
interessiren und zu fesseln. Sie lauschen ihm mit heiterer Aufmerksamkeit,

an welcher, wie es scheint, das Wohlgefallen an der Person des Erzählers

keinen geringeren Antheil hat, als der Inhalt seiner Erzählungen. Wem die
jungen Griechinnen gar zu vornehm und schmuck in ihrem ganzen Habitus für

ein Paar zum Wasserholen ausgesendete Dienerinnen erscheinen sollten, dem

kann der Maler mit Recht einwenden, dass diese schönen Kinder ja ersicht¬
lich einer Zeit angehören, wo Königstöchter in Person die schmutzige Wäsche

des Hauses an das Meer fuhren und dort mit eigenen Händen und Füssen

reinigen halfen; dass uns nichts daher verhindert, in diesen schlanken lieb¬
lichen Gestalten nicht hübsche Mägde, sondern „Töchter höherer Stände“
Alt-Griechenlands zu sehen. — Bodenmüller (geboren zu München 1845)

widmete seine Kunst während mancher Jahre der Darstellung kriegerischer
Thaten, blutiger Kämpfe aus unserer neuen vaterländischen Geschichte, ehe

er dies idyllische Genre erwählte. Seine Bilder „Wörth“, „Sedan“ und die

kleinerer Feldzugsepisoden sind unter dem Eindrücke der selbst erlebten und

gesehenen Wirklichkeit des Krieges gemalt. War der junge Künstler, der
in seinem 17. Jahre auf der Münchener Akademie seine künstlerischen

Studien begann, doch bei dem Ausbruche des deutsch-französischen Krieges
in die bayerische Armee eingetreten, und hat er sich doch die Epauletts
in den Kämpfen erworben, die er in seinen ersten Bildern schilderte.

„Feierabend“ von Friedrich Kallmorgen. Holländische Land¬
schaft und holländische Menschen sind es, die wir auf diesem Bilde des

Karlsruher Künstlers dargestellt sehen. Zur Seite des sanft und langsam

dahin gleitenden breiten glänzenden Flussspiegels zieht sich, von der
Reihe gleichmässiger Boompjes beschattet, die Strasse an den Häusern der
ländlichen Ortschaft oder des Vorortes einer niederländischen Stadt dahin.

Die sinkende Sonne, von einem Gewölke verdeckt, schiesst unter dem¬

selben hervor ihre Strahlen über die silbern erschimmernde Wasserfläche
und den Boden der Strasse und wirft die langen schon unbestimmter

werdenden Schatten der Gegenstände über deren Boden zum Vorder¬

gründe hin. Auf Stühlen und Schemeln nahe am Ufer sitzen die Frauen

noch bei einer Handarbeit, mit einander und mit den sie umstehenden

Männern plaudernd, zusammen, die Ruhe und Frische des Sommerabends

mit Behagen geniessend. Ein Kinderpärchen tanzt täppisch zum Klange
der Ziehharmonika, die einer der Männer spielt. Die jungen Dirnen aber
haben sich bei den Händen gefasst und kommen in einer Reihe über die
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