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179gChurfiirstvonBayernwurde,nahmer denjungenKünstler
mit sich nach München. Im Jahre 1806schickteihn liiinig lNlaxi-
miliunnach Italien, und hier nun fiihrteNeurc-utherwährendei-
nes Zeitraumes von drei Jahren mehrere Zeichnungen und Gemälde
aus: eine AnsichtvomLago Maggicirc,eine solche vomLago di
Cunio und andere.Bilder aus ltaliens reicher Natur. Eine be-
deutendelirankheitzwangihn endlichzur RückkehrnachlVliin-
chen,undlaugedauertees, bis dieFolgenderselbengehobenwa-
ren. Er konnte aber auch das hrliiuchxierlilima nicht ertragen,
undsuchtedesswegenin Mannhcilnein milderes.ImJahre1814
wurde er endlichals Zcichnungslehreram Gymnasiumzu Bamberg
angestellt, wo er 1850starb.

ltlan hat von diesemIiiinstler eine bedeutendeAnzahl schöner
Bilder in Oel und Gouache, Ansichten aus Italien, solche vom
HeidelbergerSchlosse,aus der UuigegendBauibergsu. s. w. Sie
sindgewöhnlichauf das reichsteausgestattet,trefflichin Farbe
und Haltung.

T

Slgureuther,Engen lXapolcon,MalerundItadirer,wurde1306
zu Miixichengeboren,und vonseinemVaterLudwigin denAn-
lhngsgriindenderIiunstunterrichtet.Er hattebereitsin Baunberg,
woLudwiglXleui-eutherlebte, im landschaftlichenFache,so wie
im PortraitzeichnenschöneProben eines gliiclalichen'l'alentesge-
liefert, in seinem17.Jahre begaber sichaber nachMünchen,wo
siclrdasselbein unerschiipllicherMannigfaltigkeitaufdasVollkom-
mensteentwickelte.UnterstütztvondemhöchstseligenKönigeMa-
ximilianbesuchteer in Münchenzuerst die Alsadexxiie,um sich im
Landschnftsnialenauszubilden, nach dem Tode des Königs zwan-

genihnaberVerhältnisse,auf eigenenErwerbzusehen.Diesen
bot ihm sein lYleisterP. von Cornelius,welcherschon früherdie
vorherrschendeNeigung des jungen Iiiinstlerszur Arabcslaebe-
merkte. Cnrnelius malte damals seine grandiosen Bilder in der

kiinigl.Glyptothels,undda nun fandNeureutherGelegenheit,in
diesemneuen, bis zu jener Zeit nie mit sfuhfhcmGeistegepflegten
Iiunstfnchesich öffentlichzu zeigen. Er malte da im trujauischen
Saalezum Theil die Blumengewindeund Arabeslien;letzterenach
den Entveiirlcndes P. von Cornelius. Diese Bilder gehören zu den
ersten, welche Neurenther in Farben ansliihrte. Seiner früheren
ZeitgehörenaberauchdieMalereienin denArkadendeshönigh,
Hofgartensan. Er maltedie schönenWaden,undC.Sippmanil
die Bluxnengewinde,Gleichzeitigmit diesenWerkenund theil-
weisenoch früherentstandenkleinereBlätter, die seit O. liungäs
Versucheneinzigin ihrerArt dastehen.Es sind diesdieBand-
zeichnungenzu Giithe'sBalladenund.Romanzen,dievon1829
bis 1859m fiinfHeftenerschienen.DieVersuche,welcheer an-
fangsaufdenRathvonCorneliusnachGilthdsRomanzenmachte,
erwarben sich in solchem Grade den Beifall des Dichters, dem er
sie zur Ansicht iihersandte, dass Neureuther sie selbst mit der l'e-
der auf Stein zeichnete, und diese Coinpositionenenthalten die

obigenBlätter. Es waltetdarin originellePhantasie,Fülleder
Gedanken, reicheund charaktervolleAuffassungder mannigfaltig?
stenNaturlbrmenund hewunderungswiirdigeGewandtheit,solche
m leichten und freien Ziigen des Ornamentsauf eine dem Auge
Wflhlgefällige.dabeiungebundene,spielendeWeisezuvereinigen-
DlQF-eRandzeichnungexierwarbendaher dem Künstler die unge-
lllßlltßAufmerksamkeitdesDichtersselbstund desgrösserenIiunst-

,Publ1lil1ms.Den darinherrschendenCharakter,"dasForlspirlnen
Q


