
durch diese feuchtdunstige Luft bedingt werden. Das Charakteristische,
den stillen, zarten, schlichten Reiz einer solchen Flachlandschaft nahe der

Nordseeküste sehen wir in dem Bilde Freys (geboren zu Carlsruhe 1836)
vortrefflich erfasst und wieder gegeben. Tief in die Bildtafel hinein

schiebt sich, in überzeugender Wahrheit dargestellt, die weite Fläche, auf
welcher einzelne Baumgruppen und die niederen Häuschen der nächsten

Ortschaft schon wie bedeutende Erhöhungen wirken. In der Ferne glänzt
wie ein schmaler Silberstreifen das Meer, dem der hier mündende, schilf-

umrauschte, flache, halbversandete Strom sich gleichsam müde und schläfrig
entgegen schlängelt. Die Hauptmasse des Bildes aber nimmt die wolkige
Luft ein. Diese Landschaft hat ihre nicht minder gut beobachtete und

studirte lebendige Staffage in den Rindern erhalten, welche in dem

seichten Wasser stehen, und den bunten Enten, welche behaglich darin
plätschern oder vom schilfigen Uferrande schnatternd hinein watscheln.

„Der Storch“ von Hubert Sälentin. Der bekannte Düssel¬
dorfer Genremaler Salentin (geb. 1822 zu Zülpich), der erst nach

14jähriger ILandwerksthätigkeit als Schmied sich der Kunst widmete,
ist einer der typischen Repräsentanten der rheinischen Dorfgeschichten¬
malerei, als deren grösster Meister noch immer Ludwig Kncius gelten
darf. In diesem neuesten Bilde beweist er wieder die liebenswürdige Frische

und heitere Anmuth seines künstlerischen Naturells. Heller Morgen¬
sonnenschein liegt auf der Waldlichtung und vergoldet das junge Grün
der Bäume, der Gebüsche und des Bodens. Die Schmetterlinge gaukeln
in der stillen Luft des Maitags. Zwei Bauernkinder, Bube und Mädchen,
schlendern durch das Gehölz, hören die Vögel singen und freuen sich

all der reizenden Wunder, mit welchen der junge Frühling die schöne
Welt wieder erfüllt. Da, im schattigen Waldwinkel, in dem flachen

Gewässer, sehen sie plötzlich den wohlbekannten, vertrauten geflügelten
Sommergast der deutschen Dörfer, von welchem die Menschen so viel

des Allerwunderbarsten zu erzählen wissen, auf einem seiner rothstrümpfigen

Stelzbeine ruhend, einsam seinen stillen philosophischen Betrachtungen

nachhängen. Halb mit Scheu, halb mit heller Freude erfüllt sie die über¬

raschende Begegnung. Ist der weltverborgene Waldteich hier nicht gar
der dunkle Brunnen, aus welchem jener dort, wie ihnen die Grossmama
erzählt hat, die kleinen Kinder holt, um sie zum Schornstein oder Fenster

zu tragen und ins Haus zu werfen? Vielleicht ist es so und sie können


