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sidenzdieSchlachtan der Moskwa(1835voll- dernen Sehlaehtenmalerüberhaupt, so deutet
endet), für den jungen Herzog von Leuchten- auch Adamgern die strategischeBewegung,die
berg vierzehn Kriegsbilder (1841), welche Epi- Disposition der Massen an. Dadurch erhalten
soden aus dem Leben seines Vaters, des Prinzen solche Bilder bei einer grossen Anzahl kleiner
Engen, schildern; dann, nach Wien berufen FigureneinenlandschaftlichenCharakter,wäh-
(1850),auf den Wunschdes HofesdieTliaten rend das eigentlichmalerischeKampfgetiinimel
der österreichischen Armee unter ihrem Führer nur in einzelnenEpisoden beiherspielt.
Radetzky. EineArbeit, der SiehAdammit um ZudenkünstlerischenVerdieustenAdamsge-
so grösseremEifer hingab, als er auch in Wien hört auch dies, dass er neben Peter liess und
seineLaufbahnmit Erfolgbegonnenhatte. Das Anderenein gesundesrealistischesElement in
erste der so entstandenenBilder schildertedie dieGenremalereiderMünchenerSchulegebrachtSchlachtvonCustozza,darauffolgtendiejenigenhat. SeineArbeitenzeugenvoneinemgenauenvon Novara und lemesvar; den Schluss die- Natllrstudlum; dass er ütters noch in kleinen
ses Üyclllsbildet das Bildniss Radetzkyls. und Figuren etwas ungelenkblieb, kann nicht
AuchKönigLudwigvonBayern liess die neue- Wundernehmen,da er ohne unmittelbareVor-
sten Kriegsereignisse von Adam darstellen: so gäng-erlast Alles aus sich selber lernen musste.
insbesondere die Schlachten von Novara und Seine malerische Behandlung leidet an dem
CustozzaundweiterhindieErstürmungderDüp- trockenenundkühlenTon, der in denvier ersten
peler Schanzen (diese drei Werke in der Mün- Jahrzehnten dieses aaurn. der deutschen Malerei
chenerneuenPinakothek). Dochsind diesedrei fast (llll'cll.giil1glg'eigenwar. lndess ist sein Vor-
BildermitwesentlicherBeihiilfeseinesSohnestrageherbreit,alsängstlichundspitzzunennen.
FranzAdam (s.d.)ausgeführt;wiedennüber- AndenGemäldenseinerspäterenZeithabendie

e. haupt das gemeinsameArbeiten des Vaters und Söhnemitgearbeitet, seine Weiselassensie da-
der Söhne, insbesondere bei den lithographirten her nicht mehr rein erkennen.
Werken,in11131101181135111611eineUntfrßlillelddllßAdamhatnachseinemTodeeineMengevondessen,wasdddelllderselbendllgeholl:fastllll"ZeichnungenundStudienhinterlassen,nachde-llldällühmaßllt-DasletztegldsseleBllddes nenseineBilderzumTheilausgeführtsind;es
llllelfllädllsWardleimAlllllllaäledesKdfllgsMd"lindensichBll.darunter,diezuseinenbesten
Xlfnllldn{L gemalteSdllldßlltVollddlllldorfLeistungengehören(allein231zuVoyageen
(lllrfllehistorischeGaleriedeslllaximilianeumRussie),aucheineReihevonSohlachtenbildembestlmmtl" ausdemFeldzug-evon1809inKarnthenund

AflamdllbelletdmltunäememßrLelfflltlgkell?ItalienzueinemPorzellan-ServicefürdenKai-er fandsobeiseinengrosserenArbeitennochserNap01eOnI_;femerzweigrosseZeichnungenvMussegenug,einegrosseAnzahlvonGenliebll-dieeine:NapoleonvorMoskau,dieandere,
ginllajudzläullfenäd?denenf"?"äuhägegnäirdessenRückzugausRusslandetc.Einereich-
uma3 K b_ f Dä Jahren1809u.1812,sämmtlichaufdcnSchlacht-n ImmerdleuenHomllla101,16?ä el feldernselbergenommen,istindask.Kupfer-wussteerbisweilendenlon einertieferenhm- sticlbKabinetzuMünchenüberu_eu_ann,enptindunganzuschlagen;soz.8., indemerein D K" u _ht_ _h 1bfl to (lirthverlassenesSchlachtfeldschildert,aufdemsich er. lllls lll a all? se el m.lr lln. l 0'
französischeKiirassieremitihrenverwundetengllllplllllt"Sellleßalllllllllgellzeläellelllege-
Pferdenzurettensuclien-imVorderrundesteht WlllldleNlldeli.Slllllllblllgenllballll.mellll'bllllll' g d ausßetuhrt.Namentlichdieeni en ausunter einem Bauiue ein lediges, abgemudetes llllll el 5 J g
Pferd,soiahmundsdhwer,wiedieAtmosphäre,seinerfruheren_Zeitsindselten.EsIiindensich
dieaufderganzensegneliegtunddiebangeunterdenBll.eineAnzahlBilderbogenausdem
AhnungerregtvonallenSchreckendesKriegs.YelllageV.OllFldßallllpelllNllllllbellddgewollm
Oderder-Künstlervergegenwärtigtingrösseremllchk0lolllllt'
Rahmen und in verschiedenen Episoden das Bildnisse:Brustb.Krüger del. Remy litli. F01.
Elend des russischen Rückzug-aß Auch Arbeit Vergl. auch N0. 85 u. 86 der Originallith.
undMühsaldesPferdesimDienstedesMenschen a.)Vonihmradirt;
wussteer lebendigzuveranschaulichen,sowol 1-6) (3B1i_mitMilitär-u_Reitg1-5cenen_in Um-dasfeinenervigeWesendesLuxuspferdesals rissenleichtschattirt.6Bll.jäg bez.kl.qu.8.
die schwerfällige Anstrengung des Ackergaulg Woldie ersten Versuchedes Meistersvon1806.
amPflugundamLastwagen.-In seinenSchlach- 7-10) Sflldat?"z" Fllssllndz" Pferd,imFreie"
tenbildernging er immeraufTreue der Loka- ulldbelGebäuden1895-1111-8-
lität undauf Versinnüchung.desHauptvorgangs 11]EniB1.mitvierMotiven:PferdeamBrunnen,
aus, so L B_ in der Schlacht von Custozza WO ackernderBaueretc. 1806.gr. qu. 4. Sehrselten.
einerseitsdermuthiäeAngriHdesRegimentsI?)DleSchlachtVollEylall"1807"qll"Fol
KinskyandererseitsdieGru 1d)DieSchlachtvonBreslau.1807.qu.F01.' PPederÜßtellllelßhl" BeideBll.:I. VorderSohn,sehrselten.DannsehenBefehlshabereineVorstellungvon der kolorirt.
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