
mumii Archiv Museum Muttenz

--- 3H 6w-*O> » ~y £c k-V-t, f G'T-^ _

/ Sr.? /ü^, 5
— 4^?-Z la^fAcC'£^[/fc'-r



•v

I

_____ __________ __________
3ugenbfreunb bea Zünftlers in bett Sinn getommen, ber 
©lätter mit Segleitnerfen ju Irgenbmelcßen (Belegenheiten ! 
non feiner gemb befaß unb mir manches non ißm er^äßlte, ! • - •

; gerben nicht foolel juaumuten, ab'3aü«lln nod) in 'höheren j • '
! 3ojten regelmäßig im 9ißeln babete^er hob« aber leibet '
• allerbings fdjon nor längerer 3eit betagt gejtorben; allein : •f . .

.. ____, ißm. feine Schwiegertochter i '
. unb feine (Entel, .-esu-*«.» . - I; \

Mein fßlan war halb gefaßt. Neulich hob« *<h bie mir j
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" • ‘ fo jum Seifpiel, baß er ißn wieberholt gewarnt habe, feinem ;
. , ! gerjen nicht foolel flujumuten, als ^auslln noch i” *»*•-— 

' ! Sohren regelmäßig im SUjein babete; er höbe aber h
• • • : nicht auf bie SDarnung hören wollen. tiefer Xujfreunb

’ allerblngs fchon nor längerer ~ ‘ .w
: es leben ja no^Xöcßter non ihm. feint 

ttMX CoJm« C£*.JaT ... .
iv.v..» ^z.uii wuk VM*M yuvt «*y vtv >„i«. j -.

■■■■':•; bekannte Camille aufgefumt unb mir bie liebeooll aufbe*
! wahrten 2lnbenten an Äunfimaler 3auslln xniebtr befeßaut. 
Das eine ®Iatt, eine Ceberaeichnung, ftellt ben befreunbeten 
IHrat bar, wie er bem flcß ßöfhcß »erabfeßiebenben Hob mit

■.'•••; bem Ringer broht. ''
V?,; „(br wirft ihm noch ne öutier nach» . S / 

baß fie am !Xob ben £>aü fith brach* , “ ■
..... . _ \ 'S • ©egleitgebicht, bas fi<h auf

einen beftimniten Sali begleiten muh. (Eine anbere, let! hin*
.= geworfene fjeberaeuhnung, bie ein Jüantfchreiben in Seifen 

an ben ftreunb umrahmt, ftellt ben lächelnbcn SJlaler mit
. Üppigem $aar» tinb Sartwudjs bar, bie brennenbe 3igane
1 In ber $anb, in einer Wflnftkrblufe mit Schillertragen unb

,: r. großem Schlips, auf bem Stopf einen Gchlappbut mit hohem
■ w<Bupf", wie er fiii) bie Silber eines Sutirjes anfleht, oiel- I •1?- 

ielajt bas öeftfien! feines Dottorfreunbes. 3n biefem Suth i
. . ift charatteriftifdherweife ein Arieger mit erhobenem Schwert i :...Jl

■ ' ■ 15 ••
.. •
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r/r. ?/■ . vag |ie am Xob bell $>al» fi<h
.■:b«’&t es in bem übermütigen Segleitgc 

einen beftimniten SaH bestehen muß.
.= geworfene fjeberfletchnung, bie ein l)antfc 

an ben greunb .umrajmt, ftellt ben läch'
- i «jyw**’ *»»»v -«uiiujuu;» vuc, uic vicniii'tivv o'MM**-’-

'In ber $anb, in einer Mnftlerblufe mit ®*iller!ragen unb 
_ großem Sd/ips, r * ‘ ■ ---- - ■ -

i'^r '«lOTne.’S&Ä Ä? iift djaralteriftifAerwelfe ein Slrieger mit erhobenem Schwert i
• aufgefdjlanen. (Ein hinter einem SJlaitäfer breinjtürmenbes .

/ Seer mit ftiegenben Sannern fehlt auf ber 3«i<hnnng auch
-- nicht. Hin ber SBanb bei ben Bekannten hängt [obann eine i •<’.*«?•t’.vrir’ 

farbige Tarßellung bes bHnben Äönias nach bem ©ebicht
»on llhlänb, wie ber glüdlicße 23ater bie oon einem Siäuber > ’ -

entführte unb burch ben eigenen Gojn roieber befreite)

[ WlVUCl UClIVtyl. U»U4 KWlgt WUIlUtlH ,
erjäßlt uns ber Sohn. 9lo<h nlcßt fechjehn 3ahteütt, rerlor 

' r; er ben 23ater, ber tröntlich gewesen war, feit er, felbft blut» 
. <'>■ überfttömf, einen blutenben 'Jlrreftahten, ben er im 3wei*

■ iampf überwältigt, in feinen bamallgen SBohnort fißaiben» 
bürg gebracht hatte.

V Vlus bürftigen
'•> i umftänben hat lieh ba ein junger 9Jlen|ch emporgelcfti 

j su lünltlerlfch« Hat. 3fj ntdji cßon Das wert, baß feh
in ÜÖabrheit? 3ft «M)t fo gut wie oergeffen? $ch 
ild) gefragt: 3ßas weißt bu eigentlich von 3<mslin,

lebenblge Darffellungen aus bet <5cßweijergeicßicpi
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3um hunöertften ökburtsfag wn iM 
: J ; Hunftmnlct Karl 3aushn

:l _ . ; . „(21. w 1942) ■ 4^ (U,y4>
. I . w Son De Margaretha (Scßwab^Hifj. • ..’

...;, r ! Stor luraem las ich mit meinem Sdjüler bie intereffän* .
r■-. < :teften Sugenberinnerungen Stoxl 3auslins im.£efebuch ber 

.• fünften SlIaTfe. (Berabc weil fie fp-fÄ^t wiebergegeben finb,
\,.f. .: ’ j bilben fie ein ergreifenbes Hirtüment unb machen uns 5<uis*

7 , ’ • lin aueß als SRenfdj fßmpathifch* „Meine (Eltern waren arm", 
d berichtet er. Sein Jßater, non $au$ aus Steinbrecher, fueßte 

ISSerbienft als fianbjäger. 3n ber öolge würbe er immer
? ?.-?•.’.-.-z ... I wicber oerfeßt „(Es war cntfcßlicß, blcfes ewige SBanbem",

■ ; •>: I erjäßlt uns ber <3oßn. 9locß nlcßt fechjeßn 3oßre alt, nerlor
,«* wen V« IIUIUIIU/ ytUJCJCII W«U, JVU Kl, JtlUJl UiUi»

’ ■ i-77;/ '7' überftrömf, einen blutenben Slrrefiahten, ben er im 3wei»
muji
bürftigen 5öerßältni fen unb wibrigen ßcbens* 

., ____, , , ............ „ letner 3?im
; ßunbertften ©eburtstag gebaeßi werbe? SBas aber bebeutet 
' er uns in üßabrßeit? 3ft er Hießt fo gut wie oergeffen? $cß 
j habe mich gefragt: 2ßas weißt bu eigentlich von 3ausltn, 
! bem Äünfiler? 3$ höbe muß an reprobualerte 3eicßnungen 
non ißm erinnert, bie icß nor 3oßre» trgenbwo qcfefjen, 
ÜBinfelrieb, Sanft 3otot> an ber Sh®, iann" ift mir ein 
3ugenbfreunb bes Äi"........... ' *
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• ßeidjnungen unb Äafenber aufgefcfeicfetet, für bie ex 3^«’ - 
[frationen geliefert feat ßum erftenmal lernte lcfe feiet 
3auslm, ben SÜlaler leimen, unb biefes Kennenlernen 
bebeutete zugleich ftreube unb (ferfeethmg. Gefäidjie [ei ihm: 
etwas oom Biebften gewefen, fagt er in [einen Sugenb» : 
erinnerungen; bas zeigt ficfe oucfe in [einer Kunft. Der ®e* 
[tf}id)te unb ber Sage — [ei es nun bie griecfeifche Sage ober j 
bie Slibehmgenfage—[inb bie meiften feiner Vorwürfe ent» 1 
nommen. Die bejahrte Verwalterin biefes Kunftgute tennt 1 
[ie alle unb weife barüber Slustunft 311 geben, ohne je ein 
Vilb mit einem anbem zu perwecfefeln. 3» 3ö«sltns 3eit 
war bie Gefd}idjtsmnlerei grofec ©lobe; er Ijat aber feine * 
Schöpfungen fo mit Vlut unb Beben erfüllt, bafe fie meines ) 
Gradjtens alle ©loben überbauem. Vor allem [inb es friege* j 
rifdje Greigniffc, bie ifen angelegen haben. Seine elften ' 
Ginbrüde feien friegerifefie gewefen, erzählt er felbft, unb fo 
habe er auefe fpäter mit ©erliche ©lifitärbilber gezeichnet 
SBir entbeden ein mit bem dürfen gegen bie SBanb gelehntes 
grofecs Vilb ber ©arifer Slutbochzcit, bas bie Greuel jener 
SRa<fet in padenber SBeife wiebergibt, ohne bafe boefe '4uge » 
unb Gemüt baburd) allzufefer oerlefet würben, ^anslins, 
Kunft bleibt bei aller ßebcnswabrheit eine ibealiftifdje felbft' 
auf ben Schlad) tcnbilbem aus bem Xürfenfriege unb benJ

-^tapoleonifcfeen Kriegen.
Sier begegnete uns ©apoleon auf Santi £jelena urieber,J 

biesmal in grofeem Jormat. Das (leine Vilb in ber Stube:
' bes Sugenbfreunbes mag bie Sfijze zu bem Gemälbe fein,;! 
bie ziemlich genau mit biefem überemftimmt Der gefangene I 
Kaifer fifet inmitten einer fahlen Felslanbfcfeaft, bur<h bie '■ 
ein flarer Sacfe über itetnerne Stufen 311m naben ©leere' 
feinabftrömt, bas bunte! swifdjen Klippen feereinfefeaut (feine 3 
irauerweibe breitet ifire 3wcigc über ifen aus. '-ttufeer bürf* ■ 
tigern, [tacfeligem Kaftus belebt fonft tein Grün bie graue 
Obe. kleine Figuren in Uniform im $intergrunb, bie bis • 
an ben obem ©anb bes Vilbes reichen, beuten bie ftrenge •: 
Bewachung bas Unentrinnbare ber engen $aft an, in welcher ; 
ber grofec (befangene bafeinlebt. Silles auf biefem ®ilb ift: 
ooUer Beziehung, ift Gnmbol, allein baran bentt man erft 
fpäter; beim biefe Beziehungen [inb 3U einem wirfungs» 
Pollen (Bansen Bereinigt, fmb Form unb Gettalt geworben. 
^Regungslos fitjt ber Kaifer ba, mit enblöfetem Saupt; alles

! Beben tonzentriert ficfe in bem oerzeferenben, oon Grinne* 
; rungen an bie ruhmreiche Vergangenheit unb bie Öualcn 

ber Gegenwart befefewerten Bild, ben [chon oon Kranffeeit 
gezeichneten ebelit ßügen. Gin ergreifenbes ©ilb.

• Soustins §er3en am nächten ftanb jeboefe bie Schweizer»
! ge[cfeicfetc. ©lertwürbigerweife war es em in Bieftal gefangen • 

gehaltener beutfefeer Flüchtling, ber einft bem (leinen Knaben
i bas Vefte baoon feerausgefeferieben hotte. Seinem Xempera» 
I ment entfpredjenb, fmb es oor alltm bramatifche ©lomente, j 
f bie er gewählt feat: ^Imolb Schid unb ©lüncfe non Banbs* ;
• fron in ber Schlacht bei Santi 3cdob, bie bis 3unx Sufeerften '
• entfchloffenen, mit oerbiffenem 3Rut tämpfenben Schweizer .
■ an ber Vereftaa, §ans SBalbmann im Gefängnis, bem bas •
• lobesurteil übeneicht wirb, feinem feelifchen Gefealt nach 
i ein Gegenftüd 3U fRaooIton auf Sanft $>elena. Sud) feier

eine jahrelang oom Glüd begünftigte unb bann jäfe »om 
Unglüd verfolgte Serrfcfeematur, bie bas Scfeidfal oertieft 
unb geläutert, nidjt aber gebrochen hat. Docfe auefe Seiten 
milberen Gefcfeebens Tius ber Vergangenheit imferes

; Voltes fdjlägt ber Äünfiki »ar uns auf. JDie »exftänbfich, . 
; wie herzlich unb sugleicfe wie feftdn als Vilber [inb bie beiben i

1 ■

I locfetcr begrüfet. 'SBäbrtnb biefem fein tamponierten ®Ub 
bod) «was Biterarifcfees anfeaftet, ba ber Schölt 'jw«.,

: Vallabc laum mefer jernemb gegenwärtig ift, wirft ein'
‘ anberes fleines ©ilb, bas Napoleon in Sanft Jelena bat* 

[teilt, auf ben erften SF.d. 'Ißir füllten biefem fülotio am 
.gleichen Sage nochmals begegnen. Denn oon meinen ©e* 

’ tannten, bie mir bereitwillig bie infealt* unb umfangreiche'’ 
((Rappe 3m 3ubelfeier ber Sdjlacbt bei SRurten zeigten, 
Zum grofecn Zeil Fauslins SBert, unb eine Summe oon

; V virbeit unb Siubium in fid) [chlicfecnb, erfuhr iefe, bafe in , 
j Wluttcnj noch eine Schwener bes Äünftlers lebe. fRafcfe ent* -,

• fdjloffen machten bic Schwiegertochter jenes 3ugenbfrcunbes-
iunb iefe uns auf, inn bitte Scfewcftcr 3U befudjen.
1 Schon bic Fafert mit bem Iram mitten bitrcfe bas junge • 
' ©taiengnm unb all bic blüfeenbcn SBüfcfee unb IBäumc war* 
: ein Gcnufe. Tiadjbcm man uns in ber SRafee ber mauer», 
j umhegten Hircfec ben SBeg gewiefen, ftiegen wir erwartungs»'■ 
] roll ben 'Burgweg feman, über uns, am blauen Früfelmgd»; 
; fehnmcl, ben 21'aricnbcra mix feinem chrwürbigen 3eugcn

• j aus grauer SBorscit, ber längft alles ©ebrohliche oerloren'bät-
unb fo gar.3 5U ber lieblichen SanbfcfeaTt 3U gefebren [djeint, 
bafe man ifen nicht bann müfen möchte. 2Bir würben eine ; 
IRaucr mix einem 'Bfcrxcfeen finben, io hatte man uns ( 
bebcutet.-bie sunäcfeit gar nicht auf ein §aus [cfeliefeen laffe.. 
SBir fanben biefe ©lauer halb, über bie eine mächtige Bmbe; .

. ifere frifefe belaubten 3weige breitete. Gin. Flicbcrfmfd): •
biefet baneben ftrömte herrlichen Duft aus. 2Bfr lausten; 
fad)te am ©leffinggriff einer Älingcl, bie immerhin :eine ' 
menfcfelichc SBofenung cnseigt. Gleich barauf liefeen fid) • 
Schritte hören, unb wir würben oon einem freunblidjen 
ältem Fräulein empfangen, bas wir für bes Äünfflers 
Scfewcher hielten, bis wir oemahmen, bafe es eine 3upor*? 
(ommenbe Scacfebarin war. Über ein rofarotes ©olfiet ooin 
Storcbcnjdjnäbcln würben wir in ein laufcfeiges Heines'1 
§aus unb in ein ßi^^er geführt, bas im Schatten bes ,: 
ßinbenbaumes fealb r-erborgen unb oon ifem etwas oerbun* I... 
feit, mix ben bunten 'Blumen am forme ben alten J 
OTöbeln unb ben Stitfecn an ben SBänben etwas anfprecheni^ 
Domröscfecnhaftcs an fuh hatte. ‘ :

(Selpannt warteten mir, währenb Fräulein 3auslin oon \ 
unferm Kommen in Aennnüs gefefet würbe. SBir feoHen 
gefeört, bafe fie [cfeon neunrig Fahre alt [ei. ^Betreten [cfeauteu - . 
wir einanbet an. 2T»cs tonnten wir ba noefe erhoffen? 2Bir 
würben jeboefe angenehm enttäufefet. Diefer überlebenben - 
oon brei Scfeweftern bes Äünitlers ift auch jetjt noch eine 
gcwiife SBürbe unb Snmrt eigen, 'anfänglich etwas zurüd* ■ 
fealtcnb, ging [ie fpäter aus fxd> heraus unb liefe uns [ogar . 
ein oox turzem nerfofetes Gebicfet jum 650. Faferestag ber ’ 
fefeweiserifeben (feibgenolienfcbafi lefen, bas iferer ©aterlanbs« 
liebe alle Gfere macht unb mit feiner SdjÜberung eines glut» ; 
nollen Sonnenumerganges an ben Sruber SRalex erinnert. 5-

3m Snbenien an ifen lebt unb web: bas alte Fräulein. 
Von ihr hörten wir, bafe bas §aus noch eine Sammlung 
oon Vilbtm beherberge- £bne 3ögenx [chatt [ie uns mit 
bem Schlüffe! ooraus unb ÜDtofe bie Sür ju einem abgefon= ■ 
berten Seil bes auf ben afien ©fid fo Sein erfdjeinenben 
Rauschens auf. Vor uns lag ein langer, oerhältnismäfeig 
fefemakr ©aum, waferidxmfith bes Äünftlers ehemaliges 
Stclier, oen helfen Fmh« man eine tmxfaffenbe Susficfet 
geniefet bis fein ju ben Besl« SRünfiextürmen. §ier feing 
unb Hcnb nun ©Üb an S?ub, teitoefle über etnanbtr, eine ; 
wahrt Futttgxube, unb «sf bin Xtfeh** lagen erft noefe !
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SeHenftäde, bie ^eftoloj^ 32m tetgenftaitb hoben, bcs ; 
eine SRal unter feinen SBnifcnfinbcm in Stans, bas anbae , 
SWftI nor 3ar 9Ueianbtr. 3Ran möcpte bcfonbers bem elftem 
in unfern Schulsimmexn begegnen. Sine hn allgei icinen 
xjergeffent (Epifobe ans bei (SeWjidjte Safcls ruft ein an* ; 
mutiges SBert uns in (Erinnerung, nämlid) ben (Eintritt bes ■ 
Sitters 3f$etttnbürlin in bas Rartäufcrtlofter (jetjigeg- 
bürgerliches SBaifenhaus). (Erwähnt fei noch bas Selbfi*. 
bilbnis bes feurig blidenben, trafttrnujcnbcn Schöpfers all 
biefer 2ßerte{ ber fid) bc^eithncnberweife im Gewnnb eines i . 
alten Schwerer Äriegsmanns, mit Helm nnb ftafpie, bar» i 
geftellt tyat. ÖJlan begreift, büfc biefer Wann nichts non 
•Schonung wiifen wollte. Tnamarifö wie feine Äunit war |,\ ■ 
Denn <m$ fein lob. 3m freien, anläßlich ber (Enthüllung p 
bes Sauemtriegbenfmals in ßieital, hQt ibu ber Tob jäf)

I hinweggerafft.'
Uber bie SRalweife bes Äünttlers möge ein ^Berufener 

; uns berichten. 2ßie andere Äünitier feiner 3*üt fjat fid) oud) •
• gauslin aus ber etwas bültem unb eher tonoentionellen ' 

Atmofphäre bes Stellers nach unb nach befreit unb $u ben ;
! tüljlern, frifdjern unb herbem Tonen ber greilichimaltrei 

burdjgerungen, was befonbers an bem einbrudsoollen Ge« ■ 
mälbe auffäHt, bas einen äRoment aus ben Slibwalbner 
Sdjredenstagen feftljält (Ein emfeeimifdier gäljrmann mufe 

| bewaffnete geinbe über ben See führen. Das in glömmen 
; aufgchenbe Sionsftab, bie brennenden Seimwefen auf ben 
? Sergen hüben gu jenem fühlen ftolorit einen frappanten 
J (SegenJatj. Sier orbnet fid) alles bem leibenfdjaftlich empfun* . 

benen ©anjen unter. SUjnlich »erhält es fid> mit einem ilei« • 
nem Silb, bas Suonaparte auf ber gludjt unter ben tReften; 
feiner aus Sufelanb jurüdflutenben Truppen jeigt. flRanj 

! fühlt fi<h förmlich in bie weiten winterlichen (Eiswüften ■ 
i Slufelands verfemt. SBenn er ein Snterieur malt, liebt es : 
; biefer Äünftler, bur<h ein genfter ober eine offene Tür einen . 
f Sonncnftrafil entfallen ju laffen. Tas find (Eigenheiten, bie.; 

etwa bem Saien ouffaHen. f
SRan tann nur ahnen, wieoiel können unb eingchenbes , 

etubium bie Grundlage 3U triefen Schöpfungen bilbet. ■ 
gräulein gäuslins Antwort auf meine Semerhntg, es fei i‘ 
eigentlid) fchabe, bah ihr Sruber fich nicht »erheiratet habe, • 

(leuchtet daher ein: „(Er hätte ja leine 3eit gehabt, fid) einer 
! grau 3U widmen. 9Jlit einem Stoß Sürfjer tarn er fogar an 
I ben Tifd) unb ah nur flüchtig, um fid) gleich urieber hinter ’
• feine Arbeit 3U machen.“ (Ein Guter fei er fzeilidj gewefen, '
: ber, was er oerbiente, feiner SJlutter abaugeben pflegte. -i • •
• (Ein bebeutenbes SBerf in befdjtibenem Nahmen, bas;

ift bie JChiinteffenj biefes Sefucfjes in einem Äünftlerheim. ■ 
Der ßünjtler ein Sdjweijer, ber jein £anb feurig liebte unb 

, fein Seftes gab jur (Ehre ber Heimat (Etwas heruonagenb : 
(Eraieherifches, fo büntt mich, Hegt, ob auch »ielleicht un« 

: gewollt, in feiner männlichen ftunft. 9Äan fehe fich nur feine i 
< tobesmutigen Screfinafdjweijer baraufhin an. Tut nicht 

gerabe ber heutigen Sugenb.bie in ^ausfins Shmft ausge
prägte Heimattreue unb 9Binensftärte, fein Slufjthwung tetr •*.. < 
Seele not? geh erinnere mich nid)!, biefem groben ffiaM» j 
bieter, auf ben wir ftolg fein hülfen, an ber JßanbesausfteHunö V. 
begegnet 3U fein. Seine Silber, bie bort, wo fie 3um Tril i . / 
aufgeftapelt finb, bod) nicht fo gut Geltung iommen, wie i 
es »erbienen, rufen gerabesu nach einer 3ubiläumsausft S •. 
lung. OTödjten wir [te balb an einem folgen Ort in 9Jlufee be
fragten bürfen, fo lange auch ferne Schweflet, bie treue • • -: 
Hüterin biefer S<hä^, fidj no<h baran erfreuen tönnte! :i -

Kar! 3aus!in=§ci« in mattenj 1
©ine ftcttiiche HRenge, -Ulanner unb grauen aus j 

bem Dorf unb ©äfte oon aueroärts, au» ber IRefU f 
bena unb bem benachbarten föafel, mar am Dom j 
nerstagmorgen um 11 Uhr im SirthM 2ftut= , 
teng gur fdjlidjten geier bee haaöertften Öeburis= I 
tags Star! gauslins perfammeü, 3U ber bie Orte» j 
beworben eingelaben unb bie Regierung unb ber i 
ßanbrat eine QJertretung abgeorbnet barten, geier='1 

. lief) Hangen bie Äirchengloden, unb bie Schultinber i 
. fangen gum ^Beginn unb SMdfiufa ber (Bebenffeier j 

ein ßieb. (Bemeinbepräfibent fßrof. Dr. Shirt 
ßeupin bie ©ebäthmisrebe. (Er jeichnete * 
bas fßilb bes mohl berühmteften 2Rmten.3ers, ber ; 
cor hunber: fahren als erftes non Pier Shnbern j 
bes (Ehepaares gausün=Sürgin bas Sicht ber 2ßeft 
erblictt hatte. Ueber bie arme, aber bod) glüctHctje 
ftinbheit bes Zünftlers gibt bas fdjone Stücf aus 
feinen ßebenserinnerunaen Suffchlufc, bas im üier= . 
ten ©chufbuxh ftef)t unb fomit allen föafelbieter Shm 
bem vertraut ift Der geborene 2Jleiftex bes Stifts 
fünbigte [ich nicht nur baburdj früh in an, ba& 
er jeben gegen fßapier, beffen er ^afa^afi mürbe, 
mit ßrigeleien füllte, fonbern auch baburd), bafc 

.. alles föemegte, garbige in Statur unb SRenfchen« ‘ 
mefen ihn mächtig erreate, ganj befonbers alle 
Uniformen unb miütärijchen ©chaufpiele. 53ei fei«' 
ner Slrmut unb frühen fßermaiftheit war es in« 
beffen ein weiter unb befchwerlicher SBeg für ihn,! 
bis er [ich DDm SJtaurerhanblanger unb gabriN j 
arbeitet gur Deforationsmalerei unb bann endlich ■ 
ßur reinen ÄünfUerfchaft emporgearbeitet halt*- Gri 
war 28jährig geroorben, als er im Äriegsjahr 1870; 
Don einem Stuttgarter Berlag als 3eicbner oon ’ 
Schlachtenbilbem für eine geitfehrift angeftellt i 
wurde unb [ich fo bie Mittel gum üierjährigen i 
23efuch ber dortigen Äunftfchule felber erwerben ‘ 
tonnte, l^jähriger Aufenthalt in. fffiien JchloB [ich ! 
an, wo er unter ber ßeitung bes berühmten Anfelm j 
geuerbad) fid) weiter ausbilbete, unb bann lehrte 
er für immer in bie Heimat ßurüct. j

#ier in ffltatienß, erft unten im Dorf, fpäter hp| 
feinem Rauschen oben am Sßartenberg, entfallene 
er nun eine reiche Xätigfeü, ßeichnete unb malte 1


