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men; aber es fehlt diejenige Unmittelbarkeitder Auffassung, welche das
Interesse des Beschauers in höherem Maasse fesselt. Ausserdem sind
von Stilke noch zwei Bilder kleinerer Dimensionen vorhanden, unter denen
vornehmlichdas eine; „SyrischeChristenverlassen, von den 'l'ürken ge-
drängt, das gelobteLand" (949).rilhmlichstzu erwähnenist. Es ist ein
Meeresstrand, in der Ferne eine brennende Stadt, im Vordergrunde, der
rettenden Kähne harrend, welche ein Jüngling herbeiwinkt, eine trefflich

componirteGruppe, unter der besondersdie Hauptfigur,das schönestolze
Weib mit dem Säuglingan der Brust, sehr anziehendist. Diese Compo-
sition dürfte, bei der Ausführungin grossen Dimensionen,ein ausgezeich-
netes Werk erwarten lassen.

Eine namhafteAnzahl von Bildern der DüsseldorferSchule bewegt
sich, wie früher, in dem sogenannten romantischen Genre, grössercn Theils
den Stoff der Darstellung aus Gedichten entlehnend. „Frithiof und Inge-
borg" V01!W. Vülkhau (992)ist ein ansprechendesBild; es sind zwei
edle Kinder, in freundlichem Beisammensein, und in schlichter Wahrheit

ausgeführt. Kretzschmefs "Aschenbrödel"(513)erfreutebenfallsdurch
die Tüchtigheit der Ausführung sowohl in der zierlich nachdenkenden
Hauptfigur, als in den mannigfachenNebendingen,welchedem Küchen-
regimentderKleinenangehören;sehrartigistes, wiedenTäubchen,welche
die Erbsen auslesen, sich durch's geöffneteFenster herein allerhand bunt-
befiederteGästezugcsellen.Der"Burghof"desselbenKünstlersführtunseine
freundliche Scenevor, welche mit guter Charakteristik durchgeführt ist: ein
hübsches Mädchen, auf der Thürtreppe sitzend und mit weiblicher Arbeit
beschäftigt; ein rüstiger Edelknappe, der ihr zur Laute schöne Dinge vor-
sagt, und dabei ein alter Diener, der die Waffendes Herrn putzt und ins-
geheimseinelaunigenGlossenüber daszärtlichePaar macht. Schade,dass
es dem kräftig gemaltenBilde an einermehr durchgreifendenHaltungfehlt.

Die Bilder von Grashoff, eine Scene aus dem Cid (245) und eine
andre nach einem Stolberg'schen Gedichte (246) entbehren noch desjenigen
lebendigenReizes,welcherden Beschauerverweilenmacht. Die"Nonne"
von Hoyoll (386),die ausdemKreuzgangedesKlostersaufeineblühende
Landschafthinausblickt,zeigt eine edle Gestalt,der die Phantasie des Be-
schau.ersgern eine zartbewegteStimmungder Seelezuertheilt. Die
„Scene'ausFaust;GretchenmitLieschenamBrunnen"vonJ. J acob (414)
bekundet,in sinnigerAuffassungdes Gegenstandes,ein erfreulichesTalent
und scheintTuchtigesfür die Zukunftzu versprechen. Ebenso „der
Goldschmied und seine Lehrlingeu von H. Schmitz (830), halbe Figuren,
am Tisch mit kunstreicher Arbeit beschäftigt, durch lebenvolle Köpfe an-

genehm. „DesGoldschmiedsTöchterlein"von L. Blanc nach
Uhla_nd'sGedicht,ganzeFigur,denRingan denFingersteckeud,ein Bild
vonnicht unbedeutenderDimension,zeigt ein ähnliches, anmuthignaives
Gesicht,wie B1anc'sKirchgängerin,die denBesuchernunsrerAusstellun-
genimfreundlichenAngedenkenist; nurist zu bedauern,dasssichdie
Figur nicht klar aus dem Bilde loslöst.

H- Wittißhs viEdelfräuleinmit einem Falken" (1023),halbe Figur,
fastLebensgröSSß,bezeichnetdagegeneinesehrbedauernswertheRichtung-
VerschwimmendeSentimentalität,MangeleinesgesundeninnerlichenLebens,
matte Gebrechlichkeitder ganzenErscheinung,alles dies wird nicht durch
zierlichesKostümund glatteAusführunggerechtfertigt.Unddochist in
derBehandlungdesBildesEtwas,dasaufdasVorhandenseineinesrecht


