
überfallenen Dorf, einem Kinde das Leben gegeben, ein Leben, dessen

gewisse Mitgabe Elend, Noth und stete Bedrängniss sein dürfte. Aber
zum Glück hat der treue geistliche Hirt der Gemeinde seine Herde nicht

verlassen. Des Kindes unsterbliches T. heil braucht nicht verloren zu gehen,

kann durch die heilige Taufe für das Himmelreich gewonnen werden.

Eilig bringt man dem Prediger das Neugeborene, dass er sein segens¬
volles Amt an demselben ausübe. Man findet ihn — neben dem Lager

des Sterbenden stehend, dem er das „Himmelsbrod“ des Trostes und

Segens auf den letzten dunkeln Weg zum himmlischen Licht spendet.
So ist der Mann Gottes buchstäblich ,,zwischen lod und Leben“ gestellt,
wie es der Titel des Bildes besagt. Der Maler desselben hat in der

Erfindung fesselnder dramatischer und novellistischer Situationen als Gegen¬
stände der malerischen Darstellung jederzeit eine besonders glückliche

Begabung bewiesen, in diesem Bilde aber noch mehr, als in jedem seiner
früheren. Aus der Art der Lieblingsbildmotive Hoß's lässt sich beinahe

schon die diesem eigenthiimliche künstlerische Doppelnatur erkennen, die

ihn — ähnlich wie den genialen Fitgcr — fast mit gleich starker Neigung

zur poetischen und schriftstellerischen, wie zur malerischen Produktion

erfüllt. Er ist zu Mannheim 1838 geboren, legte in den Jahren 1855
und 1856 den Grund zu seiner künstlerischen Ausbildung an derselben

Kunstschule zu Karlsruhe, die er gegenwärtig als Direktor leitet, und
wurde 1858 der Schüler Vaiitier's und der Akademie zu Düsseldorf.

Längere Studienreisen nach Paris (1862), Italien und Griechenland haben
sein schönes Talent zur vollen Reife gebracht. Eine der edelsten Piüchte

desselben bewahrt die Berliner Nationalgalerie: das 1875 gemalte Bild

„Die Taufe des Neugeborenen“. Als Schriftsteller ist dieser ausgezeichnete
Maler durch seinen leidenschaftlichen öffentlichen Angriff gegen uns viel¬

geschmähte „Kunstschreiber“ und die Art unserer Thätigkeit vielleicht

noch bekannter geworden, als durch seine geistreiche poetische Erzählung
(in Versen) aus dem modernen Gesellschaftsleben: „Schein .

„Gefangene Zigeuner“ von Schulz-Br lesen. Das, was den,

über die öffentliche Ordnung und Sicherheit wachenden, Behörden unser er

modernen, wohlpolicirten europäischen Staaten ein Gräuel ist, pflegt für
die Künstler meist den Gegenstand des lebhaftesten Interesses und die

Fundgrube der besten Motive zu bilden. Wenn es nach ihnen ginge,
müssten die wandernden Zigeunerbanden noch viel häufiger und zahl-
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