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selben bekannt, welche einerseits von der vollen Gültigkeit der
genanntenKunstrichtung,anderseitsaberauch vondemPunkte,
wo dieselbeeinseitigund also ungültigzu werdenbeginnt, cha-
rakteristische Belege geben, wie Hugler bemerkt. Der genannte
Schriftsteller bcurtheilt in dieser Hinsicht namentlich die vier
ersten der folgenden Blätter.

Die Iirippenfeier desheil. Franciscus, auf Stein ge-
zeichnet von H. linauth, qu. fol. In einer kleinen Felsenhiihlß
ist eine iigiirlicheDarstellungder GeburrChristi und davorein
Altar mit dein Priester und mit Chorknaben. Auf der einen Seite
sieht man knieende Mönche, auf der anderen den heil. Franz,
welcher die heranzieheudeSchaar zur Verehrung einladet. Ueber
ihm, in den Zweigen des Baumes,sind musicirendeEngel, und
das als Unterschrift dienende Gedicht enthält dielirzählung von
dem Ürsprungeder Krippenfeier.Das Bild fuhrt in einenreligiö-
aen Cultus von ländlicher und kindlicher Naivetät ein; der demü-
thige, gläubigeund hingebendeCharakter,den die ganzeDar-
stellunghat, stimmtdamitaufs vollständigste.Allesbewegtsich
in zartester und unbefangenster Grazie und zugleich in jener feier-
lichen Ruhe, die mit innerer Nothvvendigkeit zu einer gemessenen
Stylistikin der Zeichnungführt. Kuglerwüsstekein anderesBei-
spielder gesamuitenin RedestehendenKunstrichtungzu nennen,
das auf ähnliche Weise rein, anspruchlos und darum so höchst

ansprechend erschiene. v
Die sieben Werke der Barmherzigkeit, sieben kleine

Darstellungenauf einemBlette. Auchhier sind die Aufgabenmit
den einfachsten Mitteln gelöst und darum zunächst auf das Ge.
miith eindringlichwirkend; doppelt wirksamdurch das feine Ge-
fühl in Forinenbcziehung und Ausdruck. Diese Darstellung hat
F. A. Pflugfeldertrefflichgestochen, Umrissemit geringer Schat-
tenangabe, hoch fol. J. Fay hat sie lithographirtfür den dritten
Band der Geschichte der neueren deutschen liunst von A. Grafen

Raczynski,roy. fol. DieZeichnungist im Besitzedes H. Springs-
feld in Frankfurt.

Der verlorne Sohn. lith. von Chr. Becker, qu. fol. Diese
Darstellung,schonentschiedensymbolischenInhalts,iindet Kugler
anspruchvollerals die vorigen, und darum minder naiv. Nach
seinerBehauptungist der Künstlernicht recht dahin gelangt,die
tiefere Bedeutung der Darstellung in der letzteren ganz aufgehen
zu lassen. Die Hauptgruppe, des Vatersmit dem Sohne, beson-
dcrs die Weise wie der Sohn sich jenem in die Arme wirft, findet
er zwar noch vortrefflich componirt, in der Gestalt des Vaters
aber auch eine gewisse Feierlichkeit, die durch den Schlichten
Vorgangnicht recht motivirt ist. Die Knaben zur Seite, die Ge-
wand und Kästchenherbeibringen, sind nach seiner Ansichtschon
ziemlich entschieden zu blosscn Repräsentanten des Gedankens ge-
worden, und haben damit zugleich an der Schönheit und selbst
an der Richtigkeitder Zeichnung Einbusse gelitten.

Der Heiland als guter Hirt, das verlorne Schaf wieder
iindend, gest. von J. Keller. gr. qu. fol. Das Schal ist auf einer
Felsenhöhe zwischen den Stämmen des trockenen Dornbusches ein-

geklemmt,undderHeilandknietvordemBusche,um,wieesscheint,
das Thier frei zu machen. Mit dieserDarstellung findet sich Kug-
ler amwenigstenbefriediget,obgleichdiehoheSchönheitdesbibli-
schen Glcichnisses,und die Fähigkeit zur künstlerischen Darstellung
desselbenNiemandläugnenwird, Steinlehat sichnach seinerAn-
sicht allzu einseitig an den blosscnGedanken gehalten, und aus der


