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Scenenaus dem bürgerlichenLeben, wie die „arme Familie, die in einem reichen Hause gespeist wird",
„Essenszeit"und „Liebesdienst,von einer Dienerin einemwachehaltendenSoldaten durch Darreichung
eines Trunkesgeboten". Benjamin Vautier (1829-1898) gehört wie Jakob Becker zu den Bauern-
malern und ist ein Schüler Jordans. Nach Vollendung seiner ersten Bilder, „Andä.chtige in einer

schweizerischenDorfkirche", „Auktion in einem alten Schlosse", wendet er sich, wohl durch Knaus,
Auftretenbestimmt, demStudiumdes schwäbischenDorflebenszu. SeineBilder, wie die nkartenspielenden
Bauern von ihren aus der Kirche heimkehrenden Frauen überrascht", „Sonntag in Schwaben", „Bauer
und Makler", das „Leichenbegängnis",die „Bauernstube", „junger Bauer bei seiner sterbendenFrau",
„li'ahrtzumBegräbnisüber den BrienzerSee", "Tanzstundein einer schwarzwalderWirtsstube"sind
durch tiefe Seelenmalerei ausgezeichnet. Hubert Salentin (geb. 1822) trat am Ende der fünfziger
Jahre mit zart und fein detaillierten Genrebildern aus dem rheinischen Volksleben auf; von ihm sind:

das „Findelkind",der "Schmiedelehrling",„GrossmuttersGeburtstag"u. s. w. Friedrich Hiddemann

(1829-1892)schildertdas westfälischeLandvolk,und malt „PreussischeWerberzur Zeit Friedrichs
des Grossen", eine „VehmsitzungWestfälischerBauern" u. a. Aus dem Obigenergiebt sich für die
Genremalerei ein Herausarbeiten der Eigentümlichkeiten der deutschen Volksstämme, ähnlich wie in der

Dialektidichtung,und eine hieraus wiedergewonneneVolkstümlichkeit.Eine ähnlicheWendungzum
Nationalengiebt sich auch in der Schlachtenmalereider Schulekund. Dietrich Monten (1799-1843)
trifft denTon der damaligenZeit durch seinBild „FinisPoloniae"(1832). AdolphNorthen(1828-1876)
malt noch wie der altere Adam Scenen aus den napoleonischen Kriegen: "Guerillas mit gefangenen

Franzosen","Gefechtan der Göhrde", "Rückzugaus Russland", „Nachzüglerder grossenArmee"und
Scenen aus der Schlacht bei Waterloo. Emil Hünten (geb. 1829), der bei Flandrin in Paris, bei

Wappers und Dyckmans in AntwerpenseineStudiengemachthatte, wendetsich den Darstellungen
aus dem siebenjährigenKriegezu in seinen„PreussischenKürassieren",der "Schlachtbei Zorndorf"
und der „PatrouilleSeydlitzscherKürassiere".Georg Bleibtreu (1828-1893)wirkt noch starker
auf dasnationaleEmpfinden,indemer seineStoffeaus denFreiheitskriegenund demschleswig-holsteinschen
Feldzügewahlt;Scenenaus demletzterenKriegegebendas„GefechtbeiKolding"und die„Vernichtung
des Kieler Turnerkorps bei Flensburg"; ausserdemvon ihm aus den Freiheitskriegendie Bilder der
Schlachten bei Grossbeeren,bei Aspern, an der Katzbach, eine „Episode aus der Schlacht bei Waterloo",
der „Sturm auf das GrimmaischeThor in Leipzig"und die „Schlachtbei Crefeld". Seit 1858 nach
Berlinübergesiedelt,hat Bleibtreu Illustrationenzu deutschenKampf-und Freiheitsliederngezeichnet.

Begründerder DüsseldorferLandschaftsmalereiist Johann Wilhelm Schirmer (1807-1863)
geworden,der in seinem"deutschenUrwald"(1828)sofortan dieheimischeNaturanknüpfte;er wurde
seit 1839 der Leiter der DüsseldorferLandschaftsklasse. Schirmer huldigte anfangs der Romantik in

Waldscenenmit Burgruinen,nach niederrheinischenMotiven,aber eine Reisenach Italien (1839-1840)
führte einenvölligenUmschwungin seinemSchaffenherbei,er gingvomNaturportrat zur idealenAuf-

fassungüber;dieseneueArt wird durchdieBilder„GrottederEgeria",„Tivoli-l)Iotivaus der Cam-

pagna",„KlosterSantaScholastica"vertreten.Seit1853in Karlsruhethütig,wendetsichSchirmer,
noch 2 Jahre vor Prellers Odyseelandschaften,der historisah-stilistischen Landschaft zu und bringt
dieseAuffassungin derReihevon26KohlenzeichnungenbiblischerLandschaftenmit alttestamentarischer

Staffage,dannin den4 Landschaftenmit derGeschichtedesbarmherzigenSamaritersundden12Land-
schaftenmit der GeschichteAbrahamszumAusdruck. Heinrich Funk (1807-1877), SchülerSchirmers,
schafft in der früheren romantischen Weise seines Meisters weiter; er malt eine „Burgruine bei Abend-

beleuchtung",einevllewitterlandschaft"undein„Motivaus derEifel". Wilhelm Pose (1812-1878),
vonLessing undSchirmer beeinüusst,drücktseinenLandschaftenaus denRheingebieten,denAlpen
und Italien einen ernsten grossartigenCharakter auf. August Weber (1817-1873) gelangtenoch


