
hat er nie in seiner Kunst verleugnet. Die Gegenstände seiner historischen

wie seiner Genrebilder entnahm er fast ausschliesslich der Geschichte, dem

Leben und der Natur seines I Ieimathlandes. Ihnen war jederzeit seine

menschliche wie seine künstlerische Begeisterung gewidmet und auch in
seiner ganzen Darstellungsweise verräth sich das feurige Temperament, der
leidenschaftliche Zug und Schwung des sarmatischen Naturells unverkennbar.
Brandt hat die eminent malerische Welt des Polenthums in der Zeit

seiner noch ungebrochenen Macht und seiner kriegerischen Herrlichkeit

zuerst wieder der bildenden Kunst erschlossen. Jene wilden, kriegerischen,

sarmatischen Steppenreiter und jene brillanten Cavaliere der polnischen
Königsgarden, deren Bild vergessen und verloren war, hat er wieder zu

neuem Leben in seinen Schöpfungen erweckt. Das Pferd, und speciell

das Perd seiner polnischen Heimath, der Race, welcher die von jenen Reitern

gerittenen angehörten, studirte und kennt er aus dem Grunde. Im rasenden

Laufe, wie in der Ruhe, erscheint es, durch Brandt dargestellt, immer in

vollendeter, überzeugender Lebenswahrheit, in den Formen, der Bewegung,
der Art des Felles und des Hautglanzes. Eine mit sicheren Meisterzügen
die Farbe breit und flächenhaft hinsetzende, markige Malweise von

köstlicher Frische und männlicher Energie, welche anscheinend auf den
ersten Wurf die Gegenstände körperhaft aus der Fläche hervorruft; ein

vorherrschend silbriger, feiner, mild leuchtender Luftton vereinigen sich bei
Brandt mit jenen anderen Qualitäten, um ihm seine überragende Bedeutung

und Stellung in der Malerei der Gegenwart zu geben. Das Original
unserer Photogravüre zeigt zwei altpolnische Lanzenreiter, die als Eclaireurs

einem grossen Geschwader auf der Verfolgung eines feindlichen Trupps,
mit dem sie die Fühlung verloren haben, in schärfstem Galopp vorauf über
die blühende Steppe dahinsprengen. Ein zurückgelassener Pelzrock und die
letzte glimmende Spur eines Lagerfeuers, die sie am Boden gewahren,
sagen ihnen, dass sie auf der rechten Fährte sind. Gleich trefflich ist die

wilde,, feurige Bewegung der Pferde und Reiter, die Erscheinung dieser
halb asiatisch malerisch kostümirten und bewaffneten Kosaken, und die

vom Dunst des sumpfigen Gewässers überwallte und umschleierte Steppe

geschildert.
„Ein schüchterner Verehrer“ von Anton Laupheimer.

Komm’ den Frauen zart entgegen; sei keck und verwegen; stelle dich gleich¬
gültig gegen sie, — auf jedem dieser verschiedenen Wege kann man,
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