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ler einenRang unter den gefeiertstenneueren französischenMalern.
Eine zweite Darstellung dieses Gegenstandesbesitzt Graf von Rac-

zynski,der Verfasserder Geschichteder neuerendeutschenKunst.
Es ist dies keineCopie, denn als Robert diesesBild in Venedig
malte,wardaserstereschonmehrereJahrein Neuilly.S0 viel
ist aber gewiss,dass dieselbenStudien zu beiden Bilderngedient
haben. Rechts hat einer der tanzenden Schnitter eine ganz vcr-
schiedeneStellung. DerTon in der Landschaft,der Horizont
und die Farben in manchen Gewändern sind ebenfalls verschieden.
.Das llaczynsliischeBildist auch nicht ganz vollendet;denn der
Iiiinctler hatte 1855 vor der Stadelei, auf welcher dieses Gemälde
noch unvollendet stand, in einem Anfalle von Schwermuth auf ge-
waltsame Weise sein Leben geendet. Graf Iiaczynslsi liess es
aber von heincr zweitenHand berühren, und bezahlteder Fami-
lie 15000Frs. dafiir. Das Gegenstückzu diesemBilde ist das Ge-
niäldeder Fischer, mit demobigendas letzte Vermüchtnissseines
Fleisses an die Nachwelt. Beide Bilder, keine Darstellungen aus
drin Reiche der Phantasie, sondern wahre GemäldedesVVirltlichen,
vereinigenin hohemGradeSchönheitdes Gedankensmit Schön-
heit der Ausführung. Ein tief durchdachtesStudiumwaltetin der
Anordnung des Ganzen vor, und ein jedemEinzelnen angemesse-
ner Fleiss hat die lland des Künstlers selbst in den ldeixistcnDe-
tailsgeleitet. UeberdenVorzugbeiderBilderlautetdasUrtheil
nichtgleich,so viclist abergewiss,dassbeidedasGeprägeeines
schöpferischenGeistesundhoherVollendungan sich tragen. E.
Collow,der im Iiunstblattevon 1855Nro. 45. den Nccrologdes
Künstlersgibt, sagt nach eigenerAnschauung,dass die Fischer
noch mehr als die Schnittcr jene unmittelbargewinnendeEinheit
sowohl der liarhen und Formen, als auch der ganzen Stimmung
und Empfindunghaben. AuchGrafllaczynslsisetztdie Schnitte-r
den Fischern xiach, iVaagen llI. 740. crhliirt aber in Rücksicht
der CumpositiondieSchnitteralsdasHauptbild.demin derSchön-
heit der Motive und einzelnen Iiöpfe, des edel melancholischen
Gefühls,dergliihexirlen"Beleuchtung,dessattenTons,derGleich-
mässigkeitund GrdiegenheitderAusbildungnurdieFischergleich-
hommen.ln den Schnittern freuen wir uns mit den Fröhlichen, la-
chen mit den Glücklichen, und dennoch konnte der Meister vor
einem solchen Wcrhc zum Selbstmörderwerden! Allein diesesbe-
weisstuns wohlzur Genüge,dasser die That in Folgeeinesmo-
mentanenWahnsinns vollbrachte. Die Fischersprechendagegenseine

eigeneStimmungaus.TrauerndmitdenTratlrigc-xivertiefteer sich
in fremdes inneres Ungliicls. Eine arme Fischerfamilietrifft zu
Chioggiabei VenedigVorkehrungenzurAbreiseauf den Fischfang
im atlrizitiscltenMeere. Aus diesemeinfachen Vorgange schufliuberf.
ein BildlvollInteresseund ergreifendenlLebens,[einrührendschönes
Gedichtvoll tieferSchvvc-rmutll.Waihrendein'I'l'ieilder Mari-
nari in vollerThiitigheitist, stehtzur llechtenein hdannmit dem
Compassneben sich, und flehtzum Himmelum glücklicheHeim-
kehr; zur Llllliüll sitzt ein altes Miitterchen in Kummer versunken
und in einiger Entfernungdrückt, mit ahgehiirmtenWangen und
gesenktemßlicla, die arme Mutter und Gattin den Säugling an
die Brust. Collow beschrieb dieses Bild in dem erwähnten
liunstblatte genauer und mit warmemGefiihlc,so wie es denn (la-
nials in Paris, wu es zur Ausstellung ham, mit um sn tieferer Piiih-
rungbetrachtctwnrdnudadastragischeEndedesliiinstlersalleerschüt-
tert hatte. Der berühmte Fabrihherrr Paturle in Lyon hatte dic-
seslYleistcrwvcfli-iWclclms15 fast lcbcnsrrosseFigurenenthält,
käuflichansichgebracht,esabersniitercfcrstädtischenBehörde


