
Aufenthaltes in München unter Grüße's Leitung fort und wandte sich 1858

nach Düsseldorf, wo er seitdem eine reiche produktive malerische Thätigkeit
entfaltet hat. Seine Bilder stellen fast ohne Ausnahme Scenen aus dem

Dasein gut situirter, vornehmer oder anständig bürgerlicher Familien um

die Mitte und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dar, mit dessen
Erscheinungsformen er so innig vertraut, wie, ausser Menzel, kaum ein

zweiter Künstler in Deutschland sein dürfte. Seine Stärke liegt weniger
nach der Seite der Farbe hin, in welcher meist ein etwas flauer und

stumpfer Ton vorherrscht, als in der natürlichen, beredten und immer
streng im Charakter jener Epoche gehaltenen Schilderung von ansprechenden
Vorgängen, schönen Damen und eleganten, wohlfrisirten Herren in ihrem
eigentlnimlichen zopfig-graziösen Anstande und den genau durchgeführten
Modetrachten ihrer Zeit. Unser Bild ist ein ganz besonders sorglich und

liebevoll behandeltes Werk dieser Gattung, das eines Commentars seiner

so allverständlich zur Anschauung gebrachten Handlung und der Art des

Antheiles aller dargestellten Personen daran nicht bedarf.

„Ein Sorgenkind“ von Hugo von FI ab er mann. Ein Heiligen¬

bild von ganz eigenartiger charaktervoller Schönheit war das Gemälde,

welches zuerst vor etwa acht Jahren, in Berlin wenigstens, den Namen
dieses Künstlers bekannt machte: die Einzelgestalt der heiligen Katharina

im rothen Mantel mit den Werkzeugen ihres Martyriums, Stachelrad und

Schwert. Eine erquickliche, mannhafte Frische und Energie prägte sich
in der Zeichnung, in der Farbe, in der ganzen freien und meisterlichen

Behandlung dieses Bildes aus. Die Tiefe und Innigkeit der Empfindung,
welche aus dem Antlitz der schönen Heiligen leuchtete, war frei von allem

sentimentalen, krankhaften Beigeschmack, welcher dem Gefühlsausdruck in
den weiblichen Heiligen-Gesichtern auf den Bildern der modernen, frommen

kirchlichen Maler selten mangelt. Freiherr von Habermann, der Autor

jenes unvergesslichen Werkes, hatte, wenn wir recht berichtet sind, als
Officier der bayerischen Armee angehört, ehe er (geboren zu Dillingen

in Bayern 1849) in Piloty's Werkstatt eintrat, um sich dem Studium der
Malerei zu widmen. In Italien und Paris hat er während wiederholter

längerer Aufenthalte seine dort begonnene künstlerische Ausbildung voll¬
endet. Auf seinem neuesten Bilde, mit dem er die Jubiläumsausstellung

beschickte, erscheint keine schöne Heilige als 'Prost- und Hülfebringerin
für die, welche gläubig sie um ihre Fürbitte bei dem Allmächtigen an-
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