
der grüne Filzhut beschattet, deren volle Brust das mit silbernen Ketten
gezierte Mieder umschliesst, diesem herzallerliebsten Schatz des stattlichen
„Schwallanschers“, der sie heut zum Sonntagtanz führt, scheint eben das

betrübende Bewusstsein dieser unabänderlichen Thatsache aufzugehen. Ist
der geliebte Cavallerist, der noch eben so herzig und gut zu ihr, die er

am Arm führt, gewesen war, doch gleich eben gar so freundlich zu der

nicht weniger hübschen blonden ICathi, welche desselben Wegs zu dem¬

selben bekränzten Hausthor des gleichen Wirthshauses im Gebirgsdorf

gegangen kommt und ihm lachend ihr ,,Grüss di’ Gott“ zugerufen hat.
Zutraulich legt er den noch freien rechten Arm, — wofür hätte uns die

Natur auch an jeder Seite einen Arm gegeben?! — um die Taille der

freundlichen neuen Weggenossin, die er wohl nicht zum ersten Mal

sieht, in der er vielleicht ein Kind aus dem eigenen Heimathdorf erkennt,

und im munteren Geplauder mit ihr vergisst er für einen Augenblick ganz

seines festen Verhältnisses an seiner Herzensseite. Vom Rücken her scharf

von der Sonne beleuchtet und mit lichten Kanten gesäumt, ist die ganze

lebensvolle Gruppe im helldunklen Schatten gehalten und hebt sich so

kräftig von dem Hintergrund der echt oberbayerischen Berglandschaft ab.

Der Maler dieses Bildes, K. E. Rau in München, ist zu Dresden 1858 ge¬

boren. Der Sohn des Besitzers einer lithographischen Anstalt und Stein¬
druckerei, sollte er sich Anfangs zum Lithographen behufs Hebernahme
des väterlichen Geschäftes ausbilden. Aber die Lust zur Malerei war

mächtiger in ihm. Er studirte diese Kunst an der Dresdener Akademie

bis 1879, dann an der zu München, in der Malschule A. Wagner’’s und

im Atelier von Lindenschmit, genügte in Dresden seiner Militärpflicht und
arbeitet seit 1884 selbstständig wieder in München.

„Auf der Fährte“. Von Josef v. Brandt. Trotz seines deutschen
Namens gehört der Maler dieses Bildes zu den zahlreichen Künstlern

fremder Nationalitäten, die in der Münchener Schule die Ausbildung ihres
Talentes gesucht und gefunden haben und nun für immer unter den

Grössen der Künstlerstadt an der Isar mitzählen, zu deren heutigem Glanz

und Ruhm sie wesentlich beitragen. J. v. Brandt ist 1841 zu Szczebreszyn

im Königreich Polen geboren. Aber in München an der Akademie und in
der Werkstatt Franz Adam's hat er die Malerei studirt und ist heute

bayerischer Professor und Ehrenmitglied dieser Akademie. Seinen polnischen
Ursprung und das Gefühl der innigen Zugehörigkeit zum polnischen Volk
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