
Urwälder erfüllt, trat er, 1862 heimgekehrt, in die Werkstatt Fr. W. Schirmer s
ein, um sich zum Landschaftsmaler auszubilden und diese Erinnerungen zu

Gemälden zu gestalten. Nach Schirmer 's Tode genoss er Canon's Unterricht.

Studienreisen nach Frankreich und Italien folgten 1866 diesen Lehrjahren.
Seine ersten selbstständigen Schöpfungen waren Bilder aus brasilianischer

Landschaft. Bald aber versuchte er sein Talent auch an geschichtlichen,

an Genre- und dekorativen Gemälden, einem „Tode Philipps II.“, einem
„Nero bei dem Brande Roms“, einem „Alchymist“, einer in Fresko in der

Jesuitenkirche zu Heidelberg gemalten „Verkündigung Mariä“, ebenso auch
in grossen prachtvollen Stillleben und in Portraits. In der Concurrenz
um das Bild für den Vorhang des neuen Dresdener Hoftheaters gewann

Keller s Farbenskizze den, durch ihre reiche poetische Composition und

Farbenfülle wohlverdienten, Preis und gelangte durch ihn zur Ausführung.
Unter seinen Bildnissen kennen wir solche, welche den vollendetsten, vor¬

nehmsten Meisterwerken der Portraitmalerei unserer Zeit in jeder Hinsicht

ebenbürtig sind. Dazu zählt vor Allem die Dame in schwarzer Tracht,
mit dem Hunde an ihrer Seite, welche eines der meistbewunderten Gemälde

auf der Berliner akademischen Kunstausstellung des Jahres 1883 war.

„Unfolgsame Kinder“ von Carl Jutz. Die Natur ist so reich

in ihrem Schaffen und jede Gattung ihrer lebendigen Gebilde so interessant
in ihrer Erscheinung, ihrem Organismus und ihren Lebensäusserungen,
dass es zu verstehen ist, wenn Forscher oder Künstler, beide auf das

Studium, letztere auf die Darstellung, einer bestimmten Spezies ihre
ganze Kraft beschränken und concentriren. Carl Jtitz in Düsseldorf
(geboren zu Windschläg bei Offenburg 1838) hat sich als eine solche

besondere Lieblingsaufgabe die Darstellung des Geflügels unserer Hühnerhöfe

erwählt. Dies schnatternde, krähende, gackernde, glucksende, gurrende,
gefiederte Volk derselben bietet durch seine mannigfachen Gestaltungen
und Färbungen, sein Verhalten und Bezeigen im Verkehr unter einander in

Liebe, Hass, Neid etc. so viel des Merkwürdigen, Fesselnden, Beobachtens-
und Därstellenswerthen, dass sich diese Neigung, die von manchen Malern

der Vergangenheit wie der Gegenwart getheilt ward, und diese Wahl sehr
wohl begreift. Ohne eine Akademie besucht zu haben, hat Jutz die

Malerei auf eigene Hand studirt. An grossen Vorbildern auf seinem
Specialgebiet fehlte es ihm unter den alten Meistern nicht. Die beste

Lehrerin aber ist ihm die lebendige Natur gewesen. Ihr auch ist sicher die
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