
der schönstenFresliobilderin den Arkadendes li.Hofgnrtens,Woerdie
EigsäirmlungdertürkischenSchanzemalte,beiwelcherKai-

ser Carl ' a s Freiwilli er focht. dann den für Bai ern denkwür-digenAlitderGonstitutiogns-Ertheilung,undeineSYceneausderSchlacht von Arcis-sur-Aube. Im. zweiten dieser Bilder, welches
iiberieinerThiireangebrachtist, sindBildnisseglorreicherund
beriiiinter B11ern, uin den Geber der Oonstitution versammelt.Nachleiniger5213i!)ortheilteihmKönigLuldivigdenAuftrag,die
iin Ja ire 1815 bei Saarhriicli zwischen (cm Coris des .GeneralBeckersundderfranzösischenArrieregardeVOPgäfIJllGIIBAlTaii-e,in Folge deren der Uebergangiiber die Saar erfölgte, zu malen,undMontenlöstedieAufgabeaufeinem{iailmievon11Schuh
Län e und 7 Schub lIöhe zu voller Zufriecenieit. Ein kleineresGemälde,welchesdenAbschiedderPolenvorstellt,lithogruphirteF. Hohe, und dieses Blatt wurde 1851 mit grosser Theilnahme
empfangen. Eine andere Gompositiun des Künstlers, welche einfiir Bayern (lenliwiirdigesEreigniss verewiget. ist durch G. Bod-mer's schöneLithographiebekannt. DiesesBlatt stelltLudwigI.
Iiiinig von Bayern, im Familienkreise dar, wie er das Gemälde
des Einziiges Königs Otto I. in Nauplia betrachtet. Das Gemälde
ist von P. IIess, die Bildnisse der höchsten Herrschaften hat aber
Bocliner nach dein Leben ezeichnet. Das Bild von Otto I. zuPferdmitseinemAdjutaiitciiihatF.HantstiingelnachlYIrintenli-
thographirt, und das Blatt dem Kronprinzen Mixiiniliaii dedicirt.
Auchßoclinerhat den König von Griechenlandlithographirt, ganze
Figur in griechischer Tracht, von Monten gezeichnet. An diese
VVerlie reihen sich verschiedene andere, und darunter fand 1836
sein Tod des Gustaf Adel h in der Schlacht bei Liitzeii, odervielleichtdieScene,wieOiierstStallhanschdieköniglicheLeiche
den Kaiserlichenentreisst, auch iin IiuiistblatteErwähnung. Der
gefallene König liegt halb entlsleidet auf einer Gruppe ande-
rer Ersohlageiier. Im Vorwärtsdrängen der Schlacht erkennt ihnein protestantischerIIeerfiihi-er;der AusdruckheftigenSchiner-zesiiialtsichauf

seineiäißelsichte,SchreckundEntsctzoi]über-
flieht die Iiiiinsfenden, ie er Sturm eben heran und vorüber-treibt,umsichbeiihneninverstärkteTapferkeitundMuthge-
gen die schonschwraiilaeiiclenKaiserlichenumzusetzen.Durch und
durch,sagtderReferentimIiuiistlwlatte,spurt man lllCI:desKünst-lersVViiruielfiiriseinenGegenstand],unddinandwirilmitelrgrilTen;aber der ruiißerian Betrachtunw fo "cn ann ie Wiinscie eineretwassorgtliltiiierenBehandluiiigdebrCuntourenundderFarbe.Der hannnverische Kunstverein liess 1837 dicscs Bild für seine
Mitgliederlithographircn. Es ist iii Verwahrung der lsiinigl.Samm-
lung zu Hannover. Ein anderesfigureiirciehesGemälde,nachH.
Vernefs Vorstellung gemalt, ist durch Mann-Lavigne's Litho-
graphie bekannt. Es stellt Napolcen, umgeben von (57) den
berühmtestenGeneriilenseinerZeit, dar. Im Jahre 1858malteer
iin Auftrage des Iiiinstvereins in lvlanoverGeorg I. in der Schlacht
von Neerwinden 1095. DrIehrerc andere Scenen, wie iinmer von

eislreicliei- Lebendijkeit, sah man im Lokale des IiunstvereinßäiinMünchenzuvegcliiedenenZeitenausgestellt.IinJahre1838
malte er die Revue bei Augsburg, ein Bild, welches die Prin-
zßggin Theodelincie von Leuchtenherg besitzt. Ein anderes Ge-
mälde (ließe?Art, und der neuesten Zeit, stellt einedtevue
grosslierzoglichhessischerÄldruppendar, und ein zirveitesdie Mu-
sterung derselbenTruppen. So eben sahen wir.im _L0lißl8des
Hunstvereines ein von Monten gemaltes grossesPrachtbild, welches


