
In seinem Nachlasse war sein

künstlerischer Lebenslauf recht Q
gut zu verfolgen. Er kam früh
nach Paris, wo er sich zunächst r

denLeutenvonBarbizonan- r
schloss. Rousseau,Troyon, Corot . Y;
sind ihm Lehrmeistergewesen, a?! "Heil;
die beidenersten namentlichin ""f VII-l Ü,
seiner ersten, braunen Zeit, die 1' M7 AihnvondenWindmühlendes
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MontmartrebisDordrecht führte, 3M Gein Weg, den damalszahllose XLandschafter gingen. Später I 74'-V_
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wechselte er sein Gold in das f J x
Silber Corots um und dies führte Ü 7 J Q 9

ihnindiegrauerenLüftederNor- . j x
mandie und Bretagne. Dort bildete x

sich damals eine silbergraue .
Schule, der auch Hörmann, Bro-

zik, die Parmentier, Ribarz und

andere Wiener angehörterh Aus Schloss,XV.jahrhundert(Nordböhm.Gewerbe-
dieser Welt holte er die lichte, Museumgn Regchenim-g)
klare, besonnene Idylle seiner
reifen Malerei. Die Heuschober und Kürbisfelder, die Felder mit blühenden Samenzwiebeln

und schimmernden Distelköpfen, die Dünen und Kuhweiden, ausgefahrene Feldwege
und Strohdächer von Cayeux und Auvers wurden seine Welt. In
ihrer Darstellung gerieth er unwillkürlich in den Bann Pettenkofens,
des Unentrinnbaren. Aber er setzte dessen glühende Sonne in

einen sanften Mondschein um, der ihm auch bei Tage schien. Die

Secession, deren Brücke zu den Pariser Neumeistern er war, zog ihn

heim. Hier waren es namentlich zwei Schauplätze, die ihm neue

malerische Ernten trugen: Staatz und die istrische Küste. Erzherzog
Karl Stefan und die Erzherzogin Maria Theresia förderten ihn an
beiden Orten und besitzen mehrere der dortigen Bilder. Besonders

neu mutheten gewisse
Küstenbilder an, in denen
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"li" besatz umspielt. Das gip-
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