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I^OK bei- crftcn ^luflagc bicfcs ll^crFes ift für <iicbbabcr uub ^rcuube

befonbcrs lit^iuiös au^gcflatteter Büdjer außev öer poilicgcnben

21u5gabc

eing umnerterte Hu^gabe

veranftaltet, pon ber nur »oo €remplarc auf €rtra--Kuuftbrncfpapier

l^ergefteüt finb. 3^^^^ (Efemplar ift in bcr preffe forgfältig numeriert

(Don I
— 100) unb in einen reidjen (Panjieberbanb gebunbcn. Per

preis eines fold^en (Exemplars beträgt 20 1]\. (Ein riacbbrucf biefcr

2lusgabe, auf u)cldie jebo i^udjl^anblung Beftclluugon anuinuut, u)irb

nid>t rerauftaitct.

Snirf iu>u iS. .viiilH-rlaub in K.'civjiij JK.



Donport

'311» id) üor jefjii ^a^rcn bie xHufgabc übernaljiu, für bic 'i^oiQc bcr ,Slünftler=

9.1coiipgrapf)ien einen 33anb über TOen5e( ju irf)retben, f)telt id) e§ für meine ^füc^t,

nüd) mit bem e^nnürbigen iUieifler, über beffen Stünftlertätigtcit ba bcrid)tct luerben

follte, in§ (£inberncf)men 5U fel.icn. 5.1ien,^el ertlärte fid) bomit einDerftanben, baji ii:6

bie '9JconLigrapI)ie über i()n fd)ricbc; nur ücrbat er fid) otte „l'otifiubeleicn". 3^er ^-BieU

befd)äftigte unb llncrinüblidje unter;^og fid) bann ber 2)?u^e, bo§ gnnje ^Jcanuffript mit

ber if)m eigenen ©eiinffen()aftigfeit burdiyifef)en. ead)tid)e 53erid)tigungen, \Hnbcrungen

be§ 'OluÄbrndÄ^ ^iM'ät^e, 3trcid)ungcn ()cit er baran üorgcnommen. ^u feinem Qd)i5igften

(Geburtstage luurbe i{)m ein d-remplar be§ gerabe fertig gemorbenen 43ud)es' überreicht,

unb an eben bem Jage fprac^ er mir feine ;)Ufriebenf)eit mit meiner Strbeit aut\

Xen fpäteren '^luftngcn mürben nur einige 'Eingaben über bie (eljten 3af)re am (xn'iii

be§ !i3ud)e§ ()in,^ugcfügt.

'i'Jun ift '^Ibolpl) üon ^iWen.'jel tot. 3ein iiebeniMiierf liegt abgefd)loffen bor un^.

5{ber bie ß1)rfurd)t bor ber grofjen unb merfiinirbigen ""^^crfiinlic^feit 9Jien,^el§ berme()rt

e§ mir, bem iöud) über fein iiebcnSmerf eine anbere B"i-ifl">ig 511 geben, alS bie c§ ift,

in bie er felbft fnucingcarbcitet unb bie er gutgel)eifjen ^at.

ftaffel, im öerbft 19U5.

5. Huaiiifuß-







üaid) einer iiluitüiU'iH'l'iiflH'ii Vliifiuiliiiic lunii .s>i'fpla'tu!irapl) '«i- i^i'nüh in ^n-rlin.



Vignette ouC' a'JciiiclS ..®cjcf)icl)le griebrid)':- bc (^u Seite 5.)

Stbb. 2. giiitiale aiiS aVciijcK-

„®e|c^tcöte g-ricbri^S bc8 (Srofeeu".

(8u (Seite 5.)

Adolph ITlenzeL

cnn ein ftünftler mit feinem ©d^affen^irer! in bie Segens

iiHirt ()iitcinreid)t, bellen ^^ätigfeit ]\d} über mcfir alc- ^wc'i

Xritteile bei? Snf)vf]iiiiberty an5bef)nt, beffcn Sdiopfungen

bei mef)reren einaiiber fplgenben 9Jtenid]enge)"d)led)tern eine

nicnmiS [djiuanfenbe ^-öeuninbenmg gefunben l)aben, fo gilt

Hon einer foldjen ^serfönlid)feit ber eol^ nidit, bafj bie

ge)d)id)tlid)e 'i3ebentung eine§ ;]eitgenoi7en nidit mit ber

bcm Ü)e]"d)id)t)d]reiber gebotenen 9hif)e nnb Unbefangcnfieit

il)rem lüirflidjen !ßerte nad) benrtcilt merben fann. 3i'o()(

mag fonft ber '-ölirf be§ SUtitlebenben burd) ben nngenügcn=

ben '"^Ibftanb am (Srfennen ber rid)tigen Wia^c berf)inbert,

loofU mag fein Urteil burd) ben GinfUif; be§ fierrfdienben

3eitgefd)mad§, bem nur bie luenigflen boüftänbig lidi 5U ent5iebcn bermögen, getrübt

unb f)ier p Über)'d)ül3nng, bort 511 i^ertennung geleitet luerben: xHbolpI) il1cen,;,cl, bac-

;iMlb einer tlaren, 5ielbeunif5tcn nnb bom Jage^gcfdjmad nid]t beirrten, böUig in i'id)

obgerunbeten unb gefd)l offenen Slünftterperföulidjfeit, ftef)t auf einem feftbegrünbeten

Stanbpunft ha, ber fold)cn o^ueifeln entrüdt ift. (It ge[)ört ber 03efd)id]te an alv eine

ber glän,^enbften Grfdjeinungen ber beutfd)en Siunft im XIX. ^aln"t)unbert.

"älbolpf) ^Jfen'^el untrbe geboren }^u '-I^rei^lan am s. ^e,>ember 1815. 2cin 'iviter

mar ber ii>orftef)er einer '.l'uibd)enfd)ule; fpiiter Perlegte fid) berfelbe auf bie :L'itl)ograp()ie.

^Ibolpf) inurbe für einen gelel)rten üüeruf beftimmt, aber bie 53crl)ältuiffe flellten fid) bem

iI>erfolg ber ba^in geridjteten (Stubien entgegen; unb ba ber ilnabe eine leibenfdiaftlidie

Siebe ,^ur .Siunft jeigte, tam e» gan,^ üon felbft ba[)in; bafj er fdion im ilnabenalter ,vim

®el)ilfeu feinet 5>atery mürbe, ^m '^ainc 183(i Perfaufte biefer fein liihograpbifdiev

®efd)äft unb fiebelte nad) '-ikrlin über. Xayi mar ber (*>iebanfc mit beftimuienb gcmefen,

baf; 'Jlbolpl) ^ler eine beffere (^elegcnl)eit yir '.Jluc^bilbung feiner fünftlerifd)en |väl)igfeiten

fiubeu mürbe, edjon 1832 im Januar ftarb ber ^-Initer, ber ([iid] in 'i^erlin fid) mit

bem 3(nfertigen litl)ograpl)ifd)er ;^)eid)nungeu, bei benen fein Sof)n il)m f)alf, befd)äftigt

l)atte, plbUltd) am Sd)lagf(uf?. Jer eben 2cd),^cl)niäliriggemorberie mar jeut gan^ auf

fid) felbft angemiefeu. t£"r ,^cid)nete (S-lafd)cnctitcttcn, lintioürfe für 3tubenmalerfd)ablonen,

53ignetten für ®efd)äft§empfef)lungen unb 'l'^vcivfurantc unb uia? immer fom't fid) if)m

1*
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barbot at§ 5DcitteI, feine (^efc^ic!Iid)feit im eteinjeic^nen iinb feine ©rfinbungSgabe ju

öermerten (5166. 3). ®nbet öermenbete er auf jebe biefer ^^Irbeiten eine foId)e (Vieiüiffen=

^aftigfeit, bnf] feine berfelben eine üer(orene S^it für i^n bebeutete. (Sinen größeren

5luftrag befam er 1833 toon bem iUmfttjänbler Sai^fe. Gin ältere§ üt^ograp^ifc^eS

2öerf, iüelct)e§ ha^ Seben Sut^er§ bef)anbelte, follte neu aufgelegt merben; unb ba bie

alten ^statten nicf)t mef)r braud)bar luaren, inurbe ^.Ifenjel bie Aufgabe jugemiefen, bie

33ilber öon neuem auf Stein ju 5etd)nen. Daim mar e§ if)m unberincljrt, bie gegebenen

Sßorbilber huxd) hineinbringen üon Seben unb (Jfprafter um,ytgeftattcn, fo ba^ bie neuen

3eict)nungen in geiniffem ©inne fein eigene§ fnnftlerifcf)e§ SSert mürben, ^m ©ommer
be§ nämlichen Saf)i^e§ trat er in bie ®ip§f(affe ber 5(!abemie ein. 31ber fd)on nac^

furjer ,3^it blieb er mieber bon bcr ^^(fabemie mcg, ba er fic^ überzeugte, ha% ha^, mag

bamalg bort gelef^rt mürbe, if)m nic()t öiel nüt^n tonnte, för fü()rte nun für eben jenen

Jlunft^nbler @ad)fe ein §eft Iit()Dgrap()ifd)er oeirf)nungen au§, mit benen er .^uerft al§

felbftänbiger .tünftler an bie Cffentlid)teit trat. „SHinftlerft GrbenmaUen. (iomponirt

\^.;SN_

jZif^ny/r^y'iUt/i,'

->

Slbb. 3. gogbeinlabungotartc. ücöi^iictcöinuig auf Stein,

(©igcntunt unb i^crlag »on SR. SBagner in 33erltJi.) (8n geite 4.)

unb Iitt)ograpf)irt bon 91. SJfenjel", mar ber %\iz\ be§ ^")efte§, 'hfx^ im ^aljre 1834 er?

fd)ien, ba§ allgemeinen 33eifaII fanb unb bem fogar ber alte ©ottfrieb Sc^obom öffentlich

SBorte marmer 9lnerfennung mibmete. (S§ ent{)ält fed)§ 33lätter, tion benen bie fünf

erften je jmei Jißilber tragen, unb eine Siteljcic^nnng auf bem llmfd)lag. Sie Sitel=

5eid)nung gibt eine Strt ^nf)alt§überfi(^t in finnbitblidjen, in ßic^'ttJerf eingef(od)tenen

SarfteUungen. ®ie 33itberfolge crjäijlt if)r 'Jt)ema, ba§ bornenöoHe Öeben cine§ 9.1ia(er§,

ber erft nad) bem 2;obc 9lnertennung finbet, tutj unb f(ar. Unter jebcr ©arftellung ift

eine tleine 93ignette angebracht, bie ein fpred)cnbe^5 ®leid)ni§ entfjält. Sie Unterfd)rift

beftef)t jebeSmal in einem einzigen SBurt. ©iefe iinapp^eit unb Sid}crl)eit be§ 9(u§brucf§,

bie fd)üu in bem ^ugeubmerf in SBort unb ^^orm fjcrPortritt, ift bejeidjnenb für ä^tcnjel^

gonje 5lrt. ^m „^eim" feljen mir ba§ STalent be§ .S^iclben ber 53ilbergcfd}id)te fid) ^i^'-

burc^ äuf5ern, baf5 er al§ fleiner SuiQe bcn g-nfjboben befrifjclt (9lbb. 4). Ter „jtrieb"

mad)t fid) 2uft im I)cimlid)en Üben fünftlcrifdjcr ^ätigteit be§ i^eranmac^fenben. 9(ber

„ßmang" feffelt ben I^süngling an einen Derfjafjten ^-Beruf, bi§ er fid) burcf) bie 3-lud)t

„grei^eit" öerfd)afft. ^n ber 'tltfabemie mact)t er barauf „®d)ule" burd), unb bcr 33e-

ginn freier Sl^ünftlertätigfeit bringt ifju in „©elbftfampf". „Siebe" gema()rt i^m 2roft.

9(ber auf bie „Cuftfc^löffer", bie er im ^ugenbranfdje baut, folgt bie „ÜIöirtüd)teit" mit



Slboljj^ 5WenäeI.

9lbb. 4. 3lu§ bcm $eft litl)ogriipf)ijd)cr gcbcrseicljuuitgen: „ViiiiinlcrS grbenu'aaeii" (1834) : „Jtetm".

,.erfte§ SUifbli^en bc§ ®enie§, bie iirciserteiluiig befielt in »JJrügeln." — „Siauiit eut)cf)lüpft ber ©t^metterltng ber

-^iiippe unb regt bie SdjU'ingeii 511 eigenem ging, jo bebro^t t^n bie g-angflnppe."

(Sigcntum nnb ^i^erlag uon 3}. 93ngner in i>erlin.) (3" ©eitf -t-)

bitterer iörotarbeit {'}{bb. 5). 2)a§ „(rnbe" ift ein frülj^citigcr 2ob im ilreifc einer in

5&ürftigfeit jnrücfbleibenben ^-amilie. Unb bann bringen [eine {)interlnffcnen 'ii>erfe i^m

„9?ac(]ruf)m". - Gin ;)eid)cn ber ^^(nerfennunn, bie biefe '-IMättcr um ber gciftreiclicn

Ürfinbung unb ber idinrf tenn5eid)nenben TarftcUung iniücn in ben Slreifen ber Miinftler=

fd)aft fanben, mar bie burd) einftimmige 25>af)l erfolgte '^Infnalime 'Alccn/^elv in ben

„jüngeren berliner ilünftlerocrcin", gleid) nad) beni (irfdieinen beö .s>cftee\

^lad) ber i^oUenbung öcm „SliinftlerS (irbenmaüen" na()m '^Jikn^d fofort eine ^^ilber=

folge öon anbercr '^Irt in ""Jlrbeit, bie er cbenfaü§ in Sit()ograp^ie, aber nid)t mie jenc^

erfte» Ä^erf in Icid)ter geber^eid)nung, fonbern mit ber Slreibe in medr malerifdier ^.^e^

f)nnblung an?fnf)rte: „Xenfmürbigfeiten aui^ ber branbcnbnrgifd)cn (Siefdiidite". I'ie I^-olgc

beflanb nu5 einem Umfdjlagtitei unb jiuölf '-üilbern. Wegcnftiinbe berfclben umren: Xie

^rebigt be» (iliriftentumS bei ben ii>cnben burd) ben ^eiligen 'iNicclin, bie li-rftiivmung

ber 3.^efte 53rennabor burd) Wartgrnf ^^Ubred)t ben i^ären, bie '-i3elel)nung Jriebridiv bon

.'podcn.^DÜern mit ber Tlaü '43ranbenburg, ber Übertritt be§ Surfürften ioi^^^irfl'»' "• 'i''i"

!i?iitf)ertum, bie örbf}ulbiginui ber prcnilifdicn l'anbftänbc nor bem ('»h-ofjen Muvfürftcn,
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bie ©ci)Iad)t bei ge^rbelltn, bie SBei^ung ^urfürft griebric^g III. jum ^önig in ^reu^en,
bie ©inmnnberung ber ©ol^burger ^roteftanten, bie (2d]Iad)t bei gDJoIImiti, f^riebrirf)

ber ®ro^e Hör Seutf^en, bie greiraifligen bon 1813 unb ein (Scf)Iuf3Matt „SSiftoria!"

Sm ^a^xe 1836 \mx bn§ SSerf fertig. §eute mef}r anertonnt, nl§ §ur i^eit feiner

(£rfrf)einung, befunbet baSfelbe eine erftaunlic^e Unnb^ängigfeit be§ jungen ^UJen^el bon
bem f)errfd)enben ^'unftgefdjmacf ber 3eit. Sä^renb man fic^ fonft bomalS ®efd)id)t§=

barfteÜnngen au§ bem ^[Rittelalter nid}t anberS al§ im Ö^emanbe ber Siomantit benfen

aibb. 5. sm§ bem Ccft Iit[)08rn{)l)ii"cf)cr 3ebcräcid)inin3eit : „fiün|tlcr§ erbcnUHilIcn" (1834): „aiMrtlirfiteit

'

{„lii-otftiiblum, ©orgc." — „®eni ©c^Umn U'crben bie giüflel beicJ)uttten.")

(©igciitum unb «erlog »oit di. SBagiier in ißcrltn.) (3u ©eite 5.)

tonnte unb 33egebcnl)eiten qu§ nndjniittelatterlidjer 3eit im nügemeinen für überf)ciupt

nid)t red)t bnrftellunggiRnirbig f}ic(t, ging aicenjel gnr nid)t auf eine romantifc^e Zkv^
flärung ber ikgeben[)citcn, fonbcrn auf bie möglid)fte gefd)id)tlid)e :ireue, nuf glnub=

lüürbige il.^ernnfd)Qulid)ung ber 3:nt)ad)cn au§, unb gcrabe in ben ibilbern an^ ber jüngeren

3eit erreidjte er fjierin ba§ 53efte. (£§ bürfte uiof)l fein gemolteS §iftorienbiIb nu§

jener Qdt nnd),ynüeifen fein, iDe(d)e§ fo biel fd)Iid)te 9?atürüdjteit unb ebenbnburd) eine

foldje 2öa()r()eit ber :iscrnnfd}QuIid]ung eut()iclte, luie 9Jien,^eI§ i3d]ilberung bc§ Gin^ugS

ber (Saljburger ^:|>rotcftnnten. S)a§ bem glüdiid)en (Srfolg ber ^i3efreiung§friege ge=

iDibmete ©djlufsblntt ,/-Bifloria" ift eine gon^ grofjnrtige ©d)öpfung: ein in meiter <}enie

fic^ berlierenbeS (Sd)lQd)tfeIb, bie Übcriebenben in tiefer Semegung, !ampfe§mübe iUMnner



^^Ibolpf) «tenäel.

3lbb. 6. «opflciftc äiii" Sac()iei'd)en Stiinftjcitung.

3ctct)mui(i auf .«öotj, flcjrfjnitteii Uoit 4*aubouin.

unb ^üngünge, ^öcninmbete unb ©ciunbe, alle einig in bcm (Sefü^I be§ 2)iinfe§ gegen

ben $iöcf)ften, ber bie preuf,ifd)en g-nfjncn jum Siege gcfü()rt. - äi>enn in ben Xar=

ftellungen an§ ber miltclalterlidjen (*>)efd)icl)te nid)t ba§ gleic[)e 'DJuifj öon ®lanb[)aftigfeit

ber äußeren (5rfd)einung erreid)t i[t luie in bcnjenigen auö jüngerer 3^'^, fo fann man

bfl§ felbftrebenb nid)t bem oeid)ner .yim ^i^ormurfe mad)en; benn bie (£rtürid)ung ber

bentid)en isor^eit lag bamal'5 nod) in ben SBinbeln; aber allcö, uia§ i(}m an Stubien=

material für t^c^s, "OhtSfe^en ber 9.1(enfd)en entlegener :3a^r()unberte erreidjbar mar, f)at

^Jcenjel mit ber grollten ö>eiüiifen[)aftigfeit benutu.

SÖäljrenb er an ben 'i^ranbenlnirgifd)en ^enfinürbigfeiten arbeitete, niad)te l'cen^el,

o^ne Untenueifung, feine erften Übnngen in ber Clmalerei. Xabei mar i()ni bie !L'int6=

lliinbigfeit, bie i^m üon ftinb^eit an eigen mar, ein .s'iinberniö; aber burd) bie eiferne

'::}htÄbauer feiner '-i^emü^ngen brad)te er e§ baf^in, balb eine gan5 gleid)e ®efd)idlid)=

feit in beiben i^änben 5U erlangen. Sein erfte§ Clbilb führte er im Safjre 1836 au§,

„me^r fnetenb al§ malenb" nad) feinem eigenen '?(n§brnrf; ba§fclbe ftedtc eine Sd^ad)^

Partie bor. Tarauf folgte ein ^^ilb mit

bem 2;itel: ,/Jluf 5U ben SBaffen!" —
eine @d)ilbernng au§ ber ßeit be§ breiBig=

jöf)rigen SlriegeS. @rft 'Qa^:> britte ^ilb,

Jlonfultation beim ^Ked)t§anmaU", 1837

gemalt, erregte beim ^ublifum ''^(nffc^en.

^m nädiften Sa()re entftonb ein ©emälbe:

„Ter Familienrat", bie Sdjilberung einer an

fid) gan§ anfprndjSlofen Situation in ber

l:rad)t ber ^i3l)eren Stäube be§ XVII. ^^al)r=

t)unbert§. Tag 'süilb mar üon ber ^errfd)euben

gleid)5eitigen Sittenmalevei ebenfo bcrfd)iebcn,

mie bie .Slompofitioncn ber '-yranbenburgifdjen

Xeufunirbigfciten üon ber bamaligen.Spiftorien=

maierei: nid)t» XHnefbotifd)e§, nid)t§ Pon

Sentimentalität, aber fdjärffte ftenn,^eid)nuug

IebeuSmaf)rer Sliaraftere unb fd)lagenbe

9?atürlid)feit bc§ ^Hu^brud»; babei mar

e§ ein mirnid)e» öemälbe, Don ed)tem

malerifd)en ')iei,^, üon reidjer, aber gan^ «ob. 7. >iiu? bou voiiicttnittbiibcm juv „©cfdjtdttc

ungefünftetter, naturmaf)rer S>irfung.
' ^m

, .^'""^^'''If^X ^'T^^T. .u .

;^sat)re 1839 fam cm Wemalbc, betitelt: „ti-in über bcu Setbjufl bc§ aaßrcs 1-4.-);. (311 Seite 15.)
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®ertcl^t§tag", jur 3(u§ftettung. ®a fefjen irir üor bem Stribunal ble iöa^re einer er=

morbeten ®nme, bie borgefü^rten ^Jcörber auf ber einen (Seite unb an ber onberen

ben (Satten ber (Srfc^Iagenen, ber auf bie ^'nie gefunfen mit Ieibenfd)afttic^er (Sebärbe

um $Had)e fd)reit, Jüäfjrenb ba§ fleine ©ö^ndjen betrübt, aber noä) ot)ne ba§ ©d)recflid)e

gan5 ju begreifen, babei [te^t. üfiJenn '^eutjutage biefe§ 33itb, ba§ fid) gleichfalls in

9166.8. 5(u§ beit §ofä)*iiitt6tIhcrit jur „@eid)irf)te 3-ricbvid)§ bcS ©rofien" (1839—1842):

griebrid) ber (Srofee unb Kocccji.

„griebrtcf) . . . cntfdjiofe fiel) jeft (tu bev gufHjüerwnltuug) mit ÜJfacf)t buvd),iugreifcu uub fdiucn Orbuung ju fdjnffeu.

9ln beul 9.liiuiftcr CSocccji faiib er bcu Wiauu, ber 5U eiuem |old)cu 6)cfd)äft S1ufid)t uub srnft 6efa6."

(3u Seite 15.)

bie Strad)t be§ XVII. ^a^r^unbertS fteibet, weniger ft)mpat^ifc^ berüfirt, lucit luir ha^

ftarte 9}iitfpred)en be§ noöediftifdjcn 5nf)att§ in einem "i^Kbe nid)t me()r lieben, fo fam

baSfelbe ebenbe§iuegcn bem i^erftänbniS be§ bamaligen '*^sublifum§ niiljer, ha^^ nod) febr

meit t)on ber (j:infid)t, baf? ein (Semälbe t^or allem burdj feine malerifd)en ©igenfd^aften

5um S'unftiüert iüirb, entfernt luar.

9?ebenf)er fül)rtc ^l)ten5el Herfdjicbene lit^ograp^ifd)e 3eirf)nit"gcn au§, in bcnen er

fignrlid)e Tarftelhingcn mit ^ieriucrt burdjeinanber wob. -So, unter lüelcu anbcren bn§

(äefellenbiplom be§ |]immergcmertö Don '-öerlin (1834t, ben ©efellcnbricf ber i)cauver

üon 33erlin (1838), ha^ Diplom be§ Offizier = ©Chiefs =i!3erein§ (1839) unb — ha§^ fd^önfte
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iö(Qtt Don aüeii — eine 53er0i(blid)ung ber 53itten be§ iüntevitnier§. Unerfd^opfüc^feit

ber ':pf)ontafic, Ö)e[d)mnrf ber XHnorbnung, ©eift unb an geeigneter (Stelle nud) 2Bil3 unb

Saune mndjen bie|e ii3(atter ju moberncn Seitenfti'iden Don "^ürcrS O^anbjeidjuungcn

im ©ebetlnid) fi'aifer lluiiinüliani?.

;3m 'vSf()i'e 1839 »unrbc an 9J(en,^ct eine \Hufgabe geftcüt, bie if)n ba,yi fu()rtc, feinen

3-orfd)crf(ciiJ einem beftimmlen (Zeitalter jujuiuenben unb ba§[c(bc fü grünb(id) tenuen

ju lernen, bafj e§ bor feinem geiftigen 'xHuge üollftänbig lebenbig lunrbe, atS ob e§ ®egen=

»riart luäre. T>q§ ift ba§ ;]citolter Sriebrid)§ be§ örofjen, bcffen irrfdieinungäformen

f[|i"^s?*"'!Ä;rAT'^;';rm(..r

9Ui6. 9. Slu§ beit Jpoläft^ii'ttf'ilberii jur „6icfcf)tcf)tc gi-iebrid)? bei ®ro6en" (1839-1842):

griebrid) bev ®ro6e in feinem 2lr bei tSätmmer im töniglic^cn Sc^lofe jn^äotSbnm. (3u Seite lö.)

burd) Wen.^el mit einer einygartigcu umfaifenben (^rünblidjfcit ber 9cad)iiielt ^u lcbcn§5

getreuer '^Infdjauung gebradit morben finb.

Ser 33ud)l)änbler 2i>eber in Seipjig ^atte ben Okbanfen, eine illuftrievte Ü")efd)id)tc

5-riebrid)§ be§ ©roficn l)crau§,yigeben. ^ür ben ^crt gemaun er ben fünft bcfonbers

burd) feine funftgcfd)id)llid)en 3d)riftcu bcfannt geuunbenen ^rau'^ Muglcr, unb biefer

mar e5, ber xHbolpf) 'JJtcn^cl ali^ bie gccignetfte ilraft, um bie bilblidje (irgänjung 5U

bem gefdjriebenen äi>ort 5U fd)affcn, in i^orfdjlag brad)te.

5m älcärj be§ genannten v»nf)i^e« iinirbe ber betreffenbe ißertrag abgefd)loffen, ben,

ba 9)?cn,^el nod) minberjäfirig mar, beffen 5>ormunb mitunter,^cid)ncn mufUe. 2)ie 3^^^^

ber ju liefernben ''^Ibbilbungcn, bie für ben ^-i3iu"t)brud auf ^^ol,'; gc;5eid)net merben foÜten,

unnbc auf bicrf]unbert bcnicffen.
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^atte 9[)?enäel fc^on bei ©etegen^eit feiner Beidimmge" W branbenburgifdjeti

^efcf)ic^te ^öeranloffung gefjabt, fid) mit bem ©rofjen ftönig unb feiner Umgebung ju

befd)öftigen, fo üerbollftänbigte er jeljt feine hierauf bejüglidjcn S'enntniffe mit ber benfbar

größten (^eraiffen^aftigfeit. för fudjte jebe§ 33ilbni§ griebrid]§ IL, ©emalbe ober ^upfer=

ftic^, auf unb ^eit^nete ba§felbe ob, bi§ er bie ^Ncrfönlic^teit feine§ ^^Qihm in nUen

^lbfd)nitten feine§ 2eben§, bon ber S^inb^eit bi§ jum ö)reifenalter, (iu§menbig mufjte.

Unb ebenfo eignete er fid) bie ft'enntni§ öom 5lu§fer)en ber bem Slönig nn^efte^enben

^^erfoiien an. ®ie Uniformen ber 3^'^ "^ie it)m au§ bem 53erliner 9Jtontierung§bepot

aibb. 10. SliiS bcn ^uilA(cl)iiittbilbcrtt jur „®efd)icl)tc ^ricbricftS bc? (Srofeeu" (1839—1842):

^üfelrunbe ;^ricbric^6 be§ öirofscn sii ©nitSfoiici. „^ic *!lbonbmiifir,cit Vftcnte beii .«veiS ber 5>erti-auten

j^unt ficiterftcn ©emifie 511 Bci-ciitcii. .C^icr umr oUcS ÜBiH unb (Seift, uiib a^ültaire unb rvriebtict) ftduben clunnbcr al8

btc C^fn-fcljei- im 9{cid)e be5 öieiftcS fifcicuüber." -- a)icn,Kl hat in (einem beut i^iclje auflebiingtcn „,'giftori(cl)cu Shictjiueig

jur Sifevftcinbiflunfl eintgcv ^sllnftrntioucu" ju biefem ©ilb bie erläuteruufl ßegebeu : „?Uicnbtnfel im Salon bc8 ®cl)lo|"fe8

»on SanSjonci. Derfclbc on Ort unb eteDe iicjeicfjnet. grtebric^ jur ilinfen filit SHoltalvc, bem ficf) g-elbmnrfcfiall Siett^

unb a)iarquis b'4lrgeu§ anreihen. J)em lelUercn flegeniibcr, auf ber anbereu Seite beS Sifc^e?', fi^t ber Sinb=a)(arfi^all

Meitf). eftmtlid) nad) glcid)jeitigcn *|.vorträt8. (^u Seite 15.)
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Slbb. 11. Slii? bcii §oläfd)iiittbUbcni jur „(Sefc^tc^te griebrid)3 bcö ©roficu" (I83;t 18-I2j:

.•[lauptiuQiut Don aiiüKenborf bei Seiit^cn.

ging auf einen tcriperrten Xormeg lo?. Wlan ftic^ unb ri^ bie gliigel anf; äcf)« ©fiuefire Ingen im Slnfdjlag;

ber Stnfüfircr, an ber S^ifc etncS mntigen .r-iaufen?, ftüritc fi(^ baritnter." (ßn Seite 15.)

mb. 12. Slu§ ben ^iolifcf)ntttbtlbetn jur „(Sejcftidjte grtcbiidjö bes (ikoücn" (1839—1842):

3)lc ®efangennn6me be« ÖienerntS 5omiu6 bnrd) öfterrctrfiifdje ©ragoner bei yanb?^nt.
l.3n Seite 15.)
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Sllib. 13. 3luS bcii .violjidjiitttbübern äuv „t^L'jct)id)tc JrteCiiicl)^ be-j ©rojicii" (18;;:» -l«4:i).•

3ricbl•icf) bcr ®rDl5c bei bcr 53ela(ierunn üoii Scftreeibntf.

„(Jriebricf) iiinr ciiblid) bicfer crfotflloicii (fj;pcrimciUe übcrbrüfftfl. Sr überna{)m fctbft bic Leitung bcr

iBelagrningvarbcttcn iinb bradjtc balb einen ra)cf)eren ölang ber 5;inge jnwege." (3u Seite 15).

,^ur SBcrfügung ge[te(It mürben, 50g er leOenben 9JcobeIIen an iinb ftubierte fie bi§ in

jebe ßinjelfjcit. (Sr 5cict]nclc bie Crt(icl)fciten, bte 9J?ö5e(, bie ^lleiber, iebe§ erf)altene

9166. u. aiu§ ben C>ot.iW"'ttbiIbcrit hnx „®e\äjl<i)tc griförict)» bcS ®vo6en" (1839—1842):

®efec^t?ern)nrtung. „?lQco bvofjtc einen nner^ürten Siamp\ (im griifjjaljr 1774). 9(bcr — c3 fn:n ju

feiner cinjigen gvojieu ed)lcid)t." (^n Seite 15.)
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Slbb. 15. aiu« öeti §oläict)uittbtlbern jur „®ejcf)ici)te grtebric^S beS ®ro6eii" (1839—1842):

Ser alte grif, »onben ©cncrnlen ^fiiljl iinb SRofibtc^ begleitet, ouf ber Jerraffe bor
ber sBi lber(ia leric boii ©aiiafouci. (3u Seite 15.)

©cbraurf)§gerät, fitrj aHe§, nin§ cinft ,^u griebricf) bem (^n-ofjcu in 53e5icf)ung gcftanben

fiatte, bon berfc^iebenen (geitcn ab. ddlit ber g!ctc{)en (^^cunficnf}nftigfeit Der^djaffte er

fid) bie .Kenntnis üon ben ©egnern be§ '*^srcitBenfönig§ unb i()ren l^ruppen. löefouberg

in ®re§ben mad]te er im Sn()re 1840 mef)rcre SiBodien (ong bie eifrigftcn Stiibien.

SBo'^t niemals f)at ein Sb'inftler fid) eine tiergangene o^it )o gnn,^ ^um Ciigcntum gcmadjt.

Sllcen^el füfjrte bie ocicfjnungcn mit bem '^leiftift ober ber geber auf bem ,v>DläftPcf au§.

^ic erften 5i>erlud)e in ber ipo{55etd)nung ^ntte er im Snf)i^c 1838 mit 3fiuf^i''itiDnen

aibb. 10. 9lu? bell .<;->P(jid)iitttbilberii jur „iScjctucliio ArieiMicD? bc-:- öU-ofecn" (1S39— 1S12)

:

2) er alte 5rit im SDcanöber.

.Moi) im Slufluft 1785 ^ntte er, bei ber fd)lefiid)cit SWröue, jctf)? Stuitben lang in einem falten nub heftigen

9?egcn ju ^ferbc geieffen unb alle? Ungemach ber Säitterung ni^ig ertragen." (3u Seite 15.)
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511 ®f)am{ffo§ „^eter ©c^IemÜ^I", bann im folgenben ^a^re mit einem 53Iatte: „^er

%oh %xar\^ Don ©idingen§" gemacf)t. 33ei tiefen ^atte er bie ©c^mierigfeit, bie aud)

bei ben erften ^ei'ijttur'öen jum 5-riebricE)§n)cr! nocE) beftanb, jn überiüinben, bnß er anf

wngrunbiertc Holzplatten jeidjnen mu^te. ^Donac^ luurbe ha^ in ^ari§ längft geliräud)=

Iid)e Sßerfa^ren, bie ^(atten mit einer ttieiBen ©runbierung §u überjie^en, luoburd) erft

bie 5lniüenbung be§ 33tei[tift§ ermögüdjt unb überhaupt bie 51rbeit be§ 3eid^ner§ ertjeblid)

erleid)tcrt mürbe, in !öer(in betannt. (Sine gröfjere 3eid]nung auf bent in folc^er öorteiU

^afteren Söeife borbereiteten 4")ol5f^ocf führte älienjel 1840 jur 400 jährigen geier ber

ßrfinbung ber S3ud)bruc!erfunft au§: „©utenberg mit bem erften ©rurfbogen ber iöibel". —
53eim J)urd)blättern be§ i^riebri(^§bud)e§ fiefjt man beuttid), tuie ber 3cid)ner im 5Ser=

i)lbb. 17. § e t m t c f) r e 11 b c § ii f n r c iip a t r o u i 1 1 c.

®etu)cf)te gebcräeict)nutig Hon 1844. Qm Scft^ 5f|rcr TOajcftät ber Siaiferin grtcbricti.

(^fiDtonrapf)tct)erta(i »on Oiuftaü ©rfjoucr in 33crltn.)

lauf ber '^Jlrbeit immer md)x in bie '3^ed)nif l)ineingefümmen ift, bie feinen ©ebanfen

entfpradi, bi§ er ^u jener glänjenben, fprcd)enben unb luirfungSüoflen ^BortragSmcife

gelangte, bie in i^rcr '^^(rt o^negIcid)en geblieben ift. Tian fief)t aber and], une bie

S'ormfdjneiber ftd) immer mef)r in bc§ 3cid)ner§ ^^Irt unb SBeife t)incingearbcitet f)abcn.

^^(n bie .*pol5fd)neibctunft, bie ja ganj bor fur.^em erft iniebcr ,^u neuem l'cben crinadjt

mar, maren in ^cutfd)lanb aud) nidjt annäf)ernb foId)e IHnfpriidje fd)on gefteUt morbcn,

mie e§ bie 9Jien5etfd)en 3eirf)n""9en taten, ^nbeni bie i^")ol5fd)nciber, bcnen bie ^Inf^

gobe jufiet, bor aUen l'ubmig Un^elmann, ein ©d)üler Don ®ubit^, unb bie 53rüber

'^(tbert unb Otto Ü^ogcl, im ^iscrfotg ber 5(rbcit babin gelangten, bafj fic ben fid)ercn,

lebenbigen unb djaraÜerboUen Stridjcn 'i'Jicn,^el§ in iU'aft unb geii'ftcit mit 00(1=

fommener 2reue folgen fonnten, l)aben fic ä)iciftermerfe be§ 5-ormfd)nitt§ juftanbe

gebracf)t. ^JienjelS 3eif^n»"9C»^ begnügten fid) nid)t mit Umriffen unb allgemeinen

(Sd)attenangaben, fonbern fie fteigcrten bie Sebcnbigfeit ber SSirfung burdj bie fräftigfte
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Slbb. 18. «Iu3 bell §o[äf(^nittbitbcru ju bcii SSerten griebridi* bcä (Srofecn (1843—1849):

SBcgröbniä ouf bem ©cf)lnd)tfelbe.

©eäeic^net ju Sa))ttel 14 ber „®cfcf)ic^te meiner geit". („^te ^preuBen f)atten — nncf) ber Sc^lac^t bei fieifclSbovf

an Xoten 41 Offiiierc unb ihl'i ©olbatcit.") (3u Seite 19.)

iiialeri[tf)e 33e^anblung, bie ben Untcr)rf)ieben ber garbentöne gered)t lourbe, unb ber

Kultur aud) bariit nnd)ging, bafj bn§jenige, maä fid) bem 'Jluge mit Teullid)feit bnrbietet,

fd)nrf unb f(ar, ta^ unbeftimmt unb öcr)d)iiiümmen (£-r|d)einenbe aber mit bem Siei^ be§

Sneinnnberf[icf3en§ micbcrgcgeben mürbe, ^tiemanb in Xcuti"d)lanb — faft fönnte mon

fagen in (Suropa — malte bama(§ fo malerifd), mie "iXlcen^cl .^cidjucte ('Jtbb. 1, 2, 7—16).

5)ie fnnftge)d)id)tüd)e 53ebeutung bie[er !^ud)iUuftrationen ift fo grofs mie i^r tün[t(cri)d)er

9tei5, unb baneben erfreuen ben !öefd)a uer auc^ bie geiftreidjen öinfäde be§ 3ciff)iter§r

bie in ben 'i!lnfangC'bud)[taben unb 33ignetten unb in mandjen, im !Jert nur 'Jlngebeuteteä

mciterfüfirenben '^Jtbbilbungen fid) äufjcrn. Tie f^anbelnben ^^crfbnlid)feiten, imr aUem

?>-viebrid) felbft, merben nur unferen iHugen in fpredienber .Sicnn^cid]nung lebenbig, bie

tifjaraftere, mie bie feinflen ijRegungen ber angcnblid(id)en Gmpfinbung fommen in .Spaltung

unb 9L)iienen ber giguren, trol^ be§ tlcinen äluifjftabe», in ftauncuv'mürbigcr SBeife jum

5(u§brucE. 2Bir fe(ien bie pifante 2öirfung, meld]e ha^ 33emegen bunfcigefleibeter ©e«

ftaltcn in ben (id)ten ^iofoforäumcu berüorbringt, unb nur empfinben ben ^lici,^ ber

Perfd)iebenartigen Stimmungen im Jyreicn, Pon fcmnigcr IKorgcnfrifdic mie Pon ftid)=

buntler 9cad)t, in ber beim (2d)ein einer einfamen iL'aterne erft nad) unb nad) bie

Gkftalten erfennbor merben, Pon bumpfer öcmitterfd)miile mie Pon einlönigem enblofcn

l^mbregcn ober Pon flarem 9)fonbfc^ein. 5lud) ha^ ftimmernbe ^ler,^enüd)t in Sälen

mit fpicgcinbcn Säulen mirb un§ anfdjanlidi Porgefiif)rt, fomie bie fcftlid)e i]id)tpradit

Pon ^sdumination unb Oou 3"^id\'l,yig. '^er Münfller meif; mit ber glcid)en Sid)crbint

nn-:? auf ba? glatte .soofparfett unb auf bliitgeträufte Sd)(ad)tfclbcr ',|U fiil}ven. rsn,
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Slbb. 19. 9[u§ ben ^oljfcfinittbUbern iu beii SUevteti Sriebvicf)« beS ©rogeit:

CMifarciiücbette (gejetdjiict 18-J4, Söigiictte su bem btc ©ejc^ic^tc bc? R-riebcn§ öon SreSben ent^altenben

„SUjpcnblj ;,ur ®cf(^td)te meiner gut"). (Qu Seite 19.)

bte SolöQleiibilber, bie mDd)te man
33u(^ be5eic^uen. ®ie [traffe 3uc{)t

^k^!^:/

SI6b. 20. 3lu§ ben §o(äfcf)nitt6ilbern ju ben Sfficrten

5riebrict)§ be§ ®roficn (1843 — 1849):

SSijUiette all bem bie Sdjiuieriflteiten ber Sßeltcr^

fü^nmii beS .suiefl? im SBintcr 1759 nuf 1760 tie=

f)niibc(nben 11. ffapttel ber „(Scfdjic^tc be§ ficben=

jntjrigen StrlegS". (3u ©ettc i'.).)

elgentlicf) aU boS SSunberbarfte in bem ganzen

in ber gefdjlojfenen Gruppe, bie (Srinartung be§

^ampfe§, ha^ tobe^mutige ^ineinftürnieit

in ba§ feinbüdje 3"P"ei'r üerjuieifelnbc^

Stingen iinb §elbenf)afte§ i'Ui§fiarren, frölj^

Iid)er 9teitermut unb rafenbe§ Ungeftiim,

iöegeifterung imb S'JiebergefdjIagenficit —
bog alles i[t mit einer SSafjrfjeit gefd)i(bert,

nl§ ob ber ßeidjner feine (Stubien mitten

unter einfdjlagenben ß'ugetn unb blitjenben

Sl'üngen gemadjt f)ötte. ®a offenbart fid)

ein fiinftlerifd)e§ ^^orftellungSOermögen, ba§

an ba§ Unbegreifüdje grenzt. Unb babci

f)at alle§ ben beftimmten ^on ber Qcit;

e§ ift nic^t ba§ ©olbatenlebcn im all=

gemeinen, iüa§ un§ 'ba öorgefül^rt mirb,

fonbern e§ tritt un§ gerabe ber ©eift

ber i^")e(ben griebrid)§ be§ (^ro^en mit

einer '4)entlid}feit, mie fie feine fd)rift=

lid)e ©djilberung 5U erreidjen nermodjte,

entgegen.

m^^ bie „®efd)id)te griebridjS be§

®ro^en" im ^afjre 1842 fertig mar, ging

SOkn^el in einem 2Öiffen§brange, ber fanm

feine&gleid)cn in ber $l'ünftlergefd)id)te finbet,

baran, btc l'ürfen, bie er in feiner Slcnntniä

Don ber '^.Jtrmee griebrid^ä be§ (^ro^en noc^

empfunben fjatte, auS^ufüüen. ©r begonn
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t>a§> ungeheure lliiternel^men, fid) felOft ein burcf)nit§ genaue? 'öilb öon biefer ^:)lrmee 511

öerfcf)affen, inbem er für jebe ^rnppengattung, jebe-o 3iegiment, jebe George auf ®runb

nodjmaligcr einge{)enbj'ter ©tubien, ;5eu"()nuugeu unb 'i'JJei'fungcn bie Uniform, XHu§=

rüftung ufir». bi? in bie lelUen C£-in5el()eiteu unb in bie geringftcn Unterfd)iebe ()inein

erforfct)te, unb bo§ @rge6ni§ ber g-orfdjungen in lebenbig aufgefafjten (i(}arafterfiguren,

bei benen alle§ bagjenige, uia§ in ber gen3äf)(ten \Hnfid)t nid)t ertennbar raar, in be=

jonberen 9kbcn5eid)nungen gegeben mürbe, unter V)in,^ufiigung öon turnen, beutüd)en

Erläuterungen in Söorten, bilblid) jur ^J(nfd)auung \\i bringen. (?§ ift begreiflidi, baß

atbb. 21. 3lu? beit §ol5fcfinitt6iIberu äu ben SBerteit grlebrlc^? be§ ®roBen (1843—1849):

fibnig g-riebrtc^ öon Srupjje ju Gruppe eilenb.!

3el(^nmig ju bcm bng 3afir 1757 be^anbelnben 6. ffapitel ber „(Seic^ic^tc be§ ftcbenjfifitigen ftriegS". (Qu Seite l9^

eine foldie Slrbeit fidj nid)t ^intereinanber erlebigen lief;, baf; ber itünftler inelmet)r

nur mit Unterbred)ungen fid) biefer iriffenfd)aftlid)en '"^lufgabe fiingeben tonnte. 'Jluf

3ureben üon ^-rennben entfd)(of5 er fid), ha^ äi'crf ber Cffeutlid)feit ;^u übergeben. 'iJü»

ba§fetbe im xs^if)xt 1857 abgefd)Ioffen innr mit aUen 'Jtad)trägcn unb li-rgän,^ungen

umfaßte e§ 453 Xafeln — erfd)ien ei? unter bem 'litel: „l)k 'Jlrmee Sriebridi-? be'^

(äropen" in folorierten !!iitf)ograpf)ien, in nur 3U tiTemptaren, bereu ^lerftcUung-öfoften

ber ^unft[)änb(er 2ad)fe übernommen ^atte C^Jlbb. 48 unb 49).

'iUx ber SpiUe ber mannigfaltigen tünftlerifd)en Sdiiipfungen, meldte 'llJen^iel in

ben üier,^e(}n ^abren, bie ,yiüfd)eu bem ^I^cginn unb bem 'Jlbfdiluf; be-o 'Jlrmeemerfe»

liegen, entftelien lief?, fleht mieber ein umfangreid)Cy .s^ol^idinittmerf.

.S^cmig J^-ricbrid) ii>ill)clm l\'. fübrte balb nad) feiner 4!()vonbefteigung ben 'j-^lan,

,^u bem fd)on üorl)er Sßorbereitungeu getroffen umren, ^ur '•Jluefübrung, üon ben 2d)riften

ffiiacfiuB, '^Ibolpl! aiiCMjcl. -
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griebri(i)§ be§ (Srofjen eine neue fritifd)e SluSgoOe ju beranflalten. 58on bte[er SBer=

öffentüc^ung joflte eine ^rac^tau§gn6e in größerem gormat unb mit ber fc^mücfenben

3utat öon 53itbern für ben per[Dnüd)en ©ebraucf) be§ ^'önig§ ^ergefteüt luerben. gür

biefen ^ilberfc^mud irar anfänglid) bie 3{u§fii^rnng in 9tabierung borgefe^en. 3Iber

ba§ (£rfrf)einen ber ^ugter=95ten5el[if)en ©efd^id^te griebric^ä be§ ©ro^en beroog bie

ma^gebenben ^erfönlicf)feiten, fid) 5U i^oljfd^nitten gu entfc^Iie^en unb ber nocb ber

gegcnftänblicf)en (Seite ^in ebenfo berufenen, mie tec^nifd) bemö^rten firaft 9Jcen5el§ bie

Stufgäbe ju übertragen, ^m (Sommer 1843 raurbe mit biefem bie Stbmad^ung getroffen,

Stbb. 22. SUiS ben ^otsic^utttbllbcnt iü ben SQJerten griebrtct)! be8 ®ro6en (1843—1849):

Set ffönig nm SBcc^tfeuer (im Saget öon Sunäelmi)*).

3ctcl)nnng änm 14. .ftapitct ber „®efd)id)te be? fiebenjftftrigen Stieg?". (3n (Seite 19.)

nionad) er 200 3eirf)Ttungen, ga"ö nn"^ freier SBa()l, gu ben SBerfen griebrid)^ be§

®rof3en anfertigen foHte. ®ie 9,1(annigfaltigfeit bc§ ^nl)alt§ ber ©d)riften be§ ©rof^en

^önig§ gab bem 3etf^ner ®e(egen()eit, feine (irfinbungSgabe an ben üerfd)iebenartigften

©toffen 5u betätigen. '!)(u§ ben ^-Sorten be§ brei^ig ftarfe 53önbc unifaffcuben ^cile§

unb öfter nod) jmifc^en ben 3ei^cn ^^^ ^"^ 5>orfte(Iungen aller 9lrt ^erau§, bie in

feinem Stopfe ^u !öilbern untrben. (Sr felbft f)at, bei einer fpätcr gegebenen Überfielt,

bie fämtlid)en Slbbilbutigcn in fünf ©ruppcn eingeteilt: „33ilbniffe", „i^'tiftorifdjeS

unb 9JciIitärifd)C§", „Wcnre unb 5>ermifd)tc§", „'^JÜtcr ®efd)id)tc (£ntnommene§, 5lfle=

gLirifd)e§ ufu).", „33urlc&fcö". — !^en erflen Slbfdjuilt ber SBerfe 5"vicbrid)§ be§ Wrofjen,

„53ranbenburgifd)C ©enfnnirbigfcitcn", begleitete ^[Ifenjel mit cr.^äblenbcn ®efd)id)t§=

bilbern, üon benen er cinc§, ba§ feinen tatfödjlidjen S3organg, fonbcrn eine finnbilb=

licfje .^^anblung üorfüf^rt, in bie ©eftatt eine§ (X-rjreliefg im @ti[ ber betreffcnben
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Qtit fleibete. Qu bem 5luf)"nt3 „Über haS' 5)filitär feit feiner (£-infüf)rung big jum (Siibc

ber Dtegierung S'i^iebrid] 21'iü)clm§" gnb er ein 33ilbd)en, meldieS griebrid) nt§ Kronprinzen

jeigt, »nie er nn ber 3eitc feinet^ 5?(itcr§, bem bic prenftijdic IHrnicc bie (^Hitnblagc

if)ver [troffen 5)i§,vplin Dcrbnntte, einer ''^Mirobe beiiiiotjnt, nnb bie niidiftfLilgcnben Ci-injel^

ouffäUe begleitete er mit geiftreid)en '-isignelten finnbilblidien l^snboltg. ^]icid)ften Stoff boten

bann bie grofjen '^Hbbonblnngen be? SUinigg „Ü)cfd)id)te meiner :,\Q\t" unb „0')efd)id)te

be§ fiebenjöbrigen Mriegg" OJlbb. 18—24). ®en Slnfnng mnd)t [)ier eine Tnrftetinng

griebridi§ II., bem bie C''")eifter feiner 5lfincn erfdieincn. Tnrnnf tritt ber )ilricg§gott mit

''^ -.-

3166.23. 91u? ben ^01.^11)1111161166™ }U ben isjetfcu gricbric^g beS t«roBcit (1843-1849):

"liteujüidje Jiiianterie eine 9>crfd)nit5itiig ftürnieitb.

(ßelc^mtitfl 511 .slapitel 16 — getbjiig Uoii 1762 — ber „®eicf)lc^te be-5 ftebcuittfiriiicn ,Hvieg?".l (^-^u Seite 19.)

^•ncfcl nnb Senfe an& ben geiiffneten ^vforten bes oannt'tempcii\ ^mifdien präd)tige 53i(bcr

nn§ bem iUieg§Ieben, bie non ':\1{üf)en, i^ompf nnb Sieg nnb, in ber evgreifenbcn Sd)iU

bernng eine§ 5i3egräbniffe§, and) Hon ben grofjen 3.?er(nftcn er^ä()len, mifdjen fid) ebenfo

präd)tige 53ilbni§barftcflungen, in benen bie ^^erfi.inlid]feiten mit grofjcr Sd)Qrfe in ben^

jenigen (fbamftereigcntiimlid)teitcn onfgcfafjt finb, metdic gcrabe f)ier ibre ^ikbeiitung

bnbcn. ii^cim 1. ftapilet ber „Wcfd]id)tc be^ fiebcniäf)rigen Mrieg§" cifdicint ein Mnrier,

ber in geflrerftcm Oxilopp .ynifdien ^<i\\ in fonniger ')inf)e balicgeiibcn Wetrcibcfclbcrn

einfjerfprengt; nnb beim Sd)lnf5fnpitel fommcn nnter ben Jriimmcrn einer .^erftbrten 2tabt

bie nberlebenben 53emof)ner fd)en an§ i^ren 5.krftecfen ()eröor. (Einmal erfd)eint ein Krieg^^

bi(b in aflegorifdicr üinfleibnng: ein prenf?ifdier OH-cnabicr mirb nnter bem Sd)(eier ber

i1(ad)t l3on ber Sdinf.ni^ttin an ben fd)lafcnben Jscinbcii liorbeigcfiifirt lanf ben gliirf=

lidicn '.Jlbmarfdi bcv "Jlrmee an-? bem i.'iigcr bei l'icgniu be.yiglidi . ^)iein a(legorifd) ift
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bie ge^eu(i)eltc (5icieben§üebe ber ^reu^en fetnblicf) ge[innten 9QMc^te bor 9(u§6ru(i) be§

fiebeiijä^rigen ^rieg§ burcf) eine geflügelte SriegSgötttn öerfinnlic^t, luelrfje i^r it)af)re§

®efirf)t hinter einer löc^elnben Wa^h öerbirgt unb an i^rem ©tnbe fdjeinbar ba§

lüeifee iöanner trägt, ba§ aber in 5Kaf)rf)eit nur bon einer um ben ©tab geringelten

©d^Iange an bünnem ^ahtn gefjalten mirb. 5)a§u fommen bonn jene SD^enjel eigentüm=

Iid)en fleinen, in fur5er gorm öiel fagenben 33ignetten: wo ha§> (Snbe be§ erften fd)(e=

fifd^en ^rieg§ erjäfjlt ift, roifc^t eine nerbige i^au\t mit einem Sorbeerbüfc^el ba§ 53Iut

t»om ©(^merte; ber 33ünbni§t)ertrag 5iin[cf)en ber J^aiferin 9Juiria 3;:^ere|ia unb bem Sönig

bon granfreic^ ibirb burcf) i)?nubbogelfänge gefenn5eid)net, bie firf) bon allen ©eiten in

ben 9teic^§apfel einfrotten, über bem ber preu^ifc^e ^Ibler luad^fam unb fampfbereit

fc^mebt; eine bencunbete .»panb, bie fic^ anfcf)i(ft, mieber in ben eifernen ^anbfd^u^ ju

SIbb. 24. 8tu§ ben ^oljfc^nittbilbetn ju ben SBcrten griebrtd^§ beg (Srafeen

:

©tfjluMtücf äur „(Sefc^i^te be§ fiebenjä^rigcn ffriegg" (gejctd^net 1844). (3u Seite 19.)

fahren, um ba§ ©c^iuert, beffen ®riff bie ©puren be§ ®ebrauc^§ jeigt, bon neuem ju

ergreifen, beutet auf bie ©djmierigfeiten ber 3Seiterfü{)rung be§ Krieges im 33eginn be§

Sn^re§ 1760 ^in. ®ie H}eitert)in folgenben gefd)icl)tlid)en ^^(uffälie be§ ^5nig§ über bie

3cit nad) bem fiebenjäljrigen S'rieg merben begleitet bon einem al§ 9L)?armorbüfte ge=

5ei(^neten 53ilbni^5 ber Slaiferin Slatf)arina II. bon Sfufelanb, einer Sarftellung ber

SKieberaufna()me frieblid)er 5lrbeiten im ijanbe, einem ilriegerbenfmal, einer fpred)enben

^ßignette, ibcld)c ein unter ftad)elbefe^Uem ©c^ilbe über bem in ber ©rf)eibe ru^enben

©Gilberte liegenbe§ gcrnrof^r ,^eigt, unb einem !öi(bni§ ^aifer Sofepf)§ IL, ber ba§ ©ct)iüert

in bie ©c^eibe fterft. ii3ei ben 33riefen be§ Slünigg an bie iftaiferin DJfaria ^(jerefia

fe^en wir bie 'jJlbler ^|^rcuf5en§ unb £fterreid)y, jeben auf feinem befonberen g-clfen, mit

fpred)enbem 5(u§brucf einanber gegeuüberfiljien, unb bie !i5ignette ju bem biefem ii3rief=

tttec^fcl ange()ängten !^orfd)(ag jur !!Öilbung einer Öiga 5lbifd)en ben e3"ürften ®eutf^=

Ianb§ 5eigt biete @,^epter unter einem ©d)ilbe, ber mit einem fräftigcn ©innbilb ber

^Bereinigung ju gemeinfdjaftUdjer 5lbibe§r gefdjmürft ift. W\i unerfd)öpflid)er iWannig=
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faltigfeit erfunbeiic i^ignetten, ,^um Jeil im ,verlid)fteii Siofofugcfdjinacf gc[)alten, fdjinürfen

bie Sobreben be§ ^öntg§ auf ein,^elne ^^eriönlidifeiten. d'inc güde iprü()enben ®eifte§

lebt in ben (SinfiiUen, 511 beittMi 5Jicn,^el fid) burd) bie tolgcnben iieri"d)icbeiuu-tiiicii ficinen

"iluffät^e be^o .SUhiigS I)at anregen (äffen. '-IkfonbcrJ benierfcnöuiert finb baruntcr einzelne

'-öilbc^en, in benen ber ft'ünftler ey fid) nid)t Ijat üerfagen tör.:ien, feine eigene '"Jlnf=

faffung neben berfenigen be^ ft'önigS geltenb jn mad)en. (So ,^eid}nel er ,yim „'^(nti=

macc^iabetl" ein an ben Sd)anbpfa()l genageltes :^ilbni§ be§ 9Jiaed)iatieIli; bie Unter=

fc^rift griebridi§ mit ber ^safjres^abl 1740 befnnbet, bafj ber ftönig e§ ift, ber ben

berüfnnten g'^'-U-entiner Hernrtcilt bat; aber älten^el i}a\ im Sinne einer ,^1 anberem
Urteil gelangten (»eit ha^, ^i^ilb oben mit .ftran,^ nnb iJorbeer,viieig gefd)miuft unb ba,^u

bie ^vaf)re§5a[jl 1840 gefdjrieben. ^ki bem „S^ormort jur .s^enriabe beö .soerrn ^ikiltaire"

lätlt ber ;ieid)ner ben (Seift §einrid)i: I\\ bem 5)id)ter crfdjeinen; aber i()m erfd)eint

aär**»'«&*«4«C;i .« -a.vWJSR.trsVirjusaaLSiapsci-j

:

"*"*;V

Slbb. 25. S3 1 e t ft i f t ü u b t c (bon 1844) j u einer 3 e i dut ii ii g b e § g r i c b v i d) lu c t f ?.

5m ?3cfif be§ ilierfafferS.

biefer in ber ^id)tung (ebenbe (Seift nid)t al§ ein |)elb, fonbern al§ eine fdimülftig

anftretenbe l^eaterfigur. (San^ felbftiinbig tritt ber f)eid)ner bem töniglid]cn 3d)rift=

fteÜer gegenüber, inbcm er ^n bem „(X'ffai) über bie (ligenliebc ali? mora(ifd)er '-IVnneg^

grunb anfgefaBt" einen iOcann ^eidjuet, ber o()ne jeben '-i3euieggrnnb uon (iigenliebc fid)

anfd)irft in ein breitet SBaffer ,',u fpringen, um ein ertrinfenbe§ Sinb 5U retten, ^n
ber 53ignette ^u einem „53rief über bie (Srjie^ung", in meldiem ber ftönig über bie

einreiBenbe 53erir)eid)tid}ung bei ben Söhnen ber alten '.Jlbelyfamilien f[agt, 5eigt iWen.^^el,

ber 3eit Srici^ridig noran§ei(enb, bie ^af)rei:5,al)( 180(5 in Alaminenfd}rift au^ einer

bunflen ÜBolfe ber entfei.uen ('»iermania entgegeublil^cn. ii>eiterl)iu geben bie Cben,

(Xpifteln unb fünftigen (Sebid)te beS ilönigS bem ;-,eid)ner xHnregungen, um feine ^U)antafie

auf allen erbentlidien CSebieten umberfdpeifen ,yt laffen 'Jlbb. 26—28). ^n geift=

reid}em Spiel umflattern be§ i^ünftler§ C>kbanfen biejenigen be^- föniglidien 5^id)tertf.

i^ier mifd)en fid) and) 23ilbd)en Pon überiuiegcnb lanbfdiaftlid)em (ibarafter ein unb
reine (Senrebilber, mie bie gemütüolle Tarftelluiig cinei- bei einem ftattlid)cn '-i3au be=

fd)äftigtcn '^.Jlrbeiterö, ber mit ben 3cinigcii bay ^.liittageffen einnimmt, ein o^bpü.
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3166. 26. 3lu§ bcn .violäicl)iiittbilbern ä" be" Söerfen griebrii^ä be§

®ro|5cn (1843—1849):

geic^niutci jur ,,g-pt[tel an meine ©rfjirefter üon Sayreutli.
IIb er bie Slinuciibuitg beä SBermöge ii?."

(2Intnü})fenb an ble SBorte be§ ®ebicf)t§: „Unfer gvo6e§ ®ebäube ift

bie ®efenfd)oft ; ein ieber ^Bürger trägt ju beffen 9fütUirf)tetf bei."i

(Sn Seite -ii.)

ha§> ou§ ben SBorten be§ 6e=

treffenben (Sebict)t§: „llnfer grot5e§

®ebäube ift bie C^efeUfc^aft, ein

ieber iöürger trägt 5U beffen 9Jü^=

lid^teit bei" f)erau§gen)ad)fen ift.

Wit grofjer 3-ein[)eit erüärt ajfenjel

fein 9?irf)teinlierftanbenfein mit ben

5lnfd)anungen be§ ^'önig§ in bem
!öilbc^en 5U einer (Spiftel, n)elct)e

bie ®id)tfunft 33ültaire§ über bie=

jenige .SpomerS ergebt, burcf) bie

ent5Ücfenb ge^eidjnetc 'J)arfteUung

eine§ 9tüfofofaüQlier§, ber an bem

pracf)tt)o((en 'Jorfo einer ^^f)ibia§=

fc^en ©öttergeftnlt acfifel^uctenb

t)orüberge()t, um fid) ber ;öetrad)=

tung eine» 33ilbmerte§ feiner Qeit,

einer im fd)mulftigften nnb t)er=

fd)rcibenflen ,3opfftil fid) frümmen^

ben Slleopatra, äu^umenben. ^n
ben Vignetten ju ten fomifc^en

®id)tungen S-riebrid)§ pricfelt bie

lüilMgfte Saune. ®er breitefle 'ißla^

luirb bem ^^)umor gegönnt in einer

9teif)e ton ^Iluftratioiten 5U bem

fatirifdjen i^elbengebid)t „®a§ ^al^

labium". 2)iefe mutinifligen Sl'ari-

faturen finb fo ge^eidjuet, al§ ob

fie abgegriffene ilupferftid)e be§

dorigen Saf)r^unbert§ niären. ®ar=

3lbb. L'7. 3lU'J ben .&oUjcf)nittbilbcrn ju ben 5B5erfeu g-riebrid)? beS ®ro6en (1843—184!»):

3;eict)uung jnr „(Sptfte! an be la OJcotte g-ougue" (einen S>ergleic^ smifcljen ber franjofticftenjuinft ber 3eit

unb berjenigen be§ griedjilc^en 3lttertum§ enttialtenb). (3u ©eitc-'i.)
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auf folgt gleich eine gniij grofjartige ernfte ^arflellung: bei ber D\)t, luelc^e ber ^önig

am 6. Öttober 1757 im Cuartier 511 ®cfart§Lierg an feinen !:Brnber .s^einrid) bid^tete,

tft (5"i^iebrid) fe(bft abgebilbet, luie er in jener ''^lad^t feine tSmpfinbnngen in i^erfe

fleibet; in begeifterter Cirrcgung mit ber Sdjreibfeber in ber ,s>nnb am Iifd)e filjenb,

wirb er hinter ben (Scf)eiben bc§ f(einen 53nncrn^aii§fenftcr§ fid)tbar nnb braufjen fte()t

im Xunfeln ber ':|>often, ber rcgungi4ü:i- nnb mit leifem 5d)aucr ,vi{)i.irt, loie bid)t bintcr

feinem )Kücfen fein SUinig nnuerftänblid)c, abgeriffene Söortc bor fid) biiifpi"id)t. ^sn

Dielen ber ^unädjft folgenben Xidjtungen ljerrfd)t ein ernfler, biöiueilcn gerabe^u büftcrer

Slbb. 28. 3lug beit §olj)"c0iitttbi!berit 511 hen SSerteit g-ricbrit^S be§ ®ro6eit:

Seicfjninifl }u ber ,,Dbe ait lueineu 33ruber §eiiirlc^" cgebic^tet tm Quarticv }u SctortSbeni am
G. Ottober 1757), »on 1848. (311 (Seite 21.)

2;on, bem ber S^if^^^r burd) bie mannigfaltigften finnreidien .^ompofitionen gcred)t

roirb. 5^a,yuifd]en ()inein bliUt bann uncber grote§fe .Honüf, mit liebcn-oiuiirbigcr ,sSciter=

feit abmeci)fclnb. 3" i'en Vignetten ju ben auf bie 0)ebid)te folgenben in '-I^ricfform

getleibeten ^Jtufserungen be§ ftiJnigS, bie großenteils fatirifc^en ^sn()altii finb, berrfd)t

ein fd)arfer SSit^ bor. iperüorragcnb ift ^ier ba§ SilbniS ber 3[ßariiuife "^.uimpabonr,

beren ©efid)t§au§brnd beftätigt, mag ba§ au':?ge(affenc oicrmerf be» Siofoforabmcn^,

ber ba§ al§ (^kmälbe gebad)tc ii3i(bni§ umgibt, anbeutet iXHbb. 29). 1:\c ,Viorrefpo:i=

benj 5-riebrid)§ be§ örofjen ift ,vim grof3en Iieit nur burd) bie lebcnSüoUen '-üilbniffe

ber ''.|iierfonen, mit benen er im brieflid)en !i>crfe^r ftanb, ilhiftriert CiJlbb. 3U). '.Jlber

Quc^ mand)e§ anbere, (Srnfte§ unb 3c^er,^^afte§, je nad) bem ^on be§ ^riefmed)fel§,

ift eingeftoditen. Webvfad) foinmcn bicr aui^brudÄtiLilk miitbologifdic Tarftcdnngcn nor.
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3166.29. Slug ben §olä((finltt6ilbern in bcit S23erfen g-vicbrldj? be§ (Stoiseit (184.3—1849):

Sie 9J( a r q u i f e ö o n ^p o m P n ^ o u v.

8etcf)nuitg äu ber Satire ,,93iicf ber 3Jfariiiiife »on ':pomt)cibmir on bie Slöntghi Don Uiignrn". (Qu Seite 2H.')

©0 tft ber Sriefliied)fel bee ®önig§ mit feinem ^Ikuber ^srin^?, i^inrid) burc^ eine

3eid)nung gejiert, mcld)e auf bie gemeinfamc £->elbennrbeit ber trüber im 9tingen gegen

bie ftet§ i^re Sl'räfte erneuernben Seinbe Ijintüeift burd] ha^^ S3ilb be§ §erfu(e§, ben

^olau§ im Slampf gegen bie lernäifd)e i^il)bra burd) bQ§ 33ert)rennen ber nad)mad)fenben

Si'öpfe nnterftü^t (^Uib. 31). Unb bei bem 93riefmed)fel g-ricbrid)§ mit feiner @d)tiiefter

d^arlotte, i^-)er5ogin t)Dn ^rnunfdjineig, fefjen mir al§ ^Uuftration ju einem am 10. 'äu-

guft 1786 gefd)rieLienen Briefe be§ Hönig§, umrin berfelDe ben ©ebanfen, ha)] ber ^Irjt

i^m nic^t me^r Reifen tonne, an§fprid}t, ben t)ergeblid)en stampf ber ärjtlidjen ^unft

gegen ben Slob in ml)t^Dlogifdjer (Sintleibnng Oer()ilblid)t: 5le§cnlapin§, ben ber feiner i'ianb

entfallene (Sd)Iangenftab !enn5eid)net, ringt mit ber ^arje 5(trDpo§, nm i^r bie ©d)ere, bie

ben SebenSfaben abfd)neiben füll, ju entreißen; aber bie "^^ar^e Ui^t nidjt Io§; öon bem

(Stnf)Ie, mo fie neben if)ren ©djineftern fafj, Ijerobge^errt, nnb über ben 'i^oben gefd)Ieift burd)

bie *;)lnftrengungen be§ Ö^otte§ ber i>Mltunbe, bej^iilt fie hod) bie ©djere in if^rcr .V)anb

(5lbb. 32). — Sen literarifd)en ^Irbeiten griebrid)§ bc§ ©rofjen finb in ber 'i)(u§gabc feiner

SBerfe auc^ bie öon i^m berfafUen militärifd)en 9iatfc^läge nnb ^^nftruftionen eingereit)t. ^n

ben 33ilbern §n biefen ©d)riftftiirfen I)at ^Jien^el neben finnöollen ©Ieid)ni§bignetten —
mie beren eine bon befonbcrcr iUcadjt ber SÖirfung ba§ an^i einem ®efd)üt3rD^r mit Un=

geftüm fjerborbrcdjcnbe Stobc^gerippe ift (bei ber ^nftruftion für ^IrtiHerie) — mieber rea=

liftif^e militärifd)e SDarftellungen angebrod)t, bie im (S^egenfah ju ben geiftreid)en Umrißt
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Slbb. SU. ?lu? ben §oIjfc^uittbiIbern ju ben SBerfcit 3-riebrt(f)ö

beS ©roBcii (1843—1849):

Ser 'iß^lloi'o})^ 3ean 3ocque6 DJoiiifeau, ,,ber geiiib bcr Sibnii^e'

®eäeic^net iii bcffen in bcu Sauren 17(;2 iiiib 1766 an gricbrid)

ben ®roüeii gerichteten S3riefcn. (ßu ©eite 23).

linien, mit iüe(d]en er mtjtfioloflildje uub ibeaüftifrfje ©egenftäube 511 jeidjuen luii^te,

[tet§ in präd)ttger farbiger SKirhuig erfc^eiiien (^bb. 33—36). ^n [e^en mir bei einer

(Sd)rift „®ie ©eneralprincipia be§ Striege§" ben König felbft borgeftcUt, mie er eben biefe

©c^rift feinen C>3eneralcn nntcr '^Jlbnabme be§ 3>orfpred)eny ber Wc()eiinf)nltung überreid)t.

2öir fef)en burd) bie anf bem 2d)lad)tfclb in 5)iaffcn f)ingeftrerften Joten unb iiNeranmbeten

ben (irfotg ber '^.Jtnorbnnngen nngebeutct, uie(cf)e ber .Uönig furj öor ber Sd)lod)t bei

^ornborf für feine 5lrtiUerieoberften auffd)rieb. 5ll§ ©enrebilber au§ bem SlriegSleben,

tt)el(^e at§ freie 3)id)tung be§ ütünftterS bie ^nftrnftionen begleiten, finben mir einen

neben feinem angefd)offeneu '"4>fcrbe üenininbet auf bem 5.^oben fil3enben .'oufaren, bie

luftige S8erfd)eud)nng einc§ ;')eid)ncri?, ber Hon einer 'Jlnböbe nu§ eine "Jlufiinfjme bc§ l'ager*

mad)en moüte, burd) bie fireifenbc .s^ufareiipatrouitle, ba^ Umbrängen be§ i^runnenÄ am
^eifjen !i)Jiarfd)tage, ben ipufaren, ber fein ''^Nferb abgefattelt l)at, ben ©renabier, ber

marfdjmnbe feine 9)?ü^^e an ben .sSafen fjängt in einer ^auernftube, mo bie ^Inroefen^eit

eine§ neben ben ©pinnrab auf bem 33obcn fil3enben 'Säugling^ auf ba§ SBertrauen guten

©inlicrnedmeni^ 5nnfd)cn Cuartienuirt unb Ciinquartiertcm biuiueift, — lauter präd]tige

(Sd)ilberungen. (Sin SJfeiftermerf allcrerften 'jiangcö ift eine (*'iruppe bon Cffijieren,

bie fid) burd) einen t)on böd)fter Stelle auygefprodjcnen unb burd) ben üernninbeten

Kommanbcur i^ncn übermittelten 2:abel getroffen füllen; ein 331att Don munberbar boII=

enbetem Si'ei,^ ber farbigen 2.1'irfung bie ^arftetlung jmeier Cffi.^iere, bie fid) in if)ren freien

©tunben mit trieg»gefd)id)tlid)en Stubien befd)öftigen, bei bereu einem aber bie törper=

Iid)e (ii-mübung über ben SBiffenc-braiig ben Sieg bauoiigetragen f)at. - - *Llfid)t uiterniäf)nt

bürfcn bie Jicrbilber bleiben, bie öfter unter ben '-iMguctten norfommen. '-I^ilb bienen

biefe 2iere in iljrcm natürlid)en treiben ,yi 0)leid)ni§barftellungen, balb treten fie in finn=

bilblid)er .Soanbluug auf, mie ber l'öme, ber einen ülefanteu umfreift — bie tleine, aber

benieglid)e 9Jtad)t '^reufjeny, meld)e ben öfterreid)ifd)eu Vvoloft in Sd)ad) l)ä(t — ; in

anberen fällen finb e^ bie lebeiibig gcbad)ten TCmppeuticro ber Staaten, uicldie biefe
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le^teren felbft öerförpern. 2)ie einbrucf§t)ot([le 33ignette biefer 5trt ift Iüo^I ber ^5,1:

einem 33riefe ^öntg§ (^riebric^ä an ben gurfltnfcfjof öon Söre§(au geäeid)nete tonigIict]e

§lbler, ber mit ausgebreiteten ©c^iuingen unb Oorgeftrecftem Slopfe, mit einem 33Iicf,

melcf)er unmittelbar an bie klugen griebridjg be§ ©ro^en erinnert, einen Elitär beipackt;

in ber einen, an'i ben 9Urar gelegten Sllaue i)äU er ha^ au[gericf)tete ©jepter, unb bie

(^ered)tigfeit§f)anb auf ber Spi^e be§ ©^epterS bemegt brof^enb ben Zeigefinger.

®egen 3Bei^narf)ten 1849 moren Sie 200 ^eidjnungen ju ben Söerfen griebric^»

be§ (Großen fertig unb in §0^5 gefcf)nitten. 2öa§ 9!}?en5el beim (^eftalten biefer {)err=

9lb6. 31. au§ ben §olä|rJ)nittbilbern jii ben ÜBcrfen g-rtebricfiS beS ®ro^en (1843—18-19):

.sjerciife? unb ^olf"? '"i .Siam^jf gegen bie lernäifc^e §l)bra.

',cid)nung ä" t'^i" „öriefmcc^fel griebrldjS mit feinem SBrnber, bem '^-U-injen ^einricf). (3u Seite 24.)

liefen ©r^eugniffe feiner gro^artigeu bic^terifct)en '^^^f)antafie a(§ eine 'Beengung empfanb,

roar bie Oorgefc^riebene ftlein[)eit be§ 5"0rmate§. ^n ^umoriftifc^er SSeife fjat er biefe§

au§gefprocf)en in einer allerliebften 2:ttelPignette ju ber Sonberau§gabe ber Stbbilbungen

o^ne ben S^ejt, lüdc^e ber i?er(ag§bud)^änbler SSagner in 33erlin im ^a^re 1882 üer=

anftaltcte, um biefen ©d)al3 beutfc^er itunft über ben engen $^rei§ berjenigen f)inau§,

meldjc bie ifluftrterte ^^^J^^ftjtauSgabc ber Oeuvre.s de Fredcric le Grand ju ©efic^t

befamen, befannt ju machen. Tiefe ^itelüignette 5eigt in einem grajiöä mutiüillig

geftalteten 9totofora^men einen tleinen ®eniu§, bcu ein SnM auf ben 33oben Oon

„XII centimetrcs maximum" eingefperrt ^ält; mit mitleiblofem Sädjeln ftef)t ber

3irfet ba, unbetümmert um ba§ fiublidje ©rollen be§ gegen bie (Sinflemmung ftd)

fträubenben (^eniuS unb um beffen jerbrücfte glüglein.

3)ie ©c|nittau§fü()ruug lourbe burd) bie an 9[)?eu5el§ ßeic^nungen 5ur ®efd)ic^te

griebrtd^S be§ ©roBen gefd)u(ten .Sjänbe bon Otto 33ogeI, Gilbert SSogel unb Unjelmanu
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^^'.^'^^,^^^.

?tb6. 32. 3lu§ bcn Cioläi'cljnittbtlbcrit .yt ben aBerfctt gricbrit^g beS ®ro6cii (l8-i:i 1849k
9l8futa)) ueriiict)t »ergeben?, ber ^iarse SUropoä bie Stiere ju eittiüinben.

3eict)itutifl äu bem 25rtefuicc^fel g-riebricf)«? mit feiner ®d)mcfter tI£|ar(ottc, .periCflin »on ißrannfc^iueig. (Mntnüpfenb
an bie SBorte etneS Bon griebrid) beni ©rojicn in feinem 2obe?jaf)re gcfd)vlcbcnen S3riefeg: „Sie SBa^rhett tft, bnfe

et — ber Slrjt — mir nidit? gcniitu Imt; bie alten muffen bcn jnngen i'icnfdien 'iila^ mad)en."j (3u Seite 24.)

^9^v
5Ubb. 33. 9lu» ben $oIäfd)ntttbilbern 5U ben aSerfett Jtiebrt(^8 beS ®toBcn a843— 1849i:

®ruppc Don Offiäicren, benen burd) ihren siommonbeur ein öon Softer ©teile auSgegongener
2a bei Dorge^alten mirb.

©ejeirfinet ju ben „Siegeln über baS, maS »on einem guten 4tataiQon8füt)ter in firicgSäeiten ju »erlangen ift."

(3u Seite 25. ,i
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unb burd) ijermann 9J?ütIer, einen «Schüler be§ leiteten, bewirft. (£•§ Vä^t ficf)^5um

greife ber ®e[cf)irfltcf)fett biefer treulichen 9.1teifter nirf)t§ 33e[fere§ jagen, al§ ha^ bon

SiRenjel fel&ft auggefprocljene SBort, bafj fie im ©e^orfnm gegen ben ©tric| feiner 3ei(f)nung

ba§ ipöc^fle geleiflet ^aben.

33on Un^elmann, ber and) bie ottererften 3(r6eiten 9}Jen5eI§ auf bem i^^oljftocf im

©cEinitt ouSgefü^rt Tjatte, mürbe 1850 bie größte ipoljjeidinung SJcen^elS, ein 33tlbni§

©^afefpeare§, mit bollenbeter iO?eifterfd)aft gefc^nitten.

'^n ha^: Sa^r, in metc^em 9.1?en,^el bie Otei^e ber ijoijjeidjnungen ju ben SBerfcn

S-riebric|§ be§ föro^en begann, falten feine erften 5lrbeiten mit ber Ütabiernabel. 1844

aibb. 34. >3lu§ bell ^oljfc^nittbUberu ju ben SBerfeti griebricftS bc§ ©rofeeit (1843—1849):

griebrtc^ ber ®ro6e übergibt feinen (Seneralen feine ©^rift ,,®ie ®cneraIprincH)ia be§ firiegeS,

iingewenbet auf bie Safttt unb bie Siäjiptin ber (jreufeifc^en £rup))en" (ßeic^nung su eben biefer ©c^rifti.

(3u Seite 25.)

erfdjien ein au§ fieben, ber ^Ufefjrjo^I nad) tanbfc^oftlic^en 33Iättern befte§enbe§ §eft

„9tabierberfnd)e bon 9tboIp^ 9[)fen,^el" bei ©ac^fe.

®a§ ^afjr 1846 bradjte mieber ein Delbitb, betitett „®ie Störung ", — jmei

junge 2)amen, bie burd) einen ^^efud) au§ ifjrem ^.Ihift^icren aufgefdjredt merben; ferner

eine Sanbfdjaft: „(Sinblid in ben ©arten be§ ^ijrinjcn 'Jübred)t bon isreu^cn in '-öerlin",

gri3^tenteil§ unmittelbar nad) ber DJatur, bon einem ^alfon ber bamaligen 21Bof)iuing

SßengelS gemalt. 1847 cntftanben bie Sarbenfti^äen 5U jroei ©emälben, bereu \Hu§=

fü^rung im großen unterblieb, meil bie 32id)nungen 5um griebrid)»merf bie 3eit weg=

nahmen. S)ie eine ber beibcn (Sfi,^,^en, ein SOieiftermert treuer ^faturmiebergabe im

ganzen unb fd)Iagenber (ifjarafteriftit in jeber ein5elnen Sigui^, fdjilbert eine ^h'ebigt in

ber ^Iofter!ird)e 5U 53erlin. 5^ie anbere, bie einer bom Sl'unftberein 5U Soffel gegebenen
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5tnregung 5ufoIge gemalt iDurbc uub bie lueit über hav fonft bei ©fijjen übliche 9J?qü

f)inau§ auggefü^rt ift, bef^anbelt einen ge)d]id)llid)en (Stoff: roie Siönig ©uflaO '-Jtbolf

feine (^ema^tin, bie if)m nad) ®entfc^lnnb gefolgt ift, am portal be§ (gc^loffeS ju

§anau begrüßt (im Januar 1632). Üinil^renb im allgemeinen in ber .s^iftorienmalerei

jener 3eit bie tljeatralifd)e ^brafe bcrrfd)tc, ift in bicfent ÜUfen^elfdjen (^)efd)id)t»bilb üon

folc^er un§ tjeute fo unangeneljm berül)renben (rigenljeit beö ;*)eitgefd)macfe» nid)t ber

leifefte .S^aud) ,yt fpüren. 2)iefelbe Unabljängigfeit oon ber allgemeinen 9tid)tnng unb

baSfelbe eljrlidje ^-öeftreben, ein ^^egebniö an5 entfernter ivergangenljeit fo ^n fd)ilbern,

baf3 'öorgang unb ''4>erfönlid}teiten in glaubljafter 9iatürlid)feit unS öor 'fingen treten,

V 'Ä/ifeT-:^

Slbb. 35. aiiis beit ^oläfc^nittbilbern ju ben aBerteii ß-riebric^S bcS ©roßen (1843—1849):

©olbaten ntn Sßruiinen (3eid)nung ju ber ©c^rift ,,Übcr bie aUörfctK uon Slvmeeii unb baS, wo» in bejug auf

Ite beactjtet icetbeii iituB"). (3u Seite 25.)

jeic^nen eine umfangreid)e Stompofition anS, meldjc '\ltcn5el in bcm niimlidien ^ai)XQ 1847,

lüieberum im 51uftrage be§ ^Taffeler .S'^nnftocreins', in einer ^)Cid]iuing oon lebcn^grofjem

9Jfa§ftab aufarbeitete. (I"§ §anbelte fidj nm eine bilblid)e ii>erl)crrlid)ung bct- ll-rcigniffe§,

burd) iüeld)e§ öor 600 ^a^ren .Steffen ^nm fclbftiinbigen 5iii^fte"t»i" geioorben luar;

ha§> mar ber Gin^ug ber .S^erjogin 3Lipf)ia Don '-I^rabant, ^od)tcr ber beiligen CSlifabetb,

unb il)rc'5 2bl)ndien§ .soeinrid), bcS nad)maligcn erftcn l'anbgrafen Hon ii^effen, in

9l)farburg. lUcen^el ^cidinete bicfcn Vuirton in .Slaffel, bei feinem Jrcnnbc, bem Japeten*

fabrifantcn '"ilrnolb. C£"ö bebarf faum ber (£'riiiäl)nuiig, bau er bie 'i>cfonberl)eitcn be§

l)eififd)cn '-i>olt5fd]lageÄ unb bie Crtlid)teit mit bor ibm eigenen Oiemiffenl)aftigteit

ftubierte ilUbb. 37'. 2)er fedi§ SDfeter breite unb über brei iWeter l)ol)e Ji^arton mürbe

in ber ftänbifd)en i.'anbe^biblioll)et ju ilaffel aufbemabrt unb menig bead)tet. '3U§

3L)Jen5el ibn im ^([i)xc 186<) bort uücberfal), faufte er ihn jurücf.
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2BäIn-enb ber ^Bearbeitung jener ©efrfiic^tgftoffe empfnnb ^Jienjel, feiner 3eit weit

öorau§ei(enb, ha^ bie STunft ifjre Oeften ©tpffe nid)t in ber ^ergangenfjeit, fonbern in

ber eigenen 3eit ju fudjen ()abe. 3n§ er mit bem ^orftanb be§ Sl^nnftüereine 5U

Raffet fic^ barüber einigte, ba^ bie große 5(u§füf)rung be§ 63uftat) = 'i!tbolfbilbeg untere

bleiben fofle, fdjrieb er in einem an bcnjelben gerid)teten 53rief öom 12. 5(pril 1848:

„^eljit, föo unfere (Segenraart cnblid) felbft einen ^nljaU f)at unb nocft me^r befommt,

mürbe mir ein (Stoff, ber öoran§fidjt(id) eine foldje ^unftanftrengung erforberte, o^ne

ein biefer entfprec^enbe§ anc^ für un§ noc^ be5Ügtid)e§ innere^ ®egengewic|t ju be=

fi^en, eine Saft fein. Se|5t erft tonnen luir in 5)eutfdjlanb luieber ju unferer 3eit

Slbb. 36. 3Ui§ bell §oläict)iiittbtlbfrii ju bcii SBevteii g-ricbrid)? be§ ©rofeen (1843—1840):

gunge Dffiäiere beim Stubiiim f riegSiüif teuf c^of ttic^er ÜSerte.

(3etff)nung jur „Siiftriittton für bie gnfpecteiirS ber giifaiiterie" Bon 1781.) (Qu ©ette 25.)

unb jur ^unft ber S3ergangenf)eit in eine gerabe (Stellung gelangen. '3)iefe gorberung

an fid) mufj je^t jeber ßin^^elne fü()len." ~ Um bicfe Slünftleriuorte ibrem öotten

Söerte nad) ju mürbigen, muf? man fid) bor klugen fjalten, in n)eld)em dTia^t in jener

,3eit, bie nur in ber ft'unft ber 3^ergangenf)eit nad) iBorbilbern fud)te, eine förmlid)e

gludjt au§ ber Ö^egenmart für ha?' allgemeine SBefen ber .S^unft beftimmenb mar.

§Illcrbing§ fanb Wicn^d nod) nid)t gleid) in ber unmittelbaren G>egenmart bie

Stoffe 5u grofjen Sarftellungcn; aber in einem ^tbfdjuitt ber preuf3ifd)en ö)efd)id)te,

ber nod) nid)t meit jurürflag unb ber burc^ ftar!e innere gäben mit ber Ö^egenmart

öerfnüpft mar. Gr menbcte fid) jelU ber Scf)ilberung be§ il)m fo innig ncrtrauten

3eitaltcr§ ^•riebrid)§ be§ C^rofjen in Ökmälben ju. ®en Einfang biefer i^ilbeneibe

mad)te im ^sabvc 1849 ein ©enrcbilb au?^ bem Seben bc§ Csirof?en .^önig§: „Tic ^-iMtt=

fd)rift". Gin bäuerlid)e§ (£-l)cpaar I)at unter einem iöaume om SBege ^.}lufftellung genommen

unb fie^t mit flopfenben öerjen bem Slugenblirf entgegen, mo ber Ijeranreitenbe ll^önig.
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Slbb. 38. Sie Safelrunbe g-rtebrlc^S beS ©rofeen tn ©anSfouct.

Dlgemnlbe öon 1850. gn ber SfJationatgnlerie ju SBetüit.

Op^otogra^j^ieberlag »on (SuftaB Scanner in Sßerltn.;)

beffen ^^Ibterauge fie fd)on gefaxt l)at, üor i^nen fjnüen mirb; bcm Wann fd)eint je^t

plo^üc^ ber 9[)hit 511 fc^roinbeii, aber bie g-rau rebet if)m mit rnfd)en äl^orten f)er,^()aft

ju. —- 2;arauf folgte ha^ präd)tige, jetU in ber iöerltner Scationalgolerie tiefinblid)e, in

gröf^erem S^fajsftaOe ('beinn()e f)alblebcnÄgioB) ausgeführte ©emälbe: „(Vriebric^S bes

Öiro^en STafelrunbe 511 SonSfouci 1750", ba§ im ^a^re 1850 jur 5luÄfte(Iung fam

(^}ibb. 38). Sßir blicfcn in bcn obalen ©peifefaal be§ Sd}lpffe§, wo an ber Iciiiglid):

runben 2:afel eine aui^erlefcne (^efeüfd)aft um t^n .Mönig üerfammctt ift. ;^ur 9ied)ten

i3-riebric^§ fi^t (General üon Stille, neben biefem 33ottaire, baraiif äorb SJtarifljal unb

bann ein nid)t !enntlid) gemachter, öom Üiücten gefel)ener iperr; liiifS neben bem iTönig
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9lbb. 39. ®liicfUMni|(f)abrciie bei Si n giftrate öoii '-Berlin an bcit ,« roit pri n jcii r\rii'brict)

ilUlbelm ju bcii'en ©rofejäfirigfeit.

SSJafferfarbcnmalerei »oii 1850. gm Sefi^ 56rer TOajcftiit bcr Jtaifcriit Ttriebricft.

(<JS6otograpfiieoerlafl »on ®uftaB Sdiaucr in SBerlin.» ^3" 2^*1^ 40. )

fiW 5clbmarfrf)aa Üütl-), bann «raf \Hlgarotti, bnrouf Weneral (Viraf 3{ot[)cnlnuii, lueiter

i^err be ta ^ilJiettric unb nm unteren önbe bc^o ^i)die§ ber 9Jcarqui5 b'"':}lr9cnä Ta§

iltittnf5§mn()t ift liecnbct, bic ^slücicltür .yir l:cvmiic i)t flcöffnet, unb c\k\d) loirb nuin

ing ^rcic treten. 'Jllicr nocl) perlt ber id)äumenbe ii'ein in ben OHäjern unb nodi iliefU

lueiter unb geiftreidi bie Unterfinltunn; griebrid) felbn befinbet i'id) in Iebf)aftem 'E^oxU

Snacftuii, ^'Ibolpb l'iftijcl.
^
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9lbb. 40. 5rtebr{cl) ber Uirüßc.

§oljseid)ming Don 1850 nuS bem a3ilbcrwert „9lu§ fiöntg g-riebrirfi? vjcit"

(eigcntiim imb SBerlag üon dt. SiJagncr tu SBetItn.) (^u Seite 47.)

gefec^t mit SöoUnire, ber eben burcl) eine lui^ige ^(ntttjort bie 5lnfmerffamfeit auf [id)

lenft. T)a§ alk^ lebt bor un[eren ^^(ugen, al§ ob e§ nad) ber 9?ntnr gemalt märe.

SSä^rcnb ^Jcenjet meitere 33ilber ax\§> bem Seben be§ ©ro^en St\ntig§ üorbereitete,

rcnr er mit mand)erlei nnberen Slrbeiten be[d)äftigt. ®er SOieifter ber e^arnfterbarftelhtng,

lr)elct)er ^erfonen, bie er nur au§ Silbern unb au§ (Sd)ilberungen be§ öorigen 3fl^r=

f)unbert§ fannte, Brperf)aft lebenbig ju mad)en mufjte, malle präd)tige iöilbniffe feiner

^efanntcn in 2Ba[fcrfarbc. Sid) felbft i)at er im '^a^xt 1850 abgebilbet in einer merf=

mürbigen i3itl)ograp^ie, uield)e einen „Slunftfammler" barftetit, mie er ein au§ bem alten

©d)rant, meld)er feine ©d)äl3e be[)erbergt, l)erau§geuümmene§ fleineg ft^unftmerf, ein

2eufeld)en, aufmertfam betrad)tet, Siefe üitl)ograpljie fd)lieBt fid) i^rer .SperfteüungSort

nac^ einer ^Inja^t öon S3iöttern an, in benen er ein eigenartige^ 33erfa^ren erprobte,
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aibb. 41. vjietfjeii, ^oljäeidinung uoii ISJO.

9Iu5 bem a3tlbern)ert ,,9lu83ftöntg griebrirfjS 3eit". ((ätfleittitm ujib Süerlag Boa 9i. aBagiicr in iöcillii.)

(8u Seite 47.)

beffen erflc grüc^te er 1851 unter bem Sitel „S?er)uc^e auf Stein mit ^^infcI unb ©rf)ab=

eifen" ^erau^gab. 33ei bie[em 5.^erfn{)rcn mirb bcr titfic)gropf)i)cf)e Stein mit bcr d)emi)d)en

'ilu\d}Q: überwogen unb bie .s'icüigteiten an^ bcm jrf)iiinr?ieu ©runbe f)crnui:Hicfd)nbt, in bo§

^eüe bann luieber bie ein.'^elncn fleineii XunfcUieitcu mit beii "•^^inl"el f)ineiiuie)e{jt.

5Jtcn,^cl erreic()te hierin bie aufjerLUbcntlidjftcn (Jrfiilge maleri)"d)cn 'Kci,^C';\ "Jlut bem
S^itelblatt ju ber Sammlung üerid)icbcnartiger SiompDfitionen, bie er in biejer ii'eife

au§fii()rte, ^ot er ^sinfel unb 8d)alimc[fer bargefteüt, bie auf bcm i'itl)Ligrap()ierftcine

einen luftigen Jan,^ ouffül)ren; man fie()t, mie biefe ''.Jlrt be« '^lrbeiten§ i()m Jvreube

gemad)t [](\t. ^sn bcvfclbcu Tcd]uif fiiclt er ein '^^ilb feft, bav' er im ^sci^xc 1851 \n

6*
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einem f(ü(f)ttgen 3wec!e, aU transparent bei ber 3Bet^nac^t§au§fteIIung be§ ^öerliner

^ünflIer=Unterftü^ung§s9?erein§, f(^nf, unb ba§ ben jinölfjä^rigen ^efug im Xempet

öorftente. ^n biefer ^ompo[ition ^at Tlzn^zl im ©egenfat; ju ber ^errfc^enben

3 c
er «»

(3 -r

S .-

ii

rf)ora!terto§ = ibealiftifcI)en 5tuffa[fnng neuteftamentti(f)er 33ilber, aber and) im 2öiber=

fprnc^ gegen bie f^wn^ofen, irtelcf)e bnrd) bic 5(enf5erlid)feit mobcrncn mürgenlänbi)d)en

fto[tnm§ berarligen 33ilbcrn eine größere gefd)id)tlicl)e 3:rene nnb babnrd) mel)r l'ebeng*

lua^r^eit geben 5U fcmnen gtanbten, ben SSerfnd) gemai^t, eine gröf?ere innere gefd)id^t=
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DiertcB jöufarcu-Uc^imcnt. — Ucgimcut (nrcnabicrs }\\ Pfcrbc.

rffiuer
* (1'40 bvitle^i ^raöoiici^-lHcijunein, luclcljcö 1.11 ui

~
3. unb 4. 'Jia90ucv = 9{cgiment flelcilt luurbe.)

Dlbb 44 91US bcn .^.olitcfinlttMlbcn, .u ya.ßc, .,.C-.ccrid,au bcr 2olba.cn öricbrid,.- bc4 ®roücn" (1842-1852).

tßu ©cite 46.

j

öa^
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lic^c SBa^r^eit burd^ eingeben in bie 9ta[fenetgentümlic^feiten be§ iübifrf)en 55olte§ ju

erreicf)en. dagegen läfet fic^ nun freilief) öon öerjc^iebenen ©tanbpunfteii aii§ )e§r

t)iele§ einiüenben. SSenn man ober öon ber "illuffaiiung^frage abfielt unb bie aJknjelfc^e

^ompol'ition fo nimmt, lüie fie nun einmal gegeben ift, fo mu^ man in jeber einjelnen

biefer öer[cf)iebenartigen ^ebräifd)en ^erjonen ein ^JJeifleriüerf ber G^araftermalerei an=

ftaunen (5tbb. 42).

©in ^errlirf)e§ ornamentale^ ißlatt, in 5lquareEmaIerei foftbar ausgeführt, fd)uf

aRen^el im ^a^re 1850 in ber 5lbreffe an ben Kronprinzen griebric^ SBil^elm, meiere

biefem al§ ©lücfirunfrf) 5U feiner ©roBJä^rigfeit bon bem 90^agiftrat unb ben ©tabt*

3166.45. TOummenfc^anä unter Surfütft SoHnii ®eorg »on iKranbeiiöurg.

9tu§ ben 3lqunrcabilbcrn be§ g-eftüIbumS für bie Saiferin öon SRufetanb (1854).

5m äifiiieum be8 ®otif(^en §aufe? ju 3<irStoie = ©elD.

(^fiotogrcip^te öon ®uftQ» ©diauer tu SBerUn.) (3u Seite 48.)

berorbneten 33erlin§ bargebrac^t lourbe {^Ibb. 39). ©in mannigfaltige^ gormenfpiel üon

einer g-rei^eit ber 5trbeit, bie mit ben jierlic^ften mittelolterlic^en 93?iniaturen uiett=

eifert, bilbet am Kopf ber ^2lbreffe bie buntberoegte (Sinfaffung öon gigurengruppen unb

fentt fid) an ben (Seiten in reirf)en ©e^öngen ^erab. 'Sie gigurengruppen jeigen in ber

9J?itte bie f)ulbigenbe !öerolina öor bem ilronprin^en, ber fid) bon feinen Kinb^eitS*

gefpielen berobfc^iebet, lüäijrenb er mit ben 9titterfporen unb bem ^^ürftenmantel

gefc^müdt irirb; baneben einerfeit§ bie iöoruffia, meldje (Germania gegen ben 9ie=

boIutionSbämon fc^üfjt, unb anbererfeitS ben Kronprinjen, roie er über bie öanb=

§abung ber Söoffen belehrt unb lüie er im Unterrid^t auf ba§ 5öorbiIb feiner großen

3lt)nen ^ingemiefen »uirb. jDiefe ^il^nen finb berbilblic^t burd) bie ©tanbbilber be&

©rofeen Kurfürflen, griebrid) SBilf^elmS 1., griebric^S II. unb griebric^ 2öil^elm§ III.,

tt)eld)e bie brei 33ilbd)en einfd)tießen unb boneinanber fd)eibeu. Unterljalb ber ©tanb=
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tiitber lagern bie gluBgötter öon Slieic^fel, ßlbe, Cber unb 9i^ein in filbernen HJe^en,

unb oben fd)Itngen ftatternbe '^sntten eine ^:^5urpurbraperie burrf) ha§> ^ienuerf, auf
tt)etc{)e fie oben in bcr SJcitte bie «Lhügefronc feigen. Xie tünftlcrijd)e Crnanientif

= 3
CT05

®

erftrecft fid] aitdi auf bie ^Jlu§geftaltung bcr grof;cn ^-iMuliftaLien ber "Jlnrebe im Xert
t>er ^Hbreffe.

ll)cand)erlei fleine '-l^ilbdien entftanbcn nebenlier. W\t farbiger Mreibe ober mit

SSafferfarben ipurbcn (£-inbriicfe au§ bcr 3i>irriid)feit feftgebatten. 'Bk au§ bem Seben
gegriffen jeigt fid) in einem '^(qnareübilb üon 1851 ein im G-ifeubafinfoupc fi^enbe§
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?lbO. 48. ® a r b e g r e 11 a b t e r.

geberjetc^nung nu§ beut Slriueciuert (1843—1857). ((£igcittum unb Serlog uoii 9}. SßSogticr in 33erlin.)

(3u ©ette 17.)

CS^epaor; fie tröumerifd) unb (eiböott in§ '^txv.t blicfenb, er frf)nar(i)enb in bte ^olfterecfe

gebrücft. (Sin tleineg DlOilb au§ bemfelben %q^x fü^rt un§ in ba§ 9iotofobouboir giueier

2)amen; bie ftltere lieft etn)Q§ öor, unb bie jüngere fleigt auf einen Stu^I, um ben bie

5KorIejung ftörenben ^nfaffen eine§ SSogetbouers burc^ 3»i)ecfen 5um ©c^meigen ^u bringen,

^m "^Q^xt 1852 raurbe mieber ein 5riebrid)^bitb fertig: 'h^l „ftonjert in ©an§fouci"

Cülbb. 43), mit ber „STafelrunbe" je^t in ber ??ationaIgaIerie 5U Berlin bereinigt, ^m
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Slbb. 49. Trompeter b c t ® a r b c f ii r n j i i c r e.

gebcrjeichiiuMfl au? bcm ^rrmeciuerf ('1843—1857). (eificiitum iinb Serlaß »oii 9J. SSafliter in l^erllii.)

,(3u Seite 17.)

Slonjertfaal ju San§)ouci, bei feftlic^er SUr,^enbeleud)tuiui, bereu öicltättiiier 2c()imincr

ein eigentümlid) rci'^0ülle§ £'icl]tUneI über ha?' OVuv^c ücrftrcut, feficn rair ben C^koRen

SUinig' )\d) an bcr X'hi^übmin ber Slimft erfreuen. AÜuf ^lliufifer, unter benen ber

J^Uanierfpieler ^^^ilipp (i-monuel 'l\id) unb ber crfle O^eiger ^-rnn',, ^-lu^ibo fenntlid) finb,

mirten mit i^m ,^ulammcn. Ci-ben trägt ber SUniig ein •Boio nuf ber Jlötc üor, unb

bie ''^lufmerffnmfeit ber S3erinmmclten fpiinnt fid) auf§ I)öd)[te. 9Jiit meldier cut^iücfcnben

geinbeit lint ber Wciftcr bie nerfdiiebcnen 'Jtrten bc§ i]nuid}en"3 bei bcu iierfd)iebnien
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3u^örern, bie irieber fämtücf) Oeftimmte ^erfönlidjtetten jinb, 9e)"d)ilbert ! 5lm innigflen

öon bem 3Quber ber Stöne bemegt erfcfieint be§ ^önigS ©(f)roefler SBil^elmine, 9}krfgräfin

öon ißalireut^, bie wix in ber T;iefe be§ eaaleS auf bem (Sofa fi^eii fef)en. ©in luunber^

bare§ Sifeifterraeif be§ 3tu§brncf!^ ift ber rec^t§ an ber 2Sanb le^nenbe 9JJufif(e^rer be&

Königs, SOceifter Cuan^; wie trefflief) ift (jier aurf) in ber ganzen ©eftalt ber berberer

^'nocf)enOou be§ 9Jknne§ üon bäuerlicher 5lbftammung gegenüber ben eleganten 9iototo=

fabulieren gefennjeidjnet!

3iDei flcinere !öilbd)en au§ bem Sa^re 1852 bemegen ficf) in entgegengefe^ten

(Stimmungen. 2)a§ eine fteüt eine !öegegnung Sönig 3-riebrid)§, ben ber SJkjor

SU'b. 50. $of6a[( iit Dt^cinSberg 1739.

9{quQreE= unb ®ectfar6cngcmälbe Bon 1862. 31t *pri»atbe)i^ \n Serltn.

(^l)Otogrn^()ic unb SSerlng Bon ®u[tnB ®ct)Ouer in 33erlin.) (Qu Seite ö5.)

ß^aäot unb ber ©eneral OtotfjenOurg begleiten, mit ber S^änjerin 33arbarino bor; ha§>

anbere jeigt ben Stönig, mz er in rü^renber Söeife fid) bemüfjt, fid) mit bem alten,

tauben Ö^eneral gouquc ju unterf)a(ten.

^n eben biefem Saf)re bollenbete ^Jfenjel ein .^püljfd^nittmerf, iüeld}e§ bem ^n^alte

nad) mit feinem grofjcn "Jlrmeeiüert in ßi'fonin'en^nng ftanb unb ^n bem er fc^on 1843

ben Einfang gemacht ^atte. (£§ waren 32 5)arfteUungen bon Solbaten ber fribericianifd)en

3Irmee, meld)e in lebenbig beincgten (Gruppen, nad) ben 58efonber()eiten ber Söaffengattnngen

tätig, öorgefü^rt werben C^Jlbb. 44). 2)iefelben bitben al§ folorierte 93ilber ben ©d)mnd

eine» 33ud)e§ „S^eerfd)au ber Solbaten griebrid)^ be§ ©ro^en" (2:ej-t bon C£-bnarb l'ange),

iüel(^e§ ber 33erleger ber „Ö)efd)id)te S^iebridjä be§ öro^en" gewiffermafien al§ (Srgänäung

ju biefem SBerf ^erou^gab.
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Xaxan reifte fid) ein 18öU Licgouneneä unb 1855 abgefcl}lüffene§ öolsldjuittipert,

haä. tiei 5(. Fünfer in ^>3erün erfd)ien. Unter bem Xitet „^:}lu§ ^önigö gnebrid)^ Seit"

finb ()ici- siüölf SBilbniffe üou nröf?eicni aiinnftati gegeben, bie ben (Sko^cn König unb

feine gefeiertften i^elben in .soalbfignren ,>cigen. ^ie WeftaUen biefcr unter ber l'citnng

öon öbuarb ilrel3fd)mar in Ücip,vg üortrefflid) im 2d)nitt nu5getü()vteu Silber treten

un§ mit )o über^eugenbcr iiebenÄtraft entgegen, biiB l"ic biiö Urbilb ber ilUnftellungen

gemorben finb, bie rair un§ öon jenen ^erfi.inlid)tciten, neben ^^-riebrid) felbft {-Hbb. 40)

befonberg lunn alten '^effauer, öon Seiiblit;, unb öon l]kti)a\ i\Mbb. 41), machen.

9tb6. 51. § i r i (f) fl c f) e g e im ^<^ o o l o g i f cf) c n ® a r t e ii.

9(flunreII= unb Xcctfarbengcmälbe uott 1863 (nu6 bem joaenaiinteii fiiiibcr=9Ubum). 311 ber atntiounlgnleric ,iu iöerltn.

(i;f|ctogvapl)ieber!Qg öon (Suftnu ©cfinuer in 93erlln.) (3n «selteßi.)

Sm Sluftrage König Jriebrid) 95?ilfjetm§ IV. begann 9Jien,^el im :^sa{)re 1853 eine

9teif)e fefjr eigenartiger ^Iqnareüe, iüe(d)e im folgenbeu i^safire aB ein foftbare» "Ollbum

ber ftaiferin öon ^HuBlanb, ber 2ct)Uiefter be§ Könige, überfanbt mürbe. ®iefe§ föniglid)e

®efd)cnf foüte eine Ci-rinnerung fein an ein gliin^^cnbet^ geft, meld)e§ fünfunbvuan:^ig

Sa^re frü[)er bei Oklegenbeit eine» 'i^efud)-;- ber Maiferin in ber .\>eimat ibr ,vi libren

öeranftaltet loorben mar. 5)iefe§ geft, „^er -^luber ber äl'eifjcn ))iofe", follte im ^-i^ilbc

mieber lebenbig gemad)t merben. ^abei mar ^Jienjel freilid) auf münblid)e 3d)ilberungen

unb auf einen un,?,ulänglidien fdiriftlid)en unb bilblid^en 53erid}t angemiefen; aber fein

®eift unb fein (cbbaftei? 'isorftc[iung§oermögeu taten ha^ übrige. CSt ermeitcrte ben

3n^a(t be§ XHlbum? buvd) .s>in!,ufügen Hon ^arftellungen äbnlidier gefttidifeiten au§

früherer ;;eit. ^2luf bem Titelblatt tjerförperte er bie 3age alv eine üon lilfeu um
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fpieüe, unter Söalbblumen fi^enbe ©pinner in. ®aran reifte er ba§ 33Ub be§ üon ber

©age beridjteten erften £urnier§ ju SJfogbeburg unter ^aifer ^einrid) I; bann bie

launige ©d)ilberung eine§ ©c^önbartfpiel§, n)eld)e§ .^urfürft ^otjonn ®eorg Pon 93ranben=

bürg im ^afjre 1592 beranftaltete, mit 9!}(u[ifanten in 3^icrmn§fen an ber ©pil5e be§

Slufjngä (5tliLi. 45); barauf jiuei 33ilber öon bem unter griebrid) bem ©rof^eu 1750 ^u

©(jren feiner ©c^irefter äÖil^elmine im Suftgarten ju 33erlin aufgeführten ^aruffell:

ha^ fianjcnftedjen unb bie ^rei^öcrteilung. 3)ie §meite i^^älfte be§ 3llbum§ bi(bete bann

bie ©c^ilberung be§ in unb bor bem 5teuen ^^alaiö bei ^ot§bnm 1829 gefeierten %^\k^

ber SBei^en 9iofe in fünf 53ilbcni: 1)a§ Einreiten ber Siitter jum ßaruffeü, ba§

S^urnier, ha^ (iTfdjeinen cine§ 9tebelbilbe§ im geftttjcatcr, ber ^^a\i int ®artenfaat unb

bie Krönung ber ©ieger. 2)ie '-ijilber ber geftlic^feiten au§ alter Qdt finb üon prödjtig

?lbb. 52. ^igcr.

SUliinvcrU unb Scctfarbcitgenuilöc (au? bem S?tnber=Sllbuin, 1863—1883). ^it bor Sintiounlgntccie ju 33evltn.

(^^otogr(ip()icüerlng öon ®uftnö ©djauer in SBevIin.) (3" ©cite 61.)

erbadjten 9iaf]nicn im jebeSmotigcn ©tit ber 3eit umgeben. !^ei ben 53i(bern Pom Sauber

ber 2Beif3en 9{ofe treibt in ben ©infaffnngen ein 93olf Pon ^?uttcn fein nectifd)e§ ©piel.

58on ben Dkbenarbciten SJkn^elä im Sar)re 1853 fei ein 'iJlugenblidÄLnlb au§ ber

2öirftid)teit erraöf)nt: ein 33Iic! in bie 5nt=9?eus©ljnagLige ju ^^rag (Clgcmälbe).

(Sine monumentatc ^lufgabe brad^te il)m im '^a\)xe. 1854 ber 'iJluftrag, im 9?emter

be§ §od)meifterfd)(offc§ ,^u äVarienburg ^luei giguren Pon i^")od)meiftcrn , ©iegfricb Pon

geuc^tiunngen unb Subger Pon !i3raunfd)meig, auf bie SSanb ,yt malen, ^n biefen

OrbenSrittern, bie älcen^cl nad) ben .^arton§, meiere jel^t bie 9?ationalgaIerie beiua^rt,

im näd^ften ^afjre in ä8nfferg(a§ma(erei au§füf)rte, fd)uf er §elbengeftalten, meiere in

i^rer louc^tigen C^röfje mic 2)ürerfd)e (X^arofterfiguren anmuten.

„Sticbrid) ber ©rofje auf Steifen" ift ber 3:ite( eine§ figurenreid}en ®emä(beä, ba§

im ;^a()re 1854 für bie Valerie 9{aPene fertig mürbe ('^Ibb. 46). ^er fiebeniäf)rige

^rieg ift Porüber. 5)er ftönig luifl fid) perfönüc^ Pon bem (Srfolg ber ''^(norbnnngen,

bie er 5ur §ebung ber Pom .^rieg Perurfad)teu ©djäben getroffen fjot, überzeugen. ^Die
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5(uffü^rung öou 9kubauten in einem jerftörteit 5^orfe i[t im ÜSerte. 'J^er ftönig i[t

eben feinem SSagen entftiegen, unb öom ©eneral üon iientulug begleitcf, id)reitet er

au[ bcn Ök()eimrat bon i^rcnfcn^off 511, bcr bie 'i^nuplöne, uie{c()e er bcm .SUinig luu-=

^ulcgen f)at, iid]tet. ^ie XorfbciiiDf)ncr ()aOcn an bcr einen (Seite be» Sl'cgc'^ XHufftcünnii

genommen; nnter if)nen bcr '^^.^farrer mit ben Sdinlfinbcrn unb mc()rcrc !o>ii^^^Tliben. 'iHuf

ber anbercn 3eite beö '-li^cgcy Ijarrt bie Öuto()crr|d}ait, angetan mit bcm, um? im Sturm

ber Seiten üon ber C^alatleibung gerettet geblieben, auf eine gniibige {öniglid)e ^-ijcgriifjung.

5lber ber Slönig, bcr in ber einen §anb ben .SUüdftod, in ber anbercn bie '"^^rife (jölr,

fd)reitet fo fdjuett bornber, baf; baö f)errfd)oftIid]e Stödjterlein um ba§ einbringen bcr

bereit gel)altenen (£-rfrifd]ungcn unb bcr Ohttsljcrr um feine mol)lUürbcreitete 'Jlnrcbe gc=

fommen ift; bod) ber geiuaubtcrcn Jamc gelingt e», ben ^Kürffd)üf5 bc5 iUinigo ju crfaffeu

nub mit tiefem S?nic!» einen Jiluf; barauf ^u brürfen. Wit ungelcnten '^emegungen öer=

3166. 53. 2 m ff n f f e e g a r tiem.

9lqiiQren= unb Xecffar6engemälbe boii 1864 (au§ bcm fftnber=?U6uiii). Qn ber Diottonnlgaleric ju i^crlln.

(*pt)Dtogra))ftie»erlQg öon ©uftoö Schauer in 33ertin.) (3ii Seite 63.)

fud)cu gegenüber bie Torfgcbictcr bicfcm iöeifpicl ^n folgen. 3't i^^r fd)arfen l'icu^clfdicn

(iliaraftcrfd)ilbcrung gefeilt fid) in bicfcm !^ilbe eine ^'i'ffe bon C'^umor.

5m folgeuben 5'^fu'C nmltc il1icn,^el im '^Jluftrag be^ fd)lefifdicn Shiuftbcrciu? bie

6^ulbignng bcr fd)lefifd}cn Stäube ,yi 'i^rcÄlau im ^\a{]xc 1741, mo .SUniig Aricbrid), ba

fein 9icidi?fd)mcrt jur Stelle nnir, feinen Tcgcn 50g, um bie i^nlbigcubcu auf bicfcu

ben -ircueib ablegen 5U laffcn.

1856 linirbe bie Slrone bon 9J(enjeI§ 3riebridi§bilbern fertig: „j^riebric^ unb bie

Seinen bei .s^od)tird)." äiHilncnb cine§ 3c'lr^"ii"ii§ ^^tui fcdi§ '^alircn liattc ber 9.1ieifter

mit nnenblidicm <vleif5 au biefem 'i^cxt gcfdiafft. '43ei jcbcr uäditlidicu gcncrebrunft

lüar er an Crt unb Stelle geeilt, um bereu malcrifd)cn ^iubrud ,yi bcobaditcn; .^mifdieu

9?ad)t unb SJiorgcngrancn l)attc er im g-reicu feine l^Jtobcllftubien gemad)t. '^.Jlbcr um«

für ein 33itb ift ha^ gemorben! Seit 5i>ela*gue5 feine „Slapitulation bon 'iüreba" gemalt

^atte, tuar fein ®cfdiid]t?bilb cutftnnben, 'ba§' eine foldie padcnbe ii'alirliaftigfcit in

malcriid)e Sd)öul)eit flcibcte. Hub an poetifdiem (Vielialt übertrifft 'iWcu^clv Sd)öpfuug

ta^ 2i>crt bcä grofjcn Spanierin uicuu bio'cr oud] i\]\ ^-arbcngcumlt überlegen bleibt. X'cr

Siniicffii6, 2ibolp5 aJiciijcl. 4



50
9(bo(pt) lUensel.

lif^ovfnri bcr rfterreicfeer ift über ba§ ^^reuBenf)eer r)euein9ebrDcl]eu wie eiit öerf)eereube§

Üb ifall .^^^
-1^'J''77.^^^ -^gft eine Sdiar öon 9JJu§!etieren unb güitlieren, burc^=

^::S::^ J%Jtn:'Z^l^r U.. ma.. .n eine, nod) offen geblieOenen

äöeg. ®ie Sabeftöcte raffeln, ntit fieberhafter ^.aft ..erben

^j^^^^^^f

^^^^^f^Oen
ben m

S Sinie mx gener nnb ^^ntücrbompf t^crboröencn getnb cnllcnbet. f
^'^"^ -!\ "^^

:i\SSc^aftcAonnnen aLlo. ^era,^nb^r—
^Jf
^^^ ^^^^^^^

um bie Cs^cfcct)ic4inic ^n ücrlanöcrn. Sn^^ ^JlnfbUt^en Des ^mv<i.
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t)cr elften ^dufcr bc§ Crt§ geben bic einzige 33c(eucl)tung in bor un{}ciinlid)en ginflevni?,

in bie !anni bie erfle blaugraue Xäninierung Ijineinflinunert. Übcvad fdjlogen bic

feinblirf)en ^Uigeln ein; alicr bie .s>clbcn)"c()ar ()Qlt ftanb. ^nr fndlcn, mie aüe in

bicfeni ':;)lugenblicE glcid)l"ani don einem .s^onnungeftraljl in ber (joffnnngelofen Sage

bnrd)5nrft mcrben: ber SUhiig ift bo! Seinem ©efolge bornneilenb, reitet b"riebridj bie

Üiciljc ber .Siämpfer entlong. Sd)Qrf Iierüorgef)otien bnrd) bn§ gveÜe 5luflcnd)lcn ber

Beuerblit^e fommt er nn§ entgegen. 03eQng[tigt fd)nontit fein nni"id)er nnftretenber

Sd)immel. ^n feiner nädiftcn 9(äf)e reif3en bie Slngcln ?.)iann nnb ''^^fcrb ju l^üoben.

iXx I)Qftet üorniärts, er miU überaU fein; anf feinem iHntliU liegt ^Kiifje, aber eine

fürd}terlid)e üiufjc, eine Starre, bic feine ^iige üerftciiicrt. '-h>enn e§ bie Seinen and)

":!tbb. 55. SBobenhe Knaben an bcv 2 ci n l e bei .«bjcn. Sccffarbcnbilb bon 1865. 5u ^riontbcfif in DrcSbcn.

(<ßf)otoflrnp^icöcr(Qg öon (Suftaö Schauer in S3erliu.) (gu ©elte 64.)

nnd) nidit glanben, er mci^ c§, ha\] ba§ llngÜid nid]t mcf)r ab^nmenben ift. Unb and)

im Unglüd erid)eint er al§ ber Okofjc .Viiinig, ai5> ein .pclb, bem i^clben gc()ord)cn

(tJlbb. 47). — Xa§ lebensgrofjc Oknuilbe gef)ört jn bcn feltenen STunflmerten , beren

53etraditung niemals ermübet; je i.iftcr man e& anficfU, nm fo ergrcifcnbcr fommt e§

jnr SLNirfnng. Qi prangt jeUt an ber unirbigften Stelle, im '?lrbeii§,vmmcr Seiner

SQcajeftät be« SaijerÄ im 'Oteucn ^4>iiltTi^ ,yi ''^^ot^bam.

^m ^^a()re 1857 lieferte 9.1(en,^el an bie '-i^erbinbung fiir ()iftLn-ifd)e Mnnft ein in

bercn '^^Inftrag gemalte? i8ilb ab: „^ie iöcgegnnng Ariebridi? be§ ®rof?en mit Maifer

^sofepf) II. in D^eifte". '^.?(nf ber Xreppe be§ bifdiöflidjen 'iMTlafteÄ ge()t (jricbrid) bem

rafd) bcraufftcigenben jngenblid)en .Slaifer entgegen; er legt bcn ''^Irm nm feine Sd)nlter,

nnb tief unb bcr^ilidi blirfcn bic beiben cbcnmligen @cgncr cinanbcr in bie 'fingen. 'Jln

ber SpiljC bcS faijcrlidicn C^'iclülge'j fdircitct l'aubon, ber .\?clb lum Viuncri-borf, bei mit

offener 9Jeugier bie ^Mirfc auf bcn großen .V)eerfnf)rer rid}tct, mit bem er \o ort nm





^:?löülpfi gjienäel. 53

bie SiegeSpoIme gerungen, '^^tuf ber Seite be^ ffönig§ fiefjt ninn bie ^srinjen 5)einrid)

unb griebrid) SSilfielni, ireitcr oben SctjbUt^ unb 3'auen,5ien, ben ruf)mreid)en 5>erteibiger

üon 5öre§lau. - Wat biefcni ii?evlt, ta^ Inul '-^cflimnuing be§ Statute-' ber ii>evblnbung

für t)i[torifd)e Slunft berloft luorben unb baburdj in ben S3efit3 be§ Ohufjtjerjogg tjon

SBeimar gelangt ift, fd)Ip& 9.1t'en,^el bie 9iei()e ber (Senmlbe, in benen er bie ©eftalt bcö

©rofecn fiönig^ t)er[)errlid)te. Si^^ci fpäter begonnene grofje Silber, ha^ ^ii^flnmientretfen

5-riebrid]§ bc^ 0)rof5en mit ben o[terreid)il"d)cu Cfti,yeren in üiffa unb bie '^luHu-adje an

jeine Generale üor ber Sdjladjt bei üeuttjcn barftcUenb, blieben unbodenbct in bc§

9Jieifter§ 2öer![tQtt [tet)en.

^n ben Streik ber S-riebrid)§bilber getjort nod) eine ."ool^jeidjuung üom ^a^re 185G,

iüetd)e einen 33efud) be§ um bie £->ebung ber Ükmerbtätigfeit beforgten SUinig§ in einer

9lbb. 57. Sluf bem y ante. a31ctftift,^cic()tuutg.

Olifiotogrnpfjic »du ®uttnu Sd)aucv in l'erlin.i

fd)le)"i)d)en SBeberei ^nm ©egenftanb fiat. — Tem 3.^ater 5riebrid)§ II. unbmete 5Jten5el

1858 eine in Slo^le ge5eid)netc ^arflcÜnng — aUi 33eftanbtei( eine§ nid]t ,^ur ''Jlu^'fü()rung

gelangten baterlänbi|d)en Silbenuertsi gebad)t -
, me(ct)e S^iinig ^^-riebrid) 2i>ilf)elm I. ,^eigt,

roie er eine 53olt^3ld}ule bcjudjt. 2Bie in bcm ©emälbe „f^-ricbrid) II. aw] Üieil'en",

miidien fid) in biefcr Sdiilbcrung (i-vnft unb ftomif. Tk p.eidinung befinbtt fid) in ber

5i\itii.inalgateric.

•^lig haSi Stronprin.^enpalai^ ^n Berlin im ^sa^u 1858 für ben Clinyig bc^ '^srinjen

griebrid) 3öill}elni unb feiner jungen Okmaf)lin neu Ijergeriditet untrbe, füllte ilien'>,el in

einem Saole biefe» ^alai§ ein Sünettenfelb mit ber öuf bie 5.>erbinbnng ,^iiiifd)cn ^4>reuf5cn

unb Gnglaub t)inincifenben Tarftedung bor Begegnung öon Slüdicr unb Si'ellington auf

bem Sdiladitfelbe üon 'l^elle^^'xHüiance.

^n bem nämlid)eu v»tit)i' '"^iUe 9.1icn,^el für ba§ ^scrfammlungelofal bco '^^erein*

33erliner Jitünftler ein ilbilb, meld)eÄ ben 9.1(ann, ber in bor Oicfd)id)te ber neueren

beutfd)en ftunft al§ ber StnmmDnter einer auf 9faturmal)rbeit gcrid)tetcn '•^lnffaffung§=

mcife baftcbt, Taniel (i'bobomiccfi, in lobcn-^grof^cr Ts\c\nx oovfübrt. 'i[U> iLvorübung bicr.yi



9lbb. 58. ^rcbißt im 5^-veten (bei Söfen). Clgemälbe »on 1868. Sn «färiüntbcfili in Ikrtir.

(*pt)otogrnpl)tc»crla3 öon ®uftQö ©c^oner in Serün.) (Q^i Seite 75.)
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fjntte iXlceiijcl eine 'M]tt (if)obouiiccti§ non oUen Seiten nnb in üerfd)iebenen 33eleuc()=

tungen ge.^eidjnet.

Gin fleineS CUnlb tion Isöl), eine 3iei)eerinncrnng ani^ .Slniflein, jül)it nnv in

einer lltcnge töfttidicr (I()avaftcrfiiinrcn bn§ Iänblid)e ^4>ntilituin üor, bnei in einer al§

2f]eater bienenben 'Ih-ctterbube, bnrd) bereu äi^anb fidj fdjnmle Sonnenftro()Ien ftef)len,

auf ben ^Beginn ber ^i^orftelhing (jorrt, in anbäc^tiger Spannnng bie einen, leife fdjirnljenb

bic nnberen, unb micbcr anbcre auf ha^' !L'Liid)en if)re§ 2:nrfteö bebadit.

'}[{i IWidjüängc ber öieljdlirigeu i-^cfdjäftigung mit j^rii-'brid) beut OH-nfjen fann

man üier tleine 53ilber anfeden, uieldje i()ren ^sulialt ber ;]eit cntnef)men, bic griebrid)

2lbb. 59. Sniancntüttcruiifl. tWnimreü- unb Scctfarbengcmälbe (au? bcm ^^n^cl•-~.'llbum) von iMiS.

3n ber Otatiounrflnlerie 5U i'erltu.

Cipliotogviip^ießerlag uoii (Suftn« 2rf)nucr in 35cr(tn.) (;J,u Seite 76.)

alv ,\U-onprin5 in 3ifjcini:4icrg uerbradjte. 2:a ift junädjft eine [)LHl)pLietifd)e ®d)5pfung,

uield)e ben Stronprinjen 5eigt, lt)ie er fid) in 5ier(id)em ilaf)n auf beut See am Sdjloffe

umficrfa()ren läfjt unb fid) babei im (2d)atten eine§ bunfelfarbigen Simnenfegelo in [ie=

(lagüdicr i.'age in ein '^ud) Perfentt, bcffeu Snf)alt feine 'klugen leud)tcn mad)t; e§ ift

eine lräunterifd)=ftine Stimmung, bie W(nt be^ SommertageC^ flimmert in \>cn l^äumen

be§ nfer§, unb über ber glatten ii\ifferflad)e fpielen bie Sd)uialben. Tann ber mit

töftlid)cr Üaune erbad)tc .S^ofbaK in OU)ein§berg, ino bie iocrren unb Tanten ber auc^ ber

'3cad)barfd)aft bc§ lüeüeutlegenen Sdjtoffc» ,vifammengelabeneu WefeUfd)aft bic '-ücinegungen

unb Tradjten be§ Ü^ofofo, bie ilten.^cl fonft mit fü liebcnÄiinirbigcm, feinem ^Keij su

fd)ilbern mcif;, non ber fomifdien Seite ,^eigen ('^Ibb. 5U). Tai: ®egenftiicE .yi bicicm

^i3ilbc erfünftelter (iicgan^ bilbct ein 33lid in bie bcrbcre il'ett ber l'afaien unb

S^ammcrbufarcn im 'isorfaal. Ta§ uierte ber 'iMlbd)en fd)ilbert einen tkind) bc^:? Mrou=

Prinzen ^ricbrid) auf bcm (^ierüft, mo 'iJlntoinc '^icvuc mit ber "Oluämalung bec- '|>lafonb^
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im iöatlfaal be§ ©d^Ioffet- tie)c()äftigt ift; öoii ticm iUüilcr iiiigcfc()cn, kotiad)tet kr '"^^rin,',

biefen mit ftiüem S3ergm'igcn bei bcm '-ycinü[)en, einem iiiigclcnten 9L)(obcU bie grajüife

Steflung, bie e» einnetjmcn füll, bciillic^ 511 mad)en. — Xiefe bicr li^ilber finb mit

iSafferfarben gemnit, unb ,^iiiav in einer S3erliinbung ber cigentlidjen ?tqunreüma(erei

mit 5}erffart)enmalerei. ©ie bilbcn einen 2!eil einer Saininhing nun ^^nrfteünngen

fleinen 9Jfnf5[tabÄ^ loeldje SJten^el in bicfer 2'ed)nit, bie itjm gan,;, bc)onbcr^ .yifagte, für

einen 33eriincr ihinftfreunb in ber 3eit Don 1860 bi§ 1862 au&fiil)rte. ^son ben

übrigen 531ättern biefer Sammlung gibt eine§, „ber ^^Ibfdjieb üor ber .sonnetüre", einen

(i'inbrucf an§i bem 33crliner ©tra^enleben uneber; anbere finb Shtgenblicf^bilber, bie

SJknjel fid) auf 9?eifen in 'J'cntfdilanb unb lirol, burd) bie er üon ;ieit ju 3cit feinen

5hifcntbalt in ^öerlin unterbrad), eingeprägt ^atte. i^on foldjen 9ieifen brad)te er immer

bie 'Jlnregungen ,^1 mnndjerlei ti.iftlid)en Sdiilbcrungen bc§ l'cbeni? mit beitii.

Slbb. 61. 3m Jardin des plantes. 2;ectfarOengcmä[be üoii 1869. 51t >^ri»atbenp in .^lambiirg.

r^^fjotogrop^icuerlag boit ®ufta» ©diauer in S5ei-lln.^ (;3u ©ctte 72.)

^^ie .s^auptarbeit be§ 5i)ieifter§ ober iDäl)renb be§ Sal)re§ 1862, eine ^(rbcit, bie

il)n aud) für bie brei folgenbcn ^aljre in ':?lnfprud] nnl)m, umr eine grüf5C unb erhabene

^Hufgabe. 9cad)bem er fic^ al§ ben unt)ergleid)lid)en 3d)ilberer preufjifdjcr 0')cidiid)le

beiniefen ^atte, mürbe er nl§ bie berufenfte Rraft ba.^u au§erfel)en, ein gefd)iditlid)cÄ

(£-reigni§ ber ^egenmart für bie 9{ad)iüelt feft5nl)altcn. 51m 12. Cttober 1861 erhielt

SOien^el ganj nnöorbereitet ou5 bem 9.1iunbc bc§ bamaligen S^ultu§minifter§ Pon 'iu^tlimann=

.s^ollmeg bie ^Zeitteilung, baf? er bie feierlid)e .SUimung Siönig iiUllielm?, bie am is. Cttober

in .Stünig§berg ftattfinben follte, malen foKe. 2)a galt eS, in fliegenber .v^aft in ben

menigen ^agen bie notmenbigen 5i>orbereitungen ju treffen, .\oieriiber unb über bie gan^c

51rt unb S5>eife, mie ha^ iöilb cntftanb, ^at iWensel felbft eine fd]riftlidie 'ülnt>id)nung an

bie Cffentlid)feit gebrad)t, bie in ibrcr beftimmtcn, treffenben "JUii-brucfÄmeife ein ilJiufler

tlaren unb anfd)aulid)en 'ikriditei' ift. (ir gab biefe ':;)luf',eidinuiuien in bem -lert, mit

iueld)em er bie nad) ber ^-iHillcnbitng bei? .^Uönnng^bilbey Peranftaltete l^verLiffcntlidnmg ber

ju bemfelben gcmadjten 3ti;>,,^cn unb 'iMlbnii-ftubien, begleitete. Xa er^äblt er: „^d) mufjte

mid) in ben klagen Por Dem 18., meift an €rt unb Stelle, burd) ben ^^cremonicnmeiftcr

über alle?, immcntlid) bie etanbnrte ber nnditigftcn "^^erfonen ufni., orientieren laffcn.
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2\\ potsbttm.

Stbb. 62. Slus bcm bei (Suftab SScifc in Stuttgart crid)ieiieueit Silberbogcit

:

„Rbnig gticbrid) ber ®ro6c". Xujd)j,cicf)uuiig auf ^olj, bon 1869.

um banad) im öoraiiS mic^

über bie 2i>ül)l meinet ©tanb^

orteS, ber mir bie fd)Diifte

lUier[cl)au ber öanblung gc^

it)ä[)ren feilte, eiitfc^eiben 311

tonnen. *:}lud) galt e§, mit

ben 33orftubien ber Crtlid)!eit

ber Sd)(of3fird}e üorfjer mög=

Iid)ft 5U @nbe ju fomnten.

TV\t mir reifte mein gi'cinib

g-riebrid) 25?erner, bamit ber=

felbe mid) bei ^Uifna^me ber

üielen notmenbigen DJotijen

unterftütjte, namentlid) beim

tat in ber Slird)e mir bie

93fögUd)feit bleibe, meine 5(uf=

mertfomteit auf bie §aupt=

perfonen unb =fad)en 5U ton=

jentrieren. ®iefe §ilfe ift bie

einzige, beren id) mid) \vüi)=

renb ber gongen ®auer ber

5(rbeit bebient f)abe. @ämt=

lid)e ^orträtftubien
,

fomie

bog 33ilb öon ber ^(ufjeidj^

nnng bi§ jnm letzten $infel=

ftrid) finb eigentiänbige '3(rbeit.

— ^d) ftatte meinen Stnnb=

punft in ber Üixd)e anf ber

Tribüne ber iliitglieber beS

§errenl)aufe§ gemä(jlt (ouf ber

fünften Stufe, öom 5ütar au§

gered)net). Ser meift ^od)=

gemadjfenen Umfte^cnben me=

gen mufjte id) mä^renb be§

feierlidjen 5ttte§ auf einem

©tu^te fielen, beffen S5>arfeln

meinem f)aftigen 3eid)nen nid)t

jur Srieidjterung biente. 9teben

mir, 5ur 9ied)ten, ftanb ili.^er=

ner. — @o nun, lüie id) im

33ilbe ben S^organg bargefteüt

i}ab^, ^atz id) if)n in feiner

Szenerie gefe^cn. (Sine Sicen^

ftcllte fid) alÄ unbcrmciblic^

()crau§: bie 'i)(bänberung be§

isorgrunbeg. Sie ^rinjen bc§

tüniglid)en i^aufeg, bie 9}ti-

nifter unb bie Üiitter be§

Sd)mar5en ^Iblcrorbeni^ ftan=

ben, mt e» aud) nod) bie

©ti55e angibt, in brei ^Kei^en

öor ber ^erren^augtribüne.

©onad) märe bon allen biefen

mid)tigen l^erfonen uienig
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onbere§ nl§ bic ')iücfc:i iinb

,V>interföpfe jur 3)arfteUunn

gelangt, ©a^er mutlte idi

biefe Partie teilen nnb anber§

orbnen. — 3iii" "^Üclicr univbc

mir ein (gcial im ('^^erlincv

föniglid]en Sdi(o|fe, feit alter

3eit „0)arbe=bu=Gt)rp§=2aal"

gefjei|3en, eine STreppc f)od)

nad) bem Ihiftgarten f)inaui^

gelegen, eingeräumt. \Hm

6. iHpril nat)m id) '-ücuti uoii

bemfelbcn, nad)bem eine

Sammlung tion 9iüftnngcu

nnb 35>anen, Ln^fier barin bc=

Verbergt, teil» ^eraui^geräumt,

teils 5ur Seite gefdjobeu mar.

- ®ie öorläufigc ''^(u^cid}=

uung mit fd)mar,\er in|d)e

unb bem 33Drftpin[el natjm

jlcei 93?onate in ^^tnfprud].

ißei ber Csiröfje ber 'i^ilbflnd)c

(14S'»ft rf)einiid) lang, 11 guf]

rf)eini|d) l)pd), mar ein i^in=

einmalen ber öielcn '']5ürträt=

figuren unmittelbar nad) ber

9Jatnr räumlich nid)t tnnlid).

'iiiio alle§ nur nad) ber

^Jatur ft u b i e ! 2;a,^u bei

öielen ^^serfcmen ber|d)ieben=

artigster iJebeuSfteÜung unb

'Jlufent^oltöortec- bie Unge=

mißf^eit, üon i^nen eine

jmeite Silumg, b. ^. jur

geeigneten 3eit, 5^ ert)alten.

2)af)er bie Siotmenbigfeit, bcn

nod) frifd)en Ginbrurf ber

$?irnid)feit für boä dTiakn

nad) ber eilig t)0Übrad)ten

Stubie mit ^u benutzen.

2)ie§ alle» nötigte mir hav

ii^agniä auf, ta^ ;^ilb bon

'Jlnfang bi§ gu (Snbe prima

(b. 1). Stücf für StücE glcid)

fertig, Dl)ne üorl)crige§ \Hn=

legen unb nad)l)erigc§ Übcr=

arbeiten) ,yi malen, ^-üon einer

georbueten Sieifjenfolge in ber

X'lrbeit ber (Figuren in ifiren

berfd)iebencn Ohnippcn tonnte

Olcid)faUi? feine ^)iebc fein, ii'ic

id) ber '-öctreffenben mit Sd)reis

ben unb Unterfianbeln ^ab=

^aft merben tiinnte ober gutc§
%b\}. 63.

^m J-cinöc.

Slu?- bem bei ©uftn» 91'fiic in Stuttflart cridiiciicneu iPilbcrbogcii

:

„Möiiifl A-rlebrid) bet ©roije". .'[>ol.sjel(^iiiiiifl »oii lsfi;t.
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&{üd fie mir üorfüt^rte, iim^te ic^ fie öorne^men. .Speute für ben i^-^intergninb, morgen

für ben S?orbergrunb iifiD. ufm. — S^re 9[)?ajeftät bie Slönigin Ief)nte bte ©i^ung ab,

itnb idi blieb in betreff 5lllerf)öd)fl 3()rer auf (Sebödjtniö inib 33eobad)tungen, moju bie

§Dffeftlid)feiten (Gelegenheit boten, (jingeiniefen. ^d) fjabe ^s^xn 9Jia)eftät ^'opf öiermal

gemalt, g-erner fal) id) mid) für bie ^orträtS bon neun '";)3erfonen ^ur 33enutjung öon

^4?()otograp^ien genötigt, inbem erftere teil§ inäfjrenb ber ^a^re berftarben, teil§ niemals

SBerlin befuditen. ®(ürflid)enüeife gehören fie fämtlid) bem §intergrunbe an. ^Dagegen

I)aben ©eine 9[)tojeftQt ber ß'onig, foinie alle übrigen bargeftettten ^erfonen mir in meinem

©aotatelier, angetan mit i(;ren refpeftiben Crnaten, ^nfignien, Uniformen nad) meiner

Sluorbnung jur ©tubie ©tellnng gef)aUen. ^m ganjen befinben fidi auf bem 33ilbe

132 ^orträtfiguren. 5lud) fonnte ic§ bie ipauptrequifilen be§ Jflird)cnfd)murfe§ — bie

Stfjron^immel, 9Utarau§ftattungen ufm. nad) if)rer 9iüdfef)r unmittelbar nac^ ber 5J?atur

uialen. — 2)ie Slltartanbelaber, Seuc^ter, JiTerjen uuiren ba§ erfte, ba§ id) malte; öon

ba ging icf) über jur 5lrd}iteftur be§ §intergrunbe§. 5lm 19. Wäx^ begannen bie

©Übungen 5U ben ^orlrät§. 5)en Einfang mad)te ber (General ber Slabalterie (Graf bon

ber ©röben. 5(m 16. ©ejember 1865 i)übt id) aufgebort 5U malen."

Unter all biefen au§ ber 9?atur be§ (GegenftonbeS fid) crgebenben ©c^iüierigfeiten

f)at älten^el ein Söcrf gefdjaffen, ba§ nidjt nur eine bilblid)e Urtunbe, fonbern aud) in

feiner präd)tigen Söirfung ein malerifd)e§ ^'unfliber! erften 9iange§ ift. — ®er geibä^Ite

^(ugenblic! ift berjenige, ibo ber Sl^onig mit ber bom 'üUtar genommenen ftrone auf bem

Raupte fid) ber 33erfammlung jugeteljrt Ijat unb mit jum i^immel geibcnbetem 5lntli^

ba§ ©c^mert emporhebt. 2Bie tüunberbar ift biefe§ bon ber §eiligfeit ber §anblung

ergriffene ^'önig§antlil^, ta§> ben 53Iicf be§ ^efd)auer§ gefangen nimmt, tbie e§ bie

klugen ad ber bieten im Silbe bargeftellten ^erfonen gefeffelt t)ält, bie alle, jeber in

feiner SSeife, bie C£rf)abenl)eit be§ ^lugenblidä mitempfinben! ©0 l)at 9.1cen5el burd)

feine ticfinnerlid)e ^^Inffaffnng ben S^ormurf, au§ bem unter anberen i~iänben ein talte§,

9lbb. 64. SluS bem bei ®uftaö SBetfe iit ©tuttgart erfdjteiiciicii iBilberboflcit : ,,3lu,'5 ber eom mcif rifctjc".

Siifc()jetcönung nuf ^orj, bon 1870.
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?tbb. (>.'). ?lii-5 belli bei (ijuiiin) iv>c itiiugait eijct)ieneiii;n Sjilbcrbogcii : „Slui- ber S ommcrf rifcfic".

.^ioläjeid)iiung oun 1870.

prunt^afte§ ^^)erenionicn(ntb t)ätlc entflclicn fönnen, 511 einer ergreifcnben £dii(bennig eine§

don ()öci))"ter !©eifje erfüllten, ,yt ben ioer^^cn fpred)enben ^HU-gniuv? geftoltet iXHlib. 54).

®ie 511 bem ftrönungäbilbe geniori]tcii ©tubienfopfe, mit ^-IMeiftift, '3"u)"d)e, SSoffers

forbe, farbiger Si reibe nii§gefü()rt, finb jeber für fidi ein boüenbelee iüceiftcruierf. Seit

jJIIbrerf)! 2)ürer ^at e§ nietnnnb öermod)t, eine fo(d]e ^roft ber i?ebeii§umf)r()eit, eine fo

erfrfjbpfenbe, bis in bie fleinften ^-ormen gef)enbe (If)arafteriftit nioberydegen in tncippcn,

bcm f(üd)tigen '^.Jhigenblid abgerungenen 2tubien.

^n bie li-ntftel]nng^,^eit be:^ Virönung^bilbcy fällt ber '-^Infang einer ^)ieil)e foftbarer

331ätter, bie 9Jien,^el nid)t für bie £ffentlid)feit, fonbern al$ öcftgnL^e im engfien iser^

iDonbtenfreife, al§ „Slinber-''.?übntn", nad) unb nad) im 5?er(auf öon (^nan^yg 3al)ren

malte, ^.lienjel f)at nie einen iOufjbrand) feine§ reidjcn .^iinnenS ju obevfläd}lid)er,

flüd)tigcr Sarfleüung gefannt. So ift and) jebe§ '!!31att biefe§ „fiinbcr = '".}llbnmi-'" ein

üoIIenbeteÄ ftunftinevf, forgfältig bnrdigcarbeitet in jener if)m eigcntüiiilid)en 'ii'afferfarben=

ted)nif. ^ev 9Jic()r!,al)l nad) finb e? lierbilber, in benen i^emcgnng, 'l^au, '^.Jlu'Jbrnrf,

foiüie bie €berfläd)c öon j^elt ober ©efieber ber in irgenb einer be5eid)ncnben 3iination

bargefteüteu 2iere mit luunberbarer (£()arafteviftit miebergcgeben finb. Ten XHnfang

biefer 2:ierbilber mad)en ein paar .S'iirfdie in ibrem Wcliege im ,yuilLigifd)en ©arten ,yi

33erün ('.?lbb. 51) unb ein in Iänblid)em 'ik'l)agen ,yiiifd)en Oxinfen unb .V)übnern fid)

fonnenbc» ilalb. I^sn anberen '-IMdttern l)at ll(en,^el bie 3;ierc, bie er im .yiologifdjen

©orten ftnbierte, in bie 5rcil)cit Pevfc^U. So lagert ber bengolifdie l:iger am liingang

feiner m'lfcn()iJble; eben rid)tet er ben .^lopf auf nnb fd)lägt mit bem 3d)incife, alö ob

bie "ülu$fid)t auf eine '^eute il)n au» feiner ^liulie locfe; bie 'Jlugcn funteln unb e§ ,^cigt

fiel) ba^ brof)cnbe Okbif; ("Jlbb. 52). Ter (V-)rnn-,iHliÄ burd)bridit mit gcfcnftcm ttopfc



i'tbb. üi;. *}.!nri)cv S3ouleöarbiäenc. g-cberjetc^nung Hon if<70. gn ^rtöatbcfi^ in SDitbbelbuvg

('•}>^oto9rnp^icüerlQg bon ®uftab ®cf)cincr in Berlin.;) (3u ©eitc 74. i
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ein ^amtiu§röf)rid)t. 5(nberc 'i3(attcr luieber [)abeii fid) 511 icid)evcn Monipoi'itioiicii gcftnltct.

So erfd)eint ein ,^Qf)mc§ t'Kefjfalb iil§ bic ."oniiptperfon in einem !i3i(bc, ircldjeä ini§ in

ben bielbefudjtcu ©arten bc§ 3{e[tanranl§ 9Jiüvi^[)üf in 53er(in öer)"e|}t (^äbb. 53). 5lud)

anberSartige ^nrfteüungcn reif)en fid) ein, luie bie 5lni"id)t einer gonj geiDÖ^nlidjcn

3traf?encdc in iöerlin mit bem mntcrifd)en ^li'ci^ be§ obenblid)en XunfehucrbenS, wo
man in bem (£df)auje im obcrftcn 3tocf burd) bie geöffnete !!i3alfontiir in eine lid)t=

iitierftra[)lte grLif5c Ok^fcllfdjaft .yi fcl)cn glanlu, mä()renb barunter im .'öanptgcfdjof; nid)t§

meiter fid)tbar ift al-o ha^ 2)urd)ld)immcrn einer üampe burd) bie fja(bgefd)loffcncn (S"cn[ter=

oorf)änge unb gan5 unten luieber ein O^efdjäftSIotal in ®a§(id)t glänzt; e§ ift, al§ ob

man Pon jebcm ©tocfiuert eine ©cfd)id)te er,^ä()len f)örte.

X'aÄ lcl.Ugenanntc 'matt ift cinc§ Uon Picicn, in benen SOfen.^ci betunbct f)at, bafj

bic ^soefie malerifd)eu ^)ici,^c5 fid) i[)m aud) in ben 3traf;cn bcr örofjflabt crfd)lof5. ^ic

^Jütterftrafee bei Dtonbfdjcin, Pon feiner äöotjnung au§ gefcf)cn, bcr neue 3d)iffat)rt5tanal,

ba§ Stra^cnlcben 5ur 2lscif)nad)t§5eit mit feinen glüdftraf)lcnben Siinbergefid}td)en unb

anbere gan^ anfprud)§kife (irfdjcinnngen gaben ifim Stoff ju feinen Stimmungvbilbd)en

in 5^edfarbcnmalcrci. ältcn^clÄ .Uünftlcraugen arbeiteten eben immer unb überall, baljcim

unb auf feineu mciftenS nur fur,^cn ^Jieifen. ^sn bem beuicgtcn (^ictricbe cinoi? l)anpt=

ftäbtifdjcn ilaffcegartcny, luie an ber abgefd)iebenften Stelle einc§ ijanbaufcntf)alty ftelltcn

fid) iljm 53ilber bar, bie er uicnigftenö mit bem 3cid}enftift feft5uf)alten für bcr Wdiljz

^t?.;

^Jlbb. Sülciiiiiti'iubtc ,iiir ..Janjpnin'C
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ipext erachtete. Stud) in bloßen 5lrc^itefturLnIbern, luie tu bem 'Brunnen öor bem 9tat^aii§

ju SSürjburg, entbecfte er einen feiner (Sigenart jufagenben mn(eri[d)en Stcij, ber 5U

einem 33itbri]en bie ^(nregung gab. ^e)'onber§ waren e§ in biefer 53e5ie^ung bie reid)en,

qneÜenben gcrnien be§ jübbeutfdjcn '-öarocfflilS mit i^rem prirfelnben Spicltion Sid}tcru

& 2

_ o

unb ©d)atten, bie itjm Lief)ngtcn. Unter ben 9ieifeerinnerungen üon mef)r Ianbfd)afttid)em

(i()arafter gtiin.^t ha^ föft(id)e Sommeribl)(I (üon 1865), ba-S ein tStücfd)en ber in bem

,*pügellanb bei .SUifen ^miidjcn Okbüfd) unb 2öie[en [id^ cinf)crfd)tangelnben ©aate mit

batienben unb an einem '^[0]] fid) bcluftigenben Knaben ^eigt ('•^Ibb. 55).

^ut !5at)re 1864 )d)uf 9J(en,^el micber eine» jeuer füuftlerifc^ au§geftatteten <Sd)rift=

btätler, mie er bereu in feiner SnQei'b maud)e gejeic^net flotte, in bem „'4)iplont ^()rer
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^^öniglidjeu 4">o^eit öer Jrnii .STronprinjeffin aly (ifjreitmitglieb be§ Sdjicfsl'crcing ber

Dffi,^iere ber ^otSbnmcr ©ariüfon." Slber n:)äf)renb bei ben früheren 53(ättern t)er=

wanbtcr 5(rt ber fünftlerifc{)e 2cf)mucf ficf) auf bie (Sinfnffung bc§ nci"d)riebcnen 2'ejte§

befdiräntt ^atte, beniädjtigt fid) f)ier ber Stift be§ ilünfllerS bor 2d)rift felbft, bic auf

. IS

il
«. 2

einem aufflebängteu Tcppid}, ber einen 'iMicf freiiäfu onf bcn Sdiiefjftanb, iiio ber

.^ronprin,^>cffiu isittoria ber (ibrenfeffel Pom 'luirftanb borgcboten lutrb, angcbmd)t ift.

2)er SBortlaut ber Urfunbe ift fdjer^^tjaft gefeilten, unb ll1cen,!,el begleitet biefen Icrt mit

fc{)er,^t)aften CSiufäden, bie benfelben in ber öeftaltung ber '-i^udiftaben ober in beren

5lu§fd)müching faft Ji'ort für 3Sort illuftrieren. So fitU in bem erften 'i^ud)ftabcn,

bem ® üon „2)iplont", ber Poii ben Miigefn ftarf mitgeiiüinmene, nber tro^^bcm a(§

ffnadfiiB, Slbolp^ üifenjel. ö
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lebenbigeS SBcfen ciuftretenbe ^ielnbler, ber mit feiner Slaue ba§ ^^ünftd)en nuf ba§

i fe^t; ber 5lnfang§tnid)ftabe bon „Gfjrenmitglieb" ruf}t auf einem S'iffeu unb ift mit

einem Sorbeerfrnnj gefc^mücft, bic ii3ud)fta[icn be§ 3Sorte§ „Dfft,^ier" ftnb auf einen

®egen gereift, biejenigen bon „©diiefinevein" t)erfd)Uiinben in ^ulöerbampf, bie 2öorte

„1. Öiarbc=9iegiment§ 5U S'uf?" finb mit Ö'arbelit>en gefif)müdt unb ba§ ö trägt außerbem

nod) ben ©arbe^etm. Unb fo ge[)t e§ meiter; mit fprü^enbem TOuliüitten tüirb ber

fc^erj^afte Son be§ ®ipIom§ l)erüorge!)obcn , inbem jum S3eifpiel bie SBorte „^o^er

5ßorftanb" ftd) ftol^ über bie 3e'le f)inau§recfen, ober inbem bei ben SBorten „meit^

?lfat'. 72. Sritiitcruiig an ben Sujcmhoiivflgartcn in ^ari§. Ctgcmälbc öon 1872.]i

3n isrlDatbcfiU tu *parl?-.

(•ß()otoflri-i))f)ieücrIaii uoii ßiiiftaii ©cfiaucr in Scvlin.) (;',it ©citc87.)

berü^tten ©d^ie^öcreinä" ber erfte 53ud)ftabe mit ^fauenfebern gefcf)mücft ift unb Hör

unb hinter biefen äi^orten bic ©d)ü^en frember ^-l^ölfer tiefe 5.^erbeugnngen mad)en. ^ie

SÖortc „'^xan ilronprin^effin" treten burd) bic feine fiinft(crifd)C Sd]önbeit if)rer '"Hu§=

fd)müdung Ijerbor: ba§ SBort „Stiiu" ift bon einem liebenäiuürbigen 585Ifdicn rei.^ienber

fleiner '*|5uttd)en umgautelt, in bem ^ 5eigcu fid) unter ber .^rone bereinigt ber preufsifci^e

^Ibler unb ber Söme unb hai (J:id)born be§ grofebritannifd)cn 3Bappen§. Sa§ fiinftlerifd)e

©piel mit bem ©inn ber SSorte ift burd)gefü(}rt bi§ ,yim ed)(uf5, ivo im '3)atum ba§

^ bon „^^ot§bam" mit einer 'i'lnfid)t be§ "Otcuen ^^sa(ai§ gefcf)müdt ift.

2)iefe ganj neue ^Irt bon 3>er!unft, bie im (3d)er,^ geboren mar, menbetc Xltenjel

balb barauf andj in einem ernftbaften '-IMatte in meifterf)after, unbergleid)Iid) geiftrcid)er

SSeife an. ®a§ rvax bie 5tbreffe, mc(d)e Sönig SBil^elm Dom ^Jtagiftrat öon isßerlin

5ur Erinnerung an ben ©iege§'ein,ytg im ^Csti^re 1866 überreid)t unirbc. 9Jfen,^el malte

in biefent 531att bie Si>orte be§ 5"cftgcbid)t§ Pon ©d)erenberg, mit meldjem ber fieggefrönte

^i3nig am 33ranbenburger ^or begrüfjt mürbe:
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„5lj>i[Ifomiiicu Jilönigl Seine 9JJetropoIe

©rüiU jubcliib Tid) unb Seine .S^elbcnjd)av!

®ui-d)fioi-\ ibovniiia bod) bcid)U'in9tev ©oi)le

;^n fiebcn ^agen g-riebvidjö fieben ^)al)t.

•^cnn reid]t l)evab üon it)iem Slapilole

iI>iftLnia ben buft'gcn Äranj Sir bav.

Wott cjing mit Sir unb nnrb and) mit Siv ge()en,

33i§ übevm üovbeevidjatten ''^^almen tuelien."

2)ie beiben crftcn Seilen, nt§ ber eigciitlidje ©riifj, nc[)nicu bcii n^'L^f>ien ^eil be§

53Inttc§ ein. Sic fiiib eintielrnnt in ein rcid]gcjd)nütd'tci' ^cftiicviift üon Sianbclabern unb

9.1iaftcn, bie burd) eine luni ber SUinig^frone oben in ber ä)titte aui-gefjenbe Draperie

öou ^4>urpur|nminct unb .S>ermelin miteinnnber ücrbnnbcn finb, unb ^luildjcn benen ouf

luftigen 2^ribünen bie begrüfjenben ßwfflj'^uer fielen, »i)ä[)renb unten bie fiegreicf)en Gruppen

?lt)b. 73. SBleiftittftubic Don 1874. Qm ä^cfif ber Kunnhaublintg g-rip ©urlitt tit S^etlin.

t)orbeinuir)"d)ieren. ^u biefem Üiabnien bilbeit bie brei erften äiJürte bie erfte gemalte

3eile: !^inter betn au§ 23Iumen gebitbeten „SSintominen" treten bie lüeifjgefleibeten 'j^ciu

Jungfrauen an, bie bann bie i^udiftaben bet- SBortc» „.^tönig", bie in fid) uueberuni

fiimrcid) gcftattet finb, tnit ^ftvan^geunnben id)nu'iden, bie Sliän.^e fd]lingcn fid) nneber

(^ufanunen ,vt ben £d)rift,yigcn hQv SinnleS „^eine," binter beut eine 3d)ar Hon ''^'utten

bie (3-e[tinufif niad)t; ber ']>utto regcns chori l)at eine "lUtoirfe mit ben ^^i'igen be5

0^eneraI = Xireftnr§ ber Wilitärmufif 2l>iepred)t t^orgebunben. 5)a§ SBort „Jlcetropole"

5eigt fic^ barunter in einem )d)Uiebenben 33ilbc be§ in präd)tigem ?;-eftfd)tnucf prangenben,

bamal§ nod) im 'i^au begriffenen ^l^erliner 'Jüitbaufes, bcffen siaius (juo bei? 'Jagc^ nad)

ber 2*3irtlid)fcit gegeben ift. Xic ^ufd)aner mevfen '-IMumon, .SUäii'^e unb l'orbeer'^ioeige

auf bie einjiebenben 3olbaten berob, unb awü- biefen '-iH'griifjungyfpenben bilben fid) in

ber Suft bie ÜJSorte „grüf?t jubelnb Tid) unb Xetne" — . 5)a§ SSort „.V>clbenfd)ar"

fte^t in grofjen feften 'i^ud)ftaben auf bem 53obenftreifen unb liebt fid) bell uon ber

bunflen 2ruppenmaffe ab, bie e§ be.^eidjuct; an ben ein,^clnen '^^ud)ftaben bicfc§ ill'orteä

finb bie "iMIbniffe ber 5iif)rer bei- .SU-iegc§ angebradit. !3^tefer gan,^c obere ''^lufbau, ber

ben C^h-ufi an bae fiegreid}o ''^^renficnbcer Hon 186(; barftcUt, loirb getragen Hon einem

Unterbau ani- )))ia\n\ox unb ti"r,^, an boffon lorbccrgcjclinindtcn '|>fcilcrn bie .V»clben
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griebric^S be§ ©roßen ju beiben Seiten üon beffen (Snrfopfjog ftef^en, — ein finnöoÜer

Webanfe älien.^el?, ber nid)t an§ bem (*>V'bic()t f)crbürging. Xie ^eyt.^eilen finb )ü an-

gcorbnet, bei)! ha^ "iOort „griebrid)^" fitr fid) nKeiit auf bcin Sartopl)tig ftel)t, uiib ba^

bo§ 3Sort „!öiftüria" unter ha^ iöilb ber ©iege§göttin fonunt, bie auf bem Socfel biefe§

©arfopf)ag§ filjt. 2;ie beiben legten 3ci(cn finb auf ein mit golbcnen Sternen befäteä

'önnb gefd)ricben, bo§ Don einem 3iei^9ebtlbe feinen '^lu«gang nimmt, in luclc^em fid)

eine fegnenbe .sT'tanb fjcrabftredt, unb ba§ in einer Wruppc uon ''|>nlm,yi)eigcn, nuirin

(i^erubim fdjlueben, enbet. (iy iin'irbe unnuiglid) fein, mit äi'ortcn auf aüc§ ()in,yis

roeifen, ma§ haH' 53(att an finnrcid)cn ^43c5ie()ungen unb nn tiinfttcrifdjen 3d)Linf}citen

ent^ölt, tooit ben ^^utten angefangen, lueldje fid) auf ber ®raperie über bem ^eftgeriift

f)erumtreiben, unb üon ben C£-in,^elficiten be§ 8d)murfe§ bi§ ju bem (£f)ara!tcr ber 2d)rifts

jüge f)in, bie in ibrer 'i>erfd]iebenortigfeit bie ftiegcnbc d'ile öei? 8iege^Iauf§, bai? ber=

jebrcnbc J^nin ber fieben f)eif]cn ^^agc unb ba§ fid)erc '.)Jütgef)en be§ göttlid)en Segen§

3166. , Sluf bem S?iiii. 5>fcffiirt'cn(icmiilbc »on ls75. 3n ^rlBatbcfiy in S3erUit.

(^'gotograpfilcucrlnfl »oii (Suihio Schauer in i'crlin.) (,3u Seite 90.)
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au§brüd"en, bie bei ben Söorten „^apitole" unb „Wittoxia" gleidjfam unraittfürüc^ eine

aiititsflaffi[cf)e (Seftalt annehmen, um bei bem SBorte „Slranj" lüieber in fröf)lid}e '-i3e=

njegung über^ugefjen. — ®a§ in 'ili?a[jerfarben mit 3uf)''fena[jme don (äolb mit luunber*

barer gein'^eit auggefüf)rte 53Intt berbunfelt im ipo^enjodernmufeum be§ ©c^Ioffeä

^Jconbijou bie fämtlidjen fünftlerifdj auggefü^rten 5lbre[len, tueldie bort in jo großer

Qaijl aufbema^rt merben.

^m ^Q^re 1867 unternnf)m SD^enjet eine Steife nac^ ^^sari^i, bei (Gelegenheit ber

bortigen 2öeltau§ftettung. ^n ben '^i^ii'Mc^' S?unftfrei[en mar fein DJame mor^Ibefannt.

(£r mar ber erfte beutfc^e 9JtaIer, beffen ^ebeutung bie ^^i'Qnjofen rücf§aItIo§ an*

erfannten. :s^kx empfing ^Oienjet eine SO'Jenge neuer föinbrücEe unb 'iJtnregungen, benen

eine ^Inja"^! foftbarer 33ilber il)r (Sntfte§en üerbanfen. Unmittelbar nad) feiner 9iüdfe^r



?lbb. 7. Mtrctje 5!i (fttot. !?ccfiarbciibilb bon I87ü. -Jn *;>r!üntbc|i9 in inuiS.

(^^otograpljteBerlaij Don Wuftnü Sdjauer tu Serfin.) (3u (scitc9l.)
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Slbb. 78. 9iict)arb SSagner in ber ^robe ju SaQreut^. Sleiftiftäeic^itung toon 1875. Sm »eft^ beS fiünftterl.

(<pi)otogrop^iet)erIag bon ©iifta» ©c^auer In 53erttit.) (3u Seite 91.)

9htr in einer 3e^er5eid)nung, bie aber nid)t meniger fpredjenb nnb geiftrcicf) ift a\i- bie

©emälbe, mit bcnen fie and) an nia(eriie()er SBirtnng nietteifert, fdjrieb ^JJenjcl 1870
bie (Srinnernng nieber an einen Somnicrabenb anf beni iijoulebarb, luo man öor bem

(Safe onf bem Söürgerftcig fil^enb ba§ 5lnf nnb 3lb ber ä)Zenfd}eniüogen an fid^ öorüber*

fluten läßt C^lbb. 66).

3tDi[c|en ben CSrinnernngen an ^ari§ fte()t ebenbürtig ba§ Olgemälbe üon 1868,

n)e(c^e§ einem 5htfent^a(t in ifofen feine Gntftefjnng öcrbanft nnb bie ^^(bfjaltnng eine§

SOfJiffiünggotteSbienfteä in ber iönd)cnf)alle bei iTöfen fdjilbert. 3tud) (jier eine gro^e

SJJenfc^enmenge, aber alle — einige wenige ^'ommenbe nnb Öef)enbe abgerechnet — in
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nnbäcf)tige ^Kit()e gebannt üon ben Üi'ortcn be» '•^srebigcrÄ. ^urd) ba§ grüne Snub

flimmern bie SonnenftroMcn nnb fpiclen mit jitternbem Ski^ auf bcm 53obcn unb auf

ber 53eriammlung O^lbb. 58).

^^lu§ ß'inbrüden, uie(d)e SOcenjel luä^renb feine§ 'Jhifontf]attc;ä in beut 2aai bc»

mb. „SBer ftettt ba obeuv" Secffarbciisiemälbc öon 187G. gn «JäriUQtbcnn tu i3crHn.

('13ÖotofltQp{)icDerIag öoii Wuftoo 2rf)Quer in Serliii.) (3u gelte 91.)

!öniglid)en gd)(ofiC'?, mo er ba?' SlrimungSbilb malte, empfing, ging eine '•:)ln,vi^l öon

5)arfteIIungcn fiernor, iüeld)e er felbft aii „^)Jüftfammerpf)antafien" be,^eid)nete. 2cine

einbi(bung>3fraft bad)te fid) in bie CS-ifenf]arnifd)C, weldje bort ftanben, lebenbc 9Jienfdien

hinein, bie if)m yi .s^elben launiger ^-i3ilbd)en iinirben. So entftanb eine 3cid)nung auf

Stein, uield)C mit ber Unlerid)rift: „9iatc mer e§ ift" einen 9{itter ^eigt, ber in noüer

Ütüflung bor eine junge Taute l)tntvitt, bie diu fidierlidt, mie unv atiö ben lädiclnbon
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2l)äenen feiner 33e9leiter eiferen, fe^r genau fennt, i^n ie|3t aber nid)t erfennt unb barum
öon SZeugier erfüllt ift, ha§> @e^eimni§ be§ gefdjloffenen 33i[ier§ gu lüften. 5tugens

fc^einlid) ift ber ^ünftter burd) bie g-orm be» 5öifier§, bie ben (Sinbrucf eine§ berfd)mi^len

Särf}elny mac^t, gu biefer ^^Nf;nutofie angeregt morben. (Sin präcf)tigeö 2S?afferfarbenbiIb

öon 1868 äeigt einen ©eljarnifdjten a\§> „331inbcful)". S)er in feinem fdjineren ©ifenüeib

ftecfenbe Sütter lüirb bon einer befransten fungen (Sd)önen generft, bie öon f;inten an

ifju f)erantritt unb ifjni fdjelmifd) einen 33Iunienftranf5 öor bie Suftlodjer beö S3ifier§

fjält; öon beut (Sefidjt be§ 3iitter§ fiefjt man faft nid)t!^, als bnS burd) bie fd)male

5tugeufpa(te beS S^qUxx^ fdnmmernbe Ö)lan5lid)t beS einen ^^luge§, unb biefe§ eine £ic^td}en

tä^t un§ in föftlii^er SBeife ben gan,'^cn '^^luSbrnrf beS öerborgeuen 9!.ltännergefid)t§ erraten.

yibb. so. ©icfta. gebevaeic()uuiu3 «on 187(3. Qu ^tsrlüatbcfil^ in SBerliit.

O^J^otoGrop^tcberlao öoit öhiftaü ©djauer in 53erün.) (Qu Seite 91.)

5)em „^inber=5Ubum" gcf)ört ein foftbareS ;!i3Iatt Don 1868 an, beffeu §aupt=

figuren ®otb= unb ©ilberfafanen finb; ben farbenprädjtigeu S3ögetn \)ai ber ^ünftler

ein paar junge Gtjinefinnen ^ugefellt, öon benen fie auf ber (Sartenöeranba itjr gutter

empfangen O^lbb. 59). — 5lu§ bem nämtidjen 2>orftenung§frcifc ift ju berfelben Qdt
ein anbereg f(eine§, launigc§ !3)edfarbengemölbc t)eröorgegangen, iucld)e§ unter bem %\tti:

„Confort chinois" einen (ifjinefen ^eigt, ber fid) mit bem ^.}iu§brucf ^i)d)ften 53e{)agen§

öon einem ©ilberfafan in ber 9iafe pirfen läf^t, lüä^renb ein ©olbfafan, ber luo^l ebenfo

abgeridjtet ift, auf feiner ©d)uUer fil^U.

Unter ben ©d)öpfungen be§ Saf)re§ 1869 nimmt aud) eine§ jener ©c^riftblötter

einen bcbeutfamen ^lot^ ein, uieldje SJtenjel mit fo reidjer ^^fjantnfie ^u geftolten >uuf3te.

®§ ift ba§ „®ebentbtatt nn ha'^ fünf^igiäfjrige 33efte()en ber g-irma (£, ^edmann in 93erUn",

SDagfelbe ^eigt ei»e» ard)iteftonifd}en 5lufbau, beffeu Präger (itjflopen^ermen finb. SSor

bem breiten 30?ittelpfeiler ftefjt eine geflügelte grauengeftalt, jueldje auf ba§ 33itbni§=
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mebaiUon ^ecfmann§ ^iniüeift. 5tuf beut oberen 5Ibf(f)Iu^ ber ^^lrd)lte!tur, ber bie 9j3orte

trägt; „S^aufenb ^a^xc finb ein Xag, 50 aber ein IjalbeS ^ofjr^unbert", finb ^utten

bamit befrf)äftigt, ein Oefrönenbe^ ©itter öon reicher ©d)miebearbeit mit ^rän5en unb

S3Iumengerainben gn fd)mücfen. 2tm ©ocfetftreifen f)aüen ^utten unb generfalamanber

Letten bon ineinanber gehalten, in ©c^miebearbeit tjergefteüt gebadeten ^öuc^ftoben, itielrf)e

bie SBorte bilben: „'^lÜer Einfang ift fcf)tt)er." S" ben 3»üil"cf)enräumen ber ?lrrf)iteftur

aber, ^roifctjen ben ^ijfiopei'figni'C", fie^t man in bie bampfgefüdten .^lupferfd)mieben)erf=

flotten fjinein, mo bie rujjigen ^Traftgeftalten ber „ mober nen Ciljtlopen" mit bem glü^enben

SOJetaK t)antieren.

©eit iUcenjel bo§ ^rönungSbilb gemalt ^atte, mar er attc^eit (Saft bei ben .'gofs

feftticf)feiten im töniglicljen ©djloffe. Sa meibete fid) fein 9.1ca(erauge an bem 3uffitiunen:=

flange ber pradjtüoU an§geftattctcn 33arodräume mit bem g-arbengemoge ber Uniformen

unb ber Samenroben, an bem i2d)ein unb äöieberfdjein ber S^ronleud)ter unb ©iran=

boten, bie ein öielfältige§ iMd)terfpiel burd) bie 9täume ergoffen unb fid) glitsernb unb

fun!elnb in Drben§fternen, Siamanten unb 5(ugen fpiegelten. (iinft ^atte feine ftaunen§=

linirbige (SinbilbungStraft bie gefte griebrid)§ be§ (Srofjen lebenbig ju mad)en gemußt;

je^t fonnle er nad) bem eigenen '^^lugenfdieine bie (5'efte 2öiU)eIm§ I. fcl^ilbern, unb er

^at in fo(d)en SarfteKungen unt)ergteid)lid)e tulturgefd)id)ttid)e 33ilber für bie übc^melt

aufbeiüofjrt. 9?ad)bem er im Saf)re 1867 mit einem tleinen Sedfarbengemälbe „33aII=

gefeUfd)aft" biefe§ ®ebiet juerft betreten [)atte, eröffnete er mit einem 1870 OoIIenbeten

gröf^eren 33ilbe, „^anjpanfe" benannt, eine Steige bon präd)tigen Clgenmtben folc^en

^n^altg. Sa befinbcn mir nn§ in einem ber an ben SSatlfaal anfto^enben 9?ebenfäle.

(£ben ift ein Sanj beenbet. Snrd) bie Sure be§ 33a[IfaaI§, in ben mir mie in ein 3J?eer

bon Sid)t (jiueinOIiden, ftrömen bie ^^aare in ben 5U einem bebaglic^en Slugenblid

^manglofer ^^lauberei einlabenben 9taum. ©ine ®ruppe bon Samen ijat bereits an einem

fleinen runben Sifc^ ^^(al3 genommen, benen ein Siener in ©oloUbree mit (£rfrifd)ungen

na^t. Ferren bom ^Jcilitär unb 3iöü, in bunter 93knnigfaltigteit ber grofsen ®ala=

uniformen, treten ju ben Samen ^eran ober erjagten fid) untereinanber fd)nef( ein

9166.82. ©tubfe (SSIeiftift) ä« einer 8eic^nuiic3 jum „Serbvod^enen ffrug".

3in i^efil? ber .timftfianblung Srt^ OUirlttt in Berlin. (3n ©eite 102.)
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Slbb. 83. 3üi§ ben 3etct)tiungen ju jj>etiirict) Don itletftS ifuftipiel ,,Det äctbrod)ene ftruiV (1876— 1877).

Sc^luBftüct äum :>. 2luftritt. (,3u Seite 93.1

®eid)id)td)en. Wan meint, jcbe ^^^serfönlidifcit müfUe ein '"]>orträt [ein, fo fpred)enb gibt

lid) eine jebe ®cftalt in i()rer (iigenort. Tod) i[t bQ§ ©iinje, boS ben (£inbrucf einer

"JlngenMicfönnfnalime nad) bem Seben niiid)t, eine freie .Uonipofition SJienjelS, unb bie

'l.ierfonen, bie in if)rer ÜVfnmttieit fouip[)l mie in ber (Srfdieinnng cine^ jebe§ Ginjelnen

ein fo trcffenb IelieniMiin()rcÄ '^.Jlbbilb ber lHn-ne()men .v>oföe)cUHi)aft ber 3cit geben, finb

bie Cix^eugniffe feiner Sh'inftlerpbantafie (xHbb. 68).

'^llö biinn in bem nänilidjcn ^sn^ve bie franjöfifc^e firieg§erf(ärung jenen ^tnrrn

üon ünterlänbifd)er i^egeifternng Ijerüorrief, ben feiner, ber i^n erlebt Ijai, je öergeffen

fann, ba erfaßte ?.lienjcl^ fd)arfcr 531 icf, ber trefffid)erer arbeitete, al§ e& ein p^ottigropliifdier

9JtDmcntapparat üermod]le, ein '^^(ugenbticfvbilb, in ireldiem er bie gnn.'ie Stimmung jener

2cige yifammengefaf^t fcftge()alten f)at. „'J}ie '^Ibreife be§ Vuniig^ 2i'ill)elm ytr 'Jlrmee

am 31. 3iili 1870" ift ein gefd)id)tlid)e§ !^en!mal an§ ber ^eit bc§ grofjen .SUicge»,

bem fid) fein nnbere» aii^ ben (Sreigniffen jener ^afire ()erliurgcgongenc§ (ir^^engniy ber

bentfdjen SUinft an bie Seite [teilen Uifjt, benn in iljm ift ber .s^er^fdjUig ber Station 5um

91u§brucf gebracf)t (*Jtbb. 691 Unter ben i^inben in 5i3ertin [tef)t üop] an Üo\)i bie

9[)(cn[d)enmenge, jebc .s>nustür, jebe§ <>-cn[ter, jeber 53alfün ift bid)t befe|jt. ®cr SUinig

fäl)rt in ber ^)iid}tnng nad) bem '-l^ranbenburger lor bie 3traf;e entlang. (Sine mogcnbe

(Srregnng ge()t bnrd) bie SJiaffcn, an benen ber Silagen borbeirollt; fie beginnt, wo man

besfelben eben crft anfid)tig luirb nnb nod) ;]eit ju einem flüd)tigen 431icf in baij eben

ausgegebene Grtrablatt finbet, unb fie gittert noc^ lange meit^in nad), tno ber üü'agen

borbei ift. S" ftrammer militärifdicr .Spaltung grnfjen bie einen, mit 'i>crneignngen

anbere, ,sMnbe, ^iid)er, .v>ntc bemegcn fid) in ber i.'uft, in all bicfen Pcrfd)iebcnen

?Jten[d]en lebt ein 0'ie[iil)l. ^n bem "Jlntlil^ bec^ grei[en SUinig^, ber bie Wriif^e banfcnb

enuibert, liegt liefe (I'rgriffenbeit, bie Mbnigin an feiner 3eite verbirgt fd)lud);>enb i^r

(^e[id)t im 2^afd)entud). 2)ie .v>äu[errei^c entlang me()en öaf}iicn au§ ben genftern unb

ppn ben ^^alfonen, nnb une fie io luftig im Sommcrminbe flattern, ift c?, al§ ob eine
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@tege§a^nung fie bemegte. — 2)a§ lüunberbare 33ilb, fo rie|engrof3 an i^n^att unb

(Sel^alt, i[t ein Ölgemälbe öon gan§ geringem Umfang, breiöiertel !iO?eter breit. (£§

befanb [ic^ suei^ft, ^oie bie meiften fleinen 33ilber 9)?en,^e(§, in ^riöatbefi^; fpäter aber

würbe e§ öom ©taate für bie 9Jationa(gaIerie ermorben, nm al§ ein einzigartige^ ®elcf)ic^t§s

bilb fommenben (Sefcf)terf)tern ba§ n)eltgefcf)icf)tlicf)e ßreigniS be§ beutfc^^franjöfifdjeu

^riege§ einbringlic^er, a(§ e§ bie 53erbilblid)ung großer 'Jäten öermödjte, ju öergegen*

tüärtigen burd) bie wahrheitsgetreue ©c^ilberung üon bem (äinbruc! eine§ bebeutungäöoUen

5lugenblicfe§ auf bie beutfd)e iöoIBfeele. ^--j
SOfenjel malte biefe§ 9[)ceiftenüerf erft im ^a^re 1871, „au§ ber Erinnerung".

3n§ ber gro^e ß'rieg beenbet mar unb bie Sieger fjeimfe^rten, füf)rte ^Jfen^el ^um ©c^mud

9tbb. 84. Süi§ ben ^ei juutigen ju ^einricfi Steift? Suftfpiet ,,5)er jctbroctjeiie Änuj" (1876—1877).

©cf)tit6ftüct äiim 8. 9(uftritt. (3u Seite lOO.)

be§ 5lfabemiegebäube§ beim S^ruppeneinjug bie '43ilbniffc uon ^-i3i§marcf unb "i'Jcoltfe in

2öac{)§farben au§. 9?ad)bcm biefe grof^en !öilbniffe ifjren lioriiDergcficnben S^vcd erfüttt

Ratten, finb fie ^ur \Hufbcmaf)rung in bie Slabcttennnftalt ,^1 ö)rD^lirfjterfelbe gebrad)t

Uiorben. — darauf übernnfjm ber 9i)cet[ter bie fnnftlerifdje '^JtuSarOcitung ber Urfunben,

in benen bie ©tobt Berlin jene beiben gelben ber ru()mretd) errungenen ©inigung

'2)eutfd)Ianb§ ^u i^ren (£d)renbürgern ernannte. ®ie beiben ©djriftbilber, bie im ^af)re 1872

fertig würben, in präd)tigcr 1)ecffnrbenmalerei auf "ilscrgnment auiigefüdrt, Pereinigen finn=

reid)en S-igurenfdjmud mit gcift= unb gefdjmadpollcr ':JluÄgefta(tnng unb Sc^mürfung ber

erften 3d)rift5eilen. 33ci bem C£d)rcnbürgerbrief für :öiiimarrf ('Jlbb. 70) fief)t man linfy

brei gefrönte ^'i'flitei'Qeftaltcn in mitte(alterlid)en ftonigjigcmänbern, — bie ikrtreterinnen

ber beutfd)en Staaten — auf einem Reifen ftef)en, in meieren fie ben jungen ^^aum be§

neuen Seutfd)en 9teid)§, ber al§ SurbeerreiS jmifctjcn ifjncn aufragt, gepflanzt bnben; unb

unter bem ö-el§ fd)aut baS ,s>iupt be§ alten ^arbaroffa, Dom flammcnbcn 33arte untmaUt,

()erPor. Über if)nen erl)ebt fid) ein fc^Ianfer gatifdjer 33albad}in, auf beffen iöefrönung
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ein nmcJ)tlger 3lbler firf) niebergetaffen I^nt, üor bem bie 9?nbcn bnbonfliegen. ®a§
9[)?a§iuerf be§ 53albac()ina[)fcl)luffe§ entf)ä(t jugleicf) ben 5lnfnng§tnid)[taben 3B ber llrhinbe.

„2ötr, bcr 9J?agiftrnt ber föniglidieii S^anpt= unb ^iefiben.^ftnbt" : bie 3Borte finb, mie

? s

au§ aicetaUbudjftabeii gebilbet, in bie SBinbnngen einer golbenen 9JccigiftrQt§fette ein=

gef)ängt, bie |id), öon Ieicf)tem ^iermerf bnrd)ffod)ten, bon bem 33albad)in au§ ,^um

entgegcngefe^ten (Snbe ftinüber^iefit, wo nnf einem ^-Banner ba§ nn[d)licf3enbe Ti>ort

„53erlin" prangt. Iräger be§ '^nnner§ ift ein Sdjmieb, ber mit feiner Umgebnng,
einer 'Sdjor Don ftnaben mit ©djärpen nnb 'ißalmsmeigen, an ber red)ten ©eite be§
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iöilbe§ ha^ (*>k'genüLier ber fürftltd)cn graueiuieftnltcn bilöct; fein Stnnbpuiift nif)t auf
einer ^'on[oIe, nield)e fiel) an§ einem iöärenpanr mit öerK()lungcnen ^sranfen nnb bem
9{eid)a|d)ilb ^nfammenfet^t nnb fo bic (lTf)ebnng ber Stobt 'ikxün, beren ^IBoppentier

ber mx ift, ^yir 9teicl)§()aupt[tabt anbeutet. :Die ^meite uiib britte ^eile bei? lej-te»

?lbb. 87. inciftiftnuMe uoit 1877 mihi „iMilliintpor". i;{ii Seite 106.1

entf)alten in ornamentaler Sc(}rift o[)\\c )innliitb(id}e ;]ntat ^ic '^l'orte: „nrfnnben nnb
betennen [jiermit, baf? mir im liinperftänbnine mit ber 2tai^tueror^neten = 'i^er)ammlung

ben" — . ^^ei ben folgenben ^Borten „Jitan,^Ier be§ TentK()cn Ofeid)v" in ba§ .S? Qn§
einem mit bem grollen J>Tan,^(erpet)cfiaft ftramm baftelienbcn ^sutto nnb .vuei fdirög

gefteüten Sdireibfebern gelnl^et; bic iibrigen '^-^ndiuaben finb anf ein breites^ '-i^an&

gemalt, über bem in bev ^lliitto, gleidifam lum bem ftärfcr lieruorgeliobenen T getragen,
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bie SBappenfc^ilbe bon ©Ifaf? unb öoii 2otf)riiigen ftef)en unb f)inter benfelLien ein mit

§elnt unb (Sifenf)Qnb[cf)nf)en beme^rter ^^ulto, ber ha^ bentfcf)e ^aifertmnncr unb ba§

preufjifc^e ^önigSbanner [cf)nnngt; am ©nbe be§ 23anbe§ fpielt ein glügelfna&e mit

33i§mard§ ^'üraffier^elm. S)ann er)rf)einen bie 2Borte „^^räiibenten be§ preuJ3ifcf)en

©taatf?>minifterium§," mit 5(u§naf)me be§ in pla[tifd)er ®e[talt tjernortretenben erften

53uct)ftaben, luie in ©tieferei auf jmei aufeinanber liegenben OrbenSbänbern au§gefüf)rt.

3Iu(^ bie SSorte „gürften Dtto Sbuarb Seopolb ^iSmard" finb auf einem folc^en

93anbe anget)rad)t, bon bcm irieberum ber ^^(nfangsbndjftobe unb ebenfo ha^ 53 fid) in

felbftänbiger iöilbung (iertiu§f)eben; über bem g- ()ält ein f(einer (^eniu§, beffen i^Topf

in ben CrbcnSftern, mit iüeld)em ba§ ^^lnfang§ =^ ber Porfjergefjenben ^cile belegt ift,

hineinragt, ben g-ürftenfjut, unb ha^^ 53 be§ 9(amen§ ift mit Sorbeerjmeigen burd)f(Dd)ten.

Ser weitere SÖortlaut ber Urfunbe ift in jierlidier unb fi:^mndreid)er ©c^rift of^ne

malerifc^e (Sinfleibung gegeben. — 2)cr ©fjrenbürgerbrief für $)bUfe ('^Ibb. 71) jeigt

auf ber einen ©eite bie 53erotina, bie in reidjer, fürftlic^er .^leibung unter einem Don

,Vr)ei ^agen getjaltenen prächtigen 3:()rDnf)immc( ftefjt, ein ©^epter mit bem 53ären in

ber 9tec^ten, bie Sinfe grüfjenb an bie iöruft gelegt; ber al§ fteinerue il^onfole gebad)te

«Sorfel, lDeld)er biefe (Gruppe trägt, ift mit bem ÜJeüefbilb einer ä)hitter, iüeld)e i^r Slinb

an fid) brüdt, mit Sl'arijotibentöpfen, tt)eld)e tia^ bürgertid)c ®eiüerf unb bie 2anbraef)r

bebeuten, unb mit einem Söiüen^aupt, ha^ einen ;]irtel ^mifdjen ben 3äf}nen f)ält,

gefc^müdt. 5(n ber onberen Seite erblidt man bie p[)antaftifd)e 9tiefengeftalt eine§
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prcuBtfrf)en .^rieger§, bcr biird) 3cl)nce iinb CiiS über ^zertrümmerte ©efdjütje frf)reitet;

fein .Körper unb feine \Hrme finb hinter 9iand) unb ^ulnerbnmpf üerborgen, auv bem

ein !öli^ftra^l tjerborjuctt, ber, einen eifernen 9ting burdjbred)cnb, ta^ in biefem ein=

gefc^loffcne §anpt be§ geinbe§ trifft; au§ ber mirbelnben 9{oud)iüDlte taucht ber ftopf

be§ .^ricger§ berüor, unter einem Pont O^enralSfeberbufd) umumüten, mit bem eifernen

Jilreu5 unb anbercn €rben luie mit einem SU'nn^ gefdimüdten .spelm; mit bcn 3äf)nen

trägt er Por fid) bie am i^nnb be§ eifernen Sircn5e§ ;^ufammciuicbunbenen Sd)ilbe Pon

(I1faf5 unb i3ot[)ringen. '^luf bem 2f)ronl)immel ber 43erolinei ift mie in Stieferei bn§

5lnfang§s3S> ber (Sinleitung^uiorte ber Urtunbe angebrad)t, bie benen be§ iöi§n!arctfd)en

(5()renbürgerbrief§ gleid)lautenb finb. oi» i>cr iDJitte ber erften p)dU i)at ^JJen.^iel ,viiifd}en

ba§ 5ierlid]c 9ianfen= unb Sdjnörtehrierf, meld)e§ bie (2d)rift fd)müctt, eine unrfung^'üoüe

Unterbrcd}ung gebradit burd) einen mäd)tigen *;HbIer mit ausgebreiteten 2d)iiiingeu; öon

beffen bunfelfarbiger ©eftalt f)ebt ha^i 9Sort „.Slbnig" (=lid)en) fidj lcud)tenb ab, noc^

meiter f)erPurget)oben burd) jmei ^•lügelfnabcn, iüeld)e über i^ren Slopfen auf präd)ttgen

JiTiffen bie Slönig^s unb ^'aifcrtrLnte tragen. 5)a§ SBort „5i3erlin" fonbert fid) auc^ ^ier

in lebfjaft fpred)enber SSeife ab; in auber§artiger ©d)rift gemalt, mit einem me^enben

!öanner unb ber ^it^i^t uon ,ziiici 3»ngcn, uie(d)e ©iege§bepefd)en aufbieten, gefd)mücft,

bilbet c§ über bem .*paupt bcr Sriegerfigur ha^ @egengeiüid)t gegen bie I^efronung be§

4:[)ronf)immel§ am '"Einfang ber Qük. ®er Sitel be§ Gefeierten, „Ö)eneral=5elbmarfd)att,

Cif)ef bei? (Senerali-ftabt-- ber 5lrmee," ift bis auf bie beiben leüten Söorte ä()nlid) mie

bei ber anberen Urfunbe, auf einem Söanbe angebrad)t; unb ^mar in ber SSeife, ha^

bie fleiuen ^ud)ftabeu mie ÜJeücffticferei erfd)einen, uiäf)renb bie grofjcn !i3ud)ftaben al§

felbftänbige Mörper bac-' '-öanb tragen bclfcn, baS an ben Ci-nben öon Slnaben gefjoüen

U'irb; ein britter Shiabe mcift auf ben im '.Jlnfangv^® ftrabknben Stern beS Sdjroarjen

'.}lbIerorben§ ()in. TaS nid)t mef)r auf bem '.yanbe bcfinbüdje 'iüoxt „5trmee" fdjmebt

in lidjten, auf ein iiorbeerreic- gerei[)ten '^ud)ftaben Por ber bunflen Sampfiuolfe, meiere

bie große .SUnegergeftalt einbüUt. Xann folgt bie B^i^c „(I-f)renmitgtieb ber '^(fobemie

ber 2Siffenfd)aftcn", auf bie fid) ber marmorne 'Iltinerbatopf bc,zief)t, ber, üon einem

CrbenSbanb umfd)tungen, ben 3i'S '^i''^- .^inciten 'l-*anbcv in ber 9.1Jittc unterbrid)t.

XiefeS ^mcite 'l^anb trägt bie 58ornamen unb ben (lirafentitel beS 5eIbmarfd)aUv-; hai^

9lbli. 89. i'lciitiftftubic 5111- A^jinb Maiicr iiiilliclm;- I. im „ticrcU". ,:',u Seite lOß."!
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SBort „TloliU" aber löft fid) uiieDcr ficvnii«, unb mit bcm '^InfangStnidjftabeii einen

90farf(f)an§flab uni)d)linficnb, lcnd)tct e^, in n'cidjer Si'eife luic barüber hai 3Sort

„5lrmee" lorbeergcfdjmüdt Dur bcm '^sulbcrrand); bon biefem 9fameu fdjeint ber W^iy-

flrat)! au§5ugef)en, meldjer ben cifcrnen, ba§ ^einbe&fjaupt unigebenben Alling — ben

33efeftigung«gürtel bon 'i^ioriv' —• burd)fdilägt.

9)Jen5el§ riefenl)afte§ Wcbädjtnii? (ieB if)m im ^afjrc 1872 eine H-rinncruiig nn

ben Suiembonrggnrten in X^axi^, bie fid) i()m bor mef)r n(ö Hier ^af)ren eingeprägt

f)atk, ipieber fo lebenbig merbcn, ha\] er biinad) ein £Ibi(b moltc ('}[bb. 72). Si'ie ha

in bem fonnig bnrd)[(immerten 3d)iitten ber geraben ^^numrci()en, in ber Stnbt unb

bo(^ abfeitS üon beren f^iftenbem (betriebe, ^|serfönlid)teiten bon mand)er(ei \Hrt eine

längere ober tür^ere 21'eile eriri)d)enber ^)iaft genießen, bn^ ift mit einer fo einbringlid)en

SBn^r^eit gefd]ilbert, baf] mnn benfen mödjte, bo:- '-IMlb fei ein im ginge feftgebollener

5Ibbrucf ber Sirflid)feit. — 2o treffenb mie l)ier ber l'ufalton bon ''^vari?, ift in einer

bn§ '^ai)x jubor gemalton (Erinnerung an ben (£-fterbaji)feüer in Söien bie ofter=

reid)ifc^e (Sigenact oufgefafit unb loiebergegeben. Sold)' ein ftetter mit bem bunten

5ßolt, ha§> ha berfe[)rt, bot bem '^^luge be^ .STünftlerS einen eigenen malerifd)en Ofeij.

®ie fommerlid}en (Srl)olung§reifen nac^ ©übbeutfd)lanb unb xTi'terreid) gcioäbrtcn ibm

überl)aupt immer neue *;Jlnregungen. ^a§ pridelnbe Spiel bon Jvarbentüucn unb gliUernbcn

Sid)tern auf ben ^-l^arodformcn ber fo prunfboll auygel'tatteteu Mirc^eu jener Wegenben

feffelte feinen iWalerblid in öl)nlid)er '4i>eife loie ba^ (betriebe bid)ter 9Dienfd)enmaffon.

@o malte ber 9Jceifter in ben Saf)ren 1871—1873 in prQd)ttgen x'lqnarellen ben

^od)altar ber St. ^eter§tird)e 5U Salzburg, ein Stüd au§ ber '^l.^farrfirdje ,^u !3nn«brucf,

ben .V"'ocl)flltni ber 5^amenftiftvfird)e ^u llcünd)en — bie beibcn lejjteren mit rcid)er

Staffage bon amtierenben (">)eiftlid)en unb anbäd)tigen ^^etern. "ii'ieberum anbcr^artige

(Sinbrücfe l)ielt er in ben Xedfarbenbilbern fefl, uield)e ben „Söigiuam" ita^:: 5nbianer=

cafe) im Sßaxt ber SSiener ülöeltau§fteUung unb bn^ in pfjantaftif(^ = malerifd)em $)eü=

JUUi. '.U. 2tiu">u' ^'k'niiiiioulmuiuv
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biinfel [djlüimmenbe i^nnere eine§ feljr länblic^en 2ötrt§f)aufe§ in ^afteiit jeigen (beibe

1873 gemalt).

3iinfc!^en [old^en unmittelbar an§ (Sinbrücfen ber 2öirfü(i)feit f)erborgegangenen

©(^Dpfungen entftanb bann auc^ mieber einmal ein ©enrebtlb in ber föinfleibung einer

bergangenen Qtit. ©o jeigt ein Si>afferfarbengemälbe üon 1872 „ba§ geftijrte d^lai)!"

eine§ 9teid^en be§ 17. ^saf}r[)unbertC\ bem an ber fürftlidj gebectten ^afel [eine§ f^olj*

getäfelten ©emad^S ein unermarteter ^rief ben 9tppetit berborben i)at.

*-'Uib.9-J. iilciftifti'tutie ,ium „i^nUimipor". C3u Seite 106.)

Wit ber ^arjreSjat)! 1874 jinb nur wenige SBerfe SJlen^et? 6e,^eic^net — barunter

ein bom $8a(fon feiner 'il>tif)nung in üxiftein au§ oufgenommener 'i)cnturau§fcbnitt, Hon

if)m mit SQJaleraugen gefclien: ein ber menfd)lid)en Staffage faft gän,^lid) entbef)renber

33lic! in ba§ ©afteiner Xai, mit (sparten im ii^Lirbergrunbe, mit .S^^äufern unb .Stird)turm

im 3Bed)fel bon SonnenIid)t unb tiefen 'Sd)atteu, mit bem luolfenum^ogcncn .s^^odjgcbirge

al§ 5lbfd)(uf3. — 2Ba§ i^n in biefem "^sai^xt gan,^ befd)äftigte, lüar bie ^oUenbung eine§

umfangreid)en £(gemälbe§, bo§ im nQd)ftfoigeubeu I^afire fertig nntrbe.

„Ta§ (Sifenmal^Uicrt" ift bicfe bebeulungSuoUc ©djöpfung ("?lbb. 74). 3Beif?gtü()enbe§

(Sifen, burd)Ieud)tete S)ämpfe, geuerfdjein im Slampf mit bem cinfaffenben Jiage§lid)t, ^art
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arbeitenbe SDMnner unb brö^nenbe§, jii)U)irrenbe§ 9}?a)(i)iiien9etricbc ; t^a^ 0^nn,^e ein 53ilb

nu§ bem eigcnften Innern nnfcrc§ Sa()rlntnbert§, ein (Sriff in ha^ ^HlUiifiÄlcbcn bcr

3Irbeit unb ein ilunftiycrf üon unübcrtronencr ""^^rad)! ber nialerifd)en äLUvfuug. Xcr

fünftleri[d)e ^fieij, ber (Sinbrurf auf ba§ 9[)ialernuge, ba§ mar es ^uicifelloö, JunS ^Jfenjel

belügen l)ai, mit einem grofjcn O^emiilbe ein ©toffgebiet ,yi betreten, ba§ bi§ bal)in ber

beut)"d)cn ${un]\ \wd) nid)t erjd)lüfien mar. 33on ben Dfebengcbantcn, me(d)e jüngere

Walcx in i()re 53i(bcr nuo bcr äi^elt ber 'Jlrbeit ju legen lieben, ift bei bem 9.1(ei[ter

uidjt ba§ geringfte ,^u fpüren. '^U§ 'iOialer fn() er ben iuirgang, unb alö 9J(nIer malte

er ha^ 33ilb, mie einft SöelaSquej feine -icppid)fpinncrei — ta§i ein.yge ältere ©emälbe

Pon öennnnbtem Gf)nratter - gemalt batte Xie erfte \Hnregung ,^u biefer prad)tüullen

(Sd)ilberung ber lätigfeit „moberner ^^J^'i-ipen" mag er empfangen b^ben, al§ er 1869

t)ü^ §ecfmannfd)e (Sebentblatt malte, wo er ja audi fdiou bie ruhigen (Siofcllen im

9l[i[i. 93. »J.Vobclinutiie lAnciftttt) iitm „iMiUioiuicr". i^u «cito 106.)

befdimul.Uen ':}lrbeiti'fittel yn- Xarftellung brad)te. Xa§ mir!lid)e ^^orbilb be§ (5ifen--

malyuerfe§ bat fid) bem .Uünftler in einem ber grofjen '-l^etriebe ,yi SiönigÄbütte in Cber=

fdilefien gezeigt. (£-§ ift ein ber '?lnfcrtignng non C£-ifcnbabnfdiienen bienenber ))iaum, in

ben mir blirfen; ein meitfjin in bampfige -Tiefe fid) erftredenber ^Jiaum, angefüllt mit

einem für ben uid)t (£ad)Perftänbigen finnPcrunrrenben 9Dcafd)inenuiert, beffen Stangen

unb ^luiber nnb nielfältig incinnnbergreifcnbc 'isorrid)tnngen ?Jien,^el mit ber ibm eigenen

©emiffenbaftigfcit fo micbevgcncben bat, bau ba'? .s>er,^ be^ ^adimann^ baran feine ^roubo

"^at. ^sm aiiittclpnnft beö l^ilbe^ feben mir eine 'Jln^ibl tum 'Jlrbeitern bamit befduiftigt,

ein auf bem Btofjtarren berbeigefabrenei? glül)enbe§ (iifenftüd unter bie JBal^e .yi bringen;

mit ^tnfpannung aller 9Jcu§feln ber friiftigen '.Jlrme mirb bie 5;)eid)fel be§ .^Tarren§ empor^

gcl)oben; lum beiben Seiten mirb bie glnf)enbe 9.1taffe in fdjuellem Ohnff mit ^Kiefen=

vmgcn geparft unb in bie ^Kid)tung gebrad)t; bie OMnt mirft flammenbe liL'id)ter auf bie

im .Mampfe mit ber .v>iUc fidi yiiammcnvebenben ("»icfiditvmuv'feln bcv llluinner unb fpiegelt

fid) bli|3enb in ben nerengten '•JUigcnfpalten. "senfcitc^ ber '^i.\il!|e fteben anbere \Hrbeiter

bereit, um ta^ ©ifenftnd in timpfang ,yi nebmen unb meiteryileiten, bi§ c^ fd)lief5lid),

nad)bem e^ bie ganje 'Jieibe bcr Perfcbiebcnen, burd) ein genialtige§ £d)uningrab gctrie=
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?lbb. 94. aiioticUftubieu OiMciftiftj äum „iMilljoupcr". (,3u Seite 106.)

benen SSaljeu burc()(oufcn i)ai, al§ ©ifentia^nidjiene luieber jum 53orfd)ein fommen lutrb.

©olc^e "äxbQit nn ber (^(ut erforbert öfteren ©d}i(^tiüecl)fel. Sint§ im ^^ilbe fe^en loir

f)inter einem 3(rbeiter, ber einen im Sampffjammer juredjtgeformten ®i)'enun'irfel auf

einem 3ie()farren nac^ born fäf)rt, bic eben ''^Ibgelöften mit äÖa)d)en nnb Umtleiben be=

fd^öftigt. S3orn rec^t§ finb einige anbere, bnrd) eine 'Jllrt öon (3d)irmt)orrid)tung üor ber

.Spi^e gefd)ü^t, in fur.^^er Stuljepanfe mit bem 9[)?ittag§brot, hax' ein jnngeg 9)?abd)en nn»

bem ft'orbe podt, befd)äftigt.

2)a§ munberbnre, jetU in ber ^JJatiünatgalerie befinbli(^e (Semälbe mürbe im Einfang

be§ ^af)re§ 1875 fertig. ®a§ nämlid)e ^nf^r fnf) bann nnd) eine ''^(njnt)! fleinerer, mit

^edfnrben gemalter 5Jceifteriüerfe entftef^en. S)a ift nod) ein !^ilb an§ ber 3BeIt ber

^trbeit, ein 33(id in bie 2Kirt(id)feit öon einem l)t)d)getegenen 5"e"fter an§ gefeben:

3)faurer bei ber 'iJtrbeit an einem 9?euban, ber bor bem .S^intergrnnbe ber bid)ten :^anm=

maffe beö 33erliner 2^iergarten§ empormädjft, — ein profaifd)er ^lUtag^gegenftnnb unb

eine tünftlerifdje ©d)i}pfung öon ^öd)[ter maleri[d)er ';]3oefie O^lbb. 75). Sann bie eben=

fallö in aller ©d)lid)tf)eit )o f)od)poetifd)e Sarfteünng eine§ (Spaziergänger^, eine^ alten

§errn in ber i:rad)t ber 3fpf5eii, ber nadjbenüic^ bcn mit öerfc^nittenen SBeiben be=
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festen ^fab am '^^aäjt entlang iiianbeü, t>icl)t bei ber Crtfd)aft, aber abfeitö ber !öerfe^r§s

flraf?e (5lbb. 76\ S» bie (S^nttuug ber „^liüftfammerptiantanen" go()Lh-t ba? launige

Jöilb eine'? Siittery in DoUer ^Jh'iftung, ber mit feinem ebenfaüi? gel)arniid)ten reifigen

^Begleiter unter ber iiinbe öor ber 3cl)enfe >öciit 9emacf)t ^at unb mit langem, burftigem

3uge einen orbinären, tönernen 3Sirto()auytrug au^'leert; ber [tarfe ^err mag fiel) ben

!ü()Ien 2:runf in Ijei&em ^Kitt üerbient f)abcn, — ttai fie^t man feinem müben O^aul

an, (I'in allerliebftec^ ®enrebilb füf)rt nn^ in eine J^amilie, bie ficf) auf ber ^erraffe uor

bem ;^aufe ücrfammelt unb im XHnblicf bei? nod) jungen Wrünc^ ber '-i^äume ^KeifepUine

für ben Sommer nmd)t, ,yt bereu '^^lutnirbcitung bie .sperren eine grofje iiaubfarte ,^u

9tote ^iefjen. !Con ^Jcenjel^i eigenen ^lieifen er5Qf)lt eine 3nneuanfid)t ber in reid)fter

fpätbarocfer '>Jluv'fd)miirfung praugeuben SULiftertird)e ju (lital, üom '.Hltar aus^ aufgeuümmen,

wo eben ber Mfter bac- £1 ber einigen 'aiampc erneuert (\Hbb. 77 1; ferner ein me^r

figürlid)ec- Mird^enbilb am- Obcvbai)eru ober lirol: „l^or ber 'i3eid)te" ; bann au5 '-öai)reut^

bie baftige, aber fpred)cnbe '-blciftiftffi.v^e be^? birigicrenbcn ^Kid)arb '-linigncr xUbb. 78).

^ay ^ai)i 1876 fa() unter anberem ein Xectfarbcnbilb cntftebcn, meldjCv ein

©tücfd)en auy ber granjiv'fanertirdjc ,^u 2al,^burg jeigt. 35urd) "Oü^f prad)tüüUe fd}miebe=

eiferne (bitter, iDeId)ei^ einen 'Dccbcnaltar abfd)lie^t, fel)cn lüir einen Orbcn^^brubcr mit

ben STerjen biefe§ '^Utar^o bcfdjäftigt; Pur bem Ö^itter fnieen ©eter: eine fcbr anbäd)tige

^ame, bereu mit in bie ilird)e genommenes- £öl)nd)en Pon ber auferlegten '-iNCvpflidjtung,

ganj ftill 5u fein, fd)recflid) gelangiueilt mirb, unb ein '-öauerc-nmun, ber ,yuifd)cn feinen

(Gebeten bem kontieren be§ ä}tbnd)i^ gebantenloä ,^ufief)t. ferner ein ebenfalli^ in l^td-

färbe gemalteö (^enrebilb, einen 9Jfann in 9tenaiffancetrad)t barftetlenb, ber, in einem

fd)mad) erfjeUten Üiaum mit irgenb etiüa§, bai? ju erraten ber (X-inbilbungStraft be^

5öefd)auer§ überlaffen bleibt, befdjäftigt, burd) ein an§ ber .soöbe, Pon uio aud) ein fdiarfer

l:agec-ftral)l einfällt, tommenbec' (^kräufd) beunrubigt mirb, bafj er argmöbnifd) emporblidt

unb bie %aü)t um ben ©riff feinem breiten Xold>?, einer fogenannten Cdjfenjunge, fpannt

(5lbb. 79). 9?eben ben farbigen 'i3ilbd)en fdiuf ^Itenjel ^u allen Reiten mit 5tift ober

geber 3eift)i'""9cn, in beucn er fertige ^-öilbgebanfen nieberlegte. '3)af)in geljört au§ bem

Sabre 1876 eine töftlid)e 5-eber,^eid)nung, „Siefta" betitelt: ein Sommcribpll, beffcn

Sdjauplal^ ber ©arten eine-? berrfd)aftlid]en l^inbfiUev jur ^becftunbe unb beffcn fomifd^c

§auptperfon ein in ber .söängematte fdilafcnbcr niof)lbeleibter £)err ift (xUbb. 80).

x'lUli. 9.'). 'iMciniiifiuMc Mint ,/i*iiIliinuH'r". 'S" 2oitc lOt;
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®{e i5lrbeit§§eit be§ Sa^re§ 1877 raurbe sum größten Seil burcf) ein ^awftration§=

tüer! in ^nfprudE) genommen. Qm ^unbertften Sa^re§roieberfe^r ber &dmxt Don ^einric!^

bon ^leift öeröffentltrfite bie S5erIagÄf)anbIung 5t. ^offmann & (£o. in S3erUn eine ^karf)t=

ausgäbe üon beften Suftfpiel „2)ei jerbrodjene Jfl'rug" mit Silbern t»on 9}?en5el Sie §ol5=

fc^neibefunft ^aüt gro^e gortfctiritte gen!Qcf)t in ben legten Sa^rje^nten, unb !öücf)er mit

SUib. 96. *iMei[ttfti'tubic jum „äiaUiouVcr". Q>,v. Seite 106.)

§ol5fd)nittbilbern maren in unjö^Ibarer älcenge entftanben. ®a öielen 9[)?alern ba§

i^oljseidjnen ^n nnLicqiicm, and) hai 5trbciten in grötlerem Slfn^ftab geläufiger war, iinirbe

e§ fel)r beliebt, bic ^sUnftration nidjt meljr unmittelbor auf ben ©tt»c! jn 5cid)nen,

Jonbern biefelben mit beliebigem SOiaterial unb in beliebiger ©rö^e auf Rapier au§=

äufül)ren unb bann pbotograpljifd) auf ben i^olsftod übertragen ju laffen. 51ud^ Wtn^d
mad)te bei feinen 5lbbilbungen jum „Berbroc^enen ^'rng", bie er bem llronprinjen griebrid)

SBilbelm mibmete, öon biefer fd)einbaren C£-rleid)terung ©ebraud). ^n t)umoriftifd)er

SSeife beutet er in einer S3ignette, mcldie er für ba^^ Titelblatt be§ iI^ud)eÄ 5eid)nete,

auf bicfeS i^m neue 5ßerfat)ren tyn: ha fitzen auf hin (I-rfen einer ^'artufc^e, in ber ein
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faüenber ßrug uub bie Söerf^euge be§ 3eic^ner§ unb be§ §Dt5fd)neiber§ obgebilbet finb,

groei ^utten, öon benen ber eine einen p^otDgrap]^ifd)en 5lpparat jurec^trürft, iüäf)renb

bei- anbere ha?-' 2)rucfergerät eriuartung§öoII bereit f)ä(t. SJienjel fü()rte bie Sffuftrntionen,

34 an ber ßa^l, jum 3:ei( in größerem ältaBftab aB 2n)d)5eidjimngen qua, 5um Seil

yibl). 9.S. „aUicl) ciuÄ!" 3;u(d),iciilmunii luni 1879. "sii ivvtimtlK'UH in iu-rltii.

t^^ifjütoip-cHilnciu-rUni non «uftaii 2cl)inicr in i^crliii.i u^u Seite 108.)

in fleincrem SDia^ftab mit ber geber in berfelben flaren Sd)ärfe, al§ ob er nnf ben

^otjftoc! 5eirf)nete. S)en 5lnfang ber 53ilber mac^t ein geiftreirf)e§ Slopfftücf ^u ber öon

©ingelftebt gcfc^ricbenen (Einleitung. 2)q fief)t man eine 9.1iarnuirtafel, anf ber .^mifc^en

ber fomifd)en unb ber tragi[d)en 'M^S'h bie ^n^re^ja^l 1777 unb eine 'Ii'iege angcbradjt

finb, olö §inuici§ barauf, baf? e§ fic^ um ha§' ÖkburtÄfeft be§ CDidjter^ banbelt. Xarüber
erblicft man Slleiftö 53ilb!iiö 5U)ifd)en ben ©eftaltcn ber crnften unb ber ^eiteren äliufe,

ha?' ent^üüt unb bon ^sutten behängt unb abgeftäubt wirb. Unten wirft ein fUel)enber



JU'li. 99. I pi'f iflnii io bc mit "W a j i o r li ti iii mc r liii .{mj (»'iiuiciii'. ii(tiiUlHiui>iiiiiliH i'uu

^sit ticr ^jQtiomilflnlcric Mi sycrlin.

(*l>l)otortra))f)ieBci(an X'ou («uftan 2rtuiucr in iVrliii.i (^{u Seite 109.)
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bisher biird) 5tu'3pfeifen unb burc^ !öe)d)nciben Unredjt gcfdje^en fei. Xk (Sinleitung

beginnt mit ben Söorten: „(5t fjat biet ilüpf,^erLired)en§ Dernrfad)t, biefer ,^crbrod)ene

Strng." 5)iefe !©ürte öerlnlbüdjt älfenjel, inbem er ,ynn T;rogen be^ jerbrodjenen

Truges unb jur '^^lufnabme be§ '::}(nfnng5 = (5 eine au§ öiercrfigen ^-liejcn, mie fie in

^oüanb 3ur SBnnbbctleibung benutzt uierben, jufnmmengefügtc 'i^iQux 5eid)net, iueld)e bie

3;eile be§ 99cen5elfd)en Stopfe» ent()alten, aber falfc^ ^ufnnmiengefelt finb, fo ta}^ bie

Seile nirgenb§ aiieinnnber paffen. 9lm Sd)Inf3 ber Einleitung, luo beren !ikrfaffer bie

Hoffnung au§fprid)t, bafj ba» Stücf ju feiner Perbienten 2öürbigung auf ber iöübne

-Hbb. 102. 2liu 2(.'itictt. Syaf)cr= unb lecffarL'oiiijcmälbc uon 1881. ^m Sßcii^ 3')rcr iWaicftät ber Jtaiicriu.

("^IjütogravlitcBcrlag won öhiftau Scl)aiicr in i'erltn.) (S^ Seite 111.)

fonimen merbe, ^cidjiiet 9.1(en,^c( ha§' ^ublitum, ba§ fid) Por beut Jf)catcreingang an ber

.Slaffe brängt. 'Ja^ nädifte ^-^ilb, gan^feitig, bringt ha§' '"^scrfoneuPer,?ieidini§ be^ i.'uftfpicl'^,

auf einen l^bcaterPorbang gefdiricben, Por beni bie i2il3reif)en be^J '•^HirfettÄ fid) füllen.

5)ann beginnt bie ^'li'ftration be§ 2tncfe§ felbft, bie aui' '-iMlbevn am SUipft mib am
©d)Iu§ eine§ jeben ber brei,^ef)n ^luftrilte unb anfjerbcm Pier griif?eren, gan'^feitigen

33ilbern befielet. SJcenjel Perlegt bie 8eit ber .»öanblung in tat- letUe ^^sicvtel bc^

XVIII. 3n^i^l)ii"5)ert§. 511» €rt ber ^anblung ift bie Werid)t»ftube, bie yigleid) Dom

5^orfrid)ter al» ii.'of)n,vmmer bcnul.U mivb, norgcfdiricben. ''^Ibcr ber ;]eidiiier befd)ränft

fid) nidjt auf biefcn 2diauplatK fonbcru er mad)t bie ii^irfung feiner '-I^erbilblid)ung ber

33egebenbeit be? Vuflfpielc^ febr piel lebenbiger unb einbrudÄpoÜer baburd), baf? er aud)

boSjenige, iüa§ auf ber iüü^ne nid)t gezeigt uierben fann, ba^jenige um» fid) brausen

ffinadfuB, Slbolp^ SWenäel.
"
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jutrögt unb n.in§ man au§ ben ^ilu^ofagen ber ^erfonen erfäfjrt, borfü^rt. ©ein ^iimor

pa^t ficf) bemjenigen be§ ®irf)ter§ auf ba§ föfllicf)fte nn. 'Jluagejeicf)!!^ i[t glei(^ ba§

3(nfang§bilb, wo ber ®orfrid)ter '^Ibam in ©egcnniort be§ i^n burd)fd}anenben ©d)reiber§

Sid)t fid) mit ben fc^merj^aften T^oiQcn feine§ nQc^tlid)en ^^Itienteuerg bcid}äftigt. %m
©d)hife ber ©^ene na^t ba§ S3er^Qngni§ in ©eftalt eineä burd) ben Sd]nee ftapfenben

33ebienten be§ §errn ®eric^t§rate§, ber beffen nncriuartete 5lnfunft bem 9iid)ter melben

foE. 9^un tummeln fic^ bie 9[)Mgbe, brausen t^eimlid) Iad)enb, bos (SB= unb 2;rinf=

gefd)irr qu§ ber ®erid)t'o[tuLie ju fdinffen, in ber man ben 9iid)ter jelbft einen üer=

5ineifelten iöerfud) mod)en fie^t, in ben ^:?lftenftii^en aufzuräumen. (£ine fleine S3ignette

iOuftriert fc^er5()aft bie ^J(u§rebe, Uield)e ber alte ©ünber für ha§i 5(bf)anbengefommenfein

feiner ^crücfe öorbringt: bie i>au§fal3e trägt bie '>|?erürfe fort, an ber ftatt be§ f)Dpfe§

ein S-ragejeidjen ^ngt. X'rei 53ilber finb bem (Sd)limmeg bebcutenben 2'roum gemibmet,

ben ber ^Jtic^ter feinem ©d)rei6er cr,^äf)lt: ein rei.^cnb erbnd)te§, luftige? .Slopfftüct fd)ilbert

9166. 103. Stutiic t33(ci[tiit5cict)ituiuVi mis sPcronn, 1882, ^i bem lUlbo „bie '•:;.vtaMii ö'(i-nH' in ^H'romV'

(3u ©eüc 111.)
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ha^' Söalten ber Ciraiimfee in ber üer[;ängni§öo((en 9tad)t; bann fie^t man in einer

großen mirtung^^ioUen Xarftedung ben ©cl)ulbLieuni^ten fid) unter ber Lieängftigcnbcn

£iuai be§ 'Xraume§ im 33ette lüinben; nnb ba» (inbe be§ l:raumgei'id)t§: „unb mnfUen

in ben girfjten ntiernfld)ten" — berLnlbtid)t ein mitten im tiefDcr|d)neiten !föalbe ftetjenöc?

leereio 'öettgeftell. ®er .vierr Werid)t§rnt, ein UHi()lii)ollenb anöfeljenber alter .S^err, erjdieint

in ber Xüre, el)rerLnetigft üon bem perüdenlofen Üiidjter unb bem glatten 2d)reibcr

begrüfjt. ^er ^-öüttel, ber gerufen luirb, um bie '^^arteien ,^um (^)erid)tötag ,^u laben,

tritt mit befdjneiten ©tiefein Oon brausen herein, ^n bem Süpfftüd .^uin näd)ften

^^(uftritt fiel)t man, luaS ber Sejer ober ber 3iM"'i)'^uer im STfjeater erft biel fpäter ertäl)rt.

Xa fjängt bie '"^verücfe be§ ^liid)ter§ in bem Üi'einftud unter bem ^enfler, burd) ba? er

in ber ^JJad)t gefprungen; nnb neugierig fpürt Ji'n» ^-i3rigitle ben Aufjüapfen im Sdmee

nad). ÜHÜirenb fid) ]o bie ©ntlarlning be$ Sd)ulbtgen Uorbereitct, muf, bicier fidi not=^

St&b. 10-1. ^iituii Wi'f liuiclDüf. iiMiffcr^ unb Xccffar6en6i(b »on Ibbö i^iuu- ociii .MiiiDcv iUtiumi.

3n ber Sintioraliintcvic jit S^erlin.

i-ivliptininU'lui'i-Hniaii luiit (^iunnv Sdiaucr in i'crlin.) (S^ Seite 113. 'i

gebrnngen entid)lief3en, perücfenIo§ bie "i^lmtSrobe an,vi,yef)en [Mb. 83). ^enn fd)on

fief)t man grau 9Jtartf)e, ber i()re ^odjter (Süa folgt, mit großen 2diritten, bie 3d)erlien

be§ Sruge^i in ben .S^-^änben, auf bie ^ür be§ @erirf)tÄf)aufe§ 5ngef)en. ^^^aranf fiel)t

man bie in ber ®eri(^t§[tu[ie (Srfd)ieneneu :^uerft nod) untcreinanbcr ,vinfeu; im .v>inter=

grunb ftelien, auf hai ".Jluftreten be§ 9iid)tcrC^ martenb, ber @erid)t^?rat unb ber Sdireiber

— 9JJeifteruierte bei? 'Jluc^brurf§. Ter ^)iid}ter lierfud)t üor '-beginn ber 'iserfjanblung,

ber Beugin ßöa ^eimlid) ,vi.^"i^ebeu, iDa§ öon biefer ebenfo mißfällig aufgenommen

wirb, lüie' öon bem ()of)en 53orgefeUten. "^^ann t)erfel3t ein 33ilb nuy mitten in bie mit

lautem (Sdireien gefidirtc ^iserlianbhing mit ber Klägerin grau 9}?art^e (93cobell[tnbicn

llierju in ^Jtbb. 81); unb ein lucitereö präd)tig ma(erifd)e§ unb an§brucfÄliof(e§ 'i^ollbilb

fül)rt unö ben tritifd)en nädjtlidicn '-inirgang in (i-öa^ 5tube nor '.Jlugen, burd) ben ber

53räutigam 9iupred}t in ben 5.krbadit gefommen ift, ben mertoollen .Urug ,^erbrodien .^i

daben. ^n ber i8erlegenl)eit, in meldje bie ftrenge ii3eauffid]tigung üon feiten be§ 3.?or=

gefetjten i^n bringt, luirb bem 3{id)ter fd)toül; er flingelt ftnrmifi^ nac^ ber löebienung.

(X'ine 90uigb fragt burd) bie Iure nad) feinen il'ünfd)en. Tie 9.1iagb bringt mit gemeffener
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mib. 105. sycr(iif;tc Sin ccfitfcfinf t. SSaffcr= imb Tcctfarbcttcicmiitbc lum 1S83 (au* bciti Minbcr ^JlUnim)

"su bcr SintiDiiatflalcvtc ju 'iicrliii.

(*^Uiotiuirtipl)tcl)crlag lum Wiiftno Scfniucr in iicvüii.! i;-,u Seite 113.

i

SBürbe ein ®Ia§ Söaffer in? (^krid)t§5inimer (5lbt). 84). 9hin wirb (Süa at§ ^eugin

bernonimen; 3tupre(i)t fallt i^r tobenb tn§ $£3ort, 9ti(^ter 5lbam jd)reit biefen an,

(3cf)reitier 2irf)t taucht bie (5e5)er jd)reibbegierig ein; tt)a§ ber ®crid)t§rat, beffen ®eficl)t§=

au§brnc! in ber allmätilid]en Umiüanblung Hon bem urfpriinglid)en 2Sof)tmoUen burrf) bic

berfd)iebenen 33ilber 5U berfolgen ein lua^re? 3.>ergnügcn ift, iua§ ber in biefent '^.Jlngenblicf

ben!t, ba§ fte()t man nid)t; er nieft eben, nad)bem er anf bem öorigen 33ilbe beböd)tig

eine ^rife genommen. IHm ©c^lu^ bieje§ 5tuftritt§, mo ber 33efe^l be§ ®eri^t§rate§,
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grau 53rigitte al§ B^ugi" ^erOetjurufen, eine Unterbred)unci in bie ©it^uuti bringt, tritt

ber 53efd)auer fo^ufagen mit bent ;:i3nttet nnb beni Sct)reiber ()innn§ inö greie, lüo auf

ber (Strafe unb an'i bent Steg bcS Slanaly neugierige 5rn"en unb nid)tönut3ige Strafjen^

jungen bnrc^ ha^ (Srfd)einen jener beiben '?lmt§perfonen in '^^hifregung öerfeljt merben.

Irinnen tragen bie 9Jcäbd)en fdjniun^elnb einen Smbijl auf; Ijaftig unb aufgeregt füllt

ber ^}iid)tcr bie Seingliifer, nniOrcnb ber Werid)törat in ruf)igcnt Wefpröd) mit ben beuten

einen flaren (5inblirf in bie bcrbädjtige Sad)c ,yi geuiinncn fud)t. Unb bonn fie()t man
roieber braufVu ben tod)reibcr Vid)t mit eiligen 2d)ritten juritdfommen unb t)intcr i^m
brein, unter ftaunenbem '^^luflauf be§ i^oltei?, grau iiörigitte mit ber öerräterifd)en '"]>erücfe

in ber i^^anb. ^Darauf treten biefe beiben in bie 6)erid)t§ftube, unb bie XHugen be§

®erid)t§rote§ fperren fid) weit auf beim ^^Inblid be§ ben ^)iid)ter gan,^ öcrnid)tenben

33eJDei§mittel§; foftbar ift and) ber Wefid)t5iau§brud be§ 3d)rciber§, beffen ^Hu6fid)ten,

i^errn '^Jlbam§ Stelle ,^u befommcn in bem 'JJtafje umdjfen, luie biefer in ben '^.Hugen be»

^of)en 'isorgefelUen immer tiefer finft. 5}ev ^Kid)ter« ganjeS falfd)ei? Spiel ift burd)=

fd)aut; Pon ben gauftfd)lägcn 9{upred)t§ Perfolgt, ftolpert er pr Iure ^inau§. ^er
G^erid)t§rat fiel)t erfd)öpft auf bie llljr, ber Sdjreiber mad)t fid) am '^Iftcngeftell ^u fdjaffen,

'',/^/r^ y rfcsj

-Hbb. 10(5. ;\taliciuii1)o 2tubtc (iHciftift' lum lt>!?3.
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uiib bie Parteien ftef)en befangen unter bem Xxud ber plöl3lid) gelüonnenen Überzeugung,

ba^ alle 33efc^ulbigungen unbegrünbet toaren; rü^renb ift ber 5(uöbrucf, mit n3eld)ent Güa

i^rem nac^ ber fdjlüeren $8erbäcf)tigung um S^erjeifjung bittenben 9hiprcd)t gegenüber[te{)t.

(im großem, bewegtet 33i(b bringt bann bie l'öfung aller ^Jii^üerftönbniffe burd) bie Gut*

becfung ber lipm 9tid)ter ^^Ibam begangenen gälfd)ung (^^Ibb. 82 ©tubie jur Goa in biefem

33ilbe). 2)rauBen läuft aüe§ S8olf bem in meiter %^xm über ba§ gelb flüd]tenben (2d)ulbigeu

nac^, um t^n surücfju^olen (5lbb. 85). 5hir eine ift bei ber SSieberfjerfteUung üon C>31ücf

unb t^rieben nod) nid)t ganj befriebigt; grau 30?art^e ^ält immer nod) bie @d)erben be§

^ruge§ in ben ,S>änben unb fragt ben CS)erid)t§rat , ino fie megen ber Sad)befd)äbigung

nun ifir 9Jed)t finben luirb. — ©o 5iel)t fic^ burd) bie bramatifd)e 'Did)tung bie !i3ilber=

reifte luie eine munter füe^enbe (ir5ät)lung, beren glatter Sauf nur burd) baio 2raum=

interme550 unb burd) bie rürfgreifenbe Tarfteltung be§ 9^organge§, bei bem ber Jftrug in

©ererben ging, unterbrochen mirb. 2}a§ letzte ©c^hifsftürf fü^rt un§ tnieber in§ Srf)eater:

bie fämt(id)en ^^erfonen be§ ©tücfe§, ganz ^umoriftifd) aufgefaßt, erfc^einen an ber 9^ampe,

um bem ^ublihuu i^re 53erbeugung ju mad)en.

Unter ben anbermeitigen 5lrbeiten be§ Saf)re§ 1877 5eid)net fid) eine 2:ufd}5eid)nung

burd) ifjren fi.iftUd)en §umor in ber Seben§maf)rbeit au§, bie un§ in ein doupe jiueiter

Stiaffe im ©c^nelljug unb in bie unbcfjagUd) übernäd)tige ©timmung be§ 5lugenblicf§

berfelU, wo an einer ©tation im früf)en 9[)forgengrauen bie 2i>aggDntüren aufgeriffen

luerben unb ein Lettner mit Oerfdjiafenen ^.Jlugen, Kaffee anbietcnb, ben Qhq entlang

eilt (3lbb. 86).

9luc§ im Saläre 1878 füfjrte älJenzel lüieber einige !ölätter für ben 33ud}brud au§.

-Mb. 107. :Jtnlicnifrtic «tubie (iMciftift) lum 1883.



5lbolp£) älienjel. 103

/' <Xir

"M
-r -4-

h

/

-

Jf
^»

jir ^. Ci

iHbb. 108. ^^taliouiirtjc 2tiibte (.i^lciftift) i'oii 1.883.

^o^anne§ ©d)err§ „(Sermania" cntf)ä(t incr grofie öoijfdinittc iincli mit J^•c^cr iiui? '•^^infel

öcrn if)m auf bcm Stocf nu6nefit()rtcn ;-,cid)nnn9en, in iueld}cn er nodi ciiinuil in bcn

^rei» ber ö'riebridj^barfteKnngen .yinidgcgriffcn f)at: bei'? l;itc(liliitt .'ju beni 'JlLi|d)nitt

„2)ie i^ofjenjDÜern", ba§ ^Tabatc^fnUegium iUniig gi'icbrid) Si>il{)clniö I., bic 'Jlbenbtafel

bc§ jungen ^riebrtd) 11. in 'Snn&fouci nnb eine pväd)tige .s^ilbfigur be§ atten S'^'it^ ber

öon ber im .s'iintergrunbe fid)tliarcn bcfannten 9JJiif)le bon Sani-ionci, nad) ber er [)'m=

-übergefdjnut ()at, ben iMid feitinärt?, une ,yi einem neben i()m 3tel)enben, menbet, fo

ha\] er bem 53efd)auer fein fdjarfeö '"]>rofil unb ba? lend)lenbe 'Jlnge ,^eigt. \Hud} bie

Sl'ompofition, inelc^e er ^u bem grofjeii SBerte inm Stillfrieb unb Mugler „Jie .s>t)f)en=

joüern unb hav beutfdje ^niterlnnb" beigetragen hat, I)at ^ricbrid) ben (Sh-pfjcn yiin
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gelben. Sie jeigt bie Cffnung be§ ©arge§ be§ ®ro§eii ^urfüvften in (Segenmart 5i'iebri(f)§

unb nief)rerer Sofien ioerren; ber Äonig luenbet fic^ ju feinen 33egleitern nni unb fpric^t,

auf bie jufnmmengefunfenen 9kfte im Sarge (nnuieifenb, bie 3Borte: „^J^effienr^, ber ^at

biet getan!" ®a§ 53ür[nlb ju biefeni \^ol5fd)nitt f)at 9.1tcn,^el nid)t o(§ 3eid)nung, fonbern

a{§> Dlgemälbe grau in grau au§gefüf)rt. 5)ie §ol5fd)neibe!nnft loar ja injipifd)en baju

Slbb. 109. -)iui .Hiii'incjcn. Scctfarbciii-iciiiälhc luiu 1884. ^ii ^prbatbcfit* in iBcrlüi.

(*]51)otogra).il)ielH'r[ai3 lum Pinftim Scfiaucr in iH-rlin.) (^u Seite 114.)

gelangt, unaM)ängig üon t)orge5eid)neten Stric()en jcber malerifcf)en SBirfung im fogenanntcn

Stünfd)nitt geredet merben ju fönnen.

?(!§ im Spf^ai 1878 nac^ bem älcorbanfatt auf ben .^aifer bie gan^e Si^ation njett*

eiferte, if)rer ©ntrüftung über bie ftudiiuürbige ^tat 5lu§brud ,^u geben, übernaf)m SDJenjel

bie fünftlerifc^e §erfteflung ber '5)lbreffe, ir)eld)c bie iJ3ertiner 5ltabemie ber ftünfte bem

geliebten 5perrfrf)er au§ biefem 5(nIaB überreichte. @onft na[)m SOfenjel fid) 3eit ju

berartigen, bie feinfte ^infelarbett erforbernben @cf)riftbilbern; biefe§ aber würbe fofort
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entiuorfen itnb ou§gefü[)rt. Tlan fiet)t bcm im .'po^enjoKernmufeimi aiifbeiro^rten 5iMatt

fo^ufngen bie öor Gnipötung belicnbe .Slianb mi, mit bev cv gemacl)t ift. 2^o§ '|>lDtUicf)e

nn'i) lliigca()nte bcr Sd)nnbtat ift iminberlmr ,yim '-JluÄbriicE geLirnd)t. ^^nt ticjftcii J^rieben

jpielten Glfcn iinb Oknieii im 53Iumcngc,>n:)cig um ben 'Zi^xmx bcr ©crmonia. ^a Lircd)cn

aui^ einer fdjiDarjen Sßolfe, in ber fid) bcr feige ä)icudiclmiirbcr Dcrbirgt, tradjcnbe

geuerLili{3e fjerüor; bie fjotben ®eifter fuhren jäljliiig^r^ ^ufiimmen, ®ermiinia fpringt bon

?lb6. 111). .Jn bor Hlonorniinc Slura bei Siifüuiicn. UiMiffcr iinb Ii-cffrtnu-iuinik'rci, 1884.

5u *i!riontbc)i6 in a3er(in.

(*ßfiotPin'nl.'liici.H"rlaii um (^htftay Scfiauor in iH'vlin. (3n Seite liri.i

i()rcm 2iUe auf un\) riditct fid) in majcftätifd)cr ('»kofje empür. il^ur ber iU'üue aber,

gegen beten !Irägcr ber freüc([)afte Strn()( gerid)tet mar, ftrecft fid^ frijütienb bie :>Qant>

®ottc§ au§. ^2i>ctter nitlen fammeln fidi bann uncbcr bie (Genien, unb emfig, liebeluill

unb bicnftbeftiffen beben fie baS' 3d)riftbanb empor, uield)e^ bie 'Jlnrcbe ber xHbreffe an

bcn faiferlid)en Mcrrn entbält. — '"JKv fd)on nad) uicnigen 'ii>od)cn bem erften '.I1un"b=

anfdjlag ein .vuciler folgte, mar 5.1(en,^el, bcr eben mit ber geiftreid)en o^iiipi'^^i'nation

jener '^Jlbreffe fertig gemorben fein müd)tc, bamit befd)äftigt, nad) einem 'ülfrifaner, beffen

d)arafteriftifd)er Slopf i(in intcrcffiertc, Stubien ,yt >eid)nen; ba traf ibn bie iuv ;',immcr
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gerufene 9?ac^ric|t, unb beim ^t)brecf)eu ber 5lrbeit notierte er mit bem ßeictjenftift bie

©(f)rec!en§botfc^Qft in fjaftigen SBorten auf ha§^ 53(att.

3m "^a^xz 1879 ipurben ^mei Clgemälbe fertig, meldje mieber ifjren ©toff au§

^Berliner ^offeftlic^feiten fct)cipften. ^eibe finb üon fleinem Umfang, aber reic^ an 3n=

l^olt, fie gemäfjren bem 33etrad)tenben eine unermef3Ürf)e güüe Hon ®enu^. „dercle"

^ei^t ha^ eine (JÜbb. 90). ®a ift ber 3UtgenbIicf erfaßt, mic S'aifer 2öilf)elm I. beim

llmfjermonbeln unter feinen (Säften an eine ®ame ein paar freunbUd)e SSorte rid)tet.

®er greife §errfd)er trägt bie ©atauniform ber Q!^arbe=bu=(Xorp§. ©eine .Spaltung unb

feine Tikm geben bie ganje unenblict)e SiebenSiDurbigfeit unb ®üte feine§ 2Befen§

iüieber, unb mir füllen mit ber öon iljm 5lugerebeten ha^^ 53egtüc!enbe feiner 5(nfprad}e.

SDiefe ®ame, jung, fd)Ian! unb nberan§ anmutig in ifjrer ganzen (Srfc^einuug, erlebt

uio^l jum erften SOfale eine foId)e ''.Hn^^eic^nung. Dbgteid) ganj 9tndenfigur, ift fie ein

fprecl^enbeS SJceiftermerf be§ 5lu§brudy. S^re lichte, liebiid)e (£-rfd)einung ()ebt fic^ in

beu feinen Umri^linien bon SBange, ©c^ulter unb ^^Irm mirfung^üott ab bon ben fräf=

tigen garben be§ roten 2öaffenrorf'e§ unb be§ grofjen DrbenSbanbc^ be§ Saifer§. 9ting§um

laufc^en Ferren unb Samen, boller (£()rerbietung, aber fo naf)e fjerantretenb, mie e§ nur

ftattf)aft erfdjeint, auf jebeS ber freunblic^en SBorte, bie au§ bem SKunbe be§ geliebten

§errfd)er§ tommeu. 5tIIe biefe Urnftel^enben finb bejeidjuenbe ©eftalten ber i^^ofgefeüfc^aft,

mau möd)te jeben unb jebe für eine beftimmte ^erfi3nlid)feit f)alten; bod) entf)ätt ba§

33ilb !ein einjige^ ^orträt auf3er bemjeuigen be§ Slaifer§, ba§ bie bollenbetfte 9?aturtreue

in jeber Sinie ber gaujen (Seftalt befi^t. SSä^renb biefe§ öemälbe nur einen üeinen,

aber um fo feffeinberen '^^lu§fd)nitt au§ einem grof3en §offefte gibt, lä^t nn§ ba§ anbere

in hai gtänjenbe ©emoge ber großen 9}?enfd)enflnt blicfen, ineldje bie ^runffäle erfüllt.

Sag S3anfouper ift bargefteüt C^Jlbb. 97). Wan glaubt ein lebhafteres (Sdjmirren ber

(Stimmen ju bernel)men, ein freieres 93emegen ge()t burc^ bie (Sefamt^eit, ba ber 5tugen=

blirf, an Ieiblid)e ©rqnid'ung ju benfcn, getommen ift, mäl)renb ber ^"iof fid) in ben

referbierteu ©peifefaal ^urücfgebogen ^at. Sie 93üffet§ merben umbräugt, bie Samen

^'U'b. 111. .suimcl fii l)rcr. loctfnrttoulnlb von 1884. "sii ^^vriimtOcfik in •'öiUlc a. b. «aale.

0^1)otiHi''a|)l)iii)ovlaii vunt (^Uiftan «itaiior in in-rliii.) (;;u Seite 115.)
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-JUU'. U-J. -i^ldniftftutiic aitj iH-ninc-jgatioii, inm 188-1.

("•.pliotiHiravinclicrtag ypu (^Htftau Sctiaucr in iu'rlin.)

fcljeit fiel) auf ben SofaS unb Slütjlen, foincit bereu iior()aubeu fiub, jufammeu uub

öerje^ren Iac()cub uub plauberub bie üou .S^errcu uub 5)icueru bargeboteueu C£-rfrifc()ungeu

;

öou bcu ,*oerreu fontmcu uur bie tueuigfteu ^um Si|eu, uub für beu miuber d-rfodrcueu

ift bie I^öfuug ber '^^tufgabe, .S^^ehu ober $)nt, Jeder uub !i^eftecf wnh !föeiugli>^ y.i glcidier

3eit ju ()Qlteu uub bnbei ^u effeu uub ju triufeu, uid)t o()ue Sdjunerigfeitcn. ::\)ieu,^el

i)at mit feiuer fdjarfeu iöeoLiact)tumj, bie nUe§ mit fü fpred]cuber !L'eLieuiMiHiI)rl)eit uneber=

gibt, aud) bie füuiifc^eu ©ituntioueu, bie ba borfommeu, fid) uid)t eutgc()eu Uiffeu. ')})iau

mödjte glnubeu, baf^ er mittcu im g-eft eiu Stiäjeubud) f)eimlid) fierborge^^ogeu fjiitic, uui

fid) bicfe§ uub jeueS ^u uotiereu.

tiiu gau,^ luiu^igeS Ö)euiälbe, bn§ ^ruftbilb eiue§ ^iofofofiorru eutf)a(tcub, fü()rtc

D.lJeu^el iu beut uämlid)eu ^saijx für eiueu '-iVrliucr Vaiuftfreuub aw^:^, ber fid) eiue

uierfantrbige ©nuimluug öou ^Jciuinturölgeuuilbeu aulcgte; für bie ©riifje biefer '-Silber

mar ber Umftaub beftimmeub, baf] bicfclbeu iu oberlHH)erifd)e .'outid)uallcu, rei,^üüUe

®ebilbe bäuerlid)er Wülbfd)miebetuuft, eiugeral)mt unirbeu. ^su bcrfelbcu Sammlung

befiubet fid) bou 9Jieu,^cI eiu fd)Du früficr genullter UKnblid)cr 2tubicnl'Dpf.

Ciiue iu bie 1irad)t ber 'i^ergaugeu[)cit gcfleibete fofilidie .Siompofitiou ift in einer

1879 für eiu ''^llbum auC'gcfül)rteu Jufd)malerci uicbevgelcgt. (iiu l'cbcmauu, beffen

S^leibuug bie eiue§ Siabalierc au» ber ;^)eit bcc^ grof^en ilurfürfteu ift, l)at fid) iu ber
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©c£)enfe an '^Kuflern gütlirf) getan; be()agiic§ tefjnt er fid) jurüd, unb mit ben gingern

öor bem geleerten 2ßeingla§ auf ben 2ifrf) trommelnb ruft er bem SSirte ju: „3lo<i)

ein§!" (5lbb. 98.)

(Sine 5tbfd)rift au§ ber 2Öir!(ict)feit ber (Gegenwart bringt bagegen ein je^t in ber

StJationalgalerie befinbUcf)e§ 2)ectfarbenbilb, melc^eS einen Wid in eine ©c^miebe ju Jpof=

SUHi.. 113. otiilii'liiirfH' Stubic liüciftifti imn 1884.

(Saftein gibt, ^n bem nmlerifdjen ^untel be§ rufjgefrfimärjten 9Jaume§ fte{)en nur jmci

größere ^eüigfeiten: ein erbltnbetc§ genfter unter bem "^ad) unb ber mit bem .spembe

betleibete Dberförper be§ nac^ Hörn auf ben ^tmbofj 5ufd)reitenben ©d)miebe§ C^Mb. 99).

jDen in Q^aftein gefammclten Stubtcn unb t<:inbrücfen Dcrbanfcn bie .S^auptmerfe

ber beiben fotgenben Sa()re ifjre (Sntftef)ung. 5i?ou 1880 ift ein figurenreid)e§ Clbilb,

melc^eä eine '^^-^ro^effion in .S^-)of = (s^aftctn barftedt. 1)er fromme S^9, biegt, au§ einer

engen (Strafe fommenb, eben um bic (Jcfe einc§ §aufc§. '5)er (Seiftlic^e mit ber $)bn=
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ftranj fc^reitet unter einem öon öier älfännern getragenen 53nlbnd)in; (S^orfnaben, Präger
öon i?id)tern unb g-a^nen ge^en bonin, auf ben Eingang be§ bie Sltrcl)e umgebenben
l?ircf){)of§ 5u; e§ folgt eine longe ©cf)ar bon Sanbnolf in geierfleibung. 5]ürn finb 3u=
fdjauer, ber ^.Itefirjafjl nad) Srembe, ©täbter; einige menige, bie ber ^ro^effion if)re (£-^r=

[urd)t bejeugen, anbere fdjaulnftig unb bie meiften gleic^giltig. SSou 1881 ein gleidjfaHS

in Clfarbe au§gefüf)rte§ ^nnenbilb au§ ber ©d)niiebe ju ®aftein (5lbb. 100). 2)er

©^mieb — e§ fdjeint bie nämlid)e ^erfcmlidjfeit ju fein, bie man auf bem SSnffer=

farbenbiib bon 1879 fiefit — ift an einem großen 2Öct;rab bamit 5efd)äftigt, ber Ieb=

-,HlUi. 115. an uferte. Xotffiu-Iiciuu'miiltic ihmi 1884. "sti *|jrtinut)cnu in .Sii.ilit.

(»^JlH'tognipliicVH'rlnii mm Oiiiftiui Sdniucr in i^crlin.) (;!u Seite 118.)

^aften 9?ad)frage nad) bem (5c{)Qrfen alter Illingen ökniige ju tun; im 5öorbergrunb prüft

eine 9[)?agb bie Sd)neibe be^ .S^idmefferö, ta^ fie eben in ©mpfang genommen. ()at,\' unb
ein ftarffnoc^iger 5Upenben)o()ner fie()t mit ©ebulb unb ^liuf)e, ben ißergftod in ber C^anb

unb bie pfeife im munh^, bem @d)kifen feinc§ langen UltefferS ju. ^m a\MtteIgrunbe

finb ®efeU unb i^ef)rling am ^:)(nibof? tätig, unb braufjen bor ber 2'ür fief)i man einen

©d)inime( be§ ^Sefd}(agenc^ liarren. ®ay @an5e micbcr ein Iebenybo((e§ etüct 2Birflid)=

feit, cbenfo treffcnb in jeber (iin^elfieit gefenn,^eid)net, mic bie SSieberfpicgclungen ber

i>)fbä((e. ®aran reif)t fid) a(§ ein ebenbürtige^^ SBafferfarbenbilb ein Wid in bie ^farr=

firdje 5U ^nnSbrnc! wä^renb ber ^rebigt. — ®ie 33arodard)itettur, ibic fie in einer



3(bo{p() »Jenäel. 111

folc^en Kirrf)e fic^ cnttaltet, übte einen nie nui^örenben JReij auf ^^ienjelä 'iJhtge au§,

iinb niandje^, lütvS er nidjt malte, iinivöe in blofser 3eirf)»»ng, "^ie feinen anberen ^'i^^cd

[)atte al§ ben, ]o(cl)ein Ütei,^ ©eniige ,^u tun, jum abge)d}lo[ienen Munftiuerf; ]o ein Stücf

au§ ber großen ii>aUfal)itytird)e ju (iinfiebeln, ha^ er 1881 aufnal)m, unb al§ S'i"»fi)tc

cine§ ':)tufentf}alti^^ in I)reöbcn im üorfiergegangenen '^s(ii)X^ eine '^tni"id)t ber bortigen taü)0'

lifdjeu .Siird)c Hon aufjen unb ein grnfj gc',eid)netciJ 2tüd öou einer CSde be§ 3ii-nngcrv'. —
3u ben '©erfeu bec^ ^saljrci? IS8U gel)ört nod) ber in C (maierei prädjtig auÄgefiilivtc

lebeni-große Hopf eineS Üiabbiuerv-. ;)U ben öon 1881 ein feines iiHifierfarbcnbilbdjcn,

tneld)ei? eine S!ame in ber Strad)t öon 1670—1680 barfteUt, bie, im '-Ik'griff fid) an

'i)a^ Spinett ^u fefien, in ibrem 9fotenf}eft lieft (JJtbb. 102).

SUib. 116. H Oll tributton. Icctfavbeucicmälbe Uon 1885. Sn ^jnuatbciiy in 93crlin.

(i'ljotonrnpljicücrlag non ©uftou Scftaucr in Söcrtin.) (3u Seite 119.)

Giue 5(ufgabe befonberer "iixt brad)te bem 9:)teifter bn§ 2a^)x 1882. ^a malte er

bie isorlagcn für ben 2d)mud be§ Si:afelgefd)irrÄ, uield)ev bie töniglid}e '|Hir,^eUan=

manufaftur ju ber im folgeuben Saf)re ftattfiubcuben filbernen Öod^jeit be^ !ftronprin,^en=

paare? anfertigte, 'i'.ltit ®efd)marf unb munterer Vaune entmarf er im 'Olnfdihif? an bie

befonberc '.Ikftimmung einer jcbcn Sd)üffel farbcnfrobe i-^ilbdicn non '•]>utten, 'iMumen,

Xieren unb Jvi'»d]tcii.

5öei feiner fommcrlid)eu li-rbolung-öreiie im ^aljrc 1881 Penneilte i'ien^cl ein poar

Sage in Sßerona, luofjin er aud) ha§> ^aljr juöor einen furzen *?Uboflug gemad)t fiattc.

SSo§ i^n nad) ber italienifdjen Stabt mieber f)in,^og, mar ba§ bunte lärmeubc 33olfÄ::

leben, ba§ gerabe f)ier feine nationale (Sigenart unb uulierfQlfd)te 9tatürlid)feit fo treu

bemabrt bat. 2Bie treffeub er biefe liigenart erfatlte, betunbeu fd)ou bie erftcu 3tubien.

jeidinungcn, bie er non bort l)eimbrad]tc (f. ^Hbb. 103). ^^av umgenbe Öietriebc auf bcm

Okmüfemarft Pou 5>eroua, ha^ ben Pom 9Jorbeu fommenben iiHiubcrer fo frembartig unb

betäubenb umfangt, feUte fid) al? 'i^ilbgcbanfe in feinem klopfe feft.



^Xbü. U7. Vlltiuau-öiclnnüctnuiV Iccffin-Doitfloiiuiltic lum 1880. ^sti ^i>raHUbcnU in inn-lin.

(^.tJl)Ptüciravi)iciH-vlnii v>oit iMuftiUi Scliaiicv tu i^ovlin.) u^w Seite 119.

J
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9[)?it ber Saf)i'e§äaf)l 1883 finb mehrere p bem „Slinber=5lllnitu" n^'f)örige 33(ätter

bejeictjnet. Xiefe Sammdmg foftbarftcr 'Ji>a[icrfnrbeii(nlbc()cn |rf)iof5 iDtcii'iel in biefem

Snf)re ab. $)tand)e§ ältere 'IMatt unter.^og er babci einer Überarbeitung. Xa§ ®an,^c

tvax 5U einer ^Kei()e Don 43 '-i^ilbern angeuiad)fen, bie nad)ma(^^ famtlid) in bcn 33eiil3

ber 9Jationalgalerie übergegangen |inb. (Xi befinbeu fid) ii^erfc barunter, bie neben allen

anberen (I-igenfd)often einen luunberbaren garbenreij befitjen, ber [ie in bie 58orberrci^e

ber glücflidiften nialeri)"d)en 2d}öpiungen ^I1ten,^el§ fteUt. Xa ift bielteid)t an erfter Stelle

ein ;öilb uom .s>iil)nerl)üf ,yt nennen, luo eine Trutlienne mit i()ren bunflcn ^-arben fid)

bon ber breiten i.'id)tma[]e abbebt, bie burd) einen lueifjen ']^ian unb einen gelben (i:od)ind)iuas

§ol)n gebilbet luirb (X'lbb. 104i. Dber bie beiben als (ikgenftürfe gebad)teu ^4>apagcien=

bilber, öon benen taSi eine bie „füfee 5-reif)eit" eine» blauen ^^Ira, ber im il^aumiuipfel

fi^t, ta§> anbere bie „üerfüf^te Slned)t)d)ait" eine? ftafabu id^ilbert, ber unter ben ijieb=

tofungen einer feinen Xamenl)aub feinem t^el)agen burd) 'Jlufblaljen ber Gebern unb

i'UU'. 118.' Stiibie (SBteiftift) auc- ^stitcrlafcn, uon 1885. 3m an-iin bor .stininfirtubfung 5ri§ ©urfitt in Jk-rlin.

poffierlic^e 53erbrelningen ^.Jluybrurf gibt: l)ier tlingen ba^ 2i?eif5 unb Sd)lDefelgelb bee

®efieber§, ber ,^arte 3'leiKl)ton, bie 9.1(etallti.ine beö golbenen '^Irmbanbe-:? unb ber 'i',1te)i"ing=

ftäbe unb ftette, ba§ (Sniln bon '-lMattpflan,^en unb bie priid)tigen ^i^rben eine^ leppid)§

5u einer bejaubernben ^Jcelobie .^ufammen ('Jlbb. 105).

Sm Sommer 1883 ging $)ten5el jum brittenmal nad) ^'erona. SBieberum bemaß

er feinen "-.Jlnfentfialt nur auf brei l:age. "^Jlber mit feinem unglaublid)en xHuffaffung§=

Permögen Ijatte er jetU Ginbrücfe a,cnnc\ fid) bort eingeprägt, um in einem figurcnreic^en

ülgemälbe, basi im folgenben 5'i'H'*^ H^^^Q unirbe, bie %^iay^a b"erbe mit einer '-l^erebfants

feit unb 2iHi()rt)eit ,yi fd)ilbern, lüie fie fauni jemal-o ein berufiMuäuiger Sd)ilberer

italienifd)en !iUilfcdeben§ erreidjt l>it. ^eber 'öefd)reibung in '.li'orten ent,yel)t fid) biefe§

bunte, farbige WeiDiil)l, auf ba§ bie alten Steinbäufer bec WarftplatjeÄ unb bai? marmorne
^i^runnenbilb i)er StabtgiUtin l)crabfd)aucn; in ba^ Stimmengcuiirr ber ,'vcilfdienben an

ben Pou gronon 2onncnfd)irmen bcfdiattetcn Stäuben ber '.l'iarftfrauen mifd)en fid) bie

fd)rillen Stufe ber manbelnben '-l^erfäufer; ein ^IJiaultierfarren, .spunbe, 03affenbuben, bie

einer in bem Särni unb ber 'i.Viuegung gan,^ außer Raffung geratenben norblänbifcben

flu ad rufe, Slbolpö aWenäcl. S
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"JUUi. 119. 5tiibii-ufi.nif (lUoiftiftjcidjUunii.i imn 1S85. ^m SBcfiU ber *-iH'rlag>M)niibluiiij di. 'iinigucr in innitn.

ganiiüe burd) 53Drfü()rinig öou Purzelbäumen ein paar Slupferftücfc abzulocfen fuc^en,

berme()ren 'Da^i ©cbränge, ba^ ben barau ©euuVf)utcii bod) fo talt läfU, une bie ©traJ3en=

arbeiter, bie im ^isorbergrunb mit ber ^^luSbefierung bey '^rottoirS bcfd)äftigt finb. — ^n
einem mit Slnificriarbcn au§gefn()rten üeinen !öilb brad)te 9l)kn,^cl in bem uämüdjen

Safjr nod) eine (£"rinnerung an h^n Söerouc|er C^kmüfemarft: jmei junge !^äuerinnen, bie

an if)rem Dbflftanb mit einer in ben (anbe§üb(id)en fdjmarzen i2pil3en[d)Ieier gef)üUten

58ürger§fran I)anbeln, •— brei §a(bfigurcn bcm fprcd)cnbftcr SebenÄuia(]r()cit unb örtlicher

(Eigenart.

daneben entftanbcn im Safere 1884 nod) eine 9.1tenge ^edfarbenbilbd)en Perfdjiebenen

Sn()alt§. jDie meifteu berfclbcn entf)aÜen 9fei|eerinnerungen au§ Siibbcutfdjianb. ©a
fte^t an ber ©pil^e bie föi"tlid)e SDarftelhing be§ SärmfcffelS ju fiifi'ingen, um ben |id)

in früf)er SDJorgenftnnbc 5af)Ireid}e be§ ()eilfräftigen SSafferS 33ebnrftige — mannigfaltige

2;tjpen — Perfammcht (^^Ibb. 109). ^u ber 33urgruine '^^hirn bei ß'iffingen läfjt ber

ä^ünftler unJ bem Sirciben einer munteren Sdjar bon louriften, $)errcn unb 2)amen,

^nfdjauen. Unb ein anbcre» Wiai erblidt er in bem ©piel ber cinfallcnben unb 5urüd=

gemorfenen !L'id)tftraf)Icn auf einem 8tüd äi>enbcltrcppc im C>kmöucr bicfer ^liuine bie
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3lnreguiui ju einem iiialcriid) in fiel) alHiefdjloftenen ^i^ilbc()cn ("^[bb. 110). 9cad) 33e=

eiibigiuui ber ;i^nbc,!)eit im Wclurge Henueilenb, unvb bcr ':l)icifter in Wnrmifd) bei 'ipartcn=

firdjen bnrd) ben ^Jtnblid frembartig aufgepuljten fnljrenben ^^solfeö gefen'eü, ba§ biircli

bie 33orfiif)rung öon ^^nmcleu unb ^^Iffeu bie @d)auluft bcr CiingeÜLirenen fcnuüf)! luio

bicjcnige ber bort Sommerfrijdie genielVnben ®rof5ftäbtcr rei.^t nnb bei biefen luie jenen

bie i'linber in frenbige lirregnng HerfeUt; nnb e§ enlüef)t baranc- ein lebenfprübenbe?

:iMlb bon präditigfter mnlerijdier Sl^irfnng (XHbb. ] 1 1 1. ii>eld)er (siegeiM'aU ynifdien einer

fold)en '3d)ilbernng lanblidjen TafciniJ nnb bem gleid)^>,eitig gemalten xHni'idjiütt aiii einem

4")t)ffeft! „tianferie" betitelt ^.'ten.'iel biefe§ präd)tige Heine 9Jceiftenuerf. 3^id)t in bie

grof^en gUinjgcfnllten @äle fnf)rt er nn§ biefeö ä^ial, funbcm in einen 9(cbenronm, ber

an§ ber i)kibe ber eigentlidjen Scftrönme ()ernn^:rtritt. 4^a baben ein Suimmerberr nnb
ein "i^sroPin.yallonbftanb eine fülle (ide ,yt einem Uevtranlidien ("»V'fprädi gefnnben; in

y .'

>}UHi. rjo. 2tiibic riMoiitifti omi 188G. (311 Scito i:i2.



•'im. 121. etubientotjf (l^lciinft. luui 1SS6. 3m ^cn ber ^tJertngÄluinbluun 3.\ ^Kmiiter in 4H-rliu. u^u Seite 128.>



Unit aüailt ,iu *Soionn. luichicictiuuiiii imn 188G. Cs» i^ituatl'cfUi in -Jüniiunl.

O^JluUinu'iU'llii'UcrUg Bon Oiuftau Sdmucr in ikrliii.i (rfu 2citc 122.)
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bem anftofeenben ^^aüfaal ()ebt eben bie Wu]\t luieber an, mcf)rcre ^aare burct)fct)reiten,

bortf)in etlenb, ba§ DJebenjimmer; bie beiben (äj^^eüen^en aber werben iüol)l noc^ eine

geraume SÖeile burc^ ))as> 2:f)enia if)rer mit gebämpfter Stimme getüf]rten Unterf)a(tung

in ben '':)soIfter[tüfi(en feftge^alten merben {%bb. 115). — Unb mieber ein 53ilb im ®e»

ttianbe ber ^ßorjeit baäiüilcf)en. Gin )d)riftgelef)rter SOcann in t)oaänbifd)er Sracfjt be§

XVII. 3a^rf)unbert§ fil^t in feinem Öemac^ an einem runben Sifd) unb f)at firf) in einen

alten ^ergamentfobei; fo fe^r öertieft, ha% er über bem entziffern ber 4-)anbfrf)rift fogar

feine fur^e 3:onpfeife ^ot falt merben laffen; e§ erfrf)eint fragtirf), ob e§ bem üertocfenb

au§fet)enben grü^ftücf, mit bem eine Wienerin in ber ^ür erfcf)eint, gelingen mirb, il)n

§um Unterbrechen be§ ©tubium§ ^u Lieranlaffen.

'äud) unter ben (^emälben be§ %\i}xc^^ 1885, bie fämtlid) in Xecffarknmalerei unb

in fleinem gormat au§gefüf)rt finb, finbcn mir eine§, ha^ un§ in ba§ XVII. ^a^r^

9lbti. 123. StubiculUiitt (.^BlctniftiOictjnmuVi lum l!S<s7.
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-Mb. iiM. a)(p^oUltubio rinciftift) 0011 1888.

^unbert bcrfclU; unb ^umr Mefe§ 9Jtnl in bic jdjiuere ocit bei? brctf5tgja()rigcn ilrieiieS.

S8ei einem Kaufmann ift ein 5-eIbf)auptmanu mit feinem C^^efolge öon ':)lrfeliui'ieren er=

frf)ienen, um bic auferlegte ^trieg§ftcucr ein,^ufaffieren. ^er ft^aufmann ftreic^t au§ einem

üeberbeutel bie ®o(b= unb Silbermünjen auf ben ^ifd); mit fpannenbcr '-Jtngft unb Sorge

blictt er auf bie 9}tiencn bc§ .s^auptiuanns, ber, uom !:]e()nftul)I fiel) cr[)ebenb, eineö bcr

(^olbftücfe prüfenb auf feine iöoUgiltigteit f)in betrad)tct. Xei? Manfmanu§ iUagb bringt

in jinnernen Scannen einen l'abetrunf f)erein, um bie ^-i3ranbfd)al3er milbe ,vi ftimmen;

fie erbebt unter bem ghU)enben '-ölid, ben ein 5lrfebufier auf fie f)eftet, mä{)renb er ben

^ecfel einer ber Jil^annen aufftappt. ^n ben ro^en ®efid)tern ber anbcren Mrieg5fued)te

gli^ern ^liaubtieraugen unter ben 3d)irmen ber (lifcn^auben C^Uib. 116). — ^n einen

üornetjmen ^-i^crüner Salon fül)rt un5 bie „iluitinec", wo allc^ regungi?(o§ bem G!»cfange

eine§ iöerrn laufdjt, ben bie lodjter be§ -Soaufe§ auf bem ''l^iano begleitet. 2)en trüben

9Jad)flang frof)er S'^fte fdjilbert launig ber in ber 9?ationalgalerie befinblid)e „'Olfdiers

mittmodjmorgen im Tiergarten". — ^aun mieber 9teifecrinnerungen. 5Son einem t5"*-'"Üer

5U .Sliffingen au§ gemalt ein iMid in ben fonnigen ('»larten f)iuab. Gine japanifd}e

9?äl)eriu n)äl)renb ber 'Jlnöfteüung \n ^Jiiuuiicn. (iiu pridelnbev' XHrdiitetturftiid —
biefe§ 1\ltal au» bem uou ^l'cen^el feltener aufgefud)ten 'ii^eften Xeutfd)lanb§ — , ein

Seitenaltar in einer 3'rierer ftirc^e; ber nidjt fet)r groBc, nber in ben üppigften 'i^arorf=

formen fic^ bemegenbe, mit einer ^arftellung be§ Siegel dfirifti über ben Xoh in lebend«

grofjen 5i9ui-"cn au^geftattete ^^lltaraufbau mirb eben für einen bePorftelienben Jveiertag

gefdjmüdt; unter ber '^.)luffid)t be^ Satriftan§ beforgen ein ^Vtefjjnnge unb ein NUerifer

invi ""Jlnbringcu bc§ Sd)mudeÄ über bem 'Jlltavtifd); bie filbernen i.'euditer ftclien blanf

geputzt in '-i^ereitidiaft, unb ein junge* l'uibdjeu orbiict frifd)e '-lUumen yi Sträufjcn in

bie S3afen O^lbb. 117).

^ie fieben;iigfte (^kburt§tag§feicr '?.)cen,';ely geftaltete fid) ,yi einem grofjcn Jvcft, :)U

bem üon fern unb naf) bie greimbe unb iserebrcr be^ i'.lfeifter? jufammenftrömten. Xen
erften öilüdunnifdi erbielt ber Gefeierte tum Maifcr ii'ilbelm 1. in einem \\inbfdireiben

öoll fi5d)ftcr x'lnerfcunung feiner Pon iJ3atcrlanbvliebc getrageneu .siunft. „IKit o>lU"cm

SfJamen Pertnüpfl bleiben bem ^^^olte bie d-rinnerungen an bie jtaten ber erlaud)ten "Jlljuen

9[Reine§ ioaufe*; Sie baben burd) ^rübfal unb .s>errlidifeit ben 'üi'cg ber "i^orfoliung im
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33ilbe an|cf)aulid) gemad}t, lueldjer basfelbe au§ fleinen 'tJlnfängen ju grof3en (Snb5ielen

gefüfjvt fjat", l^et^t e§ in biefem fönig(id)en ©eln:rt§tQg§gntB. ßine lüeitere ^ofje 5(u§=

getdinung empfing SO^enjel bon feinem ßönig burd) bie (Srnennnng jum ^anjler ber

griebenSflaffe be§ Drben§ pour le merite. Sil^on ber berliner Uniüerfität erhielt er

ben 5)oftortite(, üon feiner Sßaterflabt 33re§Iau ha^ !3)iplDm q(§ S^renbürger.

Unter ben G-r^eugniffen be§ Sar)re§ 1886 befinben fid) jraei präd)tige tieine 2;ed=

farticnbilber, bon benen bn§ eine einen unirbebollen ^erücfenträger an§ ber ©nb^eit be§

9[[Ui. 125. AH'obcUjtubie (iMcifttft) ^nv „5?iillcVt|'pbc". (.;^u Seite 127.)

XVII. ^at)rl)nnbert§ barftcllt, ber ungead)tet feinc§ ©elbftbeunifjtfcin^ bem „()QU§lid)en

C£inf(uf?" feiner ©nttin nnterfte()t; bo§ anbere jetgt bret J^löpfe au^ einem iTon5ert=

publifum, bie ber SDceifter feinem 6^ebäd)tni§ in bem '^(ngcnblid einverleibt {)at, wo fie

fid) nengierig nnd) einer 3)nme nmfcben. daneben ift eine grbfjcre Jnfdj^eidjnnng

{)crtiur,^u()eben, in meld)er er bie CSrinnerung an bie ^iajja b'erbe 5U Söerona nod)mal§

aufleben lie^. ®a feljen nur bn§ gan^c bunte Stiöeben bor nn§, \)a§' fid) unter bem

Sfie^enfonnenfc^irm eine§ bortigen 9L)carftftanbe§ aufbaut: Dbft unb anbere Wartenerjengniffe,

lebcnbe§ unb tote§ ©eftügel; ein 5ol)mer ))iabc {)odt al§ g-rcunb ber ^iserfäuferin, biel(eid)t

aii- 2öäd)tcr, babei. (£•§ fd)cint nodi früb am ^.^ormittag jn fein, ba^ uiogenbc ':\1tarft=

geroüf)! bat nodi nid)t begonnen, (innc 2}ame ift auf bem Si^eg bon ber Stird)e an ben
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Stanb Ijerangetreten, um fid) bei ber ;i3äuerin nad-) ben greifen ber Üier ober ber

grüd)te p erfunbigen. X^x 33auer§mann, eine präct)tig c^arnfteriftifc^e g-tgur, mit ber

6ei|enben JRegiejignrre 5mi[d)en ben Bahnen, jd}neibet öon ben im ©c^irmgeftcK auf=

gef^ängten (3d)nüren eine ^n^iet'e^ f)erunter für eine f)üt)fc^e junge grau au§ bem iBolf,

bie i^re bürftige ^Dcorgenfleibung unter einem feft umgebogenen fc^iPürjen Stud) t)ert)üUt.

^m SBorbergrunbe i)ai ein 53aner fid) ^u einem ©djläfdjen auggeftredt, mobei er ein

paar Söaffermelonen al» Sopftiffen benu^t (^^tbb. 122). — 5luc^ eine O^abiernng, eine

3eitung§Ieferin barfteüenb, befinbet fic^ unter ben Sdjöpfungen biefe§ Saf)i'e§. G"§ ^atte

fid) in ^-13erlin ein 33erein für Driginalrabierung gebilbet, unb älJenjel führte ba§ Slatt,

in bem er 5um erftenmal feit ^a[)r,^ef)nten biefe^ aud) in ber Sugenb nur feiten öon

if)m geüble Slunftüerfafjren mieber aufua()m, ^ur 5lnfpornung für jüngere ßiinftlerfräfte

für bie 9.1Jappe biefeS üVreiu§ au§. 3tud] in ben folgenben ^a^ren lieferte er Seiträge

,^u beffen Ü5eröffentlid)ungen.

if:^Mi

i'lbli. 127. ^tnlicnifcficr Stubiciitopf Ci^lciftift) uoii 1888.

^m Sa^re 1887, ba§ ein 53ilbct)en bon eigenartigem ^teij in ber "J^arfteltung einer

S^ene au§ ber japanifd)en '?lu§ftcllung in 33erlin brad)te, arbeitete ^Jtenjel an jwei

®cf)riftblätteru, in benen ber ;^licid)tnm feiner ßrfinbungSgabe für berartige @ad)en fid)

ebenfü frifd) offenbarte, \vk jene in jüngeren ^afiren. 5)a§ eine biefer '-ölätter roar

ha^ (S^renmitgliebSibiplom ber föuiglid)en ^^Ifabemie ber STünfte jn !öerlin für ben

^cinifter Dr. Pou Öofjler. Ser tünftlerifd)e 2d)mucf ift l)ier in jmei Seitenftreifen

nerteilt. Sin!§ fteljt unter einem 5U-d)itefturbogen, ber bie ^lanmx e^obomiecfi, ©djlüter,

Sc^abom unb auf feinem ©rf)eitel ben preufjifcfien 3lbler trägt, eine maieftätifd)e grau

mit flaffifd)en Bügen, bie 5>crbilblicl)ung ber 'Jlfabemie, meld]c bie .S^anb jur iBegrüf5ung§=

aniprad)e ergebt. 3" ifn'en güfjcu bcfinben fid] ftnaben, uicld)e (Geräte bc§ äUalcr«, be§

iöilbl)ancr§ unb be§ ^DhififerS füljrcn; am Ö^rnnbe bcy foiifolenartigen 3orfclt> ber

":)(rc^iteftur fil^t ber bierte (!')euoffe, ben ein ©äulenfapiteÜ auf bem stopfe alä öeniu§

ber 53autunft fenn^eidinet. X)iefer letUere ^ält bie d-nben be§ 8prud)banbe§ ^ufammen,

ha?', an ben ©eiten bou '^sutten geleitet, ben Sodcl umfd)licf5t unb ha^ ben ©innfpruc^

trägt: „'.?lll Ülunft l)immliid) Sing, irbifd) A"»"bament; fonber (£1-5 unb @tciu fein ©ebilb,

fein ®ebäub." Tiefer ©prud) unrb ergänzt bnrdi bie 2S>orte, meldje in bem ©odet 5U
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ben ©eiten be§ ^egnfibj, ber ben^cltieii al§ ^Ixelieftnlb idjmücEt, eingcgroben finb: „C^iv

bn§ !etn 5DcaIen" ftelit unter ben S'üfjcn be& .Knaben, bcr in ber einen .S^anb bie ^Milette

trägt, mit ber anberen bie '^^infet ou§brnctoiioü empor()ä(t; „olin' bie fein ^Jtnfijicren"

unter beut anberen, ber eine Okige gefnfjt l)at Unb in launiger ii^eiterfülirung be§

®eban!en§, bau co ofme Ted)nif feine Shinft gibt, fte()en neben bcui [icfdjunngten 'Isegafuä

Ülbb. 128. StubtcuUliKt Cinciftifti lum 1889. Oi>" 4*>-'U(.i öd' «unnnniiMuiui ,^ri^^ (^lurlitt in -.in'rlin.

(3u Seite 182.')

bie nüt^Udjeu 2icre, iüeld)e beni lUtaler Die iborften für bie X^'mid nuD beut IKufifcr

bie (Saiten tiefern, ein ©ber unb ein SBibber. Sinnig irirb ber (^ebanfe, "öa^i 5um

föenie bie ffeifjige \Hrbeit gefiövt, nneberf^olt burd) bie 5'i9»i'en eine§ SöappcnÄ, 'i)a§' al§

©egenftiicf ,^u beni derföininlidien, non ber alten Sd)ilber-,unft auf bie .Uünftlerfd)Qft

übergegangenen 'iiiappcn oben in ber \Hrd)iteftur angebrad)t ift: im gefpaltenen Sd)ilb

rcd)t5 eine t^iene, linf5 ein Jittid). Cberljalb ber Sdjilbe fil3en auf bem Ok'fintfe jiuei
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^utten, bie mit ongeflrengter ©nifigfett bie ^Irbeit ber berbielföltigenbeu .fünfte üben,

sber red)t§feitige 2d)ntucfftreifen ber Urhnibe ent()ölt ein muntere§ ^^utlcnfpiel, ba§ bie

©inftimmigfeit ber SÖnf)! be§ G^renmitgliebeS anbeutet; bie äßo^Iurne, an ber bie mit

SBürbenabjeidjen gefc^miicften idjelmifdjen ^inber befdjäftigt finb, fte^t am guf? einer

©äule, unb oben ^od) auf bem ilapitetl biefer ©äu(e tf)ront ein luürbeboU gefleibeter

©eniu§ mit einer ©djreibfeber in ber Siechten unb einer f^odjgefjaltenen l'ampe in ber

£infen. — 3}ie anbere Urfunbc mar ber (£-§renbürgerbrief, burd) meld)en bie Stabt

Hamburg bem in Sonbon Icbenben i^amburger &. G. 3d)mabe i^ren S)anl: augfprac^

für bie @d)enfung einer ©emälbefammlung an feine §eimat. ^n gleichem ®ebnn!en=

'-^iüi('<o

mi\ li'9. Stutiicn (53Iei)iift) Hon 1889. 3m Seft^ ber Huufttianblunii Arit3 Wiirlitt in iH-rlin.

(3u Seite 132.)

unb 3-ormenreid)tum cntmorfen unb au&gefüf)rt mie jene§, enif)äU biefc» ^(att in ber

^auptgruppe eine tbronenbe (^eftalt ber ipammonia unb Por ibr einen 9{at§l)errn in

feiner altertümlidjen 5lmt§trad)t, ber, öon gtügeif^nben mit beut £d]reibgerät bebient,

bie befd)Iüffcne "iJln&.^eidjuung in bn§ Wolbene !^ürgcrbud) ber freien 3tabt einträgt.

®ie i^oüenbung biefer beiben !^lätter, bie ^Jccnjel mit all ber auf jcbe ftlctnigfeit

fid) crftredcnben gci'djcit burd)bilbete, \mk[]t er Pon ief)er auf bcrartige \'lrbeiten

Permenbete, 50g fid) in ba§ ^al)r 1888 Ijincin. ^sn bem nämiidjen ^(x[)X cntftaub

ein 3)erffarbenbilbd)cn , uield)e§ unter bem 2itel „Beati possidentes", eingefleibet

in nieberliinbifdje 2radjt be§ XVII. ;^af)rljunbert8, ein Gliepaar ^eigt, ba§ in Pollem

Söe^agen an ber 'JluSnutmng feiner SBuljl haben holt ftünftlcr, i^-ianbmerfer, Ö'iärtner bei ber

^erridjtung einc§ fdjnuicfen !i]anbfit3e§ befdjäftigt unb babci and) auf beren rcid)lid)e 5yer=



^. v<



VUUi. 131. itutik (.syiciftiftieicfinung) ju ber CJabterimg „^tütieiüid) lernen",

om in'iin ^ln• ^iH'rlnivJljnnbhutii 9J. SOagncr in 9?erlin. (8n seitc 128.)

'''-^^^.-N^V %

Ht'ti 132 gtoltuiil l) 1 111 n hibi nun uu issj

f^tn? bom t. ^Mitm'-'lutt bi.'.^ .isuiin.- fnr riujmal .luibiunng ^u iaUu. .luli.i un ^-lul i tt m rlin.)

(;',u 2ette 128.1
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pflegung forgtid) 6ebncl]t ift.

X'nneOeii unirbe luicber eine»

jener noiiicii ÜlgemälDe fcr=

tig, in uielcl)en (ilsinbriicfe Hon

grollen .\?offeften fiel) fo töft=

lid) ipietierfpiegeln. ,/-i3aU=

cpifobe" fiei^t ba§ 53ilb

CJltili. 126). SBir befinben

nni^^ auf einer 03alerie, luie

fie Q[)nlicl) — nid)t gernbe

fo, benn aud) in ben '^Jlrd)i-

tefturen bicfer '5?lrt öon T^ar=

ftellnngen giLit ber älteifter

fo menig beftinnnte 'Jlbbilber

üon in ber ii'irtliditcit iior=

()anbeiieni une in ben 'l^erfbu^

lidifeiten im äi'eif]en

x'U'd. 133. 2tubicn riUcifiiftj luni l!<i)ü.

:om in'i'iu ber Munniuiiihliiug Jvrtt^ Wurlitt in S'crliii.

^

'"^f V.

'Uib. 134. Shibic Cölciftift) lum 1890.

Sank bc^i? föiiigtidien 3d)(of=

fe§ Hortjanben ift. Tal)in (jat

fid) ein 'ITeil ber @cfeüfd)aft,

ramen unb .vierren ber

f)öd)ften XHriftotratie, 5urürf=

gebogen, um medr a(§ 3"'
fd)aucr luie al§ leilnefimer

bem 3'^'fte lici,ytuio()ncn.

SBcldje ung(aublid]e (il)arat=

teriftit tuieber in jeber btefer

(.^kftalten ! 'i'^can fann e§

faum für möglid) lialten, baf]

ber Shiiiftler biefe fprcdienben

''|>erfönlid)feiten aU'? feiner

(SinlulbungÄtraft gefdjnffen,

bafj er bie Stubien ba,^u

nacf) geniöf)nlid)en ^Juibellen

ge',eid)net fjat. Tiefer ält=

lid)e N^err in 'l'carineuni=

form, ber, bie .s^anb mit

bem .sSute auf bem ^Oiücfen

()nltcnb, fid) über bie ^-i3rüs

ftung beugt unb in ben Saal

hinabblidt; bie fd)öne junge

Tame, bie mit bem ^-ädjer

ibre 'JUigcn befd)attet, um
bie unten luogenbe i^cenge

beffer muftern ,^1 fi.innen;

bie ftattlid)e Tame, loeldie,

ber X'lu§fid)t ben ')iiuieu

fel)renb, mit bem 5äd)er ibre

grofje Sd)leppe beifeite fd)iebt,

um bem mit nerbiublidifter

'A'iiene auf fie 5)Uti"Cfcnben

'A'cinifter ben Sd)ritt frei=

yigeben; ber lioniel)in fühle
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blonbbärtige i^uforenoffijicr uub ber freunbli(i)e (General, bic in fo üerfc^iebenartigcr

SSeife l'idi mit if)ren ^Jndjbar innen unterfjalten, unb alle bie onberen, bie in meitercr

Entfernung nod) bentlicf) ertennbar finb: mon meint, man müßte iljnen fct)on einmal in

ber 2öirflid)feit begegnet unb mü^te fie genau fo fid) benef)meu gefeben fjaben. Unb

luelc^er ebenfo naturgetreue ftimmernbe ©lanj be§ üietfättig f)ereinftrafilenben, bic ©chatten

burc^Ereuäenben SidjteS über bem (Sian5en!

'Kbb. 135. ©titbic (iMciftittäcirtjuiutfl).

©in Clgemälbe öon 1889, „nad) iSd)lu§ be§ 3"e[te§", rei(}t fid) ebenbürtig ben

glänjenben @d)i(berungen au§ ber 3!3Zitte be§ bei ^ofbäüen fid) entfaltenben Seben§ an.

(£in präd)tigeö 53Iatt fd)uf ber ilteifter in ber 9fabierung, n)eld)e er in biefem

Solare ju bem S^cft be§ 33erein§ für Driginalrabierung beifteuerte: „^talienifd) lernen!"

(9lbb. 132; bgt. bie etubien mh. 114, 121, 130 unb 131.) (iin beutfd)er Slninberer,

ber bie 5llpen überfd)ritten ^at, ein unterfel^ter, üoUbärtiger, fc^on etiüa§ ältüd)er iperr,

i)üt in einer lönblic^en Dfleria ^^ait gemad)t; er fi^t im ^^i^eien an bem langen §015=

tifd) beim SBein, unb in bem 53ebürfni§, feine Jitenntni§ bon itnücnifd)er ©pradje unb



fev:

t:^

VIDI'. K-fti. itucuiitiuii. ;i>n:imir,iuniiuiui von 1892. .^"snt ©cfiti bi-r *i<crUiiv>luiiiMuiii) ))\. Wimtiei- in IH'rliu.

(3u ©cite 132.)
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%xt ju öerboIIfomntiieTi, (nbet er einen armen 5[Rann, einen nuilerifdjen Q^rei§, ^nr 'Htxh

na^me an bem erfri|cf)enben ^runf ein: „favorisca!" Ter 5(lte öffnet fein "lafdien^

nteffer, nm bon ben ;ViüiebeIn, bie er au§ ber 2;af(f)e gef)oIt ^nt, eine ju 5erfd)neiben,

ha e§ gegen bie ©runbfäne feine§ langen Seben§ ge{)t, in ben leeren 5Dkgen (nnein ju

trinten; audi er mirb mit fjöflidiem 5lntneten fagcn: „favorisca", nnb bie ita(ienifd)e

;?*:-

-.ntUi. i:i7. otiilictüirlicr «tiibicntoi'f ciHci)'tiftjeülmuiuO I'pii 18!>0.

Untcrtialtung ift eröffnet. Jie 2pred)ütning fann eine 35>eile fortgcfetU merben; benn

bie 'iiMrtin bringt einen .yneiten 5ia§d)ettü l)crbei, — 3.1'enn man ein joldiev 'IMatt lie=

trad)tet, mo bie Üiabiernabel mit einer 'Sid)er^eit nnb l'eiditigteit gefianbbabt ift, bie

nur mit 9kmbranbt 5U t)erg(eicf)en ift, roo .Stopfe, .s^önbe nnb (Sieftalten, (it)arafter Don

.§aut nnb §aor unb lierfd)iebencn etoffcn in einer fd)cinbar gan^ mübelofen, fti.v^ierenben

"öe^nnblung fo treffenb gefennjeidjnet finb, fo erfdieint c§ unbegreif(id), baf; 'i)a^ 'ii'erf

9*



132 Stbolp^ «DJenjel.

au§ ben ^änben eine§ in ^o^em ©retfenalter fte^enben 9}?anne§ ^erborgegangcn ift.

^(uge unb ,§anb finb ber geiftigen 5ri[cf)e be§ 93kifter§ treu geblieben.

@D §at SJJenjel aud) in ben folgenben ^o^ren mit unöerroü[tlicf)er ^raft immer
rceitergefc^offen. Überatt ift ba§ Sfi^jenbui^ fein treuer iöegleiter geblieben. Süngft=
gefc^aute§ unb im ®e>üa^rfam be§ erftaunlid)en (Sebäd)tniffe§ 5lufge^obene» ^at er in

Söilbern, mit £U ober mit SSofferfarben gemalt, niebergelegt, unb auc| freie ©rfinbungen

^Qt er baätt)ifcf)en lüieber geftattet. ©ein @cf)affen§bernuigen unb feine ©c^nffen§Iuft er=

frf)einen unerfcf)öpf(id). 9?id]t§ in feinen fpäteften 5(rbeiten erinnert an feine §D^en

^Q^re. ©inen inidjtigen '-öeftanbteil öon ^DJenjelg Seben§merf bilben feine noc^ ber

DJatur gejeidjneten ©tubien. ©eine ©tubienblätter finb Äunftroerte; aud) foldjc, bei

benen er felbft burc^ uniüiüigeS ^urd)ftreid)en fic| für nic^t befriebigt ertlärt ober in

benen er eine einzelne ©teile mit foId)en ©trid)en burc^fa^ren ^at, um fie al§ ungenau

p be^eic^nen
(f. 5(bb. 128 unb 129, 101 unb 120). ©in g-(eife unb eine (Settjiffen^aftig*

feit ohnegleichen tjoben ii)n nie üerlaffen, unb namentlid) im '^(nblicf öon mand)en bilb=

ni^mäfsig au§gefüf)rten ©tubienföpfen au§ ben (eWen ^o^ren ff. ^^Ibb. 136) möd)te man
faft fagen, ha^ fein Slonnen immer nod) geiüad)fen fei. ©§ ift, at§ ob ba§ ftete ©d)öpfen

au§ bem Cuett ber emig iungen 9?atur i^n felber bauernb jung erfjalten ^übe.

®em im ac^tjigften Seben5jaf)re mit ftraffer 9?üftigfeit unb ungetrübter ?lrbeit§=

freube luirtenben Öünftler t)at ©eine älcajeftät JJaifer 2öi(l)e(m IL im grü^jabr 1895
ein ein,^igartige§ geft bereitet, um ben ©c^ilberer be§ 3eitalter§ 5riebrid)§ be§ ©rofjen,

ben ©c^öpfer unferer S3orftetIungen

uon biefer ßeit, ju e^ren. ®er ©c^au=

pla^ be§ 5-efte§ mar ©an§fouci. 5llte

(^elabenen trugen bie ^leibung jener

3eit, in fo geiüiffen^after Xur(^=

fü()rung, nl§ ob ^.Icen^el febeä ^'oftüm

üorgejeic^net ijatte. 9hir 9Jten5el, dor

bem bie \f)m 5ugebad)te Überrafc^ung

ftreng gefjeim gefjalten irorben roar,

fam im f)eutigen "^xad. ®a trat bor

bem 5lf)nung§Iofen eine SBac^e S-ribe=

ri5ianifd)er (Srenabiere in§ &mti)x;

^ommanboS unb 33en:)egungen iraren

genau nac^ ben SReglementy öon hü'

mal§ einftubiert. ©o leitete ba§ %e\t

fid) ein, beffen i^")ö^epunft eine 9Jtufif=

auffü()rung im ^onjertfaal be§ ©djlof^

fe§ mar, unb ba§ bem ^ünftler bie

©eftalten unb 5Sorgänge leibhaftig

üor 9(ugen führte, mit benen bor

einem (jalben ;^a[)rbunbert feine C£nn=

bilbungäfroft biefe 9?äume beböltert

t)atte. (?§ ift eriüäf^nen^iuert, ba§

biefe§ t^eft bem 9Jceifter bie erfte (Se*

tegen^cit gab, ben ©aal in jener

l^erjenbeteudjtung ju fe^en, hk er

bamal§ au§ feinem 5.^orftefIung§bers

mögen f)erau§ fo präd)tig gemalt fjatte.

3u feinem adjtjigften (Seburt^^

tage, ber unter aÜfeitiger 2'eilna^me

nod) glänjenber ai^ ber fieb^igfte ge=

feiert muibe, empfing iOJenjel eine

juu.. .o^. siuMe a^in,ui..cui,uun,. um, i«...
^üKe bou t|of)en (Sfjrungen. ^aifcr

3m !8e)t{i ber äunft^anbtung gri^ «uviitt in «criin. SSil^elm II. ernannte t^n jum 2öirf=
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?lMi. 140. «tubictifoV'f (i'lciftiftäcichmiiui) uoii 1893.

^viii 'Ju-iil-. bcr .suiiiftlHiitblunii A-ril^ Wiirlitt in l'crliu.

liefen Oiefjeinieii Üint mit bem '.^.sräbifat „li'nellen.V' ; nußcrbem tieredrte er iliiii feine

üün Sd)ott mobellierte '-üronjeLnii'te, unb er bereitete bem Gefeierten eine befonbere

^)er,^enyfreubc bnburd], ha\] er 5U ber in ben ')iäinnen ber ^-Ixnlincr 'Jlfabeniie tteranftalteten

g-eftiianblung eine ^^Uiteilung fyriberi,yanifc()er 'Jiiefencjrenabiere fanbte. ^ie Stnbt '-l^erlin

ernannte ^JJenjel ^um C£1)rentiür9er. Xie 'Jlfabemie 511 ^ari§, bfi§ Institut de France,

ernannte i£)n ^n if)rem 'iHiitglieb; baöfelbe tat bie föniglidie '^Itabeinie ber Sh'infte ju

i^onbon. 'i^eumnbernngCMinirbig wax bic Üiüftigfeit, mit nield)er ber (^iefcierte an biefem

(£*^rcntage nom frül^en iKorgen in^ tief in bie Ocadit f)inein all ben mannigfaltigen

feftlid)en 33eranftaltiingen feine üoUfte 'Jhifmertfamteit fcf)enfte.

(^egen (inbe be§ ^a^rei^ 1895 fdjmebtc iWen^el» Üeben infolge eine§ fdnueren Stur^cS

über eine Ireppe in Öiefal)r. 5lber feine 5Ql)e 5catur überiuanb fd)ncll unb bollftänbig

bie folgen biefe^ Unfalls, ^sm nennten o>nl)r,^et)nt feine§ Veben^ fnbr ^Vien.^el fort, mit

ber ö'tifdje eine» ^iinglingt- ju arbeiten, ocbe» nene äi>erf, ha^ unter feinen .stäuben

entftanb, luar ein neuer iüemei^ feiner nid)t alternben .Slünftlerfdiaft.

9tur äum '^^lu^fdieiben au» bem Senat ber 'Olfabcmie ber itünftc jn 'l^erlin fa^ er
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fid) burcf) fein ^D§e§ 5üter im ^a^te 1898 öeioogen. (£r rourbe barauf jum @f)ren=

mitglieb biefe§ ©enat§ ernannt.

^n bem nämlid^en ^o^re gab .^oifer SBil^elm II. [einer ??ere^rung unb 33ett)unberung

für SOienjet ben ^öc^ften 5üi§bruc! burd) eine of)ne 53orbiIb bafle^enbe ^2tu§5ei(^nung. ^m
^i^ejember 1898 ernannte ber ^'aifer i^n jum Dritter be§ ©c^roarjen 5lbIerorben§; mit

biefer (Ernennung mor bie (Jr^ebung in ben SIbelftanb berbunben. Söenn ^lijian, 9tuben§,

Jßeiajquej bon i^ren gürften in ä()nlid)er SBeife geebrt morben finb, fo ijatte bod) feine

ber biefen 50Jeiftern berlief)enen ^.)hi§5eid)nnngen auc^ nur annäf)ernb einen fo ^o^en 9iang

wie ber preuf^ifc^e Drbcn bom ©djiuar^en '5}(bler. ®a§ 53enac^rid)tignng§fci^reiben bei

^aifer§ an ben T'ircftür ber i^iLid))d)ule für bie bilbenben Slünfte ju Berlin, 5lnton

bon Söerner, f)at ben fc^önen Sisortlaut: „^c^ tjabe ©einer (£Tce((en5 bem ^rofeffor

Dr. bon SOfenjel meinen [)o()en Drben bom ©d)n3ar5en 51bler berlieften; e§ foH biefe

^öc^fte (Sf)rung, bie einem ftünftler je ,^u teil gemorben, ein 3eid)en meiner 5J)anfbarfeit

fein für bie burd) feine llunft meinem §aufe gcleifteten SDienfte, foipie ein @porn werben

für bie jünger ber fiunft ber 9-lfaIerei, aud) auf ben bon SO^Jenjel fo erfo(greid) betretenen

^Q^nen ju folgen unb ^u ftreben e§ iljm gleid) ^u tun."

S)er bielfeitigen unb bod) in fo ausgeprägte ©igenart gefaxten ^'unft ^JcenjelS fte^^t

bie gefamte ^unftirelt ef)rfurd)t§boU gegenüber. Unb mitten in bem gärenben ^ampf
5tbifd^en alten unb neuen unb lucrbenben 5(nfd)auungen berfagt feiner bem SQfanne feine

aufrii^tige 33emunberung, ber frütjer al§ anbere tia^i 5öorf)anbenfein malerifd)er ©c^önljeit

liberal! ringsum in ber aütöglic^en SBirtlidjfeit entbedt unb mit echter Äünftlerfd)aft

bermenbet Ijat.

^n ber erften -t^ebruarmodie 1905 ^örte SKenjel auf 5U arbeiten, ^n feinem 9ieus

ia^r§fd)reiben an ben ^aifer ^atte er au§gefprod)en, ba^ ha^ Sü§r i^m immer ju furj fei;

aber er backte woift nod) nid)t baran, bafs bie le^te ©tunbe feiner Sötigteit fo na^e

beborftonbe. ®a§ Unmoljlfein, ha^ ben 9?eununbad)t5igjä^rigen jmang, ©tift unb ^infel

au§ ben Rauben 5U legen, berfd)Iimmerte fidj fd)nell, bie 3llter§fd)mäc^e trat in i^r Stecht.

5lm 9. S'et'i^uar berfd)ieb "^Ibolf bon ä1ien5el.

5tuf ^Xnorbnung be§ St'aifer§ mürbe i§m eine großartige Totenfeier beranftaltet.

^n ber ^iotunbe be§ Eliten ä)iufeum§ mürbe bie Seidje aufgebo^rt; ber J^'aifer unb bie

S^aiferin mit allen in 33erlin anmefenben ^rinjen unb bie 9titter be§ ©c^roarjen 2lbler=

orben§ nahmen teil an ber Srauerfeier, bie mei^eboÜ unb ergreifenb in malerifc^er

^rad)tentfaltung fid) boltjog.

3n§ ber ©arg im föniglic^en Seic^enmagen jum g-rieb^of fjinauÄgefa^ren mürbe,

fc^ritt an ber ©pi^e be§ enblo§ langen ®efolge§ ber Sl'aifer, um bi§ jum legten 355ege

ben 90iann ju e^ren, ben neben fo bieten außerorbentlid)en fünftlerifd)en ©igenfc^aften

aud) bie au§äeic^nete, ba§ er ber „9iuf)me§fünber g-riebridjS be§ (^rofsen unb feiner

5lrmee", ber größte, in fetner 9lrt einzig große, SOfeifter be§ i^erbilblid^enS ber bater=

länbifd)en ®efd)id)te mar.

^JlbLi. 141. sMtgncttc au-J s^iuiUi'^ Sfeiijelv OH'fdjiditc g-riebridjs beä ÜiroBuii.
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