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(Sin SebenSbilb. Bon ihm felbft erzählt.

(SRit S^uftratton.)

@o gingen bie galjre fyin, eS war eine triegcrifclje Seit, Sonber* 
bunb, 'greifdjaarenjüge unb ber babifdje Slufftanb jogen im Ber* 
laufe Von mehreren fahren nadjeinanber vorüber. gd) fal) bie beut* 
fdjen glüdjtlinge in Sieftal, man tonnte (SJetveljre, ©übel unb §elme 
um ein (Spottgelb von ihnen taufen r beim bie armen SÜtenfdjen 
hatten fein (Selb. ©a erlebte id) manch* militärifcheS Sdjaufpiel. 
Solbaten (al; id) mit ^übelcjafoS, umgekehrten Blumentöpfen ähnlich, 
bie ftetS watfelnb auf bem ®opfe faßen. Büdte jich ber Sftanti, jo 
fiel baS Wlonftrum mit Samin, Bürftc, $u^eug, ^äfe unb Speck, 
waS barin aufbewahrt mar, gut (Srbe nieber. gdj fal) (Sappeure in 
Bärenmüfjen unb Schurzfell, bie Leiter mit SRoßfdpveif unb geuer* 
eimercjatoS auf bem Stopfe Vorbeigehen. gdj lah meinen Bater als 
Traintrompeter tjodj auf weißem 9?offe, falj il)n früher anno 44 als 
alten (Sibgenoffen mit $elm unb ^arnifefj, mit ber §>ellebarbe in ber 
gauft, beim Triumphbogen an ber Stirdje in Wuttenj 2Sad)e flehen, 
allmo bie Sdjüfccn QuS ^er Schweiz, ju Sßferb unb Btagen, beflaggt, 
unb bekränzt, an baS eibgenÖjjifche Schüfcenfeft nach SSafel gogen.

T)ieje kriegerifdjen (Sinbrücte haben auf mich [o eingeroirft, baß 
id) mit Borliebe jefct noch SO?i(itärbilber jeichne.

So ging bie geit l)in mitgeidjnen unb Sdjcmen; ich mußte nun 
in bie Schule; lefen tonnte ich halb, aber baS geidjnen, ®efdjid)te 
hören unb ßaubfartenftubiren waren mir baS Siebfte. ga ich niadjtc 
einmal ein Relief von Bafellanb in Celjm, nach einer alten Starte, 
vertieft unb erhaben. gn anbem gädjern War id) nie ftarf, nur 
poefievolle Slufjä^e fdjrieb ich, f® baß mir ber ßeljrer fagte, eS fei 
hirnverbranntes geug. Ijaubelte von CUtellenraufdjen, 5lÖalbeS* 
bunkel unb anbern fdjönen Sachen mehr.

©ie gelten tarnen unb gingen. 5Dlein Bater würbe nach ©iffad) 
ftationirt; auS ßieftalS Schule ging’S nun in bie Siffadjer mit meiner 
Sdjwefter (Smma. Bon Siffadj tarnen wir nach etwa einem galjre 
nad) fRothhauS bei SdjWeijerhalle in baS einfame (SrenjerhauS am 
9?hein, von wo id) nun nad; 50?uttenz mit (Smma in bie Sdjule 
tappelte. (Sin §errtich.er 2öeg bieS burdj ben bamaligen, noch nidjt 
niebergelegten,wunberfdjönen(Sid)enwalb,barinbie(Sidjhörnd)enfprangen 
unb bie Bögelein liebliche ßieber pfiffen, am 3Bege bie SRuggenmöhnlein 
(gröfdje) quakten unb wir ftinber felig Waren im SBalbeSgrün unb 
Blütljenbuft. 9?ur bie Schule war unS jur Cual. Bon ^hittenfr-

^^^.m guße be§ SöartenbergeS, ba wo bie JRömerruinen fteljen, 
in einem Keinen ©aufe öIten Huttens, tarn id) anno 
1842, ben 21. 2Jlat, jur Söelt, flein, franf unb fdjfoach.

W?eine (Sltern waren arm, bie butter, eine vermöglidje Bauern* 
todjter, folgte meinem Bater, einem armen Steinbrecher, in 2loth 
unb Arbeit, beibe Waren von 2ftutten§ gebürtig, ebenfo bie (Sroßeltern 
unb Ureltern. 2)er Großvater War ein „^evolu^er" unb rührte bie 
Trommel anno 33 beim Sturm gegen bie BaSler, wo er noch ver* 
wunbet würbe; er ruht nun au§, ber alte Tambour, bei ben $a* 
trioten unb Slriftofraten, fie tljun fid) bort oben fein ßeib mehr an. 
9ll§ ich ungefähr jWei gal;re alt War (unterbeffen war nod) SdjWe* 
fterchen (Sntma gefommen), ging ber Bater unter bie ßanbjäger, ba 
ber Berbienft bamalS fdjledjt War unb Wir SQenfdjenfinber genährt 
fehl wollten, guerft fam er als Schließer im gudjthauß an, wo 
ich als ^inb oft bei ben befangenen befudjt habe. Bei einem 
gefangenen glüdjtling vom babifdjen Slufftanb, ber auS irgenb einer 
Urfache ein ober jwei Qahre eingefperrt Würbe, ließ ich mich ^age lang 
einfdjließen unb unterhielt midj mit iljm. (SS mar ein feljr gebilbeter 
9ftann unb jjebenfallS auS gutem $aufe, feinen tarnen h«t man nie 
erfahren, benn er verflieg ihn, um ben Seinen feine Sdjanbe ju 
machen. JDtefer liebe befangene ipadjte mir geidjnungen, Schön* 
fchreibhefte, fchrieb mir auS ber Sdjtveijergefdjidjte baS Befte auS, 
furj, fuchte mich Heinen Knirps ju belehren, §u bilben unb heran* 
jujiehen, fo gut eS einem SUnbe Von jwei, brei galjren eben bei* 
jubringen war. Sobalb id) einen Bleiftift, einen briffel unb ein 
Stücf Rapier erhofehen tonnte, mußte gezeichnet unb mit Jdjledjten 
garben gemalt Werben, gerabe wie eS eben faft alle ftinber in biefem 
Sliter machen. (StWaS SlnbereS wollte id) nicht thun, WaS mir oft 
bittere Stunben brachte.
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^Silbern S3lut fliegen, ftromtoeife, unb burdj unb burd) geftodjen fein 
mußten bie Leute.

gür baß Sßoplverpalten meinet SSaterß, ber-pier gar oft in Lebens* 
gefafyr ftanb, würbe er gum Korporal ernannt unb Wir mußten weiter 
giepen.

Sin einem Slbenb, alß e§> gerabe am anbern (Snbe beß ©orfeß 
brannte, fupren mir auf podjbepadtem Leiterwagen voll WZöBeln, baß 
Lanb pinauf über SSafel, Sirßfelben, sßratteln, Lieftal, §öllftein nad) 
Söalbenburg.

Söalbenburg, o fdjöne ^ugenbgeit, bie idj in bir verlebte! (Sine 
perrlidje ©otteßnatur mit grauem Serg* unb ©annenbunfcl, g-elfcn 
unb ^uraweiben, o bu grüplingßgeit! wo bift bu pingefommen?!

§n SBalbenburg Befudjte icfj, nadjbem idj bie anbern Sdjulen 
burdjgemadjt, bie 53egirfßf(pule, wo midj wieber bie ©efdjid)te unb bie 
sßoefte: §omer unb Uplanb, gang gefangen napm, baß geictjnen nidjt 
vergeffenb.

SDHt greuben unb SBepmutp benfe ictj beß guten, perglidjen Leprerß 
Sftüßperli, ber fo üerftänbig gu bemonftriren wußte, benfe id) ber 2luß= 
flüge auf ben SBilftein, nad) bem SHldjgimmer unb söeldjen, ber Spagier* 
gänge mit (Sbmunb, bem je^igen eibgen. §aBrif*Qnfpeftor in Slarau, 
unb Ottmar, beß SBruberß, mit bem SRebnertalente; benfe an (Smil 
grep, jejjigen Oberft in Slrleßpeim, ber in ben fjünfgiger $apren gu 
2ßalbenburg in bie Söegirfßfdjule ging; (Smil, ber mir Rapier unb 
SSleiftifte guftedte, baß id) peimlidj beffer geidjnen fonnte, benn idj 
maepte ja, wie eß gu §aufe pieß, nur ^jügrameter unb Sfripelfayen. 
Unterbeffen würbe mein Sßater tränt, er patte einen Qweifampf mit 
einem Sdjelmen gu beftepen, bem er ftunbenlang im SReigolbßwpler 
Söalbe nadjgefpürt, unb ber eine Upr geftoplen patte. 2Bopl fiegte 
mein Söater, benn eß ging auf Leben unb ©ob, aber von ba an war 
bie ©efunbpeit beß großen, ftarten Sftanneß bapin. (Sang SSalbenburg 
tarn gu jepauen, wie er blutüberftrömt mit bem ebenfo blutigen 9lr* 
reftanten, einem ftarfen, ftämmigen ferner Oberlänber, am Stäbtcpen 

"vXv von ber Ju§e, bem Stampf unb Q3lutverluft,
gefäprlidj tränt. Sldj! beß SSleibenß war nid)t in Söalben* 

SBier gapre ber fdjönften Q-ugenbblütpe lagen wieber pinter 
wieber mußte gefepieben fein, nun alß ©efdjmifter felb ©ritt, 

e§ War nod) ein Sdjwefterdjen gefommen, Starolina, mit gclblodigem

■ßötl Staslin.

Wo nod) ber ©itpwalb ©eißfpiel ftanb, weit pingebepnt am SBergeß* 
rüden ob bem ©orfc, Von bem Sdjtoeinepirten unb ben (Sicpeln weg, 
mußten wir nad) SlUfdjWpl, bort patten mir ein paar $apre Luft unb 
Leib burepgefoftet. ©er ©rengerbienft, ben ber Sßater gu verridjteu 
patte, ift gefaprvoH unb befcpmerlicp, bie Sßopnung bort falt unb un* 
bequem, im SBinter perrfdjte eine fibirifepe Stätte barin unb im Sommer 
eine afrifanifepe gri^e. -IUfcpWpt patten mir wieber einen anbern 
Leprer, e§ mar entfe^titp bie[e§ ewige Stenbern unb Söanbern. ©ro§ 
allcbem verlebten wir bort fepöne Stage, ©en (SommerVögelein nad)* 
jagen, an ber non Leprer Bürgin (ber bie (Sdjweiger*SMief3 maept) 
veranftalteten (Sdjtadjt bei (Sempadj mitmaepenb, als ^irteubube in 
Speerftofj unb (ScpWerttampf, nod) peute in ber (Srinnerung bavon 
geprenb, fo ging baß Leben fort.

©ie ©eftalten eineß ©eil unb SBinfelrieb mußten überall per* 
palten, mit Streibc unb $ople, mit g-arbe unb ©inte, auf Sllleß, maß 
weift mar, bagmifdjen mürbe mit Spon mobellirt, Jöelannte unb Leprer 
unb maß mir pie unb ba auffiel. $0?it bem SBater ging icp mandjmal 
ben fürgem ©rengtouren nadj, unb große greube madjten mir bie 
frangofiftpen ©enßbarmen mit ipren SQapoleonßpüten, bem gelben Leber* 
geug unb ben (SdjWalbenfdjmängen. §ie unb ba gab eß ©efangene, 
befertirte ©ragoner mit 9?oßfdjmeif*§elmen, rotpen §>ofen unb langem 
^ßalafdj an ber Seite. 9?odj fepe id) gWei berfeiben, wie fie vor meinem 
SSater auf ben Stnien lagen unb flepentlidj Baten, fie bodj frei gu 
(offen, ©ie SBeiben patten et tu aß geftoplen, in ben Uniformen ver* 
ftedt, unb waren mit noep ein paar Slnbem burxpgebrannt, fie Wollten 
nad) Rüningen, Wo ipr ©epot war. ©er Söater erroifepte fte nod) 
auf Sdjweigerboben, bie Sterle gogen ipre Seitengetoepre, aber eß nü^te 
ipnen nidjtß, mein SSater feplug fie mit bem Karabiner nieber unb 
banb fte, unb nun bettelten bie Slrmen um greilaffung, aber mein 
ißater verftonb fein SSort grangöfifcp, fie mußten fifcen unb per Scpub 
nad) Rüningen geBratpt werben.

©iefe frangöpfepen Solbaten von bamalß waren eine Scpelmen* 
banbe unb pänbelfüdjtig, nidjtß War fiepet vor ipnen. 9tur arme, 
meift frummBeinige, fleine Leute, aBer fepr fräftig. $ep fap einmal 
einen Solbaten, ber fidj BlutüBerftrömt wie ein Löwe mit einem 33ajonnctt 
gegen gepn biß gmangig weprte. Qdj fap bem Scpaufpiel gu, mie’ß 
eben bieföinber madjen, ängftlid); von ba an mußte auf allen meinen
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mein SlUeß. £) bet graufam verlorenen Seit **on bantalß! gtoet 
$a(jre fjielt id) biefe dual auß, bann lief id) bavon, ba man für mein 
Streben fein Serftönbnig geigte, id) litt unfäglidjc Scelenpein. Qdj 
war ein armer Prometheuß, an ben (Jelfen beß (Srmerbß angefdjmiebet.

Söieber ging idj gu SRajor Slliotlj unb flagte iljm meine SRotl), 
geigte iljm meine ßeidjnungen unb Malereien, maß id) nod) hatte, 
benn baß ^Reifte hatte id) auß Sergweiflung in ben Ofen geworfen, 
eß waren mehrere feftgeftampfte $Örbe voll. §crr Slliotlj erbarmte 
fid) meiner unb id) fam nun nad) Safel in bie ßefyre gu Seforationß« 
maler Sljommen, vom fRäberölen unb Splinbermadjen weg unb 
audj vom (Jabrif an* unb abftellen, bei weldjem kirnte am ®anal gu 
fteljen id) an einem Oljre übelljörig Würbe.

§err SUiotl) war in bem Glauben, bag id) bei Rommen ein 
Zünftler werbe, unb um ihn gu täufdjen, mugte id) l)ie unb ba Sanb* 
fdjaftdjen in £)el malen gum ©efdjenfe. Sljommen fah nur auf 
feinen Sortljeil unb fudjte fo viel alß möglidj auß ben armen Sehr* 
buben, Wir waren einmal unferer 8—12, Ijerauß gu preffen.

Qdj war nod) lange fein Zünftler, id) war Slnftreidjer unb (Jarbcn* 
reiber unb meine Qbeale gingen faft in krümmer. Söieber flage idj 
um verlorene Qaljre, eß finb bereu ftatt gwei nun viele Qaljre ge= 
worben.

Söoljl gab eß nun ®elb, baß id) alleß reblirfj meiner SRutter 
gab; td) befielt nidjtß bavon, id) raudjte nidjt, id) tranf feinen Sßein 
unb fein Sier, Sßaffer war mein Sabfal. SBir trieben nur baß 
Sfartenfpiel, baß id) von meinen (Jreunben gelernt hatte, wir fpielten 
aber um nidjtß. Qftl)gorntg, wie id) war, glaubte id) einmal betrogen 
worben gu fein, frijlug meinen (Jrcunb gefäljrlidj nieber unb mit ber 
(Jauft eine Sifdjede bagu unb fdjmor, nie ineljr harten gu fpielen 
unb id) ljab’ß gehalten. Qdj war bamalß etwa 18 Qaljre alt.

Sei Rommen war id) elf Qaljre, idj lernte nad) unb nad) Sanb* 
fdjaften malen, Eljeaterfouliffen, Slumen, SRouleau^, Ornamente, 
felbft Dfenfadjeln malen, aber o(jnc ben Sttjl genau gu Bennen, id) 
lernte Sieleß, bod) nidjt baß SRedjte. 9Rein giel war: fort nad) 
S(Ründ)en! Sljommen fdjidte midj, um midj ruljig gu halten, anno 
1867 an bie Slußftellung nad) Pariß, unb begaljlte bie Steife, gog 
aber fpäter bie Hälfte Wteber nach unb nadj ab. Qd) war unter 
iljm in Slarburg, in Sdjönenwcrb, in Sern, in Sengbitrg, in Sörradj,
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£>aare unb blauen Singen. Sina, baß alß ®inb vom burdjreifenben 
^önig Von Portugal einmal auf ben Sinnen geljergt unb getragen 
würbe, ba eß iljm vor bem §au[e beim (Spielen fo gefiel. Sergeffen, 
baljin!

SSir wanberten nad) Slrleßljeim mit Sacf unb pad, ben £jauß- 
ratlj gu SSagen, wir in einer (Sljaife. Qm neuen §aufe, nod) feudjt 
Vom $alf unb SRörtel, ftarb mein Sater, nadjbem er monatelang 
an ber Slußgeijrung unb 5Ba|[erfud)t gelitten, unb nun ging baß Seib 
unb bäß SSelj für unß an, bie mir fo forgloß gelebt fjatten wie ber 
Sogcl im «’panfe, mir armen SHnber unb eine arme butter bagu.

Unvergeglid) bleibt mir baß Seben in Slrleßljeim, eß E)at liebe 
Slknfdjen bort. £)ie (Eremitage mit iljrem gauber, bie Surgen fRei^ew 
ftein, Stornecf, Sanbßfron, 97otl)berg, (Jürftenftein, HRöndjßberg bei 
Slefdj, Pfeffingen, Slngenftein, Särenfelß unb §lfenftein, ljod) oben im 
(Sempener SBalbe auf fteilem gelß, bie Sille mürben befudjt unb ge* 
geidjnet. §dj machte ®ebid)te barüber von SRotl) unb ®rauß, von 
fRitterluft unb Sßaffentlang. (£ß mar ber (Sonnenfdjein vor bem 
©cmitter.

Qm Qanuar beß Qafjreß 1858, im Sßinter voll (Schnee unb Stälte, 
warb mein (Srljalter unb Qcrnäljrer nad) SRutteng gu ®rabe geführt 
unb mit militärifdjen (Hjren beerbigt, brei Salven würben über baß 
®rab gegeben unb ba [tauben wir allein unb verlaffen, bie SRutter, 
idj $arl, (Smma, Sina, unb nod) ein ^inblein, Sertlja, Von SRiemanb 
meljr gefonnt (man fennt ja nur bie ©lücflidjen), benn eineß Sanb* 
jägerß Solb madjt feinen reidj.

Qd) mufete nun verbienen geljen. Qd) ging alß garter, beß Sdjaffenß 
ungewohnter $nabe alß SRaurerI)anblanger nad) Safel wie anbere 
Seibenßgefährten meineß Sllterß, unb feljrte jeben Sag wieher nad) 
Slrleßheim gurücf, eß war eine harte geit. Qdj Würbe franf, weit 
ich Süqe lang in naffen Kleibern arbeiten mufjte, benn bie parliere 
liegen einen erft an baß Srocfnen gehen, wenn baß SBaffer gu ben 
^jofen Ijinaußlief. Söieber fehlten bie paar Sagen gum Seben, eß 
ging unß feljr fdjledjt; baß Klagen war nidjt unfere Sache, wir barbten, 
litten unb fdjtoiegen.

Sa erbarmte fid) §err Stabßmajor Sl^illeß Sllioth unferer 
9?oth; Smma unb id) Barnen in bie (Jabrif nad) Sornadj, ich ging 
mit Schmergen hin, weil ich nicht mehr geidjnen fonnte, benn baß war
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(Sdjopfljeim, Wo wir §igc unb Spälte burdjmadjten

I

f
:-

in (Steinen, in (Sdjopfljehn, Wo wir §igc unb Mte burdjmadjten 
unb bagu ^junger litten.

5luf bem ^jeimweg, id) war nun wieber in SWuttenj nieber* 
gelaffen, laS idj leljrreidje Büdjer unb bidjtete St. 3afobSfd)laSten, 
)o oft id) burdj (St. Qafob ging. Qm SBinter ging id) ju §errn 
3eid)nungSlel)rer Sarte in bie 3eidjnungSfSule am (Steinenberg, unb 
£jerr Sorte gab mir baS Sob vor ben Anbern, baß idj trog (Sturm, 
Sdjnee unb fRegen nie gefehlt Ijfttte, obfdjon idj allemal erft fo SRadjtS 
gWÖlf Uljr nadj <£jaufe tarn, 3wifSenl)inein mobeUirte idj bei 9leu* 
ftürf unb befam fdjon im erften (Semefter für ßeidjnen unb SD?obeü= 
liren ein ©iplom; überhaupt füllte idj meine freie gelt mit ßeidjnen, 
Skalen, SRobelliren unb ©idjten auS unb fonnte beim fSönften Sßetter 
$u §aufe figen, id) lebte eben in einer anbem Sßelt. ®a fam bcr 
Sob unb bradjte midj Wieber vorwärts, eS ftarb §err Summen. 
3?od) benfe idj an ben Sag, ba er AbfSieb naljm, eS war ein Wunber- 
lieblidjer (Sommertag. „Start!" Jagte er unb gab mir bie §anb: „®arl! 
ljier biefe ©eine legte Arbeit ift bie fdjonfte, bie idj von ©ir fal). (SS 
ift prädjtig bieS!zz Qdj malte ein Rouleaus mit Blumen unb 33lät> 
tern nadj ber Statur. ©aS Sob freute midj feljr.

„§üte Ijeute baS §>auS gut, idj gelje nad) Sdjöntljal gu ben Ar« 
beitern bei Herren fRingwalb unb Böiger, icfj fomme Ijeute nidjt meljr 
gurüd, leb Wo^l, ®arl, auf 5Bieberfel)en am 9Rorgen!/z

@r fam nidjt meljr lebenb gurüd, ein (Sdjlaganfall Warf ifjn beim 
Sfegelfpiel im (Sdjönt^al nieber. ©aS mar anno 1868, als §err Sum
men ftarb. ^egt trat idj mit totaler Diebel in Berbinbung, er betrieb 
bie Glasmalerei unb iS malte 9?ouleau£ unb ©efen bei §afner Sinber. 
3wei Q-aljre trieb iS’3 fo, ba verleibete mir ber ©rang, weiter gu fonv 
fommen, bie (Siefdjicfjte. £teim Begaljlen ließen Bafel’S Herren midj ein 
l^mgeS Q-aljr lang warten. ©aS verleibete mir ben Beruf eines Diou« 
leaupnalerS. ©lütfltS für miS/ brad) ber Sfrieg von 1870 auS, unb 
ber braSte miS bem 3iele näljer.

©amalS war iS in ber SBerfftätte in ber Wlalggaffe in Bafel, 
ba Ijörte iS unten trommeln, iS Wollte rofS Ijinab; ba ftanb ein alter 
Stabttambour mit Srommel ba, bie ^riegSerflärung granfreidjS an 
©eutfSlanb lefenb; bie bienftljabenbe SRannfSaft müffe, bie 3nfans 
terie tn’S ^lingentljal, bie Artillerie in ben SBerfljof mit Sad unb 
$ad einrüden. Slun war vom Arbeiten feine Diebe meljr. $d) 9W /
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in baS ^lingenttjal unb fal) bort viele WlannfScift, bie trog ber $ürge 
ber 3e*t iljrcr AuSrüftung red)t ftattliS auSfaljen.

§err SJtaler (Samuel Bauer am ©emSberg fagte mir nad) ein 
paar Sagen, er wiffe waS für mid); eS ftelje nämlid) eine Anzeige 
in ber 3eitung, eS würbe für „lieber ßanb unb 2Recrzz von (Sbuarb 
§aUberger in (Stuttgart ein 3e^)ne^ unb felbftänbiger 3fompofiteur 
von (SdjlaStenbilbern gefuSt, berfelbe müffe nur jur QeinfiSt eine 
einfaSe (Sfijje einfenben. 3^ waSte ben SßerfuS/ fegte miS ^in, 
jeiSnete fSnell auf blaues Briefpapier nur ganj flein bie (SSfadjt 
bei SBÖrtlj; ^ürafjtere in ben §opfen 2C., fS«fte ba§ ©ing an bie 
9?ebaftion unb fofort würbe id) gerufen unb mufjte fjinauS nad) @tutt* 
gart.

Sinn würbe von meinen Sieben AbfSieb genommen. SJleine 
Qugenbliebe ljatte mid) verlaffen unb War naS Amerifa gegangen; 
ber Sdjmerj War Ijeftig, iS feljnte mid) batjer fort auS ber ®egenb 
meines SiebcSglücfeS unb Sd)merjeS unb munter bampfte iS (Stutts 
gart entgegen. §ier nun arbeitete id) Sag unb SlaSb nad) 3eifcun9^ 
naSriSten, brühwarme (SSladjtenfompofitionen für bie „©eutfSe. 
^riegSjeitung" unb „Heber Sanb unb Wte" unb mufete fie fofort 
auf £>olj jum (SSnitt jeidjnen. @S ging wie „gefd)miertz/ unb bie 
©eutfSen fomen faum nad) mit (Siegen, fo fSnell jeiSnete iS brauf 
loS, Alles auS bem ^opfe. 2öer wußte baS, ber Sefer? §a I faum Siner l

3S verbiente jiemlid) Selb, waS miS feljr freute, meiner butter 
Ijeimbringen ju fönnen, benn id) lebte faft nur von ber Suft unb 
^atte feine 3eit, an’S Sffen unb Srinfen ju benfen, vor Aufregung, 
unb BefSäftigung.

Alle Sage fal) id) etwas SleueS, SruppenabmärfSe, AbfdjiebS* 
fcenen nad) bem ^riegSfd)auplag, aber aud) W SraurigeS; id) fal) 
Berwunbete anfommen mit allen möglidjen Berbänben, gange SSagen- 
labungen granjofen, (SdjWarje unb BleiSgefiSter als Sefangene.

Bei jebem «Siege Slodengeläute, ^anonenbonner unb unenblid)er 
3ubel, man muß baS gefetjen ljaben, fo mäStig war bie Begeifterung, 
aber Würbig unb menfSlid) immerbar. Illuminationen, geuer auf 
allen §öljen weSfelten alle Abenb ab, bie 3eit ging Ijerum, man 
Wußte niSt Wie. AIS bie Arbeit etwas nad)ließ, reiste iS wieber nad) 
$aufe. SS 9in9 ä6cr ^art^rulje, befud)te bort baS Sajaretlj, fal) 
mir baS ^riegSleben in £eljl unb bie Befdjießung (StraßburgS unb
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geidjnete ferner bie §>od)geit ber ^ßringeffin SBera, allwo idj 
militärifdje (Sljren erhielt unb midj golbbetreftte unb rothbefradte Oiener 
abholten in’S töniglidje @djlog. OaS Militär präfentirte, als idj 
hereinfcftritt, unb ba badjte idj: wenn bie wüßten, baft idj nur ein 
armer Schweiger fei, fie würben eS bleiben laffen, aber idj trug 
Söabentlopfer, WeifteS ©ilet, weiße ^alSbinbe, glängenbe Slngftröhre, 
unb war gefdjniegelt, gebügelt unb geträufelt unb mit weiften ®lace* 
hanbfdjuljen angetljan.

Oen 9?od unb bie §ofen gemietet von einem Quben, bie Uljr 
geborgt, ein paar ^reuger in ber Oafdje, eS mar töftlidj: ber gauSlin 
Von SDlutteng.

3m Saale fatj idj ein glimmern, ein ßeudjten, mandj’ (Solb* 
gefdjmeib Von Harem Sdjein, manch’ rott) unb grünen (Sbelftein, bie 
mir nidjt unäcfjt erfdjienen.

SBaifer, Könige, gürften, Grafen unb Marone, Königin Olga, 
Bringeffin Söera, bie §offräulein, bie ^ßradjt ber ©eWänber unb ber 
Uniformen, in alten garben, rott), btau, gelb, grün, weift, grell unb 
blenbenb, bie Meiber mit Oemanten beftreut, cS war ein Slnblid, ber 
mädjtig auf midj eintoirtte.

Oa war ber ^Önig Starl, ber spring von Sßürttemberg, ber Sb:on-- 
pringjvon Oeutfdjlanb, ber fötifer von 9?uftlanb, Slleyanber II., ruf* 
fifdje (Generale, bürg eine gufammenftellung von tjofyen §errfdjaften, 
wie man ftc nidjt alle Sage fieljt. (Sin ruffifdjer (General unterhielt 
fiel) lange mit mir, er fprad) flieftenb beutfdj, befragte mid) über 
bie Sdjweig, über meinen ßebenSgang unb übergab mir bie sßljoto* 
grapljien ber §errfd)aften, bamit idj fie getreu auf baS gu madjenbe 
SBilb bringen tönne. 34 lieferte ein gutes 5Bilb unb SUleS War gu* 
frieben.

53on ber (gdjule auS befudjte idj im Wttlitärfpital bie Slnatomie, 
ferner baS «ßolptedjuitum unb feine SBorlefungen gwei W?at in ber 
2Bodje,~ bie Sleftljettf von ^ßrofeffor gifdjer unb bie Shmftgefdjidjte 
von Sßrofeffor ßübfe.

§err ßübEe lieft von mir feine ^upfertafeln geidjnen für bie 
&unftgefdjidjte, fterauSgegeben von (Sbner unb Seubert in (Stuttgart 
unb (S. 21. (Seemann in ßeipgig.

«Bei sßrofeffor §äberlin lernte idj malen; bei $rofeffor gunf 
ßanbfdjaften gei^nen unb malen, bei ^rofeffor deutle fupferftedjen,

Sem 3ura jum e^toatjwalb. VH. 4

23eIfortS au: bie bombarbirten Stäbtc, bie Stäube unb baS (Slenb, 
mar entfe^lidj mit angufcljen.

£>e3 SßinterS geidjnete idj nun in litt eng weiter unb ging 
bann im grüljling barauf nadj (Stuttgart gu (Sb. Jjallberger auf 
längere geit, um enblidj bie ^öniglidje ®unftfdjule gu befudjen. (Snb* 
lid) war idj am giel, baS idj wollte. 34 Sollte lernen unb nidjtS 
al3 lernen, einholen, waS verfäumt unb Versilbert Worben war in fo 
gräftlidj langer «Seit.

23ier 3Q0re lang befudjte idj bie 2lbabemie auf ba§ gleiftigfte, 
ben Unterhalt bei §allberger in ber gwifdjengeit mit geidjnen ver* 
bienenb. 3n &en 3er^en 9^9’^ fü* „Ueber Sanb unb Qjieer" an 
ge)te, Revuen unb Manöver. (So War idj beim (Singug unb ber 
^jeimtunft ber fiegreidjen Sßürtemberger, e§ war ein herrlidjer, uuver* 
geftlidjer Slnblid, ba§ gange 23ol? feierte im (Sonntag3fleib mit freu* 
bigen ©efidjtern.

Oie Sriumphpforten mit Sropljaen von Reimen, ^üraffen, $ßa* 
lafdjen, Slblern, Srommeln, Kanonen unb Sftitrailleufen; eroberte $a* 
nonen lagern vor bem Sdjloftportal linfö unb redjte. Oie greube 
ber ©djwaben vom ßanbe war groft unb [d)ön war ber (Singug. 
geierlidj, alle Solbaten mit groften ^Bärten, geflidten unb abgetra* 
genen 9ftonturftüden, über unb über mit drängen, SBlumen unb (Suir* 
lanben behangen, vom General bi§ gum (Sememen bie Singen leudjtenb 
in ber (Siegel unb §>eimathfreube. geh fühlte birö ?ll(e§ mit, beim 
auch tth war babei, wenn auch nur al3 (Spalier)djüler. Oie Sßolp* 
tedjnifer unb Sffabeiniter nämlidj. Wir Sille muftten mit Bannerträger 
in 9?uben§tradjt nebft ungegählten Vereinen mit gähnen Spaliere 
bilben.

(Sinmal beim Manöver in Oegerlodj unb auf ber ßubwigßburger 
£jaibc lam idj arg in§ (Sebränge, bodj Ijielt idj, mit nodj einigen ©ffi* 
gieren bemonftrirenb, mid) tapfer in bem Bulverbampf, SRoftgeftampf 
unb fliegenben Bf™Pfen, alle Slugenblide in (Sefaljr fteljenb, von ben 
Oragonerpferben überritten gu Werben. 3ftati muftte mir auf General 
StülpnagelS ^Befehl Ijtn einen reitenben gelbjäger in grüner Uniform 
mit SBärenmü^e als ^Begleiter geben, ben idj als örbonnang auf (Sr* 
funbigungen auSfdjidte, um bei geiten auf bie Seite gu lommen. 34 
muftte nämlid) ein paar gttnffrntwnen geidjnen mit bem SBilbc beS 
beutfdjen ^ronpringen griebrid).
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audj etmaß rabiren unb unter $rofeffor SSagner mobeUiren, furg, 
id) mar fleifeig unb befam verfdjiebene greife, Siplome unb — Sufaten.

SRit einer grühlingßlanbfdjaft, bie mir alß ^ßreißaufgabe im SBinter 
aufgetragen mar, hatte id) llnglüd. Sllß baß SlquareU fertig mar, 
fiel eß mir auß ber §anb, fo bafe eß ber Sänge unb ber Breite nadj 
gang gerriffen mar. gdj jammerte barüber. Snblid) flebte id) eß fo 
gut eß gehen mollte, gufammen unb fdjidte eß ferneren §er§enß ab, 
in ber Meinung, umfonft gearbeitet gu §aben. Slber baß (Elüd mar 
mir günftig; id) betam ben Sßretß unb breifeig ©ulben in ®olb bagu. 
SRun tonnte id) eine SBodje abtommen unb nach Dlotljenburg an 
ber Sauber reifen mit 5ßrofeffor duftige, ein paar Omanern unb 
ein paar Malern, um Stubien gu machen. Sßeldj ein ®lüd 1 geh 
geidjnete bort ungefähr viergig Stäbteanfidjten fauber auß, bermeil bie 
Stubern tränten; bie ßeichnungen mürben öffentlich außgeftellt unb 
HaKberger liefe fie in „lieber Sanb unb Wer" erfdjeinen, mofür idj - 
grofeeß Sob erntete.

gür ein ©enrebilb, „Sim Brunnen" betitelt, erhielt id) bie fil* 
berne WbaiHe, leiber gab’ß bamalß teine golbenen, ich hätte f« &udj 
bekommen, bagu ein Siplom nebft ben üblidjen fünf Sufaten in ®olb, 
maß ein armer S^unftjünger gut braudjen tonnte, ber ben Unterhalt 
nebenhin noch fo Verbienen mufete. Sodj baß mar gut fo unb erhielt 
mich munter.

gu §aufe in ber Söoljnung an ber ^euftrafee, bie id) mit greunb 
Hu^el oier galjre bemoljnte, im engen Stübdjen, mo mit ftatt ber 
Stühle nur unfere Stiften gum Si^en hatten unb geber fid) am SIn= 
bern vorbeibrüden mufete, matte ich auf bem Söanbraum bie gröfeeren 
SBitber: Sen SRüdgug ber Sßourbatiarmee nach ber Sdjmeig. (Sine auß* 
geführte SBohlengeidjnung befett bavon Stbam 53robbed gum „Sanb* 
fdjäftler" in Sieftat, ferner baß grofee Stquarett „Sim Brunnen", im 
$Befe£ von Setretär (Gärtner in Stuttgart, unb (Engelein in Del für 
Start gjaltberger unb Slnbereß, maß ich nicht meljr meife. Hier ent* 
ftunben bie gröfeeren unb Heineren 9?eliefß in ®t)pß, ber Stampf um 
ben tobten ^atrofluß, 2ld)ileuß unb ^ßrifeuß, ©bpffeuß unb ^olppljeme 
unb SInbereß mehr.

2Bie ich nun malen anfing, lehnte fid) Hallberger bagegen 
auf, er mollte mich nur gum geidjnen unterftüfjen, um mich in feinem 
@efd)äft behalten gu fönnen. Saß mar mieber ein neueß §emmnife.
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Stuf meine Klagen fdjrieben Sireftor 9fc$er Von ber föniglidjen $unft* 
fdjule unb Sefretär (Gärtner an Hellberger, er mödjte fid) für mid) 
um ein Stipenbium auß SBafellanb vermenben, um einmal in gemiffern 
@inne unabhängig gu werben. beiläufig gefagt, befudjte ich beß Sftadjtß 
nod) biß eilf Uhr bie ©emerbefdjule, um Stubien in ber Sraperie 
unb Sßerfpeftive gu madjen. SBafellanb mollte baß Stipenbium geben, 
außnahmßmeife für mich, &Q für bie ®unft fein poften im Staatßbübget 
ftanb, aber eß mar gu menig gum Seben unb gum (Sterben, gdj 
lehnte baß Stipenbium ab.

Sluß Submighafen am Schein befam id) gleidjgeitig eine 
gröfeere Summe, für ein Söilb gu machen; ich ging h*n/ um nur von 
Stuttgart loß gu Eommen. gd) madjte bie Slufnaljmen, bie fid) gegen* 
märtig im SSefi^ beß §errn Siegle in Stuttgart befinben.

Unb nun neuerbingß inß Söeite. WTit guten (Empfehlungen ging’ß 
München gu, aber ba mürbe ich fterbenßfrant; eß mar bie gange 
geit fRegenmetter unb Sdjneegeftöber, benn eß mar im November; 
überhaupt maren bie Speifen unb ©etränfe für mich ungefunb; ich 
blieb nur brei Sage bort unb madjte mich bann mieber fort, nadjbem 
id) mit 5B?ühe unb 9?otlj bie Stunftfd)ä§e mir angefehen, von einem 
Stünftlerjchmarm begleitet.

58on München ging eß nadj Söien; ich fanb gute Slufnahme bei 
bem faiferlidjen SSibliotljefar unb §iftorifer §errn von Sü^om, biefer 
§err verfdjaffte mir baß ®elb gum Seben unb öffnete mir bie Shmft* 
merfe ber 33ibliotl)ef, fo bafe id) oljue ®elbl)interlage ober Haftpflicht 
SBerfe gum Stubium nadj §aufe nehmen konnte. Hier ging eß nun 
mit SBcgierbe an baß ^Srivatftubium. gm SBelvebere farib id) bie alten 
Sftcifter unb iljre SBerfe: Sürer unb Dlnbenß gefielen mir am mei* 
ften, ber (Eine gart unb ftreng, ber 9lnbere grofe unb breit, bann 9?em= 
branbt mit ber munberbaren garbe, bie Sreugljel unb Slnbere metjr.

ßmei unb' ein hcdbeß galjr blieb idj in SBien. geben Sag mar 
ich w 33elvebere gmei biß brei Stunben unb in ber SidjtenfteingaUerie 
unb am SIbenb in ber SBibliotljet; in ber Slnnagaffe fleifeig mit meiner 
Slußbilbung befdjäftigt. gdj malte hier menig, id) beobachtete nur 
unb verglid).

Ser blinbe (feiger unb fein Sftnb (ein Aquarell im Söefi^e beß 
Herr von Süfcom), ber g-rüljling im Söalbe, eine Sdjlittenpartie, bie 
Sdjladjt bei Sttoftar (Sürfei) unb menigeß Slnbere mar Meß, maß
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fdjautelte furchtbar, fo bafe mid) bet Kapitän hinuntergehen tfeefe; aber 
ich ging nidjt, fonbern fagte bem Stapitän, er folle mich anbinben, 
Wenn er glaube, bafe eS mid) über Sorb nehme. ©r liefe mid) geljen, 
unb ich falj bie §eimatljerbe näljer unb näher tommen. 5Radj langer 
§aljrt ljiefe eS: £)ie Sern', l)ie Spurten! (Sofort ging eS an bie 
Arbeit beS SRurtner geft*S(lbumS. gür bie Herren ©. 9?ou$ 
unb 23ad)elin war e§ ber Arbeit gu viel unb fee ging nidjt rafdj
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idj malte, ©agegen geidjnete id) viel, ich würbe immer wieber bem 
^olgfdjnitte gugefüljrt. gttuftrationen Wie: gm ©arten von (Sdjön* 
Brunn, ber <St. ^itlauS*Sl6enb, (Strafeenteljrer in Wien, ber Krater, 
bie Steffelflider, bie <Sdjladjt bei <St. gatob unb SlnbereS mehr würben 
gegeidjnet; idj wollte aber burdjauS malen; £jerr öon ßüi^oW fprad) 
befewegen mit § euer bad), aber §um Skalen tarn eS wieber nidjt. 
gef) mufete für ^attberger, bem id) für feine §ilfe nidjt unbantbar 
fein burfte, vom beutfdjen SunbeSfdjiefeen in (Stuttgart ein grofeeS 
©ableau geidjnen. gdj mufete alfo wieber nadj (Stuttgart gurüd. 
SRadjbem id) meine Arbeit vollenbet ^atte, ging eS nad) brei Söodjen 
wieber nad) Sßien. gdj ljoffte nun, enblidj ein gröfeereS Silb unter 
geuerbadj angufangen, ba würbe ber SRann traut unb ftarb. Unb 
ba War eS auS mit ber ^jerrtidjteit! StdeS fdjien fed) gegen meine 
Malerei Verfdjworen gu ljaben. Söien war mit geuerbach verübet,- 
SRatart malte mir gu aSpfealtig unb tec^mfct) unhaltbar, waS nun? 
gdj Wollte etwa§ anfangen unb geidjnete bereits einige Sßodjen an 
einem Starton „Start ber Stüljne" ober ,,©ie @cf)lad)t bei SRurten", 
ein Silb nadj bem (Stubium ber StonftantinSfdjladjt üon SRafael, bie 
mir §err non ßü^ow in feinem Sßortrage unb ber (Soljn beS 2leftlje* 
titerS SBifdjer erläuterten unb ertlärten. ^eibe StartonS würben aber 
nidjt fertig, ba jefst bie 9fturtenfeftgeit midj auf neuen ^IrbeitSWeg 
brachte. ©ineS SageS tarn ein Telegramm auS Söern an mich, 
id) gerabe non ^rofeffor Dr. (Strider auS bem allgemeinen Stranten* 

ljaufe 1130 für c*tt toiffenfdjaftlidjeS SBert gegeidjnet
featte. ©aS Selegramm hMs wich bringenb nad) Sern §u tommen. 
2ßaS nun machen ? ©er Auftrag war ehrenvoll unb machte midj etwas 
betannter. ©ern ging id) unb gerne blieb ich, iefet etwas 
malen Wollte, ©odj bie Slufforberungen von Sern würben Wieber 
bringenber, ja bie Sudjljänbler Sdjmib unb 3fylogroph Suri fdjicften 
mir eine Slnweifung von Ijunbert grauten an ein SantljauS, follte 
etwa baS ©elb §um fReifen fehlen. Unb ba War’S entfdjieben, id) ging, 
geh nahm von meinen lieben greunben grant, Salbinger, ©dftein, 
Steepler, sßfrünber, §acflanber, Sohn beS (SdjriftftellerS, unb Stnapp 
Slbfdjieb, fdjmerglidj auf SRimmerWieberfehen. ©ie ©uten Waren Wegen 
mir nach SBien getommen, ich Vermiffe fee je^t nod). §err von ßü^ow 
wehrte fedj energifdj gegen bie SIbreife, bodj eS nü^te nichts.

geh ging unb bampfte ber §eimath gu. £)odj fdjlug mein £jerg,

als idj nach ß1/« gahren ber ©rennung bie Serge ber Schiveig wieber 
falj. 2ßohl War idj ein paar mal in bie @d)Weig getommen, nm für 
„Ueber ßanb unb 90?eer/z ben ©ottharb gu geichnen, in Sippengell bie 
ßanbSgemeinbe, in St. ©allen baS (Sdjüfjenfeft, aber nun gog’S midj 
nad) §aufe. §odj ging ber Sobenfee, baS Sdjiff fd)Wantte unb
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genug vorwärts, unb fo mußte id) einfpringen. ©S War bie atterhödjfte 
geit; ein Hilburn Von 9 SNeter Sänge fotfte gemalt, fomponirt unb 
auf ge^eidjnet werben. gdj wagte eS, ging frifdj an bie Arbeit 
unb brachte fie gut redjten geit nodj fertig. Nad) bem wunberfdjönen 
•üRurtenfefte malten §err Nou$ unb id) baS große 9Rurtenfeft-9Ilbum 
in Aquarell, vierzig Statt. ©iefe Arbeit nafjnt niet geit weg.

Nachher geidjnete idj gUuftrationen für bie Sdjweizergefdjichte in 
Silbern, ben Hrieg non 1870, bie Sd)lad)t bei (St. galob, ®art ^er 
Hähne non ©ranbfon bis Nancp, bie SNalfertjaibe mit 2ßala 2C. gür 
Suri’S „Sllmanach" madjte id) mit Hari Srünner in Safet viele Silber, 
bis gule^t mir bie Arbeit allein überblieb.

©odj Würbe aber jef^t enblidj gemalt, §uerft Holjlenzeidjnungen 
für §>errn Srüftlein, Sßartilular in SNülhaufen: ©er Hüraffierangriff 
bei SBörtl), ^ßfafylbauer im 2ßatbe, bie Söaffernijce unb ein Nitterleben.

Aquarelle Würben von mir gemalt: $agen unb Soifer; §agen 
unb bie Söafferfrauen; $agen unb bie Söafferfrauen (gemalte Holjlen- 
Zeichnung); Sßfaljlbauer unb feine Siebe, SNonbfdjeimSeebitb (groß); 
©er le^te Namfteiner (groß); ©ie erften Serwunbeten von SBörth in 
Straßburg; Hüraffiere bei Sßörtlj (Hampfbilb); Hüraffiere auf bem. 
Sdjladjtfetbe; ©ambourmajor unb SNarletenberin; Schloß SirSect (ge- 
malte Hohtenzeidjnung); ©egenb non SirSect (9Ibenbbilb); SaSler 
gamilienleben von ©mma Hron (34 Silber in Stquarett unb gebet- 
Zeichnung).

gür gjerrn §aurez in NHittjaufen: gwanzig Heine Aquarelle 
(©radjtenbitber vergebener ©ruppen). gür ben großen Serner Um
zug 160 Hoftümbilber, bie fünftterifdjen SSertlj Ijaben; ber Sdjweizer- 
gefang an ber Serefina (verlauft in Sern); §agen vor bem Saal 
(verlauft); SanbSlnedjt unb ©ame (gemalte Höhlenzeichnung); eine 
Sdjü^engitbe, Slquarell an Hunfthänbter Srfjmib in Sern; atS §otz- 
fdjnitt baS ©leidje in ber Seipjiger „gtluftrirten geitung"; ©anzenbe 
SanbSfnedjte; ©er letzte Namfteiner; SaSler Sdjlittenpartie; Serner 
Umzug; (alle für bie „gttuftrirte geitung"); ©^erzierenbe SRöndje 
(Aquarell nach Sonbon verlauft); Neiterbitb in Aquarell (tropft in 
Sern); Sßürfdj am Stangerfjorn 1798 (©elbilb, groß), zu §aufe; 
2Bürfdj, baS ©leidje (Hohlenzeidjnung), an Statthalter §äring in 
9lrleSheim, nun im Sefilj oon gr. 8o§-£jerport inSafel; ©yergierenbe 
Ntöndje (Karton), an £>äring, Statthalter; SdjÖnbrunn mit Napoleon 
(Aquarell), Rating, Statthalter; Schönbrunn (gemalte Hohtenzeidj-

nung), Senno Schwabe in Safel; $anS Söalbmann im ©efängntß 
(Slquarett), Sefi^er §err 91. Srobbecf §um „ßanbfdjäftler" in ßieftat; 
©in Serner SNiliz (Delbilb); Staffernijre (Öelbilb); Schlacht bei St. 
galob (Aquarell, groft); ©ie Schweizer an ber Serefina (SlquareU, 
giw&)/ §ilariu§ unb ^illonome ctu§ bem ©entaurenfampf; Möillibalb 
sßprlheimer unb bie ^inber afä ©raSeffer 1499 (Aquarell); Sleneaä 
unb ©ibo; ©rgählung ber Qerftörung von ©roja (Aquarell); Na
poleon auf St. §elena (große, gemalte Höhlenzeichnung); $an£ 
Sßalbmann im ©efangniß (gemalte Höhlenzeichnung); Söafferni^e am 
gelfen (Aquarell); Hari ber Hähne unb golanba (Höhlenzeichnung 
gemalt); Napoleon^ gludjt au§ Niißlanb (Aquarell); Napoleon^ 
Nücfzug au£ Nußlanb (Oelbilb); 2ßaf)’erni^e (Öelbilb); ©er rothe 
Sdjweizer unb bie SNarletenberin (Aquarell); ©ie rotljen Schweizer 
beefen ben Nüd'zug au§ Nußlanb 1812 (Aquarell); ©ie rotijen Schweizer 
retten ihre Hameraben (1812); Prometheus (Aquarell); ©er Nad)e= 
geift auf ben ©rümmern von Harthago 2c.

Neben biefen SNalereien zeichnete ich Verfdjiebene Umzüge 
rifdjen gnijaltß: ©en großen hiftorifdjen Umzug ber Serner (1882); 
ben Einzug Haifer gerbinanb I. in Nheinfelben (1885); ben Schaff- 
Ijaufer (1885); bie SaSler Harolinenfrage (1886); baS Hlein-SaSler 
gugenbfeft (1883); baS Sedjfeläuten gürich (1888); ber SRurtner 
geftzug (1876); baS Sempadjer Sllbum unb einige SaSler gaftnacht* 
Züge nodj Mu geredjnet.

©S entftanb bie Sdjweizergefd)idjte in Silbern, 65 Statt. Son 
ßithograph Hünzli in ßürid) hotte id) ben Auftrag, bie Sßilhelm ©eil- 
©efdjidjte unb SdjWeizerfdjladjten nad) meiner Sßahl zu malen, nebft 
einem ©eneralftabSbilb, SllleS in Aquarell für bie gweefe ber Sitljo- 
grapl)ie. Ntan will bamit bie fdjledjten Silber von ben SJänben 
bringen unb baS ift recht. ©aS Silb vom „fdjweizerifdjen Sanbfturm" 
hilft bazu. ©aneben madjte idj geidjnungen für bie Seipziger „gffu- 
ftrirte geitung" unb für „Ueber Sanb unb SNeer", wenn etwas 2Bidj- 
tigeS in ber Schweiz vorfiel; fo tarn id) auch z«r ©ottljarberöffnung 
nad) SNailanb, wo idj mir bie Hunftfdjä^e anfalj; ferner zeichnete ich 
baS Sßinzerfeft in Sevep, bie Sempadjerfdjlacht unb 9lnbereS mehr, 
namentlich bieQUuftrationen zur Sempadjer-geftfdjrift, für bie Näfelfer* 
fdjrift, für bie SBalbmannSfchrift in güridj in ^olzfdjnitt unb gebet* 
Zeichnung, unb bie Silber zum Slarauer Habettenfeft.

geh lönnte noch SieleS erwähnen, bodj ich mitt fdjließen.


