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Tuschund Aquarell,und die Zahl diesermeisterhaftenZeichnun-
genvermehrtesichm derFolgederArt,dassWernereineganze
Gallerie"einrichtenkonnte. VieleerwarbDr. Puttrich, welcher 1834
den Plan fasste, die Denkmale der Baukunst des Mittelalters her-

auszugeben,sichaberdannaufSachsenbeschränkte.DiesesWerk
er's-Chic"V001857an mit Stichen und Lithographien nach Zeichnun-
gen vonC. Werner, C. Sprosse,E. Kirchner,C. Patzschkeu. A.
Auch ID Puttrich's Werk über Schulpforte, Leipzig 1353, ist die
innere Ansicht der Kirchenach seinerZeichnungvon Schlickli-
thographirtt). Im Jahre 1855begabsichWerner als k. sächsi-
scher Pensionär nach Italien, wo er den reichsten Stoff für seine
Kunst fand. Schon 1834 galt er in Rom als Künstler ersten Ban-
gcS,da seine Bilder in Oel und Aquarelldie interessantestenAn-
haltspunktegaben. Er zognicht alleindieArchitekturin seinen
lireis,sondernwählteaucheinesinnreicheStaiiage,welchetheils
ins Mittelalter zurückgreift, thcils im modernen Volkslebcn wur-
zelt. Anfangsstellteer gerne architektonischeDenkmälerin Rom
und der Umgebungdar, dann aber fand er sich in Venedigan-
gezogen,undeinneuesFeldöffnetesichdemKünstlerinSicilien,
wo die sarazenischen Denkmale seine Iiunst in Anspruch nahmen.
Im Jahre 1353vollendete er in Rom ein wahrhaft staunenswerthes
Bildin Aquarell,welchesdenMarktplatzin Pipernovorstellt,mitei-
ner schün erfundenenund geistreichdurchgeführtenStaifage.Dieses
Bild ist von solcher Kraft und Wahrheit der Färbung, dass es
neben Oelbildern nichts an VVirlsungverliert. Hierauf-be leitete
WernerdenösterreichischenArchäologenDr.E.MellynacliCor-
neto, umdieNekropoledes altenTarquiniizu untersuchenund
zu zeichnen. Bei dieser Gelegenheitzeichneteer auch die alten
Wandmalereienin den Gräbern, da Mellydie Herausgabedersel-
ben projektirte.Im Jahre 1840vollendeteer zweiausgezeichnete
und grosseAquarellbilder,welcheVenedigzur Zeit seines.Glan-
zes, und in seinemVerfallvorstellen,als solcheun emeinePracht
derArchitekturunddesLebens,unddiestummenäeuenaltern-
denRuhmesmit_modernemGetriebeschildern.DasBildVenedigs,
wie es war, ist für F. Hohes neue Malwerkeaus München(1842)
von Karst lithographirt, roy. fol.

Ein anderesgrossesBild in Aquarellgibt in prachtvollerar-
chitektonischerUmgebungdie Sceneaus ShakespearesKaufmann
von Venedig,wieShilokan MesserAntonioden Schnittmachen
will, aber der Spruchdes Richtersdie blutigeLust des Juden
hemmt. Die zahlreichenFigurensindPortrait,so wie allesUebrige
nach der Natur gemalt ist. im Jahre 1842brachteVVernerin Rom
einfünfFusshohesAquarellgemäldezurAusstellung,

underretedurchdiegrosseKraftundFrischederFärbungalgemeinege-
wunderuug.Es stellt den Dogenpalastder, mit emTriumphzu e
desDogenContarini.UnterdenAquarellenausdemJahreißäö
leuchtet besonders eine hervor, das Innere des Saales der Zisa in
Palermo, mit charakteristischer Staifage aus dem sarazenischen
Staatsleben.

Werner malte in den letzteren Jahren zwar meistens in Aqua-
rell, übte aber fastmit gleicher Kunst auch die Oelmalerei."Als

v Die vielen Zeichnungen, welche Dr. Puttrich bcsass, kamen
1348 mit der Kunstbibliolhek in Leipzig zur Versteigerung:
Catalogder demDr. PuttrichgehörendenKunstbibliothek
xindKunstsammlung,Leipzig1848,8- Dieser Cß-Ißlßgist
für den Freund der mittelalterlichen Baukunst interessant.


