
Einige Jahre später wanderte die Familie unter Fährlichkeiten mancher

Art nach Warschau. Das Elend und der hoffnungslose Kampf mit dem
Dasein setzte sich dort nur fort. Der Knabe wurde zu einem Maurer

gegeben, verdiente als Ziegelträger und Anstreicher das kärgliche Brod
für sich und die Seinen. Ein Warschauer Landschaftsmaler, Malinowsky,
sah ihn damals mit einem Stück Kohle auf eine Mauer Zeichnungen ent¬
werfen, in denen er ein ungewöhnliches Talent zu erkennen glaubte. Er

gewährte dem jungen Menschen seine Bitte, ihn im Malen zu unterrichten.
Buchbinder machte rasche Fortschritte. Sehr bald schon malte er ein

Bild seines Lehrers aus dem Gedächtniss in solcher Treue nach, dass er

künstlerische Autoritäten vergebens davon zu überzeugen strebte, es sei

seine und nicht seines Meisters Arbeit. Noch wirksamere Förderung
wurde Buchbinder durch den Bildnissmaler Stanislaus Heymann zu Theil,
der ihn in die Zeichenakademie schickte und ihn durch eines Studenten

Unterricht die mangelnden unentbehrlichsten Schulkenntnisse erwerben
liess. ln seinem 20. Jahre drohte ihm das Schicksal, zum Militärdienste

eingezogen zu werden. Er entging der Asscntirung durch die unter
Todesgefahr bewerkstelligte Flucht über die Grenze nach Oesterreich und

gelangte nach Wien, wo er sich durch Coloriren von Photographien etc.

das Leben fristete, bis er durch die Beisteuern einiger Glaubensgenossen
die Möglichkeit erhielt, die Kunstakademie zu besuchen. Trotz vorzüglich

gelungener Studien, erklärte ihm Professor L. Müller, er sei ohne Talent
und könne nichts Gescheidteres tlnin, als zum Handwerk zurückzukehren.

Niedergeschmettert durch diesen Ausspruch irrte er in Verzweiflung mehrere
Tage und Nächte in Wien umher, schon halb entschlossen, nach Russland
heimzukehren und sich zu stellen. Zum Glück besann er sich eines

Besseren und wandte sich nach Krakau. Dort nahm ihn Matejko freund¬

lich auf, der seine grosse Begabung richtig würdigte. In dieses genialen
Künstlers Werkstatt hat Buchbinder sich zu der originellen- Meisterschaft
herangebildet und das erstaunliche Können erworben, die sich in seinen
unvergleichlichen ICabinetstücken kundgeben.

„Der Traum vom Jungbrunnen“ von Ernst Berger. Zur
Vergänglichkeit, zum Welken und Sterben von der Geburtsstunde an

verui theilt, ist die Menschheit zu allen Zeiten von dem tiefen, leiden¬

schaftlichen Verlangen beseelt gewesen, Mittel zu finden, durch welche
sie sich diesem ehernen Gesetze entziehen könnte. Selbst wenn sich die
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