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in Figur 2 „Die Sf. Barbarakirche und Umgebung non Kuttenberg“, j Hübsche lllilitärszenen oerbildlicht das Aquarell oan G. V. 
signiert und datiert „19. August 1842“ (262 : 555 mm). Kininger (Fig. 4). Alan sieht Soldaten oerschiedener Waffen- 
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Fig. 5. Jos. Führich: „Gang zur Christmette“. 

In Fig. 5 stellt loset Führich den „Gang zur Christmette“ | gatfungen in einem Zimmer spielend und zechend. Das Aquarell, 
dar. Cs ist eine signierte Federzeichnung in der Größe uon das die Jahreszahl ,,1806“ trägt, ist oom Künstler signiert. 
175 : 295 mm. | (Originalgröße 598 : 515 mm.) 

Illustrationen zu seltsamen UUörterburtiansäöen. 
Vom Kustos Dr. Alois Karpf (Wien). 

Durch Zufall erfuhr ich uon dem Gebaren eines 
Geisteskranken, dessen JTlanie sich zunächst in einer be¬ 
ständigen Auswechslung des aus Illustrationen bestehenden 
Wandschmuckes seiner Wohnräume äußerte. Ich mar begierig 
zu erfahren, ab toohl auch in diesem Wahnsinn ITlethade liege. 

Der Kranke blieb bei meinem Gintritt in das Zimmer 
auf seinem Stuhl sitzen; er schien ganz apathisch mit dem 
gegen die Bilderroand gerichteten Blick. Beim Überblicken der 
ersten Illustrationen schon drängte sich mir dieVermutung auf, 
daß der Rnlaß zu dieser Zusammenstellung coohl in einer 
tiefen, aus getäuschten Hoffnungen entstandenen Bitter¬ 
keit zu suchen sei. Ich dachte auch sofort an Abölie. - 

Bei allem Jammer konnte ich jedoch nicht der Ver¬ 
suchung zu einer psychologischen Studie widerstehen. Die 
Bilder roaren außer mit ihren Benennungen mit zum Teil 
coohl langjährigen, eigenhändigen Hegenden oersehen. Bei 
jeder Hegende mar ein Wort unterstrichen. Ich wollte den 

Gffekt dieser Worte an dem Kranken beobachten und las 
daher mit deutlich oernehmbarer Stimme. 

Papin, Ausschnitt. Hegende: Papin baute auf deut¬ 
schem Boden das erste Dampfboot. Beim Vernehmen des 
spationierten Wortes machte der Unglückliche eine zu¬ 
stimmende Geberde, welche sich fast bei jedem folgenden 
heroorgehobenen Worte wiederholte. 

Treoithick, recte: ein englischer Ingenieur demonstriert 
eine ITlaschine, Ausschnitt. Hegende: Rieh. Treoithick der 
Grbauer der ersten wirklichen Gisenbahn wurde nach seinem 
kläglichen Gnde i. J. 1833 arm und oerlassen in einem 
Armengrabe beerdigt. 

X G. Waldmüller, nach einem Selbstporträt. Hegende: 
Gegen Waldmüller wurde wegen seiner Schrift: „Das Be¬ 
dürfnis zweckmäßigeren Unterrichtes in der JTlalerei und 
plastischen Kunst“ ein akademischer Strafprozeß ein¬ 
geleitet. 


