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davonversteht;dasBrüderchenaberist aufder sen Pariser Ausstellungdie goldeneMedaille,Ofenbanksanft eingeschlafenund nickt mitdem und zwar für ein Kinderbild unter dem Titel
blonden Köpfchen. Am Ofen selbst sitzt der wie Nouveau-nec (jetzt im Museum zu Lau-
Vater, der von Allen am schärfsten aufpasst. sanne). Aehnliche Familienszenen entstanden
DiesBild,1862aufder-AusstellunginNcuen- in diesenJJ. von1866auf 68nochmehrere(s.
burg, wurde vom Stadtrath daselbst für 1000 das Verzeichniss der Stiche). Für Schweizeri-
Frankenfür dasstädtischeMuseum angekauft, sehe Ausstellungenhielt sich derKünstler da-
worauf die Kantonalregierung von Bern auf An- gegen an seine charaktervollen Berner Bauern.
suchen der dortigen Kiinstlergesellschaft bei dem Auf der von 1867war eine vGemeindeversamm-
jungenMalereinBildvon3-4000Frankenbe- lungw,an bezeichnendenFigurenund eigen-stellte. Anker wardenWinterin Italiengewe- thümlichenGesichterniibcrreich: ein ganzes
scn, hatte Florenz und Venedig besucht und Dorf, mit Familienähnlichkeit in den einzelnen
vollendetejetzt zunächsteinigekleinereWerke: Clans,die seineBevölkerungbilden(jetzt im
einmal,vielleichtals Nachwirkungder vcnezia- MuseeRath in Genf). Ein kleineresCharakter-nischenKoloristen,schritterdabeiaus seinembildvon1868stellteeinfacheinegeheizteStubeKreisherausmitdemBildeinerjungenEdel- dar, in der umdenOfendreiBauernsitzen,sodamedes16.Jahrlr, diebeimAustrittausder ganzjederfürsichundmitsichbeschäftigt,dassKircheAlmosenspendet(vondemfranzösischengeradein_dieserisolirtenGruppirungderBerner
Ministerium angekauft, jetzt vermuthlieh in Bauerntypus erkennbar war. 1870malte der
B a y o n n e; s. Stiche etc. N0. S). Der Ruf des Künstler zum ersten Malehistorische Genrebil-
ächt nationalen Künstlers stieg jetzt auch im der: Pestalozzi, der nach dem Blutbad von
Vaterlanderasch; StädteundKunstvereinewett- Stans durch die Franzosensich der verwaisteneifertenimAnkaufseinerWerke. ImJahre 1864 Kinder annimmt (in der Galerie der ZürelierkamjenesvonderBernerRegierungbestellteKünstlergesellschaft),und,beiweitemanspre-grosseBildaufdieSchweizerAusstellung(auchehender,dievMilchsuppevonKappeln(imPariserauf der MünchenerAusstellungvon 1869),um Salonvon1870,womanihmimHauptsaaleinendannindasMuseumzuBern überzugehen.Es Ehrenplatzeingeräumthatte): indenReligions-stellt cin Examen in einer Dorfschuledar. Ein kriegenderReformationschlossenbeideParteienkleinerBubestehtvor der schwarzenTafel; er einmal einen Waffenstillstand,stellten eine
muss sich auf die Zehen aufreeken, um mit dem Schüssel mit Milch auf der Grenzlinie beider
StückchendieWorteaufderTafelzuerreichen,Gebieteauf und assensiegemeinschaftlichmitabererist dennochderStolzdesSchulrneisters,Löffelnaus(imBesitzederFrauZöllinger-Bille-dernebenihmstehtundseineSchöpfungmitWol- ter in Zürich).Endlichmachte1870in Aarauund
gefallen betrachtet. Links sitzt um einenTisch 1871in Winterthur der KünstlerGlück in einerdieSchulkommissionderGemeinde,meistHono- ganz neuen Gattung. Das Bild hcisst: uDIBratiorenin vorsündfiuthlichenRöcken, unter badendenKindere,lauterMädchen,vomBack-denenman auch den Vater des Wimderkindesfischbis zumdreijährigenKindinverschiedenenzu erkennenglaubt; zumTheil in Hemdärmeln,Situationenvor und imBade. DassdieKindertrotzderAnwesenheitdesHerrnPfarrers. Wie theilsamBadsichfreuen,thcilsvordemkaltenweit aber der KreisvonAnkers GegenständenWasser sich fürchten,gibt demGanzeneinen
reicht,mageinkleineresBildderselbenSchweizerAusdruckvonNatur undHumor,der das Bild
Ausstellungvon 1864beweisen(jetzt ebenfallsvonsinnlichenAnreizungenfreihält.imBerner Museum). Ein etwazwölfjähriges Anker ist entschiedenmehr ZeichneralsTöchtcfchchist ingfühclhLaubalsLcichcslls- Kolorist,unddasCharakteristischedesEinzel-gclcgi;die schwarzgekleideteMutterzeigtes nengehtihmweitüberdiemalerischeGesammt-lenSchnlfreundinnen,welchedasBettchenmit Wirkung.Oftgibt sich sein leichtund raschdemAusdruckthcilsderTheilnahmethcilsder schaifendesTalentmit sehrßkizzgnhaftgrAns-kindlichenNeugierumstehen.Einsderkleinenführungzufrieden,dieebengenügt,dieIntentionMädchenaberlegtscheunocheinenbesonderendesWerkesinsLichtzusetzen;dastndteKindKranzaufdieBettdeckederTodten:woherdas inBernistgeradezuflüchtiggemalt,dieLand-BildseinenNamenvDickleineFreundin"trägt. snhsftauf demKindsrbndnnrn AndrerseitsAllsdcmsclhcnJahreWßrchhcchZWcißlldcrcfehltes nichtseltendenBildernanderAbstu-grössereGenrebilderinParisausgestellt:Taufe fnngdesTons,anLnftundTiefe,Darinsteht111dBcgrähhisscincsKindesals Gcgcnstückcer seinemLandsmanneVautiernach,mitdemlctztcrcsimMllscllmZllAßfsll; dicTßllfcunserenKünstlerzu vergleichennaheliegt.r.Sticheetc.No.7).AussechsWerkenaufder Auchin denGegenständenunterscheidensichßleuenburgerAusstellungvon1866kameins,beiddAnkermaltlieberMänner,Vnntier-be-ÜasimWsldcchlgcschlafcllcMädchch,ih dasherrschtauchdienaiveoderdiebefangeneSchön-itädtischeMuseumZllLillc (s-Stichccfc-heitdesLandmädehens.Ankermachtdasherbe90-9l- VolksthumseinerengerenHeimatdurchHumorImJ. 1867erhieltA. mitVautier,unter allen liebenswürdig,VautiersuchtsichnebenSchwei-ächweizerMalernsiedieeinzigen,aufdergros- zernauch die schwungvollerender deutschen
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