft au«;

gefteUt. £>a$ 3Mtt> „'•Ouibdjen mit ber 9Mfe", roorüber er fer/reibt, basfelbe t>dttc

if>m rieftge SIrbeit uerurfaef/f, f)at er fpater in Pier Seile jerfcfynitten, ben Kopf,

einen teil be£ ?0iieber£ mit bem i5d)ttr$ unb bie einzelnen £>anbe. ©er Kopf,

jetjt im 93eftt5e uon 3Mlbf>auer Kopf'g Srben, ift einer ber fcfyönften ^ortratföpfe

inUß t-on prad)tooUcr 2lrbeit; cbenfo utvoergleidjlid? ftnb bie 5?änbe gemalt.

@d)ur$ unb lieber ftnb f>eute unter bem tarnen @etv>anbftuöie befannt. 5?ofrat

»Seeger freftfct fte; bie £>anbe ftnb im 3x*ftf?e be£ SKalerö ©rönoolb in Berlin. —
2lud) brei Sleiftift^eidjnungen oon 5gauernmabd)en mit SjvA fertigte ber Künftler in

jener 3eit.

Sftan f>at £eibl merfmürbigerroeife barattg einen 2>orrourf gemacht, i>a§ er ben

artige ©tücfroerfe f)inau£gab, ja es" finbet ftd) fogar bie abftcr/tlict/e ober unabftdjt;

lidje Meinung, ber Künftler l>abe fold;e Teilarbeiten felbftanbig, fd^on alß foldjc er;

jle^en laffen, um bann baraug roieber abzuleiten, er fei f)auftg nid)t imftanöe geroefen,

ein 3Mlb ju fertigen unb t>abe bann mit folgen Spielereien feine 3eit Eingebracht.

2>a$ i|? abfurb. S'Jie f>at Seibl fold;e ©tütfe für ftd; gefcr/ajfen. Unb wenn er ein

üBilb $erfd)nitt, fo wußte er roatf er tat. £g roar nidjt i>a$ £mjelne, i>a# if)m

ctiva fd)tvad; bünfte, fonbern es" roar bie nad) feiner 5)ieinung mißlungene ©efamt;

tvirfung al£ 23ilb, bie if>n ba^u t-eranlaßte. Unb wenn er bie Seile bennod; auä

ben £>änben gab, fo mußte er roieber wag er tat. €£ ftnb eben »oüenbete @ad}en,

bie ba, wenn aud; in ©tücfen, auf bie ftacfyroelt fommen unb eroig fdjabe märe

eg, roenn fte »erloren wären. 3" einem foldjen ©tüctlein ©djurj, in tiefen

großartigen £änben mit ber uuoerg(eid)lid) fdjöuen Steife liegt eine ganje 5Belt

bcö Könnend.

(Enbe 1879 reifte leiU nad) 3eU bei SJürsburg jum Sefudje feiner 23erroanbten.

Sr b;ielt ftd} bort naf)C$u ad}t 5Bod)en auf unb füllte ftd) fet>r bef)aglid). £amals?

entftanb feine beftc 5e berjeid)nung, i>a# ^ortrat feiner 9)iutter unb auf feparatem
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Dr. SXaucrt. (Sempera.) 53ef„: 3>r. «Kauert, ®ü|rron>.

blatte die £>anbe berfelben."* Siettetdjf ift feit ZM'trer nicr/t£ fc^önerce? gewidmet

worden. Üeibl felbft fdtjrcibt barübet im Januar 1879 an feine Butter: „üeute

$eigte td) ©perl meine Arbeit unb Wat gefpannt auf fein Urtbeil. jbr tonnt £ud)

feinen begriff t>on feiner Jreube machen, alö idj bie ^etdmung aufbeefte. ga|t ben

ganzen tttfl |tanb er baoor. Sr meint, ber ftopf unb bie 5?anbe Wären ein Unifnm

auf ber ganzen £ßelt nnb fagte, wenn er et* nid)t felber gefeben hatte, fo hatte er

nid)t geglaubt, baf man mit ber Jeber fo ettvaä herausbringen tonnte. (£ä fieht

auS, alö roenn'ö nid^t mit rechten fingen zugegangen nwe, rief er. ?lucr/ fagte er,

i><\§ er frof) wäre, wenn er bat* Pielb hatte, tvaä bafiir noch einmal geboten würbe.

55eibe (igniert mit „SB. Seibf. Älofter OberjeD anno 1879".
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Sind; id) felber fyabe $m\i>e baran unb »enn id) burd) Die f>ol>lc £>anb fel>e, fo

glaube id), £>u fafjctf fclbcr leibhaftig i>a." £>ic beiben Blatter fmb füt^lid) in ben

SBcfig ber Siationalgalerie in Berlin übergegangen. — SIBäbrcnb bie Butter bem

©of)ue 5)iobell faß, fud)te fte biefer immer baoon ju überzeugen, baf? bie jeßige Art

in ber Äunfi nid)t£ fei; nur Originale nad) ber SRatur l)ätten 5Bcrt. 3>ic Butter

ftimmte bei, fam aber bod) immer »icber von ber fjergebrad^ten Art be$ komponierend

nict)t lo£. £>a gab c£ bann fomifd)e ©jenen nnb JCcibl feufjte ein; über* anbremal:

e$ mar mieber alletf umfon|t! 3eßt mujj id) mieber oon Dorne anfangen! —
2lm 7. Sftärj 1880 flarb bie SNuttcr nad} nur achttägigem ftraufenlager an

gungenentjünbung. ©ie ^atte ba$ Alter »on 73 3al>ren erreicht. Ücibl traf fte nid)t

mehr lebenb an, eilte jebod) auf telegrapbifcbe 9iad)rid)t fofort nad) %eü. €r seid);

nete fte auf bem lotenbette. IDiefe tvunberbare 3t''d)Hung, in ber man i>a$ eben

cntfd)»uubcnc Üebcn nod) ju erfennen oermeint, ift gleichfalls nun im Seftge ber

Sßationalgallerie in Berlin. £r begleitete bie „teure Seiche" in ftöln 511m ©rabe,

in i>aä jebn 3af)rc »ort)er ber 23ater gebettet »orben mar.

£mrd) ben £ob ber SOtutter mar Seibl tief betrübt. <£r fd)reibt an feine

©cfywefter: „jf)r »erbet mot)l nun im SSefige ber beiben Seicbnungen fein, unb wenn

fte »irflid) gut ftnb, fo »erbet 3(H' fut ben unerfeglicben SBerlufl in beten 3?etrad),

tung einen, wenn aud) nod) fo geringen Jroft fmben. 3dj fct>c nod) immer bie ge;

liebten 3üge, bie im £obe burd) ein unbefebreiblid) fanfteö unb unfd)ulb»oüe$ £ad)Cln

»erflart »aren, eor mir. SRit unferer lieben ?0futter i|t ber gute @eniuä »on

unferer gamilie gemieden. — 3<b brücfe <£\id) l>iemit meinen innigften £anf au$

für bie aufopfernbe Pflege, »eld)e 3br ber un»erge|jli<ben Butter bargebrad)t l>abt."

Unb fpetter fdjreibt er wieber : „£ätte bod) bie gute Sftutter tiefe Silber fe&en fönnen

;

fte »ürbe ftety fid)er überjeugt l>aben, baf biefelben unferen SNamen auf bie 3?ad)»elt

bringen »erben. — 3Ba£ bie SMeiftiftjeidmuug anlangt, fo bin id) mit einem pf>oto;

graft'fcben Abbrutf jufrieben unb bleibt baä Original in Stirem 3?efiß, um bereinft

in bie £anbe £ulu'£ überkugelten, »elcbe ja bei ben Äranff>eiten ber SSKutter immer

fo oiele Aufopferung bemiefen bat."

2Bill)Clm ftanb mit feiner TOiutter fein üeben lang in ^erjlidjftcm Einöernebraen

unb e£ mar feine *)3t)rafe, »enn er ftd) in feinen ©riefen immer alg banfbarer ©obn

unter$eid)nete. <iv jerjtreut it>re ©orgen unb Siebenten, banft it>r berjlid) für jebe

9}ad)rid)t ober ©enbttng, fümmert ftd) ftettf um if)re @cfunöl)eit unb überftef)t hierin

aud) i>aö fleinfie nid)f. „93iit ber größten Sreube" erfüllt eö if>u, »enn bie Butter an

feinen Arbeiten, toon benen er ibr »on Seit 5U Jeit Dveprobuftionen fd)icft, ©efaHen

finbet unb mit freubiger ©enugtuung melbct er: ,,©ann fcfyreiben fte nod) (bie Die;

baftion be£ l'Art in sPariö), baj? jeßt mit ber 23eruielfältiguug tvinetf ^Jortraitö eine
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<)Jrobe in anbetet 2lrf gemacht würbe unb baf? bie Driginalseicr/nung jeßt auggetfcUt

Wirb. £u wirft nun aud? in ber ganzen 5Belt befannt."

2lud; an feinem 93ater f>ing 2i>ilf)elm mit magrer Äinbegliebe, er fc^reit-t if>m

$um SRamenStage: „Der liebe @ott möge 2Md) 51t unfer aller grettbc nod) red)t lange

fo rüftig erhalten, wie £tt biöt>ec warft." 9?id)t$ aber beleuchtet baö innige 25er;

bältnitf be$ @of>ne$ 511 ben (Eltern beffer al£ jener Seite 53 mitgeteilte Brief bei

bei SSatcrä lob. £cggleicr>eu ftanb er ju feinen übrigen Sßerwanbten in t>cr;licf;em

SSerbältnijfe, befonberä ju feiner Scfywejter unb feinem trüber 3of)ann. 3n feinem

Briefe t-erfaumt er, fid) naef) bem Befinben ber ©efd)mi|ter 5U erfunbigen, jebe

D?acr/ricf)t intereffiert ibn, für £eib unb greub f>at er ein warmeg 5Bort, nie übt er

Äritif; er i|t banfbar für jebe, aud) nod) fo geringe 2lufmcrffamfeit unb au§ert bie

lebf>aftefte Ülnteilnabme an ber (gntroieflung unb bem @efd)icfe ber Neffen unb

3}id)ten. jpeqlid) Hingt fein ©lücfnninfd) $ur ^ocbjeit ber 9?id)te iina unb berjenige

jur ®ilberf)od)$eit feiner Scferoefter, inbem er bem Jubelpaare „bic innigften @lüct

münfd)e barbringt, bamit ei in 3ufriebcnbcit unb @lütf aud) bie golbene 5?od)$eit^

feicr erleben möchte". — §ür feineu Bruber Sfean bittet er in ber einbringliditfen

2Beife um 2lufbefferung ber monatlichen 9?ejiigc.

2lud) gegen greunbe mar £eibl treu unb liebeuoll. 2lbgefeben von feinem 2eben£;

freunbe ©perl waren ei nur wenige, benen er feine greunbfcfiaft fd)enfte. 2lber

fein Ücben lang blieb er ibnen mit 3uücrläfftgfett jugetan.

Sie Jeit pon Bcrbling fallt aud) mit ber 3eit oon ieibli ärg|ter SJerfennung

in ber £»eimat jufammen. 3Bir baben gefef)Cn, wie in SSKfincfyen bie Slrbeiten ber

©rajjlfinger 3eit unb „bie Dorfpolitifer" beurteilt würben. Äaunt beffer erging ei

feinen anbeten Silbern aui ber Sd)ouborfer 3eit unb bie ((einen Berblmger arbeiten,

wenn and; nod) fo fcf/ön, fd)lugen niebt ein. £>c£ 5tird)cnbilbet< Beurteilung aber

burd) ben bamate fübreuben Berid)ter|tatter ber SUlgemcinen 3eitntit| i|t oben mife

geteilt. Jn fielen Briefen ieiUi finben mir Äußerungen unb klagen über 9}id>t;

bead)tung unb 23errenmmg. „1i>eiterg fönnte id) nur beifügen," fo fd)reibt er einmal,

„bajj meine Malerei für bie £eutfd)en nad) wie t>or böbmifcbe Dörfer finb, wenn

aud) mit geringer 2lu£nal)me. Dafür f>abe id; tä'glid) Bemeife. 3n 3J}finc$en fhtb

meine C%gner an 3a^l nod) bebeutenb geroadifen, »oju ber 9?eib, biefe .oainmugenb

ber Seutfdjen, viel beiträgt. SÜJeine leßten Erfolge, »oju id) webet bie SföebaiQe

nod) ben S3erfauf bei Äopfeö rechne, bat Diele, bie mir früher gewogen fd'ienen,

feußig gcmad)t." Unb ein anberetf SJIal fagt er: „9iun Wfijjte id) niebts? bewerfen*

wertbeä mebr, al* bajj ei mir üotfommt, atö wenn idi in ber 5?ön|l(erwett wieber

ganj ber 53erfd)ollenbeit oerfalleu wäre, .öofentlidi m-rbelfen mir meine jwei Silber

wieber 511 einer fröf)lid;en 3lufeiftel)ung. I^od} man foll ben Zag nid't vov bem
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2lbenb loben." - Ein anbeten 25rief vom 18. sfliärj 1879 berichtet: „93on offi^ieUcr

©eite bin id; nod) nad) wie t>or als? unbefanute ©röjje betrautet; t>ie beigebrachten

unb fünftlid) gehobenen ftnb ba nod) immer baß, »oju man fte gemacht bat, aber

nur in Seutfcblanb." ©an« fefcf et aber mit leifer 5>efriebiguug binju: „jebenfallef

bat man aber an (»beren Orten fd;on »on mir gebort, ©enn förjlidj mar ber

^Jrinj hütpolb bei mir unb gratulirte 511 meinen ^arifer Erfolgen unb bemerfte mit

iiicbelnbem Sßhtnbe: Stiebt »aljf, ©ie ftnb ber einzige, beut folebetf in tyaviß paffiert

tfl?" worauf id; ertvieberte: ,,jd) babe mid) uid;t barum gefümmert, föniglidie j>obeit."

- 55ei ber Sftacbricbt aber, bafj eine feiner 2Rid)ten Älaoierinrtuoftn »erben foll,

fd;reibt er bie »arnenben ©orte: „Sllfo, gclice'cben foll aueb bie £>ornenbabn ber

Äunfl betreten; baß »iü »ol)l überlegt fein. 3cb »eifj ein Stücflein ba&ou $u er;

jäblen." Unb »ieber einmal fagt er: „Sie Äunft t|t ein fdjmerer $8eg unb fauu

man nid)t genug Zalent unb S'f i|? fyabcn. £atte id) nur mebr bapon!" 23ou ärgfter

Verbitterung aber jeugen bie ©afje: „5lm liebten »äre cß mir, »enn baß Rilb

(Äircbenbilb) fertig ift, eß gleid) auß Seutfcblaub wegjufcbaffcn, bamit bie

»Ott beutfdjen Äünftlern unb Äunfipublifum eß nicfjt 511 feben betamen. 'Slod) nie

babe id) eine folebe 58crad)tung für biefe .... gebabt. E$ ift £opfen unb 93ialj

an biefem .... verloren."

SBcnn man biefe 3C <'C« lieft, fo meint man einen jener SSerferferffürme »or

fid} ju b^ben, bie ben Äünftler maucbmal im geredeten Unmut befielen. Sa »ar er

in ber »rnigfien Erregung, bereu fein fraftooller .ftörper überbauet fabig »ar. 53fit

perfebränften Firmen ging er in feiner »nötigen ©angart auf unb nieber, bie fon|t

fo fanften unb gütigen Singen fpien Junten unb Pon ben Sippen polterten bie macb;

tigflen ftraftausbrücfe. Sann fprad) er gerne bie 3£orte: „Sllleö muf? ^ugrunbc

geben, bie $unft muf? auß bem %lid)tß oon üorne anfangen, baß ift bie einzige

Rettung." <£ß »ar, alß ob burd; ben gemaltigen Organi^muö 5Miß unb Sonner

ginge unb ibn in ben @runbi?e|ten erfd)ütterte. Er felbft fpridjt einmal in einem

Briefe, bafj er „in Äunftfadjen feinen guten rauebe" unb in einem anberen »on feinen

„ertraoaganten SButbaugbrücben". Saf? er aber folebe Sßutaugbrücbe and? bi"tan

ju bitten »ufjte, baoon erja^lt ©eblittgen* ein 93eifpicl Pon jenem 5)?aler, ber ftd)

Seibl alß einen „Mitarbeiter" an einem feiner SMlber »orftelltc (er fyattc in baß

SMlb „3äger am See" einen Äabu gemalt) nnb ben er trof?bcm «icfjt „nieberfeblug",

unb ber 23erfaffer erlebte eß einem mit Drben unb liteln gefcbmütften geblieben 5?erm

gegenüber, ber einmal £eibl in ber Slbenbgefeüfcbaft fragte, maß ein ^orträt bei ibm

fofie unb auf ba£ ©d}»cigen beß Äünftlerg bin meinte, „bie ftünftler batten bod}

»ol)l aud) ibre £aren, Pießeicbf J»anjig SOfarf für ben lag".

* (?. w Siun\1 unti SüniHer.
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ifaüo

rtcn fd)on ton mir ge&drl
i

"üniid) .vir bec

»itpo! ir unt gratutirtc *u meinen Q)arifcr (Erfolgen unb bemerfte mit

maf)r, ©ic ftn^ ber einjige, bei in s})artf paffiert

ibe mich, uia)t Darum getummert, fönii,l<c^e x?cb

Sei 5er 3?ad)rid)t a^ ; baf ter SRidjten ÄlawetDirtaoftn it^cfccn folt,

er bie warne orte: „Sllfo, geiice'djcn fall aud) bie -Oornenf 1 1

betreten; ba$ ;d; roeig Hein bawn >*j

den." Unb »ieber einmal »erer Sffieg unb I

mau nidjt «nug Sal'nt unb 5lei§ »iaf ifier

Verbitterung mir, wenn boö 95ilö

1;

H
3

i

in frafftx

uerfd)ränften üumc jung fr '" Kit»w Mutigen t3M.

fatiften inb gltigei fpiea Surfen ml
tieften SCraftau^bröcfe. £>«nn ;r gerne bie JHSorte; ,,3ltteä rauf jugrunbe

^en, oie $nr;,t mufj ans) bem fßic^tö oon »orne anfangen, oatf $ bie eitij

Bvcttu.-.a." <£e njer.. ate ob burdi ben ^wältigen . rn-ganigmue ^Mt^ unb Senner

unb il>n in ben ©runbbefien erföätcerte. & f:lb|t fvrid;f einmal in mem

bajj er f/in Äun|lfad)en feiner, guten raudje" unb r einem anbeten oon feinen

äBui&aujfttüdjen". ^a§ er aber folct?e iSvtauSbrüajc 'nid; hintan

ufte bawn erjafcft ©djlittgen"
1

ein S5eif»:el t-on ;"r><n ?0?ate«*. ber ftcr>

ien , "Mitarbeitet" an einen.- feiner 2?i feilte (et f>atte m bat

i am See" einen ßabn geaalt) unb ben er troßöem nid;t ,.nu^erfdi!ug",

fei erlebte ci einem m ;

t jprben unb titeln gefömfieften gelieren »evr..

gegenüber, ber einmal Üetbt in ber 2lbenbgcfellfcbaft fragte, roa£ ein »Porträt i.
:

. !&m

oeigon beö ftfinjtlerä bin meinte, „bie $ünftler bauen bod}

rtlei$t jmanjig Warf für ben £a

sftler.
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3e weniger ber Äünftler aber in ber 5?eimat erfannt unb anerfannt würbe, um

fo me\)t tat if>m bie 2lnerfennung be£ Smälanbetf woljl. „3m Sluölaub, wo auf

föluifcf) fein „Klüngel" ftcf) machen la§t, f>aben ftd) meine SMlber ber meinen 95e#

ad)tung unb SBürbigung 51t erfreuen, voa$ mir and) lieber unb üiel mef>r wertb ift,

aim wenn bietf 511 5?aufe ber S^U wäre." — l£r ift fot>r erfreut, twn sPari£ aum ge;

brängt ju werben, etwatf bortf)in 511 fcfjicfen, teilt ber SKufter in franjöftfdjer 2lb;

fdjrift einen SBrief mit, ben er v>on ber JKebaftion be£ TArt erhielt unb in bem bie

SSemunberung für fein Jaleut aumgefproefien ift unb bebauert wirb, £>a% er im ^alou

t>on 1879 nidjt «ertreten fei, unb fügt bei, „überall mebren ftcf) meine 2lnf)anger, nur

im eigenen £anbe fefjen fte eifrig bie £otfd;meigung£marime fort". — Sßcrfdiiebene

2lu£fcf/nitte t>on s})arifer Urteilen fammelt er. 3m Journal des Artistes fyeijjt cß:

„SOJan muj? feinem talent fnilbigen, trofj feiner unbequemen Nationalität", unb „£ierr

Seibl ift ein waf>rf)after ftünftler, ja »ielieicfjt ber einzige, ben unfer furchtbarem

Nad}barlanb befißt". — ©er Jigaro aber fdjreibt: „3-dj nef>me feinen 3lnftanb, 511

erflären, bajj icf) fämt(id}e ©emälbe unfere'm calon für ein einzigem 3Mlb »on Seibl

Eingeben würbe." — Unb ein ^rwatbrief auß ber Diebaftion be£ TArr, ge$eicf)net

<Paul gern, fagf: „££ liegt un$ baran, 3f>r latent, baß eß fo fef>r perbieut, in Jrauf

reiefj 5U popularifteren." 5?ocf)erfreut ift er aud;, alß er ton SBofton ein Äunfijoumal

$ugefcf)icft befommt, worin fein ^orträt uorjüglicf) in j?ol$ gefefmitten ift. „©abei

befinbet ftcf) eine längere 3lbf)anblung unb wenn allem, mam barin ftef>t, roa&r wäre,

fo fönnte id; jufrieben fein". Unb mit 2?efriebigung melbet er: „Wad) wie t>or be?

fümmern ftd; uod) wenige in ©eutfd;lanb um meine arbeiten. Um fo mef)r freut

em mid), f)ie unb ba 51t v>erne(>men, wie bie Slumiänber meine ©aetyen fdjäßen. *2o

erfuhr id;, bat?, alß fürjlicf) bie 3eid)tumg ber betenben $rau in Üonbon aumgefteltt

war, einer ber bebten je$t lebenben Äünfllcr SRamenä 3llma iabema, biefelbe in fein

Atelier bringen lieg, um fie bort mit 93iu(je betrachten 511 fönnen."

£>ie ^erblingerjcit war für 3Biu)etoi Üeibl bie 3<-'it ber 'ülbflaiuug. Qer wilbe

©rang ber 3mjenb traft war vorüber; Qavte beß Sebenm, ffrenge Slrbeit unb Sin

famfeit führten feine an unb für fid) fdjon befdjaulid;e Ouitur nod; mehr mi 3nncre

bem eigenen 3d)tf unb ber äußeren ©inge. ©iefe 3t-'<f war ber Übergang s,u jenem

Itillen p^ilofopbtfdjeu fffiefen, i>a& bei bem 5Uin|tler fortan mehr unb mehr jum Olui?

bruef tarn.



1881— 1892.

rVY\ itS^eenbigungbeä&irdjcn*

\)Jl bitöcö »erlief 2Bilf)elm

geibt Werbung. SSKan fann rnobt

fagen, Die Srlöfungäflunbc »on

bem „£>unbe; unb 3?ette(leben"

hatte i()m enblid) gefcb/lagen.

(Sr, ber au£gef)enbe breifiger,

febmte ftd? nun einmal nad)

jahrelangem QBanbcrn unb £nt'

beeren naef) fefteren 2Serh,auv

niflTen, naef) befferer üftaforung,

naef) bequemerer 58of)nung unb

naef) bem Umgang mit gebilbete;

ren SDienfcfjen. — 3Baf>renb ber

9?erblinger 3af>re l>atte er ben

?0iarft Slibltng fennen gelernt,

er tvar, im Sommer wenig;

ften£, faft taglid) Dorthin auf

bie Heller gefommen, blatte

bort freimbfcfjaftlidje S^ejicbun^

gen angeknüpft unb fo ben

Drt lieb gewonnen. £>amal£

ftanb 3Jibling atö S&cib noer, SEBU&. l'ciM (1889). 5W«* Photographie.

in befcfjcibenen 23erf>altnijfen; e£ tvar noef) nief/t „SfraS 2libling" geroorben. £)a$

fleinbürgerlief;e SBefcfjeibene, in bem ftcf) alle$ in einem allgemeinen (Bange Ui

roegte, tvo niebt (Bröjjenibeen fKrrfcfjten, fonbern einfad) folibeö Sdiaflfen, war Üeibl



107

fnmpat&tfcf?. Überbie^ fyoAtt er bie ganje ©egenb in$ iperj gefcbloffen. Woor

unb 58iw>$, reieber 2ßalb, belebte Mittelgebirge unb in einer ftimmunggreidjen Quitt;

fernung 5a^ 5?ocbgebitge, all' 5a^ vereinigte fid) 51t einer £aiibfd)aft, rote er ftc liebte.

„5?ier (>at man öaö ©ebirge gan$ nabe öor ftcb, mag mir lieber i(t, ate mitten

Irinnen, mag (Stttem balb ^ttroiber roirb" fo febreibt er einmal Überbieg fiel auef)

f)ier mieber bie ^agbgelegenbeit in bie SBagfcbale.

3« Slibliug bemg er im grübjabre 1881 ein 3i«nmer bei bem .Kaufmann 5>?a»er,

Sirma SBinbffofjer am 9)utrftplaße. £\tg altpätcrlicbe jpaug mit aufgefpeieberten

Valien in ben gemälbten ©dngen, mit ber treppe im £>albbuntel, mit einfad} ge;

bielten gu^böben unb meifj getünchten SBänben gefiel ibm nnb er füllte fidj bei ben

freunblid;en 5?auölenten roobl. Sein Simmer, i>a$ ^mei genffer gegen ben %Raxfti

platj batte, mar febr befebeiben attggeftattet; ein einfacbeg 33ett, ein ftanapee, eine

Äommobe, ein Xifcb nnb ein paar Stühle bilbeten bie Sinricfjtung. 5Mc SBänbe

gierten „©er 3ager" nnb ein paar 9teprobttftionen alter Weifter. Sin paar 3abre

por feinem tobe mufte er i>a$ ibm liebgemorbene Bimmer wegen Umbau be£ Qaufeä

»erlaffen. €r 50g jum Sd;reiner Grünauer in ben Anlagen. Sind) bort mar er gerne,

wenn freilief) er t>aß 3iron>er aueb nur bann benüßte, wenn er pou .fUttterling herein tarn.

2ln neue Arbeit ging üetbl Porerft nid)t. £r lebte, wie er e£ in einem Briefe

von Werbung atttf angefünbigt l)atte: „SSenn einmal biefe Sßerfe (ftirebeubilb unb

anbere 5?>erblinger Slrbeiten) fertig ftnb, gebenfe id) mid; einmal ein 23iertel|abr mit

bem biofett 2mfcbauen ber 3?atur ju begnügen."

Slllein fd;on balb trat roieber ber ©rang 11 ad) Sx'fdjaftigung auf, ja mebr alä

bieg, bie Üeibenfcfyaft ju feinem SSeruf. ©enn ^eibl bing mit ifeib unb Seele an

bemfelben. Die 3uitur mar ibm i>a$ Srbabenfte unb ibre 51Biebergabe bünfte ibnt

alg i>a$ £>öd)fte, t>ag einem Sterblicben befebieben fein tonnte, ©ie Äunfi ber

spia|tif fd)ä'ßte er bod); aber noeb t>ör>cr ftanb ibm i>a$ Walen unb Zeichnen, bei

bem bau ik'ben fojufageu aug bem 91id)(g 51t fdjaffett fei. Walen unb Jeidmen war

mit feinem SEBefen auf 'g innigfte »erbunben, eg lag i()m im Suite, mar mit ibnt ge

boren. Wenige Jage vor feinem Jobe noeb, fpracb er fd)mer$erfüüt: „>+ werbe

nie mebr malen fönnen."

3ebod) bie 23erbältttiffe von Slibling waren niebt bie eine^ SOorfeä, tvo er in

SÖauernftubett nnb Äird;en, in ©arten unb SBiefen ungebinbert unb ungeffört feine

Staffelei auf|kllen tonnte. 93erfudie, bie er mit einem größeren SBilbe in einem

^auembaufe von Wietrad;ing, einem mibe an SJibling gelegenen Dörflein niaitte,

niifglüctten be^ engen SRaumeÖ wegen. €in einziges ^ilb entftanb bort, ein dauern

mabdjen unter ber Iure mit einem Morbe in ber Qanb. Sin Atelier mürbe nun

mebr SBebürfniÖ unb fülle abgelegene ?age war bie oberfte Jorberung für ein fbh$e&
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©er Scitungatefcr. 55cf.: Sabrifbef. Xeelle, 55armen.

2>er §ofmöKcc in Olibling, beflfen fctiöne^ Slntvefen auflet&alfc bei Wtattteß lag, ein tu*r.

ftanöiger, martern- SOJon«, überließ if)tn leit)tveife t>en ©runb, auf Dem im jabre 1883

t>a£ fleine ©ebäuöe erffanb, ba$ ein cinjigetf @emad) umfct)lo§. £a£ 5?au^cf)cn follte

t*crtrac)^mägig nact) 5 Sauren an ben 9)iü(ler übergeben. @cf/on nact) etwa jivei 3at>rcn

tu'rgröfjerte Jeibl den 35au, fo fca§ nunmef)f fein Atelier auä jroei Räumen beffanfc.

Um $um 2ltelier $u gelangen muffe man i>en Cfonomiebof &c$ 2inivefen?,
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jwtfcben QBoI)ugcf>aut>c unD

©tattung einerfeitg, ?Oiüble

unD ^cbneiDfage anDerfeitö

paffieren. ©änfe, Enten und

5?iU)ner tummelten ftd) ^ier,

unö bei naffem fetter Waren

aSrettec über Die flehte«

>Pfüeen gelegt, Die ftd) (teilen;

weife fanDett. ©ort hinter

Dem 2lnwefen Uta Da£ flehte

©ebauDe an Der ©tonn, ju;

näcb|t Dem £d)rc>immbaDe

in einer weiten umräumten

SBiefe, Die im £>erb|fe alä

S8ie&»eibe Diente. Sprctdjtige

Säume, Die Den Sauf Der

Da unD Dort aufleuchten?

Den ©lonn befd)atten ntr

ginfett, im 23orblicf f>atb im

Sntfd) oerftetft Die alte £>ür;

bantmermüble, $ur Dvecbten

ein fanfter ^»6f>enjug mit

Dem ^arf De£ ©djlöflein^

SranDtferf * mit feinen nt ad)*

tigen Eicben — fo war Der SBlicf »om Atelier au$; rur)ig unD freunblict), wobltuettD

beengt. Unanfe&nlid) in feiner 2lrd)iteftur, mit einem Spultbadje, niebrig unD raub

beworfen, ftanD cg in Der Umfriebuug eines uim ©dntß gegen ba$ frei laufenDe

2Jieb errichteten 8attenjaune$, fo Daf? i»ifd)en £au$ unD gaun nur ein maßig breiter

jKattm blieb. 2lu Der öftlicben ©timfeite waren jwei genfter angebracht in Der

©röfe foleber an SBauernbäufern, auf Der gegen D^orD gerichteten Sangfeite j»ei

bobe breite Sltelierfenfter, für {eben jitnenraum eiltet, tvr Eingang war Durch

eine ungeftriebene tiivc mit SBortfire an Der ©fibfeite. £>a$ i?äu$d)eu, inäbefonbere

Die DftwanD DeSfelben war umwarfen ton wilDem 3Bein unD Äfctterrofen, Rapujincr

blumen in allen garten ranften ftd) gegen Die genfter empor, unD an Den Eden

bufebte ftd) »unbertotter 5)iobn, Deffen SHflte üeibl ganj befonbetf fd\ii?te; er fagte

oft: Wobnblüten ftnD wie Ebelfieine. SKitten in biefem SBlutnen ttnb Stötterranfen

• >'iu „i'colicim".

93<iron ©obin. i Soblejeicbnung.)
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(laut) an ber 5?atigmatter eine böljerne Sattt mit Seitenlehnen, ein Spfofien alö §uf;

banf bauor. 2luf ihr ruhte Üeibl gerne att£ unb eine toorjüglidje Photographie etwa

am* beut jähre 1893 jcigt if>n borf mit 5?ut unb Furier pfeife unb hohen SJaffer;

ftiefeln. — 2ln ber ^aunfeite lief eine fleine Rabatte bin, i« öer helfen unb taat

unb D?ad>tfd;atten blühten. 3« ber norböftlicben £cfe ber Umfricbung war eine

Üaube mit Sifd; unb SBanf, unb wilber 5ßein fletterte an ben jwei jungen Sinbcn

empor, bic £eibl unb ©perl gepflanzt haben. 9ln ber ftorbfeitc aber war bie £unbe;

bütte. ©ort jumeijt führte ber wcifjbraune fuqbaarige sperbrir, ber jweite feine?

Suimen^, ber auf bem Silbe „'SMrfbabuiagcr" ucremigt ift, fein eiufametf eigen;

willcnlofetf ['eben; fein £err felbft fagte manchmal bebauerub: ber 5?unb bat viele

einfame Stunben. Unb uor ber £unbebütte lagen jene faft unbeimlid)en öerate,

eott betten im fünften Kapitel bie Siebe war, bie Uifenftange mit ben Äugeln unb

ber gewaltige Stein.

£)aß 3nuere beß £>augd)eng fyatte alfo jwei Staunte. £>urcb bie 2lufjcntüre trat

man bireft in baß größere ©emad;. €6 war »on anfebulidjem ftubifraum unb war

burd) ba£ febr grojje 3ttclicrfcnftcr gut beliebtet. <£in mächtiger &leiberfd)rauf aus*

(£ict)Cnf)olj mit febönem Scbnifjmerf fiel fofort auf. 3« ihm fjingen unb lagen

Äoftüme $umei|l bäuerlicher 2lrr. Sin bequemer 5>iv>au ftanb baneben unb ein Jifd)

unb ein paar b>'bfd;e alte £ebnftüble bavov. 23ou biefer 5Muanecte eriftieren mehrere

»Photographien, bic ben ÄünfHer in ©efellfcbaft »on ^Mannten unb Sreunbcn bar;

(teilen. Sbcnfo ifl bie Älapptifcbecfe im fleiuen 2ltelier unb einmal teibl in leß;

terem Diaume, baß SJJorfrät beß £ofratc£ Secger malenb, pbotograpbifd) auf;

genommen, ©perl fyat überbietf baß Sltelier »on aufen unb innen, \)ie* aud? Scibl

bei ber Slrbeit, in jwei fleinen Scic^nuttgen feftgelegt. — £ie weitere ginriebtung

war ben praftifeben ^ebürfniffen angepaßt. Über bem Sofa (>ing obne Bvabmen

„£>ie Xifdjgefellfcbaft", unb auf ber 5?of>c ber für pbotograpbifcbe Jwecfe Sperß

eingebauten £mnfelfammer lehnten bie Porträte beß SSlaUtß Sattler unb beß 3?>ilb;

bauertf ScbreibmüUer.

23on biefem größeren 2ltelier gelangte man über eine Stufe in baß fleine.

tiefer Kaum, ber erftenfftanbene, war eine gemütliche ^auernftube mit jwei fleinen

unb einem großen jur feitlicben ^elicbtung eingebautem Senfier. Um ben madigen

grünen Äacbclofen lief bie Dfenbanf, £ol$bänfe waren au allen 5ßänben ber Stube

angebraebt unb ber plafonb war mit Brettern »crfchalt. (£in einfacher Jifd} unb

einige böljerne ober mit £eber überzogene Stüble mit bober £cbne waren baß übrige

Mobiliar. Über bem Xifcb bie 5?errgott^ecfe. gwtfdjen bem Ofen unb einem ber

fleinen genffer war ein Älapptifcbcben, $u bem man ftd) auf ber Ofen; ober SBanto

banf feßen fonnte. ^botograpbien nacb alten SReijIern, insbefonbere nach granj
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!Die 2Bifofd)üßen. National ©alerie»5Berfin.

CSBit ©enebmigung &er 'IMiotoiiriU'hii'ctjcii ©efellfcljaftO

jpaltf unb $n>ifd)enbrein ©eroeibe von fel&fierlegten £irfc$en, (Serofen nnb §Re(jen

fcfmmtften bie 3Bänbe. ©tobten unD 35Überau$fc(mitte lagen i\uf bem genflerbretl

ober auf ben hänfen.

3n tiefen SKäumen, £>ie er nur feinem engfien Äceife 51t betreten erlaubte, fühlte

ficti geibl bei fid) ju #aufe, fte waren feine SBo&nfhifce. Daö flcine .öamuten mit

Dem nod) fleincren ©artlein enveeften in tbnt eaei bernbia.enbe ©efu&! bei? (Eigenen.

5JBenn ifrieraftenb eingetreten war, bann fajj er an bem Älapptifc$c$en ober im
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©ommer vor bem fyn^c, (topfte bie pfeife unb bcbaglicb blicä er bann bie dlauty

Wolfen oor ftcb bin. St war bann bag 3?>ilb eineg gebiegenen cbrlicben ipanbwert-

meifterei, bor nacb i>eß läget« SJiiiben bie tüo&foerbiettte SRu&e genog, 5aö feltene

5M(b cine£ ©rofjen in ber Äunfi ooü 3?>efcbeibcnbcit unb fttUer SEBütbe. — 3n biefen

Zäunten enfftanben bic üßerfe feiner 21ibliuger 3eit.

Sag Äirdienbilb f^atte wenigfienä in benjenigen .Greifen, bic £eibl am weiften

febäßte, intfbefonbere in ^ßariä, guten befolg gehabt. SDaburcfo füllte ftcb ber Äünfilcr

ju einem neuen größeren SHJerfe angeregt, iiag nod) fdiwierigere 2lufgabcn (teilen

feilte unb nad; feiner 23oUenbung nod) böseren Duibm brachte, gegen ben fieb Un;

vH-r|taub fowobl au* 9?eib obnmäcbtig erweifeu mußten. £a£ „ftircbenbilb" befrie;

bigte ibn nod) niebt unb er febreibt: „3cb will Sag Sujjerfie aufbieten, um einmal

etroaö wirflid) gebiegenen beratutyibringcn."

Siefeg neue 2Mlb foltte „Sie 2ßilbfcbü£en'' fein. €£ waren biet auggefuebt

ebaraftcrifttfebe ©ehalten, bie ju SSKobcB fajjen, fterl* mit feefen unb boeb überlegenbe

grfaf)tung augbriitfcnben ^M)i)fteguomien. Seibl felbfi febreibt bat über am 16. Df<

tober 1882 an feine @d)»c(!etr: „jcb t>abe jeßt bcrrltcbe 3?urfcben beifammen, wie

td) folebe nod} auf feinem SMlbe faf>." — 3?ei ben brei alteren, tetlä fcf/on leicht

graubartigeu leuchtete bic Seibenfcbaft nur aue* ben 2Jugcn, aber bei bem lungeren

SSurfcben war jebc gafet gefpannt. 5D?it bem mäcbtigen Unterfiefer, ben oorfpringew

ben 2lugenbrauenbogen, ber fantigen Stinte unb ben abffebenben Dbren tonnte er

fa|t aß ein Inpug au£ Sombrofo'g l'uomo delinquente gelten. £eibl ging mit

ber größten greubc an ben beginn bicfe£ 5Mlbeö unb wieber arbeitete er „im

Scbweiße feinet 2lugeftd)ti?", nur bann bie 2lrbeit für länger unterbreebenb, wenn

bie Pöbelte bureb ba'utflicfte ©efdjafte »om «St$en abgebalten waren.

(Eine Erwähnung biefer feiner 2lrbeit finbet ftcb in einigen Briefen. ©0 febreibt

er an feinen greunb Äapfer in 2£ien am 12. 9?ooembcr 18S2: „"Sag mich betrifft,

fo bin id) allerbingö nod; immer in 2Iibling unb arbeite an einem boppelt fo großen

3Mlbc wie bag porige. Socb cö foll niemanb wiffen, waß id) male, big icb fertig bin

unb bann gleid) weiter bamit unb feine Sefunbe in Seutfcblanb auggeftcllt." — Unb

am 31. Sesember begfclbett 3abreö teilt er feiner Scbweftcr mit: „Sag neue 3Mlb

maebt mir otcl ju febaffen unb foffet mieb ein 5?eibengelb unb frage icb mieb, ob fi'cb

i>aö aueb einigermaßen rentiren wirb." Unb am 30. Sftoöember 1885 febreibt er: „3cb

bin bier noeb immer mit meinem SMlbe befebäftigt, welcbeg mir barte 3^üffe jum Stuf*

tnaefen gibt — ". ©ic balbige 2>ollenbung besfelbcn jcigt er am 14. SJcai 1886 an: „SDIein

s^ilb ift biö auf (£iuige£ fertig. Weine SRalweife b^^e icb total geänbert unb boffe bamit

mebr erreieben ju fönnen wie mit ber früheren. £t* erforbertc aber große €ntfcbloffen;

beit biefe Umwanblung mit mir oorjunebmen unb war eine gefäbrlicbe Jalentprobe".
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3m 3afrre 1882 fyatte er bag 3Mlb begonnen, im ©ommer 1886 flanb eS in

fcfymeren (Holbrabmen gefaßt, fertig t>or if)m. (£r ftanb ba, innerlich erfreut über bie

SBoHenbunfl ber ftiefenarbeit, aber einftlbiger alg fonfr. Unb als* ein Qxfcbauer, ein

lvob/lbabenber SSRann, bemerfte, baS 2Mlb möcbte er, aber er fönne eg nicbt raufen,

er gäbe beim feinen ganzen i5eftf} barum nnb ein anberer nieinte, bag fei bag befte,

wag er biSfrer gemacht f>abe, ba fratte er auf beibe Dieben nur bie eine fnappe

3lnft»ort: „3d} meiß nicht." SaS mar auffallenb. ©onft, menn er ein 35Hb »oll;

enbet t>attc, mar er in faft übertriebenem Hochgefühle ber fiveube nnb faft nie

fehlte baS SBort: „Qag iff bag aüerbefte, mag ich noch gemacht habe." t£g mar bieg

fcbon fo ftercotim gemorben, bafi eg t>on allen (Eingeweihten ermartet unb belächelt

mürbe, wag bem Äünftler bann felbff immer ein Schmunzeln abjwang. — ©er

Schreiner Grünauer, fein Jaftotum in biefen fingen, fam unb »erpacfte bag üBilb,

ee> ging nach tyarig.

3um erften 53iale in feinem Sehen warb er Don ben Hoffnungen, bie er auf bie

granjofen feßte, enttäufcbf. 2ßobl erfannte man bie utmergleid)licbe Schönheit ber

©njel&eiten, aber bie geiler ber Verteilung im ftaume, i>ag teilmeife TOißoerbältniS

ber Jiguren, bie $u lang geratene ©effalt beg jungen SMtrfcben blieben mein oer*

borgen. 59fan rann fxe freute noch auf erhaltenen ^Photographien fefoen. — i>iefe

gefrier maren baburd) entftanben, baß ber Dnutm in bem er bie faft lebensgroßen

Figuren malte — bag 5ltelier — 511 flein mar. 3>aburcfr faß er ben Lobelien 511

nafre, fonnte bie ©ruppe nicht üoerfefrauen, meil er nicht jurücftreteu founte. Äurj

bag ©anje mar eine wunberpolle Malerei, aber ein fefrlerfraftee;
s}Mlb. Seibl felbft

fcfrrctbt barüber am 2. ^atiuat 1889 reftgniert: „£>ie 2lu?ftellung in Sparte mar für

mich nicht günftig. ^lidjt etwa meil bort Jranmfen fmb, fonbern meil bag Sßilb

nid)t auf ber i?bt)e meiner fonftigen Silber mar.'' -- 2113 eß von Sparte jutücffam,

ftanb eä nod) lange 3eit im äußeren Sltelier an bie Sffianb gelehnt, mit einem £udv

überljaugen. Seibl felbff fpracfr niefrt mehr baoon, bat eg faum mehr berübrt — er

batte felbjt bie fehler beg SSerfite eingefeben. 9?acb etma einem jabre jerfefrnitt

er eg in brei Seile; ber eine enthält bag ^ruftbilb beg jungen SBurfc&en unb Den

Äopf eines älteren Wannet?, ber anbete ein foldieS eine«* jüngeren bartigen SDJanneö

mit £mt in »orgeneigter Stellung, ber brüte bie £anbe biefeS (elfteren mit bem

©emebr. Der vierte Sporträffopf beg SBilbeä mußte beim Jerfcbnetben geopfert werben.

©aS erfte 5Mlb i|t in ber Oiationalgalerie ju Berlin, bie beiben anbeten (inb im

^eftee beg ©ebetmen 5?ofrateS ©eeaer.

Die 2luSfübrung i|t pradjtöoK. SBreit unb fladiig gemnlt tft eg »od ber liebe

ooll|ien fleinen Details. i>ie ©eflcfyter von bejaubernber Fahlheit, voll gebenbigfeit

unb imu auferorbentlid)er geiubett ber garbenüfcergänge. fie Dhien (tnb meifter
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[>aft unb bie Slugen unerreichbar; bei bem vorgebeugten Spanne, beffen rechte @cfic$f&

t>atftc beleuchtet ift, fpiegelt ftcb, in bem rechten Singe bat Äreuj be£ flehten genfterö

wieber, burd; welches? baß Üicf)t einfallt. £>ie 5?änbe ftnb 9ftei|terwerfe für ftet?.

Wettermantel nnb £üte, baß £>emb unb bie ^ofentretger beß S&urfdjen finb »radjt;

ooll unb frtfi 5U beuflid; in tl>rer Söollenbung ift bie ©eranienblüte, bie biefer am

ijute aufgefteeft f>af.

Wa£ mag ctf für ben .ftüuftler für ein ©eelenfampf gewefen fein, biefes SBerf

Ter alte 3«ger. Äoljlejeicbnung.

auf baß er fo f>of)e Hoffnungen gefeßt b,atte, ju jerfiücfen! 9}id)t nur foftbare 3a&re

unb f)of>e SQiobcllfeften waren öafrin — cß war baß brücfenbe @efül)l, ber fc^weren

Slufgabe, bie er fieb, geftcUt, nicfyt SDeeifier geworben ju fein. 9cur eine gewaltige

Statut fonnte folcr; rütfftdjtelofe Sntfagung üben unb niemals in if>rem geben ftanö

biefe ftarfe «Seele in bem fiarfen Körper b,öf>er alß in biefem Slugenblicfe, bem bie

f)öd;fte SMüte menfcfejicbcr SBeiäfjeit, bie ©elbfterfennfnte ju ©runö lag.

©old)e Slfte ber ©elbfifritif übte £eibl oielc in feinem £eben. Zeichnungen unb

©tubien würben »ernicb,tef, gar manches 9Mlb jerfdjnitten unb bie belferen Seile nur
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nacb tvieberbolter ftrenger Prüfung aufbewahrt WS ein greunb von it)tn einmal

eine jerfnitterte geicr/nung auS ber £ifd)fcfmblabe 50a unb if)u fragte, ob er fte niebt

mitnehmen bürfte, ba betrachtete er i>a$ Slatt lange garten ödetet?, bann enblid?

fagte er: ©u fann|t fte behalten. Sr rooUte nid)t, ba§ 3J?inbertt>errigc$ auf bie

fRadjWeU fomtne.

©0 jerfdmitt er and; baß t>errlid?e lebenSgrofe ^ortrat eines fraftigen Sattem«

mäbd)enS mit 3nntt>aler 5?ut, baö er SRitte ber adliger 3al)re in Slibling malte

unb oiele 3al>re in feinem Simmer bangen baue; 5?opf unb fy&nbe fanben @nabe

nnb finb feilte noefe erhalten.

©eit bem 2Bilbfd)ü$en<Silbe unternahm Seibl nie met)r eine größere Äompofü

tion. ©eine bebeutenbflen Silber au$ ber Sliblinger Bett finb: „3n ber Sauernftube",

baß in ber Sftüncbner <pinafotbef t)ängt; über biefeS fagt ein bamaliger Sericfcfc

erflatter: „wie bie reiben (Surfdje nnb 50?äbd;en) &u einanber flehen, ob fte ftd)

mögen ober niebt mögen, fpriebt ftd} uiebt auS." ©ic alte @efcbicbten;@efcbicbte!

ferner: „©er Seitungelefet" im Sefi|e von gabrifbefieer toelle in Carmen, „Sie

Spinnerin" bei Uvoty in Safel, „SawernjägerS ©nfe&r" bei ©eeger in Berlin, nnb

„Der 5?letn|tabtet" gleichfalls in ber neuen <pinafotbef. Überall bie gleite Äraft ber

Übergabe, überall unübertreffliche ginjel&eifen, wenn freilief) ba unb bort fo im

„SeitungSlefer" unb im „Sauernjägerö <£infe&r" fdjtracbere ©tücfe bemerfbar finb.

giber man muß bis ju ben alten Sföeifiern jurücfgef)en, um Silber 511 fiuben, bie

auf gleicher §öt>e fielen wie bie „Sauernftube" ober „©er Äleinjtabter" ober ©tntfe

wie bie gigur beS frembarnteligen 93iäbd;enS beim Jeifungälefer,— befonberS beadneii!?

wert i|t ber »unberftoße Slrm. — 3"» „ftleinftabter' ganj befonberS liegt bie ge<

lautertfte Kenntnis unb tieffte (fmpfmbung |eneS gebend, baß if>n in Slibling umgab.

2BaS minber gelungen ift, ift manchmal ©tellung unb 23erbaltniS, feltener einzelne

©tücfe ba unb bort fogar in köpfen — niemals aber betrifft eS £dnbe. ©iefe

ftnb burcfyroeg meitferbaft unb roobl nie bat er foldje verntebtet. $änbc $u malen

»ar feine Jcibenfcfjaft unb oft fagte er: ,,3d) möchte mein Eeben laug nidus als

^orträtS mit fdjöncn 5?duben malen." ©djabe i|t, bafj ein »eitcreö größeres Silb

„?>auernmabd)en bei ber Arbeit" niebt ausgeführt ift. £'S ift vracbtvoll in ber 2ln;

läge unb ber Stopf brt ftuenben SfliäbcfyenS i|t von unglaublicher ©cbönbeit.

9ln größeren Porträten entfianbeu in ber 2liblinger 3^it bai Srnftbilb von VeiblS

3Jidjte Seiice, nun grau ©r. ©itrieb in Berlin unb baS StlbniS ber grau Slpotbefer

lieber in SKofenbeim. ©ie ftnb von feinjier (ibarafteriftif unb ilraft unb befonberS

lentereS aufjerorbentlid) fdjön in ber garbe. — 9?od) wäre bier bat „SilbiiiS eines

gör|terS" ju ertväbnen unb baS ^orträt beß (fbemiferS jaiS, baS leiber fpSter eine

fd;n>ere Sefc^dbtgwng erlitt.
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£>ie «Jliblmger jjeif füllen ferner maneb fleinere ©tobten unb «Porträt* aus.

Unter ben lederen befindet fid; aueb baß «Porträt beß SSerfafferS, baß in (toei Sagen

»ollenbet rourbe. 2>ie febeinbar unuerbunbenen «pinfel|trid;e roadjfen je alter bas

SBilö wirb, umfomebr $ufammen unb madjen allmählich ieibIS 5lBort nach Der Sottü

enbuna wahr: „@ifc acht, baS Bilb befommt eine «Patina." — Quin beroorragenbes

«Porträt i|t aud; ba* fleine BilbuiS beß etwa iojäbrigen Änaben beß £u|trifts-

ticrarjtes Dicinbl in Slibling au* bem 3abrc 1883, einer jener aujjerorbentlid) fcbnell

gefertigten &öpfe, bei benen jeber (Strich mit fabelhafter Sicherheit ftljt, eine etwaß

größere Stubie einer alten Bauersfrau, bie ebenfo rafd) oollenbet, roie fein jweitcS,

bie SReifierfcbaft ileiblS jeigt* unb baS Äopfporträt ber ©attin beß 23erfafferS biefer

Schrift. Sffienn leßtereS erwähnt wirb, gefebiebt eS in ber Überzeugung, bau Sßilbelm

geibl in feinem £eben wohl oicleS ©röjjere, aber: wenig Scf/öncreS gemalt bat.

£ebenSfrifdj unb v»ornef)m, bie garben unglaublich, in einanber oertönenb, ol)nc ficht.'

baren «pinfelftricb, ftef)t es auS, als wäre eS lebenbigeS Jleifcb unb Blut, mau weif;

nicht rote eS entjlanben ift. 2luf baSfelbc paft, rvaß Jubmig Speibel über ^eibl

fagt: „Qür (teilt gebiegene, glatte ©ujjfläcben pon fo feinem ftortt f>tn, bajj fte in ihrer

bieten ©efcbloffenbt'it ben legten teebnifeben 31uffd;luf verweigern." £>aß Bilb

würbe in $wei lagen, am 7. unb 8. 3uli 1891 oollenbet, ber Äün|tler arbeitete mit

feltener 5pingebung unb greube, unb als baß Äöpfcben fertig war, jtanb er roie

immer, wenn ihm etwas gefiel, bie eine ijanb mit ber anbeten frauenb, (tili läcbelnb

ba»or, unb fpracb fein befannteS «IBort: „Qaß ift baß alterbefte, maß id) je gemacht

habe;" »ieüeicbt hatte es biefes 53?al eine gewijfe Berechtigung. £>aß Bilbcben ift

eine «perle Üeiblfcber Sunff.

Zeichnungen fertigte Seibl in Slibling eine beträchtliche 2ln$abl; inSbcfonbere baß

gcber&eicbnen macfite ihm Vergnügen. 3» ©ebuttgen fagte er einmal: „9)iit ber

geber jeiebne ich am liebten, baß ift baS ©cbwerße." Ss entjianben &n>ei Selb|l;

porträts, beren eines, ein ganj fleineS Blatt oon aujjerorbentlicber Schönheit unb

Jreue ift; anbere wunberr>oüe ^öerseiebnungen ftnb baß BilbniS eines Bauern;

mäbcbenS in Jnntbaler Iracbt, eine Üanbfcbaft, unb noeb baß eine ober anbere fleine

Porträt. Sßiel arbeitete er and) mit Äobleftift unb einiges mit ftötbel. 23on ben

Äo^tefitft* 3eicr;mm9Cn ftnb gan$ befonberS beroor^ubeben baS «Porträt beß Baron

©obin, 1882, basjenige beß 6jäbrigen Änaben beß lieraqte* Dicinbl, entftauben im

^abre 1883. gerner ein 3äger;Bilb, aus bem 3abre 1881 unb baß «Porträt ber

Srau jReinbl in gleidjem Befiee, bie 3cirf)n»ng eines alten Jägers 511m 70. @eburtS

tag @. Ä. ^>. bes Siegenten Pon Bapem, baSjenige beß ißerfaficrS u. 21. m. SeetereS

entftanb im 3U »' 1889 roäbrenb eines ©eroifters, bas uns am ^pajierengeben

jni ••jM'fujc bec- £cmi ?lpotl)cfcni 3)Jar JKicbcr in JKofcnlicim,
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binberte. Seibt fagte einfad) : ,,©eß £>id) ber, jeßt jeidme ich ©ich", nahm einen ge;

wöbnlidjcn Sogen Rapier, lief ein paar ©emmeln f>otcn, arbeitete fünf mit bem

©ftft, wifebte mit ber SSolle unb in $wei ©funben war ba^ 2?ilbni£ »oflenbet, ba$

ficfjer in ber erften !Keif>e fietblfc^er 3eicf)nungen ftebt. — 3ßie f>oc^ feine ftunft im

3eidwen ftanb, baoon jeugt, bafj Hubert £»erfomer bamalS mehrere 3t'icbnungen

ftd) t>on geibl erbat, um ft'e in feiner prwaf?2ffabemie in gonbon aß Sföuffer auf*

julegen.

Jftocb mären hier mehrere Silber 51t erwähnen, bie er mit feinem Jrcunbe

@perl gemeinfd)aftlidj malte. £uefe Slrbeiten foUen jebod) fpäter befproeben werben.

Snbe 1887 reifte geibl nad) ftöln um ben jüngeren palfenberg 51t porträtieren.

QüS war if>m biefer Auftrag ein willtommener SInlafj, ftcf) mit etwatf anberem mieber

befebäftigen 51t muffen, alg mit ben ©ebanfen an i>a$ 2Bilbfd)üßem'2Mlb, bie ibm

nicht ai\ä bem Äopfe wollten. 3" Äöfa fa"? et ^erfireuung unb eine Slrbeit, bie

if>m &ufagte. €r febreibt von bort unterm leßten ©ejember an feine i£cb,n?efter:

,,3d) bin feit einiger geil hier bei £>errn ^aUenberg wie $u §aufe unb führe ein be<

bäbigeö geben, #ett paüenberg iff ein begeifterter 2(nf)anger meiner Malerei. Sag

Portrait wirb fwffentlid) ein SSReijietwetf. 21uf bem QMlbe f>abe icf; gerabe beute

eine 5?anb fertig gemalt, wie mir noch feine gelungen ift, in einer fügten unb

fcf)wierigen Stellung, bie anbere vermeiben." Unb an ©perl febreibt er: „2lugen;

blicflid) male ich fef>r fkifjig an bem Portrait unb hoffe bagfelbe noef; anbete fertig

ju bringen, wie ben alten Verfall. 3>ic Stirne ift, glaube icf;, mit nicfyttf ju ver-

gleichen, wa# icf) früher gemalt f)abe. 35ei ben £»änben fann man ettoaß erreichen,

tvaö feinen Vergleich ju febeueu bat." — £>a£ 2Mlb würbe im Srübjabr iSSS fertig

unb ift noef) im SBeftß ber J^wilie pallenberg in Äöln. — ftöln ift überhaupt ein

plaß, ber in ber £ciblfd)en Äunft einen erften 3iang einnimmt. Slujjet vielen jugenb-

werfen, bie bort in ^rwatbäufern unb am ^riebrieb 2BÜ&eun&©nmnaftum aufbewahrt

ftnb, befißt baß SEBaBraf 9ti<$at$s$B?ufeutn eine 3»JH'»^eidiuung, bann bie febönen

95iltsntjfe be£ SomfapeUmeiftcrei geibl unb betf älteren pallenberg, fowie jwei ganb;

fc()aftcn von *Sperl mit giguren pon geibl.

SOen Socfungen, bie bamate an if)it in ftöln herantraten, febien er anfangt ge;

neigt, unb er berietet mit ftcbtlidjer greube, bafj ihm $ett palleuberg in feinem

£>aufe ein prachtvolles Sltelier einrichten laffe, bafj er bann mehrere reiche Beute in

unb um Äöln porträtieren werbe. 2lber etf 50g ihn bod; wieber in bie liebe j$reibeit

$urücf, bereit Beuufj ihm aud) mifgänfiige Äritifen niebt fdmialein tonnten. St

fing bamalö an, über fo!d)e ©inge ruhiger ju benfett. 3^ur hin unb tvieber fah

man ihm an, bau er einen ©tott verbeiße ober borte ibn in furjen bei ben SBorfen

ftd) guft machen. SJbet iwd) mehr ate früher fdilo§ er fid) von Walerbefucheu unb
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von folgen Don Äunfiliferafen ab. 2lucb uacb 3)iüncben ging M wenig, obwohl

er etwa biö jum 3af)re 1886 bort nod) ein 2ltelier in Wiete t>attc. Sam er aber

bortbiu, fo »erfäumte er nidjt bie alte ^iuafotbef $u befugen, (££ mar ein bober

öenufj, mit if)m bort 511 fein. 2>a ftanb er f)änbefrauenb unb läcbelnb »or feinen

Üieblingeibilbern; an ben iprowerfeben, bem ^orträt ©nanertf oon e. 2>nf, baß er

einmal fopiert l>atte unb bem ganj Meinen ftöpfeben £>olbein£ J)ina fein 2Micf mit

Wahrer 2lnbacbt. ga|t fein ^Bort fam ibm über bie Sippen unb bei bem 3iuben*;

febon ©artenbitbe fubr er unter glücfftrablenber 9)iiene nur mit bem jfciaefinget runb

um baß ftöpfeben ber grau. 9iid)t fo faft baß ©lücf beß ©eniejjenä roar ei?, roaß

ba auß feinem 2luge leuchtete, eß roar oielmebr bie belle greube bureb feinen eigenen

iFeruf mit biefen förofjen uerbunben, ibuen bureb fein Können nabe ju fein.

Qüö gab in iciblß £eben in 2libling $mifcben ben einzelnen Silbern oft 2lrbcit&

paufen oon bctracbtltdjer gange. ©ie rourben jumei|t jur 3agb ober 511 Slu^flügeu

benufct. 2lber wenn ber Künftler an einem 3M(be arbeitete, bann roar er fleijjig.

jieben Jag ad)( llbr früh »arteten febon bie Lobelie »or bem Sltelier unb ntdjt

lange bauerte eß, ba fam ber Sfteifter berangefebritten in febroerem bebäcbtigen Sang,

ben Diobrftocf mit bem maebtigen #irfd>borngriff feff einfeßenb unb brebenb. ben

^erbrir jur ©eite. €0 begann benn bie 2lrbeit, bie mit $wci|lünbigcr 3)?ittagpaufe

biß juc Sunfelbeit, im »Sommer biß gegen 6 ubr bauerte. Vergnügt fam £eibl

bann 2lbenbö in'S ©aftbauö unb aufrieben Hang fein Sßort: ,,£»eut' bab' id) gefdjanjt."

Unter biefem begriff uerftanb er niebt nur baß Sttalen, fonbem auefy feine atbletifcben

Übungen, bie er in SDtolpaufen, wie friiber erwabnt, gerabe in 2libling mit Seiben;

fdjaft trieb. Sc b«tte baß SSebfirfhiö nacb foleben Kraftübungen unb wenn er fagte:

„"•Walen i|t aueb ein jpanbwerf, aber baß feinfte, baß eß gibt," fo fe$te er gerne

binju „nur febabe, ba§ man baju feine Kraft brauebt."

©eine Lobelie liebten u)n. ©treng waren bie 2lnforbcrungen, bie er an fte

(teilte, ftreng wie biejenigen, bie er an ftcb felbft bei ber Slrbeit machte. — £übfd>

beridjtet in biefer 3>euebung 2lnton r>. Verfall über feine eigenen Srfabrungen.* ©ein

2luge aliein ober leidjte jpanbbemegungen birigierten bie Seute an guten Sagen. <£r

fpracb bann gerne wäbrenb ber 2lrbeit mit ibnen unb benü^te häufig jwifebenbrein

ein 3Bort oon altbanrifebem Kerne, welcbetf er mit einem SKienenfpiel begleitete, baß

beutlicb »erriet, ba§ er ftcb ber Komif einetf foleben §, langet auß feinem 9Xunbe be;

roujjt mar. 3cbod) in ©tunben ba er ftcb mit ber 2lrbeit fd)wcr abmübte, ba fam

maneb' ungebulbigeö 5Bort auß feinem SRunbe unb bin unb mieber bröbnte ein

fraftiger 5lud} bureb bie 9\äume. 2lber e^ war nidjt bö^ gemeint, baß »ugten bie

i'eute. ©ie mären für ibren „^»errn £cibl" boeb h\
y

ß &üet gegangen; benn er

* „3ugent" 1903. 91r. 31.
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fonnte fo treuberug fd;auen, fonnte fo

teilnebmenb unb freunblicb fein unb

fühlte tf>fc Jrenben unb Seiben and;

ohne langet (Jqablen beram*. üBenn

auch f>ier einige S5erid)fe übertrieben

finb nnb wie gut erfunben Hingen, fo

ift boeb fteber, baf bem Äönflfer man,'

cbetf Opfer pon feinen SRobetten ge*

bracht würbe. 5Benn etf f;ie^: £err

üeibl, morgen fann id) nicht fommen

unb geibl barauf antwortete; febab!,

grab' morgen f)att' id) £icb notroenbig

gebrandet — fo »at e^ eine Gelten;

f>eit, wenn nicht entgegen fam: 3cb

fomm' febon. £cin 2Micf f^atte eine

gemiffe ©eroalt, roie überhaupt, fo

namentlich über biefe geilte, feiner

bätte ftdi getraut, if)it anzulügen.

53?it (>of)em JKefpeft fpradjen fte fteti

pom 5?errn Seibl ober fpä'ter v>om

fterrn ^rofeffbr.

£in WobeU ber Sliblinger 3cit möge

hier namentlich erroa()nt fein, weil e£ ba?|enige i|t, baö Seibl roo()l am langiten

Diente, bnä if>m anhänglich mar unb für bag ber 9)?ei|ter eine Vorliebe hatte. £?

ift i>aö ber ebrfame 3ofef §ol$maier, genannt trtöcfl, (Sütler Pon Söacbenborf bei

Werbung, tiefer Wann mar ein uid)t nur feinen prägnanten 3ügen nach, fonbern

aud) wegen feiner gut ba'uerlid)en jntelligenj unb überbieg wegen ber freien jjeit

über bie er Beifügte, ein Wobell oon feltener s3M'aucbbarfeit. St febrt auf mehreren

Silbern unb 3t*icf)nungen wieber, fo namentlich alß „Leitung jlefer" unb in „ÜBauertu

lagert Sinfebr". ?0iit ihm fjatte £cibl oft feinen 6pa|»; er entlorfte ibm fchöu

fachte feineu (Seilten unb .öereuglauben, feine @ßtnpa$ie;3Rittel bei ftranfbetteu

unb hatte bie gröfjte greube, wenn trtöcfl iti'ß geuec geriet unb über bie Unwiffenbeif

ber 2lrjte lo^og. SBenn'ä gar 51t arg würbe, genügte bas< eine SBBort: ©einig! —
£)en £auptf$erj aber erlaubte ftd; ber Äünftler mit biefem Lobelie einmal auf fol

genbe IBcife: X>ie 2lrbeit ging nicht vorwärts e$ half fein Schimpfen unb fein Slttft

raffen unb mit bem SBorfe „
s}Jfnfcberei" ("prang i'eibl pom Stuhle auf unb feine binju:

„©tßcfl, |eist fdueift Du utm Senfter hinauf fo laut Du fannft, bannt bie Vetite im

jul. SSRapr, Äoplejeicbnung.
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jul. SDtopr.

Sa&e os boren: „;Der #err Scibl ift fror größte Spfufd)er ber üBelf." ££ tvar ein Reifet

commertag unö bag nabe vircrtvirnrnbaö w>(i befept. *3tDcfl lacfyt erft, macbt bann

(finavnbimgen, aber immer Hingt ibm nur baß eine fc^arfe 3Borl entgegen: „iet?t

fcrreift tu hinaus." £>a enblich neigt ^töctl Den Äopf $um Softer hinaus" unb fagt

halblaut ben <3aß tun- lieb bin. „Sautet" tönt3 roieber. £töcfl fpric&t lauter.
f/
£>6 SDu

freien wiüjr". ©a enblicb fchrcit Der ©eptogte fo laut er fann: „£er £err Seibt

ujn>." Slls er lief) aber nacb ber tu'rmeiutlicben getreuen unb guten fcöfung feiner
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grau Tt. 3u(. SDiapr.

2lnfgabe umroenöet, fielet et in baö ftrenae Slntiie betf JtfinfMerd unb wie bom

3c$tecfen gelähmt mnfj et bie iffiorte anböten: „2Bie fannfi cm mieb bot aßet SBJell

fo Hantieren, febam öieb, Deinem -yrotberrn fc em\u< anjntnn." SRlin breiten Stätten

antf öetf (bitten fingen unb flagenö fonunt er 511 ©perl gelaufen, Der ihn tröffen

muß. üeibl aber ladjt nnban&ig. - Stödl, Der fdilaue •ijirjtetu'iiktter aber, lebt

beute nod) frifd) uno gefunb, S4 jabre alt. 5)Jit So labten bat er eine ^ilaerreife

nacb ^ala|tina mitgemacht
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Der vjcfcüiöc Streik SBilbelm 8eiMö in ?libling «vor ein fleiner. Sef)t oiel

oerfebrte er im 5?aufc Des Snftriftstieraqte? IKeinbl, in einem saufe, Neffen

OKififmmblicbfcit unbegrenjt war. 3m ©ommet in Der oon .ftlemati? überwucherten

(harten (aube, im hinter in Der gemütlidien, naef; ©perltf Angaben eingerichteten

35auernfhtbe, gab eß fülle ©ißungett beim ftrnge, bin unD rötetet »om £aroffpiel

begleitet, Da£ Seibl febr liebte unD meifferbaft beberrfebte. ftöber ging'g f>er,

wenn cß 3Re{jelfuppe gab im £aufe JKeinDl. £>a warD Dem föftlicben Seffelfleifcb

unD Den SEBürften alle <£i)vc angetan unD niefct eber fd)ieD man oom ^laßc, bis niebt

Der leßte £ropfen guö Dem ^allein entfd)tininDen tt>ar, Das auf Der Dfenbanf ftanb,

Dann erft tarn neeb ein ©lääcben &irfd)en; oDer 3wetfcbgengeift, wie ibn Die S^erg;

Dauern brennen, uuD wovon 9u*inDl eine Sammlung »on großartiger fteicbbaltigfeit

batte. Scibl war Dabei immer fall ticrgnügt, a§ mit innigem SSerfhünDnitf, tranf mit

^ebagen ciuß Dem 3innfruge unD fdjmaucbte feine pfeife.

Sin felteneg (£reigni£ unö nur Dem engfteu greife juganglicb, war cß, wenn

£eibl im Atelier ein ^f* 1
'
11 ^M*-' 1' Auflegte. 3n Der Saube ober im Keinen Atelier

fa\s man Dann mit Der 23erpflicbtung, niebt eber ju Weidjen, biö beiß ©ebinDe f>ot)l

flang unD fd)ieD oft febwer »on Dem febeinbar rauben unD Docb fo innigen Wanne,

Der bier Den 5Birt maebte. ©elbftoerftanDlicb ©perl, Dann Der Gtyemifet %aiß, JKeinDl

unD Der Sßcrfaffer geborten $u Diefem Greife.

Jumeiff aber »erbrachte man Den 3lbenD in ©aftbaufern, bei ginbner, beim ©ebub?

oDer jjieberbräu, im ©ommer auf Den Äellern. 2>en ©cfmbbraufetler fdjä'fjfe geibl

febr, j«r 3eit Der böcbften Sabefäifon aber 50g er Den fütteren 5?ieberfeUer t>or. 2ln

folgen 2lbenDen fafjen jumeift noeb Dicntamtmann iMetl unD Sftotar Sharon 0. ©oDin

am £ifd). 35eiDe waren £eibl febr fnmpatbifcb. Scßterer ein jootaler, geiftreieber

Wann fyat aueb einen vortrefflichen 9Mrolog auf Den Sünftler in Da? 2liblinger

SBodjenblatt gefebrieben*. ©er ffiUfdjweigeuD anerfannte unD uerebrte Wittelpunft

Der XafelrunDe war immer 58ilbelm 2eibl. ©aß einmal ein fremDer @afi im ftreife,

fo war £eibl fo wie fonft, niebt ftiller unD niebt gefpracr/iger. geinfüblenb wie er

war, »ertnicD er baß ©eringftc, weiß Dem 5rftttDen 9lrgerniö geben fonnte. Über;

baupt wieb er neuen 53efanntfcbaften nidjt gefüffentlid) auß, wenn er fte and) niebt

fud)te. (£r war niebt menfebenfebeu, wie er oft t)inge|tellt wurDe; eber fonnte man

ibn malcrfcbeu nennen, ©oldjen entflob er gerne, ja er fonnte einige Spanien niebt

nennen bören. giß einmal am £ieberfeller ein 5mt"° ftd) bei ©perl nacb öer*

fd}ieDenen SRalern, Die er »on fruber (>er fannte, erfunDigte, fubr Der Dabciftßenbe

ßeibl plößjicb mit Den SBorfen Dajwifcben: „£aft Du t>eute Den Teufel im £eibe, Da§

Du aüe Diefe Sieute nennftV" — ©anj bcfouDer? juwiDer waren ibm aueb 35efucbe oon

i
25. Oejember iyoo.
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ftunftfdmftftellern unb über 6m Sluffafe, ben Submig ©petbel in bie „Bleue freie

^vcffe" fdjrteb, mar er megen ber barin enthaltenen perfönlicr/en Sd/ilberungen unb

^emerfungen nid)t fonberlid) erfreut, ©er Slnfünbigutifl einetf jmeiten 2?cfud>eg

©peibel'g in 2libling fdjricb er bie IBorte entgegen: „3br 33orf)aben, Slibling 511 be?

fudjen, freut mid; auferorbentlid). 5n meinem Sltelier ift aber abfolut nidjtö 511

feben." — 3m übrigen fratte er bie ©enerofttät, #errn ©petbel eine gebeqeidmung

(Selb|tportrat) $11 üerebren.

Seibl war ein tüchtiger SOJenfc^enfenner. Äein Äleib mar if)tn 511 gut, feincö

ju fd)led)t, um nid)t ben £em feinet tragerö f>erau$$ufrabcn. 9Jicf;t$ galt ü)m

Diang unb Xitel. 2Ba£ ber Sflenfd) mert fei, barum ^anble eä ft'd). jm ganzen

jum C'ptimi^mu^ neigenb, l)telt er fid) bei neuen 95efanntf#aften bod) referoiert,

big er Älarbeit f>atte. 3"»^ W« « <Pbi>ftognomifer. ©(arte ©eftebter of>ne 2lu&

bruet ober gar gefdjniegclfe ©igerl;@eftcf;ter fonnte er nicfyt leiben. Slber gerabeju

abftofscnb mirften auf ibn ©eftcbttfaugbrücfe, mie man |te bei £euten finbet, bie

niditß anbereö ate ©elbermerb rennen. „2Benn icf) ben anfcfyaue, fo meine id)

immer, icf) fef>e einen Siauboogel," ober „ber fyat ein ©eftcfjt mie ein gud)g," b<x$

waten feine 3ßorte. Seine Abneigung gegen manche mar manchmal berart, baf

er ftctj abmenbetc. „SSBenn ict; ben 9flenfd)en febe, fdjmectt mir fein Xropfen SMcr

mef)r", fagte er einmal. Slnbererfeitä wufjte er auef) SRenfdjen mit räubern ©ebaben

oft richtig ein$ufd)ä&en unb oerteibigte fie mit ben Porten: „€r i|t bod) ein guter

fterl". £>iefe Sftenfdjenfenntniä machte ibn au§erorbentlid) wablerifd) in ber 3Baf)l

feinet Umganges unb lief ibn aud) in feinem Sßerfebr mit Jamilien oorftditig fein.

— $}id)tg mar it)m miberlidjer al£ jotenfjafte ©efprctdje unb fo fet)r er einen guten

2Biß berjlid} belaste, ebenfo fef>r mieb er eine ©efellfd;aft, in ber er, menn aud?

nur ein einjigeö 9Ral, mtige SJnefboten anfrören mußte, „Scbmeiuebunb" mar bann

fein Slugbrucf.

Äun|tgefpracf;e waren im ©aftbaufe »erpönf. dagegen borte ber SDJeiflet mit

»ielem Vergnügen üieifeberidjte, fprad; nid?t ungern über ^olitif unb lief b<\ unb

bort furje Scblaglid)ter auf bie Literatur fallen. Meß baef in feiner fnappen

apboriftifdjen ?lßeife, bie fein ©einleben blißartig erbellte. Sein SBott mar Hat

unb bünbig, mie feine Briefe, bie in feiner ^rägnanj unb in rubig fUejjenbetn Stile

mit £erjlid)feit, ja mit 3"»igfeit gefdirieben fmb. Sd)on bie Briefe feiner 3«<aeub

jeit* ftnb »on einer ©idjerbeit ber Sprache unb öon einer Überlegung unb Jiefe bet

(Empfinbung, bie in foldien jabreu Staunen erregen. 5>er SBrief an feine SKuttet

beim tobe bei SSatertf** fanu gerabeju f(afftfd) genannt werben. 5af im' W '"

* &e\)c Äapitel tl.

m @je^e @eite 4>-
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?iltc ssouerfifrou.

feinen ©d}rei&en ein 3£ort burchffrief/en, alkß fommt fertig gegoffen in ruhiger

(Eile au£ ber Seber. 3n bet einfachen Haren £iftion haben biefe Briefe viel 3ihn;

lidjfeit mit Denen ber SKutter. 3>ie Schrift ift halb flüd)tig unb betulich, »on feftem

burd)au$ nicht Serben, eher feinem Juoc. 2luf guten beutfeben Stil hielt er aber

auch alietf unb Srjeugnifie ber Literatur beurteilte er junaebft nad) ber ©djreibweife.

@d)tvulftigeö, pbantaftifche^ 3eug bafjtc er, je einfacher i>a& 3B©rf flang, um fo wert-

votier war es ihm.

Üeftüre pflegte £eibl wenig. Jettungen waren ihm juwiber unb er roar

froh, wenn er fte bnrebgefeben r>atte. 23ei feinen 3adi>aufentba(ten in ber ©enn*

hütte »rieg er al£ erfien Sßorjug, baf man ber 3citunjj enthoben fei; „man »ergiftet

ftd; fdion am 5)iorgen bamit". 3n fonftiger l'eftüre war er autjerorbentlicb wählerifch.
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Sr »erefrrte bie bcutföen Äfofftter, fo @d)iUer, pot beffen c^rltctjem 3beali$mu$ unb

bramatifdier Äunft man \)öd)ftc 3lcf,tung baben muffe. Sfte&r nod) liebte er @oerf>e,

obwobl er f>icr mancr,eg au^ufeßcu fanb; er war ein greunb feiner ilprtf unb be£

gaufr, betonte aber immer, @oetr>e erreiche ©jjafefpeare nidjt unb fein @öfc fei Pon

biefem beeinflußt; ©Ijafefpeare fei unübertrefflich an 2Baf>rf)eit unb Äraft unb fyabe

fo gefunben ijumor. — 5?od) fd)ä?te er bie Bibel, bie ben Inbegriff menfd)lid)er

2Beiöt>eit in fteb. berge. — @an$ befonber^ verehrte er and? ben £>on D.uirotc: „es

i|i ein Bucb, für ewige Seiten, wir fef>en täglid) fold;e geute unter un$ unb e£ wirb

immer folebe geben" — fo meinte er. - - 2lud) ©impliciuä ©impÜjifftrou^ (taub

bod) in ©>ren: „t>as ifi ed)t; f)ier ftebt man bie 28a()rf)eit be$ Erlebten au$ jeber

Seile." — 2Jm liebten waren ibm Büdner, bie mit gefunbem fcumor gefdmeben

waren, fo batte er grofje greube an „Slucf; einer" »on g. Z\). Söiföer unb rühmte

bie „Briefe autf meiner 9)iüf)le" »on ©aubet; ebenfo liebte er ben Jartarin. Be;

fonbers bod) fd)ä?fe er Montaigne. Überhaupt ftellte er an eine gute üeftüre jwei

jpauptforberungen : üiSar>rl>eit unb £>umor. -- 2lls fMnbig benüßt lagen in Sltelier

unb SBobnung ftets Banbe von Brefjmä Sierieben.

SDtoftföebftrfnte f>«ttc Üeibl, obwobl ber £of)n eines SDJuftfevÄ, ein genüget.

Sr blatte aueb. nie SSRujWunterricfct genoffen. 2lbcr SerffanbniS für i>n^ £d)tc war

ibm aueb £>ier ju eigen, Viebertafelgefänge mieb er: „ja, wenn fic SSolfsliebcr fangen;

aber biefe gefugten Sachen, bie über il)re Äräfte geben!" - - 2lls er einmal ein

t>artetf Qßort über 2liblittgs Äurmufif fprad) unb ein @aff il)in entgegnete: ©aö ge*

fällt 3f>nen nirf)t, weil ©ie nief/t muftfalifcb, ftnb, ba fagte er rubig: „Ober weil icf>

$u muftfalifcb, bin." Unb biefes IBort batte troß aüe^ ©feines vom Gegenteil feine

Berechtigung. 23ielleid)t gibt etf manche, bie ibm ben 3lu$fpru$ nac^empftnben: „eine

guge pon Bacf) ifi mir lieber ate alle Sßerfe SEBagnerä". — Älamer liebte er nicr,t

febr unb mochte es nur in bober 23oUenbung be$ ©pieleä böten. 3iocb weniger

(Gefallen t>attc er an jenen jnedjanifd;en 2Birtsf>ausinftrumenten. 2lte wir einmal

auf bie 3llm jur jagb anfliegen, Hang ein glügelborn av& bem offenen genffet cineö

Kaufes frifd? über Berg unb £al; oa blieb er fteben unb laufebte mit ftillem Vergnügen.

3n ber ^olittf ftanb geibl auf nationalem ©tembpunft, obne ^artifularisiuus.

©en alten ftaifer SEBtlljelm in feiner @c$(ic$t$eit i>erebrte er. SBiÖmarcfÖ Ou'iue unb

Äraft entloctten ibm manchen berounberuben SJu^ruf. fytyn aber fclmßte er nod)

Woltfe, ben er al^ Wann ber logifd) überlegten £at bezeichnete: „5ffiaÖ ber tut, bat

alletf fo \va$ &vo$c$ unb £id)ere£, nie ein SBJurf auf gut CUücf."

3n fcböugeiftiger ©efellfd)aft bewegte ftd) üeibl nie, jumal iparpenu&^retfe »oren

ibm uerl>aft. ^inlabungen, bie ibm von baber brobten, nmtite et auö bei« SBefle 5«

geben ober lel)nte fie l)öflid) ab. 9iur ein eiujige? iÖIal war er einem greunbe ju
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liebe einet folgen 3lufforberung gefolgt unb nacb bem 3>erid)te eined SJugenjeugen

roirfte er in ber £afelrunbc gerabeju uornebm. -- 23on biefer feiner offenen 2lb*

neigung gegen foldje Äreife entflammt and) bie Sage von feiner gefettfödftlic&en

Unreife, von feiner Unfäbigfeif, mit „befferen unb gebilbeten" Reuten 51t oerfebren.

ftönnteu biejenigen, Die baß fagen ober naebfagen, nur einen Keinen 3Mucr>teü jene^

feinen <£m»finben$, jener fubtüen Diücffiditnabme unb jeneä geflarten 2Biffen$, wie

i'eibl cß befaß, eintaufdjen, fte bürften geteofi bafür il)r ©ammclfurium mteücftueller

unb ©emfitSfä&igfciten unb obenbreiu noeb ifjrc falongemaßen SlUüren weggeben.

3Benn er ftd) oon foleber ©cfcllfdjaft fern l)ielt, fo lag baß nid)t in bem bitten fo?

genanten Saton.-ftomment, ben fd)ließlid), felbft wenn er ibn feit feinem ^anfer

Slufentbalt gänjlict) uergeffen gehabt batte, aueb nod) ein ?lBt[r>clm l'eibl beitte wieber

erlernen fonnen, fonbern ber ©runb lag tiefer. £r lag in bem ©egenfage 5»ifc^en

bem SBefen jener unb bem feinen unb intfbefonbere in bem @egenfai?e ber Äunffc

anfebauungen. 2fene$ ^ublifum, baß mit affeftiertem v])f»cf)ologcnernfte £d)laftan$e;

rinnenfunftfhiefe jetgliebcrt, ifl aud) in ftunftbingen von albernem Sfprit £ß ift

gefpieft mit ©emeinplägen unb ©cfelagwörtern auß SEunfifrittfcn; eß fpriebt in ge;

wanbtem jKebefcbwall t»on Plein-air unb clair-obscur, von Jarbenbarntonie unb

Sarbenaftorben, Don ^bantafte unb fjmprefffon; eß t>at baß fraufe 5£ort von ber ^büo-

fopt>ic ber Üinie erfunben unb (teilt bie „geiftreiebe" gorberung auf/ ber Äünftler muffe

über bie SRatur t>inau^ geben, benn biefe fönne »erbeffert, ja erfunben »erben. Sag

£üßc nennt cß febön, baß 2?unte luftig, baß Unjureicbenbe genial, baß gieberlictye

flott. So gebt »on ben ©alerien in glorenj &erau$, um fofort in einem \iaben bie

fcbwäcbfic ftopie einer SRabonna ju faufen unb i)at ftcb einmal ein gutetf 55ilb in

feinen Salon »erirrt, fo wirb cß neben ben ärgfien ©cfounb gebangt unb mit biefem

in einem Slternjug gepriefen. gür fokbe greife mußte 2eiM, baß wußte er, immer

ber 3?auernmaler bleiben, unb jwar ber ^auernmaler mit bem falonwibrigen SRe&en*

begriff, ber obenbreiu nid)t etwa „(Eorporetto", fonbern £eibl bieß. ©egrä'mt bat er ftcb

barob niebt unb ber waefere SRann unb große Sföeijier müßte einen bauern, wenn

er bort jemalö S)iobc würbe.

SSiele Seit brachte 2ßilbelm £eibt in 2libling mit ber 3agb ju unb erwähnend

wert ift ein größerer ^agbausfhig nacb SOiitterftU im Spinjgau auf baß ©ebloß beß

ibm befanuten Slrcbiteften tapfer auö SBien, mit bem er aud) in fteter, böcbft ori;

gmeller ftorrefponbenj ftanb. 3?ei biefer ©clegenbeit feboß er einen mächtigen Slbler,

ben er mit nacb 5?aufe nabm unb bem turttoerein Slibling 511m ©efebenfe maebte,

beffen SSerein^lofal er i>aitc nocb fcbmücft. — 9lucb ba£ €cbeibenfd)ießen trieb er ein

paar ^abre lang mit »ortreffliebem Srfolge. Über bie Slblerjagb im Selbertale

berichtet er an Äanfcr (1. 8. 87): ,,2Rad) barbarifd)en Slnftrcngungen, wobei unä balb
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grau SKieber, "55cf. : Slpotbefer SXieber, SKofenrjeim.

Der Dampf ausgegangen wäre, famen wir um 4 Übt- friil) <xnf Den 2iMerpla(j. 3Bir

heften un$ in ben ©cfcirm unD »arteten mit gekannter Slufmerffamfeit bei Dinge,

Die Da fominen feilten. 2luf einmal betten mir ein FKanfaVn unD balD Darauf fdproang

fidi fold) ein Duefeneid) in Die gegenüberiiegenbe Jelämanb, 3faf meinen ©cfyufj

nberfchlng ft'd) Der ©eier, bradjte aber feine Schwingen auäeinanbet unD fam fo &id

in'ei £al. iVJacb einiger Jeit fam noch einer, reellen icf? von Der SHJanb fiten, bafj

er liegen blieb. Sera) (Der jager) holte ihn herauf unD nun hattet! Tu im? fefcen

feilen. 2Bir maren ganj narret bot Jreube."
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95ei-tjo, 2Balber unb Moor in ibrer SSereinigung waren für £eib( tag fd)önfte,

bas eine Sanbfcfyaft bieten tonn. Panoramen wufjte er ^u fcbäeen, aber an Dem

jutimen ()ing er mit inniger Sreube. Sinfamc 3>ergbaucrnl)öfe waren feine 23orlicbc.

Öaä Stille unb Sefcbaulicbc berfelben, Die enge SSerbinbung mit Der Statur, Das %\eU

beroujjte il)rer Bauart, baß Übereinftimmenbe $»ifd;en (Hcbäube unb Umgebung, hu\

baß £armonifä)e jwifeben SJoenfcb unb SRatur, baß fid) in ibnen auäbrücft, empfanb

er in glücflid;em ®efüU)le. Oft blieb er ftnnenb t>or fo einem £>aufe fteben unb be<

tiad'tete cß. .Sann bellten ftdj feine ern|ten <3üge auf ^ ein rubigetf Üadjeln ging

burd) fte, wenn er fagte: „Satf i(t wie awß Dem glecflein £rbe berausgewaebfen,

ber befie 2lrcbiteft fonnte cß nid)t fdjßner macben."

Sie meifien feiner SUtöflüge galten ber Piegenb »on Seifenbad;. Samalei, alß

geibl nod) in Slibling wobnte, war bie eleftrifcbe 3>abn, bie )eijt bie SJerbinbung fo

bequem berftellt, nod) nid)t gebaut. £eibl benutze bann fein 23clo$ipeb, an bem er

übrigens' nidu lange Gefallen fanb, ober er fubr mit bem Sinfpänner beß fitmnbeß

3aiö nad) ber ©tcinad)mfi^tc. Oberhalb berfelben lag auf einer Ülnböbe eine »on

-Jmcbenwalb umfcbloffene 2Biefe, bie gegen baß Moor 511 unb über Slibling binauö"

eine weite, belebte §ernftcbt bot. £orf auf ber Cnmbeleiberger 5?öbe war fein Sieb*

lings>laß unb gar manchen Sommerfonntagnadmiiftag bat er bort in @efeUfd)aft

»on greunbeu jugebraebt. Sie ftille gcierlicbfcit ber SRatur bebagte ibm unb naß

ibm eine 5Bod)e an fingen im Atelier gebracht batte, baß glid) ibm ber Scrgwalb;

friebe wieber au$, ber f>ier berrfdjte. SBenn bann bie fcfyeibenbe Sonne golbene

üid}ter auf baß Moor warf unb bie Sachen in bemfelben ftlberbell aufblißten, wenn

bie Monbftcbel erfdnen unb baß £id]t ber 9Wbe unfieberer würbe, bann warb eß

bem Meifier immer bebaglicber. Mit greube wieg er auf bie eine ober anbete

Scbönbeit bin unb »ot ftnfenber SRadjt war er nid)t wegzubringen. Sag war ein

fd)öner Jag, fprad) er bann beim Slbfdjieb unb fein „Somm' balb wieber" flang

berjlicber Denn je.

2lud) bie Mittelgebirge bei Sn-annenburg würben oftmals burd)|treift. £ier

wobnte er einmal mebrere Jage ber 3agb balber beim „Mairböfer" in ©rofbrannem

berg unb »on biefer 3eit an batte er lange im ©inne, baß fleine &ird)bicbler

2lnmcfen neben bem Margaretetuftircblein ju faufen. €3 i|t nad) Sage unb Sauart

ein iboUifcb feböneä Sfauernbaus", bejfen äBobnfiubc unb raucbgefcbwarjte ftücbe bem

.füngier befonber^ gefielen.

£äuf«g batte beß 23erfafler$ gamilie bie greube, Üeibl unb Sperl bei ftcb 51t

feben. Sic 2lbenbe entfebwanbeu bann rafd) bei ©cfprad) unb Jarof. 2lud) bie

.ftinber batten immer baß gröfjte Vergnügen, ben £>errn Seibl 511 begrüßen. 3m

feiner fnappen 2lrt fprad) er gerne mit ibnen unb fonnte über baß finblicbe &c<
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plattber beqlid) lachen. £t fclbff fcfyreibf in einem Brief an eine Couftne: „Siefe

©funben bitten eine wabre (£rl)olung für un$." — gumal an febönen ^ronteieb;

nam^tagen, aber attcb, fon(l f>m unb wieber, war ein 2ßagenamtfiug nacb, bem

Samcrbcrg im Brauche. Sa würbe oberhalb 9?ettbettern in einem Bud;enwalb

gefrübftucft, bann ju Mittag nacb, Sörrwang gefahren unb nacb, Sifcb, ju ber

flehten Kapelle aufgelegen, wo man fo weit im? Sanb t>inauö fd)aut. Da£ waren

feiige Sage für Seibl unb ©perl, bie 2Balb unb gelt» unb jeber ©onnenftraf)l

erquiefte unb eintiefte unb banfbar fpradjen fie noeb, in fpäter Seit pon btefen Partien.

£iner biefer Slugflüge führte auef) in i>a$ Baucrntbeater von Äiefertffelben. (£in

einfacher iStabel in feinem Slufieren, liegt eö unter einer mächtigen Sinbe am 5>tnge

unb ber 2lu£blitf von bort auf i>n# breite, lebenöuoUe 3nntal mit ftufftein nnb feiner

^eftttng unb auf bat? gewaltige ftaifergebirge ift wunberbar fcb,ön. 91(3 wir baS

£f)cater betraten, war e£ bereit^ vollgepfropft von Bauersleuten im Sonntag i?ftaat.

Seibl f>atte immer eine Vorliebe für bie 3»ntaler Jrad)t unb mit vergnügtem &a

ficfjt blieb er am Eingänge (leben, um bie SKenge in it>rcm ^11$ ju bewunbern. 3"

ber elften 3veif)e liefen wir nnö nieber unb f>arrten auf ben Beginn bei? SKitter.

ftücfeS, beffen Xitel ungefähr lautete: „bitter Äuno ober ber Schwur um 9iftitternad;t

am Sarge". 9?acb, cinleitenber SOtoftf brachte ber erfte 3lft febon alle 53?itfpielenben

auf bie Büf>ne, ben SKitter alt? Vertreter bet? guten iprin$tp$, einen jroeiten ate

Intriganten, ben Sftinttefängcr, bat? SKitterfrattlein, ben knappen unb bie Burgfrau.

Sie Seflamation ber Collen, bie Betonung, bie 3liu?fpradie bet? £>ocf)beutfcben in bem

t>arten Xiroler Älange, bie jwifcbenf)inein ftcC; verirrenben Sialcftbrocfen reiben 511m

Üacfyen. 5?iert,u famen bie Äoftümc. ©er SBiinnefanger batte ein unbefdireiblicbeS

(%wanb an unb bie Saute t)ing ifjm an einer Spagatfdjuur über bie Sdwlter.

Überbieg bie eefigen Bewegungen ber Sdjattfpieler — bat? allet? gab bem £rauen

fpiel ctmaü fo fomifd;e£, ba$ wir immer mel>r in$ üad;en gerieten, l'eibl mit

befonbere l)ielt ftcb, faum vor bem £ellaufladjen, Jränen rannen if>m in ben Bart

unb eö fcfn'ittelte if>n orbentlid) auf bem ©tu(jle. jm übrigen ^ublifum aber berrfdjte

feierliche, anbädjtige Stille unb ber Applaus beim fallen beä 33orl>anget? bewies?,

ba|? ber 3ufd;auer Erwartungen erfüllt waren. 2lucb, wir applaubierten baufbaren

Qer$en£; aber wir gingen. „Wachen wir, im^ wir fortfommen," meinte Eeibl, ,.ti ift

eine Ungewgenf)eit, ba 51t lad;en, wo ftd; anbete erbauen." €0 gingen wir unferet

ißege, anfange! in ärgerlicher Stimmung, i>a$ wir uut? fo wenig beberrfdu'n fonnten.

Slber balb entfd)abigte ein wunberooller Spaziergang unb ein ©poppen in ber

ft laufe für ben entgangenen Oü'uup. „Watt muß bie Seme nid)t Unterlid) machen,"

fagte l'eibl, „fie meinen etf gut unb tun if)t nu\glut|teS; bie ODJoral eines? folgen

Stücfet? wirft vielleid)t beffer auf fie ein, ak< eine ^rebigt."

y
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316er beä Äün|tlcr$

geben in Sliblmg mar nicht

nur Slrbeit unb (Erholung.

(£g traf il)n auch manche*

-Öiifigefchicf.

£inc fchlimmc Jeit

mar, Da er im jähre 18S9

einen 5?unbebi|? erlitt. Stuf

bem ©ana, 511m 9ftittag£

tifchc fuhr il>n eine fchtvaqe

Dogge an unb bijj il>n in

bie Innenfläche be£ Unten

Unterarme^. iBie bei allen

£mnbebiffen, waren auch,

t)icr bie 3al>ne burch bie

£>aut gefeßt unb bann

biefe t>on ihrer Unterlage

abgeriffen; baburch war

eine £afchc unter ber

5?aut entftanben. Üeibl

machte ftch anfangt nicht

»iel barautf, troßbem er

fonfi angftlicher Sftatur

war unb bei bem flein|ten

SKißer »on 5Mutocrgiftung,

bei ber fleinften Prellung

pon 2>ranb fprach. 2lber

er mar nichts weniger al$ mehleibig. 5\ilb jcbod; rourbe er mehr unb mehr »cr|timmt,

er gab feine 3lntmort auf bie §rage nach feinem SBeftnben unb ging befchä'ftigungtflos

unb halb mürrifrf) umher, Denn bie iBunbe mar an einer Stelle, bie ihm &a$ 2Iuf<

legen ber Palette unmöglich machte. l£nblich, md) ctma acht SBochen, nachbem £öüem

fteincinfprißungen unb 23erbänbe nichts gemißt hatten, rif? ihm bie ©ebulb unb er bat

einen befreunbeten 2lr$t um 9\at. — Schon anbern tag* mürbe eine Heine Operation

auf feinem 3im«,cr 6ei 5Binb|tofjer unternommen. Die £afche mußte etma fünf

Zentimeter aufgefch/nitten, mit bem feharfen Löffel au^gefraßt unb bann oernäht werben.

2Benn auch öie Operation nicht lange bauerte, fo mar fte boch fchr fchmer$haft, aber

jur (ihloroformanmenbung follte au£ »ergebenen ©rünben, unter benen bie fchmer

MiKibc SReinM. (Äo&lejeicbnungO Q5ef.: Slpotfo. SKeinW, SRofen&eim.
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ju banbigenbe Äraft beg Patienten nidn in leeter Einie ftant>, nicht gcfc^ritten werben.

So legte benn üeibl Die 5?anb feft auf ben £ifd} unb aß Der 2lr$t meinte, febreien

Dürfe er, aber er muffe ftd} rut)ig galten, gab er 5111- Antwort: „5Benn id} fdjreie,

baue id) t>ir aud} eine binein." <£r fagte öa^ im Spaß, weil er t»u|jte, bafj er ftd}

beberrfebeu fönne unb bie Operation »erlief benn aud}, ebne ba§ ber Operierte aud}

nur einen Üaut »on ftd} gegeben ober getieft l)ätte. 3tun feilte bie 2Bunbe gut,

roenn aud} langfam unb erfi 9)citte 3luguft, im ganzen nad} brei unb ein f)alb SOio;

naten, in benen manche trübe Stimmung unb mandie Zweifel be£ ängftlid}cn Äranfen

ju übermtnben waren, faß er roieber feelenoergnügt an ber Staffelei. — Rad) ein

paar 3<tljren begegnete tbm in i'ißlborf eben jener £mnb, barmloef neben einem

Sierwageu (jinlaufenb. Scibt, ber eben Pon ber 3agb beimrebvte, rifj bai Wewebr

jä& »on ber Sdjulter unb wollte i>a$ Jier erfebießen. 9)?it 5Rü&e gelang e£,

ibn »on biefer tat, bie il>m wobl manche Unannebmlicbfeit bereitet l)atte, ^uriiet?

jubalten.

Einige 3al>re barauf, im ^abre 1894, traf ibn neuetf Unbeil. Sei ber ftücf;

febr »on (SUmofen, wo er eingefebrt war, an einem uaffen {Je&ruarabenb, bemerfte

er plößlid}, £>a$ er auf bem red}ten Sluge aücö nur r>alb fäbe. "Die 2lugenf»iegel*

untcrfud}ung ergab einen Keinen Sluterguß in bie 3?eßbaut. €r begab ftd} bamatö

in bie Sebanblung be£ Sprofeffbrä Dr. Heller \n sojüneben. gange lochen mußten

Spinfei, Palette unb Stift unb @iewebr raffen unb aud} Eefen burfte bie 3cit nid}t

fürten, felbft bie abenblid}en Sluggange waren ftfttert, Sier unb SBein »erboten.

Jurücfgewgen faß er bamali< in ©efettfe^aft balb beg einen, balb besf anbern greunbeö

auf feiner Stube ober im 2ltelier. Uiur feiten aber »erlor er ein ungebulbige? SBort.

2lm meiften alterierte il)n bie Sorge, er fönne nie mebr mit ber gebet- jeiebnen

ober mit ber Äugel fd}ie§en. 3lber er ließ ftd} jebeämal tröffen unb jur Sreube aller

trat aud} in »crbältnitfmäßig rurjer Seit bie Sluffaugung bei Sluterguffeä ein unb

ba$ Seben befferte ftd} jufebenbtf, fo i>a$ er nad} etwa einem balben jalne feine

£atigfcit nad} allen ftid}tungen wieber aufnehmen tonnte.

Sebr nabe ging ibm aud}, alti er feinen gieblingäbruber >\ui, Slrjt in Reilingen

bei IBürjburg, bal)infied}en fal). £od} bielt er ftd} gefaßt. SRur bin unb wieber ein

furje^ Sßort ober eine präufe Jrage »errieten feine innere Erregung. Der tob bei"

SBruberö am tg. Jebruar iS^s erfdnitterte ibn tief. 9?ur üuiberftebenbe merften

ba£. ^od} einftlbiger als? fonfl ging er feiner SEBege unb niemanb erfuhr »on feiner

gefolgerten iBobltatigfeit, bie biefem ftalle folgte.

2lud} in iilibling bauerte feine Serfennung nod} fort. Der Runftmarft toat

feinen Silbern fa|l gänjlid} abbolb unb gramvoll ftellte er jurücfgcfommene, un

»erfauftt Silber in bie liefe. £$ war ibm wie einem Slrjt, ber fein beffeö SEBiffcn
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ttnb können einem 5tranfcn opfert unb burd} einen <)}fufd}er erfefjt Wirt, „£>ag

mufj genau fo fein", fagte er einmal. Selten nur fam aud} bier ein unmutige^ SGBorf

über feine Sippen, er trug feinen Sdmterj für ftcf) allein. ?ln Sperl fdjreibt er:

„©eprimirenb, aber von mir längft vorautfgefeben, ifi, ba|? mit feiner ©Übe ber

neueften arbeiten enväbnt ift." Unb an feine Sd}tvefter berid}tet er, bie ^arifer

hatten il)tt neuerbing^ aufgeforbert, aue^uftellen, „fonft frabt fein £>abn mef)r nad}

meinen Silbern". - - 3" einem Sriefe an ben 2(rd}iteften Äanfer aber finbet ftcb

bie Stelle: „3cb fenne nur 511 genau bie ©eringfcbalnmg, ja 23erad}tung, bereit üd}

meine arbeiten in gemiffen Äreifen erfreuen."

££ ift intereffanf, ju verfolgen, wie ftd} bie f>eimatltd;c ftritif bem Äünffler gegen;

über tuui)iilt. 2Bit finben in ben Jeitungen oft jahrelang über ibn nid}t£ ertvabnt.

SNeg f)ängt niebt allein mit feinem v>cr()ältnitfmdj?ig geringen Schaffen, fonbern aud}

mit ber Unftdjerb.eit ber 95erid)terfiattung jufammen, bie ftd}tlid; oft nid}t red}t weif,

Wie fte ftd} 51t biefer ungeroobnten £rfd}einttng (teilen foll unb bann binter weit ben

gebolten 2lut<fübnmgcn ifjre 23erlegenbeit „geiftreid}" »erfrech. £$ waren noeb immer

bie „böbmifdien Dörfer", von betten ber Äünftlcr einmal in einem SBriefe

fpriebf."* Sin Seifpiel bierför ift bag <ped}tfd}e (Elaborat über ba$ ilirebenbilb."

3m ganjen tritt in bem SSerbaltcn ber heimatlichen ftritif ein Umfcbanmg 511m

befferen erft nacb bem &ird}enbilb ein. £cibl£ fernbleiben von ben SiusftcUungen

mürbe boeb unangenebm empfunben unb manebe Sitten, Silber 511 febiefen, famen

an ibn. £er Äünffler felbft antäte 51t jeber ^cit, roie e£ in biefer Sejiebung um ibn

ftanb unb brücfte i>a$ einmal braftifcb fo au£: „3e£t, weil fte von ^ari£ ber boren,

bajj tcb bod) etwag fann, möcbten fte mid} wieber." — Jrctt in allem Ungetuad}

blieben ibm bamaltf aud} feine grennöc Sdnber, ber fürjlid} verftorbene Dr. hon.

ber mebijinifcben gafultät in Safel, unb ©abriet von ftacfl, s}h'ofcffor an ber

9)iünd}ner Slfabemie. Sie bezeugten ibm ibre Setvunberung aud} ju einer S^t ba

anbere ben 9)ittt hierjn nid}t mebr fanben.

3m %afyte 1895, gelegentlid} ber ©rofjen berliner Äunftaugjtellung, auf ber

Ücibl bie grofe golbene SWcbaille erbielt, batte £>ofrat Seegcr alletf SSerfauf

lid}e von bem Äünftler ermorben. 3m gleicben ^scifyvc lernten ftd} bie beiben per?

fönlid} fennen unb trafen bie 3Jbmad}itug, baf? alle Silber unb Sei^Hungen, bie ber

Äünftlcr fernerbin fertige, vom 5?ofrat Seegcr gegen eine von galt &u gall »er*

einbartc Summe ertvorben mürben. <porträt£ waren aufgenommen, £ic 3lbmadiung

War eine münblicbe unb fonnte bei jebem Silb von jeber Seite gcleft merben. Sie

beffanb jebod} fort bi£ $u Üciblö Sob. 3Ran bot £eibl f>terau!? manchmal einen

• ©iebe Kapitel SSerMing.

" ©iel)e Äapitel QSerMing.
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.Vuuifmaiiii SDtöper.

SSorwurf gemacht unb bie ©acfee fo t)inge|teUt, al£ (jätfe et fict) einem £un|t;

t)änbler auf ©nabe unb llngnabe ergeben. £a£ i|t nicfyt richtig, leibi roufjte aucfy

biet
-

, toaß er tat. St »ac nidjt ber SRann, ftcf> autfnüfjcn 511 (äffen, unö eö mu§

gefagt roer&en, bajj bietf »on ber anbern 6eite reeber beabftctytigt war, noc§ geübt

würbe unb ba§ öa^ 23erl)älmi$ ein freunbfcfyaftlidje^ war. ceeger t>at (letö gute

greife be^lt unb t)at bem Weifter, bei
-

nie an Komfort gewöhnt war, in Stifter;

1mg manche (Erleichterung unb 2>erbefferung gefcbaffen; er war felbft bort wteberbolt
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auf mehrere 2Bod)en 51« @aft. ©erotfj ift, öap feit bem (fingreifen ©eeacrä Der 9D?arft

für Seibtö Sßerre fid) triebet erfdjlojj unb bafj, entgegen öer Meinung SÖ?eier;@räfe^

Seibl fei feit bem SDIijjerfolge beö 2Silbfdjüßenbilbe£ immer fefeeuer unb uerfd)loffener

geworben, ber ftünftler oon ber bamaligen 3cit an t>on ©cfyaffenäfreube bcfeelt tvar

nnb ba|? if)n bie maebfenben Erfolge mit großer Genugtuung erfüllten. — €r fab

öaö 23er(tanbni^ feiner SBerfe nod) fommen unb i|t tatest, tt>ic cä in einem Staffage

in ben Müncbner ,$ropolaen" t>ei§t, „aß Söevjmeifelter" geftorben.

©ie untuufennbare Piemütsbepreffton, in ber fid) Vleibt in ben legten 3al)ren,

ba er in Slibling ftanbig bomijilierte, befanb, fonnte and) nid)t gehoben roerben

burd) bie Ernennungen 511m (£()renmitglieb »on feiten ber Müncbner (31. Dftober 1S86)

nnb berliner 3lfabemie, nod) weniger burd) bie Sßerleibuug be£ <Profefforentitete

um 3?eujabr 1892. s10ie er, ber ben Üßert eiue£ ©fenfeben roabrlid) nid)t nad)

3iujjerlid)feiten beurteilte, unb bem ein datier unb 5?anbroerfer im groben Mittel nad;

Umftanben böber ftanben, ate ein mit titeln unb Drben überfebütteter Wann, »on

folgen Singen backte, i|t erftd)tlid). 3lbcr er naf>m biefen Jitel unb fpater iyoo

ben ba»rifd)en TOiidjaeßorben IV. klaffe (>in. (£r fagte fid) freilief) felbft, ba|? er bat

mit in eine 3ieif)e r>on Männern trete, von benen manche folebe Slufyeicbnnngen nidit

it>ren SSerfen, fonbern ibrer ©efebmeibigfeit oerbanfen unb bci$ er einer ber lernen

mit folgern @efd)enfe bebauten @leid)altrigen fei. 3ebod) glaubte er, etf fid; felbft

fdiulbig 511 fein, feine Sintvenbunaen 511 machen, unb auferbem mar er ein fitinb

jeben Eflatg. Gebraud) gemacht f>at er »on biefen ©nabenberoeifen nie, roenngleicb

er fid) baran geroöbnen mußte, fid) al£ „Sjtxx ^rofeffbr" angerebet 51t boren. *Bo

immer er fonnte, forrigierte er foldn* Diebe unb feinen üiebliug^begleiter auf ber

jagb, ben 3äger ftarebadier, fubr er einmal barfd) an: „jet;t fagt ber an*, jjerr

5J>rofeffor; id) bm ber £>err £eib(."

3« feinem Atelier fitn'nb, verfaßten mir bamauf bie nötigen iNtuffdueiben unb ein

Stein fiel ibm »om Sperren, alö er bie Mitteilung erbielt, eine öanfaubienj bei bem

böcbfteu iperrn fei niebt notmenbig. Senn er fürd;tete nidit mit UnredH, baf? tbm bei

einer folgen Gelegenheit feine Unvertrautbeit mit bem zeremoniellen 3Befen einen ctreid)

fpiclen fonnte. 3ludi batte er Jracf unb gotinbet nur feiten in ferner sparifet Seit,

unb feitber aud) nie mebr anbete aÜ 3i>interbanbfd)itbe getragen. 311$ ihm ein

Sfcunb 511 feiner Dtbenöautfjeirfjnung gratulierte unb bemerfte, er mödite ibu einmal

in $rad unb Orben$fd)mucf feben, ba antwortete er: , .jn äiwd unb Orbein'fcbniuef

mödite id; mid) felber feben." — Jum erftenmal in feinem Veben betreute er baumle*

aud; SOifttenfarten unb alt* id) ibu fragte, ob ber neue Sifel aufgebrueft roerben follte,

fagte er furj unb beftimnit: „SRein, nur /iBilbelm l'eibl'."



2Boi)n|htbe m äutterling.

Äuttcrlin<j

1892— 1900.

£>
ie meh,r unb met)r junefjmenbe SBeläfiigung bmd) baß fommerlidje SSabekben

in Slibling, bie SKücfftdjt auf neue SOIobeKe, nict)t julcßt aber bie ?uicfftd)t auf

bie reiferen 9)ioti»e für ©perl waren bie 5?auptberccggrünbc, bafj Scibl einen ge;

eignetet» Slufent&alt am platten üanbe fud)te. Er backte babei t>on »ornf)erein nirtt*

anbetet alß baß ianb alö ^auptbomijil ju tväf)leu, Slibling aber fo$ufageu alß

©tü^punft beizubehalten. ©0 gab er benn roeber SBoJjnung noef) Sltelicr bort;

felbft auf.

3Bie fct>n erwähnt, f>atte er baß flcine Äird)bid)ler Smwefcn in ®t SRargaret&en

bei Sn-annenburg juerfi in 2lu£ftdit genommen. 2lber bat crfdjicn unoerfäuflicti.

Sann backte er an bie SJtictung beß SSeamtengebäubeS beß bantalä »orüberger>enb

aufgeladenen Äofjlenbcrgmcrfeö 3lu, baß ftattlidje £au$ f>atte il)m md) Bauart unb

£age fet)r jugefagt. ^nöbefonbere gefiel ilnn bie f>errlicf>e, freie Sage auf einer

Sm&öfre, oon ber auß alle Schönheiten ber 23oralpenlanbfcf/aft überblidt »erben

tonnten. Slßein auch f>ier gab cß £cf/wierig feiten unb 2eiM ftanb öon bem platte ab.
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©o verfiel er auf Semborf. ©a$ bortige ^Birtsbaurf war gemütlich öic 3Birt&

leute aufmerffam unb freunblicb. <£r fomobl aß ©perl logierten hier «d «nb ju

auf längere 3etf, et gab Dorf ftete? Meine ©efetlfc&aft/ — görfter, üebrer unb Sage;

»ertebeft§er aue? ber Umgebung unb greunbe auö 2libling unb 9iofenbeim bilbeten

Die Diunbe — unö manch ftill»ergnügten 2lbenb unter ben Säumen bet Dbftgartcns.

©d)on früher mar geibl »orübergebenb in Sernborf gemefen unb hatte bort auch

gemalt. ©o mclbet er »on bort unterm 29. Dftober 1889 an ©perl: „£in Meinet

Silbeben, ungefähr in Siomergröjje, ift fajt fertig. SBenn et and) nicht etmag aufjer*

orbentttd)e$ ift, fo bat et boeb ftcf;cr etmaö Originelles*, mae? man im Atelier nicht

machen fauu. 3cb »erbe funftigbiu nur Silber an Ort unb ©teile malen." £)iefe$

ermähnte Silbeben ftcllt einen 9)?unbbarmontfa blafenben Sauernfnaben am Xifche

ber ©tube feinet fpäteren ftutterlinger £»aufe£ bar.

Slllcin auf bie Sänge tonnte geibl bie griffen} in einem 2Birt$&aufe nicht mefjr

jufagen. £r mar in ein 3llter gekommen, ba Unruhe unb Äoft bet ©afl&aufeS

ihm nicf;t mel)r besagten unb er fat) ftcb in ber ©tille um ben Srroerb eine* paffen*

ben 5?aufeg um.

SMcfer Sali festen if>m in bem nahen ftutterling, »0 er unb ©perl gerne malten,

gegeben, ©er Seftßer bet Dbermalcben Slnmefentf ftarb, et würbe »on bem

5)iaurerbauern, bem Machbar, erworben unb bat 2Bobnl)aue! jum Slbbrucb beftimmt.

2>a griff Seibl 51t unb mietete bat baut. Sie Sernborfer Wirtin fat; ihn ungern

fdjeiben, fpracb öon ber Ungefunbbeit bet 5£afM bort oben unb »on ber llnftdier;

beit, et feien fo »tele £inbrüd;e in ber ©egenb »orgefommen. Ülbcr Seibl ließ ftcb

nid)t irre machen. £r faub bat SEBaffer „föftlicb" unb in bejug auf ©tdierbeit anv

»ortete er ber grau: „<£t foll nur einer fotumen, bann fd)lag' id) if)in ben ©djäbel

ein; et ift gut, wenn et einen £alluufeu weniger auf ber 2Belt gibt." ©0 würbe

bie &ad)e mit bem 9)?aurerbauern, @eorg Äolb »on Äutterling, perfeft. 9iad) einer

eingebenden Seftd;tigung bet Sjaufetf fd)ob l'eibl ben SSerfaffet mit ben Porten ju

bem Sauern auf bie Altane hinaus!: „©0, jeet mach' bu!" Sie Unterbanbluug mar

furj, Seibl milligtc fofort in ben geforberten jährlichen 9)iiet$in£ unb ein jjanbfdbjag

betätigte bie Slbmad^ung. ©atf mar ber Vertrag, ber a\\d) ol)ne <Scb>arj aufSBeifj

»on beiben Seiten mit allen mit ber 3eit fid) ergebenben 2lnforberungen treu ge*

halten mürbe unb noch bleute von >bann ©perl fortgeführt mirb. So mar bieS

im öerbfle bet ^alyvet 1X92.

Datf -Därflem ftutterling, 51t ©emeinbe unb Pfarrei gifclborf, bamalä jum Se

jir^amt .^ofenheim, |eßt 511 |enetn »on Sbab Sttbling gebörenb, liegt etwa in ber

SRitte eineö alten ©djuttfegel^, ber »om garrnpoint, einem SSorberge ber SBenbel

Itein.'^ruppe, bt'vabfommt. £t ift eine halbe ©tunbe »on üiülborf unb ebenfomeit
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pon geilnbad; entfernt, ber <£nt>ftattott ber eleftrifdien 9Jat>n, t>ie »on Slibling ()t*r;

fübrt. £a$ Dorf i|t ftdjer eine uralte Slnftebelung unb fmbet fid} in früberen 3?iten

als! (Jbuternellingen ertvabnt. Jür ba& t>ol>c 3Ufcr ber ©icbelung fpridit l)ente noeb

ber 9?ame „beim ©djlößl". Etf i|? bnä ein grüner 5?ügcl oberhalb betf £>orfe£, am

linfen Ufer betf flehten, aber t>in unb triebet: roilben ftutterlinger SBac&etf, auf beffen

5?öbe aufer einem ©(einkaufen allerbingtf nid)t$ me(>r oon einem ,,©d;(ößl" ju finben

ifi, beflTen ganje gorttt aber beute nod) einen ehemaligen größeren 55au bortfelbft ver-

rat. 2Son l)ier autf i|t eine berrlicbe ©djau inef weite Üanb. SDaä Dörflern felbtf

ifi Derartig unter Dbfi&äumen verficett, bafj e£ faum im 2Binter, gefdnveige beim im

Sommer au£ größerer Entfernung erfennbar ifi. ©elbfi pon ber faum je&tt Minuten

entfernten ©traße ?)iie^badj—55rannenburg auö »errat ftet? feine Triften} nur burd)

ben bureb ba£ l'aubbad; ber ^äume auffteigenben Dvaud} ber ftamine. <££ liegt aß

bie leßte Etappe »or ber ÜBalb; unb 9llmregion am tätige; ba£ nädjfte 9}ad)bar;

börflein ifi Slltofing, jel)n Minuten entfernt.

Dtingtf um Äutterling ifi 5ßiefc unb gel£>, triebet mit Dfcji&autncn an ben

Kaineu unb ber Swgroalb, 3?abel? unb Saubbolj gemifebt, reiebt big nabe an bie

ipaufer. <£in$elne Zäunte, intfbefonbere Sueben unb Slborne »on bfroorragenber

ftraft unb ©cbönbeit fteben ba unb bort, i&acbfcbludjt unb SBinfel ber SBalbtriefen

finb pon intimftem SKcijc unb bie liefen pon einer feiten ju febenben 3art*c«prad}t

ber Blumen. 2Beit&in fc&roeiff ber SMicf über Snifd) unb $üb unb 9)ioor bis* bi« ;

auö ju bem entfernten ^öbenjug, ber ben beginn ber oberbanrifeben £>od)ebene mar;

fiert unb an beffen 5?ang blifsenbe Cn-tfdjaften liegen, baruntcr 2libling unb ba$

©ebloß Warlrain. ©er 3rfd;cnberg mit Dorf unb SUvdjC, bie 5?öben be£ ©ebroarjen;

berget unb ©unbetebergeg, reid) mit <£tnjctl>öfcn befeßt im iBefien, ber ©ebirgtffiocf

ber £>ocbriß unb bie Siaßingcr 5?öbe, ©ebloß 9"}eubeuern unb »iele Drtfdjaften im

Dfien.

©atf Dorf Äutterling beftebt au£ neun Käufern, Pier größeren 3>auernböfen,

btei Äleingütlern, bann bem fogenannten ©dmeiberbäugl unb bem Oberroalcben;,

je§t £eibl?©perW?au& 3ebe£ fyauti fiebt für ftcb allein, pon Cbftbaumen umgeben,

fo ba$ eine perbaltnigmaßig große $läd)c berpobnt erfebeinf. Die Bauart all biefer

5?äufer ift bie breite unb bcl)äbige beö banrifeben Cbertanbetf, SBobnung, Stall unb

©cbeune unter einem Dacbe, mit Blumen gcfcbmücrten Sauben por bem oberen

©totfroerf. Sllieg ift auf 5E>aiiern>pirtfd)aft eingerichtet, in^befonbere auf 23ieb^ucbt

unb 2ßalbtutl3ung ; atö ^anbmerfer erigieren nur ein ©ebubmacber unb ein ?0iaurer.

£>a$ geben in bem £orfe roitfelt fid) im rubiglten @eleife Ab; täglid} ber <po|i;

böte unb feiten ein Jpanbler ober 5?anbroerffi(burfcbe fommen in ba^ 3le(Mein. Sin?

fraebt bfrrfcbt aüeutbalben unb nur Äirdje unb ©cbule unb b»< vmb roieber ein
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3n ber Äöcbe. S8e(.: ©eb. 9toi Snifl ©eeger.

©efctyaftägang ftibrt bie 55e»o&net aufetfjalb ü)re$ SSurgfriebentf. SRut wenige tage

im jal>ro toirb bie föftiidu' Dotfwu>e unterbrochen, fo wenn bie brei größeren Säuern,

ber 5?ubcr, 5?antf unb 3Ba(4 im SJtoi ibr 23iel) 511 ben &errlid)cn ahnen auftreiben,

bie fie am garrnpoint beflfcen ober im Dftober bei bem 2lbtrie6 oon bor 2lhn. INi

itf i>a$ gaujc IDorflein auf ben SBeinen, retjenbe ©jenen euttvirteiu tut unb bie

nachbarliche .v?ilff jeigt ftd) im fdn>nften Vutte. Slllerf tragt ben Stempel bei $*l
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bewußten unb ift ein feböne? 9?>i(£> be? 53erfebr? einfad^er $icnfd)en mit t>er Statur.

Slucb t>ie Üeonbarbtfabrt in bem nahen £ippert?fircben am 6. Oiooember bringt etwa?

Aufregung beim ©ermüden ber tyfetbe unb SBagen unb ber hinter bat bie §olji

bringung aß Spezialität, mobei bie fraftigen Scanner mit bem breiten 5?ute, ben

^obenjoppen unb hoben Oiamafdjen unb bie ftarfen, ferner gefdjirrten ^ferbe nnmben

fd)öne Staffagen geben. 2llle? ift urfprünglid) unb cd)t, nod) bat fieb fein tbea;

tralifdjer Stäbtergefd)macf in biefe 5>ra"ucbe unb 2irbeiten eingefcblid;en unb baß

oberfte ^Jrinjip ift baß ber 3n>ctfmäjjigf"eif, baß »on felbft bie Scbönbeit mit ficb

bringt. 3»"ia1, 23ertrautr>eit mit ber Statur unb rubige (E'brfurcbt t>or ibr jiebt ficb

burdj baß ganje Sorfleben unb felbft bie ftinber ftnb ernfter al? fonftroo. Kocb

fcbulpfliditig, fcbalten unb malten ftnaben unb COiäbcben beim ftvfymett, im 5?aufe

unb Stau, in gelb unb 2Balb mit ber Sicberbeit unb JKube €rtvad)fcner unb fomifd

ftebt c? fid) an, menn ein etwa fed)?jabriger Snirp? ein ^ferb au? bem Stalle

fübrt unb es wie ein Sllter an ben 5Bagen fpannt. -- Sie Iradjt ber grauen unb

?9taöcben ifi bte fogenannte ?)iie?bacber Jrad)t mit bem runben, golbfcbnurgcfcbmütften

5?ute, bem febrearjen lieber mit Silbergefcbnür unb bem farbigen Snifentud? unb

Sdmrj. Sie 9J?änner tragen im Sommer meiften? bie ilcberfniebofe.

3Rabe bem untern (£nbc be? Sorfe? liegt ber Dberroalcb; ober Sdmeiberpeicbtl.

Srftereä ift ber 5?au?name, ber le&tere 3tame rübrt »on bem leßten Sxftßer be?

Slnrcefen?, bem 2>itu? Scbncibcr, alfo Sd)neiben>eiditl, tyev. 5Bie überall im bat);

rtfeben ©ebirge t>ic^ e? aud) hier: 23itu? bei§' idj, Scbneiber fdireib' icb mid) unb

ber Dbermald) bin icb. Sa? $<mß, ein einftöcfige?, breite? 5?aucrnbau? mit QsAy

fcbinbelbacb bat nur niebrigen Steinfocfel, ift fonft ganj au? 5?olj erbaut, baß jene

fdjöne braune garbe tragt, bie alten Käufern ein fo gebiegene?, metterbarte?, faft

möcbte man fagen, ebrroürbige? 2lnfeben gibt. Ser rüctroart? an? 5?au? angebaute

Stall »on ebebem ifi abgebrodxn. 2ln ber gront be? £aufe?, bie gegen Cften ftebt,

ift bie fogenannte 5?au?banf mit einem llapptifd) angebraebt, baneben bie 5?unbe.

bütte; oben ftnb jmei £ol$altancn, fogenannte Sauben, bie obere füqere unter bem

©iebel, bie untere, in ber breite be? ipaufe? vor bem erften Stodroerf; biefe fe£t

ftd) aueb auf ber nörblicben gangfeite fort. Über ber Iure, bie auf bie untere 2aubc

fübrt, fteben bie 3a&r$a&l 1765 unb bie «Bucbftaben KOTOSNHSNHSPFMH citv

gefebnitten. Sie S&cbeutung biefer 3nfd?rift Ware nur burd) ein febon geflärte?

2lnalogon feftmftellen. SBabrfcbeinlid) ftelit ft'e einen Sauberfprud) ober £au?fegen

»or, wobei jeber 35ud)fiabe ein 3Bort bebeutet. Sie £auben tragen SSlutnenfdjmud,

jumetfi iQangcnelten, bie Seibl fo fcf>r liebte. Unter bem ©iebel f>angt beute noeb ein

alter <Pfcrbefummet. - - Siebt »or bem 5?aufe ift ein groger Dbftgarten mit 2lpfel-

unb 3roetfcbgenbaumen beftanben, burd) beren ©ejmeige ein blaue? Stüdlein ber
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5ernc mit bem ftirdjturme von C^rof^olä^aufen f)ereinfcf;aut. ©er na&e 3?acfofcn i(i

burcb, ©perlä £>anb $u einer üaube umgemanbclt, in bereu jnnern ftd) Sfeu unb

wilber 5Bein ranfen unb bie burcb, beß jeßigen „SRaurerä" SSemüfren von prachtvollen

3Uerbäumen, im 93olf$munbe „SBapEaab" (war = rauf), ftacb/elig) unb garrnfrautern

umgeben ift. Oberhalb beß $aufe£ ift ein fleine^, umftiebefeä SBurjactrrlem. £>aß

fleine geben beß ©orfeä fpielt fiel) aiicb, t)ier unmittelbar am 5?aufe ab, ("glitten;

fat>renbe ober fpielenbe Äinber, roetbenbeä 23iet>, .Rennen unb ilücbjein beleben 5Bea

unb Dbftgarten unb bie nieblid)|te Staffage fmb §mfen unb ©tare, bie in ben

Räumen unb in ben reid)licf)ft angebrachten 3tarenf)äüfern niften unb ben vor;

geworfenen Srofamen big in ben £>au£fUtr hinein mtraulid)ft folgen.

3n ber SOcitte ber gront i|t bie £>au£türe, in bereu £ürftocf bie 3a&r$a(>l 1766

eingefdmitfen i|l ©er glur ift geräumig unb f)alb r;clt; in it)tn i|t bie einfache

Xreppe angebracht. 3»^ 9ved}ten tritt man in bie geraumige 2£of>nftube, an beren

aßänben £©(jbänfe Einlaufen unb in beren linfer <£cfe ein mächtiger brauner ftadjefc

ofen |fef)t £)ie breite Dfenbanf fef)lt natürlich nicf)t unb unter if>r finb bie 5?übner;

fteigen, bie langft nid)t metjr im ©ebrauef), noeb, erhalten. Sin einfacher böljerner

£ifcb, unb ein paar Sebcrftüb/le mit (>of)en Seinen ftnb baö Mobiliar, bei bem man

aueb, nod) ben einfachen Uf>rfafren mit ber ^afjrjaf)! 1805 erwähnen fann, auö beffen

3ifferblattgef)äufe jeßt bie fteprobuftion beß £algfd)cn 5rinfer£ fröf)lid; l)eruieberlacb/t.

ißeitere SOtöbel ftnb nid)t nötig, ba bie ungemein praftifd;e Bauart für ftd|tcn unb

D}ifd)cn in ben SEBänben, für Bretter unb £>olmagcl an ben Soffen imb für Stangen

über bem Ofen reicfylicb, geforgt t>at. Die genfter fmb flein unb mit Staaten ge;

fdmuteft, nur an ber Sßorbfeite i(t ein breitet genfter neu cingefeßt, um ber bort ba

ftnblidjcn Staffelei rcictjlidjcö üd)t 511 bringen. 3n ber Scfe über bem Sifcf) ift noeb,

ber alte ©djmucf auß 23cid)tl£ Jetten l)er angebracht, ein Srujiftx unb £>eiligeubilbcr

in uraltem $auerngcfdimacf. ©onfi aber jieren bie SBdrtbe ^botograpbien alter

Weifterwerfe, bte überhaupt burcb, alle Diäume beß £aufe$, aud) im oberen SSorplag

oerteilt fmb. -- 25on biefer Stube auß füt>rt ein fdmialetf, in ber SD?auer verborgene?

^enbeltrepplein, baß in ber 95anf&6&e beginnt, bireft ins* oberhalb gelegene ©cnuut,

baß geiblö ©cfjlafjimmer war. Überbte? ift bie bei ben dauern überall beftebenbe

23erbinbung mit bem über ber SBofonfhibe gelegenen Jimmer angebracht, namlicfj eine

fleine viereckige Öffnung in ber einfachen #o(jbecfe, bie burcb ein Sdnebcbrctt ver

fd)loffen »erben fann unb baju bient, bie Ofenwarme aud; in bat« obere ©emad; 511

leiten.

23om Eingänge tinfef i|t bie jeßige ttüdje mit einem eifernen §erb unb rürtivart?

vcd)tß bie ehemalige SBauernfä^e, ein rujjgefe&tDärjteS, aber belle? iotal mit bem

offenen Steinberbe unb bem |tcineruen Sffiaffergranö, in ben baß foftlid'e, frifebe
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geitunatfwaffer läuft; eine fcbmaie ©teintreppe führt t>on t>tcr au? in ben Setter.

Diefe Xüd;e if? burd) Seiblfcbe Silber befannt. 2Iud) ©perl (>at (ie in einer ooqüg;

lid)en ftobleseicbuung verewigt.

©atf obere ©toefwerf i>at fünf (Bemädjer, oon benen namentlich eineö reijenbe

alte ^enfiereinfajfungen unb S5u£enfd)eiben bat. ©ie beiben oorberen 3immcr waren

unb ftnb leibte unb ©pcrltf ©d)laftimmer, bie übrigen bienen $ur Unterbringung

oon ©äflen. jn allen 3immern, bie bequem unb bttrd) ©perltf 5?anb mit {(einen

Mitteln ungemein beforatio eingerichtet ftnb, f)errfd)t, wenn aud) nid)t rcidjcg, fo

bod) genügenbeö ßic^t, ja gerabe jenetf 8id)t, baß bie (Smpfmbung von ftube unb

Se^aa (idjteif fo febr begünftigt.

3n biefetf S^anß wgen alfo im jabre 1892 S!cibl unb ©perl. D&ne ben (iba;

rafter betreiben außen unb innen anjutaften, f)a&en fte atttf bem alten 23auernf>aufe

allmablid} eine iBobnung aefebaffen, bie aud} ben Slnforberungen 23erwöbnterer

©tanb r)ält

l'eibl war glütflid). €£ war, atö ob er erft je|t §aufi$ ÜSort: „£ier bin id)

SÖIenfcb, biff barf id)'ß fein", fo reebt empfinben würbe. SSRit gfeucreifer ging er an

bie Sirbett unb junaebft war eß bie alte 3?üd)e, bie it)n jum Walen anfpornte. ©ic

gfarbe ber «Blauer unb beß 5?olse^, bie fetywarje, »on 9iuf? glctnjenbe ©eefe, ben vat

alten 5?erb unb ben feinen rubigen ton, ber über bem ©anjen lag, fonnte er niebt

genug rübmen unb erfreute fidi tagtäglich wieber baran. 2lud} fonft empfanb er baß

©emütlid)e unb Ungeftörte, baß in unb um bem .paufe lag, alß äufjerfi wohltätig,

©ie Beliebtheit £eibl£ unb @perl$ beim 2>olfe ber ©egenb trug baß übrige baju

bei, ben 2lufentf>alt nacb SBunfd) $u gehalten; beim bie Jeute fanben balb beraub,

bafj bie neuen ©orfgenoffen feine 3lnfprüd)e madjten, ftd) in frembe Angelegenheiten

nicht mifebten unb (ebermann gegenüber ftd; freunblidj unb gefällig erwiefen.

©er SSerfcbr mit ben ©orfbewo&nern toax ein eigenartiger. SBcfyrenb jur

Arbeitzeit fowobl Walcr alß dauern ibrem Berufe ungeftört lebten, war nach Seier*

abenb baß 3Mlb ein anberetf. Offen ftanben ftetä Qauß unb SBobnftube unb obne

Slnflopfen unb obne jebe anbere $;&ml\<f)tcit alß ben üblichen ©ruf gingen dauern

unb Änecbte ein unb auß. JRiemanb im üaufe liefj ftd) babureb frören. ^Regelmäßig

am 2lbenb erfd)icucn bie Seute, einer, jwei, aud) mebrere, fernen ftd) einfad) auf bie

äBanf ber ©tube unb rauchten ihre pfeife, jit beren Stillung eine offene £abafsfifte

fietg auf bem Jenflerbvett ftanb. häufig genug fam eß vor, bafj ein einzelner

fd)weigenb bafafj, weil £eibl nebenan am £ifd)e eben befebäftigt war, ober bafj mehrere

jufammen ftd) wobl eine ©tunbe lang unter ftd) unterhielten unb bann wieber per*

fd)wanben, obne mit bem SBceifJer ein anberetf iBort gewecbfelt ju baben, alß bag

,,©rü§ @ott" beim Sommcn unb baß „SVbüt ©ott" beim ©eben. ©a£ ^euebmen ber
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SBauernmäbcben. S8erlin, ©ep. 9tot Koppel.

geute war burcbroeg ein befdjeibenetf; ft'e empfanden eß alß £&re, foldj freunbftyaft

liefen Sutritt frei 511 geniefsen unb füllten ei mty, bat? ein etwaiger ÜRiflbraucfc 5er

fofortigen ftorreftur be£ 5?au<!*berrn autfgefeßt n>are.

SRur einmal im >()re ging e£ bod) ber. £a£ war gelegentlich Der „Sunfel",

bie f>ier in ben 55auernb6rfern üblid) i|I £>atf i|f batf gemeinfame Spinnen ber

grauen, öatf an SBinterabenben abwec$$tong$weife in ben Käufern ftattfmbet. 2ludj

geibl entjog ftrfj biefera brauche niebt. 3Jn foldjen Slbenben gierten bie Surften

türe unb »Stube mit Sannen« unb (Efeugewinben, farbige gampionä hingen bon

ber £ecfe unb regeg geben war im Qaufe. <iin 5a fe'«-'i" SM« unb SBurjlwaren
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lagen auf unb ber Xabaf ftanb wie immer frei jur Skrfügung. (Ein Wlasl $trfd)en;

geifl bilbete ben £d)lu(?, bec fid) manchmal erfi naefy SOiitternadit einteilte, dauern

unb Bäuerinnen, Ä'ncdjfe tmb 9)iägbe fajjcn ba burdieinanber unb baä ©djnurren

ber ©pinnräber mifdjte fid) in bie Unterhaltung. 5?äufig aud? würbe $wifd;enbrein

ein £ctjul>plattler getankt, ju bem eine '•Oiunbbarnwnifa bie ißeifc gab. Durchweg

t>errfd;te gfröfolidjfetf unb Ungc$wungenf)eit in refpcftvollen ©renken, ©aö war für

Seibl immer ein vergnügter 2lbenb. 5Dvtt all feiner Sreu&erjigfeif unb 31rgleftgfcit

mad)te er ben gefälligen 5Birt unb wenn baß ©efpräd; je ftoefen wollte, reifte er

jum Srja&len, intfbefonberc naiver ©pufgefd}id)ten, wie fie fo gerne bei ber ftunfel

jum beften gegeben werben.

Qaß war baö jät)rlid)e ge|f ber (£rwad)fenen. Slber aud; bie ftinber follten

if)re greube f>aben. 21Me jebcä 3af>r um 3Beu)nad}fen für bie .ftinber ber 5?ofmüble

in 2libling ein (ibrifibaum bereit ftanb, fo war aud) f>ier für bie Äinber beß ab;

gelegenen ©örfleinä (ibriftbefer/eerung. €£ war ftctg eine flattlidje Slnjafcl von

Steinen, etwa jwanjig, benen beim ^rdmeiber^eicbtl eine 2Beil)nad)ti*freubc bereitet

rourbe. Jebfucfycn waren bie am meiften begehrten ©adjen, aber aud} Äleibungtfftücfe

unb Spielzeug fanb fid) auf bem feftlicbcu Jifcfye. 2llö ©egengabe fanben bie

beiben $au#ertn bann nad) ben Seiertagen, wenn fie von Slibling jurücffamen,

Butter, 3"lpfel, Sßßfe unb @d)napfe auf bem Sifcfye vor. 2lud) in fold) fleinen fingen

jeigte fid) ber fd)6ne gegenfeitige SSerfebr, ber of)ue ben 3wang formeller ©prücfye

auf SSertraucn gegrünbet war.

Quin £>auptvergnügen in ftutterlmg war für Üeibl baß fogenannte „©titfei'n"

(©tötfefo), baß nur im 5riil»abre, wenn ber SBoben fid) eben erweicht, getrieben

wirb. <£ß ift baß baß SBerfen mit pfeifen nad; einem £oljfÜ>cWein. Üeibl war

barin Sfteifter unb tat eß ben Bauern juöor. Die notwenbige £id;crl)eit beß Stegen*

mafeä unb bie Bejäbmung ber übermäßigen Äörperfraft bei mand;em SBucfe machte

if>m baß ©piel fo rcijooll unb faum fing bie ©djneebecfe 51t weichen an, fo fragte

er febon jeben Xag, ob baß „©fötfei'n" nod) niebt mbglid; fei.

Der fnftematifeben Kraftübungen pflegte er in ftutterling niebt mebr; nur war

er auf baß febon erwähnte Slufjie&en beß Äörpertf an einem 5'»)}«' »«-fallen.

Senn baß Sanbleben, baß fo manche ftörperarbeit mit fid) bringt, lief bie Sltbletif

nidjt fo fef>r vermiffen. Da galt eß bi« unb wieber £ol$ ju fägen unb $u

fpalten, im ©arten 51t arbeiten, mächtige ^pafterjteine vor baß fyauß ju bringen

unb balb ba, balb bort einem 9?acbbar bilfreid) beibringen, gür bie nötige

Bewegung forgten überbieö jagb im Wooß unb auf bem Berge unb ©finge

auf bie 2Ilm. Diefe leßteren liebte ber ftünftler ungemein. Der Slufftieg im

berrlidien 2Balbe, bie prachtvolle £age ber Äutterlinger Sllmen gegenüber ben gel*
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©cl). 9üu grnfl (geeger. 55ef.: v£\ ©eeger, QSerUn.

manben be£ SBenbelftein* unb 93rettenjfemfiocfe$ unt> ber SSergfriebe ba oben er;

quieften ihn.

SRictyt bie wenigfle ^Bewegung aber brauten bic £>in; unb fKücfmavfciit' na* unb

0011 Slibling; beim in ben er|ten Jaforen beg Äutterlinger Slufent&altee
1

eriftierte die

geilnbad)er 33af>n, bic evft 1S97 eröffnet txnirbe, noch nic§t Jeben Samötag SJtacfy

mittag tvanberten bie beiben Jicunbc den jwei unb eine halbe Sfunbe langen SBeg

ju <$u(? hin unb jeben SDtontag früh »i«ber wrücf. J>a>< waren oft mühfcltge

5)?arfd}e, bei betten fle mit (rro$cnb Dollen iKu ctfarten bcfduivrt waren, £umeiji

gingen fte nid)t ben SBinfcl aittf, ben bie Strafe nach SJetln&atfc unntt, fonbern jogen

querfelbeiu. &a f>ic§ etf bann über jjaune fteigen nnb über (Kraben finnigen unb

im Sommer ber nachgiebige SRooäbobcn, im äBinter tiefer Schnee ermfibeten oft

10



über baß 9)?afj. Sreilid) entfef/äbigte ber %tbiicf ber 3?erge, tonen man naber unb

nä'fjer fam unb bie bäuftg fo munberoollen (Stimmungen unb üMfenbilbungcn für

manebeä Ungemacfe. 3ebe$mal aber mieber jogftt fte mit Srcuben in ibrent genuit

lid;en ftaufe ein. — Unb fo febr fte fpater bie SBabnoerbinbung begrüßten, mit

ebCttfoldjem 23crgnügen erinnerten fte ftd) ffetg ber gemeinfamen befdjwerlidjen

<3)?ärfd)e.

£ut£ geben in Äuttcriing mar für Üeibl ein freiet nad) jeber Dticferung, bttrd)

feine JKücfftcfet auf $efud;e beeinträchtigt. SBenn folebe famett, Waren fte atttf engeren

35efanntenfreifen ober »orber angemelbete. ©et SänfHer formte fonad) ungegart

arbeiten ober ber (Erholung uad;ge(>en. 33om grübjabi' &i$ mm £>erb|t trug er ftd)

in ber Srad)t ber ©egenb, furje i'eberijofe, SBabenfrrfirapfe unb 3°PP f/ m wetc^ev

Äleibttng batf robufte feiner Jigttr nod) ntebr in bie (Srfdjeinung trat. <}>botograpbiett

»on bamalg jeigen $eibl faft alle in biefer Straft

©er Söerfebr mit ber Slujjettwelt roar überhaupt ein febr befebränfter unb in&

befonbere ÄoUegen f>iclt ftd) ber $)iei|ter — einige beoorjugte aufgenommen — aueb

()ier peinlich, ferne. £c mußte, ba§ folcber 23crfebr $u nichts füf)re unb ba§ if>n, in*

befonbere fon folgen, bie Sßorbbaufen einmal treffenb „ffijje Stümper" nentit, eine

ganjc 5Belt trenne. 3(uf ben SSReifter, befonbere in feiner ftutterlingerjeit, paßt ber

93ertf SÖtidjelangcfo'tf:

,,3d) aber, 5?aß unb £f>re gleid) peraebtenb

©et)' (tili unb cinfam weiter meine ££cge."

3itd)t£ ftörte im Schaffen, meber ©trafenlarm nod) ©locfengclaute, Weber aufregende

(Sorrefponbenj, nod) 55efucbe. iSelbft ber ^oftbote fam $tt einer 3eit — meiftentf jwölf

Ubr mittag^ — , ba er feine (Störung »erurfaebte. 3a, in ben elften 3af>ren bei

fttttterlinger 2utfctttbalte$ fam aueb biefer nidit. ©ie Je»"»!}™ »>'& 95riefe mürben

im 3Birt£f)aufc v>on öernborf niedergelegt unb bttrd) einen eigenartigen 95ofen nad)

Äuttcrlittg beförbert. teibiß £übncrbunb tyevbxip befam eine Safche Umgebungen

unb würbe nad) Dernborf gefebieft; in furjer 3eit fam er mit ben ^oft|lücfen in

ber Xafdje jttrücf.

5Ba£ aber bem S3iei|tcr ganj befonbere wot)l tat, baß war bie eigene £üd)e, bie

er bier fübren fonnte. Slnfangö freitief? mußte er ftd) mit Einfachem begnügen, biß

baß Saucrnmäbcben, baß alß £öd)in, £au$bälterin
;

tStubenntäbl unb ba'ufig alß

SRobell in gunftion mar, ftd) eiugefd)ti(t l>atte. 2lber nad)bent cß ftd) unter ber

Leitung toon %ciblß ©ebmefier 51t einer tüd)tigen Äöcbin cntmicfelt f>atte, ba mar beim

v?d)uciber;25eid}tl 51t ftuttcrling eine Äücbe m finben, wie fte 51t ber Slußenfcite beß

£aufe£ faft im ftottfraft ftanb. ©aju lag grportbicr unb ttorfrefflicber SBein Den

febiebener (Sorten int fteller unb iScbinfen, 5But|tmaven, .tonferoen unb 5lafe ftanben



für bie Jcit ber $aufe bereit. 5» 1' gewöbnlid) aßen bie greunbe fef>f einfach, aber

wenn ftcf? ein £ifdjgaft eingefunden fyatte, öa mußten ftd? ftücbe unb Seiler im ©lange

geigen unb unterbaltenb war e£ oft, ben @a|t 51t beobad)tcn: öa^ abgelegene ©orf,

£>a^ 3lußere be£ Qaufeä, bie Stube, bie Äleibuug beß j?au3berrn — baß alieg mußte

baß Vorurteil begünftigen, ba§ i)kr and) in bejug auf Üebenöweife bie außerfie Sin;

faebbeit fjerrfcfye. Unb fo war cß in ber tat manchmal fomifd), wenn ftd? baß @e?

ftd)t beß &aftcß »on ber Suppe $u ben Jleifäfpeifen, jur ?DM)rfpeife unb ©ejfert

immer mehr aufhellte unb bei ben v>or$üglicben Sßeincn in freubige£ (Srftaunen über?

ging, baß ftdj fcbjießlid) in ben ißorten töffe: „Sffier möchte baß ahnen, ba§ man in

Sutterlincj fo fpeift!" — Soldjetf gefiel bann Seibl; er fdjmnn$elte vergnügt in ber

SBürbe eine$ 5?aui?wirte£, ber bie Sacf/e eben oerftaub. — Unb baß ganje ÜRenu

braute ein einfad)e£ S&auernmabl $uwege, bie 3ungfer X^crefta £>altmaier, be.

f>eimatet im Sd)u|terba'ugl 511 ftutterling, gemeiniglid) bie Diesl, im Volf^muub bie

„SftafcJReäl", genannt. Sie i|l in einigen 5Berfen £eibl£, fo iw?befoubere in ben

„&üd;>en; s3Mlbern" verewigt unb führte bi£ 511 ihrer Verheiratung (fegt grau SJntretfer

in Sifjlborf) auefe ben .ftutterlinger 5?au^{)alt jobauu @perf$. — jjin unb wieber

aber machte ftd) gciSl, ber iictß eine große £ocbacf;tnng für bie &od)fuu|t unb eine

Vorliebe für fte f>attc, felb|t ben Spaß ju fodjen unb Verfaffer aß bort 5. 53?. ein;

mal einen von bem Sünftler bereiteten, föftlicfcen (£rbbecrfucf/en. $;eibl war fein

(Gourmet, aber er fat) auf folibe£, reineö £jfcn unb fratte einen wahren Sl&fäeu bor

Käufern, in benen er 9)uirgarinc vermutete. 5tucf> im Jrinfen liebte er einen guten

Stopfen, aber and) ()ier war er bem Raffinierten abgeneigt. £(jer fonute man it)n im

3iaucf)en ©ourmet nennen. Seine Zigarre war il)iu 511 foftbar unb mit einer Senner

fcfyaft, bie feiten ift, wußte er bie einzelnen Sorten 51t beurteilen. <£ß war and) für

ben jjufefjenben ein ©enuf, if>n eine Jtgarre, bie feinen Beifall hatte, rauchen ut

febeu.

£0 »erlief jabrauei, jahrein in Weiterer 3ufriebenbeit unb Sdjaffentffreube unb

jcber 9)fontag, ber £eibl wieber nadj .ftutterliug brachte, war für ibu ein gfcubentag.

„©perl unb id; fübren in Äutterling ein patriard;alifd)C$ geben", febreibt er einmal.

— 9htr feiten warb ber ftutterlinger Slufentbalt anbersf alß bind bie wöchentlichen

3ltblinger Sänge unterbrochen. Sie langfte Unterbrechung erfuhr er im September

1898, ba ber Sfinftler nad) Berlin reifte unb von bort anß mit ®et)eüner Qofraf

©eeger ^ollanb unb Belgien befudue. SBegeiftert fdu-ieb er von bort über bie kleiner,

werfe ber ©alerien unb bie SGBerfe S^'H ^«^' brangten ihn ^u bem Slu$fpruc$:

„(£e b^t nie einen größeren gegeben alfi* .oak< unb wirb feinen größeren geben." —
£>err Weheimer Qofrat ©eeejet berichtet über biefe Steife baß bie alten SReifter ber

Rieberlanber Wufeen a\\\ ben .Hünftler einen übenvaltigenbeu Sinbrud niadnen unb
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baf? er roieberbolf auf befonbertf fcböne Stellen mit leucbtcnben 2lugen aufmerf;

fam machte. 2?ei bicfer fKctfc begegnete i'cibl in ^«&»oort ein fleineg Slbcm

teuer, inbem er beim SBaben in ber See uon einer SBelle umgeworfen unb unter*

getauft mürbe. (Er meinte bamaltf, cß fei gut, bafj bieg t>on feinem Äutterlinget

Säuern gefeben morben wäre, bie hätten fonft feinen SRefpeft mehr wv ihm. 3Iu

©perl aber fcfyrieb er am 15. September: „#eute haben mir in 5?arlem bie un-

befcbreiblicben $?alß gefeben unb in 3anbuoort baß Stteer; habe schabet unb ©aty

roafier gefcblucft."

Siefe £>olIanbreife mar §85. tetbte; lefjte größere Keife; anbere noch geplante

touren, inäbefonoere nach Spanien, famen nicht mehr jufhmbe. 58on biefer Keife

aber fam er mit ben fieffien (Einbrächen juruef. -- <3lber wie immer, wenn er nach

.fUttterling jurücffebrte, überfam ihn auch bamalet ba£ befeligenbe ©efübl, mieber in

ber jpeimat ju fein.

Seibl f>atte ft'cb in Äutterling allmablig t>on ber 9luf?enmelt fo gut wie ganj ab<

gefcbloffen, fein SBefen war nach innen gefef)rf, er war, ohne baf? er ftcb beffen

bewußt gemefen wäre, $um <pbilofopben geworben, wenngleich er fieb mit philo,-

fopbifcben fragen nicht gerne befebäftigte. „5Bir leben", fo fagfe er einmal, „unb

baß folltc eigentlich genug fein. Slur febabc, ba% aücß ein Cünbe nimmt." Sin

einjigeg 5)?al blätterte er in Üttefsfcbeg garat^uflra. Slber cß gefiel ihm niebt^.

3?ieefcbe unb £eibl, baß (ie|? ftcb wie bie 5Borte franf unb gefunb. — Unb ein

anbermal meinte er: „Sie fagen ung nichts 9?eueö mebr, bag haben bie alten

(*5riecbeu beffer gewußt unb nie wirb ein wahrere^ 5Bort gefproeben, alß baß jeneß

grieebifeben QBcifcn: 2Ulc£ fliegt." Sroßbem flanb er nicht auf bem Stanbpunft

ber (Entmicfluug^lebre unb erfannfe ©arwin nid/t an. „SBenn baß mabr wäre, fo

hatten roir un$ jurucfentroicfelt, in meiern fteht ber SOicnfcb weit unter bem Jiere."

- (Er neigte eher jum $i»fti$i$mu$, mieg einen gebeimni^olfcn 3«fanimcnbang ber

Vorgänge in ber ÜRatur mit bem ©efebiefe beß SDIenfcben nicht »on ber 5?anb unb

fagte: „38ir ftnb mit ber äußeren S'catur inniger tjerbunben alß mir glauben." 2ll£ mir

einmal »on einer 9D?aibowte am S&agnerberg jurücffebrfen, febrie eine Jcacbteule unb

mitten auß ber beiterflen Stimmung herauf fagte Seibl plöelicb mit Suicbbrucf nur

baß eine SLBort: ,£>a$ SotewÄäust!" — 3lber er liebte baß geben 51t febr, um ftcb

nadif>altig r-on folgen Singen beeinfluffen 511 laflfen unb ju grübeln. „tJBir fahren

boeb babet mit ber Stange im 3?ebel herum", meinte er. Cur mar auch, in folgen

Singen Kealift, nahm aücß mie cß fam, blieb auf ber lieben (Erbe unb molite nicht

„in ben SBolfen fpajieren gehen". £>aß brtieft ft'cf) nirgenbö beflfer atiß alß in feiner

ftunfr. 3n ihr mar er ber überzeugte SD?oni|l „Seelenmalerei" fannte er nicht. „53ian

male ben 9)ienfcben fo mie er i)t, ba ijl bie Seele ohnehin babei", mar feine 5)?arime.
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£>ie ftuttcrlinger %e\t f>at fein gröjjereö ißerf gezeitigt, kleine ^ortratföpfe unb

Zeichnungen bagegen ftnb in beträchtlicher 2(n$af)l oorfjanben. darunter ftnb tvabje

Äabinettöfiücfe. 35reiter unb meiner ging fein Cßinfcl bamaltf tvteber über bie Sein;

roanb unb bie Smpftnbung ftel)t bei bem SSReifter faft noef) i)ö(>er alß früher. S.ofv

bar ift bie ©tubie eineg 3nferieur$, über bag geibl in einem Briefe an ©perl be-

richtet, er fei auf bem SSvunncntrog ber Äücfje gefeffen unb f>abe über bie £>anb

malen muffen. §8on großem SKeije ftnb bie 3Mlbniffe einiger SBauemmäbd^en unb

»on munberbarer Äraft bie Sof>(ejeicf)nungen. Sin fleineg 2Mlbd;en „in ber Mtfye"

mit ber gigur eineä Wäbcr/eng mit £>ut, baß baß getter fd)ürt, gehört ju ben beften

feiner Äutterlinger 3eit.

Sie bem Format nad; größten Silber biefer 3cit ftnb $roei in ber alten .Hücfje

gemalte, bie beibe biefen Xitel („3n ber Äficfye") führen, betbe mit jmei gtguren.

3n beiben ift baß £id)t mit feinftem iSmpftnben tinebergegcben unb bie fdjlicbte

2ßat)r£>cit, bie auä tf)nen fprief/t, ift jroingenb. Sin @perl fetyreibt er über baß eine

biefer Silber, auf bem ein Surfte am .v?erbbaum ft£t unb fid) bie pfeife (topft:

„9lun nnll id) verfugen, ber foloffalen gein&etf ber garbe, tvelcfie in ber SRatur tiefe

(Bruppe »af, nacfyjuftreben unb mid) in biefelbe ju vertiefen." — 35efonber$ fcf/ön ift

auef) baß 2?rufibilbnief eineö 25auernmäbcf/enö (mit Sftauer unb genfter im hinter

grunbe), baß mit r>of;er, freier ©tirn unb Haren Slugen auf ben SJx'fcr/auer ftef)f.

©a$ ©eroanb, ber £>al£fcr/muct, baß feine £aar unb baß ^ulfterenbe im Smtlijs

jeigeu t-ollenbete ftoloriftif. ©er .ftünfHcr felbft fct?rcibt barüber: ./jcb, l>abe ein Heiner

SSruftfeUb in gellen, äufjerft farbigen Sotten jroar etroae! ftijjen&aft, aber lebenbig unb

farbeni>armonifd) bmgefegt." (£in ganj befonberg feinet, foloriftifdietf SMlb ift baß

cineß %Rabd)a\ß mit l>of)er <|)el$t)aube. Sie roten 5?aare, bie blauen klugen unb

baß blül)enbe @eftd)t ftnb »on unbefd)reiblicr/em garbenreij unb bie 5H?at>C biefer

SRobeKö feeweif! ben abgeflärten SPlicf 8eibl$. Sä war bieä fein leite«
1

SBilb; er

f>at cß ixad) feiner 9iücffef)r von 9}aul)cim unter mandjen Sefötoerben boQenbet

<£ß ift ft'djer, bafj Üeibl in feinen gereiften Sauren ber {Jarbenft>irfang mehr Siebe enfc

gegenbradjte. SDafür fpridjt and) feine bamalige Vorliebe, ©ftjjen unb ©tubien

mit S!anbfd;aften ober größeren ^uterieurtf ju v-erbtnben.

Slltf »ier bebeutenbe SporträW ber Äutterlmger 3eit — wenn aud) im SHtelier in

Slibling gemalt - ftnb jroei bet< ©e&eimen jjofrateö ©eeger (einee? in fifcenber ctel

lung, baß anbete in ganzer ftef)enber Jigur), einet< bei Xonimeruenrati'i< 2BUfe ani

©üben unb alei viertel baß ber Jrau SRofnerj§eine auß Jens 511 nennen.

2ln leßteret* fnüpfen fid) jivei Briefe l'eiblt*, bie oon feiner alten Sorge um litt

geftörtbeit unb oon feiner faft übergrofeu SBefc^eioen^eit IJeugnte geben/

' 2luö bei» Satalog ber beutfefeen äutiflellung bei c\ Scbulte tyo+ entnommen.
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Sr fdjtctbt im SRoöembec [899: „öo id) bie 2ibftd)t l)abe, jbnen baS fünftlerifd)

Sxfüe, tvaö icf) 5» leiten im ©tanbe bin, bei 3&ren ^ortraitä —
, fo mufj id) er;

wdbnen, öajj e£ von jeher meine (Hewobnbeit war, aüein, of)ne jeglicfcen 3?efud) 511

arbeiten, wenn id) etmag ©ebiegcneö hervorbringen wollte."

Unb im gebrnar 1900 fenbet er nad; 3ei£ nod) folgenben fdionen S5rief, ber

wie eine fülle Sieftgnaüon biefetf reichen Äünftlerlebentf flingt:

„95ewt jcöocf; t>ie Slrbeit frier beginnt, wäre cä gnt, wenn j(>re SOceinung über

mein ftönnen auf if)rcn Wabren SBeti rebttuert würbe. 23on ben SReifterwerfen

eineei §8efo$quej, 5?olbein, Diubentf ufw. bin ich fo weit weg nnb fiebe fo tief unter

ihnen, wie ftutterling unter bem IBenbclftein nnb auch bei ben £ücbtigften unter ben

heutigen — unb id) tyabc in meinem Sehen fd)on fiel gefebeu, bei uns* nnb in ^ariä,

wo jur 3c ' f weinet ©ortfeinä noch einige ber SSefjfen malten — barf an einen 25er;

gleid; mit vorgenannten Sfteiftern nid)t gebad;t werben. Jubem, n\\$ mich betrifft,

beifn e£ altgemein, bafj ich weibliche ^ortraittf nid;t malen fönne. €3 wirb baber

gut fein, wenn ©ie von bem, mö t)ier gemalt wirb, ftd) feine 51t bohe Meinung

bilben."

©a£ tyottvat ift SBilhelm Sciblö leöte größere Slrbeit. S£ ift fchon wdbrcnb ber

Seit ber ftd) (tarier melbenben Äranfbcit im §rüf>jatjt 1900 unter 'Wübfcligfeit unb

©elbftüberwinbung gemalt. Sroßbem jcigt ba$ 9?itbnt^ nod; bie alte Smpfinbung

unb Kraft unb ift barin, fowie in 3eicf)nung, garbe unb Xon ein rechter Seiblfcber

©chwanengefang.

Üeibtö <£t>rfuvct;t vor ber Katur, ja feine Slnbacbt 51t berfelben, war eine un?

begrenze. „ftid)f£ Äleinlicheg ift in ber Statur", fagte er unb ein anbermal: „2Saö

in ber SRatur frört, foll aud) im SMlbe fiörcn." TOcht bie fleinfte Slbweicbung bulbete

er unb mit rücfftd)t£Iofer 5?ärte gab er förperliche gehler wieber. Sin 3?eifviel ift

t»a$ ^orträt einer £>ame, in bem jwei verfebieben große Slugenfpalten auffallen, wa$

aber genau ber iBirflicbfeit entfprid)t. 9?id)tS verbammte er baber aud) mehr, ate

bie Sltelierarbcit ber Sanbfchafter, bie ohne (Empfinbung fein muffe unb ba$ febönfte

überfef>e unb al£ einmal ein junger Äünftler meinte, er gebe jefjt hinauf unb mache

©rijjen, um fte im 2ltclier $u verarbeiten, ba fagte er ihm barfcf): „£mmme$ 3cug,

wenn ©ie bie Silber nicht in ber Sftatur fertig machen, 5Etnb, 2Better, Saite unb

3Räffc freuen, bann laffen £ic c£ bleiben. £toä i|I Unftnn." — ©eine 2lnfd;auungen

waren bie gleichen, wie fte Slbalbert ©tifter einmal über Äunfl gibt: „geeilidj fagt

man, e^ fei ein grofer §ef>ler, wenn man ju wirflief; bat 5Birflid;e barftelle, man

werbe ba troefen, f>anbwerfömäf5ig unb jerjlßre allen bid)terifd)en £>«ft ber 3lrbeit.

greier €cf)wung, freiet €rmeffen, freier glug bei ^ünftler? muffe ba fein, bann ent*

ftef)e ein freiem, leicfjte^, bid)terifd;e^ 2öerf. ©onft fei alfeö vergeblicf) unb am <£nbc.
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JJpott)efer Kieber, .HoMcjcicr-nuna.

©a$ fagen bie, welche bie iBirflidjfcit nidjt barfteücn föunen. jd? aber fage: SBarum

bat benn @5ott bai^ SIBirflidje gar fo tvivflid) unb am tvirfüc^flen in feinem Runfi

werfe gemacht unb in bemfeiben ben l>öd;|tcn 6d)n>ung erreicht, ben jbv aud) mit

ad 6uern ©dpnringen nid)t recfyt erfd)n>ingen fönnt? 2fn ber SEBelt unb ihren Seilen

i|t bic gröjjte bic$terifd)e 5öu*c, bie berjcrgreifenbite ©eroalt 50?ad)( nur bie SOirf^

liebfeit fo wirflid) reif fte ift, unb oeranbert uiebt ben ©d)n>ung, bor ohnehin in ihr

ift unb 3bf »erbet nmnberbarere SSSerfe hervorbringen atö }\n- glaubt unb ate jhr

tut, wenn 3br Slfterbeiten malt unb fagt: jefct ift Schwung barin."

X>iffo £r)rfiird)t t>or ber SRatur, bic auf bodicntivtcfeiter Smpfinbung bafterte,

fprad) ftd; aud) in bor S3Sar)l tum 8eibl$ Webcllon au& Denn 3?afuranbadjf ift ei,

wenn nidjf fene bohlen poflrten sperfonen »om xüufticr ui §fl?o&eu*en neuMbit »erben,
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bie wir auf ber ^öbejeit funfilerifctyen $p&wfentum$ gefeiert baben, fonbetu Beute,

benen ein Stücf Üeben intf Slntliß geprägt iff. Dlic tonnte £eibl glatte, atßbrucf&

lofe ©eftebter feben unb febon in jungen 3a&ren bat er eine allgemein als? fdiön be;

jciebnete Italienerin alö SEobell ^eimgefd)icrt, weil er in it)rem ©eftebt ein 3}id}ß

fanb. — 2Bie oft borte man unb t>övt nod} baä Sßort: Seibt bat mit Sßorliebe £>ä§*

lid}e ju 9)iobcllen genommen. "SSo ift eine „t)djlid;e" gigur? 23ielleid}t Der SBauet

im „ungleichen SJJaac"?, otelleid}t ein alteS SRütterc&en, etwa gar Die „alte 'pariferin'V

fffiit ftclKn nidjt an, gerabe biefe SDJobeKe fd}ön 51t nennen. Sie ftnb ?8?enfcben

ooll menfd}licber 2Babrbeit unb in bem Gbarafteri|tifd}en liegt bie Sd}önl)eit. geibl

felbfi fd)reibt einmal: „9Ran mufj niebt glauben, baf id} gerabe ba« #äfjlidjc malen

ivill. 3d} will nur malen, wag wabr i(t unb i>a$ t>cilt man für belieb, weil man

nid)t mel)r gewohnt ift, etwaö 3Ba&re$ ju feben." — 5?af?licbeg war gerabe il)nt

fremb, im £eben fotv-obl wie in ber fünft. Unter baflid} »erftanb er and) fcbled)te

Malerei, bie er nid}t anfeben tonnte. „Rängen Sie baö 2?ilb oerfebrt an bie SBanb",

gab er einmal einem 3ubringlicben jur Antwort, aß er um fein Urteil über ein

sportrat gefragt würbe.

Staf bem fünftler nid}ß ferner lag, aß Dag @efd}id}tener$ablen, refultiert aiß

feinem ganjen SBefen. Sr fampfte gegen biefe 2lrt, bie ber fünft unwürbig unb

ber Sßafut feinblid} fei. Seine Sujetö burften niebt burd) „Jbealifteren" ober bureb

tbeatralifd}e^ Arrangement, fonbern burd} ftd) felbfi, burd} it>ve Jßatürlicbfeit, burd}

bie 3ufälligfeit ber Situation, vor allem aber burd} bie böcbfte Srapftnbuug unb

oollenbetfte Übergabe ©nbrud maefcen. 5We giufjerlicbfeit war ibm nebenfadjlid},

nur bie fünft aß fünft fd}ien ibm würbig. €r bat bie fünft auf ftd} felbft geftcllt;

fte muj? burd} ftd} allein wirfen. £>aburcb ftnb feine SBerte aud} fo fd}ön unb reiben

ftd} würbig ben alten sBMftcrn an. 2Ber fte langweilig ftnbct, ber faun aueb, wie

gri§ Stal)l einmal fo oortrcfflid} fagt, fein €mpfinben für bie alte fünft b<*ben,

„beim biefe i|l in bemfelben Sinne langweilig".

Seine Überzeugung in bejug auf SDioöcüc, ja fein ganjeg funftlerifdjeä ©lauben&

befenntnß f>at ber fünftler felbft in ben wunberbaren Seilen niebergelegt: „35ei

£errn Spert lag icb ben SBrief, welchen Sie an ibn geriebtet Ijaben unb worin mir

einige woblmeinenbc Diatfcblage erteilt werben, weldjc jwar gut gemeint ftnb, wooon

icb, jeboeb feinen ©ebraueb, macben fann, t><x id} oon jeber gewobnt bin, mid} ftrenge

an bie 9?atur 51t galten. Selbftoerftänblid} fudje id} mir feine fjäfjlicben pöbelte,

bod} ftnb mir jene füfjlicb fdjönen conoentionellen föpfe, welcbe in gewöbnlid}cn

funftfjanblungen gangbare 5Bare ftnb, am allerwiberwartigften. 2Son jeber war

mein ein$ige£ Streben unb wirb eg aud} fünftig bleiben, auf bie geinbeiten,

welcbe nur bie JRatur bietet, fo genau wie möglid} einzugeben unb febe barin aud}



9)iÄbd)cn iim genfler. 95ef.: ©efr. SRat Seeger, Berlin.
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nur ben einzigen 5Beg, welcher ber Äunft würbig ift." — Unb fcfyon am 27. Oftober

1871 f>atte ber 27ja^rige Wann an bic Wutter aefd)rieben: „jety betreibe meine

Äun(t in bem ©inne, bafj id; meine Sefriebigung weniger in Erlangung unb 3«*

fammenf)äufung jettlid;er @üfer fucfye, fonbern in bem Senntjjtfein, etwatf 511 fcfyaffen,

xt>aß ein Seil oon meinem Innern ift unb wooon icf) weifj, bafj cß nod) lange nad)

meinem £obe fortleben wirb."

2lu£ biefen feinen 2lnfcf)auungen erwad)ft unö aud) baß 23erftänbnig bafür, bafj

er con t?orübergcf)enben Sageömeinungeu in ber Äunft nid)tß f)telt. — „3» ber

Ärittf ift baß mit ber Freilichtmalerei nid)t£," fo fcf)reibt er einmal, „baß ift eine

einfache Sanbfctyaft mit Staffage unb foll auefy nicfjtö anbereö fein. t£ß i|t nach, ber

!ftatur ftubirr. Wögen anbere malen waß fte wollen unb Wöbe fein, maß will, td)

richte mid} nur nad) ber ewig neuen Statur."*

Unb wie unfer Äünftler in feinen .ftunftanfebauungen bie folibeften, gebiegenften

(%unbfaee hatte, fo and) in ber Xedmif. Sdjlittgen"
1'*

f>ebt mit Diecr/t f)eroor, bafj

fein einjigetf ber Seiblfdjen Silber nod} gefprungen fei unb wir fönnen mit »oller

©d)erf)eit t)in$ufe$cn, bafj bieß aud) nie ber gali fem wirb, bafj ftcfy biefelben ebenfo

galten werben, wie biejenigen ber alten ^Reiftet. geibl meinte jwar oft, bie alten

Waler müßten beffere färben gehabt l>abcn, bie nid)t fo fdjnell troefneten unb tß

wäre wot)l f>eute nod; oon Sßorteil, bie Stt'ben felb|t ju bereiten. Jroßbcm ftnb feine

Walereien oon ber f)öcf)ften ^olibttat unb £auerf)aftigfeit, bie überhaupt in unferer

3eit erreicht werben fann.*** — 2ln iperrn 0. 6cf;ön fd)reibt ber ftünfrler über baß

„Äird)enbilb": „Surften ©ie nidjtö für bie 3« fünft beß Silben 5ffiem» ft'cb. Walerei,

wobei \cb( uufolibe Barbe unb Wittel ängfflid) »ermieben ftnb, nid;t f)ält, fo faun

ftcb, überhaupt feine Walerei f)alten."f

ßeibl war nur Sprimamder; 00m Bafferen fpradj er, wie i^anß £f)oma ftcb, gan^

richtig auöbrücft, fo, aiß wenn er fagen wollte: ber bemogelt im ©piel, unb befanut

ift fein 2£ort, baß er »or bem Silbe einer früheren .ftunftgröfje fpracb: „id; glaube,

ber Äerl laftert". — iBo immer mßglidi, mußten feine Silber nafj in nafj gemalt fein;

er erbadjte ftrfj alle möglichen 23orrid)tungen, um bie gfarben feud;t 51t erbalten, hatte

in feinem Atelier in Slibling eine eigene 23crfenfung unter bem 8 llfJboben anbringen

* 2liui Sari i'oinuiet: „Erinnerungen an SSBilbelm Eeibl".

** <?iehc obenerroä&nten Sluffaß m „Äunfl unc Münftler".
** Otaeb (Scblittgen (obige Smmerfung) batte ZeibW Palette fofgenbe Sarben: firemferroeif

—

fiabmium heu — fiabmmm bunfel — Oder liebt — DcPer bunfel — Äobalt — lerra ti v?h'ii.i —
?Patent;3innober — Ärapplacf — Slfenbeiiifcbmarj. 50Jmicbmal: gebrannter liebtet Otfet — ©olb

oefer. vpchr feiten: Ultramarin — preufjifd) 53lau.

f 9\|iemi|\-be OTonaMmitteilungen, Slpril 1909. Suffaß »on 3°f' "P^ppeiieuter Aber baö

„Sircbenbilb".
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[äffen, in t>et bie QMlber uacbts Jagen, ober et umgab fte mit feuchten £üd;ern; gar

manche Slbfagefarte ju 3agb ober 2lusfUig erhielt ber Serfaffer, weil et jeßt ein

trtüct male, bas ntd;t trotfnen bürfe.

geibl malen ju feben, war ein Wenuf. £>ie 6ic^ert)eil bei- 25eobad)tung lief}

il)m nicfjt ben fleinften 3ug entgegen unb obne bafj er ei ftd) eigentlich felbfi bewußt

würbe, tarn bai aneb unbebeutenbe (fbarafteriftifdie inö SBilb; inellcidit nid;ts gibt

un$ befferen (Sinblicf in öiefe feine 2lrt, als jener SBrief aud £ol$en (f. £eite 78)

aber bas ^ferbeportrat. — (£r malte Stücf für Stütf fertig, begann ol)ne Krim;

bicrung unb 23or$eidinung, 5. 33. mit einem Sluge (bei bem Jeitungelcfcr mit ber

liufen @cr)ulter ber Hauptfigur) nnb nur einzelne ©renjlinien würben mit ber 5iol)le

marfiert. - - Sine grofje Dvolle fpielte baß fietß bereite ftaftermeffer, baß er $um

Herausnehmen nid)t entfprecr)enber Stücte benußte. — %cbe ?lrt ber SBiebergabe be;

berrfdjte ber ftünftler, ben ©rabfhcfjel fo gut wie SMeiftift, Srcibe unb Jeber unb

wie ben 5}5infe(.

9Son biefer Solibität ber Slrbeit rübvt bie griffe unb Äraft feiner Silber t>er

unb baf>er fommt ei, baj? alle feine Slßerfe, aud; bic alteften, beute nod? ben tlin?

bruef machen, als famen fte eben von ber Staffelei. — 3Ran fyat 5ß. geibl jum

Vorwurf gemacht, bajj er fo langfam arbeitete unb üenbad; b*>t bekanntlich Don bem

„ftirebenbilbe" baß SBort „3ucf;tr)au$arbeit" gebrannt. — 3e nun! — SRan mufj bis

ju ben alten Sfteiftem jurfictgeljen um foldje Sunfi 51t feben, unb wie lange wirb

es wobl bauern, bis wieber ein berartiges in Selbfyucbt »ollenbetes" unb erjtef>erifcfj

wirfenbes SSBerf entfielen wirb?

2Bilfjelm Seibl war ffcb troß aller SRijjgunft, bie ibu jeitweife umgab, ber iBabr;

beit feines 2Beges bewujjt, füllte feinen eigenen 5Berf, ja füblte feine SRiffton. %2aß

battc ein SKann mit feinem Salente SReict/tümer fammeln fönnen! Sr fyattc an ber

eigenen inneren 33efriebigung genug unb mujjte, bajj er ein EKeformater fei. 2lls er

einmal bei Raubet bie Slntwort eines ?0caler$ auf bie grage las: Warum er

fid) fo viele 5JRür)e gebe, es oerftebe it>n ja bod) niemanb: SRir ifi's genug, wenn

mid) nod} jwei »erfreuen, ja einer genügt mir, felbfi gar feiner, id) genüge mir felbft

ba freute er ftd) fbniglid); er fab feine eigene Seele im Spiegel. -- 2ln feine

SDeutter aber febreibt er t»on Holjen ans: „Sie 53?öglid)feit ift gegeben, ba$ id) trofj

ber 2Biberfad;er einen burd)l"d)lagenben Erfolg erjiele, bas Reifst, bafj id) bie ocr.

baubenen guten Äräfte auf eine gefunbe 5&af)u lenfen rann"; unb feßt bann f>tnju:

„Sei bem wie ibm wolle, fo l)abe id? meine teßten Sachen mit einer gewtjfen Soli,

bitat gemalt, bie, wenn fie aud) gar nid)t beadjtet würbe, mid) mit ©enug*

tbuung erfüllt." — Slutf biefem feinem 9?af)nbredjerbewufjtfein f>craus" tonnte er

aud; bie floljen SBorte fpreeben: „3d; wüufdjte nur, ba§ fid) baß Streben nad) SRatur*



155

wal)rf>eit unb toastet .^ünfrlcifdjaft, Daö id) für meine 93ilbcr oerwenbe, auf t)ie

nacfyfolgeube (Generation öerpflanjen möchte."

So fef>en wir iBilbelm ieibl al$ 35a&n&rec&et in ber SSunft Wirten. X>ic 3ufunft

wirb ibm gehören. 5H>er feigen fonnte, nutjjte i>aä in ber berliner 3a&rt)un&erfc

SlutffteUung felxn, Die feinen unterblieben 9tuf>m »erfünbete. Jreffenö fagt SBIeier*

©träfe: „Jeibl befaf? alletf, um jum 5»^er 511 werben, oor allem bie eremplarifdje

@icfyert)eif in ber S^et>cvrfd;una feiner 53?ittel, ba^ ganje SSollenbete in jcbem

2lugenMicf."

Ob geibl ein beutfd}er SRaler war? Slucb, bieg würbe fdjon erörtert. Sie

beutfet/e (Eigenart feiner Kuttfi lafjt ftd? nidjt oerfennen, iß. geibl mar 51t fef)r Oier;

matte, al£ bafj fte ftd) nid;t offenbaren würbe. 2lber bennod): Sie .ftunft n>af>rl>aft

©rofier bewegt ftd; nid)t in nationalen ©renken, nod) weniger gehört fte einer SRafion

allein an. Unb geibl war ein wahrhaft ©rofjer. freuen wir unä, ba% er ein

beutfefcer SWattn war unb bafj <t\i\ ihn juttifff, \\\\g ber alte 3ofcann Siföatt fagt:

„@tant>l)aft unt> treu unb treu unb flanb^aft

Sie machen ein recht beutfc&e QSetroanbtfdjaft."



i'cil'l mit ©perl «uf ber 33«nf »or bcm SIteu'er (1892).

SSBtfyelm £eibl unfc> Johann ©perl,

/Itine 95iograpf>ic 2Bül)clm gei&te laßt ftcf) nicf)t fc&reiben, ol>ne nidjt 3of>aun ©pertö

^" $u gebenden. 2lUerbing£ t>at £>iefc^ ©ebenfen feine ©renjen in bem glücflicben

Utnftanbe, bafj 3ot>ann ©perl, ber hervorragen be §. ün|tler unb vortreffliche 3)uinrt $ur

greube aller, Die ii>n fennen, noeb/ lebt, £>er einjige geiler, ben er l)at — feine

übergroße 25efd)eibenf)eit — legt Ö:infd)ranfung auf.

2lber er fpielt in bem Sieben Seibte eine 9voUe, bic über biejenige eincö greunbeö

f)inau£gef)t nnb in beiß .ftün|tlertum öeö 53tei|ter^, alfo in fein innerfieä SBefen ein;

greift. 2Boh,l ift cg ftdjcr, bafj 2Biu)etol i'etbl anet) für ftd) allein feinen ©runbfäßen,

bie er fojnfagen öon ©eburt an f)atte, unentwegt treu geblieben Ware. Slber untere

fennbar ift ber fleine SKann für beu liefen jur £tüt?e geroorben, bie ftcf; insbefonbere

in ben Seiten ber ©epreffton bewahrte. 9iid)t jener Vorfall in ber SJjalfcfjule, ba
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ber Sfarfe ben Schwachen gegen Unrecht perteibigfe, ift ber 2lu£gang£punft biefer

5veiin£>fd;aft, beten ^nnigfeit tieferen ©runb fyaben mußte: ©leiere Äunffc unb gleiche

Seben&infcbauungen, bie erfteren au£ Qcinem ©uffe, bie leßteren nur in nebenfad);

liefen ©emobnbeiten bipergierenb, perbanben bie beiben pon 3ugenb auf unb tva$

pon Scibl gefagt ift, trifft aud) bei Spert ju: bie iftatur ift ihm tag Srbabenfte

unb i(>re 5£iebergabe bünft if>m alß bat £>öcbfte, bat einem Sterblichen befdiieben

fein fann.

©eit 1865 aufä engfte befreunbet, lebten bie ftünftler, wenn and) ^eitmeife bureb

bie Slnforberungen bet Siebeng getrennt, fo bod) im großen unb ganjen ftetg \xu

fammen unb waren in^befonbere feit ft'ch ©perl ber Sanbfcftaff mibmete, aud) in bett

äußeren Sßerhältniffen ununterbrochen »ereinigt. 5lber and; in %e\ten betf Jernfeintf

poneinanber waren fte ftcfg pou if)t*em £eben unb »Streben, fcon i&ren Reiben unb

Sreuben unterrichtet unb jeber nahm 2lnfeil an ben Arbeiten beß anbeten, alt ob et

feine eigenen wären. 50?an fonnte Seibl feine größere greube machen, alt wenn man

ein 53ilb ©perl£ aufrichtig bewunberte unb er mürbe nid;t mübe auf bie Schönheiten

beleihen eingeht bin&uweifen. 3mmer wieber fonnte er mit bem feinen Wcbeln, bat

flett feine innige $m\bc außbtüctte, por biefen Sffierfen uermeilcn unb wenn er in

ein Jimmer trat, in bem ©perlfcbe Silber neben feinen eigenen hingen, fo mar fein

näcfifler ©ang ju ben erfteren, Por betten er bann ftanb, alt l)atte er fte noch niemals

gefeben. (Er betrachtete ©perß Äunff junt minbefteu alt gleichwertig, wenn nid)t

t)öb,er ffebenb altf feine eigene. 2ln feinen Jreunb tapfer fdu-ieb er unterm 2. Slugufi

1891: „fit ift meine fefie Überzeugung, ba^ ©perte Walereien nod) einmal 51t ben

gefuebteffen .ftunffmerfen geboren werten." — Umgefebrt f>atte ©perl von Anfang an,

aud; 51t einer geit, ba er if)m noch nid)t fo enge perbttnben mar, bie höcbfte SBe*

nntnberung für feinen gfteunb. ©er (Glaube an fein ©enie war tbm febon in jungen

Saferen 511m SDogma geworben, unb in ber %e\t tieffter SSerfentutng mar er ei, ber

ben SSfteifier aufrichtete, wenn er fleinmittig werben Wollte. Jür beibe lag bie Statt

beit bet gebend unb ber Äunft in ber SBabrbeit, beibe hatten bie gleiche Smpfinbung

für Scf/önbeit, beibe bie gleiche Verachtung für batf ©emeine.

2Bcr fann abwägen, Welcher t>on beiben mehr gegeben, welcher mehr genommen

hat? t^er Aufopferung ©perlei ftanb ber beftimmenbe Einfluß gegenüber, ben Seibl

auf feinen Jreunb ü\>tc. 3Benn einmal ©perl, fo Wie er e$ perbiettt, als? einer ber

bereit beutfeben Sianbfd)after anerfaunt fein Wirb, bann mag aud) bebadn Werben, ba|j

2Bilbelm Jeibl et mar, ber bat l)obe Salem bet gxeunbetf fchon m einer geil errannte

unb perehrte, in ber bie fffiell von einem ©perl fo gut wie nidittf mußte, unb

ba§ er etf war, ber biefen greunb uom ©enrebilbermalen hinweg auf bie Sahn be$

2anbfd)afterö führte.
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2lnbcrfeitg aber möge man aud) bei fceiblg ftünftlergang bebenfen, bafj Sperl

melfad) beftimmenben Sinflujj bairauf übte. SWit £abel nicfjt wrücfl)altenb, aber ben

rechten Slngenblict bafür mäblcnb, bat ber greunö mandjeä beträtet, »a$ beffer

unterblieb, aneiferub unb tröfienb l>at er ü)n über Diele ©tunben ber (Schlaffheit unb

58?utloftgfeil binmeg gebracht. Unb wenn einer jener „extravaganten 2ßutau8brüd)c"

bro&te ober wenn Ungebttlb, bie ftd) 51t ftürmifdjem drangen 511 (feigem anfd)icfte,

eintrat, fo mar eö wieber ber fleine fjreunb, ber ben .ftraftmenfd;cn in bie ruhige

35al)n teufte. £eibl wufjte baß unb fd)äine cß fyod). „©perl war leßtbin f)ier", fo

berichtet er einmal an feine ©djwefter, ,,uub wirfte wie eine etfrifdienbe 95rife auf

mid) ein, mobttrd) id) ein ©tücf malte, weldjeä ibn febr begeifterte." Unb bem 35er--

faffer fdjrieb er: „.<?a|f bu ©perl fd)on bcfud;tv Schreibe mir boef) gleicb unb wie eß

il)m gebt. 3e weiter id) wegfubr, |e meb>r mürbe mir flar, waß id) an it>m t>abe unb

waß er für mid; wert i|l"; unb ein anbermal: „Leiber i|t ©perl wieber nad) 9Jcünd)en."

$ein 2Mlb £eibl£ ift entftanben, obne bafj niebt ©perl in 9iat unb tat mitgewirkt

t>atte. £)a nnb bort galt cß bie ©röfjenoerbältuiffe ber giguren ober bie fßerfpefriDe

ju orbuen, waß in ben fletnen Raunten, in betten £eibl gerne arbeitete, oft nicfjt auf

ben elften SBurf gelang, ^iebt alß ob Üeibl in biefen fingen unbeholfen gewefen

wäre. Wer ber bewegliche greimb f>attc oft mit einem 2Mitf erfanut, was bem

(Schwerfälligeren längere 3eit gefofiet t)ätte. 33ie(leid)t wäre baß ?9iifjgcfd)icf mit bem

^ilbfd)üßenbilb niebt pafftert, wenn ©perl bamalä anwefenb gewefen wäre, ©ar

beim 3erfd)neiben von Silbern war if)m ©perl£ Sfteinung 35efcf>l. Üeibl empfanb

btefe 5?ilfe ©pertö auftf banfbarfte unb gewöhnte fidi fo baran, bafj er in befreit

©egenmart feine 2lnorbnung im 2Mlbe traf, bie berfelbe nid)t gutgeheißen bätte. Unb

wenn ©perl nict;t zugegen war, bann gab eß oft ben axiß tiefftem ©ruube fommenben

©eufjer: „wenn nur ©perl ba wäre, gerabe je$t mufj er fort fein!" — SBenn Seibl

im Sltelier, ©perl braufjeu malte, fo mufte leßtcrcr oft mitten in ber Slrbeit berein,

um ein eben gemalte^ ©türf ju prüfen unb wenn bann beffen Urteil günftig auffiel,

ober gar baß Sßort „wunberfebön" oon feinen Sippen fam, war ber SSReifler bod);

erfreut unb gewann wieber bie ©icberbeit beß ©elbftoerfrauen& ©perlg Urteil war

fein 2lnfer unb wenn bie ganje 3£elt eincg feiner 5Berfe »erbammt hätte, er f)ätte

barüber gelacht, wenn eß nur ©perl gefallen hätte; er felbft, fo meinte er, fönne ftcf)

in feinen eigenen SMlbern täufeben, „maß ©perl gut nennt, ift wirflief) gut, barauf

fönnen Sie ftd) werlaffen", baß war fein 2Bort. Unb a\xß Slibling febreibt er am

21. 95iärj 1HS4: „maß meine Malerei anlaugt, fo ift cß ein grofjcg 50ialt>cur für

mid), bafj bier fein einziger funfwerftänbiger grettnb ift. Iß ift ein grofjer ©ebaben

für mid), bafj ©perl wieber in 'DDiüncf/en ift. ©0 ein unparteiifd)er Diät ift Diel wert."

(Ein 3al>r barauf aber am 27. sDTärj 1885 melbet er freubig: „Sttein greunb ©perl
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fommt Kilo fjierber um ju malen unb fo f>offc icb bann mit erneuter Äraft unb Jrifd-e

ing ©efebirr geben 51» tonnen."

Sntfprec^enb tiefet greunbfc&aff unb £od)fd)äßung, bie fle für einanber Ratten,

war einer auf beg anberen 5ßof)l bebaebf. gejbf erfunbigt ftdj in feinen Briefen

immer roieber nacb feinet grambeg «Sefinbcn, er fd)reibt, ob er nidjt ettvas tun fbnne,

um biefetf ober jenei* 23ilb bcefelben an ben SRann 51t bringen, er ift befolgt, Sa§ er

ftcf; feiner ©cb/äblidjfeit autffeße unb t-erbirgt ben eigenen ©ram, um vom greunbe

I

I

tf* i

SB, i'cibl imc 3- <§perf/ ÄniMma. N
li3a[riin .^üitarn JWufeum, fioln.

£orae fern tu galten, „Sofie ^id? nur ni*t bemmibiaen burd) bie ©eföicfcte mit bem

SMlb (SBilbfdiü^en). 3dj benfe jc^t fd'on aar nidu mebr baran", fo fdreitt et an

©perl, wenngleich er felbft in Erregung über eben biefe @efcf;io$te ift. ©age bem

©perl nieb/tg baöon, er regt ftcl; auf unb ba£ fdjabet ibm", fo fprad) er oft. - fem

lief; i(l er berührt, wenn Sfi-'mbe ibm allein 55ead)rung latenten. Die &er$lidjfte

Sreube aber bat er, wenn ©perl anerkannt Wirb unb aß er bie 2Rad)ricbj erbalt,

ba(j brei Silber be£ gfceunbeä für bie Sftationafgalerie angekauft feien gratuliert er

ber^licbft ju bem (Erfolge, „ber \~o tvobluerbient tft. wie fein anberer' . ©hlcflic^ i|i

er über bie Jreube ©perlö an ben fd'önen Wotiven ftutterlingä.
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gaft nod} beforgter iff ©perl um ben Jreunb. 2lngftlid} balt er alleä »on ihm

fern, maß feine ©d;a (fen^freube frören ober if)m fonflmie febaben tonnte unb immer

mieber, r»o er auefo fei, eilt er »on 3cit 511 3cit 511 if>m, um feine Silber 511 fel)en

unb ftd} an i()nen $u erfreuen. SBcnn er ettvag tun fann, um ieiblfcbe Silber ju

»erlaufen, ifr er nnerntüblict) am ^lal?e. Oft bebauert er, bafj fiel) ber Jreunb

immer mel>r abfd}lie§e unb ifl erfreut, alß in ber fpaferen 2ltblinger; unb .ftutterlinger

jeit mieber einige ftünfüer geibl ftd} ai\d> perfönlid} nät)ern. — ©cfyon in Wüucben,

alß geibl bie ©orfpolitifer autfgejtellt l)atte, tritt ber fleine Wann einer (Hruppe »on

ftünfUeru gegenüber, bie baß Silb »ermarf, mutig für ben greunb ein, fagt bemfelben

aber fein SU?ort »on biefer 2lffare. Sin SRfincfynet Waler, ber ftd) bamalß gan;

befonbertf abfpredjenb über üeibl geaufjert l)atte, begegnete ben beiben greunben balb

barnad; unb erfebraf ftd)tlid}. 2lber er beruhigte fid}, alß £eibl ein barmlofeä (%fpracb

mit if)m begann unb ©perl f>at beute nod) ben banfbaren Slicf uid}t »ergeffen, ben

ibm jener jutwarf.

Sin gan$ befonberer ßcinb mar ©perl »on Seibld Kraftübungen. (£r erfannte

baß Übertnafj unb bie ©d}ablid}feit. (Jr mifjaebtete fte, mo er fonnte, um ben Jrettnb

baöon abzubringen unb alß ibm £eibl einmal jurief, er folle feben mie er jeßt bie

fernere Uifenftangc bebe, ba fcfjaUtc cß tmanifct) entgegen: ba£ fann ber QofmüQer;

oebfe noeb »iel beffer. — Sejcidjnenb für baß fülle unb bod} fo forglicbe 23err)älfni£

ber beiben jueinanber iff, bafj ©perl eine Seitlang jeben 2(benb bie ©tauge in ben

naben $5ad) rollte unb »on bem febmeren ©tein mit beut Sifenringe mit Slufmenbung

aller Äraft Jeile megfdjlug unb bafj £eibl jeben borgen mieber bie ©fange auß bem

$bad)e jog, auf ben ©tein aber alß (Erfaß für baß SSeggenommene Heinere ©feine

banb. £aß ging »on beiben Seiten füllfcbmeigenb ah, alß ob fte cß nid)t bemerften;

nie mürbe ein SBort barüber gemedjfelf. Watt meint biet" £>(«" beiben, bereu ißerfebr

überbattpt mortfarg mar, ja oft nur int fd}t»eigenben Smpfinben beftanb, fo $u feben,

r»ie fte eine ^botograpbie auf ber 5?au8banf beß 2liblingcr 2ltelier£ ftßenb ban

flellt, »oneinanber abgemanbt, jcber ftd} feiner (Eigenart bemufjt unb bod} cinanber

fo nabe.

<Btctß flanb ©perl in Poller Uneigennüßigfeit bem 5Kun&g $ur ©eife, {einerlei

materiellen SSorteil fud}te er ober nabm er unb \\id)tß anberetf alß eine einzige Widmung

nennt er l)eute auß bem i'eiblfdjen Seftß fein eigen, ©tetö and) mar er aufrichtig unb

febeute ftd} nid}t $u tabeln, felbfl auf bie @efar>r bin, ben 3orn beß erregbaren greunbeS

auf ftd) $u laben. €r mabrte ftd} in jeber S?inftd}t »olle greibeit unb ©clbftänbigfeit

unb blieb inöbefonbere alß ftünftler immer auf eigenen gflfen. (Er, ber näcbftftebcnbe,

mürbe — im ©egenfaß 511 »telen anberen, bie Seibl fattnt fannten — nie ein 9^ad}'

abmer beß grofjen Weifrerö. Über feinen Silbern liegt beute nod} jene unbeeinflußte
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freie SBafjrfjcit unb ^oefte, bie ein Sfleifter wie Seibl fo bod) fragte. 3M£ in bie leßten

©tunben fyavvte er bei bem greunbe ausS; er war if)tn getreu big in ben £ob.

5lber aud) in fleinen fingen mar ©perl für Seibl ein unermüblidjer, ja in triefen

ein unentbehrlicher Reifer, ©eine praftifeben Einlagen unb fein au§erorbentlidje£ @e;

fd)icf für ©eforation machten fief/ bei ber Sinrid)titng beß 3liblinger 2lteöer$ unb fpäter

beß Äutferlinger £>aufe£ nütslicb.

Seibl war, wie fdjon erwä'bnt, in 5?anbgriffen etwaö linfifd). £>antierfe er mit

einem 5;3ammcr, fo fc^litjj er fid) fidier auf bie fiinaev unb warf il)n bann unmutig

mit oen Sorten roeg: man foll mir aber auch, fo etwaß nid)t in bie £anb geben;

naf)m er eine 3ange, fo f)atte er fid) balb blau getieft unb felbft ber (Hebraud) »on

©a'ge unb spade gelang niebt immer richtig. 3n>eimal nur f)at er baß ^pbotograpbieren

probiert; baß eine 93cal brachte er bie Etappe nid)t mebr 511, baß anbete 9Ral, ba er

eine ©tunbe weit gegangen war, um eine SEolfenaufnabme $u machen, forgfaltig

erponiert unb ben Apparat bcl)utfamft nad; £>attfe getragen l)atte, f>attc er Pergeffen,

eine platte einzulegen. 3» biefen ©ingen trat bann ©perl für ibn ein. £r wußte

Äifien $u öffnen unb $u verfehlteren, er wufjte bie geinwanb 51t fpannen, er wußte

bie ©ebnitfe burd) bie fofibarften Silber richtig ju machen unb baß Sftafj 51t ben

Diabmen ju nebmen, er ging pertraut mit bem pbotojjrapbifcben Apparat um unb

war 5)ieifter im Warfen. „9)iit ipilfe ©perlg ift cß mir enblid) gelungen, bie topfe

fo gut wie möglieb ju perpaefen", fdjreibt Seibl in einem Briefe, in bem er ftd) für

©enbung pon Sfjmaren bebanft.

SSor allem aber fonnte ©perl ftrniflen wie fein anberer. Sin einjige^ 3Mlb —
baß lemperaportrat beß 5?errn üangbebn — f>at Scibl einmal felbft geftrnifjt unb

$war fo, ba§ ber Jirnifj an ber Dvüctfette burd)lief; feitbem fein einjigeg mebr. tiefet?

©efctyäft richtig 5U mad;en traute er fid) nidjt ju unb ©perl mufjte berbalten. 2>a£

war bann eine Aufregung, alß ob baß (%öjjte gefd)äbe unb jebetfmal fpielte fid) bie

gleid)e ©$ene ab. (£rfd)ien am 3Mlbe jener graue Xon, ber immer im elften Moment

beß girniffenö entfiebt, bann biet? eß: jeet ift alleg faput; trat bann bie Saite in

ganzer ©d)önbeit beroor, fo flang eß jebetfmal wieber: fo febön ba|t bu noeb feinem

gefirnißt. — 3a wäre eß nur irgenbwie möglid) gemefen, fo bätte ©perl aud) für

ibn bie Silber fignieren muffen; beim aud) biefetf war für ¥eibl ein aufregenber Olft

unb in bober Um|tänblid)feit mifd)te er Jarbe unb gitnijj, alß gälte ei eine ftaupfe

unb ©taat&iftion ju vollbringen.

60 lebten bie beiben Äünftler in ber Pflege ibrer 5tun|t wfammen, als ob baß

geben völlig 9?ebenfad)e, bie Sunfl allein auf ber SBelt wate unb als üftenfeben fannten

unb fd)auten fie einanber biß inö tieffte innere.

SRur fo i|t eß möglid), bap gemeinfanie Silber entiianbeu, benen niemanb wer
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wanbe anficht iffienn aucf/ naturgemäß ba^ l'anbfcr/aftlicbe in bicfen Silbern raunt

lief) überwiegt, bie giguren ben geringeren teil einnehmen, fo ftnb leßtere boeb nicfjt

$um öanf bafür, bajj er geible? Einfamfeit teilte fwie e£ bei 9Jieier;@räfe beifüj,

bineingemalt, fonbern Daö ©anje, Sanbfcbaft nnb 5*9«'^ f,HÖ nM)t 00" &cm e'ncn

ftünftler allein, fonbern twn beiben mitempfunben. 2Benn ©perl Saunt nnb SBiefc

malte, fo war eß, als ob fte buref) Seiblö ©eele gegangen waren nnb bie ©taffagen

£eible< binwieberum gingen anef) aus! ©perß Stnpfmben fjer»or. <£ß fmb baß Santo

fctiaften, wie fte ©perl nie febbner gemacht, eß ftnb bai* giguren, nid)t bineingemalt,

nicf)t f)ineinge|timmt, fonbern wie »on felbft berautfgeroadifen aue! jenen fcanbfcbaften.

23ier £)<änbe uub eine »Seele.

3m ganjen eriftieren nur neun fold/er Silber. Sieben batoon entftauben in Ulibling,

jwei in ©ernborf. 3« jweien erfcfjeincn in ber i.'anbfebaft bie beiben SfinjHer felbft

Üeibl auf ber jagb, ©perl il)m nact) ben eben eingefallenen ftübnern beutenb, ben

5?unb babei. £>ie anberen ftellen berrlicbe lanbfcbaftlidje Motive bar mit giguren

von Bäuerinnen bei ber Arbeit. Sine! $eigt einen 3*8er mit 5?unb buref) bie Zanb

febaft febreitenb. — 23iclleicf?t baß alferbefte Silb aber, ba$ fte gemeiufam malten,

ift ber „Strffja&njä'ger", eine wunberuolle 9)ioorlanbfd)aft mit ber fraftoollen ©e;

ftalt Seiblö alß jäger barin, ben iwtrefflicben ^Jerbrir jut ©eite. £)iefe$ ©elbfl

porträt ift nebenbei- bemerft, baß befte Silbnie;, baß »on bem Äünftler überhäuft

erifliert. feine ber mancherlei pbotograpbifcben 2fufnaf)tnen erreicht aucf) nur an

uäbernb biefe SSabrbeit. Öiefee» Silb war baß leßte gemeinfame. Die Snttfifhing

üeiblei Darüber, bafj baß @an$c nur alß fein 3Berf betrachtet würbe uub bafj U)n

baraufbin eine ©ante um Unterricht in ber ganbfdjaftSmalerei bat, war $u maefitig,

alß bafj er ftcf) fernerbin batte entfd)licfjen fönnen, eine ißerfeuuung bei Jteunbeö \n

notieren.

Öicfe gemeinfatuen Silber ftnb eine Offenbarung jener ftünftlerftYitubfcbaft, wie

fte Sanbe nid)t geben fönnen.

©perl aber, ber nunmehrige Sinfiebler oon Fütterung, blieft in roebmutetootler

Erinnerung auf jene feböne 3cit gemeinfamen Schaffend mrüct. ©einen Eroji mag

baß Sewufjtfem bilben, einem ber Seiten aller geiten in felbftlofer Ereue oerbunbeu

gewefen 511 fein.

u
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.^*>d)on ber erwähnte SSlutcrguis in bie 9?el?f)aut, foroie bie roieberbolten, wenn audj

\^) fd)tvad)en @id)tanfaüe im Saufe ber 3af>rc fratten bie Befürchtung naf>e gefegt,

ba§ bei bem ftünftler ein £tt$lei&en, 6flerofe ber Äranjarterien, fid) enttvicfle. Sine

im 3af)rc 1897 vorgenommene arjtlicfje Unterfud)ung betätigte tiefe Vermutung unb

ergab eine bereite nid)t unbeträd)tltd) t>orgefd)rittene 23ergrö|jenmg bcü ^»erjett^. —
£ic bamate gegebenen Diatfd)ldge befolgte Seibl nur furje 3eit. (£r mieb jroar

trinfen unb 9iaud)en mer>r al£ früher, aber bie !jagb 9<»fc « nid)t auf unb arbei;

tete überbietf in feiner gewohnten intenftoeu SBeife fort. Um 3}eu)ab,r 1900, ba er

nod) in Äutterling war, füllte er ftet) fd)on fränfer nnb er be$eid)net fid) in einer

©anffarte für bie ©ratulation junt •OTidjeltforben ate ben „'»Oiicfietfritter »on ber

traurigen ©eftalt". Slber felbft »ereinjelte ©djweratmigfeit^anfaUe fonnten if)n nod)

nid}t jur 9iuf)e bringen unb erft ftürmifd)cre €rfd)cinungen, bie ftd} an einen Bronchial;

fatarrf) anfd)loffen, fangen U)n, bie 3lrbeit aufzugeben, bem ftutterlinger 3Binter

ju entfliegen unb feine 31iblinger 5Cof>nung beim Schreiner Grünauer auftufudjen.

Dr. $reb£ »on Sbab 2Iibling befjanbclte if>n »om 27. Januar 1900 an. ©ie am

fanglidje 35e|ferung f>ielt nicr)t an unb Seibl ging auf ben Diät beß ülrjteö im Sftai

jenetf 3af)reei nad) Nauheim. Seine 9?id)te Kräutern Sulu Äircr/borffer begleitete if>n

bortl)in.

€r felbf! fd)ilbert in flar(ter SBeife fein Seiben in einem Briefe an ben 23er;

fajfer batiert »on Rab 9?auf)eim, 23iüa 93?aria, 23. gflai 1900: „Über ©einen Brief

i)abe id) miefy fef>r gefreut unb banfe ©ir vielmals für ©eine freunblidje (Sinlabting,

roeld)e id} leiber nidjt annehmen fann, ba id) in 9iauf>eim bin, um bie Sxiber $u

benu^en. 3d) blatte nie baran gebad)t, ba$ id) einmal genötigt fein nnirbe, eine

habetur unb nod) ba^u eine fold)e ju gebrauchen, jd) f)abc namlid), roie ©r. £reb£
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fonftatiert f>at
r
einen £)er$flappcnfebler unb öa foll e£ nidjtä beffereg für geben, mie

Die ftur in 9?auheim. ©iefen SBinter t>abc icf) mief; in ftutterling fehr »erborben.

»Startet £erjfü>pfen habe icf) jroar fcf)on ein ober jmei 3a&re früher an mir be.

obacf;tet. SBei bem jtrengen hinter f>euec muß ich mid; aber in Äutterling, mo Dann

fa|t gar feine ©onne binfommt, fehr erfältet haben, fo Jaf icf; einen rieftgen 2&rond;ial;

fatarrb befam, mit tveldjem id}, oa icf; mir nach ber angeftrengten Slrbcit viel 55e*

megung machen mollte, im tiefen @d)nee herumlief. £d;licßlid; befam icf; nachts

förmliche i£r|tichmg£anfälfe unb beobad;tete, öaf meine Steine anliefen, mcöbalb id;

mich ctiblicb nad; 3Iibling jurücfjog unb ben ?(rjt fonfnltierte. ©erfelbe fjat ftd) auef)

alle 9)tübe gegeben, ©ureb bie 93iebiunen, )ebenfaü£ Digitalis, mürbe nun jmar ber

©ruef im SBaucf; geringer unb die $üße roieber normal, nur hatte id; mit geringen

Unterbrechungen forttväbrenb in einem Juß i>a$ ^ippcrl. ©er ©oftor mar aber recht

aufrieben mit meinem 3 llfM«b unb öa icf; gerabe ein mief/tiges" tyotttät $u malen

fjatte*, fo erlaubte er mir, in mäßiger iBeifc bie Slrbeit roieber aufzunehmen, ©u

tveißt aber, roenn id; einmal anfange, fo fann icf; nief/t gut aufhören unb f>octc in

gebücfter Stellung ju lange. *5o and) Diesmal. 3» fönf 'ü.socfyen mar baß ^ortrat

jmar fertig, icf; aber fcblecbter baran, roie juoor. %d) mußte tvieber gehörig ©igitalis

fchlucfen unb al# id) tvieber leichter mar, mußte icf; nach 3iauf>eint, mo man ohne

3)iebijin gebeilt merben foll. ©a icf; verbammtes <pecf; habe, fo bat mid; vom tage

meiner Slbreife an baß ^obagra in fd;eußlid;cr 3Beife überfallen, fo i>a$ id; fa|t fchon

jwei 5Bocf;en im 3'mmer botfen muß unb mß ¥<ab gefahren merbe. ©od; bin icf;

aber froh, ba^ bie 9)?ebiun f;iet megfälit, meldte mir vorfommt, alß mollte man ben

teufe! mit SSeljebub vertreiben. Nauheim i|t ein richtiges" 25abcne|t, äußcr|t be;

fucf;t unb bie unb i>a jtebt man fehr fd;mer Äranfe. Jener ift'g natürlich auefj hier,

©as" f)ätte id; mir nicht träumen (äffen, alß mir nod) „im ianb ber Seligen"

meilten**. Übrigeng f>abe id; vor einiger 3?" •» Slibling gehört, baß Äarebadvr
"

"

fefcon feit brei Monaten bettlägerig fei. 3Baß" mag bem armen Teufel fehlen? •

Diad;bem icf; ©id; nun mit meinem 5lranfenberid)te gelangtveilt habe, fo möd;te id;

IMcb nur nod; bitten, mir, fooiel ©u baraus entnehmen fanuft, ©eine Ütteinung über

tiefen 'Sali $u fdjreibcn unb ob ©tt cß aud; für möglid; bältft, ba^ burd; bie SSäbCt

Teilung erjielt merben fßuue. jd; mar ber Meinung, i>a\i ber bloße ^lufentbalt in

©onne unb guter £ufc, mie biefelbe ja im ©oromet in Winterling ift, ebenfo gefunben

(finfluß ausübt mie irgenb etmaö anbereö ober bafi überhaupt nickte mebr hilft,

©aö JKaucf;en habe id; mir fd;on feit einem halben ^ahre abgetvöhnt unb träfe faft

• QSiftnis ber äimu SKofner^eine.
" @o nannte £eibl bie Äronfierger viim, (iebe „i'ciiu alü %&$tv",•

Vi'iMi' BcWingSjäger; liehe eben bort.
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sperr Dreefen. •©ef.: grau £ird)bi>rfFer, SBürjburg.

«icf?t^ niebr; abenbä mir jwei ©poppen 95icr ober jroci Slawen SRofelwein. Sic

transit gloria mundi."

(£in in ber gleichen 3*rit an ©perl gertdneter 35rief fpridjt ba»on, baf ib>n, bem

ftranfen, jeben 2lbenb bie 3ii&e gefdpwoUen wären, bajj aber fein 2lu£feben unb 35e*

ftnbcn nief/t fd>lccf)t fei, unb befagr, er f)abe febon mehrere febr fer/öne Siuäfafjrten

bureb, ganj t>errlid}e Sid;enwalbungen gemacht. „3ebenfali£ Iwffe unb wünfdje icb,

nad) 2lblauf einer funf»8c§entlid)en 2lnrocfenf>cit bafoier nad; 5?aufe entlaffen m werben."

Der 2lufentbalt in Sftaufjeim würbe l'eibl aUmäblidj redjt mwiber. £>ie 2Bebnung&

v>erbaltniffc, bie Unrube im Qaufe, insbefenberc baß geräufdwoüe £>erablaflfen ber

SioUäben, fcfyeincn i>^ii beigetragen ju baben, bann ba$ im ©runbe fo langweilige,

fcbablonenbafte 5J>abeortlebeu überbaupt. 2lud) bie Sföuftt erweiterte ibn niebt, brachte

ibn eber burd; bie ewige SBiebcrbolung beß £onnr)5ufermarfd;eö in uerbrießlidje

Stimmung.
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l£tani am 20. juni traf er wieber in Slibling ein unb feinen bamaltgcu -Juffanb

fd)Übert er in einem Sriefe an ben 93erfaffcr vom 30. juni iyoo, in Dem ftd; Die

J-reube über Die iKücffel)r in Die 5?eimat auöbrütft unb neue Hoffnung ftcC; »errat

„deinen t>crjlici;|tcn Sanf für Sein lesteö freunölicfyetf ©djreiben unb tritt

fd;ulbige, bafj id; mit ber Antwort fo lange gewartet habe. cebon über ad;t Sage bin

id) »on 5tauf)eim wieber jurücf, weld)e$ id; am felbigen Sage, ba id) mein leine-? Sab

genommen, oerlaffen fyabe. jd) tonnte uantlid; feine iftadjt orbentlid) fdjlafen, weil in

bem 5?aufe, »0 ich wohnte, juiriel Unruhe war. Sind; mag ba$ viele Saben bie Sfteröen

aufregen. .tturj unb gut, id} bin Wieber fror), 511 £uutfe unb in meinem in ibnliis

fcr)ec SKufje gelegenen 3immer 511 fein, vor beffen genftern bem Slicf nid;t« wie

ba$ angenehme @>rün ber Obftt unb auberer Saunte unb bajwifdjen bie ge;

liebten Serge ftdj jeigen. öeä 2ßad)t$ bore id; nid)t$ als* bai leife ftaufden beu

Sad)e£, welcher unten ttorbeiflieff. 2lttmä(jud) ftellt ftd) bann aud) ber tiefe ers

guiefenbe ©d)laf wieber ein. Softer .Krebs
1

, ber mid; unterfudne, aar febr erfreut,

eine gute iöirfung ber iftaubeimer .ttur Eonftatieren 511 fönneu. £><xß ^obagra i|t

nun biß" auf weniges in einem Sujj weg. £offentlid) t>erfd)winbet ba$ aud) balb,

fo bajj id) meine Sergfd)ut)e anjief)en unb orbentlid) geben faun. ©er üßaubeimer

Softer gab mir fel>r berubigenbe 33erftd)erungcn über meinen Juitanb. Sr äußerte

ftd) einmal, ba§ bei mir ber ©id)tanfaQ bie #auptfad)c fei, baä £erj fame erft in

Dritter ober inerter Dteifje in Setrad)t - 9Rein jetziges Scfinben ift im Saufe bei

Sormittagä fel)r gut. jd; gebe bann fpajieren unb fpüre bei rubigem Rieben nic^tö

üon Atemnot unb Srucf im Unterleib, hingegen Sftadjmittag fpüre id; häufig ben

unangenehmen Drucf. SefonberS wenn id; in einem SBagen gefahren bin unb au&

fteige, i|l eß am argften. (£tf ift fo, als? wenn bie Singeweibe lofe unter einanber

baumelten. £inen ftarfen :Uafeufatarrb bringe id; feit bem SEBinfet nid;t loS. —
Sei meiner üebentfwcife bin id; geblieben. 9^id;tö fanden, fafi nid;n< trinfen. Ju

arbeiten werbe id; uad;ften£ aieber anfangen, obgleid; id; baß gesurfte ©igen febr

fürd;te. 3d; werbe wajjrfdjeinlid) nur noef) am SSormittag malen. Der Slppetit

fönnte beffer fein."

9?ad) bem Sabegebraud; in 3uiubeim war eine berfyättniämäjjig ruhige ?eit ge

folgt. 3n einer .Harte vom 19. juli hjoo fd;reibt er: „yd fühle mid; jwar be-

beutenb be)fer. '$ :Ked;te bat'* aber immer nod; nid;t." - veibl bat bamale in Kutter

ling fieif;ig an bem Silbe betf Sauermnäbdjenä mit ber ^el^baube gemalt. ©d)on

in Nauheim war eß ibm immer bie gröfjte ©orge gewefen, ob bie „SBab'n" bad

sßlobett, ftd; wofyl bie .öanbe nid;t btird; grobe Jelbarbeit »erberbe,

2ltn ii. 2lugu(i 1900 fam teibl mit ^reunb ©perl nad) Dberauborf, um ben

SSerfaffer 511 befud;en. (£r trug fd;ou auferlidj bie ©puren feincö fdjweren 2ciben^
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atmete fel)r fd/rocr unb ging bei bem

furjen Spaziergang, den »it nad)

£ifd) mad)ten, in rul)igftem (Schritte

allein l)intcnnad), um ntd)t fprcdjen

ju muffen, ©ie SSergröfjerung beg

£erscn$ t>attc ftarfe gortfdjritte gc;

madjt. £>er SScrfaU be$ Störperel

»at ein beutlidjer. £3 mar ein n>ef>;

mutiger 2lbfd)ieb unb fein flareö

2luge leuchtete in Jreube, als er, cor

bem Sinjieigen ftd) nod) einmal um*

»enbenb, rief: „ftommbalb ganj $u

unö!"

2>ielleid)t t>attc bie oerfjaltnis-

mafjigc 3iuf)c nod) langer gebauert,

wenn felbft in biefem fd)led)ten

Juftanbc bie 3a3t>lci£>enfc^aft nid)t

nod) einmal erwacht wäre. <S£ war

ftdjer nid)t bie Üetbcnfd)aft beg

6d)ie£en£, fonbem bietenige, bie er

»on )ef)er für bie feine Arbeit beg

5?üt)ner()uttbeg! f>atte. 9ßer fann c£ if)tn oerbenfen, bafj er feinen „$iarfo", ben

er felbft ntm SKeitfer erlogen t)atte, triebet- einmal füt>ren wollte. 60 griff er betttt

nod} einmal utr glittte; aber aud) f)ier trat baöfelbe ein roie beim Sföalen, er tonnte

nid)t mef)r aufhören. Unb fo ging er — eg mar (fnbe 5luguft — naf>cui fteben

©tun&en, roettn aud) im langfamften Stritte über gelber unb 53ioor. Slber felbft in

biefer Gangart mar bie 3lnftrenguttg $u grofj unb erfef/öpft tarn er nad) Äutterling

utrücf. 23on ba an erholte er ftd} nimmer.

<£r ftebelte nun mieber — anfangt Dftober — nad) Slibling über. öperl blieb

ib,m getreulich utr Seite. 9iid)t nur bie güfje, aud} bie 5?anbe begannen je§t ju

fd)wellen unb ©igitaliö wollte nid}t met>r mirfen. Xraurig bliefte er oft tn£ fd)one

£anb tynauß, i>aß if>m jur £>eimat geworben mar, mit 2Be&mut tfreid}rtte er feinen

Liebling „SKarfo", unb fein SMtct f)ing inniger nod} alö fonft an ein$elnen tyotoi

grapljien feiner Silber, bie er im Simmer f)atte. „2Ba$ tutet aüeöl <£6 ift torbei!

3iie mcf>r fann id} arbeiten."* So rief er fd)mer$lid).

Filter QSauer (SRabienmg).

Äunit f. 2lik, 1. Slpril 1901, „2Bill)clm geibl" ». Dtto ». Seitgeb.
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£>er ©cf/riftfteller Dtto ». Sleitgcb, ber 5m- .ftur in Slibling roctltc, ein 00m Äünftler

gern gefeierter SBtonn, befudue if>n öftere; »ä&renb feinet .ftranfcnlagcrs*. Er fud)tc

ir>n aufzuheitern, leitete if>m <)}fkgebienfte unb beroici* fid) alö f>elfenber greunb.

?lu^ feiner geber (rammen pictatoolle Erinnerungen au üeibltf leiste Sage in

Slibling.*

3^acf; »ielem Sureben unb einigem ©d&ttwmfen, ob er nicfyt in ein Sanatorium

nad) «Blüncr/en geb,en follc, entfdjlof er fid? enblid) nad? aßürjburg über$uftebeln, in

bic 3icu)e feiner 23erroanbtett unb in bie ftlinif be$ @ef)eimratg S!eube. grau $irfy

borffer, feine treue ©cb,roe|ter, unb feine 3Rict>te gelice famen, um if>n ju begleiten.

5lud; ftommeqienrat ©ecger blatte ftd? eingefunben, um bei ber Dveife nacr, iBür$burg

befjilflicb, 51t fein. 3lm 8. November 1900, pormittagg 10 ut>r, trat er bie Dieifc an.

Es* war ein fernerer, tief trauriger unb unenblid) rocfjmütiger Slbfcfyieb oon jener

©egenb, bie er fo feb,r geliebt, aber er ertrug ib,n mit männlicher gaffung. „Er grüfte

langfam unb lächelte mübe, unb in jeber Sftiene, in jebem QMicf tag ber fcbmerjlidje,

ftumme 2lbfd)ieb."** Eine leud)tenbe ©onne (jatte ib,m noeb, einmal alle ©d)önf)eit

ber £>cimat gezeigt. Slber „ber fd)öne flare tag oerlöfcb/tc balb barauf feine Siebter,

roirflicf) alß trauerte auef) biefe Statur, bie er jroattjig 3<t&re um fid) gehabt unb bic

er in feiner feieren, f)cifjen unb jäf>en 2lrt geliebt, bie ib,m ber treuefte greunb ge?

lvcfen — aufer bem oerlaffcuen ftameraben feinet Siebend — unb bie feine beften,

poUcnbetften ©djöpfungen reifen gcfeljcn".
***

3ßid)t gan$ oier 5Boc^en war ber Äönfilw in "Profeffor üeubet* Älmtf im £otcl

fronprinj in aBüqburg. ©ein 3'mm« ging nad? ber ©träfe mit ber Slutfftcb/t auf

bat ©d)lof? unb £>ofgarten?£f)or. X>er $licf entwerte ir>n fo, i>a$ er öftere: öcn

2Bunfd) äuferte, eine Seidmung baoon ju machen, „roie im 5)uird;cn" fagte er bann

oft traumocrloren. Er blatte bie liebeooll|te Pflege oon jDrbentffranfcnfdjrocftcru unb

feine ©d;roe|fer (£atf)arina unb feine ©cr/tvägerin, bie 5ffiit»e Dr. MUß, teilten fid)

in bie £bl)ut ber pflege.

3n ben erften Seiten feines* Slufcntbalteei in ber Älinif befunbete er nod) »arroeö

3ntereffe, roenn er Seitungen mit SJefprectyungen feiner fünft erhielt. SBätti )ebod)

roeb,rtc er beim SSorlefen folget 3?ad;>rid)tcn immer energifd) mit ber jjant) ab inbem

er bie wehmütigen <U>ortc fprad): ,,3d) i)abe autfgefpielt." — 3Ri< größter, beifpiek

lofer Picbulb unb Ergebung ertrug er fein fdjweretf Reiben unb War rübrenb banfbar

für jebe, aud) bie Keinffe .ticnftleiftung. Er febeute fid; fogar einen 2Bunfd) aus

iufpreeben, autf 3uicffid)t auf feine Umgebung, mi ibm begeifterte Svivuuberuug

• „Äun(l fürW, i.Sd>ril 1901, „SBilbelm ZeiM".

** „Sun|i fSt 210e", i.SIpril 1901, „apilbcim 2eiM".

gbenfcort.
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joi)ann ©perl. 55ef.: ©e|). 9tat grnfi ©eeger, SBertin.

Sftit ©ene&migung ber 'iMuuoimipiiifdKii ©efellföaft, Serlin.

»on ©eite bei pflegenben SRonnen eintrug. £r mar fict) felbft »oKfommen flar, wie

e£ mit if>m fianb unb ließ ftd? öuref? fetneu tröftlic^en 3»fpntcf; über tue $offmmgfc

loftgfeit feinet Jufianbe^ f>inmegtaufcf;eu.
Ljm ©egenteil tt>ieö er foldie

s23er|ud;e

fdjroff ab unb felbft auf £rofte£rcwte be$ 5lr$te£ fdjmieg er bef)arrlirf). — 5« ben

legten Jagen beg Sfooember empfing er Die ©terbefaframente.

SBenige ©tunben vor feinem tobe, am Sftadjmittag beg 4. Sejeniber, im Ixfyw

|lur)lc ft'scnb, gebaute er lange feiner SRuttet unb feine ©ctywefier traurig aufefxnö



micbetbolte er mebrmals: „Unfere SRutter!" 3luf ber Stfmeiter SBorte: I>ie fjaben

mir beibc lieb gehabt, niefte er fd)wer unb bebeutungättoß. — Um 7*9 U&r abenbä

»eranberten ftcb, plößlid) feine 3üge unb al$ ©ebeimrat Seube unb bie Äranrem

fäjwefier unb SSerwanbteu ibm zueilten, hob ftcb, feine SBruft noer, einmal mädjtig

unb mit lauter Stimme rief er: „Surftet, id) muß fterben." — ifioeb ein langet le|ter

©eufter unb er mar tot.

©ebeimrat Eeube baue bie ©ftte, mir Jolgenbes? mitzuteilen: „Seibl litt au einem

ebronifdjen 5?erjleiben (Anenosclerose unb ^erjinfuffijtenj) baß ju Sffiajferfudjt unb

Snanofe führte. 'Jlußcr ber -U'atTeifu^t machte tl)in vor allem Atemnot biel 511

fdjaffen. ÜRit rftbrenber ©ebulb trug er fein Reiben; nur ab unb $u macfite ficb bie

fraftig männliche fftatur in einem furjen auflehnen gegen bie dualen, bie feine

.ttranfbeit mit fidj brad)te, 8uft. 2lls id? SoibI ben 4. Sejember 1900 abenbd

befucfjte, mar fein 3«ftanb ein fet)r fernerer, lief aber bie Sluflöfung nid;t in alier*

nädjfier 3cit erwarten. Saum jjatte id; baß Zimmer mieber bcrlajfen, al* id> von

ber $Pflegefd)wefter jurftefgerufen mürbe. <£r lag in ben letzten Sügcn. Ein im redeten

23otbof gebilbeteä ©erinnfel war in bie Bungenarterie gefallen unb t)atrc ben piöt;

lieben tob bc$ grofien SBlalers" jufolge gehabt. Sie Seftion betätigte bie Jnagnofe

big ins* Äleinfte."

Sag Beidjenbegangnis" faub am Freitag, ben 7. Sejembet 1900, Dutdmiittag

7,5 llbr im griebbof 511 iöftrjburg ftatt. Sem Sarge folgten jablrcidpe veibtragenöe

auö allen Steifen, junäcbjt bie beiben trüber bc$ loten, bie jujtijräfe 2eib( in Saar*

brftefen unb Suren, $mei feiner SReffen, bann als Vertreter bei
-

SJIündjncr .vuinfiler*

geno(fenfd;aft bie SRaler 5?ittb bu greenes" unb Sdjmibt^reitenbacb, Vertreter ber

f. 9ftufttfd)ule, ^Jitglieber be$ 2Bftrjburger &ünft(err>ereinä unb jablreidje Jreunbe

unb Serebrer beö 58er|torbenen. Sie Firdjticbc Siufegtuing nahm Sompfarter

Dr. Trauer vor. £err Scbmibt 3?reitenbad} mibmete namens" ber SKftndiner Xftnitiet

geno(fenfd)aft bem Sföeijter ebrenbe 2Borte unb legte ben mobluerbienten Borbeer am

©rabe nieber. 3m Auftrag bes BBiirjburger .HünftlervereinS fm\nt .oetr Sperlid),

ber gleidjfalls einen foftbaren Äranj mibmete. 3ai>hc\d)e anbete dränge aus Sföfin

dien, Berlin, Slibling, Stuttgart, SSafel, .Karlsruhe u. a. D. folgten. 2lud; ißrofeffor

£riibuer fdmiftclte baß frifdje 0>rab mit Lorbeer, 2d War ein tief ergreifend ein*

fachet Begräbnis, entfprecbenb bem fdiidnen Sinne bei< Heimgegangenen.

2ln einer febönen Stelle be£ Sriebbofetf unter mächtigen Platanen ifi bie SRu&c

ftatte bei? feltenen 9Ranne& €in Würbiger Senfftein fcbmftctt baö ©rab. 2luf einem

Sufffteinfocfei erbebt ftd; bat< Denfraal auä weißem SKufc^elfalf, bas von bem SBauraf

^errn Stöbert Äargu^, einem begeiferten Jreunbe 2eiblfcfjer Äun(l entworfen, von

vPbilip Butler, ber audi bie SEBerfc 2lbam Strajftö m SRfimberget Rieben rejiaurierte
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•JUto 'Bäuerin. ScrcrjcidMiung.

mobelliert unb oom ©feinmeg 3ot>amt ©öfcb/l in ÜRfirnberg auggefüfjrt ift. tinf£

unb tcdjtä am ©enftnal ftnb prächtig gemeißelte Sßaume, Eictye unb $öt>tc, in

beten einem ein Eid^örncfyen fteb. aufzwingt, mafjrenb in bem anberen ein SSöglein

ft$st, oben ein ebler Efjrifruäfopf, an bem ber Einfluß von Slbam Ärafftä üBerfen

511 ernennen ift. Unten aber ift in fräftigen Sögen ein 2Mlb bei- ftutterlinger ©egenb

naef) einer 3cictynung 3. ©pcrlä eingegraben mit bem Sffienbelffeingebirge, über bau

bie fcfyeibcnbe ©onne if>re ©trafen fenbet. 3" &w 5öiitte bie einfachen SBorte:

,,^ilf)elm Seibl, 23. Oftober 1844 biö 4. Sejember 1900." — Sie ?3iarftgemcinbe

"Jlibling lief am £aufe beö Äaufmanncg SRaper (Jirma 2Binbfto|?cr) eine ©ebenftafel

511 Ebren betf ÄfinfHerg anbringen, feine 2>aterftabt Sota t>at einen ^3lae mit feinem

Kamen belegt.

©0 ifi benn 2Bilf)clm £eibl jur Butter Erbe jurücfgefebrt. Er mar alö Äünftler

unb Siftenfd) ergaben, fraftuoü unb rein mie bie SRatut felbfi.



Söerjetdjnte ber SBctfc SBityclm £eibl&

^r>\eim ba$ roofjl ungcwöfjnlidje Unternehmen cjetvagt wirb, in £abel(en t>ie SSJerfc

^i^ öcö ^Oicifierf? jufammenjuftellen, fo ift f>icfür junädjfi ber @runb be|timmenb,

bajj 2BiU)eim £eibl nid)t fe^r probuftio war. - - <£$ ftnb im Zeitraum tum etma

38 ^fahren 173 Öü unb £emperabilber, 86 geic^mmgen, 19 Diabierungen unb g gc

meiufame 3M(ber, in Summa 287 SBerfe, welche befaunt ftnb.

©ne abfolute Sid)erf)eit in ber geltfieüung fä'mtlid^er 2Berfe läft ftd? nicht

erreichen. 2£ gilt bieg ingbefoubere uon ^Berten ber 2>orafabemie$eit, utmal

uon folgen ber frören 3luJcn &; b' cfe kommen aud) für £eib(£ .ttünftlerfdjaft meift

nur in f)i|torifd)em (Sinne in 5?etrad)t unb ftnb be^balb aud? in bem v-orliegenben

JSerjeidjniffe nicht berücfftchttgt. Sind; in ber 3Ifabemte$ett unb jener fNündmenett.

bie nach bem 21ufentf>ait in ^Jariö folgte, i)t etf faum mög(id;i, eine 23oüftanbigfeit

ju erreichen. — dagegen fann bie Slufjablung ber SBcrfe, bie in fyatiß, in @raf(fütg,

in ©chonborf, in Werbung entftanben, »olle £id;erbeit heanfprueben. Sind) uon bem

jenigen ber 3liMinger* unb Äutterlingerjeit bürfte faum eines fehlen.

Seiber t>at ftcb — unb bieg i|t ber jmeite ©runb für bie Sntfrebung tiefer

tabeüen — feit bem tobe £eib(£ ein ffrupetlofcö Salfdiermefen breit gemacht

^orträttf, ingbefonbere dauern föpfe, @enre*5BÜ5er, aud; ^anbfd)aften, mmeift 3Ract

werfe ber niebrigften Sorte, mürben unter bem Staaten Wilhelm l'etbl in ben .oanbel

gebrad;t. 23iele biefer SBaren ftnb unfiguiert. Slber aud) vor brei|ter Jalfdnmg bete

ilnterfcbrift fdjeute man ftd) nid;t unb bie neuerbingö auftattebenbeu ^äifchungen

tragen jumeifi eine guf liadigemadue Signierung. So mürbe unb Wirt) gearbeitet,

um auä bem Staaten l'eibl Sßorfeil \u uVben, unbekümmert baiuiu, bat; man beu

Weiftet- bamit febanbe.
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9Man fann fid> freiließ nidjt

ber Hoffnung Eingeben, taf burdi

Slufftettung fote^cr Zabetien fünft

tigbin jcDcr Setrug unterbleiben

»erbe. 2lber einiger Vorteil mag

baburdi immerhin gegeben fein.

3ebenfaK3 aber mag baß

25erjeidiniö Den 3Berf baben, eine

rafebe Orientierung über baß ju

geben, »an Der .Tlünftler Wäfyvenb

feinet gebend gearbeitet bat.

S5on abfeluter ©idjerbeit ift

auef) die Heine Tabelle mit ben

gemeiufamen filtern Wilhelm

i'eibm unb Sofjann ©perW. Siefe

Silber felbft ftnb aud) alle oon

beiben 9Kei|tern furniert. £roß;

bem fam c£ vor, baf? Silber

3- ©perlt* unter bem Seifaße

angeprtefen nmrben:
,.
Figuren

»abrfd)cinlicb von Üeibl". hinein foldjen 23erfabren foü hiermit, foroeit möglieb, ein

JKtegel »orgefeboben roerben unb nod>main foll erflart fein, ba|? aufer ben aufgeführten

Silbern fein anberen gemeiufamen eriftiert unb bafj jeben echte boppelt ftgniert ift.

9Sof)l entgebt bem SSerfafier nidjt, bafj bie £muptfcbmacbc einen foleben 93er;

jeiebniffen in ber Sc$cicbnung ber Silber liegt. „Äopf einen Sauernmabcbenn",

„Sauer mit £ut" u. bgl. -- foldje Xitel befagen fo »iel roie niebtn. Sei manchen

Stlbern, innbefonbcre foldjen ber früberen 3™, bie »erfdjollen ftnb, »ar bien nicht

anbern möglich. 2lbcr roo immer bie SNßglicbfeit beftanb, mürbe auf eine etwaß

genauere Sefcbreibung gefeiert. Sei 5?auptmerfen fonnte fte füglich unterbleiben.

£>ie ©rege ber Silber mürbe reo immer möglid) angegeben. — Sei SBerfen,

bie in 2lbbilbungcn erfebienen ftnb, mürbe biet* beigefügt, Sa$ 2Bort „abgebilbet"

allein bebeutet, baf? bem SSerfafler, bie Jeitfdirift u. fa.1., welche bie 9ieprobuftion

brachte, nidjt mebr erinnerlich/ ift, ba% aber bie Slbbilbung ftd) in feiner fleinen

Sammlung fiubct.

Senterft fei noch, bafj £eibl immer nur „2B. i'eibl" unterfebrieb unb bafj fein

3Berf befannt ift, auf bem ber 23orname (^ilbclm) aungefebrieben ift. (riuige

wenige unftgnierte SSBerfe mürben auf SBunfcb ber Seftßer nad) tobm Job curch

Sllte Q5äuerin. i SRabieruna.)
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.vjerm ©perl mit 5er Stemerfung »erfetjen: „alß Malerei (3cic^nuti8) 3B, SSeibW

beffätigf »on j. ©perl".

£a£ <£nt|ief)unaäja$r ciue^ SSilbeö mit apobtftifdjer ©icgerpeit anzugeben, mar

jumeifi nid?t möglief/. *£o cß gan$ ftd;cr feftftef>t, ift cß bemerft. ©onfi finb immer

mehrere 3al>re jufammengefafjt.

SIngcfitgt ift nod] ein 53er$eidmig ber in öffentlichen ©alerien befinblid)en ißerfe.

Überfein mag baß eine ober anberc &er SBerfe, inäbefonbere Segnungen fein;

and) in bejug auf Die SSeftfser fonnen na!>clicgenbe Sdufdwngen »orgefommen fein.

SDa$ alkß mag gütigft entfdjulbigt unb öieQeidjt forrigiert merben. - - Slbcr ber

SBitte mar gut, bie Sföfipe grof? unb im großen unb ganzen madjt baß Sßerjeidmiä

Slnfprud) auf SßoHftänöigfeif unb SJBa^r^eit

i. CU unb Xempcrabifcer.

Benennung qseflßer
&,g$"9* Sntf^un9*

Porträt beß Slrdjifeften granj 3lrd;iteft ßin&ner, spofen 1S62 Köln

^Porträt betf 5?errn Seinen sPrioatbefu>

^orträt beß $errn Sreefen, abge; grau Äircpöorffer,

bilbet bei SSRanr SEBfirjburg

SSruffbilb etneä SSauernmabdjcnö Sunfipan&tong £crme$, 1864 SSRfincpcn

mit breitem fd)iuucflofeu #ut, granffurf a. SOJ.

weife §al$binbe, l)e(le Änöpfe

am ©penfer (genannt bie „tiro;

lerin'O

SSRännlictjer 2ift, abgebilbet bei Äun|tl>anblung ©urlitf,

SDIapr Berlin

QMlbititf feinet tfantcraben £>apfe Sprtoatbejlfc

maper

JMlbiiitS betf sjftalerä ©pfiä. Äaifer Sriebridi Sföu* 1S65

£>. 0,53. 2M\ 0,42. feuni, SRagbeburg

©tubienfopf einer alten §ra«

5?. 0,49. SBr. 0,4?.
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Benennung

©fubicnfopf, alter 3Kann in »eifiem

3?art, abgebübet bei ©ronau

SBiltoiiä be$ SSRalerä £>irtb bii gtfncä

Silbnitf betf Santierö ©d)6nlin

SBUtmiä be$ $Öcalcr$ 3. ©perl

Silbniö bei* CBtolerS Borger

2ßeiblid)er 5?albaft

„£)er blinbe Bettler", Äopf eine£

alten Sttanneä, abgeb. b. SRapt

SBiltmiö betf ?Oialerö 3in«P

SBißniä ber Xante be$ Äfinfflerö

SMlbniö beä SMlbbauers* s
28eifj

SMlbntet beö Malers: £>aiber, in

•^ofe in einem ©titble ftfjenb,

genannt „ber ©d)aufpieler"

^ortrat be£ £crrn 9)?ariitger

Äopie eincä 2>ilbe£ oon tum £>t)f

(Same mit Äinb)

mbnit beö §5Ub&. 3ieinb- Softer

SMbniä bc$ 2lrd)itcffen SBingen.

5?. 0,72. 55r. o, 50, abg. SOtanc

SBilbmä bc$ Äommerjienrat ©ufiaö

sjKie&eß

SSÜbniS beä ©ufäbef. 3. ^»arebeim

Silbnitf feinet Sebrertf $ourel

SBtltmtö einetf blonben Sauern;

mdbdjenä mit Slpfel in ber £>anb

©fijjC Äunftfritifcr. £. o, 45.

2?r. o, 32.

SMlbniö eincö 9}?ünd;ener Slbeligen

ißetblicber ©tubienfopf, febarf im

^roftl, redete £>al£$feite frei, D\>k<,

ringe, abgeb.

Soflfimffijje be£ SOcalerä 3. ©perl

(genannt: ©perl al£ Sandjo).

£». 0,45. 2?r. 0,34, abgebilbet

bei $iat>r

SMlbniö ber ©d)n?e)ler be£ $ün|t>

ler& i>. 1, 29. $5r. o, 89.

Silbniö ber ©d)tvefter betf Äünffc

ler& 5?. o, 39. SBr. o, 32.

Mmv (
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Benennung

»tief auö SeiblS ?D?alfd)ul;2ltelier

in SOiündjen, abgeb. b. ?Oianr

SBil&nW beei SSatertf Sari Scibl.

£. o, 75. S5r. o, 59, abgebilbet

bei SiKanr

SMlbniö ber grau iauß; alte grau

in fdjawjem Sleib mit roeifem

Zud) unb weiter £>aube

Sin Jotcnfopffcfmtetterling unb ein

^)ilj auf einem roeifjen lud).

£. o, 16. 95r. o, 24.

Xetenfopf in Scbentfgrötje in Sein;

tud; eingefüllt. $.0,45. 5Sr.o,?4,

abgebilbet bei SOianr

35ilb: „ftunftfritifer" (SKaler £irtb.

unb £>aibcr). £>. o, 66. 2?r. o, 55,

abgebilbet bei Sftanr

93ili>niö bc£ Saniel £>arf3f)eim

Äopf cine£ SWäbcfyeng uon ^ul;

(>eim (braune^ $leib)

SMlbniö ber grau ©ebon

SBtlb: „Sie Gocotte". £. 0,64.

55r. 0,51, abgebilbet bei SRapt

5BU&: „Sie alte ^ariferin". £.0,81.

95r. 0,64, abgebilbet bei 5)ianr

©tubienfopf &ur (Eocotte genannt

„Sie ©rifette"

5?on$ertfiubic Seile, Älarinette,

Sßiolinfpicler unb grau, 4 ^.Vn

fonen. £. 0,42. 2?r. 0,38.

2Mlb: JHegenber Sauonarbcnfnabe,

abgebilbet bei COianr

Wdnnlidjer Äopf (utrnoüenbet) ge*

nannt: „üvepolution^fjelb". £>.

0,58. 5?r. 0,48, abgebilbet bei

SDtopt

3Mlbni£ ber Sftalerin Sfuliette

Staun (9Rabame be Säur)

g&U&ni$ beö Valero <j)aulfe».

5?. 0,55. SFr. 0,48, abgebilbet

bei 3Ranr

Q3cfißcr
£ntftebung$ £nt|te(>ung&

3abr £>rt

Äunftfjanblung ©urlitt, 1865—68 Köln

Berlin

2öallvaf*?iicf;ar6 3Ru*

feum, Äöln

unbefannt

@ro^t>. Staat^galerie,

$arl£ruf>e

9ttünd)en

grau 3oeft, Äöln 1868

£>r. 'portner, Sf6cff)eim 1869—70 Äöln

Wabame &c€äfftm$ariö

£r. ©et). Jjofrat Seeger,

Berlin

unbefannt

£>r. ©et). £ofrat ©eeger,

Berlin

von ber^alfj/Petertfburg

£>r. ©et), ftojtaf Seeger,

Berlin

^riüatbefil; sparte?)

DuitiiMialgalerie Berlin

Sftiindjen

^ari£
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Benennung

©tubienfopf: Rothaariger Äna&e

mit .fcaltf fraitfe. £.o,4o.5>r.o,33,

abgebilbet bei @ronau

SMlbnitf bctf SOialerg ©d)iid). £.

0,58. S5r. 0,50, abgebilbet bei

(Bronau

©tittebcn, ¥ebnftul)l mit ®ew&w
bern. £». 0,335. 3M:. 0,29.

©elb|tpertra"t. jj. o, 12. 2?r. o, 12.

35Ubni$ be£ Slpellratetf ©tenglein

». Sftüncfyen, abgebilbet „£>eutfd>e

Äunfl" 1897

aSorfiuoie 5. Sifc&gefeltfdjafl (Setloe

fpieler, flehender SRann m. Zow
pfeife, Sttittelfigur am Xifdj

ft§enb). £>. 1,50. $r. 1,24. abgeb.

Sportrdt einer Same auß SBicn

3Mlb: 3m 2ltelier; jwei mannlid;c

Spuren am £ifd) (SDcaler

9)icggenborfer unb ©d^mitt), ab?

gebilbet bei SRapr

SSilbmö einetf weiblichen SRobcttö

(Sniefiücf) — aud) „©ante in

©d)roarj" genannt, abgebilbet

bei Sföapr

Äopf einetf blonben $0?äbd)cn$, ab;

gebilbet bei COianr

mt> „tifd;gefellfd)aft". £. 1,07.

25r. 1,29, abgebilbet bei SRanr

©tubie: Änabenfopf

SSiloniS be£ «SKalerS Äabeber

#.0,53. S5r. 0,43, abgebilbet bei

©vonau

SMltmiä be£ SDcalerö Sattler mit

Sogge. >?. 0,70. 35r. o, 61,

abgebilbet bei ©ronau

SMlbnitf be$ Scalen* Xrübner.

5?. o, 40. 23r. o, 30, abgebilbet

bei 3)?ai)r

SMlbniä öcö 3Mlb()auertf ©d?reib;

müller, abgebilbet bei ©ronau

«efißer
(Jntftebungfc £ntfte(nmg&

jaln- Ort

§r.$vof.Srfi&ner,£at(& 1870—73 gjjfindje»

rul>e

5?r. £>erm. Otabct, Berlin

jpr. ^rof. Jiiebcrmann,

Berlin

£»r. &c\). £ofrat ©eeger

^ritHitbeftl?

fyx. @el). $ofrat ©eeger,

Berlin

SJJriöatbeft^

©tabt 3veid)cnbevg i. 2\

©tabt Keid)enberg i. 35.

£>r. @ef). Qofraf ©eeger,

Berlin

^rifatbeftß

£>r. @el>. #ofra< ©eeger,

Berlin

$r. ^)rof. Irübner,

Äarl£rul)e

Scoberne ©alerie,

SSenebig



Benennung Seflßer

179

eiitficlnnigtf-- 2ntftef>ung&
jiiln- Ort

3Mlbni£ öeä $aron öfauffenberg gamilic ^tauffcnbcrg, 1870—73 9)iüncf)en

Tempera 5ftünd)en

SÜbniä t>e£ $un|lf)i|toriferö Sang; ^rioatbefiß

bct>n Tempera

©tubie. flSIitf mit* bcm Sltelier. 55ef.: 8.®ur(ttt, QSerlin.

3?itbntö be£ SKeMjinerö dimcn $r.2)r. Steuert, @fi|h:on> 1870—73 SRfinc^en

Tempera, abgebildet bei ?0ia»r

Äopf cinc^ SDiät>d)enä im ^rofil funftyanWung ©uclitt

$iltmi$ fceä ©fubenfen £l)omac. £»r. @er>. jpofrat ©eeger,

£. o, 28. SBr. o, 24. 23erlin

SMlbniä eines* $0?et>i$inen$ unbc* Sprtöatbejt$

fannfen SRamenä

SBUbniä betf SWalerö 3. ©perl. $t. @e&. #ofrat ©eeger,

#. o, 16. SBtr. 0,13, abg. b. SRant SSerlin

Sttbniä eines 35itbf>aucrö unbe* ^rivatbef»?

fannfen Sftamenä



i8o

^Benennung

SBilbnte Dergleichen

2DWbd)cnbi[bni$. $. 0,29. 23r. 0,24.

33übni$ bes* Malers* giftet

SBilbniö betf SOtalerö 3. <|). ©elinger

SJMlbnüS beö SBJaterS S3obenf?ein

21 fr, Snabe

3Mlbniä ber 3?id)te Sinn, 5?albfigur

mit 5?anben; grauet Älcib,

weißer 5?ut, abgebilbet bei SJtopr

ftopfbilbnig berfelben

ftopfbilb berfelben

ftopfbilb einetf 5?aucrnburfd)en

23ilbni$ betf alten $?cinrid; fallen?

berg. 5?. 1,15. 33r. 0,92, abgeb.

bei S)iat)r

SSübniö bev £ocr)ter bev grau

Äleffmg; abgebilbet bei SBianr

SEiilbniö be£ ©ofmcS ber grau

Älefftng

SMlbniä beö ©tabSöetertndrS SBtoi«

rer 511 Spferb, genannt „ber

©d)immelreiter". £. 0,90. 23r.

0,72, abgebilbet bei ?0?at>r

2Mlb „bie Sadjauerinnen". £>• 1,40.

25r. 1,13, abgebilbet bei 3Ra»r

93ilb „£>ad)aucr Bäuerin mit Äinb"

5?. 0,88. S5r. 0,69, abgebilbet

bei $fla\)c

Äopfbilbniö ber Müllerin flotter

t>cn ©raflfing

SSitb: alte Bäuerin mit Äopftud),

beibe 5?<Snbe auf einen ©toef

ftüfj;enb gerabe betaut fd)auenb

©tubie jum 93ilb „©orfpolitifer".

55.0,46. 951.0,37.

SBilb „Sorfpolitifer". 5?. 0,77.

23r. 0,975, abgebilbet bei SOcapr

33ilb: 3<Sger mit $?unb am ©ee

(23aron 2lnton «perfall). 5?. 1,32.

Sßr. 1,06, abgebilbet bei 3Ra»r

Üntllclnnnit'' vfntitclutiuir

jiiln- Ort

1870—73 5)iünd)cn

Q5efil}cr

unbefannt

£>r. Sr. Seutfd)

sjjriöatbcfig

Sfteue i|)inafoti)ef

2ftat"er35ot>enffcin,33erlin

unbefannt (bem Äünftlcr

entwenbef Worten)

SR. <pinafotf)ef, Wändjen

grau £r. ©ct)iber, 33afel

Sprtoatbeftfc

grau 2>v. ©djiber, 33afel

2ßallraf?3iid)arß SSRu* 1871

feum, fßln

Äunftt>anblung ©djulte, 1871—73

Berlin

9?ationalgalerie, Berlin

j?r. @cf). ipofrat ©eeger, 1873 ©raflfmg

33erfin

SRattonalgalerie, Berlin 1874—75

unbefannt

5?r. Oberlehrer Sftaiüin?

ger, §8cfincf)en

5?r. ©cl>. £ofrat ©eeger, 1876-77 unter;

Berlin ©djonborf

5?r. Äommcrjienrat 2lrn-'

l)olb, Berlin

giafionalgalerte, SBerlin
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Benennung

Äopf cinetf SSauemfnakn mit

Sföfi&e, «Profil, abgebilbet bei

SKanr

2Mlb „Un^lcicfjcö tyaw", abgebilbet

bei SD?apt

SMlbniö ber 5^« 6d)raubolp()

(3?ru|tbilb , auögefdjn. &ieib,

tvcifje Äraufe um ben 2lu£fd)nitt,

narf) rcdjtö fct>cnt>), abgebilbet

$opf einer alten S&äuerin

Änabenfopf, abgebilbet bei SRapt

Äopfbilbniä einetf SSaucrnmäbcpcnä

mit rocifk'm Zud). 5?. 0,21. 23r.

0,15, abgebilbet bei SOtopr

2Mlb „ber ©parpfenmg", abgebilbet

bei SRanr

3Mlbni$ be£ greif)errn War tyevt

fall auf ©reifenberg. 55. 1,04.

2?r. 0,83, abgebilbet bei S8?apt

33ilbniö be£ SBärgermetffetä Älein

Don 35rebacp b. »Saarbrücken.

£>. 0,88. $r. 0,69, abgebilbet

bei Sftapr

SBilbniä ber ©ra'fün SRofttt« £reu;

berg. 5?. o, 90. 53r. o, 70, abge?

bilbet bei $?anr

23ilt>ni$ ber gleichen Same in

Tempera— £. o, 87. 5Bf. o, 665,

abgebilbet bei SDJapi:

Sßilb: Sin sPferb, abgebilbet bei

SRapt

ftopf eine«? 33ancrnma"bd)en$ mit

runbem £mt

1Beiblid;er ötubienfepf

„3n ber Äird;e", 1. gaffung, »Stubie

$opf eineö 3>auerntna'bd;enä mit

fc&tt>atj«n Äopftud;

©cn>anb,'C3Jcieöctt)*Stubic. .0. 28.

2?r. 23, abgebilbet bei Gronau

£anb. §.0,115.951.0,155.

'Scfiijcr

sprtoatbeftg

£ntflel)ung& Snflle&ungfc

3ahr Ort

1876—77 Unter;

©d;ouborf

ötäbclfdjeg Ä«n(f*3nff.,

Sranffurt a. 50?.

Äunffpan&tong ©tirlitt,

33erlin

j)r. Sdjilbfncdjt,

53iünd;en

£r. ©röitüolb, 33erltn

£r. ©r. 2inbe, l'übccf

fjx. £>ugo tßüe, Carmen

Sßeue «piitafotljef,

Wundheit

9?ationalgaleric, ^Berlin

5r. @r«Jfin ?iof. £rcu<

berg, 59?ünd)en

3r. ©täftn 9iof. £rcu*

berg, 3Künd;cn

SKfindjen

Unter;

©cfyonborf

SfRündjen

£d)lep

.öoljen

i?r. ©raf Xreuberg

Woberne ©alerie, SBien 1878—80 JBet&ung

©alerie, ©reiben 1879

Äunfi&blg.@urttft,35erlin 1 s~s

^riiMtl\-fn> 1878—80

.ör. Oiel). Qofrat ©eeger,

23erlin

£r. ©rönöolb, SSerfin
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^Benennung

jjanb mit Steife. £>.o, 175. 35r.o, 1 3,

abgebilbet bei SRanr

2Vuiernm<5bd;cn mit breitem £>ut

unb langer £»altfbinbe. 33nt|ibilt>

3Mlb: £>rei betenbc grauen in ber

$ird;e („$ird;enbilb"). & 1, 13.

2?r. 0,77, abgebilbet bei SKapr

2>ilbni$ be£ Siftr. Xierarjteö

Meinbl. $.0,33. $5r. o, 27, ab;

gebilbet bei 9)ianr

2Mlbni£ betreiben, flebenb in einer

Sattbe, lefenb, abgebilbet in„5?nn<

bert Sföeifter ber ©egenroart"

(©eemann, Seipjig). £>. 26.

SBr. 19,5.

SMlbniS be$ ©of>ncö bc£ Suftr.

£ierarjte$ 9ieinbl. fy. 0,20. 2?r.

o, 14, abgebilbet bei ?0<apr

5)iabcJ;en auf einer S5anf im freien.

£>. 0,31. 95r. 0,27.

SMlbniö eincö 3ägerö (§örffetg)

fttjenb mit @en>el)r unb 5?ut,

pfeife raucfyenb, abgebilbet bei

©ronau

^orträt be£ Äaufmanng ?0Jai>er.

5?. o, 21. 9?r. o, 16, abg. b. SRapt

2?ancrnma"bd;cn fterjenb mit hiebet-

unb Sopftudj, in ber linfen £>anb

5vorb, red;fe lebnt fid) an £ür?

pfoften, £infergrunb niebereö

SBogenfenftcr, abgebilbet

3n>ei 5Bilbfd)üfeen (au£ bem SBilb*

fdjüßenbilb gefd)nitten), abgc;

bilbet bei SOiam*

25>auer mit Wettermantel unb 5out

(au£ bem 5Bilbfd)üßenbilb ge*

fd)nitten), abgebilbet bei ©ronau

3tt>ei ipa'nbe mit @ctvcf>r (au£ bem

2Bilbfd)üfjenbilb gefdjnittcn)

£. 0,64. 2Mr. 0,31.

SBiltottf bei 6t>emiferö 3ofef 3aiö

55e(ißer
<2tit|Mnimif.-. (EmRchunae»

jahr Ort

£r. 9)ialer ©röntoolö, 1878—Ho SerMimj

Berlin

unbefannt

Äunftfjalle, 5?amburg

^»r. 3?ej. Sterar^t 3icinbl, 1880—93 Slibling

9iofent>eim

5?r. £l)oma3 Änorr,

SJiündx"

5?r. Rq. lierarjt Jvcinbl,

Siofen^cim

£>r. ©e(). 5?ofrat ©eeger,

Berlin

£r. tlf>le, ©reiben

£>r. Kaufmann SRaper,

Slibling

£>r. ©tmon, Berlin

Siaticnalgalcrie, Berlin

Sunftyalle, .Hamburg

5?r. @cf). £>ofrat ©eeger,

Berlin

§t.69m.3.3ai^SD?ön4 1885
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Benennung

2Mlbni3 be# jüngeren ^allenberg

Äopf&ilbniS bei? SHrjfeä £>r. gftapr,

3vofenf>eim, 5?. o, 25. S5v. o, 20,

abgebilbet bei Wanr
Äopfbilbniö Der Srau 2>r. SRopt

5?. 0,21. 95r. o, 195), abcjcbilDet

bei ?9?ai)v

3Mlb „Sßmternjägerö £intef)r". 5?.

0,72. 33r. o, 84, abgebilbet bei

©ronau

SMlb: Sie Spinnerin (alte grau

am ©pinnroefen), abgebilbet bei

3Mlb: £vr 3cifung£lefer, abgebilbet

bei SBapr

3?>itb: 3n ber ^auernftube (t>cmb;

ärmliger Surfte mit roter 5ßefte

unb 5511t, pfeife raucfyenb, Wäb;

cfyen mit 3nntalerl)ut auf einer

55anf in ber €tubc ftfjenb), ab;

gebildet bei ©ronau

3Mlb: ©er Älcinffabter (<pi)ilifter

am Senfkr ftfjcnb, Xonpfeife

raudjenb), abgebilbet bei ©ronau

5Pru|tbilb eineö 3?>auernma'bd)en£

in fd)mar$em Wieber, ol)ne Sopf;

bebeefung

iStubienfopf einer alten Bäuerin

mit fcfyroarjem Äopftud;. 5?.

0,225. 35r. °r *75/ abgebilbet

bei SBJapc

Sitöniä ber ^ratt 2lpotf)efer ?iiebcr

in ?vofe:tt)eim (mit 5cberl)tit unb

Umgang), 5p. o, 35. 2?r. o. 23,

abgebilbet bei ©ronau

9?tU>m$ üon beö flünfflerg fticfyte

Sclice, abgebilbet bei ©ronau

@tubic:95auernmäbd)en mit fd)ivar

jem ifopftud;, abgebilbet

Stubie: ©emfenjager, abgebilbet

bei ©ronau

Sefi&er
Sntftebungöi Sntjle&ungö

jaln- Ort

5?r. «patlenberg, Äöln 1888 5iöln

5?r. £r. Wanr, Grannen; 1 890 Slibling

bürg

— 1891

5?r. @cl). 5?ofrat Seeger, 1880—93 SJibling

Berlin

5?r. tavodje, 35afd

5?r. Zilie, Carmen

Sßeue fymatotfyt, SRün*

d;en

Sprtoatbcftg

5?r. 3(potl>cfer War 9tie*

ber, ?vofen()eim

Srau £>r. Nitrid), Berlin

^noatbefm

5?r. Oiel). 5?ofrat ©cegetr,

Berlin



i84

^Benennung

©tubte:35aucrmn<i&djen o(>neftopf*

bebechmg, Ijembd'rmlig, fd;i»ar?

$c£ ©lieber

Stubie: ?cfenbe£ SMbcfyen, abge;

bilbct bei ©ronau

QMlbttitf beä 35ger$ $arebad;er

(mit fyut, ©emöbart unb Dtucfc

faef). £.0,22. S5r. o, 17, abg.

b. SDlapr

©tubie: SSauer mit jwei sjjjdbdjcn

2M-

uftbilb eines? S&atternma'bdjeng

mit 3»» tc» tcrt>ut

3toei £änbc mit ©ebetbud) (üon

obigem 2Mlbe weggefdwitten).

5?. 0,54. 55r.o,33, abgebildet bei

©ronau

£>anbfiubie (jtoci Spänbe), abgebildet

bei ©vonau. S5r. 40. £>. 24.

23auernma'bd)en mit fd)t»arjcm

fropftud?, fropf geneigt, reeptä

^rofilanftdjt, abgebilbet bei

©ronau

5)idnnlid}cr fropf mit roeifjera SBort.

§.0,39. S5r. 0,36.

*}»ci 3>aucrnmübd>en auf berufen?

battt'bei5?anbarbeit(unt)oUenbet),

abgebilbet bei 5Rai)r

S^aucrnfnabe am £ifd), 9)iunb?

fjarmonifa blafenb

93ilb: „3n ber Sücpe", abgebilbet

bei $fla\)v

95iU>: „3n ber Äüdje", 9Ü<5bd?en

ffeh,enb, Schaff fäubernb, 2?urfd)e

am5?erbbaum ftljenb unb Spanne

fdmeibenb. £. o, 82. 25r. o, 63.

mt>: „3n bcrfrüd)e", £ert>, gen*

(ler, Pfannen an ber SBanb,

SKäbdjen mit £ut am £>erbbaum

ftfjenb unb baß geuer fcpürcnb.

£>. o, 42. SBr. o, 3,3, abgebilbet

bei ©ronau

SSefißet

^noatbefil>

j?r. £>r. (Eliag, Berlin

£>r. .frommerjienr. Stein;

bei£, 36rannenburg

^rof.£rübner,$arl$rul)e

^rioatbefiö

£>r. ©ef). £ofrat Seeger,

Berlin

5?r. £>r. SMetctc^, Berlin

£>r. &ci). £ofrat Seegcr, 1886

Berlin

£ntftet>ungfc 2ntft«|>ung&

>br Ort

1880—93 giibling

©alerie, ©reiben

^rioatbefiö

1880—93

1889 frutterlmg

Ä.Sßürtt.Staatggalerie, 1893—1900
Stuttgart

£>r. ©et). 5?ofrat Secger, 1898

Sxrlitt

1895



^£<u,

_ x

55aucriifnobc <uitf ©d)onborf.
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Benennung

vStubenmterieur; burd? £üre fict)t

man in {(einen Diaum mit

fjellem 5en(!er, abgebilbet bei

©ronau

^auernma'bcfyen of>ne Äopfbe;

betfung, gerabe fdjauenb, roeifjer

93rttf?einfa|
,

$al3gefdmteibe,

5?intergrunb ?SJjaucr unb genffer,

abgebilbet bei ©ronau

55auernma"bd)en ol)ne £ut ttacfy

linftf getvenbet, große rocifje#al&

binbe, abgebilbet bei ©ronau

$>auernma'bd;en im freien, runber

fd;mutflofer £>ttt, fcf;tuavjeö

fcfomaletf 23anb um ben fyalß,

(tufcö ^>rofü(. ipintergrunb 5ßiefe

unb $ä*ume, abgebilbet bei

©rottau

5mi|tbilb einetf 35auernmäbd)en$

mit 3mttalerf)ut (SRalreäl)

©fijje eineö 3?aucrnmäbd)en$.

§.0,355. S5t. 0,27.

Sebenggrofjctf 3?ru|lbilb bc$ Gerrit

mite

Äopf ber grau 2?iirgermeif?er

SKaurer, ßutterling

?iot()aarige£ 35auernmä"bcf)en, |te

f>enb. SMttmen am Senfler. £.

1, 08. 25r. o, 73, abg. b. 5J?ai;r

£>a£felbe mit s}3el$l)aube. £.0,74.
55r. o, 60.

Äopf cincä 25aucrnmäbd;en$ mit

5?ut, abgebilbet bei SRapt

2Mlbni£ beä Äonuuerjtenr. ßeeger,

ftijenb. £>. 1,00. 3?r. 0,89, ab*

gebilbet bei SBtopt

2?ruf?bilb beweiben. £.0,63. 95t.

Äniejtficf beöfclbeii (fle^enb).

fy. 1, 29. 25r. o, 79, abgebilbet

Scipjijjcr 3llu|lr. Jeitung

* c, ' ecr
3al>r Ort

?ieiuigf)au£, QBien 1893—1900 Äutterling

#r. ^aul 6d;(od)auer, 1896

Gf)arlottenburg

£>eutfd)er ÄunfJoerein 1897

©ef)eimrat 5Kagnuö, 1894

Berlin

Äunflfjalle, Hamburg 1898

#r. Dr. Ärcbi*, Slibling

Slibling£>r. Äommeqienr. s
li>ilfc,

©üben

3uliuö ©anj, SBtoinj 1899 Fütterung

£»r. ©el). £>ofrat ©eeger,

Berlin

— — 1899/ 1900

Äunftbanblg. £erme$,

granffurt a. 3K.

5?r. ©el). £»efrat £eeger, 1896 <
Jlibling

Berlin
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Benennung 93eftoer
£nnle()ung8« £ntjlebung&

SMlbniä ber 'Stau 9iofncr;5?eine, 5?r. ©. ?Ce|jner, 3ci§

abgebübet bei SOianr

SBauernmd'bc&cn (£tubie) 5*- £>r. Scibt, SBfirjbucg

Sbenfo Srait ftirdjborffer,

üßürjburg

Srauenfopf mit 5?ut £>r. £>r. 3>ietrtcl>, Berlin

iyoo 2libling

Äuttcrlmg

i» geiebnuntjen.

Benennung
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^CIKMIIIUIUI Q5e(ißer o,,.. £nt(lef)ungöi £ntflefjung&m
3al)r Ort

SiUmiä Der grau ».
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^Benennung
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QSeneiinung

5?opf einer alten grau

in fcfytoarjem lud)

Jrau in Äopfttid)

junaeö 9)?<5bd)cn, «Profit

SMlbnitf cineä dauern?

m<Sbd}en£ in fdjwarj.

lieber obne Äopf*

beberfung

©artenfhibie

©d)neiberwerf|tätte, ab?

gebilbet bei ©ronau

Sättiget SBauet, ftebenb,

mit ipuf, Sfläbdjen mit

Äopftucb fißenb, tcdjt

2lrm i. (Ellbogen auf?

geffüßt.

£rei SBilbfdjitßcn mit

5?üten,33<hime im£>in?

tergrunb, abaebilbet

bei ©ronau

Filter Sftann, 3fit»«3

lefenb

Sopf eine^ fdauetxim&bt

d)en$ (Sflalrcgl)

3n bei- Äödje, ein SRibt

d;cn ftefoenb, eine jroeitc

gigur fißenb.

5\iuernftube, 5Kann im

33orbergrunbim£el)n?

fiubl ft?enb, pfeife

(lopfenb, auf einer

SBanf im j?intergrunb

jtvci 9)?äbd)en

3n ber Äüd;e, dauern?

mäbd)en,aro§e Pfanne

an ber 2Banb

3ivei 9)iäbd)cn in ber

Äuttctlinget &üd;e

iii\d)c in Fütterung

§8auernmäbd?en

«efißer
CM., ©itlte&ungfc gntfte&ung&Mt

jähr Ort
'

#t. ©firtPoK), SSetlin S^^cr 1880—93 Sliblina

^riüatbefiß

Sftationalgal., Berlin Sohle

^rioatbeftß

gtau SSRofet, Berlin

@. $. 5?. ^)r.;?iegent §8(eifiift

Jhiitpolb v. kapern

#r. 2lpot()efer 3ft. Evorel 1893—1900 ftutterlina

SKieber, ?iofenl)eim

Sptieatbeftg Heble

£>r. ©ei). £>ofrat

^eeger, Berlin

jxibingfdje Äunfis

t>anbtuna, SRfindften

.Hun|tl)aub(iinji ©uiv

litt, SBetJin

5?r. ©eil. <Sf.*3ltjt

3>oal, 9)iünd;en

.s\r

[893 -1900
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Benennung

(Ein 9)?<Jbd;en am £>erb

Sroei 9J?6b$en (Iricfenb

(Ein SJ?äbdjen an ber Iure

SMuernmäbdjenmit i?ut,

ftgenb, im £>intergrunb

jroeite gigur

3>aucrnmi5bd;en imgrei*

en, S5ru|tbilb, hinter;

grünt S&äurne, abge;

bildet bei ©ronau

$auernmabd)en mit £>ut

©elbjlporträf bc$ Äünff*

(er£, ettvaä naefy linf£

geroenbet,ftopfn.linf£

geneigt, abg. b. ©ronau

5\iuernmabd)en (3Rafe

re£l) hinter ©attern,

|tef>enb, naef) red)t£

blicfenb,abg.b.©ronau

SauernmdSbdjen m. Spefy

t)aube,&nieftücf,red;te

J5an&am©dwrj,3Hic*

ber, ^uffa'rmel, abge<

bilbet bei ©ronau

8anbfd)affc©tut>ic

Äutterlinger ©tube, gi*

gur am lifd), ©tubie

fopfbeöält.©ot)ne^beö

Äommerjienr. ©eeger

ftopf b. jung. ©of>nc$ beö

Äommerjienr. ©eeger

ftutferlinger ftüd)e mit

männlid;er gigur

£>eüeö Simmer, Sciblö

9Bof>n$immer bei t&nv

naucr in Sliblingen

Saume unb SBSiefe mit

Saun

£>aä gjcidjc (2lbfd}ititt ».

borigen)

&un|if).©urlitf,$erlin &ol)le 1893—1900 5lutterling

#r. ©e()cimrat <ü>in*

fei, 9J?ünd;en



grau SKo8ner*.Jpeme. 55cf.: gabrifbcf- SRoäner, Saij.
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Sencnmmcj «efiljer

aSilbniö be$ 2lpotl)efevt5 5?r. 3lpott). 5)?. ?iieber,

Diieber, abg.b.(%onau 9iofenl)eim

^auernma'bdjen

2lrt

Äofclc

SRäodjcn om £erb,

39:30

Qübenfo, 29:20

3»ei SfRäodjen im 3im^

mcr, 39 : 30

SBMbdjen im 3<ntmer,

29: 26

SJRann mit S&rtHe, 41 : 30

Waberen mit £>aube,

45:33

Äopf cineä 23auernbur;

fdjen mit £>nt unb

pfeife im SÖIunö

£anöfd>aft mit <£id>cn

£r. 2Bof)lmutf>,

$0iünd)en

£>r. Str. Sietricf),

Berlin

£>r. @ol). £>ofrat igee*

9er, Berlin

gnt|tebung&
JrtlU'

£ntflet)uiigfc

Drt

1893— 1900 21iblina

1898

1899

SMeiftift 1898 Äutfetüng

1897

3. SKa&ierungen.

sScncnmmg Steprobnjiert
(£ntfiebung& £ntflebung&

3abr

• &©ebr feiten.

1 869SMlbniä beö SRalerö Spetl mit bei ©ronau

®(a$ unb langer Xonpfeife, 18:9

*2Mlbni$ betf SDiaterg iporfjia. mit bei SÖJapt

großem £ut, 22: 19

£cr Xrinfer. £>albfigur; in ber bei SDtopt

9ied?ten ein ©lag, 22:15

SBÜ&nid uon Sciblö Butter, filsenb, bei SSiaqt

5?iünbeübereinanbei'ge(ei)t,2o:i5

Änabenfopf; en face, 8:7 SJJublif. bee" SRfindjenet 1S-4

ftabienvreintf

Bäuerin, lefenb, 16: n 18-4

ftopf eine«* dauern mit 3ipfd()aube, bei Stöapt 1S-4

9:7

1872

1874

Ort

3)lÜlldHMt
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55«nennung EReprotwjiert

2Mlbniä t>c$ SKalerö Döpfner, 11:9 bei 3)uii)r

*2Mlbni3 eineä jungen SDMbcpenS

mit ©trof)f)ut, 11:9

"SSilbniS einer Same mit ge&etboa, bei SÖtopr

22: 15

5lopfeineralten5raumit£»aube,9:7 bei SSRapt

©djreitcnber 2?auer mit ®<ocf in bei ©ronau

fcer £>anb, 3ipfclf)attbc unterm

£mt, 15 : 11

junge SBÄuerin, ftopf, 8:6 SSerwclf. Äun(t b. ©e*

gen». Diabierung

SSauetnburfdje, linfe £>anb auf

einem Artig, 15 : 10

junge S&äuerin, 3>ru|tbilb, tariertet

Äoller, 15:12

Janbfdjaft; ©ebüfd), r;ot>cr SBawn, bei ©ronau

SBalb; Äut>, 23:16

2anbfd;aft; blumige SBiefe mit bei SBtopt

Sffieibenbaum ,
jtvei lagernbe

5?inber, 24: 18

55auernl)au$ im £>intergrunb,

SSaume v-ome, 15 : 10

M\)C im @efd;irr, 17:10 bei SÖtopt

£nt(tet)ung«i Sntftefmngä:

jabr Drt

? SOJfincpen

V

1866 V

1874

l875—77 £d)iMibi>rf

4. ©emeinfame Silber 20. £eiM£ unb 3. <5pert&

^Benennung «cfißcr
ßntflelwngfc

3ahr

1. £>ugcl mit Räumen, jroei 5Räb? €arl Füller it. @omp., 1890

cfyen am SBoben fitjenb ttnb Änabe Hoflieferant, Berlin

2. Dbfigarten im 5rüt>tini), Jtvei SBaUraf t 9Wd)at& * 3J?w

93auernmdbd)enmit9ved)en, abg. feum, 5föln

b. SOJatjr

3. Seibl ttnb ©perl auf ber £>üf)ncr; — — 1890—95

)agb. £>öl)enformat

4. 2>atf gleidje Mngtfformat (anbere £r. Hauptmann ©djulje

£anbfd;aft) f, 9)iünd)cn

£nt|lel)ungfc

Drt

©ernborf

5libling

@et>r feiten.
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^Benennung 23efißer

5. #erb|ltanbfcfjaft; grau, ©freu spri&atbefifj

red)cnö

6. £anbfd;aft; Söad) mit Zäunten,

$roei 35auernm<Sbcf)cn, eine mit

S?rug

gntftebungfc gntfte&ungfc

3a|>r Ort

1 S90—95 2Iib(in;i

£cr Minbe Settfer. 35ef.: 8rifi, ©urfiH, ©erlin.

3Rit Sciic^miguiig bet 'IMn'tiMriU'lmdjcn ©efettfdjaft

7. jtrautgarten mit einem dauern* J?un|tl)anb(g. ^rci^neiöer, 1890—95 2libling

mäödjert Svanffnvt a. ÜR.

S. 5>ivfl)al)n|ä.i]ei
-

, 5JIoorlanbfd}aft i?r. Sriebmann, Sffiien

mit Beibl altf Seiger, ben 5?un^

"Vcrbrir neben fid)

9. Der SSauewjägcr, abgebitbef bei $r. £f)omaö Änorr,

93?a»;r JKöndjcn

1:.
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SBerfe, Mc ftcf> in öffentlichen ©ammümgen &eftnbm.

Jßationatgalerie, 33erlin: „Scr Startmann". 33Ubni$ bcö SRalertf ipaulfen. SMlbniSeineö

Änabcn. Sic ©acfyauerinnen. £)ad)auerbauerin mit Äinb. „£>cr Sfirger;

tneiftci
-". Säger mit 5?uub (Slnton ö. Verfall). 3tx>ci Sauern (aug den

ii>ilbfd;üßcn). gcberjeirijnung ber SRufter betf 51'üufttcr^. 3cben,eid)iuma

Der £>änbe bei- SSRutter t>c$ ÄünfHert*. Sleuliftjcidjnuna ber SSRuucr auf

bent Totenbette. Jianbfd)afttf|htbic, Äof>lc$eidjnung. @cf;neibertt>erff?cttte,

Sto&lejeidjnung. ©arten, So&lejeicfjnung. ©ebirggünberm, £ufd)$eid)mma.

ifteue ^>mafetbcf, SRüncfyen : Sporträt bc^ grei&errn SRar t>. Verfall. 3« b« Säuern*

ftube. Äleinftäbter. SilbniiS be£ SOIalcrä ©clinger. ©tubic. S^itbniö ber

9?id;te £ina.

©alerie, ©reiben: SBeiblidjer ©fubienfopf. 5)?i5bd)ctt bei ber Slvbcit.

Äunftfjalle, Hamburg: £>rci grauen in ber Äird)e. Süb von be3 Äfin|ilerö Xante

Helene. Äopf cincö 2Bilbfd>fi|en. SBeiblit^er Stopf mit 5?ut (SRalreäl).

Sföufeum, Setpjig: ^•leiftiftjcirfjumtg : ßefenbc Saueräfrau.

2Bfirttembergfcf;e ©taatögalerie: Äüdjcnbilb (SSRäbctycn ftelxnb, Surfte ft|enb, pfeife

(lopfenb). Sauernfopf.

©täbelfdjeS 5Sunfi*3nftifuf, granffurf a. 90?.: „Ungleich ^aav".

5Bau'raf*3ttcf)ar£*9Rufeum, Sota: Porträt i>c$ alten #errn Spallenberg. ^ovtvdt be£

©omfapeUtnetfierä Äarl SctbL Sieiftiftftubic (auö beö ÄfinfHerö Sfugenb*

)af)vcn). — ©emeinfain »on 3. ©perl nnb iB. Seibl: Sanbfdjaft, üeibl unb

©peil auf ber 3agb (5?od)fovmat). grftylingäfonbfdjaff mit jwei Steuern*

mäbd)cn.

Sanbetfgaterie, Subapetf: Silbniö bc£ Sjjalerö ©pcvl.

SRoberne ©alerte, SÖenebig : SUbniS i>c# SUb&auerl ©djreibmüüer. Sauerntnäbdjen

im freien. Sleiffiftjeidmung.

2llbcrtina, SBien: S?of)lcjeid)ming: $£M)C in Sutferling.

©täbtifd;c$ 50Jufcum, SDfagbeburg: Silbniö be$ SKalcrS ©pftS. ©tubienfopf einer

alten 5 v
'au -

®ro|jf>erjogucf;e ©taatögalerie, £aru?nu)e: Xotenfopf in ßcitrtud) gel)üüt. ^ilj unb

£ofcnfopf<©d)tuetterling.

©ammlung bei- ©tabt Dieid)cnberg i. 95.: 3m SItelier (SRaler Sföeggenborfer unb

©djmitt). Same in ©djroarj. Äopf eineö 9)iobeümdbd)en&



3Bül)elm £eibl aU Jäger.

C^\ ie 3agb fpielt in 2Bityefoi leibtä geben eine bebeutenbe Stolle. SJton fann fafi

•"^-^
fagen, Sei&l fei ^nv einen .öaifte .Unnftlei-, jur anbeten SEBeibmann geivefen. SRicfyt

nur, £>a§ ev bet 3^'t «ac
fy

baö halbe Beben mit öcr 3*^& jubradjte Oe mar ihm

and; fo in feine gRatut übergegangen, &ag fte fein ganjeö öenfen unb tun beeinflußte

unb baß er bie iBabl feiner Slufenthalteforte von il)r abhängig machte, ©ie hing an*

mit feiner Sunfi jufammen, inbem fte ihm ben iuu-febr mit betn SBolfe erleichterte,

ihm Svenen unb SDiobeße, wie er fie wünfdjte, bot bie fingen brachte, ©o fchrcibt

er, el>e er öa£ itfilt>fd)iit?enbilö beginnt, auö SltMing: „SERcine hieftge 3<*flerei hatte

neben ©cfunbfjettgrucfflcfyten nod; ben ^auptjwecl, paffenbe 50?obelTe |um Walen auä

13*



finbig 511 machen." 3Bie in allem, fud;te er and; in ber jagb ba? 35efte 511 erteilen

unb aud; hier ging er abfeittf ber hergebrachten Schablone feinen eigenen 3Beg. öie

3ltl)letif, bie er fo febr liebte, bot ihm bei weitem nicht baß, waß bie jagb ihm an

Befriedigung brachte unb wäbrenb er jene in ben legten üeben^jabren »ernachlafiigte

uhö allmählich ganj aufgab, blieb er biefer tven bi£ in feine legten Jage. ja ein

3agbgang war bie näcbflc Söeranlaffung jum legten, heftigen ßinfefjen feiner ftranf;

beit. ®o mag cß beim gerechtfertigt erfebeinen, baj? ber Säget fceibl in einem be?

fonberen 3lbfdmitt bcbanbelt wirb.

I. 3ftiebcrjagb.
+

leibl, in feinen gefunben Jagen baß §5Ub ftrogenber .ftraft, hart nnb metterfefr,

war pafftonierter 3äger. Sänge beöov er (Gelegenheit hatte, bie jjocbjagb fennen 511

lernen nnb lieb $n gewinnen, bat er mit <£ifer bie SRiebetjagb betrieben. 3Bte er in

allem toaß er tat, mit eiferner Äonfequcnj »orging, fo bat er and) l>iev nie baß

3iel, ein tüditiger Säger 51t werben, aufer acht gelaffen. £r übte ft'd) fortwährend

im ©cbiejjen, feine SBücbfe war feine Siebe unb unferflügt v>ou einem unvergleichlich

guten Singe brachte er cß jur SDMfierfcbaft Unb nicht nur im ©cbiejjen war er

Weiftet-, and} in ber £mubebreffur; boch bat>on fpater.

£>a£ liebfte mar ihm bie 5?übnerjagb. „Äomm $erbrir', mir fndjen $?übuercbe."

Satnif marf er Switung nnb Siucffacf über nnb ging langfamen Schrittet babin,

gefolgt tton feinem iirtolje, bem „Sperbrir" ober fpater bem „SRarfo". Unb wenn nur

einigermaßen ber SBeftanb gut mar, fo tonnte man ftcher fein, bafj bie beiben (Galgen

am Dtucffad moblbcbangen jurücf famen. Dubletten waren an ber SageSorbnung.

£>ic ©icber&eit,, mit meld;er £>err unb £unb ^ufammenarbeiteten, mar bewundern*

mert unb bewundernswert bie Sluäbauer. 2lm liebften jagte er allein. £>a tonnte

er feiner ©rünblidjfeit freien Sauf laffen unb feine hohe ftunftfertigfeit im ©cbiefen

ungehinbert üben, .fein Siedlern war ihnt 51t flein ober 51t abgelegen unb mo boch

kühner ttorbanben waren, ba t>aftc £eibl nach vielen ©runden nur ein Heiner Jerraiu

abgefuebt. 3?ie febojj er auf (Geratewohl, fonbern immer war er ftcb ber Entfernung

unb ber Sreffmöglichfeit ftcher. SBenn je ein £ubn angefcbojfen war, er lief nicht

nach, bies er eß fanb unb folange ich mieb feiner £fibnerjagben erinnere, mußte er ein

einziges* 9)?al beimfebren, ohne baß trank 5?ubn gefunbeu ju haben. Er war babei

uuterftügt »on Runden elfter (Güte, bie er immer felbft erjog. £ne Slrbeit beß $undeä

war ihm baß größte Vergnügen unb cß war für ben Begleiter, ben £eibl gerabe auf

* S5om SSerfaffer; juerfl erfebienen in „Jpimbefport unb jncjt" ». 23. Slpril 1903.
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ber 3113b bafte, eine greube, baß (litte, fonnige 8äcb>ln auf beffen @efid)t $u feben,

wenn Der #unb brau arbeitete. Dabei überlief er ben ©d)ujj auf einzelne £übner

gerne bem ©efabrten, wenn er nur öen ipunb mit rubigen Seiten ber fyanb bin;

gieren fonnte.

2Beniger Vergnügen alß bie £>üf)nerjagb matten Seibl £»afen unb Dief)e. treib

jagben waren if)m jutviber. Sei ber ©ud)e auf £üf>ner fdjof er manchmal einen

£afen, nie aber ging er ber £>afen allein wegen. (Einen guten 3ief>6ocf auf ber

spürfc&e ober auf bem Slnftanb mit ber ftugel 511 erlegen, machte if>m freiließ @paj?
;

aber bod) febaßte er all bieß niebt fo, alß bie jaab mit bem £mnb auf ©eflügel.

(Einen guten ©d)nepfen|trid) lief er ftd) gerne gefallen unb er war aueb im

©djuffe auf biefen unftd)er fabreuben ©efctlen ein SOJeifter, nod) lieber aber bufduerte

er auf Schnepfen, ©a ()atte er wieber ba£ Vergnügen ben «unb arbeiten 51t feben,

ganj glütflid) fam er oft üon folcfyen ©äugen jurücr" unb bie Singen leuchteten beim

€r$äf)len.

2luerfjal)n* unb ©pielfta&nbalj moebte er nid)t, troßbem er in feineu 2lufentfjaltö

orten Slibting unb Äutterling reid)lid) ©elegenfoeit gehabt batte. Die ©d)önbeit eines

9)corgeut< im 59?oofe ober am Serg mufjte ücibl tief 51t würbigen, troßbem war er nie

jur Salj 51t bewegen, er fagte: baß ift fein ©d)u(? unb id) fanu feinen ftuub babei

brauchen. Sin einzige*? Wal fd)eint er auf ber Spiet&a&nbatj gewefen 511 fein, ©ein

bamaligeä 2lbenteuer i|t im Äapitel ©rajjlfing crjäfolt.

@ef>r lieb bagegen war i(>m bie %aab auf junges' fbivh ober Stuergefutgel t>otn

2lugu|t an. ©0 ein ©djujj auf eine Äette Sluergeflügel, bind; ©traud) unb Saum
babei ben 5?at)n erfennen, baß i|t ein Vergnügen. Sind) junge ©pielbabne im Wootf

51t fließen war ibm eine ^affton unb bie Slrbeit beß Spimbcß mar ihm babei wieber

bie Jpauptfacbe. 5lm weiften aber beiwjugte er bie Sßärfcfje auf ©pielbabne. 6ö

criftiert ein 3Mlb, cß i|t in Sffiien in ^riuatbeftß, eine Woorgegenb barfietlenb, wunber

bar gemalt, in Jon unb Sß?ar)rr)eit unübertrefflich von jobann ©perl; alß ©faffage

Wilhelm Üeibl in beut SMlb, bie 3?üd)fe in ber $anb, ben .Ounb, feinen ,$erbrir"

neben ftd) ftßenb; bie S'g" 1', fr' 1 "-' eigene unb ben ipunb bat i'eibl felbft gemalt.

Dies" 3Mlb (teilt if)n auf ber ©pielbabnbirfdje bar. ©0 ffanb er mit ('einem fdwfen

Singe weit auälugenb im SRoor, fo fa|? fein 5?unb bid)t an feiner ©eite unb Mb

fragenb 51t il)m auf, fo erfpäbte er bie Sirfbabue auf ben Säumen, fyattc er einen

gefebeu, fo mürbe ,/Peibrir" abgelegt unb ber jager birfef/te ftd) bis* auf etwa rSo,

feiten auf [50 Schritte l)intu, fudjte ftd; jumeifi (iegenb eine bequeme Stellung unb

wenn cß fnaüte, lag ber £al)n am SSoben. Das" mar ein Sßergnügen, wufehen, roie

niemals ber ©d)ti(j feblging. Sffield) enorme *?uteibeit Veibl im $ugetfc()uffe hatte,

bauon gab einmal ber ©d)u§ auf einen ^abidt Äenntniöj ber SBogel W auf einer
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(gicfye, für ein gewct&nlicfyetf Sluge fd;tvcr 511 ernennen; fceibl lag an ber SWfcbung ber

©(träfe nnb fcbo§ if>n &erab; eg waren, »ir mafien bie Entfernung, 236 ©finge ge?

»efen. llnb fo »ie(e 5?irff>dr>nc er fdjog, er (>at faum eine gebet für ftcf? bebalten.

gl machte fidj überbauet, aueb bei ber £»ocbjagb, niebt* auß ben „Strophen", il)tn

genügten bie Jreuben ber 3agb fclbff, ber innige 23erfebr mit ber Sßatur.

SRoler iöorfh'g. JKabicruna.

Sin guter £eil ber Sftieberjagberfolge 2Billjelnt leibte fommt auf bie 23or$üglicb;

feit feiner 5?unbe, inäbefonbere ber leisten jwei, betf brannfebectigen „<j)erbrir" nnb

beß braunen „Warfo", beibe glatthaarige beutfebe ©ebraurfj^unbe. 2lllein biefe 33or*

jüglicbfeit fallt aueb auf feine 9ied)tumg; benn er t)at fte fclbft brefftert. SBeibe furtte

er, alö fte noeb an ber Butter lagen, auö unb e£ rcar ein befonbereg Vergnügen

ibm bei foleber SJSabl jujufe&en. £>a flanb er lange oor bem .Sorbe, in bein bie

SJRutter mit ibren 3wn9en 'a9, ut1& beobachtete, 2fcicfyt$ entging il>m, bie fleinfte 93c*
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wegung ber tiete war ihm wertvoll, er fixeste baritt nach Bwecfmaßigfeit unb Über?

legung, er beobachtete ihren Saug, bie .traft ihrer ©lieber, baß ©cbnüffeln ber SRafe

unb nicht utleet ben Slugbrucf beß 2luge& Dabei fcbnaljte er bann leife mit ber

3nnge, um bie 2lufmerffamfeit 511 erregen unb fcb>jj aug ber 2?ead)tung ober Sucht;

beaebtung auf größere ober geringere Scbbaftigfeif. £atte er fo feine ^Beobachtung

gemacht unb feine SBa&l getroffen, fo lief] er ben 5?unb noeb, biß etwa utr 10. iBocbe

bei ber Wutter, bann nahm er if;n 51t ftex), um fofort, erff fpiclenb, bann ernfter, bie

Dreffur 51t beginnen, ieiblß £mnbe Ratten eß nicht gut im lanblaufigen ©inne. ©ie

befameu verhältnismäßig wenig 51t freffen, fte burfteu nicht fett werben unb hatten

unenblidje Sinfamfcit ju toften. 3Tiic burften fte inS 3'miwr, lagen £ag unb Waty,

hinter unb ©ommer in ber 5?ütte im freien; fo erhielt er fte gefunb unb l>art unb

„^erbrir" ift nabeju 16 3abre alt geworben. ££ war ihm verbaßt, wenn felbft if)m

9?al)crftef)cnbe bem £>unbe fcbmeicbelten. (Er felbft hatte nur ermunterube SBorte für

fte ober böcbfteng eine furje Sicbfofung mit ber 5?anb. „£>aö ift ein £mnbdje", ba£

war fein i)bd)\lcß üob unb in ihrer ©egenwart fpracb, er nicht gern anerfenuenb von

ihnen. Die 5?unbe haben in biefer jpinftcht 9)?enfcbenoerftanb, fagte er oft, fte wiffen

genau, wenn von litten bie Diebe gebt unb weld;e. Sie £mnbe waren ihm aber auef;

ungemein anhänglich unb er vergalt treue mit treue. £>at er bod; einmal in 2libling

m ber Äirch/gaffe einem 5)ief?gerbunbe, ber öftere feinen sperbriv anfiel, ben Änicfer

big anß 5?eft jwifeben bie Diippen geflogen. SMinbe golgfamfeit war ihm bie £aupfc

fache unb ber 2lppell war bewunberuöwert. £benfo mußte firc^ unb fubtiles Slp

portieren im SJBaffet unb int Jrocfnen, ©toeffpringen, 23erlorenfud;en, fur$ alle Nuancen

ber Sreffur geübt werben. 2luf ber ©uebe aber, ba wußte er fte 51t führen, tue

burften fte nach, eigenem 2£unfd)e baß 'Selb nehmen unb fte mußten ftcb an furje

IBorte, uuueift nur an £>anbbewegungen gewöhnen. ©0 würben bie £mnbe allmabiut

9)?eifter in ibrem %ad)e. 2lbfolut bafenrein, waren fte bie verläfftgften 2>orfreber auf

£>ül)uer, gafemen, ©dmepfen unb 5?afen, arbeiteten mit einer eminenten 3ütbe unb

2lu£batter, brad;ten angefeboffeneg IBilb fteber jur ©teile unb waren bie feinfien

2lpporteure.

$aft nod) mcl)r ftolj aiß auf ,4Vrbrir" war üeibl auf beffen Sftac&folg« „SOforto".

Sr nennt ibn in Briefen an einen 23etter „eminent" unb „unvergleichlich/' unb als

\!eibl febon fd)iver franf im h'bnftuble faß unb ber ttuttb in anberer pflege war,

war eß ihm batf bbdi|fe Vergnügen, ihm h\ß 3luge 51t feben unb ibu ;u irieutelu.

©er 5?unb von Wilhelm l'eibl als? 2lnbenfen auf ben SOcrfoffci' übergegangen ifi i>;o^

verenbet. ©eine :"Kubeftätte fcfymücff ein „SKartetl" mit entfpreebenber jnfitrift.
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II. 3luf Der 3lfen (ipirfcbjagb).*

„®t Sföang bringt ben £>irfd; in (Sang." Sag ift ein alter jagerfprud) unb

bafyet i|t bie Seit um ben 6. September &erum crfcf)nt. SRod; mebr aber freut ftdi

ber SEBeibmann, wenn 9)tid}aeli (29. September) f)eranfommt; bu fängt ber 5?irfdi 511

fdjreien an unb bie Brunft fommt in vollen @ang.

<£$ war $wei tage bot 3Jcid)aeli, alö wir, greunb Eei61 unb id) in Srannenburg

eintrafen, um in ben nacfyffen Sagen ber ^irfcfyjagb obzuliegen. ?Wit Seibl ging ber

bebacf)tige 3ä'g« Äarebadjer, ber Sepp, mit mir ber flinfe 5?augftetter, ber 3rgl.

3Bir birfebten, id; am oberen, teibl am unteren Steige ber 9ief>leiten frin unb Ratten

iu ÜWtttag ein Ireffen in einem Diinbenfobel** am Seeberg perabrebet. 3n gut ge;

pflegten! Dvctncr ju birfcfyen ift immer ©euuf, and) wenn man nid)t ju Sd)uf fommt.

Sie 5?irfd)e fdjrien troß ber faum beginnenden Brunft an biefem falten Vormittag

gut unb mef)r alß einem gingen wir ju Seite, aber feiner f)ielt ftanb unb in bem

bidjten 3Balbe wollte e$ ber Unftem, baj? wir felbft in Sd)ujjnäf)e beö eblen £ieres?

nid}t anftcfytig würben. (Sbenfo war e£ bem greunb ergangen. @enau jur an

gegebenen Stunbe famen wir am Sreffpunft jufommen.

^m iKinbenfobel war'tf gemütlicb, unb baß geuer unb ber Qßein brachten balb

bel>aglid)e Stimmung. Sa£ feb/öne £icf)t, baö im £>albbunfel einer folgen 5?ütte

webt, baß leudjtenbc geuer auf ber Gflfe unb braufjen ber berrlidje tannenmalb -

batf war für £eibl£ .Sünftlerempfinben froher ©emifj. Sänge in ben 9?ad)inittag biuetn

fafen wir fo ba in Weiterer Dvuf>e. 3n rnand) einem Diinbenfobel b,aben wir fpater

nod) geweilt, aber feiner lag fo poetifcb, wie biefer unb bei feinem Ratten wir ben

Schrei ber 5?irfd)e fo nabe, ber fo (xrrlid) ben SBalb burcr/brö()nt. 2111er Raubet- ber

5?od))agb im ©ebirge umwerte un£ unb brachte jenetf frofje, glücflidje @efüf)l, baß

nur ber begreift, beffen ^»evj ber Statut entgegenbringt.

Segen 2lbenb famen wir in unfer eigentliche^ Stanbguartier, bie 2lfen()öfe.

Sic 2lfenf)öfc ober „bie 2lfen", wie fte gemeiniglid; genannt wirb, liegt gar

prächtig. Sie £>öfe ftnb nacb, (Sinöbtfbacb, bie l>öcb|? bewohnten in SSanern, 1120m

über bem Speere. 21uf weiter 2Bcibeftad)e liegen fte breit unb fe|t, »on uraltem, bet

babigen Sau, am Sergbang; ber uorbere #of gebort jum Stcinbeisfdjen Seftß, ber

bintere ift Eigentum eincg Sauern. SBeit f)inein naefj £irol reicht baß 2Iuge biß 51t

ben ©letfdjern ber f)of>en Sauern unb baß felfige ftaifergebirge bilbet ben berrlidK«

2>orbergrunb. Oben aber auf bem uaf>en ©ipfel ber JKebleitenwanb ober beß Diiefen?

fopfeö ift eine au£gebcf)nte Sdjau aueb, über baß ebene Unb, in bem ftd) ber auetw

* Tumh SSerfaffer; jucr(l crfcbimcn in ber grartffurter Seitung 00m 5. jiiiuwu- iyo^.

** 3)ht SRinben gebeefte ipotjEnccbttjötte.
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reiche 3nn fein S5ett fucb/t. 3ittr wenig (betreibe wirb t>ier oben gebaut, 2ßiel)$ucbt

unb 5?ol$wirtfcr/aft l)errfcf/t tot. £>ie Beute aber ftnb weit fern »om 23erfcf)r imb bie

Sigenart betf 95erg&auerttoou*e$ tritt l)ier nod; unr>erfvilfd)ter f)eroor als anberefwo.

£>a waren Xnpen v>om alten 2(ustragsoater an bi£ ju ben Snedjten, ju benen

and) bie beiben nad)gcbornen S6l)ne beö alten SSaters", bie trüber beg „regicrenben"

dauern, ber 5?anfei unb ber SJticfyl ju rennen waren, beibe wie man ju fagen pflegt

„l)intcr|?anbi"*, nid;t fern bem trottelhaften. @an$ befonbertf eigenartig war ein

l)od)f?ämmiger $ned)t mit waUenbcm, braunen 3>art, ber lange fd}on auf ben 5?öfen

im SDienft war; einftlbig war er, (Till beobad)tenb unb feiten nur ging ein Sd)mun$elu

über fein faltenreiche^ ©eftd)t. Sfficnn bie ganje gamilie, S5auer unb Bäuerin, Ämter,

.Huecfyte unb ?9iägbe um ben runben £ifd) im breiten Srfer bei ber ?0?al)ljeit fa§,

ober wenn fte baß Slbenbgebet fpracfyen, i>a waren Silber gegeben, bie im Diafjmen

ber urfprünglidxn Umgebung ftd) boppelt fctjön barftellten. fein 5Bunber, bafj Seibl

gerne twn ber 23orberafen, wo wir einquartiert waren, jum 5?interafner hinüberging.

5Barb Seibls Äommen irgenbmo angefünbigt, fo waren bie, welche it>n fet/ou

fannten, freubig erregt, bie if>n nod) nid)t fannten, mod^fen ben Siugenblicf faum ett

warten, ba ber ?0?ann einwg, ber fo wenig rebe unb bod) fo gemütlicf) fei; fte füllten

ba# 5Bort gemütlid; im rechten Sinne. So aud) auf ber 2lfen. Unb wenn wir ben

£ag über auf ber 3agb perbradjten, fo Ratten wir be$ 2lbcnb£ nid)t für ©cfellfcbaft

ju forgen. Sa würben im ftreife ber dauern rut)ige @efpräd;e geführt ober es

tarnen bie Spielfarten t>eroor unb ein Xaroct vertrieb bie 3eif. 5?au0fiefter, ber 3ager,

war aud} im Spiel lcibenfd)aftlid; unb e£ war oft fomifd), wenn er geiler auf

3ef)ler machte unb babei fürcf)terlid> in £i£e geriet. Sa tonnte Seibl lachen; burd}

furj Eingeworfene 3?emerfungen fleigerte er bann manchmal bie ©tat, um fte aber

immer jur rechten 3?<t mit ben einfachen SBorten ju bämpfen: „je§t ifT$ genug".

<£r wufjte bie i'eute ju führen unb folgfam fcf/miegten fte ftd} feinem SBorte.

2lm britten Jage — am 29. September 1890 — f>atte Seibl feinen erften £>irfd}

gefcfyoffen. <£$ war in ben unteren Dvamferböben. Sttit Äarebadjcr war er bem

gut fdjreienbcn 5?irfcb, fd)on feit bem frühen borgen nachgegangen; enblid} Mittag

gegen 12 Ul>r faf>en fte u)tt. ©er 5?irfd} ftanb Dieu'eidjt auf 150 Stritte f)inter

Straudnverf, fo bafs nur ©emeif) unb 2Matt ftd}tbar waren; auf ben ÄnaU f)atte

er einen Sa$ gemad}t unb war bann »erenbenb liegen geblieben; e£ war ein fiarfer

Seiner mit prächtigem ©eroeif) — ba£ f>eute als" toffbare£ Slnbenfeu meine Stube

fdmtüctt — ; bie Äuget faß mitten im 33latt. £eibl, wie er bei allem tfreng bei ber

Sad}e war, fjatte eö fef>r geniert, ba% ber Säger, wäbrenb ber Sd}tt§ fd}ou im

5n-ed)en war, in ber 2lufregung nod) ibm juflüfterte:

* b.inttrflänWg.
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„Slbcr ber bat auf."

„3Ba$ braudjff bu ba? 511 fagen, bieg fcf> tcf) fclbcr", baß mar fei» erfteg 5Bort

nadjbcm ber Scfmf »erhallt war.

Sic greube mar grofj. 3cf) felbff fjatte fcf;on tagg vorder einen ipirfcf) erlegt

unb war mieber ju 5paufe, ba erhielt icf) eine £>epefcf)C von Seibl, bat? er abenbs

buref) Diofenbeim fante. 3cf) traf ihn am ^abnbof, ba$ @ctt>cif> fcfimingenb unb in

einer Stimmung, n>ie icf; fte gehobener nie mel)r bei if)m faf).

„£)aS mar ein ©cfjttfj/' meinte er, „aef; mag, biefe Spaöenfcbjefjerei, bie JKeb;

bübnerjagb, icf) mag nicf)t mehr Spübncrfcfjiefjen geben; nur febabe, bafj icf) jeßt

meinen guten £mnb, ben ^erbrir, erfcfjiefen mufj."

„9hm, mm, f>at auef) mag für ftcf) bie Sjübnerjagb", gab icf; utrüct.

„SRein bag ift nicf)tg; fo ein .ftngclfcbujj auf ben 5?irfcfj, buref) SSfie unb Strauch,

auf ein fleinet glecff, bag ift bag 3iicf;tige!"

Äurj, er mar über biefen erften £>irfcf; über bie SNafjen erfreut. Slber a(g er

anbern £agg feinen ^erbrir mieber faf), ba fcfjaute er if>m (acf)enb ing treue Singe

unb fagte:

„©elf ^erbrir, ein^irfcf}, ba$ i|t nicf;tg; mir gef>en mieber auf 5?tif)ncrcf)c." -

Unb mieber maren mir auf ber 2lfen in ber £>irfcf;brunft. Seibl mar mit (Sepp

fcfjon einen Sag früher aufgebrochen, um auf einen 9ve()bocf ut birfcf;en. Slbenbg

()attc er ben (harten ^oct gefcf;offen nnb nun befcfjloflfen fte, in einem naben SKinben

fobel $u nacfjtigen. Slber bie £üre ber glitte mar verriegelt nnb felbft ber im £olj

fnecf)tbraucf) erfahrene Äarebacf;er tonnte bei ber ©unfelljeif nicf;t herausbringen, mie

Dag gefcf;e()en mar unb miifte nicf)t ju öffnen. D'cicfjt einmal ber fonft übliche

„Scfjlüffel", mie bie 3ager bau nennen, nä'mlicf; ein ut jmeien auf Äommanbo gegen

bie Stire geflogener fernerer Sjol^blocf, tat feine Scf;ulbigfeit. £>a (am BeiMd Neigung

ju Kraftproben uun £mrcf;brucf;:

,,©ib acf)t, Sepp, bie Sür brnefen mir ein."

S5eibe ffemmten ftcf; mit gewaltiger Sraft an, bafj bie glitte in ben Jugen

fracf;tc; aber bie £ür mief) nicf}t. „2BirD ung ni.r belfcn, .wir Beibi", meinte ©epp.

?lber üeibl lafjt ftcf; nicf;t fo (eicf;t abbringen; er nimmt einen Slttfauf unb mit ber

Scf;ulter voran rennt er mit ber Äraft eincg Stiereg bie iure ein, baf ber $of{

riegel fplittert. öa$ mar ein Eriumpf)! Eange hernach fprach er noefj gerne von

biefer Eeiftung, nicf;t ot;nc nach. SRonaten noeb f>in$u$ufe|ett: „.^eute noch, tut mir

bie @cr;ttlter meb; aber eg ift gegangen."

9?acf)ftcn SageS abenbä trafen mir unö auf ber Slfen. *is< mar tunt ein britter

jagbgaft ba, ein feiner unb gemütliclH-r Wann, SSaron 8uoroig v. 55Raffenbacfj. 2fucfj

er batte fcfion oft oon bem berühmten SDJaler l'eibl .gehört, unb mar nun hocherfreut,
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ibn rennen $u lernen. „3Bie

einfad) i)t biefer 9)?ann", fo

äußerte er fväter, „unb tvelcr/

ein .Hern fiedt in ifjm; man

füh,lt fieb, tvol)l in feiner

3cäfce." X>aä war ^af)rr>eit.

föemütlid) Waren bieSlbenbe

unb tag £arocf würbe ftarf

gepflegt „5?err £eibl, Sie

fließen einen 5?irfcf/, weil

Sie fo viel (Mlücf fjaben"

nieinte unfer (%fät>rte unb

geifcl gab, al£ biefer einmal

ein Solo mit einem Singe je*

roonnen f>atte, jurüd: „jeßt

fdjiefen Sie einen, i?err

35aron, aber einen Spießer!"

Sllleiu ber 5?err SBaron f>attc

fein Jfagbglücf; bagegen en

legte £cibt einen febönen

Siebter. €r ()atte nur bie

£»irnfdjale unb ba£@eweil) ge;

feb,en unb auf etwa 80 Scbritt

beu 5?irfd) mitten auf bie

Stirn gefd)o(fen, fo Isafs beiß

Sier einen förmlichen $pur$e(*

bäum maef/te unb tot ben 5?ang binabfoüerte. Sie ^reuöc war tvieber groß unb

ber 2lbenb am 5?of boppelt vergnügt.

©er 5?anfei, be£ fdanevß trüber, ein tflppifd)er, ftarf feuchter Patron, war an

biefem läge betrunfen vom £ale heraufgekommen; beim 2(benbgebet, £>a$ bie JDienffc

botenfdjaft betete, flanb aud) er naefelub unb macfelnb babei unb fo oft er eine

Sniebeugung verfugte, fiel er um. £)a$ ftörte weber ib/it, «od} bie übrigen in il>rer

S(nbad}t. SRur wir, £eibl voran, mußten über baß fomifcr/C ber Situation fo lachen,

bafs wir bie Stube verließen, um uicfyt SÜrgerni^ ju geben. Sind; 9)iicb/l, ber jüngere

trüber be£ 5?interafner£, ein Äert von fnabenf>aftem 2£nd;g mit mächtigem,

bartlofem, fugelrunbem Stfabel unb trottelhaftem ©ange, freute ftd; f>ernad) über bas?

3);ißgefdjicf feinet 33ruber£; er ladjte unb lad}te, unb je met)r er lad)te, befto meb,r

Dame mit Äcocrlum. SRflbkrung.
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glid) fein runbel ©ejtcbj einer melfreiftgen ©ebeibe, bie all SQJitfelpunft bie ftumpfe

SRafe r)atte, um bie ftcf? un$äfc)lige Äreillinien legten. Seibl »einte faft vor 2acr)en

unb meinte: ,,©o etwal f>abc icb noeb nie gefeben; i>a$ war' n>al für Dberlänbcr!"

2111 roir bal britte 9Kal jur £irfcr)brunft auf bie 2lfen gingen, ba Ratten wir

unfern Sreffpunft im ©aflbaul „nun feurigen taßelwurm". 2Bcr ben s}Maß fennt,

ber weifj, wie fd)ön el bort ift, an biefem füllen, feinen Drte, ben Sutwig ©teub

ber £ouri|tif, man fann wot)t fagen erfämpft bat, in biefer Verberge ber j?o($: unb

Sllmenleute. 2lucb iicibl war erfüllt von ber Düifje unb ©cbönr)eit biefel plaßel unb

felbft ein wrwißiger junger ©enbarm, ber unfere Jjagbfarten fontroüierte, brachte

ibn niebt aul feiner glücflicf/en (Smpfmbung. Kur einet* wollte if>m niebf paffen:

ber Käme ,/Jaßelmurm". deiner ber 3äger unb £>ol$fned;te tonnte in ber £at ben

Tanten richtig aulfpreeben; fie fagten entweber Sarelwurm ober £an$elwurm, \w

tneifi aber gebrauchten ft'e ben Kamen überhaupt nic^t, fonbern benannten ben plai;

naef) feiner eigentlichen Se$eict}nung: „in ber Slfctya". öaraul fcblof l'eibl, bat ber

Käme „Xaßelwtirm" nidjt aul ber Örtlidjfeit herausgenommen, fonbern fünftlicb

lieber übertragen fei. l£r batte recfyt; Sßictor ©cfyejfel, ber bei ber (Einweisung bei

©afifjaufel beteiligt war, unb bamall in feinen prächtigen nafurwiffenfcfjaftlict)en

fiebern fta) bewegte, ift ber (Erfinber biefel Kantend.

2(uf ber 2lfen war wieber freubige Bewegung, all iieibl fam. ®ie immer erft

fcbücbtern, bann zutraulicher nacb 2lrt ber ftinber waren bie Seute, unb Seibl felbft,

feinfühlig unb befdjeiben, fab barin bie 2'iufjerung bei augeborneu bäuerlichen

Zatteß. £Bir füblten unl wieber beimifcb unb bie Bewirtung, bie wir erfuhren,

trug baut bei.

2lm vierten Sage f>«ttc Seibl wieber feinen $irfcb, abermall einen guten 2lditer,

el war fein lefjter; er f>attc il>u auf weite (Entfernung oon oben berab gefcfyojfen

unb bie Äugel t>attc jwifdjen ben ©dnilterblättern bai Duicfgraf geblauten; aueb

bei gab el natürlicb fein weiterem ©uc&en. £\tl war bei Seibl: wenn einmal bie

3Mid)fe fprad), bann {a$ ber ©d;ufj nidit nur überbaupt, fonbern aueb fo, ba jj bal

©tücf nie Perloren war; er war ein Weiftet- im ©cbiejjeu.

(*iegen Mittag fam er mit .Harebadicr uiriicf, biefer mit ber frifdieu ftirfcbleber

im £üd)l. 2lm gleichen tage erbielteu wir ben f&efucf) meiner [£ami(ie unb all jum

3Rittagtifcr)e bie #aulfrau 5?irfcblebcrlnöbel unb .Halbfleif* mit einer unoergleKtlut

feinen ©auce feroierte, ba rannte Sieibll tob feine ©renjen, wenngleich er tut nur

immer in ben fnappen Porten äußerte: „oa^ ift ba$ feinfte, bal icb je gegeffen,

föftlid;, föftlicfc!"

2Räcr}ften tag jogen wir ton ber Slfen ab; wir muteten mit ben Jägern bunt

bie 3ßänbe unb Kraben tc^ JKiefeubergei birfdjen, um einen gewaltigen ?ebneiuVr
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jti fucben, ben id) am SDtorgen angesoffen l>attc. Jür labl mit fernem fd)a>eren

Äörper war biefe$ ©feigen febr befd)wcrlid;, Ritual Siegen ba^ Serrain fcfylfipfrig

mad;tc; CS gab maneb, einen ungebulbigen Sind) unb baß „Äarebad)et bilf" tönte

wieberbolt burd) ben 2Balb. (Ermäbef famen wir in Sn'anncnburg an.

!Da$ waren bie brei 5?irfd)c, bic bei- ftünftler erlegte. rftic bat er ben ®c,

banden nad; „mcl)r" gehabt. £r war fein ©cfjicfjcr. 3b"t far bic 3agb reiner

SRaturgenufj, unvermittelter SScrfebr mit ber [»eiligen 3?atur.

III. 3m l'anbe ber ©eligen (©emtfjagb)*.

hinter ben elften Srbfbungen beß 2Benbelfteingcbirgc£ awß betn 'jrmtal unb

füblicfy »om frifdjen SBalbtale ber Urfpring, alfo f)inter 3J?utterberg unb ©afoerer*

topf liegt ein &od;tal, ba£ über bie f)üttenreid)e 2lr$moo&Sllpc bin jum 2lucrbadj,

bann 511m Saßelwurm unb nad) Dberauborf ()iuau^fiit)rt. ißer »on 2?rannenburg

berfommt, erreicht biefetf tat, wenn er bei ber Urfpringquelle ben Jicfywca, nad)

linfg einfdjlägt. ©teil fiit>rf ber SBeg f)iuan, fo baf bie SBmferffuoe unb ber

„@cf)inber" balb tief unten liegen, wä'brenb bie mächtigen 5?od)falwänbe im Luiden

ft'd) erbeben. 3}ad) y4 jtfinbigem ©feigen an ber 5>erglef>ne f)in unb bureb, ben

frönen £>od)walb betritt ber SBaubcrer einen »albfreien, grasreicfyen $kd, eine 2llm,

bie )efet freilieb, alß 2Beibe eingegangen ift; allenthalben flauen frifd) gefegte

gid)fcubäumd)en auß bem 2ü>oben unb baß übermächtig wudjernbe &vaß befunbet,

bafj fd)on mehrere 3abrc fein 23ict> mebr t)iet JJabrung bo'te; bie 2llpc ift im 35e*

griff, burd) forgfame 2lnpflan$uug ftd) 51t SBalb ju wanbeln. Stuf biefem freien

Jlcdc nun liegen jn>ei Bütten naf)C anetnauber, bie eine gemauert, bie anbete ge;

jimmert, beibe alt unb braun, — bie »orberc unb frinterc .ftronberger;2llpe; nur bic

crfle, bie gemauerte £>ütte bienf noeb, 5;?ol$fned)ten aiß »orfi&erget)enbe IBobnftätte,

bie zweite, bie l)öl$crnc, ift bem Verfall überlaffen. ©0 ift'tf r^eute auf ber Slroiv

bcrger;2llpe.

SDamalä aber, alß §reunb Wbl lI»b id) brei ©ontmer nadjeinanber — cß »at

$11 2lnfang ber neunziger 3abrc — f)ier unferen meift achttägigen ^agbaufentbalt

nahmen, ba war nod) 2l(pent»irffrf)aff biet- oben, ©er »orbere Äronberger.^auer fa§

nod) auf feinem 5?of, in bem weltoerlorencn Ärouberg oberhalb -äRargaret&en, unb

bie .ftart)l ober ber Sßaftl ober aud) bie Bäuerin fclbft walteten alß ©enne ober

©cnnin. 2Bie war eß frieblid) E>ior ! ©ctrennt 00m Säle burd) ben langen unb boben

JKüdcn beß SKutter&ergeÖ unb beß ©aloererfopfetf liegen bie pfiffen an jener ©teile,

* 35om SDerfaffer; juerfl erfebienen in tcr grnnff. Scituiig », -. mit 8. jamiar 1902
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ItM auf t>eiii Slnftanb. i Oui* sp&otograpbie.

ivo Der crfic 21nfa(? be£ Sffienbelfieinfammeö 511m (Bipfei betf 3Bilbalpjod)eä fidi erhobt.

9ting$ura ift 2Balb, üppig in feinem i^oDen, beftanDen mit gierten, Stocken unt)

Pannen »on mächtiger ©tSrfe unD bureb Sarnfraut unb SNooä uebt |ut matnt ein

3Bed)fel uon Sieb unb £irfd; unö ©emfe. Aber Den 3Ba(b herein febaut Der ©raf

beei Äoglerfartf, ein ertücf geltftvanb Der ÄaferwauDe unD bat* EatfdjenfclÖ bed ((einen

tabuer^ unb Drüben au Den langgezogenen (Jeläwänben bei jaeflberge* eriVabt baä

bewaffnete Sluge jutveiien Den alten Sinfiebler biefet 2Bänbe Den mächtigen @emä

botf, wie er, Der §eifi$eit fi'd; freuenD, ftd; aemäcbjicb. fonnf. ©et Saigrunb ober, in

Dem Die 3llpe liegt, ift mooftg unb braune Vacten, von 2atfd)en umgeben, ftnD tränte

plage für Da£ ü>ilb. groben am ttoglerfar unb fteinigen labner baljt im Srühiabr

Der luftige ©pielfjafjn unD in Den plagen bei SJJutterbergcö ift Der ernftere 2lu«
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l>af)ii 511 $<wfe. @o iff man frier tvctt entfernt oon ber ^Bclt, cljnc Leitung unb

münblicfee Mitteilung unb feiten nur berührt ein Sllmengangcr ober üniqengrabcr

baß £al. Still ifi'ä ringsum; felbjl baß Diaufcfeen eineg Söatyemß fefrlt unb mir

bic ©(orten ber 5?crbe tönen ba unb bort t-on ber SBeibc. Unb wenn ber SJbenb

(lern über ben geltfwänben erfd^eint unb bic 9)?onbftd)cl rul>tq burd) bic weijjen

itfölfcben ibretf 5Bcge£ siebt ba ift cß nur ber Untcrfcbicb t>on £>ell unb Suntel,

ber £ag unb 9?acfct unterfebeibet; gleicb rubig unb frieblid) ft'nb beibe. 5ßer t>tcr

»eilt liegt am £er$en ber Butter Statut; if)t Jriebe waltet f)icr in bober SMenbung.

Darum nannte)! bu, teurer ftrcunb, ben £rt „baß S!anb ber ©cligen".

2>a£ SRötigfie im JKucffarf, bic 93iid}fc über ber ©cbulter unb greube im 5?er$cn

fo jogen wir auf ber Stlpe ein. ftarebacber r)atfe fd?on Vorbereitungen für unfere

Slufuabme getroffen. 3m Stau war £eu gefebiefetet unb frifebetf ©trob obenauf,

Seelen lagen bereit unb ber Heller barg manche Slafcbc guten 3Meretf unb fonffige

Vorräte.

Äarebadjer, ein geborner £iroler, aber febon lange al£ ipolgfnecbt unb üjäger in

©teinbei$fcf;en ©ienfien, war iciblß Üiebling^begleiter. (£r war ein grofjcr, fräftiger

Mann in ben »ierjigern mit treuberjtgen 3ügen, aber uerfebmißten 2lugen; fein

mächtiger SBart unb ber berbe @ang gaben ibm ctroag S9?artialifcbe$ unb feine

Sprache in ber garten Xiroler Munbart flang raub, aber fnmpatb'.fd). Sr war

wetterfrart unb fernig, fonute weber lefen noeb fcf)reiben, batte aber tüchtigen 5?au&

verffanb; er qualmte ben gangen Xag bie pfeife unb f>attc oft einen reef/t böfen

5?u)!en, ber if>n auf bem Slnffanb jwang, ftd? platt auf bie Srbe ju legen unb in

einen Stein ober ©toef hinein ju puffen, um niefct gar jn laut ju werben. £cibl

fcfjüttclte bann oft balb ärgerlich ben Äopf unb brummte: „SDJit bir fann man nid;t

geben, bu »ertreib)! allcß", worauf Äarebacber bann fcbelmifd) erwiberte, inbem er

baß eine 2luge jubrfirfte: „0 mei, £crr Seibi, fo boafl (beifei) fan b'@amö not." —
Mit bem S&irfcben war'tf beim ©epp — fo nannten wir it)n gewöbnlicb — nief/t

weit ber; er tyattc gern ben Äopf am 33oben, ffolperte an jeben ©tein an unb war

ein wenig auf ber bequemen ©eite. ,'ß erbocf'n iß böß irgaft (ärg)!e)", baß war

fein ©prud); freilief? erboefte er and} niebt viel. 2lber er war ein gutmütiger unb

gefälliger Äamerab, ntebt finbig, aber willig, Wujjte auß feinen greifen angenebm

jtt erjäblen unb b<»ite $umor.

£>aß pafitc £eibl. Unb wenn bie beiben fräftigen ©ehalten in furjer *HJict;fc

unb bembärmelig am 5?üttenfeuer fajjcn, bic pfeife fcbmaudjtcn unb wenn ©epp

oon feinen .^oljfnecbtgeiten crjablte unb baß eine ober anbere »erlogene ^^flbaben;

teuer einliefen lief], bann mar'ß bem greunbe bebaglicb, unb fdjmuujelnb borte er

ifrm ju, um ibn nur bann, wcnn'tf gar ju biet würbe, mit einem „tropf, jeßt lüg|ü"
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ut unterbrechen. Dft mußte ftdj bann ber 3äget ba ober borthin wenben, wie eß

eben bie Beleuchtung erforberte unb mit ^Bofjlgefalleu betrachtete ber SWeifter baß

fdjöne 5Mlb beß bergfjartcn SRannetf, wie eß ftdj in Harmonie mit Der Umgebung

barffelite. „Sepp, ich, mal' bidj bodj nodj einmal", fagte er bann gerne. Unb er

bat ibn gemalt, frtfdj unb mabr, bcn eckten, pfiffigen Äarebacber mit bem grünen

£ut auf bem Äopf; er bat ibn gemalt unb baß wertoolle 3Mlb bem 3aflbbc|i^ct

alß ©egengabe für fdjöne 3agbfhtnbeu perebrt.

Unb föftlidj wav'ß, bie beiben birfdjen 51t fcf>en. ©er 3rgl, ber anbere jager

unb idj faßen einmal oben am ©afoercrfopf. ©a fahren mir jroei ©eftalten Daber

fommen, balb auf, balD ab über getöwanbe gttcfenb unb ftdj biegen unb beugen.

<£ß waren £eibl unb Äarebadjcr. Seibl obne Ijoppe unb 5Befte, baß weife ftemb

weit leudjtenb. Sepp bie pfeife im SDcunb, balb woran, balb fjinterber tappenb.

3?id)t feiten rollte ein ©teilt unter il)ven Süßen weg ober fnarrten fjlfie laut unb

flapperten bie ©töcfe unb jwifdjen breit» erflang wieber ein lauter $hid). 3Benn

£eibl einen gebltritt machte, bann fieberte Sepp unb teibi ftimmte ein; jwifdjenbrein

paette ben Äarcbadjer tvieber fein Ruften unb wenn ber Smuib fdjimpfte, bann

meinte Sepp: ,%ß eb nir ba, £>err £eibi." „60 freilidj nidjt, wenn bu alleß weg.

bufieft, bu £ropf!" Sann ließen fte ftdj gemadjlidj nieber unb allmablidj famen fte in

laut geführten ©i$fur& Sann aber glaubten fte oben etwaß 51t t)ören — eß waren

uttfere ©djritte — unb ftarebadjer meinte, ber ijerr £eibi foll allein ftdj l)iuauf

birfdjen. ©efagt, getan, ©er greunb machte ftdj allein auf ben 3Beg unb Vetterte

ben (teilen felftgen 5?ang binatt; wo er ftdj an ben ©feinen fnelf, gaben fte nadj

unb polterten ju £al, unter ben S"^cn 3m9 ©cf)utf weg, baß ©emebr fdjlug laut

auf bie getfen unb ber ©toer' tlapperte unb axiß bem ©etöfe beraub Ijörte man

^eibltf „©afrantent, baß ift ja fdjänblidj!" unb ftarebadjertf üadjen »ermifebt mit

Stufen: „3a, 5?err Üeibi, gar fo laut berfen ©ie'S not ntadjen, büß uertrag'n nadja

b'©am£ bo n5t!" £a£ nannten fte birfdjen.

SRifjmutig famen fte nadj foldjen abenteuern jur £>üttc unb ?eibl ließ feinem

Sieger l'ufr, wenn er fagte: „Ser Äarebadjer füljrt midj immer Dorthin, wo nid;t^

i|t." SJber eß bauerte nidjt lange. SEBar bie Wabljeit vorüber unb faßen wir wr
ber 5?ütte an bem £ifdj, ben SEBaffI ertra für m\ß gewimmert hatte, brannte Die

pfeife unb fdjmectte ber £runt, bann Harten ftdj wieber Die ^üge beä Jreunbetf.

©er fülle Slbenb in bem ^rieben ber Üllpe, bie einfachen üeute ringsum, bie ©toden

ber 5?erDe, baß bradjte ftttlje unb 5?eiterfeit, bie ftdj in Den SEBorten autfbrficfte:

„3ldj voaß eß muß Fein ©amtfboct' fein, eß ift fo audj fct)6n im VauDe Der ©engen:'

Sodj jebetfmal war ber 3agbgang nidjt erfolglos*, $e\b\ war ein ut feiner Kugel

fdjüße, alß ba\s er in bem woblbefeijteu fteoier nidjt audj Srfolg gehabt hatte.
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©eine einfache SBücfjfe war ffete
1

aufö genauefte emgeföoffen unb bic 9K«tag$rul)e

auf ber 9Um benu^te er fcouftg baju, Sprobefäjfifle anzubringen. 2>a legte er fid)

platt I)in, unb grub ftcb, fbrmlid) eine ©rubc unb wenn ber Sdjujj fragte, war aud)

ba$ fleine ©feinden, baö er auf »erfdjiebenc Entfernungen gelegt fjafte, frfjon in

bie £öl)e geflogen. „2lbcr a ©d?üß te er, ber £err £eibi", fagte bann Äarebadjer

fopffdu'tttetnb. Unb in ber tat, Üeibl l)atte >><iß fd)arffie 3lune, baö man finben

tonnte, c$ erfeßte if>m ben Mangel an feiner SSirfdjc.

©o mar eö einmal im ©d?littcngraben. 2Bir f)atten ju brei einen Worgengang

gemacht in£ Äoglerfar hinauf, über ben fleinen tabuer l)inüber unb burd? ben

©dritten jurücf. 3m ©djlittengraben festen mir unS jur Diaft gegenüber ben f>of>cn

Sffiänbcn, bie in bie ©d)lud)t &erabftüqfen. Sänge fajsen mir an bem frönen $$w

mittag unter bem Qa.d)e

ber 2?>ud)cn unb labten

unä an ber Diuf>c beg

^ergetf. Sa auf einmal

unterbrach ber ©epp bie

©tillc:

„3ßa,ba febaugt'^umi!"

grüben &od) in ben

2Bänben mar ein gelber

5-lerf fid}tbar geworben,

ber fid) balb l)in balb l>er

bemegte.

„3$ fd)o einer", fagte

ber Äarebadjer.

„Seibl," fo meinte id},

„Z>i\$ war' ein ©dmj? für

bid}."

„£1)0, iö ja tiel 5' weit,

fan g'mifj 550 6d)ritt/'

gab ©epp jurütf, „er fteigt

fdjo no weiter eini, waiv

ten'3!"

Slber Seibl mar fd?on

in ber £>öf)e. SNun ging'tf

auf unb nieber, ba% e£ nur

ganbfebaft. SRabierung. fo trachte, Steine unb 3!fte
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jum ©ewebr auflegen, würben gefugt unJ> wieber »erlaffen, bort war ein £aub

»or ber ©cbujjlinie unb bort ein Bmeig unb unter ©epolter unb ©efebimpf ging'*

bin unb wieber.

„3a, £err Seibi, tbean ©' fiaba (|ciU), bötf »erfragt er naeba bo not", mahnte

ber feiger. Snbüct) tvar ber spiaß gefunben unb fnienb legte Jeibl bie 95ücbfe auf

einen SMtcbenaft, fd;ob fein £>ütl unter unb uifterte hinüber. 3cb ftanb baneben unb

beobachtete mit bem ©lafe, welche S^en ber s£ocr auf ben ©ebuj! mache, gange

bauerte ei auch jeßj noch, ba aber wenbete ber 95ocf bie »olle SSreitfeite t>er unb

ber ©cbulj rollte in ben SBänben wieber. Seichen batte ber ©emäbocf" feinet ge*

macfyt — er war einfach, »erfebwunben unb wir hatten nur Steine rollen unb lange

hernach einen bumpfen legten Sali gehört.

„$ra»o, braoo bai war ein «DfeiltVrfcbujj", fo bief ei unb (tili läcbelnb (taub

ber öebüße am Slbgrunb hoch aufgerichtet unb jufriebeu unb fagte nur: „ben bat'tf".

„Den bat'ä freili", gab ber Sepp juriief. „iperr, gib eabm bie ewig' iKuab.

£)&i batt' i not glaubt."

Unb rul)ig festen wir uni wieber jufaromen unb rauchten etft noch eine pfeife.

©ann aber ging'g hinüber. iBir mußten, um bie Älamm bei ©cblittengrabenä 511

umgeben, weit hinauf unb brüben über ©torf unb ©tein tief hinab, ©a lag ber

95oct, ein machtiger, feifter ferl auf Wilooi gebettet unter ber blauen geläwanb im

SMicbenwalbe. ©er mehr ali turmhohe ©turj fyatte ibu nicht befebabigt. Unb wenn

man vom ©tid; bii jur Scheibe eine ünie 50g unb biefe halbierte, fo fa§ bie .Hügel

genau in ber auögejirfelten Glitte biefer Sinie. <£.i war ein feböneä Silb, ali ber

(lammiae jager in furjer £>ofe, bembärmlig, bie griinfamtne 3Befie mit breiter

filberner Ubrfette gefchmüctt, bai Singe 00m beben £»ute befd;attet, mit nerviger

ijanb ben 25oct aufbrach, ^eläwanb unb 9)?oo£ unb bai l'aubbach bei- Sueben gaben

ben Nahmen unb eine SSReife fang ihr einförmige^ |tille£ Liebchen, üeibl fonnte fieb

nicht fatt feben unb ein um bai anbere 9)?al fam bie Mahnung an ©epp: ,,^ei>t

fo bleib (leben, febau, fo wat'i fd)ön jum Walen; bie ßarbl"

3?ach folgern Erfolge febmeefte bai SSRirtagejfen boppelt. .Hraftfuppe, tOJittag

unb Slbeub, bai war unfer ftücbenjettel unb baju tiafe unb etwa noch ©ebacfened

von ber Sllm. Betbl wujjte mit befouberer llmficbt, feine gieMingäfpeife, bie Rrafl

fuppe }U bereiten, inbem er eine unoerbälmiftttäfig grofe Portion SKinbfleifch auf

wenig SJBaffer jufetjte unb baju Sartoffel, SOBirfing unb anbereö ©emüfe tat Samen

julefct nod; liier in bie ©uppe, bann war bie iwlleubung gegeben unb „bat< fdweft

fö|ilid)" war fein Urteil. §in unb mieber Farnen auch aui ber .öeimat uberfanbte

(Berichte baju unb bai war bann ein jjefhag. ©0 inöbefonbere, wenn wir SBefuctj

von meiner gamilie erhielten. Da fcbleppten bie .Hinber manch l
'

llu'" Zetferbijfen
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bafyet unb aud} Jreunb Sp*fl lic§ e£ fict? nid)t nehmen, unä mit neuen Vorräten

$u verforgen. Sann ging es? f>od? t>er unb bie ftochfunft ber jpauäfrau erfchien bei

ben primitiven Küchengeräten doppelt glänzend. Sann prietf ber greunb immer,

jtvar in feiner wortfargen 2Beife, aber in «armer $er$lichfeit bie Bereitung unb

feiner $8efd)eidenheit entfprach eß, wenn er in voller Überzeugung ben 2luäfprnch tat,

„fod)en ift fchwerer alö malen!" —
Ser 2lbenb faf> unä balb auf bem Sager. 5Bir fchliefen im Stalle, ber leer

war, da bie &üf)e bie Stacht auf ber ißeibe zubrachten. ©rog mar unfer Schlaf;

trunf unb mein ©laei bebadjte Seibl immer gan$ befonberö freigebig mit Dvum. 3$
mußte lange nicht warum, brachte aber allmählich herauf Z>a§ (ß beöfjalb gefebähe,

Damit id) in tieferen Schlaf verfänfe unb fo fein Schnarchen nicht horte. Senn er

mar ein gewaltiger Schnarcher, gefürchtet von allen, bie mit if)m nächtigen mußten.

2lber mir vertrugen un$ auch in biefer £>inftcbt gut, einerfeitl roeil Sftübigfeit unb

©rog ihre Schuldigkeit taten, anderfeittf weil £cibl mit feiner überall bewährten

feinen Dutcfficht ftcf> felbft kontrollierte unb beim £infd;lafcn, fobalb er an fich ben

beginn ber er|ten verdächtigen „Schnacfler" fpürte, fofort eine andere Jage fuebte.

3im borgen waren wir jeben Sag längftcnS 5 Uhr in ber fytye. Slber unfere

Nachbarn, bie 5?oljfuccf)tc brüben im Dvindenfobel, waren immer noch früher auf;

ge|lanben unb ber £»oI$fnecbt 9)iicbl, ein roter, frifdjer Shufcbe, jobelte fchon in ben

borgen hinein, daß" eß nur fo eine greube war; auch abeub£ (treefte er fich nie

auf fein Sager, ohne xxnß noch einen ©ruß" herüber gejauchzt $u haben. Sie frifebe

helle Xenorftimme flang f>erilic^ burch 2ßalb unb 2llm unb wiberhallte an ben

2£änben. Seibl nannte ihn bie „£ol$fnechtnachtigair.

(Einmal haben wir auch baß 5Benbelfteinbau£ befucht, nach ei»cm vormittägigen

SMrfchgange, ber unß über baß ©omfarl führte. £ier lag ein ©emgbocf über ber

gel^wanb in Diuhe unb für Seibl wäre baß wieber ein fchöner Schuß gewefen.

Slber eß wollte nicht fein. So oft ber greunb bie Snichfe hob, umfehwirrte eine

folche SiKenge Keiner fehwarjer Schmetterlinge baß ©ewehr, unb fe§te fich ««f bie

Snichfe, daß an einen Schuf nidjt $u benfen war. Ser 55ocf fprang fcr/licßlicb auf

unb verfchwanb; wir hatten baß 9?acbfcbauen. „Sag war wie verheert," meinte

Seibl; „bie £iere fchü&en einander gegen nnö raubgierige SRenfchen." Ser Sage»

fteig führt gegen bie Soinalpe $u burch tveite Satfcbenfelder. Sllpenrofe, Steinbrech

unb Diaute, Dvapunjel unb 6njian unb feine ©räfer bajwifchcn, fcbmücften ben 2Beg;

bie fraftige üegföhre wucherte an Seifen unb mooftgen Steinen hinan; eß war ein

©ang am feftlich prangenben Skrge, i>a lachte bem freunde baß £>er$ unb ba unb

bort fcbloß" er fich ein Stüctlein 2£eg mit ben fanden uim 2Mlde ab; „ba muß

Sperl herauf," fagte er bann, „ber allein fann baß malen". 2lm 2Benbelftein.'#au$
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Wcbircjt'liiiitcnii, 5fiitmnuv iRationa(s@o(erie, Serlin.

gefiel il>m nid)t£f; beim Sjfen fürchtete er .ttuuftbutter unb gorm bei kaufest unt)

©nri^ttttlfl entfrraef) if)m nicfjt unb öa^ profenum vulgus, bas? ivrfehrte, (Hejj ihn

ab; „c$ ifl alle* fo gemacht," meinte er, „ba ijW auf ber Äronberaer -:11m gang

etivaes anbetet". So war bort freiließ anberä im Eanbe ber Seligen unb a(j toit

bic Bütten wieber faben, erfreuten wir m\ß an ihrem Slnblicf, wie am SlnMid ber
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lang entbehrten £>eimat, ^nmal ba wir jagbglürf $ü)<fot hatten unb einen fKc^hoct

mttbrad;tcn, beffen (£bclaufbrud; un$ bie angenehme 2lueiftd;t auf 2lbmecr>fhmg in

unferer morgigen Jafcl braute. —
©d;öne ©tttnbcn waren eö and), menu ttoir auf 2llmbcfud; in bie 3?ad;bar;

fd;aft gingen.

©d;on halb nad; unferer 2(nfunft mar auf ben umliegcnben Climen befannt

gemorben, bafi „bie Ferren" mieber t>a feien. SSWan glaubt nidjt, wie bei ber fdjetn

baren 3folicrth,cit ftd; 3?ad;rid;ten von 3llm ju 2llm rafch, f>crum fpredjen. ©a fommt

eine 2llmerin, bie „abgetragen" h,at, vorbei, bort fcfyaut ein Sauer auf feiner 2llm

nad), ein SKefcger, ber ©djafe fud;t, fet>rt ein, ein £>irte, von beffen Sterbe ftd) ein

©tticr »erlaufen fyat, ein 5ßurjelgraber — bieg aüei unb noch mefcr ftnb bie £e;

pefdjenträger. 23on ber 5?interleitner;51lm, vom Sacflberg, vom 2lrjntoo^, von ber

9vieber^(lm waren Sinlabungcn gefommen unb felbft bie 53cairi)ofen£od}ter von

93iargaretf)cn blatte unö, al6 fte an ber ÄronbergetvSIlm vorbeiging, aufgeforbert, ju

it>v auf bie 9ftairf)öfcr;2llm 51t fommen.

„3um 9iieber;Älag muffen mir gef>en," meinte leiU.

„3a," fagte Äarebadjer lach/cnb, „miffen ©ie '$ nod), £crr Seibi, mie mir t>in;

fommen ftnb in feine 5?ütt'n, tvafchjnafj aüe $mei."

„3a, £>a$ mar mag," entgegnete ber greunb, ,M f>at mieb, ber Älag beh,anbelt

mie ein Äinb, angezogen \>at er mich, neu unb baß Sctt hergerichtet unb mid} $u;

gebeeft unb Äaffee gcfodjt, meine Äleibcr getroefnet, forgfam mie eine 9)?utter."

©0 machten mir unö auf ben 2ßeg. Junacbjt mürbe bei ber 9?ad;barin ein;

geteert in ber £interleitnen£mtte. Sic Sennerin mar ein blutjunge^ Sirnbl, frtfdj

unb fauber, mie nur be£ Äarebad;er £od)fer fein tonnte. Senn fte mar tatfaeblich,

unfereä ©epp Xod}ter; er f>atte fte au$ feiner 5?ol$fucd)t<3eit von ber 23aUepp herüber

gebracht unb in 5""t^bacf) erjief>en (äffen. 3fcun fonntc fte fdjon einer 2llm vor?

ftefjcn. greunblidj unb flinf, angetan mit bem blinfenben ©onntaggftaat bebtente

fte unö mit Äaffee unb ertra für um* bereitete „©djneebaKen" $arcbad)er

fdjmunjcltc jufrteben unb meinte: „21 SOcanntfrilb berf fcho a men'g a $ad (Serfel)

fein, aber bei an ^cibtfbilb ig b' Dieinlicf/fcit b' £>auptfad)." Unb rein lieb, mar'g bei

ber $i£l; blanf ba$ @efd;irr unb fauber 5?erb unb 5?ütte unb ber Sarren im ©tall

mie auggefebrt.

2lnberö mar'3 mieber unten „im Sörfl", mie fte bie etma 15 Bütten im 2lr$<

mootf nennen. 3n ber glitte, in ber mir einfebrten, gefiel un$ nid)tß; ber oft

^meieu gemeinfame Sefttj ber einzelnen 5pütten bortfelbfi äußerte ftd; in Unorbnung.

©0 manberten mir benn meiter am munteren Sacf/lcin babjn, an bem vereinzelte

9viefen;5Betterfid;tcn fielen. 2lm 5?ange linftf liegt ein SSalbcben, &a$ fog. Stören*
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,,©elm i$ g'nau g'ftanben," wirgte ©epp 51t erjagen, „ba t)5tt' a 3aga halb an

<£fe( erfeboffen, ben er im Siebel für ben Sären glatten l)at."

3e nä&er wir an bie Diieberalm famen, befto me&r breite ftd? baö ©efpracr,

um ben ftlag.

„@e(t, Sarebacber, bcr Sias, ber famt berenV" fragte Eeibl

„3a," meinte Sepp, „reifen tut er »tet ber Älafei unb wenn a 23ief) franf te,

fommen b' üeut weit f>er $um Älafei."

„5Bag macr/t er benn ba'i"

„3a, er woafj t>alt fo aller^anb ©prfid) für b' &ranff>eit."

„Seit, baj? er f>eren tonn!"

„3a, fauber i<* not beim Älafei; big ig a ganj a b' funberncr. Segieri bin i,"

fegte er f>mju, „ob not wieber a Sffieiberleut bei eam ig, weil b' öüttentür gar fo

l)oamli 51t ig."

„So," meinte id), „ig er ba nidjt fauber?"

„SRa, bös feil not, aber nir lieba aß SBeiberfcufeS'fe&'fc&aft, wenn er was

bafratfdjln fo; big is" eam big liaba."

„Daö ftef)t il)m gleicr,; aber ein guter Alert i|t er", fcbjofc Seibl.

Sie Diieberalm ein flcines Rüttlern, liegt unterhalb ber ©rafenberberg^llm,

naf>e bem 5Beg, ber »om SBenbelftein unb bon SBanrifcfpSeß 511111 Sai>elwurm fübrt.

<£g i|t ein gar lieblicher, weibenveidjer $lag; ber Slrtmoos'bacb, ber 511m <Jlucrbacb.

eilt, raufdjt t-orbei unb mächtige 3Betterfic§ten ftebeu an feinem SRajtfe. ©er Stauben

bilbet ben £intergrunb. Sie 2ltm gebort bem SRaierbauern in Kppertffir^tt» unb

bas abtragen »on if>r ift seitraubenb, weit ber Sauer ben ganjen SSeubelfreinftod

umfabren muf bis nacb SPamufd^e«, »»&"» °e« ««< * ie *wtKr h'

in^ m "'

hatten in\g ftill berangewgen unb ftanben nun plößlid) unter ber fcfittentöre. SRicfctig

ba fajj ber Slafei im tiefen ©efpracb mit einer fd)on bejahrten ©ennerin au? ber

ftadjbarfcr-aft.

,,©rfia§ ©Ott, Älafei."

„3a, grüafj ©Ott, aber big g'freut mi unb ba fcerr £eibi a, nehmt;? $lag!"

®o begrüfte uns ber AUafei mit feiner bünuen Stimme unb geföäftig buntte

feine lange ©eftalt bin unb ber unb auf feinem bartlofen ©eficfcte Miete bie helle

greube. Seibl lachte (litt vergnügt unb murmelte em paarmal: „wie ein SRejmer

ober ein gRiniftrant; ein guter Äerl!" - 3Bi< eö beim ÄlaS reiulut war! Bon ber

Pfanne bis" jum S&utterfafi unb jum legten ©$aff war atted bligblanf unö fem

©täubten war am 35oben. Der Kreifier in ber .Hammer war innt aufgebettet,

umgeben uon fceitigenbilbera unb SRofenfrÄnjen unb frommen SBfl^ern unb wem
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fcbimmerte baß Sinnen; bet ©fall war reinlid; unb bie Rentier unb £üren waten

berbängt, bannt ju ben jn>ci ipferben, bie tageatber bort waten, bie fliegen ntebt

einbringen fönnten. 50iit rubiger ©efcpftigr'eit fod)tc bei- .Htafei nun .ftaffee unb

gemütlich fajjen nur mit bem „Giebel"* ber SDo(5tfja(et*@ennetnt beifammen. 5htr

bei Äarebadjet ging bat' ©efptctcb, nid;t; et war befangen; war ja baß ,$Rebel"

feine ehemalige Siebe gewefen; fte Ratten vor jähren fd)on baß Sßerba'ltnitf in bnbttt

fettigem Übcreinfomnteu gelöfi unb Ratten ftd? feitber nid;t mebr gefeben. Kun

faf?en fte nabe ancinanber unb baß Unbehagen beß fonft nie verlegenen ©epp war

tomifd). £eibl machte fo feine füllen ^Beobachtungen unb lachte bin unb wieber.

„3a, 5?err Üeibi, ©ie fönnen leidet lachen", meinte ber ©epp. 2lucb ber pfiffige

Slafei t>atte feine fülle grettbc über biefeg ^ufammentteffen.

„^öt'n tnöcbt' i'n an SUafci, waß er übet mi unb "i Giebel »etjci&lt, ber ©pifj;

btta", fagte Äarebacbet im jpeintgeben.

„©elf, baft fein gutetf ©ennffen", meinte ber Srcunb.

„ftcmmt'tf bo a mal," lub ber .ftlafei ein, „unb fcbiajjt'ä ben $irfeb, ber alle 9utd;t

in mein 2lnger reingebt."

«3«/' fagte SetbC, „wenn bu ibn bannft."

„>?a, &a," lacbte ber ÄlaS, „ber 5?ert £eibi meint allmeil, i fann beje'n; bog fann

i not; aber biß feil fag' i cabna, morgen in ber jjruaf) fcbiafj'n ©' an ©amäbotf;

i »erb' fcfyo bet'tt."

„ja fei'n tuat er'n not, ber £ert £eibi, bal ma oan autreff'n, unb ff antreffen

iß a leidet mögli", gab .ftarebadjer mrücf.

©o fdjiebeu mir. 2luf bem 5?eimmcg begegneten xmß SSefannte, bie Dorn SBtlb*

alpjocf) betabfamen, eine Snglänbetin barunter; fte trug einen ©trauf ber berrlicben

langen ©iffcl, mic fte Sllmwiefen rieten, ptiel ibre @d)önbeit unb fagte, fte nebme

fte mit in ibre £>eimat. Ä'atebactct, bem bie ^flanje nur unangenehm erfebien, weil

fte in bie biofett .frnie ftacb, meinte: „£>abt'e; nad)a $' Snglanb britt foatte föllern @au<

(über not?" Sag mar für Jeibl waß, unb feeletwergnügt flimmte er in baß allgemeine

Sachen ein. Unb alß mir abenbtf mieber eor ber ipütte fajjen, im weltfernen grteben

ber halber unb 2llmen, ba meinte ber greunb: „baß mar ein fdjöner tag!" 3a, et

mar fdjön, rubig unb barmlog, bei einfachen Sftcnfcben verbraebt, betten baß 2lrgc fern ift.

Unb beß anbern SJtorgeng bafte Seibl mirflid) am Keinen Sahnet oben einen

Kapitalen ©eme^boct gefd)offen.

„@elt," fagte er, „ber Rlaß, ber fann ber'n."

„3e£t glab iß fdjo balb felber," meinte $arebad)er; „aber mein, mo'tf fo inet &amß

gibt mie bei un$ unb a fo wie ©ie fcbiaf'n, 5?err Seibi, ba fag' i braucbt'tf not r»iel ber'n."

* SDiarie.
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Der Säg« MareKiiter.

„2Ber tveifj, gib ad)t ®epp, ber vcrbcit bid) and) nod; amal, baj? b' beiratft."

„3 unb beirat'n, bat* wert)' i faum bapacfn", antwortete 6epp.

„9Ro unb mie |W)t'$ mit ber Uvfd)t?" warf icr) bajn>ifc$en.

„3effa$, ber 5?crr X>oftor, f>at'£« allmeil mit ber llrfdi", meint« 6epp. Dann

aber fdjmieg er; er raufte warum; er bat fte aud) in feinen alten Sagen rnnt mm

ffieib genommen.

greunb gcibl foatte fein ©amäbeputat gefdipffen nnb ber 3^9et (lanb nun mir

frei jur SBerfflguna,. V'eibl folRe feine geit verbringen mit Sinken auf einen jRe&bod

im Äoglerfar bei ber Derfaßenen 5?ütte. SDaÖ mar feine letzte Aufgabe. Denn man
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wirb ntdjt balb mebet einen 5Ö?enfd;cn treffen, ber fo wenig Drtöftnn baue wie Vetbl.

€r fonnte fd;on oft unb oft an einein Ort gewefen fein, allem fanö er nie wieber

l)in. So roat'ö and) diesmal. 5Bie oft waren wir fd)on ben ißeg &um Äoglerfar

binangefiiegen! „SRun, ba gebfi bn über ben neuen Sd)lag binauf unb burd) ben

fleinen Sßalb, fteigft über ben %am\ unb bann ftebfi obnebin fd)on oor ber glitte",

fo war bie 3nftruftion. „3a ber iBalb, ber 2Balb!" meinte l'eibl. — So ging etf

beun fort. £inen 93üd;fcnfci)ii§ t>on ber £roubcrger;5?ütte trennten ffcb unfere SEßege;

Sepp unb id) gingen red)t£, ieibl folfte linf£ geben. „SUfo, auf ©ieberfeben in ber

5?iittc um J

/^ 12 Ubr!" 5SSir trennten untf. 9iod) waren wir feine jer>n Sd)ritte

gegangen, ba luvten wir febon hinter un£: „3eßt wo?" Sepp »erbif bag £ad;en

mit ©cwalt, id) aber fal) mid) um. £>a fianb ber greuub an ber Duelle, wo ber

2Beg aufborte unb fanb nidjt mebr weiter. „£)a£ fann gut werben", meinte id).

„3a," fagte ftarcbad)er, „wenn ma'n nur wieber finben; baf S' fjaben röb'n fönna,

i bätt' foan 5Börtl fürbringa finita, i i)o g'moant mi j'rcift'g." Mittag n Ubr

waren wir fcf/on in ber 5?ütte. Seibl war nod) nid;t ba. SKif bem €ffenberrid)ten

unb mit 5?euwcnben am Singer verging bie 3?it; eß würbe 12 Uf>r; beforgt flauten

wirb autf. £mlb 1 Ubr, nod) nicbt£; 1 Ubr: „ja jefjt muffen wir fudjen geben." Üßir

gingen fort, tarnen aber nur über bie Sllmlicbte binüber, ba tarn er gemad)lid) baber.

„3a, wo ffeefft bu bennV"

„£a£ war waß mit ber oerfiudjten £>ütte! 3M3 511m 9ßalb r>ab' id} febon gc;

funben, aber niebt mebr binauf. Qvev, »iermal bin id; immer auf eine 2Inböbe ge;

fliegen, t>on ber au£ id; bie £ütte gan$ nabe fab, aber wenn id) wieber in ben 5H.nilb

bineiu mufte, war id) wie bebert; icb fyab'ß ja gefagt: ber SLnilb, ber 2£alb!"

„3a, £>err £eibi, i£ ja grab a floate £»öl$l", warf Äarebacber ein.

„Siber wo bift bu benn bann bie gan$e Seit gewefen," fragte id).

„£a£ weif id) aud) nid)t, id) bin über ben @rat hinüber geftiegen auf bie anbere

Seite; wie id) wieber ba berab gefunben f>abc, ift mir ein Staffel/'

„3a, £>err £eibi," fagte ber Sepp lad)enb, „ba fan S' ja in'tf 3Juborfer unb

3eUcr Sieoier umifemma; ba bal Qünf a %aaa bawifd)t f>ätt!"

„teufel, ba$ war' fd)ön gewefen ; arretiert! mit bem oerflirten 2llleingcbcn! £>aä

ift für mid) nid)t^!"

©0 batte ber le§te tag auf ber Äronberger^llm bem ^reunbe nod) ein 2lben;

teuer gcbrad)t, über baß er 3ar>re b^rnad) nod) berjlid) lachen fonnte.

£ange fafen wir an biefem Slbenb nod) in ber lauen Sommerluft oor ber 5?ütte.

„Scbabe, baf c$ wieber gar ift," meinte ber greunb, ^a§ ^ a ((C£ aufl>6vt

auf ber 2£elt; wer weif, ob wir nod) einmal berauffommen."

Unb wir famen nid)t mebr. 2lber unoergeflid) finb jene fd)önen tage ber JKubc.
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£ort oben mar £eiH£ Sjimmel; ba fielen üicfyter in fem tiefet, reinem @cmüt, Da mar

Daö m £>aufe, ma£ if)tn bag lieble mar: Sinfad)f)eit unb ükbrlxit. ^fiod} in Dem

leßten Briefe, Den er mir »oh feinem .ftranfenlager in 3uuif>eim fdirieb, fagt er: „baö

waren anberc Reiten, alö mir nod) im Sanbe ber Seligen meiltcn!" Unb wenn mid)

^cute ber 3Beg mr &ronberg.er; s2Ilm füt>rt — mit tiefer üjebmut mn§ id) ber Jane

gebeutet!, oa ber Jreunb l)ier manbelte, in biefer fd)(id;ten, großen Sftatut — manbelte,

al£ mar' er ein ©fücf von ibm, »om £anbc ber Seligen.
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Selbjiportrat (etwa 1S60) . . . 219

93er&eicf)m$ bei* betgeaebewn £imj?betfogen.

Seite
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Sfirgermeiffet Stein 66

Ungleich ißaar 72

grau Gräfin Xreubergf jjeliograöfire) 8

1

£ifd;gefeUfcr/aft S2

©ante in ©ctywarj 86
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ieibtä Butter auf bem tetenbett
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SRaler Spaulfen 112

©ie (Spinnerin (^eliograt>öre) . . 116
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315ilt)ctm trfibner 12S
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Sftacfybcntcrfung.

Sic auf ©citc 77 unb 1.19 befmblic&en Slbbilbungen

nad) SBerfen Itibti „Sic ©orfpofitifcr" unb „3n bcr

Miuto" finb mit ©enebmigung bcr fpbotograpbifcbcn

(Mcfciifd)nft in Q5cr(in rcprobujicrt.





Q3erlag Sßrurio Saffircr in Berlin 2B, ©crflflingerftrafje 16.

^Silhclm s^ebe, Florentiner QSübljauet: ber 9venaifiance. gerifon^otmat mit

150 Slbbilbungen. tyväi 581 18.—
,
gebunten 59? 21.—.

21>ilbclm Q3obe, 3\un)t unt> Äunjrgeroerbe am (5nbc bc? neunjcl)tuen 3at>r*

IjunbertS. Sßeue Slutfgabe. Äart. 5$R 5.—.

(Sajunir t>on SfytebottJgfr, ©iena. 2 SBänbe mit 2 $eliogra»fit:en unb 72 ganj*

fettigen 3(bbi(bungen. £efifon;§ormat. ©ebunben SO? 19.—

.

Eugene Sefartoir, 9)icin ^agebuet). SDeutfö »on <£ric$ £ancfe. ©ebunben

501 4. so.

Sugene Aromcntin, Sic alten ^eiftcr. Öeutföe Bearbeitung fton £berl>arb

»on 95obenfjaufen. Belgien. $oltanb. Zweite Stuflage, ©ebunben 50? 5.50.

Vincent Dan ©ogl), Briefe. 50?it 10 Slbbilbungen. ©ebunben 58? 5.60.

@eorg (Mronau, 5foS Diapljaetö 'Alorenttner Magert. 8erfö>n*gormat mit

tS Eicfttbrucftafeln. Äart. SB? 10.50.

sDücbarb Hamann, Dvcmbtanbtö Siabierungen. 58?it I?- sibbilbungen unb

2 ßicb,tbrucftafetn. 8ertfon;§ormat. ©ebunben 58? 14.—.

Smil Öeilbut, Sic ^mprefjioniflen. 59?it 50 ganjfeitigen Äunjtbeilagen. 50? 3.—

.

3'talienifdbc ADrfdnin^cn. $ecau$gegeben vom fanftyifforiföen Jnflirut in glorenj.

I. 35anb. 1906. SDfit öielen Sibbilbungen. Serifon^otmat. ©ebunben 50? 19.—

.

^oljanna be 3ongf), Sic Ijollänbifd&e £anbfd)aftöma(erci. ;un\- gntffe&ung

unb Snttmcttung. 58?it 43 Sibbilbungen. Eertfon Format, ©ebunben 50? 5.50.

s
]>anl Av'ri|rcllcr, &upferfti$ unb «|j)oljfchiirt in vier jabrbunbenen. SDWt

259 Gibbilbungen. Serifon Format, ©ebunben sW 30.—

.



XH'via.a 33runo £afpwt in Berlin <3B, S5erpngerfftat?e 16.

^aiv Vicbermann, 3»0jcf jtfraclP. £ine fritiftye ©fubie. 3»eit« Sluflage. SJRi<

n 2lbbilbungen unt> einer Driginalrabicrung. 3)? 2.—.

s?)Jav Siebccmanri, ©egatf. Dritte Stuflage. SSRit 5 Xafcln unb - 3lbbiltmngen im

£ert. SR 1.50.

©eorge s
3)ii>orc, Erinnerungen an bic Smprcfftonijlen. 3Rit 9 stbbitbungen

unb UmfcbUigjeirfmumj »on £5. SÜcanet. ©ebunben 50J 3.60. — (30 dremplar«

auf Bütten abgejogen W 7.—).

©ujtoö ©elfter, S)aS grapl)ifdje 3Berf sDu\v £iebermann& ©n »o&

fiänbigeä befef/reibenbe? 33cijcid;ni0. SÖJit 3uict)fcimuttf, Umftylagjeictynung unb

einer Driginalrabierung be? $flnfU«r& ©ebunben SOJ 20.— . (©$ würben nur

300 numerierte Sremplare l)eraefteUt.)

«^uge wn ^fdjubi, S'touarb SEftanet. Sin« 50?onograp&ie. 3ieicb iUufrnert.

ftart. 50J 3.50.

«Öcnvi) öan bc QJefbc, S)ie SKenaifiance im mobernen £unjtgeroerbe.

Sfteue 2tuggabe. Äart. 50} 4.—.

3an 93etl), (2>treif$üge eine? [)Ollänbifc^en Katers in £)cutfcf)tanb. sWit um

fötagbecfel von SNar Siebcrmann. 3Rit Meten Slbbilbungen. ©ebunben SR 5.50.

Svobcrt Sßifcfcer, -]>cter ^aul Ouibcn?. ©n SSilö feine? @&arafter$, feine? gebend,

Üernett? unb @cfyaffen& 50tif einer £>elioannn'ire unb Sßignetten von ftarl

SSatfer. $UpiM gebunden 59? 4.20.

SBerner SCßetebadb, §rance$co ^efetlino unb bic D\omantiE ber Üienaifiance,

^oebquarf. 9Rif 18 i'iciubrucftafeln, barunter 5 Soppelfafeln, unb 33 2luto

typen. £? »würben 250 numerierte ©reroptare &ergefMf. ©egant fartoniert.

sprete SR 45.—.

©mitte ^ota, Müllerei. Sföit einer Einleitung von 5?erman JQelfericb (©nil 5?eilbut).

9Rit einem tyovtiat, Äartoniert SR 3.50.
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