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ein VVerkheraus, unter dem Titel: Reitschule"oder Darstellung
des natürlichen und künstlichen Ganges des Campagne ferdes.
MitIiupfernundkurzenErklärungeninBeziehungaufdasHii.
nersdorlische Werk: Anleitung zu der natiirlichsten Art Pferde
abzurichten etc.

Im Jahre 1825fing er in Wien an, die Früchte seinermühevol-
len, zur genauenIienntnissdesarabischenPferdesdurchRussland,
die Türlsey etc. unternommenenReise in lithographirtenBlättern
bekannt zu machen,

HCSS,Helnrlch Mama;Bitter,berühmterHistorienmaler,Sohnde!
IinpferstechersG. E. Ch. Hass,wurde 1798zu Düsseldorfgeboren,
und schon frühe von dem einsichtsilollen Vater, dessen aufmerk-
saniemBlicke die grossexiAnlagenseines Sohnes, besonders für
die Malerei, nicht entgingen, im Zeichnen unterrichtet. Die-
ser Unterricht fasste auch treffliche Wurzeln, denn schon als
Iinabe war_dcr Künstler so weit vorgeschritten, dass er zu einer
Reiseim Orientzur allgemeinenZufriedenheitdie Zeichnungenlie-
ferte. Durch anhaltendes Studium der Malerei, und durch sorgsame
Ausbildungseiner innern Anlagender Lcitungder akademischen
Lehrer in München entwachsen, begann er seine selbstständige
Laufbahn als lYIalermit einem Bilde, das als eines der schönsten
auf derdamaligenIiunstausstellungbewundertund vonderKönigin
Caroliuevon Bayerngeltauftwurde. Es war diess die Darstellung
einer Grablegung des Erlösers, aufgefasst mit tiefem religiösen
Gefiil-ile, in richtig er ritfenem Hauptinomente. Der Künstler hat
hierseineAufgabevöliligerschöpft.Waserimmerindenfrom-
men lireis zum Behufe seiner Darstellung aufgenommen und in
eine glücklicheZusammenstellunggebrachthat, das athnictden-I
selben Geist mit gleicherZartheit und Fulle, nicht von aussen
leichtangeflogen,sondernvoninnenherausgebildet,tiefundin-
nig. lederCharakterist nachseincrBesonderheit,so wiein Be-
ziehungauf seineSituationtreffendwahrgeschildert.Allesist
hier, von der Anordnungder einzelnenTheilebis zu ihrer in
sichabgeschlossenenEinheit,vonderSchilderungdesinnernLe-
bens durch den seelenvollstenAusdruck, vÖhden zarten Formen
bis zum Faltenwurfc der Gewänder und dem Einhlange der Fär-

bung zu einemKunstwerkevercinigct.Abernichtalleindie-
ses Gemälde, sondern jedes seiner Kunstwerkestellt der Künstler

-in seiner schönsten Eigenthiimlichlteitvor Augen. Alles ist An-
muth und voll Bedeutung; ein stiller, ernster, tief-religiöser Sinn
belebtjedd Figur und in einfacheGruppensind die lieblichen
Gestalten geordnet.
äSeinemerstenso gelungenenVersuchefolgteeine Reihesehr,

lieblicherBilder, siilnmtlichGegenständeaus der heiligenGe-
schichte, vorzüglichMuttergottesbilder,zu denen ihn sein Inne-
rßSam meisten hinzog, und die ihm mit steterNeuheit, unwan-
delbar reinem Ausdrucke und hoher Andacht gelingen.

Ätlßgßzcichnetist eine heilige Falllilie. die 1811die Ausstellung
zierlß Wlüfiilsitzt, den Rücken gegen das Haus gekehrt, ein Ge-
hethuchin den auf demSchoosseruhendenHänden.Ihr zur Seile
ist de! kleineTIesus,auf einer Ilasenbanlavor einem Liimmchen,
und der lilelllßJohannesbringt eineSchäalemitMilch.welche
ihmJesusabnimmt.Josephsiehtzu einemniedernFenster_her-
aus den FiimlßmZu, WelcheauchMariasinnigbetrachtet.DICSGQ
Bildhat imAusdruckund CompositioilgrossaSchönheiten.Uebei-
dasGanzeist Harmonieund Wohllautausgegossen;hier 1stkeine
lYlanier,keineblendendenglühendenFarben, nißhlliGeSüChteI


