
sich in Sicherheit vor ihm zu bringen. Dem Maler aber ist durch die

offene Hausthür der ganze Schwarm der Dorfbuben und -Mädchen gefolgt,
welche mit Staunen dem Beginnen des Stadtherrn zugeschaut, sich köstlich

daran vergnügt hatten, wie er ihre Spielkameradin abzuzeichnen anfing,
und nun neugierig sind, zu sehen, wie die Sache weiter verläuft. Die
Kunst der feinen und anziehenden Charakteristik, die Vaulier besonders

in der Darstellung von Dorfbewohnern, Kleinstädtern und Menschen aus

beschränkten Lebenssphären, vor Allem aber von Dorfkindern, jederzeit
von seinem ersten Auftreten an bewiesen hat, bewährte er auch hier

wieder in den betreffenden Gestalten dieses Bildes in vollem Maasse.

Seine ganze Empfindlings-, Anschauungs- und Kunstweise war immer eine

echt deutsche, ob er auch von Geburt ein französischer Schweizer ist,

das Licht der Welt in Morges am Genfer See (1829) erblickt und seinen
ersten künstlerischen Unterricht zu Genf im Atelier von Hebert empfangen

hat. Seine weitere Ausbildung suchte er in Düsseldorf unter R. Jordan s

Leitung. Mit seinen ersten selbstständigen Bildern bereits hat er sich

die Gunst des deutschen Publikums erobert und er ist einer der bevor¬

zugtesten Lieblinge des Volkes seines Adoptiv-Vaterlandes geblieben bis
diesen Tag.

„Bei Amsterdam“ von Tina Blau. Die Malerin dieses Bildes
darf sich mit berechtigtem Selbstbewusstsein in die Reihe der besten

deutschen Landschaftsmaler der Gegenwart stellen. Wahrheit und Auf¬

richtigkeit der Auffassung und Darstellung, Originalität und Peinheit der
Naturempfindung und Beobachtung, freie und sichere Beherrschung der
malerischen Mittel beweist sie in gleichem Maass in ihren Landschaften.
Die Motive und Gegenstände derselben wählt auch sie lieber da, wo die

Natur uns nicht mit ihren ungeheuerlichen und grandiosen Bildern erstaunt

und erdrückt, nicht durch Reichthum, Glanz und Pracht der Farben und
der himmlischen Lichtschauspiele blendet, sondern sich nur mit jenen stillen

schlichten Reizen schmückt, welche feiner organisirte Maleraugen entzücken,

wenn sie der grossen Menge, welche nur die sogenannte ,,schöne Gegend“

in der Natur bewundert, auch meist verschlossen bleiben. In diesem Bilde

aus der Umgegend von Amsterdam beweist die Künstlerin jene Pähig-
keit und ihre gesammte schöne malerische Begabung in vollem Maass. Weit¬
hin dehnt sich das grüne ebne Land zum fernen Horizont, durchschnitten
von der von Bäumen eingefassten Landstrasse und dem derselben parallel
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