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Tod einst brachtast du dem, der, deinem Reiz zu gebieten,
Allzukiihn sich vermanss. Aber die stygische Flut

Reiuigte dich von der Schuld: Wir jetzo stehen und fühlen,
Wie du beseligend uns füllest mit Leben die Brust.

Und dergleichen mehr.

Kunstblüthcn. SammlunglithographischerNachbildungenvorzüglicher
Meisterwerke der alten und neuen Zeit am Rheine. Mit besonderem Hin-
blick auf die Akademiezu Düsseldorf. Zeichnung, Druck und Verlag von
Gebrüder Kehr und Niesseu, lithtigraphisches Institut und Kunsthand-

luxig in Cöln.

(Museum 1836,

Die Lithographieen, welche seit kurzer Zeit aus dem genannten Insti-
tut hervorgegangensind, haben sich schnell beimPublikum beliebt gemacht;
Sie sind der Mehrzahl nach eben so trefflich aufgefasst, wie sauber und in
guter Harmonieausgeführt, der Druck kräftig und, ohne irgend kalt zu
sein, doch nicht von übertriebenem Glanze, die Gegenständeselbst so all-
gemeinansprechend,dass wenigzur weiterenEmpfehlungzu sagen sein
dürfte. Das bedeutendste unter den Unternehmungen des Instituts sind die
genannten Kunstblüthen, über deren Zweck und Ausdehnung bereits
ein früher mitgetheilterProspectusberichtethat. Sie enthalten ausgezeich-
neteWerkeder Malerei,die sich in der GegenddesNiederrheinsbefinden,
vornehmlichsolche, die aus der DüsseldorferSchule hervorgegangensind.
Folgende Blätter unter den bisher erschienenen liegen uns so eben vor:

Der Klosterhof im Schnee, gern. von C. F. Lessing, lith. von
A. Borum. Jenes trübe melancholische Bild mit der dürren schneebela-
denen Tanne und dem eingefrornenBrunnen, mit den eingeschneitennieder-
kauerndenWächterstatuenund dem düsterenKreuzgange,in dessenDunkel
sich leise derLeichenzugder Nonnenhinbewegt. DerGesnmmteindruckdes
Bildes, die locker angefrornenSchneemassen,die Kälte im Gestein ist treff-
lich wiedergegeben;nur dürftedas eigenthümlicheRetlexlicht,welchesim
Original, so viel unserinnerlich,von so bedeutenderWirkungwar, nicht
genügendbeobachtetsein. Jedenfallsist dieErscheinungdiesesBlattessehr
erfreulich,du es bisher an einer gutenNachbildungdes Gemäldesfehlte.

Die Kinder im Kahn (dieWarnungvorderWassernixe),gem.vonTh. Hildebrandt,lith. von B. "Weiss.Auchvon diesemBildchen,welches
so ungemeinbeliebt ist, waren bisher nur mittelmässigeLithographieen
verbreitet; die vorliegendeist vorzüglichgelungen und von reizendster
WVirkung.

Die Kegclbahn, gem. von Pistorius, lith. von I. G. Schreiner. Ein
Meisterwerkin Bezug auf feine Auffassungund Durchführungder ver-
schiedenen Charaktere. Der sorgfältigstc Kupferstich könnte diese man-
"iäfaltigenPhysioguomiez-nund densprechendenAusdruckderselbennicht


