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gebracht;vielegaben.wie er, Abbildungendes italienischenLebensunditalienischerSitte, aber keiner theiltcmitihmdie Grösseund MildedesGeistes,denAdelunddieWürdederAuffassung.Robertmaltedenge-meinenItaliener,in den unbedeutendenZuständen,wie sie das Leben des
Tagesmit sichbringt; aberer erkanntedie bedeutendeAnlagedesVolkes,er liess in den Zügen später, gesunkenerEnkel die einstige Herrlichkeit
und Macht ihrer Väter nachklingen. Robert stellte überhaupt in diesen
GenrescenenetwasAndresdar, als was manmit demBegriffdes Genre
bisher zu bezeichnen pflegte: er fasste den Menschenin Mitten seines all-
täglichen Verkehres, in Mitten seines bedürfnissvollenTreibens auf, aber
er gab ihmdas Siegelder Schönheit,das ZeugnissseinesgöttlichenUr-
Sprunges.Darum stehen uns seineGestaltenwie reinereWesengegen-
über, darum spiegelt sich in ihnen das Entzücken und die Lust des Da-
seins, wird die Arbeit ihnen zum Fest, giebt der Schmerzihnen den
Ausdruck einer höheren Weihe.

Robert'sSchnittergehörenzu seinenbedeutendstenLeistungenund
werden,nach den BerichtenfranzösischerZeitungenund kundigerReisen-
den, nur noch von seinem "Abschiede der Fischer" (welches Bild er nach
der ersten Ausführung der Schnitter malte und welches sich zu Paris im
Privatbesitz befindet)übertroffen. Die Compositionist durch Kupferstiche
und Lithographien allgemein bekannt. Ein mit Büffelnbespunnter Wagen,
auf dem sich die Familie eines wohlhabenden Ackerbauers befindet, hält
auf der Fläche der Campagna still; der Führer der Büilcl lehnt vorn an
der Deichsel des Wagens. Zur Linken kommen Mädchen mit Garhen und
einige junge Schnitter herbei, zur Rechten ein Paar Tänzer mit Sackpfeife
und Sichel. Das Ganze schwimmt in dem riithlichen Lichte der unter-
gehenden Sonne. Die Wiederholung des Bildes, welche wir auf der Aus-
stellung vor uns sehen, befolgt im Wesentlichen dieselbe Anordnung, doch
sind im Einzelnen einige namhafte Veränderungen zu bemerken, wie z. B.
der eine der Tänzer. welcher die Sichel gefasst hält, auf der ersten Dar-
stellung das Haupt niedergebeugt, hier dasselbe in leichterem Schwunge
und, wie es scheint, mehr zum Vortheil der Harmonie in den Bewegungen
des Ganzen, zurückwirft. Als eine bedeutendere Verschiedenheit dürfte es
anzuführen sein, dass hier ein gemeinsamer Farbenton über das ganze Ge-
mälde gebreitet ist, während in jenem stärkere Gegensätze in der Färbung
vorherrschen.

Das Bild gewährt den Eindruck kindlich frommer, patriarchalischer
Verhältnisse; es ist das uralte heilige Baud und Gesetz der Familie, das
wir in demselben vorgeführt sehen. Der Erndtewagen, in der Mitte des
Bildes und von vorn gesehen, ist der Thron, welcherdie edelsten Häupterde!"Familieüber die Andernemporhebt.Hier ruht ermüdet,auf dereine"
Seite, ein stiller,ernsterGreis; seineAnordnungensind Befehlefür die
Jüngeren-Hinterihmstehtsein Sohn, ein kräftigerMann,bereit,diese"
Befehlennachzükßmmen.Auf der andern Seite lehnt dessenWeib. die
HCYÜ"desHauses.undhältdenSäuglingimArm;in demreinenEhen-
maaSSihrer Glieder, in der Fülle und Kraft ihrer Gesundheit ist sie den
göttlichenGestaltendes griechischenAlterthumsvergleichbar. Zu den
Füssen dieser drei sieht man die beiden Büffel. welche, mit schweren
Ketten angeschirrt, den Wagen ziehen; das furchtbar Gewaltige in ihren
Körpern,das Dämonischeihres Blickes;wasder Malerso meisterhaftdar-
gestellt hat, erscheint als die Natur, in ihrer rohen Gewalt, die hier dem,


